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87. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Platz 

am 10. Oktober 1990 

Oie Sitzung wird um 16.24 Uhr vom Prlsidenten des Landtags 

eröffnet. 

Vizeprlsident Prof. Or. Preuss: 

Meine sehr geehrten Damen und Herren. ich eröffne die 87. 

Sitzung des Landtags Rheinland-?falz. Zu Beisitzern berufe 

ich Frau Abgeordnete Rott und den Herrn Abgeordneten 

Konrad. Oie Rednerliste fUhrt Frau Abgeordnete Rott. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, fOr die heutige Sit

zung hat sich Frau Kollegin Bill entschuldigt. 

Frau Kollegin Bickel konnte am 25. September dieses Jahres 

einen runden Geburtstag feiern. Liebe Frau Bickel. ich mOCh

te Ihnen nochmals im Namen des Hohen Hauses die besten 

Wünsche fOr Gesundheit und persönliches Lebensglück Ober

mitteln. 

(Beifall im Hause) 

Meine Damen und Herren, ich darf auch einen neuen Kalle· 

gen im Landtag Rheinland·Pfalz willkommen heißen. Als 

Nachfolger unseres ausgeschiedenen Kollegen Seichter be-

gnlße ich sehr herzlich unseren neuen Kollegen Hütten. Ich 

wünsche Ihnen ·alles Gute für die Mitarbeit im Landtag 

Rheinland·P1alz. 

(Beifall im Hause) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich mOchte Ihnen 

zur ausgedruckten Tagesordnung folgende A.nderungen bf!.. 
kanntgeben: 

Zu Punkt 1 der Tagesordnung: Neben -den in der Tagesord· 

nung aufgeführten sechs Mündlichen Anfragen liegen weite

re acht Mündliche Anfragen · Drucksachen 1114590145911 

4593/459414604/460514606/4615 ·vor. Die Mündlichen Anfra· 

gen- Drucksachen 11/460414605- sind fristgerecht für die 88. 

Plenarsitzung eingegangen. Die Mündlichen Anfragen • 

Drucksachen 11/4606/4615 - k.Onnen in der morgigen Plenar· 

Sitzung mlr behandelt werden, wenn die Landesregierung 

zur Beantwortung bereit ist. 

Zu Punkt 3 der Tagesordnung: Der Wahlvorschlag des Atte

stenrates wurde Ihnen als Vorabdruck· Drucksache 11/4616 • 

verteilt. 

Zu Punkt 4 der Tagesordnung: Hierzu liegt ein A.nderungsan

trag der Fraktionen der CDU. SPD und F.D.P. • Drucksache 

11/4617- als Vorabdruck vor. der Ihnen ebenfalls zugegan· 

genist. 

·Zu Punkt 9 der Tagesordnung: Der Gesetzentwurf wurde als 

Vorabdruck· Drucksache 1114589 • verte•lt. 

Zum Ablaufder Tagesordnung: Der Punkt 15, Ausllnderpoli· 

t1k in Rheinland·Pfalz betreffend, soll auf jeden Fall m der 

morgigen Sitzung aufgerufen und beraten werden. 

Wenn gegen diese Änderungen der Tagesordnung keine Ein· 

winde erhoben werden, dann gehe ich davon aus, daß die 

Tagesordnung mit den vorgetragenen Anderungen von allen 

angenommen wird. Dies ist der Fall, dann ist dies so beschlos· 

sen. 

Meine Damen und Herren, als Gaste im_ Landtag Rheinland· 

Pfalz begrüße ich Mitglieder des SPD-Ortsvereins Wissen. 

(Beifall im Hause) 

Mitglieder des SPD-Ortsvereins WeiseL 

{Beifall im Hause) 

Mitglieder des CDU..Ortsverbands Koblenz·E hrenbrertstein 

(Beifall im Hause) 

und Mitglieder des SPO..Ortsvereins Hütschenhausen. 

(Beifall im Hause) 

Sie sind uns allesehr herzlich als Glste willkommen. 

Meine Damen und Herren, ich rufe Punkt 1 der Tagesord· 

nung auf: 

Fragestunde 

Ich rufe die Mündliche Anfril!ie des Abgeordneten Navel 

ISPO), Finanzielle Lage de< GBS und m6glkhe A;,_irkungen 

auf die Em-gung des SondermOls in Rheinfancl-Pfalz 
Drucksache 11/4543 ·betreffend. auf. 

Für die Landesregierung antwortet Herr Staatsminister Dr. 

8eth. 

llt". Beth, Minister für Umwelt und Gesu-it: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Die gesteltten Fra· 

gen darf ich wie folgt beantworten: 

Zu Frage 1: Die Kosten der Sanierung der Sonderabfalldepo

nie Gerotsheim waren vor Beginn der Sanierungsarbeiten im 

Jahre 1986 von der GBS auf 50 Millionen DM geschltzt wor

den. Bei dieser Zahl muß berOcksichtigt werden, daß damals 

mit dem Sanierungsprojekt technisches Neuland betreten 

wurde und deshalb keine annlhernd exakten Kostenschlt· 

zungenmöglich waren. 
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Nachdem erste Sanierungsmaßnahmen durchgeführt und ab· 

gerechnet waren, schrieb die Geschlftsführung die geschltz· 
ten Kosten auf 85 Millionen DM fort. Auch diese Schltzung 

enthielt zum großen Teil noch Maßnahmen, die ebenso wie 

die von 1986 nicht zuverllssig eingeschatztwerden konnten. 

Eine weitere Fortschreibung erfolgte im Januar 1990 mit 97 

Millionen DM. 

Nach Einschaltung der Kommunalbau wurden d•e Kosten im 

Juni 1990 weiter nach oben korrigiert, olmlieh auf über 140 

Millionen DM. Auf der Basis August 1990 wurden sie mit ca. 

147 Millionen DM brutto angegeben, das heißt mklusive der 

Zuschüsse des Bundesumweltministeriums. Es ist nicht auszu· 

schließen, daß die endgültigen Kosten auch diesen Betrag 

noch überschreiten werden. 

Es trifft weiter zu, daß die GBS im Mlrz dieses Jahres zur Absi

cherung der vorgesehenen Kreditaufnahme, die insbesonde

re im Zusammenhang mit der Sanierung der Deponie in Ge

rolsheim steht, eine Landesbürgschaft beantragt hat. Ebenso 

ist es zutreffend, daß die GBS 1989 ihr Gesellschaftskapital 

aufgestockt hat. Die Aufstockung des Gesellschaftskapitals 

steht jedoch nicht im Zusammenhang mit der Kostensteige

rung bei der Deponiesanierung, sondern vielmehr mit einer 

notwendigen Anpassung des Stammkapitals an d•e Bilanz

summe, wie es jedes Wirtschaftsunternehmen tun muß. 

Im übrigen trifft es zu. daß eine Wirtschaftsprüfungsgesell

schaft aus Frankfurt aufgrund eines einstimmigen Beschlus

ses des Aufsichtsrats vom 29. Juni dieses Jahres rnit der Durch

führung einer internen PrOfung der GBS beauftragt wurde. 

Zu Frage 2: Finanzexperten, die sich sachkundig in dem Sinne 

gelußert hltten. daß die GBS de facto pleite sei, sind der Lan

desregierung nicht bekannt. 

Soweit der Fragesteller mit dem Begriff der Pleite eine mögli

che Oberschuldung des Unternehmens meint, ist darauf hin

zuweisen, daß ein dem Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 

29. Juni vorgelegter Statusbericht einer WirtschaftsprOfungs

gesellschaft zum Ergebnis kam, daß eine Oberschuldung 

nicht gegeben sei. 

Soweit der Fragesteller mit dem Begriff der Pleite eine m6gli

che Zahlungsunflhigkert meint, liegen den Vertretern des 

Landes in der GBS Anhaltspunkte hierfür nicht vor. 

Nach Kenntnisnahme des Statusberichtes durch den Auf

sichtsrat hat der Aufsichtsrat in der von mir vorhin genannten 

Sitzung einstimmig festgestellt - ich betone: einstimmig -, 

daß der Tatbestand der Oberschuldung nicht gegeben ist. Die 

Landesregierung sieht keinen Anlaß, diese Feststellung in 

Zweifel zu ziehen. 

Zu Frage 3: Es entspricht naturgerniß dem Wesen einer Bürg

schaft. daß der Bürge für Bü:rgschaften, die er übernimmt. 

auch das Risiko tragen muß. 

Zu Frage 4: Wie bereits in der Antwort zu Frage 1 ausgeführt, 

hat die GBS aufgrund eines einmütigen Aufsichtsratsbe

schlusses eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit der Durch

führung einer internen PrOfung beauftragt. Das abschließen~ 

de Ergebnis dieser internen PrOfung liegt noch nicht vor. Ein 

mündlicher Zwischenbericht ist der Geschlftsführung und 

dem Aufsichtsrat der GBS als Auftraggeber in der Sitzung am 

21 . Septern ber erstattet worden. 

Zu Frage 5: Der Deckungsbedarf für erhöhte Aufwendungen 

bei der Sanierung der Sonderabfalldeponie steht in keinem 

rechtlichen Zusammenhang mit dem geplanten Bau einer 

Sonderabfallverbrennungsanlage. Die gestiegenen Sanie

rungskosten müuen. da die GBS ein selbstlndiges wirtschaft

liches Unternehmen ist, durch Erhöhung der Entgelte erwirt

schaftet werden. Gerniß § 3 a des Gesellschaftsvertrages hat 

die Gesellschaft insgesamt kostendeckend zu arbeiten. So 

steht es wOrtlieh in dem Text. Die Einnahmen der Gesellschaft 

mOssen den jlhrlich anfallenden Aufwendungen entspre

chen. 

Aufgrund der gestiegenen Kosten hat der Aufsichtsrat in sei
ner Sitzung am 19. September eine Preiserhöhung von knapp 

50% -exakt 46 % -beschlossen. Vergleicht man dieses neue 

Entgelt mit den Preisen in benachbarten Bundesllndern, so 
wird erkennbar, daß die GBS noch Preisspielraum besitzt und 

somit auch noch in der Lage ist, weitere Kostensteigerungen 

durch entsprechende Entgelte aufzufangen. 

Der Bau der Sonderabfallverbrennungsanlage bei Kaisersesch 

soll nach der bisherigen Beschlußlage von der Gesellschaft 

zur Verbrennung von Sonderabflllen - GVS - betrieben wer

den. Diese Gesellschaft ist - wie gesagt - eine selbstlndige 

Tochtergeseltschaft der GBS. Die GVS hat für diese Anlage 

auch ein eigenstlndiges Finanzierungskonzept zu erarbeiten 

und gegebenenfalls, wenn das Planfeststellungsverfahren 

zum Abschluß gekommen ist, zur Beschlußfassung vorzule

gen. 

Zu Frage 6: Der im April 19BB gestellte Planfeststellungsan

trag für die SonderabfallverbrennunQYnlage basierte auf 

den seinerzeit geltenden Rechtsgrundlagen. Die 17. Verord

nung zur Anderung des Bundes-lmmissionsschutzgesetzes, 

die letzten Endes ~r Zunkknahme des Antrages führte, war 

zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht bekannt. Es gab damals 

zwar gewisse Oberlegungen in diese Richtung, aber es g•b 

noch nicht einmal einen Entwurf einer solchen Verordnung. 

(Nagel. SPD: Was?) 

Ein erster Entwurf dieser Verordnung wurde vom Bundesum

weltminister erst im April 1989 vorgelegt. Der von der Bun

desregierung beschlossene Entwurf der 17. Verordnung zur 

A.nderung des Bundes--Immissionsschutzgesetzes wurde dem 

Bundesrat erst am 27. April1990 zugeleitet. Im Hinblick auf 

die zu erwartende Verordnung bestand seitens der GBS seit 

Anfang dieses J.ahres die Absicht. einen erglnzenden, den 
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Anforderungen der 17. Verordnung zur Änderung des Bun

des-Immissionsschutzgesetzes entsprechenden Antrag zu 
stellen. Der GeschlftsfOhrer hat im Erörterungstermin deut

lich darauf hingewiesen. daß ein Nachrüstungsbedarf und 

auch entsprechende Planloderungen in jedem Fall gegeben 

sind. 

Die Bezirksregierung Koblenz hat sich dann aus verfahrens

rechtlichen Gründen dafür ausgesprochen, keinen erglnzen

den. sondern einen neuen Planfeststellungsantrag zu stellen. 

Nachdem absehbar war, daß der Bundesrat der 17. Verord

nung zur Anderung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 

mit den neuen Grenzwerten zustimmen würde, hat der Auf

sichtsrat in seiner Sitzung am 2,_ September - im Ubrigen 

auch einmütig- beschlossen, den Antrag zur(lckzuziehen und 

einen neuen, den Anforderungen der 17. Verordnung zur 

Änderung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes entspre

chenden Planfeststellungsantrag zu stellen. 

Im Rahmen eines neuen Planfeststellungsverfahrens wird 

selbstverstlndlich ein weiterer ErOrterungstermin notwen

dig. Ein solcher Erörterungstermin hltte im übrigen aber 

auch dann durchgefOhrt werden müssen, wenn der Antrag 

nicht zurOckgezogen worden wlre und ein erglnzendes Ver

fahren wegen einer wesentlichen Änderung der Anlage hlt

te durchgeführtwerden müssen. 

Zu Frage 7: Eine Vorauswahl geeignet erscheinender Depo

niestandorte ist im Rahmen eines Gutachtens erfolgt. Die 

Oberprüfungen sind jedoch noch nicht so weit gediehen, daß 

ein konkreter Vorschlag für einen Standort gemacht werden 

kann. Ein Grund, der noch eine besondere Oberprüfung not

wendig macht. ist unter anderem die Frage, ob sich durch den 

deponietechni5Chen Teil der neuen TA AbfaU, die erst vor we
nigen Tagen den Bundesrat passiert hat. auch neue Oberle

gungen hinsichtlich der Kriterien für die Standortauswahl er-
.. · geben. Wann die abschließende Meinungsbildung der Lan

desregierung erfolgen kann, ist derzeit noch nicht absehbar. 

Deshalb kann ich daz~ auch nichts Konkreteres sagen. 

Zu Frage 8: Soweit es bei der Ausweitung der .Verfüllkapazi

tlten um die Wiederherstellung des früheren Verfüllungszu

standes im Bereich des sogenannten Canyons geht. ist dies im 

Stnne der Landesregierung. Dagegen tst eine Forderung nach 

Ausweitung der zur Verfüllung genehmigten Kapazitlten 

der Deponie Geralsheim seitens der Industrie beim Ministeri

um nicht geltend gemacht worden. Dazu gibt es bei der Lan

desregierung auch keine Pllne und keine entsprechenden 

Oberlegungen. 

Vlzeprlsident Prof. Or. Preuu: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Konegen Nagel. 

Abg. Mate~. SPD: 

Herr Minister, wQ;den Sie ausschließen, daß di~ S.nierungs-

' 

maßnahme der Deponie in Geralsheim dann, wenn sie end

abgerechnet wird, mOglicherweise d•e Zahl 200 Millionen DM 

erreicht haben kOnnte? 

Or. Beth, Minister fiir Umwelt und -it: 

Weil der Kollege Dr. Dörr genau diese Frage gestellt hat. er· 

Iauben Sie mir, daß ich nachher noch einmal darauf eingehe. 

Ich schließe das nicht aus. Ich darf darauf hinweisen- ich habe 

das in der Anfrage kurz betont-. daß die ganze Entwicklung 

der Sanierungstechnik ·das erleben wir gerade im Fall Richt· 

berg sehr deutlich; das erleben wir auch in anderen Flllen, 

bei denen jetzt Sanierungsplanungen im Gang sind, wie zum 

Beispiel in Konz -, daß auch die Fachleute grOBte Mühe ha· 

ben, exakte Schltzungen vorzunehmen, weil der mögliche 

Sanierungsumfang nicht überschaubar ist und weil aufgrund 

sich verindernder Normen stlndig neue Auflagen gemacht 

werden müssen. Es gUrt: also eine Reihe von Gründen, warum 

die Gesamtkosten schwer überschaubar sind. Deswegen 

mOChte ich auch keine Zahl ausschließen, aber ich mOchte 

mich jetzt auch auf keine Zahl festlegen. Das kann niemand 

seriOs tun, wenn er danach gefragt wird. 

Vizeprisident Prof. Or. Preuss: 

Eine weitere Zusatzfrage des Kollegen Nagel. 

Abg. Nogel, SPD: 

Herr Minister, Sie sagten, es glbe einen mOndliehen Zwi

schenbericht bezüglich des Gutachtens der Frankfurter Wirt

schaftsprüfungsgesellschaft. waren Sie bereß, in der nlch

sten Ausschußsitzung über dtesen mOndiK:hen ZWischenbe

richt zu informieren? Werden die Mitglieder des Ausschusses 

den dann schriftlichen Bericht, wenn er vorliegt, zur Kenntnts 

erhalten? 

Or. Beth, Ministerfür Umweltund -= 
Es besteht meines Erachtens kein Grund. diese Information 

vorzuenthalten, soweit keine vertraulichen firmeninternen 

Dinge m.itgeteih: werden. kh bin auch bereit. daß dann auch 

die zustlndigen Mitglieder und Vertreter der Landesregie

rung, die dem Aufsichtsrat angehören, d~bei sind, um unmit

telbar berichten zu k.Onnen. 

V'-·- Prof. Or. Preuss: 

Eine Zusatzfrage des Kollegen Steffny. 

Abg. Steffny, DIE GR0NEN: 

Herr Staatsminister, Sie ~tten ausgeführt. dAß die GBS im Ju-
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ni nach Meinung des Aufsichtsrates noch nicht pleite gewe

sen sei. Sie werden aber doch zugestehen mÜSSen, daß sich 

gerade durch die hOheren Sanierungskosten, die erst splter 

bekanntgeworden sind, die Situation der GBS dramatisch ver· 

schlimmert hat. 

Dr. Beth, Ministerfür Umwelt und Gesundheit: 

Nein, Herr Steffny. Zunlchst steht in der Satzung, wenn Sie 

diese genau gelesen haben, daß die Gesellschaft nicht auf 

Gewinnerzielung aus ist. Das heißt. sie muß immer ihr Budget 

oder ihren Wirtschaftsplan so gestalten, daß sie mOglichst 

plus/minus Null über die Runden kommt; das ist die ideale 

Kombination. Aufgrund veränderter Kostenschltzungen, die 

sich von Januar bis Mitte des Jahres sehr stark. verlodert ha

ben, ergeben sich naturgerniß dann auch entsprechende 

Verloderungen in der Beurteilung der Wirtschaftslage der 

Gesellschaft. Dann kann es durchaus eintreten, daß die wirt

schaftliche Betrachtung des Unternehmens, die zu Beginn des 

Jahres vielleicht korrekt war, MittE! des Jahres dann aber so 

nicht mehr zutrifft und dann gegebenenfalls ein Bedarf be

steht, die Einnahmenstruktur zu verändern. Das ist hier durch 

eine entsprechende Erhöhung der Entgelte geschehen. 

Im einzelnen kann man das heute sicher nicht ausführen, 

aber darüber können wir im Ausschuß ausführlich sprechen. 

Vizeprisident Prof. Dr. Preuss: 

Eine weitere Zusatzfrage des Kollegen Nagel. 

Abg. Nagel, SPD: 

Herr Minister. wie beurteilen Sie die Tatsache. daß zum Zeit

punkt des ErOrterungstermins für die Sondermüllverbren

nungsanlage bei Kaisersesch allen Insidern bekannt war, daß 

es verschlrfte Grenzwerte geben würde, und dennoch der Er

örterungstermin mit einem technischen Konzept durchge

führt wurde, das diesen zu erwartenden Grenzwerten in kei

ner Weise Rechnung trug? 

Dr. Beth, Minister fQr Umwelt und Gesundheit: 

Herr Kollege Nagel. es gibt verschiedene Verfahren in der 

Verwattungsgerichtsordnung, wie man solche Probleme löst. 

Sie mO:ssen heute bei großtechnischen Anlagen. bei allen 

Kraftwerken jedweder Art immer damit rechnen, daß im Ver

lauf eines Planungs- und Genehmigungsverfahrens sich 

Grenzwerte verlndern. Damit muß man aus der Sicht der An

tragsteller leider rechnen. Vor allem muß mandann auch ver

fahrensmlßige Methoden und Techniken haben, um die öko

logisch selbstverstlndlich notwendigen Anpassungen vor

nehmen zu kOnnen. 

Jetzt gibt es verschiedene Verfahrensmethoden. Man kann 

NachtrAge machen, indem man dann entsprechende Plane 

nachreicht. Ich habe gesagt. daß die geanderten Pllne dann 

auch noch einmal hltten erörtert werden müssen; es wlre al

so auf keinen Fall ohne eine erneute Otfentlichke•tsbeteili· 

gung gegangen. 

Man kann auch sagen, wie es jetzt geschehen ist, und das war 

der Vorschlag des Regierungsprlsidenten der Bezirksregie

rung als GenehmigungsbehOrde, dem ich mich als oberste 

Aufsichtsbehörde auch angeschloss_en habe: Es ist der recht

lich sauberste Weg, den Antrag völlig zu rUCkzuziehen und ei

nen neuen Antrag zu stellen, damit überhaupt nicht der An

schein entsteht, als ob juristische Fehler gemacht wOrden. 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Eine Zusatzfrage des Kollegen Eich. 

Abg. Eich, SPD: 

Herr Minister, welche Punkte der neuen Verordnung zur An

derung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes haben denn ei

gen,tlich zur Zurücknahme dieses Antrags geführt? 

Ich kann Ihnen jetzt nicht alle Einzelheiten nennen. Ich müß

te ansonsten nochmals zu meinem Platz gehen und Ihnen die 

Mappe vorlesen. Dies k.Onnen wir im Ausschuß im Detail bes

ser tun. 

Es war vor allem der neue Grenzwert f(ir Dioxin, der auf 0,1 

Nanogramm reduzrert wurde. Aber es gab auch Verscharfun

gen bei den Stickoxiden usw. Es sind mehrere Verschlrfungen 

vorgesehen worden. 

(Nagel, SPD: Die absehbar waren!) 

- Herr Nagel, es ist auch gesagt worden, daß nachgerüstet 

werden soll. Man war nur vielleicht unterschiedlicher Mei

nung, wie man das verfahrensmlßig macht. Das war rechts

staatlich völlig korrekt. Es geht nun darum, einen Weg zu 

wlhlen. der unproblematisch ist. Die GBS hat sichauf Empfeh

lung der Bezirksregierung. die ich geteilt habe, für diesen an

deren Weg entschieden. 

Vizeprlsiclent Prof. Dr. Preuss: 

Eine weitere Zusatzfrage des Kollegen Stetfny. 

Abg. Steffny, DIE GRONEN: 

Herr Staatsminister, wie bewerten Sie speziell als Umweltmi-
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nister die Tatsache, daß Sie davon gesprochen haben. die GBS 

behalte sich noch Preisspaelrlume vor, dies vor dem Hinter

grund, daß Sie der Vermeidung verpflichtet sind? 

Or. Beth. Minister für UmweJt und Gesundheit: 

Ich habe die Frage nicht richtig verstanden. Sie behalte sich 

noch---

Abg. Steffny, DIE GRÜNEN: 

.,Preisspielräume". Sie haben eben das Wort .,Preissp•elräu

me" gebraucht. 

Dr. Beth, Ministerfür Umwelt und Gesundheit: 

.Preisspielräume". Wenn die Sanierungskosten für Ge

rolsheim weiter ansteigen sollten. dann mÜSSen auch höhere 

Einnahmen erzielt werden können; es muß über die Einnah

men abgedeckt werden. 

(Steffny, DIE GRÜNEN: Soll man es mcht 

lieber gleich teurer machen?) 

- Zunlchst ist die Gesellschaft gehalten, betriebswirtsthatt

lich zu kalkulieren. Es gitt, wie ich schon sagte, das Ziel der 

Gemeinnützigkeit. Die Gesellschaft hat die Aufgabe, und das 

fst die Aufgabe der zustlndigen Organe, in notwendigem 
Umfang Preiserhöhungen vorzunehmen. 

Als Umweltminister bin ich vorerst der Meinung, daß die Prei

se der GBS im Vergleich zu anderen Gesellschaften in ande

renLindern noch relativ niedrig sind. 

(Nagel, SPD: Zu niedrig!) 

Vozeprlsident Prof. Dr. Preuss: 

Eine Zusaufrage des Kollegen Professor Reisinger. 

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

Herr Staatsminister, glau.ben Sie, daß die Probleme bei der 

Sonderabfallverbrennungsanlage in Kaisersesch durch Nach

besserungen zu losen sind, oder beurteilen die Fachleute Ih

res Ministeriums die Sachlage so, daß eine völlige Neukon
zeption erforderlich ist7 

Dr. Beth. Minister für Umwett und Gesundheit: 

Herr Kollege Reisinger, ich habe schon gesagt, daß ich als Mi

nister, als oberste Aufsichtsbehörde, mich der Meinung der 

Bezirksregierung angeschlossen habe. Insoweit teile ich auch 

die Auffassung, daß der jeUt eingeschlagene Weg eines völ

lig neuen Verfahrens der rechtsstaatlich saubere Weg ist. 

Ich bin im übrigen auch der Meinung, daß Oberlegt werden 

muß, ob die bisherige Konzeption nicht nur technisch, son

dern auch von der Organisationstruktur her noch· so beibe

halten werden kann, das heißt, ob die GBS die Anlage in eige

ner Regie plant und betreibt oder ob nicht die GBS bzw. die 

GVS sich Gedanken machen muß, in Kooperation mit einem 

privatwirtschaftliehen Unternehmen diese Maßnahme durch

zuziehen . 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Eine weitere Zusatzfrage des Kollegen Professor Reisinger. 

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

Wie beurteilen Sie denn die Chance, daß die Tochter GVS an

gesichts der preklren finanziellen Lage der Mutter GBS Ober

haupt in der Lage ist, dieses große Projekt durchzufUhren? 

Dr. Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Herr Kollege Reisinger, es ist zunlchst Aufgabe der Gremien 

der GBS und der GVS. diese Frage zu kllren. Soweit ich infor

miert worden bin, ist man dabei, diese Frage zu prüfen. 

Ich habe vorhin in meinen Antworten klar gesagt, daß die Ge

sellschaft dabei ist, ein Finanzierungskonzept zu erarbeiten. 

Man kann aber erst dann Ober ein Finanzierungskonzept ab

schließend entscheiden, wenn auch das Planfeststellungsver

fahren zum Abschluß gekommen ist, so daß sich dann auch 

die Frage einer Finanzierung stellt. 

SelbstverstAndlieh wird im Rahmen der Kllrung der Finanzie

rungsfragen auch zu Oberlegen sein, ob die bisherigen Über

legungen, diese Anlage in eigener Regie zu betreiben, der 

optimale Weg sind. 

Vizeprlsident Prof. Or. Preuss: 

Eine ZusaUfrage des Kollegen Eich. 

Abg. Eich, SPD: 

Herr Minister, seit wann ist der Landesregierung bekannt, 

daß die neue Verordnung zur Anderung des Bundes-Immis

sionsschutzgesetzes schlrfere Werte oder stlrkere Grenzwer

te beispielsweise im Bereich Dioxine vorsieht? Seit wann weiß 

die Landesregierung, daß die vorgesehene Planung fUr das 

vorgesehene Objekt diese Grenzwerte nicht einhalten kann? 
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Dr. Beth, Minister fQr Umwelt und Gesundheit: 

Herr Kollege Eich, ich habe eben gesagt: Offiziell ist diese 

Verordnung erst im Frühjahr dieses Jahres in Kraft getreten. 

(Zuruf des Abg. Nagel, SPD) 

-Nein, Herr Nagel, 

(Zuruf des Abg. Nagel, SPD) 

die Bezirksregierung als Genehmigungsbehörde und das Um

weltministerium als oberste Genehmigungsbehörde können 

erst dann Überlegungen anstellen, wieweit Verfahrenslode

rungen notwendig sind, wenn eine neue Rechtsregelung in 

Kraft getreten ist. Ich bin nicht die GBS. Ich bin Vertreter der 

AufsichtsbehOrde. ln dieser Eigenschaft spreche ich hier als 

Minister. Die Bezirksregierung hat klar danach gehandelt. Es 

hat mehr:ere Gesprlche mit der GBS gegeben. ln den ersten 

Gesprlchen war man vielleicht zunlchst unterschiedlicher 

Meinung. Nachher hat sich die Auffassung der Bezirksregie

rung durchgesetzt. Dieser Auffassung habe tch mich ange

schlossen. 

V'ozeprisident Prof. Dr. Preuss: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen HlrteL 

Abg. Hirtel, SPD: 

Herr Staatsminister. halten Sie es nach Ihrem gegenwlrtigen 

Informationsstand, insbesondere nachdem Sie zumindest in 

Grundzügen von dem Gutachten der FrankfurterWirtschafts

prüfungsgesellschaft Kenntnis haben, in Anbetracht dieser 

Tatsache fOr vorstellbar. daß die GBS auch in Zukunft von der 

gleichen Geschlftsleitung geführt wird? 

Dr. Beth. Minimir fllr um-lt und Gesundheit: 

Zu dieser Frage wollte ich nachher noch etwas sagen, weil der 

Herr Kollege DOrr eine Frage in Ihnliehe Richtung gestellt 

hat. Jetzt werden aber die anderen Fragen alle etwas vor

weggenommen. Aber ich bin gern bereit, darauf zu antwor

ten. Es ist zunlchst Aufgabe der zustlndigen Organe der GBS 

-das ist in erster Linie der Aufsichtsrat, aber auch die Gesell

schafterversammlung -,diese Frage zu kllren und sich in ab

sehbarer Zeit auch darOber eine Meinung zu bilden. 

Vizeprlsiclent Prof. Dr. Preuss: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen NageL 

Abg. N19"l, SPD: 

Herr Staatsminister. wie beurteilen Sie die Akzeptanz einer 

solchen Anlage in der Bevölkerung, wenn zum Zeitpunkt des· 

Erörterungstermines Werte, Grenzwerte eingereicht werden, 

die zu diesem Zeitpunkt schon absehbar nicht die künftigen 

gültigen sein würden? Wie beurteilen Sie, daß eine solche 

Anlage dann noch in der Be~Oikerung ankommt, wenn nicht 

einmal die Landesregierung darauf dringt, daß nicht rück

stlndig, sondern vorausschauend geplant und auch erörtert 

wird? 

Dr. Beth, Minister für Umwett und Gesundheit: 

Herr Kollege Nagel, ich glaube, Sie haben die Presseartikel 

über diesen ErOrterungstermin in Kai~rsesch nicht richtig ge
lesen. Sie sollten auch einmal das Protokoll nachlesen. Darin 

steht ganz klar, daß der Geschlftsführer sogar mehrmals- ich 

habe nicht das ganze Protokoll gelesen, aber die Presse habe 

ich ausführlich gelesen -. klar erkllrt hat, daß die Geschlfts

führung der GBS beabsichtigt. die Anlage an den neuen sich 

abzeichnenden Grenzwerten anzupassen. Es ist klar gesagt 

worden. daß die Anlage oder die Pllne gelndert werden 

müssen. Es war nur damals beabsichtigt, dann entsprechende 

Planänderungen nachzureichen, die in jedem Falle auch 

nochmals in einen neuen Erörterungstermin hltten einmün

den mUssen. Insoweit wlre der Bev61kerung sogar mehr ln

forniation gegeben worden. 

(Nagel, SPD: Warum haben Sie 

das nicht gleich gemacht?) 

- Wie, nicht gleich gemacht. Herr Nagel, ich bin auch kein 

Fachmann, was die Planung eines solchen Kraftwerkes an

geht, aber bei dem Einblick, den ich bekommen habe, bin ich 

mir auch bewußt. daß Sie einen solchen Plan nicht in acht Ta

gen erstellen können. Dieser Plan ist bereits 1988 -das habe 

ich eben gesagt- aufgestellt worden. Er ist lange überarbei

tet worden. Er ist in vielen Srtzungen beraten worden. Wir 

kOnnen darOber im Ausschuß gerne nlher reden. Das ist si

cherlich hier nicht der Ort, über diese Details zu reden. Aber 

Sie werden genau nachverfolgen kOnnen. daß nicht irgend

wie in einer fahrllssigen Weise die Offentfichlteit fehlinfor

miert worden ist. Im Gegenteil, schauen Sie noch einmal die 

Presseberichte nach. Schauen Sie noch einmal die Nieder

schrift nach. Da ist umfassend informiert und klar gesagt 
worden: Oie Anlage ist nur genehmigungsflhig, wenn sie 

den zu erwartenden neuen Bestimmungen der Verordnung 

zum Bundes-Immissionsschutzgesetz entspricht und vor allen 

Dingen den Grenzwert, 0,1 Nanogramm fOr Dioxine, voll er

IOIIt.-

V'IZeprlsiclent Prof. 0.. Preuss: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Professor Reisin

ger. 

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

Herr Staatsminister, ich mOChte noch einmal auf die Deponie 
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in Geralsheim zurückkommen. Trifft es zu, daß seit nunmehr 

fast drei Jahren keinerlei Fortschritt in den zwei Problemfll

len, nlmlich Sickerwasserentsorgung und Deponiegasentsor

gung, gelungen ist7 Wie beurteilen Sie die Unwlgbarkeiten, 
die auch in finanzieller Hinsicht bei der LOsung dieser Proble

me nochauftreten können? 

Dr. Beth, Minister für Umwett und Gesundheit: 

Ich bitte um Verstlndnis, Herr Kollege Reisinger, daß ich jetzt 

nicht Details dieser Frage hier beantworten kann. Ich bin 

gern bereit, auch darüber im Ausschuß Nlheres zu sagen. Die 

Landesregierung hat ganz bewußt auf eigene Veranlassung 

hin ein Gutachten bei Professor Retteoberger aus Trier in 

Auftrag gegeben. Zweck dieses Gutachtens ist, daß die Be

zirksregierung beraten wird, welche Schritte im einzelnen 

notwendig sind, um hier den ökologischen Anforderungen 

gerecht zu werden, weil wir wußten oder uns in den letzten 

Jahren auch zunehmend bewußt geworden ist, wie schwierig 

eine solche Aufgabe einer Deponiesanierung ist und daß das 

nur geht, wenn auch viel wissenschaftlicher Sachverstand ein

gebunden wird. Professor Retteoberger ist hier ein stlndiger 

Gesprlchspartner fOr die Bezirksregierung in Neustadt. Er 

wird auch im Herbst ein Gutachten vorlegen und hierzu noch 

einmal detaillierte Aussagen machen. Wir versprechen uns 

gerade von dieser begleitenden Beratung eines Wissen

schaftlers. daß diese Aspekte beachtet werden. 

Vozoprlsident Prof. Dt-. Preuss: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Eich. 

Abg. Eidt, SPD: 

Herr Minister, sind Sie mit mir der Meinung, daß die Aufsicht, 

die Sie auch Ober die GBS haben, auch die Verpflichtung hat. 

zu verhindern, daß die GBS einen Antrag vorlegt, der ein Pro

jekt vorsieht, was einer zukünftigen Verordnung zur Ände

rung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes nicht mehr ent

spricht? Was haben Sie persönlich getan, um dies zu verhin

dern? 

Dt-. -· Ministerfür Umwelt und Gesundheit: 

Herr Kollege Eich, Sie gehen von der irrigen Annahme aus, 

daß der Umweltminister Aufsichtsbehörde fOr die GBS ist. 

Nach ganz klar geltender Rechtslage ist die GBS ein selbstln

diges Unternehmen, das allein dem Gesellschaftsrecht unter

liegt und keiner Aufsicht eines Ministers. S~ wissen, wie die 

Beteiligungsverhiltnisse sind - darauf brauche ich hier nicht 

nlher einzugehen -,daß von den zwölf Aufsichtsratsmitglie

dern nur zwei vom Umwe~tministerium kommen. 

(Bojak, SPD: Wer ist denn 

Vorsitzender?) 

-Gut. Aber das hatdamit nichts zu tun. 

Diese Entscheidung ist, soweit ich weiß- ich bin gerne bereit, 

das auch im Ausschuß auch noch einmal bekanntzugeben -

und soviel ich in Erinnerung habe, einmütig im Aufsichtsrat 

beschlossen worden, also auch von Mrt:gliedern des Aufsichts

rates, die Ihrer Partei angehören. Das war eine souverlne, au

tonome Entscheidung dieses Gremiums, diesen Weg zu ge

hen, wobei man sich bewußt war, daß man zu Nachtrigen 

kommen muß. Das hat die Gesellschaft so entschieden. Der 

Umweltminister hatte keine Möglichkert:. das im Wege der 

Aufsicht so oder so zu beeinflussen. 

Vizeprilsident Prof. Dt-. Preuss: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Steffny. 

Abg. Steffny, DIE GRONEN: 

Herr Staatsminister, erweist sich aber nicht im nachhinein die 

Konstruktion der GBS insofern als Mangel, daß Sie als Mini

ster keine Aufsichtsfunktion haben? 

(Zuruf von der COU: Nein!) 

Or. -·Minister fOr Umwelt und Gesundheit: 

Damals, als diese Konstruktion so geschaffen worden ist, wa

ren alle Beteiligten der Meinung, daß dieser Weg der richtige 

ist, daß eine unabhlngige Gesellschaft. die vom Staat unab-

hlngig ist, diese Aufgabe durchfUhren soll. Im Prinzip bin ich 

nach wie vor der Meinung, daß dies der richtige Weg ist. 

(Beifall bei der CDU -

Zuruf des Abg. Eich. SPD) 

- Die Aufsicht. Oie Gesellschaft muß natürlich den Gesetzen 

nachkommen. Dafür ist die Bezirksregierung die zustindige 

Aufsichtsbehörde. die auch darauf zu achten hat, daß das, 

was Aufgabe der GBS ist, nach Recht und Gesetz geschieht. 

Dafür bin ich als Umwettminister verantwortlich. 

Vozeprlsident Prof. Dt-. Prouss: 

Eine letzte Zusatzfrage des Herrn Kollegen Nagel. 

Abg. Nagel, SPD: 

Herr Minister.lhr Vorginger im Amt hat im Umweftausschuß 

die Auffassung vertreten, daß jeder Tag, an dem noch mehr 

in Gercisheim verfOitt werde, ein Tag zuviel sei. Von welcher 

Verfüllkap.uitlt, in Jahren gerechnet. gehen Sie aus7 Haben 

Sie die Offentliehe Forderung des LVU in der Presse gelesen, 



Landtag Rheinland-pfalz- 11. Wahlperiode- 87. Sitzung, 10. Oktober 1990 6313 

wonach von deren Seite eine verlangerte Verfülldauer bei 

gestiegenen Preisen gefordert wurde? 

Dr. Beth. Minister für Um wett und Gesundheit: 

Ich glaube, das ist auch die Frage von Herrn Kollegen Dörr. Er

lauben Sie, daß ich nachher noch emmal darauf eingehe, 

sonst würde ich vorgreifen. 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, gestatten Sie mir ei

ne Zwischenbemerkung. Wir sind jetzt an der Beantwortung 

der ersten Mündlichen Anfrage. Es sind bereits 30 Minuten 

vergangen. Ich möchte doch die Damen und Herren bitten, 

sich im Hinblick auf die Kollegialitlt wirklich auf das Wesent

liche zu beschranken, damit die Möglichkeit besteht, daß 
auch die Mündlichen Anfragen der anderen Kolleginnen und 

Kollegen noch beantwortet werden können. Wir haben kei

ne Aussprache. 

(Beifall bei der CDU • 

Zuruf des Abg. Schuler. CDU) 

Ich schließe die Behandlung der Mündlichen Anfrage und 

danke dem Herrn Minister für seine ausführliche Beantwor

tung. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich rufe die MOndliehe Anfrage dH Abgeordneten Or. Oörr 

(DIE GRÜNEN). Sanierungskonzept und Kosten der Sanierung 

der Sondermülldeponie Gerolsheim betreffend - Drucksache 

1114544 -.auf. 

Herr Dr. Beth wird für die Landesregierung antworten. 

Or. Beth, Minister fllr Umwelt und Gesundheit: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Ich darf die Münd

liche Anfrage wie folgt beantworten: 

Zu Frage 1: Die aktuellen Kostenschltzungen für die Sanie

rung der Sonderabfalldeponie Geralsheim sind bereits in der 

Antwort auf die Frage 1 des Kolleg~n Nagel wiedergegeben 

worden. Erglnzend ist zu bemerken, daß die Umsetzung des 

Sanierungskonzepts mit einer FOlie von Unwlgbarkeiten be
haftet ist, die es, wie schon gesagt, nicht erlauben, eine exak

te Kostenvorhersage ·zu treffen. 

Mit der Sanierungsmaßnahme ist der Stand der Technik wei

tergeschrieben worden. Man muß auch klar sehen, daß seit 

den ersten Planungen von Gercisheim zehn Jahre vergangen 

sind, daß wir seitdem fast eine Revolution in der Sanierungs

technik erlebt haben und daß stlndig neue Methoden ent

wickelt und fortgeschrieben werden. 

Besonders die noch ausstehenden Maßnahmen sind schwer 

kaikullerbar. Nlhere Erkenntnisse werden erwartet, wenn im 

Verlauf dieses Herbstes- ich sagte es bereits auf eine entspre

chende Zusatzfrage-eine Forbchreibung des Sanierungskon

zepts durch Professor Retteoberger erfolgt ist. Wir haben al

so als Landesregierung gehandelt und einen Wissenschaftler 

beauftragt, der uns gerade dabei hilft, indem er uns berat. 

wie wir als Aufsichtsbehörden diese Sanierung weiter beglei

ten können. Ein entsprechender Auftrag ist Professor Retteo

berger im April dieses Jahres vom Umweltministerium erteilt 

worden, um zu gewlhrleisten, daß die Sanierungsarbeiten 

nach dem neuestenStand der Technik durchgefahrt werden. 

Es ist nicht auszuschließen, daß aufgrunddes Ergebnisses die

ser Untersuchungen die Kostenansitze weiter nach oben kor

rigiert werden müssen. 

Zu Frage 2: Die Landesregierung hat bislang lediglich die Ent

wicklung des Sanierungskonzepts für die Sonderabfalldepo

nie finanziert bzw. sie ist Auftraggeber von Professor Retten

berger. Die eigentlichen Sanierungskosten waren bisher, von 

einem Forschungs- und Entwicklungsteil abgesehen, den der 

Bundesforschungsminister bezuschußt hat, ausschließlich 

über Entgette für die Ablagerung von AbfAllen auf der Depo

nie zu decken. Wie ich bereits auf die Anfrage des Kollegen 

Nagel ausgeführt habe, ist auch künftig seitens der Landesre

gierung nicht vorgesehen, sich an den Sanierungskosten zu 

beteiligen. Wie schon gesagt, besteht auch noch ein Spiel

raum, um die Entgelte weiter nach oben zu setzen. 

Zu Frage 3: Die Landesregierung sieht es nach wie vor als 

richtig an, daß 1978 die GBS als Triger der Sonderabfallent

sorgung in Rheinland-P1alz gegründet wurde. ln vergleichba

rer Weise ist man auch in anderen Bundeslindern verfahren. 

Es ist allerdings selbstverstlndlich, daß die GBS personell und 

organisatorisch so ausgestattet sein muß, daß sie ihren Auf

gaben gerecht werden kann. Dafür Sorge zu tragen, daß dies 

geschieht, ist Aufgabe der zustlndigen Organe, das heißt Ge-

schlftsführung, Aufsichtsrat und GesellschaftervefSIImm

lung. 

Zu Frage 4: Bei der SOnderabfalldeponie Geralsheim handelt 

es sich, entgegen der Auffassung des Kollegen Dörr, nicht um 

eine Altlast, sondern um eine in Betrieb befindliche Deponie. 

die saniert bzw. nachgerOstet werden muß. Das ist ein Fall, 

wie wir zur Zeit viele in Deutschland haben, auch in 

Rheinland-Pfafz, daß die Kommu"nen jetzt gehalten sind, fOr 

viel Geld Deponien nach dem heutigen Stand der Technik 

nachzurOsten. Oie Kosten hiedQr sind selbstverstlndlich von 

den Beschickern, das heißt den Benutzern der Deponie, zu 

tragen. Die Frage, welches Modell zur Finanzierung von Ah:

lasten entwickeh: und f.vorisiert werden sollte, stellt sich in 

diesem Zusammenhang nicht. 

V'ozeprisident Prof. Or. Preuss: 

Eine Zusatzfrage des Kollegen Nagel. 
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Abg.Nagei,5PD: Abg. Prof. Reisinger, F.D.P.: 

Herr Minister, würden Sie zur Kenntnis nehmen, daß wir da· 

malsschallend ausgelacht wurden, als 1986 die Sanierungsko

sten mit SO Millionen DM beziffert wurden und die SPD

Frak.tion die Prognose wagte, daß es mindestens das Doppel

te sein würde1 

(Schuler, CDU: Das ist falsch!

Zurufe von der SPD) 

Dr. Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Ich kann diese Frage nicht beantworten, weil ich damals nicht 

in diesem Hause war. 

VJZeprlsident Prof. Dr. Preuss: 

Eine Zusatzfrage des Kollegen Or. Dörr. 

Abg. Dr. Dörr, DIE GRONEN: 

Herr Staatsminister, Sie benannten für die sehr starke Erhö

hung der Kosten die Verbesserung des Sanierungskonzepts. 

Dr. Beth. Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Einer der Gründe. 

Abg. Dr. Dörr, DIE GRONEN: 

Welche neuen kostenintensiven Maßnahmen sind zusatzlieh · 

zu dem ursprünglichen Sanierungskonzept, im wesentlichen 

gekennzeichnet mit Schlitzwlnden, dazugekommen? 

Dr. Beth. Minister fQr Umwett und Gesundheit: 

Herr Kollege DOrr. ich bitte um Verstlndnis. daß ich hier nicht 

im Detail alle diese Fragen beantworten kann. Ich bin gerne 

bereit. im Ausschuß - darüber ist schon mehrmals berichtet 

worden - noch einmal darzulegen, welche Maßnahmen im 

einzelnen dazuge.kommen sind. Es geht vor allen Dingen -

das wissen Sie genau - um das Problem auch des .canyons", 

der zwischen den beiden Deponien liegt, wie man hier best

möglich eine Trennung vornehmen kann. Das ist einer der 

wesentlichen GrOnde. Sie wissen aber auch, daß andere MaB

nahmen hinzugekommen sind. Es ist nicht allein die Fortent• 

wicklung der Technik. oder die zusatzliehen Probleme von 

dorther, es ist vielmehr auch die allgemeine Kostenentwick

lung zu sehen. Ich meine. das kann· man· doch auch nicht au

ßen vor lassen. 

Vlzeprl- Prof. Dr. Preuss: 

Eine weitere Zusatzfrage des Kollegen Professor Reisinger. 

Herr Staatsminister, ist es richtig, daß für langjlhrige Sanie

rungsmaßnahmen nach Schließung der Deponie in Ge

rolsheim ROckstellungen vorgenommen werden müssen? 

Sind diese Rückstellungen nach Ihrer Information durch die 

GBS bisher erfolgt? 

Dr. Beth. MinisterfOrUmwett und Gesundheit: 

Ich kann diese Frage so nicht beantworten und bitte, daß wir 

auch das im Ausschuß berichten. Selbstverstandlieh müssen 

aber ROCkstellungen vorgenommen werden, wie es heute im 

Rahmen der kommunalen Eigenbetriebe jeder Kreis tun muß. 

Wenn er eine Deponie saniert oder schließt, muß er dafür 

Sorge tragen, daß die notwendigen Rücksteliungen für die 

Restarbeiten oder für die Überwachungsarbeiten gesichert 

sind und daß dies auch in die Kosten einkalkuliert wird. 

Vizeprisident Prof. Dr. Preuss: 

Weitere Zusatzfragen liegen nicht vor. Ich danke dem Herrn 

Staatsminister Dr. Beth far die Beantwortung der Mündlichen 

Anfrage. 

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

Ich rufe die Mündliche Anfrate des Abgeordneten Schuler 

(CDU), Neues Planfeststellungsverfahren fQr die -nnQII. 
vertlremungsanlage Kalseneteh • Drucksache 11/4545 . be

treffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet Herr Dr. Beth. 

Dr. Belh, Ministertor Umwelt und Gesundheit: 

Ich kann jetzt auf einige Fragen, die vorhin bereits als Zusatz

fragen gestellt worden sind, noch einmal nlher eingehen. 

Zu Frage 1: Die GBS hat ihrem Planungsfeststellungsantrag 

zum Bau der SOnderabfallverbrennungMnlage in Kaisersesch 

vom April 1988 Emissionsgrenzwerte zugrunde gelegt, die 

zum Teil deutlich unter den damalsgültigen Emissjonswerten 

der TA Luft lagen. Der Stand der Technik hat sich seitdem er

heblich werterentwickeh:, wie auch an den verschiedenen 

Entwurfsstadien der 17. Verordnung zur Anderung des Bun

des-Immissionsschutzgesetzes abzulesen tst. Wenn Sie sich ein 

bißchen nlher mit der Materie befaßt haben, dann wissen Sie 

ganz genau. daß dN! Formulierung dieser Verordnung kein 

Wurf auf einmal war. sondern daß in vielen Expertengesprl

chen, vielen Runden zwischen den Lindern und dem Bund 

man sich auf diese Werte hin angenlhert hat und daß es dils 

Ergebnis langer Beratungen war, daß man zu diesen neuen 

Vorschlagen gekommen ist. 
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Wesentlich war darin zunächst die Absenkung des Emissions

wertes für Stickoxide. Das war sogar das HauptzieL Die Di

oxine standen zunächst gar nicht im Vordergrund der Diskus

sion. Dem Antrag der GBS aus dem Jahre 1988 lag noch ein 

Emissionswert von 500 Milligramm pro Kubikmeter zugrun

de. Nunmehr wird ein Wert von 200 Milligramm pro Kubik

meter gefordert. 

(Zuruf des Abg. Nagel. SPD) 

Da sich schon bei der Einreichung der Planunterlagen diese 

Emissionswertsenkung abzeichnete- das wird doch zugestan

den, Herr Nagel-. nach dem damaligen Stand der Technik je

doch noch kein geeignetes Entstickungsverfahren verfügbar 

war- auch das muß man wissen, Herr Kollege Nagel -. sahen 

die Unterlagen der GBS die rlumliche Unterbringungsmög

lichkeit einer Entstickungsanlage vor, wlhrend die Anlage 

selbst noch nicht im Antrag enthalten war. Das war also 

durchaus sehr vorsorglich mit eingeplant. 

Seit der Fassung des Verordnungsentwurfs vom November 

1989- da erst hat der Entwurf eine konkrete Fassung bekom

men, daß man Oberhaupt damit rechnen konnte: so etwa 

wird das dann Norm werden - ist darüber hinaus ein Emissi

onsgrenzwert fOr chlorierte Dibenzoedioxine und Furane von 

0,1 Nanogramm pro Kubikmeter in der Diskussion. Also diese 

Diskussion ist erst relativ splt in Gang gesetzt worden. Es war 

gar nicht so, daß das schon am Anfang der Fortschreibung 

der Verordnung im Mittelpunkt stand. Dieser Wert kann 

nach der mittlerweile verfügbaren Technik bevorzugt mit ei

ner Aktivkoksfitteranlage eingehalten werden. Es war auch 

lange umstritten - Herr Kollege Nagel. das wissen Sie ganz 

genau -, ob es überhaupt technisch machbar ist, diesen 

Grenzwert zu erreichen. Die Umwettministerkollegen Ihrer 

Partei sehen das Problem Obrigens genauso wie ich; da kOn

nen Sie also ganz beruhigt sein. Es war lange sehr umstritten: 

KOnnen wir das erreichen? Die Meinungen waren geteilt. Ich 

bin sehr froh, daß heute die Fachleute sagen, es geht. Deswe

gen haben wir auch guten Gewissens diese Verordnung inso

weit mittragen können. 

Die zusatzlieh erforderlichen Abgasbehandlungsanlagen stel

len wesentliche Änderungen des Anlagenkonzepts dar. Oie 

Einhaltung der neuen Emissionsgrenzwerte hat die GBS be

reits im ErOrterungstermin im Jahre 1990 zugesagt; ich habe 

es eben bereits erwlhnt. Aber das kOnnen Sie nachlesen. Das 

ist alles ganz Offentlieh gelaufen. 

Die GBS hatte erkllrt, geloderte Pllne in das weitere Verfah

ren einbringen zu wollen, sobald die im luge· der Auswahl 

des kOnftigen Generalunternehmers zu erfolgende Kllrung 

des optimalen technischen Konzeptes für die sichere Beherr

schung der verschlrften Emissionsgrenzwerte abgeschlossen 

sei. Die übrigen nunmehr in der Verordnung zu erwartenden 

Anforderungen, wie zum Beispiel weitere Emissionsbegren

zungen, eine meßtechnische Oberwachung, Metde- und ln-

formationspflichten, die Reststoffbehandlung und Warme

nutzung, sind nach Auffassung der Landesregierung weniger 

tiefgreifend. ln der Summe ergibt sich jedoch ein Planande

rungsbedarf, der bei der Planeinreichung im Jahre 1988 so 

noch nicht absehbar war. 

Zu Frage 2: Bei der GBS !Iuft zur Zeit das Verfahren zur Fin

dung eines Generalunternehmers fOr den Bau der Anlage in 

Kaisersesch. Derzeit erfolgt eine Bewertung der vorliegenden 

Angebote. Eine gesicherte Aussage Ober die lnvestitionSkcr 

sten der Anlage ist daher noch nicht möglich. Solange Kon

zept und Baukosten der Anlage noch nicht feststehen, lassen 

sich auch keine nur annlhernd gesicherten Aussagen über 

die Betriebskosten treffen. 

Zu Frage 3: Die aufgrund der 17. Verordnung zum Bundes

Immissionsschutzgesetz erforderlichen Planlnderungen, we

niger jedoch die _kürzlich getroffene Entscheidung Ober die 

DurchfOhrung eines neuen Planfeststellungsverfahrens wer

den zu einer nicht unerheblichen zeitlichen VerzOgerung 

fUhren. Genauere Zeitangaben können mft Blick aufden der

zeitigen Sachstand allerdings nicht erfolgen. Deshalb wird 

die GBS weiterhin darauf angewiesen sein, freie Restkapazi

täten in anderen Verbrennungsanlagen außerhalb des Lan

des Rheinland-Platz zu nutzen. 

Zu Frage 4: Die Auffassung, die GBS habe den neuen Anfor

derungen durch Nachrastung und Modernisierung von Anla

geteilen gerecht werden wollen, trifft nicht zu. Die GBS hat 

nicht die Anlage nachrOsten wollen. Vielmehr hat die GBS zu

nlchst angestrebt, auf der Basis des§ 73 des Verwaltuf'!gsver

fahrensgesetzes -ich prlzisiere das, was ich eben in Beant

wortung der Zusatzfragen gesagt habe- vor Erlaß eines Plan

feststellungsbeschlusses geloderte Pllne in das Verfahren 

einzubringen. die ggf. erneut offenzulegen und zu erörtern 

gewesen wlren. DarOber hinaus war seitens der GBS beab

sichtigt, die gel~derten Plane gemeinsam mit dem derzeit 

noch nicht feststehenden Generalunternehmer zu erarbei

ten, da die im Rahmen der Ausschreibung vorgelegten tech

nischen Konzepte zur Realisierung der verschlrften Emissi

onsgrenzwerte stark voneinander abweichen. Es gibt ver

schiedene technische Obertagungen der verschiedenen Un

ternehmen, wie man diesen Grenzwert erreichen kann. Je 

nachdem, für welches Unternehmen man sich entscheidet, 

muß man auch die Plane entsprechend umgestalten. Das ist 

auch fOr jeden InSider bekannt. 

Bei der Realisierung dieses Vorhabens hltte die GBS die ge

loderten Pllne nach ihren Angaben etwa zur Jahresmitte 

1991 der Planfeststellungsbehörde vorlegen kOnnen. Die GBS 

hat von dieser Vorgehensweise, wie schon gesagt, Abstand 

genommen, nachdem die Bezirksregierung Koblenz als Ge

nehmigungsbehörde erkllrt hatte, daß sie sich aus Rechts

gründen gehindert sehe. das anhlngige Planfeststellungsver· 

fahren bis zu diesem Zertpunkt auszusetzen. Daraufhin hat 

sich die GBS zur Vermeidung von verfahrensrechtlichen 

Schwierigkeiten in einem einmOtigen Beschluß des Aufsichts-
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rates entschlossen, den Antrag zurückzunehmen und einen 

neuen Antrag zu stellen. 

(Zuruf des Abg. Nagel. SPD) 

-Herr Kollege Nagel, Sie sollten uns doch loben, wenn wir für 

ein rechtsstaatliches Verfahren eintreten und jeden Anschein 

eines Fehlers vermeiden wollen. 

(Beifall bei der CDU) 

Wenn wir es so machen, Werden wir beschimpft, wenn wir es 

anders machen, werden wir auch beschimpft. 

Zu Frage 5: Der Deckungsbedarf für erhöhte Aufwendungen 

bei der Sanierung der Sonderabfalldeponie steht in keinem 

rechtlichen Zusammenhang mit dem geplanten Bau einer 

Sonderabfallverbrennungs.nlage. Oie gestiegenen Sanie

rungskosten müssen. da die GBS em Wirtschaftliches Unter

nehmen ist, durch Erhöhung der Entgelte erwirtschaftet wer

den. Ich habe das eben bereits ausgeführt, so daß ich es mir 

ersparen kann, mich noch einmal zu wiederholen. 

(Zuruf des Abg. Nagel, SPD) 

- Entschuldigung, das war die Frage 5 von Ihnen. Aufgrund 

der vielen Blltter, die hier lagen, bitte ich um Nachsicht. 

(Nagel, SPD: Es gibt noch eme Frage 5!

Beck, SPD: Wenn Sie nicht genug gefragt 

werden. binden Sie selbst 

noch welche dazu!} 

- Bei den vielen Zusatzfragen darf man mit Informationen 

nicht geizen, Herr Kollege Beck. 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Mohr. 

Abg. Mohr, CDU: 

Herr Minister, gehe ich richtig in der Annahme. 

(Bedc, SPD: Nein!) 

daßdie 17. Verordnung zum Bundes-Immissionsschutzgesetz 

im November 1989 herauskam? Gehe ich richtig in der An

nahme, daß der Firma Lentges AG in Dtlsseldorf mit dem Ak.

tivkohlefitter eine Wettsensation gelungen •st. womit die Di

oxine und Furane praktisch tot sind? 

(Heiterkeit im Hause) 

Vizeprisident Prof. Dr. Preuss: 

Herr Kollege, stellen Sie bitte eine Frage. 

{Bojak, SPD: Er hat gefragt: Gehe ich 

richtig in der Annahme?) 

Abg. Mohr, CDU: 

Ich habe eine Frage gestellt. 

Dr. Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Die Entwicklung der Koksfilteranlage ist sicherlich eine tech

nisch sehr fortschrittliche Sache gewesen, die wesentliCh dazu 

beigetragen hat, daß dieser neue Grenzwert vor allem für D•

oxine und Furane eingehalten werden kann. Ich bin davon 

überzeugt, daß wir auch nach entsprechender weiterer Fort

entwicklung dieser Verfahrenstechnik zu einem ganz großen 

Fortschritt in der Immissionsschutzpolitik kommen werden 

und daß drese Technik nicht nur fOr solche Anlagen genutzt 

werden kann, sondern für alle Großfeuerungsanlagen. Es 

sollte auch einmal gesagt werden, daß Technik nicht nur Risi

ko bedeutet, sondern in großen Teilen auch Segen im Interes

se des Umweltschutzes. 

(Vereinzelt Beifall bei der COU) 

Vozep.-llsident Prof. Dr. Preuss: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Professor Reisinger. 

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

Herr Minister, Sie haben in Ihrer Antwort von einem General

unternehmer gesprochen. Ist es pnnzipiell richtig, daß die 

GBS einem Dritten, das heißt einem privaten Unternehmen 

aus dem Anlagenbau oder aus der Verfahrenstechnik, sowohl 

Planung, Bau und Betrieb der künftigen Sonderabfallver

brennungsanlage Obertr11gen kOnnte? 

Dr.lleth, Ministerfür Umwelt und Gesundheit: 

Sie kann es übertragen. muß dabei aber die Vereinbarung 

einhalten, die sie mit der Gemeinde Kaisersasch abgeschlos

sen tt.t. Es müßte also eine LOsung gefunden werden. die den 

Zusagen der Gemeinde Rechnung trlgt. ln diesem Rahmen 

kann das selbstverstlndhch geschehen. 

v-•- Prof. Dr. Preuss: 

Eine ZuYtzfrage des Herrn Kollegen Mohr. 
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Abg. Mohr, CDU: 

Herr Minister, ich möchte noch einmal eine Frage stellen. da

mit das Gelichter auf den Sachstand kommt. wohin es ge

hört. Ist es richtig, daß in jedem Müll Dioxine sind und in ei

ner Tonne 50 Nanogramm und daß nach Aussage der Pyroly

se von Erlangen 0,1 Nanogramm praktisch nichts mehr ist? 

Dr. Beth, Minister für Umwett und Gesundheit: 

Wenn man Ober solche technischen Fragen diskutiert, liegt 

das Problem darin, einem Nichtfachmann k.larzumachen, was 

0,1 Nanogramm pro Kubikmeter bedeutet. Ein Wissenschaft

ler hat ein Beispiel gebracht. Ich kann dafür aber nicht vOIIig 

geradestehen. Das bedeutet, ein Klümpchen Zucker im So

densee. So liegt das etwa in der Größenordnung·. 

Wenn wir über diese Fragen reden, müssen wir versuchen, 

auch gegenOber unseren BOrgern deutlich zu machen, was 

solche Grenzwerte bedeuten. Es dOrfen keine Popanze auf· 

gebaut werden, wo keine mehr sind. Es ist ein Faktum, daß 

jedes Feuer, bei dem fossile Brennstoffe verbrannt werden, in 

ganz geringen Mengen Spurenelemente Dioxine produziert. 

Herr Kollege OOrr, das wissen Sie genau. Auch darOber muß 

man reden, wenn man Ober Dioxine in Großfeuerungsanla· 

gen diskutiert. Es ist nicht ehrlich, wenn man sich immer nur 

eine Schublade herauspickt und andere Problemfelder beisei· 

te llßt. 

Vizeprlsident Prof. Dr. Preuss: 

Weitere Zusatzfragen liegen nicht vor. Ich bedanke mich bei 

Herrn Staatsminister Dr. Beth für die Beantwortung der 

MOndlichen Anfrage. 

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

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Steffny 

(DIE GRÜNEN), Termin der Lancltagswahl1991 - Drucksache 

1114557. betreffend. auf. 

Für die Landesregierung antwortet Herr Staatsminister Geil. 

Geil. Minister des lnnern: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

beantworte die MOndliehe Anfrage des Herrn Abgeordneten 

Steffnywie folgt: 

Zunlchst zur Frage 1 ein klares Nein. Die Landesregierung 

hat den Termin noch nicht festgelegt; 

Zu Frage 2: Die Entscheidung der Landesregierung Ober den 

Termin der Landtagswahl steht in KOrze bevor. Der Termin 

wtrd dann, wenn er festgelegt ist. unverzüglich auch der Of. 

fentlichkeit mitgeteilt. 

(Beifall bei CDU und F D.P) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Steffny. 

Abg. Steffny. DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, treffen Pressemitteilungen zu. daß die 

VerzOgerung der Bekanntgabe der Landtagswahltermine vor 

allem damit zusammenhingt, daß die Landesregierung unter 

sich Probleme hat? 

Geil, Minister des tnnem: 

Es ist absolut abwegig. so etwas zu unterstellen. Herr Kollege 

Steffny. 

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

Vizeprlsident Prof. 0<. Preuss: 

Keine weiteren Zusatzfragen.lch danke Herrn Staatsminister 

Geil für die Beantwortung der MOndlichen Anfrage. 

Ich rufe die Milndlkhe Anfrage des Abgeordneten Prof. D<. 

- (DIE GRÜNEN), SChließung von US.Fiugplltzen • 
Drucksache 11/4562 ·betreffend. auf. 

FOr die Landesregierung antwortet Herr Staatsminister Geil. 

Geil, Minister des lnnem: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Zunlchst mOchte 

ich folgende Vorbemerkung machen: Herr Ministerprlsident 

Dr. Wagner hat sich bei seinem Besuch des Rhein~HunsrOck~ 

Kreises am 24. September dieses Jahres • ich lege Wert dar~ 

auf, daß die Daten zur Kenntnis genommen werden • an ei

nem Gesprlch betei.ligt, das den Abzug der amerikanischen 

Truppen zum Gegenstand hatte. Bei dieser Gelegenheit 

sprach der Ministerprlsident die Vermutung aus, daß in den 

nlchsten Jahren de_r eine oder andere Flugpfau der US.. 

Luftstreitkratte in Rheinland-P1alz gerlumt werde. EiRe kon

krete Feststellung zu einem bestimmten Flugplatz hat Herr 

Ministerprlsident Dr. Wagner nicht getroffen. 

Zu den Fragen 1 a und 2:· Es trifft zu, daß der Ministerprlsi

dent bei dem Antrittsbesuch des Oberbefehlshabers der US

Luftstreitkrlfte Europa, Herrn General Oaks am 25. Septem

ber dieses Jahres in Mainz Ober Planungen und Oberlegun-
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gen fUr eine mögliche Schließung von US-Fiugplltzen in 
Rheinland-Pfalz unterrichtet wurde. Diese Überlegungen 

sind noch nicht zu einem Abschluß gebracht. General Oaks 

sagte darOber hinaus zu, die Landesregierung zum frühest

möglichen Zeitpunkt Ober die amerikanischen Überlegungen 

zu unterrichten. Die Landesregierung ihrerseits wird die be

troffenen kommunalen Gebietskörperschaften ebenfalls un

verzüglich informieren. 

Zu Frage 1 b: Für die genannten Flugplätze ist das Haupt

quartier der US-luftstreitkrlfte Europa in Ramstein .zustln

dig. Dieses Hauptquartier hat keinerlei Presseerkllrungen ab

gegeben. Der Fragesteller bezieht sich offenbar auf eine 

Presseerkllrung des Hauptquartiers der US-Landstreitkrlfte 

Europa in Heidelberg, die Truppenabbaumaßnahmen der US

Landstreitkrlfte zum lnhatt hat. Diese Presseerkllrung ist ver

Offentlieht worden. bevor die Landesregierung unterrichtet 

worden ist. Die Landesregierung hat dieses Verfahren gegen

über den US-Landstreitkrlften mißbilligt. Oie US

Landstreitkrlfte haben sich daraufhin schriftlich entschuldigt 

und zugesichert, künftig rechtzeitig zu unterrichten. 

Vizeprisident Prof. Dr. Preuss: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Professor Or. Rotter. 

Abg. Prof. Dr. Rotter. DIE GRONEN: 

Herr Siaatsminister, welche Interessen des Landes Rheinland

P1alz sind bei den Gesprlchen anlAßlieh des Antrittsbesuches 

von General Oaks gelußert worden, und inwieweit haben 

die US-Streitkrlfte zugesagt, diese Interessen zu berücksichti

gen7 

GeU, Minister des lnnern: 

Herr Kollege Rotter. es ist notwendig, daß die Landesregie

rung insgesamt, der Ministerprlsident und einzelne Minister 

gerade dann, wenn es um schwierige Fragen der weiteren 

Entwicklung des Landes Rheinland-P1alz geht. eine Vielzahl 

von EinzeigesprAchen führen. Ich bin nicht bereit, über den 

Inhalt solcher Gesprlche, die der Vorbereitung von Entschei

dungen dienen, im einzelnen zu unterrichten. Das würde den 

Fortgang dieser Gesprlcheerschweren. 

(Beifall bei der CDU) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Professor Or. 

Rotter. 

Abg. Prof. Or. -·OIE GRONEN: 

Ich muß noch einen Aspekt aus der zwerten Frage herau$Qrei

fen, der nlcht beantwortet wurde. 

Wie verhatten Sie sich dazu, daß nicht das Bundesverteidi

gungsministerium Sie Ober diese Entwicklungen informiert, 

sondern Sie sich jeweils immer direkt an die Amerikaner wen

den mUssen, um etwas zu erfahren7 

Geil, Minister des lnnem: 

Herr Kollege Professor Dr. Rotter, wir haben selbstverstand

lieh Kontakt und führen Gesprlche m1t dem Bundesverteidi

gungsministerium und mrt dem Bundesverteidigungsmini

ster. Dies gilt für den Ministerprlsidenten genauso wie für 

mich. Wir werden ganz selbstverstAndlieh von dort unterrich· 

tet. 

Wenn ein Oberkommando, in diesem Fall das der Amerika

ner, bei uns im lande seinen Sitz hat, wenn eine Vielzahl von 

Einrichtungen der amerikanischen Streitkrlfte bei uns ihren 

Standort haben, ist es selbstverstAnd I ich, daß wir sehr unmit

telbar im Interesse unserer Bevölkerung auch unsere Mei

nung vorbringen und Gesprlche führen. Deshalb finden sol

che Gesprlche statt. Es hat sich in der Vergangenheit be

wahrt, daß wir auf einen guten Kontakt zu den Amerikanern 

Wert gelegt haben. 

Vizeprlsident Prof. Or. Preuss: 

Eine weitere Zusatzfrage des Kollegen Professor Or. Rotter. 

Abg. Prof. Or. Rotter, DIE GRONEN: 

Ist von seiten der Landesregierung gegenüber den Amerika

nern oder gegenOber dem BundesVerteidigungsminister aus

drücklich der Wunsch gelußert worden. daß Hahn als Militlr

flughafen aufgegeben wird? 

GeA, Ministerdeo trmem: 

Herr Kollege Rotter, auch diese Frage werde ich Ihnen nicht 

klar beantworten kOnnen. Sie wissen aus früheren Debatten 

in diesem Hause und Antworten auf Mündliche Anfragen von 

mir oder von Herrn Kollegen Bnlderle, daß wir seitens der 

Landesregierung immer gesagt haben, wir wollen einen mili

tlrisch genutzten Flugplatz im Lande Rheinland-Pfalzfür zivi

le Zwecke frei bekommen. 

Damit dies auch sinnvoll vorbereitet werden kann, hat der 

Wirtschaftsminister zu dieser Frage ein Gutachten in Auftrag 

gegeben. das jedoch noch nicht vorliegt. Wir werden uns 

dann lußern, wenn wir über alle Informationen verfügen. Sie 

werden dann eine abgeschlossene, umfassende Meinung der 

Landesregierung zu diesem Thema hOren. 

Vlzeprlsident Prof. Or. Preuss: 

Weitere Zusatzfragen liegen nicht vor. Ich danke Herrn 
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Staatsminister Geil für die Beantwortung der MOndlichen An

frage. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich rufe die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten Dr. Dörr 
(DIE GRÜNEN), Stellungnahme der Experten zu den Protokol

len der Expertenanhörung-Drucksache 11/4570- betreffend, 

auf. 

Für die Landesregierung antwortet Herr Staatsminister BrO

derie. 

BrOderie, Minister fOr Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Das Ministerium 

für Wirtschaft und Verkehr hat am 3. September 1990 eine 

Anhörung zur energiewirtschaftliehen Notwendigkeit eines 

SofOrtvollzugs der ersten Teilgenehmigung neu für das Kern

kraftwerk Mülheim-Kirlich durchgeführt. Dabei war sicher
gestellt, daß sich das gesamte Spektrum der energiepoliti

schen Meinungen im Kreis der anzuhörenden Sachverstandi

gen widerspiegelte. Die Bürgerinitiative gegen das Kern

kraftwerk MOlheim-Kirlieh hatte Herrn Dr. Mezals Sachver

stlndigen benannt. Vonseiten des Oko-lnstituts hat Herr Ste
phan Kohler an der Anhörung teilgenommen. Beide Herren 

haben sich in Gegenwart von Vertretern der Landtagsfrakti
on- auch der Abgeordnete Dr. Dörr war anwesend- zu der 

energiepolitischen Notwendigkeit des Kernkraftwerkes Mül

heim-Kirlich umfassend gelußert. 

Jeder Sachverstlndige hatte am Ende der AnhOrung Gele

genheit, seine Auffassung nochmals abschließend darzule
gen und auf die &eitrige der übrigen Sachverstlndigen ein

zugehen. Es ergibt daher keinen Sinn, einzelne der angehOr

ten Sachverstlndigen nach Abschluß der Anhörung erneut zu 
ihren dort gemachten Außerungen zu befragen. 

Die Pressemeldung der .Rhein-Zeitung·. wonach der Wirt

schaftsminister zugesagt habe, die Protokolle der Experten

enhOrung allen Beteiligten zur Stellungnahme innerhalb von 

zehn Tagen zu übermitteln, trifft so nicht zu. Ich habe viel
mehr Vertretern von Bürgerinitiativen und der Arbeitsge

meinschaft von Kommunen, die an der Anhörung nicht teil
genommen haben, zugesagt, eine Durchschrift des Anhö

rungsprotokolts zu übermitteln. Ich habe ihnen anheimge

steltt, sich schriftlich innerhalb von zehn Tagen zu den Aussa
gen der Experten zu lußern. 

Die Niederschriften der AnhOrung sind der Bürgerinitiative 

und der Arbeitsgemeinschaft von Kommunen am 24. Sep

tember 1990 mrt der M6glichkeit zur Stellungnahme inner

halb von zehn Tagen übermittett worden. Herr Staatssekretar 
Eggers hat auf die B;tte einer Bürgerinitiative diese Frist bis 
Ende dieser Woche verllngert. Eine Stellungnahme ist dem 

Ministerium für Wirtschaft -und Verkehr bisher nicht zuge

gangen. 

Vizeprlsident Prof. Dr. Preuss: 

Zusatzfragen sind nicht erkennbar. Ich bedanke mich bei 

Herrn Staatsminister Brüderle für die Beantwortung der 
Mündlichen Anfrage. 

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

Meine Damen und Herren, ich schließe die Fragestunde. 

Zwischenzeitlich haben weitere Glste auf der TribOne des 

Landtags PlaU genommen. Ich begrüße sehr herzlich die Mit
glieder der Senioren-Union aus Landau. Herzlich willkom

men! 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe Punkt 2 der Tagesordnung auf: 

AKTUEUE STUNDE 

.Chancen für Rheinlanci-Pialz durch den 

Abzug franz6sischer Truppen" 

auf Antrag der Fraktion DIE GR0NEN 

-Drucksache 11/4528-

Ich erteile Herrn Kollegen Steffny das Wort. 

Abg. Steffnr. DIE GRONEN: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Der Abzug franzo

sischer Truppen aus Rheinland-P1alz ist beschlossene Sache. Er 

sollte mOglichst schnell und vollstlndig erfolgen. Diese Ent

wicklung wird von den GRONEN keineswegs als UngiOck be
zeichnet. sondern ats Chance fUr unser Land begriffen. 

(Beriall bei den GRONEN) 

Tausende von Hektar Land, Kasernen, Lag erhalten, Truppen

übungsplAtze, insbesondere aber intakter Wohnraum, kOn

nen in zivile Nutzung Oberführt werden. Dies sind die Res

sourcen fOr eine zukunftsorientierte. sozial und Okologisch 
vertrigliche Stadt- und Regionalentwicklung. Es verstlrkt 

siCh allerdings der Eindruck, daß die Landesregierung seit 

Monaten schllft, sogar weiterhin im Bremserhluschen sitzt, 

statt die Entwicklu'!9 einer zivilen Zukunft der Garnisonen 

mittels Strukturpolitik unter Beteiligung aller Betroffenen in 
die Hand zu nehmen. Auch hier gitt: Wer zu splt kommt, den 
bestraft die Geschichte.-

(Beifall bei den GRONEN) 

Herr Ministerpitsident Or. Wagner, Sie haben sich, werte ich 

Ihre Aussagen in Hermeskeil, in den Schmollwinkel begeben. 

Woran liegt es. daß die Landesregierung so z6gerlich rea

giert71ch sehe vor allen Dingen zwei Gronde. Einmal fillt lh-
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nen der Abschied von der Mentalität des kalten Krieges ver

gangener Jahre schwer. 

(Vereinzelt Heiterkeit und 

Widerspruch bei der CDU) 

Die Friedensbewegung und die Friedenspolitik wurden zu 

lange als Bedrohung verstanden. Altes Denken tritt zutage, 

wenn versucht wird, die Franzosen mit dem Angebot 

deutsch-französischer Brigaden zu locken, ein Gedanke, mit 

dem der Ministerprlsident und andere Mitglieder der Lan

desregierung anscheinend immer noch spielen. Solche neuen 

Militlrstrukturen lehnen wir prinzipiell ab. 

(Eymael. F.D.P.: Sie lehnen doch die 

gesamten Streitkräfte ab! -
Beifall bei den GRÜNEN) 

-Sie haben recht, Herr Eymael. 

Haben wir schon genug, die NATO-Strukturen in Rheinland

Ptatz loszu~rden. Die Freundschaft zu Frankreich soll auf 

anderen Fundamenten zu stehen, auf kulturellen und zivilen 

Werten, nicht auf Waffenkumpanei. 

Der zwerte Punkt betrifft Ihre Phantasielosigkeit, mit der Sie 

weder Ziel noch Wege finden. zivile Strukturen aufzubauen. 

Wenn die Landesregierung schon so verzagt ist, brauchen wir 

uns nicht zu wundern, daß sich mancherorts Lokalpolitiker 

genauso hilflos verhalten. Wir GRÜNE waren von Anfang an 

bereit, Ihnen Hilfestellung auf dem Weg der Entmilitarisie

rung zu geben. 

Unser erster Sachantrag hier im Parlament betraf die Schaf

fung eines Konversionsausschusses. 

(Beifall bei den GRÜNEN} 

Damals war der Begriff .. Konversion· für viele im Hause ein 

neuer Begriff. Wir bieten Ihnen aber erneut unsere Unter

stützung an, damit die Veränderungen,_ die der Abzug der 

Franzosen mit sich bringt, und die Probleme, vor allen Dingen 

fOr die Zivilbeschlftigten, gelöst werden kOnnen. Nur dl.l(ch 

eine zielgerichtete Planung und die Entwicklung künftiger 

Nutzungsalternativen kann dies erreicht werden. Dies bedarf 

der Einbindung der betroffenen Arbeitnehmer und Kommu

nen. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Die Belange des Natur- und Umweltschutzes sind ebenfalls zu 

wahren. Vom Abzug der über 15 000 französischen Soldaten 

werden in erster Linie die Stldte Trier, Landau, Kaiserslau

tern, Speyer, Neustadt, Wrttlich und Saarburg betroffen sein. 

Lassen Sie mich am Beispiel der größten Garßison, der Stadt 

Trter. ~ive Zukunftsperspektiven skizzieren. Ober 4 500 

Soklaten und 2 000 Familienangehörige belegen derzeit 

Wohnungen. die sich größtenteils in Bundesbesitz befinden. 

Der gegenwlrt•ge Wohnungsmanget vor allen Dingen für 

d1e Studenten, ist in Trier unerträglich. 4 000 Wohnungen 

fehlen nach Auskunft des Ortlichen Mieterbundes. Zusltzlich 

kOnnen Kasernen in Studentenwohnheime umgew•dmet 

werden; denn schon in diesem Wintersemester warten 2 000 

Erstsemestier auf eine Wohnung in Trier. Es gibt also keinen 

Grund, den Abzug der Franzosen zu verzögern. 

(Beofall bei den GRÜNEN) 

Angesichts der hohen Arbeitslosigkeit in Trier und der ca. 700 

Zivilbeschlftigten sollte zum Ersatz in erster Linie an den Aus

bau öffentlicher Dienstleistungen gedacht werden. Das Land 

sollte deshalb die mutige Entscheidung zum Ausbau der Uni

versitlt Trier zur Volluniversitlt treffen. Der Bedarf für natur

wissenschaftliche Lehrangebote ist vorhanden. Bekanntlich 

bleiben die Hochschulausgaben des Landes weit hinter den 

Bemühungen anderer Bunde~lnder zurück. Eine Volluniver

sitlt würde auch eine Eigendynamik für wertere ArbeitsplAt

ze in der strukturschwachen Region auslösen. Milrtlrisches 

Gelinde soll altlastenfrei und kostenfrei an kommunale Tri

ger übergeben werden. Es kann zum Teil gewerblich genutzt 

werden. Neue Gewerbegebiete in Okol6gisch unvertretbarer 

Lage kOnnten vermieden werden. 

(Glocke des Präsidenten) 

Mein letzter Satz: Der Anachronismus der Oberrüstung in 

Rheinland-P:falz muß abgebaut werden. Daran haben die 

französischen Truppen großen Anteil. Wecken wir diese Lan

desregierung auf. damit die Vorteile einer ztvilen Neuorien

tierung zum Nutzen der Rheinland-P111zer auch tatsichlieh 

ergriffen werden. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Vizepo-isident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen Eymael das Wort. 

Abg. E~el, F.O.P.: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Erst in der letzten 

Plenarsitzung haben wir sehr eingehend über den Abzug alli

ierter Streitkratte und deren Folgen für unser Bundesland 

diskutiert. Außerdem hat der Innenminister meines Erachtens 

sehr ausführlich eine Mündliche Anfrage zum Abbau franzö

sischer Truppen in Rheinland-ffalz beantwortet. Daher ist die 

erneute Initiative der Fraktion DIE GRÜNEN zum jetzigen 

Zeitpunkt für uns unverstlndlich. 

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

Anscheinend gehen den GRÜNEN so langsam die Themen 

aus. Alte werden immer wieder erneuert. 

(Widerspruch bei den GRONEN) 
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-Sie werden sehen, Sie werden irgendwann überflüssig in der 

hiesigen Parteienlandschaft. 

(Prof. Or. Rotter, OIE GRÜNEN: Das 

hatten Sie gerne!) 

Meine Damen und Herren. natürlich will meine Fraktion -das 

sage ich sehr deutlich - auch die Reduz•erung der militäri

schen Belastung unserer Bürgerinnen und Bürger in Rhein

land-Pfalz. Ich mOchte aber doch betonen: Wir wollen in er

ster Linie einen Abbau der Belästigungen und Geflhrdungen. 

- Auch in diesem Zusammenhang kann man sicherlich die 

franzOsischen Heeresstreitkratte nicht mit den fliegenden 

Einheiten der Amerikaner vergleichen. Gerade letztere ha

ben immer wieder bei der BevOikerung durch ihre Tiefflug

und Luftkampfübungen. die jetzt Gott sei Dank reduziert 

werden, für Unverstlndnis gesOrgt. Bei den französischen 

Streitkräften handelt es sich zum großen Teil um junge Wehr

pflichtige mit schmalem Sok:L Auch der Verlust an Wirt

schaftskraft in den einzelnen Regionen 1st daher bei weitem 

nicht so hoch wie bei den amerikanischen Berufssoldaten und 

deren FamilienangehOrigen. 

Ich habe Verstlndnis für die Äußerung von Staatsprlsident 

Mitterrand, daß die historische Aufgabe der französischen 

Truppen in Deutschlandangesichts der Entspannung und der 

Gesamtentwicklung abgeschlossen sei und daher an einen 

Abzug der französischen Streitkratte aus der Bundesrepublik 

gedacht ist. 

Ich gehe davon aus, daß es mittelfristig zumindest in Teilbe

reichen zu einem Abzug der französischen Streitkratte aus 

Rheinland-P1alz kommen wird. Meine Damen und Herren, 

natürlich gilt für uns das 18-Punkte-Programm der Landesre

gierung zur zivilen Nutzung bisheriger Militarstandorte auch 

für die von der franzOSischen Armee gehaltenen Einrichtun

gen. Oie Landesregierung hat angekündigt, eine Prioritlten

liste über die Standorte im Lande vorzulegen, wo am ehesten 

eine Rlumung erwünscht ist. Bei der engen Freundschaft der 

Bundesrepublik mit Frankreich müßte eine rechtzeitige Vor

information im Falle eines Truppenabzugs auch vor der Tat

Sache gewahrleistet sein, 

(Beifall bei der F D.P.) 

daß Frankreich in dfm militlrischen Teil der NATO nicht mit 

eingebunden ist. Die Absprache zwischen beiden Regierun

gen wird sicherlich unkomplizierter. Wir fordern eine recht

zeitige Vorinformation fUr die Kommunen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Die Kommunen sind aber aufgefordert, Überlegungen anzu

stellen. was aus dem zur Zeit militlrisch genutzten -Gelinde 

und den Wohnungen wer~en kOnnte. Nach unserer Ansjcht 

müßten diese derzeit mil~risch genutzten Fliehen zunlchst 

einmal altlastenfrei von den französischen Streitkratten über 

den Bund an die Kommunen zurückgegeben werden. Erst 

dann bietet sich die Chance einer wirtschaftlichen Nutzung. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Beispielsweise kOnnte in den Universitltsstldten Trier, Kai

serslautern und Landau zusltzlicher Wohnraum für Studen

ten genutzt bzw. neu geschaffen werden. Darüber hinaus 

wlre der weitere Ausbau der Stldte als Hochschul-, 

Forschungs- und Technologiestandorte möglich. Natürlich 

müssen auch fUr die betroffenen 1 600 zivilen ArbeitsplAtze 

durch Industrie- und Gewerbeansiedlungen Ersatzarbeits

platze geschaffen werden. Da die Franzosen jedoch den Ab

bau der Streitkratte in Rheinland-Ptatz im Einklang mit der 

Landesregierung sukzessive vornehmen werden, dürfte diese 

Aufgabe lOsbar sein. 

(Beifall bei der F.O.P.} 

Meine Damen und Herren, die ersten Schritte hin zu einer 

Westeuropäischen Verteidigungsgemeinschaft, also weg von 

den rein nationalen Konzeptionen, sind erkennbar, das heißt, 

aus gesamteuropäischen Überlegungen kOnnten die franzö

sischen Streitkratte in Rheinland-P1alz bleiben. Sicherlich gibt 

es auch wirtschaftliche und soziale Gründe, aber auch Gründe 

des zunehmenden kulturellen Miteinanders. Oie FOrderung 

des Zusammenlebens und Zusammenwachsens der Menschen 

in Europa und der Sinn für europlisches Denken 

(Beifall bei der F.D.P.} 

llßt mich perSOnlieh zu dem Fazit kommen, nicht auf einen 

Abzug der franzOSischen Streitkrlfte in Rheinland-P1alz zu 

dringen. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen Beck das Wort. 

Abg. leck, SPD: 

(Steffny. DIE GRONEN: Wo 1st 

denn Ihr Pubhkum?) 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Herr Kollege Steffny, ich bin nicht so erpicht auf Publikum; 

mir kommt es darauf an, daß meine Argumente richtig sind. 
Vielleicht kann ich Sie überzeugen. Dann hltte ich am heuti

gen Abend schon eine ganze Menge erreicht. 

(Staatsminister BrOderie: Das schaffen 

auch Sie nicht, Herr Beckl) 

-Ich fürchte es auch, Herr BrOderie. 
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Meine ,sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte zu· 

nlchst einmal deutlich machen, daß wir dort, wo französische 

Truppen bisher stat•oniert waren, davon ausgehen können, 

daß die Kontakte zwischen den franzOsischen Soldaten und 

ihren Familienangehörigen zu der deutschen Bevölkerung in 

der Regel als ausgezeichnet zu bezeichnen sind und wir inso

weit die fanzOSischen Streitkräfte in den letzten Jaltren als 

Gäste empfunden haben, mit denen wir freundschaftlich zu

sammengelebt haben. 

Dies lndert nichts daran, daß wir zwischenzeitlich eine verän

derte weltpolitische Lage haben und wir spltestens seit dem 

Zusammentreffen des Bundeskanzlers mit dem franzOSischen 

Präsidenten wissen, daß mindestens ein großer Anteil der in 

der Bundesrepublik stationierten franzOsischen Soldaten in 

absehbarer Zeit-genaue Zeitraume sind noch nicht genannt 

-aus der Bundesrepublik- sprich: aus unserem Bundesland

abgezogen wird. Wir müssen uns auf diese Situation unab

hlngig davon einstellen, ob wir im Einzelfall beispielsweise 

aus der Sicht der Nutzungsmöglichkeiten einer einzelnen Lie

genschaft in der oder der Kommune sagen würden. es wlre 

schOn, wenn diese Einheit wegen der Arbeitsplitte oder we

gen der guten Kontakte, die ich bezeichnet habe, noch da

bliebe, oder wenn man sagte, weil diese Liegenschaften teil

weise in Kernbereichen von Stldten liegen, wlre es natürlich 

ein großer Vorteil, wenn diese Liegenschaften in zivile Nut

zung Oberführt werden kOnnten. 

Ich denke, dies ist keine Entscheidung von grundsltzlicher 

Art. sondern wir müssen darauf sehen, daß diese Interessen

lagen seitens der rheinland-pfllziS(hen Landesregierung in 

die entsprechenden Gesprlche eingeführt werden. Herr 

Staatsminister Geil, ich habe allerdings den Eindruck gehabt, 

daß Sie von der Entscheidung einigermaßen überrascht wor

den sind. Anders kann ich mir kaum erkllren. daß Sie mir auf 

meinen entsprechenden Br~f mit Datum vom 3. August noch 

geantwortet haben. eine aktuelle Situation zum Truppenab

zugstehe nicht bevor und erst in den.nachsten vier bis fünf 

Jahren sei mit einer Truppenreduzierung zu rechnen_ Wir 

müssen zwischenzeitlich - darüber sind wir uns sicher einig -

von kürzeren Zeitrlumen ausgehen 

Wir sollten uns auch darüber einig sein, sehr frühzeitig -dies 

hltte eigentlich schon begonnen sein müssen - einmal über 

die Zukunft der betroffenen Zivilbesch.lftigten zu reden. Ich 

sage ausdrücklich. es geht mir nicht nur um die Zivilbeschlf

tigten deutscher Staatsangehörigkeit, sondern auch um die 

französischer Staatsangehörigkeit, die sehr oft durch Heirat 

oder lhnliches·mehr jetzt Bürger in unseren Kommunen sind 

und auch bleiben werden, wenn die Truppenteile. bei denen 

sie beschlftigt sind, weggehen. Insoweit werden es Arbeits

piaue sein, die nicht mehr vorhanden sind und für die wir Er

satz schaffen müssen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Der zweite wichtige Punkt, über den wir uns unterhalten 

müssen, ist, was mit den Liegenschaften geschieht. Ich unter-

streiche, was der Kollege Eymael gesagt hat. wir fordern und 

erwarten, daß die Kommunen die entsprechenden Liegen

schaften kostenfrei und altlastenfrei - das will ich hinzufü

gen-

(Beifall bei den GRÜNEN} 

übertragen bekommen. Wenn mir dann jemand die Bundes

haushaltsordnung entgegenhAlt und und sagt, wie schwierig 

das alles wlre, dann will ich einen Weg aufzeigen, der mir 

durchaus gangbar erschien. und zwar die analoge Anwen

dung des Reparationsschldengesetzes. Danach ist es olmlieh 

so, daß die Entschldigungen heute an dem Wert des Grund

stücks oder der Liegenschaft zum Zeitpunkt der Enteignung 

orientiert werden, wenn durch staatliche Entscheidungen 

Enteignungen vorgenommen worden sind. Wenn wir also 

Ober die Bundeshaushaltsordnung die kostenfreie Übertra

gung nicht erreichen sollten, dann könnte der Maßstab sein -

so denke ich-. den Betrag zurückzuverlangen, der einmal für 

die Quasi-Enteignung bzw. -Übertragung aus kommunaler in 

staatliche Verantwortung gezahlt worden ist. Das sind in al

ler Regel sehr geringe Betrage. Dies scheint mir ein gangba

rer Weg zu sein. 

Die andere Frage, wie wir mit Objekten umgehen. die zwi

schenzeitlich entstanden sind, beispielsweise mit Mietwoh· 

nungen, die auch einen anderen Nutzwert haben, muß na

türhch differenziert davon betrachtet werden. ln diesen Fll

len scheint es mir richtig und wichtig zu sein, daß man diese 

Objekte schltzen !Ißt, daß man dann entsprechende Verein· 

barungen mit den Kommunen trifft; denn aus diesen Objek

ten ist auCh ein entsprechender Nutzwert zu ziehen. Ich glau

be, dies muß in fairen Verhandlungen dann aufeinander zu

bewegt werden. 

Wir regen noch einmal ausdrücklich an. daß in den betroffe

nen oder mOglicherweise betroffenen Kommunen Arbeits

gruppen und Gesprlchskreise eingerichtet werden, in denen 

sich alle beteiligten A.mter, BehOrden und Verwaltungen~ 

wie die Vertreter der betroffenen Arbeitnehmerschaft 

(Glocke des Prlsidenten) 

-ich komme zum Ende, wenn ich diesen Satz noch ausformu

lieren darf- und ihre Gewerkschaften, die Handwerksverbln

de, die Industrie und die entsprechenden Handelsorganisa

tionen zusammensetzen und nach LOsungen auch für das be
troffene Personal suchen. Dabei muß auch über die indirekte 

Betroffenheit der jeweiligen Ortlichen oder regionalen Wirt

schaft vo'n solchen Entscheidungen gesprochen werden. 

Solche Gremien nicht einzurichten. scheint mir ein Verslum

nis zu sein. Ich mOchte es auch von dieser Stelle aus anregen. 

Ich meine, wenn wir so mit diesem Thema umgehen, ist es ein 

lösbares Problem, das ciuf uns zukommt. Wir können uns 

dann durchaus auch den positiven Aspekten, die mit der Frei

machung .von Liegenschaften und mit der Abrüstung insge-



Landtag Rheinland-pfalz- 11. Wahlperiode- 87. Sitzung. 10. Oktober 1990 6323 

samt verbunden sind, in sehr viel offenerer Form und m1t we

niger Befangenheit und BedrUcktheit zuwenden_ 

(Beifall der SPD) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen Hörner das Wort_ 

Abg. Hömer, CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 

fOnf Minuten, die der Herr Kollege Steffny vorhin hier ver

schwendet hat, waren sicherlich keine Sternstunde dieses 

Parlaments. 

(Eymael, F.O.P.: Daswar es bei 
den GRONEN noch nie!} 

Oie französischen Streitkrlfte waren über Jahrzehnte hinweg 
-sie sind es auch heute noch- willkommene Partner. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, die französischen Streitkratte sind 

Glste in unserem Lande Rheinland-P1alz, und sie haben sich 

auch immer so benommen. Oben auf der Tribüne sitzen. 50 

Senioren aus Landau, mit denen ich vorhin Ober diese Frage 

diskutiert habe. Herr Kollege Steffny, sie hltten aus ihrer Er· 

fahrung mit den Franzosen heraus kein Verstlndnis dafür. 

wenn den Franzosen jetzt der Stuhl vor die TOr gesetzt wer· 

den wUrde. 

(Steffny, DIE GRONEN: Sie wollen 

doch selber weg!) 

Wir von der CDU begrUßen es deshalb, wenn mOglichst viele 

von ihnen m6glichst lange in unserem Land bleiben. 

(Beifall bei der CDU) 

Nun haben die GRÜNEN eine andere Einstellung zu dieser 

Frage. Ich kann diese Ansicht nicht teilen, weil die GRONEN 

von der irrigen Auffassung ausgehen, man müsse eigentlich 

nurtotal abrüsten, um den ewigen Weltfrieden zu sichern. 

(Zuruf des Abg. Steffny, DIE GRONEN) 

Ich sage Ihnen, diese Auffassung ist falsch; denn genau das 

Gegenteil wlre der Fall. Aber die GRONEN haben wenigstens 
eine Meinung zu diesem Thema. Herr Kollege Beck, anders 

dagegen die Sozialdemokraten. Sie sind auch in dieser Frage 

weder Fisch noch Fleisch. Sie erinnern mich eher an eine Art 

.bubble gum •. Da werden Sprechblasen produziert. 

(Beclc. SPD: Haben Sie sich schon einmal 

um dieses Thema gekümmert?) 

· Herr Kollege Beck, dann knallt es ein biSchen. und dann 

wird die undefinierbare Masse weitergeknetet. 

(Vereinzett Beifall bei der CDU • 

Beck, SPD: So ein SprOchemacher!) 

Das war in der Deutschlandpolitik bei Ihnen so, und so wird es 

auch im Verhlltnis zu den französischen Streitkratten sein. 

(Beck, SPD: Sie sind vielleicht 

ein Schwltzer!) 

Auf der eine Seite schüren Sie von der SPD nlmhch gemein

sam m•t der Orv derzeit Ängste unter den Zivilbeschlftigten. 

(Frau Büttner, CDU: Genau!). 

Sie, Herr Kollege Beck, tun sich im Produzieren von .Bubble

gum-Blasen" ganz besonders hervor. 

(Beck. SPD: Warum waren 

Sie denn nicht da?) 

Sie Oberschwemmen die südpfllzische Presse derze•t mit Kro

kodilstrinen über die bedrohten Arbeitsplatze, 

(Beck, SPD: So ein Schwltzer; wirklich!) 

derweil der SPD-Fraktionsvorsitzende im Landauer Stadtrat 

ganz andere TOne anschllgt - Ihr Parteifreund. Als nlmlich 

der Landauer Oberbürgermeister anllßlich eines Besuches 

des französischen Verteidigungsministers, Herrn Chevine

ment, versichert hatte, daß die Franzosen in Landau gernge

sehene Glste seien, da entblödete sich der SPD-Fraktions

vorsitzende in Landau nicht, anschließend zu erkllren, der 

Oberbürgermeister habe in dieser Frage nicht Kir die SPD

Ratsfraktion gesprochen. 

(Schuler, CDU: HOrt, hört!) 

Da wird überall bei uns von der SPD bei Betriebsversammlun

gen - Herr Beck, Sie wissen das - der Eindruck erweckt, als 

·woltten Sie alles tun, um auch den letzten Arbeitsplatz bei 

den Franzosen zu verteidigen. Gleichzeitig aber verpreltt der 

Oberbürgermeister von Freiburg (SPD), Georg BOhme, die 

Franzosen in einer derartigen Art und Weise, daß diese am 

liebsten alle Truppen möglichst schnell aus der Bundesrepu

blik abgezogen hltten. 

Ich meine, Sie soltten sich Ihrer Doppelzüngigkeit wegen 

schlmen. 

(Beifall bei der CDU • 

Beck, SPD: Wenn Sie ernst zu nehmen 

wlren, wlre es ein richtiges Problem. 

aber Sie sind es nicht. in der Frage 

sicherlich nichtl Es ist llcherlich, 

was Sie da erzlhlen I Das 

ist dummes Zeugt) 
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Meine sehr geehrten Damen und Herren, Gedanken über die 

Sicherung von Arbeitsplatzen und die wirtschaftliche Nut

zung französischer Liegenschaften sind wichtig. Aber ich mei

ne, man darf das Thema nicht allein auf diese Perspektive ver

engen. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Trotzdem ist es klar: Wir von der CDU lassen uns von nieman

dem in unserem Bemühen übertreffen, uns für die von der 

Schließung von militlrischen Standorten betroffenen Men

schen einzusetzen. Wir lassen uns von niemandem in unse

rem Bemühen übertreffen, dafür zu sorgen, daß wirtschaftli

che Perspektiven erOffnetwerden. 

(Beifall der CDU) 

Vizeprisident Prof. Dr. Preuss: 

Meine Damen, meine Herren, zwischenzeitlich sind we•tere 

Glste im Landtag von Rheinland-Piatz eingetroffen. Ich 

möchte sehr herzlich Mitglieder des Ortsvereins HOheinOd 

aus dem Landkreis Pirmasens begrüßen. Sind Sie uns herzlich 

willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Staatsminister Geil das Wort. 

Geil. Minister deslnnern: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

meine - ich sage das betont für die Landesregierung -, wir 

können in der Tat feststellen. daß zwischen der Bundesrepu

blik Deutschland und Rheinland-Piatz auf der einen Seite und 

der FranzOsischen Republik auf der anderen Seite seit über 30 

Jahren eine feste und enge Freundschaft besteht und im Rah

men dieser Freundschaft Offiziere und Soldaten der hier bei 

uns stationierten französischen Streitkratte immer gern gese

hene Glste sind. Auch in Rheinland-Pfalz gibt es ein gutes 

und vertrauensvolles Miteinander zwischen Franzosen und 

Deutschen. 

Wir haben heute nachmittag in einer Festsitzung dieses Land

tags Ober die Einheit Deutschla~ds gesprochen. Wir haben so

wohl die friedliche Entwicklung der letzten Jahrzehnte als 

auch die jetzt wiedergewonnene Einheit Deutschlands ganz 

wesentlich auch unseren französischen Freunden zu verdan

ken. Dafür bedanken wir uns. 

(Beifall bei der CDU) 

Vor diesem Hintergrund stelle ich fest: Auch in Zukunft sind 

uns französische Streitkrlfte in Rheinland-Ptatz willkommen. 

-Ich bin ganz sicher. deSdies die Oberwiegende Meinung der 

BevOikerung in unserem lande i~. Es ist ganz selbstverstlnd-

lieh die Meinung der BevOIIc.erung an den Stationierungsor

ten. 

Wir haben den Beschluß des französischen Ministerrates vom 

22. August zur Kenntnis genommen, einen eigenen Abrü

stungsbeitrag dadurch zu leisten, daß französische Streitkrlf

te in Deutschland verringert werden sollten. Ich habe zu die

sem Thema am 23. August, in der letzten Plenarsitzung, Stel

lung bezogen. Herr Kollege Beck, ich habe damals ausge

führt, daß ich bereits im Mai diesen Jahres mit dem stellver

. tretenden französischen Verteidigungsminister, Herrn Re

non, in Paris über dieses Thema gesprochen und er mir da

mals zugesichert habe, Rheinland-ptatz frühzeitig zu infor· 

mierenund auch an den Entscheidungen zu beteiligen. D1es 

war im Mai. Darauf basiert auch mein Antwortschreiben an 

Sie zu einem Zeitpunkt, als auch die Franzosen selbst und die 

französische Regierung noch nicht erwogen haben, Truppen 

aus der Bundesrepublik Deutschland abzuziehen. 

Weshalb das anders gekommen ist, das wissen wir. Die Ent

wicklung ist ebenso schnell gegangen, nicht zuletzt auch die 

Zwei-plus-Vier-Verhandlungen. Dies hat dazu geführt, daß 

wir und selbstverstlndlich auch die französische Regierung 

zwischenzeitlich zu anderen Erkenntnissen gekommen sind. 

Daß die Franzosen uns beteiligen wollen. wird an dem Ge

sprich deutlich, das der französische Verteidigungsminister 

Chev6nement am 28. August in Landau mit unserem Mini

sterprlsidenten geführt hat. Bei diesem Gesprlch hat Herr 

Verteidigungsminister Che~nement durchaus zugesichert, 

sich zu einem schrittweisen Abzug zu bekennen, sofern dies 

gewOnscht werde, und wir w\tnschen dies. 

(Beifall bei der CDU) 

Herr Chevinement hat damals auch gesagt, daß konkrete 

Abzugsplane noch nicht bestehen wOrden. 

Im Rahmen des Gipfel-Treffensam 12. und 13. September 

zwischen dem franzOsischen Staatsprlsdenten und dem 

deutschen Bundeskanzler ist vereinbart worden, die franzost

schen Streitlc.rlfte in Deutschland in den nlchsten zwei Jah

ren um die Hllfte zu verringern. 

Ich glaube, rein aus dieser Chronologie heraus ergibt sich, 

daß sich die Landesregierung sehr frühzeitig in die Diskussion 

eingeschaltet hat, jedenfalls zu einem Zeitpunkt, als es kon

krete Vorstellungen auch bei den Franzosen selbst nicht ge

geben hat. 

Im Vordergrund unserer Oberlegungen und unserer Initiati

ven standen natOrlich unsere rheinland.pfllzischen Interes

sen. Wir wolften negative wirtschaftliche Folgen auffangen. 

Wir woltten sefbctverstlndlich auch neue Chancen durch frei 

werdendes Gelinde nutzen. Ich bin Qbrigens der Auffassung, 

daß. unser bundesweit beachtetes 18-Punkte-Programm auch 

hier den Handlungsrahmen absteckt. Damit sind wir nicht zu 

splt, Herr Kollege Steffny, dillmit sind wir zeitgerecht. Noch 
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einmal: Es gibt in anderen Lindern keirle vergleichbaren 

Überlegungen, jedenfalls gab es sie nicht zu diesem Zelt· 

punkt. 

Zwischenzeitlich hat der Ministerrat über die bestehende in-

terministerielle Arbeitsgruppe auch einen Auftrag erteilt, die 

rheinland-pfllzischen Standorte der franzOsischen Streitkrat

te auf Liegenschaften zu untersuchen, deren Rückgabe unter 

landespolitischen Gesichtspunkten zweckmlß•g und wün-

sehenswert erscheint. 

aus, daß auch das von den französischen Streitkratten bisher 

genutzte Gelinde den Kommunen a~lastenfrei und kosten

günstig zur VerfOgung gestellt wird. Ich kOnnte dafür auch 

sagen: kostenfrei. - Ich sage ganz bewußt einmal: kosten

günstig -. weil man auch ein ganz klein wenig überlegen 

muß, wer das Gelinde nachher erwirbt und was er beiSpiels

weise auch dafür zu zahlen bereit 1st. Auch dies muß mit m 

Rechnung gestellt werden. Daß w•r eme kostengünstige 

Rückgabe, eine altlastenfreie Rückgabe erreichen, ist zwin

gende Voraussetzung für konkrete Planungen der. Kommu-

nen und selbstverstandlieh auch für gewünschte lnvestitio-

ln Rheinland-Pfalzsind-das wissen Sie- 15 000 Soldaten sta- nen. 

tioniert. Wir haben rund 1 500 zivile deutsche Arbeitnehmer. 

Wenn das Thema .zivile deutsche Arbeitnehmer .. angespro

chen wird, dann ist das jedoch nur die eine Serte der Medaille. 

Es geht natürlich gleichgewichtig auch um die Wirtschafts

kraft, die durch die Stationierung in einer bestim-mten Region 

oder in einer Stadtvorhanden ist. 

in 8 der 13 Standorte- 13 Standorte der franzOSischen Streit

krlfte gibt es in unserem Lande- sind 50 oder mehr zivile Ar

beitnehmer beschlftigt. Das sind die Standorte Kaiserslau

tern, Konz, landau, Neustadt, Saarburg, Speyer, Trier und 

Wittlich. 

ln den restlichen 5 Standorten sind insgesamt B3 deutsche Zi

vilbeschlftigte bei den franzOSischen Streitkratten---

(Zuruf des Abg. Hlrtel. SPD) 

- Das ist kein Widerspruch zu dem, was ich gesagt habe. Herr 

Kollege Hirtet. Welche Zahl haben Sie genannt? 

(Beck. SPD: 3BI) 

- Das stimmt nicht; ich habe eine andere Zahl. Ich kann das 

jetzt von hier aus nicht nachprOfen. Nach der mir vorliegen

den Zahl sind es dort 83. Herr Kollege Hirte!. Aber das ist 

weiß Gott kein Dissens, über den wir hier zu_streiten brau

chen; das k~nn man ·nachprOfen. 

Die meisten Garnisomstldte wünschen auch in Zukunft die 

Prlsenz der franzOSischen Streitkrlfte - wir haben dies zwi

schenzeitlich umfassend abgefragt-, jedoch gibt es teilweise 

auch konkrete Vorstellungen über eine zivile Anschlußnut

zung militaristher Liegenschaft~n. insbesondere um Bedarf 

an Gewerbegellnde, an Industriefliehen oder auch zur 

Deckung des Bedarfs an Wohnraum. Deswegen, werden wir 

uns in enger Absprache mit den franzOSischen Streitkratten 

und den kommunalen GebietskOrperschaften um die vorran

gigen ROckgabewünsche bemühen. also dort, wo dies auch 

vonseitender Kommunen gewünscht wird. 

Dazu gehOrt auch, daß wir den Bundesverteidigungsminister 

und die Bundesregierung mit einschah:en. Wir gehen davon 

Im Rahmen unserer kommunalen Beratung regt die Landes

regierung bereitsjetzt bei den Kommunen an, Zweckverban-

de, Planungsverbinde oder kommunale Entwicklungsgesell

schaften zu gründen. Wir stehen den Kommunen bei den 

Überlegungen ganz selbstverstandlieh m1t unserem Rat zur 

Verfügung. Wir wollen konkrete Beratungs- und Betreuungs

gruppen vor Ort. Auch dies ist übrigens in dem 18-Punkte

Programm bereits dokumentiert. 

Im Hinblick auf die in den nlchsten Jahren auf Rheinland

P1alz zukommende neue strukturpolitische Aufgabe muß uns 

daran gelegen sein - das sage ich mit großem Nachdruck -, 

daß der Truppenabzug schrittweise vollzogen wird und nicht 

auf einmal vonstatten geht. 

(Beifall bei der f.D.P.) 

Dann wird es wesentlich leichter sein, an den Standorten 

auch Alternativen zu entwickeln. Wir wünschen diesen 

schrittweisen Abzug im Interesse der Betroffenen, der Zivil

beschlftigten genauso wie der betroffenen Stldte, der be-

troffenen Regionen. 

Die Landesregierung folgt dabei allerdings nicht der Ober~ 

gung, militlrische Nutzung ausschließlich in den lindliehen 

Raum zu verlagern. Wir hatten es fQr dringend erforderlich, 

daß im ~Qhmen des Strukturwandels gerade in den lindli

ehen Rlumen über Neuansiedlungen auch Monostrukturen 

aufgebrochen und damit N"utzungsatternativen verwirklicht 

werden kOnnen. Dies setzt voraus, daß man seinen Glsten -

in diesem Fall den Franzosen - auch glaubwürdig versichern 

kann: Sie, meine Damen und Herren Franzosen, Sie sind ger

ne gesehen im Lande Rheinland-P1alz, 

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

und Sie kOnnen bleiben. so lange Sie es wünschen. -Wir wün

schen die Franzosen hier. möglicherweise auch in deutsch

franzOsischen Verbinden als Bestandteil einer vOIIig neuen 

Vertetdtgu ngsstruktu r. 

(Beifall be1 CDU und F.O.P.) 
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Lassen Sie mich abschließend unsere Zielsetzung vielleicht so 

umschreiben: Zusammen mit den Gemeinden, mit den zu

stlndigen Gemeinden, den Gewerkschaften, der Arbeitsver

waltung, den Kammern, dem Bund, der Bundesregierung 

und der Europlisehen Gemeinschaft müssen und wollen wir 

alle Anstrengungen unternehmen, um den bevorstehenden 

Strukturwandel strukturpolitisch und sozialvertrlglich zu be

wältigen und für die betroffenen kommunalen Gebietskör

perschaften und deren BOrger neue Entwicklungschancen zu 

öffnen. Dies ist unser Ziel, und dar an arbeiten wird. 

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

Vizeprl!sident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen Professor Dr. Rotter das Wort. 

Abg. Prof. Or. Rotter, DIE GRONEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Di~ geplante Re· 

duzierung der französischen Truppen um die Hllfte zunächst 

wirft auch die Frage nach einer militlrpolitischen Einschlt· 

zung dieses Vorgangs auf. Ist dieser Vorgang ein erster 

Schritt hin zu einem vollstlndigen Abzug? Ist dieser Abzug 

unumkehrbar, oder soll nur vorübergehend abgezogen wer

den, um unter anderen Vorzeichen wiederzukommen? 

Generalmajor de Liles erkllrte kürzlich, ob man sich 50 Kilo

meter zurOCkziehe, mache militärtaktisch keinen Unter· 

schied. Der ROckzug sei ein politisches Signal. Frage: Wie wird 

dieses Signal genutzt werden?· 

Frankreich hllt kontinuierlich an seinen Militaraufrüstungs

planungen fest. Auch gegenwlrtig werden keine Abstriche 

beim Ausbau der franzOsischen force de frappe sichtbar. Ein 

Drittel aller Militlraufwendungen werden in den Nuklearbe· 

reich investiert. Dabei wird die atomare Aufrüstung weiter 

mit dem von de Gaulle ererbten Dogma der nationalen Ab

schreckung begründet und mit dem Beharren Frankreichs auf 

seiner militlrpolitischen Autonomie. Obgleich Frankreich aus 

diesem Grund aus der militlrischen Kommandostruktur der 

NATO ausgeschieden ist, erh:illen bzw. erfüUten die franzOSi· 

sehen Truppen nach der Militärlogik der NATO eine wichtige 

Funktion innerhalb der herrschenden Kriegsszenarien. Die 

franzOSischen Truppen sind die strategische Reserve der 

NATO, die dann zum Einsatz kommen sollte, wenn den 

Warschauer~Pakt·Staaten der Durchbruch beim Fulda--Gap 

gelinge. Um in einem solchen Kriegsszenario Aufgaben zu er· 

füllen, um die Oststreitkratte aufzuhalten. stehen die für 

Franzosen wichtigen drei Divisionen in der Bundesrepublik. 

Die Russen sind nun nicht durchgebrochen und werden wohl 

auch nicht mehr durchbrechen. Der Kalte Krieg ist zu Ende 

gefOhrt. Die Ost-West-Konfrontation ist weggefallen. ist pas
se. Meine Damen und Herren, deshalb gibt es aus franzOSi· 

scher S.icht, auch aus militlrischer Sicht kein Konzept mehr für 

die strategische Reserve, die französischen Truppen nlmlich 

in der BRD. 

Da somit gegenwlrtig kein militlrstrategisches Interesse an 

der Stationierung besteht, eröffnet sich für Rheinland-Pfalz 

eine Chance, seine Interessen an emer zivilen Entwicklung 

der Region klar und deutlich zu formulieren. 

(Beifall der GRONEN) 

Meine Damen und Herren, diese Chance darf nicht vertan 

werden aus Angst vor möglichen wirtschaftlichen Einbr~ 

chen, die durch einen Abzug für eine kurze Obergangszeit 

entstehen kOnnen. Es darf nicht zu einer Neustationierung 

der Truppen zum Beispiel im Rahmen einer deutsch· 

französischen europlischen Streitmacht kommen. Hier unter· 

scheiden wir uns. also ganz diametral zu den Ausführungen 

der CDU und auch der F.D.P. 

Es geht zukünftig um den Aufbau von gesamteuroplischen 

Friedens· und Sicherheitsstrukturen der gegenseitigen zivilen 

Kooperation. Es ist schon schlimm genug, daß sich die 

deutsch·franzOSischen Partnerschaften in der RUstungsindu· 

strie als schwere, schlimme Altlast des Kalten Krieges heraus· 

stellen. Die Rolle der franzöSischen Rüstungsindustrie und das 

Interesse der französischen RUstungsindustrie am Erhalt des 

Nahost·Kriegs· und des Nahost·Krisenzustandes ist Offentlieh 

belegt. Die Rolle der deutschen Partizipation an diesen RQ.

stungsexporten kommt ebenfalls nach und nach an die Of. 

fentlichkeit. 

Frankreich . ich hOrte gerade ein erstaunendes Na ., Frank· 

reich hat zeitweise, 1988, 1987, etwa 30" des ROStungsbe

darfs des Irak geliefert. Meine Damen und Herren, das sind 

Kooperationen, die für uns keine Grundlage einer Zusam· 

menarbeit sind, die aber, so scheint es, die einzige materielle 

Begründung für eine deutsch·franzOSische europlisehe 

Streitmacht abgeben, nlmlich florierende deutsch-franz6-

sische ROstungsindustrien. Daß wir davon wegkommen müs

sen, zeigtdoch gerade die neuerliche Nahost·Krise. 

Deshalb muß das Land Rheinland·Pfalz mit EntSchiedenheit, 

lernend aus der Erfahrung der letzten 1 5 Jahre, daß Garniso

nen und Truppen eine kontinuierliche zivile Entwicklung hin

dern und nicht fOrdern, mit dem Wissen, daß ein Abbau von 

militlrischer Belastung zwar kurzzeitige wirtschaftliche 

Schwierigkeiten verursacht. aber langfristig positiv auf die re

gionale Entwicklung wirkt, deshalb müssen wir dafOr eintre

ten, daß alle franzOS.ischen Truppen unumkehrbar abgezo

gen werden und fOr die militlrischen Glste zivile Glste tre

ten im Sinne eines Konzeptes der Intensivierung und Konsoli

dierung einer deutsch-franzOS.ischen Kulturpartnerschaft und 

nicht einer Waffenbrüderschaft. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der GRONEN) 



Landtag Rheinland-Pialz • 11. Wahlperiode· 87. Sitzung, 10. Oktober 1990 6327 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Meine Damen, meine Herren, ich darf weitere Gäste im Land

tag von Rheinland-Pfalz begrüßen. Ich begrüße sehr herzlich 

Mitglieder der SPD-Qrtsvereine aus der Stadt Bingen. Seien 

Sie unssehr herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Kollegen Heinz das Wort 

Abg. Heinz. F.D.P.: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren Kol

legen! Rheinland-pfalz- das ist heute abend hier noch nicht 

gesagt worden - hat in puncto Truppenreduzierung und im 

Zusammenhang mit den hier etablierten NATO-Verbündeten 

doch in der Ver~angenheit schon viel wesentliches erreicht. 

Ich spreche den Abzug der C-Waffen aus Rheinland-Pfalz an. 

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

Meine Damen und Herren. das sind doch erreichte Ergebnis

se, die man vorzeigen kann. Ich spreche das Thema Flugllrm

reduzierung an und verweise in diesem Zusammenhang auf 

die gemeinsame Resolution der Fraktionen der CDU, der SPD 

und der F .D.P. dieses Landtags zu diesem Thema. 

Ich verweise des weiteren auf einen Presseauszug von heute, 

wonach unser Ministerpräsident, Herr Dr. Wagner, vor eim

gen Tagen anlaßlieh der Bereisung des Landkreises Trier

Saarburg genau zu diesem Thema sehr konkrete Aussagen 

gemacht hat. Ich zitiere- mit Ihrer Genehmigung, Herr Präsi

dent-: 

.Ministerpräsident Wagner gab die Auffassung der Landes

regierung bekannt. Der Abzug der ausländischen Streitkratte 

werde begrüßt. Er solle nicht auf einmal vollzogen werden, 

_sondern möglichst auf Jahre verteilt. • 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Das ist hier gerade wiedergegeben worden, sowohl von mei

nem Kollegen Günter Eymael. aber auch durch Herm Innen

minister Geil. 

Meine Damen und Herren, nur ist doch Tatsache, daß wir uns 

schlicht und einfach auf die Situation einstellen müssen, das 

heißt einerseits auf die Situation .Abzug der alliierten Streit

krafte•. Das heißt andererseits aber auch. daß das gleiche bei 

den franzOSischen Streitkrlften auf uns zukommt. Dabei ist 

im Lande Rheinland-P1alz der Regierungsbezirk Trier nebst 

anderen-Gebieten sehr stark in Mitleidenschaft gezogen. Ich 

meine, noch einmal darauf hinweisen zu sollen, daß es schon 

zum jetzigen Zeitpunkt Aufgabe der Landesregierung und 

der Kommunen sein muß. unverzüglich auf diese Situation zu 

reagieren. 

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

Das heißt, wir mOssen nach dem angesprochenen 1 B-Punkte

Programm darauf hinwirken, daß rechtzeitig d1e Rücküber

tragung des frei werdenden Gelindes erfolgt, 

(Beifall bei der F .O.P .) 

daß gleichzeitig eine lastenfreie Rückübertragung erfolgt, in

dem nlmlich teilweise Abbruchmaßnahmen vorab getltigt 

werden müssen. indem Bodenverseuchungsprobleme vorab 

gelOst werden müssen, und daß die Kommunen in die Lage 

versetzt werden. durch künftige Planungen für Gewerbe

und Industrieansiedlungen alle erforderlichen Voraussetzun

gen rechtzeitig zu schaffen, um dort eine Umschichtung und 

Ansiedlung zu ermöglichen; dies sowohl im Interesse der ein

zelnen regionalen Gebiete, aber auch im Interesse der derzei

tigen zivilen Mitarbeiter, die dann hoffentlich auch, zumin

dest teilweise, in den neuen Betrieben etabliert werden kOn· 

nen. 

Man muß zugleich sehen, daß wir entsprechenden Woh· 

nungsbedarf in vielen Stadtbereichen, Großstadtbereichen 

und in Umlandbereichen haben, so daß auch hierfür zusltzli· 

ehe Chancen und MOglichkeiten geboten werden mUssen. 

Wenn wir alles das rechtzeitig angehen und umsetzen wol

len, solften wir in diesem Zusammenhang aber auch die nOti

gen, teilweise dringend notwendigen besseren Verkehrser

schließungen mit ansprechen dürfen. 

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

Ich verweise auf die mehrfachen AuSsagen sowohl des Herrn 

Ministerpräsidenten als auch des für Wirtschaft und Verkehr 

zustlndigen RessortministersRainer Brüderle. 

Alles in allem glaube ich für die F.O.P.-Fraktion sagen zu dür

fen: Oie Sache solfte nicht dramatisiert werden, sondern wir 

müssen mit Vernunft reagieren, uns rechtzeitig auf die Situa

tion einstellen. 

(Prof. Dr. Rotter. DIE GRONEN: Auf 

den Straßenbau I) 

Ich darf im übrigen noch einmal wiederholen: Wir bedanken 

uns bei den alliierten Streitkrlften, bei den franzOSischen An

gehOrigen hier in der Bundesrepublik. Es bestand zwischen 

der Zivilbevotkerung und den Angehörigen der Garnisonen -

das tst erwlhnenswert- ein gutes Verhlftnis; dafür sind wir 

Dank und Anerkennung schuldig. 

(Beifall bei F.D.P. und CDU) 
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Ansonsten gibt es nur eines: die Sache vernünftig anzugehen 

und rechtzeitig zu reagieren. 

Ich bedanke mich. 

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

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen Oebus das Wort. 

Abg. Oebus, SPD: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Wenn Sie, Herr Kollege Hörner. hier gesagt haben, Sozialde

mokraten wollten den Franzosen den Stuhl vor die Tür set

zen, so muß ich Ihnen entgegnen, S•e sind nicht auf der HOhe 

der Diskussion. Oie anderen Redner der Koalition haben das, 

was Sie gesagt haben, im Grunde schon ad abs:urdum ge

führt; denn es geht gar nicht mehr um die Frage. ob die Fran

zosen abziehen, sondern es ist ganz eindeutig so, daß es um 

die Frage geht. wann, in welcher Frist sie ihre Soldaten abzie

hen und ihre Einrichtungen in der Bundesrepublik Deutsch

land rlumen. 

Meine Damen und Herren, wenn Herr Hörner dann ausge

rechnet nach dem Redebeitrag des Kollegen Beck behauptet, 

die Sozialdemokraten würden Ängste unter den Zivilbeschäf

tigten schüren, dann sage ich Ihnen ganz deutlich: Herr Hör

ner, wir bedürfen eines Nachhilfeunterrichts Ihrer Seite in 

Fragen des Umgangs mit Arbeitnehmern und auch des Um

gangs mit Arbeitnehmern bei den ausllndischen Streitkräf

ten nicht. 

(Beifall bei der SPD

Zurufe von derCDU: Ach!

Weitere Zurufe von der CDU

Bojak, SPD: So ist das!) 

Auch wenn Sie hier von Doppelsinnigkeit sprechen, dann ha

ben Sie Oberhaupt nicht begriffen, was die Sozialdemokraten 

bisher getan haben. 

(Zuruf des Abg. Hörner. CDU) 

Wir haben schon im Januar- ein Vierteljahr vor der Landesre

gierung - ein Strategiepapier zur Frage der Konversion und 

des Umgangs damit vorgelegt. Darin steht sehr, sehr viel auch 

Ober Qualifizierungsanalyse und Qualifizierungsoffensive der 

Zivilbeschlftigten bei den alliierten Streitkrlften, meine Da

men und Herren. 

Es ist mehrfach von Gasten und Freunden gesprochen wor

den. Ich unterstreiche das vollkommen, wiederhole aber auch 

hier, was ich dem Herrn Oberbürgermeister Schroer 1n Trier 

entge_gnet habe, der gesagt hat, die fran-zOSischen Soldaten 

se1en BOrger unserer Stadt. nlmlich: Sofern s1e als Soldaten 

eines anderen Landes bei uns sind. sind s1e 1m Montesquieu

schen Smne weder citoyen noch bourgeo1s. sondern sie sind 

Kombatanten- das muß man doch festhalten -; und ich wün

sche mir v1el mehr Franzosen m Rheinland-Pfalz und in der 

Sundesrepublik. als bisher hier smd, viel, v1el mehr, aber als 

Zivilisten wünsche 1ch sie mir.-

(Beifall be1 derSPO und den GRÜNEN

Zuruf des Abg. Hörner, CDU) 

Natürlich kann man nicht leugnen, daß der Abzug der fran

zösischen Truppen nicht ohne Risiken 1st. Es gibt Risiken für 

die Zivilbeschäftigten. Ich weiß auch, daß v1ele davon im Ver

gleich zu den anderen Beschlftigten bei uns eme relativ ge

ringe Qualif1kat1on haben, daß etwa die Hllfte von ihnen 50 

Jahre und alter 1st. Ich weiß und w11l das gar nicht leugnen, 

daß es Probleme geben wird nach dem Abzug der Truppen, 

diese ehemals Zivilbeschäftigten dann in Beschlftigungsver

hlltnisse einzubrmgen und einzugliedern. Ich sage noch em

mal, wir brauchen h1er große Anstrengungen, auch und gera

de auf dem Gebiet der Qualifizierung und der Weiterbildung. 

Aber es gibt auch erhebliche Chancen, und diese Chancen 

überwiegen. 

Meine Damen und Herren, wenn ich an Trier oder Wittlich 

oder Saarburg denke, so können wir m1t emem Schlag die 

ganz akute Wohnungsnot beseitigen, wenn die Fanzosen ab

ziehen; das ist gar keine Frage. Herr Kollege Steffny, wie Sie 

allerdings in dem Zusammenhang zum Vollausbau der Uni

versitlt Trier kommen, ist mir unverstlndlich. Sie wissen, daß 

ich mich immerdafür aussprechen wUrde; nur, was das damit 

zu tun hat, weiß ich nicht, das verschließt sich meinem Zu

gang. Kasernen fOr Studentenwohnungen zu nutzen, wird 

schwierig sein, weil Sie nlmlich ganz neue samtlre Anlagen 

einbauen müssen_ Dann können Sie diese Geblude im Grun

de abreißen. Nein, es gibt auch für Studenten Möglichkeiten

wenn ich etwa an Trier denke: Auf dem Petrisberg gibt es 

sehr gute Wohnungen. in unmittelbarer Nlhe zur Universitlt 

-. und könnte man auf diese Weise dann auch etwas zur Be

seitigung der Wohnungsnot der Studenten tun. 

Meine Damen und Herren, die weitere Chance - es ist gesagt 

worden - besteht in der Tat in der zivilen Umnutzung bisher 

militlrisch genutzter Liegenschaften. Ich will aus dem Bereich 

Trier/Wittlich/Saarburg nur zwei Beispie~ nennen. Es sind 

zum einen die guten Wohnungen auf dem Petrisberg, die 

dort für den zivilen Wohnungsmarkt zur Verfügung stOnden. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Zum anderen könnte die Stadt Trier eine wesentliche Stand

ortaufwertung durch die Umwandlung eines franzOSischen 

TruppenObungsplatzes in ein Naherholungsgebiet von im

merhin 570 Hektar erfahren. 

Vielleicht darf ich noch ~ine ganz kurze Bemerkung machen. 

Wichtig tst tn der Tat- das ist scho~ gesagt worden; ich möch-
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te es unterstreichen ·, daß wir die Kommunen nicht nur als 

Betroffene informieren -Herr Eymael, Sie haben davon ge
sprochen -. sondern daß wir die Kommunen als Beteiligte in 

den Prozeß mit einbeziehen und dann insofern in regionalen 

Konversionskonferenzen die Interessen der Kommunen auch 

zum Ausdruck bringen können. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall bei del SPD) 

Vizepräsident Prof. Or. Preuss: 

Ich erteile Frau Kollegin Schütze das Wort 

Abg. Frau Schiitze, CDU: 

Herr Prlsident, meine Damen, meine Herren! Wir haben heu

te im Landtag eine Festsitzung anlaßlieh der Wiedervereini

gung gehabt. die vielleicht so nicht hatte stattfinden können. 

wenn Europa nicht von einigen beherzten Mlnnern -ich darf 

kurz an Adenauer, Schuman, de Gasperi erinnern - so ge

schaffen worden wlre, wie das nun einmal geschehen ist. 

Von di~m sicheren Fundament aus konnten alle bundesre

publikanischen Regierungen bisher operieren und Politik ma

chen. die dann zu dem gefUhrt haben. was wir auch heute 

haben feiern können. 

Innerhalb dieses Europas galten aber unsere besonderen Be

mühungen schon immer den Franzosen. 

(ttzek, SPD: Jawohl!) 

Wir hatten immer ein ganz besonderes Verhältnis zu ihnen. 

Das hat sich in vielen freundschaftlichen Konsultationen und 

nicht nur in politischen Gipfeltreffen bemerkbar gemacht. 

(ttzek, SPD: Vor allem die Pfllzer!) 

Wir hatten eine gute wissenschaftliche, technische und auch 

kulturelle Zusammenarbeit mit ihnen. Ebenso war die Bil

dung einer deutsch-französischen Brigade das Konzept einer 

btsherigen Sicherheits- und verteidigungspolitischen Zusam

menarbeit. 

Schon seit Jahren haben wir auch bilaterale Vertrage mit ih

nen. Sie wissen, daß die Franzosen, nachdem sie unter de 

Gaulle aus der militlrischen Integration der NATO ausgetre

ten waren, in Deutschland verblieben sind. Das war auch 

schon ·eine freundschaftliche Geste zwischen zwei Staaten. 

Sie galten nicht mehr in dem Sinne als Okkupationsmlchte. 

Wenn man all dies vorausschickt, ist es nur natürlich, daß 1m 

Zuge der allgemeinen Truppenreduzierungen bei den AUiier~ 

ten auch die Franzosen sich Überlegungen hingeben, Trup

penkontingente aus Deutschland abzuziehen. 

Jedenfalls ist es nun an uns. im ZeiChen und im Sinne zu ver

tiefender Freundschaft zu unseren französischen Freunden 

und Nachbarn ihnen klarzumachen, daß wir ihnen nicht den 

Stuhl, wie das Herr Debus gesagt hat, vor die Tür setzen wol

len, sondern daß wir, wenn überhaupt Abbau, der nur stu· 

fenweise -- -

(Debus, SPD: Ich habe das nicht gesagt! -

Das gehört nicht zu meinem Sprach

schatz!- Herr Hörner hat es gesagt!) 

~Ich sagte es nur, ich habe es nicht angeprangert. 

Wir wollen jedenfalls, daß das schrittweise vonstatten geht. 

Wir sollten manche Überlegungen dahin gehend machen. 

daß wir in Deutschland zusammengewachsen sind. Wir sind 

inzwischen ein Volk von fast 80 Millionen geworden. das bei 

unseren westlichen Nachbarn und nicht nur bei den Franzo

senvielleicht manche Skepsis hervorruft, was die wirtschaftli

che Macht und die wiederauflebende Stlrke dieses Deutsch

lands bewirken k·onnte. 

(ltzek, SPD: Wenn man das so 

herbeiredet, dann ist das so!} 

ln diesem Sinne sollten wir dafOr sein, daß der Abbau von 

französischen Truppen nur langsam vonstatten geht. Sie sol· 

len dieses Zusammenwachsen von Deutschland miterleben 

können. Sie sollen sehen. daß wir in politischer, in militlri

scher oder in wirtschaftlicher Hinsicht absolut nichts zu ver

bergen haben. 

Ich erhoffe mir- mit mir auch die CDU -.daß in splteren Zei

ten gerade die verbleibenden franzOSischen Kontingente in

nerhalb des europlischen Verteidigungskonzeptes vielle1cht 

mit uns zusammen und allen anderen den verteidigungspoli

tischen europlischen Rahmen bilden werden. Bis es dahin 

kommt, bedarf es allerdings noch der geschickten und ein

fOhlsamen VerhandlungsfOhrung von unserer Seite; denn ge

rade die Franzosen sind in diese~ Beziehung-mit ihrem Ge

danken an die Grande Nation empfindlich. 

Wie viele Truppen nun letztendlich abgezogen werden und 

innerhalb welchem Zeitrahmen dies geschieht, wo und wel

che Kontingente eventuell in der Bundesrepublik verbleiben. 

das werden die zukünftigen Verhandlungen ergeben. 

Wir jedenfalls von der CDU stehen zu einem schrittweisen 

Abbau dieser Kontingente, zumal wir auch damit meinen, 

unseren zivilen Angestellten einen Gefallen zu tun. Wir ha

ben Zeit für Wiedereingliederungsmaßnahmen und für Um

schulungen. Auch fUr Leute, die in Pension gehen und nur 

noch einen gewissen Zeitraum an verbleibender Arbeitszeit 

haben, sollte das annehmbar sein. 

(ttzek. SPD: in Rente und 

nicht in Pension!) 
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Im übrigen stimme ich dem zu, daß wir vor all_em Wohnungs

raum in Ballungsgebieten brauchen. Ich denke an Wohn

raum, der für kinderreiche Familien. für Studenten et cetera 

pp. frei werden könnte. Wir brauchen auch für die Kommu
nen Gewerbe~llchen. All das kann uns eine Truppenreduzie

rung bringen, und zwar nicht nur bei den Franzosen, sondern 

auch bei allen anderen. 

Herr Oebus. in diesem Sinne möchte ich auf das eingehen, 

was Sie gesagt haben. Selbstverstandlieh machen uns die Ar

beitnehmer Sorgen. Auch w•r wollen sie nicht-auf der Straße 

stehen sehen. Das ist völlig klar. Ich habe schon versucht, das 

klarzumachen. 

Sie sagten weiterhin, viele Franzosen waren Ihnen sehr lieb. 

aber als Zivilisten, 

(Glocke des Präsidenten) 

das heißt, Sie sind im Grunde wahrscheinlich gegen ein Ver

bleiben von Truppenkontingenten, oder wie soll ich das ver

stehen? Jedenfalls bleiben wir bei einem schrittweisen Abbau 

dieser Kontingente. 

Vielen Dank. 

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

Vizeprlsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteileJ-Ierrn Staatsminister Brüderle das Wort. 

BrOderie. Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Prlsident. meine Damen und Herren! Ich erinnere mich 

noch sehr genau an Aktionen, die bis in die letzten Jahre hin

ein reichten und in der Hochrüstung der belden Supermachte 

und der beiden MilitlrbiOcke die Vorstufe zu apokalypti

schen Katastrophen vern:"~uteten. Ich erinnere mich noch sehr 

genau der Aufrufe, die den Politikern schlechthin den Willen 

zur AbrQstung und zum Frieden absprachen und zur Selbst

hilfe in Form von Blockaden oder anderen Aktionen aufrie

fen. Ich vergesse schließlich auch nicht, daß die NATO

Nachrüstung wieder und wieder als bewußt gewollter Beginn 

einerneuen AufrOStungsspirale angeprangert wurde. 

(Ministerprlsident Dr. Wagner: So war das!

Beifall bei F.D.P. und CDU-

Debus, SPD: Was hatdas mit 

den Franzosen zu tun?) 

-Das bekommen Sie noch zu hören. 

Statt über apokalyptische Visionen debattieren wir heute 

Ober die Reihenfolge freizugebender militlrischer Liegen

schaften, über Einkommensausfalle in gerlumten Garnisons-

stldten, über Sozialplane und Umschulungen von Zlvilbe

schlftigten. Nichts kann die Verlnderung der letzten Jahre 

besser kennzeichnen. Die Marschflugkörper und die 

Pershing-li-Raketen wurden w1eder abgezogen und vermch

tet. Die Nachrüstung hat ihr Ziel erreicht und eine Abrü

stungsspirale in Gang gesetzt, deren Ende noch nicht abseh

bar ist. 

(Beifall be1 der F.O.P. und 

vereinzelt bei der CDU} 

Die chemischen Waffen sind vollstlndig aus Rheinland-Pfalz 

abgezogen und werden vernichtet. Die US-Amerikaner ha

ben mit dem Abbau ihrer Truppen in Europa speziell auch in 

Rheinland-pfalz begonnen. Sie bereiten sich auf die Rlu

mung der ersten Liegenschaften vor. Die Tiefflugübungen 

sind auf befristete Ausnahmen reduz1ert worden. Briten, Bel

gier und Kanadier haben angekündigt, daß sie ihre in der 

Bundesrepublik stationierten Truppen verringern, möglicher

weise ganz abziehen wollen. 

Oie Franzosen haben definitiv erkllrt, daß sie bis 1991 ihre in 

der Bundesrepublik stationierten Truppen halbieren wollen. 

Mir liegt außerordentlich daran. festzuhatten. daß dies eine 

Entwicklung ist, die nicht auf einseitigen Vorleistungen be
ruht. Sie hat vielmehr die Grundlage in der auf beiden Seiten 

vorhandenen Bereitschaft zu gleichgewichtigen und gleich

zeitigen Abrüstungen. Erst aus dieser Bereitschaft, die sich in 

ersten Schritten konkretisierte, ist dann ein gegenseitiges 

Vertrauen zum Willen der Abrüstung entstanden, das wie

derum eine Beschleunigung und Intensivierung zur Folge 

hatte. 

Als Faktum bleibt, daß der Vorwurf widerlegt ist, die Politiker 

des Westens seien weder abrüstungswillig noch abrOstungs

flhig. Als Faktum bleibt ferner, daß dennoch niemand von 

denen, die diesen Vorwurf erhoben haben. diesen Irrtum ein

gesteht. Schließlich bleibt als konkretes Faktum, daß wir uns 

jetzt mit der Ausführung eines Truppenabbaus auf die Kreise, 

Stldte und Gemeinden zu befassen haben. 

Im Falle der französischen Streitkratte ist das relativ klar und 

überschaubar. Ich habe unmittelbar nach dem Bekanntwer

den des Ausmaßes der franzOSischen Abzugsplane die Ober

bOrgermeister und Bürgermeister der Truppenstandorte zu 

einem Gesprlch eingeladen. Dabei ist deutlich geworden, 

daß ein Truppenabzug llngerfristig ohne unüberwindbare 

Nachteile möglich sein wird. Es bedarf dazu allerdings der Be

reitschaft der französischen Strertkrlfte. die Auswirkungen 

auf die regionale und Ortliehe Wirtschaftsstruktur bei ihren 

Standortentscheidungen zu berücksichtigen. Ich habe die 

Hoffnung -Herr Kollege Geil hat dies konkret dargelegt-. 

daß dies einvemehmHch gelOSt werden kann. 

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

Der Abzug der franzOSischen Truppen wird in den betroffe

nen Kommunen neue wirtschaftliche EntwicklungsmOglich

keiten eröffnen, wenn die ersten Anpassungsschwierigkeiten 
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überwunden sind. Es ist sicher richtig. daß die französischen 

Truppen, ebenso wie die US-Amerikaner oder die Bundes

wehr, Einkommen schaffen und Arbeitsplätze zur Verfügung 

stellen. Ebenso richtig aber ist, daß sie Fliehen- zum Teil wirt

schaftlich wertvolle Fliehen- in guten Stadtla
gen beanspruchen. Der Abzug wird für manche Kommunen 

städtebauliche EntfattungsmOglichkeiten eröffnen. wie s•e 

sich in dieser Form wahrscheinlich nie mehr eröffnen werden. 

(Beifall bei der F .D.P .} 

Wann eröffnet sich einer Stadt schon die Chance, in bester ln

nenstadtlage 10 oder 20 Hektar militärisch genutzter Fliehen 

völlig neu in die Stadtentwicklung integrieren zu können: 
Fliehen für Wohnzwecke, für gewerbliche und industnelle 

Nutzung, zur Verbesserung der Infrastruktur oder zur Naher~ 

holung? 

Ich habe manchmal den Eindruck, daß die Chancen vor einer 

angstliehen Fixierung auf Nachfrageausfalle oder Abbau von 

zivilen Arbeitsplatzen in den Hintergrund treten. Dabei sollte 

sich jeder Verantwortliche in den Stldten und Gemeinden 

darüber klar sein, welches stldtebauliche Potential ange~ 

sichtseiner Situation, in der die Ausweisung neuer Gewerbe~ 

und Industriegebiete oder neuer Wohnareale eher mehr als 

. zehn Jahre beansprucht als weniger, vorhanden ist. Natürlich 

kann es im Einzelfall sein, daß die kurzfristigen Anpassungs~ 

problerne so schwerwiegend sind, daß eine Kommune allein 

nicht in der Lage ist, sie aus eigener Kraft zu bewlltigen. Dies 

wissen wir. Die Landesregierung hat vor diesem Hintergrund 

ihr 18~Punkte-Programm entwickelt. Unser Antrag auf ein 

Sonderprogramm zur FOrderung von Militlrstandorten, zur 

Forderung nach einer Hilfestellung durch die Europlisehe Ge~ 

meinschaft, zur Erleichterung der Umwidmung militlrischer 

Liegenschatten und zur atttastenfreien Überlassung militliri~ 

scher liegenschatten für zivile Zwecke ist im Bundesrat ein~ 

gebracht und an die Ausschüsse überwiesen worden. 

Wir erwarten auch von den anderen Lindern, daß sie die be~ 

sondere Betroffenheit von Rheinland~Pfalz anerkennen und 

unserem Antrag zustimmen. 

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

Ich habe dann keinen Zweifel, d,aß wir die Anpassungsproble~ 

me meistern können und die Chancen nutzen werden, die 

sich gerade an den meisten Standorten der französischen 

Truppen für neue Entwicklungen ergeben werden. 

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

v-.zeprlsident Prof. Or. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen Steffny das Wort. 

Abg. Steffny, DIE GRONEN: 

Herr Prlsident. meine Damen und Herren! Wir hatten eigent~ 

hch gehofft, m1t der Aktuellen Stunde Klarheit über d1e Pos•~ 

tion der Landesregierung und der Regierungsfraktion zu be· 

kommen. Dies ist ntcht geschehen. 

(Eymael, F.D.P.: Siewollen nicht 

zuhören, Herr Steffny!) 

Sie haben eine Bandbreite von Vorstellungen abgegeben von 

..am liebsten wollen wir alle hier behalten" über .. Teilabzug" 

und .. die Idee der EVU" bis hin zu .. Stufenpllnen". Ist das die 

Klarheit, die wir im Lande brauchen? Wollen Sie so mit den 

Bürgermeistern, mit den Betroffenen, den Gewerkschaften 

und den Kammern reden? 

(Eymael. F.D.P.: Genauso!) 

~ Genau so! Dies ist ein Chaoshaufen, wie sich die Regierung 

auch in manchen anderen Punkten darbietet. Sie müssen 

doch selbst den Zeitplan bestimmen. 

(Zurufe der F.D.P) 

Herr Eymael. ich willihnen die Alternative sagen, wie es unse~ 

rer Vorstellung nach sein müßte. Sie sollten auf die Franzosen 

zugehen und sagen: Topp, die We'tte gilt.· Wir setzen uns da· 

für ein, daß Rheinland-P1alz von französischen Truppen frei 

wird. Wir nutzen diese Chance offensiv, um- Herr Staatsmini

ster Brüderle hat recht~ die wertvollen Ressourcen,-die in den 

Ballungsgebieten bestehen. zu nutzen. ln diesem Punkt ver

sagen Sie, meine Damen und Herren. 

Ich will auf die Rede des Abgeordneten Hörner eingehen, 

weil er uns latent eine antifranzOsische Haltung untersteltt. 

Dies stimmt nicht. Meine Kollegen und ich haben sehr viel für 

Frankreich übrig. Zwei Dinge passen mir jedoch nicht: zum ei

nen das französische Militlr und zum anderen die franzOSi~ 

sehen Atomkraftwerke.-

(Beifall bei den GRONEN • 

Heiterkeit im Hause) 

Ich schltze die franzOsischen Zivilisten und die franzOSische 

Kultur. Französischer Wein ist herzlich willkommen, so lange 

er nicht unseren Winzern schadet. 

(Heiterkeit im Hause· 

Staatsminister Dr. Götter: Wie Lafontaine! 

Sie sind ein kleiner Lafontaine! ~ 

Zurufe aus dem Hause) 

Herr Oebus. aus Ihrem Munde als hochschulpolitischer Spre

cher der SPD-Fraktion wundert es mich zu hören, daß Sie sich 

von einem Vollausbau der Universitlt Trier distanzieren. 

(Debus, SPD: Das habe ich nicht getan! 

Ich habe gesagt, den Zusammenhang 

mit der ROstungskonversion habe 

ich nicht verstanden!) 



6332 Landtag Rheinland-pfalz • 11. Wahlperiode· 87. Sitzung, 10. Oktober 1990 

~Diesen werde ich Ihnen erkllren und begreifbar machen. 

(Debus. SPD: Vielen Dank!) 

Die Stadt Trier ist durch den Abbau öffentlicher Dienstlei

stungen bei der Oberpostdirektion und Bundesbahndirektion 

in der Vergangenheit stark geschädigt worden. Dies kann 

durch den bisherigen Ausbau der Universitlt Trier nicht kom

pensiert werden. Die Stadt Trier hat eine weit überdurch

schnittliche Arbeitslosigkeit. Man muß überlegen, was man in 

dieser Stadt an Tourismus, an Fremdenver~ehr in einer klima

tisch ungünstigen Lage entwickeln kann. Das wird nicht die 

Schwerindustrie sein. Dann wird man das Vorhandene aus

bauen, und zwar die Universität Trier 

Herr Oebus, Sie stimmen doch mit mir überein, daß für diese 

PlAtze Bedarf besteht. Unsere Universitlten sind überlastet, 

auch die naturwissenschaftlichen Abteilungen in Mainz. Dies 

ist meine Logik, Herr Debus. Ich wollte Ihnen dies noch ein

mal erkllren und hoffe, Sie haben es jetzt verstanden. 

Vielen Dank. 

(Beofall bei den GRÜNEN· 

Staatsminister Dr. GOiter: Oebus und 

Steffny haben keine Ahnung!) 

Vizeprisklent Prof. Dr. Preuss: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldur:~gen hegen 

nicht vor.lch schließe die Aktuelle Stunde. 

Ich rufe Punkt 3 der Tagesordnung auf: 

Wahl von Mitgliedern des Verfassungsgeri<htshok 

Wahlvonchlag des Ältestenrats des Landtags 

- Drucksache 1114616 -

Ich rufe zuerst zur Wahl eines ordentlichen nichtberufsrich

terlichen Mitgliedes des Verfassungsgerichtshofs auf und bit

te um Vorschlage. 

Abg.lledc, SPD: 

Herr Prlsident, ich schlage den unter Buchstabe a genannten 

Bewerber, Herrn Robert Collet, zur Wiederwahl vor. Des wei

teren schlage ich Herrn Dr. Hans Jung zur Wiederwahl vor, 

der unter Nummer 3 Buchstabe a genannt ist. 

VIZeP<isident Prof. Dr. Preuss: 

Vielen Dank. 

Wir kommen zuerst zur Wahl des ordentlichen nichtberufs

richtertichen Mitglieds des Verfassungsgerichtshofs. Wer der 

Wahl von Herrn Robert Collet seine Zustimmung geben 
mOchte, den bitte ich um ein Handzeichen!- Wer ist dage

gen?- Wer enthllt sich der Stimme? Ich stelle fest. daß Herr 

Robert Collet mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, SPD 

und F.D.P. bei Stimmenthaltung der Fraktion DIE GRONEN 

gewlhttworden ist. 

Weiter soll die Wahl eines stellvertretenden nichtberufsrich

terlichen Mitglieds des Verfassungsgerichtshofs durchgetührt 

werden. Die SPO-Fraktion hat Herrn Dr. Hans Jung vorge

schlagen. Wer der Wahl von Herrn Dr. Hans Jung seine Zu

stimmung geben mOchte, den bitte ich um ein Handzeichen! 

Wer ist dagegen?- Wer enthllt sich?-lch stelle fest, daß Herr 

Dr. Hans Jung zum stellvertretenden nichtberufsrichterlichen 

Mitglied des Verfassungsgerichtshofs mit den Stimmen von 

CDU, SPD und F.O.P. bei Stimmenthaltung der Fraktion OIE 

GRÜNEN gewlhlt worden ist. 

Wir kommen zur Wahl eines weiteren stellvertretenden 

nichtberufsrichterlichen Mitglieds des Verfassungsgerichts

hofs. Ich bitte um Vorschlage. 

Abg. Geimer, CDU: 

Herr Prlsident, ich schlage fOr die CDU-Fraktion Herrn Paul 

Arend aus Tri er vor. 

VIZeprlsident Prof. Dr. Preuss: 

Vielen Dank. 

Wer der Wahlvon Herrn Paul Arend aus Trier zum stellvertre

tenden nichtberufsrichterlichen Mßglied des Verfassungsge

richtshofs zustimmt, den bitte ich um ein Handzeichen!- Wer 

ist dagegen?- Wer enthltt sich der Stimme?- Ich stelle fest, 

daß Herr Paul Arend mit den Stimmen der COU, SPD und 

F.D.P. bei Stimmenthaltung der Fraktion DIE GRONEN zum 

stellvertretenden nichtberufsrichterlichen Mitglied des Ver

fassungsgerichtshofs gewlhlt worden ist. 

Meine Damen und Herren. ich mOchte jetzt noch die Punkte 5 

und 7 der Tagesordnung aufrufen. Dazu ist nach einer Ab

sprache im Altestenrat keine Aussprache vorgesehen. 

Ich rufe Punkt 5 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zu dem Ersten Staatsvertrog zur Änderung 

des Runclfunkstaatswrtroges (Sta.-rtrag zur 
Femsehtunberidlterstattung) 

Gesetzentwuri der Lanclesreglenon 
-Drucksache 1114220 • 

Z-leratung 

dazu: leschluletnpfehlung des 
~Ausschusses 

-Drucksache 1114555-
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tch erteile der Berichterstatterin, der Abgeordneten Frau Pro

fessor Kokott-Weidenfeld, das Wort. 

Abg. Frau Prof. Kokott·Weidenfeld. CDU: 

Am 6. September dieses Jahres hat sich der Medienpolitische 

Ausschuß und am 28. September der Rechtsausschuß des 

Landtags mit dem Gesetzentwurf zum Ersten Staatsvertrag 
zur Änderung des Rundfunkstaatsvertrags - Drucksache 

11/4220 - befaßt. Mit diesem Gesetz werden klare Regelun

gen über das unentgeltliche Recht der fre1en Kurzberichter
stattung im Fernsehen aufgestellt. Auch m anderen Bundes

lindern wird dieser Staatsvertrag von einem breiten politi

schen Konsens getragen. ln unserem Hause hat dieses Gesetz 

bereits in der ersten Lesung Ihre Zustimmung gefunden. Die 

zustlndigen Ausschüsse haben in den Beratungen keinerlei 

Änderungen vorgenommen und empfehlen Ihnen einstim

mig, diesem Staatsvertrag zuzustimmen. 

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

V"ozeprisident Prof. Dr. Preu15: 

Ich danke der Frau Berichterttatterin. 

Wir kommen zur Abstimmung in zweiter Beratung. Da die 

Beschlußempfehlung die unverlnderte Annahme empfiehlt, 

kOnnen wir direkt über den Gesetzentwurf der Landesregie

rung - Drucksache 1114220 - abstimmen. Wer zustimmen 

möchte, den bitte ich um das Handzeichen! -Wer ist dage
gen?- Wer enthltt sich?- Ich stelle fest, daß der Gesetzent

wurf der Landesregierung iO zweiter Beratung mit den Stim

men aller Fraktionen des Hohen Hauses angenommen wor

den ist. 

Wer dem Gesetzentwurf der Landesregierung in der Schluß

abstimmungzustimmen mOChte, den bitte ich, sich vom Platz 

zu erheben!- Wer ist dagegen?- Wer enthalt sich'?- Ich stelle 

fest, daB der Geseuentwurf der Landesregierung - Drucksa

che 11/4220- in der Schlußabstimmung von allen Fraktionen 

des Hohen Hauses angenommen worden ist. 

lch rufe Punkt 7 der Tagesordnung auf: 

... tes Landesgesetz zur Änderung des Kirchensteuergesetzes 

-urfclor Laftdesntierung 
-Drucksache 1114311-

Zweite Beratung 

duu: lleschlu8etroplcln Haushalts___ 
-Drucksache 11/4561 -

Ich bitte Herrn Kollegen rtzek um die Berichterstattung. 

Ich sehe, die Berichterstattung wird nicht gewünscht. S•e wird 

schriftlich nachgereicht. 

(Beck, SPO: Wir verzichten auf 

die Berichterstattung!) 

-Es wird auf die Berichterstattung verzichtet. 

Wir kommen zur Abstimmung. Zunlchst müssen wir über die 

Beschlußempfehlung des Haushalts- und Finanzausschusses

Drucksache 11/4561 - abstimmen. Wer dieser Beschlußemp

fehlung zustimmen mOChte, den bitte ich um das Handzei

chen!- Wer ist dagegen"?- Wer enthllt sich der Stimme?- Die 

Beschlußempfehlung des Haushalts- und Finanzausschusses 

ist mitden Stimmen von CDU, SPD und F.D.P. bei zwei Enthal

tungen der Fraktion DIE GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Gesetzentwurf der 

Landesregierung -Drucksache 11/4311 -in zweiter Beratung. 

Wer diesem Gesetzentwurf unter Berücksichtigung der sc:r 
eben beschlossenen Beschlußempfehlung in zweiter Bera

tung zustimmen mOChte, den brtte ich um das Handzeichen!

Wer ist d~gegen 1 4 Wer enthalt sich 1 - Der Gesetzentwurf der 

Landesregierung- Drucksache 11/4311 -ist unter Berücksich

tigung der Beschlußempfehlung des Haushatts- und Finanz 4 

ausschusses - Drucksache 1114561 - mit den Stimmen von 

CDU, SPD, F.D.P. und zwei Mitgliedern der Fraktion DIE GRÜ

NEN bei Stimmenthaltung von zwei Mitgliedern der Fraktion 

DIE GRONEN angenommen. 

Wir kommen zur SchluBabstimmung. Wer dem Geseuent

wurf der Landesregierung - Drucksache 11/4311 - unter Be

rücksichtigung der Beschlußempfehlung des Haushalts- und 

Finannusschusses - Drucksache 11/4561 - in der Schlußab

stimmungzustimmen möchte, den bitte ich, sich vom Pl11tz zu 

erheben! -Wer ist dagegen"?- Wer enthllt sich? - Ich stelle 

fest. daß der GeseUentwurf der Lllndesregierung in der 

Schlußabstimmung mit den Stimmen von CDU, SPD, F.D.P. 

und zwei Mitgliedern der Fraktion DIE GRONEN bei Stimm

enthattung von zwei Mitgliedern der Fraktion DIE GRÜNEN 

angenommen Worden ist. 

Meine Damen und Herren, zwischen den Fraktionen war ver

einbart, daß die Sitzung heute kurz vor 19.00 Uhr beendet 

wird. Deswegen lade ich Sie zur morgigen B8. Plenarsitzung 

um 9.30 Uhr ein. 

Ich wünsche Ihnen noch einen erholsamen Abend. 

Ende der Sitzung: 1B.47Uhr. 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAGRHEINLAND-PFALZ Drudwchcll/4545 
11. Wahlperiode 26.09.1990 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Scbulcr (CDU) 

Neucs Planfeststellungsverfahren für die Sondermüllverbrennungs
anlage Kaisersesc:b 

Angesichts der jetzt vom Bundesrat verabschiedeten 17. Durchführungsverord
nung des BundnimmissioDSSChuugesetzes soll ein aeues Plmfnutelluapvtl'
fahn:n für die Sondermüllverbnnm•npinlir Kaisenesc.h durcbgcfübtt wmlea,. 
um den venchirften Anforden1111eD an den Sund der Technik zur Venninderuaa '"" 
von Luftve1'1l11Rinigungen im ltlluesse des Schuua der Bnölkeruog vor 
Gesundheiabce~n gerecht zu werda:L 

Vor diesem Hintergrund frage ich die Landes~ 

I. Wckhe Auswirkungen haben die ncucn Gnnzweru uad. soDICigen Be
st.immuogen des akruellm Bundnimmiui.onsschutz.gesean bzw. seiner nme
sten Dun:hiührunpverordnunt;: konkret für die Itoazepcion UDd den Betrieb 
der Sondermüllverbrenmmgsan!ace K.a.isenncb (z. B. EmissioDSWcrte, Über
wachung. Meldepflicbten, Resatoffbehandlung. WL1 u:n•••g, Informa
riompfllcbcen etc. )? 

2. Welches sind die abtehbarm Folpn für die Imatitiou- uad Bccriebtko.un? 

). Welche Bedeutw~g har: die EDuchcidWII für ein oeues p!a f lh'"'fTU· 
fahren für die SondenmlD.-Entsorgunpituatioa iD .R.beinl.mf-P&lz? 

4. Wie beurteilr: die l.andesaperung die zunächst aogmdlten Oberlegu.agm der 
GBS. den neuen Anforderungen durch Nacbrüstunt; uod. Modernisi.erw~~von 
AnJaceoteilen gerechr: zU werden, und. wie bat tie sieb ia diesem z" • ........._ 
bang verhalten? 

Sdwlu 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucluachc ttA 75 7 
11. Wahlperiode 12. 11. 1990 

Mündliche Anfrage 

dct Abgeordneten Dr. DGrr DIE GRÜNEN 

Koppelsacbift d<r ll'ft; 
AtomJtrOm durch du AKW Mfllhcim-Kirlicb gegen Fabrik 

In der Fraakfurur Pnnd•drltl vom 8. NO'I'emba- 19'90 war zu. lesen: .Mainz 
IDWikek 4IMr K.cpp 11& hih Atommom ppa Fabrik. • 

Ich frqe die I •nd cpu u.aa: 

I. Ist es ricbtia.dd das RWE die ADsiecUuacihrer HeidelbeqerTochter, Heidd· 
be.rpr Druck. ia Rbeialaad·P&Iz voa einer Gcoebmipaa zur rucbeu W" Ieder· 
iabcuicbaabme da Acomkraftwerkes Miilheim·Klrl.lcb abbi.apg machd 

2. Ist du bedqte Ja 4a Yutsehaft•mjnicers Bnldale., Wie i.a der R.heiaze:icu.ag 
vom 6. NMember 1990 zu laCD, mir; dieser AnP-dh• g r lit:ik verkmlpft? 

Dr. Dörr 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drudwchcll/4544 
11. Wahlperiode 26.09.1990 

Mündliebe Anfrage 

des Abgcordnctm Dr. DGrr (DIE GRÜNEN) 

Sanie:rungskonzept und Kosten der Sanierung der SondermOlldepo-
nie Gerollheim 

Die Hohe der K.oaea sowie du Konzept nu Sau.ierung der Soade.rmülldepooie 
Geralsheim sind in jüngster Zeit wieder seht ,oifm• pwordcn, nrfolp mu die 
Bericluemammg in der regioa&lcn und überrepooa.lea Preae. 

Ich frage die Laadesregierung: 

I. W elcbe KOIWJ. sind bit zur eadgültigea Saaimq zu. erwarten. 1iDcl Saaie-
ruagskostea von 200 Mio. DM dabei au.acae.bJoaea? · 

2. Wird ein Anteil der Suüerunpkoam vom Lmd 8ftRiat werdea miillea,. 
weanja, welcher? 

l. Teik die Lmdesreperung die Auffuamg. d.al die GBS dea •oalhr mlöseDdea 
Problemea rUcht gewachsen ist:? WeDD aein, weshalb Dichc. weaD ja, welche 
K.oasequ.enzm wird lie daraus ziebea? 

4. Teik die Landesrepetung die A~ dal eia rnd·trzlieb aadera 
ModeD nu Fi.aaazierwJc YOD. Aldaaea eacwiekek werden mu&. z. B. dwch 
E.iafüluuogeiDerG~ i.mb lm:au.fChlot UDdaaden: 
Halogaw, weaa aeia. weshalb nicht? 

Dr. D61T 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ DrudwchettA57Q 
11. Wahlperiode 0). 10. 1990 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten 0.:· DGrr (DIE GRÜNEN) 

SteDungnahme d<r &perten zu den Protollollen der &pertenan
hörung 

Am 24. September 1990 war ia cler Rbrinzhn•ac nv'rnlnen dal W"uucbafa.. 
""'"""BNdale döe Pwxokolle du~,_,. 5opumbu 1990 
"""Solo.nollzusdu ....... t. Tri& '""'""'(!. TG)Io..duArommfn".-1: 
Mlilbftm..ltirlieb ao a8e Bcrcilipa. .zur Wh·...,.t.m. iaDerild:t YOn ulm 
T,., •• ~bobe./WlNochfropdu ~-S<ephon 
Kohlcr u.nd Dr. Lutz Mn. sie bluea du Procokoll Dur aachrichdidt erhalten, 
seien aber aiehc um eioe Sce'hmp·bme aufgcfordat wotdea. 

Wurden die Experua Zl.t einer Suih"'pahme izulerbalb Yon zdm Tagm auip. 
forden? 

Dr. 06n-
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 1114543 
2S. 09. 1990 

Mündliche Anfrage 

dct AbgeordneteD Nagel (SPD) 

Finanzielle Lage der GBS und mötlic:b.e Auswirkungen auf die Ent
sorgung des SondcrmO.Ib in R.hcinfand-P'falz 

Nach einem Bericht der .Rheinpfab:* •om IJ. September 1990witd die Suieruas 
der Sondermülldeponie Gerobheim dreimal 10 ICUer wie unprßD&Iich Term

schlagt. Die derzeitige Koscenkalkulati011 bcbufe sieb auf 140 Mio. DM. wobei 
Fachleute auch 200 Mio. DM Gesamtkosten iDzwitcben aidJr: mehr aunchlieflcn 

Dies dürften nicht zuletZt die Gründe seiD. wvum die GBS ihr KapiaJ. Eode 1989 
von 750 000 DM auf 2,5 Mio. DM aufgestockt ba, und warum ciDe LaodcsbUrg
schaft fu.r ein Darleben von nmd 40 Mio. DM beamngt worden sein soll 

Inzwischen soll es auch ein Gutachten einer Frmlduner WirucWtspriifu.Dpge
sellscbaft geben, das die GBS .,durchkucbtcc:• und d.u für _zusitzliche Unruhe* 
sorge, so die .Rheinpfalz*. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Treffen die im geiWlll1cn .Rheinpfalz" -Artikel gachilderu:nSacbTcrbahc Zl.l? 

2. Teilt die Landesregierung die Aulfusung von Finanzapenen. wonach die GBS 
.pleite• sei? 

). Wie würde im Falle einer I..andesbürp:haft von rund 40 Mio. DM du llisiko 
bei ZahiUJlKSunfähigkeit der GBS sich auf die Gestllschaher der GBS verteilen? 
In es ricbti& daS in diesem Fall der Gae1lschafter .. lalld R.heialand-Phlz* 
a1lciDe haften würde? 

4, Ist das Gutaebtm der Frankfurter Wirtschaftspriifunpgaelbchaft. die GBS 
betreffend, fertig;esteBt? Gibt es eiDm ZwiJc:beubericbt, UDd wer Iw bisher 
Kenotnis von dem Guuduen bzw. dem Zwischenbcridu? Welches sind sege
benenfalls die wesentlichen Feststellungen. die darin enthalten sind? 

5. Welche Auswirkungen bat die finanzielle Misere der GBS auf den ~lantcn 
Bau einer Sonderrmlllverbre.DllUilpDiage bei Kaisersetc.b? 

6. Ist es richtig. daß wegm gnvicrmder Anderuogen im teebnitc:bea K.onupc der 
Anlage der Besamte :&örteruoptcrmin unter Umstäodm neu anberaumt 
werden muß uocl bis wann rechnn die Land~ bateufalls, daS diese 
Anlage ZllJ' Verfücung steht? 

7. Wieweitsind die Untersuchunscn der Land~ piiehc:nfiireiucn wei
teren Sundon für eine Sondermülldeponie? Wird sie das ErgehDis ihrer 
Recherchen noch vor der Landtapwabli991 bekannrsqe'xn? 

8. Ist n ricbtiBo daß die Industrie seforden hat. qaiclus der apl~ ge
stiesenen Sanierunpkosten für die Deponie Gerol.beim, dort mch die VerfWI
b.puititen auszuweiten. und wie stc1u sc:sd tn:mfallt die I andn egiuuas 
duu? 

Nagel 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache uA562 
11. Wahlperiode 28. 09. 1990 

Mündliche Anfrage 

des AbgeordneteD Prof. Dr. Rotur (DIE GRÜNEN) 

Schließung vaa US-Fiugplitun 

Vor wenigen Tapn wurde einem GRÜNEN-Komrnmalpoliciku im Humrüc:k 
von einem Stabtoffizier der tJS.Sa-eitkrifu rDlndlicb mita:euiit, daß in den näch
sten drei Jahren ctie Ameribacr alle Militirflucpliw: in der ~ük mit 
Ausoabzne von Frank:furt. RamaeiD und Bitbwz räumen werden. Minilterprili
dent Dr. Wagner Iw am.l:4. d. M. demselben Politiker in einem Gespricb mitge
teilt, daß er auch diae Inlormatiooen h:abe; aUerdinp Mi noch ein weiterer fWK
plaEZ 1111poommen, bei dem es sieb aber mf keiDea Fall um Hahn bmdele. Der 
Bürgcnneincr voo K.ircbbera h:at von amerikaailcber Seite qeblicb iballc:be lD
formationen erhalten. Schließlieb laascn PrasenrlautbuwJcm da US-Haupc
quartien in HeidelberJ ihnliebe Scbldfolpnqen zu. 

I. [st es rlcbci& daß der Minlstapriädear: offiziell oder inof&zie.U von ameriba.i.
""" Soire .mJum bot, da& die Flupifm lluuoteio, B4bwa uod s.mba<h 
nicht wfseleben werden sollm, dappo neben Zweibnkken auch Hahn und 
Spqdahlanprium&wmleo? 

a) Wenn ja, wer ill: der lnformaat, und WUUl afolp die Uacerrichtu:Da:? 

b) Wenn 4lia. wie beurtalr: die '·-d q)uq die Tuucbe. daS du tJS. 
H~ -~ iibu die SciWduoc •oa oniliWi
schen Liesa-hafeen in R.bdnJaad-P&.b bcrauaplc. ohne •orber die 
Laad~ Zll iaformierm.? 

:Z. Wie ia es zu a-kllrm daß die Laod~ derpichen Iaformabooeo und 
Koozepcioaea. nicJ. 'IOD der daf6r zwdadi&eo lastmz. d.. b. clem !l.mdeiJnini_ 
""d<r V~erhlk, ooadem..Jhothft den lJS.Scniduift.n ...adwn
briereo fDJS? 
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