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85. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pialz 

am 14. September 1990 

Die Sitzung wird um 9.33 Uhr vom Präsidenten des Landtags 

eröffnet. 

Präsident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren, ich eröffne die 85 Plencu\lll:uny 

des Landtags Rheinland-Pfalz. Zu Schriftführern für dun t:or· 

sten Teil der Vormittagssitzung berufe ich die l<ollt:"gttn hdu 

Linnerth und Frau Utra Schmidt. 

Für die heutige Sitzung mußten sich die Kollegen Oieckvoß, 

Mertes und Lamboy entschuldigen. 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich Schülerinnen und 

Schüler der Hauptschule Germersheim, Spätaussiedler aus Po

len, der Sowjetunion und Rumänien sowie Mitglieder des 

Multiple-Sklerose-Förderkreises Kaiserslautern. 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Bruch 

(SPD). Zerwürfnisse zwischen Polizeibeamten und Polizeilei· 

tung im Landkreis Ludwigshafen • Drucksache 11/4468 - be

treffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet der Herr lnnenminister. 

Geil. Minister deslnnern: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

mOchte zu der Anfrage des Herrn Kollegen Bruch zunächst ei

nige Vorbemerkungen machen. Am 5. Dezember 1989 erhob 

ein Polizeibeamter der Schutzpolizeiinspektion Schifferstadt 

wahrend einer Personalversammlung mehrere Vorwürfe g.:

gen die Polizeiführung des Landkreises Ludwigshafen. Es wa

ren Vorfalle oder angebliche Vorfalle, die mindestens acht 

Jahre zurückliegen. Etwa zur gleichen Zeit wurde diese Kr1t1k 

dann auch von der Presse aufgegriffen. 

Der Landrat des Landkreises Ludwigshafen beauftragte dar

aufhin einen Juristen seiner Behörde mit der Ermittlung des 

Sachverhalts. Unter dem Datum des 28. Dezember 1989 wur

de ein erster Zwischenbericht vorgelegt. Auf Bitte des Land

rats Obernahm der Regierungsprlsident von Rheinhessen

Pfalz die weitere Durchführung der Untersuchung. Er betrau

te einen Juristen seiner BehOrde mit den notwendigen Ver

waltungsermittlungen. Der Abschlußbericht wurde am 31. 

Juli 1990 vorgelegt. Nach Prüfung des gesamten Vorgangs 

veranlaßte mein Ministerium aufgrund neuer Gesichtspunkte 

wertere PrOfungen. Die Staatsanwaltschaft Frankenthai hat 

zwischenzeitlich in dieser Angelegenheit Ermittlungen auf

genommen. 

Zur Erörterung der Angelegenheit sowie weiterer, die Poli

zeiangehörigen des Landkreises unmittelbar betreffender 

Fragen lud der Landrat die Mitarbeiter auf Veranlassung der 

Bezirksregierung für den S. September 1990 zu einer Dienst

besprechung ein. Zusätzlich wurde der Vorsitzende des Be

zirkspersonalrats Polizei hinzugezogen. 

Vor Beginn der Veranstaltung wies d1e Reg•erungsvizeprlsi

dtmtin darauf hm, daß es s1ch um eine interne dienstliche Be

sprechung handele. Außenstehende seien daher von der Teil· 

nahme ausgeschlossen. S1e bat d1e anwesenden Pressevertre

ter s~wie sonstige nicht eingeladene Personen, die Dienstver

sammlung zu verlassen. Mehrere Personen kamen dieser Auf

forderung nach. 

Bei der Eröffnung der Dienstbesprechung begrüßte der Land

rat unter anderem den 2. Kreisdeputierten des Landkreises 

Ludwigshafen. Dieser ist zweiter Abwesenheitsvertreter des 

Landrats und Polizeibeamter be1 einer anderen Polizeibehör

de des Landes. Er hatte sich bei der einleitenden Aufforde

rung der Regierungsvizeprasidentin nicht zu erkennen gege

ben. Diese wies darauf hin, daß sich wegen der Anwesenheit 

des Landrats eine Vertretung durch den 2. Kreisdeputierten 

erübrige. Sie bat ihn daher, ebenfalls die Dienstversammlung 

zu verlassen. Er kam dieser Aufforderung nach. Mit ihm ver

ließen einige Polizeiangehörige den Raum. Auch der Vorsit

zende des Bezirkspersonalrats verließ später vorzeitig den 

Saal. wobei sich ihm einige Anwesende anschlossen. Die 

Dienstbesprechung konnte dann ungestört fortgesetzt wer

den. 

Dies vorausgeschickt. beantworte ich die beiden Einzelfragen 

wie folgt: 

Zu Frage 1: Da es sich um eine interne Dienstbesprechung der 

unmittelbar betroffenen Bediensteten der Kreisverwaltung 

Ludwigshafen handelte, habe ich keine Bedenken, daß der 

Teilnehmerkreis auf die unmittelbar betroffenen Mitarbeiter 

begrenzt wurde. Das v,rhalten der Regierungsvizepräsiden· 

t1n ist daher von mir nicht zu beanstanden. 

Zu Frage 2: Zur Zeit sind die Bezirksregierung Rheinhessen

Pfalz, die Kreisverwaltung Ludwigshafen sowie die Staatsan

waltschaft Frankenthai damit befaßt, den Sachverhalt ab

schließend zu kllren. Diesen laufenden Ermittlungen kann 

die Landesregierung schon aus Fürsorgegründen nicht vor

greifen. Ich bin jedoch der Auffassung -so ist mir berichtet 

worden-, daß die Dienstbesprechung vom S. September 1990 

ein geeigneter Schritt war, bestehende SpannUngen abzu

bauen. 

PrisidentDr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Bruch. 
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Abg. Bruch. SPD: Geil, Minister des lnnern: 

Herr Minister, sind Sie mit mir der Auffassung, dctß dl!r Bu· 

triebsfrieden im Landkreis Ludwigshafen gravierend gc$\Ört 

ist und daß, wie die Regierungsvizeprlsidentrn ausgeführt 

hat, es ihr auch nicht gelungen ist, diesen Betriebsfoi;!Uen 

wiederherzustellen7 Sind Sie mit mir der Auffassung, dctfl 

deswegen dort eine normale Polizeiarbeit, ohne sich ständig 
mit sich selbst beschäftigen zu milssen, eigenthch nicht mehr 

möglich ist, solange dies von der alten Mannschaft und von 

der alten Führung geleistet werden soll7 

Geil, Minister des lnnern: 

Herr Kollege Bruch, zunächst einmal folgendes: Ich habe in 

meiner Antwort auf Ihre zweite Anfrage bereits gesagt, daß 

diese Personalversammlung dazu beigetragen hat. bestehen

de Spannungen abzubauen. Dies bezieht sich auf die Beam

ten, die bei der gesamten Dienstversammlung anwesend wa

ren; denn nur mit diesen konnte gesprochen werden. Dies 

war der überwiegende Teil der auch zur Dienstversammlung 

Erschienenen. 

Wenn es jetzt notwendig ist, mit denjenigen Beamten, die 

die Dienstversammlung vorzeitig verlassen haben, weitere 

Gespräche zu führen, so wird dies erfolgen. 

Ich weise im übrigen darauf hin, daß es sich dabei um e1ne 

Dienstversammlung gehandelt hat und derjenige, der. eine 

Dienstversammlung vorzeitig verläßt, selbstverständlich auch 

eine dienstliche Verfehlung begeht, ungeachtet dessen, daß 

daraus keine Konsequenzen gezogen werden. 

Herr Kollege Bruch, insofern bin ich nicht Ihrer Auffassung, 

daß diese sicherlich etwas schwierige Situation, die auch et

was mit Betriebsklima zu tun hat, dazu angetan ist, daß der 

normale Dienstbetrieb dort nicht mehr geleistet werden 

kann oder polizeiliche Arbeit in Frage gestellt ist. 

Weil Sie von .. Führung" sprechen: Es gibt überhaupt keinen 

Grund, um den verantwortlichen Leiter der Vollzugspolizei 

im Landkreis Ludwigshafen abzuberufen, auch wenn dies in 

der Presse gefordert worden ist. Ich werde ihn nicht abberu

fen. 

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

Prlsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Härte!. 

Abg. Härtel, SPD: 

Herr Staatsminister, wer hatte denn bei dieser Dienstver

sammlung das Hausrecht? 

Zunächst der Landrat; denn er hatte eingeladen. Meines Wi$

s~ns fand die Bt!sprechung c~uch in einem kreiseigenen Ge

bäude statt; aber das sage ich jetzt unter Vorbehalt. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Bruch. 

Abg. Bruch, SPD: 

Herr Minister, trifft es zu, daß gegen den Beamten dienstord

nungsrechtliche Vorermittlungen eingeleitet worden sind, 

der unter anderem beschuldigt wird, nachgeordnete Beamte 

zur Falschaussage angestiftet zu haben? 

Geil. Minister des lnnern: 

Darf ich das letzte noch einmal hören? 

Abg. Bruch, SPD: 

Der beschuldigt wird, nachgeordnete Beamte zur Falschaus

sage angestiftet zu haben? 

Geil. Minister des lnnern: 

Ich habe gesagt: Es sind verwaltungsmäßige Ermittlungen er

folgt. - Das ist etwas anderes als dienstordnungsrechtliche 

Vorermittlungen. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Härte!. 

Abg. Härtel, SPD: , 

Herr Geil, wenn der Landrat des Landkreises Ludwigshafen 

das Hausrecht hatte, wie kommt dann die Regierungsvizeprä

sidentin dazu, Beamte ausdem Saal zu weisen? 

Geil. Minister des lnnern: 

Sie hatjemanden aufgefordert, den Saal zu verlassen, weil sie 

vorher darum gebeten hat, daß nur Angehörige der Dienst

stelle anwesend sein sollten. Der Betreffende ist dieser Auf

forderung auch sofort nachgekommen. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Bruch. 



Landtag Rheinland-pfalz • 11. Wahlperiode· 85. Sitzung, 14. September 1990 6231 

Abg. Bruch, SPD: 

Herr Minister, trifft es zu, daß wegen des Verdachts der Straf· 

vereitelung bzw. Begünstigung ermittelt wird, weil nach Be

kanntwerden der neuen Fakten am 5. Dezember nichts un
ternommen worden ist, die Verjährung der Unfallangelegen

heit zu unterbrechen? 

Geil. Minister des lnnern: 

Daß nach dem 5. Dezember nichts unternommen worden 1st, 

geht wohl fehl. Ich habe soeben dargelegt, was im einzelnen 

ermittelt worden ist und wer daran beteiligt war. 

Nun bitte ich sehr um Verstlndnis, Herr Kollege Bruch, ddB 

ich während laufender Ermittlungsverfahren- ich Wiederhole 

-schon aus Fürsorgegründen nicht Stellung nehmen kann Ich 

habe ausgeführt, daß auch aufgrund der Interventton m~..•me!. 

Ministeriums bestimmte Ermittlungen im Augenblick nocll 

stattfmden. Ich habe weiter darauf hingewiesen, daß die 

Staatsanwaltschaft tltig ist. Solange dies nicht abgeschlossen 

ist, können Sie von mir kein abschließendes Urteil erwarten 

Präsident Or. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Hlrtel. 

Abg. Härtel, SPD: 

Herr Staatsminister Geil. ist es zutreffend, daß zur Zeit gegen 

einen Beamten der Schutzpolizeiinspektion Schifferstadt we

gen Hehlerei ermittelt wird? 

Geil. Minister des lnnern: 

Auch in diesem Bereich begeben wir uns, Herr Kollege Härtel. 

in die Zuständigkeit der Staatsanwaltschaft. Ich würde auch 

gern die Ermittlungen, über die in der Presse berichtet wur

de. abwarten. bevor ich endgültig Stellung bez1ehe. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Bruch. 

Abg. Bruch, SPD: 

Herr Minister, teilen Sie meine Auffassung, daß ein entschlos

senes Handeln auch durch das Ministerium des lnnern und 

durch Sie das Interesse der Presse gedämpft und so den ein

getretenen Ansehensverlust der Polizei vermieden hltte7 

Geil, Minister des lnnern: 

Herr Kotlege Bruch, ich weise das zunächst einmal zurück, 

daß wir nicht entschlossen handeln und erst recht ich nicht. 

(Beifall bei der CDU} 

Es gibt viele Vorwürfe, die mir gemacht werden, aber dieser 

Vorwurf ist mir noch nie gemacht worden. 

(Heiterkeit und Beifall bei der CDU) 

Deswegen nehme ich das relat1v leicht hin. 

Wir haben eine klare Gliederung auch im Verwaltungsauf

bau. Es gibt bestimmte Aufgaben, die vom zuständigen Mini

ster auf nachgeordnete Behörden delegiert sind. Nachgeord

nete Dienststellen. die bestimmte, auch Personalaufgaben 

Obernammen haben, sind nicht nur Schönwetter-Dienststel

lenleiter und haben nicht nur dann zu entscheiden. wenn el

lt~s normal läuft. S1e haben auch dann zu entscheiden, wann 

einmal etwas danebengeht. Deshalb wird im Augenblick er

mittelt, und das machen nachgeordnete Behörden. 

Ich lasse mich informieren und greife dann ein, wenn es nach 

meiner Auffassung notwendig lrt; im übrigen warte ich die 

Verfahren ab. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Bernd Lang. 

Abg. Lang, B., SPD: 

Herr Minister, welchen Sinn macht es, wenn Sie auf der einen 

Seite erklären, Sie wollten aus Fürsorgegründen die Ermitt

lungen nicht beeinflussen. und auf der anderen Seite erklä

ren, daß Sie nicht gewillt sind, die Polizeileitung abzube

rufen? 

' 
Geil, Minister des lnnern: 

Herr Kollege Lang, vielleicht sind Teile in der Ermittlung ab

geschlossen. Wenn jemand in der Öffentlichkeit die Abberu

fung eines bestimmten Beamten fordert, dann hat der zu

ständige Minister das Recht, darauf eine Antwort zu geben. 

D1ese haben Sie eben von mir gehört. 

(Beifall bei der CDU) 

Präsident Dr. Volkert: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Dann danke dem 

Herrn Minister für die Beantwortung der Mündlichen Anfra

ge. 

(Beifall be1 der CDU) 
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Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Prof. 
Dr. Rotter (DIE GRÜNEN), Erweiterung natt Reduzierung bei 

den U5-Streitkräften in ldar-Oberstein- Drucksache 1114470-

betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet der Herr lnnenminister. 

Geil, Minister des lnnern: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

beantworte die Anfrage des Herrn Kollegen Retter wie folgt, 

und zwar zusammenfassend zu den Fragen 1 und 2: Die Ver

öffentlichung in der .. Mainzer Rhein-Zeitung" vom 31 Au

gust 1990 bezieht sich auf die Aufstockung des Personals der 

privaten Firma Pacific Architects and Engineers lncorporated -

PIE·. 

Eine Filiale dieses Unternehmens, die ihren Sitz im US-Depot 

ldar..Qberstein, und zwar in Nahbollenbach, hat, verwaltet 

aufgrund eines privatrechtliehen Vertrages militärische Mo.~

terialien, insbesondere trsatzteile, für die US-Army in Euro 

pa. Nach Auskunft des Prokuristen der Firma bestimmt 'ilth 

der Personalbedarf nach der jeweiligen Auftrag51ilge 

Die seit etwa drei Jahren in diesem Bereich tltige Filiale hat 

ihr Personal dem gestiegenen Arbeitsvolumen von ursprüng

lich etwa 100 Mitarbeitern auf etwa 230 Arbeitnehmer ange

paßt. Soweit sich das Arbeitsaufkommen innerhalb des beste

henden Kontraktes erhöhe, so die Aussage, sei mit einer Per

sonalvermehrung um bis zu 70 Arbeitskratte zu rechnen; ei

ne Entscheidung darüber stehe allerdings noch aus. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Professor Rotter. 

Abg. Prof. Or. Rotter, OIE GRÜNEN: 

Herr Minister, nachdem Sie die Fragen nicht klar beantwortet 

haben, möchte ich nochmals fragen: Wie beurteilen Sie diese 

Aufstockung vor dem Hintergrund der angeblichen Verringe

rung der militärischen Starke in ldar-Oberstein7 

Geil. Minister des lnnern: 

Wenn in Teilbereichen unmittelbar im Einstellungsverhältnts 

der Amerikaner oder auch im Vertragsverhältnis zu Pnv~tfir

men zusätzliche Personalvermehrungen stattfinden, dann 

hilft uns dies, den Abbau an anderer Stelle leichter zu be

werkstelligen. Ich gehe davon aus, daß hier Arbeitnehmer 

umgeseut werden können. Ich habe wiederholt darauf hin

gewiesen. 

Hier handelt es sich um ein Unternehmen, das im Zulieferbe-

reich für die amerikanischen Streitkräfte tätig ist. Dort 

scheint zur Zeit - jedenfalls nach Aussage dieses Unterneh· 

mens- mehr Arbeitsvolumen zu erwarten zu sein. Deswegen 

will man zusätzliches Personal. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine we1tere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Professor Dr. 

Rotter. 

Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: 

Aber es muß doch eine Begründung geben, Herr Minister -

deshalb frage ich danach.-, warum konkret aufgestockt wird. 

Es muß doch entweder eine Umorganisation stattfinden oder 

ein neuesArbeitsfeld hinzukommen. 

(Rocker, CDU: Sie haben mehr Arbeit I) 

Geil, Minister deslnnern: 

Su! haben eben mehr Arbeit, und deswegen brauchen s1e 

mehr Personal. Mehr kann ich Ihnen dazu nicht sagen. Ich bin 

nicht Ges,häftsführer des Unternehmens. Ich muß mich auf 

das beziehen, was mir als Auskunft erteilt wird. Im Interesse 

der deutschen Arbeitnehmer, die wegen des von uns allen 

begrüßten AbrOstungsvolumens teilweise im Augenblick bei 

den amerikanischen Streitkräften um ihren Arbeitsplatz ban

gen, bin ich sehr froh, daß an der einen oder anderen Stelle 

Zuwachs erwartet wird. Hier handelt es sich um eine Presse

meldung. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Professor Dr. 

Rotter. 

Abg. Prof.llt". Rotter, DIE GRÜNEN: 

Herr Minister, vor dem Hintergrund, daß es sich hier um eine 

amerikanische Firma handelt, möchte 1ch fragen: Haben Sie 

Kenntnisse über die Höhe der AuftrAge, die vom Pentagon 

dieser Firma Obertragen werden? Wie viele deutsche Zivilbe

schäftigte werden insgesamt in Rheinland-Pfalz von dieser 

Firma beschäftigt? 

Geil, Minister des lnnern: 

Die zweite Frage habe ich beantwortet: im Augenblick ca. 

230 in Rheinland-Pfalz. · Wie groß dieses amerikanische Un

ternehmen insgesamt ist, weiß ich nicht. Es ist in Deutschland, 

soweit mir bekannt ist, an drei Stellen tätig. Wie hoch das 
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Auftragsvolumen ist, weiß ich nicht. Das habe ich auch nicht 

zu ergründen versucht. 

(Zuruf von der CDU: So ist es!) 

Präsident Dr. Volkert: 

Keine weiteren Zusatzfragen. Dann danke ich dem Herrn Mi

nister für die Beantwortung der Mündlichen Anfrage. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Beck, Jür
ging und Rösch (SPO). Vorsteßungen der Landesregierung 

zur Mengenregulierung im Weinbau - Drucksache 1 1/4471 -

betreffend. auf. 

Für die Landesregierung antwortet der Herr Weinbaumini

ster. 

Dr.Langen. 
Minister für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Die Landesregie

rung hat 1989 für die rheinland-pfälzischen Anbaugebiete ei

ne Mengenregulierung im Weinbau eingeführt. Vorausge

gangen waren intensive Beratungen mit allen Beteiligten der 

Weinwirtschaft, insbesondere mit den Weinbauverbändan 1m 
Lande. Die unterschiedlichen Modelle, aber auch dit~ unter

schiedlichen Werte pro Anbaugebiet sind das Ergebni~ intun· 

siver Beratungen und Abstimmungen m1t den Fachverbän· 

den. Ziel war es, eine einigermaßen gleichmäßige und ge· 

rechte Reduzierung der vermarktungsfähigen Mengen für al

le Anbaugebiete zu erreichen. 

Die Landesregierung hat bereits 1989 bei der Einführung der 

Mengenregulierung in Rheinland-Pfalz angekündigt. daß sie 

die unterschiedlichen. Modelle und Werte überprüfen wird. 

Um zu einem abgesicherten Urteil zu kommen, wird die Lan

desregierung nicht nur den Weinjahrgang 1989, sondern 

auch den anstehenden Herbst 1990 abwarten und in die Be

wertung einbeziehen. Gemeinsam mit den Weinbauverbin

den ist die Landesregierung der Ansicht, daß aufgrund der 

bisherigen Erfahrungen Änderungen der in Rheinland-Pfalz 

praktizierten Modelle notwendig und sinnvoll sind. ln zahl

reichen Gesprächen mit Vertretern der Weinw~rtschaft habe 

ich in den vergangeneo zwei Monaten deutlich gemacht, daß 

eine baldige OberprUfung vorgenommen werden wird. Diese 

Ankündigung ist überwiegend begrUßt worden. 

Insgesamt hat sich die EinfUhrung der Mengenregulierung im 

Jahre 1989 als notwendig und richtig erwiesen. Der von der 

Qualität und der Menge her weit Uberdurchschnittbche Jahr

gang 1989 hltte ohne die Mengenregulierung zu einem dra

stischen Preiseinbruch fUhren können, wie dies nach den 

mengenmäßig starken Jahrgängen 1982 und 1983 bere1ts der 

Fall war. Trotzdem konnte ein wesentliches Ziel der Landesre

gierung bei der Einführung der Mengenregulierung, nämlich 

die Anhebung der Erzeugerpreise, nicht in ausreichendem 

Umfang erreicht werden. Bei der Oberprüfung und Weiter

entwicklung der Mengenregulierung in Rheinland-Pfalz sind 

folgende Bereiche zu Uberprüfen: 

1. Das sogenannte Dreistufenmodell mit unterschiedlichen 

Vermarktungsmengen für Tafelweine, Qualitätsweine und 

Qualitätsweine mit Prädikat erfordert einen enormen büro

kratischen Aufwand. Auch die Verbindung von Qualitäts

weinprUfung und Mengenregulierung geht in ihren konkre

ten Auswirkungen in die gleiche Richtung. Um das Ziel einer 

spürbaren Entbürokratisierung zu erreichen, ist es nach Über

zeugung der Landesregierung notwendig, daß einheitliche 

Hektarhöchstertrage pro Anbaugebiet geprUft und gegebe

nenfalls eingeführt werden. Dies erlaubt es den Betrieben, im 

Rahmen ihrer eigenen Verantwortung flexibel auf die Erfor

dernisse des Marktes zu reagieren. 

2. Emhe1tliche Hektarhöchstertrage pro Anbaugebiet oder 

pro Untergebiet und damit auch pro Betrieb sifid erforder

lich, um eine effiziente und trotzdem überschaubare und ein

fache Kontrolle zu ermöglichen. Die von der Landesregierung 

geforderte Depotlösung beim Kontrollzeichen hat möglichst 

einfache Hektarhöchstertragswerte zur Voraussetzung. 

3 Memes Erachtens muß eine Reihe von Detailregelungen 

dringend überprüft werden. Dazu gehört die Gesamtbe

triebsfllche, die aus Gründen der Klarheit durch die Ertrags

rebfllche ersetzt werden soll. Dies würde zusitzlichen büro

kratischen Aufwand hinsichtlich der Kontrolle der Brachland

anteile, die bis zu 12 % einbezogen werden können, über

flüiSig machen. 

O~erprüft werden muß.auch die geltende Versektungsrege

lung, die nach den Vorschriften des deutschen Weingesetzes 

als Übergangslösung bis 1994 fUr das Anbaugebiet Mosel

Saar-Ruwer vom Bundesgesetzgeber vorgegeben wurde. 

Oberprüft werden ffiuß meines Erachtens auch die Wirkung 

der Einbetriebsregelung für GenoiSenschaften und Erzeuger

gemeinschaften. 

4. Damit aus der jetzigen Vermarktungsregelung eine echte 

Mengenregulierung wtrd, müssen beim Qualitätswein die er

zeugten Mengen stlrker an die Vermarktungsmöglichkeiten 

angepaßt werden. Auch beim deutschen Qualitltswein führt 

ein Oberangebot zu Preisreduzierungen. Die vermarktungs

flhigen Mengen müssen deshalb beim Qualitätswein weiter 

marktgerecht reduziert werden. Dabei müssen auch die 

Oberlagerungsmöglichkeiten nach meiner Oberzeugung ein· 

geschränkt werden. Nach der jetzigen Regelung können alle 

erzeu ..... ngen unbeschrankt überlagert werden. Meines 

ErachteM ist es notwendig, Oberlagerungsmöglichkeiten je 

nach Marktlage und Jahrgang auf 20 bis 50 % der vermark

tungsfähigen Mengen zu beschrAnken. 
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5. Die Mengenregulierung wird nur dann den gewünschten 

Erfolg bringen, wenn die durchschnittlichen Weinpreise 

deutlich ansteigen und damit die Einkommen der Winzer 

dauerhaft stabilisiert werden können. Die Landesregierung 

wird prüfen, ob nach den Erfahrungen mit den Weinernten 

1989 und 1990 begleitende Maßnahmen erforderlich sind 

Die Oberprüfung der bisherigen Mengenregulierung wird in 

enger Abstimmung mit den Ver~änden der Weinwirtschaft, 

insbesondere den Weinbauverbänden und damit den Vertre

tungen der Winzer, erfolgen. Dabei werden auch die Model

le, die in den anderen weinbautreibenden Ländern m der 

Bundesrepublik Deutschland, nämlich in Bayern, 10 Hessen 

und in Baden-Württemberg, eingeführt wurden, als Beurtei

lungskriterium herangezogen. 

So weit die allgemeine Erläuterung. 

Zu Frage 1: Die Mengenregulierung in Rheinland-Pfatz war in 

vielen Punkten ein Kompromiß. Meines Erachtens müssen al

te Teile dieses Kompromisses überprüft werden. Ziel ist e1ne 

deutliche Einkommensstabilisierung für die Winzer in Rhein

land-Pfalz. An diesem Ziel müssen sich alle Maßnahmen mes

sen lassen. Einige SchwAchen der unterschiedlichen Modelle 

habe ich bereits erwlhnt. Ziel wird es für alle Anbaugebiete 

in Rheinland-Pfalzdarüber hin~us sein, eine möglichst einfa

che Form der Mengenregulierung zu finden, die sowohl die 

Handhabung durch den Winzer als auch die Kontrolle erleich

tert. , 
Zu Frage 2: Ziel der Überlegungen ist es, die derzeitigen Re

gelungen zu vereinheitlichen und zu vereinfachen. Dies 

kOnnte durch die Festlegung einheitlicher Hektarhöchster

tragswerte pro Anbaugeb•et, wie ich das erllutert habe, er

reicht werden. Einzelheiten werden zur Zeit erarbeitet. Dabei 

sollen die Erfahrungen des Herbstes 1990 einfließen. 

Präsident Or. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Beck. 

Abg. Beck, SPD: 

Herr Staatsminister Dr. Langen, würden Sie mir zustimmen, 

daß das, was Sie eben vorgetragen haben. einer Kehrtwende 

in der rheinland-pfälzischen Weinbaupolitik, was d1t1 Men

genbegrenzung angeht, gleichkommt? 

Dr.Langen. 

Minister für Landwirtschaft. Weinbau und Forsten: 

Nein, Herr Kollege Beck, ich kann Ihnen überhaupt rlitht zu

stimmen. Das ist keine Kehrtwende, sondern eine sinnvolle 

Weiterentwicklung, orientiert an dem, was wir vermarkten 

können. Das muß Ausgangspunkt für eine Mengenregulie-

rung sein, die auch greift. E1ne Kehrtwende ist das in keinem 

einzigen Punkt. 

Präsident Or. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Jürging. 

Abg. Jürging, SPD: 

Herr Staatsminister, halten Sie es für einer kontinuierlichen 

Weinbaupolitik dienlich, wenn jetzt. vor der Lese, wiederum 

eine Diskussion losgetreten wird, die die Winzer eigentlich 

nur verunsichern kann? Ist Ihnen bekannt, daß der Weinbau

präsident von Rheinhessen thre Ansicht zur Mengenregulie

rung nicht teilt? 

Dr. Langen. 

Minister für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten: 

Herr Kollege Jürging, ich werde hier nicht die Ergebnisse mei

ner vielen Gesprlche mit Weinbaupräsidenten und anderen 

Vertretern der Weinwirtschaft offenlegen. Aber Sie können 

davon ausgehen, daß auch mit dem Weinbauprlsidenten von 

Rheinhessen eine weitgehende inhaltliche Klärung möglich 

ist und bereits stattgefunden hat. Die Frage, die unterschied

lich beurteilt wird, beschränkt sich ausschließlich auf den 

Zeitpunkt, wann diese Oberprüfung in Kraft treten solL Herr 

Prlsident Hiestand hat gesagt. man müsse die vollständigen 

Ergebnisse des Jahres 1990 abwarten, und darum gebeten, 

daß eine kurzfristige Änderung nicht vorgenommen wird. 

Insgesamt ist es notwendig, daß wir die Dinge offensiv ange

hen. Oie Winzer können von der Landesregierung erwarten, 

daß sie eigene Vorschlage in diese Weiterentwicklung der 

Mengenregulierung einbringt. Das werde ich machen. 

(Beifall bei der CDU) 

Präsident Dr. V~lkert: 

Eine we~tere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Beck. 

Abg. Beck, SPD: 

HtHr Staatsmmister, Sie selbst haben vor Jahresfrist- ich zitie

re wörthch- die vorgeschlagene Regelung als gelungenen 

Kompromiß bezeichnet. Würden Sie mir zugestehen, daH 

das, was Sie heute gesagt haben, mit dieser Bewertung über

haupt nichts mehr zu tun hat? 

Or. Langen, 

Ministerfür Landwirtschaft. Weinbau und Forsten: 

Die Aussage, es sei ein gelungener Kompromiß, hat sich da-
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malsauf die Einführung von zwei unterschiedlichen Model

len in Rheinland-Pfalz bezogen. Ich glaube, daß es auch im 

nachhinein richtig war, nicht nur auf ein einziges Modell zu 

gehen, sondern - entsprechend den unt!!rschiedlichen Wün

schen der Anbaugebiete -zwei Modelle vorzusehen. Dies hat 

einen Vergleich und eine zusätzliche Erfahrungsmöglichkeit 

eröffnet. die wir bei der Weiterentwicklung nutzen wollen. 

(Heiterkeit bei der SPO) 

Präsident Or. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Schmitt. 

Abg. Schmitt, CDU: 

Herr Minister, wenn ich Sie richtig verstanden habe, streben 

Sie eine einheitliche Menge je Weinbaugt;biet an. Könnten 

Sie sich auch vorstellen, daß eine weitere Differenzierung m 

Untergebiete mOglich ist? 

Dr. Langen. 

Minister für Landwirtschaft. Weinbau und forsten: 

Das Deutsche Weingesetz erlaubt auch eine Festlegung von 

Werten pro Untergebiet. Ich habe es eben in memen einlei

tenden Worten gesagt, daß es pro Anbaugebiet aber auch 

pro Untergebiet denkbar ist. Gewahrleistet werden muß, daß 

es für die Winzer überschaubar und einfach zu handhaben 

sein wird und damit auch die Kontrolle deutlich erleichtert 

wird. Das ist das Kriterium. Sie sprechen konkret auf die un

terschiedlichen ErtrAge in unterschiedlichen Regionen an. 

Das wird Gegenstand der Erörterung mit den Weinbauver

bänden sein. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Jürgmg. 

Abg. Jürging, SPD: 

Herr Staatsminister, nachdem auch Präsident Hiestand vor ei

ner zu großen Eile gewarnt hat, darf ich meine Frage von vor

hin wiederholen: Halten Sie es für einer kontinuierlichen 

Weinbaupolitik dienlich, wenn jetzt, vor der Lese, wiederum 

eine Diskussion losgetreten wird, die die Winzer nur verunsi

chern kann? 

Dr. Langen. 

Minister für Landwirtschaft. Weinbau und Forsten: 

Herr Kollege Jürging, ich halte es im Sinne einer kontinuierli-

chen Weinbaupolitik immer für dienlich, wenn die Landesre

gierung bereit ist, die berechtigten Anliegen der Winzer stän

dig zu überprüfen und im Auge zu haben.lch glaube. daß die 

bisher vorliegenden Erfahrungen mit der Mengenregulie

rung es geradezu notwendig machen und es geradezu erfor

dern, daß die Landesregierung jetzt mcht abwartet, sondern 

ihre Vorstellungen und ihre Gedanken offensiv vorträgt. Die 

jetzige DiSkussion halte ich schon für notwendig und sinn

voll; sie ist der Beginn der Diskussion, nicht das Ende. Die Be

wertung, die Sie vorgenommen haben, können Sie im Grun

de erst abgeben, wenn die Diskussion zum Abschluß gekom

men ist. 

Präsident Or. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kotlegen Steffny. 

Abg. Steffny, DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister. welches Maß der Reduzierung der ver

marktungsfähigen Menge setzen Sie als Zielquote dafür ein, 

um zu Hektarhöchstertragszahlen in den einzelnen Weinbau

gebieten zu kommen? Wie beurteilen Sie vor diesem Hinter

grund die Werte in Hessen: 88 Hektoliter pro Hektar fUr Ries

ling und 92 Hektoliter pro Hektar für andere Rebsorten? 

Or. Langen, 

Minister für Landwirtschaft. Weinbau und forsten: 

Herr Kollege Steffny, es gibt noch keine Festlegung dieser 

möglichen HektarhöchstertrAge pro Anbaugebiet. Aber Ziel 

muß es sein, die vermarktungsflhige Menge'stärker mit der 

erzeugten Menge in Einklang zu bringen. Auf allen Mlrkten, 

nicht nur im Agrarbereich, führt Oberangebot immer zu 

Preissenkungen. Den Winzern kann nur geholfen werden, 

wenn das Oberangebot sinnvoll reduziert werden kann. 

(Beifall bei CDU und F.D.P.

Zurufe von der SPD: So ein Quatsch!

Was war denn das?) 

- Nun, Sie haben wenig Ahnung von marktwirtschaftliehen 

Zusammenhängen, wenn ich den Zwischenruf "So ein 

Quatsch! .. hOre. 

{Zustimmung bei der CDU • 

ltzek, SPD: Wo gibt es denn in der 

!,.andwirtschaft Marktwirtschaft? 

So ein Geschwätz!) 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Beck. 
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Abg. Beck. SPD: Es ist keine Änderung da. Sie muß mit den Verbanden disku

Herr Staatsminister, k.Onnen Sie uns einen Zeitpunkt nennen, 

zu dem Sie die D•skussion abgeschlossen haben wollen und 

zu dem Sie die neuen Vorschläge zur Mengenbegrenzung auf 

den Tisch legen wollen? 

Dr. Langen. 

Minister für Landwirtschaft, Weinbau und Fonten: 

Sie müssen unterscheiden zwischen meiner Vorlage- die wird 

möglicherweise in den nächsten Monaten kommen- und 

dem Abschluß der Diskussion. Ich möchte in die Diskussion 

mit den Weinbauverbinden eigene Vorschläge einbringen 

und nicht das Ergebnis der Beratungen der Weinbauverbän

de abwarten. Insofern ist ein Unterschied zwischen der Vorla

ge der Vorschläge durch die Landesregierung und dem Ab

schluß der Diskussion. Wann die Diskussion abgeschlossen 

sein wird, kann ich heute nicht defin-itiv sagen. Aber die Vor

stellungen sollen nach meiner Oberzeugung spltestens im 

Weinjahr 1991 durchgesetztwerden und greifen. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen EymaeL 

Abg. Eymael. F D P.: 

Herr Staatsminister, sind Sie mit mir der Auffassung, daß Sie 

in der Weinwirtschaft nochmals darauf hinweisen müssen, 

daß die alten Modelle für dieses Jahr noch Gültigkeit haben, 
damit Irritationen vermieden werden? 

(Beck, SPD: Die Irritationen 

sind schon da!) 

Draußen in der breiten Öffentlichkeit glaubt der eine oder 

andere bereits daran, daß es sich um einheitliche Modelle 

handelt, die jetzt zur Ernte zugelassen werden Deswegen 

auch eine Bitte meinerseits, doch noch einmal eine entspre

chende Informations- und Aufkllrungskampagne etnzulett~n 

und darauf hinzuweisen, welche Modelle nun für welches 

Gebiet Gültigkeit haben. 

Dr.Langen. 

Minister für Landwirtschaft. Weinbau und Forsten: 

Ich bin gerne bereit, das noch einmal klarzustellen; aber ich 

halte eine Aufklärungskampagne mcht für notwendig. Es ist 

in der Tat so, daß sich viele Beteiligte der Weinwirtschaft ge

rade aus der Offentliehen Diskussion das heraussuchen, was 

ihnen am besten paßt, und daß die Bereitschaft zur Aufnah· 

me objektiver Informationen nicht immer ausreichend ausge

prlgt ist. 

tiert werden; sie muß rechtlich abgesichert sein. Jeder weiß, 

daß dies für die laufende Ernte, die am 5. September 1990 be

gonnen hat. nicht mehr möglich ist. Es war insbesondere der 

rheinland-pfllzische Landtag. der der Landesregierung im

mer gesagt hat: Oie Änderungen von weinrechtlichen Vor-

schrjften nicht erst zu Beginn des Herbstes, sondern möglichst 

weit vorher.- Ich bin bereit, mich an diese Wünsche des 
rheinland-pfllzischen Landtages umfassend- zu halten. Das 

schließt aus, daß diese Änderungen noch in diesem Jahr ver-

wirklicht werden können. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Steffny. 

Abg. Steffny. DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, stimmen Sie meiner Auffassung zu, daß 

die ganze Mengenregulierung höchst überflüssig ist, wenn 

sie das Ziel hat. wie Sie es eben beschrieben haben, nlmlich 

die HektarhOchstertragszahlen an die tatsachlich produzierte 

Menge anzupassen? 

Dr. Langen. 

Minister für Landwirtschaft. Weinbau und Forsten: 

Herr Kollege Steffny, Sie haben das entweder bewußt falsch 

verstanden oder bewußt - oder aus Versehen, was ich Ihnen 

zugute halten mOChte- jetzt so dargestellt. Ich habe gesagt. 

die erzeugte Menge muß an die Vermarktungsmöglichkeiten 
angepaßt werden ·dies und nichts anderes. Wir können dis

kutieren, über was wir wollen: Die Marktfakten kann nie· 

mand von uns betrügen. 

Prä5ident Dr. Volkert: 

(Beifall bei CDU 

und F.D.P.) 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Mohr. 

Abg. Mohr. CDU: 

Herr Staatsminister, ist es richtig. daß in der Produktion von 

Waren, auch von Trauben und damit von Wein, die Oberka

pazitlt aller Obel Anfang ist? Das ist die erste Frage, die ich 

stelle. 

Meine zweite Frage: Wird die Mengenregulierung deshalb 

eingeführt, um die Menge abzusenken und die Qualität zu 

erhöhen? 
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Dr.Langen. 
Minister für Landwirtschaft. Weinbau und Forsten: 

Herr Kollege Mohr, vielen Dank für die Fragen. Zu der er~ten 

Frage habe ich bereits eben Ausführungen gemacht. Es rst m 

der Tat so, daß eine Preisanhebung und eine Prersstc~brh!i.rt:!

rung nur möglich ist, wenn die Mengen auch tc~tsl,hlrctr rn 

der Erzeugung den Vermarktungsmöglichkeiten angepaßt 

werden. Ich bin der Überzeugung, daß wir auf diesem Gebret, 

auch was die Information der Winzer und die Oberzeugungs

arbeit im Berufsstand angeht, noch viel zu tun haben, daß es 

aber deshalb nicht von der Landesregierung unterlassen wer

den kann, diesen Prozeß möglichst bald in Gang zu setzen 

oder den bereits vorhandenen Aufkllrungsprozeß zu verstär

ken. 

Ich bin der Meinung, daß mit einer Mengenregulierung, die 

schärfer in die Produktion eingreift, auch automatisch die 

Qualität gesteigert wird. Für mich ist es eine völlig unbefrie

digende Situation, daß viele zahlungskrlftige Verbraucher in 

der Bundesrepublik Deutschland hohe Preise für ausländische 

Qualitltsweine bezahlen und unsere Winzer, die hart arbet

ten müssen und gute Weine erzeugen, diese Preise nicht er

reichen können. 

(ttzek, SPD: Fragen Sie doch 

einmal die Leute!) 

Präsident Dr. Volkert: 

Eineweitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dieter Schmitt. 

Abg. Schmitt, CDU: 

Herr Staatsminister, liegen der Landesregierung Erkenntnisse 

vor, inwieweit sich die Versektungsregelung, die Sie vorhin in 

Frage stellten, an Mosel-Saar-Ruwer in diesem Jahr pos1t1v 

oder negativ ausgewirkt hat? 

Dr.Langen. 

MinistertOr Landwirtschaft. Weinbau und Forsten: 

Herr Kollege Schmitt. abschließende Erkenntnisse über die 

Auswirkungen dieser Versektungsregelung liegen noch nicht 

vor. Ich bin allerdings der Meinung, daß ein unbeschränktes 

Fortführen der Versektungsregelung bis zu dem hOchstmOgli

chen Zeitpunkt, nlmlich 1994, eine Reihe von Winzern, die an 

der Mosel hohe Mengen von für Sekt geeigneten Weinen er

zeugen, dann 1994 in einen Anpassungsdruck geraten, der 

dadurch vermindert werden kann, daß man diese Regelung 

in einer mehrjlhrigen Absenkung auslaufen läßt. Das ist mei

ne konkrete Vorstellung, wie das gemachtwerden muß. 

Auf der anderen Seite gibt es Äußerungen aus anderen 

Weinbaugebieten, die noch nicht in Fakten überprüfbar sind, 

wonach die Versektungsregelung für die Mosel die Chancen 

des Weinabsatzes für die Sektindustrie in anderen rheinland

pfälzischen Anbaugebieten möglicherweise reduziert haben 

kOnnte. Konkrete Fakten dazu liegen mir nicht vor. 

PräsidentOr. Volkert: 

Eine we1tere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Jürging. 

Abg. Jürging, SPD: 

Herr Staatsminister, Sie haben im Rahmen der Mengenregu

lierung auch angekündigt, daß Sie eine eindeutige Abgren

zung der Weinbaufliehen vornehmen wollten. Das heißt al

so, daß Sie das sogenannte Zahnlückenproblem lösen woll

ten. Sind Sie bereit, dieses ZahnlOckenproblem so zu lOsen, 

daß dadurch eine Verringerung der Weinbaufliehen eintritt, 

oder ist damit eine Ausweitung von Weinbaufliehen verbun

den? 

Or. Langen. 

Minister für Landwirtschaft. Weinbau und Forsten: 

Ich habe mich gestern in der Agrardebatte dazu gelußert. 

Die Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalzist erstmals 1988 

von der Landesregierung gebeten worden, eine Außenab

grenzung des Rebgellndes vorzunehmen. Die Landwirt

schaftskammer hat das modellhaft für einige wenige Ge

meinden gemacht, hat bisher aber den Gesamtauftrag noch 

nicht erledigt. Ich habe vor wenigen Tagen die Landwirt

schaftskammer erneut gebeten, mir bis Ende März 1991 diese 

Außenabgrenzungsvorschlage zu unterbreiten. 

Eine solche Außenabgrenzung wird automatisch dazu führen 

-Sie können das mit Baugelände vergleichen-, daß wie beim 

Bauerwartungsland eiJl sogenanntes Reherwartungsland 

möglich sein wird. Dieses Reherwartungsland ist deshalb in 

der Ausweisung sinnvoll und notwendig, weil wir durch die 

Änderungen des Weinwirtschaftsgesetzes einen Obergang 

vom Flächen- zum Betriebsprinzip haben. Das heißt, seit 

5. September 1990 ist es mOglich, daß ein Betrieb eine Fli

ehe X rodet und dafür innerhalb seines Betriebes eine Fli

ehe Y wieder aufbaut. Diese Außenabgrenzung ist aus mei

ner Sicht sinnvoll, um diese größere Flexibilität auch tatsäch

lich in die Wirklichkeit umzusetzen. Eine Vergrößerung des 

insgesamt vorhandenen Rebgellndes ist damit nicht verbun

den, sondern nur eine Erleichterung bei der Genehmigung, 

bei der Kontrolle und bei der Wiederanpflanzung. 

Präsident Dr. Volkert: 

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

Herr Minister, nachdem Sie ausgeführt haben, die Produktion 

der vermarktungsfähigen Menge anpassen zu wollen, frage 

ich Sie ganz konkret- es gibt Erfahrungswerte-: Wie hoch ist 

nach Ihrer Meinung die vermarktungsfähige Menge zumin

dest in den drei wichtigsten Anbaugebieten, nämlich Rhein

pfalz, Rheinhessen und Mosel? 

Dr. Langen. 

Minister für Landwirtschaft. Weinbau und Forsten: 

Meine Damen und Herren, d1e Landesregierung hat nie die 

Ansicht vertreten, daß sie so weit in die ProduktiOn und in die 

Vermarktung der selbständigen Weinbaubetriebe eingreifen 

könne oder dürfe, um solche Fakten zu liefern. Es gibt Erfah

rungswerte der Vergangenheit. Es gibt danach rund 6,5 Mil

lionen Hektoliter an deutschem Wein mit leichten Variatto

nen- einmal nach oben, einmal nach unten -, die im Inland 

abgesetzt werden können. Es gibt Erfahrungswerte, daß 

rund 2 Millionen- mit leiChter Tendenz nach oben- an deut

schem Wein exportiert werden können. 

Ich habe gestern gesagt, die Schätzungen der Weinbauver

bände, aber auch die Unterlagen der Landesregierung lassen 

erwarten, daß wir mOglicherweise bereits im nächsten Jahr 

ein zusätzliches Absatzpotential an deutschem Wein in der 

DDR von rund 1 Million Hektolitern haben werden, wenn der 

wirtschaftliche Aufschwung in der DDR greift. Das ist der im 

Durchschnitt der Jahre mögliche Absatz, der sicher nicht Ober 

die Ausdehnung in die DDR hinaus noch drastisch gesteigert 

werden kann. 

Wir haben aber in anderen EG-Ländern eine deutliche Redu

zierung des Weinverbrauchs, und 'zwar in Frankreich von 

Ober 90 Litern auf 70 Liter pro Kopf und Jahr. Bei uns hegen 

wir bei Wein und Sekt im Augenblick bei 26 Litern pro Kopf 

und Jahr. Sie können daran erkennen, daß die Verbrauchsge

wohnheiten selbst, aber auch die aktive Weinwerbung 

Grundlage dafür sein werden, wie sich die Vermarktungs

chancen insgesamt gestalten. Eine Aussage pro Anbaugeb1et 

ist in diesem Sinne nicht möglich. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Mohr. 

Abg. Mohr. CDU: 

Herr Minister, in diesem unruhigen Umfeld bei den Winzern 

kann man doch sagen: Wer draußen streitet, ~er spaltet. 

Wäre es nicht wünschenswert, daß diese schwierige Aufgabe, 

diese Mengenregulierung durchzuführen, in diesem Hause 

von friedensstiftender Begleitung wlre, damit w1r endlich 

einmal zum Wohle der Winzer eine vernünftige Sache auf 

den Weg bringen? 

Or. Langen, 

Minister für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten: -

Herr Kollege Mohr, selbstverständlich würde es die Landesre

gi~rung begrüßen, wenn die Weiterentwicklung der Men

genregulierung von allen Fraktionen im rheinland

pfälzischen Landtag unterstützt würde. Das kann allerdings 

mcht das einzige Kriterium für die Notwendigkeit einer sol

chen Weiterentwicklung sein. Die Landesregierung ist ver

pflichtet, diese Weiterentwicklung auch dann voranzutrei

ben und vorzunehmen, wenn nicht alle Fraktionen des Land

tags damit einverstanden sind. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU

Zurufe von der SPD

Staatsminister Dr. Götter: Sehr wahr!) 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen EymaeL 

Abg. Eymael, F.D.P.: 

Herr Staatsminister, teilen Sie meine Auffassung, daß die 

Mengenregulierung nur dann erfolgreich sein wird, wenn 

insgesamt ein höheres Preisniveau erreicht wird? Haben Sie 

diesbezüglich irgendwelche Maßnahmen oder Gespräche mit 

der Weinwirtschaft geführt? Halten ~ie an Ihrer Ankündi

gung fest. die Altweinbestande in einer einmaligen Destillati

onsaktion zu verwerten? 

Or. Langen, 

Minister für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten: 

Es ist ein weites Feld an Fragen, was man tun kann, um die 

Weinpreise zu verbessern. Dazu gibt es eine Re1he von Vor

schlägen, die weit über die Mengenregulierung hinausgehen 

und die eigentlich nicht Gegenstand der heutigen Debatte 

oder der Kleinen Anfragesem können. 

Ich meine, daß das Thema Destillation anders zu bewerten 

ist. Ich sollte dazu, obwohl das nicht Gegenstand der Mündli

chen Anfrage war, einige Sätze sagen. Sie wissen, daß der 

Deutsche Weinbauverband am 2. Juli 1990 beantragt hat, 

2 Millionen Hektoliter Altweinbestände zu destillieren. Diese 

2 Millionen Hektoliter sind aufgrund der Lagerdaten des Mo

nats Mai 1990 zustande gekommen. Die Lagerhaltung hat 

sich deutlich durch verstarkten Absatz in die DDR, aber auch 

hinsichtlich der Mengenerwartungen für den Jahrgang 1990 
deutlich reduziert. 
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Die Landesregierung hat diesen Antrag des Deutschen Wein

bauverbandes Anfang August gegenüber der Bundesregie

rung unterstützt und dort aus ihrer Oberzeugung und aus ih

rer Bewertung der Gesamtmarktlage her gesagt, eme Destil

lation von Altweinen in Höhe von 1 Million Hektolitern wür

de genügen. Unser Antrag an die Bundesregierung läuft dar

auf hinaus, daß die EG mit EG-Geldern eine solche Destillati

onsmaßnahme durchführt. Die Bundesregierung ist derzeit 

mit der EG-Kommiss•on im Gespräch, um diese Dinge voran

zutreiben. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Jürging 

Abg. Jürging. SPD: 

Durch die Aussage des Mimsters, daß mit der eindeutigen Ab

grenzung der Weinbauflächen keine Ausweitungen verbun

den sind, hat sich meine Frage erledigt. 

PräsidentOr. Volkert: 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Ich dan

ke dem Herrn Minister für die umfassende Beantwortung der 

Mündlichen Anfrage. 

(Beifall bei CDU und F .D.P

Frau Schmitt, CDU: Ich habe 

mich zweimal gemeldet!) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Oieckvoß 

(f .D.P .), Fund von CS-Kampfstoff an einem Straßenrand in 

der Innenstadt von Kaiserslautern- Drucksache 11/4472- be

treffend, auf. 

Das Wort hat der Herr Umweltminister. 

Dr. Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Zunächst ist emlet

tend zur Begriffsklarstellung zu bemerken, daß es sich bei CS 

nicht, wie in der Anfrage formuliert, um einen Kampfstoff, 

sondern um einen Reizstoff handelt, da die spezifische Reiz

wirkung die allgemeine Giftwirkung um ein Vielfaches über

trifft. Bei chemischen Kampfstoffen dagegen ist dte Situatton 

genau umgekehrt. Die Reizwirkung ist gering und dte {jtft

wirkung sehr hoch. 

Die Fragen beantworte ich im einzelnen wie folgt: 

Zu Frage 1: Die Polizei hat unmittelbar nach Bekanntwerden 

des Vorfalls die Ermittlungen aufgenommen. Bisher konnte 

noch nicht geklärt werden, wie und durch wen der Reizstoff 

auf die Straße gelangt ist. Die Ermittlungen dauern noch an. 

Das Innenministerium wird die Öffentlichkeit über das Ergeb

nis unterrichten, sobald konkrete Erkenntnisse vorliegen. 

Zu Frage 2: CS-Gas wird in der Bundesrepublik Deutschland 

von der Firma Eidos in Viernheim hergestellt und vertrieben. 

Weitere Herstellungsfirmen von CS-Gas befinden sich in der 

Schweiz, in Frankreich und in den USA. 

CS findet Anwendung in Heizstoffsprühgeräten und Reiz

stoffmunition. 

Die Herstellung von CS im Rahmen von gewerblichen Unter

nehmungen bedarf der Genehmigung nach den Vorschriften 

des Bundesimmissionsschutzgesetzes. CS mußwie andere Ge

fahrstoffe auch, die eingestuft sind, verpackt und gekenn

zeichnet sein. CS-haltige Erzeugnisse, die den Bestimmungen 

des Waffenrechts entsprechen müssen, kOnnen zum Zwecke 

der Selbstverteidigung von jedermann erworben werden. 

Größere Stoffmengen werden erfahrungsgemäß nur an Poli

zei und Streitkräfte abgegeben. Handelsbeschränkungen be

stehen für den Stoff als solches nach Kenntnis der Landesre

gierung nicht. es wird in dem für jedermann zugänglichen 

Chemikalienhandel nicht geführt. Seine Herstellung aus frei 

verkäuflichen Vorläufersubstanzen ist dagegen leicht mög

lich. 

Zu Frage 3: Ein versehentlicher Verlust oder Besitz von CS wä

re unter Umständen auszuschließen, wenn der Vertrieb von 

CS-Reizstoffen einer behördlichen Erlaubnispflicht unterlie

gen würde. 

Die Etnführung einer derartigen Erlaubnispflicht bedürfte ei

ner Regelung durch den Bund auf der Grundlage des Chemi

kaliengesetzes und der Schadstoffverordnung. Darüber hin

auswäre eine Zustimmung von der EG einzuholen. 

Aufgrund der Tatsache, daß es sich bisher um einen einmali

gen Vorfall handelt und ein mißbräuchlicher Umgang mit es 

btsher nicht bekanntgeworden ist. hält die Landesregierung 

den Erlaß einer solcpen Verordnung derzeit für nicht gebo

ten. Dies auch im Hinblick darauf, daß eine solche Regelung 

mit einem unverhältnismäßig hohen Kontrollaufwand ver

bunden wäre. 

Präsident Dr. Volkert: 

Zusatzfragen sind nicht erkennbar. Ich danke dem Herrn Mi· 

ntster für dte 8al,ntwortung der Mündhchen Anfrage. 

(Betfalt bercou und F.D.P.) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Scharping 

und Muscheid (SPO), Reiterstandbild Kaiser Wilhelm I .• 
Drucksache 11/4496 ·betreffend, auf. 

Das Wort hat der Herr Kultusminister. 
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Dr. Gölter. Kultusminister: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

Wiedererrichtung des Denkmals Kaiser Wtlhelm L in Koblenz 

hat die Landesregierung im letzten Jahrzehnt immer wieder 

beschäftigt, besonders intensiv seit dem Jahre 1987, als die 

Eheleute Dr. Werner und Anneliese Theisen dem Land 

Rheinland-Ptatz das Angebot auf Abschluß eines Schenkungs

vertrages unterbreiteten. in dem sie die Bereitschaft erklärt 

haben, das frühere Reiterstandbild Kaiser Wilhelm 1. am 

Deutschen Eck in Koblenz wiedererrichten zu lassen. 

Mit Schreiben vom 29. Januar 1988 hat der damalige Mini

sterpräsident Dr. Bernhard Vogel den Eheleuten Theisen m·lt

geteilt, daß die Landesregierung eine Wiederherstellung des 

Zustandes von 1897 nicht hinnehmen wolle, nicht hinnehmen 

könne, da der Torso bzw. der Sockel des zerstörten Kaiser

standbildes 1953 durch Bundesprlsident Theodor Heussund 

Ministerpr&sident Peter Altmeier zum Mahnmal der deut

schen Einheit- ich zitiere-: .. zum Symbol für die unvollendete 

Einheit unseres Vaterlandes" umgewidmetworden sei. 

Am Deutschen Eck sei 1953, getreu der Präambel unseres 

Grundgesetzes, die Aufforderung an das gesamte deutsche 

Volk erfolgt, in freier Selbstbestimmung die Einheit und Frei

heit Deutschlands zu vollenden. 

Ministerpräsident Dr. Vogel wörtlich in dem zitierten Brief 

vom 29. Januar 1988: .Die deutsche Frage ist nach wie vor 

ungelöst. Sie ist noch immer offen. Sie bleibt, um ein Wort 

unseres Bundespr&sidenten aufzunehmen, solange offen, 

wie das Brandenburger Tor geschlossen ist. Solange Berlin 

mit dem Ärgernis der Mauer leben muß, so lange müssen wir 

es ertragen können, mit diesem Torso zu leben. Wir sollten 

angesichts dieser schmerzhaften Erkenntnis, angesichts der 

Teilung der deutschen Nation nicht in die Wiederherstellung 

eines früheren Zustandes flüchten." 

Da die Diskussion über das Thema Kaiser Wilhelm L trotz die

ses Votums nicht abebbte, entschloß sich die Landesregie

rung. eine unabhängige Kommission von Sachverstlnd.igen 

um eine Äußerung zu bitten. 

ln Beantwortung einer Mündlichen Anfrage des Abgeordne

ten Professor Dr. Retter erläuterte ich dazu in der Plenarsit

zung am 9. März 19B9- ich zitiere-: .. Die Kommission müßte 

sich dazu äußern, ob eine Umwidmung des Denkmals von 

1953 grundsitzlieh für möglich gehalten wird und falls ja, m 

welchen Formen Denkmalpflege mit Blick auf die Gesch~thte 

des Kaiserreiches und Mahnmals der deutstt.n Emh~1t vt!r

bindbar sein kann. Die Landesregierung wird thr Votum - ge

meint ist das Votum der Kommission - abwarten und s1ch 

dann erneut mit der Frage befassen." 

Ich habe weiterhin ausgeführt - ich zitiere -: • Wenn sich die 

Landesregierungangesichts der Dauer, der Intensität und der 

Problematik der Diskussion daz.u entschließt, eine unabhän

gige Sachverständigenkommission um ein Votum zu bitten, 

dann signalisiert sie damit auch eine Bereitschaft. sich prinzi

piell mit dem Votum einer solchen Kommission auseinander

zusetzen." 

Die Landesregierung hat in diese Kommission eine Reihe re

nommierter deutscher Historiker, Kunsthistoriker, Publizi

sten, Künstler und Museumsfachleute berufen. Die Kommissi

on hat zum ersten Mal am 2. Februar 1990 getagt. Damals 

war die gewichtigste Voraussetzung, die Ablehnung einer 

Wiederherstellung des Denkmals von 1897 und damit eine er

neute Veränderung des Mahnmals von 1953, weggefallen: 

Das Brandenburger Tor ist offen und die Mauer war gefallen. 

Die Mitgliederder Kommission haben im Februar 1990 unter

schiedliche Voten abgegeben, die von einer grundsatzliehen 

Zustimmung bis zur generellen Ablehnung der Rekonstrukti

on des Reiterstandbildes reichen. Die Mitglieder der Kommis

sion haben sich dann darauf geeimgt, eine Empfehlung an 

die Landesregierung zunächst nicht abzugeben, sondern die 

weitere deutsch-deutsche Entwicklung abzuwarten. 

Am 7. September 1990, also am vergangeneo Freitag, ist die 

Kommission erneut zusammengetreten. Eine breite Mehrheit 

der Kommissionsmitglieder hat weiterhin große Bedenken 

gegen eine Wiederherstellung des Kaiserdenkmals. Die Be

denken der Mehrheit der Kommission mOchte ich in dem Satz 

zusammenfassen, daß das Denkmal in seiner Form von 1953 

eine eigene Geschichtlichkeil gewonnen habe und daß des

halb eine Rückkehr zu der Fassung des späten 19. Jahrhun

derts nicht mehr mOglich sei. Das Mahnmal der deutschen 

Einheit sei eines der wenigen Denkmller, die sich unsere Re

publik selbst gesetzt habe. Gegenüber diesem Zeugnis der 

Geschichte der frühen Bundesrepublik müsse die Absicht, ein 

Denkmal des 19. Jahrhunderts wiederherzustellen, zurücktre

ten. Andererseits sieht die Kommission auch in ihren kriti

schen und ablehnenden Teilen die Zwinge, denen die Lan

desregierung sich dadurch ausgesetzt sieht, daß trotz des ab

lehnenden Votums von 1988 die Eheleute Theisen inzwischen 

mit einem Düsseldorfer Kunstgießereibetrieb einen Vertrag 

über die Wiederhe,stellung des Kaiserdenkmals abgeschlos

sen hatten und daß damit zu rechnen ist, daß das Produkt, 

diese Arbeit. in einem überschaubaren Zeitraum den Rhein 

hinaufgeschifft und in Koblenz ankommen wird. 

Die Mehrheit der Kommission sieht auch, daß die Landesre

gierung durch die Art und Weise ihrer früheren Argumentati

on- ich erinnere an den argumentativen Ansatz des Branden

burgar Tores- in Begründungszwange gekommen ist. Die 

Landesregierung hane nun einmal in der Vergangenheit we

niger d1e kunstgeschichtlichen, die denkmalgeschtchtlichen, 

ästhetischen und historischen Gesichtspunkte, sondern die 

politischen Gesichtspunkte in den Vordergrund ihrer Argu

mentation gestellt. Dies bedeutet nicht, daß es nicht auch 

kunstgeschichtliche, denkmalgeschichtliche, ästhetische und 

historische Gesichtspunkte vor allem in der Argumentation 

und im Verständnis des Kuttusministers in hohem Maße gege

ben hat. 
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Meine Damen und Herren, die Landesregierung hat sich am 

Dienstag dieser Woche mit der Frage auseinandergesetzt. Die 

Landesregierung kommt mit ihrer Entscheidung einem 

Wunsch weiter Bevölkerungskreise in der Stadt Koblenz und 

im Koblenzer Raum entgegen. Für die Befürworter der Re

konstruktion des Denkmals geht es in ihrer überwältigenden 

Mehrheit um die Wiederherstellung eines für das Stadtb•ld 

und fOr die Landschaft des Mittelsrheins kennzeichnenden 

Kulturdenkmals. Für viele Befürworter stehen ganz offen ein

gestanden auch touristische Überlegungen Pate. 

Wenn die Landesregierung diesem Wunsch stattgibt, dann ist 

dies in erster Linie eine denkmalpflegerische Maßnahme, die 

zwar unter den Denkmalpflegern, jede Wiederherstellung 

und Kopie, umstritten ist. Mit der Wiederherstellung wird ein 

sicher ungewöhnlich auffllliges Dokument der preußischen 

Geschichte am Rhein unserer Zeit und zukünftigen Genera

tionen wieder zuginglieh gemacht. Dies ist aus der Sicht der 

Landesregierung keine politische Demonstration, keine histo

rische Bewertung der Person und Rolle Wilhelms I. und keine 

historische Bewertung der Person und der Rolle Wilhelm IL, 

ganz abgesehen von der Tatsache, daß eine solche historische 

Bewertung außerordentlich differenziert vorzunehmen ist, 

nicht nur mit Blick auf Wilhelm L, sondern auch mit Blick auf 

Wilhelm II. Die diesbezügliche Geschichtsforschung auch der 

letzten 20 Jahre ist dafür ausreichend der Beweis. 

Wilhelm I. wird durch die Wiederherstellung eines Oenkmdl!. 

weder für die Landesregierung noch für sonst jemanden zum 

Wegweiser in eine europäische Zukunft für Deutschland, w~t~ 

ein Mitglied dieses Hauses dieser Tage glaubte, das öffentlich 

feststellen zu müssen. 

Meine Damen und Herren, die Landesregierung wird das wei

tere Vorgehen mit der Stadt Koblenz erörtern. Oie Tragfähig

keit des Sockels ist nach Feststellung der Staatsbauverwal

tung gewlhrleistet. Gewisse Sanierungen in einer überschau

baren Größenordnung - die Kosten dürften zwischen zwei 

und drei Millionen DM liegen- werden anfallen. 

Gestatten Sie mir noch eine Bemerkung, die die Argumenta

tion der Landesregierung zusammenfaßt. Für die Landesre

gierung ist entscheidend, daß die zentrale Argumentation 

der Position der letzten Jahre entfallen ist: die deutsche Te•

lung.- Unser Hauptargument war, die deutsche Teilung lasse 

es nicht zu, ein Mahnmal zu beseitigen, das an diese Teilung 

und an die Verpflichtung des Grundgesetzes, die Teilung zu 

überwinden, erinnert. Mit dem 3.0ktober 1990 ist die deut

sche Einheit vollendet. ln der neuen Fassung der Präambel 

des Grundgesetzes heißt es - ich zitiere-: .. Baden-Würt

temberg. Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen. Hamburg, 

Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nord

rhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sach

sen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen haben in freter 

Selbstbestimmung die Einheit und Freiheit Deutschlands voll
endet. n 

Ich möchte noch eine Bemerkung bezüglich des Votums der 

Mehrheit der Kommission machen, die der Landesregierung 

rät, in einem hochrangig besetZten internationalen Wettbe

werb eine neue künstlerische Gesamtkonzeption für das Ge

lände des Deutschen Ecks zu finden, wobei man im Rahmen 

des Wettbewerbs feststellen müsse, ob und wie das rekon

struierte Kaiserdenkmal in dieses Gesamtkonzept einbezo

genwerden solle. 

Meine Damen und Herren, ich bin bezüglich dieses Vorschla

ges der Kommission zurückhaltend. Ich werde in den näch

sten Wochen die Frage prüfen, ob ich dieser Anregung folgen 

werde, einen solchen Wettbewerb durchzuführen, der die 

Gestaltung des gesamten Geländes ins Auge faßt. Meine Zu

rückhaltung, sich bereits jetzt auf die Durchführung eines sol

chen Wettbewerbs festzulegen, hat ihre Ursache in Hinwei

sen und Mahnungen mehrerer Mitglieder der Kommission, 

man könne sich nicht vorstellen, wieangesichtsder Dimensio· 

nen des Reiterdenkmals und auch angesichtsder Problematik 

der Geschichte des 20. Jahrhunderts Geschichte dieses Jahr

hunderts oder europäische Zukunft des 21. Jahrhunderts ge

stalterisch aufgearbeitet werden könne. Unbeschadet dieser 

Frage, die auf einen Kontrapunkt ein zweites, zweifelsohne 

groß dimensioniertes Denkmal hinauslaufen müßte, steht ei

ne Reihe anderer Fragen zur Entscheidung an. So ist festzule

gen. wo die schwarzrotgoldene Flagge, die seit 1953 auf dem 

Sockel weht, ihren endgültigen Platz findet. Sie wird nicht 

von der Landzunge verschwinden. Die schwarzrotgoldene 

Flagge mahnte nicht nur in der Vergangenheit an die wieder

zugewinnende Einheit, sie ist auch die Flagge- sie beinhattet 

die Farben des vereinten Deutschlands-, die ihre Vorgänger 

in den Farben des Harnbacher Festes. der Revolution von 

1848 und der ersten deutschen Demokratie, der Republik von 

Weimar, hat. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Scharping. 

Abg. Scharping, SPD: 

Herr Staatsminister, könnten Sie die Feststellung teilen, daß 

man nicht nachvollziehen kann, wie .die Wiederherstellung 

eines Denkmals von 1897 heute als zeitgernaß oder Ausdruck 

deutschen Einigungswillens verstanden werden sollte, wie Sie 

selbst im September 1988 der .. Weit" geschrieben haben? 

Dr. Göher, Kultusminister: 

Die Wiederherstellung dieses Denkmals ist keine Dokumenta· 

tion und keine politische Begleitung des Willens zur Einheit 

der Deutschen in den heute und für alle Zukunft möglichen 

Formen. Die Wie~erherstellung dieses Denkmals ist aus· 

schließlich ·ich verweise auf einen diesbezOgliehen Satz m 

der Beantwortung der Mündlichen Anfrage des Herrn Kolle

gen Retter im Jahre 1989- unter denkmalpflegerischen Ge-
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sichtspunkten vertretbar. Sie ist ausschließlich vertretbar un~ 

ter dem Gesichtspunkt, daß ein Dokument der deutschen Ge

schichte, das zweifelsohne auch in besonderem Maße preußi

sche Geschichte am Rhein in der Stadt Koblenz sinnfällig ge

macht hat. der Generation von heute und zukünftigen Gene
rationen wieder zugänglich gemacht wird. 

Aber die Wiederherstellung dieses Denkmals ist wed~r ern~ 

politische Aussage -als politische Aussage wäre sie vollends 

unvertretbar -,noch ist sre irgendeine politisch oder historisch 

begründete Bewertung der Figuren, um die es damals gegan

gen ist- Wilhelm L und Wilhelm II -.wobei ich noch einmal 

darauf hinweise. daß auch derjenige, der das Denkmal dort 

veranlaßt hat- Wilhelm II- in der Geschichtsschreibung heute 

wesentlich differenzierter gesehen wird, als das in früheren 

Jahrzehnten der Fall war. Wir wissen beispielsweise, daß er 

den Ersten Weltkrieg nicht gewollt hat, sondern daß er durch 

Politik ynd Generalstab überrolltworden ist. Wenn es histori

sche Schuld für ihn gibt, dann die, daß er das nicht verhindert 

hat. 

(Zurufe von der SPD und 

von den GRONEN) 

-Herr Kollege Grimm, wenn Sie das alles wissen- das ist die 

übereinstimmende Bewertung einer intensiven Diskussion 

unter Historikern wie Mommsen und Gall am vergangeneo 

Freitag abend; das ist der Stand der Geschichtsschreibung -

und wenn Sie sich dort auskennen, will ich Ihrer Bewertung 

nicht widersprechen. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Scharping. 

Abg. Scharping, SPD: 

Herr Minister, könnten Sie nachvollziehen, daß die Pflege ei

nes vorhandenen Denkmals etwas anderes als die Rekon

struktion eines Denkmales ist, und findet das für Sie gewisser

maßen im luftleeren, unpolitischen und geschichtslasen 

Raum statt? 

Dr. Gölter. Kultusminister: 

Herr Kollege Scharping, 1ch kann selbtverständlich nachvoll

ziehen, daß die Pflege eines vorhandenen Denkmales etwas 

anderes ist als die Wiederherstellung eines Denkmales, das 

mittlerweile 45 Jahre nicht mehr existiert hat. Die Tatsache, 

daß dieser Platz durch die Zerstörung 1945 und durch die 

Widmung 1953 eine eigene Geschichtlichkeit gewonnen hat. 

ist von mir immer wieder unterstrichen warden und war auch 

fUr mich ein wichtiger Punkt meiner persönlich ablehnenden 

Haltung. 

Meine Damen und Herrn, ich leugne nicht- wenn Sie mir die 

persönliche Bewertung gestatten-, daß bis zum heutigen Ta

ge auch für mich wichtige Gesichtspunkte gegen die Wieder

herstellung sprechen. Dies leugne ich nicht. Ich rlume aller

dings auch ein, daß ich selbst aufgrund der Argumentation, 

zu der ich mich damals 198711988 in Obereinstimmung mit 

Herrn Ministerpräsidenten Dr. Vogel entschieden habe, in ge

wissen Begründungszwangen bin. Die Wiederherstellung ei

nes Denkmals, das 1945 zerstört worden ist, 1991/1992 ist 

zweifelsohne etwas ganz anderes als denkmalpflegerische 

Kontinuitlt. 

Luftleeren Raum gibt es nie. Es gibt nie den luftleeren Raum 

der Geschichtslosigkeit und der Beziehungslosigkeit. Auch ei

ne Wiederherstellung in Koblenz, selbst wenn sie von vielen 

unter touristischen Gesichtspunkten - Attraktivitlt des Deut

schen Ecks, des Rheinufers- gesehen wird, vollzieht sich nicht 

im geschichtslosen Raum. Gerade deshalb ist es notwendig, 

darauf hinzuweisen, daß eine solche Wiederherstellung aus

schließlich unter denkmalpflegerischen und touristischen Ge

sichtspunkten vertretbar ist. aber nicht unter politisch histori

schen. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kallegen Schweltzer. 

Abg. Schweitzer, SPD: 

Herr Kultusminister, wie ordnen Sie Ihre Entscheidung und 

Auffassung heute mit Ihrer Meinung, gelußert am 6. Sep

tember 1988 in der .Wett", ein, indem Sie feststellen, daß sei

nerzeit vom Kaiserenkel Wilhelm ll. dieses Monument ganz 

bewußt an den Zusammenfluß von Rhein und Mosel gesetzt 

wurde, um unter anderem auch an die Wiedergewinnung 

von Elsaß und Lathringen·zu erinnern 1 

(Mohr, CDU: Alte Kamellen!) 

Dr. Gölter. Kultusminister: 

Herr Kollege, sicher ist das ein Teil der Geschichte dieses 

Denkmals. Ich habe das nie geleugnet und leuge auch heute 

nicht, daß das ein Teil der Geschichte dieses Platzes ist. auch 

in dem, was gewollt wird an Irrungen und Wirrungen und an 

Kontinuitlten und an Brüchen. Insofern habe ich die Bemer

kung von damals, auch die beschreibende Bemerkung, nicht 

zurückzunehmen, auch nicht, was ich in diesem Leserbrief ge

schrieben habe, der eine Antwort auf eine ziemlich rüde At

tacke gegen die Landesregierung, gegen die Persan des Mini

sterpräsidenten und des Kultusministers gewesen ist. Das ist 

nicht das Entscheidende. 

Das Entscheidende ist: Ich versichere Ihnen, ich hAtte selbst 

einer solchen Wiedererrichtung nie zugestimmt, wenn das 
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Brandenburger Tor zu wäre.- Ich hätte mir selbst eine solche 

Wiedererrichtung auch nicht vorstellen können. Ob ich in ei

ner Landesregierung überstimmt worden wäre und welche 

Konsequenz man aus einem solchen Vorgang zieht, 1st eine 
ganz andere Frage. Das ist etwas ganz anderes. Aber die Aus

gangsJage ist, daß es wirklich durch 1989/1990 fundamentale 

Veränderungen gegeben hat und daß ein Teil der Mitglieder 

der Kommission- ich nenne keine Namen; wir haben verein

bart, daß wir die Einzelmeinungen, die dort geäußert wor

den sind, nicht nach außen tragen- gerade mit Blick auf die 

fundamentalen historischen Veränderungen in Mitteleuropa 

sagt, unter den heutigen Konditionen können wir uns das 

vorstellen, während - ich wiederhole das - eine Mehrheit der 

Kommission diesen Gedanken historischer Kontinuität auch 

im Sinne einer neu entstandenen Geschichtlichkeit dieses 

Platzes in den Vordergund stellt. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr. DOrr. 

Abg. Dr. Dörr, DIE GRONEN: 

Herr Staatsminister, teilen Sie die Auffassung, daß die Rekon

struktion des Denkmals falsche politische Signale - Elsaß

Lothringen, Eupen-Malmedy- setzt, und gedenkt die Landes

regierung bei der Rekonstruktion des Zustandes von 1897 so 

weit zu gehen, daß dann am Deutschen Eck auch wieder die 

schwarzweißrote Fahne wehen sollte? 

Dr. Götter, Kultusminister: 

Herr Kollege DOrr, ich weiß nicht, welches Ausmaß von Gei

stesverwirrung Sie der Landesregierung zutrauen. 

(Seibel. DIE GRÜNEN: Ein großes!) 

Ich weiß dies nicht. Im Obrigen hat dort, um einen Zwischen

ruf eines Mitglieds der SPD-Fraktion aufzugreifen, das sei 

auch Denkmalpflege, die schwarzweißrote Fahne nie ge

weht, zumindest nicht in vergleichbaren Formen. Die Landes

regierung hat nicht vor, dort die schwarzweißrote Fahne auf

zuziehen. Die Landesregierung sieht in der Wiederherstel

lung eines Denkmals keine auf die Wiedergewinnung von 

Elsaß-Lothringen oder Eupen-Malmedy gerichtete Demon

stration. Sie können insofern völlig beruhigt sein. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Debus. 

Abg. Debus, SPD: 

Herr Staatsminister, halten Sie wirklich eine gewissermaßen 

bloß historistische oder historisierende Auffassung von Denk

malpflege und der damit von Ihnen verknüpften wertfreien 

Beurteilung dieses Vorgangs der Wiederaufstellung dieser Fi

gur in einer Zeit für angemessen, in der es doch nicht darum 

gehen kann, politische Leitfiguren von imperialen Staaten 

wiederzuerrichten, in einer Zeit, in der nun gerade der Pro

zeß der europlischen Geschichte eine genau gegenteilige 

Entwicklung nimmt? 

Dr. Götter, Kultusminister: 

Herr Kollege Debus, wenn Sie mir bislang zugehört haben -

ich unterstelle einmal, daß Sie zugehört haben-, dann verste

he ich nicht. wieso Sie zu dem Ergebnis kommen, ich würde 

hier eine wertfreie Beurteilung vornehmen. Ich habe eben 

ausdrUcklieh gesagt, daß sich jeder derartige und jeder ver

gleichbare Vorgang nicht im luftleeren Raum vollzieht, son

dern sowohl in politische als auch historische Bewertungen 

einzuordnen ist. Die Frage ist, welchen Stellenwert sie einer 

solchen Betrachtungsweise geben. 

Die für mich ungewöhnlich interessanten Diskussionen in ei

ner wirklich hochrangig besetzten Kommission haben mir ge

zeigt, daß MensChen, die mir zum Teil seit Jahren bekannt 

sind und deren Argumentation ich kenne, zu ganz unter

schiedlichen Ergebnissen kommen. ln dieser Kommission gab 

es für mich zum Teil außerordentliche Oberraschungen, daß 

einzelne Mitglieder gesagt haben, sie hielten das für vertret

bar, von denen ich das überhaupt nicht gedacht habe, und 

zwar durchaus Leute, die mit deutscher Geschichte sehr viel 

im Sinn haben und sich sehr intensiv damit befaßt haben. Das 

ist auch eine Frage der Bewertung, wie weit man eine solche 

Rekonstruktion in der Tat- jetzt sage ich das einmal sehr sa

l<fpp - auch des gelegentlich sehr bemühten Tiefgangs ent

kleidet und ein Stück lockerer und auch als ein Stück Denk

malpflege, als ein Stück Dokumentation- so war das, und so 

hat auch eine Zeit einmal Denkmaler gesehen- und auch als 

em Stück touristische Bereicherung und Anreicherung sieht. 

Mich würde schon ~inmal interessieren, wie die Koblenzer 

Stadtratsfraktion der SPD das beurteilt. Das würde mich 

schon einmal interessieren. Ich stelle fest, daß durch diese 

Mündliche Anfrage ein bestimmtes politisches Spektrum be

eindruckt werden soll. Wenn die Koblenzer SPD

Stadtratsfraktion sich entschlossen dagegen ausspricht und 

der Landesvorsitzende der SPD sich diesbezüglich darum be

müht, dann wächst mein Respekt. Das will ich Ihnen nur sa

gen. 

(Scharping, SPD: Fragen Sie das 

auch die Koblenzer CDU?) 

- Die Koblenzer CDU ist dafür - das weil ich -, und es gibt si

cher differenzierte Meinungen. Ich kenne viele, die sind da

für und sind im Grunde dagegen. Ich war sehr dagegen. 

(Grimm, SPD: Warum sind 

Sie jetzt dafür?) 
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-Entschuldigen Sie b1tte, Herr Kollege Grimm_ 

(Grimm, SPD: Kommen Sie doch auf 

den Punkt und reden nicht 

drum herum!) 

-Ich habe doch nicht drum herum geredet. 

Präsident Dr. Volkert: 

Entschuldigen Sie, Herr Minister, Sie haben gleich wieder das 

Wort. 

Meine Damen und Herren Kollegen. ich mache darauf auf

merksam, daß die Zeit der Fragestunde abgelaufen ist, daß 

ich aber wegen des großen Interesses an dieser speziellen 

Frage noch nichtabgebrochen habe. 

(Zurufe aus dem Hause

Anhaltend Heiterkeit) 

Ich werde anschließend noch zwei Fragen zulassen; die Her

ren Kollegen Professor Retter und Mohr haben sich noch ge

meldet. 

(Scharping, SPD: Ich hatte mich 

schon lange gemeldet!) 

Ich muß dann noch Frau Kollegin Schütze zulassen, ebenso 

Herrn Kollegen Scharping. 

Dr. Gölter, Kultusminister: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich werde wersu

chen, das vielleicht auch zu beantworten. Ich mache jetzt kei

nen neuen Anlauf, sondern versuche, das mit einzubeziehen. 

{Zuruf von der SPD: Jetzt beenden 

Sie einmal den Eiertanz!

Anhaltend Unruhe im Hause

Glocke des Präsidenten) 

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Minister, Sie haben das Wort. 

Dr. Gölter, Kultusminister: 

Ich bitte, die nächste Zusatzfrage aufzurufen. Ich greife das 

dann nochmals auf. 

Prisident Dr. Volkert: 

Herr Professor Rotter, Sie haben das Wort zu einer Zusatzfra

ge. 

Abg. Prof. Or. Rotter, DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, können Sie sich meiner Auffassung an

schließen, daß unsere Nachbarn in Europa, für die Wilhelm 11. 

eine S~mbolfigur des deutschen Militarismus ist, Ihre Bewer

tung, daß die Errichtung des Reiterstandbilds keine politische 

Aussage sei, nicht teilen werden und daß möglicherweise der 

politische Schaden, der m1t der Wiedererrichtung des Stand· 

bildsangerichtet wird - ich meine, bei unseren Nachbarn -, 

größer ist als der touristische Nutzen? 

Dr. Gölter, Kultusminister: 

Herr Kollege Rotter, ich weiß nicht, auf welche Äußerungen 

und Bewertungen Sie sich beziehen. Es gibt in der Offentli

ehen Diskussion Stimmen, die darauf hinauslaufen, eine sol

che Wiedererrichtung würde in Frankreich eine Diskussion 

auslösen. 

Das hat im übrigen in der Kommission eine ganz wichtige 

Rolle gespielt. Ihr gehören übrigens auch Leute an. die Frank

reich- ich sage das jetzt einmal so- besser kennen als ich und 

möglicherweise auch Sie und die darüber nur lächeln und sa

gen: Oie Unbekümmertheit, mit der die französische Nation 

mit Napoleon als dem konstitutiven Bestandteil ihrer Ge

schichte umgeht, einschließlich der Schattenseiten 

(Grimm, SPD: Das ist deren 

Geschichte, nicht unsere!) 

- sie geht unverfänglicher mit ihrer Geschichte um -. zeigt 

auch, daß sie viel mehr Verständnis für andere hat. wenn sie 

unverfänglicher mit Teilen ihrer Geschichte umgeht- ich spre

che nicht von 1933 bis 1945 ·,als die Deutschen selbst mei

nen 

Es gibt auch im Ausland die These, daß wir aufgrund der trau

matischen Erfahrungen des Nationalsozialismus mittlerweile 

verlernt haben, auch mit anderen Teilen unserer Geschichte 

unverfänglicher, gelassener und ein 'Stück lockerer umzuge

hen. 

(Beifall bei der CDU) 

Daß beispielsweise Wilhelm 1., um den es geht, in StrOme von 

Kontinuitäten des 19. Jahrhunderts eingebunden war, die 

heute in der Geschichtsschreibung durchaus dazu führen, ei

ne Bewertung an den Tag zu legen, die ihm gegenüber nicht 

voller Vorwürfe erfüllt ist, ganz im Gegenteil, und daß auch 

Wilhelm II. sowohl in seinem fast revolutionären Verständnis 

von Wissenschaft und Sozialpolitik, auch in seiner Versöh

nung mit dem katholischen Teil Deutschlands, in seiner Been

digung des Kulturkampfes- Wilhelm II. hat die Wiedererrich

tung des Klosters Maria Laach ganz persönlich gefördert -, 

daß Wilhelm II. auch differenzierter zu sehen ist. als dies das 

bramarbasierende Bild des Wilhelmismus in oft platter Dar

stellung oder der Panthersprung nach Agadir zeigt, das ist 
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doch heute klar, und die französische Geschichtswissenschaft 

und die französische Publizistik sehen das auch. 

Ich glaube nicht, daß Ihre Bewertung gerechtfertigt ist. Ihre 

Bewertung wlre dann gerechtfertigt, wenn das in irgendei

ner Form ein Dokument oder ein Bekenntnis zu dieser Zeit 

wlre, die in ihrer Zeitgebundenheit auf heute übertragen 

werden sollte; aber davon ist wirklich nicht die Rede. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Mohr. 

Abg. Mohr,CDU: 

Verehrter Herr Minister, gehe ich richtig in der Annahme, 

daß das Kabinett von Rheinland-Pfalz einem weitverbreite

ten Wunsch der Bevölkerung im Regierungsbezirk Koblenz

Montabaur nachgekommen ist, indem es grünes Licht gege

ben hat, um dieses Denkmal wieder zu eröffnen? Gehe ich 

richtig in der Annahme, daß alle, die sich bisher hier geäußert 

haben, bei der Bevölkerung im Regierungsbezirk Koblenz

Montabaur in einer hoffnungslosen Minderheit in dieser Fra

ge sind7 

Dr. G6her. Kultusminister: 

Herr Kollege Mohr, ich gehe schon davon aus. daß die Mehr

heit der Bevölkerung des Koblenzer Raumes die Wiederer

richtung befürwortet, daß das sogar eine breite Mehrheit ist 

und daß dies über Koblenz und über diesen Raum hinaus

geht. 

Im übrigen, wenn ich die Hunderte von Briefen, die ich be

kommen und zum großen Teil auch selbst individuell beant

wortet habe. in einer Dokumentation zusammenfassen wür

de, erglbe das ein hochinteressantes Dokument. 

Meine Damen und Herren, was das Kabinett betrifft, hierzu 

folgendes: Der Ministerrat war 198711988 nicht geschlossen 

dagegen. Es ist sicher nicht meine Aufgabe, das im einzelnen 

hier vorzutragen. aber ich weiß sehr genau, was die einzel

nen Mitglieder des 'Ministerrates gedacht haben. Die POSiti

on, die der Ministerprlsident und der Kultusminister einge

nommen haben, hat dazu geführt- wir haben darüber n1cht 

abgestimmt -. daß diese Position nach draußen getragen 

worden ist. 

Entschuldigen Sie, meine Damen und Herren, der Ministerrat 

ist auch heute in dieser Frage nicht uneingeschränkt und ge

schlossen dafür. Auch hierOber ist nicht abgestimmmt wor

den. 

Es gibt gewisse Verlnderungen. Sie wissen vielleicht, daß der 

frühere MinisterpräsidentOr. Bernhard Vogel- das sind dann 

auch Bindungen in einer solchen Diskussion- sich in einer öf

fentlichen Veranstaltung in Koblenz vor dem Hintergrund 

der heutigen Entwicklung dafür ausgesprochen hat. Es ist 

auch bekannt, daß der jetzige Ministerpräsident - ich sage 

einmal - von Anfang an eine mehr positive als ablehnende 

Position eingenommen hat. Insofern sind das Meinungsbil

dungen, die auch Schattierungen usw. beinhalten. Warum 

soll man denn darüber nicht ganz offen reden? 

Ich sage Ihnen ganz offen: Wäre ich Sachverständiger in die

ser Kommission gewesen, ich hätte nein gesagt. Aber mit 

Blick auch auf m·eine eigene Argumentation in der Vergan

genheit, daß der entscheidende Punkt weggefallen ist, ist es 

eine Güterabwlgung, ob man das jetzt heute letztlich vertre

ten oder nicht vertreten kann. tn dieser Güterabwagung 

komme ich zu dem Ergebnis, daß ich das mit vertreten kann 

und daß man das dann auch vielleicht selbst ein bißchen ge

lassener sehen soll, ich selbst, als ich das in der Vergangenheit 

gesehen habe. 

Ich wäre schon dankbar, wenn über Fragen hinaus auch Posi

tionen bezogen warden. 

(Beifall bei der CDU) 

Herr Kollege Scharping, es steht Ihnen beispielsweise frei, 

durch entsprechende Anträge im Landtag -es kann vielleicht 

Herr Muscheid aus Koblenz dann dazu sprechen-

{Rocker, COU: Er wird sich hüten!

Heiterkeit bei der CDU) 

zu sagen, daß keine Mittel des Landes dafür aufgewendet 

werden sollen. Oie Debatte undwie sich die SPD-Fraktion ver

hält und wie das dann so konform wird mit der SPD im Ko

blenzer Bereich, das könnte man einmal in dieser Form und 

nicht nur in der Form der Mündlichen Anfrage austragen. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage der Frau Kollegin Schütze. 

Abg. Frau Schütze, CDU: 

Herr Minister, gehen Sie mit mir darin einig, daß die Bevölke

rung von Koblenz und Umgebung das weniger aus einem 

übersteigerten Geschichtsbewußtsein - ich glaube, sehr viele 

sind sich der Geschichte gar nicht bewußt -. sondern einfach 

aus der Tradition heraus beurteilt, daß der alte Wilhelm auf 

diesem Podest gestanden hat und man ihn schlichtweg dort 

wieder hinhaben will7 

{Widerspruch bei der SPD) 
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Ich muß Ihnen schlicht sagen, ich gehöre auch dazu. Ich 

mOchte dieses Denkmal wieder auf diesem Sockel sehen 

(Anhaltend Widerspruch bei der SPD

Unruhe im Hause) 

Eine zweite Frage: Herr Minister, stimmen Sie mir zu, wenn 

ich sage, daß auch Napoleon kein großer Wohltäter der 

Menschheit war, aber trotzdem weiterhin m Frankreich auf 

allen Podesten, Sockeln und Amtsstuben zu finden ist, und 

daß diese Debatte hier in FrankreiCh- gelinde gesagt- nur ein 

lächeln auslösen k0nnte7 

Dr. Gölter. Kultusminister: 

Meine Damen und Herren, zur zweiten Frage: Ich bin mir dar

über im klaren, daß die Kriege, die Napoleon geführt hat. vor 

allen Dingen der spanische Krieg und dann der große russi

sche Krieg, sein Bild entscheidend beeinflußt haben. Frau 

Kollegin Schütze, aber nichtsdestotrotz war er für mich und 

für viele andere in der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert 

im Grunde der Vorreiter der Moderne der Menschheit. Er ist 

eine der faszinierendsten Figuren, die das Abendland seit 

1500 kennt. Beispielsweise ist Napoleon im Grunde auch der 

Schöpfer jeder modernen Rechtsprechung und jeder Rechts· 

staatlichkeit. Napoleon hat große kulturstaatliche und zivili· 

satorische Leistungen; insofern muß man mit Napoleon auch 

ein bißchen sensibel umgehen. 

Sie haben völlig recht. die Franzosen betrachten selbst Napcr 

leon als einen integrierten Teil ihrer Geschichte, auch in sei· 

nen problematischen Seiten, so, wie es mir immer wieder 

grenzenlose Hochachtung abnötigt, aus diesem lächerlichen 

Sturm auf die Bastille einen faszinierenden Nationalfeiertag 

bis zum heutigen Tag abzuleiten. Da war schon kein Gefan· 

gener mehr drin und so weiter. Da war niemand mehr, der 

das verteidigt und so fort. Das war zum Abbruch freigege· 

ben, und die Leute waren bereits ausgezogen, so we1tge· 

hend. Insofern ist das ein bißchen differenziert zu sehen. 

Meine Damen und Herren, was die Kohlenzer und die Mehr· 

zahl der Menschen in dem Bereich betrifft, so ist das einfach 

das Denkmatpflegerische. Das war dabei, das ist faszinierend 

und so fort, eben mitzusehen, beispielsweise auch die touri· 

stischen Erwartungen und Entwicklungen, die mit einer sol· 

chen Wiederherstellung verbunden sind. Das muß man ganz 

nüchtern einraumen. 

Präsident Dr. Volkert: 

Das istjetzt die letzte Frage, die ich zulasse. 

Herr Kollege Scharping. 

Abg. Scharping. SPD: 

Herr Staatsminister, einmal unabhängig von dem Reiz, zu er· 

Ortern, warum Sie einerseits jeden politischen Zusammen· 

hang bestreiten, andererseits genau diesen mit der Wieder· 

herstellung der Einheit Deutschlands herstellen, oder von 

dem Widerspruch, daß Sie auf der einen Seite politisch es für 

tolerierbar halten, gleichzeitig aber sagen, es sei nur aus tou· 

rist1schen oder denkmalpflegerischen, unter keinen Umstln· 

den aus historischen oder politischen Gründen zu rechtferti· 

gen, frage ich Sie, ob Sie der sozialdemokratischen Landtags

fraktion das Stellen entsprechender Antrage dadurch erleich· 

tern wollen, daß Sie hier zusagen, bei einer Abstimmung an 

Ihrer persönlichen Auffassung festzuhalten. 

Dr. Götter. Kuttusminister: 

Herr Kollege Scharping, also das ist jetzt noch nicht einmal 

zwei, das ist nur 1,25, wenn Oberhaupt. 

(Zuruf von der SPD: Immerhin!) 

- Nein, nein, nicht immerhin. Sie sollten es sich nicht zu ein· 

fach machen und mcht so vordergründig. Das ist ein bißchen 

klein und abgegriffen. 

(Scharping, SPD: Wenn Sie mich hier 

zum Antrag auffordern, möchte ich 

einmal wissen, wie es mit der 

Unterstützung ist!) 

· Nein, Herr Kollege Scharping, Sie hltten in der ganzen Dis· 

kussion die Chance gehabt, einmal klar Position zu beziehen. 

Sie haben das nie getan. 

(Beifall bei derCDU) 

Sie haben einen einzigen Satz gesagt. Ich habe es sehr genau 

beobachtet, was Sie dazu sagen, sehr genau. Mein Gedächt

nis ist hervorragend. Sie haben einen einzigen Satz gesagt. 

Sie haben gesagt, Sie stehen mehr in der schwarzrotgoldenen 

als in der schwarzweißroten Tradition .. Ich auch. Das ist k.ei· 

ne Antwort auf das Thema. 

{Scharping, SPD: Das habe ich 

überhaupt nicht gesagt!) 

. Doch, sicher haben Sie das gesagt. 

{Beifall bei derCDU

Scharping, SPD: Wann habe ich 

dasgesagt und wo?} 

· Doch, Sie haben das gesagt. Ich habe das in der • Rhein

Zeitung" gelesen. Ich erinnere mich. Vielleicht findet man das 

noch. 

{Scharping, SPD: Lange 

her, lange her!) 
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Ja, lange her. Vielleicht ist mein Gedächtnis in diesem Punkt 

besser als Ihres. 

(Scharping, SPD: Da habe ich 

noch mehr dazu gesagt!) 

Mit meinem Gedächtnis sich anzulegen, das ist ein bißchen et

ne schwierige und riskante Geschichte. Sie hAtten in der Ver

gangenheit schon einmal die Möglichkeit gehabt, Position zu 

beziehen. Sie haben auch heute noch die Möglichkeit, Positi

on zu beziehen. Ich wehre mich jetzt nur ein bißchen dage

gen, daß Sie so, eins links, ein rechts hier produzieren nach 
dem Motto: Wasch mirden Pelz, ;;~ber mach mich nicht naß.-

(Beifall bei der COU) 

Mich int~ssiert, wie die SPD im Koblenzer Stadtrat und 

drum herum sich diesbezüglich einlaßt. Ich wiederhole den 

Satz: Wenn die Kohlenzer SPO im Stadtrat sagt, sie sei ge

schlossen dagegen, dann beginnt mein Respekt zu wachsen.

Aber erst dann. Das ist eine schwierige Situation, auch für ei

nige der Beteiligten, auch für mich. Das bestreite ich nicht 

Aber andere sollten es sich nicht zu billig, zu vordergründig 

und zu einfach machen. 

(Beifall be1 der CDU) 

Jetzt will ich noch eine Bemerkung machen. Es ist kein Wider

spruch. Das Argument war: Solange das Brandenburger Tor 

zu ist, geht das nicht. - Ich habe vorhin auf die Frage des Kol

legen Debus. wenn ich mich recht erinnere, gesagt: Ich hltte 

nie zugestimmt, wenn das Brandenburger Tor weiter zuge

blieben wäre.- Die Tatsache, daß das Brandenburger Tor wie

der offen ist, die Tatsache, daß die deutsche Einheit sich in 

den einzig möglichen Formen vollzieht- deshalb habe ich die 

Prlambel des Grundgesetzes zitiert -, diese Tatsache ermög

licht, wenn überhaupt, an ein solches Thema heranzugehen 

und zu sagen. wenn dieses Mahnmal der deutschen Einheit 

aber die Geschichtlichkelt hinaus nicht mehr die Zielrichtung 

beinhaltet, mit der es geschaffen worden ist, dann kann man 

auch Oberlegen oder an die Frage herangehen: Kann man 

unter denkmalpflegerischen bis hin zu touristischen Gesichts

punkten, landschaftspflegerischen Gesichtspunkten das wie

derherstellen?- Das ist im übrigen auch die Position der Min

derheit der Kommission. Genau das ist die Position der Min

derheit der Kommission. Darunter sind ehrenwerte und in 

der ganzen Republik hoch anerkannte Leute. Es ist also in der 

Tat eine Gaterabwägung. Darauf wollte ich mit dem letzten 

Satz doch noch einmal hinweisen. Wenn man die Ausgangsla

ge der Argumentation betrachtet, dann weiß man, daß das 

gewichtigste Argument zum Nein weggefallen ist und daß 

man dann unter anderen Gesichtspunkten auch neu an die 

Sache herangehen kann. 

Präsident Or. Volkert: 

Es liegen keine Wortmeldungen mehr vor Dann danke ich 

dem Herrn Minister für die ausfahrliehe Beantwortung der 

Mündlichen Anfrage. 

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

Ich begrüße auf der Zuschauertribüne Mitglieder der Arbei

terwohlfahrt Bad Breisig und Burgbrohl, 

(Beifall im Hause) 

Mitglieder der Katholischen Frauengemeinschaft Bad 

Neuenahr-Ahrweiler 

(Beifall im Hause) 

und Mitglieder einer Herrengymnastikgruppe aus Gerolstein. 

(Beifall im Hause) 

Meine Damen und Herren. bevor ich in der Tagesordnung 

fortfahre, rege ich an, daß die Herren Parlamentarischen Ge

schäftsführer die Frage diskutieren, ob wir die Ältestenrats

Sitzung bereits um 13.00 Uhr beginnen, und zwar ohne Rück

Sicht auf den Ablauf der Plenarsitzung. Es geht nur um die 

Festlegung der Tagesordnung für die nächsten Plenarsitzun

gen. 

Ich rufe die Punkte 23 und 24 der Tagesordnung auf. 

Neuordnung der Altenpfleger-JAJtenpflegerinnenausbildung 

Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 1112603-

Regelung der Altenpfleger..fAitenpflegerinnenausbildung 

Alternativantrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 11/2753-

Beschlußempfehlung des Kulturpolitischen Ausschusses 

- Drucksache 11/4312 -

Politik für ältere und alte Menschen in den 90er Jahren 

in Rheinland-pfalz 

Antrag der Fraktion der SPO 

- Drucksache 11/3092 -

Berichterstatter ist Herr Kollege Dr. DOrr, ich erteile ihm das 

Wort. 

Abg. Dr. Dörr, DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Oie 

Antrlge der CDU-Fraktion, .Neuordnung der Algenpfle

ger-/Aitenpflegerinnenausbildung" - Drucksache 11/2603 -
und der SPD-Fraktion .,Regelung der Altenpfleger-/Aiten

pflegerinnenausbildung" - Drucksache 1112753- betreffend, 

wurden in der Plenarsitzung am 22. Juni 1989_.."Mn Kultur-
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politischen Ausschuß federführend und an den Ausschuß für 

Soziales und Familie mitberatend Oberwiesen. 

Der Kulturpolitische Ausschuß hat die Antrage in seiner 

22. Sitzung am 5. September 1989, seiner 25. Sitzung am 

12. Dezember 1989, seiner 27. Sitzung am .16. Mlrz 1990 und 

in seiner 30. Sitzung am 19. Juni 1990 abschließend und ins· 

gesamt auch ausführlich beraten. wie die vielen Sitzungen 

zeigen. Der Ausschuß für Soziales und Familie hat die Antra

ge in seiner 23. Sitzung am 30. Januar 1990 beraten. 

ln seiner Schlußsitzung lehnte der Kulturpolitische Ausschuß 

mit den Stimmen von CDU und F .D.P. gegen die Stimmen von 

GRÜNEN und SPD die Empfehlung des Ausschusses für Sozia

les und Familie ab, im Einleitungssatz die Worte .auf der 

Grundlage des Berufsbildungsgesetzes· einzufügen_ 

Der Kulturpolitische Ausschuß hat Ihnen in der Drucksache 

11/4312 einen Beschlußvorschlag vorgelegt, der die AntrAge 

der (DU-Fraktion - Drucksache 11/2603 - und der SPD-Frak

tion- Drucksache 1112753- ersetzt. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich danke dem Herrn Berichterstatter und eröffne die Aus

sprache. 

Das Wort hat Herr Kollege Kramer. 

Abg. Kramer. CDU: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Ausreichendes und qualifiziertes Pflegepersonal für die Be

treuung und Pflege llterer Menschen zu gewinnen, ist eine 

der wichtigsten Aufgaben der Altenpolitik in den kommen

den Jahren. Aufgrund der demographischen Entwicklung 

wird der Bedarf an Pflegekratten in der Altenpflege in den 

nlchsten Jahren deutlich zunehmen. Hinzu kommen die not

wendigen Verbesserungen des Personalbemessungsschlüssels 

der Stationiren Altenpflege und die nach dem Gesundheits

reformgesetz vorgesehenen Leistungen .bei den Schwerst

pflegebedürftigen. 

Um unter Berücksichtigung der genannten Bedingungen ge

nügend Bewerber für FachkrAtte in der Altenpflege zu ge

winnen und um die FachkrAtte im Beruf zu halten, ist es zwin

gend erforderlich, daß die Bedingungen für die Ausbildung 

in dem Beruf der Altenpflegerin und des Altenpflegers ver

bessert werden. Genauso wichtig ist es, die Arbeitsbedingun

gen und die beruflichen Möglichkeiten so zu gestalten, daß 

sie dem Vergleich mit anderen Arbeitsbereichen standhalten. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Ausbildung in 

der Altenpflege zu verbessern und eine Vereinheitlichung zu 

erreichen, beinhaltet aber auch: 

eine gründlichere, drei Jahre dauernde Ausbildung. 

eine Vergütung während der Ausbildung in einer Höhe, 

welche der Ausbildung in der Krankenpflege entspricht, 

die verstlrkte Einbeziehung der Tltigkeit im ambulanten 

Bereich in die Ausbildung, 

die Vermittlung und EinObung des Umgangs mit psychisch 

verloderten alten Menschen und aktivierender rehabilita

tiver Maßnahmen, 

die Einführung eines Bezeichnungsschutzes, 

die Zahl der Ausbildungsplatze dem Bedarf anzupassen 

und 

eine Ausbildung ohne Belastung der Schüler mit Schul

geldzahlungen anzustreben. 

Darüber hinaus müssen die Arbeitsbedingungen und die be

ruflichen MOglichkeiten im Bereich der Altenpflege den sich 

wandelnden Anforderungen angepaßt werden. 

Die Belastungen sind insbesondere durch den sehr hohen An

teil an Schwerstpflegebedürftigen sowie durch die zuneh

mende Zahl der P11egefalle und die kurze Verweildauer der 

zu Pflegenden gestiegen. 

Für die Bewlltigung dieser schwierigen Aufgabe ist eine aus

reichende Personalausstattung unabdingbar. Auch sind ver

mehrt Möglichkeiten in der Fort- und Weiterbildung anzu

bieten. Nach unserer Auffassung muß eine dreijährige quali

fizierte Ausbildung aber auch eine verbesserte Vergütung 

zur Folge haben. Durch weitere Vereinbarungen muß daher 

erreicht werden, daß die Altenpflege- und die Krankenpfle

gekräfte in der Entlohnung gleichgestellt werden. 

Meine Damen und H~rren, vor diesem Hintergrund stellen 

die neuen Eingangsvergütungen für die ausgebildeten Kran

kenpflegerinnen mit staatlicher Anerkennung und die Auf

stiegsmöglichkeiten eine Anerkennung der aufopfernden 

Leistung in der Altenpflege und eine zusatzliehe Motivation 

dar, diesen schwer~n Beruf zu ergreifen. · 

Die CDU-Landtagsfraktion begrüßt diesen Tarifabschluß für 

die Altenpflegerinnen und Altenpflegehelferinnen als einen 

ersten wichtigen und richtigen Schritt für die Verbesserung 

der P11egesituation in der Einrichtung der Altenhilfe, dem 

weitere folgen müssen. 

Um einen Mangel an Fachpersonal in der Altenpflege zu ver

hindern, wird darüber hinaus eine bundeseinheitliche und 

kostenlose Ausbildung zu den Altenpflegeberufen sowie die 

Möglichkeit, Fortbildungsangebote wahrnehmen zu können, 

benötigt. Erforderlich sind auch verbesserte Arbeitsbedin

gungen, berufliche Zukunftsperspektiven und Unterstützung 

in der Schwere des Berufsalltages. 

(Vizeprlsidentin Frau Düchting 

übernimmt den Vorsitz) 
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Mit dem Gesundheitsreformgesetz sind Leistungen der ge

setzlichen Krankenversicherung zur häuslichen Pflegehilfe 

eingefUhrt worden_ Vom 1 Januar 1991 an besteht zusätzlich 

zu der seit 1. Januar 1989 geltenden Urlaubshilfe für Pflegen

de ein Anspruch auf 25 Pflegesätze pro Monat. Dam1t sollen 

diejenigen entlastet werden, die einen Schwerstpflegebe

dürftigen pflegen. 

Durch die häusliche Pflegehilfe wird ein zusätzlicher Bedarf 

an Pflegekräften im Bere1ch der ambulanten Pflege ausge

löst, der im einzelnen bislang noch nicht quantifiziert ist. Er 

wird insbesondere durch den Umfang der Inanspruchnahme 

der im Gesundheitsreformgesetz vorgesehenen Geldleistung 

von 400 DM anstelle der Sachleistung bestimmt. 

Sehr geehrte Damen und Herren, die konzertierte Aktion von 

Bundesarbeitsminister Norbert Blüm hält eine zügige Umset

zung der neuen Pflegeleistungen für notwendig. Sie emp

fiehlt den Krankenkassen und ihren Verbänden, in Abstim

mung mit der Bundesanstalt rechtzeitig die offenen Fragen 

zu klären und Vorsorge zu treffen, damit qualifizierte Pflege

kräfte in ausreichender Zahl zur Verfügung stehen. 

Vor diesem Hintergrund ist es erforderlich, daß die konzer

tierte Aktion dann übereinstimmt, daß umfassende und auf

einander abgestimmte Maßnahmen mitallen Beteiligten em

zuleiten sind, um in allen Bereichen dem wachsenden Bedarf 

an Pflegekräften gerecht zu werden. 

Wenn die CDU von der Politik für die älteren Mitbürger 

spricht, dann will sie nicht so verstanden werden, daß sie die 

ältere Generation z~ bestimmten Handlungen beeinflussen 

oder manipulieren will, sondern sie richtet ihre Politik darauf 

aus, daß sich die älteren Menschen dort, wo sie wohnen. 

wohl fühlen, ein Stück Heimat haben und ihre Selbständig

keit und Aktivität erhalten können. Sie geht davon aus, daß 

dort. wo altersgerechte Wohnungen gebaut werden, d1ese 

im Zentrum geplant werden, damit die Kontakte in der Ge

sellschaft gepflegt werden können. 

Oie CDU ist bei den Fragen, die die älteren Menschen ange

hen, gegen jede Schwarzmalerei. Wir wollen den älteren 

Menschen entsprechende Pflegemöglichkeiten schaffen. Zu 

einem Gemeinschaftsleben mit einem menschlichen Gesicht 

gehört aber auch, daß sich jung und alt als Partner verstehen, 

auf ihre unterschiedlichen Bedürfnisse eingehen, daß dort, 

wo es Reibungen gibt, man aufeinander zugeht und daß das 

Verständnis von alt und jung gegenseitig wächst. 

der Pflegebedarf und die notwendige Pflege durch die Mobi

len Sozialen Dienste und d1e Sozialstationen erbracht werden 

und daß neue Formen der H1lfe für alte Menschen entwickelt 

werden. 

Vor diesem Hintergrund hat d•e CDU-Landtagsfraktion bei 

den Haushaltsberatungen aufgrund einer Initiative des CDU

Fraktionsvorsitzenden Hans·Otto Wilhelm einen Antrag un

ter der Überschnft .. Weiterentwicklung der Altenpolitik und 

der Altenhilfe im ländlichen Raum" eingereicht. Das Ministe

rium für Soziales, Familie und Sport hat diesen Antrag beant

wortet. Er wird auf Antrag der CDU-Landtagsfraktion in einer 

der nächsten Ausschußsitzungen als ein Schwerpunktthema 

behandelt werden. Wir werden daher der Altenpolitik in die

sem Bereich einen hohen Stellenwert einräumen. 

Vor diesem Hintergrund glauben wir. daß wir zu den lages

ordnungspunkten 23 und 24 die richtigen Initiativen ergrif

fen haben und daß die Christlich Demokratische Union auf 

dem richtigen Weg ist. 

Ich bedanke mich. 

(Be1fall bei der CDU) 

Vizepräsidentin Frau Düchting: 

Ich erteile Herrn Reichenbecher das Wort. 

Abg. Reichenbecher, SPD: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Die Politik für unsere alten Menschen in den 90er Jahren ist, 

wenn man einmal den deutschen Einigungsprozeß beiseite 

läßt, eine der für mich großen Herausforderungen unserer 

Zeit. Deshalb muß sie endlich auch entsprechendes Gewicht 

erhalten: politisch, organisatorisch und auch personell. 

'(Beifall 001 der SPD) 

Davon ISt in Rheinland-Pfalz bisher leider nur sehr wenig zu 

spüren, ganz im Gegenteil! Zwar gibt es hin und wieder Be

nchte der Landesregierung zu Teilbereichen dieses Komple

xes, zu Modellprojekten und anderen Dingen; aber ein Ge

samtkonzept insgesamt ist nach meiner Auffassung nicht er-

kennbar. Man verläßt sich auf die bewährten Wohlfahrtsver

bände, und ansonsten werden die Kommunen das schon rich-

Das heißt: Die Altenpolitik der Christlich Demokratischen ten. 

Union ist besonders darauf ausgerichtet, daß die älteren 

Menschen so lange wie möglich in ihrer vertrauten Umge· 

bung wohnen können und dabei zur selbständigen Lebens

führung die notwendige Hilfe geleistet wird, 

(Reichenbecher, SPO: Oie Worte 

hör' ich wohl!) 

Emer dieser Teilbereiche ist die Altenpfleger- und Altenpfle

gerinnenausbildung ·ein ganz wichtiger Punkt. Was nützen 

uns alle Konzepte und politischen Vorgaben, wenn nicht ge

nug Menschen da sind, die bereit und engagiert sind, diese 

schwere Arbeit in der Altenpflege zu leisten, die dann auch 

entsprechende gesellschaftliche Anerkennung finden muß? 
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Obwohl sich bereits vor Jahren abzeichnete, daß es zu gravie

renden Engpässen in den Pflegeberufen kommen wird, ist im 

Grunde nichts geschehen. Die politisch Verantwortlichen ha

ben mit der Folge geschlafen 

(Be•fall bei der SPO

Zurufe von der CDU) 

-das ist doch unbestreitbar, Herr Kollege Kramer -,daß im

mer weniger junge Leute bereit sind, diesen Beruf zu ergrei

fen. Zum anderen steigen ausgebildete Pflegefachkräfte aus. 

weil sie nicht bereit sind, die hohen Anforderungen mit 

Schichtdienst und anderen Belastungen bei schlechter Bezah

lung auf sich zu nehmen_ Hinzu kommt noch, daß durch die 

Verkürzung der Zivildienstzeit weitere personelle Engpasse 

auch im Pflegebereich entstehen werden. Es war fast schon 

peinlich, zu erfahren, daß die Landesregierung auf eine ent

sprechende Anfrage überhaupt keine Ahnung hat, wo und m 

welchen Bereichen Zivildienstleistende in Rheinland-Pfalz 

überhaupt eingesetzt sind. 

(Beifall der SPD) 

Das muß man sich einmal vorstellen. Das zeigt~ daß man sich 

in diesem Bereich in der Vergangenheit überhaupt keine Ge

danken gemacht hat. 

Zu den Antragen zur Altenpflegeausbildung hat es hier im 

Plenum und in den Ausschüssen bereits ausführliche Diskus

s_ionen gegeben. Deshalb muß zu den Inhalten nichts mehr 

gesagt werden. 

Wichtig ist, daß neben der Neugestaltung dieser Ausbildung 

mit einer Angleichung an den Krankenpflegeberuf eine Ver

besserung der Arbeitsbedingungen insgesamt einhergehen 

muß. Nur dann wird d1eser schwere Beruf möglicherweise so 

attraktiv sein, um dem wachsenden Bedarf an Fachkräften in 

unseren Heimen gerecht werden zu können. 

DieSPD-Fraktion stimmt der Beschlußempfehlung zu, weilsie 

fast alle wesentlichen Punkte unseres Antrages beinhaltet. 

Unverständlich bleibt für uns, daß die. einvernehmlich zwi

schen allen Fraktionen im Ausschuß für Soziales und Fam1he 

gewünschte Formulierung, daß nämlich die Altenpflegeaus

bildung auf der Grundlage des Berufsbildungsgesetzes 

durchzuführen sei, von der Koalitionsmehrheit im Kulturpoli

tischen Ausschuß abgelehnt worden ist. 

Mit unserem Antrag .. Politik für ältere und alte Menschen in 

den 90er Jahren in Rheinland-Pfalz" fordern wir d1e Landes

regierung auf, dem Parlament endlich einmal umfassend Be

richt über die Zukunftsplanungen in diesem Bereich zu erstat

ten, weil wir der Meinung sind, daß hier ein erheblicher 

Nachholbedarf besteht. ln dieser Einschätzung wurden w~r 

durch eine Informationsreise des Ausschusses für Soziales und 

Familie vor einem Jahr nach Holland bestärkt. Obereinstim

mende Meinung aller Teilnehmer war es, daß die Niederlän

der uns in vielen Bereichen, was das differenzierte Angebot 

für ihre älteren Mitbürger angeht, weit voraus sind. Das trifft 

übrigens auch für andere Länder. vor allem für nordische, zu. 

Unser Antrag soll auch Anstoß geben, beispielsweise den Lan

desaltenplan, der zuletzt 1982 vorgelegt wurde, fortzuschrei

ben und mit Phantasie und finanziellem Engagement dem 

enorm steigenden Bedarf an Angeboten für unsere älteren 

und zunehmend auch pflegebedürftigen Mitbürger Rech

nung zu tragen. Dem kommt die Landesregierung bisher nur 

völlig unzureichend nach, obwohl der Strukturwandel unse

rer Gesellschaft dies zwingend notwendig macht. 

{Beifall bei der SPD) 

Herr Kramer, in Ihrer Kritik an dem Ministerpräsidenten wa

ren Sie überzeugender, als dann, wenn Sie sich zur Sozialpoli

tik äußern. Das muß ich schon sagen. 

{Beifall bei der SPD) 

Es ist unbestritten, daß die Menschen erfreulicherweise im

mer älter werden, aber nicht gleichzeitig gesünder. Das 

heißt, die Zahl der Hochbetagten nimmt ständig zu, gleich

zeitig aber auch die Zahl der Pflegebedürftigen, die sowohl 

ambulant als auch stationär zu versorgen sind. Wenn diese 

Feststellungen richtig sind, dann ist es geradezu besorgniser

regend, daß schon heute eine große Zahl von Pflegeheim

plätzen fehlt. ln der Stadt Mainz fehlen allein über 300 Plät

ze. Pflegebedürftige Menschen, die - aus welchen Gründen 

auch immer- nicht ambulant versorgt werden können, müs

sen aufWartelisten. 

Die Wohlfahrtsverbande schieben einen riesigen Investitions

berg vor sich her. Es ist mit Bedauern festzustellen, daß die 

Landesregierung bisher nicht bereit oder in der Lage war, ei

nen landesweiten Bedarfsplan für diese Plätze vorzulegen. 

Nun ist der stationäre Bereich das eine. Wichtig, um nicht zu 

sagen noch wichtiger, scheint die ambulante und ergänzende 

Hilfe zu sem, weil immerhin rund 90% de:r Pflegebedürftigen 

zu Hause gepflegt w,erden. 

Neben den vorhandenen Sozialstationen ist ein soziales Netz

werk notwendig, das ihnen das ermöglicht. Dies muß auch 

flächendeckend vorhanden sein. Die jetzt von den Wohl

fahrtsverbänden und Organisationen mit großem Einsatz be

tnebenen Mobilen Sozialen Dienste können dem Anspruch 

auf Flächendeckung nicht gerecht werden. Auch hier fehlt 

ein von uns seit vielen Jahren immer wieder geforderter lan

desweiter Bedarfsplan, 

(Kramer, CDU: Planwirtschaft!) 

zum einen, um mögliche Oberangebote zu verhindern, zum 

anderen, um Lücken zu schließen. Auch eine bessere Koordi

nation dieser Dienste ist nach meiner Meinung dringend er

forderlich. 
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Nach unserer Auffassung besteht ebenfalls ein großer Nach

holbedarf an altengerecht betreuten Wohnungen. Men

schen.,. die ein Heim wieder verlassen könnten, finden kein 

entsp~echendes Angebot draußen. 

Ein weiterer Punkt ist die fehlende Zahl von Kurzzeitpflege

plätzen und Tagespflegeheimen, um pflegenden Familienan

gehörigen auch einmal einen Urlaub zu ermöglichen Die we

nigen Platze, die jetzt m diesem Bereich vorhanden smd, be

dürfen kaum der Erwahnung. 

Es ist schon interessant. zu erfahren, daß von der Regierungs

koalition, die immer auf die Notwendigkeit dieses Angebotes 

hinweist. der Haushaltsansatz dafür in HOhe von insgesamt 3 

Millionen DM im Februar dieses Jahres völlig auf Null ge

bracht wurde. Eine Begründung dafür fehlt bis heute. 

Wenn meine Einschätzung richtig ist, werden sich in Zukunft 

zunehmend private Anbieter im Bereich der Kurzzeitpflege 

betätigen. sehr zur Freude des Kollegen Bauckhage, wie ich 

das sehr wohl weiß. Für uns Sozialdemokraten ist es deshalb 

unverzichtbar, Herr Kollege, daß endlich auch d1ese Einrich

tungen der Heimaufsicht unterstellt werden und kontrolliert 

werden können, 

(Beifall bei der SPD und 

bei den GRÜNEN) 

vor allem auch im Interesse der betreuten Menschen. 

Ich darf noch einmal auf die Heimunterbringung zurückkom

men. Besonders wichtig erscheint der Hinweis, daß im Bereich 

der reaktivierenden Pflege bisher viel zuwenig getan wird, 

getan werden kann, weil der derzeitige PersonalschlüsseL 

auch wenn er im Oktober etwas verbessert wird, bei weitem 

nicht ausreicht. Neben der allgemeinen Verbesserung des 

Personalschlüssels müßten neben dem Pflegepersonal ver

stärkt sogenannte Beschäftigungstherapeuten eingesetzt 

werden, damit unsere älteren Mitbürger nicht nur unterge

bracht, sondern auch aktiviert werden können. 

Ich möchte einen letzten Punkt zu diesem Antrag anspre

chen, der mich ganz besonders bedrUckt. Es ist die verschäm

te Altersarmut. Eine Anfrage von mir hat ergeben, daß rund 

zwei Drittel der Bewohner von Alten- und Pflegeheimen in 

Rheinland-Ptatz ihre Unterbringung nicht oder nur teilweise 

selbst bezahlen können und auf Sozialhilfe angewiesen sind. 

Ich meine. daß es eine ganz schlimme Situation ist, daß so vie

le Menschen nach lebenslanger Arbeit zu Taschengeldemp

fängern degradiert werden. Ich meine, das ist unmenschlich 

und sozialpolitisch auch unwürdig. 

(Zustimmung bei der SPD und 

bei den GRÜNEN) 

Zu Indern ist dies wohl nur, wenn endlich in der seit 15 Jah

ren andauernden Diskussion über die Absicherung des Risikos 

der Pflegebedürftigkeit NAgel mit Köpfen gemacht werden. 

Unsere Vorschläge dazu liegen seit vielen Jahren auf dem 

T1sch. Wichtig ist, daß bald konkret überhaupt etwas ge

schieht. 

Meine Damen und Herren, die vereinbarte Redezeit ist leider 

be1 we1tem nicht ausreichend, um ausführlicher diesen wich

tigen Bereich der Sozialpolitik zu beleuchten. Worauf es uns 

weiter ankommt, ist den einzelnen Punkten unseres Antrages 

zu entnehmen. 

Wir haben für das Berichtsersuchen an die Landesregierung 

keinen Zeitraum genannt. Wir schlagen· vor, den Bericht 

schriftlich bis zum 31. Dezember 1990 abzugeben. damit das 

Parlament danach noch einmal Gelegenheit bekommt, aus

führlich über diesen wichtigen Bereich unserer zukünftigen 

Politik. für Altere Menschen zu diskutieren. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, dem ersten Alten

plan des Landes im Jahre 1970 war folgender Satz vorange

stellt: .Das Interesse der Gesellschaft an den Problemen ihrer 

älteren Mitbürger ist ein Gradmesser für die soziale und poli

tische Reife ihrer Bürger." Ich hoffe, daß auch die Landesre

gierung diese politische Reife für ihre älteren Mitbürger er

kennen läßt und bitte deshalb um Zustimmung zu unserem 

Antrag. 

Vielen Dank. 

(Be1fall bei der SPD) 

Vizepräsidentin Frau Düchting: 

Ich erteile Frau Kollegin Bill das Wort. 

Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN: 

Meme Damen und Herren! Herr Reichenbecher hat es schon 

gesagt: Der historisch beispiellose Alterungsprozeß in der 

Bundesrepublik ist eine der großen Herausforderungen. Nach 

einer Modellrechnung des Statistischen Bundesamtes beträgt 

das Verhältnis der 80jlhrigen und älteren Menschen zu den 

20- bis SBjährigen heute schon 36 zu 100. Im Jahr 2030 soll es 

nach diesen Rechnungen 77 zu 100 betragen. 

Unser soziales Gefüge wird also - so kündigen diese Zahlen 

an- immer mehr von den älteren Menschen geprägt sein. 

Wie groß der damit zusammenhAngende Problemdruck sein 

wird -in der Rentenfinanzierung. in der Verhinderung von 

Einkommensarmut im Alter, im altengerechten Wohnen, in 

der Pflege alter Menschen- hingt ganz entscheidend davon 

ab, inwieweit wir heute bereits diese Probleme zur Kenntnis 

nehmen und langfristig LOSUngen planen und in Gang set

zen. Je länger wir damit warten, die Weichen für eine men

schenwürdige Lebenssituation für alle alten Menschen zu 

stellen, um so heftiger werden künftig die aktuellen Proble

me auf unsere Gesellschaft sowohl sozial als auch politisch zu

rückschlagen. 
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Deshalb halten wir diesen Antrag der SPD für sehr begrü

ßenswert. Er ist eine Initiative, der Landesregierung die Not

wendigkeit und Wichtigkeit einer planenden Altenpolitik 

einmal mehr vor Augen zu führen. Ein Bericht der Landesre

gierung verändert zwar zunächst einmal nichts, aber er kann 

die Augen, vielleicht auch die Augen der Landesregierung, 

für notwendiges Handeln öffnen. 

Landespolitische Maßnahmen allein können das Problem al
lerdings nicht lösen. Bund, Länder und Kommunen müssen 

mit einem koordinierten Konzept endlich durchgreifende 

Maßnahmen in Gang bringen, die die Zahl alter Menschen, 

die in Hilfsbedürftigkeit und Not geraten. durch eine planen

de Politik der ~Jorbeugenden Arbeit reduzieren. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Dazu ist es wichtig, zu betrachten, welche Aspekte im Verlauf 

des Lebens zu Altersarmut und Alterskrankheit führen. D1e 

Biographien armer alter Menschen zeigen, daß Armut im Al

ter in aller Regel eine zugespitzte Fortsetzung ~Jon Benachtei

ligung in jungen Jahren, während der Erwerbsphase, dar

stellt. Armut im Alter ist lediglich ein schärfer konturiertes 

Spiegelbild von Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten der 

Gesamtgesellschaft. 

Armut im Alter setzt beim einzelnen häufig den Schlußpunkt 

einer biographischen Linie, die bereits von Zugangsschwierig

keiten zu Bildung und Ausbildung. zu Arbe1t und Einkom

men, zur Kultur und zu gesellschaftlicher Mitbestimmung ge

kennzeichnet war. AuchHilfs-und Pflegebedürftigkeit armer 

alter Menschen ist nicht selten das Resultat einer Karriere der 

Benachteiligung; dehn neben dem individuellen Gesund

heitsverhalten haben frühere schichtspezifische Lebens- und 

Arbeitsbedingungen einen nicht zu unterschatzenden Ein

fluß auch auf den Gesundheitszustand im Alter. Wer also be

reits im erwerbsfähigen Alter, als junger Mensch, an den 

Rand unserer Gesellschaft gedrängt wird, wird erst recht im 

Atter unter belastenden Bedmgungen leben müssen. 

Das verfügbare Einkommen stellt einen ausschlaggebenden 

Faktor in vielen Lebenslagen dar.ln diesem Punktwerden Sie 

sicher mit mir übereinstimmen. Einkommen entscheidet über 

Lebensstandard und Teilnahmemöglichkeit an unserer Ge

sellschaft. Ferner entscheidet Einkommen bei belastenden 

Lebensbedingungen wie Krankheit oder fehlenden Sozial

kontakten darüber, wieweit die Möglichkeit eines Ausgle1chs 

dieser Belastungen gegeben ist, ohne sich direkt 1n Abhän

gigkeit von Hilfegebenden begeben zu müssen. 

Diese Erkenntnis hat aber leider in keiner We1se dazu ge

führt, die Alterssicherung als Sicherung eines· menschenwür

digen und altersgerechten Lebensstandards zu begreifen, 

wie wir, die GRÜNEN. es in Form einer Mindestrente fordern. 

Die gesetzliche Rentenversicherung ist primlr darauf ange

legt, erworbene Ansprüche einzulösen und nicht einen alters

gerechten Lebensstandard zu sichern. Damit sind wir schon 

wieder mitten in dem Teufelskreisder Ungerechtigkeiten, die 

ich eben als durchgängige Benachteiligtenkarriere 'Jon der 

Wiege bis zur Bahre beschrieben habe. Wer kann schon 35 bis 

50 Versicherungsjahre aufweisen? Bei den Frauen waren das 
1988 nur 16,2% bei den Arbeiterinnen und 31,1 %bei den 

Angestellten. Im Durchschnitt haben Frauen als Arbeiterin
nen dann 392 DM Rente; angestellte Frauen bekommen 

648 DM. Die durchschnittliche Wrtwenrente bei den Arbeite· 

rinnen betragt 766 DM, bei den Angestellten 1 066 DM. Ich 

denke, diese Zahlen sprechen für sich. 

Neben den Unterschieden nach Rentenart und Leistungstra· 

gersind die Unterschiede zw1schen MAnnern und Frauen be· 

sonders auffallend. Dabei ist die schlechte Einkommenslage 

~Jon Frauen ein ebenso erheblicher Faktor wie die kürzeren 

Versicherungszeiten durch Erziehungs- und Pflegezeiten. 

D1e geSetzlichen Renten bieten für sehr 'Jiele Menschen also 

beileibe keinen Schutz 'JOr dem Abrutschen in die Armut im 

Alter. Es gibt offensichtlich systematische Benachteiligungen: 

Arbeiter gegenüber Angestellten, Frauen gegenüber Mln

nern; am Ende der Skala stehen die Witwen.- Das Gerechtig

keitsmuster, das einer solchen Rentenhierarchie zugrunde 

liegt, soll mir einmal jemand erklären. 

Nach Meinung der GRÜNEN muß eine an den Problemen der 

Zukunft und am alten Menschen orientierte Altenpolitik fol

gende Schwerpunkte haben: 

Es muß eine ausreichende materielle Sicherung über eine 

bundeseinheitlich finanzierte Grundrente erreicht werden. 

Es muß eine zufriedenstellende gesundheitliche Versorgung 

durch die flächendeckende Einrichtung ambulanter sozial

pflegerischer Dienste vorausgesetzt sein. • 

Ferner muß der Ausbau 'JOn Tageskliniken, teilstationärer Hil

fen vorangetrieben werden. 

Eine Vernetzung ambulanter und teilstationärer Hilfen ne

ben niedergelassenen Ärzten als Mittelpu_nkt der Versorgung 

würde stationäre Hilfen sicher nicht ganz überflüssig ma

chen, aber deutlich reduzieren. 

Die verbleibenden stationären Einrichtungen müßten neben 

dem Pflegeaspekt dem Wohnaspekt sehr viel mehr Bedeu

tung beimessen, als das zur Zeit der Fall ist. Ganz wicht1g für 

alle Menschen l::jnd insbesondere für alte Menschen ist eine 

zufriedene Wohnraumversorgung mit der Möglichkeit aller 

sozialen Hilfen, die dann wahlweise nach Bedarf in Anspruch 

genommen werden können. Nicht zu ~Jergessen wäre eine 

Wiederauflage der ModernisierungsfOrderung des Bundes 

be1 Altenwohnungen. Nur so können alte Menschen in ihrem 

gewohnten Umfeld bleiben, auch wenn sie auf Hilfe ange

wiesen sind. 

Ober eines sind wir uns sicher einig: Es müßte möglichst 

schnell eine Absicherung des Pflegefallrisikos eingeleitet wer

den. Eine vorbeugende Politik gegen Altersarmut und Alters-
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elend fängt schon bei effizienten Maßnahmen gegen Lang

zeitarbeitslosigkeit und gegen Frauendiskriminierung im Er

werbsleben an. 

(Geimer, CDU: Aber aus der 

Kommission sind Sie heraus!) 

Bei der Diskriminierung von Frauen im Erwerbsleben kann •eh 

nahtlos zur Altenpflegerinnenausbildung übergehen. Dtes ist 

ein typischer Frauenberuf, bei dem die Erziehung von Frauen 

zum Helfen und Pflegen schamlos ausgebeutet wird. 

(Geimer, CDU: Wo leben Sie denn?) 

Der anspruchsvollen Tätigkeit, die eine rehabilitierende Pfle

ge nun einmal sein müßte, wird nicht Rechnung getragen, 

weder in der Ausbildungszeit noch bei den Ausbildungsinhal

ten, geschweige denn bei den Arbeitsplatzbedingungen und 

der Bezahlung. Dementsprechend hoch ist die Fluktuation in 

diesem Beruf. Immer weniger Frauen sind bereit, diesen Be

ruf zu erlernen, weil er unter diesen Bedingungen einfach ab

schreckend ist. 

Der Antrag der SPD stellt immerhin eine wesentliche Verbes

serung der Ausbildungssituation dar. Er wurde in wesentli

chen Teilen in die Beschlußempfehlung übernommen. Wir 

können dieser Beschlußempfehlung nur mit Bauchschmerzen 

zustimmen, weil wir noch einige WO:nsche gehabt hätten. 

Diese haben w•r auch schon bei den Debatten vorgetragen. 

Die enge Verzahnung von Theorie und Praxis hätten wir ger

ne im ersten Ausbildungsjahr gesehen, weil junge Menschen 

sich dann von Anfang an ein Bild über die Belastungen dieses 

Berufes machen und sehen können, ob sie dafür gee1gnet 

sind. Zudem sollte die Grundlage das Berufsbildungsgesetz 

sein. 

Als nicht der Sache dienlich betrachten wir auch die Möglich

keit des Abschlusses zur Altenpflegerin nach einem Jahr_ Da

m!t wird dem Einsatz wirklich qualifizierter Kräfte wieder 

entgegengewirkt. Wir werden ihm trotzdem zustimmen, 

weil der Kern der Sache, nämlich von zwei auf drei Jahre Aus

bildung zu kommen, so wichtig ist, daß wir uns dem nicht 

entgegenstellen wollen. 

Es bedarf neben der Verbesserung des Berufsbildes durch ei

ne qualifizierte Ausbildung und durch eine andere Ausbil

dungsvergütung weiterhin aller Anstrengungen, beispiels

weise die Personalschlüssel zu verbessern, damit die Pflege 

mehr als die menschenunwürdige Abfertigung von alten 

Menschen sein kann, die lediglich auf die notwendigsten Ver

richtungen ausgerichtet ist. An dieser Stelle des Problems 

liegt auch die Hauptabschreckungsursache für junge Men

schen, also der Grund für die hohe Fluktuation und dafür, 

daß niemand diesen Beruf ergreifen will. Es muß schnellstens 

gehandelt werden, denn die Katastrophe ist schon vorhan

den. Ich verweise an dieser Stelle auf den .Spiegei"-Bericht 

zum Pflegenotstand. Ich glaube, dabei stehen auch Ihnen die 

Haare zu Berge. 

(Kram er, CDU: Nicht alles, was 

im .Spiegel" steht, stimmt!} 

Das Ausmaß der Verantwortungslosigkeit der Politiker wird 

zur Zeit ganz besonders deutlich, wenn durch eine Verkür

zung des Zivildienstes das ganze Pflegesystem zusammen

bricht. weil nämlich durch deren sittenwidrige Verwendung 

die Pflegekatastrophe kaschiert wurde. 

{Reichenbecher, SPD: ,.Sittenwidrig" 

war nicht so gut!} 

Tragen Sie die Fehler Ihrer Politik nicht wieder auf dem 

Rücken der Frauen aus. Der Ruf nach dem sozialen Jahr für 

Mädchen macht sich schon Wieder hemmungslos breit. Ich 

glaube, gerade Mädchen haben genug Ausfallzeiten durch 

Mutterschaft, durch Erziehungszeiten, Arbeitslosigkeit zu 

verkraften. Stehlen Sie ihnen nicht noch ein Jahr. Damit sind 

wir schon wieder bei der vorbeugenden Altenpolitik und der 

Diskriminierung von Frauen im Erwerbsleben durch Familien

pausen, schlechte Berufspositionen und schlechte Bezahlung 

angekommen, die mit der schlechten Rente und der Altersar

mut enden .• Das Gesicht der Armut ist alt und weiblich. n 

Vielleicht kennen Sie diesen Ausspruch. Dieser Erkenntnis ist 

leider nichts hinzuzufügen. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Vizepräsidentin Frau Düchting: 

Ich erteile Herrn Kollegen Bauckhage das Wort. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Gestatten Sie mir zunächst ein Wort zu meinen beiden Vor

rednern. Es war ein Stück bedrückend, eine Anklage gegen 

die Landesregierung"" zu hören, die nicht zuständig ist. 

(Frau Bill, OIE GRÜNEN: Sie haben 

noch keine Initiative ergriffen!} 

Wenn man redlich diskutiert, dann muß man wissen, wer die 

Tarifvertrage festlegt, wer Tarifpartner ist, wer die Personal

anhaltswerte festlegt. Dies ist nicht die Landesregierung. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU} 

Hier den Eindruck zu erwecken, als ob die Landesregierung 

die Tarifverträge festlegen würde, dagegen wehre ich mich 

aus guten Gründen, weil ich die Tarifautonomie dort haben 

will, wohin sie gehört, 

(Beifall bei F.D.P. und CDU) 
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und sie nicht staatlich verordnet haben wilL Ich wehre mich 

auch ein Stück dagegen, als ob die Landesregierung für die 

Personalanhaltswerte verantwortlich wäre. 

(Reichenbecher, SPD: Zum Teil!) 

·Natürlich, man kann aber nicht die alleinige Verantwortlich

keit darstellen. Herr Reichenbecher, ich weiß, daß Sie redlich 

argumentiert haben. Ich weiß auch, daß Sie etwas davon ver

stehen. Es kam jedenfalls von Frau Bill so herüber. als ob die 

Landesregierung dafür verantwortlich sei. Mir ist wicht1g, 

dies einmal zu Beginn festzustellen. Dies hat aber nichts da

mit zu tun, daß auch ich die Situation, wie sie ist, beklage 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Das reicht 

aber nicht aus!) 

Das hat auch nichts damit zu tun. daß ich davon überzeugt 

bin, daß die Situation besser werden muß. 

Frau Bill, ich muß Ihnen noch sagen: Es war reichlich überzo

gen, von einer Katastrophe zu sprechen. Der Zustand ist nicht 

gut, der Zustand muß verbessert werden, aber eine Katastro

phe an die Wand zu malen, dann können wir uns alle aus der 

Politik verabschieden. wenn wir so weiter Politik machen 

wollen. So leicht sind die Katastrophen nicht darstellbar 

(Beifall bei F.D.P. und CDU

Zuruf der Abg. Frau Bill. DIE GRÜNEN) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist die demogra

phische Entwicklung angesprochen worden. Es sind die Zah

len angesprochen worden, wie sich der Anteil der älteren 

Mitmenschen in unserer Bevölkerung -für das Jahr 2030 auf 

fast 40% prognostiziert- darstellen wird. Daran kann man 

deutlich erkennen, wie notwendig politisches Handeln ist_ Es 

stellt sich die Frage: Wie wollen wir im Alter leben?- Es stellt 

sich auch die Frage: Was kann die Gesellschaft finanziell und 

ideell für d•e alten Menschen leisten?- Die Weichenstellun

gen, die jetzt vorgenommen werden, sind auch eine Zu

kunftsvorsorge für uns alle; das müssen wir wissen. 

Miteinem gesellschaftlichen Wandel, Abkehr von der Kernfa

milie, Abnahme der Kinderzahl, gewollte Chancengleichheit 

für Frauen, bedingt durch die notwendige Flexib•lisierung 

der Arbeitszeit und die räumliche Distanz der Kinder zu ihren 

Eltern, sind tiefgreifende Strukturveränderungen verbunden, 

die Auswirkungen auf die Altenpolitik und die Altenhilfe der 

kommenden Jahre haben werden. Vor diesem Hintergrund 

wird die F.D.P.-Landtagsfraktion in Kürze eine Anhörung mit 

Fachleuten aus der Altenpolitik, mit den an der Altenhilfe Be

teiligten durchführen, um daraus entsprechende Schlüsse zu 

ziehen. Hier so zu tun, als ob man schon alles hltte wissen 

müssen und alles schon gewußt hätte und als ob es Altenhilfe 

und Altenheime, auch die Form der Altenheime, gar nicht ge

be. ist ein Stück Diskriminierung der an der Altenhilfe Betei

ligten. 

(Be1fall bei F.D P. und CDU) 

Ich komme jetzt zur Frage der Finanzierbarkeit. Die Fakten 

sind bekannt. Jeder weiß, wie teuer ein Altenheim, ein Alten

pflegeplatz ist. Ich werde nachher noch etwas zur Pflegeabsi

chfuung sagen. ln diesem Bereich muß auch dringlich etwas 

getan werden. Wir müssen uns aber auch fragen: Müssen wir 

nicht andere Formen finden, differenzierte, bedarfsorientier

te Angebote? Ist die starre Form, die wir heute vorfinden, die 

richtige Form?- Wir müssen uns fragen: Müssen wir nicht im 

sozialen Wohnungsbau für altengerechte Wohnungen mehr 

tun? 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Fragen Sie 

sich einmal, aber laut 

und deutlich!) 

- Frau Bill. wenn ich wie Sie der Weisheit letzter Schluß ver

künden kOnnte, 

(Frau Bill. DIE GRÜNEN: Dann 

ging es uns besser!) 

dann wäre ich ein Supermann. Der bin ich aber nicht; Sie kön

nen ganz beruhigt sein. Was Sie hier verbreitet haben, war 

auch nicht der Weisheit letzter Schluß. Was Sie hier vorgetra

gen haben- das sage ich Ihnen ganz schlicht und einfach -. ist 

nicht finanzierbar_ 

(Beifall bei F.D P. und CDU) 

Wir müssen uns fragen: Müssen wir nicht von dem am Grup

penpflegesatz orientierten Pflegesatz wegkommen? - Wir 

mUssen zur reaktivierten Pflege kommen. Wir müssen uns 

dann fragen: Lldt dieses Pflegesatzsystem zu reaktivierender 

Pflege ein? Diese Frage müssen wir uns bei dem derzeitigen 

Pflegesatzsystem stellen. 

Wir müssen uns auch fragen: Was können wir tun, um die al

ten Menschen möglichst lange in ihrer gewohnten Umge

bung zu belassen?- Dazu gehört zweifellos eine Vernetzung 

der Systeme, Mobile Dienste, Sozialstationen, Altenheime, 

Krankenhäuser. Das ist gar keine Frage, alldies müssen wir in 

Gang bringen. Wir müssen dies nur vernünftig anfassen, da+ 

mit es zum einen fin~nzierbar bleibt und zum zweiten durch

setzbar ist, um den alten Menschen zu helfen. Große Reden 

helfen in diesem Punkt in der Regel wenig, man muß schon 

handeln. Handlungsbedarf ist geboten. Es ist auch nicht so, 

als ob wir nicht gehandelt hätten. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Sie reden 

doch schon seit zig Jahren!) 

Jetzt komme ich zur Frage der Investitionsfinanzierung von 

Altenwohnheimen und Altenpflegeheimen. Sie wissen, daß 

es sich um eine Komplementarfinanzierung handelt: Ein Drit

tel Landesregierung, ein Drittel Kommune, ein Drittel Träger. 

·Ich sage Ihnen, daß wir eine ganze Menge Geld dafür auf

bringen müssen. 

(Zuruf des Abg. Reichenbecher, SPD) 
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Wenn man in der Altenhilfe vorankommen wilL dann muß 

man auch einmal ein Stück den Kopf in Bewegung setzen und 

kreativ sein. Da muß man sich hier die Frage stellen- das soll

te in der Politik allgemein so sein; manchmal habe 1ch den 

Eindruck, als würden die alten Kamellen immer wieder neu 

aufgewlrmt, aber damit kommen wir nicht we1ter -. ob wir 

nicht die gesamte Finanz•erung, auch die lnvestitionshnan

zierung, saubererweise in den Pflegesatz hineinbringen müß

ten, Herr Reichenbecher. Diese Frage müssen w1r uns einmal 

stellen. Wir müssen dies einmal rechnen. Jch denke, dann 

kommen wir zu einer sauberen Finanzierungsart und auch zu 

einer entsprechenden Investitionsbereitschaft der Träger 

Ich sage auch ganz offen, eigentlich haben die privaten Trä

ger, die immerhin eine ganze Menge in d1esem Lande ab

decken, und zwar zur Zufriedenheit der Bewohner abdecken, 

gezeigt, wie man so etwas macht; denn sie bekommen keine 

Investitionskostenzuschüsse und sind trotzdem in der Lage, 

ca_ 30% der Plätze in diesem Lande abzudecken, und zwar so 

abzudecken- davon kann man sich überzeugen-, daß sich die 

Altenheimbewohner auch unter den strengen Richtlinien der 

Heimaufsicht wohl fühlen_ Deshalb ist die Frage doch wohl 

einmal gestattet, ob wir nicht zur Finanzierung voll über den 

Pflegesatz kommen müssen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie mich des 

weiteren etwas zur Frage der Altenpflegerinnen- und Alten

pflegerausbildung sagen. Da war Handlungsbedarf dringend 

geboten. Wir als F.D.P.-Fraktion begrüßen nachdrOck.lich die 

Initiative dieser Landesregierung, um schnell handeln zu kön

nen; 

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

denn wir wissen alle, in Bonn geschieht auf dieser Ebene auch 

so etwas. Das Zuwarten ist uns zu lange. Ich sage auch ganz 

offen, ich persönlich hirte lieber die Altenpflegerinnen- und 

Altenpflegerausbildung nach dem Berufsbildungsgesetz ge

sehen. Aber wir kOnnen damit leben, weil jetzt gehandelt 

werden muß. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, es muß auch so 

sein, daß wir zu einer adäquaten Bezahlung der Altenpflege

rinnen und Atenpfleger in der Ausbildung kommen, und 

zwar- das sage ich auch bewußt- nach meinem Dafürhatten 

auch in den Pflegesatz eingerechnet. Wir müssen endlich zu 

sauberen Trennungen in der Finanzierung kommen. Das ist 

doch keine Frage_ 

Nun komme ich zu dem Problem der Pflegesicherung gene

rell. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe dieser 

Tage das Bundestagswahlprogramm der Sozialdemokraten 

gelesen. Darin ist einiges dazu gesagt. Nun kOnnen wir uns 

ideologisch streiten, ob wir ein Leistungsgesetz wollen, ob 

wir eine Pflichtversicherung wollen oder ob wir andere For

men wollen. 

Herr Reichenbecher, wenn ich da lese, man rechne mit 

700 DM pro Monat, so wissen Sie und ich und wir alle, daß das 

mcht ausreicht. Das ist etwas, was nicht ausreicht. Ich frage 

einmal. wer eigentlich die Tarifpartner in der Vergangenhe•t 

gehindert hat und wer sie heute daran hindert, Tarifverträge 

abzuschließen, wie semerzeit bei den vermögenswirksamen 

Leistungen ein Stück kreativ zu sein, einmal Tarivertrlge an

zubieten, m denen man das Risiko der Altenpflege jetzt 

schon absichern kOnnte. Daran hmdert sie kein Mensch. Auch 

hier wäre ein Stück Kreativität gefordert. Ich denke, auch die 

betroffenen BOrgerinnen und BOrger würden dies akzeptie

ren. 

(Frau Schneider, SPD: Der redet 

doch Käse!) 

-Frau Schneider, das hindert nicht an den gesetzlich notwen

digen Regelungen. Darüber sind w1r uns einig. Sie wissen, die 

Freie Demokratische Partei ist in ihrer Meinungsbildung noch 

nicht am Ende. Es gibt zwei Wege, zum einen eine private 

Pflichtpflegeversicherung, zum anderen Modelle der Vermö

gensbildung mit steuerlicher Anrechnung. Diese beiden We

ge gibt es. Wir werden auf dem Bundesparteitag in Nürnberg 

entscheiden. Wenn Sie meine persönliche Meinung hOren 

wollen, entscheide ich mich persönlich für die private Pflicht

versicherung. 

{Reichenbecher, SPD: Das kann 

jeder jetzt schon machen!} 

-Natürlich, Herr Reichenbecher; nur muß es Pflicht werden. 

Es muß Pflicht auf privater Basis werden. Darüber sind wir uns 

im klaren. Das wäre ein Einstieg. Es gibt Rechnungsmodelle, 

die auch zu etwas mehr als 600 DM oder 700 DM führen_ Das 

alles reicht nicht aus. Ich sage Ihnen, es ist keine Krankheit. 

Frau Bill, Alter ist keine Krankheit. Daran müssen S1e sich ein

mal gewöhnen. Das muß man einmal klar sagen. Das kann 

man nicht der Krankenversicherung auflasten. Das geht nun 

einmal nicht. 

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

FraU Bill, DIE GRÜNEN: Wer sagt 

das? Habe ich das gesagt?) 

Das muß man hier einmal deutlich sagen. Es hat doch keinen 

Sinn, daß man ständig alles vermischt und ständig unqualifi

ziert dazwischenruft, sondern man muß seriOs und sachlich 

im Sinne der Alten- wir werden alle einmal alt- diskutieren; 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Sie haben 

wieder nicht zugehOrt!) 

sonst hat das alles keinen Sinn, was wir hier machen. 

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

Reichenbecher, SPD: Daswar genau 

der Fehler von lhr.en, von BIOm!) 
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- Herr Reichenbecher, da habe ich auch meine eigene Mei

nung. Wir brauchen eine Pflichtversicherung, um in Zukunft 

das finanzieren zu können- das ist keine Frage-, auch um ei

nen Status zu bekommen, daß endlich nicht mehr 70 %der 

Altenheimbewohnerinnen und Altenheimbewohner Soziai

hilfeempfänger sind. Das kann wohl kein Sozialstaat wollen. 

Das wollen wir auch nicht. 

(Frau Bill, DIE GÜRNEN: Was ist 

die Ursache dafür?} 

Das wollen wir auch nicht. Deshalb brauchen wir eine Versi

cherung. Das 1st gar keine Frage. Wir sind im Weg unter

schiedlich. Frau Bill, wir wollen auch keine Grundrente und 

keine Einheitsrente, der Sie vorhin das Wort geredet haben. 

Wir wollen in Zukunft eme leistungsbezogene Rente erhal

ten; sonst verabschieden wir uns aus der Leistungsgesell

schaft. 

(Beifall bei F_o_p_ und CDU) 

Frau Bill, nur die Leistungsgesellschaft ermöglicht es uns, alle 

Sozialleistungen zu finanzieren. Schreiben Sie sich das end

lich einmal hinter die Ohren 

(Frau Bill, OIE GRÜNRN: Das ist 

das Schlimme!) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich lasse m•ch gar 

nicht mehr irritieren. Wir wissen, daß hier Handlungsbedarf 

geboten ist. Wir wissen, daß schnellstens die Altenpfle

gerinnen- und Altenpflegerausbildung geregelt werden 

muß. 

(Glocke des Präsidenten) 

-Die Präsidentin klingelt schon. Ich denke, ich bm am Ende 

meiner Ausführungen. Frau Präsidentin, lassen Sie mich ein 

letztes Wort sagen. Wir werden den Bericht der Landesregie

rung abwarten. Daraus müssen Schlüsse gezogen werden. 

Wir werden dies senös und sachlich tun. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Hoffentlich 

ist das Sozialministerium 

schlauer als Sie!) 

Punkte der SPD mit eingeflossen. Wir warten gespannt auf 

den Bericht der Landesregierung. Wir müssen jetzt weiter 

schnell handeln; denn- ich sagte es schon -die Zahlen spre

chen dafür, daß wir uns alle seriös damit beschaftigen. 

Ich danke Ihnen. 

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

Rösch, SPD: Darüber kann man reden!) 

Vizepräsidentin Frau Düchting: 

Metne sehr verehrten Damen und Herren, ich war deshalb so 

großzügig, weil alte die Zeit etwas überzogen haben. 

(Kramer, CDU: Ich nicht; ich war 

genau in der Zeit!) 

Ich muß aber trotzdem darauf aufmerksam machen, weil wir 

es sonst nicht schaffen, unser Pensum in der heutigen Plenar

sitzung zu erreichen. 

Ich erteile Frau Staatsministerin Professor Dr. Funke das Wort. 

Frau Prof. Dr. Funke. 

Minister für Soziales. Familie und Sport: 

Frau Präsidentin, meine Herren, meine Damen! Mein beson

deres Augenmerk als Sozial- und Familienministerin gilt na

türlich der immer größer werdenden Zahl der älteren Men

schen in unserem Lande. Ich teile die Ansicht von Herrn Rei

chenbecher. daß die Altenpolitik eine der großen Herausfor

derungen unserer Zeit darstellt. 

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

Da jede Konzeption jedoch aktuelle Planungsdaten voraus

setzt, wird die Landesregierung den Altenbericht und den 

Landesaltenplan fortsc~reiben. 

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

Dies wurde bereits mehrfach angekündigt. Wir sind mitten in 

der Vorbereitung, die im wesentlichen drei Punkte umfassen 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich sage Ihnen wird. 

noch eines: Wir müssen auch darüber nachdenken, ob wir 

nicht diejenigen Familienmitglieder, die noch zu Hause un

entgeltlich pflegen, zumindest in die Sozialversicherung auf

nehmen und diese von Staatsseite bezahlen.-

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Wie großzügig! 

Mir kommen die Tränen bei soviel 

Großzügigkeit!) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir begrUßen die 

Beschlußempfehlung des Ausschusses. ln sie sind die meisten 

1. Wir werten die Daten der Volkszählung differenziert aus. 

2. Ein umfänglicher und auf Rhemland-Pfalz bezogener For

schungsauftrag über die gegenwärtige Lebenssituation der 

älteren Bevölkerung unter Berücksichtigung der Lebenssitua

tion der Frauen wird weitere Erkenntnisse bringen, Frau Bill. 

Das entsprechende Fragenraster wird zur Zeit erarbeitet. Es 

ist damit zu rechnen, daß die Ergebnisse noch 1991 vorliegen 

werden. 
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3. Parallel dazu wollen w1r- wie beim letzten Altenbencht

gemeinsam mit dem Statistischen Landesamt wieder eine Er

hebung in den Einrichtungen einschließtich der Bewoh

ner/Mitarbeiter-Struktur durchführen. Auch d1ese Untersu

chung ist in Vorbereitung 

Auf der Grundlage der so gewonnenen Erkenntnisse sind 

dann Handlungsziele und programmatische Perspektiven des 

landesaltenplanes zu formulieren_ Meines Erachtens kann 

1992 der neue Altenbericht bzw. Altenplan vorliegen. Dieser 

wird zukunftsorientiert sein. Er wird altersgerechtes Wohnen 

ebenso ansprechen wie Präventionsmaßnahmen und auch Al

tersarmut. 

Der Satz von Frau Bill, das Gesicht der Armut sei alt und weib

lich, berührt natürlich jemanden wie mich ganz besonders, 

der Frauenpolitik am Herzen liegt. Auch hier werden wir Ak

tionsprogramme ausarbeiten. 

Schon der bisherige Altenbericht entsprach den Forderungen 

des Antrags der SPD. Er ist darüber hinaus in seinen wesentli

chen Aussagen auch heute noch in den Grundzügen gültig. 

Die unter den Nummern 1 und 11 des Antrags der SPD gefor

derten Aussagen zu bestimmten Problemen, soweit sie Ober

haupt in die Handlungskompetenz des Landes fallen -nicht 

primir fallen darunter die Nummern 3, 9 und 11 -,sind im Al

tenbericht von 1982 getroffen. Es sind entsprechende Maß

nahmen zu ihrer Verwirklichung auch eingeleitet worden. Er

innert sei hier insbesondere an die von der SPD geforderte 

Stärkung des Hilfepotentials der Familie- Nummer 4- durch 

den Ausbau familienentlastender institutioneller Dienste und 

Einrichtungen beispielsweise der Kurzzeitpflege und der Mo

bilen Sozialen Dienste sowie die Verbesserung der geran

tapsychiatrischen Angebote- Nummer 8 - durch den Ausbau 

sogenannter beschützender Abteilungen in stationären Ein

richtungen der Altenhilfe. 

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

Ich darf übrigens erwähnen, daß Rheinland-Ptatz im Bereich 

der Altenpolitik im Konzert der Bundestinder seit minde

stens zwei Jahrzehnten in vielen Bereichen wegweisend war 

urod ist. 

(Beifall bei der CDU) 

An Beispiele wie Sozialstationen, Telefonnotruf, Ausbau der 

Kurzzeitpflege oder die Gesetzesinitiative zur Absicherung 

des Risikos der Pflegebedürftigkeit sei hier erinnert. 

Auch bei der Kurzzeitpflege, so verbesserungswürdig s1e 

auch sein mag, ist Rheinland-Pfalz führend, wie eine Untersu

chung des KdA, also des Kuratoriums der deutschen Altershil

fe, soeben festgestellt hat. 

(Beifall bei CDU und F.D.P.

Zurufe von der SPD) 

- Herr Reichenbecher, der gesamte Bereich der Sozialpolitik 

ist immer verbesserungsbedürftig, aber im Vergleich der Bun

desländer gehen wir auch nicht von Null aus. 

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

Um das letztgenannte Beispiel noch einmal aufzugreifen: 

Rheinland-Pfalzhat jüngst seinen Vorschlag für ein Pflegehil

feneuregelungsgesetz in überarbeiteter Form neu im Bun

desrat eingebracht. - Daß wir unseren Gesetzesvorschlag 

überarbeiten mußten, war darauf zurückzuführen, daß Teil

aspekte unseres Entwurfs im Zusammenhang mit dem Ge

sundheitsreformgesetz sowie mit der Steuer- und Rentenre

form aufgegriffen und verwirklicht worden sind. Der Vorteil 

unserer Gesetzesinitiative ist, daß sich dieses vollstandige und 

geschlossene Konzept zur GesamtlOsung der Pflegekasten

problematik auch zeitlich gestuft verwirklichen läßt. 

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

Zusammenfassend ist festzustellen, daß zwar aus der Sicht 

der Landesregierung keine prinzipiellen Bedenken gegen 

den Antrag bestehen, aber er erscheint überflüssig. Die Lan

desregierung beabsichtigt ohnehin, nach Abschluß des ein

gangs beschriebenen Forschungsvorhabens und der Struktur

erhebung in Einrichtungen dem Landtag umfassend über die 

Lebenssituation der älteren Mitbürger in Rheinland-Pfalz zu 

berichten und auf der Grundlage der Ergebnisse der Situati

onsuntersuchung Handlungsziele und Konzepte der Politik 

für ältere Menschen neu zu formulieren. Diesen folgerichti

gen letzten Schritt jetzt vorab zu tun, wie dies die SPD for

dert, und danach erst die gegenwärtige Lebenssituation der 

älteren Bevölkerung und den daraus resultierenden politi

schen Handlungsbedarf im Detail zu erkunden, erscheint mir 

mcht besonders sinnvoll. 

Meine Herren, meine Damen, ich möchte jetztspeziell auf die 

Pflegesituation näher eingehen. Die angespannte Persanalsi

tuation im Pflegebereich fordert eindeutig politisches Han

deln. Ich möchte am Beispiel der Altenpflege auf die Haupt

ursachen für die arigespanntl! Personalsituation eingehen, 

d1e sich im übrigen in allen Bundesländern- ich komme gera

de von der Arbeits- und Sozialministerkonferenz in Karlsruhe 

-in ähnlicher Weise darstellt. Ich kann die Zusammenfassung 

der Hauptursachen hier nach den Ausführungen meiner Vor

redner sehr kurz abhandeln. Als Hauptursachen kann man 

wohl zusammenfassend nennen 

1. steigende Nachfrage nach Pflegeleistungen auch auf

grundder demographischen Entwicklung, 

2. schwierige Arbeitsbedingungen-dieLage wird erschwert 

durch die Verkürzung der Zivildienstzeit- und 

3. rückläufiges Interesse an einer Ausbildung in Pflegeberu

fen und hohe Fluktuationsrate. 
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Wir müssen daher dringend d1e Attraktivität der Pflegeberu

fe erhöhen. 

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

Der weitere Ausbau der institutionellen Pflegehilfen für älte

re Menschen wird in den 90er Jahren einen weitaus höheren 

Fachkrattebedarf zur Folge haben, als wir ihn heute verzeich

nen. Es wird geschlitzt, daß er Ende dieses Jahrzehnts etwa 

dreimal so hoch sein wird wie heute. 

Einigkeit besteht darüber, daß dieser Fachkräftebedarf nur 

gesichert werden kann, wenn die Attraktivität der Pflegebe

rufe gegenüber ihrem heutigen Status gesteigert werden 

kann. Dies muß durch Maßnahmen geschehen, die im we

sentlichen drei Bereichen zuzuordnen sind; diese sind bereits 

angesprochen worden. tch kann sie kurz noch einmal zusam· 

menfassen: 

1. Verbesserung der Einkommens- und Aufstiegserwartun

gen in den Pflegeberufen. Dies zu erreichen· darauf ist be

reits hingewiesen worden-, ist im wesentlichen eine Aufgabe 

der Tarifpartner. Der im vergangenen Jahr erstmals bundes

weit für alle Altenpflegerinnen und Altenpfleger abgeschlos

sene Tarifvertrag war ein erster, wichtiger und auch spürba

rer Schritt in diese Richtung. 

(Beifall bei CDU und F.D.P.

Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsidentin Frau Düchting: 

Frau Ministerin, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn 

Kollegen ROSch? 

Frau Prof. Dr. Funke, 

Ministerin für Soziales. Familie und Sport: 

Bitte sehr. 

Abg. Rösch. SPD: 

Frau Ministerin, Sie sprachen von der Personalsituation und 

sagten, Handeln sei erforderlich. Können Sie eine Pressemel

dung von heute bestätigen, wonach Rheinland-Pfalznoch in 

diesem Jahr 200 zusätzliche Stellen in Altersheimen schaffen 

will? KOnnen Sie das bestätigen? 

Frau Prof. Dr. Funke, 

Ministerin fUr Soziales. Familie und Sport: 

Nein. Meines Erachtens - ich muß auf die zuständigen Refe-

rentenschauen-haben wir 100 zusätzliche Stellen in Vorzie

hung der 1991 zugesagten Dinge dort vorgenommen. 

(Reichenbecher, SPD: Das ist klar! Aber 

es wurde gefordert, daß 100 weitere 

hinzukommen sollen!-

Zurufe von der SPD: 200!) 

- Das sind weitere 200. Ich dachte, Sie beziehen sich auf die 

von mir gleich angesprochene Vorziehung der 100 Stellen. 

Das bezieht sich auf 200 weitere Stellen, die -jetzt sehe ich 

die Debatte mit dem Finanzminister---

(Heiterkeit im Hause· 

Zuruf von der SPD: Es wäre gut, diesem 

Gespräch jetzt zuzuhören!) 

Man einigt sich, daß die 200 Stellen in Absprache mit dem Fi

nanzminister zugesichert sind. 

{Rösch, SPD: Frau Ministerin, darf ich das 

noch einmal präzisieren? Das ist mir 

sehr wichtig! Ich präzisiere das!) 

Vizepräsidentin Frau Düchting: 

Entschuldigen Sie bitte, ich möchte die Ministerin fragen, ob 

sie eine weitere Frage des Herrn Kollegen ROsch zulassen will. 

Frau Prof. Dr. Funke. 

Ministerin für Soziales, Familie und Sport: 

Ich würde gern erst einmal die Sache beenden; 

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

denn Sie bez1ehen sich auf einige Punkte, die noch kommen

werden_ Dann können wir in Übe_reinstimmung mit dem 

Herrn Finanzmimster darauf weiter eingehen. 

(Beck, SPD: Kein Mut. Frau Ministerin! 

Selber POSitionen beziehen, ihn 

unter Druck setzen!) 

- Ich weiß nicht, wie da das Krafteverhaltnis auf Dauer sein 

wird. 

(ROSi::h, SPD: Die Kollegin Ulla Schmidt 

hat da mehr Mut! -

Zurufe von der SPD: Nur Mut, 

Frau Ministerin!) 

- Mit der Kollegin Frau Ulla Schmidt teile ich beispielsweise 

unseren intensiven Kampf oder unser freundschaftliches Ge

rangel, was die Situation der Kindertagesstatten angeht; da 
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sind wir mehr als mutig und haben auch unsere ersten 

Sträußchen schon gefochten. 

(Beck, SPD: Der Herr Keller 

wird ganz blaß!) 

Mutlosigkeit werden Sie m1r, wenn wir uns etwas länger ken

nen, nicht vorwerfen können. 

Ich komme nochmals auf die erwähnten Punkte zurück: 

1. Verbesserung der Einkommens- und Aufstiegssituation. 

2 Verbesserung der täglichen Arbeitsbedingungen für d1e 

Pflegekräfte. 

1988 haben die kommunalen Spitzenverbände, die Wohl

fahrtsverbande und das Land für die Personalbemessungs

schlüssel im Pflegebereich bereits entscheidende Änderun

gen vereinbart. Die bis 1991 vorgesehene stufenweise Anpas

sung der Pflegeschlüssel - das ist dieser Punkt mit den 100 

Stellen, auf die ich jetzt zu sprechen komme· wird zu einer 

Vermehrung des Pflegepersonals in den Einrichtungen um 

fast ein Viertel führen. Die Landesregierung hat entschieden, 

und das in Obereinstimmung mit dem Finanzminister, daß 

jetzt die 100 zugewiesenen Stellen, die erst für 1991 vorgese· 

hen waren, den Heimen schon in diesem Jahr voll zur Verfü· 

gung gestellt werden. 

Einrichtungstriger und Kostenträger sind sich darüber einig, 

daß künftig weitere Verbesserungen des Personalbemes· 

sungsschlüssels nötig sind. Diese müssen noch zwischen allen 

Beteiligten ausgehandelt werden. 

Dies sind wichtige Maßnahmen zur Entlastung des Pflegeper· 

sonals; sie kommen den pflegebedürftigen alten Menschen 

unmittelbar zugute. 

(Beifall bei CDU und F.D.P) 

3. Z~.:ordnung der Ausbildungsrahmenbedingungen. 

Die Rahmenbedingungen für die Ausbildung zur Altenpfle· 

gerin bzw. zum Altenpfleger sind neu zu gestalten, und die 

Ausbildung ist im H1nbi1Ck auf die steigenden Anforderungen 

in diesem Beruf zu qualifizieren. Zwischen dem für diese Fra· 

gen federfUhrenden Kultusminister Dr. GOiter und mir be· 

steht völlige Übereinstimmung über die wesentlichen Rah

menbedingungen für eme Neugestaltung, weshalb ich nach 

Absprache mit ihm seinen Part in der Aussprache hier gern 

mit ~nspreche. Soweit ersichtlich, gibt es auch keinen gravie

renden fachlichen oder parteipolitischen Dissens über die 

Eckdaten einer solchen Neuregelung. Die Beschlußempfeh

lung des Kulturpolitischen Ausschusses des Landtags zu dem 

gemeinsamen Antrag der Fraktionen der CDU und der SPD 

belegen dies. 

Allen gemeinsam ist: 

1. daß die Ausbildung zur Altenpflegerin bzw. zum Alten

pfleger künftig drei Jahre dauern sott, 

2. daß sieweiterhin eine schulische Ausbildung bleiben wird, 

3. daß eine Ausbildungsvergütung- vergleichbar der in der 

Krankenpflegerausbildung- gezahlt werden soll und 

4. daß es darüber hinaus eine Ausbildung zur Altenpflege

helferin bzw. zum Altenpflegehelfer geben wird. 

(Reichenbecher, SPD: Schulische 

Ausbildung mit Praxisanteilen!) 

-Natürlich. Das ist auch unter schulischer Ausbildung zu ver

stehen, nämlich die Integration mit der praktischen. Sie geht 

jetzt auch in v1ele Hochschulstudiengänge ein. 

Die Bundesregierung hat dem Bundesrat einen Gesetzent

wurf mit diesen Inhalten zugeleitet, der gerade in der Bera

tung 1st und der in der kommenden Woche im Plenum des 

Bundesrats behandelt werden soll. Dennoch geht die Landes

regierung auf Nummer Sicher. Für den Fall, daß das Gesetz in 

dieser Legislaturperiode nicht mehr zustande kommt, ist vor

gesorgt. Das rheinland-pfalzische Kultusministerium hat we

gen der erkannten Dringlichkeit, in dieser Sache voranzu

kommen, eine Novellierung seiner Landesverordnung Sozial

wesen bzw. Bildungsgang für Altenpflege in die Wege gelei· 

tet. Die darin vorgesehenen Änderungen tragen den eben 

genannten Essentials einer notwendigen Neuordnung der 

Ausbildungsrahmenbedingungen Rechnung. Der entspre· 

chende Verordnungsentwurf befindet sich derzeit in der An

hörung bei den Verbanden. Gleichzeitig haben Sozialministe

rium und Kultusministerium Gespräche mit den Wohlfahrts

verbänden und den kommunalen Spitzenverbanden geführt, 

um die Zahlung eine( Ausbildungsvergütung an die Alten

pflegeschülerinnen und Altenpflegeschüler ab dem Schuljahr 

1991192 sicherzustellen. 

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

Alle Beteiligten haben ihre Bereitschaft bekundet, auch 

dann, wenn zu diesem Zeitpunkt eine bundesgesetzliche Re

gelung noch nicht vorliegen sollte, im Vereinbarungswege 

und unter Vorgriff auf eine solche Regelung eine pflegesatz

finanzierte Ausbildungsvergütung einzuführen. 

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

Wenn eine bundesgesetzliche Regelung nicht verabschiedet 

wird, wird der Kultusminister eine einheitliche dreijlhrige 
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Ausbildung im Bereich der Altenpflege ab dem SchulJahr 

1990191 sicherstellen. 

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

Meine Herren, meine Damen, die Landesregierung hat den 

aus der Entwicklung in den Pflegeberufen resultierenden 

Handlungsbedarf erkannt. Sie stellt sich ihrer Verantwortung 

und hat Notwendiges bereits veranlaGt. Da das Problem 

,.Pflege" jedoch grundsätzlich und dauerhaft angegangen 

werden sollte und auch eine gemeinsame Behandlung der 

Bereiche Krankenhaus und Altenpflege sinnvoll erscheint, be

reiten Herr Kollege Beth und ich gemeinsam eine konzertier

te Aktion .. Pflege" vor, bei der alle involvierten Partner ge

meinsam an einer Verbesserung der Pflegesituation arbe1ten 

D1ese konzertierte Aktion wird auch das Altenkonzept der 

Niederlande und die Thematik der besseren Koordinierung 

der Dienste ansprechen. 

(Reichenbecher, SPD: Ganz wichtig!) 

Ein Punkt, den ich bei Ihnen durchhörte, Herr Reichenbecher, 

war die Problematik der Nachsorge für altere Menschen. 

Auch hier bereiten Herr Kollege Beth und ich eine gemeinsa

me Konzeption vor. 

Zum Schluß gestatten Sie mir zwei Sätze. Eines kann bei alle

dem kein Gesetzgeber und keine Landesregierung tun. Wir 

können aus dem Beruf der Altenpflegerin und des Altenpfle

gers keinen lockeren leichten Achtstunden-Job machen. Die

se Tätigkeit wird immer mit einer besonderen physischen und 

psychischen Belastung verbunden sein. Wir haben deshalb al

len Grund, den Menschen zu danken. die dies tatsächlich auf 

sich nehmen. Ich teLie die Grundaussage von Herrn Reichen

becher über den Stellenwert der Altenpolitik. Ein humaner 

und humanitäfer Staat zeigt sich nicht zuletzt darin, wie er 

m1t seinen alten und pflegebedürftigen Menschen umgeht. 

(ReiChenbecher, SPD: Sehr gut!} 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

Vizepräsidentin Frau Düchting: 

Vielen Dank, Frau M1nisterin. 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Wir kommen 

zur Abstimmung über d•e Beschlußempfehlung des Kulturpo

litischen Ausschusses- Drucksache 11/4312 -,in die der Antrag 

der CDU .Neuordnung der Altenpfleger-fAltenpflegerin

nenausbildung • -Drucksache 11/2603- und der Alternativan

trag der Fraktion der SPD- Drucksache 1112753 - eingegan

gen sind. Wer der Beschlußempfehlung des Kulturpolitischen 

Ausschusses- Drucksache 1114312 -zustimmen möchte, den 

bitte ich um das Handzeichen!- Wenn ich das richtig gesehen 

habe, ist das eine einstimmige Annahme der Beschlußemp

fehlung. 

w·1r kommen jetzt zur Abstimmung über den Antrag der 

Fraktion der SPD- Drucksache 11/3092-. Dieser Antrag wurde 

von seiten der SPD-Fraktion ergänzt. und zwar lautet jetzt 

der erste Satz: .Die Landesregierung wird aufgefordert, bis 

zum 31. Dezember 1990 dem Landtag über Zukunftsplanun

gen in der Politik. für ältere und alte Menschen in den 90er 

Jahren in Rheinland-Pfalz emen schriftlichen Bericht zu er

statten." 

Wer dem vorgelegten Antrag m•t dieser Ergänzung seine Zu

stimmung geben möchte. den bitte ich um das Handzei

chen! -Damit ist der Antrag m1t dieser Ergänzung angenom

men. 

Ich rufe zur gemeinsamen Aussprache die Punkte 25 bis 28 

derTagesordnung auf: 

Förderung des Aufkommens von elektrischem 

Strom aus erneuerbarer Energie 

Antrag der Fraktionen der CDU und F.O.P. 

- Drucksache 11/4221 -

Keine Genehmigungen für das Atomkrattwerk 

Mülheim~Kärlich 

Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

-Drucksache 11/4270-

dazu: Entschließungsantrag der Fraktionen 

der SPD und DIE GRÜNEN 

- Drucksache 11/4501 -

Anhörung im AusschuB für Wirtschaft und Verkehr 

zur Problematik der Notwendigkeit der Erzeugung 

von Strom im Kernkraftwerk Mülheim-Kärlich 

Antrag der Fraktion der S:PD 

~Drucksache 11/4349-

dazu: Expertenanhörung im Ministerium 

für Wirtschaft und Verkehr; 

hier: Beteiligung von _Vertretern der Landtagsfraktionen 

Alternativantrag der Fraktion der F.D.P. 

-Drucksache 11/4383-

Nachdem die geforderte Anhörung am 3. September stattge

funden hat, frage ich die Fraktion der F.D.P .• ob sie diesen Al

ternativantrag zurückzieht. 

(Prof. Reisinger, F .O.P .: Den Antrag 

betrachten wir als erledigt!) 

-Den Antrag betrachten Sie als erledigt. Danke. 



Landtag Rheinland-Pialz • 1 1. Wahlperiode· 85. Sitzung, 14. September 1990 6261 

Ich rufe weiter auf: 

Gemeinsame öffentliche Anhörung zur Energieversorgung 

in Rheinland 4 pfalz und zur Entsorgungsproblematik im 

Zusammenhang mit dem Atomkraftwerk Mülheim· 

Kirlieh durch den AusschuB für Umwelt und 

Gesundheit und den AusschuB für 
Wirtschaft und Verkehr 

Alternativantrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

-Drucksache 11/4421-

Bekämpfung der drohenden Klimakatastrophe 

-Verstärkter Einsatz von Erdgas (.Methan-Zeitalter"') 

Besprechung der Großen Anfrage der Fraktion 

der CDU und der Antwort der Landesregierung 

auf Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksachen 1112317/2666/2712-

dazu: Schutz der Erdatmosphäre durch verant
wortungsbewußten Ressourcen-Einsatz 

als umweltpolitisches 
Erfordernis 

Antrag der Fraktionen der CDU und F .D.P. 

• Entschließung • 
-Drucksache 11/4030-

Ich eröffne die Aussprache und erteile Herrn Kollegen 

Schmalz das Wort. 

Abg. Schmalz. CDU: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Wir werden in den nächsten Monaten sicherlich noch sehr oft 

Gelegenheit haben. energiepolitische Debatten mit hohem 

Grundsatzgehalt zu führen. Allerdings, wenn man das Sam

melsurium der verschiedenen Anträge, die jetzt zu einer Ge

samtdebatte subsumiert worden sind, betrachtet 

(Beck, SPD: Daswar Euer Wunsch!

Weiterer Zuruf des Abg. Nagel, SPD) 

-ich habe das doch gar nicht beanstandet; ich sage nur, daß 

es eine Fülle von Antragen ist -. dann kann man feststellen, 

daß eine ganze Reihe davon im Grunde obsolet geworden ist. 

Das gilt sicherlich für den Tagesordnungspunkt 26 - das ha

ben wir schon einmal im Rahmen einer Aktuellen Stunde be

handelt; das taucht dann wieder im Alternativantrag unter 

Tagesordnungspunkt 27 auf-. das gilt weiter für den Tages

ordnungspunkt 27, was die Expertenanhörung betrifft- diese 

hat bereits stattgefunden; also von daher hat sich das erle

digt-. und das gilt sogar, wie ich zugeben m.uß, auch ein biß

chen für den Tagesordnungspunkt 25, nlmlich für den An

trag von CDU und F.D.P., der die FOrderung des Aufkommens 

von elektrischem Strom aus erneuerbarer Energi~ zum Ge

genstand hat und der beinhaltet. daß die Landesregierung 

aufgefordert wird, auf die Bundesregierung einzuwirken, 

hier zu besseren gesetzlichen Regelungen zu kommen. 

Meine Damen und Herren, diese Bundesregierung hat, sozu

sagen im Wege des vorauseilenden Gehorsams, unseren An

trag nicht nur zur Kenntnis genommen, sondern sie hat in der 

Zwischenzeit einen entsprechenden Gesetzesantrag im Bun

destag eingebracht. Auch im Bundesrat hat. soweit ich infor

miert bin, der Wirtschaftsausschuß dort diesen Gesetzesan

trag bereits behandett und ihn positiv passieren lassen. Das 

heißt, dieser Antrag vom 18. Juni, den wir gestellt haben, ist 

bereits durch eine entsprechende Initiative der Bundesregie

rung positiv beschieden worden. 

lassen Sie mich daher nur ganz wenige Bemerkungen ma

chen. 

Ich glaube, es ist richtig, daß das Thema der globalen Klima

problematik dazu führen muß, alle Reserven auszuschöpfen, 

die aus nichtfossilen Energiequellen nutzbar gemacht wer

den können. Dabei bin ich der Auffassung, daß die sogenann

ten regenerativen Energien unsere Energieproblematiken 

insgesamt nicht lösen können. Wir wissen, daß in der Bundes

republik zur Zeit - das gilt, soviel ich weiß, auch für Rhein

land-Pfalz- etwa 2,6 % des Energiebedarfs- oder des Ener

gieverbrauchs, so muß man besser sagen - aus regenerativen 

Energieangeboten gedeckt werden und daß bisher alle wis

senschaftlichen Untersuchungen, soweit sie zuganglich sind, 

zu dem Ergebnis gekommen sind, daß auch bei sehr offensi

vem Angehen dieser Frage bestenfalls eine Steigerung um 

100% möglich ist. Das heißt, man kann davon ausge~en, daß 

etwa zwischen 5 und 6 % des Energiebedarfs aus regenerati

ven Energien gedeckt werden können. Eine LOsung des quan

titativen Energieproblems kann das also nicht sein. Dennoch 

ist es richtig, daß wir auch politisch-parlamentarisch alles tun, 

um dafür Sensibilitlt zu schaffen. 

Ich glaube, daß es deshalb auch richtig ist- wir begrüßen das 

ausdrücklich-, daß die Landesregierung ein FOrderprogramm 

erstellt hat, das ein Angebot an diejenigen darstellt, die ver

stlrkt Kapazitlten Schaffen kOnnen. Herr Wirtschaftsmini

ster, wenn ich es recht sehe, wird dieses Programm auch als 

ein vernünftiges FOrderangebot angenommen. 

Vielleicht ist es ein Zufall, aber ein guter Zufall, daß wir heute 

diese Debatte führen und morgen der Umweltausschuß für 

einige Tage ins Ausland fahrt, um sich dort auch mit diesen 

Fragestellungen zu befassen, in Ländern, in denen man of

fensichtlich, auch aufgrund der natürlichen Gegebenheiten. 

ein Stück weiter ist, auch was die Nutzung der regenerativen 

Energien angeht. 

Meine Damen und Herren, wir haben es heute dann noch mit 

einem gemeinsamen Entschließungsantrag von SPD und 

GRONEN zu tun. Ich mOchte zunlchst einmal fOrmlieh fest
stellen, daß dieser Antrag, wie er gesteltt ist, im Grunde ge

nommen unzulässig ist; denn es ist jetzt Aufgabe der Admini-



6262 Landtag Rheinland-pfalz ·11. Wahlperiode- 85. Sitzung,14. September 1990 

stration, Aufgabe der Verwaltung, aufgrund der Anhörver~ 

fahren zu den entsprechenden Entscheidungen zu kommen. 

(Beck, SPD: Wieso ist er unzullssig? 

Begründen Sie daseinmal I) 

·Herr Kollege Beck, natürlich kann ein Parlament alles für zu

lassig erklären. Aber darüber zu entscheiden, ob aufgrund 

des Anhörergebnisses die L~ndesregierung zu entsprechen

den Handlungen kommt, ist ausschließlich Sache der Landes

regierung. Das gehört nicht in die Zuständigkelt des Parla

ments. sondern ist Entscheidungsbedarf der Landesregie

rung. Das ist meine Auffassung, die auch rechtlich begründ

bar ist, wie ich glaube 

(Beck, SPD: Aber nicht 

richtig deswegen!) 

Meine Damen und Herren, ich glaube, daß der Wirtschafts· 

minister - unbeschadet dessen, daß die Letztentscheidung, 

was die Teilerrichtungsgenehmigung angeht, in der Ressort· 

zuständigkeitvon Herrn Beth fällt· jetzt am Zuge ist, daß er 

aufgrund des Anhörverfahrens seine Stellungnahme zur 
energiepolitischen Bedarfssituation abgeben muß. Dabei ist 

die Entscheidung sicherlich einmal aus der ökologischen Be· 

trachtung zu fällen, aber natUrlieh auch aus der energiebe

darfspolitischen Situation. Beides zusammen macht dann, 

wenn Sie so wollen, die Grundlage aus, um letztendlich über 

diesen Antrag entscheiden zu können. 

Deshalb lassen Sie mich noch ganz wenig auch zu dem Antrag 

der GRÜNEN sagen. Das ist ein typischer Vertagungs- und 

Verschleppungsantrag. ln der Sache ist sicherlich unbestrit· 

ten, daß es eine energiepolitische Notwendigkeit der ErZeu

gung von Strom aus Kernenergie gibt. Das geht auch eindeu

tig aus der Stellungnahme des Energiebeirats hervor, über 

die wir vor kurzem schon gesprochen haben. 

Meine Damen und Herren, ich glaube auch nicht, daß wir 

sehr weit kommen, wenn wir in der Folge eine weitere Jnfla

tionierung von Anhörverfahren vornehmen. Ich kOnnte mir 

vorstellen, daß in den letzten 15 Jahren -so lange gibt es das 

Thema Mülheim-Kärlich bereits- eine solctie FOlie von Exper

tenanhörungen stattgefunden hat, daß das Kernkraftwerk 

möglicherweise kaum in der Lage sein wird, je so viel an Me

gawatt zu produzieren, wie in der Zwischenzeit an Anhörver

fahren vorgenommen worden ist. 

Der Antrag der GRÜNEN, der zum Teil auch mit dem Ent

schließungsantrag deckungsgleich ist, den die ·Sozialdemo

kraten mit den GRÜNEN eingebracht haben, hat im Grunde 

genommen zur strategischen Zielsetzung: Man will Hand

lungsunfähigkeit der Landesregierung suggerieren_ Dazu 

gibt es nicht nur keinen Anlaß, sondern ich bin sicher. daß die 

Landesregierung, 

(Se1bel. DIE GRÜNEN: Im Gegenteil!) 

nachdem jetzt alle Entscheidungsvoraussetzungen gegeben 

sind, in den nächsten Wochen auch zu entsprechenden Ent

scheidungen in der Frage kommen wird. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsidentin Frau Düchting: 

Bevor ich das Wort weitergebe, begrüße ich auf der Zuhörer

tribUne Mitglieder der KOM BA, Kreisverband Birkenfeld, des

gleichen Mitglieder des Deutschen Frauenrings Bad Ber

gzabern. Seien Sie uns herzlich willkommen t 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Dörrdas Wort. 

Abg. Or. Dörr. DIE GRÜNEN: 

Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Vor wenigen Tagen hat Umweltminister Töpfer gefordert, 

die nach bundesdeutschem Recht nicht genehmigungsfähi

gen Atomreaktoren der DDR stillzulegen. Dann muß das na

türlich erst recht für den nicht genehmigungsfähigen Reaktor 

in Mülheim-Kärlich gelten. 

(Beifall der GRÜNEN

Zurufe von der CDU: Das ist Logik!) 

Wir fordern die Landesregierung auf. die sich wieder als 

rechtswidrig erweisende neue erste Teilerrichtungsgenehmi

gung zurOckzuz1ehen. Seit 1979 weiß die Landesregierung 

ganz genau, daß das Atomkraftwerk Mülheim-Kirlich nicht 

genehmigungsfähig ist. Nach Aussagen des RWE wäre ein 

neues Genehmigungsverfahren über die Gesamtanlage pro

zeßrechtlich problematisch, tatsächlich wenig erfolgverspre

chend. weil dabei auf den neuestenStand der Technik abge

stellt werden müßte, die in die schon 1979 sechs Jahre alte 

Anlage kaum noch in alle Teile zu bri~gen ist. 

1980, ein Jahr späier, ging das Wirtschaftsministerium, dem 

damals die Atomabteilung noch unterstand, davon aus, daß 

em neues Genehmigungsverfahren die Konsequenz der ne

gativen Entscheidung einer Genehmigung hätte. Von daher 

konnte diese Landesregierung den Atomreaktor nur mit ei

nem getricksten Genehmigungsverfahren ans Netz bringen; 

s1e versucht es heute weiter_ 

Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens schrieb die 

rheinland-pfälzische Landesregierung die nicht genehmi

gungsfähigen Teile, zum Beispiel den völlig veralteten Stahl 

des Reaktordruckbehälters oder den Standpunkt auf einer 

geologischen Verwerfungslinie, gleich in mehrere Teilerrich

tungsgenehmigungen. Das Reaktordruckgeflß erschien so in 

der ersten und in der zweiten Teilerrichtungsgenehmigung. 

(Prof_ Reisinger, F.D.P.: Wo?) 
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Wurde gegen die erste Teilerrichtungsgenehmigung geklagt, 

entschwand der Stahl. 

(Zuruf des Abg. Schuler, CDU) 

·Sie drehen das in dieser Art, Herr Schuler. 

Wurde gegen die zweite Teilerrichtungsgenehmigung ge

klagt, entschwand es in die erste usw. 

Diese Trickserei. die von den Klägern viel Durchhaltevermö

gen und hohen finanziellen Einsatz erforderte- Helga Voh

winkel hat etwa 100 000 DM hineingesteckt-, setzt die Lan

desregierung jetzt auch im neuen Genehmigungsverfahren 

fort. Noch vor wenigen Jahren im Rahmen der Klage gegen 

die zweite Teilerrichtungsgenehmigung - fragen Sie einmal 

Ihre Vorgänger, Herr Dr. Beth- vertraten RWE und die ihr Wil

lig folgende Landesregierung die Auffassung, die erste Te•

lerrichtungsgenehmigung sei die Grundgenehmigung, die 

positive Entscheidung für den Standort und das Konzept der 

Anlage enthalte dasendgültige positive Gesamturteil. 

Im Rahmen einer Klage gegen die zweite Teilerrichtungsge

nehmigung äußerte sich das RWE wie folgt: 

Nicht mehr überprüfbar ist das sicherheitstechmsche Kon

zept. Dies ist unveränderter Regelungsgehalt der ersten Tei

lerrichtungsgenehmigung. 

ln der Stellungnahme zur Klagebegründung des damaligen 

Klägers Joachim Scheer vom 28. August 1984 äußerte die 

(DU-Landesregierung noch klar ihre mit dem RWE identische 

Rechtsauffassung. Schließlich kann der Kläger mit solchen 

Einwendungen kein Gehör finden, die nicht auf den Rege

lungsgehalt der zweiten Teilerrichtungsgenehmigung oder 

die sich auf den Regelungsgehalt der den Klägern gegenüber 

rechtskräftig gewordenen damaligen ersten Teilerrichtungs

genehmigung erfolgen. Danach ist der Kläger m•t seinen Ein

wendungen, zum Beispiel gegen den Sicherheitsbehälter und 

Reaktordruck.behälter, ausgeschlossen. Alle diese Dinge feh

len entgegen den rechtsbindenden Urteilen in der neuen er

sten Teilerrichtungsgenehmigung, die sici"1 lediglich auf die 

Genehmigung einer Baugrube beschränkt. 

Diese Rechtsauffassung wurde auch von den Gerichten ge

teilt, zum Beispiel vom Oberverwaltungsgericht in Koblenz 

am 7. Juli 1987. Das Bundesverwaltungsgericht schloß sich 

ebenfalls in einem Beschluß vom 30. Oktober 1987 dieser 

Rechtsauffassung an. Wenn Sie, Herr Umweltmin1ster, in der 

Offentliehen Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Ge

sundheit im Sommer darlegten, ihre Rechtsauffassung befin

de sich in Obereinstimmung mit der Rechtsauffassung des 

Bundesverwaltungsgerichts, so ist das aufgrund dieses Be

schlusses vom 30. Oktober 1987 sachlich falsch. 

{Beifall bei den GRÜNEN) 

Das sollten Sie als Jurist wissen. Diesen Beschluß sollten auch 

Sie gelesen haben. Das haben Sie nämlich nicht. 

(Staatsminister Dr. Beth: Ich 

habe ihn gelesen!) 

Das Bundesverwaltungsgericht bestätigt ausdrücklich die 

Rechtsauffassung des Oberverwaltungsgerichts Koblenz und 

bestätigt auch, daß das posit1ve Gesamturteil über die gesam

te Anlage in der ersten Teilerrichtungsgenehmigung erfaßt 

sein muß. ln der neuen ist es nicht enthalten. Es ist nur eine 

Baugrube, die genausogut für eine Tiefgarage sein kann, ge

nehmigt. 

(Schmalz, CDU: Baugrubensprecher!) 

Nur weil eine Berücksichtigung aller Punkte das endgültige 

Aus für Mülheim-Kärlich bedeutet, versuchen Sie von der 

Landesregierung, insbesondere Sie, Herr Umweltminister Dr. 

Beth, die gravierenden und wichtigen Inhalte wieder aus der 

ersten Teilerrichtungsgenehmigung in andere Teilerrich

tungsgenehmigungen hineinzuschieben. Damit stellen Sie Ih

re Rechtsauffassung von vor fünf Jahren auf den Kopf und 

hebein den Beschluß des Bundesverwaltungsgerichts vom 30. 

Oktober 1987 aus. 

(Prof. Reisingef, F.D.P.: Lesen Sie einmal 

diesen Beschluß! Dann können Sie 

so nicht mehr reden!} 

Es stellen sich in diesem Zusammenhang viele offene Fragen. 

Von daher begrüßen wir den Beschluß des Landtags in der 

letzten Plenarsitzung, wonach der Untersuchungsauftrag des 

Untersuchungsausschusses auf das neue Genehmigungsver

fahren erweitert wird. 

(Prof. Reisinger, F .D.P.: Sie sollten einmal die 

beiden Verfahren auseinanderhalten! 

Dasware gut!) 

-Ich halte ü~rhaupt nichts auseinander, Herr Reisinger. Das 

ist genau der Punkt, daß die heißen Dinge immer hin- und 

herwandern. Wenn man hier dagegen klagt, sind sie dort. 

Klagt man dort, sind sie hier. 

(Beifall bei den GRÜNEN

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Genau 

das ist es nämlich!-

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

Das Bundesverfassungsgericht hat bestätigt, daß es kein Ge

nehmigungsverfahren in der gesamten Bundesrepublik gibt. 

das die Rechte von Klagern dermaßen einschränkt und auf

hebt wie dieses. Das wissen Sie doch ganz genau. 

(Beifall der GRÜNEN) 
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tn der gleichen Linie liegen die vorenthaltenen Gutachten. 

Sie haben sie dem Untersuchungsausschuß ewig vorenthal

ten. Sie haben sie den Einwendern bei der Erörterung vorent

halten, und zwar diesmal und damals. Das ist eine kontinuier

liche Linie. 

Herr Umweltmmister, wir fordern Sie auf, diese Genehmi

gung zurückzuziehen, da sie rechtswidrig ist und sich um Ge

richtsurteile und Beschlüsse herum mogelt. Wir kOnnen uns 

kaum vorstellen, daß dies ein Umweltminister. der Jurist ist, 

aus Versehen macht. Wir halten es von der Sache her für an

gemessen, wenn der Landtag dem Umweltminister das Ver

trauen entzöge, doch bringen wir leider die dafür benötigten 

16 Stimmen nicht auf. Wir sind jedoch froh, daß wir m1t der 

SPD wenigstens gemeinsam noch einen Entschließungsantrag 

gegen den von der Landesregierung geplanten Sofortvollzug 

einbringen konnten. Wir fordern insbesondere die F.D.P. auf, 

diesen Antrag zu unterstützen. Herr Reisinger, das müßten 

Sie tun, wenn ich Ihre Äußerungen, die Sie in der letzten Zeit 

in die Presse gegeben haben, fUr bare Münze nehme. Wenn 

Sie sagen, das wlre alles nur Sache der Landesregierung. 

dann müßte Ihnen, wenn Ihnen die Frage, ob wir in Rhein

land-Pfalz in die Atomenergie einsteigen. vielleicht einmal 

die Überlegung wert sein, ob Sie noch in der richtigen Koaliti

on sitzen. 

(Beifall bei den GR0NEN) 

Selbst wenn man, wie dies Wirtschaftsminister Brüderle tut, 

nur den Strombedarf zugrunde legt, kann Mülheim-Kärlich 

abgerissen werden. 

Letzter Schritt im gestuften Genehmigungsverfahren, das 

letztlich nur dazu dient, eine ganzheitliche Diskussion über 

Mülheim-Kirlich unmöglich zu machen, ist nun die Entschei

dung der Landesregierung über den sogenannten Sofortvoll

zug. Mit großem Tamtam wurde dabei insbesondere ein gi

gantisch zu erwartender Strombedarf der DDR insbesondere 

von den Matadoren der CDU und dem RWE in den Ring ge

worfen. ln der von Wirtschaftsminister Brüderle initiierten 

Anhörung am 3. September brach insbesondere- diese ge

schickt von der Atommafia in die Presse lancierte Kampagne 

wie ein Kartenhaus zusammen; 

(Vereinzelt Widerspruch 

bei der CDU) 

denn inzwischen wissen wir, daß der Strombedarf der DDR im 

letzten Jahr um 25% zurückgegangen ist, 

(Schuler. CDlJ: Sie müssen doch sagen, 

warum diesder Fall ist!) 

und zwar durch Betriebsstillegungen. Der Rückgang besteht 

in einem VielfAltigen dessen. was die stillzulegenden DDR

Atomreaktoren an Strom erzeugen. 

Die Reservekapazität - auch ein gern vorgetragenes Argu

ment-

(Seibel, DIE GRONEN: Falsch 

wie alle anderen!) 

betrAgt 60 % der Netzhöchstlast im Verbundnetz der derzei

tigen Bundesrepublik. So hat 1988 die Höchstlast im Bereich 

der Offentliehen Versorgung 58 Gigawatt betragen. Die in

stallierte Leistung der Offentliehen Versorgung hat dagegen 

33 Gigawatt mehr als die Höchstlast betragen, was hierauf 

be·zogen eine Reserve von 61 %darstellt. Dieser enorme Re

serveanteil ermOglicht eine völlig sichere Versorgung auch 

ohne Mülheim-Kirlich. 

Die Stromentwicklung im Bereich der Offentliehen Versor

gung in der Bundesrepublik gibt bisher keine Hinweise auf ei

ne sich verengende Reserve. Wlhrend die Höchstlast im Be

reich der öffentlichen Versorgung zwischen 1980 und 1988 
um 7 Gigawatt gestiegen ist, ist die installierte Leistung der 

Kraftwerke um 16 Gigawatt gestiegen, das heißt, die Reser

vekapazität hat sich in den letzten zehn Jahren um 9 Giga

watt erhöht und nicht verringert, wie oft suggeriert wird. Sei

ne Kapazitltspolitik betreibt das RWE vor dem Hintergrund 

eintrlglicher Stromexporte. 

Noch einige Worte zu der Anhörung im Ministerium. Die vie

len geladenen Pro-Atomenergie-Experten konnten nicht wi

derlegen, daß die Reserven im bundesdeutschen Verbund

netz nicht abgenommen, sondern zugenommen haben. 

(Zuruf des Abg. Prof. Reisinger. F.D.P.) 

Andere Pro-Atom-Experten zogen sich auf den Strompreis 

zuRick. An den vom RWE in einem nachgereichten Papier 

dargelegten Strombedarf der DDR wollte keiner mehr glau

ben. Wenn jetzt die Strompreise für die Haushalte in der 

DDR. die zur Zeit bei wenigen Pfennigen liegen. mehr als ver

dreifacht werden. wird sicher auch der Strombedarf der 

Haushalte nicht zunehmen. 

(Schmal~, CDU: lassen Sie einmal 

ein Wirtschaftswachstum 

von 8% eintreten!) 

Es wird dann eine politische Entscheidung sein, die die Lan

desregierung zu treffen hat, ob sie das Recht auf körperliche 

Unversehrtheit höher als die Wirtschaftsinteressen eines 

Atomgiganten gewichtet. Bei der Beantwortung einer Münd

lichen Anfrage meinerseits am 27. April 1989 hat sich die Lan

desregierung noch für den Vorrang der kOrperl_ichen Unver

sehrtheit ausgesprochen. Ob dem heute noch so ist? Ob die 

mitregierende F.D.P. sich wieder einmal als Umfallpartei er

weisen wird, wird die nahe Zukunft zeigen, Herr Professor 

Reisinger. 

(Wilhelm, CDU: Das hat Sie aber 

schwer beeindruckt!) 
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Auch die zugunsten emer Inbetriebnahme, insbesondere von 

Ihnen, Herr Wilhelm, vorgebrachten Argumente der COr 

Minimierung sind nicht stichhaltig. 

(Schmalz, CDU: Das ist alles 

nicht stichhaltig!) 

Eine auf COrMinimierung orientierte Politik muß neben dra

stischen Maßnahmen zur Energieeinsparung in hohem Maße 

auf Kraft-Wärme-Koppelung setzen. Nur durch Nah- und 

Fernwärmeausbau in großem Umfang kann vermieden wer

den. daß die enormen Abwärmeverluste der Großkraftwerke 

auch weiterhin entstehen. 

(Wilhelm, CDU: Das hat mit dem Thema 

gar nichts zu tun! Keine Ahnung! 

Oum mes Geschwätz! -

Weitere Zurufe von der CDU} 

Sie waren nicht dabei Herr Wilhelm. Bei der Anhörung wurde 

das diskutiert. Das wird Ihnen Herr Brüderle und auch Herr 

Schuler erzählen. 

(Schuler, CDU: Waswaren denn die 

10 Millionen? War das nichts?) 

Die CDU-Eneigie-Anträge, über die wir heute auch noch re

den, sind sicher eher plaziert, um von der Debatte über das 

Skandal-Atomkraftwerk Mülheim-Kärlich abzulenken. Des 

weiteren sind sie nur unverbindliche Absichtserklärungen. 

Auf verbindliche Festlegungen bezüglich Energieeinsparung 

und rationeller Energienutzung haben sich CDU und F.D.P. 

bisher nicht festlegen lassen. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Was ist mit 

dem 20-Millionen-Programm?) 

Im Landeshaushalt haben Sie gegen unsere Anträge ge

stimmt, in starken Maße Mittel für den Straßenbau hin zum 

öffentlichen Personennahverkehr zu verlagern. Das würde 

drastische Mengen von Energie einsparen. 

(Zurufe von der CDU und der F.D.P.} 

Ein Kilometer auf der Schiene benötigt nur ein Zehntel der 

Energie wie ein Kilometer mit dem Auto. 

(Prof. Re1singer, F.O.P.: Kommen 

Sie einmal nach Bad Ems!

Eymael, F.D.P.: Kommen Sie einmal 

nach Bad Dürkheiml} 

Unser Energiespar- und Strukturgesetz lassen Sie nun schon 

seit eineinhalb Jahren im Ausschuß für Wirtschaft und Ver

kehr schmoren. 

(Wilhelm. CDU: Barfuß und A 16!) 

Wir sind gespannt, wann Sie sich endlich zu einer Entschei

dung zugunsten rationeller sozial- und umweltverträglicher 

Energieerzeugung und -nutzung durchgerungen oder auch 

nicht durchgerunQen haben. 

Herr Schuler, vielleicht wollen Sie auch nur die Diskussion 

über unser Energiespar- und Strukturgesetz im Rahmen der 

derzeitigen Mülheim-Kärlich-Diskussion vermeiden. Ich gehe 

davon aus, Sie fürchten die Diskussion darüber, daß wir durch 

rationelle Energienutzung mit Kraft-Wärme-Koppelung so

wohl C01 einsparen als auch auf die Produktion von Atom

müll und die Produktion des klimagefährdenden und krebs

erregenden Edelgases Krypton 85 verzichten können. 

{Beifall bei den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Frau Düchting: 

Ich erteile Herrn Kollegen Schwarz das Wort. 

Abg. Schwarz. SPD: 

Verehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und 

Herren, diese sieben Themen in ~iner verbundenen 15 Minu

ten dauernden Debatte abzuhandeln, ist nicht leistbar. 

(Beifall bei der SPD

Wilhelm. CDU: Euch fallt 

sowieso nichts ein!) 

Ich habe mich gefragt, warum Sie, verehrte Kolleginnen und 

Kollegen von der Koalition, dazu kommen, zwei so wichtige 

Themen, wie zum Beispiel Strom aus erneuerbaren Energien 

oder Bekämpfung der drohenden Klimakatastrophe, einer 

solchen gebündelten Debatte hinzugeben. 

(Schuler, CDU: Weil wir vernetzt denken!

Unruhe) 

Herr Schuler, ich'bin zu dern Ergebnis gekommen, es war Ih

nen nie ernst mit diesen beiden Themen. 

(Beck, SPD: Er denkt vernebelt!) 

Es waren populistische Anträge, die einfach gestellt wurden. 

Inhaltlich haben Sie kein Interesse, sie zu diskutieren oder 

daraus Konsequenzen für die Energiepolitik dieses Landes zu 

z1ehen; denn das, was bisher an Energiepolitik in diesem Lan

de passiert ist, ist nur Stückwerk. 

(Schuler, COU: Unverschämte Unterstellung!

Beck, SPD: Herr Schul er meint, wie er 

denkt, denkt seine Fraktion! Das 

ist aber nicht der Fall!) 

Aber es gibt noch einen anderen Grund. Meine sehr verehr-
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ten Kolleginnen und Kollegen von der Koalition, Sie haben 

gedacht. daß Sie mit diesen beiJen Themen, die für die Ener

giepolitik dieses Landes sehr wichtig sind, von den Peinlich

keiten der Wiederinbetriebnahme von Mülheim-Kärlich und 

dem vom Minister geforderten Sofortvollzug ablenken kOnn

ten. 

(Wilhelm, CDU: Wieso peinlich? 

Was ist dar an peinlich?

Weitere Zurufe von der CDU) 

Wir können Ihnen diesen Gefallen nicht tun. 

(Beifall bei der SPD) 

Wir haben in diesen ! 5 Mmuten, die ich mir mit dem Kolle

gen Clemens Nagel teilen will, nur die Möglichkeit, schlag

lichtartig auf die Probleme einzugehen. 

(Zurufe von der CDU) 

Wenn wir über die ökologische Erneuerung der Industriege

sellschaft reden, dann ist es notwendig, der Energie, der spar

samen Energieversorgung und neuer Energietechniken einen 

breiteren Raum zugestehen müssen, als es von Ihnen bei die

ser Debatte angeregt wurde. 

(Beifall bei der SPD) 

Die Sozialdemokraten -Herr Wilhelm, das ist Ihnen bekannt

wollen so rasch wie möglich eine sichere umweltfreundliche 

Energieversorgung 

(Schuler, CDU: Wir auch!

Weitere Zurufe von der CDU

Beck, SPD: Fürs Protokoll: Herr Wilhelm 

ist seit dre• Minuten da!) 

ohne Atomkraft erreichen. 

(Beifall bei der SPD) 

Plutoniumwirtschaft halten wir für unnötig. 

Ich wiederhole hier die Forderung, die wir aufgestellt haben: 

Das Kernkraftwerk Mülheim-Kärlich darf nicht an das Netz. 

(Schuler, CDU: Ja, ja!

Einmal links, einmal rechts!

Weitere Zurufe von der CDU

Beck, SPD: Ihr seid alte völlig fertig!) 

Dies hat für uns ausschließlich rationelle Gründe, nämlich 

Versorgung und Sicherheit. 

(Zurufe von der CDU) 

Vizepräsidentin Frau Düchting: 

Entschuldigen Sie, ich darf Sie kurz unterbrechen. 

Ein lebhaftes Parlament wünscht sich jeder Besucher und 

auch jeder Parlamentarier, aber Sie sollten Herrn Schwarz die 

Chance lassen, sich als Redner lußern zu können. 

Bitte schön. 

Abg. Schwarz. SPD: 

Ich bedanke mich. 

(Beck, SPD: Seit drei Minuten ist 

Herr Wilhelm da und schon 

ist Unruhe im Haus! -

Wittkowsky, CDU: Gesteigerter 

Unterhaltungswert I} 

Es gibt für uns keinen Grund, die bisher genannten Fakten 

und Argumente so auszulegen, daß es 

a) zu einem Versorgungsdefizit und 

b) etwa zu strukturpolitischen Verwerfungen in dieser Regi

on käme. 

Für uns überwiegen bei dieser ganzen Anhörung die sicher

heitsrelevanten Bedenken. Es gibt gegen die Wiederinbe

triebnahme von Mülheim-Kirlich eine Menge zwingender 

Gründe. 

1. Der Reaktor ist aufgrundder im Stromverbund installierten 

Stromerzeugungskapazitäten entbehrlich. 

Wertet man die Anhörung im Ministerium für Wirtschaft und 

Verkehr, so gab es neben dem Veto der Vertreter aus dem 

Atomstrombereich eigentlich nur ein einziges Argument von 

diesen Leuten: Kerntechnik muß sein, koste es was es wolle.-

(Glocke des PrS!sidenten) 

Vizepräsidentin Frau Düchting: 

Herr Kollege Schwarz, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 

Kollegen Wilhelm? 

Abg. Schwarz, SPD: 

Wieso denn nicht? 

Abg. Wilhelm, CDU: 

Herr Kollege Schwarz, nachdem Sie soeben noch einmal er· 
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neut inbrünstig die Kernenergie ablehnten, können Sie uns 

bitte mitteilen, wie Sie die Haltung Ihres Parteifreundes Lud

wig in diesem Zusammenhang einordnen und wann Ihre Par

tei in Schleswig-Holstein den Einstieg in den Ausstieg endlich 

vornimmt? 

Abg. Schwarz, SPD: 

Wenn die Genossinnen und Genossen in Schleswig-Holstein 

vor der Möglichkeit stünden wie in Mülheim-Kärlich. würden 

sie das genauso tun. 

(Beifall bei der SPD

Heiterkeit bei der CDU

Zurufe von der CDU} 

Lassen Sie mich bitte auf die Anhörung, die Sie, Herr Minister 

BrOderie, mit den Experten durchgeführt haben, zurückkom

men. Herr Minister, ich meine, für Ihre Entscheidung ist die 

Aussage: Energietechnik muß sein, koste es was es wolle, • 

ein bißchen dürftig; für die Anhörung war sie unmöglich_ 

(Zurufe aus dem Hause) 

Wir kommen zu dem Ergebnis: Zu der Abdeckung von erfor· 

derlicher Spitzenlast ist das Atomkraftwerk Mülheim-Kärlich 

nicht konzipiert. Zur Abdeckung von Grundlast ist es nicht er· 

forderlich. 

Der Herr Kollege Reisinger hat recht. wenn er für den Sofort

vollzug keine Begründung sieht. Damit bleibt das Kernkraft

werk Mülheim-Kärlich entbehrlich. 

2. Kerntechnische Anlagen wie der Reaktor in Mülheim

Kärlich sind grundsitzlieh von der massiven Gefahr eines 

größten anzunehmenden Unfalls betroffen. Die Beherr

schung des Störfalls und seiner Folgen- kohkret bezogen auf 

Mülheim-Kärlich- ist gernaß den bei der Auslegung~getroffe

nen Annahmen und Maßnahmen aufgrund von Expertenbe

wertungen nicht gegeben. Das bedeutet. der Supergau wird 

von ihnen nicht ausgeschlossen 

Die geologischen Bodenuntersuchungen wetden von den Ex

perten unterschiedlich bewertet und sind von zahlreichen 

Unstimmigkeiten geprägt. Hierzu gehört die Lage des Stand

orts in einem Erdbebengebiet. Die Technologie des Reaktors 

ist mit erheblichen Mängeln ausgetattet. Zahlreiche Anlagen

teile entsprechen nicht dem aktuellen Stand von Wissen

schaft und Technik, sie sind gemäß der im Atomgesetz ver

bindlich vorgeschrieben Schadensvorsorge aus heutiger Sicht 

nicht mehr genehmigungsfähig. 

Der Minister für Wirtschaft und verkehr ist in diesem Lande 

auch besonders verantwortlich für die FOrderung geeigneter. 

sozialverträglicher und neuer Technologien. Herr Minister, 

wie paßt dies zu lhf'em Selbstverständnis, sich für neue Tech

nologien einzusetzen, sie zu fOrdern, aber bei der für Leib 

und Leben bestehenden Gefahr für die Bewohnbarkeit des 

Nordens von Rheinland·Pfalz auf eine Technik von vorgestern 

zu setzen? 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Herr Minister, ich mochte nicht in Ihrer Haut stecken. CDU 

und Stromerzeuger drängen Sie nach vorne, um sich hinter 

Ihrer Entscheidung zum Sofortvollzug bequem zu verstecken. 

Lassen Sie sich aber von denen nicht unter Druck setzen, die -

wie dies der damalige Finanzminister Gaddum dem lieben 

Helmut mitteilte- Rheinland-Pfalz zum Versuchskaninchen 

machen wollen. Ich gehe davon aus, daß Ihnen auch bekannt 

•st. daß Konstrukteur und Hersteller, Babcock & Wilcox und 

die Brown·Boveri in Mannheim. keine Erfahrungen mit dem 

Bau von Reaktoren in der Größenordnung von Mülheim

Kärlich hatten. 

Das Öko-Institut kommt im August des vergangeneo Jahres 

zu einem niederschmetternden Ergebnis. US-Sicherheitsex

perten schätzen das Kernkraftwerk als Fehlkonstruktion ein. 

Wie stehen Sie eigentlich zu Ihrer Erklärung im Energiekon

zept wenn Sie im Zusammenhang mit der Nutzung von_ Kern

energie feststellen: Es ist allerdings nur dann gerechtfertigt. 

wenn sie mit einem Maximum an Sicherheit verbunden wird 

und wenn die Gesundheit der Menschen absolut Vorrang vor 

der Wirtschaftlichkeit der Erzeugung hat? Was bedeutet 

.. Standort und veraltete Technik~ konkret? Wir bezweifeln 

entschieden, ob die erforderlichen Sicherheitsstandards für 

die Genehmigung vorliegen. Meine sehr verehrten Damen 

und Herren, wir sind als Parlament in der Pflicht. ln dieser le

benswichtigen Aufgabe sollten wir entscheiden. Wir stellen 

uns dieser Verantwortung und wollen uns nicht hinter einer 

Ministerentscheidung verstecken. 

{Wilhelm, COU: Ihr habt keine!) 

Stimmen Sie unserem Antrag zu, zur Problematik der Not

wendigkeit der Erzeugung von Strom im Kernkraftwerk 

Mülheim-Kirlich im Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr ei

ne öffentliche Anhörung durchzuführen. . 
Ich danke Ihnen. 

(Beifall bei der SPD) 

Vizepräsidentin Frau Düchting: 

Ich erteile Herrn Kollegen Professor Reisinger das Wort_ 

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

Frau Präsidentin, mE:ine Damen und Herren! Nur Unbedarfte 

können sagen, daß die heute zu behandelnden Themen kei

nen inneren Zusammenhang hatten. 

(Beifall bei der F.D.P.) 
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Es geht um die Grundsatzfragen der Energiepolitik und da

mit auch der Umweltpolitik. Die Fragen müssen heute beant

wortetwerden und haben langfristige Folgen. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

- Frau Kollegin Bill, daß 15 Minuten knapp sind, gestehe ich 

Ihnen zu. Es ist nicht so einfach, zu dieser Problematik in 15 

Minuten Stellung zu nehmen. Ich möchte es aber versuchen. 

Meine Damen und Herren. ich sagte, es geht um die Beant

wortung von Fragen, die langfristig sehr entscheidend s1nd. 

Dabei ist auch von einigen in letzter Zeit ein Zusammenhang 

mit der aktuell anstehenden Frage der Wiedermbetriebnah

me des Kernkraftwerks Mülheim-Kirlich hergestellt worden. 

Ich willzunachst darauf eingehen. Für die F.O.P.-Fraktion ha

be ich immer gesagt, daß es in Mülheim-Kärlich um emen 

konkreten Fall von Verwaltung und Rechtsprechung geht 

und nicht um eine politische Grundsatzdiskussion über das 

Für und W1der zur Kernenergie. 

(Beifall bei der F .D.P.-

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Das kann man 

überhaupt nicht trennen!) 

Es geht um Rechtssicherheit und um Sicherheit vor den Ge

fahren der Kernenergie in diesem konkreten FalL Dazu müs

sen Sie etwas sagen, und zwar nicht so unqualifiziert, wie Ihr 

Kollege Dörr das bei der Expertenanhörung gemacht hat. Er 

hat die Experten angegriffen und diffamiert. Dann, wenn es 

um Fragen zum Thema ging, hat er mehr oder weniger ge

paßt, nur Allgemeinplätze von sich gegeben und sich seine 

Vorurteile bestltigen lassen. Dazu hätte er nicht an dieser 

Anhörung teilzunehmen brauchen. 

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

Meine Damen und Herren, Herr Umweltminister Dr. Beth hat 

die erneute erste Teilerrichtungsgenehmigung erteilt, aus 

seiner Sicht nach bestem Wissen und Gewissen. Ich gehe je

denfalls davon aus. Den Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN, 

keine Genehmigung für das Atomkrattwerk Mülheim-Kärlich 

zu erteilen, müssen wir deshalb ablehnen. Er ist im übngen 

auch durch die mittlerweile eingetretene Entwicklung über

holt. 

ln unserem Rechtsstaat hatjeder Betroffene das Recht, gegen 

Verwaltungsakte zu klagen. Ich lege Wert darauf, d1es für die 

F.D.P. festzustellen. Seine Klage hat im Regelfall aufschieben

de Wirkung. Deshalb ist die Verwaltungsentscheidung im 

vorliegenden Fall durch das Ministerium für Umwelt und Ge

sundheit zunächst noch nicht rechtskräftig, da dagegen An

fechtungsklagen erhoben worden sind. Es ist also in der soge

nannten Hauptsache zu entscheiden, ob die Verwaltungsent

scheidung Bestand hat, das heißt, bestandskräftig wird. Dies 

kann sich über mehrere Gerichtsinstanzen hinziehen, bei 

komplexen Flllen kann das Jahre dauern. ln diesem Falle ist 

uns das deutlich geworden, wenn man die Zeit von 1975 bis 

zur Aufhebung dieser Entscheidung im September 198B 

durch das Bundesverwaltungsgericht in Berlin sieht. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Bei so vielen 

Teilgenehmigungen I) 

Damit dies- in einem Rechtsstaat muß man beide Seiten be

trachten und darf sich nicht nur von Vorurteilen leiten lassen 

-nicht nur einseitig zu Lasten dessen ausgeht, der die Verwal

tungsentscheidung beantragt und erhalten hat, läßt die Ver

waltungsgerichtsordnung in § 80 Abs. 2 Satz 4 das Instrument 

der sofortigen Vollziehung der Verwaltungsentscheidung zu. 

Das ist allerdings an bestimmte Voraussetzungen gebunden; 

um diese geht es in diesem Falle. Diese können entweder öf

fentliches Interesse oder überwiegendes Interesse eines Be· 

teiligten sein, in diesem Falt der RWE-Energie AG und der an

deren.ln einem Abwlgungsprozeß muß dies der für den So

fortvollzug zuständige Umweltminister den Interessen der 

Kllger gegenüberstellen, die in ihren Klagen Leben, Gesund

heit, SachgUter, Umwelt durch die Gefahren, die vom Kern

kraftwerk Mülheim-Kirlich ausgehen können, bedroht se

hen. 

Bei den zu beurteilenden öffentlichen Interessen im Rahmen 

des Verfahrens zum Sofortvollzug ist ein Teilaspekt die Frage 

der energiewirtschaftliehen Notwendigkeit. Der Umweltmi

nister hat seinen Kollegen um Stellungnahme dazu gebeten. 

Um diese Stellungnahme möglichst sachgerecht und auf um

fassender Grundlage geben zu können, hat das Wirtschafts

minister eine weit über das übliche Maß hinausgehende 

Informations- und Beratungsprozedur eingeschlagen. Nach 

einer Beratung durch den Energiebeirat des Landes Rhein

land-Pfalz hat er eine Offentliehe Expertenanhörung durch

geführt. Diese hat er -das sage ich für die F .D.P .-Fraktion

nicht deshalb durchgeführt, um dort Abstimmungen vorneh· 

men zu lassen, wie dies fälschlicherweise gedeutet worden 

ist. Sie könnte meines Erachtens für ihn sowieso nicht bin

dend sein. Er selbst hat dies auch immerwieder betont. 

Zur Expertenanhörung waren die Presse, je ein Vertreter der 

Fraktionen zusätzlich zu den sechs eingeladenen Experten 

geladen. Die 'Vertreter der Fraktionen konnten Fragen stel

len. Ich habe dies sehr ausführlich getan und Wert darauf ge· 

legt, damit ich mir ei.n Urteil bilden konnte, bei dem ein brei

tes Meinungsspektrum zustande kam. Herr Kollege Dörr, Sie 

haben immer nur die Leute gefragt- dies fiel mir auf-, die Ih

nen Ihre eigene Sicht bestätigt haben. 

(Zuruf von der CDU: Eben!) 

Ich meine. dies kann wohl nicht der Sinn einer solchen Exper

tenanhörung sein. Sie werden noch im Mief Ihrer eigenen 

Vorurteile ersticken, dies prophezeie ich Ihnen. 

(Beifall bei der COU) 

Die Expertenanhörung war kontrovers - ich betone dies -, 

aber sachgerecht bis auf wenige politisthe Verunglimpfun-
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gen, die auch von Ihnen, Herr Dr. Dörr, in Richtung der gela· 

denen Experten gingen. Was soll das, die Leute, die dort hin

kommen und von denen man Informationen haben möchte, 

als Atomlobby zu disqualifizieren? 

{Steffny, DIE GRÜNEN: Sie reden die 

ganze Zeit aus einer nicht

öffentlichen Sitzung!) 

- Es handelte sich um eine öffentliche Anhörung. zu der die 

Presse geladen war. Bis nächste Woche wird ein Protokoll 

vorliegen, das jeder erhält, der sich dafür interessiert und an 

dieser Anhörung teilgenommen hat. 

Meine Damen und Herren. ich stelle fest, daß diese Experte·n

anhörung zur Aufklärung des Sachverhalts einen bedeuten

den Beitrag geleistet hat. 

(Beifall bei F.D.P. und CDU

Zurufe von den GRÜNEN) 

Für uns aus der Sicht der F.D.P.-Fraktion war es wichtig, daß 

die unterschiedlichen Verantwortlichkelten von Parlament 

und Regierung klargeblieben sind. Ich habe den Eindruck, ei

nigen in diesem Parlament ist dieser Unterschied schnuppe. 

Dazu zahlen wir uns nicht. Wir legen Wert darauf, daß das 

wirklich gewahrt bleibt. 

(Vereinzelt Beifall bei F.D.P. 

und CDU) 

Der Wirtschaftsminister wird- so hat er immer gesagt- die Er

örterung des Energiebeirats und die Expertenanhörung sorg

fältig auswerten, die Ergebnisse mit in die Erörterung mit 

den Fachleuten seines eigenen Hauses einschließen und dann 

seinem Kollegen Umweltfninister, der für die Entscheidung 

über die sofortige Vollziehung zuständig ist, seine EmPfeh

lung, und zwar bezüglich dieses einen Punktes, der energie

wirtschaftlichen Notwendigkeit als Teilaspekt, der entspre

chend§ 80 Abs. 2 Satz 4 vorzunehmenden Abwlgung, mittei

len. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Bekommen wir 

dazu auch eine gegenteilige 

Meinung zu hören?) 

Die F.D.P. betrachtetangesichtsdes vollkommen korrekt er

reichten Verfahrensstandes und der genannten grundsätzli

chen Bedenken gegen ein Parallelverfahren im Landtag die 

Anträge der Fraktion der SPD und auch den nachgeschobe

nen Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN, eine Anhörung in den 

Landtagsausschüssen durchzuführen, erstens für rechtsstaat

lieh bedenklich und zweitens als in der Sache überholt bzw. 

verfehlt. Wir werden die Antrage deshalb ablehnen. 

(Vereinzelt Beifall bei F.D.P. 

und CDU) 

Dem Informationsbedürfnis des Landtags ist durch die Einla

dung der Vertreter der Fraktionen abgeholfen. Unser eigener 

Antrag -das ist eben schon gesagt worden - ist damit erle

digt: 

(Zuruf des Abg. Eich, SPD) 

Die Entscheidung über den Sofortvollzug trifft die Landesre

gierung. Sie darf und kann nicht durch das Verfassungsorgan 

Landtag vorweggenommen werden. Jedem bleibt es unbe

nommen, seine eigene politische Bewertung vorzunehmen 

und diese auch zu außern.lch habe das getan. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Ja? Das 

ist mir ganz neu!) 

Jeder weiß, wie ich dazu stehe. Ich will auch hier noch einmal 

begründen. wie diese Einschätzung zustande kommt. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Wie schätzen Sie 

denn den Strombedarf ein? Davon habe 

ich noch nichts gehört!) 

-Wir unterscheiden uns da etwas. Für sie ist Rechtsstaat ein 

Fremdwort. Für uns ist es eine sehr wesentliche Sache. 

Bei der Beurteilung der energiewirtschaftliehen Notwendig

keit des Kernkraftwerks Mülheim-Kärlich muß man unter

scheiden- das ist wichtig, weil hier immer wieder alles durch

einandergeworfen wird - zwischen einer kurzfristigen Be

trachtung- das ist das kommende Winterhalbjahr -, zwischen 

einer mittelfristigen Betrachtung- das sind die nächsten zwei 

bis fünf Jahre - und einer langfristigen Perspektive, wegen 

mir bis zum Jahre 2020. 

Zwingend im Rahmen des Sofortvollzugs ist das kommende 

Winterhalbjahr. Meine Damen und Herren Kollegen von der 

CDU, ich will einmal ein Wort zur C02-Problematik sagen. 

HerrSchuler, Sie haben eben zu Recht gesagt, die zehn Millio

nen Tonnen C02-Einsparung diskutiert kein Mensch weg. Ich 

habe in der Expertenaphörung schon darauf hingewiesen, 

daß absolute Zahlen wenig sagen. Man muß auch den Zeit

raum sehen. Man muß sehen, wie das global zu bewerten ist. 

Ich möchte einmal den hören, der mir widers-pricht, wenn ich 

sage, daß dies ein globales Problem ist. Zwischen einem C02 -

Molekül, das in Indien aufsteigt, und einem, das hier auf

steigt, gibt es keinen Unterschied. Es ist eine globale Betrach

tung nötig. Wenn Sie das tun, werden Sie nicht abstreiten 

können, daß das Kernkraftwerk bei optimistischer Einschat

zung einen Einfluß von einigen wenigen Zehntel Promille an 

diesem Globalmaßstab hat. 

(Schuler. CDU: Global') 

- Ich komme dazu. Die Sache sieht anders aus, wenn ich eine 

mittelfristige und langfristige Betrachtung anstelle. 

(Eich, SPD: Daswill man nicht hören!) 
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Deshalb lege ich Wert darauf, das auseinanderzuhalten. 

(Schuler, CDU: Eben!-

Frau Bill. DIE GRÜNEN: Da geht es schon 

wieder einen Schritt zurück!) 

Die CDU-Fraktion hat sich, nachdem wir von der F.D.P.

Fraktion eine sehr detaillierte große Anfrage zur Energiepoli

tik des Landes Rheinland-Pfalz eingebracht hatten - jetzt 

kommt der Zusammenhang, meine Damen und Herren- und 

deren ebenso detaillierte Antwort durch die Landesregierung 

vorlag, dankenswerterweise einer entscheidenden energie

politischen Frage für eine langfristige Betrachtung angenom

men, nämlich des Zusammenhangs zwischen Energiewirt

schah und dem anthropogenen - das heißt: von Menschen 

gemachten- Treibhauseffekt. 

(Präsident Dr. Volkert Ubern1mmt 

den Vorsitz) 

Aus der Antwort der Landesregierung geht klar hervor, daß 

sie die schon in der Fragestellung der (DU-Fraktion angedeu

tete hohe Bedeutung von Methan- sprich: Erdgas- für emen 

Weg aus d~r Klimakrise ebenso positiv einschätzt. Den größ

ten Ante1l an dem von Menschen gemachten Treibhauseffekt 

hat C02- das bei der Verbrennung fossiler Energieträger ent

steht, also in Heizungen, Heizkrattwerken und Verbren

nungsmotoren. Bis Alternativen zur Verfügung stehen, muß 

deshalb im wesentlichen dort mit Einsparungen, rationellerer 

Nutzung, aber auch durch Verwendung der am wenigsten 

COrerzeugenden fossilen Brennstoffe angesetzt werden. Be

zogen auf den Heizwert verbrennt Erdgas mitwesentlich ge

ringeren spezifischen C02-Emissionen; gegenüber Braunkoh

le zum Beispiel deutlich weniger als die Hälfte. 

Meine Damen und Herren, Erdgas ist eine hervorragende Op

tion für die Zukunft, was sowohl die Vorkommen als auch die 

technischen Möglichkeiten betrifft. Wenn Sie an modernste 

Techniken wie Kraft-Wärme-Kopplung, Blockheizkraftwerke 

und Gasdampfturbinenkraftwerke bis hin zu Brennwertgerä

ten und gasmotorisch betriebenen Wärmepumpen denken 

und man am Horizont schon die katalytische Verbrennung 

und d1e Brennstoffzelle sieht. sind das alles sehr rationelle 

und umweltverträgliche Nutzungen von Erdgas. 

Meine Damen und Herren von der (DU-Fraktion, Erdgas ist 

deshalb sehr wohl, wie Sie gesagt haben, eine gute Brücke zu 

einem Zeitalter der regenerativen Energien. Ich will über die 

Vorräte nicht viel sagen, nur eines. Wir waren mit der F.D.P.

Fraktion vor kurzem in Norwegen. Wir haben uns überzeu

gen können, wie weit b1s in die nächsten Jahrhunderte Erd

gas an Vorräten allein m Norwegen vorhanden ist. Also auch 

von daher besteht eine sehr gute Option. 

Meine Damen und Herren, ich habe noch einige Bemerkun

gen zu den Anträgen der Fraktionen von CDU und F.D.P. Der 

Wirtschaftsminister hat im November 1989 eine Denkschrift 

mit dem Titei .. Kohlepfennig auch für Strom aus Sonne, Wmd 

und Wasser" vorgelegt. Er hat darin gefordert, daß aus dem 

Sondervermögen des Bundes .,Ausgleichsfonds zur Sicherung 

des Steinkohleabsatzes" substitutiv zu der Erzeugung aus 

deutscher Steinkohle auch Strom aus regenerativen Quellen 

gefördert werden sollte. Er hat damals gefordert - der Wert 

ist auf dem damaligen Stand berechnet -, daß vier Pfenmg 

pro Kilowattstunde zusätzlich gezahlt werden sollten 

Mit unserem Antrag greifen wir- die beiden Fraktionen von 

CDU und F .D.P.- diese Idee in leicht veränderter Form auf. Sie 

haben gehört, daß mittlerweile im Bundestag dazu ein Be.

schluß gefaßt worden ist. Weil hier gesagt wurde, im Lande 

werde nichts getan, möchte ich darauf verweisen, daß wir ein 

20~Millionen-DM-Programm, dessen erste Stufe gerade läuft, 

zur Förderung der regenerativen Energien in Gang gesetzt 

haben. Ich verstehe wirklich nicht, wie man das wegdiskutie

ren kann und hier so tut, als wenn wir nichts tun würden. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU

Schuler, CDU: So ist es!) 

Meine Damen und Herren, das Ziel. nämlich die beschleunig

te Markteinführung zum Beispiel der Windenergie und die 

Ausweitung des Marktanteils der schon klassischen regenera

tiven Energien wie der Wasserkraft, ist dasselbe wie das, was 

damals vom Wirtschaftsminister vorgeschlagen worden ist. 

Neben der im Antrag genannten Begründung, nämlich der 

Bewältigung der globalen Klimaprobleme, ist aus der Sicht 

meiner Fraktion, der F.D.P.-Fraktion, ebenso entscheidend 

der Ausbau des einzigen neben der Kohle heimischen Stand~ 

beins unserer künftigen Energieversorgung. Meine Damen 

und Herren, das können nur die regenerativen Energien wer

den. Wir bitten deshalb um breite Zustimmung zu unseren 

Antragen. 

Vielen Dank. 

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

' Präsident Dr. Volkert: 

Ich darf darauf aufmerksam machen, daß zur Zeit der Älte

stenrat mit einer Sitzung im Clblichen Raum beginnt. Wir 

wollten das aus Zeitersparnisgründen parallel schalten. 

Das Wort hat Herr Minister Brüderle. 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Treibhauseffekt 

und Ozonloch bestimmen als prägnante Kurzformeln die ak

tuelle umweltpolitische Diskussion. Fluorkohlenwasserstoffe, 

Methan und vor allem Kohlendioxid müssen nach den derzei

tigen Kenntnissen als die wesentlichsten Verursacher der dro

henden Klimakatastrophe gelten. Nach meiner Überzeugung 
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1st es nicht verantwortbar, mit Gegenmaßnahmen zu warten, 

bis der letzte wissenschaftliche Nachweis über die Gefährllch

keit dieser Stoffe lückenlos geführt ist_ 

{Vereinzelt Beifall bei der F _Q_P.) 

Dann könnte es zu spät sein_ Es gilt, jetzt wirksame Maßnah

men zum Schutz der Erdatmosphäre einzuleiten. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Das gilt 

esschon lange!) 

Unter den verschiedenen Aspekten haben die vorliegenden 

energiepolitischen Anträge vor allem zum Ziel, die Kohlendi· 

Oxidemission zum Schutz der Erdatmosphäre zu verringern. 

Dieses Ziel ist auch eines der Grundanliegen der Energiepoli

tik der Landesregierun!. Die Energiepolitik der Landesregie

rung ist insgesamt darauf gerichtet, unter Gewährleistung 

der Umweltverträglichkeit die Energieversorgung zu sichern, 

Energie einzusparen und neue Energietechnologien zu för

dern. Dazu zählt auch, die Chancen für den Bau und den Be

trieb von Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energiequellen 

zu verbessern. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Da verausgaben 

Sie sich aber nicht gerade!) 

Die Fraktionen der CDU und F.D.P. haben dazu einen Antrag 

vorgelegt, mit dem das Aufkommen von elektrischem Strom 

aus erneuerbarer Energie durch eine Verbesserung der Ein

speisevergütunggefördert werden soll. Die Bundesregierung 

hat dem Bundestag vor wen1gen Tagen einen Gesetzentwurf 

zugeleitet. der diesem Anliegen entspricht. 

Auch wenn die vorgesehene Regelung der Einspeisevergü

tung im Rahmen einer marktwirtschaftliehen Ordnung e1ne 

Ausnahme darstellen muß, hält die Landesregierung den Ge

setzentwurf aus umwelt-und energiepolitischen Gründen für 

sinnvoll. Die Elektrizitätsversorgungsunternehmen werden 

damit verpflichtet, Strom aus regenerativen Energien, insbe

sondere aus Wasser, Wind und Sonne sowie land- und forst

wirtschaftlichen Produkten, bei Einspeisung in das Netz der 

Energieversarger we1taus besser als bisher zu vergüten. 

Die Landesregierung hat darüber hinaus in ihrem eigenen Be

reich bereits wichtige Maßnahmen zur Förderung des Einsat

zes regenerativer Energien eingeleitet. Ich nenne nur als 

wichtiges Beispiel die m diesem Doppelhaushalt aufgelegten 

Programme zur Förderung von Pilot- und Demonstrationsan

lagen und zur Marktemführung von Energieerzeugungssy

stemen zur Nutzung regenerativer Energ1en. Mit diesen Pro

grammen soll die finanzielle Hemmschwelle hoher Einrich

tungskosten bei regenerativen Stromerzeugungsanlagen er

heblich herabgesetzt werden. ln der kurzen Zeit seit der Ver

abschiedung des Förderprogramms durch den Landtag konn

ten bereits Zuschüsse für mehr als zehn Wasserkraftwerke 

und Windkraftanlagen vergeben werden. 

Auch wenn durch Förderung regenerativer Energien nur ein 

prozentual ~de1ner Beitrag zur Verminderung des Treibhaus

effektes geleistet werden kann, ist dies ein wichtiger Beitrag. 

Es kann aber kein Zweifel daran bestehen, daß im Mittel

punkt aller Anstrengungen zur Verhinderung der Klimakata

strophe internationale Lösungen stehen müssen. Nur damit 

kann der weltweiten Umwelt- und Klimagefährdung wirk

sam begegnet werden. Die Landesregierung unterstützt des

halb die Bemühungen für das Zustandekommen einer inter

nationalen Konvention, mit der sich möglichst alle Länder mit 

signifikanter COrEmission zu angemessenen und ausgewo

genen Reduktionsquoten verpflichten. Dabei kommt den In

dustriestaaten eine besondere Verantwortung zu. Diese Ver

antwortung ergibt sich zum einen aus dem Verursacherprin

zip. Allein die USA, die Staaten des ehemaligen Ostblocks, d1e 

Länder der EG sowie Japan verursachen heute zusammen 

rund 70% der weltweiten energiebedingten COrEmission. 

Die erste Weltktimakonferenz, die im Juni des vergangeneo 

Jahres in Toronto stattfand, hat gefordert, den derzeitigen 

COrEintritt in die Atmosphäre bis zur Mitte des nächsten 

Jahrhunderts insbesondere durch Eindämmung des fossilen 

Brennstoffverbrauchs sowie durch rationellen und sparsamen 

Energieverbrauch um 50% zu reduzieren. Einen wesentli

chen Beitrag dazu müssen die Industriestaaten durch techno

logische Weiterentwicklung leisten. Die Bundesrepublik als 

ein Land mit hoher Forschungsintensität und langer Erfah

rung in der Entwicklung zukunftsweisender Technologien ist 

hier besonders gefordert. 

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

Weiter gilt es, die Möglichkeiten einer nicht-fossilen Energie

erzeugung verstärkt zu erforschen und zu nutzen. Neuen 

Energietechnologien und den regenerativen Energien 

kommt dabei eine besondere Bedeutung zu. Ich habe bereits 

erwähnt, daß die Landesregierung mit ihrem Förderpro

gramm die Markteinführung und die Marktentwicklung ent

sprechend fördert. 

Der eigentliche ,Schwerpunkt der Energiepolitik des Landes 

muß in den zukünftigen Jahren aber im Bereich der Energie

einsparung liegen. 

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

ln den letzten eineinhalb Jahrzehnten sind erhebliche, früher 

nicht für möglich gehaltene Einsparerfolge erzielt worden. 

Wie die Landesregierung in der Antwort auf d1e Große An

frage ,.Methan-Zeitalterd dargelegt hat, bestehen weitere 

Einsparpotentiale insbesondere bei der Stromerzeugung, bei

spielsweise durch Abwärmenutzung, und bei der effizienten 

Nutzung der Endenergie hauptsächlich bei Heizung und Ver

kehr. Der He~zungsenergieverbrauch tragt zu einem Drittel 

zum Endenergieverbrauch bei. Hier mQssen insbesondere 

Maßnahmen zum Wärmeschutz, neue Heizungstechnologien 

und passive Solartechnik im Mittelpunkt der Bemühungen 

stehen. 
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Bei Maßnahmen zur Energieeinsparung im eigenen Bereich, 

das heißt bei Liegenschaften des Landes, stellt die Landesre· 

gierung unter Beweis, daß sie nicht nur von privaten Haushal

ten und Unternehmen Anstrengungen zur Verminderung des 

Energieverbrauchs erwartet, sondern auch selbst mit gutem 

Beispiel vorangeht. Allein von 1980 bis 1989wurden für Ener

giesparmaßnahmen in Landesgehluden 55 Millionen DM 

aufgewendet. Diese Maßnahmen werden in den kommen

den Jahren fortgesetzt. 

Das Ziel, den Energieverbrauch zu vermindern, ist auch Be

standteil unserer Verkehrspolitik, die ebenfalls Gegenstand 

des Entschließungsantrags der Koalitionsfraktionen ist. Las

sen Sie mich hierzu nur zwei Schwerpunkte unserer umwelt

bezogenen Verkehrspolitik nennen. Da ist zum einen d1e Ent

lastung von Straße und Luft durch die Schiene und die Was

serstraßen_ Einen wesentlichen Beitrag wird hier die Einbin

dung in das europlisehe Hochgeschwindigkeitsnetz le1sten. 

Aber auch 1m Güterverkehr gilt es, die Straße zu entlasten. 

Hier verfolgen wir eine Stärkung des kombinierten Verkehrs 

und die Einrichtung von Güterverkehrszentren. 

Ein weiterer Schwerpunkt unserer Verkehrspolitik ist die Re

duzierung des spezifischen Treibstoffverbrauchs der Kraft

fahrzeuge. Um dieses Ziel zu erreichen, setzen wir uns für ei

ne emissionsabhängige Kfz-Steuer ein, die auch den COr 

Ausstoß über den Kraftstoffverbrauch erfassen soll. 

Darüber hinaus fordern wir eine Einbeziehung schadstoffar

mer Dieset-Pkw in die steuerliche FOrderung, da der Dieset

Pkw zusätzliche Verbrauchsvorteile hat und damit weniger 

zum sogenannten Treibhauseffekt beiträgt. Voraussetzung 

dafür ist, daß die Diesel-Pkw einschließlich der Partikelemissi

on mindestens der US-Norm entsprechen. 

Meine Damen und Herren, die Groß~ Anfrage .,Methan

Zeitalter", die heute besprochen wird, stellt auch die Frage, 

mwieweit der Klimagefährdung durch den verstärkten Ein

satz von Erdgas entgegengewirkt werden kann. Die Landes

regierung hat dazu in ihrer schriftlichen Antwort eingehend 

Stellung genommen. Sie hat dabei deutlich gemacht. daß sie 

sich trotz des in Rheinland-Ptatz mit 22 % schon Oberdurch

schnittlich hohen Gasanteilsam Primärenergieverbrauch für 

eine weitere Verbreitung des Erdgases einsetzen wird. Als 

Stichworte mOchte ich den weiteren Ausbau des Gasverteil

netzes, den Anschluß von Industriegebieten an Erdgasleitun

gen und nicht zuletzt attraktive Gaspreise nennen_ Ich darf in 

diesem Zusammenhang auch die BemOhungen der Landes

kartellbehörde ausdrücklich erwähnen. 

Meine Damen und Herren, trotz vieler positiver Ansätze wis

sen wir, daß eine eAtscheidende Verringerung der fossilen 

Energieerzeugung in naher Zukunft nicht erreicht werden 

kann. Dies ist ein wichtiger Grund für die Notwendigkeit ei

ner vorübergehenden weiteren friedtichen Nutzung der 

Kernenergie, dem Energieträger mit den geringsten COr 

Emissionen. Trotz dieser grundsätzlichen Zustimmung zu ei

ner vorübergehenden Nutzung der Kernenergie sind aller-

dings für jedes einzelne Kernkraftwerk die Genehmigungs

voraussetzungen und die Voraussetzungen für einen Sofort

Vollzug zu prüfen. 

Lassen Sie mich an dieser Stelle nochmals auf das Genehmi

gungsverfahren zum Kernkraftwerk Mülheim-Kärlich und die 

dazu vorliegenden Anträge der Fraktion der SPD, der Frak

tion der F.D.P. und der Fraktion DIE GRÜNEN eingehen. tn der 

Aktuellen Stunde des Landtags am 23. August habe ich zu 

diesem Thema bereits ausgeführt, daß das Wirtschaftsmini

sterium für die Beurteilung der energiewirtschaftliehen Not~ 

wendigkeitdes Sofortvollzugs externen Sachverstand einbin

den will. Nachdem sich der Energiebeirat bereits zur Frage 

der energiewirtschaftliehen Notwendigkeit geäußert hat, 1st 

am 3. September 1990 eine weitere Anhörung von sechs Ex~ 

perten durchgefOhrt worden. Bei der Anhörung waren Ver· 

treter sowohl der Fraktionen als aucH' der Presse anwesend; 

insofern ist dem Antrag der F .D.P. ent:»prochen worden. 

Im Rahmen der Anhörung ist das gesamte Spektrum der 

energiepolitischen Meinung deutlich geworden. Die Kritik, 

die von den Bürgerinitiativen und von einigen Kommunen 

geäußert worden ist, wonach die AnhOrung unausgewogen 

gewesen sei, wird durch die sehr differenzierte Berichterstat

tung der Presse widerlegt. Gleichwohl werde ich den Bürger

initiativen und der Arbeitsgemeinschaft der Kommunen eine 

Kopie des AnhOrungsprotokolls zur Verfügung stellen und ih

nen Gelegenheit geben, sich schriftlich zu den Aussagen der 

Experten zu lußern. Auch diese Unterlagen werden in die ab

schließende Meinungsbildung des Wirtschaftsministeriums 

für die Empfehlung an das Umweltministerium einfließen. 

Vordiesem Hintergrund halt die Landesregierung die von der 

SPD-Fraktion und der Fraktion DIE GRÜNEN beantragte zu

sätzliche Anhörung im Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr 

bzw. Umwettausschuß des Landtags nicht für erforderlich. Es 

ist nicht zu erwarten, daß bei einer weiteren Anhörung Argu

mente zum Tragen kommen, die bisher nicht bekanntgewor

den sind. Dem Informationsbedürfnis des Parlaments wurde 

durch die Teilnahme und das Fragereclit der Vertreter der 

vier landtagsfralclionen ausreichend Rechnung getragen. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich abschließend zum 

zentralen Anliegen der vorliegenden Antrage zur Bekämp

fung der Klimagefährdung festStellen: Die Landesregierung 

wird sich weiterhin dafür einsetzen, daß alle sinnvollen An

sätze zum Schutz der Atmosphäre genutzt und alle interna

tionalen Optionen ausgeschöpft werden, um dieses Ziel zu 

erreichen. Dies gebietet unsere Verantwortung auch gegen

über den nachfolgenden Generationen 

Vielen Dank. 

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

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Schuler. 
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Abg. Schuler. CDU; 

Herr Präsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Es 

war schon für uns fast nicht mehr überraschend, wie elegant 

der Kollege Schwarz eine Frage des Kollegen Wilhelm nicht 

beantwortet hat_ 

(Schmalz, CDU: Sehr richtig!) 

Meine Damen und Herren, diese Doppelzüngigkeit kennen 

wir seit vielen Jahren. Hier in diesem Hause wird der Ausstieg 

gefordert, aber dann sitzen Ihre prominenten Parteimitglie

der als Aufsichtsratsvorsitzende bei den Energieunterneh

men und heben die Hand dafür. Das werden wir auf Dauer 

nicht zulassen. 

(Naget, SPD: Kennen Sie das 

Energieprogramm---?} 

-Selbstverständlich. 

(Beifall bei der CDU) 

Aber nach wie vor ist das die Politik Ihrer Partei, daß Sie hier 

vollmundig erklaren: Der Ausstieg muß morgen frOh gesche

hen.-

(Zuruf des Abg. Nagel. SPD) 

Aber andere tragen bei energiepolitischen Entscheidungen 

wesentlich mit dazu bei, daß es global verantwortlich getra

gen wird. Das ist keine Kritik an denen, die das tun, sondern 

Sie erwecken zumindest den Eindruck, als kOnnten Sie mor

gen früh aussteigen, und bedenken nicht, daß es langfristige 

und globale Zusammenhänge gibt. Das genau soltte diese De

batte deutlich machen, meine Damen und Herren. 

Selbst die Enquete-Kommission zum Schutz der Erdatmo

sphäre hat darauf hingewiesen, daß ein Reduktionspotentlai 

bezüglich der COrBelastungen über die friedliche Nutzung 

der Kernenergie national und international möglich ist und 

einen Beitrag leisten kann, meine Damen und Herren. Auch 

das sollten Sie fairerweise bei einer solch umfassenden De

batte hinzufügen. Ich bin dem Kollegen Reisinger dankbar, 

daß er darauf verwiesen hat. Oie Beantwortung der Großen 

Anfrage der (DU-Fraktion hat sehr anschaulich diesen Zu

sammenhang 

(Zuruf des Abg. EiCh. SPD) 

zwischen steigenden COrEmissionen und den daraus resul

tierenden Klimaverinderungen, um den es geht, verdeut

licht. 

(Zuruf des Abg. Prof. Reisinger, F .D.P .) 

Ohne Zweifel resultiert der weitaus größte Teil der Treib

hausgase aus der Bereitstellung, Umwandlung und Nutzung 

von Energie. Diese umfassende Erkenntnis war das Funda

ment für die Gestaltung des gemeinsamen Entschließungsan

trags von CDU und F.D.P. ,.Schutz der Erdatmosphäre durch 

verantwortungsbewußten Ressourcen-Einsatz als umweltpo

litisches Erfordernis". Diese Entschließung soll darauf verwei

sen, daß der Umgang mit Energie umfassend neu gestaltet 

werden muß. Da gibt es offenbar auch in diesem Hohen Hau

se keinen Dissens. Umfassend neu gestalten, das heißt. zu 

den beiden anachronistischen- ich sage sehr deutlich: anach

ronistischen - Bewertungskriterien des Energiewirtschaftsge

setzes aus dem Jahre 1935 - Zitat -: So sicher und billig wie 

möglich-, müssenangesichtsder Klimaproblematik die Krite

rien .,ressourcenschonend und umweltvertriglich" hinzu

kommen. 

Deshalb müssen unabdingbare Grundsätze einer jeden Ener

giepolitik der Zukunft erstens die Effizienzsteigerung und die 

Energieeinsparung sein. 

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

Meine Damen und Herren, es ist doch volkswirtschaftlicher 

Unsinn, daß nur ein Drittel der eingesetzten Primärenergien 

genutzt wird, daß von diesem Drittel rund 20 % in den Nut

zungsbereich Kraft, Licht und Nutzelektrizität gehen. Der 

Rest, rund 80 %, geht in den Wirmebereich, fast SO % in den 

Raumwärmebereich. Mit anderen Worten, die nicht genutz

ten 67 % gehen umweltbelastend und ressourcenverbrau

chend verloren. Deshalb müssen wir intensiver als bisher die 

rationelle Energieverwendung favorisieren. Gerade in den In

dustriestaaten gibt es auch nach dem heutigen Stand der 

Technik große Potentiale für effizientere Energietechniken. 

Ein wirkungsvolles Instrument zur Oberwindung der Primir

energieverluste - darüber gibt es auch keinen Dissens - ist 

zum Beispiel die Kraft-Wärme-Kopplung. 

Hinzu kommt, daß auch der Heizungsenergieeinsatz, der 

rund ein Drittel der gesamten Endenergienutzung beträgt, 

durch Wärmedämmung, passive Sonnenenergienutzung, 

bessere Heizungstechnik sowie umweltbewußtes und sparsa

mes Heizverhalten- Stichwort: Niedrig-Energie-Haus- auf ei

nen Bruchteil des he~tigen Verbrauchswertes gesenkt wer

den kann. 

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

Hierübergibt es v1elfach Übereinstimmung. 

(Zuruf des Abg.ltzek. SPD) 

Vermeidung heißt zum zweiten Austausch fossiler Energie

träger, wenn Sicherheits- und umweltverträgliche Alternati

ven vorhanden sind. Wie wir wissen, verhalten sich die spezi

fischen COrEmissionen, bezogen auf denselben Energiein

halt, bei der Verbrennung von Braunkohle, Steinkohle, ErdOI 

und Erdgas- das war der Ansatz für unsere Große Anfrage 

und den Entschließungsantrag -,wie 121 zu 100 zu 88 zu SB. 

Also ließe sich der COrAusstoß durch den Austausch geeig-
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neter fossiler Energie verringern. Deshalb auch unsere Forde

rung der Umstellung, das he1ßt Ersetzung COrintens•ver 

durch C02 -schwächere Prozesse 

Als Brückenenergiequelle muß dem Erdgas bis zur breiten 

Durchsetzung dieser genannten Energiearten anhand geeig

neter steuerlicher Rahmenbedingungen Vorrang eingeräunit 

werden. 

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

Das war die Forderung, die wir immer wieder erhoben ha

ben, auch von diesem Hause aus. 

Zum dritten kann auch die Substitution, das heißt Einsatz 

C02-neutraler Energieprozesse fossiler Energien, ein wesent

licher Beitrag zur Reduzierung der klimarelevanten Spuren

gase sein. Wir brauchen weltweit mehr als bisher erneuerba

re Energieträger zur Energieversorgung_ Es muß olmlieh let

der erwartet werden, daß geradem den Ländern der dritten 

und vierten Weit- es ist eigentlich bedauerlich, daß die GRÜ

NENangesichts ihrer weltweiten Verantwortung. die sie im

mer postulieren, und ihrem moralischen Anspruch dazu über

haupt kein Wort verlieren und nicht darauf verweisen-, daß 

gerade in den Ländern der dritten und vierten Welt die Koh

lendioxidemtssionen ansteigen, und zwar beängstigend zu

nehmen, da das dringliche Wirtschaftswachstum dort auch 

den Energiebedarf deutlich steigern wird. Mehr Menschen 

verbrauchen auch mehr von den natürlichen Ressourcen, 

mehr Energie und mehr Land. Für 2 Milliarden Menschen die

ser Erde ist nach wie vor Holz immer noch der einzige Ener

gietrlger. Bedenken Sie das bitte mit bei einer solchen Dis

kussion, wenn Sie schon ernst genommen werden wollen in 

Ihrem moralischen Anspruch. 

Nicht zuletzt wegen des erheblichen Anteils des Verkehrsam 

Energieverbrauch kommt einem noch zu entwickelnden 

Umwelt-Verkehrskonzept, das die Transportleistungen mit 

dem geringstmOglichen Energieeinsatz vorrangig fördert, be

sondere Bedeutung zu. Ich denke zum Beispiel an attrakttve

re Verkehrsverbundsysteme von individualem und öffentli

chem Verkehr_ Es 1st manchmal noch ein Problem. zum Bei

spiel von Waldsee nach Mannheim zu kommen. Da haben wir 

in der Vergangenheit Fehler gemacht. Wir müssen umden

ken_ Das muß geschehen. Sicherlich, wir alle. Es gab auch an

dere Bundesregierungen unter anderen Kanzlern, die genau 

die gleichen Fehler gemacht haben, meine Damen und Her

ren. Wir haben eben allzulange nur auf das Auto gesetzt Das 

ist meine persOnliehe Meinung. 

So müssen auch lnvestitions·Benutzer· und Steuervorteile für 

Kraftfahrzeuge mit alternativen Antrieben geschaffen wer

den_ Daneben können emissionsorientierte Abgaben not

wendiges Umdenken anstoßen. 

Unsere Entschließung schlteßt mit dem Appell. geeignete 

Maßnahmen zur Umsetzung der im Bericht der Enquete-

Kommission und dem vorliegenden Antrag - Drucksache 

11/4030- grundsätzlich aufgezeigten Wege zur Entlastung 

der Erdatmosphäre einzuleiten_ 

Meine Damen und Herren, ich möchte die Intention des An

trages von CDU und F.D.P. zusammenfassend mit einer Aussa

ge des Präsidenten der National Academy of Engeneering der 

Vereinigten Staaten begründen. 

(Glocke des Prästdenten) 

.. Was ist zur Klimadebatte zu sagen, im Kreis von Atmosphä

renforschern, Umweltschützern und politischen Parteien? 

Unsere globale Umwelt ist von vielen Seiten bedroht. Die b~

fürchtete Klimaänderung ist nur ein Punkt unter vielen in der 

Umweltdiskussion. Allerdings vielleicht der komplexeste" -

die Diskussion hat das deutlich gemacht~ Hund der schwierig

ste_ Wenn Veränderungen in der Atmosphäre negative Fol

gen wahrscheinlich machen, müssen wir die Probleme analy

steren und vernünftige angemessene Gegenmaßnahmen 

treffen. ln Weltuntergarlgsstimmung zu verfallen, wäre 

ebenso unklug, wie den Kopf in den Sand zu stecken_ Wir hal

ten uns gerne für aufgeklärter und klüger als frühere Gene

rationen. Doch solange wir die Herausforderungen im Um

weltbereich nicht ruhig und überlegt angehen können, ohne 

allgemeine Hysterie zu schüren und kurzsichtige egoistische 

Reaktionen zu provozieren, haben wir keinen Grund dazu." 

Vielen Dank. 

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

Präsident Or. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Nagel. 

Abg. Nagel. SPD: 

Herr Prästdent, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

frage mich, welches Selbstverständnis dieses Parlament noch 

hat. Eines der dringendsten Zukunftsprobleme, wofür die 

Entscheidungen in dieser Gegenwart getrotfen werden müs· 

sen, handeln wtr hier in einem Zeitrahmen zwischen vier und 

sechs Minuten ab. Ich bin nicht bereit, mich daran zu beteili

gen. 

(Zuruf des Abg. Schuler, CDU) 

Wir räumen inzwischen in diesem Hause den Zugverspätun· 

gen in Rheinland-Pfalz mehr Rederaum als einem solch gi

gantischen Thema ein. 

(Beifall der SPD

Zuruf des Abg. Hörner, CDU) 
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Ich habe für diese Debatte dieses Material zusammengetra

gen---

(Schuler. CDU: Was hat Herr Kollege 

Schwarz zu diesem Thema gesagt?) 

-Nein, ich werde zum Thema nichts sagen, 

(Zuruf des Abg. Schuler. CDU) 

sondern ich mache das Spiel hier nicht mit, daß wir uns in so 

Allgemeinsätzen dann äußern, wie das vorhin vom Wirt

schaftsminister kam, jener bedeutende Satz: Den regenerati

ven Energien werden wir künftig große Beachtung schenken 

müssen_ - Diese Sätze kann man auf dem Mainzer Wochen

markt sagen oder von mir aus am FrühstücksstammtiSCh oder 

sonstwo. Aber sie werden nicht einer Debatte gerecht, die 

notwendig ist. 

(Beifall bei der SPD

Zurufe von der CDU) 

Meine Damen und Herren Kollegen, ich frage Sie deshalb: 

Wie ernst nehmen Sie denn Ihre eigenen Initiativen noch? Sie 

stellen eine große Anfrage zu diesem Thema, und es gibt ei

ne durchaus diskussionswürdige Antwort der Landesregie

rung. Darin sind viele Punkte, über die wir übereinstimmen. 

Da ist vieles, was vertieft werden müßte. Wir reden jetzt aus

schließlich von C02 und vernachlässigen die anderen Treib

hausgase, weil wir gar keine Zeit haben, auch darauf einzu

gehen. 

Nein, wir machen d1es nicht mit, meine Damen und Herren. 

Ich schlage für die $PD-Fraktion vor, daß wir dieses wichtige 

und grundlegende Thema einmal in einer gemeinsamen Sit

zung des Ausschusses für Umwelt und Gesundheit und des 

Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr debattieren. Anders 

halte 1ch es für dem Thema nicht angemessen. 

(Beifall der SPD) 

Präsident Or. Volkert: 

Herr Kollege Nagel, ich darf darauf hinweisen, daß die Rede

zeiten im Ältestenrat festgelegt werden. 

(Schuler, CDU: Eben!

Beifall beiderCDU) 

Auch diese Redezeit 

(weiterer Zuruf des Abg. ~chuler, CDU) 

-einen Augenblick, Herr Kollege Schuler, ich möchte Sie bit

ten, den Präsidenten nicht zu unterbrechen - ist im Ältesten-

rat einvernehmlich festgelegt worden. Es hat also keinerlei 

Debatte über eine längere Redezeit gegeben. 

(Unruhe bei der SPD} 

Das Wort hat Herr Minister Beth 

Or. Beth. Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Als verantwortli

cher Minister für das Genehmigungsverfahren möchte ich zu 

diesem Aspekt der Gesamtdebatte nur einige Ausführungen 

machen, weil das von meinem Kollegen Brüderle absprache

gemäß ausgespart worden war. 

Wir haben - insoweit hat sich der Antrag in der Hauptsache, 

die Genehmigung nicht zu erteilen, erledigt- im Ausschuß für 

Umwelt und Gesundheit in öffentlicher Sitzung ausführlich 

dargelegt. warum wir die erste Teilgenehmigung neu erteilt 

haben. Wir haben die Voraussetzungen für die Neuerteilung 

sehr sorgfältig geprüft. 

(Zuruf von der SPD: Na, na !) 

Wir haben da nicht getrickst- Herr Dr. DOrr, ich habe das im 

Ausschuß schon gesagt-, sondern wir sind jetzt unter Abwä

gung unterschiedlicher Gesichtspunkte technischer und juri

stischer Art guten Gewissens zu dieser Entscheidung gekom

men. Ich kann hinzufügen, diese Meinung wird auch vom 

Bundesumweltministerium, das in dieser Sache Aufsichtsbe

hörde ist, voll geteilt. Ich möchte mir es daher ersparen, auf 

juristische Einzelheiten näher einzugehen, wie Sie es getan 

haben; das ist im Ausschuß sehr ausführlich geschehen. 

Nur, den Vorwurf, daß das Kernkraftwerk Mülheim-Kärlich 

gravierende, nicht behebbare Mlngel aufweise, we1se ich 

hiermit entschieden zurück! 

(Beifall be1 der CDU) 

Ich wiederhole noch einmal: Nicht jedes Werk, das nicht dem 

neuesten Stand der Technik entspricht, ist unsicher gewor

den. Das möchte ich hier klar betonen, damit keine falschen 

Mißverständnisse im Raum stehenbleiben. Das wird von Ih

nen bewußt durcheinandergebracht, um bei den Bürgern 

den Eindruck entstehen zu lassen. ein Werk, das fünf Jahre 

alt ist, sei nicht mehr sicher. Ich bin davon überzeugt. daß das 

Werk hevte den technischen Sicherheitsansprüchen gerecht 

wird. Mit dieser Argumentation juristischer Art, daß man, 

wenn man heute neu genehmigen müßte, dann nach dem 

heutigen Stand der Technik genehmigen müßte, wollen Sie 

nur versuchen, das ganze Genehmigungsverfahren auszuhe

beln. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Da hat er 

recht. der Kollege! -

Glocke des Präsidenten} 
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- Entschuldigung! Sie haben mir Trickserei 110rgeworfen; 

dann muß ich auch zurückfragen: Ist das nicht Tnckserei, was 

Sie machen? 

(Beifall bei der CDU} 

Es geht hier nämlich um den Vollzug eines Verfahrens, das im 

Bundesatomgesetzgenau geregelt ist; nurdarum geht es. 

(Zuruf desAbg. Seibel, DIE GRÜNEN

erneut Glocke des Präsidenten) 

PräsidentDr. Volkert: 

Herr Minister---

Dr. Beth. Minister fUr Umwelt und Gesundheit: 

Gleich! -Der Minister hat keinen Ermessensspielraum, er hat 

nach Recht und Gesetz diese Entscheidung zu treffen; das ha

ben wir getan.- Bitte schön! 

Präsident Dr. Volkert: 

Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn Kollegen Eich? 

Dr. Beth. Minister fUr Umwelt und Gesundheit: 

Ja, bitte schön! 

(Zurufe von der CDU: Nein!) 

Abg. Eich, SPD: 

Herr Staatsminister. wollen Sie bestreiten, 

(Unruhe bei der CDU) 

daß gerade nach dem Ergebnis der Sicherheitsstudie B das 

Kernkraftwerk Mülheim-Kärlich, gemessen an den Standort

kriterien, dort nicht mehr stehen darf und stehen dürfte? 

Dr. Beth. Minister für Umwett und Gesundheit: 

Wir haben Sicherheitsstudien -sie sind noch einmal zu Beginn 

der Inbetriebnahme vom TÜV Rheinland erstellt worden-, 

wonach das Werk so. wie es dort steht, sicherheitstechnisch 

keinen Bedenken unterliegt. Das ist für uns die maßgebende 

Meinung. 

(Zustimmung bei der CDU) 

Wir haben eine Vielzahl von komplizierten naturwissen

schaftlichen und junstischen Fragen mit aller Sorgfalt ge

prüft. 

(Glocke des Präsidenten} 

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Minister---

Dr. Beth. Minister für Um wett und Gesundheit: 

Ich möchte jetzt keine Fragen mehr beantworten; ich will das 

erst einmal zu Ende führen. 

Wir haben dabei auch noch einmal die Geschichte des gesam

ten Genehmigungsverfahrens, den Entscheidungsinhalt der 

nachstufigen Teilgenehmigungen und auch die Aussagen der 

zu diesen Teilgenehmigungen ergangenen Gerichtsentschei

dungen in unsere Überprüfungen einbezogen. 

Ich weiß -das gestehe ich zu -, daß angesichts der Kompli

ziertheit dieses Verfahrens und auch der Langwierigkelt die

ses Verfahrens sowie der Fülle der hierzu ergangenen Ge

richtsentscheidungen niemand definitiv behaupten kann, 

daß nur seine Rechtsauffassung zutreffend sei. Wir stehen 

heute bei Verfahren lhnlicher Art bei allen großtechnischen 

Anlagen immer auch vor der Schwierigkeit, wie Gerichte das 

auslegen. Aber ich bin davon überzeugt, daß die Auslegung, 

w1e w1r sie getroffen haben, daß diese Interpretation JUri

stisch und technisch richtig und auch verantwortbar ist. Ich 

bin auch davon überzeugt. daß diese Gründe in einem Ober

prüfungsverfahren standhalten werden. 

Die Tatsache, daß wir. das sehr gründlich geprüft haben, kön

nen Sie auch daraus entnehmen, daß der Genehmigungsbe

scheid über 100 Seiten füllt. Gewiß sagt die Quantität nicht 

immer etwas überdie Qualität aus, aber es besagt zumindest, 

daß wir sehr gründlich alle Argumente gewichtet haben. be

vor w1r zu diesem ~rgebnis gekommen sind. 

Ich möchte mit folgenden Feststellungen zusammenfassen: 

1. Wir sind der Auffassung, daß der Erlaß der ersten Teilge

nehmigung eine rechtmlßige Entscheidung darstellt. 

2. Diese Entscheidung hätte ich ohne zusätzliche Auflage 

nicht erteilt, wenn ich nicht davon Oberzeugt wäre, daß 

das Kraftwerk den Sicherheitsbestimmungen entspricht. 

3. Die Rechtsauffassung unseres Hauses deckt sich voll mit 

der Rechtsauffassung des Bundesumweltministers als Auf

sichtsbehOrde. 

4. Die noch ausstehende Entscheidung über den Sofortvoll

zug werden wir unter Einbeziehung der Stellungnahme 
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des Wirtschaftsministers ebenso wie die Entscheidung 

über den Erlaß der ersten Teilgenehmigung nach sorgfäl

tiger und verantwortungsbewußter Abwagung aller Ge

sichtspunkte treffen. Wir werden uns hierbei ganz nach 

den Kriterien orientieren, die Herr Reisinger vorhin aufge

führt hat und wiestein der Verwaltungsgerichtsordnung 

festgelegt sind. 

Es ist schon bemerkenswert, Herr Dr. Dörr. mit welcher An

maßung Sie h1er Urteile über Meinungen und Rechtsüberzeu

gungen anderer fällen. Ich habe als Demokrat und Jurist ge

lernt, sich zwar mit anderen Meinungen und Rechtsmeinun

gen kritisch auseinandersetzen zu können, zu sollen und zu 

müssen. Aber ich habe auch gelernt, daß man die Meinung 

des anderen respektiert und ihm zumindest nicht vorwsrft, 

daß er bewußt tricksen würde oder bewußt Recht beugen 

würde; denn das ist Trickserei: Recht beugen.- Zudem habe 

ich gelernt, überhaupt die Meinung anderer zu respektseren. 

Hier respektiere ich, daß zahlreiche Bürger in diesem Land 

anderer Meinung sind, und sie haben nach der Verfassungsla

ge das Recht, diese Entscheidung vor Gericht nachprüfen zu 

lassen und über---

-Bitte? 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Ob sie 

das noch erleben?} 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Ob sie das 

dann immer noch erleben?) 

-Entschuldigung! Das Gericht hat doch die Möglichkeit. seine 

Entscheidung jederzeit zu treffen. Ich bin davon überzeugt, 

daß auch über die Frage des Sofortvollzugs sehr schnell ent

schieden wird, egal, wie die Entscheidung ausgehen w1rd. 

Ich betone: Es ist sicher das Recht der politischen Gremien im 

Landtag, darüber auch kontrovers zu diskutieren. Aber es 

sollte auch noch einmal klar unterstrichen werden: Nach der 

Verfassungsordnung ist es Aufgabe der Gerichte, über die 

Rechtmäßigkeit der getroffenen Entscheidungen zu urteilen. 

Hier istwohl der Ort, über pro und contra Mülheim-Kirlich zu 

diskutieren. mcht aber zu entscheiden. ln diesem Sinne wer

den wir ebenso wie bei der Hauptsache auch be1 der Entschei

dung über den SofOrtvollzug ganz nach Recht und Gesetz 

handeln 

(Zustimmung bei derCDU

Eich, SPD: Wie bei der AnhOrung!

Schuler, CDU: Selbstverständlich!) 

- Herr Eich, Sie haben die Art, immer zum falschen Zeitpunkt 

die falsche Bemerkung zu machen. 

(Heiterkeit und Beifall bei der CDU) 

Ich meine, das Thema ist abgeschlossen. Ich habe das mehr

mals gesagt. Ich habe die Verantwortung übernommen. 

Nicht einmal Ihre Parteifreunde in der vorderen Reihe brin

gen das Thema mehr vor_ Es geht doch jetzt um die Sache, es 

geht um die Rechtsfragen. die materiellen Fragen, und dar

über sollten wir uns Gedanken machen, finde ich. 

Die SPD muß schon klar sagen, was sie eigentlich will. Will sie 

nur die genchtliche Nachprüfung eines Verwaltungsverfah

rens- man kann geteilter Meinung sein, ob sie recht hat oder 

w1r recht haben- oder will man durch die Hintertür eine Pro

oder Kontra-Kernenergiediskussinn führen? Das scheint mir 

niCht klar beantwortet zu sein_ Sie müssen klar sagen, ob Sie 

eigentlich für oder gegen Kernenergie sind. 

(Hörner, CDU: Beides!

Zurufe von der SPD) 

Sie haben hier eine Meinung geäußert. Nur, ich höre nichts 

von lhren Genossen, die im Aufsichtsrat des Setreibers die 

Mehrheit haben, wie sie zu dieser Frage stehen. Dann wird 

man eher noch in eine andere Richtung gefragt, warum die 

Entscheidung nicht schon getroffen sei. 

(Schuler, CDU: Das ist das Doppelspiel!} 

lch höre auch nichts von Ihren Genossen in Nordrhein

Westfalen. Sie wissen ganz genau. daß es das Aus der Kohle

kraftwerke, vor allem der Steinkohlekraftwerke, wäre, wenn 

der Setreiber im Rahmen einer Mischkalkulation best1mmte 

Energiepreise nicht garantieren kann. Man muß ehrlich ope

neren. Ich respektiere, wenn einer dagegen ist, 

(Schuler, CDU: Eben!) 

Ich habe bisher nirgendwo gehört, außer vielleicht vom Kol

legen Jansen, daß jemand für den sofortigen Ausstieg ist. 

Alle anderen sagen: fünf Jahre, zehn Jahre, 20 Jahre. - Das 

deckt sich weitgehend mit der Auffassung der CDU, die in ih

rem Grundsatzpapie~r aussagt. daß sie in einer Obergangszeit 

für Kernenergie ist. Das ist die Meinung der CDU und auch 

der Landesregierung, die das klar in der Regierungserklärung 

zum Ausdruck gebracht hat. Deswegen diskutieren wir über 

das, was hier zur Entscheidung ansteht: Die Rechtmäßigkei~ 

der Entscheidung Mülheim-Kärlich ja oder nein. - Dieser 

Überprüfung wollen wir uns gerne stellen. 

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

Präsident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren, mir liegen keine Wortmeldungen 

mehr vor. Ich schließe die Aussprache. 

Wir werden jetzt über die Anträge in der Reihenfolge ihres 

E1ngangs abstimmen. 
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Ich gehe davon aus, daß der Alternativantrag der F.D.P. zu 

Punkt 27 der Tagesordnung ·Drucksache 11/4383- gegen

standslos ist. 

Ich frage nach, ob der Antrag der Fraktion OIE GRÜNEN in der 

Form aufrechterhalten wird .• D•e Genehmigung zurückzu

ziehen", muß es heißen. 

-Danke. 

{Dr. Dörr, DIE GRÜNEN: Wir 

würden umformulieren!) 

Wer dem Antrag der Fraktionen der CDU und der F.O.P., För

derung des Aufkommens von elektrischem Strom aus erneu

erbarer Energie- Drucksache 11/4221- betreffend, seine Zu

stimmung geben will, den bitte ich um das HandzeiChen!

Die Gegenprobe!- Enthaltungen? Der Antrag ist emstimmig 

angenommen. 

Ich komme jetzt zu dem Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN, 

Keine Genehmigungen für das Atomkraftwerk Mülhe•m

Kärlich bzw. die Genehmigung zurückzuziehen- Drucksache 

11/4270 -, betreffend. Sie haben aber einen weiteren Antrag 

gestellt: .. Der Landtag Rheinland-Pfalzfordert die Landesre

gierung auf, keine sofortige Vollziehung der 1. Teilgenehmi

gung für das Atomkraftwerk anzuordnen." Ich werde nach

einander Ober diese Anträge abstimmen lassen. 

Wer dem Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN - Drucksache 

1114270- seine Zustimmung geben will, den b1tte ich um das 

Handzeichen!- Die Gegenprobe!- Damit ist der Antrag mit 

den Stimmen der CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen der 

SPD und der Fraktion DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Ich rufe den Entschließungsantrag der Fraktion der SPD und 

der Fraktion DIE GRÜNEN- Drucksache 1114501- zu dem so

eben abgelehnten Antrag zur Abstimmung auf. Ich möchte 

nicht die Diskussion eröffnen, ob er gegenstandslos ist. Ich 

lasse darüber abstimmen. Wer dem Antrag seine Zustim

mung geben will, den b1tte ich um das Handzeichen!- Die Ge

genprobe!- Der Antrag ist mit den Stimmen der COU und der 

F.D.P. gegen die Stimmen der SPO und der Fraktion OIE GRÜ

NEN abgelehnt. 

Wir kommen jetzt zum Antrag der Fraktion der SPO, Anhö

rung im Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr zur Problema

tik der Notwendigkeit der Erzeugung von Strom im Kern

kraftwerk Mülheim-Kärlich - Drucksache 11/4349-, betref

fend. Wer diesem Antrag seine Zustimmung geben w1ll, den 

bitte ich um das Handzeichen!- Oie Gegenprobe!- Enthal

tUngen? Der Antrag ist mit den Stimmen der CDU und der 

F.D.P. gegen die Stimmen der SPD bei Enthaltung der Frakti

on DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Der Alternativantrag der Fraktion der F.O.P - Drucksache 

11/4383- ist gegenstandslos.- Einverstanden! 

Wir kommen zum Alternativantrag der Fraktion OIE GRÜNEN 

- Drucksache 11/4421 - zum Antrag der Fraktion der SPD -

Drucksache 11/4349-. Auch in diesem Falle lasse ich der Ein

fachheit halber abstimmen, ohne die Frage der Gegenstands

losigkeit zu stellen. Wer dafür ist, den bitte ich um das Hand

zeichen!- D1e Gegenprobe!- Dieser Antrag ist mit den Stim

men der COU, der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der 

Fraktion DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Wir kommen nunmehr zu Punkt 28 der Tagesordnung, Be

kämpfung der drohenden Klimakatastrophe - Verstärkter 

Einsatz von Erdgas (..Methan-Zeitalter~) - Drucksachen 

11/2317/2666/2712- betreffend. Dazu liegt ein Entschlie

ßungsantrag der Fraktionen der CDU und F.D.P.- Drucksache 

1114030- vor. Wer diesem Antrag seine Zustimmung geben 

will, den bitte ich um das Handzeichen!- Die Gegenprobe!

Enthaltungen?- Der Antrag ist mit den Stimmen der COU, der 

SPO und der F.O.P. gegen die Stimmen der Fraktion OIE GRÜ

NEN angenommen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, unser Kollege Hans 

Seichter hat mir mit Schreiben vom 11. Juni 1990 mitgeteilt, 

daß er sein Mandat im Landtag Rheinland-Pfalzaus gesund

heitlichen Gründen am 30. September dieses Jahres nieder

legt. 

Hans Seichter wurde am 26. April1985 als Nachfolger für den 

1m April1985 verstorbenen Abgeordneter Werner Klein Mit

glied dieses Hohen Hauses. Er gehOrte dem Landtag bis zum 

Ende der 10. Wahlperiode an und vom Beginn der 11. Wahl

periode bis zu seinem jetzigen Ausscheiden. ln der 10. und 11 

Wahlperiode war er Mitglied des Ausschusses für Wirtschaft 

und Verkehr, in der 11. Wahlperiode darüber hinaus auch 

Mitglied des Medienpolitischen Ausschusses. 

Hans Seichter hat die Pol1tik seiner Fraktion und die Arbeit 

des Landtags durch sein Engagement und seine Kompetenz 

wesentlich mitbestimmt. Im Mai 1988 wurde er als Beisitzer in 

den Fraktionsvorstand der SPD gewählt. 

Sein politischer Werdegang ist durch die langjährige und er

folgreiche kommunalpolitische Arbeit in seiner Heimatstadt 

Mayen geprägt. Er wurde 1960 Mitglied des Stadtrats Mayen 

und war bis 1973 Vorsitzender der SPD-Ratsfrakt1on. Als Mit

glied des Kreistages Mayen bzw. Mayen-Koblenz war er von 

1962 bis 1974 Vorsitzender der Kreistagsfraktion der SPD 

Von 1970 bis 1973 war er ehrenamtlicher und erster Beige

ordneter, ab 1973 hauptamtlicher erster Beigeordneter und 

später Bürgermeister der Stadt Mayen bis zu seinem Eintritt 

in den Landtag. 

Hans Seichter hat sich durch sein Engagement im Städtetag 

Rheinland-Pfalz, im Deutschen Städte- und Gemeindebund, 

im Deutschen Stadtetag, in der Gewerkschaft Offentliehe 

Dienste, Transport und Verkehr, in der Arbeiterwohlfahrt 

und in verschiedenen Sportorganisationen große Verdienste 

erworben. 
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Er hat sich seit Jahrzehnten in einem ungewöhnlichen Um

fang für das Wohl seiner Mitbürger eingesetzt. 

Für sein vielseitiges Wirken wurde er neben zahlreichen an

deren Ehrungen 1974 mit dem Bundesverdienstkreuz am 

Bande und 1984 mit dem Bundesverdrenstkreuz Erster Klasse 

ausgezeichnet. 

Es sei auch hervorgehoben, daß ihm 1970 die Tapferkeitsme

daille Erster Klasse der Republik Frankreich verliehen wurde; 

er hatte während der französischen Gefangenschaft ernen 

schwerverletzten Franzosen aus einem Minenfeld gerettet. 

Uns allen war er stets ein liebenswürdiger, hilfsbereiter und 

verständnisvoller Kollege. Wir wünschen ihm alles Gute und 

Erfolg; denn er hat keineswegs vor, sich in den endgültigen 

Ruhestand zurückzuziehen. 

Alles Gute 

(Anhaltend Beifall im Hause) 

Ich darf Sie zur nachsten Plenarsitzung für Mittwoch, den 

10_ Oktober 1990, einladen. 

Ich wünsche ihnen eine gute Heimfahrt. 

Meine Damen und Herren, die Sitzung 1st geschlossen. 

Ende der Sitzung: 13.50Uhr. 



6280 Landtag Rheinland-Pialz ·11. Wahlperiode· 85. Sitzung, 14. September 1990 

Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache w4468 
11. Wahlperiode 06. 09. 1990 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Bruch (SPD) 

Zerwürfnisse zwischen Polizeibeamten und Polizeileitung im Land
kreis Ludwigshafen 

In einer Personalversammlung am 5. September 1990 soUte eine Bereinigung der 
schwelenden Konflibe im Landkreis Ludwigsbafen stattfinden. Dabei kam es je~ 
doch zum EklaL 
Zililreiche Polizeibeamte verließen vorzeitig die Penonalven<lfßßlhmg. 

Ich frage die Landesregierung: 

t. Mit welcher BegrUndungverwies die Regierungsvizepräsidentin. Dr. Hocbleit~ 
ner, den Kreisdeputierten aw der Penooalvenäl1ll1llung? 
Billigt die Landesregierung das Verha.lten von Frau Dr. Hochleitner? 

2. Wekhe Schritte unterninunt die Landesregierung, um die Konfliktsituation 
zwischen Polizeileitunß und Beamtenschaft im Landkreis Ludwigsbafen zu be~ 
reinigen? 

Bruch 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache uA4 70 
11. Wahlperiode 06. 09. 1990 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Prof. Dr. Rouer (DIE GRÜNEN) 

Erweiterung statt Reduzierung bei den US-Streitkr2ften in Idar
Obcrstein 

Laut Mainur Rheinzeitung vom Jl. August 1990 soll im US-Depot Nahbollen
bach die Beschiftigtenzahl von 230 auf 300 aufgestockt werden. Vor dem Hinter
grund des von den USA angekündigten Truppenabbaw in Idar-Oberstein frase 
ich die Landesregierung: 

1. Gc:te:hieht diese Aufst~XIrunß aufgrund eines' neucn zusltz.licben und dauer
haften Arbeitsbereiches., und, wenn ja, um was fiir einen Bereich handek es 
oich? 

2. Führt die in dem Zeitungsartikel genannte Umorganisation zur Verringerung 
von Be~ ln anderen Sundonen, und, wenn ja, in welchen? 

Prof. Dr. Roner 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksacho\1/44 72 
11. Wahlperiode 07. 09. 1990 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordnetm IJ;eckvoß (F.D.P.) 

Fund von CS-K.ampfstoff an einem Straßenrand in der Innenstadt 
von Kaisenlautem 

Am friihen Vormittag des 6. September 1990 wurde vom Fahrer einer städtischen 
Kebrmascbine in einem Rinnstein einer Straße in der Innenstadt von Kaiserslau
tem eine kleine Menge CS.Kunpfstoff gefunden. Der Stoff ist in geringerer Kon
zentration auch Desundteil von T rinellß:U. Bei den städtischen Bediensteten so
wie Feuerwehrleuten, die in die Nihe der Chemikalie kamen, wurden dadurch ge
sundheitliche Becintrlchtigungen wie Augcnrei.zungen, Übelkeit und Brechreiz 
hervorgerufen. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Gibt~ bcreiu Erkenntnisse, durch wen dieser CS-Kamphtoff auf die Straße 
gelangt ist? 

2. Wer verlügt über einen solchen Stoff, bzw. wie kann er beschafft werden? 

3. Wekhe Maßnahmen hält die Landesregierung für erforderlich, um sicherzu
stellen, daß versehcntlicher Verlust oder unbefugter Besitz von CS-Kampfstoff 
in Zukunft ausgeschlossen ist? 

Dieckvoß 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 11/4496 
11. Wahlperiode 12. 09.1990 

Mündliche Anfrage 

. 
der Abgeordneten Scharping und Muscheid (SPD) 

Reiterstandbild Kaiser Wilhelm I. 

Wir fragen die Landesregierung: 

Wie verträgt sich ihre heutige mit ihrer damaligen Halrung zur Errichtung des 
fraglichen ReitersWidbildes? 

Scharping 
Muscbeid 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksachell/44 71 
11. Wahlperiode 06. 09. 1990 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Beck, Jürging und Rötch (SPD) 

Vontellungen der Landesr~erung zur Mengenregulierung im 
Weinbau 

Der neue Minister fUr Landwirtschaft, Weinbau und Forsten hat angekündigt, er 
wolle in Rhcinland-PEah ein cinhcidicbes Modell zur Mengeocegulierung im 
Weinbau durchzusetzen versuchen.. 

Wir fragen daher die Landesregierung: 

I. Wo sieht die Landesregierung die entscheidenden Schwächen der beiden Rege
lungen für die Hektarb.öchstertrige 

a) im Anbaugebiet Mosel-Sau-Ruwer, 

b) in den Anbaugebieten Rheinhessen und Rhcinpfalz., 

c) in den übrigen Anbaugcbieten? 

2. Welche Vontelhmgen gibt es im zuständigen Ministrrium für ein einheitliches 
Modell? 

Bttk 

!""""' Rösch 
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