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n. Plenanitzung des Landtags Rheinland-Pfalz 

am 14. November 1990 

Die Sitzungwird um 14.02 Uhrvom Prlsidenten des Landtags 

eröffnet. 

Prlsident Dr. Volkert: 

Ich eröffne die 89. Plenarsitzung des Landtags Rheinland

Pialz. Zu Schriftführern berufe ich die Kollegen GrOnwald 

und Bemd Lang. Ich bitte Herrn Bernd Lang, die Rednerliste 

zu führen. 

Meine Damen und Herren, die Tagesordnung ist Ihnen recht

zeitig zugegangen. 

Unser Kollege KOrper feiert heute seinen 36. Geburtstag. 

(Beifall des Hauses) 

Er kommt langsam in das Alter, in dem man Abgeordneter 

sein kann. 

(Heiterkeit) 

ln Ablnderung der ausgedruckten Tagesordnung bitte ich 

folgendes zu beachten: 

Zu Punkt 1 der Tagesordnung: Neben den in der Tagesord

nung aufgetuhrten fOnf MOndlichen Anfragen liegen weite

re acht MOndliehe Anfragen vor. Die MOndlichen Anfragen

Drucksachen 11/4712. 11/4731. 1114732. 11/4733. 1114734, 

1114739. 11/4740, 1114747. 1114748 und 1114757- werden in 

der heutigen Sitzung, die Mündliche Anfragen. Drucksachen 

11/4763 und 11/4773- in der morgigen, der90. Plenarsitzung, 

und die Mündliche Anfragen - Drucksacheo 1114775 und 

1114780- in der 91. Plenarsitzung behandelt. 

Zu Pwlkt 2 der Tagesordnung: Die Fraktion DIE GRONEN hat 

eine AKTUELlE STUNOE mit dem Thema .Desolate Zustande 

bei der GBS im Management und ihren Anlagen • - Drucksa

che 11/4764 -eingebracht. Sie soll heute stattfinden. 

Des weiteren liegt zu diesem Tagesordnungspunkt ein An

trag der Fraktion der CDU - Drucksache 11/4735 - auf Durch

fQhrung einer AKTUELLEN STUNOi in der morgigen Sitzung 

vor. 

Zu Punkt3 der Tagesordnung liegen bisher vor: 

Antrag der Fraktion der SPD- Entschließung

-Drucksache 11/4746-

Antrag der Fraktion DIE GRONEN ·Entschließung· 

-Drucksache 11/4781. 

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

Oie Nummer der letzten Drucksache ist noch offen. 

Ich darf schon hier darauf hinweisen, daß noch wertere Ent

schließungsantrlge, insbesondere zu den Punkten 7. 1. 11 
und 16 der Tagesordnung angekündigt sind. Insofern kann 

die jetzige Aufzahlung nur unvollkommen sein. Ich bitte, da

mit einverstanden zu sein, daß wir die eingegangenen Druck

sachen dann jeweils zu den Tagesordnungspunkten aufrufen. 

Zu Punkt 4 der Tagesordnung ist zwischenzeitlich der Wahl

vorschlag- Drucksache 1 114758- an Sie verteilt worden. 

Die Punkte 6 und 9 der Tagesordnung sollen abgesetzt wer

den. 

Die Beschlußempfehlung zu Punkt 11 der Tagesordnung ist 

als Vorabdruck - Drucksache 1114774 - verteilt. Ferner sind 

auch hierzu Änderungsantrage und ein Entschließungsantrag 

angekündigt. 

Zu den Pwlkten 13 und 14 der Tagesordnung: Die Be

schlußempfehlungen - Drucksachen 11/4772 und 11/4762 -

sind gestern verteih:worden. 

Zu Punkt 15 der Tagesordnung wurde die Beschlußempfeh

lung-Drucksache 11/4761 -gestern verteilt. 

Zu Punkt 18 der Tag~rdnung liegt ein Antrag der Fraktion 

der CDU - Drucksache 1114754 - vor, der am Freitag verteilt 

wurde. 

Zu den Punkten 22 uncl23 der Tagesordnung: Der Gesetzent

wurf der Fraktion OIE GRONEN, der die Oberschrift .. Landes

gesetz über die Vermeidung, Wiederverwendung und Ver

wertung und Ablagerung von Abflllen in Rheinland-Platz 

(Landesabfallwirtschaftsgesetz - LAbfWG)• hat. wurde am 

Montag als Vorabdruck - Drucksache 11/4756- verteilt. 

Die Fraktion der SPD tt.t gebeten, zusammen mit den Punk
ten 22 und 23 der Tagesordnung ihre Große Anfrage zur Ab

fallwirtschaft in Rheinland-Pfalzund die Antwort der Landes

regierung dazu - Drucksachen 11ß600 und 1114529 -zu be

handeln. Die Unterrichtung durch den Prlsidenten erfolgte 

mit der Drucksache 1114760. 

Der Minister der Finanzen hat eine.n Antrag auf Einwilligung 

gerniß § 65 Abs. 7 der Landeshaushattsordnung zur Verluße

rung von Geschlftsanteilen an der Heimstltte Rheinland

P1alz GmbH, Mainz, vorgelegt und gebeten. diesen Antrag • 

Drucksache 1114759 - auf die Tagesordnung zu setzen. Ich 

schlage vor, ihn als Punkt 21 zu behandeln. 

Gibt es gegen die so abgelnderte Tagesordnung Einwendun

gen?- Dosist nichtder Fall. Dann ist so beschlossen. 

Ich m6chte noch darauf hinweisen. daß in der morgigen Mit

tagspause etwa gegen 13 Uhr in 5aal 7 die konstituierende 

Sitzung der Enquet•Kommission .Reduzierung und gerech-
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te Verteilung der Abgabenlast bei der Finanzierung kommu

naler Einrichtungen· stattfinden soll. 

DarOber hinaus mOChte ich schon jetzt darauf hinweisen, daß 

morgen in der Mittagspause der Haushalts- und Finanzaus

schuß und auch der Ausschuß für Landwirtschaft, Weinbau 

und Forsten tagen. Wir werden also morgen sicherlich eine 

Mittagspause von gut einer Stunde einlegen müssen. 

Auf der ZuschauertribUne begrüße ich Spataussiedler aus Po-

len und aus der Sowjetunion, 

(Beifall im Hause) 

Landfrauen aus BOhl 

(Beifall im Hause) 

und SchOterinnen des Leistungskurses .Sozialkunde· der 

12. Klasse des Angela-Merid-Gymnasiums Trier. 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe Punkt 1 der Tagesordnung 

Fragestunde 

auf. 

Wir kommen zuerst zur MOndlichen Anfrage des Abgeordne

ten Konrlcl (f.D.P.), Einfuhrverbot fllr Schweine- und Rind· 

fleischaus den Vereinigten Staaten- Drucksache 11/4712-
betreffend. 

Für die Landesregierung antwortet der Herr Umweltminister. 

Dr. Beth. MinisterfOrUmwelt und Gesundheit: 

Herr Prlstdent, meine Damen und Herren! Ich darf die MOnd

liehe Anfrage wie folgt beantworten: 

Zu Frage 1: Die L,andesregierung wurde über das Einfuhrver

bot fOr Schweinefleisch ab dem 31. Oktober dieses Jahres und 

fOr Rindfleisch ab dem 31. Dezember 1990 informiert. Oie 

konkrete Entscheidung der EG-Kommissjon liegt allerdings 

im Text noch nicht vor. Die Landesregierung vertritt die Auf

fassung, daß die Einfuhrverbote zum SchuUe der Verbrau

cher vor gesundheitlichen Beeintrlchtigungen notwendig 

sind. 

Zu Frage 2: Die deutschen fleischhygienischen Bestimmungen 

ermOglichen in mehrfacher Hinsicht, die Einfuhr von ~leisch 

und Fleischerzeugnissen aus Drittlindern zu kontrollieren. SO 

unterliegen zum Beispiel nach dem Fleischhygienegesetz alle 

Fleischeinfuhren aus Drittlindern einer Einfuhruntersu· 

chung. Die zollrechtliche Abfertigung ist davon abhlngig, 

daß das Fleisch und die Fleischerzeugnisse den fleischhygie

nerechtlichen Vorschriften entsprechen. Wir haben die in 

Rheinland-P1alz gelegenen Einfuhruntersuchungsstellen Kai· 

serslautern. Koblenz und Trier-Saarburg • Beschauamt Kenn • 

angewiesen, eventuell eintreffende Sendungen aus den USA 

verschlrft zu überprOfan. 

Zu Frage 3: Die Landesregierung wird die Bundesregierung 

unterstOtze!'. ihren Einfluß zur Erfüllung der fleischhygiene

rechtlichen Vorausseuungen fOr die Einfuhr von Fleisch und 

Fleischerzeugnissen aus den USA geltend zu machen und 

auch durchzuseuen. Die Landesregierung wird den Bundes. 

minister für Jugend, Familie. Frauen und Gesundheit nach· 

drücklieh bitten, dafür Sorge zu tragen. daß wahrend der vor

gesehenen Obergangszeit in andere Mitgliedstaaten gelang

tes Fleisch nicht ohne strenge Hygienekontrollen eingefOhrt 

wird, um gesundheitliche GefAhrdungen der Verbraucher 

auszuschließen. Im übrigen nimmt die Landesregierung im 

Rahmen des Verfahrens zur Beteiligung der llnder in EG

Angelegenheiten gegenüber der Bundesregierung zu fleisch

hygienerechtlichen Fragestellungen Einfluß. ist aber auch an 

die Entscheidungen der EG-Kommission gebunden. 

Zu Frage 4: Das Mandat für die GATT·Verhandlungen Hegt 

bei der EG-Kommission, da die EG fOr die Außenhandetspoli

tik nach dem EG·Vertrag zustlndig ist. Das abschließende Vo

tum der EG zu den GA n ·Verhandlungen wird zw11r vom Mi

nisterrat, in dem alle Mitgliedstaaten vertreten sind, abgege

ben. Aus gesundheitspolitischen Gründen halten wir es aller

dings für dringend geboten, die Empfehlungen des EG

Veterinlrausschusses umzusetzen, und raten daher davon 11b, 

diese Empfehlungen als Druckmittel in die GATT·Verhand

lungen einzubringen. 

Zu Frage 5: Der Verbraucherschutz ist EG-weit auch gegen

über Drittlindern durch entsprechende Richtlinien gewAhr

leistet, wie das bereits ausgeführt wurde. Eine wettweite Har· 

monisierung kann unseres Erachtens nur im Rahmen der Be

mühungen der UN..Organisationen erfolgen. Andere Instru

mentarien sehen wir zur Zeit jedenfalls nicht. 

Prlsident Dr. Volllert: 

Eine Zusatzfrage des Heri'n Kollegen Konrad. 

Abg.Konrad, F.D.P.: 

Herr Minister. seit Abfassung der Frage und der Antwort ha

be ich der Presse entnommen, daßsich im Rahmen der GATT· 
Verhandlungen die Vereinigten Staaten von Amerika massiv 

gegen dieses Vorhaben der Einfuhrsperre g-andt haben. 
Glauben Sie mit mir nicht auch. daß es gerechtfertigt ist. die

ses Einfuhrverbot aufrechtzuerh111ten oder einzufahren, 

wenn Ware noch nicht nach den bundesdeutschen gesetzli· 

chen Bestimmungen nach Deutschland eingefOhrt wird? 
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Dr. Beth, Minister fQr Umwttlt und Gesundheit: 

Ich stimme Ihnen zu und teile Ihre Auffassung, daß die Ein

haltung gesundheitsrechtlicher Normen Vorrang vor mOgli

chen liberalisierungen des Handels haben muß. 

Prlsident Or. Volkert: 

Eine Zusatzfrage der Kollegin Frau Jahns. 

Abg. Frau Iahns, SPD: 

Herr Minister, ich gebe !hrer letzten Aussage durchaus recht. 

Ich m6chte nur fragen: Wie wirkt sich das auf die Frage des 

&SE-Fleisches aus Großbritannien aus? 

Dr. Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Da gilt das gleiche. Ich habe damals gesagt. daS wir auch 

diesbezOglieh noch die Empfehlungen des EG-Ausschusses 

abwarten. Ich habe zugesagt, daß wirdarOber berichten wer

den, sobald die entsprechenden Entscheidungen vorliegen. 

Es ist im Grunde die gleiche Problem Iage. Frau Kollegin. es ist 

nur etwas komplizierter, weil es sich um ein EG-Land handelt 

und diesbezOglieh diese MOglichkeiten nicht in dem Maße 

bestehen wie gegenOber Drittllndern. Innerhalb der EG muß 

notfalls durch nationale Bestimmungen entschieden werden, 

wenn es innerhalb der EG zu keiner einvernehmlichen LOSung 

kommen sollte. Auch in diesem Punkt bin ich der Meinung. 

daß gesundheitsrechtliche Normen Vorrang vor EG-Recht ha

ben mOssen. Wir können nicht im Interesse des hOherrangi

gen EG-Rechts hinnehmen, daß unsere BOrger geflhrdet 

werden. 

(Beifall beider F.D.P. und vereinzelt 

beiderCDU) 

Weitere Zusatzfragen liegen nicht vor. Dann danke ich dem 

Herrn Minister fOr die Beantwortung der Mündlichen Anfra

ge. 

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

Ich rufe die -liehe A""- der Abgooodne~ leck und 
Ieijak (SPD). -ftung fOr AufvabenObertfi!IURI an 

die KreisverwaltungenfOr •--~ 
verfahren. Drucksache 1114731 -betreffend. auf. 

Für die Landesregierung antwortet der Herr Landwirtschafts

minister. 

Dr.Langen, 

Minister für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren.lch 

darf die MOndliehe Anfrage wie folgt beantworten: 

Zu Frage 1: Im Rahmen der Obertragung der Durchführung 

des sozio-strukturellen Einkommensausgleiches auf die Kreis

verwaltungen als allgemeine untere l.ilndesverwattung wur

de mit dem geschlftsfOhrenden Vorstand des Landkreistages 

eine Vereinbilrung getroffen. daß :zunlchst praktische Erfah

rungen mit dieser Obertragung, die im Mlr:z 1990 beschlos

sen wurde. gesammelt werden sollten. Hierauf aufbauend 

kOnnten die erforderlichen Sach- und Personalkosten fOr die 

Obernahme landwirtschaftlicher Massenverfahren, hohe An

trags:zahlen ohne Bedarf an landwirtschaftlicher Fachbera

tung festgestellt und ein sachgerechter Verteilungsschlüssel 

ermittelt werden. 

Auf Vorschlag des Landkreistages wurde eine Arbertsgruppe 

zur Ermittlung des Mehraufwandes der Kreisverwaltungen 

durch Aufgabenübertragung im Rahmen landwirtschaftli

cher FOrderungsmaßnahmen eingesetzt. Neben Kreisverwal

tungen waren auch das Ministerium des lnnern und das Mini

sterium der Finanzen in dieser Arbeitsgruppe vertreten. Sie 

ermittelte bei 30 000 Einzelantragen einen Mehraufwand 

von 1,8 Millionen DM. Dieser Mehraufwand wurde zwar von 

den Vertretern der Ministerien als hoch erachtet, er wurde j• 
doch vom Rechnungshof einstweilen nicht in Frage gestellt. 

Es wurde aber vereinbart, daß mit diesem Betrag zugleich 

auch die Aufwendungen fOr die weiteren von den Kreisver

waltungen Qbernommenen F6rderverfahren mit :zirka14 000 

:zusltzlichen Einzelantragen abgegotten sind. 

Zusammen mit dem Landkreistag, dem Minister des lnnern 

und dem Minister der Finanzen wurde deher zunlchst eine 

A.nderung oder Er~ln:zung des Finanzausgleichsgesetzes 

bzw. eine Aufstockung des Einzelplenes 07 zur Bereitstellung 

der erforderlichen Haushaltsmittel geprOft. Dabei zeigte sich, 

daß eine Verwendung von Mitteln der Gemeinsch•ftslufga

be. deren bundeshaushaltsrechtliche Zweckbestimmung dies 

nicht erlaubt, nicht möglich war. Damit kommt nur eine Lo

sung Ober den kommunalen Finanzausgleich in Betracht, die 

eine A.nderung des Finanzausgleichsgesetzes erfordert. 

Ob eine Abgeltung durch eine Aufstockung des sogenannten 

Kopfbetrages nach § 15 des Finanzausgleichsgesetzes erfolgt 

oder ein eigener VerteilungsschiOssel eingefOhrt wird, der 

beispielsweise fallbezogen ist. bedarf noch der Abstimmung 

zwischen dem Minister des lnnern und dem Landkreistag. 

Zu Frage 2: Im Jiihre 1990 wurden im Dreifilchantregsverfah

ren insgesamt 29 881 Antrage gestellt, dte im On-fine

Verfahren Ober EDV dem Swtistischen Landesamt :zur Berech

nung. Bescheidschreibung und Zohlbormachung. von den 

Kreisverwaltungen übermittelt wurden. DarOber hinaus sind 

noch etwa 20 Antrlge von den Kreisverwaltungen manuell 

zu entscheiden. 
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ln dem Dreifathantragsverfahren konnten mit einem zusam~ 
mengefaßten Antragsformular FOrderungen nach dem Ge

setz zur FOrderung der bauerliehen Landwirtschaft. der soge
nannte sozio-strukturelle Einkommensausgleich, die Aus

gleichszulage nach dem Gesetz zur Verbesserung der Agrar

struktur und des KOStenschutzes sowie die Bescheinigung als 

Kleinerzeuger von Getreide beantragt werden. Dabei 
brauchten die umfangreichen Basisdaten nur einmal verar

beitet zu werden. 

Oie für die Verarbeitung erforderliche Hard- und Software 

wurde aus allgemeinen Landesmitteln bereitgestellt. Die Er
stattung der sonstigen Aufwendungen muß im Landeshaus

haltsplan geregelt werden und bedarf- wie dargelegt- einer 

Anderung des Finanzausgleichsgeseues. 

Sobald die Verhandlungen zwischen dem Landkreistag und 

dem Ministerium des lnnern abgeschlossen sind und die ent
sprechende gesetzliche Regelung getroffen wurde, kann ein 

Kostenersatz erfolgen. 

Zu Frage 3 a und b: Detaillierte Aufzeichnungen von drei 
Kreisverwaltungen erbrachten Arbeitszeiten, die zu einem 

Kostenansatz von durchschnittlich 60 DM je Antrag führten. 

Da der fQr die Bearbeitung eines einzelnen Antrags erforder
liche Zeitaufwand sehr stark differiert, konnte nur ein durch

schnittlicher und kein zeit-oder einzelfallbezogener Kosten

ansatz berechnet werden. 

Zu Frage 4: ln Obereinstimmu_ng mit dem Minister der Finan
zen bestehen haushaltsrechtliche Bedenken gegen eine Ab
geltung aus allgemeinen Landesmitteln. Die erforderlichen 

Mittel könnten wegen ihrer Höhe und im Hinblick auf § 48 

Abs. 2 Satz 3 der Landkreisordnung nicht aus dem Einzelplan 
07 erwirtschaftet werden. 

Eine Abgeltung aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe oder 

sonstiger Finanzierungsarten mit Bundes- oder EG-Beteili

gung ist- wie bereits gesagt- nicht zullssig. 

Prlsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Beck. 

Abg. leck, SPD: 

Herr Staatsminister, kOnnen sich die Kreise darauf verlassen, 
daß die Kosten -in welcher Form auch immer -, selbst wenn 

dies noch einige Zeit über die Laufzeit der Haushalte der ein
zelnen. Kreise hinaus in- Anspruch nehmen wird, erstattet 
werden? 

Dr.Langen, 

Minister fOr Landwirtschaft. Weinbau und Forsten: 

Herr Kollege Beck, ich gehe davon aus, daß diese Frage ohne 

Bedenken bejaht werden kann. Die Frage ist, wann wir es re

geln k6nnen.lch gehe davon aus, daß wir im Laufe des Jahres 

1991 far das laufende Jahr, aber auch rOckwirkend fOr das 
Jahr 1990 eine Regelung treffen kOnnen. 

Prlsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Bojak. 

Abg. Bojak, SPD: 

Herr Staatsminister. waren in dieser Arbeitsgruppe keine 

Haushaltsfachleute beteiligt, so daß erst im nachhinein fest

gestellt wurde, daß die von Ihnen vorgetragene Finanzie
rungsregelung aus dem Einzelplan 07 aus rechtlichen GrOn

den nicht möglich ist? 

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

Ich kann mich nicht erinnern, daß ich diesen Vorschlag unter

breitet habe. Ich kann allerdings nicht ausschließen, daß das 
Ministerium vor Juni 1990 einen solchen Vorschlag vorgelegt 

hat. 

Das Ergebnis der PrOfung der Arbeitsgruppe w11r negativ. Das 
Verfahren ist im Mlrz 1990 vereinbart worden. Ich kann Ih

nen jetzt nicht sagen, ob es damals noch andere Absichten 
gab. Letztendlich ist das E-rgebnis entscheidend. Das ist leider 

negativ. 

Prlsiclent Or. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Bojak. 

Abg. Bojak, SPD: 

Herr Staatsminister, können Sie schon heute absehen, bis 

wann das Prüfungsverfahren endlich abgeschlossen ist, nach

dem im AuSKhuB fOr Landwirtschaft, Weinbau und Forsten 

bei der einschtlgigen Beratung davon ausgeganSJen wurde, 
daß zum Zeitpunkt der AufgabenObertragung auch die F._ 

nanzierung geregelt sei? 

Dr.Langen, 
Ministertor Landwirtschaft. Weinbau und Fanten: 

Das kann ich im Augenblick noch nicht absehen. Wenn das 
Finanzausgleichsgesetz gelndert werden muß, bedarf dies 

einer Gesetzeslnderung durch den l.ilndtag Rheinland-Pfalz. 

Die Landesregierung hat auf die Dauer dieses Vorgangs nur 

indirekt Einfluß. 
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Prlsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Konrad. 

Abg. Konrad. F.D.P.: 

Herr Staatsminister, eine Vorgabe des Rechnungshofes war, 

diese Massenverfahren, die keinen hOheren landwirtschaftli

chen Sachverstand erfordern. aber von hOheren Beamten der 

Landwirtschaftsschulen erledigt wurden, an die Landratsam

tet abzugeben. weil dort genügend Arbeitskratte zur VerfU

gung stehen. 

Glauben Sie, daß das jetzige Verfahren insgesamt billiger 

wird, als wenn der landwirtschaftlichen Beratungsstelle eine 

zusltzliche Schreibkraft zur Verfügung gesteltt würde? 

Dr.Langen, 
Ministertor Ulndwirtschaft. Weinbau und Forsten: 

Der gemeinsamen Oberlegung von Parlament und Regie

rung, diese Aufgabe auf die Kreisverwah:ungen zu übertra

gen, gingen umfangreiche Analysen voraus. Es war klar, daß 

die landwirtschaftlichen Fachkratte der Beratungsstellen 

durch die Massenantrage sehr stark belastet waren. FOr die 

Abwicklung dieser MassenantrAge ist Verwaltungsfachwis

sen, aber kein landwirtschaftliches Fachwissen in grOBerem 

Umfang erforderlich. Daraus resultiert die _Entscheidung vom 

Mlrz 1990, an der Sie als Parlamentarier 11uch beteiligt wa

ren. 

Ich glaube. daß diese Entscheidung richtig war. Sie hat dazu 

gefOhrt. daß die hochqualifizierten landwirtschaftlichen 

Fachkrlfte. insbesondere im hOheren Dienst. mehr Zeit fOr ih

re eigentliche Aufgabe. nlmllich die Beratung der Landwirt

schaft insgesamt, haben. 

Prlsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Steffny. 

Abg. Steffny, DIE GRONEN: 

Herr Staatsminister, kOnnen Sie gewlhr1eisten. daß die Auf

gabenObertragung kostenneutral gestaltet werden kann, 

daß also die Mittel in HOhe von 1,8 Millionen DM 11n die Krets

verwaltungen nicht nur ausgeschattet werden, sondern daß 

Sie bei anderen Haushattspositionen entsprechende Einspa

rungen erwirtschaften7 

Dr.La-. 
MinlsWrfllr Landwirtschaft. Weinbau und Fonten: 

Diese Frage kann ich nicht so beantworten, wie Sie das gerne 

hltten. Die Tatsache, daß die hochqualifiziert und fachbezo

gen ausgebildeten landwirtschaftlichen Fachkrlfte durch die 

Massenantrlge, die reines Verwaltungswissen erfordern. 

Oberlastet waren, kann nicht automatisch dazu fOhren. daß 

eine entsprechend große Einsparung gegenObersteht. 

Ich habe erllutert, daß ich damit rechne, daß die Fachkratte 

in Zukunft insbesondere fOr umwettfreundliche Beratungs

aufgaben mehr Zeit haben werden und dadurch ihre Aufg~

be intensiver wahrnehmen kOnnen. w.n konkret eingespart 

wird, wird sich erst im Laufe des Verfahrens zeigen kOnnen. 

Prlsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Konrad. 

Abg. Konrad, F.D.P.: 

Herr Staatsminister. ist Ihnen bekannt, daß die Landkreise 

aufgrunddieser AufgabenCtbertragung Personal einstellen7 

Dr.La-. 
Minister fllr L.onclwirtschlft. W.inbou und Fonten: 

Herr Kollege Konrad, in einzelnen Landkreisen ist zusltzli

ches Personal eingestellt worden.lch habe keine landesweite 

Obersicht Ober die Anforderungen der einzelnen Kreise. Ich 

kOnnte mir aber vorsteUen. daß sich die Sachlage etwa im 

Landkreis Bitburg-PrQm mit knapp 3 000 Haupterwerbsbe

trieben in der Landwirtschaft anden darsteltt als in den Krei

sen. in denen die Landwirtschaft nicht diese enorme Bedeu

tung hat. 

Prlsident Dr. Volkert: 

Wettere zusatzfragen liegen nicht vor. Ich danke dem Herrn 

Minister für die Beantwortung der MOndlichen Anfrage. 

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

Ich rufe die MOndliehe Anfrlve der Abgeordnet8n llect und 
lojak (SPDI, Studentenwohnungen Hlr lh Univenltlt 
K-..z.L.ondau in unelau • Druck,..che 11/4732 • betref· 
fend,auf. 

FOr dte Landesregierung antwortet der Herr Kuftusminister. 

Dr. G61ter, Kultusminister: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herrenlln 

Landau sind zur Stunde 46 Wohnheimplatze vorhanden, die 

mitOffentliehen Mitteln gef6rdertwurden. 
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Auf dem Gelinde der Universitlt soll im Rahmen des Bund

Linder-Wohnheimsonderprogramms im Jahre 1991 ein 
Wohnheim mit 100 Plltzen errichtet werden. Außerdem wer

den durch den Umbau des ehemaligen Gefängnisses - eben

falls mit Zuschüssen des Landes- weitere 80 Wohnheimplatze 

geschaffen. 

Für die Errichtung des Wohnheims auf dem Gelinde der Uni

versitlt haben sich ein Interessent aus der Region München 

und die Heimstltte Rheinland-pfalz beworben. Meine Herren 

Abgeordneten Beck und Bojak, die Unterrichtung, die mir 
meine Mitarbeiter haben zukommen lassen, weicht insofern 

von den Annahmen Ihrer Fragestellung erheblich ab. 

Der Interessent aus dem Raum München wollte ein Steuer

sparmodell mit einem privaten Investor verwirkltchen. Zu

nlchst ist festzustellen. daß schon vor einigen Jahren ein ent

sprechendes Modell von der gleichen Seite vorgeschlagen 

worden war. das aber nicht verwirklicht werden konnte, weil 

sich der Investor in Schwierigkeiten befand. Ein damals be

reits abgeschlossener Erbbaurechtsvertrag konnte noch 

rechtzeitig - ohne finanzielle Konsequenzen fQr das Land 

Rheinland-Pfalz- gelOSt werden. 

Das jetzt-vorgeschlagene Steuersparmodell geht davon aus, 

daß der Investor selbst kein Eigenkapital einbringt, so daß 

sich dieses Modell selbst bei einer unterstellten Steuererspar

nis von 50 -Mt lußerst knapp rechnet. Dies bedeutet, daß nach 

der Investitions- oder Errichtungsphase in der 

Bewirtschaftungs- oder Vermietungsphase Probleme vorprcr 

grammiert sind und nach dem Auslaufen der Steuervorteile 

mit dem dringenden oder unausweichlichen Wunsch nach 

Mieterhöhung mit Sicherheit zu rechnen ist. 

Hinzu kommt außerdem, daß die Kapitalmiete auf einer un

realistischen Zinsbasis von 7% errechnet ist. D~ ist ein Prcr 

zentsatz, der nach sicher allgemeiner Oberzeugung in diesem 

Hause zur Zeit auf dem Kapitalmarkt nicht zu erreichen ist. 

Darüber hinaus sind d~ Baukosten gestiegen, so daß sich das 

vorgelegte Projekt von den gegebenen Grunddaten beim be
sten Willen nicht rechnen llßt. Die Landesregierung bedau

ert, daß in der Anfrage ein gegenteiliger Eindruck entstan

den ist. 

Nun zu dem zweiten Bewerber. Die Heimstltte Rheinland

Pfalz will im Rahmen eines Erbbaurechts ein Wohnheim er

richten. Bei der Ausgestattung des Erbbaurechts kann die ln

teressenlage des Landes ebenso i~ besonderer Weise berOdt

sichtigt werden wie bei der Zuschußgewlhrung durch die Be
dingungen des Bewilligungsbescheides. Darüber hinaus ist 

die Heimstltte Rheinland-Pfalzein der Offentliehen Hand na

hestehendes Unternehmen mit den sich daraus ergebenden 

M6glichkeiten, sowohl in der Investitionsphase als auch in 

der Vermitttungsphase des Wohnheims auf eine sozial ver

tretbare Mietpreisgest.h:ung einzuwirken. 

Die Heimstltte Rheinland-Pfalzwird im Gegensatz zu dem In

teressenten aus dem Raum München, der keinerlei Eigenka-

pital einbringen woltte, 25% Eigenkapital in das Projekt ein

bringen, so daß zusammen mit dem Zuschuß des Landes in 

HOhe von 30 000 DM je Wohnheimplatz ein günstiger Miet

preis erreicht wird, der auf lange Dauer gehalten werden 

kann. Die hohe Eigenkapitalbeteiligung der Heimstltte 

Rheinland-Pfalz, verbunden mit dem Zuschuß und den aufge

zeigten EinwirkungsmOglichkeiten. garantieren somit selbst 

bei der derzeitigen Kapital- und Baumarktlage auf lange Zeit 

eine für den Studenten sozial vertretbare Miete. 

Der Baubeginn ist für das Frühjahr 1991 und die Fertigstel

lung für das Sommersemester 1992 vorgesehen. 

Nun zu den Einzelfragen: 

Zu Frage 1: Im Wintersemester 1990191 sind an der Universi

tlt Koblenz-Landau am Standort Landau etwas mehr als 

1 900 Studentinnen und Studenten eingeschrieben. Geht 

man von einer Wohnheimquote von durchschnittlich 15 ~. 
die wir anstreben, aus, müßten 285 Plltze bereitgesteltt we~

den. Ich sagte eingangs: 46 Plltze sind vorhanden, 100 wer

den im Rahmen des Bund-Linder-Programms errichtet, wei

tere 80 PlAtze werden im Rahmen des Geflngnisumbaus ver

wirklicht; es werden mittelfristig in Landau 226 Plltze sein. 

Zu Frage 2: Das Kuh:usministerium war aus den dargelegten 

Gründen nicht bereit, fOr dieses genannte Projekt unter den 

Bedingungen. die ich gar nicht weiter charakterisieren will, 

dem auswlrtigen Investor ein GrundstOck des Landes zur Ver

fügung zu stellen, weil die Art der Finanzierung erhebliche 

Probleme nach Auslaufen der Steuervergünstigungen vermu

ten llßt. 

Zu Frage 3: Die Frage der LandeszugehOrigkeit war kein Ge

sichtspunkt der Entscheidung. 

Zu Frage 4: Bei der Verwirklichung des Projekts mitder Heim

stltte Rheinland-P1alz ist davon auszugehen, daß ein sozial 

vertrlglicher Mietpreis in HOhe von 310 DM bfs 320 DM er

reicht wird. Die Mietpreisberechnung des von dem auswlrti

gen Investor vorgelegten Steuersparprojekt geht -ich wie

derhole - von unrealistischen Kapitalkosten, von derzeit nicht 

mehr erreich:t..ren Baupreisen und von einer unzullnglichen 

ROCklagenführung aus. Der auswlrtige Investor rOhmt Sich 

dennoch. auf diese Weise einen Mietzins von 300 DM - warm 

- erreichen zu können. Die Berechnung lluft nach den uns 

vorliegenden Unterragen aufeine monatliche Miete von min

destens 370 DM hinaus. Ich kann mir nicht vorstellen- der T• 

norderAnfrage lluft darauf hinaus, daß jemand zu Unrecht 

benachteiligt worden ist·, daß die sozialdemokratische Land

tagsfraktionder Auffassung ist, daß wir unter den geschilder

ten Bedingungen dem auswlrtigen Interessenten hltten den 

Z~hlag geben müssen. 

Prlsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Bojak. 
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Abg. Bojak, SPO: Prlsident Dr. Volkert: 

Herr Minister, von den Unterstellungen bezOglieh der Absicht 

der sozialdemokratischen Fraktion einmal abgesehen: Seit 

wann sind Ihrem Ministerium die eben vorgetr.,genen Daten 

hinsichtlich des privat finanzierten Projektes bekannt, und 
warum wurde erst in der letzten Zeit dem Interessenten eine 

abschllgige Mitteilung gegeben, nachdem doch wohl ganz 

offensichtlich mit ihm Ober eine llngere Zeit verhandett wur

de? 

Dr. G&ter. Kultusminister: 

Herr Kollege Bojak, ich habe nicht im einzelnen im Kopf, 

wann der Brief herausgegangen ist. Es sind einige Wochen 

auch mit diesem Investor Gesprlche gefOhrt worden. Außer

dem mußten die Konditionen der Heimstltte geklirt wer
den. Das, was ich hier vorgetragen habe, ist meines Er achtens 

so eindeutig und hatte sich sicher auch auf dem Wege eines 

Telefongesprlchs zwischen uns kllren lassen, daß die Ent

s~heidung zugunsten der Heimstltte ""llig in Ordnung geht. 

Ich bitte die Kollegen Bojak und Beck um Verstlndnis: Wenn 

man den Text dieser Anfrage liest, gewinnt ein Außenstehen

der den Eindruck, als sei ein zutiefst serioses Projekt, weil es 

möglicherweise nicht aus Rheinland-P1alz kommt. zugunsten 

irgendwelcher anderer Projekte benachteiligt worden. Die 

von Ihnen zugrunde gelegten Daten- Sie sprechen von eiriem 

Investor aus dem Raum Kerlsruhe-sprechen im übrigen nicht 

von einem hinreichende" Informationsstand. der der MOndli

chen Anfrage zugrunde liegt. 

Prlsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Bojak. 

Abg. Bojak, SPO: 

Herr Minister, Sie haben eben wortwOrtlieh ausgeführt, die 

Antwort an den privaten Investor hltte erst deshalb so splt 

herausgehen kOnnen, weil zuvor erst noch mit der Heimstlt

te hltte verhandelt werden müssen. Kann ich dem entneh

men. daß Sie dann in diesem Falle mit dem privaten Investor 

weiterverhandelt hatten, wenn die Verhandlungen mjt der 

Heimstltte nicht zu einem positiven Ergebnis gekommen wl
ren7 

Dr. G61te<, Kullusmlnister: 

Nein, dies kOnnen Sie dem nicht entnehmen. Dies wollte ich 

auch damit nicht sagen, weil ich nicht daran denke, an die 

Studentenschaft in L.andau mjt Mietpreisvorstellungen von 

370 DM heranzugehen. Dann hltten wir uns jemand ande

ren. der ein Angebot gemacht hltte, Ober das man reden 

kann, gesucht. 

Es liegen keine weiteren Zusatzfragen mehr vor. Ich danke 

dem Herrn Minister tor die Beantwortung der Mündlichen 

Anfrage. 

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

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Heinz 

(F.O.P.), Abbau des zweiten Bahngleises auf der Eitelstrecke

Drucksache 1114733- betreffend, auf. 

Das Wort hat der Herr Minister für Wirtschaft und Verkehr. 

Brilderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Oie Sicherung des 

strukturpolitisch notwendigen regionalen Schienennetzes ist 

ein Schwerpunkt der verkehrspolitischen Arbeit der Landes

regierung. Dem vom Land geplanten Einytz des Pendolino 

fOr den schnellen Regionalverkehr kommt dabei besondere 

Bedeutung zu. Die Landesregierung strebt an, den Pendolino 

auch auf der Eifelstrecke einzusetzen. Vorausseuung dafO:r 

ist allerdings, daß die infrastrukturellen Voraussetzungen 

hiertur erhalten bleiben. 

Die Eitelstrecke Trier- KOin ist nach dem derzeitigen Stand im 

Bereich des ~ndes Rheinland-Pfalz Oberwiegend eingleisig 

ausgebaut. Im Streckenabschnitt Trier - Geralstein bestehen 

lediglich zwischen Ehrang und Kordel sowie zwischen Sirres

bornund Oensborn zweigleisige Abschnitte. 

Im Jahre 1994 stehen im Streckenabschnitt Sirresborn- Dens

bern erhebliche Investitionen an. Oie Bahn hat deshalb ge

prQft, ob auf das zweite Streckengleis verzichtet werden 

k6nnte. Beim eingleisigen Betrieb wlren Einsparungen bei 
den InvestitiOnskosten von rund 800 000 DM mOglich. Die Un

tersuchung der Bahn tw1t ergeben, daS der derzeitige s.
triebsumfang auch im eingleisigen Betrieb ohne Einschrln

kung durchgef6hrt werden k6nnte. Die Landesregierung hot 

die Bahn im Hinblick auf den angestrebten Einsatz des Pen

doUno auf der Eitelstrecke allerdings aufgefordert, ihre Ent

scheidung Ober einen mOglichen Rückbau der GleiSilnlage zu

nkkzustellen, bis das kOnftige Bedienungskonzept mit Pen

dolinoeinsatz vorliegt. 

Dies vorausgeschickt beantworte ich die Fragen im einzelnen 

wie folgt: 

. Zu Frage 1: Meldungen, wonach die Deutsche Bundesbohn 

plane, auf ein Streckengleis zwischen Ehrong und Kordel zu 

verzichten, treffen nicht zu. Die Bahn hat bislang wecter dte 

Entbehrlichkeit des zweiten Streckengleises in diesem Ab

schnitt geprOft noch bubsichtigt sie, eine entsprechende 

PrOiung durchzufO:hren. Oie Bahn untersucht derzeit aller

dings, ob bei der zum 2. Juni 1991 vorgesehenen Aufhebung 

der nur noch schwach genutzten Wagenladungst.rifpunkte 
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Auw an der Kyll und Bitburg-Erdorf die dann nicht mehr be

nOtigten GUterverkehrsgleise zurückgebaut werden können. 

Diese Untersuchungen sind noch nicht abgeschlossen. 

Im Wagenladungstarifpunkt Auw kamen im gesamten Jahr 

19891ediglich drei Wagen auf.ln Bitburg-Erdorf waren es 29 

im ganzen Jahr 1989. 

Zu Frage 2: Ob und welche Auswirkungen sich durch eine Ein

gleisigkeit der Strecke fOr die künftige Angebotsqualitlt er

geben kOnnten, llßt sich erst nach Erarbettung des Pen

dolino-Bedienungskonzepts abschltzen. An diesem Konzept 

wird derzeit gearbeitet. 

Zu Frage 3: Die Landesregierung hat sich gegenOber der Lan

desregierungvon Nordrhein-Westfalen dafür eingesetzt, daß 

sich auch Nordrhein-Westfalen beim Einsatz des Pendolino 

auf der Elfeistrecke finanziell engagiert. Hierzu ist die Lan

desregierung von Nordrhein-Westfalen bislang allerdings 

nicht bereit. Die Landesregierung wird sich weiter bemühen, 

eine Anderung der Haltung des Landes Nordrhein-Westfalen 

in dieser Frage zu erreichen. 

Zu Frage 4: Die Landesregierung geht davon aus. daß die 

Bahn aufgrund ihrer Intervention eine eingleisige Strecken

fUhrung zwischen Sirresborn und Densborn derzeit nicht wei

terverfolgt und daher von der Einleitung eines AnhOrverfah

rens Abstand nehmen wird. 

Zusaufragen sind nicht erkennbar. Ich danke dem Herrn Mi

nister fOr die Beantwortung der MOndlichen Anfrag!. 

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

Ich rufe die MOndliehe Anfrage des Abgeord-"_ 

Relsinger (F.D.P.), A-irtungen der StJrkung des -11-
- LWid Klogeteehts der Naturschutzverbinde- Drucksa
che 1 114734 -betreffend. auf. 

Für die Landesregierung antwortet der Herr Umweltminister. 

Or. leih, MinisterfOrUmwelt und Gesundheit: 

Das in de.r MOndlichen Anfrage angesprochene Urteil des 

Vierten Senats des Bundesverwaltungsgerichts vom 31. Okto

ber dieses Jahres ist der Landesregierung bisher nur aus einer 

Pressemitteilung des Bundesverwaltungsgerichts bekannt. In

folgedessen kOnnen alle AuBerungen zu dem Urteil nur unter 

dem Vorbehalt der genauen Kenntnis und OberprOfung der 

UrteilsgrOnde erfolgen. 

Nach einer ersten Bewertung des Inhalts der Pressemitteilung 

ist das Urteil aus unserer Sicht grundsitzlieh zu begrOBen, 

weil es die von der Landesregierung eingenommene Haltung 

zum Recht der Beteiligung der Naturschutzverbinde auf An

hOrung und Einsichtnahme in die einschllgigen Sachverstln

digengutachten im Planfeststellungsverfahren bestltigt. 

Dies vorausgeschickt beantworte ich die Fragen wie folgt: 

Zu Frage 1: Fllle, in denen nach § 29 des Bundesnaturschutz

gesetzes anerkannte Landespflegeorganis.tionen wegen 

Verletzung des Beteiligungsrechtes vor den Verwaltungsge

richten geklagt haben, sind in Rheinland-Pfalz bisher nicht 

bekanntgeworden. Lediglich in einem Fall der Klage einer 

PrivateigentOmerin gegen einen Planfeststellungsbeschluß 

der Straßenverwaltung vom Mlrz 1982 zum Neubau einer 

Landesstraße an der Saar hat das Oberverwaltungsgericht in 

einem Urteil vom 30. Oktober 1984 den Planfeststellungsbe

schluß aufgehoben, weil die zu diesem Zeitpunkt anerkann

ten Landespflegeorganis.tionen nicht beteiligt worden wa

ren. 

Zu Frage 2: Oie Landesregierung geht davon aus, daß die 

fOnfanerkannten Landespflegeorganisationen wie bisher so 

auch in Zukunft in rechtlich korrekter Weise im Planfeststel

lungsverfahren beteiligt werden. Sie hat dies in einer Verwal

tungsvorschrift des damaligen Mintsteriums für Soziales, Ge

sundheit und Umwelt, des Ministeriums fOr Wirtschaft und 

Ver~ehr sowie des Ministeriums fOr Landwirtschaft. Weinbau 

und Forsten im Dezember 1982 fOr alle planfeststellenden 
BehOrden im einzelnen verbindlk:h vorgeschrieben. Fllle ei

ner Vemachllssigung dieser Pflichten gegenOber einer Lan

despflegeorganisation sind auch in Form mOglicher B• 

schwerden der P11egeorganis.tionen bisher nicht bekanntg• 

worden. 

Zu Frage 3: Oie Landesregierung und die ihr unterstellten 

Planfeststellungsbeh6rden haben bisher, soweit das Beteili

gungsrecht der Naturschutzverbinde in Rede steht, die von 
dort vorgetragenen Belange des FUturschutzes und der 

Landschaftspflege in die Entscheidungs- und Abwlgungsvor

glnge einbezogen. Die Landesregierung ist auch der Ober

zeugung, daß die Beteiligung der anerkannten Landespfle

georganisationen in zahlreichen Planfeststellungsverfahren 

zu einer Natur und Landschaft betreffenden erweiterten 

Sachaufkllrung und damit zu einer besseren BerOcksichti

gung der Belange des Naturschutzes und der Landschafts

pflege gefOhrt hat. Eine darOber hinausgehende weitere 
Stlrkung der Belange von Landschaftspflege und Natur

schutz kann indes unter dem Vorbehalt einer endgOttigen 

OberprOfung der Urteilsgründe aus dieser Entscheidung na~ 

tOrlieh nicht hergeleitet werden. 

PrlhidefttOr. Voller!: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Nagel. 

Abg. Nagel, SPD: 

Herr Staatsminister, der Vorsitzende der F.D.P.-Fraktion hat 
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in einer Kommentierung zu diesem Urteil in der Presse an

klingen lassen, daß für seine Fraktion bei mOglichen künfti

gen Koalitionsverhandlungen mit der CDU die Verbandskla

ge wiederum auf der Tagesordnung stehen werde. Wie ste

hen Sie persOnlieh zur Verbandsklage? 

Dr. Beth. Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Es ist nicht meine Aufgabe, hier von diesem Podium aus met

ne personliehe Meinung vorzutragen, sondern ich habe die 

Meinung der Landesregierung zu vertreten. Die Landesregie

rung hat hierzu eine klare Meinung. 

(Prof. Or. Rotter, DIE GRÜNEN: Sie haben 

aucb eine persOnliehe !) 

Präsident o.-. Volkert: 

Der Herr Minister hat hier nur die Meinung der Landesregie

rung zu vertreten; er antwortet für die Landesregierung. 

Ich sehe keine weiteren Zusatzfragen mehr. Ich danke dem 

Herrn Minister für die Beantwortung der Mündlichen Anfra

ge. 
(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Ich rufe die MOndliehe Anfrage der Abge«dnet8n franz· 
mann und JQ.-ging (SPO(, Betreuungsangebot der Grunclschu

&ein Schomsheim- Drucksache 11/4739- betreffend, auf. 

Das Wort hat der Herr Kultusminister. 

Dr. G61ter~ Kultusminister: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der 

Frage liegt folgende Ausgangslage zugrunde. Die Verbands

gemeinde WOrrstadt in Rheinhessen hatte sich wegen der 

schulbehOrdlichen Genehmigung für die Erwe~rung der 

Ciru~hule in Schornsheim an die Bezirksregierung Rhein

hessen-pfalz gewandt. ln rhrem Antrag hat sie darauf hinge

wiesen, daß ein Klassensaal- ich müßte korrekter betonen: 

ein Klassensaal-dasAngebot der betreuenden Grundschule 

aufnehmen solle. 

Meine Damen und Herren. grundsitzlieh ist es mOglich, für 

die Einrichtung der Betreuungsangebote auch bauliche Maß

nahmen vorzusehen. Darauf hat das Kuttusministerium in sei

nen Hinweisen an Schultrlger, Schulleitungen und Etternbei

rite vom 1. August 1990 auch ausdrOcklich hingewiesen. ln 

diesen Hinweisen - das ist weder eine Verwattungsvorschrift 
noch eine Richtlinie - heißt es: Erforderliche Baumaßnahmen 

kOnnen durch den Schultriger analog i!U den Schulbaurichtli

nien im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel durch 

dasland gefOrdert werden.-

Die Bezirksregierung hat in ihrem Antwortschreiben darauf 

hingewiesen. es bedürfe der Überprüfung~ inw~eit ein sol-

eher Klassenraum notwendig werde. Sie hat unter anderem 

den unterschiedlichen außerunterrichtlichen Betreuungsbe

darf in der Schule vor und nach dem Unterricht für die ver

schiedenen Klassenstufen erwlhnt. Diese Hinweise der Be

zirksregierung sind berechtigt. 

Meine Damen und Herren. bislang ist an der Grundschule 

Schornsbeim weder ein Antrag auf Einrichtung eines außer· 

unterrichtlichen Betreuungsangebots gestellt worden, noch 

hat durch die Schulleitung oder durch den Elternbeirat eine 

Bedarfsermittlung stlttgefunden. So bin ich jedenfalls in die

ser Woche unterrichtet worden. Insofern kann weder über ei

ne Ablehnung noch über eine Z~sage bezüglich des zusltzli· 

chen Baues eines Klassenraums für die betreuende Grund

schule spekuliert oder eine endgültige Äußerung gemacht 

werden. Ein Gesprlch zwischen Schultriger und Bezirksregie

rung in der kommenden Wochesol I- ich hoffe: wird- zur Kll

rung beitragen. 

Ich komme zu den Fragen im einzelnen: 

Zu Frage 1: ln der Tat fallen in denersten Klassenstufen mehr 

Betreuungszeiten als in der dritten und vierten Klassenstufe 

an. Da in der Grundschule Schornsheim die Fünf-Tage--Woche 

eingeführt ist, beschrlnkt sich das Betreuungsangebot fOr 

das dritte und vierte Schuljahr auf_ wenige Stunder:t in der 

Woche nach dem Unterricht. 

Zu Frage 2: ln den Hinweisen des Kultusministeriums vom 

1. August 1990. die ich eben bereits erwlhnt habe, heißt es

ich zitiere -: Für jede Betreuungsgruppe soll ein geeigneter 

Raum in der Schule oder im schulnahen Bereich zur Verfü

gung stehen. Die Rlume sollen nicht zu nahe bei anderen 

Grundschulklassen liegen,- damit der Unterricht dieser Klas

sen nicht gestört wird und die betreuten Kinder in der unter

richtsfreien Zeit neben Basteln, Lesen und dem Anfertigen 

von Hausaufgaben auch Freizeitspiele durchführen kOnnen. 

Teile des Schulgelindes sollen so gestaltet -rden. <Noß sich 
die Gruppen dort in der Betreuungszeit aufhalten und sinn

voll beschlftigen können.~ 

Die Hinweise der Bezirksregierung in dem angeführten 

'Schreiben nach SChornsheim solh:en deutlich machen, daß 

Teile des Betreuungsangebots- ich wiederhole: Teile des Be

treuungsangebots - auch außerhalb von Klassenrlumen or

ganisiert werden kOnnen. 

Die Formulierungen in dem Schreiben der Bezirksregierung 

sind nicht so zu verstehen. di18 das Konzept der betreuenden 

Grundschule durchweg in der Turn- und Gymnastikhalle oder 

auch im Freien stattfinden kann. Insofern ist die Stellungnah

me der Bezirksregierung von den FragesteUern möglicher

weise offensichtlich bewußt mißverstanden worden. 

Präsident 0.. Volkort: 

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

Herr Minister, nachdem Sie eben sagten, die Fragesteller hlt

ten dieses Schreiben der Bezirksregierung offensichtlich miß... 

verstanden, Sie andererseits in Ihrer Antwort aber darauf hin

gewiesen haben, daß Teile dieses Betreuungsangebots auch 

im Freien oder in einem Gruppenraum oder sonstwo ge

macht werden kOnnen, darf ich diesen Satz, den Sie mögh

cherweise zitiert oder auf den wir uns auch berufen haben, 

noch einmal vorlesen und S•e bitten festzustellen, ob es eine 

falsche Interpretation oder mißverstandliehe Äußerung war. 

Dort heißt es: Darüber hinaus ist es bei einer zweizügigen 

Grundschule durchaus denkbar, daß das Betreuungsangebot 

zum Beispiel im Mehrzweckraum oder in der Turnhalle bzw. 

Gymnastikhalle oder bei guter Witterung auch im Freien 

stattfinden kann.- Von • Teilen dieses Betreuungsangebots• 

ist nicht die Rede. 

Dr. G&ter. Kultusminister: 

Herr Kollege Franzmann, ich hatte in der Tat in einem gewis

sen Widerspruch in sich selbst eben gesagt: MOglicherweise 

ist das Schreiben der Bezirksregierung offensichtlich bewußt 

mißverstanden worden.- So hatte ich formuliert. 

Meine Damen und Herren, ich habe durchaus Verstlndnis da

für, wenn man versucht, Schreiben einer ehrenwerten Behör

de wie die einer Bezirksregierung so zu verstehen, wie sie for

muliert sind. Aber ich denke, man soltte auch der Bezirksre

gierung Rheinhessen-P1alz nicht unterstellen, daß die dort tl

tigen Mitarbeiter der Auffassung sind, daß das Betreuungs

angebot in einer zweizügigen Grundschule grundsitzlieh 

und durchgehend in der Turn- bzw. Gymnastikhalle oder 

grundsitzlieh und durchgehend auch im Freien stattfinden 

kann, sondern es waren nur gedachte Möglichkeiten, daß 

sich das Betreuungsangebot in den anfallenden Stunden 

auch in unterschiedlichen Rlumen unter unterschiedlichen 

Voraussetzungen abwickeln kann, und deshalb ist beispiels

weise der Mehrzweckraum genannt. Natürlich kann man ein 

solches Betreuungsangebot, wenn in der Zeit der Mehr

zweckraum nicht besonders gebraucht wird, auch im Mehr

zweckraum machen. Es muß im übrigen die Schule vor Ort -

Schulleiter, Schuletternbeirat und Schuftriger - entscheiden. 

was geht und was nicht geht. So ist das Ganze ja auch ge

dacht. 

Prlsiclent Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Jürging. 

Abg. Jllrging. SPO: 

Herr Minister,-WOrden Sie mir zustimmen in der Frage, daß es 

sich hier weniger um den konkreten Fall als um die grund

sltzlichen Erwlgungen handelt und daß deswegen unsere 

MOndliehe Anfrage gesteiftworden ist? 

Dr. Götter. Kuh:usminister: 

Herr Kollege Jürging, ich mOchte Ihnen hier nicht zustimmen, 

weil ich nicht nachvollziehen kann, wieso eine mOglicherwei

se etwas verkürzte ~md bei einiger Phantasie mißverstandli

ehe Formulierung in einem Schreiben der Bezirksregierung 

Rheinhessen-Pfalz dazu fahren sollte, die Frage des Betreu

ungsangebots grundsitzlieh und im Prinzip zur Diskussion zu 

stellen. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Jürging. 

Abg. Jürging. SPD: 

Herr Minister, wOrden Sie mir dann zustimmen, daß der Brief 

der Bezirksregierung mißverstandlieh abgefaßt war7 Sie ha

ben dies bereits verklausuliert gesagt. 

Dr. Götter. Kuh:usminister: 

Herr Kollege JOrging, wenn ich Ihnen und Herrn Franzmann, 

dem anderen Fragesteller, bezOglieh der Flhigkeit zu Mißver

standnissen großzügig entgegenkomme, bi!antworte ich Ihre 

Frage mit Ja. 

(Vereinzelt Beifall und 

Heiterkeit im Hause) 

Prisiclent Dr. Volllert: 

Weitere Zusatzfragen sind nicht erkennbar. Dann danke ich 

dem Herrn Minister_ fOr die Beantwortung der MOndlichen 

Anfrage. 

(Beifall der CDU) 

Ich rufe die MOndliehe Anfrage der Abgeaulneten Dr. 
Schmidt und Roland Lang (SPD). Ankllndigung van ,...._ 

gen- Drucksache 1114740- betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet der Herr lnnenminister. 

Ge~. Minister des lnnem: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herrenlieh 

mGchte die Mündliche Anfrage wie folgt beantworten: Auf 

Initiative der Landesregierung Rheinland-pfalzhatte sich der 

Bundesrat mit seiner Entschließung vom 4. November 1988 

grundsitzlieh gegen KunstflugvorfOhrungen und Format._ 

onsfiOge mit strahlgetriebenen Luftfahrzeugen ausgespro

chen, und zwar gleichermaßen fQr zivile wie militlrische Ver· 



6450 Landtag Rheinland-Pialz • 11. Wahlperiode. 89. Sitzung, 14. November 1990 

anstaltungen. Im Rahmen dieser Entschließung - dies eben

falls auf Initiative der Landesregierung Rheinland-Pfalz - hat

te der Bundesrat die Bundesregierung aufgefordert, die 

rechtlichen Voraussetzungen für ein solches Verbot zu schaf

fen. Der Bundesminister für Verkehr hat beispielsweise unter 

dem Datum 4. April 1989 neue Richtlinien für die Genehmi

gung von Flugvorführungen bei zivilen Luftfahrtveranstal

tungen herausgegeben. 

Die nunmehr bek~nntgewordenen Überlegungen des Bun

desministers der Verteidigung zur Durchführung miliUrischer 

Flugtage respektieren diese Entschließung des Bundesrats. 

Ausnahmen sollen indes für Formationsflüge als Vorbelflug 

ohne horizontale oder vertikale Kurvenelemente und unter 

verschlrften Sicherheitsauflagen zugelassen werden. 

Dies vorausgeschickt beantworte ich die Fragen zu 1 und 2 
zusammenfassend wie folgt: Schon im Februar 1989 hat s1ch 

die Landesregierung in einem Schreiben des Herrn Minister

prlsidenten an den Bundesminister der Verteidigung und 

den Oberbefehlshaber der US·Luftwaffe in Europa dafür ein

gesetzt, künftig auf Flugtage mit Flugvorführungen jeder Art 

gAnzlieh zu verzichten. 

(Beifall im Hause) 

Diese Forderung geht über die Entschließung des Bundesrats 

von 1988 hinaus, die, wie eingangs erwlhnt. Ausnahmen im 

Einzelfall zullßt. 

Die Auffassung, die d_er Ministerprlsident dem Bundesvertei

digungsminister im Februar 1989 mitgeteilt hat, hat der Mini· 

sterrat in seiner Sitzung am 30. Oktober 1990 bekrlftigt. ln 

diesem Sinne habe ich mich schriftlich an den Bundesminister 

der Verteidigung gewandt und ihn aufgefordert, von Flugta· 

genauch mit eingeschrlnktem Flugprogramm abzusehen. 

(Beifall im Hause) 

Die Landesregierung. wird ihre eindeutige Haltung gegen· 

Ober militlrischen Flugtagen mit Nachdruck weiter vertreten. 

Sie erwartet, daß die Bundesregierung und die alliierten 

Streitkrlfte sich diesem Anliegen nicht verschlteßen. Eine ab

schließende Entscheidung hat der Bundesminister der Vertei

digung für 1991 angekündigt. 

Prlsident o... Volkert: 

Eine Zusaufrage des Herrn Kollegen Mertes. 

Abg.-.SPD: 

Herr Staatsminister, welche rechtlichen Möglichkeiten haben 

Sie, um das, was Sie hier politisch angekOndigt haben, gegen

Ober der Bundesregierung durchzusetzen? 

Geil, Minister des lnnern: 

Wir haben, da der Bundesratsbeschluß nicht soweit geht, w1e 

wir uns das gewünscht haben, zunachst nur die Möglichkeit. 

unsere Vorstellungen dem Bundesminister der Verteidigung 

unmittelbar vorzutragen. Dies ist geschehen. Wir gehen da

von aus, daß man dem Rechnung tragt. 

Präsident 0... Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Professor Dr_ Rotter. 

Abg. Prof. 0... Rotter. DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, hat der Bundesminister der Verteidigung 

auf Ihren Brief geantwortet, und. wenn ja. steht in d1eser 

Antwort auch etwas Uber den militlrischen Sinn solcher Flü· 

ge? 

Geil. Minister des lnnem: 

Herr Kollege Rotter, darf ich die Daten wiederholen, die ich 

Ihnen eben vorgetragen habe? Ich erglnze dieses Datum 

jetzt um das Ausgangsdatum. Die Pressemeldung des Sun

desministers der Verteidigung stammt vom 24. Oktober. Dar· 

aufhin,.. das habe ich ausgefQhrt • hat der Ministerrat am 

30. Oktober seinen Beschluß gefaßt. Nach dem 30. Oktober 

habe ich den Bundes-ninister der Verteidigung angeschrie

~n. Heute haben wirden 14. November. Er kann folgerichtig 

noch gar nicht geantwortet haben. Ich weiß auch nicht, ob er 

meinen Brief schon bekommen und gelesen hat; das entzieht 

sich im Augenblick meiner Kenntnis. Dieser Brief kann nur 

wenige Tage alt sein. 

Präsident 0... Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr. Schmidt. 

Abg. 0... Schmidt. SPD: 

Herr Staatsminister, sind Sie bereit, die Abgeordneten ent

sprechend zu informieren, sobald die Antwort vorliegt? 

Geil. Minister des lnnem: 

Selbstverstlndlich, wie immer, Herr Kollege. 

(Zuruf von der SPD: Wie immer. 

ist zu wenig I-

Zuruf des Abg. Beck. SPD) 

·Gas hat er doch mit seiner Frage provoziert. 
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Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Mertes. 

Abg. Mertes. SPD: 

Herr Staatsminister, wir haben also Ihr Engagement vernom

men, daß Sie politisch dagegen angehen. Sie sagen also hier

damit ich es richtig verstehe -: Es gibt keinerlei rechtliche 

MOglichkeiten seitens dieses Landes, gegen dieses Vorhaben 

der Bundeswehr vorzugehen.-

Geil. Minister des lnnem: 

Herr Kollege Mertes, jetzt bitte noch einmal: Es gab einen 

Entschließungsantrag im Deutschen Bundestag. 

(Mertes. SPD: Das habe ich 

verstanden!) 

-Anscheinend nicht ganz, zumindest in den Folgewirkungen 

nicht. Deswegen machen wir das jetzt Satz für Satz, Herr Kol

lege Mertes, damit Sie es verstehen. 

(Mertes, SPD: Wort für Wort, 

das hilft ncx:h mehr!) 

Es gab einen Entschließungsantrag des Deutschen Bundes

rats. ln der Diskussion in den BundesratsausschOssen gab es 

Llndervertreter, die großes lnte.resse daran hatten, daß kein 

generelles Verbot ausgesprochen wurde. Denken Sie einmal 

nach, welche das sein kOnnten. Ich überlasse das Ihnen und 

werte es auch überhaupt nicht, weil hierbei unter Umstanden 

auch ganz andere Interessen dahinterstehen. Das hat zu

nlchst auch einmal etwas mit zivil usw. zu tun. 

Die Bundesregierung ist mit diesem Entschließungsantrag 

auch aufgefordert, das Luftverkehrsgesetz zu Indern. Dies ist 

bis zur Stunde noch nicht geschehen. Im Zuge dieser gesam

ten Überlegungen istjetzt auch das Zwischenergebnis- so be
trachte iches-des Bundesministers der Verteidigung im Ver

teidigungsausschuß vorgetragen und da·nn auch der Offent

lichkeit mitgeteilt worden. Qer Bundesminister der Verteidi

gung hat damit im Verteidigungsausschuß geantwortet und 

die Ergebnisse der sogenannten Steinhaff-Kommission vor

getragen, die, wie Sie sich erinnern, nach dem schlimmen Un

fall in Ramstein im August 1988 damals Vom Bundesminister 

der Verteidigung eingesetzt wurde, um grundsitzlieh zu 

überlegen, wie künftig Tage der offenen Tür, Flugschauen 

und dergleichen bei der Bundeswehr gestattet werden soll

ten. Mit seiner jetzigen Ankündigung ist der B~ndesminister 

der VerteK:hgung ganz eindeutig hinter den Vorschlagen der 

- Steinhaff-Kommission zurückgeblieben. Dies rekht mir noch 

nicht. Deswegen haben wir uns sofort eingeschaltet, als uns 

das bekannt wurde. Wir werden weiter verhandeln. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr. Schmidt. 

Abg. Dr. S<hmiclt. SPD: 

Herr Staatsminister, sind Sie darOber informiert, daß General 

Dugan im November des vergangeneo Jahres dem Landkreis 

Kaiserslautern zugesichert hat, daß die amerikanische Luft

waffe generell auf Flugvorführungen zukünftig verzichten 

wird? Gehen Sie davon aus, daß die Luftwaffe der Verein•g

ten Staaten sich auch zukünftig an dieses Versprechen hllt, 

selbst wenn die Bundesregierung gegen den Widerstand 

auch der Landesregierung anders entscheiden wird? 

Geil, Minister des lnnem: 

Diese Aussage des ehemaligen Generals Dugan ist der Lan

desregierung und dem Innenminister bereits von dem Vor

gänger von Herrn General Dugan mitgeteilt worden. Ich bin 

fest davon überzeugt, daß sich die alliierten Streitkratte - in 

diesem Fall die Amerika.ner- an diese Aussagen ihrer jeweili

gen Oberbefehlshaber auch in Zukunft halten werden. 

(Beifall bei der CDU) 

Präsident Or. Volkert: 

Weitere Zusatzfragen liegen nicht vor. Dann danke ich dem 

Herrn Minister fQr die Beantwortung der MOndlichen Anfra

ge. 

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

Ich begrUße auf der ZuschauertribUne Mitglieder ·der Arbei· 

terwohlfahrt Worms-Hochheim und Sterngasse. 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe die MOndliehe Anfrage de< AbgeardMten lrink· 

maM und Reichenbecher (SPD), Herzchirurvie in Rheinlancl
"alz- Drucksache 1114747- betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet der Herr Minister fOr Um

welt und Gesundheit. 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Die MOndliehe An

frage darf ich wie folgt beantworten. 

Zu Frage 1: Neue medizinische Erkenntnisse, vor allem aber 

die Tatsache, daß die herzthirurgischen Operationen in den 

Jahren 1989 und 1990 weiter zugenommen ha~n. haben das 

Ministerium fQr Umwett und Gesundheit veranlaßt. seine in 



6452 Landtag Rheinland-pfalz -11. Wahlperiode· 89. Sitzung, 14. November 1990 

der Antwort auf die Kle:ne Anfrage vom APril.1989 vertrete

ne Auffassung zu überprüfen. 

So ist allein im Jahre 1989 die Operationsfrequenz in 
Rheinland-P1alz im Vergleich zum Jahre 1988 um _knapp 17% 

auf 1 535 Operationen gesteigert worden. Trotz dieser er

höhten Operationsfrequenz sind die Wartezeiten auf einen 

Operationstermin m Mainz un·d Kaiserslautern im wesentli

chen gleichgeblieben. 

Da solch lange Wartezeiten auf Dauer nicht zu verantworten 

sind, hat der Gesundheftsminister vor einiger Zeit in emem 

Gesprlch mit den Geschlftsführern der Krankenkassenver

binde auf Landesebene über eine Erweiterung der vorhan

denen Kapazitlten gesprochen. Seitens der Kostentriger 
wurde die Bereitschaft signalisiert, nicht nur einer kurzfristi

gen Errichtung eines dritten Zentrums, sondern sogar eines 

vierten Zentrums zuzustimmen. Daraufhin hat der Gesund

hertsminister in der Sitzung des Krankenhausplanungsaus

schusses Anfang November eine mittelfrjstige Gesamtkon

zeption für den Ausbau der Herzchirurgie in Rheinland-Pfalz 

vorgelegt. 

Diese Konzeption sieht neben der kurzfristigen Einrichtung 

von -zwei weiteren Zentren mittelfristig die Vorhaltung von 

insgesamt fünf herzchirurgischen Zentren in Rheinland-P1atz 

vor. Der Krankenhausplanungsausschuß hat in seiner Sitzung 

am 5. November dieser Konzeption einmütig zugestimmt. 

Diese Konzeption wird auch von den beiden medizinischen 

Leitern der beiden bestehenden Herzzentren in Kaiserslau

tern und Mainz mitgetragen, die bei der Sitzung des Pla

nungsausschusses mit dabei waren. 

Fachleute gehen heute davon aus, daß künftig von einem Be

darf von ca. 900 Operationen am offenen Herzen pro 1 Milli

on Einwohner jlhrlich ausgegangen werden kann. Dies wOr

de in Rheinland-P1alz einer Operationsfrequenz von ca. 3 300 

im Jahr entsprechen. Geht man von einer durchschnittlichen 

Operationsfrequenz von rund 700 Operationen pro Herzzen

trum als eine sinnvolle Größenordnung aus, so ergibt sich 

kurzfristig ein Bedarf von zwei weiteren Zentren, mittelfri

stig eines fünften Zentrums. 

Zu Frage 2: FOr die Bereitstellung der vollen geplanten Kapa

zitlt eines Herzzentrums - Bereitstellung. das heißt Planung 

plus Bau, Ausstattung usw.- ist ein Zertraum von vier Jahren 

in der Regel nicht unrealistisch. 

Zu Frage 3: Die Aussage des Gesundheitsministers, daß zwei 

der neu einzurichtenden Herzzentren kurzfristig ihre Arbeit 

aufnehmen sollten, ist unter dem Gesichtspunkt zu sehen. 
daß an den neuen Standorten nicht gleich im ersten Jahr die 

angestrebte Maximal- bzw. Endkapazitlt erreicht werden 

soll. Aus den Antragsunterlagen einiger dieser Bewerber, der 

Krankenhaumager, ergibt sich, daß zumindest an einem 

Standort, eventuell auch noch an einem weiteren Standort 

bereßs im Verlauf des Jahres1991 mit Operationen am offe

nen Herzen begonnen werden kann. 

Zu Frage 4: Es ist Aufgabe der K'rankenhaustrlger, die sich 

um ein solches Zentrum beworben haben, sich kurzfristig . 

auch um das entsprechende Personal - zu bemühen, wenn 

der Zuschlag auf sie fallen würde. Die Anhörung im Kranken

hausplanungsausschuß hat ergeben. daß auch hier be• zwei 

bis drei Krankenhausträgern durchaus damit gerechnet wer

den kann, daß sie in der Lage waren, im Jahre 1991 nicht nur 

die baulichen Voraussetzungen, sondern auch die personel

len Voraussetzungen für den Start, für den Beginn der Herz

chirurgie zu schaffen. 

Zu Frage 5: Es trifft zu, daß das Land Rheinland-P1alz der 

Empfehlung der Gesundheitsministerk.o!"'ferenz aus dem Jah

re 1988 nicht zugestimmt hat, die Operationsfrequenz von 

400 auf 700 Operationen jlhrlich zu erhöhen. Dieser Ent

scheidung lag damals der Gedanke zugrunde, daß der Aus

bauteurer Spitzenmedizin maßvoll und bedarfsgerecht erfol

gen soll, um nicht überflüssigerweise anderen Bereichen fi

nanzielle Mittel zu entziehen. Die Zahl von 700 Operationen 

pro Jahr je 1 Million Einwohner erschien im Jahre 1988 der 

Landesregierung als kurzfristige Bedarfsprognose noch zu 

hoch. 

Zu Frage 6: Es trifft zu. daß in Einzelfallen Herzpatienten aus 

Rheinland-P1alz im Ausland Operationen vornehmen lassen, 

um die Wartezeit zu verkürzen. Dies gilt aber nicht nur fOr 

Rheinland-P1alz, sondern für alle Bundesllnder. Notfllle wer

den allerdings auch in rheinland-pfllzischen Herzkliniken im 

Rahmen des Möglichen kurzfristig versorgt. 

Zu Frage 7: Bei einer Ausweitung des herzchirurgischen An

gebotes ist grundsitzlieh der Erweiterung bestehender Zen

tren, vor allem auch aus wirtschaftlichen Gründen, der Vor

zug vor der Einrichtung neuer Zentren zu geben. Immerhin 

hatten im Jahre 1988 13 von insgesamt 35 Herzzentren in der 

Bundesrepublik eine hOhere Operationsfrequenz als das 

Herzzentrum in Kaiserslautern mit rund 890 Operationen. 

Das heißt also, daß andere Llnder sehr viel weiter gegangen 

sind mit dem Ausbau der Zentren. 

Wir sind allerdings der Meinung. daß einem Ausbau herzchir

urgischer Kapaznlten bei den einzelnen Zentren Grenzen 

gesetzt sind. Medizinische Fachleute, insbesondere auch die 

beiden Leiter der bestehenden rheinlancf..pfllzischen Zen

tren, sehen heute im Bereich einer normalen Klinik. eine 

durchschnitt1iche Kapaznlt von rund 700 Herzoperationen 

prO Jahr sowohl medizinisch als auch organisatortsch als eine 

sinnvolle Größe an. 

Unter Berücksichtigung dieser Oberlegungen kann sich eine 

vorsorgende und zukunftsorientierte Konzeption nicht mehr 

allein auf eine Erweiterung der beiden bestehenden Zentren 

st\1tzen. Mit dem Vorschlag zur Errichtung zusltzlicher Zen

tren hat daher die Landesregierung ein Konzept vorgelegt. 

das die herzchirurgische Versorgung langfristig sichern und 
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für eine regional ausgewogene Verteilung der Herzzentren 

sorgen soll. 

So weit die Antwort. 

Prlsident Or. Volkert: 

Meine Damen und Herren, angesichts der fortgeschrittenen 

Zeit lasse ich jetzt nur Zusatzfragen der Fragesteller zu. 

Herr Kollege Reichenbecher. 

Abg. Reichenbecher, SPD: 

Herr Staatsminister. habe ich Sie richtig verstanden, daß Sie 

heute einrlumen. daß Ihre Antwort auf die parlamentarische 
Anfrage des Kollegen Brinkmann und von mir vom Aprilletz

ten Jahres in weiten Teilen völlig an der Realitlt vorbei und 

auch vOilig falsch war? Habe ich Sie richtig verstanden? 

(Zurufe von der CDU: Nein!) 

Dr. Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Nein, da haben Sie mich falsch verstanden. Ich habe gesagt, 

daß wir uns neueren Überlegungen nicht verschlossen haben 

und neueren Erkenntnissen gegenOber offen geworden sind. 

(Heiterkeit bei der SPD ~ 

Hlrtel. SPD: Also gemeint 

haben Sie es aber?) 

-Nein, auch das nicht. 

(Heiterkeit) 

Herr Kollege Hlrtel. man lernt immer dazu. Man gewinnt 

neue Erkenntnisse, neue Erfahrungen. und nicht zuletzt in 

den letzten Monaten habe ich drei Gesprlche zu diesem The~ 

ma gefOhrt, die mich zu dieser neuen Erkenntnis gebracht 

haben. 

(Beifall bei der CDU -

Beck, SPD: Das ist ehrenwert, aber 

das Konzept ist ein vOIIig anderes 

als im vorigen Jahr!~ 

Abg. Reichenbecher. SPD. meldet sich 
zu einer weiteren Zusatzfrage) 

Prisident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Reichenbecher, das warejetzt die Zusatzfrage 

des Herrn Kollegen Brinkmann. Sie stellen Sie, ja? 

Abg. Reichenbecher, SPD: 

Nur erglnzend dazu: Herr suatsminister, wollen Sie behaup

ten, daß innerhalb eines Jahres neue Erkenntnisse in diesem 

schwierigen Bereich zu der Tatsache fOhren, daß Sie jetzt auf 

einmal drei neue Herzzentren zu den zwei bestehenden 

schaffen? 

Dr. Iet~. Ministertor Umwelt und Gesundheit: 

Ich habe gesagt. daß zwei kurzfristig benötigt werden. Das 

dritte ist mittelfristig, das ist vorsorgender Bedarf. da die 

Fachleute davon ausgehen, daß die Zahl der Herzoperatio

nen noch zunehmen wird, daß der Trend, der sich in den letz

ten Jahren verstlrkt abgezeichnet hat, in den nlchsten Jah

ren so weitergehen wird. Da wir eben nicht nur kurzfristig 

planen wollen, sondern eine gesicherte Bedarfsplanung er~ 

stellen wollen, gehen wir mittelfristig von fOnf Zentren aus. 

Ich kann Ihnen sagen~ ich habe in der Antwort darauf hinge

wiesen-. daß gerade zwischen den Jahren 1988 und 1989 ein 

gewattiger Sprung in Rheinland-P1alz stattgefunden hat ~ 

17 %, das war eine Entwicklung, die so nicht abzusehen war

und daß diese Entwicklung vor allen Dingen zu Lasten der 

MOglichkeiten in Kaiserslautern ging. Kaiserslautern hat zwi

schenzeitlich Ober 1 200 Operationen. Das ist nach Meinung 

auch des dortigen Leiters einfach zuviel. Hinzu kam, daß in 

der Uni-Klinik in Mainz aufgrund des Brandes der Ausbau 

nicht in dem Maße, wie geplant, mOglich war und daß sich 

dadurch neue Gesichtspunkte ergaben, die damals zunlchst 

anders gesehen worden waren. 

Prisident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Brinkmann, es tut mir leid; ich muß auf die Uhr 

schauen. 

(Beck, SPD: Aber entschuldigen 

Sie, Herr Prlsident!) 

Noch eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Brinkmann. Ich un

terstelle, daß das allgemein die Billigung der Kollegen findet. 

Abg. Brinkmam, SPD: 

Herr Minister. war Ihnen bei der Beantwortung unserer Klei

nen Anfrage nicht bekannt, daß in den Jahren 1987 und 1988 

für die Mainzer Uni-Klinik eine Operationskapazitlt von 400 

Eingriffen pro Jahr vorgesehen war, daß aber 560 statt 400 

Operationen im Jahre 1986 und 576 statt 400 Operationen im 

Jahre 1987 durchgeführt wurden? War Ihnen des weiteren 

nicht bekannt, daß 50% dieser Operationen in beiden Jahren 

Notoperationen waren? 

Prisident Dr. Volkert: 

Ich bitte um ganz kurze Beantwortung. 
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Or. Beth. Mintster für Umwelt und Gesundheit: 

Zunlchst einmal gingen wir davon aus, daß der steigende Be

darf durch entsprechende Ausweitung der Kapazitlten an 

den beiden bestehenden Kliniken befriedigt werden könnte. 

Diese Annahme hat sich durch die Entwicklung nicht bestä

tigt. Deswegen wollen wir heute für die Zukunft entspre

chende Vorsorge treffen und entsprechend frOhzeitig und 

vorausschauend planen. 

(Abg. Reichenbecher, SPO, meldet sich 

erneut zu einer Zusatzfrage) 

-Ich bin gern bereit, noch zu antworten. 

Prlsident Or. Volkert: 

Wenn jetzt noch Zusatzfragen gestellt werden, dann bitte ich 

aber wirklich darum, nur solche zu stellen. die einen neuen 

Gesichtspunkt ergeben und keine Wiederholungen bisheri

ger Fragen sind. Ich bitte, auch zu beachten, was der Minister 

n~cht alles schon beantwortet hat. 

(Heiterkeit im Hause-

Sehr gut! und Beifall bei der CDU) 

Herr Kollege Reichenbecher. 

Abg. Reichenbecher, SPD: 

Herr Staatsminister. ist Ihnen in Erinnerung, daß Ihnen be

reits im Mai des vergangeneo Jahres der verantwortliche 

· Chefchirurg der Mainzer Herzchirurgie, Professor Oelert, auf 

Ihre Antworten mitgeteilt hat, daß er von den vielen unrichti

gen Antworten in Ihrer Beantwortung der parlamentarischen 

Anfrage betroffen sei? WOrden Sie zustimmen, daß nicht al

lein neue medizinische Erkenntnisse dazu fUhren mußten, 

daß jetzt drei neue Zentren entstehen sollen? 

Or. Beth, Minister für Uni-tt und Gesundheit: 

Aufgrund dieser Äußerung von Professor Oelert im letzten 

Jahr habe ich mit ihm ein sehr ausfUhrliches Gesprlch ge

fOhrt. Im Rahmen dieses Gesprlches konnten alle Unklarhei

ten beseitigt werden. ~ir sind uns seitdem in der Beurteilung 

der Situation einig. Herr Professor Oelert hat auch ausdrück

lich unserer Konzeption zugestimmt. Das hingt auch damit 

zusammen, daß die Ausbauplane sich am Klinikum Mainz 

nicht so schnell verwirklichen lassen, wie das ursprOnglich 

vom Kultusministerium geplant war. Das tst auch einer der 

wesentlichen Gründe, warum wir jetzt zu neuen Zentren 

kommen. Das ist durchaus eine normale Entwicklung. Herr 

Professor Oelert hat aber auch zugestanden. daß er damals 

einiges mißverstanden hat und insoweit Teile seiner Kritik so 

von ihm auch nicht mehr aufrechterhalten worden sind. Das 

habe ich, glaube ich. auch der Presse damals mitgeteilt. 

Prisident Or. Volkert: 

Ich gehe davon aus, daß die Mündliche Anfrage ausreichend 

beantwortet ist. 

(Zuruf von der SPD

Staatsminister Dr. Beth: Nein, nein, 

das war ein beide Seiten be

fruchtendes Gesprlch!) 

-Ich bitte, das Privatgesprlch splter fortzusetzen. 

Meine Damen und Herren, die Fragestunde ist damit been

det. 

Ich habe es eben unterlassen, darauf hinzuweisen, daß auf Ih

ren Tischen der neueste Band aus der Geschichte des Landes 

Rheinland-Pfalz ausgelegt ist: • Staatsaufbau zwischen Bruch 

und Tradition". Hier faßt Professor Küppers die ersten zehn 

Jahre des Landes Rheinland-P1alz zusammen. 

Ich rufe Punkt 2 der Tagesordnung auf: 

AKTUELLE STUNOE 

.Oesolate Zusdnde bei der GIS im 

Management und ihren Anlagen• 

auf Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN: 

-Drucksache 11/4764-

Meine Damen und Herren Kollegen, ich mOChte darauf hin

weisen, daß in dieser Offentliehen Diskussion die Persönlich

keitsrechte der Beteiligten zu beachten sind. vor allen Dingen 

auch im Hinblick auf datenschutzrechtliche Gesichtspunkte. 

Ich bitte das zu beachten. 

(Ministerprlsident Dr. Wagner: Das 

ist den GRÜNEN besonders 

einzuschlrfenl) 

-Herr Kollege Dr. DOrr. 

(Beck, SPD: Nach den hessischen Erfahrungen 

muß man so etwas sagen!) 

Abg. Or. Dö<r, DIE GRÜNEN: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren I DaS 

von der rheinland-pfllzischen Landesregierung gezeugte 

Konzept, mit derteilprivo~ten GBS die Sondermüllproblematik 

in den Griff zu bekommen, hat sich inzwischen als techni

sches, gesundheitspolitisches und auch finanzielles Desaster 

erwiesen. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Insbesondere die immer starker explodierenden Kosten der 

Katastrophen-Sondermülldeponie Geralsheim legen nahe, 
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daß die GBS finanziell immer mehr zu emem faß ohne Boden 

wird. Dafür spricht zuletzt die Beantragung der Landesbürg

schaft in Höhe von ca. 100 Millionen DM. Berliner Wissen

schaftler schlitzen die Sanierungskosten inzwischen auf 

500 Millionen DM. 

Aber nicht nur finanziell, sondern auch sondermüllpolitisch 

hat die Preispolitik der GBS, deren Aufsichtsratsvorsitzender 

der Umwelt-Staatssekretär ist, eine Entwicklung m eme Rich

tung begOnstigt, wie sie von allen vier im Landtag vertrete

nen Parteien abgelehnt wird. 

Die in unserem Lande niedrigsten Sondermüllgebühren 

- 200 DM pro Tonne gegenüber 600 DM in Harnburg- haben 

dazu geführt, daß die angelieferten Sondermüllmengen in 

Geralsheim innerhalb nur eines Jahres- von 1987 bis 1988-

um 30 % gestiegen sind. Untragbar ist, daß auf Kosten der 

Zukunft durch Billigsttarife die rheinland-pfälzische Sander

müllproduktion angeheizt wird. Herr Wilhelm, dazu haben 

Sie beigetragen. Deshalb hören Sie jetzt ruhig zu. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Das ist aber kein Wunder, wenn man die Teilhaber der GBS 

anschaut. Der Industrie- und Handelskammer sowie den 

rheinland-pfälzischen Unternehmensverbänden kann es nur 

recht sein, wenn der SondermOll möglichst billig, am besten 

auf Kosten der Steuerzahler in Deponien in die Zukunft ver

schoben wird. Die Landesregierung und auch Sie, Herr Wil

helm, als Sie Minister waren, sind dem willig gefolgt. Schaden 

vom Volke zu halten, so geloben Minister und StaatssekretJ

re. 

Es ist offensichtlich, daß die Zuverlässigkeit der GBS dazu in 

krassem Gegensatz steht. Ob die Dioxingrenzwerte von 
0,1 Mikrogramm pro Kubikmeter bei den Fackeln von Ge

rolsheim eingehalten werden, muß stark bezweifelt werden. 

Der Austritt belasteten Wassers und belasteter Luft aus der 

Deponie konnte bisher nicht eingeschränkt werden. Das 

großmundige Versprechen, insbesondere der F.D.P., Ge

rolsheim rasch zu schließen, und das schon vor vier Jah•en, 

steht weiter in den Sternen. Die Neutralisationsanlage in 

ldar-Oberstein mußte wegen zahlreicher Mängel und fehlen

der Genehmigungen geschlossen werden. Wegen Überschrei

tungen für das giftige Schwermetall Blei mußte die Anlage 

auch mehrfach Bußgelder bezahlen. 

Meine Damen und Herren, die gesamte Mangelliste will die 

Landesregierung jedoch nur dem geheimen Ausschuß vorle

gen, da sonst die Privatsphäre dieses mehrheitlich der Offent

liehen Hand gehörenden Betriebes- formal ist es aber ein Pri

vatbetrieb-verletzt wird. 

Meine Damen und Herren, was sind die hohen Grundsitze ei

nes Bundesabfallgeseues Oberhaupt noch wert, in dem es in 

§ 2 unter anderem heißt: 

.Abfllle sind so zu entsorgen, daß insbesondere nicht die Ge-

s.undheit der Menschen geflhrdet und ihr Wohlbefinden be

eintrlchtigt wird, Nutztiere, VOgel, Wild und Fische geflhr

det, Gewisser, Boden und Nutzpflanzen schädlich beeinflußt 

werden.· 

Was nutzen diese Grundsatze, der Amtseid der Minister und 

Staatssekretlre, Schaden vom Volk zu halten, wenn sie durch 

einen unzuverllssigen Betrieb wie der GBS, deren Aufsichts

ratsvorsitzender der Staatssekretar im Ministerium für Um

welt und Gesundheit ist, ausgehebelt werden? 

(Beifall der GRONEN und 

vereinzelt bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, die SondermOllentsorgung ist eine 

so wichtige und so gefAhrliehe Sache, daß sie nur von gllser

nen Betrieben betrieben werden kann. 

(Nagel, SPD: Und von 

kompetenten Leuten!) 

• 
Von daher muß die Sondermüllentsorgung durch ein Offentli-

ches Unternehmen, durch ein staatliches Unternehmen erfol

gen. Sie ist eine staatli~he Aufgabe mit hlK:hster lnformati

onspflicht. Die bisherigen Varschllge der GBS zur Vermei

dung sind lediglich als ein leutlich kleines Feigenbllttc~en 

anzusehen, und das auchangesichtsdes fehlenden Personals. 

(Beifall der GRONEN) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat der Herr Kollege Schuler. 

Abg. S<huler, COU: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Nach der letzten Ausschußsitzung war zu erwarten, daß der 

Kollege DOrr diesen Paukenschlag vornimmt; denn er konnte 

offenbar nicht einsehen, daß wir aus datenschutzrechtlichen 

Gründen -das war der eigentliche Grund dafür, weshalb wir 

im Ausschuß in Offentlicher Sitzung darOber nicht gespro

chen haben - ganz bestimmte Teilbereiche nicht angespro

chen haben. Wlre er redlich, hltte er eben ausgeführt, daß 

im Ausschuß .selbstverstlndlich Ober alle anderen Fragen sehr 

intensiv gesprochen worden ist. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GR0NEN) 

Meine Damen und Herren, damit bin ich bei einem Thema. 

Diejenigen, die sich seit Jahren als die Gralshüter des Daten

schutzes aufführen, reden in einer solchen Weise über ein sol

ches Thema. 

(Beifall bei der COU -

Nagel, SPD: Wir reden nicht 

über Datenschutz! Wir reden 

Ober das Abfallgesetz !) 
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Es ist bezeichnend: Wenn es paßt, dann llßt man den Daten· 

schutzvor der Tür, wenn es nicht paßt. dann macht man es so 

wie heute. 

(Beck, SPD: Datenschutz darf aber 

nicht Skandale zudecken!) 

-Ich komme gleich zur Sache. Aber das muß auch einmal ge

sagt werden. 

(Bojak, SPD: Das heißt Datenschutz 

und nicht Skandalschutz!) 

Die Kollegen der SPO sollten im Moment etwas still sein; 
denn im Aufsichtsrat der GBS sitzen auch Vertreter der Sozial

demokraten, die alle BeschiOsse einstimmig mitgetragen ha

ben. Das ist die Wahrheit, meine Damen und Herren! 

(Beifall bei der CDU und 

vereinzelt bei der F .D.P.) 

Sagen Sie das Ihren Parteifreunden genauso deutlich. wie Sie 

c:Ys hier im Parlament tun. 

Jeder, der sich mit diesem komplexen Thema beschäftigt und 

der ein solches technisches Neuland betritt, nlmlich Sanie

rung einer Altlast. muß wissen, daß die Kosten überhaupt 

nicht abzuschltzen sind. Das war weder in Georgswerder in 

Harnburg so noch ist das in Geralsheim so. Das ist Neuland. 

Herr Dr. DOrr, Sie haben eben den Amtseid der Minister Zi

tiert, Schaden vom Volk abzuwenden. 

(Zuruf des Abg. Beck, SPD) 

Das ist doch ein konkretes Beispiel dafOr, was getan wird. Es 

wird das getan, was Gefahrdungen der Gesundheit und der 

Lebensgrundlagen der Menschen verhindert. Deshalb ist die 

Kostenexplosion zu verstehen, nämlich- im Interesse der Be

vOikerung. die dort lebt. und im Interesse der Natur. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill. DIE GRONEN) 

Allerdings bin auch ich der Meinung - darüber gibt es siche_r 

Obereinstimmung bei den Umwettpolitikern -,daß wir sehr 

kritisch die Gebührenentwicklung bezüglich der Sonderabfll

le Oberprüfen müssen. Daß es noch nicht möglich ist, in einer 

Kreislaufwirtschaft zu denken - zu denken schon, aber zu 

handeln-. 

(Abg. Frau Bill. DIE GRONEN: .zu denken" 

auch nicht!) 

isttordie Umweltpolitik nicht gerade sinnvoll. Es muß also 

darüber nachgedacht werden, ob die Gebühren heute noch 

der Realitlt entsprechen. 

Einen Vorwurf mOChte ich auch von meiner Seite gegenüber 

der GBS machen: Man hatte durchaus über GebührenerhO. 

hungen bezOglieh der Vor- und der Nachsorge nachdenken 

müssen. Das ist die Aufgabe. die wir vielleicht in Zukunft ge

meinsam angehen sollten. 

(Nagel, SPD: Werden jetzt 

um 150% angehoben!) 

Es stellt sich eine zwerte Frage, über die ber uns im Arbeits

kreis intensiv diskutiE!rt wird. Es ist die Frage, ob es auf Dauer 

sinnvoll ist, daß das Land gleichzeitig die Aufsicht Ober die 

GBS hat und Organ der Firma ist. Wir meinen, daß man dar

Ober nachdenken muß, ob es nicht sinnvoll sei, daß der Vor

sitz des Aufsichtsrates aus der Hand der Landesregierung ge

geben wird, und ob nicht das, was man als Vier-Augen· 

Prinzip bezeichnet, auch bei der GBS Platz greifen sollte. Ich 

personlieh bin davon überzeugt, daß das im Interesse der GBS 

wlre. 

Ein weiterer Gedanke, der von uns mit auf den Weg gebracht 

wird, ist die Frage, ob man die Konstruktion für zukünftige 

Entwicklungen, zum Beispiel auch bezUglieh der Entschei· 

dungfür Kaisersesch, allein der GBS in dieser Form überlassen 

soll, odE!r ob es nicht denkbar ist, daß man kompetente Wirt

schaftsunternehmen mit einbezieht. 

Ein Letztes: ln der GBS- damrt es noch einmal deutlich wird • 

sitzen das land, die Kommunen - auch SPO..Vertreter - und 

die Wirtschaft. Alle drei müssen ihrer Verantwortung gerecht 

werden. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der CDU und 

vereinzett bei der F .D.P .) 

Prisiclent Or. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Nagel. 

Abg. NageL SPD: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Herr Kollege Schuler, Sie sollten hier nicht den Datenschutz 

als Vorwand nehmen, um eine Art Skandalschutz zu betrei

ben. 

(Beifall bei der SPD und 

bei den GRONEN) 

Die P111zer Sprache ist bekanntlich zwar etwas deftig, aber in 

aller Regel sehr zutreffend. Herr Prlsident, selbst wenn dies 

ein unparlamentarischer Ausdruck für das sein sollte, was im 

Zusammenhang mit der GBS scheibchenweise offenkundig 
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wurde, so kann ich auf gut .pilzisch" nur sagen: Durch und 

durch ln lnzicher Sauhaufe! 

(Beifall bei der SPO und 

bei den GRÜNEN

Zuruf des Abg. Schuler, CDU) 

Herr Kollege Schuler, parlamentarisch beschönigend brauch

te ich dafür mehrere Begnffe. Ich müßte nlmlich feststellen: 

1. Eklatante Mißwirtschaft. 

2. Unzureichende Qualifikation des leitenden Personals. 

3. Parteipolitischer Filz der Couleur einer Trauergemeinde. 

4. Rundum ein trauriges Kapitel. 

Das ist der Zustand der GBS, wie er sich uns heute offenbart. 

(Beifall bei der SPO und vereinzelt 

bei den GRONEN) 

Alles, aber auch rein alles. wofür diese Gesellschaft Verant

wortung-tragt, ist gehörig in die Binsen gegangen bzw. aus 

dem Ruder gelaufen, angefangen von den Kosten für die Sa

nierung der Deponie Geralsheim Ober den Betrieb der Anla

ge in ldar..Oberstein bis hin zu der mißgiOCkten Antragstal

lung für eine Sondermüllverbrennungsanlage bei Kaisers

esch. 

Was Wunder, wenn man die Personalkonstellation dieser Ge-

sellschaft einmal naher durchleuchtet. Parteipolitisch eindeu

tig, weil einseitig besetzt, sollte wohl die HOhe der Jahresge

hliter suggerieren, man habe hochwertige Manpower einge-

kauft. 

(Heiterkeit und Beifall 

beiderSPD) 

Inzwischen ist die Latte an Verslumnissen, an Fehlern und 

Schludrigkeiten so offenkundig, daß man seit heute die 

Flucht in die Offentliehkelt angetreten ist. Einigen empfiehlt 

man wohl, selbst zu kündigen, damit man ihnen nicht kündi

gen muß. Daß die empfoh~ne Kündigung versüßt werden 

soll, wundert dann auch kaum noch. Immerhin ist für einen 

der beiden Gesellschafter eine zweieinhalbjlhrige Fortzah

lung des Jahresgehaltes anempfohlen worden. Fürwahr. 

dann hat man trefflich Zeit und auch das n6tige finanzielle 

Polster, kOnftige Fastnachtskampagnen vorzubereiten. 

(Beifall bei SPD und GRÜNEN) 

Der HauptgeschlftsfOhrer, ehemaliger BOrgermeister von 

Betzdorf, war sicherlich für die berufliche Qualifikation eines 

HauptgeschiftsfOhrers einer Gesellschaft zur Beseitigung von 

SondermOll eine Art Vorbedingung. Ich weiß es nicht. Dieser 

soll möglichst noch im Amt bleiben. Sein forsches Auftreten 

wird möglicherweise noch benOtigt. 

(Schuler, CDU: Sie haben 

ihn doch gelobt!) 

Er soll aber dann in den Landesdienst Obernammen werden, 

wofür die GBS jlhrliche ROCkstellungen machen mußte, wie 

man hOrt. Gleichzeitig ist man auf der Suche nach einem 

OberhauptgeschlftsfOhrer. Ihm soll ein Jahresgehalt zwi

schen 300000 DM und 400000 DM geboten werden. 

(Zurufe von der SPD: HOrt, hört!

Glocke des Prlsidenten) 

Präsident Dr. Volkort: 

Herr Kollege Nagel, Sie dürfen hier nicht mit möglichen Ge

haltern operieren. Ich darf Sie herzlich bitten, meine M~h

nung, die ich vorhin in sehr gelinder Form vorgetragen habe, 

zu beachten. 

Abg. Nagel, SPD: 

Herr Prlsident, ich weise darauf hin, daß ich keinerlei Namen 

genannt habe. 

(Heiterkeit bei der CDU) 

Es sind auch nicht die Summen, die ich hier anprangere,---

(Glocke des Prlsidenten) 

Prllsident Dr. Volkort: 

Herr Kollege Nagel, Sie h~ben keine Namen genannt. Sie ha

ben aber eine solch exakte Beschreibung vorgenommen. daß 

Sie dann schon die Begriffsstutzigkeit des Publikums unter

stellen mUßten. Dies traue ich Ihnen nicht zu. 

Abg. Nagel. SPD: 

Herr Prlsident. ich wiederhole den letzten Satz, um deutlich 

zu machen, daß deshalb Oberhaupt kein Name in Beziehung 

stehen kann, weil man denjenigen oder mOglicherweise auch 

diejenige noch gar nicht gefunden hat. Ich sagte nlmlich, 

man sei auf der Suche nach einem OberhauptgeschlftsfOh

rer, fUr den ein bestimmtes Jahresgehalt in der Sprache sei. 

(Beifall bei der SPD) 

Wer dies sein kann, steht vollkommen in den Sternen. Dies 

habe ich gesagt. Herr Prlsident. Deshalb habe ich den Daten-
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schutz in keiner Weise verletzt, weil die Person noch nirgend

wo absehbar ist. 

(Ministerprlsident Dr. Wagner: Wenn 

sie dann erscheint. wetß man es!) 

- Herr Ministerprlsident, Ihr Gehalt, unsere Einkommen als 

Abgeordnete werden auf dem Offentliehen Markt. gehandelt. 

Ich glaube, bei einer GeseiiS(haft, die zumindest teilweise 

den Status einer Offentliehen Gesellschaft haben sollte, darf 

man auch einmal Ober das Geld reden, das eine Rolle spielt. 

(Beifall bei SPD und GR0NEN

Glocke des Prlsidenten) 

Prlsident Or. Volkert: 

Herr Kollege. ich darf Sie an die Redezeit erinnern. Sie ist ab

gelaufen. 

Abg. Nagel, SPD: 

Herr Prlsident, ich bitte zu bedenken, daß ich durch eine Ein

wendung Ihrerseits betrachtlieh an Redezeit verloren habe. 

Präsident Dr. Volkert: 

Oie Einwendungen des Prlsidenten werden nicht abgerech

net. 

Abg. Nagel, SPD: 

Herr Prlsident, dann bitte ich um einen letzten Satz. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, fUr alles, was ICh an 

personalpolitischen Fehlleistungen aufgezählt habe, ist diese 

Landesregierung mit in der Verantwortung; denn vorhin kam 

schon zum Ausdruck, daß der Staatssekretar des Umweltmini

steriums zugleich Aufsichtsratsvorsitzender ist. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei SPD und GRÜNEN-' 

Hlrtel. SPO: Der informiert seine 

Aufsichtsratskollegen nur 

sehr mangelhaft!) 

Prlsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Professor Reisinger. 

Abg. Prof. Reisinge<, F.D.P.: 

Sehr geehrter Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Die 

Gesellschaft zur Beseitigung von Sonderabfall hat sic.h als un

flhig erwiesen. dte Probleme der Sonderabfallwirtschaft in 

Rheinland-P1alz zu bewlltigen. 

(Beifall bei SPD und GR0NEN

Bojak, SPD: So ist es!} 

Dies lAßt sich anhand folgender Fakten belegen: 

1. Sie war letzten Endes bisher erfolglos bei der Samerung 

der Sonderabfalldeponie Gerolsheim. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPO} 

2. Sie hat bei der Planung und dem Planfeststellungsverfah

ren der vom Land dringend benOtigten Sonderabfallverbren

nungsanlage versagt. 

(Beifall bei der SPD) 

3. Sie hat bei der Einrichtung eines fliehendeckenden Sy

stems der Erfassung, Sammlung, Zwisthenlagerung von Pro

blemabflllen und Sonderabflllen aus Kommunen und der 

gewerblichen Wirtschaft versagt. 

(Nagel. SPD: So 1st es! -

Beifall bei der SPD) 

4. Sie hat bei der Konzeption und Durchsatzung einer effekti

ven Vermeidungs- und Verwertungsstrategie bei Sonderab

fallen versagt. 

(Beifall bei der SPD) 

5. Ihr Weg ist von Versaumnissen und Pannen in den von ihr 

betriebenen Anlagen gepflastert, 

(Beifall bei der SPD) 

so zuletzt bei der Entgiftungsanlage in ldar~berstein. Es ist 

ersthreckend, wenn man die lange Liste von Beanstandun

gen, die die Gruppe ZEUS dort ermittelt hat, sieht. 

6. Sie hat in der zentralen Frage einer GebOhrenpoUtik, die 

zur Kostenahdeckung ausreicht, versagt. Sie hat sich so selbst 

in eine fast ausweglose finanzielle Situation hineinmano

vriert. Zu dieser Situation wird mein Kollege Hans-GUnther 

Heinz noch einiges anmerken. 

Zusammenfassendsage ich fUr die F.D.P.-Fraktion: Die GBS ist 

von ihrer inneren Konstruktion her ungeeignet, die dringen

den Probleme der Sonderabfallwirtschaft dieses Landes zu~ 

sen. Dies sagen wir übrigens nicht erst seit heute, sondern 

schon seit Jahren. Die F .O.P.-Fraktion wird ein Werterwur

steln, allein auf der S.Sis dieser Gesellschaft, nicht hinneh

men. Wir fordern einen Neuanfang, nlmltch die Obertragung 

der Aufgaben der Sonderabfallwirtschaft an kompetente Un

ternehmen der privaten Wirtschaft, damit eine klare Tren-
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nung zwischen den Aufgaben des Landes, der Aufsicht, der 

Genehmigung und der Kontrolle. und dem Vollzug in Pla

nung, Errichtung und Betrieb der dringend benOtigten Anla

gen der Sonderabfallentsorgung erfolgt. 

{Nagel, SPO: Das hat Peter Schuler 

genau umgekehrt vorgeschlagen!) 

Prlsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Steffny. 

Abg. Steffny, DIE GRÜNEN: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! So, wie Herr Schu

ler den Datenschutz definiert, können wir dies als GRONE 

nicht stehen lassen. Aus dem Gedanken, die Privatsphlre von 

Menschen zu schOtzen, konstruieren Sie etwas an Unterneh

mensschutz in Dingen, die öffentliche Angelegenheiten sind, 

eine Sonderabfallbeseitigung, die für uns klarmacht, was Sie 

politisch wollen. Sie wollen eine Tabuzone errichten, und die 

Teilprivatisierung ist Ihr Vehikel dafOr. Vielleicht wird noch 

die völlige Privatisierung der Sonderabfallbeseitigung folgen. 

Dann haben wir Oberhaupt keinen Oberblick mehr, dann sind 

wir in einer Art und Weise so in der Sonderabfallwirtschaft, 

wie wir GRONE sie völlig ablehnen. 

(Beifall bei den GR0NEN) 

Auch der Mahnung des Prlsidenten bewußt, muß ich heraus

stellen, daß die GBS zu 33% perStammeinlagedem Land ge

hört. Ihr Aufsichtsratsvorsitzender ist Staatsminister Or. Beth. 

(Schuler. CDU: Das ist falsch!) 

-Entschuldigung, sein Staatssekretar. Er hat den Staatssekre

tar hineingesetzt. Aber das Ministerium beansprucht diesen 

Sitz. Oie GVS, die Gesellschaft, die fOr das Desaster im Geneh

migungsverfahren in Kaisersesch zustlndig ist, ist mit 51% 

am Stammkapital im Landesbesitz. Ich glaube, wir genOgen 

geradezu unserer P11icht, wenn wir darOber reden und nicht 

in allgemeinen Andeutungen darOber hinwegreden. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Manche der Mlngel, die Herr Or. ~rr schon vorgetragen 

hat. sind mit subjektiven Fehlleistungen im Management, An

lagenbedienung, Personalmangel usw. zu begrUnden. Aber 

darin allein die Schuldigen zu suchen, wlre verkehrt. Diese 

Landesregierung hat allzu gerne die SondermOllfrage ver

dringt, verschoben. Statt sich ihrem gesetzlichen Auftrag, 

insbesondere der SondermOIIvermeidung, zu stellen, hat sie 

ohne PrOfung und ohne daß entsprechende Fakten vorlie

gen, eine 60 000-Jahrestonnenanlage in Kaisersesch befür

wortet. 

Es kann doch kein unternehmerisches Ziel von gewinnstre

benden Geschäften sein, weiterhin SondermOll im Land zu 

produzieren und zu beseitigen. Sonderabfallwachstum ist 

nicht unser Ziel. 

(Beifall der GRONEN) 

Insofern herrscht bei uns ein gewisses Stück Schadenfreude 

darüber. welche lange Leitung die Tochtergesellschaft der 

GBS, die GVS, im Genehmigungsverfahren vor der Bezirksre

gierung in Koblenz hatte und daß Ihnen da einiges grUndlieh 

mißlungen ist. Hltten Sie rechtzeitig auf die GRONEN oder 

die BUrgerinitiativen gehOrt, wlre das nicht passiert. 

(Staatsminister Dr. Beth: Wie ging 

es denn in Berlin7) 

Ich hoffe. Sie hören weiter auf uns und auf die BUrgerinitiati

ven und lassen diesen ganzen Unsinn in Kaisersesch sein. 

(Vereinzett Beifall 

bei den GRONEN) 

Meine Damen und Herren, wie die Sanierung der Anlage in 

Geralsheim jetzt bezahlt werden muß, ist eigentlich eine ab

surde G~chichte. Sie seuen voraus, daß dieses Faß, das unten 

ein Leck hat, zehn Jahre lang weiter von oben getollt werden 

muß, damit die Sanierung bezahlt werden kann. Entspre

chende Gewinne sind auf zehn Jahre kalkuliert, um die Sanie

rung durchzubringen. Das ist aus Okologischer Sicht ein ab

surdes Theater. Das ist hirnrissig. 

(Beifall der GRONEN und 

vereinzelt bei der SPD) 

Man kann doch nicht in ein Faß, das unten leck ist -Herr 

Eymael, das wOrde kein Winzer machen-, oben weiter drauf

schütten. Diese Anlage in Gerolsheim_ ist stillzulegen. So kaM 

man es einfach nicht machen. Das ist eine ganz unappetitli

che Attlast in Gerotsheim. Wir waren kOrzlich da. Oie ganze 

Landschaft in einer Umgebung von Kilometern ist verstunken 

und unbewohnbar. DarOber muß man sich im klaren sein. 

Die Landesregierung hat- das ist das Problem dieser Teilpri

vatisierung- nicht durchseuen lcOnnen- ob sie es gewollt hat, 

ist eine andere Frage-, die GebQhren so hochzusetzen, wie 

sie sein mQßten, damit die ROcklagen fOr die Sanierung in Ge

rolsheim bereitstehen. Wir mQssen uns darüber im klaren 

sein, daß es sich hier um Umweltgifte hOchsten Kaliben han

delt und daß sie nicht einem freien Handel oder einem Ge

schlft unterworfen bleiben dOrfen. Es ist unser Ziel, Sonder

mOll völlig zu vermeiden, und zwar in absehbarer Zeit. 

(Wilhelm. CDU: Quatschkopf! 

Das ist dummes Zeug, 

wasSie da reden!) 
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Dazu bedarf es staatlicher Fürsorge, staatlicher Aufsicht und 
Offenheit vor diesem Landtag und nicht das Verstecken in ir

gendwelchen anonymen Gesellschaften und Tochtergesell

schaften. 

Vielen Dank. 

(Beifall der GRONEN • 

Nagel, SPD: So korrimt es. wenn man 

Parteifilz statt Qualitlt betreibt!) 

Prlsident Or. Volkert: 

Das Wort hat der Herr Umweltminister. 

Dr. Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Die GRÜNEN ha

ben wieder einmal mit diesem trlumerischen Ziel operiert, 

Abfall hundertprozentig vermeiden zu k.Onnen. 

(Beifall der CDU) 

Dieser Traum wird hier immer vorgetragen, wenn man selbst 

keine LOSung vorzuweisen hat, die realistisch ist. 

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

Fragen Sie einmal Ihre Kollegin von den GRONEN in Berlin, 

die Senatorin Schreyer, wie sie ihren Sondermüll entsorgt. Sie 

muß ihre Kollegen in Westdeutschland um Hilfe bitten, die 

freiwillig bereit sind. den Sondermüll aus Berlin zu entsorgen. 

Fragen Sie Ihre neue Kollegin in Niedersachsen, wie sie ihren 

Sondermüll entsorgt. Schauen Sie sich den Koalitionsvertrag 

in Niedersachsen an. wo die GRÜNEN verhindert haben, daß 

es zu einer Sonderabfallregelung kommt. die die SPO gefor

dert hat. Herr Kollege Dörr und Herr Kollege Steffny, wo ist 

da diese überzeugende LOSung 1 

(Frau Bill. DIE GRONEN: Indem 

man bei der Produktion 

anfingt!) 

Es ist wunderschOn, zu sagen, wir kOnnen ein hundertprozen

tig vermeiden. Als Traumziel ist das okay. Aber die Realitlten 

sehen anders aus. Folglich brauchen wir Organisationsstruk

turen, die geeignet sind. eine vernünftige und gesicherte 

Sonderabfallentsorgung zu gewlhrleisten. Da gibt es ver

schiedene Formen, die man wlhlen kann; einverstanden. Es 

gibt eine Reihe von Bundesllndern, dte eine vergleichbare 

Konstruktion wie Rheinland-Pfalz gewlhtt haben, und zwar 

Bayern, Baden-WOrttemberg, Hessen. Niedersachsen und das 

Saarland. 

(Nagel. SPD: Vielleicht haben 

die bessere Leuteil 

Wenn Sie jetzt sagen, daß diese Konstruktion hier nichts 

taugt, bin ich gespannt, ob die neue Regierung in Nieder

sachsen hingehen wird, diese Konstruktion jetzt aufgeben 

und zu einer Verstaatlichung der SondermOllentsorgung 

kommen wird. Ich glaube nicht, daß das der bessere Weg ist. 

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

Wir mOssen mehr privates Management und Engagement 

hineinbringen. Da stimme ich den Kollegen zu, die das gefor

dert haben. Ich bin sogar der Überzeugung, daß die Beteili

gung der Industrie - soweit halte ich den Gesellschafterver

trag für überprüfungsbedürftig-nicht angemessen war bzw. 

daß die Verantwortung der Industrie in den Gremien nicht 

groß genug war. Ob diese Drittellösung richtig ist, weiß ich 

nicht, weil keiner richtig die Verantwortung trlgt. Darüber 

muß man nachdenken; 

(Beifall bei der F.D.P.) 

denn die Entsorgung von Sondermüll ist nicht nur eine Auf

gabe des Staates, sondern liegt auch im großen Interesse der 

Wirtschaft dieses Landes. 

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

Wenn wir keine geordnete Sondermüllentsorgung gewahr

leisten kOnnen, steht der Industriestandort Rheinland-ffalz 

auf dem Prüfstand und in Frage. 

(Steffny, OIE GRÜNEN: Auch die Gewinne 

der BASF stehen natürlich 

aufdem PrOfstand I-

Zurufe von der CDU) 

Meine Damen und Herren, wir müssen entsorgen. 

(Schuler, CDU: Die BASF braucht das 

gar nicht; sie entsorgt doch 

seit Jahren selbst!) 

Wir kOnnen nicht darauf hoffen, daß wir den Sondermüll in 

die dritte Welt oder in die Ostblockstaaten exportieren kOn

nen. Rheinland-P1~1z hat dAS bisher nicht getan. Ich darf Ih

nen einmal eine Zahl vorlesen. 1989 sind aus Deutschland -

dem alten Deutschland- rund 960 000 Tonnen Sonderabfall 

exportiert worden. Dazu hat Rheinland-P1alz lediglich mit 

(Unruhe im Hause) 

-wOrden Sie mir bitte zuhören - 2 200 Tonnen beigetragen. 

Sie k6nnen also nicht behaupten. daß sich Rheinland-Pfalz 

seiner Probleme nicht bewußt wlre und sich nicht bemühen 

wQrde, im Rahmen seiner MOglichkerten Entsorgung zu be

treiben. 

(Nagel, SPO: Natürlich; es war 

doch schOn billig bei uns I) 
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Oie Tatsache, daß in einem so geringen Umfang---

(Nagel. SPO: Warum sollen sie 

dann weit wegfahren!) 

-Kollege Nagel, dafür haben wir nicht in die Ostblockstaaten 

und nicht in die DDR exportiert, wie es andere Bundesfinder 

getan haben. 

(Beifall der CDU und F.D.P. • 

Nagel, SPD: Es war doch bei uns 

viel billiger! Da hat sich doch 

jeder den Transport erspart!

Weitere Zurufe von der SPD) 

-Daß ein Teil nach Dlnemark exportiert wird. ist im Rahmen 

der EG durchaus sinnvoll. Daß wir innerhalb der EG zu einer 

Funktionsteilung der Entsorgung kommen, halte ich fOr 

durchaus Oberlegenswert. 

(Nagel, SPD: Da ist es Funktionsteilung I

Bojak, SPD: Das ist lustiger Müll-Tourismus!) 

Jede Chemikalie muß gegenwlrtig im Grunde technisch ge
sondert entsorgt werden. Das heißt, wir müssen eine ganze 

Reihe von Spezialfabriken haben, um bestimmte Dinge zu 

entsorgen. 

(Nagel, SPD: ln ldar-Oberstein kOnnen 

Sie gar nichts mehr entsorgen!} 

-Herr Nagel. ich komme darauf noch zu sprechen. Ich bedau· 

ere es sehr, daß die Anlage in ldar..Qberstein zum Stillstand 

gekommen tst. 

(Nagel, SPD: Warum ist das so?

Bojak, SPD: Man könnte auch sagen. 

es waren Planungsfehler!) 

-Es sind Managementfehter. die ich auch nicht verschweigen 

möchte. Ich habe dasgenauso zu kritisieren wie Sie auch. Als 

ich zum ersten Mal davon gehört habe. habe ich intern genau 

so Kritik geObt. 

(Eich, SPD: So quasi beillufigl) 

Ich habe auch Wert darauf gelegt, daß sich die Gremien da

mit befaßt haben. Darauf können Sie sich vertassen. Die Ver

treter des Landes in den beiden Organen Gesellschafterver

sammlung und Aufsichtsra~ sind seit Monaten angewiesen 

worden, darauf hinzuwirken, daS diese Probleme getost wer

den. Das ist n_tcht immer einfach; denn auch im Aufsichtsrat 

sitzen unterschiedHche Interessen. Das wissen Sie vielleicht 

von Ihren Genossen, die mit darin gesessen haben, im Zweifel 

von dem frOheren stellvertretenden Aufsichtsratsmitglied, 

ein sehr integerer Mann, ein sehr seri05er Kommunalpohti

ker,der, wie ich glaube, mit großer Sorgfalt und großem Ver

antwortungsbewußtsein in diesem Gremium mitgewirkt hat 

und sicherlich nichts mit entschieden hat, was er nicht zu ver· 

antworten kOnnen glaubte. Meine Damen und Herren. Oben 

Sie von daher jetzt hier nicht Kritik im luftleeren Roi'um, son

dern seien Sie bemüht. 

(Eich, SPD: Sie bemühen sich!) 

Wir sind bereit. als Landesregierung gemeinsam mit dem 

Ausschuß Obertegungen anzustellen. wie die Arbeit des Ma

nagements verbessert werden kann. Das rst offensichtlich 

notwendig. DarOber muB geredet werden. Dazu sind Vor

schlAge gemacht worden. S._ können davon Oberzeugt sein, 

daß unsere Vertreter in den beiden Gremien -sowohl in der 

Gesellschafterversammlung als auch im Aufsichtsrat- in die

sem Sinn wirken werden; denn wir haben schon einige Dinge 

veranlaßt. Wir haben das Gutachten der Treuhand in Auftrag 

gegeben. Es liegt bald vor. Wirwerden es in den nlchsten Ta

gen in den Grem._n behandein. Wir werden den Umweltaus

schuß vereinbarungsgemlß Anfang Dezember darOber infor

mieren. Mehr können wir als Land, als Mrtgesellschafter. 

nicht tun. Wir haben nichts verschwiegen. Wir werden im 

Ausschuß alles offenbaren, was zu sagen ist, und sind auch 

bereit, zu versuchen, konstruktive Vorschllge in den Gremien 

umzusetzen. 

Ich erwarte - das betone ich - auch von den übrigen Gesell

schaftern, das heißt von den Kommunen und der Industrie, 

daß sie hier mitziehen. Es ist zum Beispiel auch zu überlegen, 

daß man nkht nur dte Industrie, sondern auch die Handwer

ker mit beteiligt; denn auch das Handwerk produziert in 

nicht unerheblichem Maße Sonderabtalt Deswegen muß 

auch geprüft werden, ob man es nicht als Gesellschafter mit 

einbezieht. Deswegen wird es unsere Aufgabe sein -wir ha

ben schon damit begonnen~. uns Gedanken darOber zu ma· 

chen._ wie die Satzung der GBS verlodert werden kann und 

·wie man jetzt auch bei der LOsung der anstehenden Proble

me - Kaisersasch und auch Gerolsheim- hier zu LOsungen 

kommen kann, die schneller umsetzbar sind. Der Weg, priva

tes Management, privates Know-how und privates Kapital 

'!'it heranzuziehen, ist 'SM:herlich überlegenswert und auch 

sinnvoll. 

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

Ich sage noch einen Satz zu Gerolsheim. Tun Sie nicht so, als 

ob das Problem Geralsheim ein Problem des heutigen Tages 

~i. Kollegen, die llnger im Parlament sind, haben mir gesagt. 

daß Gerotsheim seit zehn Jahren ein Problem ist. 

(Bojak, SPD: Das langt gar nicht; 

das ist das Schlimme dieser 

Landesregierung!) 

Es istein Problem, dasgelOstwerden muß. 

Meine Damen und Herren. daß die Sanierung von atten De

ponien Kosten verursacht, die heute noch gar nicht abzu

schltzen ~nd. das erleben Sie doch fast taglieh in Meldungen 



6462 Landtag Rheinland-Pialz -11. Wahlperiode- 89. Sitzung, 14. November 1990 

aus allen bundesdeutschen Staaten. Das gilt nicht nur für die 

Sanierung alter Deponien, das gilt auch für die Sanierung al

ter lndustriestandorte. 

(Anhaltend Unruhe im Hause) 

Kein seriöser Ingenieur wird in der Lage sein, Ihnen eine kon

krete Kostenschätzung zu geben, für dte man die Hand ins 

Feuer legen kann. Das ist eine Wtssenschah, eine ganz junge 

lngenieurwissenschaft, in der man Erfahrungen sammelt, 

dies praktisch tagtlglich, und wo man Schritt für Schritt Ver

besserungen machen muß. 

(Nagel, SPO: Selbstverstlndlichkeiten 
wurden vergessen, wie Sie selbst 

eingerlumt haben!) 

Wir als Aufsichtsbehörde sind dabei, der GBS entsprechende 

Vorhaltungen zu machen. 

(Bojak, SPD: Was hat der Staatssekretar 

vorher getan? Er hatwohl gepennt!) 

Wir haben im FrOhjahr einen Professor beauftragt- das habe 

ich im Ausschuß gesagt -. der für die Bezirksregierung gut

achterlieh tltig ist und Hinweise geben soll, wie man d•e Sa

nierungsarbeit optimieren kann. Das ist das, was die Landes

regierung als AufsichtsbehOrde zu leisten hat. Oiesen Aufga

ben werden wir auch nachkommen. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU und F.D.P. • 

Anhaltend Unruhe im Hause) 

Prlsident Dr. Volkert: 

Ich begrüße auf der Zuschauertribüne Mitglieder des CDU

Ortsverbandes Herxheim bei Landau. 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Kollegen Happ das Wort. 

Abg. Happ, CDU: 

Herr Vorsitzender, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Die Mitglieder des Ausschusses für Umwelt und Gesundheit 

waren erst kürzlich in Dlnemark und Schweden und haben 

sich auch dort mft der Sonderabfallbeseitigung beschlftigt. 

Es ist also ein Problem, das es nicht nur bei uns gibt, sondern 

Ober die Bundesfinder hinaus praktisch Oberall. Das BemCt

hen auch anderer ist groß, aber uns besondere Nachllssigkeit 

vorzuwerfen, dies ist schon sehr schlimm. 

(N<Igel. SPD: Das hat doch der 

Minister selbst zugegeben1) 

Herr Steffny, wenn Sie sagen, wir wollten Tabuzonen errich

ten, dann ist dies grundverkehrt. 

(Frau Bill. DIE GRÜNEN: Grundrichtig I) 

Wir möchten nur für das erste die Verantwortlichkeit dahin 

geben, wohin sie gehOrt, nlmlich in den Aufsichtsrat und in 

die Gesellschafterversammlung. 

Ihr Aufruf, immer den GRÜNEN zu folgen, wlre hier gerade

zu fatal; 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Der kann 

immer nur richtig seml) 

denn der Minister hat Ober einige Vorstellungen der GRÜNEN 

berichtet und auch darüber, was davon in der Praxis umsetz

bar ist. Wir erleben dies auch im Parlament hier durch das 

Aufstellen von Behauptungen, die mit nichts beweisbar sind. 

Ich erinnere an eine Landtagssitzung - ich glaube, es war im 

September-. als der Vertreter der GRÜNEN von einem Alten

heim gesprochen hat. das abgebrannt sei. Bis heute konnte 

aber nicht festgestellt werden, daß in der Tat an dem ange

gebenen Ort ein Altenheim abgebrannt ist. Sie stellen ein

fach Behauptungen in den Raum und bleiben hinterher die 

Beweise schuldig. 

(Beifall der CDU-

Nagel, SPD: Reden Sie nicht von 

Altenheimen, sondern 

von der GBS I -

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Sie kOnnen natürlich 

alles sagen, es bleibt immer etwas hingen! 

Unverschlmt ist das! Das stimmt 

Oberhaupt nicht!

Anhaltend Unruhe im Hause) 

Zu dem, was der Herr Kollege Nagel hier vorgetragen hat, ist 

zu sagen, daß Sie schon besser und vor allem sehr sachlich 

auch zur LOsung von Problemen beigetragen haben. 

· (Glocke des Prlsidenten) 

Prlsldent Dr. Volkert: 

Ich bitte um Ruhe. 

Abg. Happ. CDU: 

Nur, das, was Sie heute gesagt haben, war nicht recyclingfl

hig. 

(Heiterkeit und Beifall bei der CDU) 

Es diente schon gar nicht dem Zweck der Sonderabfaii

Problematik. sondern es war sonderabflllig. 
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Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn man sich an 

die letzte Siuung des Umweltausschusses erinnert, in der 

über diese Problematik der Sonderabfallbeseitigung und ins~ 

besondere über die GBS beraten wurde und in der von seiten 

der Regierung zugesagt wurde, daß wir Uber alle Dinge infor

miert würden, dann ist es schon erstaunlich, daß dieses The

ma stlndig auf die Tagesordnung der jeweils nlchsten Aus

schußsitzung kommt. Mit einem so-lchen Antrag kann man 

hier- dies ist ein Show-Geschlft- die Problematik nicht lOsen. 

(Beifall der CDU • 

Beck, SPD: Unter dem Tisch sollte der 

vor Scham herkommen mit 

dieser Geschichte!

Anhaltend Zurufe von COU und SPD) 

Es muß klargesteHt werden, daß es sich bei der GBS um eine 

GmbH handett. an der das Land nur zu einem Drittel bete;iligt 

ist. 

(Zurufe von der SPD) 

Insofern geht Ihr Unterfangen fehl. daß Sie alles der Landes

regierung und den sie tragenden Fraktionen in die Schuhe 

schieben wollen. 

(Anhaltend Unruhe im Hause) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, was das Manage

ment angeht- vielleicht kOnnen Sie einmal ein paar Minuten 

zuhOren---

(Bojak, SPD: Herr Schuler S<hwltzt 

immer dazwischen!

Glocke des Prlsidenten) 

Prisiclent Dr. Volkert: 

Ich bitte um Ruhe. 

Abg. Happ, CDU: 

·Was das Management angeht, so muß ich Ihnen sagen. daß 

es sicher nicht Oberwiegend der Datenschutz ist, sondern die 

dort Beschlftigten wie auch die führenden Kratte haben eine 

Privatsphlre. Auch die Achtung vor dieser Personlichkert des 

Menschen hllt mich davon ab, mich in dieser Art und Weise 

an diesem Show-Geschaft zu beteiligen. 

(Beifall der CDU) 

Ich rufe Sie auf: Arbeiten Sie im Ausschuß wieder sachlich mit 

und helfen Sie. daß wir die anstehende Problematik bei der 

Sonderabfallbeseitigung in Rheinland-P1alz in den Griff be-

kommen! Andere Llnder stehen in dieser Frage nicht besser 

da als wir. 

Danke schOn. 

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

Nagel, SPD: Das war ein schwacher 

Abwehrversuch I) 

Präsident Or. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Dr. Schiffmann. 

Abg. Dr. SchiffmaM, SPD: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Es ist tatsichlieh 

schon mit erheblichem Mut verbunden, wenn Herr Umwelt

minister Beth sich hier hinstellt und Zukunftsperspektiven fOr 

die GBS entwickelt; denn- machen wir uns nichts vor~ wir ha

ben es mit einer bankrotten Gesellschaft zu tun, 

(Beifall der SPD) 

einer Gesellschaft, die mUhsam mit rund 100 Millionen DM 

Landesbürgschaften Ober Wasser gehalten wird. 

(Zurufe von der SPD) 

Sich dann hier hinzustellen und mittel- und langfristige Per

spektiven für eine bankrotte Firma zu entwickeln, dazu ge

hOrt Mut! Herzlichen Dank! 

(Starker Beifall der SPD) 

Herr Kollege Reisinger hat die endlose Skandalchronik der 

GBS aufgerollt; das kOnnen wir uns. glaube ich, sparen. Aber 

zu dieser Skandalchronik gehOrtauch die Skandalchronik der 

Aufsicht des Landes über diese Gesellschaft und über den 

ganzen Bereich der Sonderabfallbeseitigung insgesamt. Es ist 

eine endlose Abfolge von großen Sprüchen. leeren Verspre

chungen und nachfolgenden Wortbrüchen. 

An sich sollten wir heute. im Herbst 1990, zuversichtlich in die 

Zukunft sehen kOnnen, denn Herr Minister Geil, der jetzt Iei~ 

der nicht anwesend ist, aber damals zustandig war, hat be

reits 1984 verkündet, daß 1990 die Deponie in Geroh:heim ge

schlossen werde. 

Herr Kollege Wilhelm in seiner Eigenschaft als Umweltmini

ster vergangener Jahre hatte vor dem AusschuB groB ange

kündigt. daß spltestens im Herbst 1990 der Standort fOr eine 

neue Sondermülldeponie bekanntgegeben werden könnte. 

Dabei iSt ihm sein Nachfolger, Herr Dr. Beth. gefolgt; er hat 

es auch fOr den Herbst 1990 angekOndigt. Fehlanzeiget Jetzt 

bekomme ich auf eine Kktine Anfrage mitgeteilt, das sei alles 

so schwierig und das könne man jetzt alles g11r nicht entschei-
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den. Die Entscheidung wird auf den Sankt-Nimmerleins-Tag 

verschoben. 

(Wilhelm, CDU: Nicht auf den 

Sankt-Nimmerleins-Tag! Zur 

rechten Zeit sicher!-

Bojak, SPD: Was Sie darunter verstehen! -

Wilhelm, CDU: Nach sorgfaltiger Prüfung!

Vizeprlsidentin Frau Oüchting 

Obernimmt den Vorsitz) 

Wie kOnnen wir es im Prinzip Oberhaupt wagen, uns heute 

Ober Zahlen zu unterhatten1 Mit jedem Tag steigt das Defizit 

der GBS ins Unermeßliche. Es steigt um Millionenbetrlge. 
Man kOnnte die Zahlen seit September, wie sie von 140 Mil

lionen DM inzwischen über 160 Millionen DM davongelaufen 

sind, hier noch einmal datumsmlßig aufreihen. 

Dann kommt Herr GOtzl als Aufsichtsratsvorsitzender munter 

her und verkündet groß in einem Interview mit der .Mainzer 

Rhein·Zeitung", daß die eigentliche Ursache nicht das Miß.. 

management in der Gesellschaft und die fehlende Aufsicht 

oder sonst etwas sei, sondern es seien plötzlich die Kosten 

drastisch gestiegen, weil jetzt plötzlich Umwettauflagen. be

rechtigte Umwettauflagen, zu berücksichtigen seien. Was 

heißt dies im Umkehrschluß7 Dies heißt, daß über die ganze 

Zeit hinweg bei der Sanierung in Geralsheim offenkundig t. 
rechtigte Umweltschutzinter-essen nicht berOcksichtigt wor· 

den sind! 

(Beifall der SPD und der GRONEN} 

Daraus wird ein Schuh! 

Das Ganze bekommt die Krone dadurch aufgesetzt. daß 

durch die Beteiligung der Industrie im Aufsichtsrat das Inter

esse der Industrie an niedrigen Gebühren und damit, damit 

die Kosten auch llnger abgeschrieben werden kOnnen, an ei

ner Laufzeit der Deponie Geralsheim bis ins Jahr 2002 zur Ge

sc~ftspolitik erkllrt wird. So wird in Rheinland-Pfalz Um

wettpolitik und Sonderabfallpolitik betrieben! 

Vielen Dank. 

(Beifall der SPD und der GRONEN} 

Vizeprlsidentin Frau Dlichting: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Heinz das Wort. 

Abg. Heinz. F.D.P.: 

Frau Prlsidentin, meine sehr verehrten Damen und 'Herren! 

Auch Umweltmaßnahmen bedürfen exakter Kostenermitt

lungen, und zwar Kostenermittlungen, die Hand und Fuß ha

ben. Dies gilt auch fOr die Betreiberund Sanierer von Sonder-

müllanlagen in Rheinland-Pfalz, zumal dann, wenn sie von ei

nem Unternehmen ausgefOhrt werden, das beispielhaft für 

Rheinland-Pfalz einen wichtigen Entsorgungsauftrag durch

führen soll. Ob die GBS hierzu imstande ist. wird von uns. der 

Fraktion der Freien Demokraten, ernsthaft in Frage gestellt, 

sogar verneint. 

Ich begründe dies wie folgt: Zu allen bisherigen Maßnahmen 

fehlen konkrete Kostenschltzungen. Ebenso fehtt ein klares 

Finanzierungskonzept, was wichtigste Voraussetzung fOr ein 

solides Unternehmen ist. Statt dessen fordert man beliebige 

LandesbUrgschaften, wie das aus der Drucksache 11/4619 zu 

entnehmen ist. Trotzteurer Gutachten fehlen bis heute jegli

che notwendigen Daten und Fakten, worauf eine vernünfti

ge Maßnahmenfinanzierung hltte aufgebaut werden kOn
nen. 

ln der Drucksache 1114619 wird berichtet, daß die Gesamtk~ 

sten 147 Millionen DM betragen. 

(Dr. Schiffmann, SPO: Sie sind doch 

schon wieder überholt!) 

Oie Kommunalbau Rheinland-P1alz dagegen spricht von ei

nem Kostenvolumen von 157,8 Millionen DM. Inzwischen soll 

aber auch dieser Betrag schon nicht mehr relevant sein. Unter 

all diesen Gesichtspunkten ist daher erkennbar, daß die be

antragte Landesbürgschaftvon 41,1 Millionen DM, wie in der 

Drucksache erwlhnt, bei weitem nicht mehr ausreichen 

kann, die bisher angelaufenen Finanzierungsrisiken abzusi

chern. Ob die bisherigen Sicherheiten ausreichen, bedarf un

seres Erachtenseiner sachkundigen Oberprüfung. Bevor Lan

desbOrgschatten gewlhrt werden und bevor man mit den 

Steuergroschen der Bürger fOr Risiken anderer haftet, meine 

Damen und Herren. mQssen und sollen zunlchst alle ander

weRigen Sicherheiten ausgeschOpft sein. 

(Beifall bei f.D.P. und SPD} 

Da alldiese grundsitzliehen Voraussetzungen bisher nicht er

bracht und geschaffen wurden. sprechen wir der GBS jegliche 

Kompetenz zur Bewlltigung der anstehenden Probleme ab. 

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

Wir fordern daher die Landesregierung auf, unverzüglich 

nach einem anderen Betreiber, einem privaten Betreiber, zu 

suchen. der in der Lage ist, die Sanierung der Sondermüllde

ponie Gerobheim·durchzufQhren und die Anlage ordnungs

gemlß zu betreiben. 

(Beifall bei der F.D.P.} 

Dies bedeutet im Klartext. das Unternehmen GBS abzulösen. 

Nachdem die Probleme in Gerolsheim, wie jetzt schon er

kennbar, mit der GBS nicht mehr zu lOsen sind, steltt sich die 

Frage: Wie sollte dann durch das gleiche Unternehmen die 
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Anlage in Kaisersesch oder anderswo aufgebaut und betrie

ben werden? 

Meine Damen und Herren, da die Laridesregierung gefordert 

ist, unverzüglich tltig zu Werden, wollen wir sie bei ihren Be

mühungen unterstatzen und ihr durch Rat und Tat in der Er

wartung helfen, daß sie unsere gutgemeinten VorschlAge an

nimmt. 

(Beifall der F.D.P.) 

Vizeprlsiclentin Frau Düchting: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Bojak das Wort. 

Abg. Bojak, SPD: 

Frau Prlsidentin, meine sehr verehrten Damen Und Herren! 

Eigentlich hltten wir erwartet. daß von der Landesregierung 

zuerst der Finanzminister spricht sowie uns in schonungsJoser 

Offenheit die finanzielle Situation dieser wirtschaftlich mise

rabel geführten Gesellschaft und das Risiko vorstellt, das für 

uns als Steuerzahler gegeben ist. Wir gehen davon aus, daß 

das schleunigst bei nlchster Gelegenheit im Haushatt:s- und 

Finanzausschuß nachgeholt wird; denn dies scheint wohl die 

Grundlage für die Frage zu sein, inwieweit diese Gesellschaft 

in dieser Form weiterbetrieben werden kann. 

Zum zweiten hltten wir eigentlich erwartet. daß der Um

weltminister bei seinem Vortrag gesagt hltte: Meine sehr 

verehrten Damen und Herren des Parlamentes. die von mir 

gehegte Absicht, Ihnen in den nlchsten Tagen, vermutlich 

morgen, ein neues Abfallbeseitigungsgesetz vorzulegen, zie

he ich zurück; denn die Bedingungen dieses neuen Gesetzes 

bauen darauf auf. daß wir, das Land, zuvor im Bereich der 

SondermOllbeseitigung unsere Hausaufgaben gemacht ha

ben. - Wir stellen fest, daß diese Hausaufgaben nM:ht ge
macht worden sind und daß die fleuen Oberlegungen in die

sem Gesetz eigentlich gar nicht wirksam werden können. 

Wenn wir uns draußen im kommunalen Bereich mühen, den 

Wünschen dieses Gesetzes nachzukommen und in einem ho
hen Maße, was bisher als Hausmüll deklariert ist, separieren, 

dann werden wir Ober kurz oder lang riesige Mengen von 

Sonderabfall wahrscheinlich in Zwischenlagern in unseren 

kommunalen Gebietskörperschaften stehen haben, weil das 

Land unflhig war, in den letzten zehn Jahren die Sonderab

fallbeseitigung zu organisieren. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. diejenigen, die !In

gere Zeit in diesem Hause sind, wissen noch ganz genau, wie 

bombastisch von dem Vorginger des Umweltministers- m11n 

muß sagen: einem der Vorginger - diese Konstruktion GBS 

hier gefeiert wurde. 

(Zuruf des Abg. Schweitzer, SPD) 

-Welchen. das muß man fragen. Man kann es schon bald an 

den fünf Fingern abzahlen, so oft hat;.en sie gewechsett. Ei

gentlich weiß man gar nicht, wer so richtig zustlndig ist. 

Dieser von damals ist heute Bundesumweltminister. Nur eines 

steht fest: Dem, was er dem Land Rheinland-Pfalz angedient 

hat, fehtt die Statik.- Dieses bombastische Geblude ist dabei, 

zusammenzubrechen. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, um das einmal ein 

bißchen praktisch we1den zu lassen, einige Beispiele. Indu

strie und Gewerbe sind dabei, SondermOll zu separieren und 

abzugeben. Tatsache ist, daß in hohem Maße unsere Indu

strie und unser Gewerbe zu sogenannten ungesetzlichen ZWi
schenlagern werden mußten. Wer sich also bei uns in unseren 

industriellen Unternehmen umsieht. wird Oberall kleine Zwi

schenlager vorfinden. Wenn man nachfragt, warum das nicht 

abgegeben worden ist. dann heißt es schlicht und einfach: 

Das land kommt mit seiner GBS der Abnahmepflicht nicht 

nach. - Wir brauchen nicht lange Ober den sogenannten Ab

gabezwang zu reden. wenn noch nicht einmal die Abnahme

pflichtund die Abnahmem6glichkeit organisiert ist. 

Ein anderes Beispiel: Die landesstraBenbaulmter sind im Au

genbltck dabei, einige kommunale Landesstraßenmaßnah

men zurückzustellen, weil schlicht und einfach die anfallen

den Teerstoffe nicht entsorgt werden k6nnen. Damit bricht 

ein Teil unseres Landesstraßenbauprogramms zusammen. 

Die GBS kann nicht abnehmen. So ist die praktische Situation. 

(Beifall bei der SPD) 

Man muß sich vorstellen, daß wir an unseren Gymnasien und 

Realschulen Schullabors haben. Dort fallen in bescheidenen 
Mengen Chemikalien an. Noch nicht einmal sieben Kilo an 

Chemikalien kOnnen von dieser GBS abgenommen werden. 

Unsere Schulen sind die Lagerplatze für die GBS. Seit drei Jah

renlagern dort die Chemikalien. 

(Zuruf von der SPD: Unglaublich I
Zuruf von Sta11tsminister Dr. Beth) 

So istdie konkrete Situation. 

(Beifall bei der SPD) 

Das ist nur eine kleine Zahl von Beispielen, wie es in diesem 

Lande aussieht. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wer die Informa

tionen ~r letzten Tage im AusschuB fOr Umwett und Ge

sundheit mitbekommen hat. muß wirklich sagen: Das einzi

ge, was in der letzten Zeit in diesem Gesamtkomplex GIS pas

siert ist, ist wohl, d118 einige Herren aus dem wissenschaftli

chen Bereich und einige Herren aus dem Bereich der ~uli

chen Unternehmungen. so will ich fast einmal sagen, sich an 
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der ganzen Sache eine goldene Nase verdient haben. Nun soll 

in einem hochkarltigen Verschiebebahnhof weiteren Leuten 

die MOglichkeit gegeben werden, sich noch einmal eine gol· 

dene Nase zu verdienen. 

(Beifall bei der SPD) 

Wie das so immer ist, es flllt niemand, der sich als unfähig er

wiesen hat, die Treppe herynter. Man muß sich einmal klar

machen, daß einige davon heute schon ein Angebot haben, 

in der Landesregierung zu dienen. Es ist die Absicht, für einen 

eine honorige LOsung zu finden. Diese honorige LOsung ist, 

daß man ihn bei der Landesregierung beschlftigen will, ver
mutlich im Umweltministerium, von dem er vorher kontrol

liert werden sollte. Dort soll er seinen zukQnftigen Arbeits

platz finden. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich muß schon sa

gen, daß das alles abstrus ist. Es stellt sich wirklich die Frage, 

ob die GBS in dieser Konstruktionsform noch weiter erhatten 

bleiben kann. Herr Reisinger, wenn es gilt, daß sich die F.D.P. 

bei ihrem Koalitionspartner mit der sogenannten Privatisie

rungslOSung durchsetzt, dann sollteil Sie es bitte schnell tun, 

damit nicht die neuen Herren fQr die Preise, fOr die man sie 

einzukaufen gedenkt. eine hohe Abfindung bekommen müs

sen, wenn Ihre LOsung einige Wochen splter kommt. Die jet

zigen kommen aus ihren Vertrigen im Grunde genommen 

nur mit einer goldenen Nase heraus. Brtte, beeilen Sie sich al

so, mit Ihrem Koalitionspartner Klarheit zu schaffen. Wir wer

den das Unsrige im Ausschuß dazu tun, daß es zu einer ver

nünftigen LOSung kommt. 

(Beifall bei der SPD) 

lfiZeprlsidentin Frau Dikhting: 

Auf der Zuhörertribüne begrüße ich Mitglieder des CDU

Ortsverbandes Rheinsfeld. Herzlich willkommen! 

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

Desgleichen heiße ich Landfra!Jen aus Rothselberg herzlich 

willkommen. 

(Beifall des Hauses} 

Ich erteile Herrn Kollegen Dr. Dörrdas Wort. 

Abg. Dr. D6rr, OIE GRONEN: 

Frau Prlsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Herr Schuler, wekhe Gesellschaft ist das, welche Gesellschaft 

sind wir. die einem Säugling ein Vielfaches dessen an Di

oxinen Ober die Muttermikh zumutet, was bei einem Er-

wachseneo als zurnutbar erachtet wird? Vor d•e Mutterbrust 

können Sie keinen Filter mehr seuen. 

{Teils Heiterkeit, teils Unruhe 

bei CDU und f.O.P .. 

Zustimmung bei den GRÜNEN) 

Herr Wirtschaftsminister Brüderle, welche Wirtschaft ist das, 

bei der in der Bundesrepublik die Betriebe an der PCB

Produktion insgesamt 40 Millionen DM verdient haben, 

{Zurufe von der CDU und F.O.P .: Ohl) 

wir aber heute bereits einen erheblich hOheren Beitrag fOr 

Messungen von PCB, zum Beispiel in der Muttermilch, fOr Ent

schldigung von Landwirten- es sollen sich auch einige hier in 

diesem Hohen Hause befinden - bezahlt haben? Wenn Herr 

Beth jetzt sagt, wir wOrden die Wirtschaft kaputtmachen, 

wenn wir aus den Sondermüllproduktionen aussteigen, dann 

müssen wir einmal daran denken, ob sich das volkswirtschaft

lich vielleicht ganz anders rechnen wird. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Meine Damen und Herren, das land hat einige Möglichkei

ten, die es nicht ergriffen hat. Bei gle•chzeitigem Anschluß

und BenuUungszwang -das ist sehr wohl richtig, Herr Beth -

und eine'!' Preis, wie er etwa in Harnburg üblich ist, hltten 

wir vielleicht schon sehr viel Sondermüll in Rheinland-P1alz 

vermieden. Das haben Sie verslumt. Dafür tragen Sie die Ver

antwortung. insbesondere auch Herr Wilhelm; denn er ist 

hauptsichlieh der Erzeuger der GBS gewesen, wie allgemein 

bekannt ist. 

(Frau Bill, DIE GRONEN: Jawohl! -

Zuruf des Abg. Schuler, COU) 

-Natürlich müssen wir nicht nur im Lande handeln, Herr Schu

ler, sondern auch auf der Bundesebene. über den Bundesrat. 

Herr Schuler. das haben Sie aber gerade verweigert. Sie hat

ten unserem Antrag damals nicht zugestimmt, auf der Bun

desebene einiges zu Indern. 

Wir brauchen eine Sondermüllabgabe von mindestens 

1 000 DM pro Tonne - mit steigender Tendenz - in ganz 

Deutschland. in ganz Europa selbstverstlndlich. 

(~taatsminister Dr. Beth: Oanlber kann 

man reden I Aber was hat das denn 

mit der SondermOlldeponie 

Gerolsheim zu tun 1) 

Wir müssen insbesondere aus der Chlorchemie aussteigen. 

Die Natur hat sich vor drei Milliarden Jahren entschieden, in 

den belebten Systemen keine chlororganischen Verbindun

gen oder nur in lußerst geringen Mengen zirkulteren zu las
sen. Die Natur kann mit dieser Masse von chlororganischen 

Verbindungen nicht umgehen. Die Bundesregierung ist in-
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zwischen schon weiter als diese Landesregierung und COU 

und F.D.P .• wie es sich gezeigt hat, als sie vor den Sommerfe· 

rien unseren Antrag wieder abgelehnt haben, den Ausstieg 

aus der chlororganischen Chemie einzuleiten. 

Inzwischen haben wir gestern im Rundfunk gehört und lesen 

es heute in der Zeitung, daß Berater des Herrn Bundesum

weftministers auch schon vorschlagen, bei Verpackungen auf 

PVC, das in der Produktion sondermülltrachtig ist, zu verzich

ten. 

(Schuler. CDU: Bei Lebensmitteln! 

Bitte, genau zuhören!) 

-Es gehtauch um die Vermeidung, Herr Schuler. Es wird nicht 

einmal vermieden, normalen MOll, der eigentlich gut ver

wertbar ist, oder normale Abfalle zu Sondermüll zu machen. 

Selbst das geschieht durch die berOhmten Pinkelsteine. Das 

ist ein Abfallprodukt der Chlorchemie, das Paradichlorbenzol, 

was den ganzen KlArschlamm fOr die Landwirtschaft unver

fügbar macht, weil eben diese Schadstoffe dann in den Klar

schlamm erst hineinkommen._Ganz zaghaft macht sogar die 

GBS den Vorschlag. man soltte das Zeug nicht verwenden. 

Bloß weil die Mittel nicht vorhanden sind, wird es nicht allge

mein bekannt. 

Meine Damen und Herren, die derzeitige Entsorgung ist ei

gentlich- das soll man ganz ehrlich sagen- nur eine Verschie

bung in die Zukunft. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Eine Deponie ist eine Verschiebung in die Zukunft oder ist ei

ne Verschiebung von einem Medium ins andere; irgendwann 

müssen wir die Deponie sanieren. Wenn sie saniert ist, mOs

sen wir sie vielleicht in 400 Jahren wieder sanieren. Eine Ver

brennung ist eine Verschiebung in -die Luft. Man kann sie 

auch ins Wasser verschieben; auch das haben wir in den Anla

gen gesehen. 

Von daher müssen wir SondermOll vermeiden, vermeiden 

und wieder vermeiden. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Wenn Sie wirklich bereit sind. ernsthaft in die Vermeidung 

einzusteigen, was nicht der Fall ist • das haben wir gesehen. 

auch kurz vor den Sommerferien wieder -, dann diskutieren 

wir auch gerne darOber. was mit dem jetzt real noch vorhan

denen SondermOll passieren kann. 

(Zurufe von der CDU) 

Es gibt sehr wohl Konzepte, chlororganische Verbindungen 

wieder in die Natur integrierbar zu machen. Wenn man zum 

Beispiel fiQssjge chlororganische Abfllle mit metalltschem 

Natrium umsetzt. kann man sie in Kochsalz, wastordie Natur 

ein unprobJematischer Stoff ist, und in Kohlenwasserstoffe 

umsetzen. Ober solche Konzepte diskutieren wir gerne. Sie 

sind sehr teuer. 

(Zurufe von der CDU) 

viel teurer auch als eine solch große SondermOIIverbrennung, 

wenn sie zudem noch so knapp ist, wie Sie das machen. Aber 

dazu sind Sie leider noch nicht bereit. 

(Be1fall beiden GRONEN

Frau Bill, DIE GRÜNEN, zu den 

Regierungsparteien gewandt: 

Jetzt machen Sie einmal etwas!) 

Vizeprisidentin Frau Düchting: 

Ich erteile Herrn Lautenbach das Wort. 

Abg. Lautenbach. CDU: 

Frau Prlsidentin, meiae sehr verehrten Damen und Herren! 

Wenn wir von Vermeidung sprechen- dieses Wort wird heute 

hier sehr stark gebraucht -, dann heißt das: Wir wollen alle 

Müll reduzieren, wir wollen SondermOll reduzieren. Aber 

draußen in den Haushatten. in der Wirtschaft flllt Müll, flllt 

Sondermüll an, und den müssen wir entsorgen. Infolgedessen 

muß ich an alle Kritiker eher einmal die Frage stellen, we~hes 

Konzept denn vorgetagt wird, bis wir eine andere LOSung ha

ben. 

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

Sie doch gerade geh6rtl) 

Für mich ist eines klar: Wir brauchen zum Beispiel dringend 

die Verbrennungsanlage fQ.r den Sondermüll, damit er redu

ziert wird. Wir wissen aber auch, daß es dieselben Leute sind, 

die auch dies vermeiden und verhindern wollten. 

(Zurufe von den GRONEN) 

Genau das ist unsere Sorge. Wir müssen dafür sorgen, daß zu

nlchst einmal eine Entsorgung mOgltch ist. 

Wir haben bei der GBS eine Dreiteilung. Wir sprechen im Mo

ment mit einem der drei Partner, nlmlich dem Land. Wir ha

bendie Kommunen als ein Drittel in dieser GesellscMft; wir 

haben die Wirtschaft auch wiederum als ein Drittel in dieser 

Gesellschaft integriert. Also haben wir für das, was ursprüng

lich beantragt wurde, die Gremien, die sich mit dem Personal 

zunlchst zu befassen haben. 

Wir haben dann darOber hinaus die von Ihnen angesproche

ne Frage der Anlagen. Dabei wissen wir alle, daß diese Anla

gen verlodert werden müssen. Wir müssen die jetzige Anla

ge entsprechend fest machen, damit kei"e weiteren Schiden 

entstehen. 
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Wir wissen aber auch, daß es entscheidend ist, wie eine-solche 

Gesellschaft geführt wird. Meine persOnliehe Meinung, die 

ich Ihnen dazu sagen darf, ist ganz einfach: Wie das nachher 

geführt wird, ist für mich zweitrangig. 

(Zurufe von der SPD und den GRÜNEN) 

Entscheidend ist, daß von seiten des Landes der Anst~ß ge

macht wird, daß diese Gesellschaft arberten kann. ln der Zu

kunft kann man sich dann immer darüber unterhalten, wel

che Betriebsform die richtigere und die bessere ist. Nur müs

sen wir jetzt darangehen, die Anlage so herzurichten, daß die 

Entsorgung für unsere Bevölkerung sichergestellt wird. 

(Beifall bei der COU -

Bojak, SPD: Sie stellen das so dar, 

als wenn wir Kuchen backen!) 

Vrzeprlsidentin Frau Düchting: 

Ich erteile Herrn Henze das Wort. 

Abg. Henze, SPD: 

Frau Prlsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Auch fOr die Neutralisations- und Entgiftungsanlage in ldar

O~rstein ist die GBS zustlndig. Da hat es- jetzt sage ich das 

einmal ganz vorsichtig - Fehler gegeben. Nun kommt Herr 

Schuler und sagt: Oie Sozialdemokraten solften einmal ganz 

vorsichtig, ganz ruhig sein; 

(Schuler, CDU: Siesitzen mitdabei I) 

denn sie sitzen mit im Aufsichtsrat.-

(Schuler,CDU: Richtig!) 

Meine Damen und Herren, welche Auffassung von Verant

wortung haben Sie eigentlich, Herr Schuler? 

(Beifall bei der SPD) 

Wenn da Fehler geschehen sind und wenn dafür auch Sozial

demokraten verantwortlich sind, dann werden wir mit denen 

schon spre<hen; 

(Schuter, CDU: Machen Sie das!) 

das ist ganz klar. Aber zustandig -das ist ganz wichtig - ist 

und bleibt hier die Landesregierung in doppeh:er Funktion: 

Sie ist einmal mit beteiligt, und sie hat zum anderen die Auf

sicht. 

(Staatsminister Dr. Beth: Sie hat auch 

als Aufsichtsbehörde gehandelt! -

Unruhe bei der SPO und Zurufe) 

Ich mOChte noch einmal hervorheben, daß der Minister ge

sagt hat. sie hat als Aufsichtsbehörde gehandelt. Ich frage al

lerdings, wann das war u'nd was alles geschehen mußte, be

vor die Landesregierung gehandelt hat. wenn ich daran den

ke, was wir in der letzten AusschuBsitzung Ober die Anlage in 

ldar-Oberstein gehört haben. Das war geradezu haarstrlu

bend, Herr Minister. 

Ich frage mich: Wie steht es mit den Genehmigungen? -Im 

Landkreis Birkenfeld und im Zusammenhang mit dem Um

wettschutz muß man mehr als einmal die Frage stellen: Wie 

ist das eigentlich mit der Sicherung der Anlage gewesen? Wie 

ist das mit der Vorhaltung von L6schwasser7- Herr Minister, 

ich wlre sehr vorsichtig, wenn Sie auf diese Art und Weise ab

lenken. Jedes andere Unternehmen wlre lAngst geschlossen 

gewesen, 

(Beck, SPD: So ist das!) 

bevor das für die vom Land mitgetragene Anstalt geschehen 

ist. 

Jetzt ist die Anlage in ldar-Obersteln geschlossen. Herr Mini

ster, Sie haben mit Recht gesagt, eine moderne Industriege

sellschaft wie die unsere kann nicht ohne Problemabfllle aus

kommen. sie muß also irgend etwas haben, um diese Pro

blemabfAlle loszuwerden. Jetzt ist aber die Anlage geschlos

sen. Wiewollen Sie das sicherstellen? Manchmal hat man den 

Eindruck, daß GBS schon stimmt, nur nicht Gesellschaft für 

die Beseitigung von Sondermüll. sondern für besondere 

Schlampereien. Das Land darf seiner Verantwortung nicht 

-entgehen. Diese Verantwortung trlgt es mit fQ~ die Schlam

pereien, fOr die Nachllssigkeiten, für die Verst6ße, aber auch 

für die Tatsache, daß jetzt Engpisse auf dem Gebiet der Ent

sorgung entstanden sind bzw. entstehen. Herr Minister, da

mit sind Sie mitverantwortlich für den Erhatt oder den Verlust 

von Arbeitsplltzen. 

Sie müssen darüber hinaus- das ist Ihr besonderes Ressort-si

cherstellen. daß keine wilden Ablagerungen getltigt wer

den. Vor dem Hintergrun9. daß wir alle sagen. Umwettschutz 

tut not. muß man fragen, wo gerade für den Umwettschutz 

die Glaubwürdigkeit der Landesregoerung bleibt. 

Herr Minister. Sie haben hier sehr lautstark Ihre Position ver

treten. Miln sagt im allgemeinen, wer schreit, hat unrecht. Ich 

habe Ihrem Beitrag zwei wesentliche Punkte entnommen. 

Zum einen haben Sie ges.gt.. das Management hat Fehler ge

macht. Zum zweiten haben Sie die Hoffnung auf die Zukunft 

gesetzt. Das waren die beiden wesentlichen Punkte. Ich mei

ne. Sie machen es sich etwas zu leicht, wenn Sie das auf ein 

fehlerhaftes Management abschieben und dann auf eine ir

gendwann in Zukunft geartete Besserung verweisen. 

Oie SPD hat in diesem Zusammenhang immer gefordert und 

fordert dß auch heute, daß wir Anlagen haben m6ssen. die 

den unvermeidlich anfallenden MOll mit dem Ziel aufarbe._ 

ten, einmal Recycling zu ermöglichen und zum anderen das, 
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was nicht mehr wiederverwertet werden kann, in einen 

schadlosen Zustand zu OberfUhren. Die einzige Anlage in 

ldar-Qberstein mußte jetzt geschlossen werden. Das ist im 

Moment ein trostloser Ausblick. Deswegen kann ich nur das 

wiederholen, was Herr Professor Reisinger gesagt hat: Die 

GBS hat sich ganz gewiß auf vielerlei Weise als unflhig erwie

sen. Machen Sie mit diesen Schlamperelen schleunigst 

Schluß! 

(Beifall bei der SPD) 

Vizeprlsidentin Frau DOC:hting: 

Ich erteile Herrn Minister Dr. Beth das Wort. 

Dr. Beth. Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Frau Prlsidentin, meine Damen und Herren! Ich mOChte kurz 

auf einige Punkte eingehen und vor allen Dingen einige Din

ge klarstellen, weil sie so nicht unwidersprochen im Raume 

stehenbleiben kOnnen. 

Ich glaube, Herr Bojak hat gesagt, die Landesregierung oder 

das Land Rheinland-Pfalz wUrde seinen gesetzlichen Aufga

ben im Bereich der Sonderabfallentsorgung nicht gerecht. 

(Bojak, SPD: in die<em Teil!) 

Herr Bojak, hierzu muß zunlchst einmal klargestellt werden: 

Man solfte immer erst in das Gesetz schauen und sich verge

genwlrtigen. wer nach der Gesetzeslage für etwas verant

wortlich ist. Ich darf Ihnen empfehlen. sich§ 3 Abs. 4 des Bun

desabfallgesetzes anzusehen. Darin ist ganz klar geregett. 

daß unmittelbar kraftGesetzesdie SonderabfAlle erzeugen

den Betriebe die Verantwortung für eine geordnete Sander

abfallentsorgung tragen.- Wenn die Llnder, und zwar nicht 

nur Rheinland-P1alz, sondern auch die anderen, durch Grün

dung von solchen Gesellschaften mithelfen, den Erzeugern 

und Produzenten solcher SonderabfAlle Entsorgungsproble

me zu erleichtern, dann ist das, wie gesagt. eine freiwillige 

Leistung des Landes. Ich halte sie für notwendig und tor wich

tig. aber Sie kOnnen nicht einfach sagen, daß das Land seiner 

geseulichen Verpflichtung nicht nachgekommen sei. 

Ich habe vorhin in meinem Beitrag klar gesagt, daß die Indu

strie, die Haupterzeuger von Sonderabfall ist, kraft Gesetzes 

in der phmlren Verantwortung ist. Deswegen bin ictl dafür, 

daß die Industrie und die Wirtschaft in der Gesellschaft oder 

egal, wie die Zukunft aussehen wird, was die Organisation 

angeht, starker mit in die Verantwortung eingebunden sind. 

Man muß klar sagen: Sie dürfen der Landesregierung nicht 

Verantwortung aufbürden, die kraftGesetzeseinem anderen 

obliegt_ 

(Bojak, SPD: Daß Sie politisch verant

wortlich sind. das wollen Sie 

wohl nicht bestreiten!

Weitere Zurufe von der SPD) 

- Natürlich, im Rahmen der GBS tragen wir Verantwortung 

mrt. Dieser Verantwortung mOChte ich mich gar nicht entzie

hen, jedoch klar darauf hinWeisen, daß die Gesetzeslage an

ders ist, als Sie das hier dargestellt haben. An dieser Gesetzes

lage kommen auch Sie nicht vorbei. 

(Bojak, SPD: Gut, dann ziehe ich das 

zurOCk und verweise auf die 

politische Verantwortung! 

Herr Henze ist auf die Anlage in ldar-Oberstein eingegangen. 

Ich will gar nicht vertuschen, daß dort Fehler gemacht wor

den sind, Herr Henze. Bekannt ist auch - das sollte man im 

Protokoll festhatten -.daß die GBS die Anlage im Jahre 1978 

von der Stadt ldar-Oberstein Obernammen hat. Das war da

mals schon eine alte Anlage. Man hltte sie vielleicht frOher 

sanieren mO:ssen oder besser sanieren mQssen. Es ist nicht al

les Erfindung der GBS gewesen, daß das nicht besser gelau· 

fen ist. 

Ich komme jetzt zur Verantwortung des Landes als AUfsichts

behörde. Bereits 1987 hat dte Bezirksregierung bei einem 

Ortstermin die Auffassung vertreten. daß im Zuge weiterer 

geplanter Verbesserungen eine neue Zulassung der Anlage 

erforderlich sei. Es ist zu krittsieren, daß in der Folgezeit die 

Pllne der GBS nicht ausreichend gewesen sind, um diese Ge

nehmigung erteilen zu kOnnen. 

(Nagel. SPD: HOrt, hOrtl) 

Das ist zu kritisieren. Oie Bezirksregierung hat - dafOr trage 

ich die Verantwortung- als zustlndige AufsichtsbehOrde sehr 

frOhzeitig gehandelt und entsprechend beanstandet. Deswe

gen habe ich mir gar nichts vorzuwerfen, auch nicht meinen 

Vorglngem, die damals im Amte waren. 

(Zuruf des Abg. Bojak, SPD) 

- Entschuldigung, Sie kOnnen nicht immer den Umweltmini

ster in doppelter Weise angehen, und zwar einmal als Auf

sichtsminister und zum anderen als den für die GBS verant

wortlichen Minister. Zunlchst einmal ist die GBS fQr sich 

selbst verantwortlich. Der Umwettminister hat als zustllidi

ger Aufsidrtsminister Ober die zustlndige FachbehGrde schon 

rechtzeitig den Finger in die Wunde gelegt und darauf ge

dringt, daß nachgebessert wird. Als dann der Bezirksregie

rung der Kragen geplatzt ist·--

(Nagel, SPD: DarOber haben Sie aber 

den Ausschuß nicht informiert I -

Weitere Zurufe von der SPD) 

- Damalswar ich nicht Minister. Herr Nagel. Daswar 1987.1ch 

bin gern bereit, Ihnen das im Ausschuß im einzelnen darzule

gen. Ich sage es aber jetzt im Plenum, so daß es noch mehr 

Leute wissen. 

Ich darf zu Ihrer Information noch sagen, daß seit August ein 



6470 Landtag Rheinland-pfalz • 11. Wahlperiode· 89. Sitzung, 14. November 1990 

neuer Planfeststellungsantrag der GBS vorliegt. Es wird im 

Rahmen dieses Antrages geprOft, ob eine vorlaufige befriste· 

te Betriebsgenehmigung erteilt werden kann, Herr Henze. 

Das wird entscheidend davon abhängen, daß kurzfristige 

Verbesserungsmaßnahmen erfolgen. Dann kann unter Um

standen kurzfristig eine v~rllufige Betriebsgenehmigung er

teilt werden. Das zum Sachstand. 

Herr Bojak, noch etwas zu Ihnen. Sie haben bedauert und 

darOber gejammert - zum Teil zu Recht -. daß auch der Son

derabfall aus Schulen nicht mehr entsorgt werden kann. 

D'accord. 

(Bojak, SPO: So schlimm ist das!} 

Es ist Ihnen aber auch bekannt, daß die GEW in Rheinland

P1alz ganz massiv in den Schulen gegen die Sonderabfallver

brennungsanlage Kaisersesch polemisiert hat. Man sollte ein

mal diesen Lehrern. die dagegen sind, sagen, daß das nicht 

dazu beitrlgt, die Probleme zu lösen. Sie wissen genauso, 

daß der- landesvorsitzende des Deutschen Gewerkschafts

bundes diese Meinung der GEW nicht teilt und dies mir ent

sprechend auch mitgeteilt hat. Sie kOnnen doch nicht einer

seits sich zum Anwatt der Schule machen und sagen, es ge

schieht nichts, wenn gleichzeitig Lehrer dieser Schule dage

gen polemisieren. 

(Bojak, SPD: Die Schule besteht 

nicht nur aus Lehrern!

Nagel. SPD: Sie kOnnen doch die GEW 

und die GBS nicht in einen 

Topf werfen!) 

- Entschuldigung. Herr Bojak. hat dieses Thema angespro

chen. Dann steht es mir wohl auch zu. darauf einzugehen. Sie 
dürfen doch nicht nur die eine Seite der Medaille nennen und 

die andere nicht. 

Noch etwas zum Herrn Kollegen Schiffmann. Sie haben vor 

einigen Tagen in Frankenthai den Kollegen Jo Leinen emp

fangen. Das war in der Zeitung zu lesen. Der Kollege Jo Lei

nen hat ein interessantes Referat gehalten. Der gleiche Kolle

ge Jo Leinen hat zum Beispiel im Saarland bisher keine gesi

cherte Entsorgung der SOnderabfllle. 

(Beifall bei der CDU -

Beck, SPD: Haben Sie denn eine?) 

Er ist an Rheinland-P1alz mit der Bitte um Prüfung herange

treten, ob sich das Saarland an eine rheinland-pfllzischen 

Entsorgungslösung anschließen kann. 

(Zuruf des Abg. Schuler. CDU) 

Herr Kollege Or. Schiffmann. die Probleme sind nicht nur auf 

Rheinland-Pfalz begrenzt. Auch Ihre Genossen haben dort, 

wo Sie in der Verantwortung stehen,lhnliche Probleme. Des

wegen sollte man das hier nicht so polemisch sehen. 

(Zurufe des Abg. Nagel, SPD) 

Vielmehr sollten wir gemeinsam darum bemüht sein, eine 

Entsorgungskonzeption zu finden. 

Deswegen fordere ich die SPD auf. auch im Wahlkampf deut

lich zu sagen, daß sie :zu einer Sonderabfallverbrennungsan

lage steht und daß diese für sie kein Teufelswerk ist, sondern 

daß es eine in unserem land notwendige Arbeit ist, wenn die 

technischen Voraussetzungen erfüllt werden 

Herr Kollege Dr. Schiffmann, ich gehe davon aus, daß Sie das 

nicht bewußt getan h•ben, indem Sie sagten, die GBS sei 

bankrott. Ich weiß nicht, ob Sie sich überhaupt der Tragweite 

dieser Behauptung bewußt sind. 

Wenn eine Gesellschaft, eine GmbH, bankrott ist. sind ihre 

Geschlftsführer verpflichtet, zum Konkursrichter zu gehen. 

Wenn sie es nicht tun, machen sie sich strafbar. 

Sie unterstellen also, daß sich "Geschlftsführer einer Gesell

schaft strafbar verhalten. Das ist ein sehr ungeheuerlicher 

Vorwurf.lch bitte Sie, noch einmal zu überlegen, ob das so im 

Raume stehenbleiben kann. 

Jedenfalls kann ich Ihnen sagen, daß die Beschlüsse der über

morgen tagenden GBS-Qrgane darauf abzielen werden, die 

Entgelte massiv zu erhOhen, um dadurch die notwendigen 

Kreditaufnahmen aufgrund der: erst in den letzten Monaten 

durch verschirite Oberprüfungen festgestellten eklatanten 

Kostensteigerungen abzudecken. 

(Zuruf des Abg. Dr. Schiffmann. SPD) 

Ich bin aber jetzt Uberfragt. Ich bin gerne bereit, Ihnen die 

Details in der nlchsten Ausschußsitzung vorzutragen. 

Jedenfalls ist mir berichtet worden. daß die Berechnung der 

Entgelte so konzipiert ist, daß damit die Finanzterung der Sa

nterungsarbeiten g"'chert werden kann. Ich gehe davon aus, 

daß die Organe dieser Auflage nachkommen und sich ent

sprechend verhalten Werden. 

(Zuruf des Abg. Dr. Schiffmann. SPD) 

Ich binjetzt Uberfragt. Darüber müssen wir im Ausschuß noch 

einmal beraten. 

(Heiterkeit bei der SPD) 

Ich gehe davon aus. daß die Gremien die Konditionen einer 

Kreditaufnahme so festlegen, daß das durch die hOheren Ein

nahmen aus Entgetten abgedeckt werden kann. 

(Zuruf von der SPO) 
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Die Vorlagen für die GBS-Organe sehe ich nicht durch. Dafür 

haben wir die Gremien, deren Mitglieder die Vorlagen tm De

tail durchlesen. Der Minister wird von seinem Aufsichtsrats

vorsitzenden über die wesentlichen Pläne informiert. 

(Zuruf des Abg. Scharping, SPD) 

Herr Kollege Scharping, ich glaube schon, daß ich über das 

Wesentliche informiert bin. Ich bin gerne bereit, Sie darüber 

zu informieren. 

Vielen Dank. 

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

Vizeprlsidentin Frau Oüchting: 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Ich schließe die 

Aktuelle Stunde, die auf Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

. -Drucksache l 1/4764- durchgeführt wurde. 

Ich rufe Punkt 3 der Tagesordnung auf: 

Regierungserklärung zum Landesverkehrsprogramm 

.Penpektiven rheinland-pfilzischer Verkehnpolitik 

in den 90er Jahren· 

dazu: Entschließungsantrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 11/4746-

Entschließungsantrag der Fraktion OIE GRUNEN 

-Drucksache 11/4781-

Entschließungsantrag der Fraktionen 

der CDU und F .O.P. 

-Drucksache 1114785-

Im Ältestenrat ist eine Redezeit von 30 Minuten je Fraktion 

vereinbart worden. 

Zur Abgabe der Regierungserkllrung erteile ich Herrn Mini

ster BrOderie das Wort. 

Boilderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Frau Prlsidentin, meine Damen und Herren! Die Verkehrspo

litik hat eine zentrale Bedeutung in unserem gesellschafth

chen Leben. Wirtschaft. Arbeit, Bildung, Freizeit und Kuttur 

sind auf ein leistungsflhiges Verkehrswesen angewiesen. 

Starker als je zuvor ist die Verkehrspohtik an europlischen Di

mensionen auszurichten. Dabei gitt es, für das Land Rhein

land-P1alz die Chancen zu nutzen, die sich aus der Lage inner

halb der Europlisehen Gemeinschaft nach der Wiedervereini

gung Deutschlands und nach der Offnung der Grenzen im 

osteuroplischen Raum ergeben. 

Es steht außer Frage: Wir sind in der Verkehrspolitik an ei

nem Wendepunkt angelangt. Mobilitlt und KaPazitlt stim-

men nicht mehr Oberein. Vielfach droht der Verkehrsinfarkt. 

Viele Arbeitnehmer stecken als Pendler tagtaglieh in langen 

Verkehrsstaus. Zur Hauptreisezeit in den Sommermonaten 

verwandeln sich unsere Autobahnen in Parkplatze. Auch an 

normalen Wochenenden und Werktagen sind Verkehrsstaus

oft von vielen Kilometern- inzwischen an der Tagesordnung. 

Die steigenden Verkehrsbelastungen im Straßenverkehr dro

hen einen Teil der Umwelteffekte zu kompensieren, die 

durch umweltfreundlichere Kraftfahrzeugtechnik erreicht 

werden konnten. Die Unfallziffern nehmen zu. Massenunfal

te wegen Nebels beherrschen in diesen Herbsttagen die 

Schlagzeilen. Unsere Stldte drohen am Individualverkehr zu 

ersticken 

Ich rlume ein, diese Darstellung ist pointiert, aber die nüch

ternen Zahlen belegen eine kritische Ausgangslage. 

82 %des gesamten Personenverkehrsaufkommens entfallen 

heute auf den Kfz-Verkehr. 84% der Pendler benutzten im 

Jahre 1987 den Pkw. 81 %des gesamten Güterverkehrs und 

53 %der GUterferntransporte in der Bundesrepublik werden 

Ober die Straße abgewickett. 83 'i der binnenllndischen Ge

fahrgüter werden Ober die Straße transportiert. 95,5 'i aller 

Verkehrstoten sind Opfer des Straßenverkehrs. 40 % aller 

Schadstoffemissionen entfallen auf den Straßenverkehr. 

Besonders ausgepragt erhöhte sich im Verlauf der letzten 

Jahre die Nachfrage im Personenverkehr. Das Aufkommen im 

Personenverkehr in der Bundesrepublik stieg zwischen 1970 

und 1988 von knapp31 Milliarden auf 39 Milliarden Personen 

an. Dabei wuchs der Anteil des Individualverkehrs, wlhrend 

der OPNV-Anteil insgesamt rOckllufig war. 

Im StraßengUterfernverkehr hat sich im gleichen Zeitraum 

das Aufkommen von rund 20 Millionen Tonnen auf 60 Millio

nen Tonnen verdreifacht. Alle Prognosen, die derzeit im Rah

men des neuen Bundesverkehrswegeplanes erstellt werd,n, 

gehen von weiteren erheblichen Zuwachsraten aus. 

Bis zum Jahre 2000 wird im Personenverkehr eine Steigerung 

von 25 % und im grenzüberschreitenden Güterverkehr eine 

Steigerung von sogar rund 40 % erwartet. 

Eine vOIIig neue Dimension - auch im Hinblick auf die ver

kehrsbedingten Umweltbelastungen und die Verkehrssicher

heit - ergibt sich darüber hinaus aus der Zunahme des Ost
West-Verkehrs und der Notwendigkeit, das Verkehrswesen in 

den neuen Bundeslandern von Grund auf zu erneuern. 

Meine Damen und Herren, diese wenigen Fakten machen 

deutlich. daß ein Kurswechsel in der Verkehrspolitik notwen

dig ist. Wir brauchen elne Verkehrspolitik, die einerseits der 

dynamisch steigenden Verkehrsleistung und andererseits den 

unverzichtbaren Anforderungen an die Umwettvertrlglich

keit und Sicherheit gerecht wird. 

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



6472 Landtag Rheinland-Pialz ·11. Wahlperiode· 89. Sitzung, 14. November 1990 

Vor diesem Hintergrund steckt die Landesregierung mit dem 

vorgelegten Landesverkehrsprogramm den verkehrspoliti

schen Kurstor die 90er Jahre ab. Sie geht dabei von den fol

genden fünf Grundprlmissen aus: 

1. Rheinland-P1alz hat sich in den vergangeneo Jahrzehnten 

zu einem innovativen Dienstleistungs- und Industriestandort 

ersten Ranges entwickelt. Die zukünftige Entwicklung der 

Verkehrsstrukturangebote ist daher für die Entwicklung des 

Landes im hlrter werdenden Wettbewerb des europlischen 

Binnenmarktes von großer Bedeutung. Wir müssen die Wett

bewerbsflhigkeit des Standortes Rheinland-P1alz sichern, 

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

nicht zuletzt auch deshalb, weil wir Ersatzarbeitsplatze tor 

die im Zuge des Truppenabzugs wegfallenden Beschlfti

gungsmOglichkerten schaffen mossen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

2. Die Sicherung gleichwertiger Lebensbedingungen in allen 

landesteilen ist eine wesentliche Aufgabe rheinland

pfalzischer Verkehrspolitik. Hierzu ist die verkehrliehe Einbin

dung des Landes in den europlischen Raum ebenso notwen

dig wie die innere Erschließung und Anbindung. insbesonde

re der peripheren IIndlichen Raume. 

(Beifall bei der F.O.P.) 

3. Die Mobilitlt:i- und Transportanforderungen der Bürger 

und der Wirtschaft müssen mit den Belangen des Umwelt

schu;tzes in Einklang gebracht werden. 

(Beifall bei der F .D .P .) 

Darin sehe ich eine der bedeutendsten Herausforderungen 

fUr die Verkehrspolitik der 90er Jahre. 

4. Die Marktordnung und der ordnungspolitische Rahmen 

mQssen weiterentwickelt werden, das heißt, im Verkehrssek

tor mOSSen die Instrumente des Marktes intensiver genutzt 

und in der Ordnungspolitik die Anreize zur Benutzung der 

umweltfreundlicheren Verkehrstriger Schiene, Wasserstraße 

und OPNV verstlrkt werden. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

5. Oie Verkehrssicherheit bedarfangesichtsder aktuellen Ent

wicklung der Unfallzahlen weiterer erheblicher Anstrengun

gen. Dabei ist von Bedeutung. daß der Schienenverkehr mehr 

als zwanzigfa"Ch und der Busverkehr zehnmal sicherer als der 

lndividuatverkehr ist. 

Meme Damen und Herren, unsere Antwort auf diese Heraus

forderung kann nur eine Konzeption sein, die die einzelnen 

Verkehrstriger Obergreifend miteinander verknüpft. Dies ist 

der zentrale Ansatzpunkt des Ihnen vorliegenden Landesver

kehrsprogramms. 

Im Rahmen dieses Konzeptes sollen die Vorteile und die Ka

pazitlten der einzelnen Verkehrstriger durch die FOrderung 

integrierter Transportketten, und zwar sowohl Personen- als 

auch Güterverkehr, besser genutzt werden. Attraktive 

Umsteige- und Verladeeinrichtungen sind hierfür die not

wendigen Voraussetzungen. Verlagerungspotentiale von der 

Straße auf die Schiene, OPNV und Wasserstraße bestehen da

bei in erster Linie im Berufsverkehr und im Verkehr über gro

ßere Entfernungen. vor allem im Durchgangsverkehr. 

Es steht außer Frage, daß Wirtschaft und Arbeitsmarkt für 

Rheinland-ffalz durch die europlisehe Vereinigung erhebli

che zusltzliche Impulse erhaften werden. Es geht jedoch 

nicht an, daß im Güterverkehr die ohnehin schon stark bela

steten rheinland-pfllzischen Straßen Transitrennstrecken in 

alle Himmelsrichtungen werden. Schon heute haben wir an 

unseren Grenzen zu Belgien, Luxemburg und Frankreich die 

bundesweit höchsten Zuwachsraten ein- und durchfahrender 

Lastkraftwagen. Von 1988 bis 1989 betrug die Steigerungsra

te teilweise bis zu 112 %. 

Im Güterverkehr wird es vorrangig darauf ankommen, Schie

ne, Straße und Binnenschiffahrt durch eine verbesserte Logi

stik und durch die AusschOpfung bestehender Transportka

pazitlten zu verknüpfen. Der Schaffung von Güterverkehrs

und Verteilzentren als Schnittstellen der verschiedenen Ver

kehrstrlger kommt dabei eine SchlOsselfunktion zu. Unser 

Ziel ist es, vor allem den Fernverkehr starker auf den Ver

kehrstrigern Schiene und Wasserstraße zu bOndeln, 

(Beifall bei der F.O.P.) 

den kombinierten Verkehr entscheidend auszubauen und 

den Verteiler- und Sammelverkehr sowohl in den Verdich

tungsgebieten als auch in der Fliehe besser zu organisieren. 

Oie spezifischen Vorteile der einzelnen Verkehrstriger müs

sen erheblich besser als bisher genutzt werden. 

(Beifall bei der F.O.P.) 

Für die Zukunft werden fOr den grenzüberschreitenden Stra

ßengüterverkehr die höchsten zuwachse erwartet. Gerade in 

diesem Bereich gitt es, neben dem Schienenverkehr auch die 

innovativen Angebote der umweltfreundlichen Binnen

schitfahrt verstlrkt zu nutzen. Wir haben den großen Vorteil, 

an zwei lußerst leistungsflhigen Wasserstraßen, dem Rhein 

und der Mosel, zu liegen. Innovative Angebote k6nnen zu ei

ner wesentlichen Steigerung der Wettbewerbsflhigkeit die

ser Verkehrstriger fOhren. Welche Chancen darin liegen, 

zeigt der heute schon mOgliche Lkw-Transport im sogenann

ten R~ro-Verkehr zwischen Mannheim und Rotterdam inner

halb von nur 36 Stunden, und dies am Wochenende wahrend 

des Lkw-Fahrverbots. 

Ein zweites Beispiel. Vor wenigen Tagen wurden 600 fabrik-
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neue Personenfahrzeuge auf einem Binnenschiff von Ant

werpen nach Mainz transportiert und sodann an ihren Be

stimmungsort Ober die Straße weitergeleitet. Unser Ziel muß 

es sein, solche Transportketten verst.lrkt Ober große Entfer

nungen auszubauen. 

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

Deshalb sind Binnenhlfen.als Standorte von Güterverkehrs

zentren besonders geeignet. Die Schaffung derartiger Um

schlagzentren erfordert aber auch die Bereitstellung ausrei
chender Verkehrsfliehen vor Ort. Die kommunalen Gebiets

kOrperschatten sind besonders gefordert. Im Personenver

kehr sind durch den Ausbau des Schienenschnellverkehrs 

wichtige Schritte in die richtige Richtung zur Entlastung des 

Straßenverkehrs eingeleitet worden. Notwendig ist aber 

auch, daß der Schienenschnellverkehr direkt mit den großen 
Verkehrsflughafen verknüpft wird. 

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

ln den großen Stldten und Verdichtungsgebieten stellt aber 
vor allem der Berufsverkehr in den morgendlichen und 

abendlichen Spitzenzeiten die hOC:hsten Belastungen der 

stldtischen Umwelt dar_ Ziel muß es sein, diesen Verkehr, der 

zudem über den ganzen Tag Ya!rtvolle Parkfliehen in den ln

nenstldten. belegt, auf den Offentliehen Personennahverkehr 
und den regionalen Schienenverkehr zu verlagern. 

'-'eine Damen und Herren, wenn wir eine solche verbesserte 
Arbeitsteilung zwischen den Verkehrstrigern erreichen wol

len, müssen wir die Wettbewerbsflhigkeit vor allem der 
Schiene und des OPNV starken. 

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

Lassen Sie mich zunlchst zu den notwendigen Maßnahmen 
im Schienenverkehr kommen. Um die Bundesbahn in den 

Stand zu versetzen, den künftigen Herausforderungen des 

Verkehrsmark-tes begegnen zu konnen, muß der Bund in er
ster Linie eine moderne Schieneninfrastruktur sicherstellen. 

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

Dies gilt für Rheinland-P1alz umso mehr, als unsere Schienen

infrastruktur wegen der Defizite aus der früheren Grenzlage 

nach wie vor benachteiligt ist. Unverzichtbar ist im Personen

fernverkehr die Einbindung des Landes in das deutsche und 
das europlisehe Schienenschnellverkehrsnetz. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Ich nenne in diesem Zusammenhang die Neubaustrecke KOin 
- Rhein/Main mit Hattepunkten im Raum Montabaur, o~z. 

Limburg und in Mainz, die Schienenschnellverbindung Mann

heimlludwigshafen - Kaiserslautern - Paris und die linksrhei

nische Ausbaustrecke Mainz - Ludwigshafen/Mannheim. 

Auch wenn eine unmittelbare Einbindung von Koblenz nicht 

erreicht werden konnte, ist es der Landesregierung gelun
gen, die intensive Diskussion mit dem Bund über die Neubau
strecke KOin- Rhein/Main mit einer Vereinbarung abzuschlie

ßen, die eine wesentliche Verbesserung des gesamten Schie

nenverkehrs in Rheinland-Pfalz ermOglicht. 

(Zuruf von der SPD: Das stimm~ nicht!) 

-Dies ist so, auch wenn Sie dies nicht wahrhaben wollen. 

Ich nenne in diesem Zusammenhang nur als Beispiel die vor
gesehenen Angebotsverbesserungen auf der hnken und rech

ten Rheinstrecke, auf der Moselstrecke sowie auf der Lahn

und Ahrtalstrecke, die Elektrifizierung der Lahntalstrecke 

und deren Einbindung in eine neue deutsche West-Ost
Verbindung, 

(Beifall bei der F .D.P .) 

die Einrichtung einesGQterverkehrszentrums mit einem Bun

desbahnterminal in Koblenz, 

(Beifall bei der F.D.P.) 

die Option für eine $-Bahn-Verbindung zwischen Mainz und 

Bingen und den vorrangigen Bau der Schienenschnellverbin
dung Mannheimlludwigshafen- SaarbrQcken mit einem Hatt 

in Kaiserslautern. 

(Beifall bei der F.O.P. • 

Bojak, SPD: Bei Kaiserslautern 
oder in Kaiserslautern 1) 

ln Kaiserslautern. lieber Herr Bojak, in Kusel geht es leider 

nicht, weil es dann keine Schnellbahn ist, wenn sie in Kusel 
aUch noch halt. 

(Eich, SPD: Mit 5-Variantel) 

- Nein, wir machen das direkt. Ihr hlttet nur gern das S we

gen SPD. Aber den Gefallen tun wir Euch nicht. 

Teil der Vereinbarung mit dem Bund ist weiterhin die Einbe

z~hung des rheinland-pfllzischen Schienennetzes in den 

neuen attraktiven Interregio-Verkehr. Hierzu gehOren die 
gesamte linke Rheinstrecke zwischen KOiniBonn und Lud

wigshafen/Mannheim, die Mose~recke von Luxemburg/Trier 

Ober Koblenz nach KOin und die pfalzstrecke Mann

heimlludwigshafen • Kaiserslautern - SaarbrOcken. 

Die Landesregierung steht darOber hinaus in Verhandlungen 

mit der Deutschen Bundesbahn, um zusatzliehe Strecken in 
das Interregio-Netz einzubeziehen. 

Einen weiteren Schritt zu einer grundlegenden Verbesserung 

des regionakm Schienenverkehrs in Rheinland-pfalzstaUt der 

von uns angestrebte Einsatz des Pendolino mit Fahrzeitver-
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k.Grzungen- zum Beispiel auf der Eifei/Nahe-Strecke- bis zu 

20% dar. D.ieses Projekt mit einem Investitionsvolumen von 

240 Millionen DM wird sich allerdings nur bei einem erhebli

chen finanziellen Engagement des Landes realisieren lassen. 

Die Landesregierung ist hierzu grundsätzlich bereit. Erfreu

lich ist, daß auch die Bund~regierung und die Deutsche Bun

desbahn dem Einsatz des Pendolino in Rheinland-P'falz positiv 

gegenüberstehen. 

in der Diskussion um die Verbesserung des Schienenverkehrs 

im lande sollte aber nicht übersehen werden, welche Erfolge 

bereits aufgrund der mit der Bundesbahn abgeschlossenen 

Vereinbarung erreicht werden konnten. Der umfangreiche 

Einsatz des neuen Nahverkehrszuges VT 628, die Einrichtung 

von Taktverkehren, kürzere Fahrzeiten uncf bessere Ober

gangsmöglichkeiten zwischen Bahn und Bus auf vielen 

Strecken des Landes sind hier zu nennen. Damit konnte der 

Rückgang der Fahrgaste auf vielen geflhrdeten Strecken ge

stoppt werden. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Es muß das gemeinsame Bemühen aller sein, für die neuen 

Angebote zu werben und ihre Inanspruchnahme sicherzustel

len; denn Verkehrsinfrastrukturen und Angebote der Bahn 

werden auf Dauer nur dort erhalten werden können, wo die 

angebotenen Verkehrsleistungen auch in Anspruch genom

men werden. 

(Vereinzelt Beifall bei der COU) 

Oie Landesregierung setzt sich mit Nachdruck für die prakti

sche Umsetzung ihrer in der Vereinbarung mit der Bundes

bahn eingegangenen Verpflichtungen .ein. Ich nenne hierzu 

vier Beispiele. 

ln Kürze werde ich einen Vertrag mit der Bahn unterschrei

ben, der durch Landesmittel von rund 3,5 Millionen DM für 

Fahrzeuge und Oberbau die Aufrechterhaltung und Weiter

bedienung der Strecke Pünderich - Traben-Trarbach sicher

stellt. Oie Strecke Mainz - AJzey ist die attraktivste Nahver

kehrsstrecke des Landes. Sie hat nur einen Nachteil; sie ist zu 

langsam. Deshalb hat die Landesregierung die Bahn aufge

fordert und ihr angeboten, sich bei der Modernisierung die

ser Strecke finanziell zu beteiligen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Oie VerknUpfung zwischen Individual- und Offentliehern Per

sonenverkehr muß durch Park-and-ride-Anlagen verbessert 

werden. 

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

Die Landesregierung ist zur finanziellen Unterstützung sol

cher Einrtchtungen bereit. Ich verweise beispielhaft auf das 

große Parkhaus. das derzeit am Mainzer Hauptbahnhof fOr 

den Pendler- und Fernreiseverkehr entsteht. 

Die Landesregierung setzt sich fOr die Einrichtung eines 

5-Bahn-Verkehrs zwischen Mainz und Bingen ein. Hierzu ist 

ein drittes Gleis notwendig. Wir wollen dieses Projekt ge

meinsam mit dem Bund im Rahmen des Gemeindeverkehrs

finanzierungsgesetzes verwirklichen. 

Die Unterstützung der Landesregierung fOr die Schiene gitt 

aber über die Bundesbahnvereinbarung hinaus. So haben wir 

zugesagt, Investitionen bei der Obernahme von schwach fre

quentierten Bahnstrecken in kommunale Trigerschaft 

grundsitzlieh zu fOrdern. Bei den derzeit insoweit anstehen

den Strecken Kaiserslautern- Lauterecken- Grumbach sowie 

Setzdorf- Daaden geht es um Investitionsbetrage von insge

samt rund 30 Millionen DM. 

Ober die Bundesbahnvereinbarung hinaus nenne ich die Re

gionalbahn Rhein/Neckar. Ziel ist es. bis Mitte der 90er Jahre 

dieses Projekt, das zu einer entscheidenden Verbesserung des 

OPNV-Angebots in diesem Raum fUhren wird, in die Tat um

zusetzen. 

Weiterhm pnlft die Landesregierung, ob auf bereits stillge

legten Strecken der Personenverkehr wieder aktiviert wer

den kann. 

(Beifall der F.O.P. und 

vereinzelt bei der CDU) 

Enuprechende Untersuchungen laufen fOr die Verbindungen 

Alzey- Kirchheimbolanden, Granstadt-Monshein und Gran

stadt- Eisenberg. 

(Beifall der F.D.P.) 

Unter der Voraussetzung, daß sich die betroffenen Regionen 

und GebietskOrperschaften bei den Betriebskosten engagie

ren, ist die Landesregierung bereit, die notwendigen Investi

tionen zu finanzieren. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, besonders brisant ist derzeit die 

Situation des Güterverkehrs in der Fliehe. Die Landesregie

rung verhandelt mit der Deutschen Bundesbahn •. um nach 

dem Motto und dem Vorbild der Vereinbarung Ober den Per

sonenverkehr auch die Güterbedienung in der Fliehe langfri

stig sicherzustellen. Die Landesregierung setzt sich für eine 

Güterverkehrsbedienung ein, die die Schiene soweit ·wie 

möglich und die Straße soweitwie nOtig nutzt. 

Der Straßenvor- und -nachlauf muß minimiert werden. Um 

eine Beschleunigung der Transporte zu erreichen, kann aber 

auch eine Konzentration auf aufkommensstarke und lei

stungsflhige Tarifpunkte nicht ausgeschlossen werden. Nur 

wenn die Transportzeiten der Bahn in etwa mit der Straße 

konkurrieren können, werden sich die Marktchancen der 

Schiene verbessern. 

(Beifall der F.D.P. und vereinzelt 

bei derCDU) 
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Die Attraktivitlt der Schiene für den Güterverkehr muß da

her vor· allem durch Güterverkehrszentren und Kombi

Terminals mit der Möglichkeit schneller Umschlagvor~ange 

gesteigert werden. Die Landesregierung prüft zur Zeit lan

desweit die Voraussetzung für die Einrichtung solcher Zen

tren. 

Meine Damen und Herren, zur Sicherung der notwendigen 

Investitionen im Bereich des Schienenverkehrs muß die Bun

desbahn aber auch grundsitzlieh in ihrer Struktur verbessert 

werden. 

(Beifall der F.D.P. und vereinzelt 

beiderCDU) 

Dabei geht es um die Obernahme des Schienennetzes durch 

den Bund und die Entlastung der Bahn von Attschulden. 

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

Wir sind für die Trennung von Fahrweg und Betrieb. Nur so 

ist das unbedingt erforderliche Maß an Wettbewerb, Kreati

vitlt und Phantasie zu erwarten. 

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

Darüber hinaus ist auch eine Konsolidierung der Deutschen 

Bundesbahn unumglnglich. Ein hochgerechneter Schulden

berg von über 140 Milliarden DM im Jahre 2000- ohne die 

Deutsche Reichsbahn - wird für die Deutsche Bundesbahn 

nicht mehr zu verkraften sein. 

Meine Damen und Herren, ich habe eben für einige Maßnah

men der Bundesbahn eine finanzielle Beteiligung des Landes 

in Aussicht gesteltt. 

(Lais, SPD: Konkreter werden!) 

-Herr Lais, ich bin noch nicht fertig. Schreiben Sie mit. 

Eine solche Beteiligung kann sich jedoch nur auf strukturpoli

tisch besonders bedeutsame Vorhaben, zum Beispiel den Ein

satz des Pendolino, die Beschaffung moderner Fahrzeuge 

oder die Modernisierung einzelner Streckenabschnitte, be

ziehen. Im Landeshaushalt sind für die FOrderung derartiger 

Maßnahmen für die Haushaltsjahre 1990/1991 Haushaltsmit

tel von 3 Millionen DM ausgewiesen. DarOber hinaus gibt es 
eine Verpflichtungsermlchtigung von 50 Millionen DM. Ins

gesamt sind im Landesverkehrsprogramm Maßnahmen zur 

Verbesserung des Schienenverkehrs in Rheinland-P1alz in Hö

he von 2,4 Milliarden DM für die 90er Jahre genannt. 

Meine Damen und Herren, ein besonderer Schwerpunkt des 

neuen Landesverkehrsprogramms ist das OPNV-Konzept 

Rheinland-P1alz. Im OPNV stehen wir vor der schwierigen Si

tuation, daß die Nachfrage trotz aller bisherigen Anstrengun

gen um eine bedarfsgerechte bessere Ausgestaltung des An

gebots rückllufig ist. Dies entspricht einer bundesweiten Ent-

wicklung. Von demographischen Ursachen abgesehen, ist 

dies in erster Linie die Folge einer überproportionalen Steige

rung des Individualverkehrs und einer teilweise wenig attrak

tiven OPNV-Gestaltung. 

Die simple Formel aber, durch einfache Vermehrung des 

OPNV-Angebots einen entscheidenden Umlenkungseffekt 

erzielen zu wollen, gre1ft zu kurz. Wenn der OPNV den Indivi

dualverkehr abbauen und den Berufsverkehr weitgehend 

übernehmen soll, bedarf es weitergehender Maßnahmen, die 

sowohl den OPNV als auch den Individualverkehr verkehrs

übergreifend einbeziehen und besser miteinander verknüp

fen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, die Lage im OPNV und die Ver

kehrssituation auf unseren Straßen lassen kein weiteres Zu

warten zu. Neue Weichenstellungen sind erforderlich. Wir 

kOnnen insbesondere nicht abwarten, bis die seit Jahren an

dauernden Auseinandersetzungen mit dem Bund über des

sen Finanzierungsanteil zum Abschluß gebracht werden kön

nen. Wir kOnnen auch nicht abwarten, bis die immer wieder 

von uns geforderten und notwendigen Lockerungen im Kon~ 
zessionsrecht, die zu mehr Wettbewerb unter den Anbietern 

führen sollen, verwirklicht werden. 

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

Das Landesverkehrsprogramm setzt deshalb auf schnelles 

Handeln. Ohne die laufenden Verhandlungen mit dem Bund 

zu beeintrlchtigen, sollen bereits jetzt die realisierbaren 

Maßnahmen, seien es konzeptionelle, organisatorische. aber 

auch finanzielle. eingeleitet werden. 

(Vizeprlsidentin Frau Büttner 

Obernimmt den Vorsitz) 

Der OPNV muß in den Stldten und ihrem Umland Vorrang 

vor dem Individualverkehr erhalten. 

(Beifall der F.D.P.) 

Voraussetzung hierfür tst vor allem ein angebotsorientierter. 

attraktiver Ausbau des OPNV. die Schaffung von Park~ßd.. 

ride-Anlagen im Umland und an der Peripherie der Stldte, ei

ne restriktive Parkraumbewirtschaftung fOr Langzeitparker 

sowie erglnzende ordnungspolitische und privatwirtschaftli

ehe Anreize zur Benutzung umweltfreundlicher Verkehrsmit

tel. 

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

Im lindliehen Raum muß der Einsatz attraktiver Bedienungs

formen auf der Grundlage des im Landkreis Oaun erprobten 

Modellversuchs eines Anruf-Nahv~rkehrsdienstes mit Taxen, 

der inzwischen unter der Abkürzung .Andi• landesweit be

kannt ist. hinEukommen. Wir kOnnen es uns nicht mehr ertau-
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ben, daß große Busse fast leer und unwirtschaftlich in der Ge

gend umherfahren und die entsprechende Linie schließlich 

ganz eingestellt werden muß_ 

FOr die Aufstellung und Umsetzung der neuen Nahverkehrs

konzepte geht die Landesregierung davon aus, daß die kom

munalen Gebietskörperschaften. insbesondere die Landkrei

se und kreisfreien Stldte, am besten geeignet sind, den 
OPNV den jeweiligen Verhlttnissen und Anforderungen vor 

Ort entsprechend zu gestalten und zu organisieren. Wir be

reiten· deshalb eine Verlagerung der Genehmigungszustln

digkeiten für den Offentliehen Linienverkehr von der Bezirks

regierung auf die unteren Verkehrsbehörden vor. 

(Beifall der F.D.P.) 

Was die finanzielle Seite angeht, so wird das Land die kom· 

muna!en Gebietskörperschaften als künftige Aufgabentriger 

bei der Neugestattung des OPNV nicht alleine lassen. Die vor

gesehene Unterstützung reicht von der Mitfinanzierung not

wendiger Verkehrsuntersuchungen zur Aufstellung der Nah

verkehrskonzepteüber Investitionshilfen bis hin zu Beitrigen 

zur Abdeckung der verbundbedingten Lasten und Starthilfen 

zur Bildung der Tarif- und Verkehrsgesellschaften. 

(Beifall der F.D.P ) 

Auf dem Weg zu dieser integrierten Nahverkehrsgestaltung 

zeichnen sich heute neben dem bereits abgeschlossenen Ver

kehrsverbund RheiniNeckar konkrete Initiativen vor allem in 

den Rlumen Rhein/Main, Koblenz, Kaiserslautern und Trier 

ab. Ich bitte alle Landkreise, diesen Beispielen zu folgen und 

gemeinsam rasch die aufgezeigten Maßnahmen in Angriff zu 

nehmen. 

ln der OPNV-AnlagenfOrderung sind insbesondere für die 

Einrichtung von Omnibus-BetriebshOfen, zentralen Omnibus

BahnhOfen, Park-and-ride-Anlagen und Schienen'(erbindun

gen bei Straßenbahnen im mittelfristigen Programm von 

1990 bis 1994 für 130 Vorhaben rund 700 Millionen DM ver

anschlagt. Dazu sind Zuweisungen nach dem Gemeindever

kehrsfinanzierungsgeset.z und dem Finanzausgleichsgesetz 

von rund 420 Millionen DM erforderlich. Auch insoweit nen

ne ich als Beispiele den Betriebshof Ludwigshafen, die Um

steigeanlage am Hauptbahnhof Mainz und die Verllngerung 

der Stadtbahn Karlsruhe - W6rth. 

Meine Damen und Herren, das besondere Engagement der 

Landesregierung für OPNV und Schiene darf aber nicht dar

über hinwegtluschen, daß die Straße auch künftig wichtige 

Funktionen gerade in einem Fliehenland wie Rheinland-P1alz 

erfOIIt. Dem muß die Verkehrspolitik entsprechen und die 

Mittelausstattung Rechnung tragen. 

(Zurufe von der SPD) 

- Ich verstehe. daß Sie unser gutes Konzept unruhig macht. 

aber wir lassen uns nicht davon beirren, Herr Kollege 

Schwarz, diesen Kurs umzusetzen, und Sie sollten dieser Lan~ 

desregierungden gebührenden Beifall nicht verweigern! 

(Zuruf von der SPO: Nicht nur 

reden, verwirklichen!) 

Dem muß die Verkehrspolitik entsprechen und die Mittelaus

stattung Rechnung tragen. 

(Zuruf von der SPO: Jawohl!) 

Hier stehen wir vor enormen Engplssen, die durch den hohen 

Verkehrsbedarf in den neuen deutschen Bundeslindern noch 

verschärft werden. 

Die Landesregierung fordert sowohl eine ErhOhung der Mit

tel für den OPNV im Rahmen des Gemeindeverkehrsfinanzie

rungsgesetzes als auch eine ErhOhung der Fernstraßenquote 

für Rheinland-Pfalz im Bundesverkehrswegeplan 1992. 

(Beifall der F.D.P. und 

beiderCDU) 

Wegen des hohen lnvestitionsbedarfs, der aus Offentliehen 

Kassen allein nicht zu decken ist, müssen wir aber auch insge

samt über alternative Finanzierungswege nachdenken. 

(Beifall bei der F.D.P.

Zurufe von der SPD} 

-Herr Schwarz. auch Sie müssen nachdenken. 

(Zurufe von der SPD: Wir 

denken nach!) 

-Ich denke Tag und Nacht nach; da komme ich nicht zum 

Schlafen. 

(Beck, SPD: So sehen Sie g~r nicht aus!) 

-Das ehrt Sie. 

Ich will hier nur die Maut, die VignetteniOsung, die Einrich· 

tung eines Sonderfonds .Verkehrswege• und auch das 

Leasing-Verfahren nennen. Die unterschiedlichen Modelle 

mossen jetzt darauf geprOft werden, was rechtlich machbar 

und was praktikabel ist. 

Im Hinblick auf den außerordentlich hohen Mittelbedarf hat 

sich die Landesregierung entschlossen. dem Bund eine Mitfi

nanzierung von solchen Projekten anzubieten, die struktur

politisch besonders bedeutsam sind. Mit Genugtuung habe 

ich festgestellt. daß auch die Fraktion der SPD sich dieser Not

wendigkeit offenbar nicht mehr verschließt. 

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

Schmalz, COU: Das hat einige 

Zeit gedauert I) 
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- Herr Schmalz, man soltte Leute. die nachdenken und dann 

etwas Gescheites sagen, nicht rügen. 

(Zuruf von der SPD: Sie haben nichts 

verstanden, Herr Schmalz 

überhaupt nichts!~ 

Schmalz. CDU: Zuerst waren Sie dagegen, 

dann waren Sie halb dafür, und jetzt 

sind Sie ganz dafür! -
Anhaltend Unruhe im Hause) 

- Herr Schmalz, dieser Verkehrsminister ist eben Pionier im 

Denken. 

(Weitere Zurufe aus dem Hause) 

Wir stehen derzeit hinsichtlich der Mitfinanzierung in intensi

ven Verhandlungen mit der Bundesregierung. 

Meine Damen und Herren, wir können auch deshalb nicht auf 

den weiteren Bau von Straßen verzichten, weil wir kurz- und 

mittelfristig auf der Schiene nicht die notwendigen.Kapazitl

ten bereitstellen können. dies auch deshalb, weil manch ei

ner, der auf der Landf!sebene lautstark den Bau und die FOr

derung der Schienenwege fordert, nicht setten vor Ort alles 

tut, um den Bau und den Ausbau der erforderlichen Schie

nenwege zu verhindern! 

(Beifall der F.DP.-

Zurufe von der SPD: Nennen Sie Beispiele!) 

Meine Damen und Herren, dies nenne ich bewußt polemisch 

Umweh:heuchelei! 

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

Zurufe von der SPD: Daswar stark, sehr stark! -

Weitere Zurufe von der SPD und 
Unruhe im Hause} 

- Herr Schwarz, ich werde heute abend noch starker; das 

fingterst an I Machen Sie sich auf etwas gefaSt! 

(Zurufe von der SPD) 

- Ich habe den Kollegen Eymael immer als engagierten und 

Oberzeugten BefOrworter der Schnellbahnverbindung gese

hen, aber mit Ihrem Kollegen Büchner in Speyer sollten Ste 

beispielsweise einmal von Genosse zu Genosse reden; das 

wlre hiffreich. 

(Beifall der F.D.P.) 

Leitmotiv der Landesregierung für den Straßenbau ist: Aus

bau vor Neubau. - Es wird im Land keine neuen Autobahn

achsen mehr geben. Jedoch mQssen wir die LOCken im Fern

straßennetz schließen, 

(Beifall bei der F.D.P.) 

um insbesondere die wirtschaftliche Entwicklung des Landes 

zu sichern und das nachgeordnete Straßennetz zu entlasten. 

Zu den wesentlichen Maßnahmen mit großrlumiger und in

ternationaler Bedeutung zlhlen insbesondere die Lücken

schlüsse im Zuge der Autobahnen A 1, A 48, A 60. A 62 und 

A63. 

(Ministerprlsident Dr. Wagner: Sehr richtig! -

Be1fall bei der CDU) 

die Weiterführung der A 65 von Kandel nach Neulauterburg 

(Beifall be1 der CDU) 

sowie der leistungsflhige ortsdurchfahrtsfreie Ausbau der 
B 10, Pirmasens- Landau, und derB 41 im Nahetal. 

(Beifall bei F.O.P. und CDU

Abg. Schmidt. SPD: Vierspurig 

statt leistungsflhigl) 

-Herr Schmidt, im nachhinein ist man immer schlau. Ich bin 

dafOr. daß wir die 8 10 jeden Meter, den wir jetzt bauen kOn

nen. bauen und nicht das Spielchen in der Westpfalz erneut 

eröffnen, mit neuen Planungen 10 oder 20 Jahre die Chance 

zu vertun. um endlich Voraussetzungen tur neue Arbeitsplat

ze zu schaffen. 

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

Ich halte das für ein ganz geflhrliches Spielchen mit Dingen, 

die Ober Jahre brauchen. Sie wissen genau. daß wir heute im 

lande Rheinland-Ptatz im Schnitt 22 Jahre brauchen, bis wir 

hurecht haben. Man versündigt sich an der Region der West

pfalz, wenn man das heute MOgliche nicht tut und mit ande

ren Konzepten dies geflhrdet. 

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

Bei der inneren Verkehrserschließung des Landes liegt der 

Schwerpunkt der Maßnahmen---

(Hirtel, SPD: Werwar denn zustlndig 

fOr die Verkehrspolitik in 

der Westpfalz?) 

-Ich bin es seit dreieinhalb Jahren. 

(Glocke des Prlsidenten) 

- Ich mOChte keine Zwischenfrage zulassen, sondern meine 

Rede zu Ende fOhren. Frau Kollegin. Wir machen anschlie

ßend zwei Stunden Debatte. lch werde mehr. als manchem 

von Ihnen recht ist, noch das Wort ergreifen. 

(Schweitzer, SPD: Haben Sie eine 

Erblast0bernommen7) 
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-Ich fühle mich lastenfrei in meinem geistigen Denken. 

(Heiterkeit bei der SPO

Zurufe von der SPD-

Zuruf von der SPD: Da bin ich gespannt!

Reichenbecher, SPO: Da lacht selbst die Tribüne! -

Roth, SPD: Der Wahlkampf 1991 ist erOffnet!) 

Bei der irlneren Verkehrserschließung des Landes liegt der 

Schwerpunkt der Maßnahmen auf rund 230 Ortsumgehun

gen im Zuge von Bundes- und Landesstraßen. Seide. sowohl 

die LUckenschlüsse als auch die Ortsumgehungen. liefern ei

nen wichtigen Beitrag zur Umweltentlastung und zur Verbes

serung der Verkehrssicherheit. 

(Beifall bei der F.O.P.) 

Ortsumgehungen sind die-entscheidenden Voraussetzungen 

für eine lebenswerte und umweltgerechte Stadt- und Dorier

neuerung. Meine Damen und Herren, auch hier besteht weit

gehend Konsens mit den verkehrspolitischen Leitlinien der 

rheinland-pfllzischen SPD. 

(Beifall bei der SPD) 

Eine wesentliche Voraussetzung zur Bewlltigung des hohen 

Verkehrsaufkommens im Straßennetz ist aber auch die besse

re Nutzung des vorhandenen Verkehrsraums durch Verkehrs

lenkungsanlagen. 

(Zuruf des Abg. Seibel. OIE GRONEN) 

- Herr Seibel, daß Sie unruhig werden, das muß sein. Ich will 

Sie unruhig machen. Vielleicht denken Sie auch einmal nach. 

Wir brauchen die intelligente Straße unter Ausnutzung der 

modernen lnformationstechniken, um auf Oberlastungen 

und Staus sowie Gefahren durch Nebel und Glatteis rechtzei

tig und wtrksam reagieren zu können. Zur E.inrichtung sol

cher intelligenter Straßen gehören vor allem Wechselweg

weisungseinrichtungen und Streckensteue;ungssysteme Zur 

Geschwindigkertsbeeinflussung. Entsprechende Maßnahmen 

sind vor allem im Autobahnnetz speziell im Großraum Mainz 

sowie auf der A 61 zwischen Bingen und Rheinböllen vorran

gig geplant. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Darüber hinaus kann die Verkehrslenkung auch zur besseren 

Abwicklung des stldtischen Verkehrs einen entscheidenden 

Beitrag ~isten. Die Landesregierung ist bereit, dieses Instru

ment des sogenannten Verkehrsmanagements in einer 

rheinland-pfllzischen Stadt ats Pilotprojekt zu unterstützen. 

Meine Damen und Herren, der Straßenverkehr muß sicherer 

werden. Neben baulichen und betrie~ichen Maßnahmen, 

zum Beispiel dem verkehrssicheren AusbaU der freien 

Strecken und der Ortsdurchfahrten, dem Bau von Ortsumge-

hungen sowie der Schaffung von Rad- und Fußwegen, weise 

ich insbesondere auf die Notwendigkeit hin, die Sicherheit 

von Gefahrguttransporten zu verbessern. 

(Beifall bet der F.D.P.) 

Rheinland-P1alz war nicht nur bundesweit wegweisend bei 

der Herausgabe des Geflllstreckenatlasses. sondern hat auch 

mit der Errichtung eines Trainingsplatzes zur Schulung der 

Gefahrgutfahrer in der Grafschaft eine Vorreiterrolle über

nommen. 

(Beifall bei F.O.P. und CDU • 

Ministerprlsident Dr. Wagner: Wie so oft!) 

-Der Herr Ministerprlsident hat mit. Wie so oft· einen richti

gen Einwurf gemacht. Wir sind sehr oft Pioniere. Das kann 

man nur unterstreichen, Herr Ministerprlsident. 

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

Unserer Forderung entsprechend wird der Bund ein obligato

risches Sicherheitstraining für Gefahrgutfahrer auf europli

scher Ebene initiieren. Dies haben die Verkehrsminister auf 

Antrag des Landes Rheinland-P1alz in der vergangeneo Wo

che bei ihrer Konferenz in Speyer so beschlossen. 

Ich komme an dieser Stelle auf die Unfallentwicklung im Land 

Rheinland-P1alz und die Anstrengungen zurOck, die das Land 

zur Verbesserung der Verkehrssicherheit unternimmt. ln der 

Zeit von 1985 bis 1989 haben die Unfalle mit Personenscha

den in unserem land um 1,3 %, die Zahl der Verunglückten 

um 1,7% zugenommen. Allerdings ist zu vermerken, daß die 

Zahl der bei verkehrsunflllen Get6teten in diesem Zeitraum 

um insgesamt 3.4% abgenommen hat. 1989 starben auf den 

Straßen unseres Landes 506 Menschen. 1980 waren es noch 

840 Menschen. Dies ist dennoch viel zuviel, zu mal in den letz

ten Monaten wieder ein drastischer Anstieg von Verkehrsun

flllen mit Todesfotge zu verzeichnen ist. Hauptunfallursache 

ist nach wie vor nicht angepaßte Geschwindigkeit und zu ge

ringer Sicherheitsabstand. 

(Seibel, DIE GRONEN: Das sagen 

wir schon lange!) 

- Das ist richtig, wenn Sie das sagen, Herr Seibel. 

Auch die Nebelunfllle der letzten Tage hltten vermieden 

werden können, wenn die Verkehrsteilnehmer ihre Fahrwei

se, 

(Frau Bill, OIE GRONEN: Was macht 

man denn da 1) 

wie es in der Straßenverkehrsordnung vorgeschrieben ist, 

den schlechten Sichtverhlltnissen angepaßt und genügend 

Sicherheitsabstand eingehalten hatten. Neue Paragraphen, 
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noch mehr Verkehrsschilder und höhere Bußgelder helfen 

nicht weiter. 

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

Auch das Problem des Alkohols am Steuer llßt sich nicht 

durch neue Vorschriften lOsen. Notwendig ist vielmehr die 

Schlrfung des Verantwortungsbewußtseins der Verkehrsteil

nehmer. 

(Zuruf des Abg. Schwarz, SPD) 

-Einmal schauen, wie Sie fahren. 

Weil90 % aller Verkehrsunfalle auf menschliches Fehlverhal

ten zurückzuführen sind, ist die Verkehrserziehung und Ver

kehrsaufklirung wichtiger denn je. Hierzu bietet das Land in 

Zusammenarbeit mit dem Deutschen Verkehrssicherheitsrat, 

der Landesverkehrswacht, der Polizei und den Schulen sowie 

den Automobilverbinden und einer Fülle von anderen Orga

nisationen ihre Programme an. Sie müssen aber starker von 

den Verkehrsteilnehmern genutzt werden. Für die unverbes

serlichen, rücksichtslosen Raser müssen allerdings dann auch 

strengere strafrecht1iche Sanktionen geprüft werden. 

Die Tatsache, daß sich rund zwei Drittel aller VerkehrsunfAlle 

mit Personenschaden innerhalb geschlossener Ortschaften 

ereignen, macht deutlich, wie notwendig gerade hier die 

Verbesserung der Verkehrssicherheit ist. Ich habe deshalb alle 

LandrAte, Oberbürgermeister und Bürgermeister des Landes 

gebeten, die von der Landesregierung initiierte Verkehrssi

cherheitskampagne • Wir alle" mit Nachdruck zu unterstüt

zen. Oie besonders hohe Unfallbeteiligung jugendlicher 

Kraftfahrer erfordert zusAtzliehe Prlventivmaßnahmen. 

Trotz der ersten Erfolge durch den Stufenführerschein bleibt 

die Unfallrate der Jugendlichen erschreckend hoch. So waren 

1987 30% der Verunglückten bzw. 28% der Verkehrstoten 

im Ah:er zwischen 18 bis 24 Jahren. Die Landesregierung wird 

deshalb ihre verkehrserzieherischen Maßnahmen für diese 

Personengruppe gezieh: intensivieren. Im Rahmen des Mo

dellversuchs .Jugend flhrt sicher• wird sie ab FrOhjahr nlch

sten Jahres Fahranfingern eine Fortbiktung- auf freiwilliger 

Basis anbieten, die sechs Monate nach dem Erwerb der Fahr

erlaubnis einsetzt und von besonders qualifizierten Fahrleh

rern vermitteh: wird. 

ln diesem Zusammenhang begrüße ich auch das von der 

deutschen Automobilindustrie angebotene kostenlose Si

cherheitstraining fUr junge Autofahrer. 

(Zuruf von der SPD: Für Neuwagen

kluferl) 

-Nein, nicht nur für Neuwagenkaufer. Sie kOnnen es auch 

dann fOr andere mitmachen. DaS wird mit erweitert. 

(Zuruf von der SPD) 

- Nein, das wird mit erweitert. Wir sind mit ihnen im Ge-

sprich, daß sie dies mit nutzen kOnnen. Wir müssen an diese 

Zielgruppe heran, weil sie offenbar das überschltzt, was ihre 

Physis hergibt, und das, was heute die Fahrzeuge, die heißen 

Ofen, mit sich bringen. Das ist übrigens auch ein Phinomen 

der früheren DDR, das sich dort sehr stark zeigt. 

Meine Damen und Herren, ein wichtiges Ziel der Gesamtver

kehrspolitik muß es sein, die Umweltvertrlglichkeit des Ver

kehrs entscheidend zu verbessern. 

(Beifall bei F.D.P. und CDU

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Geschieht nur 

durch weniger Verkehr!) 

Der Straßenverkehr belastet die Umwelt in erheblichem Ma

ße. An der Emission von Stickoxiden, Kohlenwasserstoffen, 

Schwefeloxid und Staub ist er zu fast 40 % beteiligt. Insbe

sondere die vom Straßenverkehr ausgehenden Kohlendioxid

und Stickoxidemissionen sind seit 1970 stark angestiegen. 

Zum Beispiel bewegen sich die Stickoxidkonzentrationen in 

Mainz und Ludwigshafen bereits seit Jahren knapp unter den 

Grenzwerten der TA Luft. 

EFlg im Zusammenhang mit den hohen Emissionsbelastungen 

steht der steigende Energieverbrauch des Verkehrs. Fast 25% 

des gesamten Energieverbrauchs der deutschen Volkswirt

schaft sind dem Straßenverkehr zuzurechnen. Auch hier ist 

eine Trendwende notwendig; denn dieser hohe Energiever

brauch macht uns von ausllndischen Rohstofflieferungen ab-

hlngig. Weitere motortechnische Entwicklungen, die Erpro

bung alternativer Energien und die Nutzung des Elektroan

triebs bei Offentliehen Fahrzeugen sind Wege in die richtige 

Richtung. 

Auch der VerkehrsJirm ist zu einer wesentlichen Belastung 

für den Bürger geworden. 27 % der Haushatte im Bundesge

biet sind dauernd und stark durch Verkehrstarm belastet. 7 % 

der Haushatte beurteilen ihre Wohngegend als unzumutbar. 

Zur Verringerung der Umweltbelastungen durch Llrm, Abga

se und Fliehenverbrauch brauchen wir ein umfassendes Maß.. 

nahmenbündeL Dabei ist heute selbstverstlndlich, daß Um

weltvertrlglichkeitsprOfungen unverzichtbare Bestandteile 

jeder wesentlichen Baumaßnahme sein müssen. 

Der entscheidende Ansatzpunkt fOr eine umweh:gerechte 

Verkehrspolitik ist die massive FOrderung der Verkehrstriger 

Schiene, der Binnenwasserstraßen und des OPNV. 

Zur Entlastung des Straßenverkehrs im Bereich des Nahver

kehrs muß auch dem Fahrrad- und dem Fußglngerverttehr ei

ne grOBere Bedeutung zukommen. Anteile des Fahrradver

kehrs am Gesamtverkehrsaufkommen einer Stadt von bis zu 

20% sind mOglich. Dies haben bereits viele Stldte in der Bun

desrepubHk mit Erfolg praktiziert. Wie Sie wissen. unterstOUt 

die Landesregierung seit Jahren mit ihrem großrlumigen und 

regiornolen Radwegeprogramm die notwendigen Aust>.u

maBnahmen. 
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Zur Llrmsanierung bestimmter Straßen hat die Straßenver· 

waltung im Auftrag der Landesregierung ein landesweites 

Sanierungsprogramm erstellt, das nun schrittweise verwirk· 

licht wird. 

(Beifall bei der F .D.P.) 

Dagegen steht die LJrmsanierung, vor allem der Schienen

strecken, in der Verkehrsllrmschutzverordnung des Bundes 

noch aus. Deshalb fordert die Landesregierung ein besonde

res Programm für diesen Bereich, das in einer ersten Phase 

zunlchst die hochbelasteten Strecken, wie zum Beispiel das 

Rheintal, vom unertrlglichen Schienenverkehrsllrm entla

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

Zur Reduzierung der vom Straßenverkehr ausgehenden 

Schadstoffemissionen ist insbesondere die NachrUstung mit 

Katalysatoren notwendig. DarOber hinaus fordert die Lan

desregierung gesetzliche Regelungen und technische Ent

wicklungen der Industrie zur Reduktion auch der Lkw

Emissionen sowie die Ausdehnung der steuerlichen FOrde

rung schadstoffarmer Pkws auch auf die Diesei-Pkws. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Ein entsprechender Entwurf der Bundesregierung ist im Ge

setzgebungsverfahren; er bedarf allerdings auch der Zustim

mung der Europlisehen Kommission. 

Ein weiteres wichtiges Instrument zur Verringerung der vom 

Straßenverkehr ausgehenden Schadstoffemissionen sieht die 

Landesregierung in der EinfUhrung einer nach der HOhe der 

Emission bemessenen Kfz-Steuer. Ein entsprechendes Kon

zept haben die Ministerjlrlsidenten der Llnder, die Finanz

und die Wirtschafts- und Verkehrsm in ist er verabschiedet. Da

bei soll selbstverstandlieh auch die COrEmission der Fahrzeu

ge mit berücksichtigt werden. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, die Umsetzung der aufgezeigten 

Ziele, insbesondere die angestrebte verstlrkte Verlagerung 
des Straßenverkehrs auf Schiene, Wasserstraße und Offentli

ehen Personenverkehr, ist ohne: Verlnderung der ordnungs

politischen, raumordnensehen und stldtebaulichen Rahmen

bedingungen altein nicht zu erreichen. Wesentliche Ansau

puAkte fQr eine Fortentwicklung des verkehrliehen Ord

nungsrahmens sind die Kfz-Steuer, die MineraiOisteuer. die 

steuerliche Kfz-Pauschale fOr F·ahrten zum Arbeitsplatz sowie 

die zeitliche Ausdehnung der Wochenendruhe für den Lkw

Fernverkehr. Hier sind in der neuen Legislaturperiode des 

Deutschen Bundestags im Zusammenhang mit dem neuen 

Bundesverkehrswegeplan Änderungen dringend notwendig. 

Meine Damen und Herren, wir stehen allerdings nicht nur 

hier vor großen Herausforderungen. Verkehr, Sicherheit und 

Umweltschutz mQssen in Anbetracht der uns national und eu

roplisch gestellten Aufgaben in Einklang gebracht werden. 

Die Marktwirtschaft, deren Erfolge jetzt zusltzlich von den 

neuen Bundeslindern in Anspruch genommen werden, ver

langt eine gute Infrastruktur und verllßliche Dienstleistun

gen im Verkehr. 

(Beifall bei der F .D.P.) 

Grundlage ist die Europlisehe Gemeinschaft, deren Binnen

markt 1993 vOll geoffnet wird. Dennoch sind Fragen der ein

heitlichen Marktbedingungen und der gerechten Zumessung 

der Wegekosten für die einzelnen Verkehrstriger heute noch 

ungelöst. 

Die Bundesregierung hat mit der Straßenbenutzungsgebühr 

ein europlisches Modell angeboten. Die einstweilige Ausset

zung aufgrund der Entscheidung des Europlisehen Gerichts

hofes ist bedauerlich. Aber auch die europlischen Institutio

nen haben wiederhott den dringenden Nachholbedarf bestl

tigt. 

Umso nacbdrUcklicher fordert die Landesregierung. daß der 

Europlisehe Rat und der EG-Ministerrat aufgrundder von der 

Bundesrepublik Deutschland gemachten Vorschllge noch in 

diesem Jahrendlich zu Fortschritten gelangt. Hier müssen vor 

allem einheitliche Grundsaue zur Berechnung der Wegeko

sten. unter Einbeziehung auch der externen Umweltkosten, 

festgelegt werden. 

Meine Damen und Herren, das von der Landesregierung vor

gelegte Verkehrsprogramm zeigt den Weg auf. den wir be
schreiten mossen. wenn wir mit marktkonformen Maßnah

men die Verkehrsprobleme der 90er Jahre in den Griff be

kommen wollen. Es wlre viel erreicht, wenn es gelinge, die 

vorhergesagten Verkehrszuwachse des nlchsten Jahrzehnts 

durch Verlagerung des Kfz-Verkehrs. insbesondere auf Schie

ne, Wasserstraße und den OPNV, zu kompensieren. 

Die Landesregierung wird sich dafür einsetzen, daß ihr Lan

desverkehrsprogramm Punkt fOr Punkt in enger Partner

schaft mit dem Bund und den kommunalen Gebietskörper

schaften umgesetzt wird. Dies sind wir nicht zuletzt auch den 

nachfolgenden Generationen schuldig. denen wir eine le
benswerte und nKht nur eine verkehrsgerechte Umwelt hin

terlassen wollen. Darum geht es, und hierfOr bitten wir um 

Ihre UntentOtz.ung. 

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

Ich danke fQr die Abgabe der Regierungserkllrung. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. wir haben weitere 

Gaste im Hause. Ich heiße sehr herzlich Mitglieder der Arbei
terweMfahrt Dannstadt-Schauemheim willkommen. 

(Beifall des Hauses) 
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Außerdem heiße ich sehr herzlich katholische Frauen aus der 

Diözese Speyer willkommen. 

(Erneut Beifall des Hauses) 

Ich erOffne nunmehr die Aussprache und mache darauf auf

merksam, daß nach der Vereinbarung im Altestenrat fOr jede 

Fraktion eine Redezeit von 30 Minuten vorgesehen ist. 

Das Wort hat nunmehr Herr Abgeordneter Hlrtel. 

Abg. Härte!, SPD: 

Frau Prlsidentin, meine Damen und Herren! Verkehrschaos, 

Verkehrskollaps, Verkehrsinfarkt sind inzwischen Synonyme 

für die Beschreibung der Zustlnde geworden, die Tag fOr Tag 

auf den metsten unserer Straßen herrschen. Die Probleme des 

Verkehrs und damit auch die Probk!me der Verkehrspolitik 

rOCken immer mehr in das Zentrum der großen innenpoliti

schen Themen. mit denen wir uns zu befassen haben. 

ln der .,Süddeutschen ZeJtung• vom 6. Oktober war im Wirt· 

schaftsteil ein LeJtartikel verOffentlicht, aus dem ich Ihnen 

wenige Sitze vorlesen möchte: 

.. Verkehrspolitik im Sinne eines vorausschauenden, absehba· 

ren Trends Rechnung tragenden Handeins hat es in diesem 

Land nie gegeben und gibt es auch derzeit nicht. Wlre es an· 

ders, so stünde heute nicht eine ganze Nation auf den Stra· 

Ben tagtaglieh im Stau. Nachdem dies nun schon einmal so 

ist. wlre es zumindest jetzt hOChte ZeJt, die Weichen für die 

sich abzeichnenden Entwicklungen zu stellen. • 

So weJt dieser Wirtschaftsjournal ist. 

Ich denke, die Regierungserkllrung, die heute Herr Verkehrs· 

minister Brüclerle zu den Perspektiven rheinland-pfllzischer 

Verkehrspolitik für die 90er J~hre abgegeben hat, war ein 

BeJtrag dazu, vernünftige Weichenstellungen vorzunehmen. 

Deshalb begrOBen wir auch diese Regierungserkllrung. Wir 

begrüßen sie insbesondere, weil sie in weiten Strecken mit 

Positionen übereinstimmt, die Sozialdemokraten in diesem 

Lande seit Jahren vertreten haben und vertreten. Dies festzu· 

stellen, ist zum einen sachlich geboten. 

Es flllt mir zum zweiten auch deshalb leicht, weil Herr BrO

derie den weitgehenden Konsens mit den verkehrspoliti

schen Leitlinien der SPD in seiner Regierungserkllrung, die er 

eben vorgetragen hat, expressis verbis betont hat. 

Meine Darneo und Herren, ich bin froh, daß die Regierungs

erkllrung weit über das Landesverkehrsprogramm hinaus

geht, und zwar was sowohl den Umfang als auch die Aussa

gen zu bestimmten Problemen angeht. Das Landesverkehrs

programm ist in wejten Bereichen nichts anderes als ein ver

kehrspolitisches Placebo gewesen. Herr Minister Brüderle, die 

Konkretisierungen, die Sie eben vorgetragen haben, sind Si· 

eherlieh nicht nur eine Unterstreichung gemeinsamer Positio

nen, sondern, wie ich denke, auch ein Fortschritt in der Ver

kehrspolitik dieses Landes. 

Sie haben insbesondere davon gesprochen, daß die Wettbe

werbsflhigkeit des Wirtschaftsstandortes Rheinland-P1alz für 

die kommenden Herausforderungen gesichert werden muß. 

Das ist richtig. Ein Standortfaktor, um diese Wettbewerbsfl

higkeit zu erhalten und auszubauen, ist die Verkehrsinfra

struktur neben anderen, beispielsweise neben einem gut 

funktionierenden Schul- und Umversitltssystem, neben ei

nem System von gut organisierten und funktionierenden 

Fachhochschulen und anderen Einrichtungen mehr. Es ist 

eben auch nur ein Beitrag für die Sicherung der Wettbe

werbsflhigkeit, aber ein wichtiger. 

Ich freue mich, daß Sie insbesondere eine neue Position der 

Landesregierung im Zusammenhang mit dem Offentliehen 

Personennahverkehr vorgetragen haben. Ich stelle das auch 

vor dem Hintergrund der Beratungen fest, die der Ausschuß 

für Wirtschaft und Verkehr vor einigen Wochen durchgefOhrt 

hat. Oie Landesregierung war in diesem Zusammenhang 

nicht bereit, ihre Mitverantwortung neben dem Bund und 

neben den kommunalen GebietskOrperschaften fOr den Of

fentlichen Personennahverkehr zu akzeptieren. Sie haben 

heute diese Mitverantwortung ganz klar ausgesprochen. 

Deshalb freuen wir uns. daß sich die Landesregierung in diese 

Richtung bewegt hat. 

(Beifall bei der SPD -· 

Bojak, SPD: Ab und zu bewegt sich etwas!

Ministerprlsident Dr. Wagner: Sie 

waren gelegentlich auch 

schon geistreicher!) 

Meine Damen und Herren, der Verkehrswissenschaftler Hei

ner Mohnheim hat festgesteUt- ich zitiere WOrtlieh -.das Ver

kehrsproblern ist kein Fernverkehrs-, sondern ein Nahver

kehrsproblem; denn 85% des Personenverkehrs in Europa 

und in der Bundesrepublik sind Nahverkehr im Kurzstrecken

bereichbis 50 Kilometer.- Daß das richtig ist -daran kann si

cherlich kein Zweifel bestehen-. wird auch daran deutlich, 

daß der Nahverkehr - das gih: sowohl tor den Personennah

verkehr als auch insbesondere für den Güterverkehr. von 

großer Wichtigkeit ist, um unsere Straßen in Zukunft einiger

maßen mit einem vernünftigen Konzept von diesem Verkehr 

zu entlasten. 

Herr Brüderte. ich hltte allerdings Ihre Regierungserkllrung 

noch mehr begrOBen kOnnen, wenn Sie neben zahlreichen 

Ankündigungen auch wenigstens ein Wort zu den zeitlichen 

Vontellungen gesagt hltten, in denen Ihre Vorschllge um~ 

setzt und realisiert werden sollen. Wenn Sie wenigstens ein 

Wort zu den immensen Kosten gesagt hltten, die diese ge

samten Maßnahmen, die Sie vorgetragen haben, verursachen 

werden, 

(Schmalz, COU: Das sagen 

Sie doch jetzt!) 
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und wenn Sie ein biSchen mehr zu der Art und Weise gesagt 

hltten. wie diese sicherlich unerllßlichen Maßnahmen finan

ziert werden sollen. 

Am Rande, es ist sicherlich kein Zufall, daß diese Regierungs

erklärung vier Monate vor der Landtagswahl abgegeben 

wird; 

(Beifall bei der SPD

Bojak, SPD: Sicherlich nicht!) 

denn die Probleme, mit denen wir uns heute in der Debatte 

auseinandersetzen, sind so neu nicht. Sie beschlftigen uns 

seit Jahren. Sie haben uns bei den letzten Haushaltsplanbera

tungen beschlftigt. Sie haben entsprechende Anträge, die 
wir dazu eingebracht haben, in der Vergangenheit abge
lehnt. Immerhin, ich konzediere und freue mich über die 

Lernbereitschaft und Lernflh•gkeit der Landesregierung und 

der sie tragenden Fraktionen auf diesem wichtigen Feld. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich noch ein weiteres 

Zitat vortragen, weil es in trefflichen Worten das Problem, 

mit dem wir es zu tun haben. nlmlich dem Personenverkehr 

und dem Güterverkehr zusammengefaßt, umschreibt. ln der 

.ZEIT• vom 26. Oktober hat Heinz Bl.üthmann geschrieben: 

.Für private Autofahrer sind Staus ärgerlich; denn sie kosten 

Zeit. Die Besorgnis der Experten hat aber einen ganz anderen 

Grund. Für die Unternehmen sind Staus teuer; denn sie ko

sten auch Geld. Dauerstaus wirken auf die Wirtschaft wie ein 

Infarkt. Ohne Straßenverkehr läuft nichts. Fast 80% aller Gü

ter werden hierzulande per Lkw befOrdert, eine eklatante 

Fehlentwicklung der ökonomischen Strukturen nicht nur in 

der BundesrepubHk, aber im wichtigsten Transitland Europas 

besonders folgenschwer. Aus dem Wachstumsmotor für Wirt

schaft und Wohlstand wird nun eine Bremse. Aus der Stimu

lanz von gestern ist ein lähmendes Gift geworden. Auch des

ha1b mQssen wir uns tnit Fragen der Verkehrspolitik, mit Fra

gen der Verkehrstriger auseinanderseuen, wenn wir den 

Wohlstand, den dieses Land erreicht hat, auf Dauer sichern 

wollen.· 

Wir wissen. daß insbesondere die Inanspruchnahme. des öf

fentlichen Personennahverkehrs seit Mitte der 70er Jc:ahre so
wohl Iandes- als auch bundeswert stark rOckläufig ist. Die 

Zahl der Autos hat sich seit 1960 auf dem Gebiet der Bundes

republik verachtfacht, auf dem Gebiet von Rheinland-P1alz 

liegt diese Zahl noch etwas hOher. Das Auto lst, wie wir alle 

wissen, zum KOnig des Verkehrssystems geworden. ln den 

letzten 40 Jahren wurden bundesweit für das Auto 150 000 

Kilometer Straßen gebaut. Dem stehen gerade 1 000 Kilome

ter neue Schienenstrecken gegenOber. 

AUerdings, die Deutsche Bundesbahn hat sich und mußte sich 

aufgrund der Auflagen, die sie aus Bann erhalten hat, als 

Rückgrat des Offentliehen Personenverkehrs im lindliehen 

Raum stetig zurückziehen. Streckenstillegongen und Fahr

planausdünnungen sind zum Programm geworden. Die Ver

einbarung des Landes Rheinland-Pfalz mit der Bundesbahn 

hat entgegen den geweckten Erwartungen diese Entwtck

lung nicht gebremst, sondern sie politisch abgesichert. Des

halb war diese Vereinbarung auch ein schwerer politischer 

Fehler der Landesregierung. 

(Beifall bei der SPD) 

Unter den für ihn geschaffenen Bedingungen mußte der Indi

vidualverkehr einfach konkurrenzlos werden. Das Auto, der 

private PKW ist so erfolgreich geworden, daß er sich buch

stablieh nur noch selber im Wege steht. 

Unser gegenwlrtiges Transport- und Verkehrssystem erfüllt 

die Trarisport- und Bef6rderungsbedürfnisse von Wirtschaft 

und Gesellschaft immer weniger. Wir müssen heute lernen, 

daß der Satz stimmt, der da heißt: Wer Straßen slt, wird Ver

kehr ernten.- Es gilt, daraus Konsequenzen zu ziehen. Ich be

grüße ausdrücklich, daß Sie gesagt haben, in Ihrer verkehrs

politischen Konzeption wird Ausbau absoluten Vorrang ha

ben und Neubau nur noch am Rande vorkommen. wobei ich 

hinzufügen will, bei Neubaumaßnahmen sehen wir, abgese

hen von bestimmten LOCkenschlüssen und bestimmten Orts

umgehungen. so gut wie keinen Bedarf mehr in diesem Lan

de. 

(Beifall bei der SPD) 

Aus ökologischen, gesellschaftspolitischen und volkswirt

schaftlichen Gründen k6nnen wir den Weg wie bisher nicht 

mehr so weitergehen. Deshalb halten wir eine Neuorientie

rung der Verkehrspolitik für notwendig, die die Anforderun

gen an Mobilitlt, Verkehrssicherheit und Wirtschaftlichkeit 

mit vorsorgendem Umweltschutz in Einklang bringt. den Sie 

ausdrücklich am Ende Ihrer Regierungserklärung erwlhnt ha

ben. 

Oie zentrale Slule einer so verstandenen Okonomisch sinnvol

len wie Menschen und Umwelt gerecht werdenden Verkehrs

politik ist der Offentliehe Personennahverkehr. Dies in den 

nlchsten Jahren zu fOrdern. ist unerllßlich, wenn wir den Zu

wachs - Sie haben zu Recht vom Zuwachs des privaten Pe~ 

nenverkehrs gesprochen - von den Straßen wegbekommen 

wollen. Deshalb ist es notwendig, daß der OPNV im Straßen

verkehr ganz allgemein wie in den lnnenstldten insbesonde

re Vorrang vor dem Individualverkehr bekommt. 

Um diese Aufgaben bewlltigen zu kOnnen, mOSSen die Aus

gaben des Landes fOr die Unterstützung des Offentliehen Per

sonennahverkehrs gewattig steigen. Sie mOSSen vor allen Din

gen deshalb gewaltig steigen, weil das Land Rheinland-P!alz, 

was die Ausgaben der llnder fOr den Offentliehen Personen-

nahverkehr angeht, bei den Fliehenlindern an letzter Stelle 

steht. Pro Einwohnerwerden bei uns 15 DM, in Hessen 23 DM 

und in Baden-Württemberg 45 DM für den OPNV ausgege-
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ben. Dabei sind die Ausgaben für den Schülerverkehr in kei

nem Falle eingeschlossen. 

Ihre Botschaft, endlich eine Umorientierung vorzunehmen, 

wird dadurch relativiert, daß wir diese bescheidenen Beiträge 

in der Vergangenheit über viele Jahre aufgewendet haben 

und allein eine Verdoppelung von 1 5 auf 30 DM pro Kopf der 

Bevölkerung es erforderlich machen würde. daß Rheinland

Pfalz statt 51 Millionen DM pro Haushaltsjahr rund 100 Mil

lionen DM für den Offentliehen Personennahverkehr aufwen

det. 

Erschwerend kommt hinzu, daß die Bundesfinanzhilfen für 

den Wegebau im öffenthchen Personennahverkehr so gut 

wie ganz an diesem Lande vor~igehen. Dies gilt auch für die 

Zukunft. Für die Jahre 1990 bis 1994 wird das Land 

Rheinland-P1alz lediglich einen Anteil von 2,13'% an den Fi

nanzhilfen des Bundes für den Wegebau im Offentliehen Per

sonennahverkehr erhalten. Baden-Württemberg erhalt einen 

Anteil von 10.9 'K mit rund 679 Millionen DM und Bayern sa

ge und schreibe 20,21 %. Ich erwlhne diese Zahlen deshalb, 

weil sie die Ankündigungen des Ministers relativieren. Wir 

haben große Probleme vor uns, die wir nur mit einem sehr 

großen finanziellen Betrag werden bewlltigen können. Sie 

si.nd aber nicht dabei, diese Finanzen für den OPNV zu reser

vieren. sondern für Bundesstraßen und Bundesautobahnen, 

wie Sie dies auch in Ihrer Regierungserkllrung und in dem 

Entschließungsantrag von CDU und F.D.P. noch einmal aufge

fCihrt haben. 

Meine Damen und Herren, da dieser Punkt außerordentlich 

wichtig ist, möchte ich daraUf naher eingehen. Sie haben ur

sprünglich die Absicht gehabt, Bundesstraßenprojekte vorzu

finanzieren. Nachdem dies aus verfassungsrechtlichen Gnln

den nicht mc)glich war, haben Sie die Mitfinanzierung ent

deckt. Sie haben dann, um das Ganze zu unterstreichen, in al

len Regionen des Landes Rheinland-P1alz, sicherlich wahl

kampfmlßig außerordentlich geschickt, verkündet, welche 

Bundesstraßen- und Autobahnprojekte Sie mitfinanzieren 

wollen. Ich werde einige auflisten, die Sie auch im Ausschuß 

für Wirtschaft und Verkehr genannt haben. Der Lückenschluß 

der Autobahn A 1 Tondorf- Mehren gehört dazu. Die Kosten 

nach Zahlen, die das Bundesverkehrsministerium, genannt 

hat, betragen 405 Millionen DM. Die Fortführung der ersten 

Fahrbahn fOr die A 60 zwischen Bitburg und Wittlich benOtigt 

261 Millionen DM. Der Lückenschluß der A 63 erfordert Ko

sten in Höhe von 88 Millionen DM. Oie Anbindung derB 41 

an die A 61 erfordert Kosten in HOhe von 93 Millionen DM. 

Für die Rheinbrücke- B 47 - bei Worms sind ~ Millionen DM 

erforderlich. Die Verlegung der Ortsumgehung Bad Ems 

- B 260- erfordert 155 Millionen DM. Zusammengerechnet er~ 

geben sich Kosten von weit über 1 Milliarde DM. 

Dabei sind noch nicht einmal die A 65, der Ausbau derB 10, 

der geplante Ausbau der A 60 im Bereich Mainzer Ring - Ko

sten: 110 Millionen DM- erlaBt. Dabei sind auch nicht die 

Preissteigerungen seit 1989 bis heute und die Preissteigerun~ 

gen bis zur Inangriffnahme der Projekte mitgerechnet. Wenn 

Sie von Prozentsitzen zwischen 20 % und 30 % Preissteige

rung ausgehen, dann werden Sie an der unteren Marge der 

voraussichtlichen Preissteigerung und nicht an der oberen l•e

gen. 

Es ist weiter nicht berücksichtigt, daß wir in Rheinland~Pfalz 

bei zahllosen Brücken einen akuten Sanierungsbedarf haben. 

200 Brücken sind so schadhaft, daß sie sofort saniert werden 

müßten. Kosten: 97 Millionen DM. - Vor diesem Hintergrund 

sagen Sie: Rheinland-Ptatz wird diese Bundesstraßen- und 

Autobahnprojekte mitfinanzieren. - Sie wissen genau. daß 

der Betrag von 50 Millionen DM pro Jahr, den Sie genannt 

haben. in Anbetracht des Volumens absolut llcherlich ist. 

(Ministerprlsident Dr. Wagner: Das 

ist nicht richtig!) 

Es handelt sich um einen rein deklamatorischen Wert, der es 

Ihnen erlaubt, in Regionen zielgruppenorientierten Wahl

kampf zu führen, aber keine zukunftsgerechte Verkehrspoli

tik für dieses Land zu betreiben. 

(Beifall bei der SPD

Staatsminister Brüderle: Das ist 

ein Denkfehler!) 

Zu alledem kommt noch erschwerend hinzu- dies wissen Sie 

genausogut wie ich~. daß sich der Bund seit vielen Jahren aus 

der Finanzierung bestimmter Erneuerungsprojekte, Um- und 

Ausbau- und Neubauprojekte von Bundesautobahnen und 

Bundesstraßen in Rhe1nland-P1alz immer weiter zurückzieht. 

Im Vergleich zu 1979 gibt er heute 40% weniger an Finanz~ 

mittelnnach Rheinland-Pfalz. Auch vor dem Hintergrund die

ser verringerten Fmanzmasse wird Ihre Ankündigung nicht 

glaubhafter. 

Meine Damen und Herren, wir sind dafür und haben dies in 

dem vorliegenden Entschließungsantrag auch klar formu

liert, daß diese Finanzmittel, die zur Verfügung stehen, im 

wesentlichen auf LOckenschlüsse von Fernstraßen, auf be

stimmte Unterhilttungs- und lnstilndsetzungsmaßnahmen 

und insbesondere iluf Brückensanierungsmaßnahmen kon

zentriert werden. Aber es wird für die Schließung dieser Au

tobahnlücken und fOr die Schließung von Lücken bei Bundes

fernstraßen keine Zustimmung der SPD fOr eine Finanzierung 

aus Landesmitteln geben. Das haben wir in der Vergangen

heit gesagt, das sagen wir heute, und dabei bleibt es. 

Wir sind allerdings bereit, mit Ihnen bestimmte Prioritlten zu 

setzen, was den Bau von Ortsumgehungen und was bestimm

te Maßnahmen der Verkehrsllrmentlastung und der Erho

hung der Verkehrssicherheit angeht. Wir sagen: ln diesem 

Bereich kann das Land Straßenbaumaßnahmen des Bundes 

aus Strukturhilfemitteln unter zwei Bedingungen mitfinan

zieren, wenn nlmlich der Bund den Umfang der Strukturhilfe 

und die geltenden Grundlagen des Llnderfinanzausgfeichs 

g•rantiert und mit diesen Geklern Ortsumgehungen und 
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Maßnahmen zur Verkehrslärmentlastung oder Verkehrssi

cherheit verwirklicht werden.-

Herr Ministerprlsident, wir haben nicht einmal so oder ein

mal so geredet, wie Sie eben glaubten, dies ZWischenrufen zu 

müssen. 

(Ministerprlsident Dr. Wagner: Doch. 

das haben Sie!) 

Das ist unsere klare Position. 

(Beifall der SPD) 

Siewerden uns nachher bei der Abstimmung Ober diesen Ent

schließungsantrag zeigen, daß das nicht die Position der CDU 

oder der F.D.P. ist, auf die wir eingeschwenkt sind; denn Sie 

werden genau diesen Punkt ablehnen, auch wenn Sie den an

deren Punkten zustimme'! werden. 

(Bojak, SPD: Woher weißt 

Du denn das?) 

Meine Damen und Herren, was wir in Rheinland-Pfalz brau

chen, ist ein ökonomisch sinnvoHes und ein ökologisch ver

tragliches. ein menschengerechtes Verkehrssystem. Wenn Sie 

das. was Sie in der Regierungserkllrung angekündigt haben. 

ernsthaft in Angriff nehmen, und wenn es uns gemeinsam 

gelingt, wenigstens einen Teil davon durchzusetzen, bin ich 

ganz sicher, daß wir dieses Ziel auch erreichen. 

Vielen Dank. 

(Beifall der SPD) 

Vizeprlsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat nunmehr Herr Abgeordneter Sebastian. 

Abg. Sebastian, CDU: 

Frau Prlsidentin, meine sehr verehrten Damen, meine Her

ren! Mit dem Landesverkehrsprogramm 1990 hat uns die Lan

desregierung ein umfangreiches Werk vorgelegt, das sehr 

ausfahrlieh Grundlagen, Rahmenbedingungen und Entwid:.

lung der Verkehrsinfrastruktur beleuchtet sowie im Detail die 

Ziele, Strategien und Maßnahmenkonzepte der rheinland

pfllzischen Verl<ehrspolitk darstellt. 

Meine Damen und Herren, das Mobilitltsbedürfnis der Men

schen unseres Landes nimmt immer noch zu. Die Verkehrspo

litik wird immer mehr zu einem Drahtseilakt. Sie hat einen 

Ausgleich zwischen den berechtigten FreiheitsansprGchen 

des einzelnen und den notwendigen Einschrlnkungen dieser 

Freihert:sansprOche zum Schutz von Gesundheit und Sicher-

heit der Menschen sowie dem Schutz von Umwelt, Natur und 

Baudenkmalern herbeizuführen. 

(Beifall bei der CDU) 

Verkehrspolitik bedarf deshalb des Augenmaßes. Internatio

nale Kooperation ist deshalb ebenso gefragt wie die flexible 

LOsung vor Ort. Durct.die Verloderungen im Osten und den 

1992 zu verwirklichenden europlischen Binnenmarkt erge

ben sich zusAtzliehe Anforderungen an die Verkehrspolitik 

der 90er Jahre. Die wachsende Motorisierung und die stei

genden Fahrleistungen auf unseren Straßen haben die mit 

dem Kraftfahrzeugverkehr verbundenen Belastungen der 

Umwelt und der sozialen Lebensbedingungen immer stlrker 

in den Mittelpunkt der politischen Diskussion gerOckt. Ziel 

unserer Verkehrspolitik muß es sein, die Anforderungen der 

Mobilitlt, des UmweltschuUes und der Verkehrssicherheit 

sowie der Wirtschaftlichkeit des Verkehrs in Einklang zu brin

gen. 

Bei allen verkehrspolitischen Überlegungen dOrfen wir nicht 

aus den Augen verlieren, daß unser Land ein Fliehenland und 

der Kraftfahrzeugverkehr sowohl im Personen- als auch im 

Güterverkehr von grundlegender Bedeutung fQr die Siche

rung gleichwertiger Lebensbedingungen in den Teilrlumen 

des Landes ist. Die Zahl der taglieh mit ihrem Pkw zur Arbeit 

pendelnden Arbeitnehmer betrlgt rund 760 000. 

Wir wissen, es entfallen 81% des gesamten Güterfernver

kehrs auf den Straßengüterverkehr. Unser Land wurde früher 

wesentlich durch Land- und Forstwirtschaft geprlgt. Heute 

sind wir ein Dienstleistungs- und Industrielandenten Ranges. 

Die Exportquote hat sich zwischen 1978 und 1989 von 28,2 % 

auf 38.B " erh6ht. Dies bringt natürlich in wachsendem Ma

ße wirtschaftliche Verflechtungen mit dem Ausland und da

mit grenzOberschreitenden Straßengüterverkehr mit sich, der 

sich spürbar auch in diesen Jahren erhöht hat. 

Auch in Zukunft wird der Kraftfahrzeugverkehr für die Siche

rung der Mobilitlt der Bürger und fOr die Erhaltung der Wirt

schaftskraftdes Landes eine wichtige Rolle spielen. Allerdings 

gehen vom Kraftfahrzeugverkehr erhebliche Beeintrlchti

gungen der natürlichen Umwett und des Wohnumfeldes aus. 

Im Sinne eines vorsorgenden UmwettschuUes ist es deshalb 

ein grundsltzliches Ziel, die umweltvertrlglicheren Verkahn

triger zu stlrken. 

Betrachten wir die Entwicklung des Verkehrs und der Ver

kehrsinfrastruktur, komme fch zu folgendem Ergebnis: We

sentlichen Einfluß auf die Entwicklung im Individualverkehr 

hatte die Zunahme der Pkw-Verfügbarkeit. So stieg die Zahl 

der Personenkraftwagen in unserem Land im Zeitraum der 

letzten 20 Jahre von rund 780 000 Einheiten auf 1 800 000 

Einheiten an. Das bedeutet. daß der Motorisierungsgrad von 

1970 bis 1989 von 214 ouf 510 Pkw je 1 000 Einwohner zu

nahm. Wir liegen damit seit Mitte der 80er Jahre Ober dem 

Bundesdurchschnitt in der Motorisierung. 
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Ich glaube, man muß k.eme hellseherischen Flhigkeiten ha

ben, daß damit sicherlich noch nicht die zukünftige Spitze er

reicht ist. Wenn in unserem Land die Entwicklung der Zulas

sungen sicherlich nicht mehr so schnell fortschreitet wie in 

den letzten Jahren, so ist jedoch mit einem erhöhten Pkw

Aufkommen insgesamt auf unseren Straßen zu rechnen, da 

sich vor allem die Bürger in den fünf neuen Bundeslindern 

den langgehegten Wunsch. sich ein eigenes Auto anzusChaf

fen, sicherlich in den nlchsten Jahren zunehmend erfüllen 

werden. 

Insgesamt muß festgestellt werden, daß sich in den letzten 

Jahren ein grundlegender Strukturwandel im Personenver

kehr vollzogen hat. Seit 1970 hat sich das Pkw-Pendlerauf

kommen mehr als verdoppeft, wogegen sich das Pendlerauf

kommen mit Offentliehen Verkehrsmitteln um 53 %.verrin

gert hat. 

ln diesem Jahr wurden wieder über 700 000 neue Arbeitsplät

ze geschaffen. Diese Arbeitnehmer werden sicherlich genau

so überwiegend mit ihrem privaten Pkw zur Arbeit fahren 

und nur zum geringeren T~il Offentliehe Verkehrsmittel be

nutzen. 

Gerade in den Ieuten Jahren ist zunehmend feststellbar, daß 

Frauen, die wieder in den Beruf zurOckkehren und eine Halb

tagsstelle annehmen. sich mit ihrem selbstverdienten Geld ei

nen eigenen Pkw anschaffen. 

Meine Damen und Herren, welche Ziele, Strategien und Maß.. 

nahmenkonzeptemüssen wir- die Politiker- aus diesen Tat

sachen schließen? Folgende fünf Ziele müssen wir nach mei

ner Meinung anstreben: 

1. Verkehr muß Wirtschaftswachstum und Mobilität für die 

Menschen ermöglichen. 

(Beifall der CDU) 

2. Der EG-Binnenmark.t im Verkehr muß Wirtschafts- und vor 

allem auch umweltverträglich vollendet wer-den. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

3. leistungsfähige Ost-West-Verkehrsadern sind zu schaffen, 

damit die Teilung Europas dauerhaft überwunden wird. 

(Beifall bei der CDU) 

4. Die vom Verkehr verursachten Belastungen für Mensch 

und UmweltmUssen auch bei steigender Mobilitlt abgebaut 

werden. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

5. Der Lebensraum des Bürgers in seiner Stadt und seiner Ge

meinde ist bei der verkehrliehen Erschließung lebenswert zu 

gestalten. 

Ich will es kurz auf eine Formel bringen: Mobilitlt sichern, 

Umweltschutz stlrken.- Diesen eben genannten fünf Punk

ten und Leitmotiven ist nach unserer Ansicht in dem vorlie

genden Landesverkehrsprogramm 1990 Rechnung getragen. 

Manche glauben, daß durch die für uns alle so erfreuliche 

Wiedervereinigung Rhe'inland-P1alz etwas in eine Randlage 

geraten sei. So überrascht mich auch, daß in dem Antrag der 

SPD von einer peripheren Lage von Rheinland-P1alz gespro

chen wird. Meine Damen und Herren, dieser Betrachtungs

weise kann ich nicht folgen und mich ihr nicht anschließen. 

Bei einem sich nunmehr Offneoden europlischen Binnen

markt liegt Rheinland-P1alz im Herzen von Europa. 

(Beifall be1 der COU) 

Richtig ist, daß durch die europlisehe Integration die interna

tionalen Verflechtungen zunehmen und sich die Standort

konkurrenz innerhalb Europas verscharfen wird. 

Ziel unserer Verkehrspolitik muß die Verbesserung der Er

reichbarkeit der europlischen Wirtschafts- und Absatzzen

tren und der Einbezug der osteuroplischen Markte sein. 

Hierzu bedarf es unbedingt der Lückenschlüsse im Autobahn

netz und des Ausbaues der grenzOberschreitenden Verbin

dungen. 

Es ist aber daneben genauso wichtig, das vorhandene Netz 

funktional sinnvoll weiter auszubauen und optimal zu nut

zen. Vor allem sind Ortsumgehungen, die die innerOrtliehen 

Verkehrsverhaltnisse und Lebensbedingungen der BOrger 

verbessern, unbedingt vorrangig zu behandeln. 

Zukünftig werden die internationalen wirtschaftlichen Ver

flechtungen zunehmen. Deshalb muß die Verkehrsinfrastruk

tur des Landes international ausgerichtet und mit den be
nachbartengroßen Wirtschaftszentren verknüpft werden. 

Die Erhöhung der Verkehrssicherheit, vor allem im Straßen

verkehr, ist uns ein wichtiges Anliegen. Dies ist für uns auch 

Grund, eine stlrkere Nutzung des Schienen- und Wasserstra

ßenverkehrs anzustreben, da hier eine geringere Unfallhlu

figkeit gegeben ist. 

Eine Fülle von einzelnen Maßnahmen ist im Landesverkehrs

programm aufgeführt. Wir halten es darüber hinaus fOr 

überlegenswert. ob nicht auf zweispurigen Autobahnen, die 

sehr stark belastet sind, ein generelles Oberholverbot für 

Lkwsangeordnet werden kann. Dies moßte dann von Auto

bahnkreuz zu Autobahnkreuz geschehen. Ebenso haften wir 

es fUr rK:htig, daß bei Nebel eine generelle Geschwindigkeits

begrenzung auf beispielsweise 50 Stundenkilometer erlassen 

wird. 

Aus Sicherhejtsgründen jedoch ein genereUes Tempolimit 
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einzufOhren, halten wir nicht unbedingt fOr den richtigen 

Weg. 

(Hirtel. SPD: Nicht nur aus 

Sicherheitsgründen !} 

Es ist nlmlich erwiesen, daß Geschwindigkeitsbegrenzungen 

kein Allheilmittel gegen Verkehrsunfalle sind. 

(Hirtel. SPD: Aber die Straßenkapazitlten 
werden besser ausgenutzt!) 

Ein ganz besonders wichtiger Sicherheitsbeitrag ist der weite

re Ausbau von Ortsumgehungen. An dieser Stelle mOChte ich 

ganz besonders zum Ausdruck bringen, daß für uns die der

zeit gegebenen Planzeiten für alle mOglichen Straßenbau

maßnahmen, insbesondere auch fOr die Planung von Ortsum

gehungen, nicht mehr hinnehmbar sind. 

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

Es kann kein Bürger im Lande verstehen, wenn man heute er

kllrt, daß vom Beginn der Planungsarbeiten bis zur Einwei

hung über 20 Jahre vergehen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. es muß wirklich ein 

Weg gefunden werden, daß die Zeiten der Planung verkürzt 

werden. Es müssen neue Wege gesucht werden bis hin zu 

notwendigen Gesetzesänderungen. Wir werden in dieser Sa

che jedenfalls nicht ruhen, bis wir eine Verbesserung und ei

ne Verkürzung der Planungszeiten erreicht haben. 

Einen guten Beitrag für die Verkehrssicherheit sehen wir in 

der Errichtung von Tempo-30-Zonen. Allerdings mUssen sie 

groß und klar abgegrenzt sein. Sie müssen eine einheitliche 

Charakteristik aufweisen. Durchgangsstraßen und Straßen 

mit starker Verkehrsbelastung sowie Straßen mit durchge

henden Bus- und Straßenbahnlinien sind hierfür nicht geeig

net. 

• Tempo 30• als Regelgeschwindigkeit im innerOrtliehen Be

reich, wie es die SPD fordert, auch wenn sie die Vorfahrtsstra

ßen ausnehmen will, ist ungeeignet. Der Verkehrssicherheit 

wlre kein guter Dienst erwiesen. ebenso nicht dem Umwelt

schutz; denn die Untersuchungen haben ergeben, daß Llrm 

und Abgase nur dann merklich reduziert werden, wenn eine 

stetige und niedertourige Fahrweise mOglich bleibt, also ein 

Stop-and-go unterbleibt. 

Die Senkung der Umweltbelastungen ist für uns ein wichtiges 

Ziel der kommenden Jahre. Dies zeigt auch die FOlie von Fra

gen, die wir mit unseren Großen Anfragen in diesem Jahr zu 

den Themen .Lirmschutz als umweltpolitisches Zukunftsthe

ma• und .Umweltschutz und Verkehr" der Landesregierung 

gestellt haben. Zum erstgenannten Thema haben wir inzwi

schen einen Antrag eingebracht. 

Wir stimmen der Landesregierung zu, wenn sie sagt, daß 

grundsätzlich der Ausbau Vorrang vor dem Neubau haben 

solL Wir mOChten jedoch klar herausstellen, daß für uns die 

notwendigen Lückenschlüsse erste Priorrtat haben müssen. 

Aus diesem Grund begrOßen wir auch, daß die Landesregie

rung eine Mitfinanzierung im Bundesfernstraßenbau beab

sichtigt. 

Herr Hirte! hat zwar heute gesagt- das konnte man auch der 

Presseerkllrung der vergangeneo Woche entnehmen -, daß 

die SPD dies mittlerweile mittragt, so will ich einmal sagen. 

Ich muß aber doch feststellen, daß die SPD für mich in diesem 

Punkt einen erheblichen Purzelbaum vollzogen hat. 

(Beifall der CDU) 

Vor nicht allzulanger Zeit konnten wir noch die Aussage le

sen: Keine Straßen,lieber Kinder!- Das ist für mtch eine Aus

sage, die nicht hinnehmbar ist. 

(Hirtel, SPD: Stimmen Sie dem zu. 

was wir beantragt haben!) 

Wir, dies muß ich einmal sagen, haben für Kinder andere Pro

gramme gemacht und sehen einen wichtigen verkehrspoliti

schen Beitrag darin, Ortsumgehungen und auch vernünftige 

Straßen zu bauen; denn Verkehrssicherheit dient allen, dient 

vor allem auch den Kindern. 

Selbstverstandlieh gilt für unsere Fraktion, daß durch die Be

teiligung des Landes unter dem Strich mehr herauskommen 

muß und es nicht _sein darf, daß der Bund durch die Leistun

gen des Landes seinen Anteil verringert. Eine Mitfinanzie

rung des Landes begrüßen wir auch nur deshalb, damit die 

unbedingt notwendigen Maßnahmen schneller vorangehen, 

um wichtige Lückenschlüsse und Ausbaumaßnahmen fertig

stellen zu konnen. Die Landesquote muß unter allen Umstan

den wie bisher erhalten bleiben. 

Uns allen ist sicherlich klar: Wenn all das, was wünschenswert 

ist, in den nlchsten Jahren in die Tat umgesetzt werden soll, 

kostet dies eine Menge Geld. Wir von der (DU-Fraktion 

mOChten die Landesregierung auffordern, über alle mögli

chen Finanzierungswege nachzudenken. Einer privaten Mitfi

nanzierung und dem Oberdenken und Erproben neuer Wege 

stehen wirdurchaus aufgeschlossen gegenüber. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, nur so kOnnen wir wirklich schnel

le Erfolge erzielen; dies gitt sowohl für mOgliche noch· zu 

bauende Straßeri wie auch für den Ausbau eines zusltzlichen 

Gleises ffir Gütertransporte, was ich übrigens in den nlchsten 

Jahrzehnten für unumglnglich halte. Es müßte darOber nach

gedacht werden, daß eine Linie von Hamburg oder Amster

dam nach Mailand eingerichtet wird. Ob diese als eine sepa

rate Bahnlinie entlang einer Autobahn oder vielleicht als ein 

zusltzliches Gleis auf einer Schnellbahnlinie gebaut wird, 

müßte sicherlich sorgflltig von Fachleuten geprOftwerden. 
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Diese Dinge sind aber wirklich nur verwirklichbar, Wenn auch 

private Mittel in solche Objekte mit hineinfließen. Wer hatte 
vor wenigen Jahren gedacht, daß das Kanalprojekt zwischen 

Frankreich und England wirklich realisiert wird, und das alles 

nur mit privaten Mitteln. 

Wenn wir unsere Umwelt wirklich schonen wollen, mOSSen 

mehr GUter auf die Bahn. Das ist jedoch, so glaube ich, nur 

mOglich. wenn wir uns heute noch vielleicht utopisch klin

gende Lösungen überlegen. 

Ich weiß zwar, daß beispielsweise die Privatisierung von- Au

tobahnen für manche unrealistisch klingt. Ich sage aber: Was 

in Frankreich möglich ist, müßte nach meinem Ermessen un

ter Berücksichtigung aller Problematik auch bei uns möglich 

sein! 

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

Meine Damen und Herren, da wir von zusAtzliehen Mitteln 

sprechen, komme ich zu einem Thema, dem wir in Zukunft 

wirklich noch mehr als bisher Beachtung schenken müssen. 

Ich meine damit den Offentliehen Personennahverkehr. 

Zu Beginn meiner Rede habe ich auf die zunehmende Motori

sierung in unserem Lande hingewiesen. Der Offentliehe Per

sonennahverkehr gewinnt jedoch zusehends an Bedeutung. 

Oie Notwendigkeit eines attraktiven OPNV in Stadt und Land 

wird allgemein anerkannt. Die Fahrgastzahlen steigen auch 

wieder, und zwar dort, wo mit Hilfe von erheblichen Investi

tionen gut ausgebaute und vor motorisiertem Individualver

kehr störungsfreie OPNV-Netze entstanden sind. 

Sicherlich ist diese Akzeptanz immer noch nicht ausreichend. 

Ich bin jedoch davon überzeugt. daß immer mehr Menschen 

zu der Einsicht gelangen, das Auto vernünftig und überlegt 

einzusetzen. Jeder erfahrt es oft genug am eigenen Leibe, 

was passiert, wenn torjede Fahrt zu jedem Ziel und zu belie

biger Zeit das eigene Auto genommen wird. Unsere Stldte 

ersticken im Verkehr. Das Autofahren im Stau wird zur auf

~endigen und streBerzeugenden Plage. Wlr, die Politiker, 

sind aufgerufen, Oberlegungen und Rahmenbedingungen zu 

schaffen, daß die Leute schneller umdenken. 

Meine Damen und Herren. im Kopf muß es beginnen; wir 

mOssen die Menschen zum Umdenken bringen. Dies alles ist 

zwar viel, vielleichter gesagt als getan, aber eines ist sicher: 

Nur attraktive Offentliehe Verkehrsmittel sind in der Lage. 

neue Fahrgaste zu gewinnen und auf diese Weise den bevor

stehenden Verkehrsinfarkt zu vermeiden sowie langfristig 

die Lebensqualitlt in Stadt und Land zu sichern. 

(Beifall derCDU und F.D.P.) 

Die Steigerung der Leistungsflhigkeit des OPNV erfordert je

doch zusatzlieh Finanzmittel. Sie kOnnen wegen der in her 

hem Maße gemeinwirtschaftliehen Aufgabenstellung des 

OPNV, fOr die Bund, Llnder und Gemeinden gemeinsam Ver-

antwortung tragen, auch nur von diesen gemeinschaftlich 

aufgebracht werden. 

Ein Beispiel, wie von Bund, land und Landkreisen, Gemein

den und der Stadt eine Aufgabe gelOst werden kOnnte, kann 

ich mir zum Beispiel in Kaiserslautern vorstellen. Hier sind Pli

ne für eine C;ty-Bahn und einen City-Bahnhof vorhanden, 

(Dieckvoß, F .D.P .: Sehr gute Idee!) 

die viele Ziele und Forderungen erfüllen. die heute an einen 

sinnvollen und attraktiven Personennahverkehr gestellt wer

den. Die langjlhrige Forderung vor Ort, die lautertalbahn zu 

erhalten, kOnnte mit diesem Projekt erfüllt werden. 

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

Ich fordere deshalb die Landesregierung auf, sich dieser Pllne 

anzunehmen und eine Prüfung vorzunehmen, wie die Reali

sierung mit Hilfe aller Beteiligten mOghch ist. 

(Zuruf des Abg. Lais. SPD) 

Um eine hOhere Akzeptanz mit den Offentliehen Verkehrs

mitteln zu erreichen. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Er hat vOIIig recht!) 

haften wir die Schaffung von steuerlichen Anreizen fOr über

legenswert. 

Mit der EinfOhrung einer Mindestentfernung und einer Min

destzeitersparnis als Bedingung fOr die Abseubarkeit von 

Pkw-Kosten muß der Benutzer von Bussen und Bahnen beim 

Absetzen seiner Fahrtkosten deutlich bessergestellt werden 

als bei der Nutzung des privaten Pkws. Die Einführung einer 

Kostennachweispauschale für den Benutzer Offentlicher Ver

kehrsmittel und die Steuerfreiheit fOr den Ersatz oder die 

Obernahme der OPNV-Kosten durch die Arbeitgeber hatten 

wir für angebracht. Statt der Zurverfügungstellung eines 

Parkplatzes für den Pkw sollten die Arbeitgeber ihren Arbeit

nehmern die Kostenübernahme für den OPNV anbieten. 

Es erscheint uns auch sinnvoll. darOber nachzudenken. ob die 

Landesbauordnung und die Vorschriften Ober die notwendi

gen Stellplatze nicht gelodert werden müssen. ln Zukunft 

sollte es ausdrücklich erlaubt sein, die Ablösebetrage fOr 

nicht errichtete Stellplatze auch fOr andere Maßnahmen zur 

Entlastung ~es Straßennetzes einzuseuen, wozu ein lei

stungsflhiger und attraktiver OPNV gehOrt. 

Unter bestimmten Voraussetzungen soltte es auch zullssig 

sein, dem Bauherrn die Abh)sesumme zu stunden, wenn si

chergestellt ist, daß den Nutzern des Bauvorhabens im Zeit

raum von mehreren Jahren Zeitfahrausweise für den OPNV 

zur Verfügung gestellt werden. Die Nut:zung des Offentliehen 

Personennahverkehrs auch durch Autofahrer hingt entschei

dend aber von dem Parkraumangebot in den Stldten ab. So-
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lange der Pkw-Benutzer damit rechnen kann. in der Nlhe sei

nes Zieles und dann noch mOghchst kostenlos einen Parkplatz 

vorzufinden. wird er schwerlich zum Umsteigen selbst au! at

traktive öffentliche Nahverkehrsmittel zu bewegen sein. Des

halb ist eine stldtebauliche und nahverkehrsvertragliche 

Parkraumbewirtschaftung in den Städten notwendig. 

(Zuruf des Abg_ Lais, SPD) 

Der Bau von Park-and-ride-Anlagen an den Offentliehen Lini

en, die von der Landesregierung vorgesehen sind, wird von 

uns begrüßt; sie sollen weiter gefördert werden. Eine unbe

dingte stlrkere Vernetzung von Straße und Schiene ist zur 

Stlrkung des Offentliehen Personennahverkehrs erforderlich. 

Es müssen Verkehrsverbünde sowohl in Ballungsrlumen als 

auch in der Fliehe erfolgen. 

(Zuruf von der SPD: Die Liste der 

CDU·Versäummsse wird 

immer langer!) 

·Herr Lais, das kann ich so wohl nicht sagen. 

(Zuruf von der SPD: Herr Schwertzer I) 

·Herr Schweitzer. Ich habe nicht gehOrt, wer es gerufen hat. 

Meine Damen und Herren. zum öffentlichen Personennah· 

verkehr ließe sich noch eine Menge sagen. Bereits im Jahre 

1987 hat mein Kollege Kar! Geimer ausfUhrlieh aus unserer 

Sicht die Dinge und die Notwendigkelten hier dargelegt. Ich 

mOchte sie heute nicht wiederholen. 

(Zuruf von der SPD: Passiert 

ist aber nichts!) 

·Es ist nachlesbar, meine Damen und Herren. 

Noch ein Wort zur Verkehrssicherheit. Wir begrüßen die 

Maßnahmen der Landesregierung .Jugend flhrt sicher· 

ganz besonders. Ich mlkhte anregen, einmal darüber nachzu· 

denken, ob es nicht sinnvoll wlre, so wie im Umweltbereich 

entsprechende Maßnahmen durchzuführen. FOr die Erzie· 

hung schon im Vorschulalter gibt es den Umweltkasper. So 

gibt es in unserem Landkreis einen Verkehrskasper, der sinn· 

voll von der Polizei in Kindergarten und Grundschulen einge· 

setzt wird. um auf die Gefahren im Straßenverkehr hinzuwei

sen und die Kinder anzuspornen, sich verkehrsgerecht zu ver· 

halten. 

Ebenso werden wir in den n.lchsten Tagen der Landesregie

rung ein Konzept der Schülerunion Bad Kreuznach zur Ver· 

besserung der Verkehrssicherheit für junge Leute und zur 

Einrichtung eines Disko-Busses zur Prüfung vortegen. Ich 

weiß, dies ist schon vielfach diskutiert worden. Es liegt uns ein 

annehmbarer Vorschlag vor. Wir werden dies noch einmal 

sorgsam prOfen. 

Zum Schluß möchte ich noch einmal der Landesregierung für 

das vorgelegte Landesverkehrsprogramm Dank sagen. 

(Zuruf von der SPD) 

Mit der heutigen Debatte ist für unsere Fraktion damit die 

Arbeit aber nicht getan, sondern wir werden dator Sorge tra

gen, daß in den nlchsten Monaten und Jahren Schritt für 

Schritt die hier aufgezeigten Ziele, Strategien und Maßnah· 

menkonzepte der rheinland-pfälzischen Verkehrspolitik in 

die Tat umgesetzt werden. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Wir haben weitere GAste im Hause. Ich begrüße sehr herzlich 

Schülerinnen und Schüler des Rhabanus-Maurus-Gymnasiums 

Mainz. 

(Beifall im Hause) 

Außerdem heiße ich eine Jugendgruppe der Rotarier in 

Mainz herzlich willkommen. 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Heinz. 

Abg. Heinz, F.D.P.: 

Frau Prlsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Die Verkehrspolitik wird unser Land in den nlchsten Jahren 

vor zwei wichtige Herausforderungen stellen. Zum einen 

wird es darum gehen, den Stalldort Rheinland-Pfalz mitten in 

Europa zu stlrken, seine Standortqualitlten zu erhalten und 

zu fOrdern. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Zweiter Schwerpunkt wird es sein, einen drohenden Ver· 

kehrsinfarkt zu vermeiden und darüber hinaus eine grOßere 

Umwettvertrlglichlc.eit des gesamten Verkehrs zu erreichen. 

(Beifall bei der F .D.P .) 

Dies wird mOgHch sein, wenn Schiene. Offentlicher Personen· 

nahverkehr und Binnenschiffahrt neben der Straße entschei· 

dend gef6rdert werden und Aufgaben der Straße überneh

men kOnnen. Mit der Fortschreibung und mit der Vorlage des 

Landesverkehrsprogramms dokumentieren Verkehrsminister 

Riliner BrOderie und die Landesregierung, daß sie diese Her· 

. ausforderungen erkennen und annehmen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 
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Das Landesverkehrsprogramm ist eine gute Grundlage, um 

auch in Zukunft in der Verkehrspolitik bestehen zu kOnnen. 

Rheinland-Pfalz ist im Europa des Binnenmarktes. auch nach 

der Vereinigung Deutschlands, eine Kernregion. Es muß diese 

Funktion wahrnehmen, um die Chancen für seine weitere 

wirtschaftliche Entwicklung zu nutzen. Die internationale lei

stungsflhige Verkehrsanbindung des Landes ist eine ent

scheidende Voraussetzung für seine Wettbewerbsflhigkeit. 

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

Nur sie kann den Bürgern und der Wirtschaft die Vorteile des 

Binnenmarktes auf Dauer sichern. 

Kernregion bedeutet jedoch immer auch Durchgangsland. 

Die VerkehrsstrOme in Europa werden weiter zunehmen, je 

mehr Europa zusammenwichst und je mehr es sich nach 

Osten hin vergrößert. Gleichzeitig gibt es keinerlei Anzei

chen, daß sich die Mot-ilitlt der Bürger verringert. Im Gegen

teil. alles deutet darauf hin, daß sich die bisherige Entwick

lung wachsender Mobilitlt auch in der Zukunft fortsetzen 

wird. 

Meine Damen und Herren, noch reden wir nur von einem 

drohenden Verkehrsinfarkt. Aber wenn wir die Verkehrspoli

tik nicht auf die Entwicklung einstellen, kann ein Verkehrsin

farkt tatsachlich Realitlt werden. Die Fraktion der Freien De

mokraten ist davon überzeugt, daß das vorgelegte Landes

verkehrsprogramm die richtigen Weichen stellt, um einen 

Kollaps unseres Verkehrssystems zu vermeiden, dem entge

genzuwirken. 

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

Meine Fraktion legt Ihnen -gemeinsam mit den Kollegen der 

(DU-Fraktion- einen Entschließungsantrag vor, mit dem die 

Landesregierung aufgefordert werden soll, den aufgezeigten 

Kurs zu verfolgen und umzusetzen. WirbegrOßen damit die 

verloderte verkehrspolitische Schwerpunktsetzung, die im 

Landesverkehrsprogramm zum Ausdruck kommt. 

Meine Damen und Herren, die freie Wahl der Verkehrsmittel 

wird auch weiterhin zentraler Bestandteilliberaler Verkehrs

politik sein. Eine Verteufelung des Autofahrers wird es mit 

uns Freien Demokraten nicht geben. Allerdings wird es Auf

gabe des Staates bleiben. Verkehrspolitik so zu konzipieren, 

daß Umwelt und Mitmenschen unter mOglichst weitgehen

der Wahrung der freien Entscheidung des einzelnen sinnvoll 

geschOtztwerden. 

(Beifall bei der F.O.P.) 

Das heißt, die einzelnen Verkehrstriger mUssen zu einem lei

stungsflhigen Gesamtverkehrssystem verknüpft werden. Of
fentliche Verkehrsmittel müssen mehr als bisher zu einer at-

traktiven Alternative zum Individualverkehr ausgebaut wer

den. Der Verkehrszuwachs der kommenden Jahre darf nicht 

dem Straßenverkehr allein überlassen bleiben. Vielmehr müs

sen Personen- und Güterverkehre zumindest Ober größere 

Entfernungen von der Straße verlagert werden. 

(Beifall bei der F .O.P.) 

Gleichzeitig muß im Nahverkehr dem OPNV Vorrang einge

riumtwerden. 

(Beifall bei der F .D.P .) 

Viel mehr wird es darum gehen. die Alternativen zum Stra

ßenverkehr so attraktiv zu machen. daß sie genutzt und an

genommen werden. 

(Beifall bei der F.O.P.) 

Dazu brauchen wir einen Ideenwettbewerb aller Beteiligten. 

Wir mOchten als F .D.P .-Fraktion anregen, daß die Landesre

gierung in verkehrspolitischen Regionalkonferenzen einmal 

auslotet, welche Ideen und Vorstellungen für ein regional ab

gestimmtes, integriertes Verkehrskonzept vor Ort entwickelt 

werden kOnnten. 

(Beifall bei der F.O.P. und 

des Abg. Geimer, CDU) 

Ich bin davon überzeugt, daß das Landesverkehrsprogramm 

hierzu Entscheidendes beitragen wird. 

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

Aller Ideenreichtum wird jedoch nicht verhindern, daß die 

Straße auch in Zukunft den Hauptteil des Verkehrsaufkom

mens zu bewlltigen hat. Deshalb wird der Optimierung des 

Straßennetzes eine entscheKiende Bedeutung zukommen. 

Für un~ die Freien Demokraten. bedeutet dies: 

Erstens. Der Bau dringend notwendiger Ortsumgehungen 

muß angestrebt und so schnell wie möglich realisiert werden. 

(Beifall bei der F.D.P. und 

des Abg. Geimer. CDU) 

Wir verwirklichen damit ein Stück mehr Umwettschutz und 

mehr Verkehrssicherheit in den Kommunen, die derzeit noch 

unter dem Durchgangsverkehr leiden; und wir verbessern da

mit die Anbindung der Regionen unseres Landes an die über

regionalen Verkehrswege. 

Zweitens. Die noch vorhandenen Lücken im Fernstraßennetz 

müssen geschlossen werden. Auch damit verringern wir d'.~ 

Umweltbelastungen der Anliegergemeinden, wie zum Bei

spiel am lückenschluß der A 63 mehr als deutlich wird. 

Gleichzeitig verbessern wir die Oberregionale Anbindung des 
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Landes und tragen der zu erwartenden Verkehrsentwicklung 

Rechnung. 

Drittens. Die noch ausstehenden grenzüberschreitenden Ver

bindungen nach Belgien, Luxemburg und Frankreich mOSSen 

gebaut werden. Dies ist unumgänglich, meine Damen und 

Herren, um die Chancen von Rheinland-Pfalz als Herzstück 

des europäischen Binnenmarktes zu nutzen. 

(Beifall bei der F.O.P. und 

des Abg. Geimer, CDU) 

Bereits die zukünftigen Aufgaben 1m Straßenbau werfen die 

Frage nach der Finanzierung auf. Diese Frage wird noch drin

gender, wenn man den gesamten Bereich der verkehrspoliti

schen Maßnahmen, also neben der Straße insbesondere die 

Schiene und den OPNV, betrachtet. Nach unserer Oberzeu

gung müssen wir in Zukunft einen größeren Teil am Aufkam· 

men der Mineralöl· und Kraftfahrzeugsteuer für den Ausbau 

unseres Verkehrswesens zur Verfügung stellen. 

(Lais, SPD: Schafft doch die 

Kraftfahrzeugsteuer ab!) 

Mejne Damen und Herren, dies darf nicht nur der Straße, son· 

dern muß ebenso der Bahn und dem öffentlichen Personen· 

nahverkehrzugute kommen. Ich halte es für eme Frage der 

politischen Redlichkeit, diesen Weg zu begehen, bevor wir 

über andere Möglichkeiten der Finanzierung nachdenken. 

Dies bedeutet, daß wir mehr Landesmittel für den Ausbau 

des Verkehrswesens bereitstellen müssen. 

(Beifall be1 der F D.P.) 

Es bedeutet aber auch, daß die Mittel des Bundes für den 

Verkehrswegebau in Rheinland-Pfalz nicht gekürzt werden 

dürfen. 

(Beifall bei der F.D.P. und 

des Abg. Geimer, CDU) 

Vielmehr ware es sachgemlß und richtig, auch die Bundes· 

mittel anteilig zu erhöhen. Wir, die Freien Demokraten, wis· 

sen natürlich, daß dies- in Anbetracht der gewaltigen lnvesti· 

tionsaufgaben des Bundes in den fünf neuen Bundeslindern 

- nichteinfach durchsetzbar sein wird. 

Deswegen ist es aus Sicht der Freien Demokraten richtig, daß 

wir eine Mitfinanzierung von Bundesstraßenprojekten mit 

Landesmitteln anbieten, um dadurch eine möglichst schnelle 

Realisierung dieser Baumaßnahmen zu erreichen. Ebenso wie 

beim Einsatz von Landesmmeln für Investitionen im Schie

nenverkehr geht es hierbei nicht darum, den Bund aus seiner 

Verantwortung zu entlassen. Aber wir müssen die Chance 

nutzen, strukturpolitisch wichtige Vorhaben realisieren zu 

helfen und damit ein Stück Strukturpolitik für Rhemland· 

Pfalz zu bewirken, und dies alsbald 

(Beifall bei der F.D.P. und 

desAbg. Ge1mer, CDU) 

W1r Freien Demokraten begrüßen, daß Sich nach anflnghcher 

heftiger Krit1k jetzt auch die Kollegen der SPD in dieser Frage 

der Position von Verkehrsminister Brüderle und der Regie

rungsfraktionen - ich sage · angenlhert haben. Die Doppel· 

strategieder Kollagen von der SPD, auf Landesebene jede Er

hOhung der Straßenbaumittel abzulehnen und auf Ortsebe

ne laut nach Ortsumgehungen zu rufen. konnte auf Dauer 

nicht gutgehen. 

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

desAbg. Geimer, CDU

Bauckhage, F.D.P_: So ist es!) 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen der SPD-Fraktion, ich 

hoffe, daß Sie einsehen, daß es dabei nicht um einen ziel

gruppenorientierten Wahlkampf geht. wie es der Kollege 

HJrtel noch vor wenigen Wochen hier formuliert hat, son

dern daß wir uns daranmachen, eine echte Zukunftsaufgabe 

für unser Land erfüllen zu helfen. Dazu sind wir alle gefor· 

dert. 

(Beifall bei der F.D.P. und 

desAbg. Geimer, CDU) 

Meine Damen und Herren, ich will nicht unerwlhnt lassen, 

daß die F .O.P .·Fraktion darüber hinaus auch für neue Formen 

der Finanzierung unserer Verkehrswege offen ist. 

(Beifall bei der F.O.P. und 

des Abg. Geimer. CDU) 

Nach unserer Ansicht müssen wir vorurteilsfrei prüfen, ob 

und wie privates Kapital erschlossen und genutzt werden 

kann. Ich denke dabei an den Bau neuer Autobahnen, die 

über die Grundversorgung der betreffenden Regionen hin

ausgehen. Wenn ich von Grundversorgung spreche, so macht 

dies deutlich, daß ein solcher Weg einer privaten Finanzie

rung nicht nur auf den Bereich der neuen Bundestinder be
schrlnktwerden dürfte. 

Allein mit dem Bau von Straßen werden wir der Problematik 

des Straßenverkehrs jedoch nicht gerecht. Ebenso mOssen wir 

eine weitere Erhöhung der VerkehrSsicherheit SCMtie eine 

Senkung der Umweltbelastungen anstreben. Die Fraktion der 

Freien Demokraten erkennt an, daß sich das Landesverkehrs· 

programm auch diesen beiden Aspekten ausführlich zuwen

det. 

Lassen Sie mich hierzu noch kurz auf die Frage der Geschwin· 

digkeitsbegrenzungen eingehen, die auch im Entschließungs

antrag der Fraktion der SPD angesprochen wird. Wir Freien 

Demokraten sind der Auffassung, daß sich Tempo 130 als 
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Richtgeschwindigkeit auf unseren Autobahnen bewlhrt hat. 

Die F.O.P. will Tempolimits nur dort, wo sie auch aus Sicher

heitsgründen notwendig sind. Die Notwendigkeit eines ge

nerellen Tempolimits konnte bislang jedoch nicht belegt wer

den. Vielmehr muß zur weiteren Verbesserung der Verkehrs

sicherheit der Einsatz moderner Verkehrssteuerungsanlagen 

-wie von Ihnen, Herr Verkehrsminister, angesprochen - und 

Leitsysteme weiterentwickelt und ausgebaut werden. 

Meine Damen und Herren, es sollte auch darüber nachge
dacht werden, daß s•ch nach wie vor zwei Drittel der Ver

kehrsunfalle im innerOrtliehen Bereich ereignen. Dies bedeu

tet, daß gerade hier noch einiges für die Verkehrssicherheit 

getan werden kann und muß. Generelles Tempo 30, Boden

schwellen und P11anzkübel allein können eine vernünftige 

gemeindliche Verkehrsplanung nicht ersetzen. 

(Beifall bei der F.D.P. und 

vereinzelt bei der CDU) 

Vielmehr muß in den Kommunen ein vernünftiges, ausgewo

genes und sich erglnzendes Nebene1pander der Verkehrsar

ten erreicht werden. Richtig ist aber auch, daß dort, wo dies 

notwendig und sinnvoll ist, Verkehrsberuhigung durchge

führt werden muß. Dies g•lt vor allem für Wohngebiete. Für 

Ballungsraume und größere Städte wird es erforderlich sein. 

dem öffentlichen Nahverkehr Vorrang vor dem Individualver

kehr einzurlumen. 

{Beifall bei der F.D.P.IJnd 

vereinzelt bei der CDU} 

Der Stellenwert des öffentlichen Personennahverkehrs in un

serer Verkehrspolitik wird weiter zunehmen. Ich wiederhole, 

das Land wird ebenso wie der Bund und die Kommunen für 

den OPNV mehr finanzielle Mittel zur Verfügung stellen müs

sen. Dies wird auch erforderlich sein, um durch attraktive An

gebote mehr Kunden in die öffentlichen Verkehrsmittel zu 

bringen. 

Die F .D.P.-Fraktion begrüßt das Ziel der Landesregierung. flä

chendeckende Tarif- und Verkehrsgemeinschaften bzw. Ver

bünde zu schaffen. Gleichzeitig sind aber auch die Kommu

nen mehr als bisher gefordert, finanzielles Engagement, Ein

fallsreichtum und Koordination untereinander zu verstlrken, 

um den OPNV attraktiver und ihre eigenen Stldte durch we: 

niger Autoverkehr lebenswerter zu gestalten. 

(Beifall der F.D.P.) 

Hilfreich für eine Verbesserung des öffentlichen Personen

nahverkehrs wlre nach unserer Auffassung auch eine flexi

blere Regelung des Konzessionsrechtes. Zumindest ~llte ak

tuell erreicht werden, daß die Bundesbahn Konzessionen 

dort abgibt, wo sie Strecken nicht mehr selbst bedienen will 

oder kann. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Berufstltigen Pendlern und Berufstltigen selbst das Umste•

gen in Bahn und Bus zu erleichtern, halten wir für dringend 

erforderlich. 

(Beifall der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren. neben dem Individualverkehr auf 

der Straße und dem OPNV ist der Schienenverkehr das dritte 

zentrale Standbein unserer Verkehrspolitik. Die Fraktion der 

Freien Demokraten hllt es für unbedingt erforderlich, daß 

sich dies auch im Investitionsverhatten der öffentlichen Hand 

niederschlägt. Nach unserer Oberzeugung muß das umwelt

freundliche Verkehrsmittel Bahn Ieistungs- und wettbe

werbsfähiger ausgebaut werden. 

(Beifall der F.D.P. und 

vereinzelt bei der CDU) 

Mit attraktiven Angeboten allein ist es jedoch nicht immer 

getan. Die Freien Demokraten fordern darüber hinaus, daß 

sämtliche steuerliche Bevorzugungen des Pkws gegenüber 

anderen Verkehrsmitteln abgebaut und beseitigt werden. 

(Beifall bei F .D.P. und vereinzelt 

bei CDU und SPD) 

Dies bedeutet insbesondere die EinfOhrung einer einheitli

chen Entfernungspauschale, 

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

deren HOhe sich an der Entfernung zwischen Wohnort und 

Arbemptatz ungeachtet des benutzten Verkehrsmittels ori

entie!t.lch begrüße insofern, daß auch der Entschließungsan

trag der SPD in etwa diesen Gedanken aufgreift. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Erforderlich wird es auch sein, mehr ParkmOglichkeiten an 

den Haltepunkten der Offentliehen Verkehrsmittel, insbeson

dere a'n Bahnhöfen für die Bahnbenutzer, zu schaffen. 

Neben dem Individualverkehr auf der Straße und dem OPNV 

ist der Schienenverkehr das dritte zentrale Standbein, so hat

te ich es angedeutet. 

Durch die ö.ffentliche Hand, die bereits Wasserwege und Stra

ßen. Flughäfen und Flugplätze unterhlh:, solh:e auch für den 

Verkehrsweg Schiene als Teil der Infrastruktur ein verant

wortliches Paket geschnürt werden. Unabhlngig davon wlre 

der Bahnbetrieb zu organisieren, wobei fOr uns privatwirt

schaftliche LOsungen denk bar sind. 

(Beifall bei der F.D.P. und 

vereinzelt bei der CDU) 

Ungeachtet solcher Zukunftsmodelle ist es eine aktuelle Auf

gabe unserer Verkehrspolitik, die Attraktivitlt des Schienen-
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verkehrs zu steigern; ich habe dies vorhin angesprochen. Lei

der ist es aufgrundder nur teilweise identischen Interessenla

gen von land und Bundesbahn für die Landespolitik nicht 

einfach, die Sicherung eines attraktiven Bahnangebotes in 

der Fliehe zu erreichen. Ich denke. daß das Land insbesonde

re mit der Vereinbarung mit der Bahn über d1e VerknOpfung 

der Oberzentren und der Regionen des Landes mit dem euro

plischen Schnellbahnnetz einen wichtigen Erfolg auf diesem 

Weg erzielt. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Ein weiterer Erfolg aus der Sicht der F.D.P.-Fraktion ist die fi

nanzielle Beteiligung des Landes. Ich denke dabei insbeson

dere an die Anschaffung von Pendolinofahrzeugen. Wie für 

die Finanzierung der Bundesstraßen gilt aber auch hier, daß 

das finanzielle Engagement des Landes nicht den Bund aus 

seiner Verpflichtung entlassen kann und darf. 

(Beifall bei der F .O.P.) 

Es darf nicht so weit kommen, daß die Bundesbahn fUr jede 

Verbesserung des Bahnangebotes in Rheinland·Pfalz eine fi~ 

nanzielle Beteiligung des Landes verlangt. 

Meine Damen und Herren, vor dem Hintergrund der zukünf· 

tigen Entwicklung, insbesondere im Güterverkehr, muß der 

Weiterentwicklung des Schienengüterverkehrs eine ganz be· 

sondere Bedeutung zukommen. Wenn es uns nicht gelmgt, in 

erheblichem Maße mehr Güter von der Straße auf die Schie· 

ne zu verlagern, werden wir mit dem Verkehrsaufkommen in 

diesem Bereich und den daraus resultierenden Umweltbela· 

stungen nicht fertig werden. 

(Beifall der F.O.P. und 

bei der CDU und SPD) 

Allein durch die Aufrechterhaltung aller derzeitigen Güter· 

verkehrstarifpunkte der Bahn llßt sich diese Aufgabe nicht 

bewerkstelligen. Vielmehr müssen wir Anreize zur Verlage· 

rung des Schwerverkehrs und der Gefahrguttransporte durch 

attraktive Angebote im Huckepack·, Kombi- und Container

verkehr vorzeigen und schaffen. 

(Vereinzelt Beifall 

beiderF.D.P.) 

Das LandeSverkehrsprogramm enthllt dankenswerterweise 

eine Reihe von Maßnahmen, mit -denen der richtige weg auf

gezeigt und eingeschlagen werden kOnnte. Die Errichtung ei

nes Güterverkehrszentrums in Koblenz beispielsweise wird 

ein Vorhaben sein, das nicht nur mehr GOter auf die Schiene 

bringen kann, sondern auch die Standortqualltat einer gan

zen Region wesentlich verbessern wird. 

(Beifall der F.D.P. und 

vereinzelt bei der CDU) 

Es entspricht einem alten Wunsch der Freien Demokraten, 

daß d1e Landesregierung jetzt auch eine Vereinbarung mit 

der Bundesbahn zur Sicherung und zum Ausbau der Schie

neninfrastruktur für den Gütertransport anstrebt. 

(Zuruf des Abg. Hlrtel. SPD) 

Insgesamt llßt sich auch für diesen Bereich sagen: Die Lan

desregierung hat die Zeichen der Zeit erkannt. Es ist zu hof

fen, daß es ihr gelingt, auch die Bundesbahn davon zu über

zeugen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, neben dem Schienengüterverkehr 

müssen wir auch der Binnenschiffahrt wieder eine stlrkere 

Beachtung zukommen lassen. Die Fraktion der F.D.P. begrüßt 

es, daß sich das Landesverkehrsprogramm ausdrUcklieh auch 

um diesen Aspekt kümmert. Die Wasserstraßen kOnnen be• 

der Verlagerung von Massengütern von der Straße weg ei

nen deutlichen Beitrag leisten. 

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

Der angestrebte Abbau der Landesbeteiligung an den Hafen

gesellschaften entbindet das Land von Aufgaben, die nicht 

unbedingt durch den Staat erfüllt werden müssen. Ein 

bedarls- und zukunftsorientierte Weiterentwicklung im Be

reich der Binnenschiffahrt kann dadurch nur gefOrdert wer

den. 

(Beifall bei F.D P und CDU) 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zusammenfassend 

feststellen: Oie für die nlhere Zukunft zu erwartende Ver

kehrwntwicklung, insbesondere im GOterverkehrsbereich, 

die Notwendigkeit einer verbesserten Umweltvertrlglichkeit 

sowie die Sicherung der Standortqualitlt unseres Landes ma

chen die Verkehrspolitik zu einer wichtigen Herausforderung 

der kommenden Jahre. 

(Vereinzelt Beifall 

bei der F.D.P.) 

Wenn wir diese Herausforderung bestehen wollen, müssen 

~ir nicht nur die verbleibenden Aufgaben im Straßenbau er

füllen, sondern auch Schiene, OPNV und Binnenschiffahrt 

mehr als bisher fOrdern_und damit dazu beitragen, daß der 

Transport von Gütern und die PersonenbefOrderung von der 

Straße weg verlagert werden. 

Oie Fraktion der F.D.P. erkennt an, daß auch der Entschlie

ßungsantrag der Fraktion der SPD in vielen Punkten eine 

Ihnliehe Ausrichtung verfolgt und teils sinnvolle Forderun

gen enthalt. Ich bin davon überzeugt, daß die Kollegen der 

Fraktion der SPO vieles von dem. was sie für richtig halten, im 

Entschließungsantrag der Regierungsfraktionen wiederfin

den werden. Er liegt Ihnen inzwischen vor. 
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Meine Damen und Herren, das Landesverkehrsprogramm. 

da~ die Landesregierung heute vorgestellt hat, enthalt aus 

der Sicht der Freien Demokraten die richtigen Weichenstel

lungen für eine zukunftsweisende Verkehrspolitik. Wir sind 

davon überzeugt, daß wir mit der Realisierung dieses Pro

grammsdie Verkehrsprobleme der Zukunft in den Griff be

kommen kOnnen. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall be1 F.D P und CDU) 

Vizeprisidentin Frau Büttner: 

Ich erteile Herrn Kollegen Seibei das Wort. 

Abg. Seibel, DIE GRONEN: 

Frau Prlsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Vor wenigen Wochen hat uns _der Verkehrsminister nach lan

gem Dringen das neue Landesverkehrsprogramm vorgelegt. 

Gleich vorweg müssen wir anmerken, daß uns dieses Pro

gramm leider nicht positiv Uberrascht hat. Wir hatten die 

Hoffnung. daß durch unsere zahlreichen Initiativen und De

battenbeitrlge in diesem Landtag und durch den immer star

ker werdenden Protest von immer mehr Bürger- und Bürge

rinneninitiativen zumindest in Ansitzen ein Umdenkungs

prozeß bei dieser Landesregierung in Gang gesetzt werde. 

Das war leider einmal mehr eine totale Fehleinschatzung. Das 

müSsen wir eingestehen. 

Das Landesverkehrsprogramm beinhaltet nichts anderes als 

die Fortschreibung der • Verkehrtpolitik" der letzten Jahre 

und ~ahrzehnte im Lande Rheinland-P1alz. Einfacher ausge

drUckt, es ist unter dem Strich nichts anderes als ein Straßen

bauprogramm nach dem Motto: .,laßt uns tausend Umge

hungsstraßen bauen. Dort, wo es die Umgehungsstraßen 

schon gibt, bauen wir sechsspurig, siehe Mainzer Ring. • 

(Beifall bei den GRONEN) 

Es ist modern aufgemacht und enthllt auch einige kritische 

Anmerkungen zum Straßenverkehr, an denen heute ohnehin 

niemand mehr vorbeikommt. DarOber hinaus enthlh: es- dies 

rlumen wir ein- einige Lippenbekenntnisse zum OPNV, gar

niert mit Wunschtriurnen zum lc.Onftigen Schienenverkehr. 

Herr Minister Bnlderle, ein neues Landesverkehrsprogramm 

bedeutet eben noch lange keine andere - vor allen Dingen 

neue- Politik. Wer sich einmal die Mühe macht, die Straßen

baumilßnahmen zu zlhlen, der kommt auf rund 200 Straßen

baumilßnahmen im Bereich Autobahnen, Bundesstraßen und 

Landstraßen; die kommunalen Maßnahmen nicht mit ge

rechnet. Der Finanzbedarf dafür liegt in eine GrOßenordnung 

von weit Ober 50 Milliarden DM. 

Wir haben in Rheinland-Pfalz mit di~S dichteste Straßennetz 

aller Bundesllnder. Jetzt sollen noch einmal für mehr als 

50 Milliarden DM Straßen dazugebaut werden .• Offentlicher 

Personenverkehr ade· kann man da nur sagen. Oieses Pro

gramm - vorausgesetzt, es wird realisiert - 1st ein OPNV

Stillegungsprogramm. 

Meine Damen und Herren, wenn wir heute über Verkehrspo

litik diskutieren, muß zunachst die Ausgangslage betrachtet 

werden. Dazu gibt dieses Landesverkehrsprogramm 1990 ei

niges her. ln anschaulichen Graphiken und mit emdrucksvol

len Zahlen wird die Verkehrsmisere durchaus deutlich und 

nachvollziehbar dargestellt. 

Einige Beispiele möchte ich nennen. Die Zahl der Pkws stieg 

von 1970 auf 1989 um 87 000 auf 1,8 Millionen, der Motori

sierungsgrad von 214 auf S10 Pkws pro 1 000 Einwohner. Seit 

Mitte der 80er Jahre liegt Rheinland-P1alz damit deutlich 

über dem Bundesdurchschnitt, genauer: an vierter Stelle aller 

Bundesllnder, noch vor Bayern, Niedersachsen und 

Nordrhein-Westfalen. 

Auch die Zahl der Berufspendler nahm um 32 % zu Dies ist 

auch ein deutliches ·Anzeichen für eine völlig verfehlte und 

gescheiterte Strukturpolitik. Dabei erhöhte sich die Zahl der 

Pkw·Pendler um 129%. Der Anteil der OPNV-Pendler am Ge

samtaufkommen ging von 39% auf jetzt 12% zurück. 

Allein diese Zahlen belegen eindeutig nicht nur die falsche 

Struktur, sondern auch die völlig fehlorientierte Verkehrspo

litik im Lande Rheinland-P1alz. Anstatt mit massiven Finanz

hilfen einen leistungsflhigen OPNV aufzubauen und zu er

halten, wurden Straßen und nochmals Straßen gebaut. Ver

standlieherweise befindet sich der OPNV daher in Rheinland

P1alz auf dem permanenten Rückzug, insbesondere in der 

Fliehe. 

Auch der Straßen9üterverkehr stieg um 26 %. Oie weitere 

Steigerung bis zUm Jahr 2000 ist mit 35% prognostiziert. 

Parallel dazu verlluft auch die Kahlschlagpolitik der Bundes

bahn in diesem Lande. Gütertarifpunkte und entsprechende 

Schieneninfrastruktur werden permanent abgebalut. Wir be

grOßen in diesem Zusammenhang, daß die Landesreg~rung 

durch den einstimmigen Beschluß des Landtags auf unsere In

itiative hin jetzt mit der Bundesbahn Verhandlungen aufge

nommen hat; um diese Politik im Gütertransportbereich zu 

stoppen. 

Herr Minister BrOderie, wir wOnschen Ihnen für diese Ver

handlungen im Interesse unseres Landes viel Erfolg. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Parallel zu dieser Entwicklung verlaufen der Energiever

brauch und damit auch die Schadstoffemissionen durch den 

Straßenverkehr. Die Stickoxidemissionen stiegen beispiets

weise in den letzten 18 Jahren um rund 120 %. Dazu wird im 
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Landesverkehrsprogramm ausgeführt: .Heute stellen die 

Stickoxidemissionen in den Gebieten Mainz und ludwigsha

fen ein ernstes Problem dar, da hier die Grenzwerte der TA 

Luft zeitweise bereits erreicht oder überschritten werden." 

Die Liste der Negativfolgen ließe sich endlos fortsetzen: Flä

chenverbrauch, ZerschneidunQ von Naturgebieten, llrmbelä

stigungen, steigende Unfallzahlen, erhebliche Einschrlnkung 

der Lebensqualitlt in allen Kommunen. Waldsterben. ge

sundheitliche Schiden usw. 

Die volkswirtschaftlichen Gesamtschäden durch den Straßen

verkehr sind überhaupt nicht bezifferbar. Klar ist, es sind Mil

liardenbetrage jedes Jahr. 

Wer nach einer solchen Bilanz nicht innehAlt und grundle

gend neue Ansitze in der Verkehrspolitik entwickelt, darf 
nicht llnger die Politik in diesem Lande bestimmen. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Vielleicht gibt es deshalb eine Arbe•tsgruppe zur Klimakata

strophe im Ministerium für Umwelt und Gesundheit. weil 

ma:1 dort weiß, daß Umdenken und Umsteuern für diese Lan

desregierung Fremdwörter sind. 

Herr Minister Brüderle, einen Trost habe ich allerdings far Sie. 

Sie sind nicht einmal das Schlußlicht in Sachen Verkehrspoli

tik. Ihr Finanzminister sitzt nicht nur auf der Regierungsbank 

hinter Ihnen, sondern auch in Sachen Verkehrspolitik. 

(Beifall bei den GRONEN) 

So konnte man gestern im Lokalte•l Pirmasens der .• Rhein

pfalz• lesen- ich zitiere-: .Keller warnte vor der Oberbeto

nung des OPNV". 

(Bojak, SPD: Seitdem er einen 

Dienstwagen hat!} 

oder: .zum Floriansprinzip erkllrte der Finanzminister die 

gefordertenverkehrslenkenden Maßnahmen.· 

(Zurufe von der SPO} 

Meine Damen und Herren, dies zeigt den Diskussionsstand in. 

dieser Landesregierung deutlich auf. Diese Landesregierung 

befindet sich Lichtjahre- hinter dem aktuellen Stand der Ver

kehrsdiskussion, wenn man insbesondere Konzepte anderer 

europlischer Lander mit berOcksichtigt. Ihre Lernfähigkeit ist 

gleich Null. Nach der Straßenverkehrsordnung kOnnte man 

auch sagen: Der TOV ist abgelaufen, sie müssen aus dem Ver

kehr gezogen werden.-

(Beifall bei den GRONEN und 

vereinzelt Heiterkeit 

bei derSPO) 

ln dieser S1tuation springt dann auch noch die SPO an die Sei

te ihres Wunschpartners und unterstützt den Vorschlag des 

Verkehrsministers, jlhrlich mit 50 Millionen DM Bundesstra

ßenprojekte aus Landesmitteln mitzufinanzieren. 

(Zurufe von der SPO} 

Die SPO schllgt die Finanzierung aus Strukturhilfegeldern 

vor. 

(Zuruf von der SPD: Er hat das 

Ganze nicht verstanden!) 

Ich mache darauf aufmerksam, daß Wir zum Doppelhaushalt 

genau aus Strukturhilfegeldern ein OPNV-Programm in Höhe 

von 50 Millionen DM jlhrlich zusatzlieh gefordert haben, 

meine Damen und Herren von der SPO. Die SPD hat Ober

haupt keine Haushaltslnderungsantrlge gestellt, sondern 

sich m1t Entschließungsantrigen begnügt. 

(Hirtet, SPD: Das ist auch falsch!) 

Darüber hinaus wird deutlich, daß mit diesen 50 Millionen 

DM pro Jahr maximal fUnf bis sieben Kilometer Bundesstra

Ben bzw. entsprechend weniger Kilometer fCir Autobahnen 

finanziert werden können. Man hat so seine Probleme, wenn 

man einen Ideenwettstreit verkündet und dann keine eige

nen Konzepte hat. Ein Abschreiben vom Umbauprogramm 

1986 der GRONEN und F.D.P.-Verkehrspolitik lassen sich nicht 

leicht unter einen Hut bringen. Mit uns ist das nicht zu ma

chen. Wir waren aber gleichzeitig die einzigen, die Sie oder 

Ihren landesvorsitzenden in das Amt des Ministerprlsiden

ten bringen kOnnten. 

(Staatsminister Bnlderle: Das nennt 

man Prostitution, Herr Sei bell} 

Auch insoweit wird es für die SPD-Fraktion schwierig werden. 

Oie Fraletion OIE GRONEN hat einen umfassenden Entschlie

ßungsantrag vorgelegt, der zumindest den Regierungsfrak

tionen und der SPD die MOglichkeit erOffnet, die Regierungs

politik entscheidend zu korrigieren. Wir haben nicht nur mit 

diesem Entschließungsantrag, sondern auch mit unseren 

Haushaltslnderungsantrlgen deutlich gemacht, was heute in 

der Verkehrspolitik notwendig wlre. 

So muß in Zukunft alles darauf ausgerichtet sein, soviel wie 

möglich an Mobilitlt. auch und gerade an erzwungener Mo

bilitlt, abzubauen. Gleichzeitig muß alles darauf ausgerich

tet sein, Mobilitlt so umwelt- und sozialvertrlglich wie ir

gend mOglich zu gestalten. Um diese beiden Ziele zu verwirk· 

Iichen, bedarf es einer Reihe von aufeinander abgestimmten 

Maßnahmen und Konzepten. Als vordringlichste Maßnahme 

fOr Rheinland·P1alz ist der Aufbau eines angebotsorientier

ten OPNV zu realisieren. Die Offentliehen Verkehrsmittel sind 

nach wie vor dem Individualverkehr, was Fllchen ... verbrauch, 

Energieverbrauch und Schadstoffemissionen betrrtft, weit 
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Uberlegen. Um verstlrkte Anreize für ein Umsteigen zu 

schaffen, muß der OPNV attraktiv ausgestaltet sein. Die gera

de einmal eben gebotene Grundversorgung reicht bei wei

tem nicht aus. Das ist in Rheinland-P131z mit der Grund, war

um immer weniger Menschen Offentliehe Verkehrsmittel be

nutzen. Gleichzeitig muß der Straßenaus- und -neubau ge

stoppt werden. Es ist völlig unmöglich, gleichzeitig die Infra

struktur für den Straßenverkehr stlndig auszubauen und 

dann zu hoffen, daß noch irgend jemand auf Bus und Bahn 

umsteigt. 
(Beifall bei den GRÜNEN) 

Vorrang fOr den OPNV darf nicht länger nur ein Lippenbe

kenntnis sein, mit dem man seine Schuldigkeit getan hat. son

dern Vorrang heißt, daß jetzt massiv der ÖPNV und nicht der 

Individual- und Lkw-Verkehr gefördert wird. Meine Damen 

und Herren, Konzepte für einen attrakt1ven angebotsorien

tierten OPNV gibt es mittlerweile genug. Es ist höchste Zeit, 

diese auch umzusetzen. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Wir brauchen Taktverkehre mit hoher Dichte in den Stoßzei

ten. damit man nicht erst nach langem und aufwendigem 

Kursbuchstudium Verbindungen herausfinden kann. Es müs

sen optimale Anschlußverbindungen gerade zwischen Bus 

und Zug geschaffen werden. Wir müssen als Land die Be

schaffung von modernem Wagenmaterial verstärkt fördern. 

Wir mOSsen die Kreise finanziell in die Lage versetzen. Ver

kehrsverbUnde aufzubauen, in denen· Tarifeinheit besteht. 

Wir brauchen keine Straßen- ~und Neubaulmter, sondern 

Verkehrsplanungslmter, die regionale Gesamtverkehrspla

nung betreiben. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Um diese Maßnahmen zu finanzieren, brauchen wir sicher 

viel Geld. Aber mit einem Biuchteil der Mittel, die jetzt für 

den Straßenbau vorgesehen sind, ließe sich dies alles realisie

ren. 

An dieser Stelle eine Anmerkung zum Entschließungsantrag 

der Fraktionen der CDU und F.D.P. Sie haben auf Seite 2 aus

geführt: .Der Landtag begrüßt, daß dem OPNV in den Ver

dichtungsrlumen grundsitzlieh Vorrang eingerlumt werden 

soll und der für den lindliehen Raum entwickelte Modellver

such eines Anrufnahverkehrsdienstes mit Taxen landesweit 

angewendet werden soll. • Meine Damen und Herren, dies 

zeigt, wohin die Reise mit diesf!.r Landesregierung und den sie 

tragenden Fraktionen geht. OPNV in den Großstldten, weil 

sich dort ohnehin in nächster Zeit nichts mehr bewegen wird. 

und den OPNV in der Fläche reduzjeren wir auf Anrufsam

mettaxen. 

Meine Damen und Herren, das gleiche giftfür die Forderung 

nach Park-and-ride-Piätzen. Wer Park-and-ride-Einrichtun

gen an den Toren der Stldte schafft, muß sich darüber im kla

ren sein, daß er damit den OPNV in der Fliehe endgültig un

möglich macht. 

Wir wollen auch die LebertSqualitlt in den Kommunen ver· 

bessern. Herr Minister Brüderle, es reicht nicht aus, wenn 

man Sicherheitstraining mit jungen Menschen durchführt. 

Dies packt das Übel nicht an der Wurzel. Sicherheitstraining 

bedeutet doch nichts anders. als daß Wir uns mit der Situat~on 

abfinden und quasi junge Menschen darauf trainieren wol

len, mit der vOIIig verqueren Verkehrssituation zurechtzu

kommen. 

Unserer Meinung nach können Wir diese Probleme nur durch 

eine verstlrkte FOrderung von verkehrsberuhigenden und si

cherheitserhOhenden Maßnahmen, insbesondere in den 

Kommunen, erreichen. Ich selbst habe eine Kleine Anfrage zu 

den Ortsteilen Samstall und Queichhambach der Stadt Ann

weiler gesteift. Dort ist kein einziger Fußgingerüberweg auf 

der sehr stark befahrenen B 10 vorhanden. Daß dort noch 

kein Unfall mit Personenschaden pass1ert ist, ist der reine 

Glücksfall. ln anderen Kommunen ist es leider schon hlufiger 

passiert, daß es wegen feh.lender Sicherheitseinrichtungen zu 

Unflllen mit Personenschaden und Todesopfern kam. 

Die Entlastung der Kommunen durch Umgehungsstraßen er

reichen zu wollen, ist der verkehrte Ansatz. Wer sich zum Bei

spiel die Ortsumgehung Rinnthai tm Zuge des Ausbaus der 

B 10 ansieht. wird feststellen können, daß die Menschen dort 

vom Regen in die Traufe kommen. Oie Umgehung wird olm

lieh die Benutzung derB 10 für den Durchgangsverkehr noch 

attraktiver machen. Die neue Umgehung verläuft in halber 

Hanglage weiterhin mitten durch den Ort. Somit werden die 

llrm- und Abgasbellstigungen noch erheblich zunehmen. 

An dieser Stelle noch eine Anmerkung zur B 10. Wir haben im 

Stadtrat Pirmasens die Vorlage einer Gesamtkonzeption ge

fordert und sind dafür vom Finanzminister Keller und von 

SPD-Ratsmitgliedern heftig geprOgeh: worden. Das muß man 

sich einmal Oberlegen. Da fordert eine Fraktion eine Gesamt

konzeption- eigentlich das Sel.bstverstlndlic,hste auf der Welt 

-.und alle regen sich darOber furchtbar auf. So chaotisch wird 

im Lande Rheinland-P1alz Verkehrspolitik gemacht. 

(Beifall der GRONEN) 

Wir erhah:en den Vorentwurf des Landesverkehrsprogramms. 

Darin steht, daß sich die Landesreg;erung für den vierspuri

gen Ausbau einsetzt. Zwei Wochen splter kommt die Endfas

sung. Darin steht nur noch die Forderung: Qualifizierter, orts

durchfahrtsfreier Ausbau. - Gut, darauf kOnnen wir uns ver

ständigen. Das war immer unsere Forderung. Aber wir wollen 

keine weitrlumige Verkehrsachse. Deshalb gibt es die Forde

rung nach einem Gesamtkonzept. 

Wir brauchen verkehrslenkende Maßnahmen bei der B 10 

und an vielen anderen Straßen in d~m Land. Wer das als 

Floriansprinzip bezeichnet, hat sich selbst disqualifiziert. 

(Vereinzelt Beifall bei den GRONEN) 
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Herr Keller, Sie saUten einmal das Landesverkehrsprogramm 

lesen. Es ist zwar miserabel. aber ich glaube, Sie kOnnen noch 

etwas lernen. 

Mit einem anderen Beispiel will ich verdeutlichen, wie sich in 

Rheinland-P1alz Straßenbau vollzieht. Da gibt es die Diskussi

on um eine ortsdurchfahrtsfreie B 427 zwischen Hinterwei

denthai und Kandel als Nachfolgeprojekt für die auch aus 

Umweltgründen fallengelassene A 8. Mittlerweile gibt es seit 

einigen Jahren eine Umweltvertrlglichkeitsstudie. Aber da 

ist jede Seite mit .geheim" gestempelt. Ich erwähne dies nur. 

weil im Landesverkehrsprogramm auch der Umweltaspekt er

wähnt wird. Da heißt es, daß selbstverstandlieh umweltver

trlglichkeitsprüfungen vor den Baumaßnahmen durchge

führt werden. Wenn die Ergebnisse allerdings geheim blei

ben. spricht das für sich selbst. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Vielleichtaus 

Datenschutzgründen!) 

Wer Umweltverträglichkeit prüft, muß auch bereit sein, die 

Konsequenzen daraus zu ziehen. Die A 1 zum Beispiel dürfte 

unter Umweltgesichtspunkten n1emals gebaut werden. 

Aber auch insgesamt müssen die Rahmenbedingungen im Be

reich Verkehr verlodert werden. Stufenweise muß der Stra

ßenverkehr - sowohl Pkw als auch lkw - zum Beispiel durch 

höhere Benzinsteuern verteuert werden. Ich will mich darum 

gar nicht drücken. Diese Gelder müssen insbesondere fOr den 

OPNV und dürfen mcht für die Haushaltskonsolidierung ver

braucht werden. Dabei muß insbesondere die Bundesbahn fi

nanziell saniert werden. Die Fahrpreise müssen ebenfalls re

duziert werden. Wir müssen auch den Flugverkehr restrikti

ver behandeln. Weitere Steigerungen im inllndischen Flug

verkehr dürfen nicht mehr zugelassen werden. Wir wollen 

den Lkw-Transport von Gütern verteuern und bedauern, daß 

nicht einmal die Schwerv-erkehrsabgabe eingeführt werden 

konnte. 

Herr Minister, Sie haben die steigenden Unfallzahlen ange

sprochen. Ich habe den Zwischenruf g~macht: Das liegt an 

der Geschwindigkeit! - Darüber hinaus fordern wir nicht zu

letzt auch aus diesen Gründen ein generelles Tempolimit auf 

Autobahnen, Bundesstraßen und Landstraßen von 100 bzw. 

80 und auf den innerOrtliehen Straßen generell Tempo 30. 

(Schmalz, CDU: Was Indern 

Sie denn damit1) 

Meine Damen und Herren, wie die CDU-Fraktion und die 

F.D.P.-Fraktion dazu kommen. in ihrem Entschließungsantrag 

den Ku{SW«hsel, der eigentlich dringend geboten wlre, zu 

begrüßen - einen Kurswechsel, der gar nicht stattfindet -. 

bleibt ihr Geheimnis. Wer einen Kurswechsel in der rhein· 

land-pfllzischen Verkehrspolitik wirklich will. muß nachher 

unserem Entschließungsantrag zustimmen. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

• 
Das Wort hat nunmehr Herr Abgeordneter Schmalz. 

Herr Abgeordneter, Sie haben noch sechs Minuten Redezeit. 

Abg. Schmalz.CDU: 

Verehrte Frau Prlsidentin, meine sehr verehrten Damen und 

Herren I Jede Zeit hat ihre besondere Herausforderung. Es be· 
steht kein Zweifel, daß die innenpolitische Diskussion in den 

nächsten Jahren sicherlich auch sehr stark von d•eser Proble

matik gekennzeichnet sein wird. 

Meine Damen und Herren, es gibt zur Bewlltigung des quan

titativen Verkehrsproblems nach meiner Oberzeugung kei

nen KOnigsweg. Es gibt nicht den alleinseligmachenden Weg. 

wie man das Problem lOst, sondern man muß vorurteilsfrei, 

ohne Scheuklappen und undogmatisch an das Problem her

angehen. Herr Kollege, der letzte Beitrag war sehr dogma· 

tisch. Das war ein Rundumschlag und die totale Negation. 

Das war der Hinweis, die Flüge müßten verboten werden. Das 

heißt, Urlauber, ihr müßt zu Hause bleiben, auf die Tretroller. 

All das ist natür~ich so wert weg von der-·· 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: So etwas Blödes! 

Das hat überhaupt kein Mensch gesagt! -

Seibel. Dl~ GRÜNEN: Das habe 

ich nicht gesagt!) 

- Entschuldigung. wenn ich eine solche Forderung erhebe. 

dann muß ich konkret sagen, welche Auswirkungen das hat. 

Ich kann mich nicht hinstellen und verbal sagen, es darf keine 

Zunahme im Luftverkehr mehr geben. Dann muß ich bei

spielsweise Bürgern der neuen L.lnder sagen: Ihr seid konkret 

eine Mehrbelastung für den Luftverkehr. ihr müßt den Ur· 

Iaub woanders verbringen. fahrt werter in die Hohe Tatra. 

aber um Gotteswillen nicht nach Spanien.-

(Zuruf von den GRÜNEN: Im inner

deutschen Flugverkehr!) 

Meine Damen und Herren, ich glaube, daß auch der Versuch. 

den BOrgern zu suggerieren, man könne das Problem aus

schließlich mrt einer Intensivierung des Offentltchen Perso

nennahverkehrs lösen. ein Weg in die Irre ist. 

(Frau Bill. DIE GRÜNEN: Ich wlre schon 

froh, wenn ich heuteabendmit dem 

Zug nach Hause kirne!) 
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Meine Damen und Herren, eines ist doch völlig klar: Wir wer

den- ob uns das geflllt oder nicht- mit einer massiven weite

ren Zunahme der Gesamtverkehrsmenge rechnen müssen. Da 

braucht man kein Prophet zu sein.-

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Dafürtun Sie 

doch alles! NatOrlich müssen Sie 

dann damit rechnen!) 

- Frau Bill, Sie brauchen sich nur die Verwirklichung des Bin

nenmarktes anzusehen. Was rechtlich vereinbart w~rden ist, 

kOOnen Sie nicht in Rheinland-P1alz abstellen, sondern das 

mOssen Sie zunlchst einmal zur Kenntnis nehmen. 

(Beifall bei der CDU) 

Schon allein deshalb kommt es zU einem massiven Zuwachs. 

Die Frage ist, wie ich dem sinnvollerweise begegnen kann. 

Wie kann ich ihn auffangen? Wie kann ich ihn kanalisieren? 

Ich vermute, allein mit dem OPNV is:t auch das Personenmen· 

genproblern nicht zu lOsen. 

Frau Bill, ich will gar nicht fragen. wer von Ihnen aus Ihrer 

Fraktion heute morgen mit dem Fahrrad oder mit dem P1erd 

hier angereist is:t. 

(Frau Bill, DIE GRONEN: Wie soll ich 

denn zum Beispiel heute abend 

nach Trechtingshausen 

kommen?) 

·Entschuldigung, wenn ich richtig informiert bin, so wohnen 

Sie so nahe bei der Stadt, daß Sie sicherlich mit dem Mittel 

des OPNV hierherkommen kOnnten. wenn Sie das ernsthaft 

woltten. 

(Frau Bill, DIE GRONEN: Das 

istunmOglichl) 

Auch Sie fahren mit Stcherheit mit dem Auto hierher. weil das 

fOr Sie viel bequemer ist. 

(Frau Bill. DIE GRONEN: Sorgen Sie 

einmal dafOr. daß heute abend ein 

Zug in mein Heimatdorf flhrtl) 

Meine Damen und Herren, das is:t ein StOck des Erfolgsge

heimnisses des Autos, das wir nichtwegdiskutieren können. 

(Frau Bill, DIE GRONEN: Der Zug 

ist viel bequemer!) 

wer mit dem Auto zur Arbeit flhrt. kann gleichzeitig die 

Oma besuchen, seine Einklufe machen und das Krankenhaus 

besuchen. Alles das kann er in dieser Form mit dem Offentli· 

chen Verkehrsmittel in der Kürze der Zeit nicht. 

(Frau Bill, DIE GRONEN: Er muß nicht 

jeden Tag die Oma und das Kranken· 

haus besuchen; das ist 

doch Quatsch I) 

Deshalb wird er bei der Wahl des Verkehrsmittels im Zwei· 

felsfall auf das Auto setzen. Das kOnnen wir doch nicht per 

Strafandrohung wegbekommen, sondern wir müssen überle

gen, wie wir das mindern, 

(Frau Bill. DIE GRONEN: Sehr richtig I) 

wiewir in der Tat durch eine---

(Frau Bill. DIE GRONEN: Sie Oberlegen 

doch nicht, Sie reden doch nur I) 

-So, wenn Sie sich jeut beruhigen---

(Frau BiH, DIE GRONEN: Ich 

bin ruhig, aber---) 

-Wunderbar. Das ist schon ein erster Erfolg, wenn Sie wenig

stens einsehen, daß Schreien nicht weiterhilft. 

(Frau Bill. DIE GRONEN: Was bleibt 

einem denn bei Ihnen noch übrig?) 

Das heißt. wenn wir gezielt darauf hinarbeiten. daß wir dort, 

wo öffentlicher Personennahverkehr wirkliche Marktchancen 

hat, ihn komfortabel und wettbewerbsflhig zum Auto ma

chen, 

(Frau Bill, DIE GRONEN: Zum Beispiel 

einmal die BahnhOfe anstreichen!) 

und wenn wir auch einsehen, daß auch das Auto seinen Platz 

in unserer Lebenswirklichkeit behalten will - deshalb bringt 

es Oberhaupt nichts, wenn wir den Straßenbau so behandeln, 

als ob das schon fast gottestlstertich wlre -, dann muß auch 

der Straßenbau enta~bui5iert werden. Das Verdikt gegen den 

StraBenbau---

(Zurufe der Abg. Frau Bill. DIE GRONEN. 

und des Abg. Bojak, SPD) 

Meine Damen und Herren. wir brauchen auch in der Zukunft 

den Straßenbau. Wenn wir den OPNV wirklich mehr akzep

tabel machen woUen, als er bisher ist, dann müssen wir ihn 

auch preiswert machen. 

(Frau Bill, DIE GRONEN: Am besten 

tllbuisieren wir ihn!) 

Jetzt sage ich Ihnen einmal. ob Ihnen das paßt oder nicht 

oder ob Sie jetzt wieder einen Aufschrei produzieren: Ich 
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glaube, daß wir die Verkehrsmarkte auf Dauer insge~mt 
starker privatisieren mOssen.-

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

Wir mUssen die Verkehrsmarkte stlrker privatisieren, damit 

sie preiswert werden. Oie japanische Staatsbahnsand 1987 

vor dem Bankrott. Sie hatte 200 Milliarden Schulden. Sie ha

ben damals diesen Radikalschnitt gemacht. 

(Bojak, SPO: Ich frage mich, wie die 

das schaffen, billiger zu bauen!) 

Sie haben die Privatisterung der Staatsbahn eingeleitet und 

erreicht, daß nicht nur der Bankrott abgewendet wurde, son

dern daß sie jetzt dabei sind, an die Gewinnschwelle zu kom

men. und die Zunahme im Verkehr ganz erheblich ist. Meine 

Damen und Herren, dies deshalb, weil private Anbieter auch 

mehr auf Service setzen. mehr auf Kundenverhalten reagie

ren. 

lassen Sie mich dazu noch ein letztes sagen. Frau Prisiden

tin, ich hatte gesagt .noch ein Letztes•. Ich bin sehr bereit, Ih

re Zeitanmahnung auch ernstzunehmen. 

Herr Pellmann, der bekanntermaßen Sozialdemokrat ist -es 

ist nicht ein Zeitzeuge, den wir berufen müssen- hat. heute 

nachlesbar in allen Zeitungen, auch gesagt: Die Bundesbahn 

solle die Netzhoheit behalten, aber sie solle endlich damit an

fangen, private Transportbetriebe praktisch zu beauftragen. 

-Auch er sieht in der jetzigen Konstruktion nicht die Chance, 

wirklich zukunftsweisend zu wirken. 

Meine Damen und Herren, eine allerletzte Bemerkung. Wir 

mossen auch auf privates Kapital setzen. 

(Beifall bei der F.O.P.) 

Wir werden die gigantischen Größenordnungen zur Finanzie

rung &ffentlicher Verkehrsinfrastrukturen nicht mit Staats

haushaltsmitteln finanzieren können. Wir sollten uns ein gu

tes Beispiel durchaus einmal vor Augen führen, nlmlich die 

Finanzierung des Kanattunnels. Es waren immerhin 7 Milliar

den r, die über private Finanziers aufgebracht worden sind. 

Wir mOSsen auch sehen, daß dieses Jahrhundertbauwerk, das 

in Kürze in Betrieb gehen wird, in wenigen Jahren vollendet 

wurde und Qbr~ens auch massive Verkehrsstrome auf unsere 

Bahninfrastruktur bringen wird. Auch das ist ein Beispiel, das 

nachahmenswert ist. 

Weg mit den Scheuklappen, raus aus den alten Denkkatego

rien, hinein in eine vernOnftige neue Zukunft! Das Verkehrs

programm ist dazu ein guter Ansatz. 

Vielen Dank. 

(Beifall derCDU und F.O.P.) 

Vizeprlsidentin Frau BOttner: 

Das Wort hat jetzt Herr Abgeordneter Schwarz. 

Herr Abgeordneter, Sie haben noch acht Minuten Redezeit 

zuzOglieh einer Minute, die Herr Kollege Schmalz noch zu

sittlich hatte. 

Abg. SChwarz, SPD: 

Frau Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herrentin 

Vorbereitung zu dieser Debatte lag uns der Landesverkehrs

plan 1990 vor. Anhand dieses Verkehrsplanes konnte man ei

gentlich nicht feststellen, welchen Konsens Ihre Regierungs

erkllrung. Herr Minister, in diesem Hause auslösen wOrde. 

Wir freuen uns natOdich als Sozialdemokraten, daß vieles von 

dem, was wir in der Vergangenheit in diesem Hause gefor

dert haben, was mit dicken Backen abgeblasen wurde, jetzt 

in Ihr Programm Eingang gefunden hat. 

(Beifall der SPD

Rocker, CDU: Nennen Sie einmal 

einige Beispiele!) 

Wir haben uns vielfach darüber gestritten. wie es mOglich 

sein kOnnte, beispielsweise im Offentliehen Personennahver

kehr auch mitzufinanzieren; das war frOher ein Tabu. Heute 

sind Sie bereit, darOber nachzudenken und Möglichkeiten 

aufzuze~en, wie wir das gemeinsam bewerkstelligen kön

nen. Das begrüßen wir, und dafOrsind wir Ihnen dankbar. 

Ich m6chte aber bei alledem, was wir heute hier gehört ha

ben, davon ausgehen, daß dies nicht nur Plakate sind, die Sie 

aufgehlogt haben. Wir gehen einmal davon aus. daß das, 

was Sie hter gesagt haben, von Ihnen nicht nur Zustandsbe

schreibung bleibt- das war es Ober weite Strecken; davon ha
ben wir mittlerweile einige Ordner voll-, sondern daß Sie sich 

darum bemOhen, dies auch umzusetzen. 

Sie haben davon gesprochen, schnell zu handeln, dies vor 

dem Hintergrund, daß Sie sagen: Mehr GOter auf die Schie

ne.- Ich mOChte Sie daran erinnern, wie vtele Möglichkeiten 

wir mit der Schiene haben.ln den letzten fQnf Jahren wurden 

150 Kilometer im SchienengQterverkehr abgebaut. Die Bun

desbahn hat rund 100 000 Personen abgebaut. auch LockfOh

rer; es steht kaum Personal zur' VerfOgung. Der Bundesbahn 

steht kaum Wagenmaterial und Zugmaterial zur VerfOgung. 

Das heißt also, wenn Sie heute mit dem Vorschlag kommen. 

alles oder nach Möglichkeit vieles zur Schiene hin und auf ihr 

zu transportieren. dann hltten Sie dies in Ihrer Zustandsbe

schreibungebenfalls nennen mOssen. 

Sie reden davon, daß es schnell gemacht werden soll. ln dem 

Raumordnungsplan 1975 hat die Landesregierung darauf 

hingewiesen, daß drei wichtige Strecken in Rheintand-P1alz 

elektrifiziert werden mOßten. Bis heute ist keine dieser 
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Strecken elektrifiziert, aber angrenzende Llnder haben es 

geschafft. 

1975 hat die Landesregierung verkündet: 600 Kilometer 

Schiene sind unter Draht.- 1989 waren es 678 Kilometer. Die

se 78 Kilometer hat nicht die Landesregierung zu vertreten, 

diese waren nicht Intention der Landesregierung, sondern es 
war Druck beispielsweise aus Luxemburg, um die Strecke 

nach Perl zu elektrifizieren, war Druck der nordrhein

westfllischen Landesregierung, die Sieg-Strecke von Köln 

nach Siegen zu elektrifizieren. Diese hatten Sie gar nicht in 

der Prioritatenliste 1975. 

Auch das, was Sie mit dem Pendolino hier aufzeigen, ist im 

Grunde genommen ein Plakat. Ich hoffe, daß es kein Plakat 

bleibt wie die Elektrifizierung. 

(Beifall der SPD) 

Wir müssen uns darum kümmern, daß es umgesetzt wird. Es 

nutzt nichts, wenn jetzt viele Abgeordnete Ihnen Briefe 

schreiben und sich darum bemühen. daß dieser Pendolino 

auch auf der Strecke, die bei ihnen geflhrdet ist, eingesetzt 

wird und Sie freundlicherweise zurückschreiben: Jawohl, zu~ 

nlchst zwei Strecken und in Zukunft alle die Strecken. die wir 

machen kOnnen. -Ich habe erhebliche Bedenken. 

Herr Minister. ein Wort zu dem von Ihnen vorgelegten Lan

desverkehrsplan 1990; das istjetzt aus der Vorbereitung und 

der Beschlftigung mit diesem Landesverkehrsprogramm. Ich 

hatte dieses Ding für eine Zumutung. 

(Beifall bei der SPD) 

Er ist oberfllchlich, er ist schludrig. und er ist über weite 

Strecken auch noch falsch. 

Er ist überall dort schludrig, wo Sie versuchen, uns mit Schau

bildern deutlich zu machen, wie Ihr Verkehrsprogramm in Zu

kunft aussehen soll. Das sind DIN-A-4-Biatt-Kopien. die man 

nicht lesen kann. 

Er ist Oberall dort oberfliehlieh und auch falsch, wo Sie bei

spielsweise eine Strecke für den Interregio-Verkehr heranzie· 

hen, so die Strecke KOin- Altenkirchen ·Siegen. Diese Strecke 

gibt es überhaupt nicht. 

Sie weisen darauf hin, daß der Bahnbusverkehr im Norden 

von Koblenz aus geregelt werde. Das stimmt gar nicht. Der 

Norden des Landes wird von Nordrhein·Westfalen aus von 

der Bahnbus--GmbH geregelt. 

Herr Minister, wenn die Umsetzung Ihres heute hier vorge

tragenen Programms so erfolgt, wie das Landesverkehrspro

grammhergestellt worden ist, dann habe ich ein ganz kleines 

bißchen Bedenken. 

(Beifall der SPD) 

Ich habe auch Bedenken, wenn ich daran denke, welchen 

technischen K. o. diese Landesregierung im Zusammenhang 

mit den Verhandlungen mrt der Bundesbahn fOr den Halte-

punkt Koblenz erreicht hat. Dann wird mir erst recht angst 

und bange bei der Forderung: Mehr zur Schiene.· 

Herr Minister, wir haben Ihnen • der Kollege Hlrtel hat dar· 

auf hingewiesen~ unsere Zustimmung zu dem. was Sie ma· 

chen wollen, signalisiert. Wir sind bereit. diese Dinge mit lh· 

nen gemeinsam zu tragen. wobei wir ~ das mOChte ich noch 

einmal unterstreichen • Ihre Aussage im Zusammenhang mit 

der FOrderung von Bundesfernstraßen aus Landesmitteln· 

nach wie vor kategorisch ablehnen. Wenn über die MOglich

keiten der Verteilung der Strukturhilfegelder geredet wird, 

dann wird, es nach unserer Meinung sicher notwendig sein, 

auch darOber nachzudenken, wie man im Bereich Verkehr 

durch den Bau von Straßen Strukturhilfe leisten kann. 

Sie kennen unser Programm. Wir sind der Meinung. daß es 

nicht nur notwendig sein wird, die Politiker zu einem ge

meinsamen Weg oder zu einem gemeinsamen Tauziehen 

heranzuziehen. sondern auch notwendig sein wird, daß wir 

mit der Automobilindustrie reden. Es wird notwendig sein, 

daß wir mit den Verkehrs- und Stadtplanern darüber reden. 

was anders werden muß. Wir werden auch darüber reden 

müssen, ob wir nicht die Umweltschutzverbinde mehr als in 

der Vergangenheit in unsere Planungen mit einbeziehen. Es 

ist sicher auch notwendig, daß Verkehrs- und Automobil

Clubs einbezogen werden. Wichtig und notwendig ist • ich 

habe mich gewundert, daß Herr Sebastian hier auch das Wort 

.Arbeitnehmer· in den Mund genommen hat -. daß wir bei 
diesen Planungen stlrker die Arbeitnehmer und ihre lnteres

senvertreter, also die Gewerkschaften, einbinden. 

Herr Minister, das, was Sie heute als Regierungserkllrung 

hier vorgetragen haben, hat mich, als ich es gelesen habe, 

maßlos überrascht. Ich habe nKht gedacht, daß der Minister 

des Landes Rheinland-Pfalz aus dieser eingefahrenen Ecke 

heraus kann. Ich beglOCkwünsche Sie zu dieser Wende. 

(Beifall der SPD) 

Vozeprlsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Steffny. 

Der Fraktion DIE GRONEN steht noch eine Redezeit von neun 

Minuten zu. 

Abg. SteHny, DIE GR0NEN: 

Meine Damen und Herren! ln einigen Dingen sind gemeinsa

me Bewertungen schon festzustellen, nlmiKh in der Pro

bk!msicht. Da gibt es Obereinstimmungen zwischen den All

Berungen von Manfred Seibel und von Herrn Minister BrO

derie. wenn er diese Flaschenhalssituation darstellt, die wir 
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olmlieh durch den Autoverkehr tatsichlieh haben. Bloß in 

der Bewertung und dem, wie wir aus dieser Sackgasse her
auskommen, stelle ich allerdings fest, daß es eine große Re

gierungsunterstützung durch CDU, F.D.P. und SPD gibt und 

wir leider als GRONE die einzigen sind, die vor dieser Weiter

fortschreibung einer falschen Verkehrspolitik, wie sie in Ih

rem Landesverkehrsprogramm betrieben wird---

(Scharping, SPD: Ach Gott, Herr Steffny, 

Sie wissen das doch besser, 
als Sie es sagen!} 

-Ja, ich weiß es besser. Ich habe es nämlich auch geJesen. Da 

bin ich bei Ihnen als Genera Iist, Herr Scharping, nicht sicher. 

(Scharping. SPO: Ich Generalist? So hat 

mich noch keiner beleidigt I) 

- Hat Sie noch niemand so beleidigt? Gut, jede Beleidigung 

kommt immer irgendwann zum ersten Mal. 

{Scharping, SPD: Da müssen ausgerechnet 

Sie anfangen! 

Zuruf der SPD: Sie wollen doch 

ernstgenommen werden!) 

Herr Scharping, ich kann das nicht verstehen, um es konkret 

einmal an Sie zu richten, daß Sie als Bundespartei eine Forde

rung Tempolimit 180 haben.aber in Ihrer Fraktion---

(Heiterkeit bei der SPD

Scharping, SPD: 1001801 -

Zuruf von der SPD: Sie mOssen den 

Strich sprechen, Herr Kollege!) 

-100 auf Autobahnen, 80 auf Landstraßen. 

(Zuruf von Staatsminister Bn1derle

Zuruf von der SPO: 1201) 

Es gibt Forderungen der SPD. Vielleicht sind Sie jetzt auf der 

Bundesebene schon wieder umgeschwenkt. Es ist auch ganz 

egal. wie das ist. Jedenfalls sind das nicht die otologischen 

Forderungen, die notwendig sind und die Experten. auch 

vom TOV, bei dem Großversuch herausgesteHt haben, daß ei

ne Sofortwirkung von dem Tempolimit 100 auf Autobahnen 

und 80 auf Landstraßen ausgeht. Das ist die ökologische For

derung. die zum Beispiel zur Problembewlltigung des Wold

sterbens und zur Minderung C02-Problematik notwendig ist, 

und nicht Tempo 130. 

(Beifoll bei den GRONEN) 

Genau da betreiben Sie nlmlich mit CDU und F.D.P. eine fa~ 

sehe Politik der Uneinsi~httgkeit. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill. DIE GRONEN) 

Das zeigt sich doch auch, wie wenig konsequent Sie den 

OPNV hier vertreten. Sie machen doch auch nichts anderes, 

als die Restbedienung zu verteidigen. Man muß doch umden

ken. 

Herr Schmalz, wenn Sie die konkrete Situation beschreiben, 

wie sie sich vielleicht auch für einige Abgeordnete darsteltt. 

auch fOr Abgeordnete der GRONEN, müssen Sie einmal in die 

Fahrpllne hineinschauen. Sie werden feststellen, daß nichts 

flhrt, zumindest nicht um die Zeit, in der Sie fahren mQssen. 

Dann kOnnen Sie doch nicht verlangen, daß Frau Bill jeden 

Morgen perFahrradvon Trechtingshausen abflhrt und jeden 

Abend nach dort zurückfAhrt. 

(Scharping, SPD: Das wlre zuviel 

verlangt! Aber bis Bingen 

kOnnte sie fahren!) 

-Nein. Sie müßten die Einsicht haben, seien Sie jetzt Spezialist 

oder Generalist, daß man das politisch analysieren und neue 

LOsungen finden muß. Das heißt, wir brauchen ein Grundan

gebot an jeden Mann und jede Frau. auch an diejenigen, die 

alt sind, 

(Zuruf der Abg. Frou Bill. DIE GRONEN) 

keinen Führerschein haben, an diejenigen, die noch nicht 

18 Jahre alt sind. Vor allen Dingen sind das sehr viele Frauen, 

(Beifall der GRÜNEN -

Scharping, SPD: Natürlich, vOIIig richtig!) 

die sozial durch die Struktur unseres OPNV so, wie wir sie 

heute haben, diskriminiert werden. Deshalb muß gewahrlei

stet sein, daß sie montags bis freitags BehGrdenbesuche und 

sam$gs und-sanntags Bekanntenbesuche machen k6nnen. 

(Schorping. SPD: VOIIig richtig!

Zuruf von derSPD) 

Ich habe immer noch die Hoffnung. daß ich Sie ein StOck weit 

bekehren kann, vor allen Dingen daß Ste diesen fOrchterU

chen Entschließungsantrag von CDU und F.D.P. nicht noch 

mit befQrworten. 

(Zuruf des Abg. Schorping. SPD

Zuruf von Stalsminister Brüderle) 

Das heißt, die Analyse zum OPNV muß bedeuten, daß wir sie 

wirklich ~ngebotsorientiert meinen und es nicht nur, wie in 

Ihrer Rede, Herr BrGderte, bto8 hineinschreiben. Sie haben es 

nur hineingeschrieben. Das, was Sie als Ruftaxis anbieten. das 

istdoch keinOPNV. 

(Staatsminister Brüderle: Das sind 

doch Sprüche!) 
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Fragen Sie einmal. wie teuer das wird. 

(Staatsminister Brüderle: Sie müssen Ihren 

Tretroller geistig wegschieben!

Zuruf des Abg. Hlrtel. SPD) 

-Nein, wir wollen ein Angebot liefern, das auch die Nachfra

ge ermc)glicht. 

(Scharping, SPO: Genaul Das 

wollen wir a·uch!) 

Das geht ein StOck Hand in Hand. Aber wenn Sie zum Beispiel 

dafür werben wollen, daß sich Bürgerinnen und BOrger Mo

natskarten kaufen, aber dafürsamstagsund sonntagsmit der 

Bahn und mit dem Bus nichts lluft, dann ist das kein attrakti

ves Angebot. Es muß zum Beispiel auch abends in Ballungs

rlumen noch um 23 Uhr oder "24 Uhr für Jugendliche aus Dis

cos die MOglichkeit gegeben sein, nach Hause zu kommen. 

Das ist ein funktionierender OPNV. 

Meine Damen und Herren, in dieser Regierun9serkllrung 

und in diesem Programm steht sehr viel Ober den OPNV und 

Ober den Bahnverkehr. ln dieser Landespolitik bewegt sich 

faktisch nur etwas im Straßenbau und im Fernstraßen bau. Ich 

muß mich wirklich fragen: Hat dieses Land zu viel Geld zu 

verteilen, daß es sich dem Bund derart anbiedert7 - Anders 

kann man es nicht nennen. Der Bund hllt diese Straßen in set

ner Priorrtltensetzung zur Zeit nicht fOr nOtig. Wir haben so 

viele Aufgaben. Denken Sie ~um Beispiel an die Forstkata

strophe. Da:s hingt mit C02, das hingt ein StOck mit diesen 

Umweltproblemen durch den Verkehr zusammen. Da sind Sie 

der Geizhals. Aber wenn es um Fernstraßen geht, dann sind 

die Schatullen pU!tzlich offen. Um Sozialpolitik. um die gan

zen Dinge, die wir mit der Idee unseres Kinderhauses fOr Kin

der zu verwirklichen haben, all dies fehlt bei Ihnen, weil Sie 

auf Straßenbau fixiert sind. 

(Beifall der GRONEN) 

Meine Damen und Herren. wie wollen Sie glaubwürdig um

setzen, was der Umweltminister Töpfer verspricht, nlmlich 

die COrEmissionen zu reduzieren? Wenn Sie so weiterma

chen, wenn Sie den Mainzer Ring bauen, wenn Sie eine A 60 

in eine Eifei-Landsch•ft hineinseuen, dann geschieht das 

nicht. um etwa neue ArbeitsplAtze zu schaffen. Sie haben dte 

Arbeitsplitte dort wegrationalisiert. Sie schaffen sogar die 

Bedingungen, daß Fernpendler noch weiter in die Ballungs

zentren fahren. 

(Zuruf von Staatsminister BrOderie) 

- Ja, natOrlich. Wie viele Bauern haben denn dort ihren Be

trieb aufgegeben7 

(Zu rufvon der CDU) 

Wie viele Handwerker, wie viele Molkereien. wie viele Metz

gereien, wie viele Blcker haben in den Darfern zugemacht? 

Wie viele AlDI-Mirkte sind statt dessen entstanden? Herr 

BrOderie. Verkehrspolitik und Wirtschaftspolitik hingen doch 

zusammen.lhre Versaumnisse lassen sich addieren. 

(Staatsminister BrOderie: Sie mossen 

sich vom Blrenfelll6senl Wir sind 

nicht mehr in der Steinzeit!) 

- Herr BrOderie, es gab Zeiten. da sind Ihnen bessere Zwi

schenrufe eingefallen. Ihre Zwischenrufe könnten ein biS

chen mehr bei der Sache liegen. Dann WOrde ich Sie auch 

ernst nehmen. 

{Zuruf von der SPD: Das wollen wir 

jetzt wissen, wann das war I -

Zuruf von der SPD: Wann war die Zeit?) 

- Sie kOnnen versuchen, das wlhrend Ihrer Redezeit zu kll

ren. 

(Zuruf des Abg. Scharping. SPD) 

Zur Bahnpolitik- ich sehe, die Zeit lluft davon • nur g11nz we
nig. Die Bahnpolitik ist viel wichtiger fOr den ~hverkehr als 

Ihre Ferntrassen. Immer noch fahren die meisten Fahrglste 

im Nahverkehr. Herr Broderie. Sie stimmen zum Beispiel zu

das haben Stein Ihrer Rede heute nicht benannt-, eine weite

reStrecke in Rheinland-Pfalzzwischen Geralstein und Mayen 

stillzulegen. 0. wurde auch das Angebot ausgedQnnt. Man 

laBt Busse parallel fahren. bis Sie die Meldung haben: Es 

flhrt doch fast keiner mehr mit.- Politik muß da steuern. Po

litik muß Angebote schaffen, die 11kzeptiert werden. Ich fah· 

re. obwohl ich gerne Rad fahre, auch nicht durch jeden dick

sten Verkehr in Mainz oder in meiner Heim11tst11dt Trier. Man 

muß aber die Bedingungen Indem und darf nicht sagen: Sei 

du erst einmal Vorbild.-

(Zufruf des Abg. Bojak, SPD) 

Die Vorbildfunktion muß zumutbar sein. Ihre Verkehrspolitik 

ist nicht zurnutbar fOr Menschen. die ill<ologisch denken. und 

fOr Menschen, die umsteigen wollen. Das sind immer mehr. 

Ich denke. d..S wir noch weitere Oberzeugu"9S"rbeit mit 

dem BUND und anderen leisten mOSsen. Leider steltt sich heu· 

te heraus. daß wir allein die Rufer in der WOste bei der Ver

kehrspolitik sind. 

(Beifall der GRONEN

Scharping. SPD: Hoffentlich war es nicht 

die WOSte im eigentli<Mn Sinn I) 

Das Wort hat Herr Staotsminlster BrOderie. 
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BrOderie. Minister fiir Wortschaft und Verkehr: 

Frau Prlsidentin, meine Damen und Herrenlieh weiß, die Zeit 

ist fortgeschritten. Der Abend ruft. Ich will mich ganz kurz 

fassen. Herr Seibel, ich kann Ihnen attestieren, Sie bleiben 

sich eigentlich immer treu. Einmal die Eifersuchtsszenen auf 

Liebesenuug durch die Sozialdemokraten, auch bei Herrn 

Steffny zu spüren, und zum anderen ein Anbiedern, das Pro

stitution fast gleicht. 

(Zuruf des Abg. Steffny, DIE GRONEN) 

Herr Seibel, das Beste an Ihrer Rede war auch heute Ihr Ab

tritt. Mehr ist zu den Ausführungen von mir aus nicht zu sa

gen. 

(Zuruf desAbg. Seibel, DIE GRONEN) 

Herr Hlrtel, ich begrOße, daß die Grundideen dieser Regie

rungserkllrung von der SPD mitgetragen werden, wenn auch 

in der Diskussion klar wurde, daß es schon Unterschiede gibt. 

Ich will nur zwei, drei Punkte noch etwas erllutern. 

Bei der Mitfinanzierung geht es nicht darum, daß diese Maß

nahmen, die angesprochen sind, damit komplett finanziert 

werden, sondern es ist das eine ausfüllende Lücke. Wir brau4 

chen in den nlchsten zehn Jahren etwa im Bundesfernstrt

Benbau. um die vordringlichsten Maßnahmen zu verwirkli

chen, zwei Milliarden. Nach der Quote des Landes haben wir 

eine Milli11rde. Mit diesen 450 oder 500 Millionen - in dieser 

GrOßenordnung - können wir dann etwa die Hllfte dieser 

LOcke ausgleichen, damit die vordringlichsten Maßnilhmen 

durchgefOhrtwerden. 

(Lais, SPD: Vor einem Vierteljahr haben 

Sie aber auch von Vorfinanzierung 

gesprochen!) 

4 Oie Vorfinanzierung liegt schon etwas llnger zurück. Sie 

wissen. das geht verfassungsrechtlich nicht, was auch plausi

bel ist; denn wenn jedes Land jetzt in einer solchen GrOBen

ordnung vorfinanzjeren wUrde, kör.nte sich der Bundestag 

fOr die nlchsten zehn Jahre abmelden, noch verkehrspoliti

sche Entscheidungen zu treffen. Deshalb kann es in der Tat 

nur in diesem auch uns sehr weh tuenden weg gehen. Aber 

es hilft nichts: Wenn unsere Regionen ihre Zukunftschancen 

nicht haben und wir keine neuen Arbeitsplatze bekommen, 

ist es nicht ICisbar. 

Ich darf vielleicht noch eines richtigstellen: Sowohl beim 

Bund wie bei uns sind die Ausgaben für die Schiene, fOr die 

Bundesbahn, höher als für die Straße. Im Bundesverkehrswe-

geplan 1986- 1989 Sind 30,4% der Mittel für Bundesboohn

Neubilumaßnahmen vorgesehen und nur 23,6 % der Mittel 

für den Neubau von Bundesfernstraßen. Ahntich ist es auch 

im land - ich hatte es in der Regierungserkllrung kurz ge

streift -, daß wir in den nlchsten Jahren höhere Betrlge in 

die Schiene investieren werden als in die Straße. Ich glaube, 

das macht deutlich, daß diese Akzentverschiebung vorhan

den ist. 

Ich darf mich sehr bedanken, daß es gelungen ist, bei diesem 

schwierigen Thema fOr unser Land Gemeinsamkeiten festzu

stellen; denn es hilft nichts, wenn Entscheidungsfindungen 

emotionalisiert ins Leere laufen. Dann haben nlmlich diejeni

gen, die gegen alles sind. ihre Bestltigung, daß ihre brutale 

Verweigerungsstrategie am Schluß sich dennoch erfOIIt. 

Vielen Dank. 

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

Vlzeprlsidentin Frau BOttner: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich schließe die 

Aussprache. 

Wir kommen zur Abstimmung. Die CDU-Fraktion hat signali· 

siert, im Ausschuß weiterdiskutieren zu wollen. Gitt das fOr 

alledreiAntrlge? 

(Zurufe von der CDU: Allel) 

Dann kOnnttn wir.das Verfahren vereinfachen. 

Es kommt die Oberweisung an den AusschuB fOr Wirtschaft 

und Verkehr in Frage. Das gilt fOr den Antrag der Fraktion 

der SPD - Drucksache 1114746 -, fiir den Antrag der Fraktion 

DIE GRONEN - Drucksache 1114781 - und für den Antrag der 

Fraktionen der CDU und F.D.P.- Drucksache 1114785 -.Wer

den Einwinde erhoben? - Das ist nicht der Fall. Dann ist so 

beschlossen. 

Weitere Tagesordnungspunkte werden nicht aufgerufen. Ich 

schließe die Sitzung und berufe den Landtag Rheinland-Pfalz 

zu seiner 90. Sitzung fOr morgen, den 15. November 1990, um 

9.30 Uhr ein. 

IchwUnsche allen einen angenehmen Abend. 

Ende der Sitzung: 19.33Uhr. 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucluachcll/4 733 
tl. Wahlperiode 07.11.1990 

Mündliche Anfrage 

dcs Ahs=dnctca Heiaz (FD.P.) 

Abbau dcs ncitm Babnglciacs auf der Eileinrecke 

Oie Buaclubalm bat den Sc:bi•n "f noaca- UDd -repoaalverbhr auf der Strecke 
Triu-Guobuin-KO!a W>afriq mpichm. 

Nach Amicbl: der Lendn cpau.ag komaa cüae Scrccke tilr den EiDlatz da 
Peadobo in Beuxhc. Zur Aapbott+erb e•mmc im ~erbhr for
dmdie r...d........,.dMEloriohou>ta... U~flkdooiu>mbi
nierua LaduDpTerbbr in BicbwJ. 

Im B.rnd> ....ucbon EJuaac uad GaoiRäD Yinl die Saeck.e mu ooclo zwUd>m 
Ehrma uad. Koniel.owi.e zwi.cba!. Dembom Wld Birrabom zwei&lciail beuie
ben. Die I uyla c&ia~m~ ha batidp (0~ 11/3915~ daS clie Buada
bahnden Abbau da zweßmGieila ZtritcbenDmlbom uad. Binabomaaacrebc. 

lcll frage die I and= epa Wll= 

t. Treffen akwe11e Melduapa. zu. woaach clie Bundesbahn mc:b den Abbau dn 
zweiten Gleita zwi:lchea .Einag Will K.ordcliOWie von Gleisca iD den Bahn
hOlm Biobwg-Enloduad Auw -~ 

2. Wdduo A~ lllfdieSicbonooi""" .....m.mADpbaa hita a.. 
dwd>gcbmde ....... pm """" ScncM GaoloWD-Eluql 

J. In die ~ ... Nordrbeia-W..a.lm benir, oich, aaaios du 
B..eiacha& du rbdalood-pftlziKbm ~ bei du a..clWfuoc 
dcs Pmdolioo fiaaazidlm _.;.,... am.wbuch da> Eimou dcs Poodolino 
auf der E.ifebtrec:bTrier-Ula.zu a 15V'cbm? 

4. ,. VI eJcbe Hakwai DlluDen die I 2 d qiaq im ADhlnafahru UDd der 
Buatienerbl:lnmiailwim.C L ip urzrfab.renfilrdea.dauemde.a.Obcr
png 'fOD zw0. auf ftsl+ip= Barieb auf beiden Scncbmbchaittcn ein? 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksacbcll/4747 
tt. Wahlperiode 08.11.1990 

Mündliche Anfrage 

der Ahs=dnctca llriDkmiDn UDd Jlelcbent..cber (SPO) 

'Fu baha die-"....._~ z-.. flk driopod p
bocm. 

o;. ~- olladmp io <1or ADnn>ft ou1 a..&~a.o ADfnp du 
AbpotdDecG Briakmum UDf! JWberhzhu YOm 24. April 1919 {Druck
acbe 11/251l) uacer...,_ f e ..... da& ittl.bemlaDd.-P&lz 1llld. .. aqrm
zeudea. hnclnlte.flnl bln:icl ~ r'P' O I v·-defrz6ch au.an:icbm, 
da> V~flr llhoialoaoi-Piolz zu doWo. 

jem: kommt G-m.fb ' Dr. kb DICh eiacr Tapaac mit dem Itmkeo
hm.,hm·; 1 'mdaa.F.rpbail.dal:_mi&:dniweiten:a.Hir2ZtiiCnllciM 
f!lchmdcek d Belw,ndlu 5 ,s'H+,;, f8r die Pu:ieraa illllhlüah..ad-Pblz zu 

pwlhrla.cea -·. 
lYu bpo <Üo I.aadanponq: 

I. Dw<h w<khe Palaca ;" dioM Abeiclauldlnoaa .....,obor ti<1hum F-.1-,.....,...,_, 
2. Triflc die Au-. ... F-zu, cld dM EiDrio:bouas oiooa Opcnoiou· 
-·~-dul'luouaibinunol!mFud. D•;p,;. 
b;. ... .,;" JobnD .. Aaoprudo "'-' 

3. Wdcber Zeitrmm • UIIUI' clt:r ~ da G-nnc" · a m ft!'-

........ cld....;dcr.,.äazuricbooodoaH.........,.I<anlriqW.Atbcit 
auf • ? 

4. IakurzfrioäadullrdioHaWiiawp....., fp~FICbponoool ......... , 
5. Täfk • m. dll ._ Laad '"*h=' Pfalz der Empfcbluaa der Ge-ndbcin-

-·' 

1 

( -(ltll)aid& • M.&Opm' faqmYOD ... -500 biol'IIO ,..., Mio.- zu crhl!looal 
Wam ja, wuaallida) 

6. Trifft ea zu. cld Ha ; ' - Rbeialand.,P&b wepa der Mbeosbe-
drohmlm ".,.... ........ Zeit Zlll' ClpenQc:. iaa Aualmcl 
"""'-' 
AD.iacbeiduAOitMüoz-Biapaoallmclieo .........räzweiPooioolalHio, 
die ia eiaer l..t:ladoa. Uaik operien wudta. 

7. W'~e .a. der G-·n.t• · ., .... m MiDtr Au.ap (I)nacDKbllt/2513). 
cld bei-m!. -.....-~Aopbora du
..... Ha mdcrv"""C..,duEnichoaac.,_z..a.. 
zupbeailcl 

p•ttbr 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucluache w4 731 
11. Wahlperiode 06. 11. 1990 

Mündliche Anfrage 

der Abpordaeuo Beck UDd Bojok (SPD) 

~ ....... ftlr~ ID dieKreisvenraltun
pnftlrlanchrirtiCbaft~ 

Mk 8 ..... da~ 1990 .....w. .... l.aodkmM ... du Bnrilli-
- zohlmcloor ~ Fo.dap,.,....... ............ DÖHelwf-
pbadll:llnr P"' aapridll: IOWObJ. clcr Ealpfeblaas clcs Pech= 1* f.1 als 
wchdaaW".U..dal.mdap.Du-iotimma- ...... _dd 
der Bewillipmptripr eiM kor d kcnd• F , Lfdicunl fiir die Aufpbeaer
l~vomu.duboka....de. 

Dir I...mdknile bzw. det 1 and\ • 4 babea aber bil bmu aocb b:iae Tabind

!Xb.ZuupodWao, mwelehuHilbo,ob""""uadauwdcloan~ 
1ie die Kosenmtrh'dic'mi erbaba. werda. 

2. Mit wie -N1m BewiDipapflllaa - iD. 1990 zu redmal uad wie soll bis 1nDD 
du ltomoaaauiolp, ..;..o4u~ 

3. Da dPoa. aant.apbm .. dal bäle Abt • ' & 'JicbbCen cbatdlprecb
... .....w.., ...._oofü.Zobldu .. ...........-~ 1990, 
wie bo<h ..... du jeweilip NlaD. ""den~ 

a) bei zeklbcz g 

b) bei fall 1 •• Berec:balq;l 

4. Wcrdaa Mil&el flr .... I == ....dWd1ich 4em1..a:adwiracbaf 
bok ololioborü.Aaafoe .... Mlwbaomodu ~ 
fCJ w lna .. beubcil:ec wwda1 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucluachetl/4734 
11. Wahlperiode 01. 11. 1990 

Mündliche Anfrage 

cleo Abpordaeuo Prof. Reloiapr (JI.D.P.) 

O.h .I ;uw Im 51 LbtbaiuiaerfnacL*nadeaw' Nacur~ 
~.w...- a ~..,,.....v........,.a-lloda..ta.
,.;ijpn:m~mldopo. 

Ich fnp g Ja I ·-

1. Gioc • wch iDI!ääaload-Pialullll&ch.......,. fl1lo wie da, du"" Eoc
~ cla Bn d tuw lru C 1 idw pfflhn: t.? 

2. Yckbe Aww' ' ·...- ...".,.. iie aaf die mklafap Jleceii''P"I '#Oll N~~ar
•'.' ou'z 1 U.Piaal~ 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucluache 11A 73 9 
11. Wahlperiode 08.11.1990 

Mündliche Anfrage 

der Abpordaeuo Frwnzm•nn Ulld JilrJins (SPD) 

Bett_.-oler Grwubchule in Schonuheim 

Die VerbeMtpnxi d uuw lrn"l W6mra:kbar:ticbmitSchreibc:D..am 19. 5ep.. 
tcmber1990mclie~RheinLmr Pfalzgnrmdl:uad.Aatncauf 
Eneiluuc der ~ C hri&""' uad Gcwlhrv.ac ciDcr Zuwm
duac filr die Erwtitcn&ai der Gn&odlclule iD. S,.L H= pscelk. 

Dabei Iw lie ab eia Atpme:at audt da J !!!=bedarf uppbeD. der durch du 

Anpbcc ·"'" cd, c.u..bchale" ........... wadmmul. 

Iu ihrem Aawwududw:a TOID10. Obobet 1990 J.: & Beziakwq)uq amer 
....t.........,Bllut_ .. ;..m-dddubea.uead.AapbcoiDdorRepl 
filrdie l.uad,2,.1' kiafnpkommt,dam& l"h ·fea.)Wid4 tiad 
aufpuDd.der So. 1 f ~ wameberbmp. dma.marinpriapm. Umfqau&er-
uacaricbdicb beae =V J~ Daraber hiDml isc es bei eiaer zweiJ:asipn 
GnmdlchW:datdlml cleakbu,dddu Bua 'Df''"l t ccz. B.im.Mebnweck
mua oder ia der Tam- bzw. Gj 'kbaU.. oder -bei ptu W"SD!I'Uill- au:ch Lm 
Freien lt!U6ndea. baa•. 

W"u frapa di:t I and +W~~= 

1. w-.. .......a.&Load .pa.,.&Eddlnqdu~doo8e
u-u 5 5 I lkammliaderhplflrdilt.UDdl.lhn 'iafnp.cli.e 
l.uad4. 1"1 r lliar.IIIU', .we.Gberbmpt•,c~amtauriapriDce:mUm-
fq: aalemaumdddt. bea z hdilrfti:c•1 · 
Aufweiche- E.tenanüo buobtm.. "'--ei 

1. Wdcheo '-""-- ben I c.u..bchale ....... "'-" mpuade. 
daß du Bare z 5 I .z,l. im Mebmrecknum oclet iD der Tumballe 
bzw. G1 &hdlr oder- bei p&erY!CfCnllll- audtim Freiea staa:filllien 
lwm"l 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucluache 11A 7 40 
11. Yahlpuiode 08. 1 t. 1990 

Mündliche Anfrage 

der ~Dr. Scbmick Ulld RoWul LIDJ (SPD) 

Zwe:iJabnDIChdet~"mcrnpbeYOallamaia.b!IBu d ;uteidi.-
1'' 3 '"cnOr,Gert.td'col: I ' c 1 

,""., ddermilidriaclwfüpap 
a:UI:A·z - aawiMiudllllbcawill 

llbeialmd-Pfalz isc ---adl: Milidlfk;" -immer a:ocb .caa:fiD
de:adea. Luftkampf- w T' an : 1IDil ._ ckmi& 1u' ""== Gefl!u-
daapa. uacl .......... "ftiO der ln»wfp 1 der lkmd qiaq -W"ll' fnpa. dia 1 a J cci==+ 

t. Yas1Ullerlllima!l dil r • l azialllllo um. 6 Vcw 8 np= der • d cp
".... •"fd ilcbc F1apap mit p i ' GD 111 erlmbe:D. aocb ZU fttbm
dom! 

O..Scloaidc 
Lu>: 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucluachell/4 732 
11. Wahlperiode 06. 11.1990 

Mündliebe Anfrage 

der Abgeordnetealleck uod Bojak (SPD) 

Studea.tmwohmmiJCD fo.r die Uaiwnitit Koblmz-Landau in Laad:au 

S.u Johno beocehl .. .W Alxeiluq Laadm .w Enio~ 
Hodoxlmlo RhanJoad.pf,Jz (jem Uamnilitltoblmz-t.odou) drinpnda Be
duf .. p~s.u.ta.r.a.ohmapa.EinbeftiaindmhühooiOujohno 
geplames Projekr: eiDa S" .I wo.babcima, du jetzt •OJS eiuem DIUal printu. 

B.mriou ... Kadon.bo- uod im ---... de< böoboripo 
EWH DO<b 1'190 ........... wm~a .. u... ......... oi<hodudn>b&m ~ 
...-eil du KultwnninjcerUm offaabv alt J.ucdpr plaalich die Hcimaiuc llbeill
land-Pfalzzubevorzupacbci&Nachlllfw • nenwsderAbuilua&Lmdau 
der Uni.-enidt K.oblmz-.L.aadau hat clM Aadenq: zur Folp, dd der lbubepaD 
um zwei bil Tier Jahre nrUiprt wird. dai bei der Heimldtte I, d'O?rt..1 .. 
voa I.S bis 1,8 Mi.lliooca. DM eiDgeHtzt werden Jm1um, und daß die Heimltiue 
nurmn60~bmenbao,wihrmddupri.n~tUacemehmen 
aus Karluube ein Baupsuch •on 114 W olulaacm vorgelqt bat. 

w-~fngee<hbu die~ 

1. Wdd•u Beduf aa Suuieararwobmqc:a beaebt am Uai-Staadort Lmdau 
1990 uad in den Dichltaa Jahtm? 

2. Wu bac du ~ vamldt. eiaem ProjeU bUb.Dc die Zuaim
mu.og m nnapa, du ICbaiH UDd obae EiDsaa. von Zu.c:bilue:a. cles I.mdes 
114 WoJmuaaen pxbafla hilul 

}. Trifft a zu, dd Beume da~ ob Jl<&rilodualmdt oorldk
ten, bei dem ~Pm ' Jpt baDdJe a sich um eiD wGI ' p 
sehn oder b.dildt-wl: ' ;' h , bei der Hlimltia:e aber um ein rbein-
laod-pfilzilcbcs u- I obwoW du KnJrmmini"'"riwa die ma.a. 
rbeinlaDd-p•< • s t .. t t · YOC einem csu...w.m umer
nebmen in~ (BIT) arichtal&d uod bobe Zwcbi!uo uhkcl 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucluacbell/4 712 
11. Wahlperiode Jl.IO. 1990 

Mündliebe Anfrage 

da Abgeonlnetea Eoand (FD.P.) 

EiDivbrverbot for SchweiDe- UDd Jlindf!eivb ""' clm V..-......., 
s ... -

Der EG-Vcwialt: "rh" hal cier E~lcoei''inn tmeu1 empfoldm, dea 
Import von Sc:lrweiae- aad. 'indfleirh ... claa USA zu •erbieu:d. Bei Schweiae
DeUeh IOUcler Ei+' i i TOllEade otcober111, beiliDdfleitcbToa.jabtamde 
lll phm. f:a1ll cli. hjz" . """ VerblltaiiM ia. dar. amcrilwUacbca. Sc.hlacbc.
bluoembiodahiamcbo.-..,.wada. V-de<EGbobeoU. 
Sepcaaberf & !h, clal clic ~Schlecbeh'ft die hypau.cbea Az1-
lonlcnqeade<~C · bmmcboufOII .... 

Ich fnp die 1 ·-d= +uac= 
t. Isr:ihrdie~daV~derEGbebnm,uadwielleht 

siedam? 

2. Wie will sie s · t 'Im cld ~ SchweiDe- und &i-dfleixh bis 
zur V~ c1et ~ 7..udllde iD c1ea dortip:D Xhi ...... Wca 
mcm in den d.uadooa, H Ln in dm m.u.Jood-pfiWocbeo HaadeJ p
laoc<l 

4. Siebt.;. dwdo döae Eqoltllluo,. da EG-V- eioc !o!Opch
keic, clic GA1T-VDncl' L ' ' 'r h zu •..&·u- und ilc sie 
beteic, Dch bei der Br d -!-.11111 f6r ein i bttdn V~ eäu:u
......U 

5. Welche M''4f hh • aielll tic, V«eriDir-, Lctnmmindnc:br: unr. EG-weit, 
aber mc.h _... 10 za. t- . . m. fia& b6chRcr Verbraucbenchuu 
..,..u.n.;-wwdmbaal 


	Rheinland-Pfalz Plenarprotokoll 11/89 (Seite 6437)

