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96. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pialz 

am 22. Februar 1991 

Die Sitzung wird um 9.33 Uhr vom Prasidenten des Landtags 
eröffnet. 

Präsident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren, ich eröffne die 96. Plenarsitzung 

des Landtags Rheinland-Pfalz. 

Zu Schriftführern für die Vormittagssitzung berufe ich die 

Kollegin Frau Rott und Herrn Kollegen Reinert, der schon 

Platz genommen hat. Ich bitte Frau Kollegin Rott, die Redner

liste zu führen. 

Für die heutige Sitzung mußten sich Herr Staatsminister Or. 

Gölter und die Kollegen Hörner, Martin, Roland Lang und 

Reichenbecher entschuldigen. 

Ich habe die Freude, im Namen des Hohen Hauses zwei Kolle

gen zum heutigen Geburtstag zu gratulieren. Es sind dies die 

Kollegen Grünwald und Reinert. Herzlichen Glückwunsch! 

(Beifall im Hause) 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich Mitglieder des 

Deutsch-Amerikanischen Frauenclubs aus Kaiserslautern. 

{Beifall im Hause) 

Ich rufe Punkt 1 der Tagesordnung auf: 

Fragestunde 

Ich rufe zuerst die MOndliehe Anfrage der Abgeordneten Or. 

Dörr und Steffny (DIE GRÜNEN), Erkenntnisse zu der neuarti

gen Schweinekrankheit-Drucksache 11/5156- betreffend, 

auf. 

Für die Landesregierung antwortet der Herr Umweltminister. 

Dr. Beth. Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich darf die einzel

nen Fragen wie folgt beantworten: 

Zu Frage 1: ln Rheinland-Pfalzsind bisher keine Fälle der neu

en Schweinekrankheit aufgetreten. 

Zu Frage 2: Seit Anfang des Jahreswerden unter anderem an 

der Bundesforschungsanstalt für Viruskrankheiten in Tübin

gen und der Tierarztlichen Hochschule in Hannover intensive 

Untersuchungen zur Identifizierung des Erregers angestellt. 

Diese Untersuchungen haben bisher nicht zur Erkennung der 

Krankheitsursache geführt. Es ist daher nicht möglich, infi-

zierte Schweine, die sich in der Inkubationsphase befinden, 

zu erkennen. 

Zu Frage 3: Der Schweinehandel nach Rheinland-Pfalzwird 

nicht in einer offiziellen Statistik erfaßt. Nach Auskunft der 

im Verband für Schweineproduktion zusammengeschlosse~ 

nen Organisationen können jedoch folgende Aussagen über 

die wichtigst.en HandelsstrOme getroffen werden: Jährlich 

werden aus Baden-Württemberg etwa 20 000 bis 25 000 Fer

kel in den Raum Bitburg und ca. 30 000 bis 40 000 Ferkel in 

den Kreis Mayen-Koblenz eingeführt. Der Ferkelmarkt Um

burg hat nur noch regionale Bedeutung im Raum Tau

nuSIWesterwald. Zahlen sind hierzu nicht bekannt. Der Zu

kauf von Zuchtschweinen (Sauen und Ebern) aus anderen 

Bundeslindern belief sich 1990 auf ca. 300 Tiere. 

Zu Frage 4: Aufgrund der Absprache zwischen den Bundes

lindern und dem Bundesminister für Ernährung, Landwirt

schaft und Forsten wird dieser unverzüglich eine Verordnung 

erlassen, mit der diese Krankheit unter der Bezeichnung 

.Seuchenhafter SpAtabort der Schweine" anzeigepflichtig 

wird. Eine vorläufig abschließende Bewertung für das weite

re Vorgehen haben die Bundestander und die Bundesregie

rung am Dienstag dieser Woche vorgenommen. Die Landes

regierung wird zum Schutz der rheinland-pfälzischen Schwe•

nebestlnde Maßnahmen zur Sperre betroffener Betriebe 

und zur Kontrolle des Tierverkehrs ergreifen. 

Zu Frage 5: Eine Entschädigung durch die Tierseuchenkasse 

Rheinland-Pfatz für Tiere, die an einer anzeigepflichtigen 

Krankheit gestorben sind, wird nur gewAhrt, sofern die Vor

aussetzungen vorlagen, unter denen die Tiere auf behOrdli

che Anordnung hätten getOtet werden müssen. Da d1e Tö

tung der mit dieser Krankheit befallenen Tiere nicht zwin

gend vorgeschrieben ist, kommt eine Entschädigung gestor· 

bener Tiere hiernach nicht in Betracht. Jedoch wird die Ver

treterversamm lung der Tierseuchenkasse Rheinland-Pfalzauf 

ihrer nächsten Sitzung Ober die Einführung einer Beihilfe für 

Tierverluste infolge des seuchenhaften Spätaborts der 

Schweine entscheiden. 

Zu Frage 6: Es trifft zu, daß in Nordrhein-Westfalen aus ge

sperrten Bestanden mit Genehmigung des Veterinäramtes 

und nach Untersuchung durch den zuständigen Amtstier..1r2t 

gesunde Ferkel in reine Mastbestände und gesunde Mdst

schweine zur Schlachtung verbracht werden dürfen. Die Lan

desregierung von Rheinland-Pfalz wird ein solches Verbrin

gen für rheinland-pfälzische Bestände nicht zulassen. 

So weit die Antworten. 

Präsident Or. Volkert: 

Zusatzfragen sind nicht erkennbar. 

Ich danke dem Herrn Minister für die Beantwortung der 

Mündlichen Anfrage. 
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Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Steffny 

(Die GRÜNEN). Geplante Verschlechterungen des Fahrplan· 

angebots auf der Strecke Trier - Luxemburg mit dem Som

merfahrplan 1991- Drucksache 11/5157- betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet der Herr Verkehrsmini

ster. 

Brüderie. Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Die Verbesserung 

des Schienenverkehrs zwischen Trier und Luxemburg ist ein 

wichtiges verkehrspolitisches Anliegen der Landesregierung. 

Sie verfolgt dieses Ziel auf zwei Wegen. 

Erstens. Im Rahmen der grenzüberschreitenden Zusammen

arbeit zwischen Frankreich, Luxemburg und der Bundesrepu

blik Deutschland wird derzeit untersucht. wie in der Region 

der grenzüberschreitende Schienenverkehr verbessert wer· 

den kann. Dieses Projekt !Iuft unter der Bezeichnung ,. Trans· 

City". Allerdings setzen die nationalen Eisenbahngesellschaf· 

ten in diesem Bereich unterschiedliches rollendes Material 

ein. Damit ist eine Reihe von schwierigen technischen Fragen 

zu lösen. Verbesserungen werden sich voraussichtlich mittel· 

fristig erreichen lassen. 

Zweitens. Oie Landesregierung verhandelt im Hinblick auf die 

angestrebten Verbesserungsmaßnahmen mit der Deutschen 

Bundesbahn auf der Grundlage der zwischen dem Land und 

der Deutschen Bundesbahn geschlossenen Vereinbarung 

über die künftige Gestaltung des Schienenpersonennah· und 

·regionalverkehrs aus dem Jahr 1986. Dabei geht es um An· 

gebotsverbesserungen auf der Moselstrecke, insbesondere 

im Hinblick auf die von uns gewünschte Schienenanbindung 

des Flughafens in Luxemburg, der gerade von zahlreichen 

Reisenden aus dem Rhein·Main-Gebiet genutzt wird. 

Für die Beurteilung der Inanspruchnahme der grenzüber

schreitenden Schienenverbindungen und des Pendlerauf

kommens zwischen Trier und Luxemburg erscheint mir wich

tig, auf folgendes hinzuweisen: Die Volkszahlung aus dem 

Jahr 1987 hat gezeigt, daß die Zahl der Pendler zwischen 

Trier und Luxemburg insgesamt rund 2 800 Personen betrAgt. 

Davon nutzen leider nur rund 50 Personen die Angebote der 

Deutschen Bundesbahn im grenzüberschreitenden Schienen

verkehr. Dieses Ergebnis entspricht der Besetzung der Früh

züge in Richtung Luxemburg. Nach Angaben der Deutschen 

Bundesbahn beläuft sich die Zahl der Reisenden in diesen Zü

gen im Tagesdurchschnitt auf knapp 30 je Zug. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Fragen im einzelnen 

wie folgt: 

Zu Frage 1: Nach Angaben der Bahn bleibt di~ Frühverbin

dung um 6.44 Uhr ab Trier erhalten. Für weitere Zugverbin

dungen sieht die Deutsche Bundesbahn keine Nachfrage. 

Zu Frage 2: Nach Angaben der Deutschen Bundesbahn wurde 

auf den Halten Trier-Süd, Karthaus und Kreuz Konz im Tages

durchschnitt jeweils nur ein Berufspendler gezählt. Die Bahn 

sieht deshalb keine Veranlassung, hier Halte einzulegen. Im 

Schülerverkehr halten die Züge nach wie vor zwischen Trier 

und Igel. 

Zu Frage 3: Auf Initiative der Landesregierung hat die Deut

sche Bundesbahn bereits im vergangeneo Jahr zwischen Trier 

und Luxemburg eine sogenannte Tageskarte zum Preis von 

11 DM eingeführt. GegenOber dem regulären Preis ist die Ta

geskarte um SO % ermlßigt. Dieses spezielle Angebot gilt 

weiter. DarOber h-inaus fordert die Landesregierung aber 

auch eine Reduzierung des Preises der Monatskarte für du:~ 

Strecke Trier- Luxemburg. Diese Karte kostet derzeit monat

lich 100 DM. ln Gesprlchen mit der Zentrale der Deutsd1en 

Bundesbahn wollen wir jetzt erreichen, daß der Fahrpre1~ für 

die Monatskarte gesenkt wird. 

Zu Frage 4: Die Deutsche Bundesbahn setzt auf dem 

Streckenabschnitt Trier-Luxemburgdas gleiche Wagenmdtl::!

rial wie auf den anderen Strecken der Deutschen Bundes

bahn ein. Ich bin aber der Auffassung, daß der Komfort der 

Bundesbahnfahrzeuge insgesamt verbessert werden muß, 

um den Schienenverkehr attraktiver zu machen. 

Zu Frage 5: Ja, die entsprechenden Gespräche sind, w1e 1ch 

ausgeführt habe, zwischen der Bundesbahn und der Landes

regierung im Gang. 

Zu Frage 6 und 7: Die Landesregierung hat in ihrem Landes

verkehrsprogramm 1990 und in der Regierungserklärung 

vom 14. November 1990 dargelegt, daß zur Verbesserung des 

Schienenverkehrs der Einsatz des Pendolino vorgesehen ist. 

Die Landesregierung hat zugleich ihre Bereitschaft bekundet. 

sich beim Einsatz dieses Zuges finanziell in größerem Umfang 

zu engagieren. ln der Vereinbarung zwischen dem Bund und 

dem Land Rheinland-Pfalz im Zusammenhang mit der Neu

baustrecke Köln- Rhein/Main vom 21. Mlrz 1990 haben wir 

die Zusage des Bundes erreicht, einen regionalen Schnellver

kehr zwischen Luxemburg und Koblenz einzurichten. Die Un

tersuchungen der Deutschen Bundesbahn zu den Einsatz

möglichkeiten des Pendolino sind noch nicht abgeschlossen. 

Ein konkreter Zeitpunkt für den Einsatz dieser neuen Fahr

zeuge läßt sich deshalb derzeit noch nicht angeben. Ich rech

ne mit dem Einsatz der ersten Pendolino-ZOge tn Rheinland

?falz im Jahr 1993 oder 1994. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Steffny. 

Abg. SteHny, DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, ist Ihnen bekannt, daß viele deutsche 

Pendler aufgrund der Tarifgestaltung für die Monatskarte 

zur Zeit nicht deutsche BahnhOfe zum Einstieg nach Luxem-
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burg nutzen, sondern erst in Wasserbillig einsteigen, und daß 

insofern die Zahl von 50, die Sie angeben, genauso falsch ist 

wie die Zahlenaufgrund der Volkszahlung von 1987, die vor

gestern auf einer Veranstaltung von Vertretern der Landes

planung und des Stadtplanungsamtes Trier angezweifelt 

worden sind? 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Abgeordneter, die Zahl ist nicht falsch, weil sie objektiv 

festgestellt worden ist. Es gibt die von Ihnen angesprochenen 

Verzerrungen durch die unterschiedliche Preisgestaltung jen

seits der Grenze. Teil unserer Bemühungen ist es, diese zu 

harmonisieren. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Steffny. 

Abg. Steffny. DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, ich höre zum vielfachen Mal mit Befrem

den, daß die Prüfung des Einsatzes von Pendolino-Zügen 

noch nicht abgeschlossen ist. Diesen Stand der Dinge haben 

wir seit etwa zwei Jahren. Können Sie denn einen Zeitpunkt 

angeben, wann die Prüfung abgeschlossen sein wird und Sie 

dem Landtag Ergebnisse darüber vorlegen werden? 

Brüderle, Ministerfür Wirtschaft und verkehr: 

Ich habe bei der Beantwortung Ihrer Fragen 6 und 7 hierzu ei

ne Aussage getroffen. 

Prisident Dr. Volkert: 

Keine weiteren Zusatzfragen. Dann danke ich dem Herrn Mi
nister für die Beantwortung der Mündlichen Anfrage. 

Ich begrüße auf der Zuhörertribüne Schülerinnen und Schüler 

der Berufsbildenden Schule II -Wirtschaft und Verwaltung -

Kaiserslautern. 

{Beifall im Hause) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Konrad 

(F.O.P.), Milchübertragung- Drucksache 11/5159- betreffend, 

auf. 

Für die Landesregierung antwortet der Herr Landwirtschafts
minister. 

Dr. Langen, 

Minister für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herrenl Ich beantworte 

die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Konrad wie folgt: 

Bereits im Sommer vergangeneo Jahres hat die Landesregie

rung eine Milchaufkaufaktion in Rheinland-Pfalz durchge

führt. Dabei gelang es, rund 32,3 Millionen Kilogramm Anhe

ferungsmenge von 1 100 abgabewilligen Milcherzeugern an

zukaufen und diese strukturverbessernd an 2 300 aufstocken

de Betriebe weiterzuverkaufen. D1ese Milchmenge sollte ur
sprünglich in Verbindung mit der Anpassung der nationdien 

Quote im Rahmen einer Aufkaufaktion des Bundes stillgelegt 

werden. Die' Menge ware damit den rheinland-pfälzischen 

Milcherzeugern verlorengegangen. 

Ministerpräsident Dr. Wagner ist es mit hohem persönlichen 

Einsatz gegen massive Widerstände gelungen, die bundes

rechtliche Ermächtigungsgrundlage für diese rheinland-pfäl· 

zische Aktion nachträglich durchzusetzen. Erst Wochen nach 

Abschluß der eigentlichen Aktion hatten wir die Rechts

grundlage. Die Landesregierung hat damit im Sommer 1990 
verhindert, daß die rheinland-pfälzischen Milcherzeuger 

rund 4 % ihres gesamten Lieferrechts oder • anders ausge

drückt -die Milchmenge von ca. 8 000 Kühen verloren hätten. 

Am 28. Januar 1991 hat die Landesregierung nach vielen Ge

sprachen auch mit dem Berufsstand eine weitere Aufkaufak

tion im Milchwirtschaftsjahr 1990/91 auf der Grundlage der 

von uns im Sommerdurchgesetzten Rechtslage eingeführt. Es 

war nicht so, wie das in der Mündlichen Anfr"age des Kollegen 

Konrad anklingen könnte, daß diese Milchaufkaufaktion von 

der Landesregierung nur mitgetragen wurde und in der Ver

antwortung der Bauernverbände geschehen wäre, sondern 

es ist umgekehrt: Die Bauernverbände haben nach Abstim

mung mit der Landesregierung diese Entscheidung des Land

wirtschaftsministers voll und ganz mitgetragen. - Ohne die 

Einschaltung der Landesregierung ware diese Aktion nicht 

möglich gewesen. Das möchte ich ausdrücklich so darstellen. 

Die zweite Aufkaufaktion soll die rheinland-pfälzischen 

Milcherzeuger in ihrer Wettbewerbsposition weiter starken 

und ihnen die notwendige Anpassung der Garantiemenge 

auf europäischer Ebene erleichtern. Diese Aktion 1st nicht zu

letzt deshalb gestartet worden, weil wir davon ausgehen, 

daß im Rahmen weiterer Milchmengenkürzungen in den 

nlichsten Monaten weitere freiwillige Aufkaufaktionen statt

finden werden, bei denen möglicherweise eine Milchmenge 

aus Rheinland-Pfalzzur Stillegung abgeflossen w!re. 

Die laufende Aktion ist noch nicht abgeschlossen. Wie Ihnen 

bekannt ist, ist lediglich die Antragsfrist am 15. Februar 1991 

abgelaufen. Zur Zeit werden die Antragsunterlagen bis zur 

Entscheidungsreife aufgearbeitet. Eine umfassende statisti

sche Auswertung der Daten konnte bisher noch n1cht erfol

gen. Die folgenden Angaben können sich daher auch noch 

geringfügig Indern. 

Zu den Fragen 1 und 2: Die Landesre~rung ist erstaunt über 

die große Resonanz der zweiten Milchaufkaufakt1on, dlt' in 

ihrem Volumen die erste weit übersteigt. Es sind über 1 JOO 

Anträge auf Gewährung einer Vergütung für die Aufgabe 

der Milcherzeugung mit insgesamt 50,5 Millionen Kilogramm 
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Anlieferungsmenge gestellt worden. Rund 2 200 Milcherzeu

ger haben einen Antrag auf Zuweisung dieser Referenzmen

ge gestellt; sie sind daran interessiert, diese Milchmenge auf

zukaufen. Die Summe aus beiden Milchaktionen des Landes 

umfaßt somit rund 82 Millionen Kilogramm. Dies entspricht 

ca. 10% der gesamten rheinland-pfälzischen Milchquote. 

Zu Frage 3: Die Antrage auf Zuweisung einer zusätzlichen 

Anlieferungsreferenzmenge können erst nach der Freiset

zung des Ueferrechts zugunsten des Landes mit Ablauf des 

31. Marz 1991 beschieden werden, so daß bisher noch kein 

Lieferrecht aus bestehenden Pachtverhältnissen in das Eigen

tum von Milcherzeugern übergehen konnte. 

Anhand der Oberlassungsverträge kann zu einem späteren 

Zeitpunkt die Anlieferungsreferenzmenge und die Zahl der 

Landwirte, die von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht ha~ 

ben, festgestellt werden. ln der Ankündigung zu dem Ge~ 

samtzeitplan war den Landwirten bereits mitgeteilt worden, 

daß zwischen dem 8. und 12. April 1991 diese Zuweisung 

rückwirkend zum 1. April, dem Beginn des Milchwirtschafts~ 

jahres, erfolgen wird. 

Zu Frage 4: Die Zahl der Landwirte, die einen Antrag auf Ver~ 

gütung der Aufgabe der Milcherzeugung gestellt haben, teilt 

sich nach Regierungsbezirken etwa wie folgt auf: Von den 

1 732 Betrieben sind 44 % im Regierungsbezirk Koblenz, 

43 % im Regierungsbezirk Trier und lediglich 13 % im Regie~ 

rungsbezirk Rheinhessen~Pfalz. 

Als regionaler Schwerpunkt der Maßnahme ist innerhalb des 

Landes der viehstärkste Landkreis Bitburg~Prüm mit 314 An~ 

tragen~ das sind 18% ~hervorzuheben. 

Zu Frage 5: Wurde die gesamte Milch, die angeboten wurde, 

auch innerhalb der einzelnen Kreise weitervermittelt? ~Diese 

Frage kann ich mit Nein beantworten. Es war von vornherein 

anzunehmen, daß in den strukturschwachen Räumen der 

Milchproduktion die Anlieferungsmengen, für die eine Ver~ 

gütung beantragt wurde, die Nachfrage nach Lieferrechten 

übertreffen würde. Hinzu kommt, daß aufgrund wirtschaftli~ 

eher und verwandtschaftlicher Beziehungen sowie bestehen~ 

der Pachtverhaltnisse der Abschluß von Oberlassungsvertrl~ 

gen zwischen Milcherzeugern über die Kreisgrenze hinaus 

dringend ermöglichtwerden mußte. 

Am Beispiel von zwei benachbarten Landkreisen wird dies 

nach den vorläufigen Ergebnissen deutlich: Zum einen mOch~ 

teichden Rhein~Hunsrück~Kreis nennen. Oberlassungsvertrl~ 

ge mit einer Anlieferungsreferenzmenge von rund 828 000 

Kilogramm führen Ueferrechte aus dem Kreisgebiet ab. Dem 

steht ein Zugang von rund 200 000 Kilogramm gegenüber, so 

daß per saldo aus dem Rhein~Hunsrück~Kreis 628 000 Kilo~ 

gramm Lieferrechte abwandern. 

Das zweite Beispiel ist der benachbarte Landkreis Birkenfeld. 

Hier gibt es Oberlassungsvertrlge mit einer Anlieferungs~ 

menge von 78 000 Kilogramm, die aus dem Kreisgebiet abge~ 

führt werden. Dem steht ein Zugang von 510 000 Kilogramm 

gegenüber, so daß per saldo im Landkreis Birkenfeld 432 000 

Kilogramm mehr an Lieferrechten bestehen werden. 

Zu Frage 6: Ging auch Milch aus einer Region in andere Re~ 

gionen? ~ Diese Frage ist mit Ja zu beantworten. Um allen 

Landwirten, die einen Antrag auf Vergotung der Aufgabe 

der Milcherzeugung stellen wollten, die Möglichkeit zu ge~ 

ben, einen Obernahmepartner zu finden, war es notwendig, 

den Transfer über die anfinglieh abgegrenzten Regionen der 

Regierungsbezirke, Teile der Regierungsbezirke Trier und Ko~ 

blenz, die rechts der Mosel liegen, und den rechtsrheinischen 

Teil des Regierungsbezirks Koblenz und der Eifel, gebunden 

an die Molkereistruktur im Lande Rheinland~Pfalz, in den 

letzten drei Tagen vor der Antragstellung auszudehnen 

Nach einer ersten Umfrage bei den staatlichen Iandwirt~ 

schaftliehen Beratungsstellen dürfte der überbetriebliche An~ 

gebotsausgleich über die Molkereigrenzen hinweg rund 2 % 

der insgesamt von der Maßnahme erfaßten Anlieferungsre

ferenzmenge erreichen und nicht wesentlich übertreffen. 

Meine Damen und Herren, ich darf zum Abschluß sagen, daß 

nach dem jetzigen Stand der Aktion davon ausgegangen 

werden kann, daß diese zweite Landesaufkaufaktion eine 

sehr erfolgreiche Maßnahme ist, um die Strukturverbesse~ 

rung der Milchwirtschaft in Rheinland~Pfalz weiter voranzu~ 

treiben. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Konrad. 

Abg. Konrad, F.D.P.: 

Herr Minister, ich darf in der Fragestunde nur eine Frage <,tei

len, sonst hltte ich einiges berichtigt. Worauf führen Sio 1u~ 

rück, daß in e.iner zweiten Aufkaufaktion just ein halb~s Jahr 

nach der ersten nochmals so viele Anträge auf Vermittlung in 

andere Betriebe gestellt wurden, also aufgabewillige Betr~e

be bereit waren, Milch aufzugeben? 

Dr. Langen, 

Minister für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten: 

Das hat mehrere Gründe. Der erste Grund ist, daß wir diesmal 

erstmals eine eigene Aktion gemacht haben, dies auf der von 

uns erfochtenen Rechtsgrundlage. Die ers;te Aktion war le~ 

diglich ein Einstieg in eine Aufkaufaktion· des Bundes. Hier 

haben wir versucht, einen Teil der dem Bund angebotenen 

Milchmenge im Lande zu behalten. 

Die zweite Aktion ermöglicht es den Landwirten erstmals, 

seit es die Milchmengenreferenzregelung gibt diese Mengen 

ohne irgendeinen Flächenübergang direkt zu übertragen. 

Das ist das wesentliche Merkmal, das diese zweite Landesauf~ 
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kaufaktion gegenüber früheren Übertragungen einschließ

lich des Milchquoten-Leasings und anderer Dinge, d1e Sie 

kennen, erleichtert. Ich gehe davon aus, daß diese damit ver

bundene Aufgabe der Milchwirtschaft von insgesamt 1 700 

Betrieben und die gewünschte Aufstockung für 2 200 Betrie

be insgesamt eine weitere Verbesserung der Leistungsfähig

keit der rheinland-pfälzischen Milchwirtschaft mit sich brin

gen wird. 

Der Grund dafür, warum die Nachfrage so groß ist, liegt si

cher in erster Linie darin, daß die milchviehhaltenden Betrie

be in der schwierigen agrarpolitischen Lage der letzten Jahre 

diejenigen waren, die insgesamt noch einigermaßen gute 

Einkommen erzielen konnten. Deswegen die hohe Nachfrage 

in den milchviehstarken Gebieten und deshalb auch die Ab

gabebereitschaft dort, wo eine Milchquote nicht in der HOhe 

vorhanden war, die für einen leistungsfähigen Betrieb in die· 

ser Sparte ausreicht. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Steffny. 

Abg. Steffny. DIE GRÜNEN: 

Herr Minister, haben Sie schon einen Oberblick darüber, wie 

viele Betriebe diese Aktion dazu benutzt haben, um ihre 

Milchquoten vollständig abzugeben, mit anderen Worten, 

die Milchviehwirtschaft aufzugeben? 

Dr. Langen. 

Minister für Landwirtschaft. Weinbau und Forsten: 

Nein, diesen Oberblick haben wir noch nicht, dies auch vom 

Zeitablauf her gesehen. Die Anträge konnten bis Freitag letz

ter Woche gestellt werden. Die abgabe· und aufnahmewilli

gen Betriebe haben in dieser Woche die weiteren Schritte zu 

unternehmen. Am 22. Februar, nämlich heute, müssen die 

aufnahmewilligen Betriebe das Geld an die Landeshauptkas

se bezahlen. Das heißt, die Abwicklung ist noch voll im Fluß. 

Es können sich noch Veränderungen ergeben. 

Tatsache ist, daß die Spanne der abgegebenen Referenzmen

ge von 96 Kilogramm in einem Einzelfall im Landkreis Kusel 

bis zu 440 874 Kilogramm in einem Einzelfall im Landkreis 

Bad Neuenahr-Ahrweiler reicht. Ich gehe davon aus, daß ins

besondere diejenigen Betriebe, die größere Milchmengen 

abgegeben haben, damit die gesamte Aufgabe der Milchpro
duktion verbunden haben. Aber konkrete Zahlen liegen noch 

nicht vor. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Schmidt. 

Abg. Schmidt, SPD: 

Herr Minister, ist Ihnen bekannt. daß in abgebenden Regio

nen wie in der Westpfalz es ebenfalls genug aufstockungswil

lige Bauern gibt, die nur derzeit finanziell nicht in der Lage 

sind, weitere Milchmengen anzukaufen, und daß dies insge
samt eine Schwächung eines solchen Raumes bewirkt? 

Ist Ihnen weiterhin bekannt, daß auch der offizielle Pre1s von 

1,60 DM pro Kilogramm unter dem Tisch deutlich überschrit

ten wurde1 

Dr.Langen, 

Minister für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten: 

Zu dem ersten Teil der Frage: Es gibt seit Jahren eine Verän

derung der Milcherzeugung in der regionalen Struktur 1n 

Rheinland·Pfalz. Es ist klar, daß insbesondere in den Höhen

gebieten der Eifel die Milcherzeugung auf der Basis der Grün

~ Iandwirtschaft eine sehr gute Produktionsalternative weH 
und die Betriebe, die dort ansässig smd, sehr stark daran In

teressiert sind, weitere Aufstockungen zu erbringen. 

Es gibt auf der anderen Seite Regionen in Rheinland-Pfdlz, 

die sich weitgehend.außerhalb der Eifel über alle Gebiete des 

Landes verteilen, in denen ~ie Milchproduktion deshalb vor 

allem nicht die notwendige Leistungsfähigkeit auf Dauer hat, 

weil die durchschnittliche Referenzmenge pro Betrieb zu ge

ring ist. 

Ob es tatsächlich in dem von Ihnen dargestellten Umfang kei

nen Ankauf von Milchreferenzmengen gegeben haben könn

te, weil die notwendigen Mittel gefehlt haben, können wir 

im augenblicklichen Stadium nicht nachvollziehen. Es ist eine 

Spekulat•on, Herr Kollege Schmidt. 

Zum zweiten Teilihrer Frage, waswar das noch einmal? 

(Bojak, SPD: .,Schwarzer Preis"!) 

-Ach so, der .,schwarze Preis". Es ist nicht so, daß wir einen 

Festpreis festgelegt haben, sondern es ist aufgrund der 

Rechtslage und der Vereinbarungen zwischen den Bundes

ländern im Rahmen dieser Aufkaufaktionen so, daß wir ledig

lich einen HOchstpreis von 1,60 DM je Milchrecht-Kilogramm 

festgelegt haben. Es gibt Vertrage· davon gehe ich aus~. die 

unterhalb dieses Preises geblieben sind. Aber es gibt auf

grund der starken regionalen Unterschiede natürlich überall 

dort, wo mehr Nachfrage vorhanden ist. als angeboten wur· 

de, sicher keinen Fall, der unterhalb dieses Preises geblieben 
ist. 

Es ist verboten, mehr als 1,60 DM zu zahlen. Alle Fälle, die uns 

zur Kenntnis gebracht werden, die wir nachvollziehen und 

überprüfen können, in denen mehr als 1,60 DM gezahlt wur

de, werden natürlich mit den entsprechenden Mitteln geahn

det. Sie können davon ausgehen, daß diese Verträge nach 
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den klaren rechtlichen Vorgaben unwirksam sind. Aber ich 

habe keine Erkenntnis darüber, ob in einem einzigen konkre

ten Fall, außer daß es Spekulationen darüber gibt, die kon

kreten Unterlagen ausreichen würden, hier einzugreifen. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dieter Schmitt. 

Abg. Schmitt, COU: 

Herr Minister, bei dieser sehr gelungenen zweiten Ankaufak

tion bestand auch die Möglichkeit der Umwandlung ehemali

ger Pachtvertrlge. Haben Sie einen Oberblick darüber. in 

welcher Größenordnung dies erfolgte? 

Dr.Langen. 

Minister für Landwirtschaft. Weinbau und Forsten: 

Der Oberblick ist noch nicht möglich, weil die Aktion noch 

I Iuft. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Willi Schmidt. 

Abg. Schmidt, SPD: 

Herr Minister, Sie sind meiner Frage zum Teil ausgewichen; 

deshalb möchte ich sie noch einmal wiederholen. Ich habe 

gefragt: Ist Ihnen bekannt, daß in abgebenden Regionen es 

genug aufstockungswillige Bauern gibt, die derzeit finanziell 

nicht in der Lage sind, weitere Milchmengen anzukaufen? 

Wenn Ihnen dies bekannt wlre, dann wlre es eine bewußte 

Schwlchung dieser Regionen; denn in zwei oder drei Jahren 

waren dort auch aufstockungswillige Landwirte wieder in der 

Lage, Mengen anzukaufen. Aber diese Mengen aus diesen 

Regionen sind dann doch ein für allemal verloren. 

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

Das ist mir nicht bekannt, Herr Kollege Schmidt. Der befürch

tete Abgang wlre, wenn wir keine zweite Landesaufkaufak

tion gemacht hltten, spltestens dann eingetreten, ohne daß 

die Milch insgesamt im Lande Rheinland-Pfalz geblieben wa

re, wenn im Frühjahr 1991 eine weitere, von der EG initiierte 

Aufkaufaktion gestartet worden wlre. Dann wAren diese 

Milchmengen aus dem Lande Rheinland-Pfalz vollstandig ver

lorengegangen. Insofern ist die Wartezeit, wie Sie gesagt ha

ben, von bis zu drei Jahren unrealistisch. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Konrad. 

Abg. Konrad, F.D.P.: 

Herr Minister,lhre Aussagen vorhin waren nicht ganz klar. 

(Beck, SPD: Das ist häufig so!) 

WAren Sie bereit, hier den gravierenden Unterschied ZWI

schen der ersten Aufkaufaktion im Sommer letzten Jahr~s 

und der jetzigen Aufkaufaktion in puncto Übertragung und 

Vertragsgestaltung zu erklären? 

Dr. Langen, 

Minister für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten: 

Ich hatte schon den Eindruck, daß die Ausführungen klar wa

ren. Es ist das natürlich eine Fachsprache, die Außenstehende 

nur schwer verstehen können_ Das ist das Thema. Aber Sie 

sind kein Außenstehender_ 

(Beck, SPD: Das war kein Kompliment 

für Sie, Herr Konrad!) 

Bei den Kollegen der SPD, vor allen Dingen bei Herrn Beck, 

der dauernd dazwischenredet, unterstelle ich, daß er diese 

Aktion nicht verstanden hat; sonst würde er diese Zwischen

rufe nicht machen. 

(Beifall bei der CDU

ZurufdesAbg. Beck. SPD) 

Aber insgesamt habe ich deutlich gemacht, meine Damen 

und Herren, wo der wesentliche Unterschied war. Bei der er

sten Aufkaufaktion sind wir in eine bestehende Aktion des 

Bundes, bei der es darum ging, insgesamt 400 000 Tonnen 

bundesweit aufzukaufen und stillzulegen, eingestiegen. Da

mals hat die Landesregierung das Risiko auf sich genommen, 

zu bOrgen, diese Milchmenge, weil es keine Rechtsgrundlage 

gab. gegebenenfalls sogar anzukaufen und nicht nur Ver

mittler zu sein. Wir haben seit 4. Juli 1990 eine Rechtsgrund

lage. Die anderen Bundesiloder haben eine eigene Milchauf

kaufaktion nach dem Muster der ersten in Rheinland·Pfalz 

gemacht. Wir haben uns im Herbst 1990 mit den Bauernver

bänden verständigt, daß wir vorlaufig keine zweite machen. 

Die Entscheidung für eine zweite Landesaufkaufaktion ist 

erst im Januar kurzfristig gefallen, als sich abzeichnete, daß 

auf Bundesebene eine erneute Stillegung im Gespräch ist. 

Das ist der wesentliche Unterschied zu der ersten Aktion. 

Insgesamt geht es darum, meine Damen und Herren, daß 

diesmal der Staat in seinen Mitwirkungsrechten auf das in 

der EG zulässige Minimum reduziert ist. Es muß ein h,oheitli

cher Akt stattfinden. Die Zahlungen laufen über die Landes

hauptkasse. Es gibt offizielle Bescheide über diese Lieferrech

te durch die Bezirksregierungen. Aber im Gegensatz zur er

sten Aufkaufaktion sind wir als Land nicht voll eingetreten, 

sondern in erster Linie vermittelnd tltig geworden. 
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Präsident Or. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Willi Schmidt. 

Abg. Schmiclt, SPD: 

Herr Minister, wlre die Landesregierung nicht in der Lage ge

wesen, über Leasingverträge dafür zu sorgen, daß die Milch 

in den Regionen bleibt, wo aufstockungswillige Landwirte 

splter, auch in diesen drei Jahren, dann die Möglichkeit ge

habt hirten. sie endgültig anzukaufen? 

Dr. Langen, 

Minister für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten: 

Nein, dafür fehlt die Rechtsgrundlage. 

(Grimm, SPD: Dann muß man 

sie schaffen!) 

Präsident Dr. Volkert: 

Weitere Zusatzfragen sind nicht erkennbar. Dann danke ich 

dem Herrn Minister für die Beantwortung der Mündlichen 

Anfrage. 

(Beifall bei CDU und F.D.P) 

Ich rufe auf: 

AKTUELLE STUNDE 

.Unsicherheiten für den Landeshaushalt 1991 und die 

mittelfristige Finanzplanung sowie die Steuerlast 

rheinland-pfllzischer Bürger und Bürgerinnen 

durch Forderungen der neuen Bundesländer 

und die Mitfinanzierung des Golfkrieges• 

auf Antrag der Fraktion DIE GRONEN 

- Drucksache 11/51 29 -

Ich erteile Herrn Kollegen Seibel das Wort. 

Abg. Seibel, DIE GRÜNEN: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! ln 

diesen Tagen ereignen sich gerade zwei Katastrophen: eine 

durch den Krieg am Golf, die andere in den neuen Bundeslln

dern.- Wenn man dies auch nicht direkt miteinander verglei

chen kann, so wird die Situation doch von den betroffenen 

Menschen individuell als katastrophal aufgefaßt. An beiden 

Katastrophen ist diese Bundesregierung und auch unsere 

Landesregierung maßgeblich mitbeteiligt. 

(Teils Heiterkeit, teils Unruhe 

bei CDU und F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, betrachten wir zunächst die Ent

wicklung der neuen Bundesländer. Kaum ist ein knappes Jahr 

nach den Freudentänzen an der Mauer, nach Sonntagsreden 

und Wiedervereinigungsfreude vergangen, 

(Eymael. F.D.P.: Wo wart Ihr denn?) 

zeigt sich, ~aß diese Bundesregierung den großen politi

schen, wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Herdu~

forderungen nicht gewachsen ist. 

Zunächst sind Sie, meine Damen und Herren von CDU und 

F.D.P., auch durch dieses Land gezogen, auch durch Rhein

land-Pfalz, und haben mit fast bedauernswerter kindlicher 

Naivität verkündet: 

(Zurufe von der CDU und F .D.P.: Ach!) 

Wir brauchen nur die schnellstmögliche Einführung der 

Wirtschafts- und Währungsunion, und schon heilen die Kräf

te des Marktesall das, was sozialistische Planwirtschaft in den 

letzten 40 Jahren angerichtet hat. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Als sich dann zeigte. daß es so einfach nicht würde, und als 

die Notwendigkeit für Steuererhöhungen immer deutlicher 

sichtbar wurde, haben Sie sich hingestellt und dreist verkün

det: Zur Finanzierung der deutschen Einheit wird es keine 

Steuererhöhungen geben. 

Mit dieser tagtäglich in allen Variationen verbreiteten Lüge -

wer wissentlich die Unwahrheit sagt, ist für mich ein Lügner· 

haben Sie, meine Damen und Herren von CDU und F.D.P., die 

Bundestagswahl gewonnen. Obwohl die finanzielle Pleite 

der neuen Bundestinder schon llngst erkennbar war, haben 

Sie dann auch noch die Unverschämtheit aufgebracht. für 

Besserverdienende weitere Steuerermäßigungen zu fordern 

und auch in den Koaltionsvereinbarungen zu beschließen. Ich 

nenne an dieser Stelle nur das Dienstmldchenprivileg. 

(Zurufe von der CDU und F.D.P.: Ach!) 

Nach der gewonnenen Bundestagswahl, als die Einhaltung 

von Versprechen vor der Wahl nicht mehr so wichtig war. 

(ltzek, SPD: So ist es!) 

ging dann die Überlegung los. wie man am besten die Tatsa

che des Wortbruchs verschleiert. 

Bundeskanzler Helmut Kohl· ich zitiere aus der .Welt"- am 

15. November 1990: ,.Wenn ich dem BOrger jetzt vor dieser 

Wahl sage: Wir machen keine Steuererhöhungen im Zusam

menhang mit der deutschen Einheit -. dann machen wir kei

ne." 

Bundeskanzler Helmut Kohl in seiner Regierungserklärung im 
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Januar 1991 kündigte dann das Nachdenken über Steuerer

höhungen an und kündigte an, daß auch entsprechende Vor

schläge emgebracht werden. Auf diese konkreten Entschei

dungen und Vorschläge warten wir bis auf den heutigen Tag 

vergebens. 

Dieses unerträgliche und elende Gezerre vollzieht sich auch 

innerhalb der rheinland-pfälzischen Landesregierung. Wäh

rend Ministerpräsident Wagner den neuen Bundesländern 
10 Milliarden DM mehr zukommen lassen mOchte, rechnet 

sein Stellvertreter Brüderle mit seinem überragenden finanz

politischen Sachverstand den neuen Bundeslindern vor, 

(Zurufe von der F.D.P.: Haha!) 

daß ihre Berechnungen völlig überzogen sind und erst einmal 

konkrete Zahlen auf den Tisch müssen. 

(Dieckvoß, F .D.P .: Da hat 

er völlig recht!) 

Gleichzeitig unterstellen Sie den dortigen Landesregierungen 

völlige Unflhigkeit. 

Meine Damen und Herren, heute lesen wir in der Zeitung: 

.,20 Pfennig Mineralölsteuererhöhung". 

(Dieckvoß, F.O.P.: Ihrwollt doch um 

eine Mark erhöhen, sogar um zwei!} 

Der wirtschaftspolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, 

Sebastian, erklärt in einer Pressemitteilung: • Mineralölsteu

ererhöhungen kommen für Rheinland-Pfalz überhaupt nicht 

in Frage·. Wir hAtten heute, in dieser Situation vor der land

tagswahl. von Ihnen erwartet, daß sich der Ministerprasident 

dieses Landes hier hinstellt und eine Regierungserkllrung mit 

dem Titel abgibt, den wir fürdie Aktuelle Stunde gewlhlt ha

ben, und der Bevölkerung in Rheinland-P1alz definitiv sagt. 

für welche Forderungen und Maßnahmen die rheinland

pfllzische Landesregierung eintritt und welche zusatzliehen 

Belastungen das für die rheinland-pfllzische Bevölkerung 

hat. Wir bedauern ausdrücklich, daß diese Regierungserklä

rung heute nicht erfolgt; denn sie wlre dringend geboten. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Sie ware auch deshalb dringend geboten, um dieses Chaos, 

diese Widersprüchlichkelt innerhalb der rheinland

pfllzischen Regierungsfraktionen und auch der Landesregie

rung zu beenden und um der rheinland-pfllzischen Bevölke

rung und uns in diesem Hause klaren Wein einzuschenken. 

{Glocke des Präsidenten) 

Meine Damen und Herren, außerdem -damit komme ich zum 

Schluß- erwarten wir als Opposition und auch die Bevölke

rung von Rheinland-P1alz eine Entschuldigung von Ihrer Seite 

für all die Unverschlmtheiten, die Sie in den vergangeneo 

Monaten, wenn von uns Knt1k an Ihrem Vorgehen geübt 

wurde, vorgebracht haben. 

(Glocke des Präsidenten} 

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Seibel, Sie hatten noch einen Satz! 

Abg. Seibel, DIE GRONEN: 

Wenn es stimmt, daß der größte Feind der Demokratie die 

LOge ist, dann muß mandie Frage stellen: Wie sehr haben Sie 

unserer Demokratie geschadet? 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Finanzminister Keller. 

(Beck, SPD: Ein Offenbarungseid!) 

Keller, Minister der Finanzen: 

Herr Prlsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

erspare es mir, die politischen Aussagen, die in den letzten 

fünf Minuten hier getatigt wurden, zu bewerten. 

{Beifall bei CDU und F.D.P.

Beck, SPD: So einfach ist das nicht! -

Weitere Zurufe von der SPD

Glocke des Prlsidenten) 

-Beruhigen Sie sich, Herr Beck, Sie kommen noch dran. 

(Beifall bei der CDU

Zurufe von der SPD) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die politischen Ent

wicklungen in Europa, die Öffnung der Grenzen. den Zusam

menbruch des Kommunismus, auf die Frage der Kosten zu re

duzieren, war der gravierendste Fehler der Opposition im 

Bundestagswahlkampf 1990. 

(Beifall bei CDU und F.D.P. · 

Zuruf des Abg. Beck. SPD) 

Wer heute mit den Menschen in den neuen Bundeslindern 

spricht. der muß feststellen, daß es Entwicklungen gibt, die 

eine große Sorgfalt im Umgang miteinander verlangen Es 

gibt keinen Zweifel: Die Menschen, die seit 1933 nur Diktdtur 

gekannt haben 

(Hirtel. SPD: Sind der CDU auf 

den Leim gegangen!-

Zurufe von der SPD und den GRÜNEN) 
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-Sie freuen sich immer zu früh-, haben Schwierigkeiten, sich 

an die Freiheit zu gewöhnen. 

(Scharping, SPD: Das ist wohl das fetzte! -

Weitere Zurufe von der SPD) 

-Sie haben Schwierigkeiten, die sie nicht zu verantworten ha

ben. Sie haben einen Anspruch darauf, Verständnis bei uns zu 

finden. 

(Beifall bei der CDU-

Scharping, SPD: "Sie haben Schwierigkeiten, 

sich an die Freiheit zu gewöhnen"- Das muß 

man sich auf der Zunge zergehen lassen!) 

Sie haben Schwierigkeiten, mit der Marktwirtschaft umzuge

hen. 

(Zurufe von der SPD) 

Meine Damen und Herren, die Trennung Europas seit 1945 

hat ein unterschiedliches Denken und Fühlen der Menschen 

in Ost und West hervorgebracht. Die Schuld an dieser Ent

wicklung tragt vor allem die Gewaltherrschaft des National

sozialismus und die des Kommunismus. 

(Mertes, SPD: Reden Sie einmal 

über das Geld!) 

Wenn Ministerprasident Björn Engholm, der sich offenbar im 

Fahrwasser von Herrn Lafontaine befindet. davor warnt, den 

Westdeutschen etwas wegzunehmen. was sie selbst erarbei

tet und verdient hAtten, ist das ein Beispiel dafür, daß er die 

Aufgabe dieser Stunde nicht verstanden hat. 

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

Meine Damen und Herren, der Fleiß und die Tüchtigkeit sind 

sicher das eigene Verdienst von uns Westdeutschen. Auch die 

bewußte freie Entscheidung für Konrad Adenauer und Lud

wig Erhard, für die Westbindung und die soziale Marktwirt

schaft kann als eigenes Verdienst von uns in Anspruch ge

nommen werden. 

(Beifall bei CDU und F.D.P. • 

Hlrtel. SPD: Reden wir doch über die 

Gegenwart und nicht über 

die Zukunft!) 

-Seien Sie doch etwas geduldig!-

Aber bei der Teilung Europas 1945 auf der Sonnenseite ge

standen zu haben~ das ist nicht unser Verdienst. Das verlangt 

von uns Verstlndnis, Entgegenkommen und auch ein Stück 

Bereitschaft zum Mithelfen. Dazu sind wir bereit. 

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

Herr Kollege Scharping, ich bin bereit, zu korrigieren. daß ich 

bei den Worten .Umgang mit Freiheit" den Umgang mi_t 

wirtschaftlicher Freiheit gemeint habe. Das war insofern ein 

Stück mißverständlich. 

Ich habe überhaupt keinen Zweifel, daß nach einer Einge

wOhnungsphase in die Marktwirtschaft der Durchbruch ganz 

sicherlich kommen wird. 

(Zurufe von der SPD) 

Die katastrophalen Voraussetzungen, die uns dort hinterlas

sen worden sind, verlangen aber eine längere Anlaufphase, 

als wir noch vor einigen Monaten angenommen haben. 

(Zuruf von der SPD: Als Sie den 

Wahlern vorgegaukelt haben!) 

Wer in die neuen Bundeslindern gereist ist, sieht, 

(Debus, SPD: Sie dürfen nicht nur reisen, 

Sie müssen mit den Leuten dort reden!) 

daß die Betriebe in einem schlechteren Zustand sind, als man 

das vorher gewußt hat. 

(Zuruf von der SPD: Ach ja? Späte Erkenntnis! -

Weitere Zurufe von der SPD-

Glocke des Präsidenten) 

Präsident Or. Vollr:ert: 

Meine Damen und Herren, der Redner wird weit über das üb

hche Maß hinaus gestört. Ich mOchte Sie bitten, sich etwas zu 

mäßigen. 

Keller. Minister der Finanzen: 

Die Freude bei den Sozialdemokraten ist ungere,hterwetse 

zu stark ausgepragt. Sie halten das für eine große Chance für 

sich.lch bin anderer Ansicht. 

Meine Damen und Herren, wir müssen in den neuen Bundes

ländern helfen, damit die Infrastruktur und der wirtschaftli

che Aufschwung dort geschafft wird; 

(Beifall bei der COU und 

vereinzelt bei der SPD) 

Wir sind zu dieser Hilfe uneingeschrlnkt bereit. Ich habe es 

damals vor dem Abschluß des Einigungsvertrags für einen 

Fehler gehalten, daß die damalige sozialdemokratische 

Mehrheit im Bundesrat 55 % Umsatzsteuerbeteiligung für 

die neuen Bundes/Inder durchgesetzt hat. Das war ein gra

vierender Fehler, und zwar sowohl finanziell als vor allem 

auch psychologisch. Das haben wir gestern korrigiert. Es ge-
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hört zu den erfreulicheren Teilen dieser Auseinandersetzung, 

daß auch die sozialdemokratischen Finanzminister den dama· 

Iigen Fehler eingesehen haben und bereit waren, auf die so

fortige einhundertprozentige Beteiligung, den sofortigen 

Zustand des Grundgesetzes, einzugehen. 

(Beifall bei CDU und F.D.P) 

Die Frage, was das kostet, kann aber nur gesteltt werden, 

wenn man auch die Frage beantwortet. was die Entwicklung 

gebracht hat. 

Meine Damen und Herren. das Gerüst, das an finanziellen 

Zahlen vorhanden ist, wird nur deutlich, wenn man sich so

wohl die Einnahmen als auch die Übertragungsseite auf die 

Llnder im Osten ansieht. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Umsatzsteuer

einnahmen -des Landes Rheinland·Pfalz sind von 1987 auf 

1988 um 4,2 %, im Jahre 1989 um 1,5% und im Jahre 1990 
um 13 % gewachsen. Im Januar waren die Einnahmen um 

17,7% höher als im Vorjahr. Es kann doch gar kein Zweifel 

sein, daß ein wie auch immer zu bestimmender Prozentsatz 

auf die Entwicklung durch die Einheit zurückzuführen ist. 

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

Es ist also falsch, davon zu reden, es gebe nur eine Belastung. 

Es gibt eine Belastung, es gibt aber auch ein Plus bei den 

Steuereinnahmen. Die konjunkturelle Entwicklung in den 

Jahren 1991 und 1992 wird auch in der Frage der Ertragssteu· 

ernein Plus bringen, das nicht so genau definierbar auf die 

Herstellung der deutschen Einheit zurückzuführen ist. 

Meine Damen und Herren, die Frage der Auswirkungen und 

der Unsicherheiten für den Landeshaushalt will ich in einem 

weiteren Punkt relativieren. Allein bei der Körperschaftssteu· 

er haben wir aufgrund von konjunkturellen Entwicklungen 

durch den Wert des Dollars, auf den man keinen Einfluß hat, 

eine Unsicherheit von Ober 400 Millionen DM im Jahr gehabt. 

Wir haben die Körperschaftssteuereinnahmen von 1987 bis 

1989 von 900 Millionen DM auf 1,272 Milliarden DM gestei· 

gert; im Jahre 1990 sind sie auf 880 Millionen DM zurückge· 

gangen. Durch Entwicklungen im konjunkturellen Bereich er· 

gibt sich eine viel größere Unsicherheit der Haushaltswirt· 

schaft als durch die Entwicklung in Deutschland bzw. durch 

die Unterstützung, die die Bundesiloder im Osten bekam· 

men. 

Die Finanzministerkonferenz hat gestern beschlossen, den 

Ministerprlsidenten zu empfehlen, die neuen Bundesiloder 

voll an der Umsatzsteuer zu beteiligen. Sie hat weiterhin 

empfohlen, daß der Bund auf die Einnahmen aus dem Fonds 

.Deutsche Einheit .. verzichten soll. Damit werden 10 Milliar· 

den DM in die fünf neuen Bundesiloder gebracht. Der Bund 

hat außerdem eine gewisse Bereitschaft gezeigt, in der Frage 

der Subventionen in der Wohnungswirtschaft, in der Ver

kehrswirtschaftund in der Energiewirtschaft einen Beitrag zu 

leisten, wenn ein klarer Wille zum Abbau dieser Subventio· 

nen sichtbar wird. Genau auf diesen Punkt zielt die Aussage 

des Herrn Wirtschaftsministers, daß die dortigen Forderun· 

gen in bezugauf die Fortdauer der Subventionen eine unbil· 

lige Forderung seien. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Insofern gibt es zu den Aussagen der Landesregierung in die· 

ser Frage überhaupt keinen Unterschied. 

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

Nun haben sich in den letzten Monaten des vergangeneo 

Jahres zwei Entwicklungen abgezeichnet, die von der Bun

desrepublik Deutschland als dem größten und finanziell 

stlrksten Staat in Europa zusatzliehe Leistungen verlangen. 

Es handelt sich um die Entwicklung in Nahost und um die Ent

wicklung im Osten, die Destabilisierung in den ehemaligen 

kommunistischen Staaten und die Unsicherheit und Destabili

sierung in der Sowjetunion selbst. Als der wirtschaftlich stark· 

ste, der finanziell unzweifelhaft stlrkste Staat in Europa müS· 

sen wir aus eigenen Sicherheitsinteressen unseren Beitrag 

beispielsweise zur Sicherung Israels und zur Sicherung und 

Stabilisierung der Staaten im Osten leisten. Das Zusammen· 

kommen der Kosten der deutschen Einheit, die alle Kräfte an· 

gespannt haben, mit den zusatzliehen Ausgaben, die sich aus 

der außenpolitischen Entwicklung ergeben haben, zwingt 

nach meinem Dafürhalten zu Steuererhöhungen. Ich bin 

nach wie vor der Auffassung, daß die Kosten, die uns durch 

den Aufbau der neuen Llnder im Osten entstehen, ohne 

Steuererhöhungen hatten finanziert werden kOnnen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU • 

Beck, SPD: Schwacher Beifall bei der CDU!) 

Die Gründe und die Anlasse, Steuern zu erhöhen, sind bei der 

sozialdemokratischen Opposition im Deutschen Bundestag 

Legende. Sie haben seit 1988 mindestens sechsmal aus den 

unterschiedlichsten Anlassen Steuererhöhungen verlangt. Es 

kam Ihnen immer nur darauf an, Steuerermäßigungen zu 

verhindern und Steuererhöhungen durchzupauken. 

(Beifall bei CDU und F.D.P.

Scharping, SPD: Das Schöne daran ist, 

daß diesen Klimbim niemand 

mehr glaubt!) 

·Herr Kollege, machen Sie SICh um Ihre eigene Glaubwürdig

keit Kummer und nicht um die unsere. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, es g1bt für m1ch 

keinen Zweifel. es gab in den letzten Tagen zu vtele Pläne, 

welche Steuern um welche Prozentsitze erhöht werden soll· 

ten. 

(Beifall bei CDU und F.D.P.) 
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Ich werde diesen vielen Planen keine neuen hinzufügen. Die 

Bundesregierung ist jetzt am Zug. Sie muß einen Vorschlag 

machen, und dann werden wir uns mit diesem Vorschlag aus· 

einandersetzen. 

Ich mache keinen Hehl daraus, daß die Erhöhung der Mine

ralölsteuer fOr ein Fliehenland wie Rheinland-Pfalz mit vielen 

Pendlern ein anderes Gewicht hat als fOr einen Stadtstaat, in 

dem die BOrger ohne größere Zeitverzögerung auf den öf
fentlichen Personennahverkehr ausweichen können. Dies ist 

in keinem Flächenland der Bundesrepublik der Fall. 

Meine Damen und Herren, die Umschichtung der Umsatz

steuer kostet das Land Rheinland-Pfalz nach unseren Berech

nungen 277 Millionen DM im Jahre 1991. Der Fonds .,Deut

sche Einheit" kostet uns 60 Millionen DM. so daß wir zusam

men 340 Millionen DM Mindereinnahmen an der Umsatz

steuer haben. Die Entwicklung der Umsatzsteuer in den ein

zelnen Monaten des Jahres 1990 zeigt deutlich, daß die Um

satzsteuer erst in den Monaten August, September, also für 

die Umsatze ab 1. Juli, seit der Herstellung der Wirtschafts

und Wlhrungsunion, exorbitant gestiegen ist. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Die normalen Steigerungen der Vorjahre sind nicht über

schritten worden. Mindestens die Hllfte ist darauf anzurech

nen. Das heißt. von der Steigerung im Jahre 1990, die 

350 Millionen DM betragen hat. entfAllt die HAifte auf ein

heitsbedingte Konjunkturkrlfte. auf einheitsbedingte Wirt

schaftskrlfte. Wenn sich die Entwicklung. was ich nicht mit 

letzter Sicherheit voraussagen kann, im Januar Ihnlieh wei

terentwickelt, wird es im Jahre 1991 das gleiche sein, so daß 

wir aussagen müssen, daß sich die Einbeziehung der Llnder 

und der Fonds .Deutsche Einheit" mit dem , was uns an ein

heitsinduzierten wirtschaftlicher Mehrbetätigung zukommt, 

in etwa ausgleicht. Dies ist genau dieselbe Rechnung, die wir 

seit über einem halben Jahr aufgemacht haben. Wir werden 

uns vielleicht .vorübergehend mit einer gewissen Einschrän

kung zurechtfinden müssen. Aber auf llngere Zeit werden 

die Menschen in ganz Europa an der Öffnung und an der po

litischen Verlnderung verdienen. 

Meine Damen und Herren, anders ist es mit der grOßeren 

weltpolitischen Aufgabe, die wir aus der Entwicklung heraus 

nicht ablehnen kOnnen. Ich meine, die Bundesregierung hat 

recht dar an getan, den Israelis den SpOrpanzer .Fuchs• zu lie

fern. Ich finde, es ist in Ordnung, wenn wir den Lindern Ara

biens, die durch den Golfkrieg in wirtschaftliche Schwierig

keiten gekommen sind, unterstützend zur Seite stehen, 

wenngleich ich bezüglich .des Oberbringans von Schecks• 

mOglicherweise eine andere stilistische Auffassung habe als 

der Bundesaußenminister. Das will ich in diesem Zusammen· 

hang nicht verschweigen. 

(ltzek. SPD: Solche Fälle kommen aber 

auch in Rheinland-Platz vorf

Unruhe im Hause) 

-Da habe ich mich genauso gelußert. Das ist der Vorteil, den 

ich in d•esem Zusammenhang habe 

Meine Damen und Herren, wir sollten die Lage nicht dramati· 

sieren. 

(Henze, SPO: Sehr interessant!} 

Es gibt überhaupt keinen Anlaß dazu. Es sind seit dem 2. De

zember Entwicklungen im internationalen Bereich eingetre

ten, die zu den Kosten der Einheit hinzukommen. Wir haben 

nie abgestritten, daß das, was aufgrund der Wiedervereini

gung auf uns zukommt, eine erhebliche finanzielle Belastung 

ist. 

Ich finde, es ist der· vielleicht erlaubte- Versuch, dies als ei

nen Bruch der Wahlzusage darzustellen. Wer sich aber die 

Fernsehinterviews des Bundeskanzlers vor der Wahl genau 

angesehen hat, der weiß, daß der Bundeskanzler immer ge

sagt hat: Es sind Entwicklungen denkbar, die zu einer Steuer

erhöhung uns über die Jahre den Weg nicht---

(ltzek. SPD: Deshalb ist 

er jetzt abgetaucht!) 

Meine Damen und Herren, ich bin der Auffassung, daß wir 

die Politik im Bundesrat, wie wir das bisher gemacht haben, 

unter Berücksichtigung der Interessen unseres Landes weiter

führen und diese erfolgreiche Bundesregierung unterstützen 

werden. 

(Henze, SPD: Aberwie lange!) 

Ich bedanke mich. 

(Beifall bei CDU und F.D.P.

Unruhe im Hause) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat der Herr Kollege Oieckvoß. 

(Schmidt. SPD: Das mit dem BundesauBen

minister kann so nicht stehenbleiben I) 

Abg. DieckvoB. F.D.P.: 

Herr Prlsident. meine Damen und Herren, ich will gar nicht 

den Versuch machen, alle Äußerungen zu harmonisieren, die 

zur Frage der Finanzierung der deutschen Einheit. emes deut

schen Beitragszur Verteidigung der VOllcerrechtsordnung ilm 

Golf und zur Entwicklung in Osteuropa von führenden F.D P.· 

Vertretern in Bonn und woanders gemachtworden sind. 

Für die rheinland-pfllzische F.D.P. gilt, was wir zu diesem 

Thema in der Vergangenheit gesagt haben. Das gilt ganz be-
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sonders für die Äußerungen des Wirtschaftsministers, die er 

vorgestern machte und mit denen er sich in prominenter Ge

sellschaft befindet. Gestern hat der Bundesfinanzminister im 

Deutschen Bundestag folgendes vorgetragen: _.Insgesamt 

scheinen die von den Ostlichen Bundesländern angesetzten 

Ausgaben von Ober 108 Milliarden DM und des sich daraus er

gebenden Defizits von Ober SO Milliarden DM zu hoch. Nach 

unseren Vorstellungen lassen sich die Ausgaben um über 

30 Milliarden DM und das Defizit um mindestens die Hllfte 

reduzieren." 

Herr Seibel, Sie können zu Ihren Urteilen nur durch Ihre tota

le Unwissenheit kommen, sonst hätten Sie das, was Sie vorhin 

vorgetragen haben, nichtsagen können. 

(Beifall bei F.D.P. und CDU

Zuruf des Abg. Seibel. DIE GRÜNEN) 

Des weiteren ist das. was der Finanzminister gesagt hat, völ

lig richtig. Die Äußerungen des Wirtschaftsministers stehen in 

keinem Gegensatz zu dem. was der Ministerprlsident vorge

schlagen hat. 

(Beifall bei der F .D.P .) 

Ich sage in aller Deutlichkeit, die Vorschläge des Ministerprä

sidenten werden von uns mitgetragen. 

Meine Damen und Herren, ich habe nichts zurückzunehmen. 

insbesondere nichts von dem, was ich am 17. Mai 1990 zur 

Frage der Herstellung der Währungs-, Wirtschafts- und So

zialunion gesagt habe. Ich führte seinerzeit aus: .. Für das 

Land erscheinen die Belastungen für die nlchsten Jahre zwar 

verkraftbar, allerdings werden wir -damit meine ich insbe

sondere uns als F.D.P.-Landtagsfraktion- unsere Konsolidie

rungsziele. auf deren Erreichen wir in dieser Legislaturperi

ode stolz sind, strecken müssen. • 

(Ministerpräsident Dr. Wagner: Genauso 

ist es!) 

Auf den auf den Haushalt 1991 zukommenden Anteil von ca. 

60 Millionen DM am Fonds .. Deutsche Einheit" habe ich schon 

damals hingewiesen. Wir müssen ihn in einem Nachtrags

haushalt deklarieren. Wir wissen das. 

Es gibt eine Veränderung, die wir vornehmen müssen, weil 

sich die Entwicklung anders vollzogen hat. als sie sich beim 

Abschluß des Staatsvertrags zur Herstellung der Wirtschafts-. 

Währungs- und Sozialunion im Mai 1990 dargestellt hat. Das 

hat der Finanzminister bereits gesagt. 

Artikel31 des Gesetzes zu diesem Staatsvertrag regelt insbe

sondere die Beziehung zwischen dem Bund und den Lindern 

zur Umsatzsteuer. Damals ging man davon aus. daß die Län

der an der Umsatzsteuer einbüßen würden. Dies steht aus

drücklich in der amtlichen Begründung. Die Situation ist an

ders gekommen. Wenn Sie die Zahlen der Umsatzsteuer vom 

Januar 1990 mit 440 Millionen DM den Zahlen vom Januar 

1991 mit 548 Millionen DM gegenüberstellen, ergibt dies ein 

Plus von rund 25%. Es ist klar, daß es bei dieser Entwicklung 

nicht bleiben darf. Deswegen haben der Ministerpräsident 

und der Finanzminister mit ihrer Aussage recht. daß dieser 

Teil des Staatsvertrags und des Einigungsvertrags einer An

passung bedarf, damit die neuen Bundesländer an der Um

satzst~uer voll teilhaben können. Das ist nicht mehr als ge

recht. 

Meine Damen und Herren, wie sich das für den Landeshaus

halt darstellt, hat der Finanzminister erklärt. 277 Millio

nen DM wird uns 1991 dieser Umbau der Regelung über die 

Umsatzsteuer kosten. Ich bin davon überzeugt, daß dieser 

Umbau mit Sicherheit durch Mehreinnahmen kompensiert 

wird. Insoweit sehe ich keine entscheidenden Risiken für un

seren Haushalt. 

(Lais, SPD: Was?) 

• Ja, insoweit sehe ich keine Risiken fOr unseren Haushalt! 

Herr Kollege Lais, wenn ich sage 277 Millionen DM in einem 

Jahr und ich Ihnen aufgezeigt habe, daß im Januar allein ein 

Plus von 100 Millionen DM angefallen ist, so ist meine Pro

gnose wahrscheinlich richtiger als Ihre. 

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

-Es ist nun einmal so. Ich kann nichts dafür, daß es so ist. 

Anders sieht die Lage für die mittelbaren Auswirkungen auf 

den Landeshaushalt aus, die durch die Verteidigung des Völ

kerrechtsam Golf entstanden sind. Es ist keine Frage, daß die 

Exportorientiertheit unserer Wirtschaft, die lange- unsere 

Stärke war, sich dieses Mal gegen uns kehrt, weil der Dollar

verfall und die Mineralölpreiserhöhung bei einer wichtigen 

Sparte unserer Wirtschaft zu Erlöseinbußen geführt haben. 

Dies hat sich bei der Körperschaftssteuer drastisch niederge

schlagen. 

Sie wissen, daß wirtrotz der Umsatzsteuersteigerung, die ich 

erwähnt habe, im Jahre 1990 100 Millionen DM oder eher 

mehr Steue·reinnahmen als weniger veranschlagt hatten. ln

soweit ist ein Risiko zu erkennen. Das wird nicht geleugnet 

Wie wir diese Mindereinnahmen decken werden, darüber 

wird im Nachtragshaushalt zu beraten sein. 

(Glocke des Präsidenten) 

Es ist falsch, uns eine unserlOse Finanzpolitik zu unterstellen. 

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

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Professor Dr. Preuss. 
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Abg. Prof. Dr. Preuss. SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

unverantwortliche Finanzpolitik der Banner Koalitionspartel

en - Herr Finanzminister, Sie haben noch emmal bestätigt, 

daß Sie sie mitgetragen haben- gefährdet mittelfristig die fi
nanzpolitische Handlungsfähigkeit der Länder und Gemein

den im Westen wie im Osten Deutschlands. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Die Wirtschaft in den fünf neuen Ländern bricht in weiten 

Teilen zusammen. Immer mehr Menschen verlieren ihren Ar

beitsplatz in der neugewonnenen Freiheit und werden mut

los. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, statt Solidarität in 

einem gemeinsamen Anstrengen aller Deutschen zu verwirk

lichen. hat die Bundesregierung vor der Bundestagswahlillu

sionen und falsche Erwartungen über die wirtschaftlichen 

und finanziellen Schwierigkeiten auf dem Wege zur deut

schen Einheit erzeugt und durch ihre immer wiederkehrende 

Ankündigung - Steuererhöhungen seien nicht notwendig, 

niemandem werde es nachher schlechter gehen als zuvor -

die Bürger massiv und vordergründig getäuscht. 

(Beifall bei der SPD) 

Jeder, so auch der saarländische Ministerprlsident lafontai

ne, der den Finanzbedarf einigermaßen realistisch einge

schätzt und gesagt hat, ohne Steuererhöhungen werde es 

nicht gehen, wurde beim Wähler diffamiert. Ich erinnere dar

an, daß der frühere Finanzminister der DDR, Romberg, des

wegen aus dem Amt gejagt wurde. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Heute stehen der Bundeskanzler und seine Bundesregierung 

in der Finanzpolitik vor einem Scherbenhaufen an falschen 

Einschätzungen, nicht gehaltenen Zusagen und an einer un

glaublich nahen Staatsverschuldung, die die Geldwertstabili

tät der Oeutscnen Mark in Frage stellt. 

(Zuruf des Abg. Dieckvoß, F.D.P .) 

Herr Walgel und aucn Herr Graf Lambsdorff sagen heute ein

fach: Steuererhöhungen sind unumgänglich, wir haben uns 

geirrt. - Die flotten Sprüche des Grafen, daß man nur noch 

zwischen Pest und Cholera wlhlen darf, kennzeichnen die 

Aussageflhigkeit dieses Politikers. 

(Beifall bei SPD und GRÜNEN) 

Um den totalen Bankrott der Bundesfinanzen abzuwenden, 

will die Bundesregierung die Kosten der Einheit auch zum 

großen Teil auf die llnder und auf die Gemeinden abwälzen. 

Die Behauptung, die Länder seien bei den einigungsbeding

ten Steuermehreinnahmen die Gewinner, ist falsch. wie das 

die Zahlen des Bundesfinanzministers für 1990 belegen. Da

nach sind es 12 Milliarden DM Mehreinnahmen für den Bund 

und 3 Milliarden Mehreinnahmen für die westlichen Bundes

länder. 

Meine Damen und Herren, anders als der Bund haben die 

Länder keine nennenswerten Einsparungspotentiale; denn 

mehr als zw~i Drittel ihrer Steuereinnahmen müssen für Per

sonalausgaben und für die Leistungen an die Gemeinden auf

gewendet werden. 

Herr Finanzminister Keller, Sie haben in Ihrer Rede eigenttich 

nur sehr unvollständig - unsere Geschäftsordnung ermöglicht 

·es, daß Sie sehr lange und zum Teil auch nicht zum Thema re

den können. wahrend die Abgeordneten nur fünf Minuten 

Zeit in einem Redebeitrag haben- und nur zum geringen Teil 

aufgezeigt. wie es mit der mittelfristigen Finanzplanung des 

Landes aussieht. Sie haben uns gesagt, was wir zum Fonds 

.Deutsche Einheit"' zu leisten haben. Sie haben uns auch ge

sagt, was die vollständige Beteiligung der neuen Bundeslän

der an der Umsatzsteuer. nämlich zu 100 %, entsprechend 

kosten wird. Herr Finanzminister. Sie haben aber nicht ge

sagt. daß aufgrund der unsozialen Beschlüsse der Banner Ko

alitionsparteien allein durch die Erhöhung der Arbeitslosen

versicherung die Bürger in unserem land, und zwar Arbeiter, 

Angestellte und Arbeitgeber, mehr als 750 Millionen DM zu

sätzliCh aufbringen müssen. Sie haben nichts darüber gesagt. 

daß durch die gegebenenfalls geplante Abschaffung der 

Strukturhilfe dem land Einnahmen 272 Millionen DM fehlen 

werden. 

Sie haben auch nichts darüber gesagt, wie sich die Erhöhung 

der Mineralölsteuer auswirken wird. Es ist geradezu ein Thea

ter und ein Beweis dafür, daß die heutige Banner Bundesre

gierung überhaupt nicht handlungsfähig ist. Jeder Politiker, 

angefangen von dem Generalsekretär der CDU über den Ar

beitsminister und Graf lambsdorff, sagt etwas anderes. Es ist 

die Rede von einer Arbeitsmarktabgabe von 5 %, 10%, keine 

Ergänzungsabgabe. eine drastische Erhöhung der Mineralöl

steuer. Es gibt praktisch keine Steuer, die von verantwortli

chen Politikern nicht ins Gespräch gebracht wird. Machen Sie 

doch endlich einmal damit Schluß, zeigen Sie Entschlußkrdft 

und sagen Sie, wohin der Weg der Finanzpolitik in unserem 

land gehen soll! 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Ich empfinde es schon geradezu als grotesk, daß unser wr

ehrter Tandemfahrer heute noch nicht einmal als Vorsttzen· 

der der großen regierungstragenden Fraktion anwesend tst. 

Er hat am 30. Oktober gesagt: Lafontaines Forderung ndch 

Steuererhöhung ist und bleibt falsch. - Dann ließ er sich dar

über aus, daß die Erhöhung der Mineralölsteuer für die Bür

ger unseres Landes schädlich ist. Natürlich, da gebe •ch thm 

recnt. Wir wollen aber einmal sehen, was der Tandemfahrer 

machen wird, wenn zum Beispiel Herr Salms von der F D P 
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fordert, es müsse eine kräftige Erhöhung der Mineralölsteuer 

geben. 

(Beifall der SPD) 

Meine Damen und Herren, das Schauspiel, das in Bann und 

auch von Ihnen hier in der Finanzpolitik gegeben wird, ist an· 

gesichtsder schwierigen Situation, die wir in Deutschland ha

ben, um gleiche Lebensverhältnisse in Ostlichen und westli

chen Lindern möglichst schnell herzustellen, ein totaler 
Bankrott Ihrer Politik. 

(Beifall der SPO

Glocke des Präsidenten) 

-Ich komme zum Schluß, Herr Präsident. 

Die SPD- darauf mOchte ich noch einmal hinweisen - hat Ih

nen im Bund angeboten, in einem Solidarpakt aller Deut
schen gemeinsam nach Wegen zu suchen, wie wir aus dieser 

schwierigen Situation herauskommen. Es wird daher sicher· 

lieh noch zu sagen sein, welche Prlmissen wir an dieses Ange· 

bot knüpfen. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall der SPD) 

Prlsident Dr. Volkert: 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich Schülerinnen und 

Schüler der Hauptschule HOhn und Mitglieder der Europa· 

Union, Kreisverband Bad Bergzabern. 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat der Herr Kollege Rocker. 

Abg. Rocker, CDU: 

Herr Präsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Welchen Sinn diese Aktuelle Stunde, beantragt von den GRÜ· 

NEN, hat, ist, wie ich glaube, aus den Ausführungen von 

Herrn Seibei herausgeklungen. Es ist nicht eine Frage, bei der 

es um die Sache geht. 

(Seibel, OIE GRÜNEN: Wir 

wollen Klarheit!) 

sondern um die politische Auseinandersetzung. Wenn Sie 

Klarheit von uns verlangen, dann sollten Sie diese erst einmal 

bei sich selbst schaffen. 

Ich will auf folgendes hinweisen: Meine Damen und Herren 

von den GRÜNEN, Sie wollten und wollen die deutsche Ein· 

heit bis zum heutigen Tage nicht. 

(Zurufe von der SPD · 

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Wassoll der 

Blödsinn? Wir nehmen daran teil 

und Sie nicht! Sie wollen 

nur profitieren!) 

ln welchem Desaster Sie sich befinden. wird an dem Vorgang 

von gestern deutlich, als Ihr Vorstandssprecher Ströbele 

durch seine Aussagen in Tel Aviv im wesentlichen dazu bei· 

trug, 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Er ist 

zurückgetreten!) 

daß er nicht nur zurückgetreten ist. sondern daß die Delega

tion abreisen mußte. 

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

Das ist die Situation, in der Sie sich auch hinsichtlich der Aus

einandersetzung am Golf befinden. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Nicht ablenken!) 

Das ist Ihr Beitrag, den Sie leisten, und sonst gar 01chts 'i1e 

wissen in Ihrer eigenen Partei gar nicht. was weltpolitisch vor 

sich geht. 

(Seibel, DIE GRÜNEN: Die GRÜNEN 

sind nicht Inhalt der 

Aktuellen Stunde!) 

-Herr Kollege Seibel, Sie brauchen sich nicht aufzuregen. Ich 

erinnere an die Diskussion über die MineraiOisteuer. Haben 

Sie nicht einmal 4,50 DM oder 5,00 DM für den Liter Benzin 

gefordert? 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Natürlich, aber 

für etwas anderes, nicht für den Krieg! 

Bestimmt auch nicht für den 

Straßenbau!) 

Darauf mOChte ich aufmerksam machen. 

Noch einmal kurz zur SPO: Meine Damen und Herren. Ihr 

Wahlschlager war es. die finanziellen Belastungen im Wahl· 

kampf herauszustellen, die mit der deutschen Einheit auf uns 

zukommen. Das war der Fehler von Lafontaine. Das hat er bis 

zum heuten Tag selbst zu spüren bekommen; Sie spüren das 

auch noch. 

(Zurufe von der SPD) 

Das, was von Ihrer Seite aus den verschiedensten Richtungen 
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hinsichtlich der Unterstützung der Alliierten am Golf kommt, 

zeigt nicht, daß Sie einmütig einer Meinung sind. 

(Henze, SPD: Jetzt sind wir bei 

den Steuererhöhungen!) 

Es geht hier darum, allen zu helfen. Ich wollte auch darauf 

hinweisen, daß das, was dort im Zusammenhang mit dem 

Einfall des Irak in Kuwait an Unrecht geschehen ist, ganz an· 

ders als in der übrigen Welt beurteilt wird. 

Meine Damen und Herren, es muß deutlich gesagt werden, 

daß es die größte finanzpolitische Herausforderung der 

Nachkriegszeit ist, wie es der Bundesfinanzminister formu

lierte, was insbesondere seit dem 2. Dezember auf uns zu

kommt. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Diese weltpolitische Verantwortung, die wir mittragen müs

sen, 

(Scharping, SPO: Selbst wenn Sie noch 

eine Stunde reden, kommen Sie 

nicht zum Thema!) 

hat natürlich ihre Auswirkungen auch auf den Finanzhaus

halt des Staates. Diese Auswirkungen werden wir im Land 

Rheinland~Pfalz auch zu spüren bekommen. Ich sage dazu, 

daß wir bereit sind, das mitzutragen. 

Man sollte jetzt einmal anführen, um was es geht. 

(Beck, SPO. Das ist wahr! Jetztwird es 

wirklich wahr! Ihre Zeit ist 

allerdings abgelaufenl

Scharping, SPD: Die fünf Minuten 

sind vorbei!-

Beifall bei der SPO) 

Meine Damen und Herren, die finanziellen Risiken des Golf

konfliktes waren nicht voraussehbar. Sie sind auch bis heute 

noch nicht abzugrenzen, weil wir insbesondere noch nicht 

wissen, was im nachhinhein noch an Hilfestellung für die Lln

der in der gesamten Golfregion zusatzlieh auf uns zukommt, 

und zwar zu dem, was schon geschehen ist. Die Mitverant

wortung für die Freiheit und für den wirtschaftlichen Auf

schwung in den Lindern des ehemals kommunistischen 

Machtbereichs wird uns nicht nur jetzt, sondern sicherlich 

auch in den kommenden Jahren beschlftigen. Das hat auch 

Auswirkungen auf unsere finanzpolitischen Möglichkeiten. 

Hinzu kommen die dramatischen Strukturkrisen in der Ostli

chen Hllfte Europas. Diese werden in der Zukunft auch die 

Bundesrepublik und die freie Welt insgesamt noch betracht

lieh belasten. 

{Scharping, SPD: Sind das zwei Rede

beitrAge hintereinander?) 

Meine Damen und Herren. diese drei wichtigen Bereiche wa

ren für keine Bundesregierung und auch nicht für eine fi

nanzpolitische Vorausschau einklagbar und vor allen Dingen 

auch nicht voraussehbar. 

Meine Damen und Herren, jetzt habe ich noch einiges dazu 

zu sagen. Die Unsicherheiten für die Zukunft, die wir noch zu 

erwarten haben, kOnnen wir nicht voraussagen. Das kann 

keine Regierung, auch nicht die Koalition, die in den näch

sten Tagen eine Einigung über die Steuererhöhungen mit Si

cherheit treffen muß.ln welche Richtung es endgültig laufen 

wird, kann man im einzelnen noch nicht voraussagen. Man 

weiß den Weg. 

(Zuruf von derSPD: Welchen Weg denn?) 

Meine Damen und Herren, das ist auch gar nicht verwunder

lich. Bei der Vielzahl der Belastungen, die auf uns zukommen, 

muß ein überschaubares und auch für die Zukunft wirksames 

Finanzkonzept erarbeitet werden. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Dazu braucht man Zeit. 

(Scharping, SPD: Jetzt ist Ihre abgelaufen!) 

Dies führt zwangsläufig dazu, daß wir mit Sicherhert die Aus

wirkungen auf unseren Landeshaushalt auch noch nicht ge

nau abschltzen können. 

Meine Damen und Herren, aber eines wollen wir doch einmal 

sehr deutlich machen. Allein die Tatsache- wie es der frno.~nz

minister eben sagte-, daß wir durch die Wiedervereinrgung 

in der Umsatzsteuer eine betrlchtliche Erhöhung erfahren, 

die jetzt in diesen Monaten noch nachwirken wird, macht 

deutlich, daß uns die Wiedervereinigung nicht nur Geld ko

stet, sondern daß uns die Wiedervereinigung in wesentlichen 

Bereichen auch weiterbringen wird. 

(Beifall bei der F.O.P. und 

vereinzelt bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, mit Sicherheit wird die Aktuelle 

Stunde nicht ausreichen, um das, was in der Zukunft zu er

warten ist -nicht nur an Belastungen. sondern auch an Ver

besserungen-. noch aufzuzeigen. 

{Glocke des Präsidenten) 

Dazu wird eine spätere Debatte mit Sicherheit mehr beitra

gen. 

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

Präsident Dr. volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Steffny. 
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Abg. Steffny, DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Oie Kosten des 

Golfkrieges werden von der amerikanischen Regierung allein 

für das US-Militär schon jetzt auf 58 Milliarden bis 77 Milliar

den Dollar geschltzt. Die Beteiligung der Bundesrepublik 

Deutschland betragt zur Zeit mindestens 17 Milliarden DM. 

Wofür?- Für einen vermeidbaren Krieg, wie wir ihn uns in all 

seinen Schrecken nach zwei fürchterlichen Weltkriegen und 

nach Vietnam nicht mehr vorstellen konnten. Dieser Krieg ist 

barbarisch und brutal und findet ohne Rücksicht auf unschul

dige Opfer statt. Infrastrukturen werden sinnlos zerstOrt und 

heute noch unübersehbare ökologische Schäden angerichtet. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, dieser Krieg ist eine Kulturschan

de. Dieser Krieg, den wir mitbezahlen, tötet nicht nur in Ku

wait und im Irak. Er tötet durch unterlassene Hilfeleistung 

zum Beispiel in Afrika, wo in weiten Teilen des Kontinents 

Hunger und Kindersterblichkeit dramatisch zunehmen. Die 

Kriegskosten schlagen aber mittelbar und unmittelbar auch 

auf unser Land sowie unsere Bürgerinnen und Bürger hier 

nieder. ob sie damit Steuererhöhungen begründen oder 

nicht, weil die Verschuldung weiter ansteigt oder weil Sie so

ziale Leistungen kürzen müssen und die notwendigen Investi

tionen im ökologischen und sozialen Bereich vernachlässigen. 

Wie erkllren Sie, daß in ul')serem reichen Land kein Geld be

reitsteht um eine Psychiatrie unter humanen Gesichtspunk

ten zu organisieren, kein Geld, um die Wohnungsnot zu lin

dern, kein Geld für Kinderhauser, kein Geld für Altlastensa

nierungen oder für den OPNV, aber andererseits. wenn 

Mr. Bush die Kriegstrompete bläst, sofort Geld vorhanden 

ist? Wir GRÜNEN sagen: Keine Mark für diesen Krieg! 

(Starker Beifall der GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, Herr Schuler und Herr Rocker ha

ben die Benzinsteuererhöhung angesprochen. Wir sind unter 

ökologischen Gesichtspunkten natürlich für eine Benzinsteu

ererhöhung, aber nicht dafür, damit Kriege zu finanzieren 

oder LOcher an anderen Stellen zu stopfen oder Fehlinvesti

tionen in den neuen Bundeslindern .zum Beispiel in Auto

bahnbauten- zu finanzieren. Das lehnen wir ab. 

(Vereinzelt Beifall bei den GRÜNEN) 

Richtig waren Benzinsteuererhöhungen zielgerichtet für ei

nen ÖPNV und fürökologisch vertretbare Verkehrsmittel. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, die Abwanderung aus den neuen 

Bundeslindern in den Westen ist dramatischer denn je. Das 

Gefühl. daß sie in ihrer Heimat keine Entwicklungschance 

mehr haben, wichst. Nicht nur der Honecker-Staat, sondern 

all das, was in 45 Jahren fleißiger Arbeit von Menschen dort 

geschaffen worden ist. ist vor der Arroganz eines westlichen 

Kapitalismus - zum Beispiel verkörpert durch die Arbeitslo

senfabrik Treuhand- nichts mehr wert 

(Beifall der GRÜNEN) 

Dies i(it deutlich zu erkennen. Die Umsatzsteuersteigerungen, 

von denen Sie, Herr Rocker, reden, machen es klar. Die neuen 

Bundestander werden nur als Absatzmarkt für unsere Kon

zerne betrachtet. Mittelstand oder Handwerk sind in dieser 

Entwicklung nicht mehr gefragt. Sie stören. Auch eine ver

nünftige kommunale und Landerordnung wird nicht aufge· 

baut. Jetzt haben Sie den Salat. Vor wenigen Tagen waren es 

35 000 in Rostock, die demonstrierten. Sie werden sehen, sie 

kommen nach Sonn und nach Mainz und werden sich be· 

schweren, wie stiefmütterlich sie behandelt werden. 

Meine Damen und Herren, ohne Zweifel muß nach Ansicht 

der GRÜNEN den neuen BundeslAndern geholfen werden. 

Dazu denken wir einmal an eine Streichung des Rüstungs

etats und daran, daß wir zum Beispiel in unserem land auf 

unsinnige Autobahnprojekte verzichten können. Das wäre 

ein großer Beitrag zur Finanzierung; 

(Beifall der GRÜNEN) 

denn anders müssen Sie, Herr Ministerpräsident. uns einmal 

erkllren, wie Sie die 1,2 Milliarden bis 1,3 Milliarden DM, die 

Sie selbst in die Weit setzen. die unser Bundesland neu auf· 

wenden muß, finanzieren wollen. Aus unserer Sicht müssen 

Sie auf unsinnige Projekte verzichten, es sei denn, Sie wollen 

die Last wieder auf den kleinen Bürger umwälzen. Machen 

Sie nur keine falschen Wahlversprechungen. 

(Dieckvoß, F .D.P .: Diese machen Sie dann 

mit einer Milliarde für die Kinderhäuser!) 

Wir werden die Bürger darüber aufklären und sie auf ihre Er

fahrungen bei der Bundestagswahl hinweisen. Die Bereit

schaft der Bürger wird sinken, solchen billigen Versprechun· 

gen, keine Steuererhöhungen und keine Belastungen für dre 

Bürger einzuführen, Glauben zu schenken. 

Meme Damen und Herren, was wir in den neuen Bundeslän

dern brauchen, das sind Investitionen in die kommundien 

Selbstverwaltungen und vor allen Dingen in die Bereiche, ber 

denen die soziale und ökologische Notlage am größten rst: 

im Krankenhauswesen, im Wohnungsbau, in Energiespar

technologien, in Stadtsanierungen, in den Erhalt und Ausbau 

von Nahverkehrssystemen, in Trinkwasserversorgungs- und 

Abwasseranlagen, die in katastrophalem Zustand sind, in Alt

lastenerfassungund -sanierungen.-

(Glocke des Präsidenten) 

ln diesem Sinne sind wir brüderlich teilend. Wir wollen, daß 

wir ein Deutschland mit annähernd gleichen Lebensbedin· 
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gungen haben. Was Sie tun, ist ein Kahlschlag im Osten. Wir 

wollen keine Mark für den Krieg, aber das notwendige Geld 

bereitstellen, um die Strukturen in den neuen Bundesländern 

aufzubauen. 

(Starker Beifall der GRÜNEN) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Brüderle. 

(Hartel, SPO: ln welcher Funktion?) 

-Der Kollege Brüderle spricht in seiner Eigenschaft als Abge

ordneter. 

Abg. Brüderle. F.O.P.: 

So ist das. 

Herr Seibel, zu einem Klartextreden gehört, daß Sie nicht nur 

einen klaren Sender haben, sondern auch der Empfang muß 
klar sein. Oie besten Argumente kommen nicht an, wenn der 

Empfänger nicht in der Lage ist, sie aufzunehmen. Ich darf 

dem Weltökonom Seibel zunlchst zu seiner Bemerkung über 

meine Berechnung zu den überzogenen Finanzierungsbeltri

gen der neuen Bundesländer etwas sagen. Das ist ein einfa

cher Dreisatz, den sogar Sie nachvollziehen können müßten. 

Nehmen Sie den Haushalt von Thüringen. ln Thüringen ist der 

Finanzminister der AUffassung, er brauchte 12 Milliarden bis 

14 Milliarden DM. Rheinland-Pfalz hat ein Haushaltsvolumen 

von 18 Milliarden DM. Wir haben ein Drittel mehr Bevölke

rung. Wir haben Sonderfaktoren. etwa 3,3 Milliarden DM an 

Schuldendienst, der in Thüringen nicht vorliegt, weil sie noch 

keine Schulden haben, sondern mit Null anfangen können. 

Das liegt daran, daß in Thüringen die Personalkosten deutlich 

niedriger als in Rheinland-Pfalz liegen. Wir haben 6,5 Milliar

den DM. 

(Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN, spricht mit 

dem Abg. SeibeL DIE GRONEN) 

- Herr Seibel, lassen Sie sich nicht von Frau Bill ablenken, da

mit Sie es dieses Mal vielleicht mitbekommen. 

(Abg. Sei bei. DIE GRONEN. hl~ 

ein Papier hoch) 

-Aber Sie haben es nicht verstanden, sonst kOnnten Sie nicht 

einen solchen Blödsinn sagen. Herr Seibel. das ist mein Bei

spiel mitdem Empfänger. 

(Seibel, DIE GRONEN: Doch, ich 

habe es verstanden!) 

Sie sind wirklich bestlndig, weil Sie immer Unfug erzählen 

und nichts verstehen. Aber dabei ist kein Beitrag zur Klärung 

von Zusammenhängen. Ich versuche, es Ihnen noch einmal 

ganz langsam zu erklären. Ich habe zwar wenig Hoffnung, 

daß es bei Ihnen hineingeht, aber vielleicht kommt es doch 

mitder Zeit 

(Zuruf des Abg. Härtet, SPD) 

-Herr Härtet, beharrliches Bohren von Brettern- in den Kopf 

hinein. Herr HlrteL Sie haben recht, es war hoffnungslos, 

aber ich versuche es immer wieder. 

Herr Härtet, nächster Faktor sind die Personalkosten. ln 

Rheinland-Pfalzsind es 6.5 Milliarden DM. ln Thüringen sind 

es nach meiner Berechnung höchstens 2,2 Milliarden DM. Das 

Gehaltsniveau liegt derzeit bei 35 %. Viele Soll-Stellen sind 

dort n1cht besetzt. Wenn ich 3 Milliarden DM annehme, dann 

kommt das Ergebnis heraus, daß das Ausgabenbedürfnis in 

Thüringen allerhöehstens 12 Milliarden DM wäre. 

Wenn ich jetzt die 16 % der Bevölkerung von der früheren 

DDR hochrechne, die Thüringen darstellt, dann gibt es höch

stens einen zusätzlichen Finanzierungsbedarf von 10 Milliar

den DM in den neuen Bundesländern. Mich hat in der Tat ge

stört - hier befinde ich mich in bester Gesellschaft mit dem 

Bundesfinanzminister ·, daß im Stil eines orientalischen Ba

sars standig neue Zahlen unbegründet und nicht nachvoll

ziehbar in die Debatte geworfen werden. Das ist kein Beitrag 

für eine solide Finanzdiskussion in den neuen Bundesländern. 

(Beifall bei der F .D.P. und 

vereinzelt bei der CDU-

Zuruf desAbg. Stelfny, DIE GR0NEN) 

Daß wir bereit sind. zu helfen, und dafür gelegentlich Kritik 

von der großen Oppositionspartei bekommen, wir hätten 

nicht mehr genügend, um unsere Landesaufgaben zu erfül

len, ist doch selbstverstlndlich. Da wird der Beitrag des Fonds 

völlig unterschltzt. tch befinde mich hier in voller Überein· 

Stimmung mit dem Ministerpräsidenten, daß wir durch die 

Akzeptanz, den Umsatzsteueranteil entgegen der Regelung 

im Einigungsvertrag von 55 % nun voll zu geben, in der Tat 

einen weiteren erheblichen Solidarbeitrag leisten. 

(Beifall bei der F .D.P. und 

vereinzelt bei der CDU} 

Wir haben heute insofern eine andere Situation, als die Bun

desrepublik Deutschland Hauptlastträger der Veränderun

gen in Europa ist. Wir haben Zusagen in HOhe von über 

50 Milliarden DM gemacht, um den neuen Demokratien in 

Osteuropa auch wirtschaftliche Reformen zu ermöglichen, 

(Beifall bei der F .D.P. und 

vereinzelt be1 der CDU} 

weit wir wissen, daß die Armut Feind der Freiheit ist. Wir ha

ben den Sowjets 13,5 Milliarden DM zur Finanz1erung des 
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Rückzugs der sowjetischen Truppen zugesagt, um dort Woh

nungsbau zu betreiben, damit sie menschenwendige Unter

künfte haben. Weiter haben wir zugesagt, uns mit 17 Milliar

den DM an der UNO-Aktion zu beteiligen. Das sind nun ein

mal Singulare Ereignisse. Wer diese in der Debatte ignoriert, 

zeigt damit, daß er nicht bereit ist, die realen Zusammenhin

ge zu erkennen. 

Es wlre in der Tat unverantwortlich, höher in die Kreditfinan

zierung hineinzugehen. Herr Steffny, Sie verstehen das nicht, 

aber es ist so: Bevor man Geld ausgeben kann, muß es irgend 

jemand in diesem Land erarbeiten. 

(Beifall bei der F.D.P. und 

vereinzelt bei der CDU) 

Sie können nur dann Geld ausgeben, wenn Sie es haben. Das 

ist zwar eine Binsenweisheit, aber in Ihrer Philosophie, in der 

der Begriff .. Leistung" ohnehin ein Fremdwort ist. nicht un~ 

terzubringen. 

Natürlich müssen wir in die Infrastruktur investieren, auch in 

die Verkehrsinfrastruk.tur, damit die Arbeitnehmer zu ihrem 

Arbeitsplatz kommen können und damit die Wirtschaft das 

leisten kann, was wir an Steuerfinanzierung und Wachstum 

für neue ArbeitsplAtze brauchen. Die Arbeitslosen in der frü· 

heren DDR sind nicht die Folge unserer Politik., sondern die 

Folge von 40 Jahren Sozialismus, SED und Kommunismus. 

(Beifall bei F.D.P. und CDU • 

Bojak, SPD: Und die Blockparteien 

waren dabei!-

Weitere Zurufe von der SPO) 

Wir lassen uns nicht diese sozialistische Mißwirtschaft in unse

re Schuhe hineinschieben. Wir nehmen den Karren auf und 

schaffen die Voraussetzungen, damit sich die Lage schnell 

bessert. 

(Bojak, SPD: Oie F.D.P. war dabei!) 

Wir haben nicht die Kombinate drüben erfunden, wir haben 

nicht die Fehlleitung in der Wirtschaftsstruktur betrieben. 

(Bojak., SPD: Auch die Ost-CDU war 

dabei, nur die Sozialdemokraten 

waren nicht dabei!) 

Aber wir haben heute ein unzlhliges Erbe aufzuarbeiten, 

und wirtun das mit voller Anstrengung. 

(Beifall bei F.D.P. und CDU • 

Zurufe von der SPD ~ 

Glocke des Prlsidenten) 

Ich weiß, daß Ihnen das Wort .. Sozialismus" inzwischen pein

lich geworden Ist, aber so ist es. 

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

Wir werden auch Sozialismus im neuen Gewande in diesem 

Land keinen Raum geben. Schreiben Sie sich das ins Bilder· 

buch! 

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

Bojak, SPD: Sie waren mit Ihren 

Freunden dabei!-

Härtet, SPD: Die Blockflöten liberale 

und CDU waren dabei!

Weitere Zurufe von der SPD) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Scharping. 

Abg. Scharping. SPD: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Ein Teil der Tonla

ge und die Art, wie hier Argumente zu ernsten Themen aus~ 

getauscht werden, ist wirklich erschütternd. 

(Beifall bei der SPD) 

Im Osten Deutschlands bewegen wir uns auf drei Millionen 

Arbeitslose zu.lch habe hier schon mehrfach versucht. darauf 

hinzuweisen, welche verheerende Wirkung das am Ende für 

politische Freiheit hat. Herr Kollege Brüderle, dann müssen 

Sie sich mit dem ganz schlichten Umstand auseinandersetzen, 

daß die von Ihnen politisch entschiedenen Wege gegen den 

Rat aller wirtschaftlich Sachverstlndigen so entschieden wor

den sind. Folglich kommen Sie bitte nicht her und sagen, das 

sei das Ergebnis von Mißwirtschaft und sonst nichts! Es t!>t 

auch das Ergebnis Ihrer politischen Entscheidung. 

(Beifall bei der SPD) 

Jetzt habe ich gedacht, wir erführen heute etwas über das, 

was das Land betrifft.lch sehe eine erste Folge: Sie tluschen 

durch Verschweigen von Informationen die Offentl•chkett 

über den wahren zustand hinweg. 

(Beifall bei der SPD und der 

Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

Hier ist nichts zum Länderfinanzausgleich gesagt worden, 

hier ist nichts zu den finanziellen Folgen der Abschaffung von 

Vermögenssteuer und Gewerbekapitalsteuer gesagt worden, 

hier ist nichts zu den finanziellen Folgen des Dienstmldchen· 

privilegsgesagt worden. Ich finde es eine Schande, daß eine 

Partei wie die CDU in der Lage ist, den Familienlastenaus~ 

gleich nicht in Ordnung zu bringen, aber ein 18 000 DM 

schweres Dienstmldchenprivileg ins Gesetz zu schreiben. 

(Beifall bei SPD und GRÜNEN) 
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Hier ist nichts über die schon entschiedenen Einschränkungen 

im Städtebau gesagt worden, hier ist nichts über die schon 

entschiedenen Einschrlnkungen im Wohnungsbau gesagt 

worden. Allein das.kostet das Land 40 Millionen DM. Herr 

Wirtschaftsminister, hier ist nichts über die Einschränkungen 

gesagt worden, die es in der Wirtschaftsförderung des Lan

des gibt. Hier ist nichts über die Strukturhilfe-Millionen ge

sagt worden und auch nichts darüber, daß der Bund seine 

Verkehrswege-Investitionen auf 100 Millionen DM im Jahres

durchschnitt reduziert. ln den 70er Jahren waren es noch 

250 Millionen DM im Jahresdurchschnitt. 

(Beifall bei der SPD) 

All das ist nicht gesagt worden. Daraus ziehe ich einen 

Schluß: Sie wollen der Öffentlichkeit Informationen vorent· 

halten, und das ist die Absicht der Tluschung. Sie fürchten 

den Termin, an dem die Quittung ausgestellt wird. 

(Beifall bei der SPD) 

Auch die zweite Folge wurde nicht angesprochen: Mineralöl· 

steuer .. Ich hatte mir überlegt, ob ichalldas aufzählen soll, 

(Bojak, SPD: Eine eigene Broschüre 

hat er erstellt!) 

was Sie zu den SteuererhOhungsparteien, dem Neidkomplex 

und weiß der Himmel was noch gesagt haben. Sie werden 

von Ihren eigenen dummen politischen Sprüehen eingeholt. 

und das schldigt am Ende die ganze Politik. 

(Beifall bei SPD und GRONEN) 

Es ist mehr als eine Frage der sozialen Gerechtigkeit, es ist 

auch eine Frage der politischen Kultur und Glaubwürdigkeit. 

daß Sie den Arbeitnehmern. den Handwerkern und den Mit· 

telstandlern Ober die Arbeitslosenversicherung 750 Millionen 

DM aufbrummen und auf der anderen Seite so tun, als hltten 

Sie jetzt ihre Selbsttauschung entdeckt. Sie haben nicht sich 

getauscht, Sie haben die Bevölkerung getauscht mit dem, 

was Sie vor dem 2. Dezembergesagt haben. 

(Beifall bei SPD und GRONEN) 

So wird das alles kommen: Es wird freilich ohne sozialen Aus· 

gleich kommen.lch muß ganz deutlich sagen: Mich wundert 

nur noch eines, namlich mit welcher frOhliehen Unbefangen· 

heit hier verantwortliche Landesminister und Staatssekretire 

durch die Gegend gehen. - Der eine fordert den sechsspuri· 

genAusbau der A 61 zwischen Sonn und Koblenz, der nach· 

ste fordert ihn zwischen Koblenz und Bingen. dann kommt 

noch eine Forderung hier und eine Forderung da. Wissen Sie, 

das ist das Unehrlichste an Politik, was man machen kann: 

Riesenforderungen aufstellen und Oberhaupt keine lnforma· 

tion mehr über die finanziellen Möglichkeiten des Landes I 

(Beifall bei der SPD) 

Was Sie tun, ist ein so schwerer Vertrauensschaden für die Po· 

litik, daß ich fürchte, daß das am Ende nicht nur mit Ihnen als 

Banner Koalition nach Hause geht. Was die CDU und auch die 

F.D.P. vor dem 2. Dezember alles gesagt haben, war nichts 

anderes als das feste Zudrücken der Augen nach der Regel 

dieser drei Affen: Nichts sehen, nichts hören, nichts sagen! 

(Schuler, CDU: Schulmeister!) 

Hatten Sie wenigstens den Mund gehalten, so wäre das für 

alle politischen Diskussionen besser gewesen. Sie werden die 

Quittung dafür bekommen, wie Sie die Menschen belogen 

haben. 

(Anhaltend Beifall bei der SPD) 

Präsident Or. Volkert: 

Das Wort hat der Herr Ministerpräsident. 

Or. Wagner. Ministerpräsident: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Kollege 

Scharping, eines hatten Sie besser nicht getan: hier Vorträge 

über politische Ehrlichkeit und Gradlinigkeit, etwa in Fragen 

wie Straßenbau zu halten. 

(Beifall bei CDU und f.D.P. · 

Beck, SPD: Wer verspricht 

denn überall alles?) 

Es gibt ein Programm der Landesregierung zur Mitfinanzie· 

rung von Bundesfernstraßen, Autobahnen und Straßen an 

bestimmten, strategisch wichtigen Punkten, 

(Beck, SPD: Sie versprechen Straßen. 

die darin nicht stehen I) 

dazu bestimmt, mit unseren begrenzten Mitteln da zu bauen, 

wo uns die leider zu geringen Mittel des Bundes nicht erlau· 

ben, voranzukommen. 

Sie haben zu diesem Thema wechselnde Hattungen einge· 

nommen, meine Damen und Herren von der SPD, insbeson· 

dere Sie selbst, Herr Kollege Scharping. 

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

Es gab Zeiten, als Sie sich in dieser Frage mit einer Geschwin· 

digkeit von einer Ecke zur anderen bewegt haben, daß ich es 

aufgegeben habe, Ihnen noch mit bloßem Auge zu folgen. 

(Beifall bei der CDU) 
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So haben Sie sich etwa bei einem Besuch in Ludwigshafen ge~ 

meinsam mit dem dortigen Oberbürgermeister daraber ge· 

freut, daß die A 650 auf sechs Spuren gebracht werden soll. 

(Scharping, SPD: Und die Finanzierung 

abgelehnt! -

Anhaltend Unruhe im Hause) 

- Aber Sie haben doch gewußt. daß diese Finanzierung mit 

dem Geld des Landes vorgenommen wird und anders nicht. 

Darüber haben Sie sich gefreut. 

{Scharping, SPD: Und die Finanzierung 

abgelehnt! -
Heiterkeit bei der CDU) 

Gleichzeitig haben Sie in einem Rundfunkinterview---

(Anhaltend Unruhe im Hause) 

Sie haben dann offenbar Mittel und Wege gefunden, dieses 

Stück Straße ohne jedes Geld zu bauen. 

(Beifall der CDU

Scharping, SPD: Aus Bundesmitteln, 

bitte schön!) 

Reichen Sie mirdoch einmal herein, wie Sie das machen! 

(Scharping, SPD: Ist das eine Bundes

autobahn, oder was ist das?) 

Herr Kollege Scharping, es gab Zeiten, in denen Sie sehr wohl 

gesagt haben, es spreche einiges für ein solches Programm, 

und in denen Sie bedingte, mehr oder weniger schleierhafte 

Zugestandnisse oder Zustimmung zu diesem Programm si

gnalisiert haben, dann wieder nicht, dann war Ihre Basis an

derer Meinung, und Sie haben unter anderem in einem Rund

funkinterview, ebenfalls in Ludwigshafen, auch erkllrt, es sei 

doch eine Schmach, daß mit dem Geld des Landes etwa jetzt 

eine Autobahn durch die Eifel gebaut würde. 

(Scharping, SPD: Sehr richtig!) 

Ich empfehle dringend: Gehen Sie nach Bitburg und Prüm 

und erzlhlen Sie das dort auch! 

(Beifall der CDU-

Scharping, SPD: Das mache ich auch! Das 

habe ich auch schon gemacht!) 

Hier ist keine Klarheit erkennbar. 

Meine Damen und Herren, ich muß leider einrlumen, daß in 

den letzten Wochen in Sonn über finanzpolitische Grundfra

gen auch nicht allzuviel Klarheit erkennbar war. 

(Zurufe von der SPD: ln Mainz auch nicht!) 

~Das ist nicht wahr, in Mainz war immer Klarheit. 

(Heiterkeit bei der SPD

Beifall der CDU und der F.D.P.

Anhaltend Unruhe im Hause) 

ln Mainz war immer Klarheit. Bringen Sie ein Beispiel, in dem 

ich mir etwa zu finanzpolitischen Grundfragen widerspro

chen hätte oder der Finanzminister es getan hätte oder der 

Wirtschaftsminister oder sonstjemand. 

(Zuruf von der SPD: Er macht 

gar keine Aussage!

Scharping, SPO: Sie haben Steuer

erhöhungen abgelehnt!

Glocke des Präsidenten) 

-Ich komme aufdiese Fragen, haben Sie Geduld. 

Ich sagte: ln Bann war nicht die Klarheit, die man gewünscht 

hAtte. Meine Damen und Herren, es ist verständlich, daß bei 

finanzpolitischen zusätzlichen Herausforderungen in der 

Größenordnung, mit der wir es zu tun haben, es unterschied

liche Meinungen über die richtigen Wege der Finanzierung 

gibt, daß es auch in einer Partei und in einer Koalition dar

über Auseinandersetzungen gibt. auch über Wochen hin, in 

welchem Umfang Steuererhöhungen erforderlich sind, ob sie 

erforderlich sind, wie sie gegebenenfalls zu bewerkstelligen 

sind. Was ich nicht in Ordnung finde. das ist, daß diese Aus

einandersetzungen in der Bonner Koalition über Wochen öf~ 

fentlich stattgefunden haben, 

(Beifall bei der CDU) 

daß da eine Menge Leute herumturnen, deren Hauptziel es 

zu sein scheint, sich ins Gesprach zu bringen. 

(Beifall bei der CDU-

Zurufe von der SPD: Wer ist denn das? 

Nennen Sie ein paar Namen! Nennen 

Sie Roß und Reiter! Namen!) 

Dies finde ich nicht gut. Ich finde es vor allem deswegen nicht 

gut. Herr Kollege Scharping und meine Damen und Herren 

von der SPD, weil es Ihnen ganz unverdient die Möglichkeit 

gibt. sich daran irgendwo hochzuranken; denn an eigenen 

Konzepten können Sie sich mangels Masse nicht hochranken. 

(Beifall derCDU

Anhaltend Unruhe im Hause) 

Deswegen sind Sie darauf angewiesen, sich an Schwächen der 

Bonner Koalition, die in der Tat dort erkennbar waren, zu er

freuen. 

(ltzek, SPD: ,.Schwache" ist 

gelinde ausgedrOckt! -

Scharping, SPD: Das ist eine Schande, 

was Sie da treiben!) 
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Deswegen fordert die Landesregierung insbesondere eines 

von der Bundesregierung und von der Koalition in Bann: Sie 

fordert, daß über diese finanzpolitischen Entscheidungen so 

rasch wie möglich völlige Klarheit geschaffen wird, daß Ent

scheidungen getroffen werden, die dann auch für alle gel

ten! 

(Beifall derCDU

Scharping, SPD: Wo waren Sie 

denn gestern abend?) 

-Ich komme zu alldiesen Fragen, Herr Scharping. 

(Scharping, SPD: Dann hätten Sie doch 

gesternabendschon für Klarheit 

sorgen können!) 

-Herr Kollege Scharping, ich komme zu all dem, was Sie wis

sen wollen. Ich mOchte jetzt nacheinander die Fragen kurz 

behandeln. 

Zuerst zur Einheit. Die Einheit kostet mehr, oder die Finanzie

rung des Aufbaus in der früheren DDR, in den neuen Lin

dern, kostet mehr, als wir vermutet hatten. Das ist richtig. 

(Hammer, SPD: Ein erstes 

Eingeständnis!) 

Gleichwohl bleibt aber auch richtig, daß auch diese Mehrauf

wendungen nach meiner festen Oberzeugung und nach der 

Oberzeugung der Landesregierung ohne Steuererhöhungen 

bei Anspannung aller Kräfte bewältigtwerden können! 

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

Dies war und dies ist möglich, und dies ist unsere Auffassung! 

(Zuruf von der SPD: Schon 

wieder etwas Neues!) 

Dies unter anderem deswegen. weil es parallel zu diesen ge

stiegenen Anforderungen auch sehr erheblich ste1gende Ein

nahmen gibt; ich verweise auf das, was der Finanzminister 

hierzu gesagt hat. Voraussetzung dafür ist, daß die Lasten, 

die auf uns zukommen, auf die Ebenen gerecht verteilt wer

den und daß auch Länder und Gemeinden bereit sind, ihren 

gerechten Anteil zu tragen! 

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

Ich freue mich, daß sich allmAhlich ein Konsens darüber her

ausschält. auch in Bonn.lch freue mich, daß meine VorschiA

ge dazu beigetragen haben, und ich freue mich natürlich dar

über, daß innerhalb der Koalition hier in Mainz volle Einig

keit über diesen Punkt besteht. 

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

Wir wissen, was unsere Pflicht ist und was wir zu tun haben, 

um den Aufbau in der DDR zu finanzieren. Das sind msbeson

dere die 100% bei der Verteilung der Umsatzsteuer. 

Ich entsinne mich leider auch an folgendes, Herr Scharpmg: 

Als ich zum allerersten Male noch vor Weihnachten '1n einer 

recht allgemeinen Weise die Bemerkung gemacht habe, auch 

die Länder müßten bereit sein, bei Mehrbedarf in der frühe

ren DDR ~on ihrer Seite auch über die bisher zugesagten Lei

stungen hinaus etwas zu tun, daß ich da sofort massive Kritik 

von Ihnen in der Presse lesen mußte, dies so nach dem Motto: 

Ein SkandaL Der Ministerpräsident verfügt über Geld des 

Landes.-

(Scharping, SPD: .. Skandal" nicht. 

aber dumm!) 

Mit anderen Worten: Sie waren dagegen. - Mich hat er

staunt, daß Ihre---

(Scharping, SPD: Ich war dagegen, daß 

Sie den Kanzler zum Griff in die 

Landeskasse eingeladen haben 1 

Der Meinung bin ich auch 

heute noch!) 

-Ist es ein Griff des Kanzlers in die Landeskasse, wenn dieses 

Land wie alle anderen Llnder seinen gerechten Anteil an der 

Finanzierung des Aufbaus in der DDR trlgt? 

(Beifall derCDU und der F.D.P.

Zurufe von der SPD) 

Was Sie sagen, ist doch nichts als blanke Polemik, die mit der 

Sache überhaupt nichts zu tun hat! 

(Beifall bei CDU und F.D.P.

Anhaltend Unruhe im Hause) 

Es ist Unfug, Herr Scharping, regelrechter Unfug! 

(Wittkowsky, CDU: Solidaritäts

probleme der SPD!) 

Eine Aufgabe dieses Umfangs kann nicht auf der Basis der 

Hälfte des Steueraufkommens dieSer Republik finanziert 

werden. Der Bund hat etwa die Hilfte des Steueraufkom

mens. Die andere Hllfte haben Länder und Gemeinden. Bei 

zusatzliehen Aufgaben dieses Umfanges ist es ganz normal 

und selbstverstlndlich, daß auch die zweite Hllfte einen An

teil geben muß, und das ist kein Griff des Kanzlers in die Lan

deskassel Das ist Unfug! 

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

Anhaltend Unruhe im Hause

Widerspruch beiderSPO-

Beck, SPD: Das ist ein finanzpolitisches 

Chaos! Das ist ganz klar!) 
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SelbstverstAndlieh muß gespart werden, damit wir damit zu

rechtkommen. Ich sage ganz klar: Auch wir müssen bereit 

sein und müssen dies auch vertreten können, daß dieses Ge

meinschaftshaus oder diese Schwimmhalle einmal etwas ver

schoben wird und etwas splter drankommt. 

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

Unsere BOrger haben dafür volles Verständnis. 

Ich bleibe dabei: Selbstverständlich muß auch der Bund, der 

für den Aufbau in der früheren DDR schon sehr viel macht. 

noch mehr tun, aber die Länder mOssen das auch.- Das Paket, 

das sich jetzt abzeichnet, 5 Milliarden DM von den Ländern ..... 

und 5 Milliarden DM vom Bund. wird ein großer Schritt sein. 

Aber es kommen weitere Belastungen hinzu. Es kommt die 

Belastung namentlich aus der Golfkrise und aus dem Golf

krieg hinzu. Die Landesregierung steht dazu, daß die Bundes

republik Deutschland einen erheblichen finanziellen Beitrag 

zur Finanzierung dieser Kriegslasten leistet. Wir können und 

wir wollen uns dem nicht entziehen. Ich weiß, daß die SPD 

sich dem entziehen will, daß die SPD gegen die Beteiligung 

an diesen finanziellen Lasten ist. Das sehen wir anders. Inso

fern können Sie von diesem Standpunkt aus, den ich aller

dings außenpolitisch für verhlngnisvoll und für nicht tragbar 

halte, auch gegen eine Steuererhöhung sein. 

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

Wenn man aber diesen Standpunkt nicht teilt dann bleibt 

nichts anderes übrig. Wir müssen und wir wollen diesen Bei

trag leisten. Wir müssen uns dafür auch zu Steuererhöhun

gen entschließen. 

Auch ich lehne esgegenwlrtig ab, mich an dem Spiel,das von 

zu vielen schon betrieben wird, zu beteiligen und zu sagen, 

welche Steuern in Frage kommen. Das wird sich herausstel

len. Intern werde ich meine Meinung selbstverstandlieh zur 

Geltung bringen. Aber an dem Markt hier, daß jeder meint, 

in der Offentliehkelt auch noch sagen zu müssen, wie er es 

denn gerne hatte, werde ich mich jetzt nicht beteiligen. 

Meine Damen und Herren, ich fOge noch an, daß es eine Sor

ge dei' Landesregierung ist, daß wir die Strukturhilfe verlie

ren oder beschnitten bekommen kOnnten. Es ist gelungen, 

was keine kleine Anstrengung war, ich glaube, mir vor allen 

Dingen, jedenfalls im Kreise der koalitionsgeführten Llnder 

ist es gelungen -mit der Hilfe einiger SPD-Kollegen aus SPO

regierten Lindern; das ist wahr-, die Strukturhilfe für dieses 

Jahr 1991 ungeschmllert zu erhalten und ferner offenzuhal

ten, wie das im Jahre 199211993 und in den Jahren danach 

gehen soll. Die Absicht seitens vieler in den Undern und im 

Bund, diese Strukturhilfe zu beschneiden. sie in den kommen

den Jahren möglichst ganz wegzunehmen, besteht weiter. Es 

wird eine harte Auseinandersetzung werden, sie zu behalten. 

Ich möchte sagen, wenn es uns gelingt, sie zu einem großen 

Teile zu behalten.das heißt, sie mit den neuen Ländern in der 

früheren DDR zu teilen, dann wird das ein Ergebnis sein, mit 

dem ich einigermaßen zufrieden sein werde. DafOr allerdings 

werden wir uns mit aller Kraft einsetzen. 

Ich sage noch einmal: Das, was an Steuererhöhungen für die 

Golfkrise, gegebenenfalls auch für zusatzliehe Hilfen in Ost

europa -zusätzliche Hilfen in der Sowjetunion, in osteuropäi

schen Lindern- erforderlich ist, das ist vertretbar. Das ist 

auch vor den Wahlen angekündigt worden. Oie Landesregie

rung steht dazu. Ebenso klar sagt die Landesregierung: Für 

die Finanzierung des Aufbauwerkes in der DDR kam men wtr 

ohne Steuererhöhungen zurecht.- Auch dazu stehen wir. Wir 

erwarten, daß in Bann so bald wie möglich Klarhe•t für alle 

geschaffen wird. 

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

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Lautenbach. 

Abg. Lautenbach, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Zu

nlchst einmal darf ich dem Herrn Ministerpräsidenten nicht 

nur für die Rede heute danken, 

(Zurufe von der SPD: Ach!) 

sondern vor allen Dingen für sein Engagement in der Finanz

politik, das er gerade in der jetzigen schwierigen Zeit zeigt. 

und dafür, daß er mit realistischen und durchführbaren Vor

schlAgen in den letzten Tagen hervorgetreten ist. 

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

Ich finde, daß bei dem heutigen Anlaß wir alle ihm für dieses 

Engagement danken solften. 

(Unruhe bei der SPD

ltzek, SPD: Was hat er Ihnen denn 

dafür versprochen, daß er 

so gelobt wird?) 

Wir haben heute früh von Herrn Seibel gehört, es seien zwei 

Katastrophen zu verzeichnen. Zunächst einmal: Für uns als 

CDU ist die deutsche Einheit keine Katastrophe, sondern ein 

Ziel, auf das wir jahre- und jahrzehntelang hingearbeitet ha

ben. 

(Beifall bei CDU und F.D.P.

Unruhe und Widerspruch bei 

der SPD und den GRÜNEN) 
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Meine Damen und Herren, die wirtschaftliche Entwicklung, 

wie wir sie heute feststellen können, hat die deutsche Einheit 

für uns leichter gemacht, als wenn diese zum Beispiel im Jah· 

re 1982 auf uns zugekommen wäre. 

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

Damals war die wirtschaftliche und finanzielle Situation nicht 

so günstig. Auch das sollten wir einmal, wenigstens am Ran

de, mit erwähnen; denn diese deutsche Einheit ist Ergebnis 

der Politik der Bundesregierung, 

(Hirte\, SPD: Ach, das ist doch Quatsch!) 

Ergebnis der Politik, die die CDU jahrzehntelang verfolgt hat. 

Im übrigen haben wir ganz klar gesagt: Es kommt bei unver

lnderter Lage keine SteuererhOhung.- Aber diese unveran

derte Lage ist seit jenem Zeitpunkt nicht mehr vorhanden. 

Wir können festhalten, daß inzwischen mehrere umwälzende 

Ereignisse eingetreten sind, ob das nun in Deutschland, ob 

das in Osteuropa, ob das Oberhaupt im gesamten kommuni

stischen Herrschaftsbereich ist. Das ist aber nur der eine 

Schwerpunkt. 

Wir müssen des weiteren festhalten, daß zusätzlich gerade 

der Golfkrieg mitallseinen Auswirkungen auf uns zukommt. 

Nun sind dies gewiß UmstAnde dort, die wir bedauern. Aller

dings müssen wir eines wissen~ das zu dem, was Sie als zweite 

Katastrophe bezeichnet haben-: Jeder hat sich ganz klar in

nerhalb des Völkerrechts zu bewegen.- Wir alle wollen, daß 

Schutz für den Kleinen genausodaseinmuß wie für den Gro

ßen. Jeder Aggressor muß von der Völkergemeinschaft zu 

hören bekommen: Wir stehen als Einheit geschlossen da. und 

wir wollen dafür sorgen, daß sowohl der Kleine als auch der 

Große leben kann. 

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

Meine Damen und Herren. es ist auch festzuhalten, daß sich 

der Umbau einer Gesellschaft, wie er sich im Ostlichen Be

reich, beispielsweise in der früheren DDR, vollzieht, härter 

auswirkt. als wir es haben erwarten können. Oie sozialistische 

Gesellschaft hat dieser früheren DDR doch überhaupt keine 

Chance der Entfaltung gegeben. Sehen Sie sich doch etnmal 

um: Überall, wo sozialistische Planwirtschaft herrschte, ist 

Mangel, sogar zum Teil Not festzustellen. 

Wir brauchen deshalb- das ist eine Mahnung, die ich hier aus

spreche - gerade in den neuen Bundeslindern Investitionen, 

Vertrauen und psychologische Aufbaustimmung. Wir wissen, 

daß in der Politik gerade auch die Psychologie eine Rolle 

spielt. All das Negativgerede der Opposition ist dabei schäd
lich. 

(Beifall bei CDU und F.D.P.

Zurufe von der SPD: Ach!} 

Die Deutschen in Ost und West wollten diese deutsche Ein

heit. Wir als CDU, die wir in der Vergangenheit schon immer 

auf dieses Ziel der Einheit hingearbeitet haben, setzen alles 

daran, daß Gesamtdeutschland Frieden und Freiheit und 

Wohlstand für alle Bürger erhalten und mehren kann. 

Meine Damen und Herren, teilen sei eine Tugend, wird oft 

gesagt. Nur, teilen brauchen wir gar nicht, 

(Henze, SPD: Ach nein!) 

sondern wir müssen lediglich einen zeitweiligen Verzicht auf 

zusätzlichen Wohlstand hinnehmen. Ich meine, wir alle soll

ten uns einmal besinnen, ob es hier wirklich darum geht, Ver

zicht üben zu müssen, ob es nicht v1elmehr eine Frage des gu

ten Willens und des menschlichen Miteinanders ist, daß wir, 

was die deutsche Einheit und ihre Folgen im besonderen be

trifft, mit positiver Haltung ans Werk gehen und optimistisch 

in die Zukunftsehen können. tch habe dabei keine Sorge um 

unseren Landeshaushalt. Ich hätte dann Sorge, wenn etwa 

die Antragsteller hier in der Verantwortung oder Mitverant

wortung waren; denn dann wäre eine falsche politische Ziel

setzung gegeben. Wir haben nämlich festzuhalten: All das, 

was Sie wirtschafts-und finanzpolitisch wollen, ist genau das, 

was wir von gestern und vorgestern her kennen. 

(Glocke des Präsidenten) 

Darin können wir keine Zukunft sehen. Wird unsere Politik 

weiterhin fortgesetzt, meine Damen und Herren, habe ich 

keine Sorge. 

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

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Sei bei. 

Abg. Seibel, DIE GRONEN: 

Herr Prlsident. meine Damen und Herren! Einige wenige An

merkungen noch zu dem, was hier von Rednern der (DU

Fraktion und der F.D.P .-Fraktion vorgetragen wurde. 

Herr Kollege Dieckvoß, Sie haben nur die eine Hllfte der 

Wahrheit vorgetragen; die andere ~älfte liefere ich Ihnen 

jetzt nach. Bundesfinanzminister Waigel hat nämlich gestern 

in der Debatte auch gesagt, daß die Kosten der deutschen 

Einheit und die Beitrlge zur Stabilisierung Osteuropas ohne 

Steuererhöhungen nicht bewältigt werden können. An ande

rer Stelle wird berichtet. daß die Mineralölsteuer zum 1. Juli -

nach der rheinland-pfllzischen Landtagswahl; das muß man 

da in Klammern anmerken- um 20 Pfennig erhöht werden 

soll. Nun sind alle Redner der CDU. der F.D.P. und der Landes

regierung nach wie vor eine klare Antwort auf die Frage 

schuldig geblieben: Tragen Sie hier von Rheinland-Pfalz aus 
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diese Maßnahmen, diese SteuererhOhungen, diese Abgaben

erhöhungen mit- ja oder nein? Diese Antwort sind Sie schul

dig geblieben. 

(Beifall bei den GRÜNEN 

und bei der SPD) 

Herr Kollege Rocker, wenn Sie schon unseren ehemaligen 

Bundesvorstandssprecher wegen seiner Äußerungen zu Israel 

ansprechen, dann hatte es die Redlichkeit geboten, hier auch 

deutlich zu machen, daß sich Herr StrObele erstens entschul

digt hat und zweitens durch seinen ROcktritt die persönliche 

Konsequenz gezogen hat. Das ist allemal mehr als das, was 

wir in Ihren Reihen Tag für Tag wahrnehmen können. 

{Beifall bei den GRÜNEN) 

Dann haben Sie hier ausgeführt, der große Fehler der Opposi

tion sei es gewesen, die finanziellen Belastungen herauszuw 

stellen. Nein, Herr Kollege Rocker, das war Redlichkeit und 

Ehrlichkeit. 

Sie haben aber recht, wir stimmen Ihnen zu: Es ist in der Tat 

eine der größten oder gar die größte finanzpolitische Herausw 

forderung, in der wir uns derzeit befinden. w Wir sind auch 

gerne bereit, zumindest Teile davon mitzutragen. Sie haben 

aber gesagt, man wisse nichts Genaues, man müsse noch ab· 

warten. Herr Brüderle hat das in seiner Vorlage auch deutlich 

gemacht, die Forderungen seien überzogen, es müßten zu· 

nlchst einmal konkrete, nachvollziehbare Rechnungen auf 

den Tisch. 

Das sagt nichts anderes, als daß Sie weitermachen wie in den 

letzten zwei oder drei Monaten. Chaos als Konzept ist die 

treffende Oberschrift für Ihre Politik. 

(Beifall bei den GRÜNEN· 

BrOderie, F.O.P.: Das ist nur in Ihrem Hirn so!

Beck, SPD: Das war nicht von Ihnen, 

das war von der .. Zeit"l) 

Eine Bemerkung zu Ihnen, Herr Abgeordneter BrOderie. Ich 

habe mir Ihr Papier mit großem Interesse und sehr genau an

gesehen. 

(Brüderle, F.O.P.: Sie müssen 

es nur verstehen!) 

Ich sage Ihnen vor diesem Hintergrund, daß die Portokasse in 

unserem Ortsverband seriöser abgerechnet wird als das, was 

Sie der thüringischen Landtagsverwaltung vorgerechnet ha

ben. 

(Heiterkeit bei den GRÜNEN und der SPD

Zuruf des Abg. BrOderie, F .O.P .) 

Herr Abgeordneter BrOderie, ich begründe Ihnen das auch: 

Sie haben nicht die Kosten mit eingerechnet. die eine Landes-

regierung, wenn sie nur eine Spur sozialer Verantwortung 

hat. in ihren Landeshaushalt mit einberechnen muß und die 

mit rheinland-pfälzischen Verhältnissen überhaupt nicht zu 

vergleichen sind. 

(BrOderie, F.D.P: Sie haben es wieder nicht 

verstanden! Ich habe den Vergleich zu 

Rheinland-Pfalzgenommen mit 18 Mil

liarden DM! Gegen Dummheit 

kämpfen aber selbstdie 

Götter vergebens!) 

Es handelt sich um die Kosten für die Finanzierung der kom

munalen Gebietskörperschaften. die Kosten für die Bekämp

fung von Arbeitslosigkeit, die Kosten für ökologische Sanie

rungen, die durch 45 Jahre sozialistische Mißwirtschaft nötig 

geworden sind. All das haben Sie nicht mit eingl!rechnet, son

dern nur die Personalkosten verglichen und daraus geschlos

sen, diese Forderungen seien Oberzogen, es seien orientali

sche Teppichhändler, die durch Feilscherelen das Größtmögli

che herausholen wollten. 

(BrOderie, F .D.P .: Sie haben es wieder 

nicht verstanden, Herr Seibel! Dabei 

habe ich es Ihnen ganz 

langsam erklärt!) 

Meine Damen und Herren, zwei letzte Bemerkungen: Die 

Bundestagsfraktion der GRÜNEN hat vor allen anderen ein 

30-Milliarden-DM-Sofortprogramm beantragt, 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

das Sie abgelehnt haben. Ich sage das nur, um deutlich zu ma

chen, daß wir uns den Kosten nicht verschließen wollen. 

(BrOderie, F.D.P.: Sie bestätigen 

Ihre Unfähigkeit!) 

Das Groteske daran ist: Sie hAtten die Wahl auch gewonnen, 

wenn Sie der Bevölkerung in den alten Bundesländern reinen 

Wein eingeschenkt hatten.- Alle waren bereit, zu teilen, alle 

wlren bereit gewesen, Opfer zu bringen. Sie haben bewußt 

getäuscht, und das schlägt auf Sie zurück! 

(BrOderie, F .D.P .: Herr Seibel, ich 

verstehe, daß Sie Oberleben 

wollen!) 

Setzen Sie sich endlich und sofort für die Beendigung des 

Golfkriegs ein! Unterstützen Sie die Friedensinitiative von 

Gorbatschow. Wir sind gerne bereit, zuzustimmen, um sozia

les und ökologisches Elend zu beseitigen und zu helfen, auch 

mit 17 Milliarden DM oder mehr. Wir haben lange genug an 

der Ausbeutung von Entwicklungsländern verdient. 

(Glocke des Präsidenten} 
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Aber wir sind niemals ~.das ist mein letzter Satz· bereit, Krieg 

zu finanzieren, und schon gar nicht mit dieser Geschichte. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Präsident Or. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Bauckhage. 

Abg. Bauckhage, F.D P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Seibel, es ist 

ein starkes Stück, sich hier hinzustellen und zu sagen: Jetzt 

wollen Sie die Mineralölsteuer um 20 Pfennig erhöhen! -Sie 

wollten meines Wissens immer eine Mineralölsteuererhö

hung von 1 Mark oder 2 Mark. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Aber aus 

anderen Gründen!) 

Sich jetzt hier so hinzustellen, ist schon ein starkes Stück. Es ist 

sogar eine schlimme Heuchelei. 

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

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich stelle fest: 

1. Es gibt keine Alternative zu~ Wirtschafts. und Währungs. 

union. Es gab keine Alternative dazu. 

(Beifall bei F.D.P. und CDU

Zurufe von den GRÜNEN) 

2. Wer heute so tut, als hätte er die Kosten der Probleme vor

her ausrechnen können, der sagt schlicht die Unwahrheit. Das 

konnte niemand. 

(Zurufe von der SPD) 

3. Ich danke dem Herrn Ministerpräsidenten ausdrücklich. Als 

die Bundesregierung dabei war, mit den Eckwerten einen so

liden Haushalt aufzustellen, haben Sie in krlmerischer Art 

und Weise nur von den Kosten gesprochen, haben also in 

kleinlichster Art und Weise die Belastungen ausgerechnet. 

(ltzek, SPD: Was ist denn ein 

Haushalt? Den muß man 

dochsolide aufstellen!) 

Außerdem stelle ich einmal fest: Hier reden Leute von Fi

nanzwirtschaft und Steuern, die gestern noch nicht wußten, 

wie die Wörter geschrieben wurden.-

(Beifall bei der F.D.P.

Zurufe von der SPD) 

Ich danke dem Herrn Ministerpräsidenten ausdrücklich dafür, 

daß er hier einmal klargemacht hat, 

{Weitere Zurufe von der SPD 

und den GRÜNEN

Glocke des Präsidenten) 

daß d1e Finanzierung nur mit allen Institutionen erreichbar 

ist. Es kann doch wohl nicht so sein, daß der Bund dies alleine 

finanziert. 

Dankenswerterweise war Rheinland-Pfalzdas erste Land, das 

gesagt hat: Jawohl, es muß die 100 %ige Beteiligung an der 

Umsatzsteuer kommen!- Das ist verantwortungsvolle Politik. 

Ich sage Ihnen noch etwas: Zwischen 8 und 9 % smd die Aus

gaben der Kommunen bis zum dritten Quartal im vorigen 

Jahr gestiegen.- Das muß man auch einmal erwähnen. Auch 

das war bei der Aufstellung der Eckwerte einfach nicht ab

schltzbar. 

Meine Damen und Herren, das mitdem Teilen ist so schön ge

sagt. Natürlich soll nicht der einzelne teilen, sondern alle ln· 

stitutionen müssen ein Stück zuwarten, um dort die Proble

me zu lösen. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Hoffentlich 

Sie auch!) 

Frau Bill, ich sage Ihnen noch etwas: Auch die Haltung der 

Gewerkschaften in der DDR, Lohnerhöhungen zu fordern, die 

Ober dem Produktivitätszuwachs lagen, war und ist unverant

wortlich. 

Ich möchte noch einmal auf die gegebene Situation zurück

kommen. Sie wissen, die Bundesregierung hat die Eckwerte 

des Bundeshaushalts vorgelegt bei 80 Milliarden DM Leistun

gen für die neuen Bundesländer. Diese waren mit 70 Milliar

den DM Neuverschuldung finanziert. Das muß man hier auch 

einmal sehen. Nun kommen Ausgaben, die einfach nicht ab~ 

schätzbar waren. Da steht man finanzwirtschaftlich und öko~ 

nomisch vo! dem ganz einfachen Problem. entweder mehr in 

die Neuverschuldung zu gehen. Wenn Herr Seibei sagt, die 

GRÜNEN hAtten ein 30-Milliarden-DM~Programm gefordert, 

dann muß er auch sagen, wie er es finanzieren wollte. Es über 

die Neuverschuldung zu finanzieren, das kann jeder. Das wä

re gerade volkswirtschaftlicher Unsinn. 

(Beck, SPD: Was machen Kohl und 

Lambsdorff denn anderes?) 

Herr Scharping, eines zu Ihnen. Wenn man heute in der 

.,Frankfurter Allgemeinen Zeitung" liest, daß der Wohnungs

bau im vergangeneo Jahr eine Zuwachsrate von 10% zu ver

zeichnen hat und die Bauwirtschaft im nächsten Jahr das glei

che erwartet, kann man wohl nicht so tun, als ob in Ost und 
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West kein Wohnungsbau stattfinden würde. Das ist auch ein 

StOck Unredlichkeit, sage ich Ihnen. 

(Scharping, SPD: Jedenfalls fehlen jede 

Menge Wohnungen, und Rheinland

Ptatz bekommt weniger Geld!) 

-Das habe ich nicht bestritten, aber 10 % sind mehr gebaut 

worden. Wenn man das anführt, muß mari seriös argumen

tieren. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich stelle fest: Wer 

nicht bereit ist, ein StOck für die deutsche Einheit in allen Ge

bietskörperschaften mitzufinanzieren, der kann nicht ernst

haft behaupten, er hätte diese deutsche Einheit geistig mit

getragen. Das sage ich Ihnen hier ganz offen. 

(Zuruf des Abg. Scharping, SPO) 

Wenn man nun einmal zurückblickt und sieht, wie die Situati

on war, als gesagt wurde: .. Keine SteuererhOhungen! ",dann 

sieht man, daß damals die Verteidigung des Völkerrechts 

nicht zur Debatte stand. Ich denke, wenigstens mit den Sozi

aldemokraten ist insoweit Einigkeit zu erzielen, daß wir au

ßenpolitisch sehr schlecht dastünden. wenn wir uns nicht ein

mal an der Finanzierung beteiligen würden. 

(Hirte!, SPD: Wir stehen schlecht da, 

obwohl wir mitfinanzieren I} 

-Herr Hlrtel, man muß auch wissen, daß für den israelischen 

Staat ein Stück Ursache der Holocaust war. Wer das nicht 

wahrnehmen will, dem sage ich, daß man sich aus der Ge

schichte nicht herausstehlen kann. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Abschließend sage ich: Es muß genau berechnet werden. -Ich 

bin davon überzeugt, daß nun - da gebe ich dem Herrn Mini

sterprlsidenten recht- eine Entscheidung herbeigeführt wer

den muß, und zwar eine Entscheidung, die nicht die Erhö

hung der Lohn- und Einkommensteuer betreffen kann, son

dern die bei den Verbrauchssteu_ern liegen muß. Wir erwar

ten außerdem. daß nun die Subventionen linear um 10 bis 

15% abgebaut werden. 

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

bei der CDU-

Seibel, DIE GRÜNEN: Das war die 

erste klare Aussage!} 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege ltzek. 

Abg. ttzek, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich glaube, daß 

man zunächst einmal vier Punkte feststellen muß. 

1. Die Probleme, die derzeit in der ehemaligen DDR vorhan

den sind, sind Folge der Mißwirtschaft der SED, aber - das 

steht a~:~ch fest- unter Beteiligung der F .D.P. und der CDU. 

(Beifall bei der SPD) 

2.1hr Konzept ist ein finanzpolitisches Chaos. 

3. Sie haben den Bürger über dre Kosten der deutschen Ein

heit getäuscht und damit bewußt den wahler nach dem ~ot

to getäuscht: Was stört mich mein Geschwätz von gestern. 

Sie haben sicherlich noch Erfahrungen durch Adenauer. 

4. Derzeit ist die Außenpolitik zur Scheckbuchdiplomatie ver

kommen, ohne jegliches Konzept. 

Jetzt kommen wir zur Frage .. Rheinland-Pfalz". Dazu habe 

ich weder etwas vom Finanzminister noch vom Ministerpräsi

denten gehOrt.ln dem Haushaltsplan 1991 und in der mittel

fristigen Finanzplanung werden dem Land Ober eine Milltar

de DM fehlen. Herr Finanzminister, wenn Sie Zahlen nennen, 

wie sich das Umsatzsteueraufkommen entwickelt hat, dann 

haben Sie recht. Nur ist es unredlich, dies nur so dastehen zu 

lassen. Die Steuereinnahmen des Bundes haben sich im Jahre 

1989 um 27 Milliarden DM plus im Jahre 1990 um 12 Milliar

den DM, das der Länder im Jahre 1989 um 16,5 Milliarden DM 

und im Jahre 1990 um 3 Milliarden DM verändert. Dies be

deutet, daß der Bund in beiden Jahren über 39 Milliarden DM 

und die Länder über 19,5 Milliarden DM Mehreinnahmen ver

fügten. 

Des weiteren ist festzustellen, daß durch die Änderung der 

Umsatzsteuerverteilung auf das land 270 Millionen DM und 

für den Fonds .Deutsche Einheit" 60 Millionen DM zukom

men. Offen ist noch, es wird aber wahrscheinlich so kommen, 

daß dem lande Rheintand-Pfalz für die Wohnungsbauförde

rung 43 Millionen DM verlorengehen. Die Investitionshilfe 

belAuft sich auf 272 Millionen DM. Der Wegfall der Vermö

genssteuer beläuft sich auf 300 Millionen DM, die Gewerbe

kapitalverkehrssteuer auf 200 Millionen DM. Dres zusammen

genommen ergibt leicht die Summe von über 1 Milliarde DM, 

die ich genannt habe. Ich habe nicht gehört, wie dies haus+ 

haltsmäßig umgesetzt werden soll. 

Die Mineralölsteuer kommt 100 % dem Bund zugute. Herr 

Bauckhage hat von Verbrauchssteuern gesprochen. Von der 

Umsatzsteuer kommen 35 % den Lindern und 65 % dem 

Bund zugute. Auf der einen Seite werden Steuererhöhungen 

beschlossen, auf der anderen Seite Steuersenkungen zugun

sten der Unternehmen und Steuererhöhungen zu lasten der 

Arbeitnehmer. Durch die Veränderung der Arbeitslosenversi

cherung mit Einbeziehung der Rentenversicherung sind in er-
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sterLiniedie Arbeitnehmer und die lohnintensiven Betriebe 

belastet worden. 

Wenn ich davon ausgehe, daß von der Mehrwertsteuer nur 

1 DM in die Llnderkassen und 2 DM in die Bundeskasse flie

ßen wird, kann man sich vorstellen, welche Lücken tatsichlieh 

entstehen werden. 

Mich hat sehr die Presseerkllrung des Parlamentarischen Ge

schlftsführers der CDU-Bundestagsfraktion, Jürgen Rüttgers. 

verwundert. Dieser wirft Herrn MOllemann vor. es wäre 

falsch, daß sich die Bundesregierung, wie von MOllemann 
dargestellt, in der finanziellen Einschätzung vertan hätte. Ich 

glaube, Herr MOllemann hat insofern vielleicht einen Fehler 

gemacht, daß es keine falsche Einschatzung war, sondern daß 

man schon vor der Bundestagswahl gewußt hat, wie die Si

tuation aussehen wird. 

Wenn man über weitere Verbrauchssteuererhöhungen nach

denkt, dann muß man auch wissen, daß eine Tabaksteuerer

höhung zu 100 % dem Bund zufließt, daß die Erhöhung der 

Branntweinabgabe 100 % dem Bund zufließen wird und die 

Erhöhung einer Versicherungssteuer e~nfalls 100 % dem 

Bund zufließen wird. 

(Glocke des Präsidenten) 

Daraus wird deutlich,daß alle SteuererhOhungen, die derzeit 

von der Bundesregierung oder von den Koalitionsparteien 

diskutiert werden, dem Bund Mehreinnahmen bringen. 

Haushaltspolitisch werden die Länder belastet. Im lande 

Rheinland-P1alz leben wir in den nächsten Jahren mit einem 

Finanzrisiko von mindestens einer Milliarde DM, wahrschein

lichwesentlich mehr. 

(Beifall bei der SPD) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hatder Herr Finanzminister. 

Keller. Minister der Finanzen: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Herr Kollege ltzek, Sie haben genau den Fehler wiederholt, 

den ich vorhin versucht habe, Ihnen auszureden. Die Betrach

tung, die Sie angestellt haben, ist eine Buchhatterbetrach

tung, die nicht angebracht ist. 

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

Sie brauchen eine volkswirtschaftliche Betrachtung. Nur diese 

gibt eine volle Rechnung in die Zukunft hinein ... Volkswirt

schaftliche Betrachtung" heißt. daß wir in allen Ertragssteu

ern, von der Körperschaftssteuer über die Einkommensteuer, 

die Lohnsteuer, von dem zusAtzliehen Wachstum durch die 

Veränderung der politischen Lage in Mitteleuropa in der Grö

ßenordnung von 1 bis 1,5 % -jeder Wirtschaftswissenschaft

ler bestatigt das, daß dies mehr Lohnsteuer, mehr Einkom

mensteuer, mehr Gewerbesteuer insgesamt bringt - profitie

ren. Dies vernachlässigen Sie und stellen nur das hintereinan

der. was angeblich ausfallen solL Dies wird durch das Wachs

tum überkompensiert. 

(Beifall bei der CDU) 

Natürlich braucht der Bund zusätzliche Mittel; denn die inter

nationalen Verpflichtungen sowohl zur Stabilisierung der po

litischen Lage in Osteuropa alsauch die politischen Lasten aus 

der Golfregion und die zusätzlichen Investitionen in Mittel

deutschland fallen dem Bund zur Last. 

Lieber Herr-ltzek, unterhalten Sie sich mit einem der Finanz

minister aus den Lindern Nordrhein-Westfalen oder Bremen, 

was diese Ihnen über die Deckungsquoten sagen. Natürlich 

ist der Bund zur Zeit mit der Deckungsquote wesentlich 

schlechter bedient als die Länder. Daß wir bis Ende des Jahres 

1992 den Umsatzsteueranteil von 35 % für die Länder gesi

chert haben, wird von allen als ein Geschäft zu Lasten des 

Bundes betrachtet. Das, was Sie hier gesagt haben, wird von 

niemandem. auch von der Opposition, auch von Ihren Leuten 

in den Ländern, in denen Sie die Regierung stellen, geteilt. 

(Beifall bei CDU und F.D.P) 

Prisident Or. Volkert: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich schließe die Ak

tuelle Stunde. 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich Mitglieder des Män

nergesangvereins Wincheringen-Nittel mit Ihren Damen. 

(Beifall im Hause) 

Meine Damen und Herren, erlauben Sie mir eine geschäftslei

tende Bemerkung. Wir wOrden jetzt in der Reihenfolge mit 

den Punkten 19 bis 27, die zusammen beraten werden sollen, 

fortfahren. Die Fraktionen haben sich aber darüber verstän

digt, daß wir zunächst Punkt 29 der Tagesordnung, Entla

stung der Landesregierung betreffend, dann Punkt 28, den 

Schlußbericht der Enquete-Kommission betreffend, anschlie

ßend Punkt 33, die Neuordnung der Sonderabfallentsorgung 

in Rheinland-Pfalz betreffend, behandeln. Diese Punkte wer

den wir auf jeden Fall noch heute behandeln. 

Ich mOchte die Parlamentarischen Geschlftsführer bitten, 

Überlegungen anzustellen, was mit den Punkten 19 bis 27 ge

schehen soll, zumal sich darunter einige Erstantrage befm

den, die, wenn sie in dieser Legislaturperiode überhaupt 

noch behandelt werden sollen, zumindest ohne Aussprache 

an die Ausschüsse überwiesen werden sollen. 
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Ich rufe Punkt 30 der Tagesordnung auf: 

Regierungs- und Parlamentssitz Bonn 

Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 11/5029-

Ich mOChte Sie bitten, sich über den Punkt 30 der Tagesord

nung, Regierungs- Ünd Parlamentssitz Bonn betreffend, zu 

verstandigen. Dieser Punkte könnte ohne Aussprache an den 

Innenausschuß überwiesen werden. 

(Wittkowsky, CDU: Ohne Aussprache!

Dieckvoß, F.D.P.: Ohne Aussprache!) 

- Ich stelle fest, daß Punkt 30 ohne Aussprache an den Innen

ausschuß überwiesen ist. 

Wir kommen zu Punkt 31 der Tagesordnung: 

Ausbau der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 
in der Interregion Rhein-Saar-Lor-Lux 

Antrag der Abgeordneten Dr. Volkert. Grimm. Dieckvoß 

und der weiteren Mitglieder der Fraktionen der CDU. 

SPD und F .D.P. in der Kommission für Angelegen· 

heiten des Interregionalen Parlamentarier·Rates 

• Entschließung -

-Drucksache 11/5053-

Im Ältestenrat haben wir uns darOber verständigt. Ober die

sen Punkt notfalls ohne Aussprache abzustimmen. Es handelt 

sich um einen Antrag, der sich vor allem an die Landesregie

rung richtet und sie in ihren Bestrebungen ermuntern soll, in 

der sogenannten Großregion Rheinland-Pfalz. Saarland, 

Lothringen, Luxemburg und Belgisch-luxemburg einen Exe

kutivausschuß, eine engere Zusammenarbeit der Regierun

gen, ins Leben zu rufen, der dann in eine engere Zusammen

arbeit mit dem Interregionalen Parlamentarier-Rat eintritt. 

Wenn sich kein Widerspruch erhebt, dann kommen wir jetzt 

zur Abstimmung. Wer diesem Entschließungsantrag seine Zu

stimmung geben wilL den bitte ich um das Handzeichen! -

Wer ist dagegen?- Enthaltungen?- Ich darf feststellen. daß 

der Antrag einstimmig angenommen wurde. 

Ich rufe Punkt 29 der Tagesordnung auf: 

Entlastung der Landesregierung und des Rechnungshofs 

Rheinland-Pialz wegen der Haushaltsrechnung 

filr das Haushaltsjahr 1988 

a) Entlastung des Rechnungshofs Rheinland·Pfalz 

fiir das Haushaltsjahr 1988 

Antrag des Rechnungshofs 

-Drucksache 11ß3B4-

b) Entlastung der Landesregierung Rheinland-pfalz 

für das Haushaltsjahr 1988 

Antrag der Landesregierung 

-Drucksache 11/3385-

c) Jahresbericht 1989 

Unterrichtung durch den Rechnungshof 

- Drucksache 1113 590 -

d) Stellungnahme der Landesregierung zum 

Jahresbericht 1989 des Rechnungshofs 

(Drucksache 11/3590) 

Unterrichtung dur:::h die Landesregierung 

- Drucksache 11/41 64 -

Beschlußempfehlung und Bericht des 

Haushalts- und Finanzausschusses 

·Drucksache 11/5094-

Berichterstatter ist der Herr Kollege ltzek. Ich bitten den 

Herrn Berichterstatter um seinen Bericht. 

Abg. ltzek. SPD: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Die Rechnungs

prüfungskommission. der Unterausschuß des Haushalts· und 

Finanzausschusses, hat in ihren Beratungen die überwiesenen 

Drucksachen 11/3384, 11/3385, 11/3590 und 11/4164 mit dem 

Präsidenten des Rechnungshofs, seinen Mitarbeitern und den 

zuständigen Vertretern der jeweiligen Ministerien behan· 

delt. Die Rechnungsprüfungskommission hat in ihren Sitzun

gen am 25. und 26. Oktober 1990, am 9. November 1990 und 

am 30. November 1990 die Drucksachen beraten. Die Bera

tungen im Haushalts· und Finanzausschuß fanden in den Sit

zungen am 21. Juni 1990 und am 1. Februar 1991 statt. ln den 

jeweiligen Sitzungen wurden die Feststellungen des Rech

nungshofs wie auch die entsprechenden Stellungnahmen der 

Landesregierung gründlich beraten. Oie jeweiligen Be

schlußempfehlungen wurden nahezu immer einstimmig ge

faßt. 

Die klare Haltung der Mitglieder der Rechnungsprüfungs

kommission hat gezeigt, daß die RechnungsprOfungskommis

sion ihren Auftrag sehr ernst nimmt. Dies hat auch dann zu 

einer zügigen Verabschiedung im Haushalts- und Finanzaus

schuß geführt. DiEi von der Rechnungsprüfungskommission 

vorgelegte Empfehlung wurde vom Haushalts- und Finanz

ausschuß einstimmig übernommen. 

ln der vorausgegangenen Einzelabstimmung gab es zu Num

mer 3 der Beschlußempfehlung von der Fraktion DIE GRÜNEN 

eine Gegenstimme. Als zustlndiger Berichterstatter des 

Haushalts- und Finanzausschusses empfehle ich Ihnen, meine 

Damen und Herren, die vorliegende Beschlußempfehlung des 

Haushalts- und Finanzausschusses - Drucksache 11/5094 - zu 

übernehmen. 
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Wenn Sie diese Beschlußempfehlung übernehmen, stellen Sie 

damit der Landesregierung keinen Freibrief aus. Es steht fest. 

daß leider nicht alles so läuft, wie wir uns das als Parlament 

wünschen würden. Aber die verstOße oder die Feststellungen 

sind nicht so gravierend, daß sie eine Verweigerung der Ent

lastung rechtfertigen würden. 

Ich komme nun zur Beschlußempfehlung: 

1. Der Landtag stimmt den Feststellungen und Forderungen 

des Haushalts- und Finanzausschusses im Rahmen des Ent

lastungsverfahrens für das Haushaltsjahr 1988 (Drucksa

che 11/5094 S. 2 ff.) zu. 

Die Landesregierung wird aufgefordert. dem Landtag 

über das hiernach Veranlaßte bis zum 30. Juni 1991 zu be

richten. 

2. Der Landtag hat von dem Jahresbericht 1989 des Rech

nungshofs - Drucksache 1 1ß590 - Kenntnis genommen. 

Soweit der Haushalts- \lnd Finanzausschuß hierzu wie 
auch zu bisher nicht abgeschlossenen Gegenstanden frü

herer Berichte keine Feststellungen getroffen oder einzu

leitende Maßnahmen gefordert hat. erkllrt der Landtag 

die Jahresberichte für erledigt. 

3. Der Landtag erteilt der Landesregierung nach § 114 Lan

deshaushaltsordnung Entlastung fQr das Haushaltsjahr 

1988. 

4. Der Landtag erteilt dem Präsidenten des Rechnungshofs 

nach § 101 Landeshaushaltsordnung Entlastung für das 

Haushaltsjahr 1988.-

Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, daß gestern um 

17.34 Uhr ein Telefax von seiten des Landessportbundes ein

gegangen ist. Ich darf dieses Schreiben vorlesen: 

• Sehr geehrte Frau Ministerin, 

auf Grund der bisherigen mOndliehen und schriftlichen Erklä

rungen im Zusammenhang mit der am 20. Juli 1990 mit der 

Landesregierung getroffenen Vereinbarung versichern wir, 

daß der Landessportbund die Feststellungen des Rechnungs

hofs beachten und nach den Maßgaben des Parlamentes ver

fahren wird. • 

Dieses Schreiben ist an mich weitergeleitet worden. Es han

delt sich hierbei um einen Gegenstand aus früheren Jahren. 

Das war eine schwierige Geburt, aber ich glaube, damit ist 

den Beschlüssen des Landtags und des Haushalts- und Finanz

ausschusses entsprochen worden. Somit können wir die Sache 

für erledigt erklären. Ich hoffe nur, daß auch tatsachlich so 

verfahren wurde, wenn wir eines Tages wieder einen Prü

fungsbericht haben, Herr Prlsident. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich noch eine persOnli

ehe Anmerkung als Vorsitzender der Rechnungsprüfungs-

kommission machen. Ich möchte mich als Vorsitzender der 

Rechnungsprüfungskommission recht herzlich bei allen Kolle

gen für die gute Zusammenarbeit bedanken. ln diesen Dank 

möchte ich auch den Präsidenten des Rechnungshofs, se1ne 

Mitarbeiter und auch die Mitarbeiter des Wissenschaftlichen 

Dienstes des Landtags einbeziehen. Sie haben uns in unserer 

Arbeit unterstützt, begleitet und damit unsere Arbeit erleich

tert. Dieser Dank kann ruhig an die jeweiligen Vertreter der 

Ministerien gehen. 

Es ging manchmal sehr hart zu. Es wurde auch manchmal sehr 

hart gerungen. Ich glaube aber, daß das nun einmal die Auf

gabe der Rechnungsprüfungskommission ist. Wir nehmen 

quasi die Kontrollfunktion des Parlamentes wahr. Dabei geht 

es auch hart zu. Ich weiß, daß manchmal nicht alle von dem 

begeistert sind, was herauskommt. Aber wir tragen als Paria· 

ment die politische Verantwortung. Daß wir diese politische 

Verantwortung ernst meinen, ist daraus erkennbar, zu wel

chem Ergebnis diese Arbeit in der Rechnungsprüfungskom

mission geführt hat, daß es nlmhch zu einer einstimmigen 

Verabschiedung gekommen ist. 

Ich darf mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedan

ken. 

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

Prlsident Or. Volkert: 

Ich danke dem Herrn Berichterstatter. 

Bevor ich die Aussprache eröffne, mOchte ich eine geschäfts

leitende Mitteilung machen. Wir werden die Punkte 19 bis 27 

der Tagesordnung heute nicht mehr behandeln. Dies soll 

auch nicht ohne Aussprache geschehen. Es ist vorgesehen, 

diese Tagesordnungspunkte-vorbehaltlich der Zustimmung 

des Ältestenrats - in der Plenarsitzung am Freitag, dem 

15. März 1991, an erster Stelle zu behandeln . 

Wir müssen heute auch noch die dritte Beratung über das 

Landesgesetz zur Anderung der Verfassung für Rheinland

Pfalz (Gesetz zur Bereinigung der Landesverfassung), Gesetz

entwurf der Fraktionen der CDU, SPD und F .D.P. - Punkt 6 der 

Tagesordnung-, durchführen. 

(Bojak, SPD: Das machen wir im 

Anschluß an diesen Punkt!) 

Ich eröffne die Aussprache. 

Das Wort hat Herr Kollege Rocker. 

Abg. Rocker, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es 

zeichnet unsere parlamentarische Demokratie aus, daß sie 

sich selbst Kontrollorgane geschaffen hat. die das Handeln 
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der Verantwortlichen Oberwachen. Wenn man in diesen Ta

gen gerade in den neuen Bundesländern die Diskussion über 

die Einführung der Verwaltungseinrichtungen-vomLandtag 

bis hin zu den Kommunen- begleitet, flllt immer wieder das 

Erstaunen auf, wenn die Sprache auf den Rechnungshof oder 

auf parlamentarische Kontrollorgane kommt, weil immer 

noch vermutet wird, eine Regierung mache alles richtig und 

deswegen brauche man seitens eines Parlamentes kein be

sonderes Kontrollorgan. 

(Vizepräsident Prof. Dr. Preuss 

übernimmtden Vorsitz) 

Ich meine, wir haben die Erfahrung in unserer parlamentari

schen Demokratie gemacht. daß wir mit diesen Einrichtungen 

- unabhlngige RechnungshOfe und auch das, was wir mit der 

Rechnungsprüfungskommission und in den anderen Parla

menten mit den entsprechenden Kontrollorganen besitzen

außerordentlich gut fahren, und daß es notwendig ist, den 

Haushaltsvollzug der Regierungen oder Verwaltungen - ent

weder Landesregierung oder auch emes Stadt- oder Gemein

derates- zu überwachen und zu kontrollieren. 

Wir haben heute darüber zu berichten und zu befinden, wie 

der Rechnungshof in unserem Land den Haushaltsvollzug 

durch die Landesregierung sieht und bewertet und wie die 

Konsequenzen für die Zukunft gezogen werden sollen, die 

der Rechnungshof, die Rechnungsprüfungskommission und 

der Haushalts- und Finanzausschuß als Empfehlungen an die

ses Plenum weitergegeben haben. 

Meine Damen und Herren, bei einem Haushaltsvolumen von 

rund 16 Milliarden DM im Jahre 1988 und der Vielfalt von 

Verwaltungsstrangen und -ablaufen bleibt es nicht aus. daß 

auch Fehler unterlaufen, aber wegen der unterschiedlichen 

Auslegung von Verwaltungshandeln auch unterschiedliches 

Verwaltungshandeln entsteht. das sich in der nachträglichen 

Prüfung als revisionsbedürftig herausstellt. 

Landesregierung und Landtag bestimmen die Politik. Der 

Rechnungshof hat zu kontrollieren, ob das, was sich in den 

Haushaltsplänen als verantwortliches Regierungshandeln 

darstellt, dann auch so durchgeführt wird. Der Rechnungshof 

hat in seinem Bericht 1989 einen Auszug - ich betone dies 

ganz bewußt - aus seinen umfangreichen Prüfungen vorge

legt. Die Anregung, die der Kollege Preuss in der Rechnungs

prüfungskommission gemacht hat, daß in Zukunft auch eine 

Aufstellung gegeben wird, welche Prüfungen der Rech

nungshof insgesamt durchführt, ohne daß sie im Jahresbe

richt erscheinen, halte ich für gut; denn dann wird deutlich, 

daß es umfangreiche Prüfungen sind, die am Schluß vielleicht 

gar nicht beanstandet werden, aber trotzdem ihre Wirkung 

erzielen, weil Verwaltungen wissen. daß noch jemand über 

ihnen sitzt, der ihr Handeln jahrlieh überwacht und über

prüft. 

Meine Damen und Herren, in diesem Bericht ist nicht nur eine 

Auflistung von Fehlverhalten vorgenommen, obwohl der Ein-

druck entstehen könnte- vor allen Dingen, wenn man Schlag

zeilen sieht-, als ob es nur Prüfungen wären, die Fehlverhal

ten registrieren, sondern es ist auch ein Bericht, der Lob aus

spricht und Empfehlungen gibt, wie man es vielleicht noch 

besser machen kann, oder das. was man gut gemacht hat. 

auch in anderen Verwaltungsbereichen umsetzen kann. Man 

sollte nicht nur die Schlagzeilen verinnerlichen, die nach ei

nem s,ericht des Rechnungshofs in den Zeitungen stehen und 

uns über den Rundfunk und das Fernsehen zugänglich ge

macht werden, sondern ich empfehle den Kolleginnen und 

Kollegen, insbesondere die Lektüre des Berichts des Rech

nungshofs und auch die Lektüre dessen, was nachher als PnJ. 

fungsbericht nach der RP.chnungsprüfungskommission an das 

Plenum geht, immer sehr sorgfältig vorzunehmen. 

Wie gesagt, es steht darin mehr als Fehlverhalten. Viel1e1cht 

ist es ganz gut, wenn man auch das eine oder andere, was 

über richtiges Verwaltungshandeln lobend ausgeführt w1rd, 

aufzeigt. 

Ich will nur einmal einen Hinweis geben, der vielleicht beson

ders ins Auge fällt. Wenn die Haushaltslage des Landes über

prüft und dabei festgestellt wird, daß die Wirtschafts- und Fi

nanzpolitik und auch das, was man nachher im Vollzug des 

Haushalts an Einsparungen und Verbesserungen feststellt, 

richtig angesetzt war, dann darf das, wenn man über den Be

richt des Rechnungshofs spricht, nach meiner Meinung auch 

erwähnt werden. Wenn sich Mehreinnahmen herausstellen, 

wie dies im Jahre 1988 mit über 588 Millionen DM an Steuern 

der Fall war, wenn sich die Investitionsausgaben erhöhen und 

wenn die Nettokreditaufnahme in einer GrOßenordnung von 

einer halben Milliarde DM zurückgeführt wird, dann ist das 

auch lesenswert; denn es gibt neben dem, was der Landtag 

als Haushalt genehmigt hat, und dem, was die Regierung dar

aus macht, auch andere Verwaltungen, die unter Umstanden 

bei einem solchen Ereignis, namlich über gute Politik auch 

bessere Einnahmen zu erzielen, vielleicht die Ausgabenpoli

tik nach wie vor als das vordringliche Ansinnen betrachten 

und die Einsparungen in einem Haushalt gar nicht so wichtig 

nehmen. 

Ein weiteres Lob wird auch in dem Verhalten der Gemeinden 

ausgesprochen, insbesondere dort, wo sich herausstellt, daß 

sich über die Steuereinnahmen bei den Gemeinden diese gu

te Entwicklung auch in den meisten Gemeinden in dem Prü

fungsjahr fortgesetzt hat, also nicht nur auf der Ebene des 

Landes, sondern auch dort. 

Meine Damen und Herren, trotzdem gibt der Rechnungshof 

in seinem Bericht- in den Empfehlungen des Haushalts- und 

Finanzausschusses wird es sichtbar- Empfehlungen an den 

Landtag, wie solche günstigen Entwicklungen auch dadurch 

fortgesetzt werden k.Onnen, daß- jetzt zahle ich einmal auf

Subventionen gekürzt werden sollen, weitere Privatisierun

gen durchgefOhrt werden sollen. Dabei kann auch die Frage 

von Aufgabenübertragungen vom Land an nachgeordnete 

Institutionen bei der Verringerung der Ausgaben eine we

sentliche Rolle spielen. Wenn sich Aufgaben verändern- das 
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sind Empfehlungen, die in die Zukunft gehen ·, dann muß 

auch jeweils die Personalausstattung entsprechend angepaßt 

werden. 

Meine Damen und Herren, es gibt durchaus nicht nur kriti

sche Anmerkungen in dem Sinn, daß man sich falsch verhal

ten hat, sondern auch solche, wie sich in der Zukunft Haus

haltsgebaren darstellen soll. 

Meine Damen und Herren, wer dieser Entlastung nachher zu

stimmt, verpflichtet sich auch, sich bei den zukünftigen Haus

haltsgestaltungen entsprechend diesen Empfehlungen zu 
verhalten, das heißt also, die Empfehlungen nicht nur entge

genzunehmen, sondern auch persönlich als Abgeordneter -

und das Plenum insgesamt- die entsprechenden Schlüsse zu 

ziehen. 

Herr Kollege ltzek hat schon gesagt, die Stellungnahme der 

Landesregierung spielt eine wesentliche Rolle, wenn der Be· 

richt des Rechnungshofs in der Rechnungsprüfungskommissi· 

on besprochen wird. Es stellt sich heraus. Herr Kollege ltzek, 

ich bin Ihnen dankbar, daß Sie das als Vorsitzender der Rech

nungsprüfungskommission angesprochen haben ·, daß bei 

den Beratungen unter Hinzuziehung des Ministers, des 

StaatssekretArs und weiterer Fachbeamten immer Ergebnisse 

herauskommen, die zum Teil auch das, was in der schriftli· 

chen Stellungnahme der Landesregierung dargestellt wird, 

nachher revidieren. Das heißt, daß in den Beratungen auch 

Einsichten vermittelt werden, die die Regierung in die Lage 

versetzen, von ihrer bisherigen Haltung abzuweichen und 

dem mehr entgegenzukommen, was der Rechnungshof hier 

anspricht. Insofern möchte ich auch an die Landesregierung 

insgesamt· Herr Ministerpräsident· und ihre Mitarbeiter den 

Dank meiner Fraktion aussprechen, daß in diesen Beratungen 

die Einsicht und nicht die Rechthaberei auf der einen oder an· 

deren Seite vorherrscht. 

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

Meine Damen und Herren, natürlich sind in einem Bericht des 

Rechnungshofs auch spektakullre Ereignisse niedergeschrie

ben. Ob sie sich in den Beratungen so herausstellen, daß sie 

spektakullr sind oder nicht, das ist dann immer eine andere 

Frage. Aber es gibt einen Vorgang, der die Schlagzeilen be

herrscht hat, namlich der Bau des Pfalzmarktes in der V Order

pfalz und das. was sich bei den Prüfungen dann herausge· 

stellt hat. wo Fehlverhalten vorliegt. 

Meine Damen und Herren, ich sage dazu ganz bewußt, es hat 

sich nicht herausgestellt· wie das unter Umständen so klin· 

gen kOnnte ·, daß Bereicherungen oder Unlauterkeiten vor

gekommen sind. Hier hat es sich ausschließlich darum ge

dreht, ob die Landeshaushaltsordnung richtig angewendet 

und ob die Vergabeordnung Bau richtig beachtet wurde. 

Weil das nicht geschehen ist, ist in den Empfehlungen von ei

nem Fehlverhalten die Rede, das nicht ungerügt über die 

Bühne gehen kann. Wenn die ROckforderung einer bestimm

ten Summe auch in der Offentliehkelt eine Rolle spielt, so ist 

das Ausfluß dessen, was sich in den Beratungen herausge

stellt hat. An dieser Tatsache kann weder ein Haushaltsaus

schuß noch ein Plenum vorbeigehen. 

Meine Damen und Herren, die Vergabeordnung Bau dient 

auch dazu, daß die Interessen von Mitbewerbern richtig ge

wahrt werden. Wenn die Vergabeordnung Bau dann nicht 

die ents,prechende Würdigung seitens des Bauträgers findet, 

müssen wir sowohl den Verstoß als auch die unter Umstän

den mögliche Wettbewerbsverzerrung beachten. ln diesem 

Bericht ist eine Reihe von Fallen dargestellt, bei denen Dienst

stellen des Landes die Vergabeordnung Bau und auch die 

Landeshaushaltsordnung nicht ausreichend beachtet haben 

und bei denen die unzureichende Erfassung von Baukosten 

gerügt wird. Es wird dargestellt, daß bei der einen oder ande

ren Dienststelle überhöhter Personalbestand vorhanden ist, 

staatliche Stellen zu niedrige Gebühren erheben und Nut· 

zungsentgelte nicht ordnungsgemäß abgeführt werden. Das 

ist eme Stelle, die man in fast jedem Bericht des Rechnungs

hofs wiederfindet. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Herr Kollege Rocker, ich darf Sie daran erinnern, daß Ihre Re

dezeit abgelaufen ist. 

Abg. Rocker. CDU: 

Ich darf noch zwei, drei Sätze hinzufügen. 

Meine Damen und Herren, ich will diese Berichterstattung ein 

bißchen persOnlieh machen, weil es heute das letzte Mal ist, 

daß ich als Abgeordneter in dieser Funktion spreche. Wenn 

ich das tue, dann meine ich, daß ein Dank an meine Kollegen 

in der Rechnungsprüfungskommission nicht nur angebracht 

ist, sondern sehr herzlich ausfällt. Ich möchte den Dank mei

ner Fraktion und von mir persönlich an den Rechnungshof, an 

seinen Präsidenten. das Kollegium und seine Mitarbeiter, hin

zufOgen. Wir haben allen Grund, daß wir nicht nur gute Poli

tik machen, indem wir Haushalte beschließen, sondern auch 

indem wir Konsequenzen aus der Feststellung ziehen, daß im 

Haushaltsvollzug Verbesserungen notwendig sind. Die Vorla

ge der Empfehlungen wird dem Plenum Gelegenheit geben, 

das nachzuvollziehen. Insofern glaube ich, daß die Entlastung 

der Landesregierung berechtigt ist. 

(Anhaltend Beifall der CDU 

und der F.D.P.) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Meine Damen, meine Herren, in der Zwischenzeit haben wei

tere Gäste auf der Tribüne des Landtags Platz genommen Ich 
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begrüße Bürgerinnen und Bürger aus meiner Heimatstadt 

Bad Dürk.heim Seien Sie uns herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Als nächstem Redner erteile ich Herrn Kollegen Dieckvoß das 

Wort. 

Abg. Dieckvoß. F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren I Zu· 

nächst darf ich den Dank des Kollegen Rocker an die Kolle

gen, soweit dieser nicht die (DU-Fraktion betrifft, sehr herz

lich zurückgeben. Auch mich bewegt es, Herr Kollege Rocker, 

wenn Sie feststellen, daß Sie zum letzten Mal zum Thema 

Haushalt Stellung genommen haben. Ich habe die Zusam

menarbeit zwischen uns stets als sehr vertrauensvolL kon

struktiv und besonders angenehm empfunden. Es fällt mir 

schwer, mich damit abzufinden, daß das keine Fortsetzung 

findet. Ich wünsche Ihnen alles Gute. 

{Beifall im Hause) 

Meine Damen und Herren, wenn ich aus Sicht der F.D.P.

Landtagsfraktion zur Entlastung der Landesregierung und 

des Rechnungshofs wegen der Haushaltsrechnung für das 

Haushaltsjahr 1988 Stellung nehme, gerade auch vor dem 

Hintergrund der eben so kontrovers geführten Debatte, so ist 

zunächst festzuhalten, daß sich die Haushaltslage des Landes 

gegenOber dem Vorjahr 1987 deutlich verbessert hat. Mußte 

im Jahre 1987 noch eine Nettokreditaufnahme in HOhe von 

1.422 Milliarden DM- die zweithöchste in der Geschichte des 

Landes nach dem Rekord von 1,477 Milliarden DM im Jahre, 

1981 - konstatiert werden, so sank diese im Jahre 1988 deut

lich unter die Milliardengrenze mit insgesamt 963 Millionen 

DM, davon 921 Millionen DM Nettokreditaufnahme am Kre

ditmarkt. Die Kreditfinanzierungsquote sank von 9,9 % im 

Jahre 1987 auf 6,5% im Jahre 1988 und lag damit günstiger 

als der Durchschnitt aller damaligen Bundestinder mit 6,9 %. 

Diese Entwicklung setzte sich, wie wir wissen, im Folgejahr 

1989 verstärkt fort. Die Nettokreditaufnahme sank auf rund 

530 Millionen DM, die Kreditfinanzierungsquote reduzierte 

sich auf 3,6 %. Die schon im Jahre 1987 mit 16,7% hoch ge

wesene Investitionsquote st1eg im Jahre 1988 auf 17% und 

im Jahre 1989 auf 17,6 %. Sie ist die zweithöchste aller Bun

destander nach Bayern. 

Diese positive Entwicklung sollte jedoch keinen Anlaß zu Eu

phorie bieten; die heutige Debatte hat das deutlich gemacht. 

Zum einen wissen wir schon aus der Beratung des Doppel

haushalts 1990/1991, daß sich der genannte Trend nicht fort

setzt und wir in den Haushaltsjahren 1990 und 1991 bei einer 

Nettokreditaufnahme am Kapitalmarkt von rund 1,2 Milliar

den DM oder vielleicht sogar leicht darOber landen werden. 

Der Abschluß des Haushaltsjahres 1990 liegt noch nicht vor, 

aber wir wissen, daß sowohl bei den Ausgaben als auch bei 

den Einnahmen überraschende Entwicklungen zu unseren 

Ungunsten stattgefunden haben. Bei den Ausgaben nenne 

1ch nur die Abwicklung der Orkanschaden; bei den Einnah

men weise ich wie schon heute morgen darauf hin, daß uns 

mehr als 100 Millionen DM Steuereinnahmen fehlen werden. 

Zum anderen darf bei der positiven Entwicklung der Jahre 

1988 und 1989 nicht m Vergessenheit geraten, daß das Land 

aus de~ Vergangenheit eine erhebliche Schuldenlast vor sich 

herträgt. die Ende des Jahres 1988 rund 19 Milliarden DM 

und Ende des Jahrs 1989 rund 20 Milliarden DM am Kredit

markt betrug. Die Pro-Kopf-Verschuldung des Landes lag mit 

5 199 DM pro Einwohner Ende 1988 um 7,8 % über dem 

Durchschnitt aller Bundestander. 

An diesen Gegebenheiten orientieren sich folgerichtig die 

Empfehlungen der Rechnungsprüfungskommission des 

Haushalts- und Finanzausschusses, die es unter anderem für 

erforderlich hält. bei den konsumtiven Ausgaben d•e Ste•ge

rungsraten zu begrenzen, den Abbau von Subventionen stär

ker als bisher voranzutreiben - aufgrund früherer Beratun

gen ist die Landesregierung mittlerweile gehalten, einen 

Subventionsbericht vorzulegen -. ferner den eingeleiteten 

Abbau von Beteiligungen unter Beachtung der Vorschläge 

des Landesrechnungshofs zUgig fortzusetzen, die bestehen

den Möglichkeiten, geeignete Aufgaben des Landes auf Pri

vate zu übertragen, unter Beachtung sozialer Gesichtspunkte 

verstarkt zu nutzen und die Aufgaben des Landes daraufhin 

zu untersuchen, inwieweit sie wirkungsvoller und kostengün

stiger von kommunalen Körperschaften wahrgenommen 

oder auf nachgeordnete Behörden innerhalb der Landesre

gierung verlagert werden können. Auf den Beschluß dieses 

Hauses vom 23. März 1990 auf Antrag der Koalitionsfraktio

nen von CDU und F.D.P. weise ich in diesem Zusammenhang 

ausdrücklich hin. 

Zu dem unter anderem angesprochenen Thema ,.Landesbe

teiligungen" wird die Landesregierung aufgefordert, die 

weiter angekOndigten Gespräche mit dem Ziel einer Ober

nahme der Anteile des Landes an der Trierer Hafengesell

schaft mbH durch die kommunalen Mitgesellschafter zu füh

ren und über das Ergebnis zu berichten sowie mit den kom

munalen Mitgesellschaftern der Staatsbäder Verlustübernah

meregelungen zu treffen, an denen es bislang fehlt, was sich 

für das Land in Gestalt eines Minus von 4.5 Millionen DM als 

nachteilig erwiesen hat. 

Es geht ferner darum, die Modernisierung eines Hotelgebäu

des mit einem Kostenaufwand von 4,5 Millionen DM bis zur 

endgültigen Klärung der Privatisierungsmöglichkeiten zu

rückzustellen, die Beteiligungen des Landes an den Staats

badgesellschaften nach dem vom Landesrechnungshof vor

geschlagenen Konzept an Private zu veräußern oder auf die 

betroffenen kommunalen Gebietskörperschaften zu Obertra

gen bzw. im Falle eines Scheiteros der Privatisierungsbemü

hungen und einer Weigerung der kommunalen Mitgesell

schafter die Tatigkeit der Staatsbäder auf Geschäftsbereiche 

zu beschränken, die dem unmittelbaren Kurbetrieb dienen, 

und darauf hinzuwirken, daß die Staatsbadgesellschaften al-
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le Möglichkeiten einer Verbesserung der wirtschaftlichen Er· 

gebnisse nutzen. Hierzu werden verschiedene, in den Emp

fehlungen des Haushalts- und Finanzausschusses im einzel

nen aufgeführte Vorschlage gemacht. Diese reichen bis hin 

zur Schließung entbehrlicher Kureinrichtungen. 

Meine Damen und Herren, auch die Haushaltslage der Ge

meinden entwickelte sich im Jahre 1988 positiv. Für das Jahr 

1989 gilt dies noch verstlrkt. Allerdings sind bei dieser Ent

wicklung Ungleichgewichte der Finanzkraft zwischen den 

Gebietskörperschaften und den Körperschaftsgruppen im 

einzelnen nicht zu übersehen; sie machen eine Neuregelung 

des Finanzausgleichs notwendig. Dies wird eine vordringliche 

Aufgabe der nächsten Legislaturperiode sein. 

Die Rechnungsprüfungskommission hat zustimmend zur 

Kenntnis genommen, daß die Landesregierung mit der 

Drucksache 11/3556 einen Bericht zum interkommunalen Fi

nanzausgleich bei der Finanzausgleichsumlage vorgelegt hat. 

Wir begrüßen ferner, daß mittlerweile auch der Landesrech

nungshof ein Gutachten zur zukünftigen Gestaltung des 

Kommunalen Finanzausgleichs erstattet hat. Beide Unterla

gen sollten als gute Grundlagen für eine Reform des kommu

nalen Finanzausgleichsdienen können. 

Meine Damen und Herren, der Rechnungshof und ihm fol

gend die Rechnungsprüfungskommission des Haushalts- und 

Finanzausschusses des Landtags haben sich auch im vergan

geneo Jahr wieder mit einer Reihe von Sachverhalten befas

sen müssen, die zu Kritik Anlaß geben. Ober Kreisstraßen, die 

auf freiem Felde enden, war ebenso zu reden wie darüber, 

daß sich das Haushaltsgebaren der Studentenwerke gerade

zu als Dauerbrenner erweist. 

Die Vergabe von Bauleistungen zur Errichtung einer Ver

marktungsantage für Obst und Gemüse - Kollege Rocker hat 

es schon erwähnt - hat die Rechnungsprüfungskommission 

besonders intensiv beschäftigt, wobei die Kommission dem 

Aspekt der Erhaltung dieser Einrichtung besondere Beach

tung geschenkt hat. Gleichwohl konnten die festgestellten 

VerstOße gegen die Vergabebestimmungen nicht sanktions

los bleiben. Die Landesregierung wird daher aufgefordert, 

die Bewilligungszuwendung um lSO 000 DM zu kürzen. Der 

Sachverhalt hätte rechtlich auch eine höhere Rückforderung 

gerechtfertigt. 

Meine Damen und Herren, für die F.D.P.-Landtagsfraktion 

danke ich dem Vorsitzenden der Rechnungsprüfungskommis

sion, Ihnen, Herr Kollege ttzek, für die umsichtige Leitung der 

Beratungen, dem Landesrechnungshof, insbesondere Ihnen, 

Herr Prlsident, und der Landesregierung für ihre kooperative 

Mitwirkung an diesen Beratungen. Ich schließe mit dem Be

merken, daß wir haushaltspolitisch ein erfreuliches Haus

haltsjahr 1988 erlebt haben. 

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

stimmt den Empfehlungen und dem Bericht des Haushalts-

und Finanzausschusses bezüglich der Entlastung der Landes

regierung und des Rechnungshofs zu. 

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

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen ltzek das Wort. 

Abg. ttzek, SPD: 

Herr Präsident, meine D~:~men und Herren! Man muß feststel

len, daß im Jahre 1988 ein starker Anstieg der Steuereinnah

men um S85 Millionen DM auf 9,5 Milliarden DM zu verzeich~ 

nen ist. Positiv ist hierbei auch die Erhöhung der Investitions

ausgaben um 100 Millionen DM auf damals 2,4 Milliarden 

DM und, was wir im letzten Jahr noch kritisiert haben, eine 

Verbesserung der Investitionsquote von 16,7 auf 17 % in 

1988. Ebenfalls positiv zu bewerten ist das Absenken der Kre

ditfinanzierungsquote von 9,9 auf 6,5 %. das heißt um 

444 Millionen DM auf921 Millionen DM. 

Trotz d•eser guten Situation muß man aber anmerken, daß 

der Haushalt mit Schulden von über 20 Milliarden DM sehr 

stark vorbelastetwar und fOr Zinsen und Tilgung allein 3 Mil

liarden DM notwendig waren. Das sind- das sollte sich jeder 

einmal vor Augen halten- 23 % der Einnahmen des Landes

haushalts. 

Die Entwicklung der kommunalen Haushalte war ebenfalls 

als positiv anzusehen, dies in erster Linie durch höhere Steu

ereinnahmen. Jedoch llßt sich das nicht generell für alle 

Kommunen sagen, sondern hier war die Entwicklung der ein

zelnen Gebietskörperschaften sehr unterschiedlich. 

Nach einigen allgemeinen Feststellungen komme ich nun zu 

den Einzelpositionen. Man kann leider, da nur zehn Minuten 

Redezeit vereinbart worden sind, nur einige Schwerpunkte 

herausgreifen. Ich nenne dabei die Frage der fehlerhaften 

Zerlegung der Körperschaftssteuer. Dies hat in der Rech~ 

nungsprüfungskommission eine riesige Diskussion gegeben. 

Da wurde hin- und hergerechnet, aber es geht mir gar nicht 

darum, wer jetzt im Prinzip in der letzten Instanz recht hat. 

Eines jedoch ist feststell bar: Die Zerlegung der Körperschafts

steuer war in Rheinland-Pfalz fehlerhaft. - Es war weiterhin 

festzustellen, daß die Zerlegung der Körperschaftssteuer auf 

jeden Fall neu zu regeln und auch neu zu organisieren ist. Ob 

das allerdings bei der angespannten Personalsituation der 

Steuerverwaltung möglich sein wird, daran habe ich erhebli

che Zweifel. 

Herr Kollege Dieckvoß, Sie haben die Privatisierung sowie 

den Abbau von Landesbeteiligungen angesprochen. Sie WIS

sen, hierüber hat es in der Rechnungsprüfungskommission 

unterschiedliche Auffassungen gegeben. Wir als Sozialdemo

kraten haben in der Frage der Privatisierung eine andere Auf

fassung als die Regierungskoalition. Wir sagen nicht: Privat•-
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~ierung um jeden Preis,- sondern es mOSsen neben der Frage 

der Privatisierung auch andere Gesichtspunkte berücksichtigt 

werden. soziale, wirtschaftliche und andere Gesichtspunkte 

(Beifall bei der SPD) 

Zur Frage der Beteiligungen und der Kommunatisierung: Ich 

habe hierzu ein Angebot gemacht. -Auf der einen Seite bie

tet man der StadtTrierden Hafen zur Privatisierung an. Die 

Stadt Trier übernimmt ihn aber nicht. kann ihn auch wahr

scheinlich gar niCht übernehmen. 

{Steffny, DIE GRÜNEN: So ist es!) 

Ich habe angeboten, daß man sich vielleicht einmal überle

gen sollte, den Hafen in Ludwigshafen der Stadt Ludwigsha

fen anzubieten. Bisher habe ich da noch nichts Neues gehört. 

Zumindest könnte man einmal in Verhandlungen eintreten. 

Herr Kollege Dieckvoß, was die Frage der Beteiligungen be

trifft, so muß man auch festhalten, daß sich die Beteiligungen 

des Landes Rheinland-Pfalz in den letzten Jahren erhöht ha

ben, diestrotzanderweitiger Ankündigungen. Das muß auch 

einmal gesagt werden. 

(Beifall bei der SPD) 

Jetzt kommt ich zu der Frage ,.Pfalzmarkt". Dies war ein Ka

pitel, für das wir eine Sondersitzung haben einberufen müs

sen.lch bin sowieso der Auffassung, daß die neue Rechnungs

prüfungskommission in Zukunft wahrscheinlich noch länger 

und intensiver wird tagen müssen. Vielleicht gelingt es uns 

endlich einmal. dafür einen eigenen Ausschuß zu bilden. Das 

wäre für die begleitende Arbeit des Parlaments für das ge
samte Jahr wichtig, aber hierüber kann man splter diskutie

ren 

Fest steht- das muß man auch wissen und sich vor Augen hal

ten -, daß auch Personen eine Rolle spielen, wenn man - ich 
will einmal so vorsichtig formulieren - mißtrauisch wird. Der 

Bauunternehmer, der letztendlich den Zuschlag erhalten hat, 

ist nicht ganz unbelastet. da man schon andere Sachen fest

gestellt hat. Ich sage dies jetzt ohne große Ironie: Er hat doch 

auch einige Millionen auch im Irak verdient. -Aber das hat 

mit der Sache nichts zu tun; ich sage es nur einmal. 

Eines steht einwandfrei fest: Beim Bau des Pfalzmarktes ist 

nicht alles so gelaufen, wie es hltte ordnungsgerniß laufen 

müssen. - Ich erinnere nur an die Bewilligungsbescheide und 

daran, daß diese unter der Voraussetzung ergangen sind, daß 

die Verdingungsordnung für Bauleistungen beachtet wird. Es 

wird in den Bescheiden auch darauf hingewiesen, daß dann, 

wenn nicht darauf geachtet werde, die Zuwendungen voll 

oder teilweise zurückzuzahlen seien. Insofern teile ich die 

Auffassung. 

Aber politisch wollen wir alle den Pfalzmarkt. Deshalb war 

das dann auch der Höhe nach eine politische Entscheidung, 

indem w1r gesagt haben: Wenn wir alle den Pfalzmarkt be

treffenden Zuschüsse zurückfordern würden, würde das be

deuten, daß das der Konkurs des Pfalzmarktes gewesen wä
re_- Das wlre aber nicht im Interesse unserer politischen In

tention gewesen. 

Aber ich will auch darauf hinweisen - damit niemand meint, 

das wlr~n kleine VerstOße gewesen -: Von den Bauarbeiten 

in HOhe von 28,9 Millionen DM wurden lediglich 13% Offent

lich ausgeschrieben - Verstoß gegen § 3 Nr. 3 VOB. Bei den 

sieben Vergaben mit insgesamt 9,4 Millionen DM: Aufgrund 

beschrAnkter Ausschreibung fehlte die notwendige Begrün

dung- ebenfalls Verstoß gegen § 3, diesmal Nummer 4 VOB. 

Diese Beschreibung ließe sich fortführen. Der Rechnungshof 

hat eine kleine Auflistung erstellt: Etwa zwölf Verstöße ge

gen geltendes Recht waren feststellbar. 

Was uns als Parlamentarier erst so richtig in Weißglut ge

bracht hat, daß wir gesagt haben, jetzt geht es wirklich nicht 

mehr, war, daß die Bezirksregierung Rheinhessen-Pfalz auf

grunddes Drucks des Rechnungshofs einen Rückforderungs

bescheid - wenn auch zunlchst einmal vorläufiger Art, weil 

man noch nicht sicher war, was tatsichlieh zurückgefordert 

werden soll- in HOhe von 1 Million DM an den Pfalzmarkt los

gelassen hat, wobei in diesem Rückforderungsbescheid - das 

halte ich verwaltungsrechtlich für mehr als sehr bedenklich, 

und darüber haben wir auch mit Herrn Dieckvoß diskutiert; 

er teilt diese Auffassung -folgendes steht: .. Der Rückforde

rungsbescheid ergeht zunlchst nur zur Vermeidung der Aus

schlußfrist. Die Bezirksregierung ist bemüht, in weiteren Ver

handlungen einen Verzicht auf Rücknahme der gewahrten 

Investitionsbeihilfe zu erreichen." Das hat in einem ROckfor

derungsbescheid nichts zu suchen; das ist schon ein reiner 

Formfehler und allein schon für sich angreifbar. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Ich habe auch Briefe von Ingenieuren vorliegen, die sich ih

rerseits darüber beschwert haben, wie das Ganze gelaufen 

ist. Es ist also nicht so, daß es in der Öffentlichkeit damit kei

ne Probleme gegeben hat. 

Es war meiner Ansicht nach auch wenig hilfreich, daß der Prä

sident der Bauern- und Winzerschaft Rheinland-Pfalz-Süd, 

Herr Schindler, in einer Zeitungsnotiz wie folgt zitiert w1rd: 

.Ich wünsche mir, daß die Abgeordneten des Landtags groß~ 

herzig entscheiden." Nun, meine Damen und Herren, wir sind 

hier kein Kloster, 

(Heiterkeit) 

sondern wir sind ein Parlament und haben nach Gesichts

punkten von Recht und Ordnung zu entscheiden. Verstehen 

Sie: Ein Richter, der sich nicht an Recht und Gesetz hält. wäre 

ein schlechter Richter, auch wenn er sicherlich manchmal aus 

der emotionalen Betrachtung etwas Probleme mit der Ur

teilsfindung haben mag.- Wir hier jedenfalls haben ganz klar 

nach Gesetz und Recht zu entscheiden. 
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Meine Damen und Herren, ich glaube, daß wir an sich mit 

dem zufrieden sein können, was wir als Beschlußempfehlung 

erarbeitet haben. Wenn es uns als Parlament gelingt. diese 

Beschlüsse wirklich in die Tat umzusetzen - das sollten wir 

wirklich sehr ernst nehmen -, dann werden wir damit auch 

unserer Aufgabe gerecht, mit den Haushaltsmitteln, die uns 

der Bürger in Form von Steuern und sonstigen Leistungen zur 

Verfügung stellt, sparsam umzugehen. 

Zum Schluß noch ein persönliches Wort an Sie, Herr Kollege 

Rocker. Mittlerweile kennen wir uns schon seit acht Jahren. 

Es trennen uns einige Jahre altersmlßig; es trennen uns auch 

unterschiedliche politische Auffassungen, wie es nun einmal 

in einer parlamentarischen DemoKratie so ist; das ist ganz na

türlich. Aber trotz allem sind wir beide, glaube ich, mensch

lich immer sehr gut miteinander ausgekommen. Jedenfalls 

möchte ich Ihnen für Ihren zukünftigen Lebensabschnitt alles 

Gute wünschen. Ich hoffe, daß wir genauso miteinander re

den können, wie wir das wlhrend der Zeit unserer gemeinsa

men Arbeit getan haben, wenn wir uns wieder einmal sehen. 

Ich bedanke mich-für die Aufmerksamkeit. 

(Beifall im Hause) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen Seibei das Wort. 

Abg. Seibel, DIE GRÜNEN: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Auch ich möchte 

michnamensmeiner Fraktion dem Dank an den Rechnungs

hof und dem Dank an den Vorsitzenden der Rechnungsprü

fungskommission, Kollegen ltzek, anschließen. 

Der Rechnungshof hat uns mit 36 Textziffern und auf knapp 

1 BO Seiten eine wichtige Vortage für das Parlament und die 

Parlamentarier im Rahmen ihrer Kontrollaufgabe gegenüber 

der Landesregierung geliefert. Wir haben diesen Bericht in 

der Rechnungsprüfungskommission intensiv diskutiert, uns 

mit ihm auseinandergesetzt und gemeinsam und einstimmig 

in der Beschlußempfehlung dem Parlament Forderungen und 

Maßnahmen vorgeschlagen. Wir hoffen, daß die Landesre

gierung diese Beschlüsse des Parlaments dann auch exakt. vor 

allen Dingen in den fotgenden Haushaltsjahren, befolgt. Wir 

hoffen auch, daß bestimmte Bereiche, die im Bericht des 

Rechnungshofs immer wieder angesprochen und kritisch be

leuchtet werden, in künftigen Jahren darin vielleicht nicht 

wieder auftauchen, sondern entfallen werden. 

Zur Finanzlage und zur Finanzplanung des Landes Rheinland

PfalzmOchte ich die Anmerkung machen, auch vor dem Hin

tergrund der Debatte heute morgen, daß wir die mittelfristi

ge Finanzplanung in einigen Bereichen bestimmt korrigieren 

müssen. Es bleibt ebenfalls festzuhalten, daß der Subventi-

onsabbau, den Kollege Dieckvoß schon angesprochen hat, 

derzeit nicht erkennbar ist. Das Gegenteil ist momentan der 

Fall. Die Beteiligungen des Landes, an Gesellschaften zum 

Beisptel, werden nicht abgebaut. Das Land verkauft einerseits 

zwar Beteiligungen; andererseits werden aber neue Beteili

gungen erworben bzw. neue Gesellschaften mit hundertpro

zentiger Landesbeteiligung gebildet. Ich denke, daß der von 

der R~chnungsprüfungskommission ebenfalls einstimmig be

schlossene Subventionsbericht dem Parlament, den einzelnen 

Fraktionen eine nützliche Vorlage sein wird, um auch in die

sem Bereich entsprechende politische Konsequenzen ziehen 

bzw. entsprechende politische Forderungen ableiten zu kön

nen. 

Ich will jetzt nicht im einzelnen die Dinge wiederholen, die 

schon angeführt wurden, nur noch insoweit, daß der Pfalz

markt sicher die problematischste Geschichte im Rahmen der 

Tätigkeit der Rechnungsprüfungskommission war. Ich bin der 

Meinung, daß wir diesen Beschluß auch im Interesse des ge

samten Parlaments gefaßt haben, und ich hoffe sehr, daß er 

nunmehr von der Landesregierung auch durchgesetzt wtrd 

und durchgesetzt werden kann. Wenn das nicht der Fall wä

re, dann wäre das sicher ein sehr gefährlicher Präzedenzfall, 

der dazu verleiten könnte, daß vielleicht in anderen Berei

chen ähnliche Zustände um sich greifen, und das kann mcht 

im Interesse des rheinland-pfllzischen Landtags sein. 

(Beifall bei den GRÜNEN und 

desAbg.ltzek, SPD) 

Wir beantragen, über die Nummer 3 der Beschlußempfeh

lung einzeln abzustimmen, und zwar deshalb, weil wir die 

Entlastung der Landesregierung leider nicht nur formal be

trachten können. Formal könnten wir wohl der Entlastung 

der Landesregierung auf der Grundlage der Beschlußempfeh

lung und der Forderungen und Feststellungen des Haushalts

und Finanzausschusses zustimmen. Politisch können wir der 

Landesregierung keine Entlastung erteilen; denn wir sind der 

Meinung, daß zu viele Bereiche falsch angegangen wurden 

und daß in zu vielen Politikfeldern notwendige Maßnahmen 

und Konsequenzen durch diese Landesregierung ausgeblie

ben sind. 

Ich bedanke mich 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Meine Damen, meine Herren, weitere Wortmeldungen lie

gen zu diesem Tagesordnungspunkt nicht vor. 

Wir kommen jetzt zur Abstimmung über die Beschlußemp

fehlung des Haushalts- und Finanzausschusses, die Ihnen in 

der Drucksache 1115094 vorliegt. Die Fraktion DIE GRÜNEN 

hat Einzelabstimmung beantragt. Ich rufe die Nummern 1 

und 2 der Drucksache 1115094 auf. Wer diesen beiden Num-
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mern die Zustimmung erteilen mOChte, den bitte ich um ein 

Handzeichen!- Wer ist dagegen?- Wer enthält sich?- Dann 

sind die Nummern 1 und 2 mit den Stimmen aller Fraktionen 

des Hohen Hauses angenommen. 

(Zurufe von Mitgliedern der Landesregierung: 
Bei Enthaltung der Landesregierung!) 

Wir kommen nun zur Nummer 3. Wer der Nummer 3 seine 

Zustimmung geben möchte, den bitte ich um ein Handzei

chen! Wer ist dagegen? - Wer enthllt sich? - Dann darf ich 

feststellen, daß die Nummer 3 mit den Stimmen der Fraktio

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

Fraktion DIE GRONEN bei Enthaltung der Mitglieder der Lan

desregierung angenommen worden ist. 

Wir kommen nun zur Nummer 4. Wer der Nummer 4 die Zu

stimmung erteilen mOchte, den bitte ich um ein Handzei

chen!- Wer ist dagegen?- Wer enthält sich?- Dann darf ich 

feststellen, daß die Nummer 4 mit den Stimmen der Fraktio

nen der CDU, der SPD und der F.D.P. und der Fraktion DIE 

GRÜNEN bei Enthaltung der Mitglieder der Landesregierung 

angenommen worden ist. 

Meine Damen, meine Herren, ich möchte abschließend fest

stellen, daß mit dieser Abstimmung über die Beschlußemp

fehlung des Haushalts- und Finanzausschusses der Landesre

gierung und dem Rechnungshof Entlastung für das Haus

haltsjahr 1988 erteilt worden ist. 

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

Meine Damen und Herren, ich rufe jetzt noch einmal Punkt 6 

der Tagesordnung auf: 

... tes Landesgesetz zur Anderung der Verfassung 

für Rheinland-Pfalz 

(Gesetz zur Bereinigung der Landesverfassung) 

Gesetzentwurf der Fraktionen 
der CDU. SPO und F .D.P. 

-Drucksache 11/5015-

Dritte Beratung 

Wortmeldungen liegen hierzu nicht vor. Dann schließe ich 

die dritte Beratung. 

Bevor wir zur Abstimmung kommen, mOchte ich den Vor

schlag der antragstellenden Fraktionen einbringen, als Da

tum des lnkrafttretens den 1. April1991 vorzusehen. Das An

derungsgesetz über den Verfassungsgerichtshof, das zur Ver

abschiedung im Mlrz vorgesehen ist, kann dann unter Be

rücksichtigung der Grundsitze des Bundesverfassungsge

richts nach diesem Zeitpunkt ausgefertigt und verkündet 

werden. 

Wer dem Landesgesetz zur Änderung der Verfassung für 

Rheinland-Pfalz, das Ihnen in der Drucksache 1115015 vor

liegt, seine Zustimmung geben mOchte, den bitte ich, sich 

vom Platz zu erheben!- Wer ist dagegen?- Wer enthält s1ch 

der Stimme?- Dann darf ich feststellen. daß das Landesgesetz 

zur Änderung der Verfassung für Rheinland-Pfalz von den 

Fraktionen der CDU, der SPD und der F.D.P. gegen die Stim

men der Fraktion OIE GRÜNEN angenommen worden is~. 

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

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir kommen jetzt 

zur Schlußabstimmung. Es ist mir ein kleiner Irrtum unterlau

fen. Bei der dritten Lesung hAtten wir uns noch nicht von den 

Plätzen erheben müssen. 

Wer in der Schlußabstimmung dem Landesgesetz zur Ände

rung der Verfassung für Rheinland-Pfalz seine Zustimmung 

geben mOchte, den bitte ich, sich nochmals vom Platz zu er

heben!- Wer ist dagegen?- Wer enthält sich?- Dann darf ich 

feststellen, daß das Landesgesetz zur Änderung der Verfas

sung für Rheinland-Pfalz in der Schlußabstimmung angenom

men worden ist, und zwar mit den Stimmen der Fraktionen 

der CDU, der SPD und der F.D.P. gegen die Stim'men der Frak

tion DIE GRÜNEN. 

Wir kommen jetzt zu Punkt 28 der Tagesordnung: 

Dritter Zwischenbericht und Schlußbericht der 
Enquate·Kommission .Möglichkeiten direkter 

BOrgerbeteiligung und -entscheidung in der 
repräsentativen Demokratie• 

-Drucksache 11/4707-

dazu: Zwischenbericht 

-Drucksache 11/2635-

Zweiter Zwischenbericht 

-Drucksache 1 1ß328-

Auf der Tribüne begrüße ich herzlich die Herren Sachverstän

digen. 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Kollegen Geimer zur Benchterstattung das 

Wort. 

Abg. Geimer. CDU: 

Herr Präsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Als 

Vorsitzender der Enquete-Kommission darf ich Ihnen den fo!

genden Bericht erstatten. 

Auf Antrag der Fraktion der SPD hat der Landtag Rheinland

P1alz in seiner Sitzung am 1 6. Mlrz 1988 die Enquete

Kommission .Möglichkeiten direkter Bürgerbeteiligung und 

Bürgerentscheidungen in der repräsentativen Demokratie" 

eingesetzt. Die Kommission, die sich in der Folgezeit die Kurz

bezeichnung .,Wahlrecht und Kommunalverfassung" gege

ben hat, hatte den Auftrag, weitere Möglichkeiten einer di

rekten Bürgerbeteiligung an der politischen Willensbildung 

sowohl im kommunalen als auch im staatlichen Bereich zu 
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untersuchen. Dieser Auftrag wurde auf Antrag der Fraktion 

OIE GRÜNEN im September 1989 noch erweitert. Es sollte die 

Untersuchung von Möglichkeiten zur gesetzlichen Stärkung 

der Reprisentanz von Frauen in politischen Entscheidungs

gremien hinzukommen. 

Die in den insgesamt 18 Sitzungen der Kommission erörter

ten Beratungspunkte lassen sich entsprechend den drei Be

richten der Enquete-Kommtssion grob in drei Blöcke eintei

len. Der erste Block um faßt die VorschlAge zur Änderung des 

Landeswahlrechts, während der zweite Block sich mit der 
Stärkung der Reprisentanz von Frauen befaßt. Im dritten 

Block wird die BOrgerbeteiligung auf kommunaler Ebene be

handelt. 

Zunächst zum ersten Block_ Die Reform des Landeswahlrechts 

wurde bereits seit längerer Zeit diskutiert. Parallel zur 

Enquete-Kommission verliefen Reformbestrebungen seitens 

der Landesregierung und der Fraktionen, die dann schließlich 

zur Änderung des Landeswahlrechts im November 1989 führ

ten. Die wesentlichen Vorschläge der Kommission haben sich 

dadurch erledigt. 

So ist zum Beispiel das von der Kommission empfohlene per

sonalisierte Verhlltniswahlrecht mittlerweile eingeführt. 

Dasselbe gilt für die Verlängerung der Legislaturperiode auf 

fünf Jahre und die Berechnung der Sitzverteilung nach dem 

Verfahren Hare-Niemeyer. Auch die Forderung von Über

hang- bzw. Ausgleichsmandaten wurde erfüllt. um nur die 

wesentlichen Punkte zu nennen. 

Mit der Einteilung des Landes in vier Bezirke mit insgesamt 

51 Wahlkreisen ist der Gesetzgeber nur minimal von den 

Empfehlungen der Kommission abgewichen. Den Vorschlag 

der Kommission, den Wahltermin künftig vom Landtag fest

setzen zu lassen, hat der Gesetzgeber jedoch nicht aufgegrif

fen_ Hier bleibt es bei der Bestimmung des Wahltermins 

durch die Landesregierung_ Verwirklicht wurde hingegen die 

Forderung nach einer Frist für Neuwahlen. Das neue Landes

wahlgesetz sieht eine· Neuwahl frühestens drei Monate vor 

Ablauf der Wahlperiode vor und lOst damit ein Problem, das 

im Vorfeld der Landtagswahl 1987 kontrovers diskutiert wor

den war. 

Mit Rücksicht auf eine über vierzigjährige Verfassungstraditi

on entschloß sich die Kommission nicht für eine Abschaffung 

starrer Wahlperioden. Hierzu erging jedoch eine abweichen

de Stellungnahme des Sachverstlndigen Professor von Ar

nim. Er lehnt den Vorschlag der Kommission als unzureichend . 

ab. Im Interesse der Funktionsfähigkeit des Parlaments sei 

entweder die Frist für Neuwahlen auf maximal einen Monat 

festzulegen oder aber die Wahlperiode nach Neuwahlen ent

sprechend dem Bundesvorbild zu kürzen. 

Abgesehen vom Vorschlag der Kommission, die Wahltermine 

künftig vom Landtag festsetzen zu lassen, haben sich also die 

Empfehlungen der Kommission zum ersten Block positiv erle

digt. 

Nun zu den Beratungen der Kommission über die Verbesse

rung der Repräsentanz der Frauen in politischen Entschei

dungsgremien_ Die Mehrheit der Kommissionsmitglieder 

sieht keine Möglichkeit, eine Stärkung der Repräsentanz von 

Frauen in politischen Entscheidungsgremien durch gesetzli

che Vorschriften zu erzwingen_ Dies gilt nicht nur für eine 

Quotenregelung bei der Zusammensetzung des Landtags 

und der Räte sowie politischer Entscheidungsgremien im Exe

kutivbereich. Auch eine Quotenregelung für die Zusammen

setzung von Wahlvorschlagslisten zum Landtag oder zu kom

munalen Riten begegnet verfassungsrechtlichen Bedenken. 

Neben der Verletzung der Parteienfreiheit und des Diskrimi

nierungsverbotes sieht die Kommission in der Quotenrege

lung einen Eingriff in Wahlrechtsgrundsätze. Wenn potenti

elle Wahlbewerber möglicherweise allein aufgrundihres Ge

schlechts nicht wählbar sind, wird die passive Wahlrechts

gleichheit betroffen_ Aber auch die Freiheit des Wahlvor

schlags als Bestandteil der Wahlfreiheit ist nach mehrheitli

cher Auffassung der Kommission verletzt. 

Entscheidend aber ist die Gefährdung des Demokratieprin

zips. Durch eine Vorbestimmung des Wahlergebnisses durch 

Quoten wird dem Wähler die Entscheidung über die Reprä~ 

sentantendes Volkes zumindest teilweise entzogen. Die Ge

fährdung des Demokratieprinzips ist es auch letztendlich, die 

bei der Abwlgung gegenläufiger Verfassungspositionen die 

faktische Ausgewogenheit zwischen den Geschlechtern bei 

der Besetzung politischer Positionen überwiegt. 

Bei diesem negativen Ergebnis wollte es die Kommission je

doch nicht belassen. Sie schlägt dem Landtag daher vor, an 

Parteien und staatliche Stellen zu appellieren. Diese sollen in 

Zukunft stlrker als bisher die Repräsentanz von Frauen so

wohl im Landtag als auch in den kommunalen Riten sowie 

speziell in Leitungsfunktionen der Landes- und Kommunal

verwaltung berücksichtigen. Zu dieser Empfehlung hat der 

Abgeordnete "Steffny von der Fraktion DIE GRÜNEN ein Min

derheitenvotum vorgelegt. Er hält die Empfehlung wegen ih

rer Unverbindlichkeit für überflüssig und schlagt eine Festle

gunQ von Quoten far Wahllisten der Parteien vor. Diese stelle 

weder einen Eingriff in das Diskriminierungsverbot dar, das 

nun den Frauen Ansprüche zugestehe, noch berühre sie die 

Wahl- und Parteienfreiheit die durch Gesetze eingeschränkt 

werden könne. 

Den umfangreichsten Themenkomplex stellen die Beratun

gen zu den Möglichkeiten direkter Bürgerbeteiligungen m 

den Gemeinden und Landkreisen dar. Dabei befaßte sich die 

Kommission zunächst mit den Möglichkeiten des Bürgers, 

sich außerhalb von Wahlen gegenüber kommunalen Orga

nen direkt zu artikulieren. Sie schllgt zunächst vor, bestehen

de Instrumente der Bürgerbeteiligung zu verbessern. So sol

len die in der Gemeindeordnung vorgesehenen Bürgerver

sammlungen auch Ortsteilversammlungen oder Versammlun

gen, die auf bestimmte Themen beschränkt sind, erfassen. 
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Das bereits anerkannte Petitionsrecht des Bürgers auch ge

genüber den Gemeinderaten und Kreistagen soll zur Klarstel

Jung in der Gemeindeordnung und Landkreisordnung festge

legt werden. Dagegen empfiehlt die Kommission nicht die 

gesetzliche Einrichtung einer Einwohnerfragestunde. Diese 

Mitwirkung von Bürgern, die nicht Mitglieder der Rite oder 

Kreistage sind, wird dem Grundsatz der repräsentativen De

mokratie nicht gerecht. 

Als weiteres wichtiges Instrument der Bürgerbeteiligung soll 

die BOrgerinitiative von einigen unnötigen Zullssigkeitsvor

aussetzungen befreit werden. So soll zum Beispiel die Anzahl 

der erforderlichen Unterschriften reduziert werden. 

Sehr umstritten war in den Beratungen das stlrkste Instru

ment der Bürgerbeteiligung, der Bürgerentscheid. Die Mehr

heit der Kommission lehnt die Einführung des Bürgerent

scheids in die Gemeindeordnung ab. Zwar sieht auch sie die 

in den abweiChenden Stellungnahmen der Kommissionsmit

glieder der Fraktionen der SPD und DIE GRÜNEN genannten 

Vorteile des Bürgerentscheids, sie kann aber dennoch die Ein

führung dieses Instruments der Bürgerbeteiligung nicht emp

fehlen. Ein Bürgerentscheid bringe die Gefahr zumindest 

sachwidrig beeinflußter Entscheidungen mit sich. Auch eigne 

er sich durch die Beschränkung auf Zustimmung oder Ableh

nung bei komplexen Verwaltungsentscheidungen nicht dazu, 

qualifizierte und differenzierte Entscheidungen hervorzu

bringen. 

Der zweite Themenkomplex bei den Beratungen betraf die 

Möglichkeit der Verbesserung der Transparenz kommunaler 

Tltigkeit für den Bürger. Dabei hat sich die Kommission mit 

der Frage beschäftigt. ob Ausschußsitzungen grundsitzlieh 

Offentlieh durchgeführt werden sollten. Die Mehrheit der 

Kommissionsmitglieder kann dies nicht empfehlen. Eine Aus

nahme wird nur für den Fall gemacht. in dem auf den Aus

schuß Entscheidungen delegiert werden, die ihrer Natur nach 

vom Gemeinderat oder Kreistag Offentlieh zu behandeln wA

ren. 

Auch eine Erweiterung der Offentliehkelt des Rechnungsprü

fungsverfahrens sieht die Kommission nur beschrankt als 

möglich an. Aus Datenschutzgründen !.Oll entgegen der Auf

fassung einer Minderheit die RechnungsprUfung der Kommu

nen nicht für jedermann offengelegt werden, sondern nur 

für Rats- oder Kreistagsmitglieder. 

Heftig diskutiert wurde auch der Vorschlag, die Bürgermei

ster und Landrite direkt durch den Bürger wlhlen zu lassen, 

um dem Interesse an einer bürgernahen Verwaltung gerecht 

zu werden. Die Mehrheit der Kommissionsmitglieder hat sich 

dabei für die Direktwahl oder die Urwahl der Bürgermeister 

und landrite ausgesprochen. Entgegen der Auffassung einer 

Minderheit wird die damit verbundene Stlrkung der Stellung 

der Bürgermeister und Landrite begrüßt. Der Gesetzgeber 

hat diesen Vorschlag bei der Änderung der Landkreisord

nung im Dezember 1990 jedoch noch nicht aufgegriffen. Der 

Landrat wird nach neuem Recht vom Kreistag gewlhlt. 

Verbunden mit der Direktwahl der Verwaltungsspitzen emp

fahl die Kommission die Einführung eines Kreisvorstandes 

analog dem Stadtvorstand. Durch die Änderung der land

kreisordnunghat sich dieser Vorschlag erledigt. 

Die Mehrheit der Kommissionsmitglieder ist weiterhin der 

Auffassung, daß der Bürgermeister und der Landrat den Vor

sitz in de,n Raten bzw. den Kreistagen behalten sollen. Die 

Ausschüsse in den Raten und Kreistagen sollen ihren Vorsit

zenden dagegen künftig aus ihrer Mitte wahten. Dies bedeu

te eine nicht unwesentliche Stärkung der Ratsseite. 

Die Kommission empfiehlt außerdem die Direktwahl der 

OrtsbeirAte. Entgegen der Auffassung einer Minderheit soll 

jedoch keine Kompetenzerweiterung der Ortsbeirite erfol

gen. 

Der Prüfungsauttrag hinsichtlich einer umfassenden Ände

rung des Kommunalwahlrechts erledigte sich durch die Ände

rung des Kommunalwahlgesetzes im Juli 1988. Die Kommissi

on untersuchte daher nur noch, ob aufgrund der Erfahrun

gen mit dem Kommunalwahlgesetz Änderungen des neuen 

Kommunalwahlgesetzes angebracht seien. Dabei kam die 

Kommission zu dem Ergebnis, daß Änderungen nicht ange

zeigt sind. 

Diskutiert wurden insbesondere Möglichkeiten zur Verhinde

rung von Scheinkandidaturen. Die Mehrheit der Kommissi

onsmitglieder lehnte jedoch die einzelnen Vorschlage zur 

Eind6mmung von Scheinkandidaturen aus verfassungsrechtli

chen Gründen ab. Sie befürchtet Eingriffe in die passive 

Wahlfreiheit und Wahlgleichheit. Die Kommission hofft je

doch, daß sich die Parteien durch die Diskussion veranlaßt se

hen, künftig auch ohne gesetzliche Regelung Scheinkandida

turen zu verhindern. 

Bezüglich der Einzelheiten der umfangreichen Diskussionen 

verweise ich abschließend auf die von der Kommission ange

fertigten schriftlichen Berichte. 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

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

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich danke dem Herrn Berichterstatter und eröffne die Bera

tung. Die Fraktionen haben im Ältestenrat eine Redezeit von 

15 Minuten je Fraktion vereinbart. 

Ich erteile Herrn Kollegen BOckmann das Wort. 

Abg. Böckmann. CDU: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir 

haben eine Enquete-Kommission eingesetzt, um die Frage, 
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was an Veränderungen unseres Wahlrechts notwendig ist, 

endgültig auszuloten. 

{Vizepräsidentin Frau Düchting 

übernimmtden Vorsitz) 

Wir haben beraten, diskutiert und versucht, die Frage zu be

antworten, wie wir die einzelnen Entscheidungen, die wir zu 

treffen haben, in das Gesamtkonzept kommunaler Verfas

sung einordnen können. Wir haben uns insbesondere darum 

bemOht, in drei Bereichen tatig zu werden. Der erste Bereich 

ist eine Stärkung der Reprisentanz von Frauen. Herr Kollege 

Steffny, ich will mich heute nicht etwa deshalb zu diesem 

Thema enthalten, weil ich nichts dazu zu sagen hltte, son

dern weil wir uns einig waren, daß die Verfassung in diesem 

Falle ganz bestimmte Vorgaben macht, die wir bei bestem 

Wollen nicht außer Kraftsetzen können. 

Der zweite Bereich ist, daß wir versucht haben, die Frage zu 

prüfen- hier auch die Grenzen zu sehen-, welche Verände

rungen im Wahlrecht möglich sind. 

Der dritte Bereich als Hauptanliegen war schließlich, die Fra

ge zu beantworten, was an Partizipation, an Möglichkeiten 

direkter Bürgerbeteiligung im Rahmen unserer Ordnung 

über das Bisherige hinaus möglich ist. Lassen Sie mich darauf 

verweisen, daß wir ein neues Kommunalwahlrecht geschaf

fen haben. Ich weiß noch, wie hart die Auseinandersetzung 

war, als wir im Zusammenhang mit dem ersten Einstieg zu 

mehr Bürgerbeteiligung über drei Kumulationsstimmen dis

kutiert haben. 

(Mertes, SPO: Ich auch!) 

-Herr Kollege Mertes- mein alter Widerpart, als ich Innenmi

nister war -, Sie haben zu dem, was wir taten, sehr markige 

Worte gesprochen. Ob Herr Mertes damals gut war, ist eine 

andere Frage. Er ist manchmal gut, aber er war nicht immer 

gut. 

Die Frage war: Wie kommen wir zu mehr Bürgerbeteiligung? 

-Wir waren uns beide einig, daß dies zwangsläufig ein Weni

ger an Parteieneinflußnahme bedeuten muß. Ein Mehr an 

Bürgerbeteiligung bei der Auswahl der Kandidaten und der 

an sie gestellten Anforderungen bedeutet, daß diejenigen, 

die Kandidaten auswlhlen, sich diesen Maßstlben stellen. 

Wir haben auch gesagt, daß das von uns entwickelte Wahl

recht nicht die letzte Entscheidung in dieser Angelegenheit 

ist, die wir zu treffen haben. Wir haben ein neues Wahlrecht 

mit erweiterten Möglichkeiten geschaffen. 

Ich erinnere mich noch daran, welche Auseinandersetzungen 

wir hatten, als wir uns fragten, ob wir die Flhigkeit haben, 

Entscheidungen entsprechend gut vorzubereiten, wenn wir 

sie von uns weg an die Bürger geben. 

Wir haben gesehen- das ist unbestritten -,daß dieses Wahl

recht angenommen worden ist. Etwa 80 % akzeptieren die

ses System. Dies ist nicht zuletzt ein Zeichen der Fähigkeit po

litischer Parteien, auf Bürgervorstellungen einzugehen, in

dem sie nicht ihre Prinzipien aufgeben, sondern bereit sind, 

einen Teil ihrer Kompetenzen in die Entscheidung der Bürger 

mit der Gewißheit zu legen, daß die Bürger mit d1eser Ent

scheidung entsprechend gut umgehen. 

(Beifall des Abg. Geimer, CDU) 

Meine Damen und Herren, es gibt ein Weiteres. Ausgangs

punkt unserer Überlegungen und der der Enquete-Kommis

sion war: Wie kommen wir zu mehr Bürgerbeteiligung? 

Herr Kollege Mertes, ich habe gedacht, Sie reden vor mir. Wir 

hätten eine alte Sache wieder aufleben lassen können. Aber 

das muß nicht sein. 

(Zuruf des Abg. Geimer, CDU) 

Oie Vorschläge der SPD zu dieser Enquete-Kommission habe 

ich gelesen. Außer einem Sowohi·Ais-auch habe ich nichts ge· 

funden. Sie sind in Ihrer Darstellung schlicht und ergreifend 

für alles, das heißt, Sie können es zumindest begründen. lr

gendwann müssen Sie sagen, ob Sie bereit sind, den Weg, 

den wir vorgeschlagen haben, mitzugehen. 

Wenn man im Wahlrecht den Bürgern die Entscheidung für 

den Rat gibt, dann stellt sich die Frage, ob es nicht ein logi

scher und konsequenter Schritt ist, auch eine entsprechende 

Regelung für den Hauptverwaltungsbeamten im kommuna

len Bereich zu begründen. 

(Beifall desAbg. Geimer, CDU) 

Sind beide Dinge tatsachlich trennbar, oder wlre es nicht ei

ne vernünftige Einheit, wenn wir uns schon als Stadträte in 

die Kompetenz und die Entscheidung des Bürgers begeben? 

Sind wir gleichzeitig bereit, nach gewissenhafter Auswahl un

serer Kandidaten für den Hauptverwaltungsbeamten dies in 

die Entscheidung des Bürgers zu geben und den Bürger auf

zufordern, unseren Vorstellungen zu entsprechen? Es ist eine 

logische Konsequenz - ausgehend von unserem Wahlrecht -, 

nicht nur die Frage der Wahl der Vertreter des Rates, sondern 

auch die Frage der Wahl des Hauptverwaltungsbeamten in 

die Kompetenz des Bürgers zu geben. 

Wir sind uneingeschrlnkt für die Urwahl und meinen, dies sei 

eine entscheidende Grundlage für stlrk.ere Beteiligung und 

Einfluß; dies auch im Hinblick auf die Verhinderung überzo· 

gener Interessen und die positive Auswirkung auf die Wahl

beteiligung. Wir haben uns mit dieser Frage auseinanderge

setzt. 

Aufgrund der unmittelbaren Nachbarschaft zu dem urge

wlhlten Bürgermeister von Mannheim weiß ich, daß sicher 

der Bekanntheitsgrad ein Maßstab für Zustimmung und Ab-
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lehnung ist. Das trifft jeden von uns. Es wird aber auch ge

sagt. daß der eine oder andere Außenseiter oder ein mit 
demagogischen Zügen behafteter Volkstribun größere Chan

cen hAtte. Ganz Gehassige sprechen vom .Freibier-Oberbür

germeister". 

Dies deckt sich nicht mit Forschungen, wie wir festgestellt ha

ben, wenn die Entscheidung der Bürger zu dem geht, der 

nicht die ausgeprägte FAhigkeit, Verwaltung zu reprlsentie

ren und zu leiten, mitbringt. 

Es ist daher Oberhaupt nicht erkennbar, daß wir aus einem 

Wahlverfahren heraus zu einer anderen QualitAt kirnen. Dies 

kann unter Umständen einmal der Fall sein. Es gibt die Ge

wißheit, daß die fachliche Kompetenz bei der Entscheidung 

der Bürger im Vordergrund steht. 

Herr Mertes, ihre hessischen Kollegen haben gesagt, dies sei 

ein erstrebenswerter Weg. Es muß nicht sein, daß man über 

Landesgrenzen hinweg alles nachmacht. ln einigen Bereichen 

bin ich allerdings dafür. 

-Ja, natürlich. 

(Mertes, SPD: Nur bei denen, 

die Ihnen passen!) 

Es ist aber immerhin interessant, daß sich Sozialdemokraten 

in Hessen derartigen Gedankengängen nicht verschließen. 

Ich entnehme aus Ihrer Stellungnahme zur Enquete

Kommission, daß Sie sich diesen Gedankengängen auch nicht 

verschließen. 

(Mertes, SPD: Hessen vorn!) 

Wir wissen dabei sehr wohl- das war auch Ihr Anliegen -, daß 

die Rheinische Bürgermeisterverfassung bereits heute eine 

sehr starke Stellung des Bürgermeisters begründet. Wer so 

wie ich oder- der Kollege ltzek ist gerade nicht da -wie Frau 

Rottin einem Rat sitzt, der weiß, daß das Bestreben der Ver

waltung nicht danach ausgerichtet ist, dem Rat das Leben zu 

erleichtern. Der Rat versucht, seine Kompetenzen gegenüber 

einer übermlchtigen Verwattung zu behaupten. 

Sie finden in mir einen Anwalt, der sagt, wenn wir den Weg 

zu einer stlrkeren süddeutschen Schiene bezüglich einer Ver

fassung der kommunalen Bereiche einschlagen, dann muß 

man zwangsllufig überlegen, ob in diesem Gesamtkonzept 

der Rheinischen Bürgermeisterverfassung die Urwahl zu ei

ner so starken Vormachtstellung des Bürgermeisters oder 

Hauptverwaltungsbeamten führt, daß man darOber hinaus 

keine MOglichkeit mehr sieht, die Kompetenz des Rates ent

sprechend zu stlrken. 

(Mertes, SPD: Ausgezeichnet!) 

Das ist das zentrale Problem. Wir müssen sagen - darin teile 

ich die Auffassung eines Gutachters nicht -. daß es das origi-

nlre Interesse, auch das einer Kommission, ist, Bürgerbeteili

gung zu wollen. Die originärste Bürgerbeteiligung ist jedoch 

das Anstreben und das Ergreifen eines Mandats. 

(Beifall des Abg. Franzmann, SPO) 

Ich teile nicht die Auffassung, daß man Parteien in eine Ecke 

stellt, als, hätten sie keine Bedeutung. Ich muß damit nicht 

Herrn Rund bestltigen, der gesagt hat: Wir machen im Rah

men der Diskussion parlamentarische Regelungen in der 

Kommunalpolitik.-

Kommunalpolitik ist sicher keine neutrale Sache, sosehr man 

dies unter Umstinden als Einheit mit der Verwaltung be

greift. Es ist schon eine Frage der entsprechenden Überzeu

gung. Wir werden auch die Amtszeit der Wahlzeit der Ge

meinderäte anpassen mUssen. Wir diskutieren über sechs, 

acht oder zehn Jahre. wobei zehn Jahre fUr mich indiskutabel 

sind. 

Wir haben alles zu unternehmen, um den Rat insgesamt nicht 

zu schwächen. Ich bin der Meinung, daß unbeschadet der 

Verbesserung der Stellung des Rates die Koppelung an den 

Ratsvorsitz gut ist; das hat sich auch bewährt. Mit der Zwei

teilung aus Nordrhein-Westfalen haben wir kein vernünftiges 

Beispiel, das dazu führt, daß wir einen unerwünschten Dualis

mus in der Konkurrenz von zwei Positionen wollen, die im 

Grunde nicht zum Segen für die Kommunalpolitik insgesamt 

sind. 

(Beifall des Abg. Geimer, CDU) 

Deswegen sagen wir zu zwei Punkten uneingeschränkt ja. Es 

hat sich bewährt, daß das Stimmrecht des Oberbürgermei

sters oder des BOrgermeisters in Rheinland-Pfalzerhalten ge

blieben ist. Ich habe früher als Innenminister immer gesagt, 

man muß dem, der die Verantwortung trägt, auch die Mög

lichkeit geben, Fehler machen zu können. Das Stimmrecht 

wegzunehmen, istfOrmich ein Stück aus der Verantwortung 

herausschieben. Ich bin auch der Meinung. daß der Vorsitz im 

Rat gegeben sein muß, 

(Mertes. SPD: Lassen wir es so!) 

sosehr ich in Ludwigshafen immer angestrebt habe, irgend

wann einmal ein StOck stärkeres Magistrales in die Verfas

sung hineinzubringen. 

Ober einen Punkt müssen wir uns vielleichtwirklich auseinan

dersetzen, Herr Mertes. Aus Ihrer Stellungnahme konnte ich 

erkennen. daß Sie weitgehend bereit sind, diese Wege mit 

uns zu gehen. Sie haben gesagt, das sei Ihnen lieber - Sie ha

ben dabei die Rheinische Bürgermeisterverfassung aufge

führt-, aber wenn es schon die Urwahl sein muß, dann stellt 

sich die Frage, was man im Interesse einer funktionierenden 

Kommunalverwaltung in die Entscheidungskompetenz der 

Bürger geben kann oder in welchem Umfang man dazu be

reit ist. Wir haben versucht, sehr genau deutlich zu machen, 
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was das Originäre zwischen der Letztentscheidung des Bür

gers - das haben wir nur in Baden-WOrttemberg - und dem 

ist, was wir in Rheinland-Pfalz haben. Ich sage, fOrmich hat 

Kommunalpolitik zunächst einmal etwas mit der Oberschau

barkeit eines Bereiches zu tun. Kommunalpolitik hat auch da

mit etwas zu tun, ob man das Instrument der Bürgerver

sammlung tatsächlich nutzt. Wer ist denn so töricht, es nicht 

zu tun, wenn er wiedergewählt werden will? Oieses Instru

ment zu nutzen, bedeutet, zunlchst einmal die Information 

sicherzustellen. Wenn man die Information sicherstellt, wird 

diese Bürgerversammlung auch in Zukunft ein entscheiden

des Kriterium für die Mitbeteiligung der Bürger sein. 

(Geimer, CDU: Natürlich!) 

Die Bereitschaft. daran teilzuhaben, wächst mit der Ober

schaubarkeit. Aus diesem Grunde muß man darüber nach

denken, ob man dies in Stadtteilen nicht genauso werten soll 

wie fOr einen gesamten Bereich. Es ist unsinnig, in Ludwigs

hafen eine Bürgerversammlung für die gesamte Stadt zu ma

chen, wenn etwa in Oppau große Betroffenheit wegen Park

plätzen herrscht. 

Ich bin aber nach wie vor der Meinung, daß die Legitimation 

des Rates umfassend ist. Zu plebiszitären Elementen kann 

man in dem Bereich der Wahlen ja sagen, bei denen sich die 

Parteien der Auswahl durch die Bürger stellen. Wenn man 

aber plebiszitäre Elemente in Fragen der Letztentscheidung 

einführt, muß man wissen, daß dies nicht allein eine Frage 

der reprlsentativen Demokratie ist, sondern dabei entschei

dend ist, welche Stellung der Rat in diesem gesamten Gewe

be hat. Deshalb sagen wir ganz klar, daß die Entscheidung 

bei einem Gremium, dem Rat, liegen muß, das die gesamte 

Verantwortung in der Abwlgung aller politischen Entschei

dungen hat und das die Einordnungsflhigkeit hat. 

(Glocke der Präsidentin) 

Da die Redezeit zu kurz ist, sage ich es zusammenfassend: Ich 

glaube, wir sind in der Enquete-Kommission ein großes Stück 

w-eitergekommen. Nach Auffassung unserer Fraktion kOnnen 

wir unter Wahrung der Grundsitze der repräsentativen De

mokratie Bürgerbeteiligung optimal ausschOpfen. Wir finden 

uns dabei in der Obereinstimmung mit den kommunalen Ge

bietskOrperschaften. Es ist nicht uninteressant, darauf hinzu. 

weisen, daß dieses parteipolitisch vOIIig unverdlchtige Gre· 

mium die Mehrheitsmeinung in Fragen der Entwicklung der 

kommunalen Verfassung mit uns teilt. Ich bedanke mich in 

diesem Zusammenhang auch bei unserem Koalitionspartner. 

(Beifall der CDU und 

bei der F.D.P.} 

Vizepräsidentin Frau Düchting: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Mertes das Wort. 

Abg. Mertes. SPD: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Ich habe die Einsetzung der Enquete·Kommission noch etwas 

nüchterner in Erinnerung. Als nämlich die Wohltaten verteilt 

waren, fing man an, ein bißchen über den ordnungspoliti

schen Rahmen in der Landespolitik nachzudenken und ihn in 

Koalitipnsvereinbarungen festzuhalten. Die Enquete

Kommission hatte eigentlich die Aufgabe, diese Formulie

rungsaufgabe aus den damals für politisch zweckmäßig ge· 

halteneo Koalitionsvereinbarungen heraus zurück in die 

Hand des Parlamentes zu holen. Spätestens zu dem Zeit

punkt, als Kommunalwahlrecht, Landtagswahlrecht und 

Landkreisordnung an uns vorbeigezogen waren, während 

die Enquete-Kommission noch die Sachverständigen anhörte, 

wurde klar, daß mit der Enquete·Kommission im Grunde den 

politischen Punkten nachgehechelt wurde. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Wir waren also schon in dem, was passiert ist, vorprogram

miert. Es war nur der Versuch, dem Parlament die Chance zu 

geben, dies in einer Enquete·Kommission auszuformulieren. 

Es war keine Alibiveranstaltung. Das zu sagen, wlre falsch. Es 

war aber ein Nachhecheln. Deshalb will tch mich mit dem er

sten und zweiten Bericht weniger auseinandersetzen, weil 

das schon Geschichte ist. Danach handeln wir schon. 

Ich gehe von den insgesamt vorliegenden drei Berichten auf 

den Schlußbericht ein. FUnf Voten sind dabei herausgekom

men. Das zeigt, wie breit die Meinungsbildung gewesen ist. 

Meine Damen und Herren, was war für die Sozialdemokraten 

im besten Sinne des Wortes der rote Faden? Wir wollten in 

der Tat- das gilt auch für die anderen - eine Antwort auf den 

zunehmenden Druck der Bürger suchen und finden, neben 

den vorhandenen kommunalpolitischen Strukturen einen 

Raum für Beteiligungen vorzusehen. weil wir festgestellt ha

ben, daß sich etwas entwickelt und wir dem die Chance ge

ben müssen, mit der traditionellen Kommunalpolitik ins Ge· 

sprich zu kommen. 

Darüber hinaus hatten wir vor, auch einige Erfahrungen un· 

serer Nachbarn ·das sei zugegeben; Herr Kollege BOCkmann 

hat das Kommunalwahlrecht in Baden-Württemberg ange

sprochen- auf uns wirken zu lassen. Das haben wir beim er

sten Mal beim Wahlrecht gemacht, indem wir drei Stimmen 

vergeben. haben. Beim zweiten Mal haben wir einen wesent· 

lieh größeren Schritt gemacht. Diese MOglichkeiten sollten 

mit einbezogen werden. 

Für meine Fraktion oder zumindest für mich gilt auch, wie 

viele eigene Erfahrungen wir mit der Rheinischen Bürgermei

sterverfassung haben und daß wir sie, wenn wir sie ändern, 

nicht geschichtslos einfach irgendwo abliefern; denn sie hat 

sich bewahrt. Es gibt keinen Grund, zu sagen, wir müssen im 

Supermarkt der anderen Llnder nachschauen, wie man et· 

was besser macht. Nein, unsere Art der Bürgermeisterverfas· 
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sung hat sich bewahrt. Es wire geschiChtslos gewesen, ein

fach zu sagen, wir tauschen sie gegen etwas ein. Diese Bür

germeisterverfassung- das ist wichtig -tariert die Gewichte 

zwischen Rat und BOrgermeister vernünftig aus. Jedes Organ, 

ob Bürgermeister oder Rat, muß auf Zusammenarbeit ange

wiesen sein. 

Letztlich war auch die Frage zu beantworten, welche Elemen

te in einer reprlsentativen Demokratie erhalten, ausgebaut 

oder gar für neue Formen geöffnet werden. Wo können wir 

also den BOrgermeister über das hinaus, daß er Repräsentant 

und Ratsmitglied ist für die Aufgaben in seiner Gemeinde 

oder Stadt einspannen? 

Bei dem Wahlrecht kam hinzu, wie man dem Bürger bei der 

Auswahl der Reprisentanten die Chance geben kann, Listen 

danach zu verlndern. wie er sie selbst beurteilt. 

Wenn wir nun zu einer abweichenden Meinung gekommen 

sind, was das Votum angeht, so ist das, wie ich denke, deshalb 

geschehen, weil es Auffassung der Mehrheit war, nur die Fra

ge zu klären, ob es im Schwerpunkt nur die Urwahl eines Bür

germeisters gibt oder ob wir bei der Wahl durch den Gemein

derat bleiben. 

(BOckmann, SPD: Nicht nur!) 

Dies ist zuwenig. 

-Herr BOckmann, nachdem die Koalitionsvereinbarungen auf 

dem Tisch gelegen haben, muß auch die politische Frage er

laubt sein: Wie kommt denn nun die bis dahin durchaus kom

munalpolitische Spitzenmarke CDU dazu, nachdem sie eine 

Koalition mit einem kleinen Partner eingeht diese Frage 

ganz neu zu beurteilen? 

Nun können Sie sagen: Sie werden mir nicht verbieten, dazu

zulernen.- Das will ich auch gar nicht. Aber Sie werden zuge

ben. es war doch etwas Neues für die Kommunalpartei CDU 

und auch für uns. 

(Dieckvoß, F.O.P.: Aber nichts 

S<hlechtesl) 

Wir haben nicht allein die Frage der Urwahl, sondern auch 

die anderen Punkte in den Vordergrund gestellt. Was die 

Rheinische Bürgermeisterverfassung angeht, so ist fOr uns 

deutlich, daß sie historisch gewachsen ist und ihre prakti

schen Ergebnisse durchaus vorzeigbar und ausbaubar sind. 

Der Bürgermeister ist der Reprlsentant der Gemeinde, der 

Vorsitzende des Rates und eigentlich - das werden wir wohl 

bei nüchterner Beurteilung auch sagen- derjenige, der eine 

kommunalpolitische Gliederung am Laufen hllt. 

Diese starke Stellung- das ist unser Bedenken, und Sie haben 

es auch gelußert; ich bin Ihnen dafür dankbar- in der Rheini

schen B.Orgermeisterverfassung für den Bürgermeister führt 

dann, wenn wir nur die Frage der Urwahl als die große Ver-

änderung diskutieren, dazu, daß das im Verhältnis zutn Aus

tarieren der Gewichte mit dem Gemeinderat und den Bür

gern zu einem Ungleichgewicht führt. Sie selber haben es an

ders gesagt, aber es kommt auf das gleiche heraus. 

Weil man in Nordrhein-Westfalen den überstarken Stadtdi

rektor gegenüber dem Oberbürgermeister und BUrgermei

ster _hat, also ein solches Ungleichgewicht hat, haben wir dort 

auch die Diskussion darüber, wie man eine Kommunalverfas

sung möglicherweise neu aufbaut. Das wollten wir von An

fang an vermeiden. Wir haben gesagt. wenn man eine Ur

wahl des Bürgermeisters erwägt, sollte man überlegen, wel

che weiteren Möglichkeiten notwendig sind; denn - da kom

me ich zu meinem Schluß, den ich auch in der Enquete

Kommission gezogen habe- wir können nicht nach Baden

Württemberg und Bayern fahren und sozusagen die Rosinen 

aus einer bestimmten Kommunalverfassung herausholen, sie 

bei uns mOglicherweise in ein anderes System hineinsetzen 

und dabei nicht deren Gesamtsystem - die Austarierung der 

einzelnen Gewichte- ernst nehmen. 

Das Ernstnehmen und auch Aufnehmen dieser baden~ 

württembergischen Regelung wird im wesentlichen bei dem 

Begriff des Bürgerentscheides deutlich. Gestern noch hat 

Herr Dieckvoß hier gesagt: Meine Damen und Herren, lassen 

Sie doch einmal bei der nlchsten Wahl fragen, ob die Bürger 

nicht ihren BOrgermeister selbst wählen wollen.- Das ist in

haltlich nur ungefähr wiedergegeben. Sie haben gesagt wie 

in Hessen eine entsprechendeAbfrage zu machen. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Richtig!) 

Da war Ihnen das recht. daß die BOrger im einzelnen ent

scheiden. Aber Sie sind anscheinend nach Auffassung der 

Mehrheit beim Bürgerentscheid nicht in der Lage, über die 

Notwendigkeit einer Fußglngerzone, einer Tiefgarage oder 

eines ÖPNV-Konzeptes zu reden. Das ist das Problem, das wir 

dabei haben, wenn die Oberschrift nur .Urwahl" heißt. 

(Böckmann, CDU: Das sind 

zwei paar Stiefel!) 

- Das sind sogar mehrere paar Stiefel. Was glauben Sie, was 

da thematisch alles zu sagen ist. Aber unter dem Strich ble1bt 

folgendes. Wir sagen: Bei der Einzelentscheidung. bei der 

Auswahl eines Bürgermeisters oder Landrats, halten wir dich 

genau für den Richtigen, der das allein entscheidet.- Bei der 

Sachentscheidung, die ihn mindestens genauso angeht, bis 

hin zum Finanziellen, was er nachher namlich dafür zu bezah

len hat, sehen wir das Problem, daß ein BOrgerentscheid 

möglicherweise diese Entscheidungen, die der Rat und der 

Bürgermeister treffen. nicht fAllen kann. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD} 

Hier ist unser Punkt. Wir sagen, Bürgerentscheid und Bürger

begehren wlren die Gegengewichte zu einer Urwahl. Diese 

Gegengewichte brauchen wir, weil wir auf der anderen Seite 
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von Baden-Württemberg auch lernen müssen, wenn wir die

ses eine Neue einführen. Das ist 40 Jahre erprobt worden. 

Warum machen diese das? Sie machen das wohl auch, um 
dieses Gleichgewicht wiederherzustellen. Ich finde, darin 

liegt eigentlich der Knackpunkt. Da haben Sie wenig Bewe

gungsmöglichkeiten dargestellt, um es zurückhaltend zu for

mulieren. Wir waren der Meinung: Wenn schon, denn 

schon.- Dann sollte das baden-württembergische Modell 

richtig übernommen werden. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Über die weiteren Punkte - die Fragen der Ausschußsitzung 

usw. -sind wir nicht so weit auseinander, vielleicht in einigen, 

bei denen Sie etwas zurückhaltend waren. Es geht zum Bei

spiel um die Frage der arbeitsrechtlichen Situation der Rats

mitglieder (Mandatssicherungsgesetz). Wir möchten hier ei

ne Angleichung haben, weil in großen Bereichen, vor allen 

Dingen in ländlichen Bereichen, in denen kleinere Firmen 

sind, erkennbar ist, daß wir keine Ratsmitglieder, also keine 

Repräsentanten des Volkes, mehr bekommen, da die Betrie

be die Belastungen nicht tragen wollen. 

Wir meinen ferner, daß wir einer ganzen Menge von Ortsge

meinden ab einer bestimmten EinwohnergrOße- von 3 000 

ist hier gesprochen worden - einrlumen sollten, darOber zu 

entscheiden, ob sie wieder einen hauptamtlichen BOrgermei

ster auf fünf Jahre bekommen wpllen, weil diese Aufgaben 

nicht mehr anders zu lösen sind. Ich will es Ihnen an einem 

Beispiel klarmachen. 

Nehmen wir beispielsweise eine Stadt wieSt. Goar mit 4 000 
Einwohnern. Das weiß der ehemalige Minister BOCkmann al

les sehr genau. Er hat nämlich damals dort mitgeholfen. Seit 

es ihn nicht mehr in diesem Amt gibt. ist es auch viel schwieri

ger, hinzubekommen. daß der OrtsbOrgermeister nur stun

denweise bei einer Stadt frei bekommt, die einen Bauhof hat, 

die eine Fremdenverkehrsstadt ist und die viele Aufgaben 

hat, die man nur noch lösen kann, wenn man im Offentliehen 

Dienst ist. 

Ist das die Personalauswahl, die wir uns ausschließlich vorstel

len können ?Ich denke nicht. Deshalb ist es schon richtig, daß 

wir auch dies aufgenommen haben, um mit dazu beizutra

gen, daß man erstens, was die arbeitsrechtliche Absicherung 

von Ratsmitgliedern angeht, wieder Leute aus den Betrieben, 

und zwar auch aus kleinen Betrieben bekommt, daß zweitens 

auch jemand Ortsbürgermeistersem kann, der nicht beim Fi

nanzamt oder bei einer Landesbehörde oder Bundesbehörde 

arbeitet. 

Meine Damen und Herren, im übrigen haben wir die bewähr

te Fünf-Prozent-Klausel aufgegeben. Wir haben jetzt 3,03 %. 

Das ist alles sehr logisch. Daran kann man ablesen, wenn man 

es lesen mOchte, was da an Motivation dahintergesteckt hat. 

Wenn Sie mit uns weiter diskutieren wollen -wir sind zu die

ser Diskussion bereit-. dann schlagen wir Ihnen vor, mehr Ele

mente des Gleichgewichts und Austarierens in eine künftige 

Gemeindeordnung zu bringen. Dann kann man über das In

stitut der Urwahl durchaus sprechen. Wir werden keinen 

Weg mitmachen, bei dem am Ende herauskommt, daß nur 

ein Element gestärkt wird, aber die anderen möglicherweise 

auf den Kopf gestellt werden. 

Meine Damen und Herren, faßt man das alles in wenige Sätze 

zusamme,n, so war es eine vernünftige und wichtige Diskussi

on. Das kann man allen Kolleginnen und Kollegen in der 

Enquete-Kommission bestltigen. Sie war sachbezogen. Aber 

es war durchaus auch so -damit möchte ich einen Schluß

strich ziehen-, daß wir nur nachvollzogen haben, was poli

tisch aus Gründen, die ich mir heute in dieser Stunde erspare

sie helfen im Grunde auch nicht mehr weiter-, in einem Ko

alitionsvertrag gestanden hat. 

Meine Damen und Herren, wie ich als katholischer Rheinlän

der und Sozialdemokrat darauf kommen soll, die Rheinische 

Bürgermeisterverfassung durch irgend etwas anderes außer 

einem Koalitionsvertrag zwischen CDU und F.D.P. abzulösen, 

das muß mir noch jemand erkllren. Hinreichend ist das auch 

in 18 Sitzungen nicht gelungen, weil das nun einmal die 

Brücke ist, Ober die wir gehen müssen. 

(Geimer, COU: Es gab auch 

andere Meinungen!

Böekmann, CDU: Das ist keine 

Frage der Konfession!) 

Ich finde, da haben Sie als große Kommunalpartei, die Sie 

einmal in diesem Lande gewesen waren, bedauerlicherweise 

v•el von Ihren eigenen Grundsitzen aufgegeben. Wie es denn 

auch sei, die Entwicklung ist nun so weit, daß wir uns fragen 

müssen, ob ein anderes Kommunalverfassungssystem effekti

ver wlre. Wenn es denn so ist und wir unsere Möglichkeiten, 

die wir in unserem abweichenden Votum von 1 bis 14 bezif

fert haben, auch in die Diskussion bekommen, dann werden 

wir in dieser Diskussion miteinander in der Tat für die Bürger 

etwas Neues leisten können. 

Herzlichen Dank. 

(Beifall der SPD) 

Vizepräsidentin Frau Düchting; 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Konrad das Wort. 

Abg. Konrad. F.D.P.: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Der Vorsitzende der Enquete-Kommission, der Kollege Gei

mer, hat das Ergebnis der Arbeit in der Kommission hier her

vorragend dargestellt, so daß ich mich mehr oder weniger 

auf die politische Bewertung von uns aus beziehen will. 
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Verehrte Kolleginnen und Kollegen, es ist in der Tat so, daß 

wir in den Beratungen oft den Ergebnissen bis dato nachge· 
laufen sind, die wir gewollt haben. Ich erinnere nur daran, 

wir sind zur Wahl unter dem Motto HFrischer Wind in 

Rheinland-Pfalzn angetreten. 

-Die F.D.P. 

(Mertes, SPD: Wer?) 

(Bojak, SPD: Dann ist Euch 

die Luft ausgegangen!-

Mertes, SPD: Deswegen habt Ihr auch die 

Heißluftballons auf Eurer Werbung!) 

Daß wir frischen Wind hineingebracht haben, beweist doch 

gerade, daß Sie mit den Überlegungen und Gedanken nicht 

nachkamen, die wir dann schon in konkrete Beschlüsse ge

faßt haben. 

(Beifall der F .O.P. und vereinzelt 

bei derCDU) 

Meine Damen und Herren, mit der Wahl zum 11. Landtag am 

17. Mai 1987 hat der Wlhler die F.D.P. nach vier Jahren Ab~ 

wesenheitwieder in den Landtag hineingeschickt. 

(fvluscheid, SPD: Das war ein Fehler!) 

-Ich muß doch ein bißchen die Historie beleuchten, weil Sie 

hier mitWenn und Aber kommen.~ 

Mit der Wahlaussage zugunsten einer Koalition mit der CDU, 

aber auch mit dem Ziel der Brechung der absoluten Mehrheit 

war die F.D.P. zur Wahl angetreten. Das Ziel haben wir 1987 

erreicht. Ein wesentlicher Bestandteil der Wahlaussage der 

F.D.P. war die Stlrkung der Bürgerrechte, mehr Gestaltungs~ 

spiel raum bei den Wahlen. 

{Beifall bei der F.D.P.) 

Diese Grundsätze wurden dann innerhalb der Koalitionsver

einbarung zwischen CDU und F.D.P. festgeschrieben und 

nach Bildung der Regierungskoalition zügig angegangen. 

(Beifall bei der F .D.P. und 

desAbg. Geimer, CDU) 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, daß dies keine leeren 

Worthülsen blieben, zeigen eindeutig die Ergebnisse des 

neugeschaffenen Landtagswahlrechts, des neuen Kommu

nalwahlrechts sowie der neuen Landkreisordnung. 

Was Ober lange Jahre als Forderung der F .D.P. stand, wurde 

aber erst durch das Wählervotum mOg\ich, 

(Beifall bei der F.D.P.) 

nämlich das Aufbrechen der starren Fronten zwischen absolu

ter Mehrheit einer Partei auf der einen Seite und einer da~ 

durch nicht mitbestimmen könnenden, vielleicht auch nicht 

wollenden Partei auf der anderen Seite. Das ist doch kein Ge~ 

heimnis innerhalb einer politischen Bewertung: Er"st die Not~ 

wendigkeit, einen Koalitionspartner zur Sicherung von Mehr~ 

heiten zu haben, machte es möglich, auch die Verfassungsän~ 

derung anzugehen, bei der die Opposition dann mitgestalten 

konnte. 

(Mertes, SPD: Das habe ich 

aber dezenter formuliert!) 

Gewinner bei den Änderungen des Landtags~. des Kommu~ 

nalwahlrechts und der Landkreisordnung ist auf jeden Fall 

der Bürger von Rheinland-Pfalz. 

(Beifall bei der F.O.P. und 

des Abg. Geimer, CDU) 

Das Kommunalwahlrecht hat dies bereits bewiesen. Es hat 

auch gezeigt, daß die Bürger bereit sind, mitzugestalten, und 

mit diesem Kommunalwahlrecht umgehen können. Wir von 

der F.D.P. sind jedenfalls stolz darauf, daß wir diesen Anstoß 

gegeben haben. 

(Beifall bei der F .D.P. ~ 

Zuruf des Abg. Geimer, CDU) 

Verehrte Kollegen, damit es aber kein Vertun gibt: Diesen Er~ 

folg lassen wir uns nicht durch Deutungen und Auslegungen 

nehmen. 

Auf Antrag der SPD~Fraktion und durch Beschluß des land~ 

tags vom 16. März wurde die Enquete-Kommission gebildet. 

ln drei Zwischenberichten sowie im Schlußbericht werden Ar~ 

beit und Ergebnis als Empfehlung festgehalten. ln dieser Re

dezeit ist es nicht möglich, den Schlußbericht hier in allen 

Punkten zu kommentieren. Lassen Sie mich daher nur wemge 

Punkte nochmals aus unserer Sicht besonders ansprechen. 

Durch Beschluß des Landtags vom 9. September 1989 wurde 

die Enquete-Kommission beauftragt, zu untersuchen, ob und 

wie die Reprisentanz von Frauen entsprechend ihrem Anteil 

an der Bevölkerung in politischen Entscheidungsgremien 

durch gesetzliche Vorschriften verbessert werden kann. Die~ 

sem Beschluß wurde durch eine Expertenanhörung Rechnung 

getragen. Nach eingehender Anhörung und Diskussion 

kommt die Kommission zu der Empfehlung, daß es notwen

dig ist, mehr Frauen als bisher bei den Kandidatenaufstellun~ 

gen zu berücksichtigen. 

(Beifall bei der F.O.P.) 

Die Kommission faßte aber auch folgenden Beschluß: .. Die 

Enquete~Kommission sieht im Hinblick auf verfassungsrechtli

che und verfassungspolitische Bedenken keine Möglichkeit, 
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eine Verbesserung der Reprisentanz von Frauen in politi

schen Entscheidungsgremien durch gesetzliche Vorschriften 

zu erzwingen." Es ist richtig und auch wünschenswert, mehr 
Frauen in Entscheidungsgremien zu haben. Aber dies durch 

gesetzliche Vorhaben oder durch eine Quotierung herbeizu

führen, ist nicht Meinung der F.O.P. Wir wollen, daß sich die 

Frau selbst gleichberechtigt und gleichrangig fühlt und nicht 

die Bezeichnung .Quotenfrau" mit sich herumschleppen 

muß. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Der zweite Punkt, den ich hier ansprechen will, ist das Thema 

Bürgerversammlungen, Bürgerinitiativen und Bürgerent

scheid. Die Empfehlungen der Enquete-Kommission, denen 

auch wir zustimmen, gehen dahin, die Regelungen der Ge

meindeordnung über Bürgerversammlungen auch auf Orts

teile auszuweiten und nach bestimmten Kriterien zu ordnen, 

ausgerichtet an den Interessen in diesen Ortsteilen. Dies ist 

doch eine logische Fortführung der Bildung grOßerer Ge

meinden, wo die Ortsteile wohl in einem Block zusammenge

führt wurden, aber Interessen besonderer Art haben. Diese 

Bürgerversammlungen sind ein ganz wichtiges Instrument_ in 

unserer Demokratie. Hier hat der Bürger die Möglichkeit, auf 

unterer Ebene alle Fragen anzubringen, zu erläutern und 

auch erläutert zu bekommen, die ihn persOnlieh angehen. 

Ein Bürgerentscheid, so die Empfehlung, sollte nicht in das 

rheinland-pfälzische Kommunalrecht eingeführt werden. Wir 

sind der Meinung, daß an dem Recht zur Bildung von Bürger

initiativen nicht gerüttelt werden sollte. 

{Beifall bei der F.D.P.

Steffny, DIE GRÜNEN: Wie 

kommen Sie auf die Idee?) 

-Warten Sie doch ab, Herr Steffny! - Bürgerinitiativen, die 

sich zu irgendeiner Frage bilden und sich im konstruktiven 

Sinn verstehen, können sicherlich zum Allgemeinwohl beitra

gen. Die Entscheidung der gewählten Mitglieder in den RI

ten allerdings dürfen sie nicht ersetzen. Bürgerinitiativen be

trachten in den meisten Fällen nur ihre eigene Sache. OeP von 

den Bürgern gewählte Rat hat die Verantwortung für alte Zu

ständigkeitsbereiche und darf aus dieser Verantwortung 

nicht entlassen werden. 

(Beifall bei der F .D.P. und 

vereinzelt bei der CDU) 

Meine Damen und Herren. lassen Sie mich noch zu einer wei

teren Empfehlung der Enquete-Kommission kommen. Sie 

k.Onnen sie auf Seite 5 Nr. 12 des Schlußberichts nachlesen: 

.,Oie Ortsbürgermeister, Bürgermeister und Oberbürgermei

ster sowie die Landrite sollten direkt gewlhlt werden. • 

Nachdem in der Koalitionsvereinbarung die Urwahl der Bür

germeister und Landrite noch nicht erreicht werden konnte, 

hat die CDU doch im weiteren Verfahren erkannt, daß diese 

jahrelange Forderung der F.D.P. eine kontinuierliche Fortset-

zung des personalisierten Kommunalwahlrechts zu mehr Mit

wirkung durch den Bürger beinhaltet. Es ist doch keine 

Schande, das hier zu sagen, Herr Geimer und meine Kollegen 

von der CDU. 

(Beifall bei der F .D.P.

Mertes, SPD: So war das!) 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen von der SPD, 

{Bojak, SPD: Jetzt sind wir dran!) 

über lange Zeit haben Sie an dieser Frage herumgekaut. 

wenn Sie nun tn den abweichenden Stellungnahmen die Fra

ge der Urwahl angehen- wenn auch mit Wenn und Aber, soll 

ich, oder soll ich nicht-. so deutet doch auch dies auf ein Um

denken hin. 

{Beifall bei der F.D.P.

Geimer, CDU: So ist es!) 

Es bleibt allerdings das Geheimnis der SPD, ob es Einsicht und 

Wille zu mehr Bürgermitwirkung ist oder ob das Zuneigen 

zur Urwahl vor dem Hintergrund des Votums im Nachbarland 

Hessen zu sehen ist. 

{Beifall bei der F.D.P. und 

vereinzelt bei der CDU) 

Ein weiterer Punkt, bei dem wir aus rechtsstaatliehen Erwä

gungen keine Änderung herbeiführen wollen, ist die Frage 

nach der Versendung der Wahlunterlagen und Stimmzettel. 

Die politischen Parteien sollten schon darauf bedacht sein, 

daß nicht einmal der Geruch aufkommt, daß hier etwas mani

puliert werden soll. Die geheime Stimmabgabe muß weiter

hin gewährleistet sein. 

{Beifall bei der F .D.P. und 

vereinzelt bei der CDU) 

Aus diesem Grunde können wir keine Empfehlung ausspre

chen, die in die Richtung geht, die Wahlunterlagen vorher in 

die Hluser zu verschicken. 

{Beifall bei der F .D.P. und 

vereinzelt bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, in der Kürze der Zeit konnte ich 

mit Sicherheit nicht alle Empfehlungen der Kommission an

sprechen. Ich möchte nur jedem der verehrten Kolleginnen 

und Kollegen empfehlen, den gesamten Bericht zu lesen. 

Auch wenn schon einige Punkte in Beschlüsse gefaßt sind wie 

das Kommunal- und landtagswahlrecht, so ist der Bericht 

dennoch in Fortführung dessen, was zu mehr Bürgerbeteili

gung führt, eine gute Hilfestellung und bietet Erkenntnisse 

für die nächste Legislaturperiode. 

(Beifall bei der F .D.P. und 

vereinzelt bei der CDU) 
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Meine Damen und Herren, lassen S1e mich zum Schluß allen, 

die an der Abfassung mitgewirkt haben, danken. Danken 

möchte ich auch den Sachverständigen für ihre mit viel Ernst 

vorgetragenen Ansichten. Danken mOchte ich aber auch für 

daS gute Klima in der Kommission, verehrte Kolleginnen und 

Kollegen, und für die umsichtige Leitung durch den Vorsit

zenden, Herrn Geimer. 

(Beifall der F .D.P. und 

bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, ich glaube, vergessen sollten wir 

in diesem Zusammenhang auch nicht, daß wir vor Ihnen, Herr 

Geimer, einen ebenso guten Vorsitzenden hatten, nämlich 
Herrn Dahmen, der mit umsichtiger Hand die Einleitung der 

Kommission herbeigeführt hat. Ich glaube, es steht uns auch 

in dieser Stunde gut an, hieran zu denken. 

SchOnen Dank. 

(Beifall im Hause) 

Vizepräsidentin Frau Düchting: 

Auf der Zuhörertribüne begrüße ich Mitglieder des CDU

Ortsverbandes HOhn Seien Sie uns herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause} 

Ich erteile Herrn Steffny das Wort. 

Abg. Steffny, DIE GRÜNEN: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Mit gemischten 

Gefühlen betrachte ich im nachhinein die Arbeit in dieser 

Enquete-Kommission. Zwar ist einerseits keineswegs ernst

haftes Bemühen vor allem den Sachverstlndigen, aber auch 

den Parlamentsabgeordneten in dieser Enquete-Kommission 

abzusprechen. Andererseits zeigte es sich schon, wie Herr 

Mertes hier angedeutet hat, daß uns das Gesetzgebungsver

fahren zum Teil davongelaufen ist, dies beim Landeswahlge

setz und bei der Kommunalisierung des Landrats. Ich wunde

re mich nur, Herr Mertes, daß Sie das heute hier so deutlich 

anschneiden. Als ich dies in der Enquete-Kommission selbst 

oder bei den entsprechenden Gesetzgebungsverfahren, an 

denen Sie jeweils mitbeteiligt waren, weil auch Verfassungs

anderungen mit Zweidrittelmehrheit dazu notwendig waren, 

angesprochen habe, kam von Ihrer Seite zu solchen Anmer

kungen nur eisiges Schweigen. Ich muß ehrlich sagen, ich ha

be mich gewundert, daß nicht der eine oder andere Sachver

stlndige die Löffel hingeschmissen hat, daß er irgendwo die 

Lust verloren hat, sich beispielsweise über die Direktwahl des 

Landrats Gedanken zu machen, wenn gleichzeitig die Kom

munalisierung, also ein ganz anderes Verfahren, im Landtag 

aktuell beschlossen worden ist. 

Es ist auch zu bemängeln, daß, von wenigen Ausnahmen ab

gesehen, trotzoffener Diskussionen -das gebe ich gerne zu -

sich letztlich doch politische Mehrheiten in Form der Partei

politik durchgesetzt und gefestigt haben. Eine rühmliche 

Ausnahme werde ich allerdings sehr gerne dabei registrieren 

und erwlhnen. 

Meine pamen und Herren, das Landeswahlgesetz ist schon 

ein Stückehen weiter her. Dennoch, der Vollständigkeit hal

ber muß ich es erwlhnen, weil es im Minderheitenbericht von 

mir nicht mehr deutlich gemacht worden ist, daß wir uns dort 

vor allem um die Fragen der Kommunalverfassung und der 

Bürgerbeteiligung gekümmert hatten. Die Verlängerung der 

Wahlperiode auf fünf Jahre wird auch von mir deutlich abge

lehnt. Wir sind der Meinung, daß fünfjährige Amtszeiten die 

Bürgerbeteiligung in unzulässiger Weise verkürzen und vier 

Jahre wahrhaft eine lange Zeit dafür sind, für das Parlament 

und für die aufgrundder Mehrheit sich bildende Regierung 

sinnvoll zu arbeiten sowie Gesetzgebungsverfahren, En

quete-Kommissionen und alles Ober die Bühne zu bekom

men. Es geht im wesentlichen um eine VerkOrzung der Bür

gerbeteiligung, das heißtauch um das Recht der Bürg2r, nach 

einer gewissen Zeit eine nicht mehr geliebte Regierung ab~ 

wählen zu können. 

Der nächste Punkt ist durch unseren Antrag schon angespro

chen worden: Die Aufgabe der Enquete-Kommission ist um 

den Punkt .,Stärkere Reprisentanz von Frauen in politischen 

Gremien" erweitert worden.- Dazu liegt auch von unserer 

Seite ein Minderheitenvotum vor. Die Anhörung hatte deut

lich gezeigt- das ist ein zumindest von allen Seiten beachte

ter Erfolg; die Öffentlichkeit hat auch stark davon Notiz ge

nommen -, daß die Unterreprisentanz von Frauen in politi

schen Gremien ein gravierendes Problem ist. Worin wir uns 

unterscheiden, sind die Konsequenzen, die wir aus dieser An~ 

hörung gezogen haben. Während eigentlich alle anderen 

Fraktionen und Sachverständigen, soweit sie sich dazu geäu

ßert haben, glaubten, daß gesetzliche Maßnahmen im Wahl

recht oder im Parteiengesetz nicht möglich seien, halten wir 

diese Maßnahmen aufgrund der Vorgabe des Artikels 3 

Abs. 2 des Grundgesetzes für unbedingt erforderlich. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Wir teilen auch Ihre Meinung nicht, daß Quotierungsforde

rungen, so schmerzhaft sie sicherlich für manchen Mann 

empfunden werden, verfassungswidrig seien und das passive 

Wahlrecht in einer unzullssigen Weise beschrankten; denn 

es ist festzuhalten, daß dieser Mißstand in über 40 Jahren un

serer Verfassung sehr eklatant geworden ist und es eigentlich 

keine gravierende, sondern nur eine sehr schrittweise Ände

rung gibt. Vor allem bei der Partei DIE GRÜNEN ist die Quo

tierung doch relativ verfestigt. Zunehmend, wenn auch unzu

reichend, greift sie in der SPO um sich. Die Freiwilligkeit -das 

ist jedenfalls unsere Auffassung- reicht dafür nicht aus. 

(Beifall der GRÜNEN) 
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Meine Damen und Herren, im nachhinein hätte ich mir auch 

gewünscht· Herr Kollege BOckmann hat hierzu auch wertvol

le A_nstöße geleistet -, wirklich die Kommunalverfassungen 

einmal von vornherein zu vergleichen, das heißt eine Be

standsaufnahme unserer Bürgermeisterverfassungen zu ma

chen und zu sehen. wie weit die süddeutschen Länder insge

samt sind, wie die nordrhein-westfälische Kommunalverfas

sung zu bewerten ist, was von der hessischen Kommunalver

fassung zu halten ist oder wie d1e Neuerungen zu werten 

sind, die vor allem in Schleswig-Holstein zu beobachten sind. 

Wir haben zugegebenermaßen solche Überblicke bekommen 

- der Wissenschaftliche Dienst hat hierzu eine sehr fleißige 

Arbeit geleistet-. aber wir haben leider doch spiegelstrichar

tig Thema für Thema abgehakt und haben manchmal - nach 

meinem Eindruck - den Oberblick verloren. Herr BOckmann 

hat ein gravierendes Grundproblem aufgezeigt, nämlich das 

Machtdreieck zwischen Bürgermeister und Verwaltung sowie 

dem gewlhlten Rat und den Bürgern mit ihren Möglichkei

ten der Bürgerbeteiligung. 

Wenn man davon ausgeht, daß die Macht in der Summe 

100% ausmacht und die Verteilung überlegt werden muß, 

dann kommen wir allerdings zu etwas anderen Einschätzun

gen als zu denen. die Herr BOckmann getroffen hat. Auf

grund dieser Einschätzungen ergeben sich dann auch die 

Konsequenzen, wie wir sie in der Kommunalverfassung in 

weiteren Schritten ziehen wollen. 

Wir sind der Meinung, daß der BUrgermeister- BUrgermeiste

rinnen gibt es kaum - eindeutig zu stark ist, dies vor allem 

dort, wo er als Oberbürgermeister vollberuflich arbeiten 

kann. Das gleiche gilt für die Landrite mit ihrer Verwaltung, 

denen ehrenamtliche Rite gegenüberstehen, die nicht nur m 

der praktischen Arbeit der Rite, sondern auch in der Öffent

lichkeitsdarstellung völlig unterlegen sind. 

Wir haben einen Rat, der in vielen Rechten ziemlich einge

schränkt ist, vor allem dann, wenn es um die Rechte kleinerer 

Fraktionen oder einzelner Ratsmitglieder geht. Wir haben 

andererseits- dies nur rudimentär entwickelt- die Bürgerbe

teiligung, heute in Form der Bürgerinitiative nach § 17. Die 

Mehrheit der Enquete-Kommission hat dies für ausreiChend 

gehalten, wir nicht. Wir sind der Meinung, daß die sehr posi

tiven Erfahrungen, die man in Baden-Württemberg mit Bür

gerbegehren und Bürgerentscheid gemacht hat. nach 

Rheinland-Pfalz zu übertragen sind, und zwar - hier unter

scheiden wir uns - unabhängig von der Frage, ob man den 

BOrgermeister urwlhlt oder nicht. Man muß dieses baden

württembergische Modell meiner Meinung nach nicht kom

plett kopieren; das hat auch Schleswig-Holstein nicht getan. 

Die Erfahrungen mit diesem Bürgerentscheid zeigen, daß im 

Gegensatz zu manchen Behauptungen dieses Instrument ver

antwortlich gehandhabt wird, daß die Themenwahl durchaus 

dem entspricht, was wirklich die brennenden Probleme und 

die Entscheidungen sind, die in den Kommunen zu treffen 

sind. 

Zugleich ist dabei eine andere, indirekte Wirkung festzustel

len, daß nämhch Bürgermeister und Räte in Baden-Würt

temberg bei unpopulären Projekten sich hüten, sie mit Bra

chialgewalt durchzusetzen, und zwar aus Angst vor dem Bür

gerbegehren und dem Bürgerentscheid, der ihre Entschei

dung wieder rückgängig machen kOnnte. 

(Be1fall bei den GRÜNEN) 

Wir müssen aber auch sehen- aus den Erfahrungen, die Jetzt 

aus mehr als 30 Jahren bestehen -, daß die baden

württembergische LOsung einige Probleme bereitet. Die Pro

bleme sind insbesondere, daß die geforderte Beteiligung an 

der Wahl zu hoch ist und daß dadurch vor alten Dingen in den 

großen Städten keine Mehrheiten zustande kommen kön

nen, weil nlmlich 30 % der wahlberechtigten Bevölkerung 

eben für oder gegen die Entscheidung stimmen müssen. Das 

hat zum Beispiel in Freiburg, wo es um ein äußerst umstritte

nes Kongreßzentrum geht, nicht dazu führen können, daß 

ein Bürgerentscheid durchgeführt werden muß. 

(Mertes, SPD: Da muß er halt zahlenmäßig 

qualifiziert sein!) 

-Ja.- Oie Schleswig-Holsteiner haben aufgrundder Erfahrun

gen in Baden-Württemberg Änderungen angebracht. Wir se

hen das als eine gute Basis dafür an, den Bürgerentscheid in 

Rheinland-Pfalz einzuführen. 

Ein weiteres Begehren der Bürger tst die Bürgerfragestunde, 

wobei. ich mich leider auch da in der Minderheitenposition 

befunden habe. Nachdem viele Landräte und Bürgermeister 

inoffiziell schon so verfahren, daß sie vor oder nach den Rats

sitzungen so etwas durchführen, hätten wir uns gewünscht, 

daß das auch verbindlich festgeschrieben wird. Oie Beden

ken, daß damit die Ratssitzungen gesprengt würden oder ei

ne unqualifizierte Einflußnahme auf die Entscheidungen des 

Rates stattfinden könnten, sind von den Erfahrungen, die bet 

dieser freiwilligen Handhabung gemacht werden, nicht nach

vollziehbar. Wir müssen auch auf diesem Wege mehr Mut be

weisen. 

Meine Damen und Herren, ein weiterer wichtiger Schwer

punkt der Auseinandersetzungen war die Frage der Urwahl 

der Bürgermeister und Landräte. Ich verhehle nicht, daß wtr 

GRÜNEN es uns nicht leichtgetan haben, auch ich persönlich 

nicht, und daß wir sehr, sehr viele Argumente dazu erwogen 

haben - um es gleich hinzuzufügen, weiter erwägen -, daß 

wir Ztlber letztlich doch zu der Einschätzung gekommen sind, 

auch ich persönlich wiederum, daß in dem Fall, wie ich ihn 

analysiere, daß der BOrgermeister in unserer Verfassung 

schon eine derart starke Stellung hat, es quasi den Bürger

meister und den Landrat in einer unverantwortlichen Weise 

stärken würde, ihn zusAtzlieh noch mit den Weihen einer Ur

wahl zu beehren. 

Sowenig wir gegen das Instrument der Urwahl als solches Be

denken haben, halten wir es aber in der gegenwärtigen 
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Kommunalverfassung m Rheinland-Pfalz für deplaziert. Das 

ist auch eine Erfahrung aus den Räten und aus den Kreista

gen, die die GRÜNEN als eine Partei, die meistens nicht in der 

Mehrheit ist, machen. Schon geschäftsordnungsmäßig, schon 

durch den Ratsvorsitz, schon dadurch, daß sie in den Kreisaus

schüssen oft nicht vertreten sind, wird deutlich, daß auch die 

Rite gestärkt werden müssen. ln diesem Sinne meinen wir, 

daß in den Räten und in den Kreistagen eine gewisse Parla

mentisierung stattfinden müßte_ Wir stellen uns vor, daß 

man unter solchen Bedingungen dann auch wieder über die 

Urwahl sprechen kann. Gewiß haben wir registriert, was sich 

diesbezüglich in Hessen entwickelt hat. wenn auch in einer 

ungünstigen Situation, nämlich zusammen mit einem Partei

enentscheid, wobei klar war, daß drei Parteien auch für die 

Urwahl der Landrite eingetreten sind und ein 80 %.Votum 

für die Urwahl herausgekommen ist. Das gibt uns sicherlich 

zu denken. Wir werden darüber in der Partei weiter diskutie

ren. Aber dennoch, diese Meinung und die Argumente gegen 

die Urwahl bestehen nach wie vor fort. 

Ja, die Redezeit läuft davon. Lassen Sie mich deshalb noch das 

positive Erlebnis aus der Enquete-Kommission berichten. Es 

ist aus einer Minderheitenposition meinerseits doch gelun

gen, ein kommunales Petitionsrecht einzuführen, ganz ein

fach aus dem Bewußtsein und aus der Erfahrung, daß die 

Mehrzahl der Petitionen, die wir im Landtag bekommen und 

die auch der BOrgerbeauftragte auf den Schreibtisch be

kommt, kommunale Angelegenheiten sind, die mOglichst 

wieder direkt in der Kommune gelOst werden sollten. Erst auf 

dem Umweg über den Bürgerbeauftragten und über den 

Landtag nun die Bürgermeister wiederum damit zu beschAf

tigen, das schien uns kein sinnvoller Weg zu sein. Es kam da

zu, daß auch noch fachkundige Juristen in der Enquete

Kommission waren, die aus Kenntnis der Rechtsverhaltnisse 

Unterstützung geliefert haben, daß nlmlich das Grundgeseu 

Petitionsrechte bei allen Volksvertretungen fordert; auch 

Kommunalparlamente und Kreistage sind Volksvertretun

gen. Diese Bewußtseinsarbeit hat dazu geführt, daß letztlich 

ein einstimmiges Votum für ein kommunales Petitionsrecht 

zustande kam. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Ich danke für die Einsicht und insofern für die gute Zusam

menarbeit. 

Was das Gesamtpaket anbelangt, das beschlossen worden ist, 

und was in den Minderheitenvoten steht, so muß die Zukunft 

zeigen- vor allen Dingen das Ergebnis vom 21. April, welche 

Mehrheiten wir dann im Landtag haben-. was davon in einer 

neuen Kommunalverfassung verwirklichtwerden kann. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Frau Düchting: 

Ich erteile Herrn Minister Geil das Wort für die Landesregie

rung. 

Geil, Minister deslnnern: 

Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Es 

handelte sich bei der Enquete-Kommission, wie das bei sol

chen Kommissionen immer der Fall ist, um eine Landtags

kommission, an der die Landesregierung beobachtend, teil

weise begleitend, hie und da vielleicht auch beratend betei· 

ligt war. Wenn ich mich trotzdem am Schluß dieser Debatte 

zu Wort gemeldet habe, dann aus dem Grund, weil ich den 

Mitgliedern der Kommission und der Kommission insgesamt 

im Namen der Landesregierung sehr herzlich Dank fürdie Ar· 

be•t sagen mOchte. die Sie geleistet haben, meine verehrten 

Damen und Herren. 

(Beifall bei CDU und F D.P.) 

Viele der Ergebnisse sind - das konnten Sie beobachten - in 

den letzten beiden Jahren auch schon unmittelbar in die Ge

setzentwürfe eingeflossen, die wir dem Landtag vorgelegt 

haben. Wirsind sehrfroh über die Ergebnisse, die in der Kom

mission erzielt wurden; das war auch für die Landesregie

rung eine Hilfe. 

Zwei Bemerkungen möchte ich machen. 

Ich ,habe zwischenzeitlich bei meinem Ministerium eine Ar

beitsgruppe eingesetzt, die die Kommunalverfassung für die 

nächste Legislaturperiode vorbereitend Oberarbeiten soll. An 

dieser Arbeitsgruppe sind die kommunalen Spitzenverbände 

beteiligt. Dabei werden wir gerade im Hinblick auf die Fort

schreibung unserer Gemeindeordnung ganz selbstverständ

lich auch noch einmal auf die Ergebnisse der Enquete

KommiSSion zurückgreifen. Auch dafür bereits heute einen 

herzlichen Dank im Namen der Landesregierung. 

Ich füge hinzu, nur weil das heute morgen gerade ein Thema 

war: Für die Landesregierung ist aus den bisherigen Entschei

dungen im Hinblick auf das Kommunalwahlrecht mehr oder 

minder zwangsläufig auch die Urwahl notwendig.- 1ch sage 

das in aller Deutlichkeit. 

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

Ich bin ganz sicher, daß dann auch diejenigen ihre Zweifel 

aufgeben werden, die sie im Augenblick noch haben, wenn 

wir in der nAchsten Legislaturperiode, auch dann vielleicht in 

gleicher Obereinstimmung, wie das in der Enquete-Kommis

SIOn war, diese Fragen diskutieren werden. Jedenfalls, mit 

den Vorentscheidungen im Kommunalwahlrecht sind bereits 

so viele Schritte im Hinblick auf die Urwahl getan, daß ich mir 

da gar nichts anderes mehr vorstellen kann. 
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Noch einmal. meine verehrten Damen und Herren, ein herzli

ches Dankeschön allen Mitgliedern der Kommission; dies im 

Namen der gesamten Landesregierung. 

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

Vizepräsidentin Frau Oüchting: 

tch danke Ihnen.- Es liegen keine Wortmeldungen mehr vor. 

Ich schließe die Aussprache. 

tn Abänderung der Reihenfolge der ausgedruckten Tagesord

nung rufe ich nun Punkt33 der Tagesordnung auf: 

Neuordnung der Sonderabfallentsorgung 

in Rheinland-Pialz 
Antrag der Fraktionen der CDU und F.D.P. 

-Drucksache 1115126-

dazu: Sicherung der Sonderabfallentsorgung 

in Rheinland-Platz 

Antrag (Aiternativantrag)der Fraktion der SPD 

-Drucksache 1115176-

Da dieser Antrag nachträglich, das heißt nach der Ältesten

ratssitzung, noch auf die Tagesordnung gesetzt wurde. sind 

im_ Ältestenrat keine Redezeiten vereinbart worden. Nach

dem wir jetzt eineinhalb Tage intensiv gearbeitet haben, tut 

es uns allen gut, wenn die nach der Geschäftsordnung zulässi

gen Redezeiten nicht voll von den Rednern ausgenutzt wer

den. 

(Zustimmung) 

Ich eröffne die Aussprache und erteile Herrn Abgeordneten 

Happ das Wort. 

Abg. Happ, CDU: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Die GBS. die Gesellschaft zur Beseitigung von Sonderabfall. 

ist seit 1978 Triger der Sonderabfallentsorgung in Rheinland

Pfalz. Die Anteile der als GmbH geführten GBS teilen sich zu 

je einem Drittel das Land Rheinland-pfaJz, die Kommunen, 

vertreten durch die kommunalen Spitzenverblnde, und die 

gewerbliche Wirtschaft. Dieses Drittel teilen sich die 

Industrie- und Handelskammer und die Landesvereinigung 

der Unternehmerverblnde. Diese Gesellschaftsform - als 

Kooperationsmodell des Landes mit den Entsorgungspflichti

gen - war sicher gut angelegt, birgt jedoch die Problematik 

einer nicht einfachen Entscheidungs- und Abstimmungstin

dung in sich. 

Ober die vielfAltigen Probleme der Sonderabfallentsorgung 

haben wir hier schon oft gesprochen. Diese Probleme mit 

steigenden Sonderabfallmengen - im Jahre 1988 waren es 

153 870 Tonnen ohne die Sonderabfälle der BASF, da diese 

selbst entsorgt- bedürfen eines weiterentwickelten Konzep

tes. Das Anwachsen der Sonderabfälle -allein um 25% von 

1987 auf 1988- isttrotzder Bestimmungen zur Vermeidung 

und Wiederverwertung andererseits durch verschärfte Vor

schriften bedingt. Das Herausfiltern von Schadstoffen aus Ab

luft und Abwässern sowie das Aussortieren und Trennen von 

Sonderabfall aus Hausmüll und Gewerbemüll- alles Maßnah

men, d'ie wir begrüßen - haben nicht unerheblich zum An

stieg der Sonderabfallmenge beigetragen. 

Um den hieraus erwachsenden Aufgaben gerecht zu werden. 

halten wir zusätzliche Maßnahmen für erforderlich. Beispiel

haft nenne ich: 

Oie Beratung durch ausgebildete Fachleute für Unterneh

men und Erzeuger von SonderabUillen bis hin zu Kleinun

ternehmen mit dem Ziel der Vermeidung und der Wieder

verwertung. 

die Schaffung von Annahme- und Sammelstellen flächen

deckend im ganzen Land; denn dem Bürger und auch 

dem Kleingewerbe und Handwerk muß die Abnahme von 

Kleinmengen in zurnutbarer Entfernung ermöglicht wer

den. 

die Einrichtung eines gefahrlosen und geregelten Trans

portsystems, da die Annahme- und Sammelstellen nicht zu 

Zwischenlagern umfunktioniert werden dürfen. 

den Bau von Beseitigungseinrichtungen; denn trotz aller 

Akzeptanzprobleme muß kurzfristig sowohl eine weitere 

Sondera~falldeponie errichtet als auch eine Sonderabfall

verbrennungsanlage gebaut werden. 

(Vereinzelt Beifall bei CDU und F.D.P_

Bojak, SPD: Ihrsagt immer: Es muß, 

es muß! Das sagt Ihr aber schon 

vier Jahre lang I} 

Wir sind ferner der Meinung, daß eine aufgabengerechte Zu

ordnung in der Sonderabfallbeseitigung angebracht er

scheint. Dies bedeutet ein stärkeres Engagement der gewerb

lichen Wirtschaft und die Beschränkung des Landes auf die 

notwendigen staatlichen Kontrollaufgaben. 

Um dies in die Wege zu leiten, haben wir gemeinsam mit der 

F .D.P.-Landtagsfraktion den Antrag zur Neuordnung der Son

derabfallbeseitigung in Rheinland-Pfalz- Drucksache 11/5126 

- eingebracht. Wir fordern die Landesregierung zur Vorlage 

eines Gesamtkonzeptes einer zukunftsorientierten Sander

abfallentsorgung auf. 

(Bojak., SPD: Es ist ein Jammer, daß sie 

vier Jahre lang nichts gemacht hat!} 

Dieses Konzept soll sich an den aufgezeigten Zielen orientie-
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ren. Bei der Erfüllung der Aufgaben sollten sogenannte Drit~ 

te mit einbezogen werden. 

(Beifall des Abg. Dieckvoß, F .O.P .) 

Wir versprechen uns bei der Beteiligung mittelständischer 

Unternehmen auch wettbewerbsgerechte Preise. 

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

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich hatte bereits zu 

Beginn meiner Ausführungen erwlhnt. daß bei der Konstruk· 

tion der GBS die Entscheidungs- und Abstimmungstindung 

nicht immer einfach ist. Es ist sicher ein Verdienst des jetzigen 

Aufsichtsratsvorsitzenden. daß wir in bezug auf die finanziel

le Situation der GBS klarer sehen. Ich will dabei nicht ver

schweigen, daß für die Sanierung der Sonderabfalldeponie 

keine Erfahrungswerte vorlagen und bei erstmaliger Ausfüh~ 

rung des dort angewendeten Verfahrens die Kosten nicht ex~ 

akt voraussehbar waren. 

Die von der Landesregierung getroffene Vereinbarung mit 

den anderen Gesellschaftern zur Einzahlung der Gesell

schaftsanteile und die Erhöhung des Landesanteils auf ca. 

75% garantieren mit der Rangrücktrittserkllrung verbürgter 

Darlehen die Sanierung der SondermOlldeponie Geralsheim 

(Zuruf des Abg. Seibel, DIE GRONEN) 

und verhilft der Landesregierung zur Entscheidungsmehrheit 

für eine Veränderung des Gesellschaftsvertrags und zur Errei~ 

chung der Ziele unseres Antrags. 

(Beifall bei der F.D.P. und 

vereinzelt bei der CDU) 

Insofern läuft die Entscheidung der Landesregierung nicht 

dem Antrag der Koalitionsfraktionen von CDU und F.D.P. zu

wider, 

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

sondern schafft die Voraussetzung zur schnelleren Verwirkli~ 

chung unserer Zielvorstellungen in bezug auf die zukünftige 

Sonderabfallentsorgung. 

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

Da wir keinem Zugzwang unterliegen, kann nunmehr, ohne 

daß von einer Seite Druck ausgeübt wird, ein neues Gesamt~ 

konzept gemlß dem Antrag der Koalitionsfraktionen ausge

arbeitet werden. 

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

Die SPD~Fraktion hat vorgestern einen Alternativantrag zur 

Sonderabfallbeseitigung eingereicht. Dem unter Abschnitt I 

beantragten Berichtsersuchen stimmen wir zu. Der unter Ab~ 

schnitt H geforderten Konzeption können wir wegen der Ab

lehnung des Rückzugs des Landes aus der GBS nicht zustim

men. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Die weiteren Forderungen sind bereits durch die Landesre

gierung 'in die Wege geleitet. Wir werden die anstehenden 

Probleme und den zukünftigen Weg der Sonderabfallentsor

gung in Rheinland-Pfalz sachbezogen beraten und fordern 

die Opposition um entsprechende Mitarbeit im Ausschuß auf. 

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

Vizepräsidentin Frau Düchting: 

Ich erteile Herrn Professor Reisinger das Wort. 

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

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Wer erlebt. wie 

bei Veranstaltungen zum Thema Sonderabfallentsorgung m 

Rheinland-Pfalz reihenweise die Verantwortlichen kleinerer 

und mittelständischer Unternehmen ihrer Verzweiflung Luft 

machen und schildern, wie in ihren Betrieben der Sonderab

fall in Notdepots buchstäblich bis Oberkante Unterlippe 

steht, der weiß, was die Stunde geschlagen hat. 

(Bojak, SPD: Als wir das vor Jahren 

gesagt haben, sind wir 

beschimpft worden!) 

Wlhrend die BASF mit ihren Ober 700 000 Tonnen Sonderab

fall im Jahr im großen und ganzen anständig fertig wird- ich 

betone: dies ist der Fall bei einem Unternehmen der privaten 

Wirtschaft-, hat die GBS, die Gesellschaft zur Beseitigung von 

SonderabfAllen in Rheinland-Pfalz, versagt. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Sie hat es nicht geschafft, ein effizientes landesweites und 

flächendeckendes Sammetsystem und ein System von Zwi

schenlagern aufzubauen und zu betreiben. Die einzige Anla

ge zur physikalisch-chemischen Vorbehandlung von Sonder

abfAllen in ldar-Oberstein ist wegen fehlender Genehmigun

gen und behördlicher Beanstandungen seit Monaten stillge

legt. 

D1e Sanierung der einzigen Sonderabfalldeponie in Ge

rolsheim droht in wichtigen Teilbereichen wie der Sicker

wasser- und Deponiegasentsorgung steckenzubleiben. Das fi

nanzielle Desaster war vorprogrammiert. 

Wer sieht. daß Gebühren für Sonderabfall jahrelang so nied

rig festgesetzt waren, daß mancher Landkreis mit seinen Ge-
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bühren für Hausmüll darüber lag, der weiß die eigentliche 

Ursache. 

(Beifall im Hause) 

Es gibt bisher keine ausreichende Differenzierung der Ge

bühren. Die Kolleginnen und Kollegen, die an der Reise nach 

Dlnemark und Schweden teilgenommen haben, wissen, wie 

dort Gebühren erhoben werden. Dort sind Gebühren in HOhe 

von 50 DM bis zu 5 000 DM, 6 000 DM, 7 000 und bei quecksil

berhaltigen Abfallen bis zu 10000 DM pro Tonne festgelegt. 

Dies beweist, wie in Rheinland-Pfalz künftig Geb<ihrenpolitik 

in diesem Bereich gemacht werden muß. 

(Beifall bei SPD und GRONEN) 

Es wurden keine Rücklagen gebildet. Mittlerweile wird mit 

dem Versuch einer Kapitalaufstockung einer kurzfristig und 

drastischen Gebührenerhöhung und die die weitere Bonität 

sichernden Landesbürgschaften begonnen, zu retten, was zu 

retten ist. 

Meine Damen und Herren, zur kurzfristigen Verantwortung 

in diesem Bereich muß man auch noch folgendes sehen: Eine 

dringend nötige Sonderabfatl-Hochtemperaturverbren

nungsanlage ist in der Planung steckengeblieben, weil die 

vorgeschriebene Anhörung, die im Frühjahr 1990 über Mona

te in Kaisersesch durchgeführt wurde. auf einer Planungs

grundlage stattfand, von der schon ein Dreivierteljahr früher 

abzusehen war, daß sie die neuen Grenzwerte für zum Bei

spiel Dioxine und Furane nicht einhalten könnte. Dabei zeigt 

sich Oberdeutlich das Leitmotiv der bisherigen GBS: Weiter

wursteln. 

Auch ansonsten hat man keine Gelegenheit ausgelassen, um 

den Nachweis des eigenen Unvermögens bis zum Exzeß zu er

bringen. Wer noch auf einen letzten Beweis dafür wartete, 

muß sich nur einmal das Trauerspiel mit dem an sich bei or

dentlicher Entsorgung von der Menge her völlig unbedeuten

den Sonderabfällen aus den Labors und dem Experimental

unterricht an den Schulen anschauen. Nachdem über Jahre 

Beschwerden vorlagen, mußte am Ende das Unternehmen 

der privaten Wirtschaft, ·namlich die BASF, mit der Zusage 

einspringen, zunlchst einmal die Rlumung der Oberall in den 

Schuten entstandenen Sonderabfalldepots sicherzustellen. 

Alleine in meinem Kreis, dem Rhein-Lahn-Kreis, war über ei

ne Tonne solcher Abfälle zusammengekommen. Man hatte 

dies vorher heruntergespielt und von einigen wenigen hun

dert Kilogramm gesprochen. 

(Bojak, SPD: Wem erzählen Sie das alles? 

Das wissen wir schon seit Jahren!) 

Die GBS ist bei ihrem Krisenmanagement mittlerweile so 

weit, daß sie verstärkt versucht, Entsorgungsmöglichkeiten 

im Ausland ausfindig zu machen. Auch dies haben wir bei un

seren Besuchen in Dänemark und Schweden feststellen kön

nen. So weit zur leider traurigen Wahrheit der Situation der 

Sonderabfallentsorgung in Rheinland-Ptatz außerhalb der 

Zuständigkeit der BASF. Die F.D.P. ist schon seit längerer Zeit 

nicht mehr bereit, diesem Trauerspiel länger tatenlos zuzu

schauen. 

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

Wir fordern, deshalb schon seit langem, daß die Sonderabfall~ 

wirtschaft in Rheinland-P1alz außerhalb der BASF in ähnlich 

kompetente Hände gerät wie beim größten privaten Unter

nehmen in Rheinland-P1alz. Damit darf man nicht beim Be

wältigen der unausweichlichen akuten Probleme in Ge

rolsheim und Kaisersasch stehenbleiben. Eine längerfristige 

Sicht, ein länger gültiges, grundlegendes, neues Konzept ist 

erforderlich. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Daß dies eine schwierige Geburt werden wird, istjedem klar, 

der sich bemüht, weitsichtig zu denken und zu handeln. 

Schwienge Geburten dauern bekanntlich lAnger. Sie erfor

dern eine verantwortungsvolle und prlzise Beachtung der 

Lebensfunktion und entsprechend entschlossenes Handeln. 

Schwierige Geburten- dies sage ich für die F.D.P.-Fraktion in 

Richtung derjenigen, die glauben, durch Verschleppen und 

Taktieren den Status qua erhalten zu können-

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

dürfen aber nicht so lange dauern, daß das Kind unter Um

ständen an Sauerstoffmangel stirbt. 

(Bojak, SPD: Sie hatten doch vier Jahre 

Zeit. dies alles ins Kabinett zu bringen!) 

Ich möchte noch etwas für die F.O.P.-Fraktion sagen: Auch 

AblenkungsmanOvar nach Art der Sündenbocktheorie ma

chen wir nicht mit, vor allen Dingen dann nicht, wenn dies 

wechselseitig von denjenigen versucht wird, die selbst in den 

letzten Jahren als Gesellschafter der GBS mit zu deren Misere 

beigetragen haben. Herr Bojak, fassen Sie sich einmal an die 

eigene Nase. Sie persönlich nicht, aber Freunde Ihrer Couleur 

saßen auch dort. 

(Beck, SPD: Ach, wir sind es 

jetzt auf einmal!) 

-Nein, ich sage dies nur deshalb, weil Sie mit dem Finger auf 

andere zeigen. 

(Beck, SPD: Wer regiert in diesem Lande?} 

Dies ist unredlich, vordergründig und zu banal. 

(Bojak, SPD: Vier Jahre haben 

Sie nichts getan I) 

Es soll davon ablenken, daß die Misere nicht primär durch 

Mängel und Fehler der handelnden Personen verursacht war-
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den ist • Herr Bojak, hören Sie zu; darin sind wir uns wieder 

einig-, sondern der eigentliche Grund ist die bisherige Struk

tur der GBS. 

(Bojak., SPO: Vier Jahre 

Ausschußvorsitzender1) 

Staatliche Verantwortlichkeiten. wie die Genehmigung, die 

Aufsicht und die Kontrolle von Entsorgungseinrichtungen, 

die Interessen der abfallerzeugenden Wirtschaft und der 

Kommunen als Sonderabfallerzeuger und Anlieferer, sind 

bisher unheilvoll miteinander verstrickt. Oberdeutlich wird 

dies in der Person des Aufsichtsratsvorsitzenden, der einmal 

die wirtschaftlichen Interessen des zu einem Drittel beteilig

ten Landes und die staatlichen Aufsichtsfunktionen zur Si

cherste\lung der Einhaltung von Gesetzen und Verordnungen 

als- ich sage es einmal salopp- Sonderabfa\1-Chamlleon in ei

ner Person vereinen soll. Dieser nachgewiesene Unsinn muß 

mOglichst bald ein Ende haben, 

(Beifall bei der F .D.P und 

vereinzelt bei der CDU) 

nachdem LOsungswege für die akuten Probleme eröffnet 

worden sind. 

(Bojak, SPD: Normalerweise müßte man 

an dieser Stelle fordern, der Minister 

soll zurücktreten!) 

-Stellen Sie einen Antrag. 

Die CDU-Fraktion und die F.D.P.-Fraktion fordern deshalb in 

einem gemeinsamen Antrag, daß sich das Land mOglichst 

kurzfristig aus der wirtschaftlichen und technischen Betlti

gung in der künftigen Sonderabfallwirtschaft zurückzieht 

(Beifall bei der F.D.P.) 

und seine Anteile an den künftigen Träger der Abfallentsor

gung in Rheinland-Ptatz und die Anteile, die noch dringend 

einer besseren Kapitalaufstockung bedürfen, denen über

tragt, die einmal als Erzeuger und vor allem auch als Entsor

ger die eigentlich verantwortlichen und kompetenten Leute 

für die Aufgabe der wirtschaftlichen und technischen Bera

tungsfunktion der Sonderabfallwirtschaft sind. 

(Nagel, SPD: Das waren diejenigen, 

die bislang die GebOhren 

verhindert haben!-

Glocke der Prlsidentin) 

Vizepräsidentin Frau Düchting: 

Herr Kollege Reisinger, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 

Abgeordneten Seibel7 

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

Nein, ich gestatte dies nicht. Ich möchte meine Ausführungen 

im Zusammenhang vortragen. 

Diese Verantwortlichkeit liegt nun einmal ganz klar bei der 

Wirtschaft selbst. Man sollte einmal - viele nehmen dies ein

fach ,nicht zur Kenntnis - in das derzeit gültige Abfallgesetz, 

§ 3 Abs. 4, schauen. Darin steht, daß diejenigen, die Sonder

abfllle erzeugen, auch verpflichtet sind, diese zu entsorgen. 

Bei alledem ist eines ganz klar: Bei der Bewältigung der Pro

bleme der Sonderabfallwirtschaft muß jeder, der einigerma

ßen analysieren kann, erkennen, daß es von der Natur der Sa

che her verschiedene Zeithorizonte zu unterscheiden gilt. -

Zum einen geht es um die kurzfristige Sicherung des Fort

gangs der Sanierung der Sonderabfalldeponie in Gerolsheim, 

die Sicherstellung der Funktionsflhigkeit der Deponierung so 

lange, bis eine neue Lösung gefunden ist, was die Zustandig

keiten und was die Nutzung betrifft. 

Ich möchte dabei wiederum an die Koalitionsvereinbarungen 

erinnern. Wir haben ganz klar vereinbart, daß wir die Depo

. nie in Geralsheim schließen werden, wenn eine neue Depo

nie genutzt werden Kann. 

(Bojak, SPD: Das ist ein bißchen spät! 

Sie ist in eineinhalb Monaten 

abgelaufen I) 

Der Minister wird gleich noch etwas zu dem Problem der Su

che nach einem neuen Standort sagen. 

(Nagel, SPD: Das hat schon sein 

Vorgänger versucht!) 

-Sie machen sich das wie immer ein bißchen zu einfach, me•

ne Kollegen von der SPD. Wenn es vor Ort um einen neuen 
Standort geht, werden wir uns wiedersehen. Ich hoffe, daß 

Sie dann genauso tautstark dafür plädieren, wie Sie sich hier 
im Parlament lußern. 

(Bojak, SPD: Sie brauchen mich 

nicht anzuschauen!) 

Zur kurzfristigen Sicherung der begonnenen Aktivitaten ge

hören auch Maßnahmen zur Planung und zum Genehmi

gungsverfahren der Sonderabfallverbrennungsanlage in Kai

sersesch. Beides, Deponie in Geralsheim und Sondermüllver

brennungsanlage, sind Attlasten, bei denen akuter Hand

lungsbedarf besteht, wenn nichtalles zusammenbrechen soll. 

Der F.O.P.-Fraktion war und ist klar, daßwegen dieser beiden 

akuten Fälle eine VorschaltlOsung gefunden werden muß. 

Die sich dafür abzeichnende LOsung, nämlich eine deutliche 

Erhöhung des Anteils des Landes in der heute existierenden 

GBS, findet in kurzfristiger Sicht unsere Zustimmung, 

(Vereinzelt Beifall bei der F.O.P.) 
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weil dadurch unser mittelfristiges Ziel, der Rückzug des Lan

des aus der wirtschaftlichen und technischen Betltigung der 

Sonderabfallwirtschaft in Rheinland-Pfalz,leichter durchsetz

bar sein wird als bisher. 

(Beifall bei der f.D.P.) 

Die Landesregierung erhält nämlich- mein Kollege Happ hat 

das vorhin schon erwlhnt- ganz klar das Sagen darüber, wie 
es weitergehen soll. 

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

Wir gehen davon aus, daß dies in aller Sorgfalt, aber auch oh

ne Zeitverzug so geschehen wird, wie es der gemeinsame An

trag der Koalitionsfraktionen von CDU und F.D.P. fordert. 

Entscheidend für die Details eines neuen Konzeptes werden 

die Ergebnisse der Gespräche und Verhandlungen mit den 

Entsorgungsunternehmen sein, die das Ziel haben müssen, 

daß diese die im Antrag genannten Geschäftsbereiche über

nehmen und sich dann auch entsprechend mit Anteilen am 

Träger der zukünftigen Sonderabfallwirtschaft in Rheinland

ptatz beteiligen. Diese Geschäftsbereiche werden in unserem 

Antrag genannt. Es geht um die Beratung, insbesondere in 

Richtung Vermeidung und Verwertung. Es geht um ein flä

chendeckendes Sammetsystem und um ein System mit Zwi

schenlagern. Es geht um die Anlagen zur chemisch

physikalischen Vorbehandlung, um _die Anlagen zur thermi

schen Behandlung, das heißt Verbrennungsanlage, und nicht 

zuletzt in einem integrierten System um eine neue Deponie 

und Deponierung. 

Letztendlich sollten die Unternehmen den Anteil des Landes, 

soweit es irgend möglich und sinnvoll ist, übernehmen. Damit 

wäre dann auch endgültig unser Ziel erreicht, das im Antrag 

von CDU und F.D.P. gefordert wird. 

Das Land soll sich aus der unmittelbaren wirtschaftlichen Be

tätigung zurückziehen und sich auf die Aufgaben konzen

trieren, die seine Sache sind, 

(Beifall bei f.D.P. und CDU

BoJak, SPD: Sie betatigt sich mittelbar!) 

olmlieh die Genehmigung, die Kontrolle und die Aufsicht. 

Dieser Landtag hat es in der Hand, die gesetzlichen Rahmen

bedingungen zu schaffen, die die gewünschte Aufgabentren

nung erleichtern. Wir werden im neuen Landesabfallwirt

schaftsgesetz zunlchst einmal die Andienungspflicht für Son

derabfälle einführen. Wir werden uns umgehend nach der 

Wahl auch in Rheinland-Pfalz - das ist meine feste Überzeu

gung - mit einem Deponieabgabegesetz befassen müssen, 

nachdem dies in Bonn schon konkrete Konturen annimmt. ln 

diesem Zusammenhang muß man sagen, nicht nur die GBS in 

der jetzigen Struktur war eine Schönwetterveranstaltung, 

auch das Kooperationsmodell ist für die vor uns liegenden 

rauhen Wetter der Sanierung von Altlasten vollkommen un

zureichend. 

{Beifall bei SPD und GRÜNEN 

und vereinzelt bei der CDU) 

Das zentrale Problem der Finanzierung der Sanierung der 

Altlaste':l, das eine Größenordnung von Milliarden annehmen 

wird, läßt sich nur mit einem Deponieabgabegesetz lösen. 

Das ist meine feste Überzeugung. Wir von der F.D.P.-Fraktion 

sind uns sicher, daß vor diesem Hintergrund kein Mangel an 

einer Vielfalt kompetenter privater Unternehmen bestehen 

wird, die sich in den eben genannten Geschäftsbereichen des 

künftigen Trigers der Abfallwirtschaft betätigen werden. 

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

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich noch einige weni

ge Worte zu dem absurden Vorwurf sagen, daß die in unse

rem Antrag geforderten neuen Wege zu einer Monopolisie

rung führen würden. Monopolisierung tritt bekanntlich bei 

fehlender oder unterdrückter Konkurrenz auf 

(Glocke der Präsidentin) 

Beides wird nicht zutreffen und von uns nicht zugelassen 

werden. 

(Beifall bei CDU und F.D.P.

Glocke der Präsidentin} 

-Frau Präsidentin, nur noch kurz einige Sätze zum Antrag der 

SPD-Fraktion. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Die Redezeit 

ist zu Ende! Wo kommen 

wirdenn hin?) 

Es handelt sich dabei im ersten Teil um einen Berichtsantrag. 

Wirwerden dies mittragen. Zum zweiten und dntten Teil die

ses Antrags stelle ich fest, daß das darin Enthaltene zum 

größten Teil schon von der Landesregierung in die Wege ge

leitet wird. 

(Abg. Nagel. SPD: Was?) 

- Das stelle ich fest. Sie kOnnen nachher sagen, was Sie dazu 

memen. 

(Bojak, SPD: Dann brauchen wir jetzt 

nicht zu reden! Das ist ein Witz!} 

Wir widersprechen allerdings der Forderung in dem Ab

schnitt ll Ihres Antrags, in dem Sie fordern: Kein Rückzug des 

Landes aus der GBS.-

(ltzek, SPD: Das ist ein Windbeutel!) 
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Wer heute nach einem Fiasko einer halbstaatlichen Einrich

tung immer noch behauptet, daß private Unternehmen weni

ger gut in der Lage wären als staatliche Einrichtungen, solche 

Aufgaben zu lösen, dem ist wirklich nicht mehr zu helfen. 

(Beifall bei der F.D.P.-

Zuruf desAbg. Seibel, DIE GRÜNEN

Glocke der Präsidentin} 

Meine Damen und Herren, wir stimmen dem Abschnitt I des 

Entschließungsantrags der SPD zu und werden selbstver

standlieh den Antrag der Fraktionen von CDU und F.D.P. un

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

Vizepräsidentin Frau Düchting: 

Ich erteile dem Herrn Abgeordneten Nagel das Wort. 

Abg. Nagel, SPD: 

(Bojak, SPD: Jetzt sag ihnen 

einmal die Wahrheit!) 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Sehr verehrter Herr Kollege Happ, Herr Kollege Reisinger, der 

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

worden ist, kommt in Fragen der Sonderabfallwirtschaft ei

nem Offenbarungseid in Rheinland~Pfalz gleich. 

(Beifall der SPD) 

Nehmen Sie es mir ab, daß ich das in vollem Ernst sage, daß 

der Zustand der GBS symptomatisch fOr den Zustand der Lan

desregierung in allen Fragen der Sonderabfallwirtschaft ist. 

(Beifall der SPD und 

bei den GRONEN) 

Ich habe mir gestern die Mühe gemacht und die endlose Ge

schichte dieser GBS nachgelesen. Die Gesellschaft, 1976 auf 

Initiative der Landesregierung gegründet, wurde damals ge

radezu als Komet gefeiert. Rheinland~Pfalz sei damit beispiel

gebend, richtungsweisend 

(Diehl, CDU: Waren wir auch!) 

und stelle sich den modernen Anforderungen einer Industrie~ 

gesellschaft. So der Tenor 1976. 

(Grimm, SPD: Ha, ha, hal) 

Herr Kollege Diehl, heute ist es ein Scherbenhaufen, wie Sie 

das selbst sehen werden. 

(Beifall bei der SPD-

Zuruf von der SPO: Ein Bankrotthaufen I} 

Ich füge hinzu, es ist ein Scherbenhaufen, der gar nicht ver

wundert. Angesichts der Versäumnisse, des Zickzack-Kurses 

und auch des Dilettantismus. mit der diese Landesregierung 

und ihre Vorgänger an diese Fragen herangegangen sind, 

konnte kein anderes Ergebnis dabei herauskommen. 

(Beifall der SPD} 

Oie Geschichte der GBS und ihrer Töchter ist von negativen 

Schlagzeilen gezeichnet. Ich habe mir nur einmal das Jahr 

1987 herausgeholt. Das ist ein Bündel an Schlagzeilen im Zu

sammenhang mit der GBS. Sie hat dieses Parlament schon un

gezählte Stunden beschöftigt. Wir könnten es uns als OppOSI

tion einfach machen und feixend auf diesen Scherbenhaufen 

verweisen und sagen: Wir haben immer gewarnt, Ihr habt 

den Karren in den Dreck gefahren, nun holt ihn einmal schön 

wieder heraus.-

{Bojak, SPD: Herr Reisingerwardabei!) 

Dies ist nicht unsere Rolle und nicht unsere Haltung. Wir sind 

uns der Verantwortung bewußt, Herr Kollege Reisinger, aber 

Sie haben vier Jahre mitregiert. Sie sollten sich Ihrer Verant

wortung bewußt sein und sollten hier nicht so reden, wie Sie 

das getan haben. 

(Beifall der SPD) 

Wenn man künftig eine funktionierende Struktur der GBS 

will, dann heißt das. daß man aus Fehlern der Vergangenheit 

lernen muß. 

(Zuruf des Abg. Geil, CDU) 

-Herr Geil, Sie waren einmal Umweltminister. Es ist hochin

teressant. 

(Geil, CDU: Das waren noch Zeiten!) 

was Sie einmal gesagt haben. Irgendwann holen einen die 

Worte wieder ein, die man von sich gegeben hat. 

Wir brauchen eine schonungslose Analyse der vergangeneo 

14 bis 15 Jahre, um nicht in die gleichen Fehler wieder zu ver

fallen. 

Der Unternehmenszweck dieser Gesellschaft, wie ihn Herr 

Geil1984 in einer Antwort auf eine Große Anfrage charakte· 

risiert und dargestellt hat, um faßte vier Punkte: 

1. Ordnungsgemlße Beseitigung von Sonderabfällen, 

2. Aufarbeitung von AbfAllen, die einer Sonderbehandlung 

bedürfen, 

(Schuler, CDU: Richtig!) 

3. die Verwertung solcher AbfAlle und 

(Schuler, CDU: Auch richtig!) 
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4_ die Beratung in Fragen der Vermeidung und Verwertung 

von Sonderabfällen. 

Meine Damen und Herren, ich stelle fest, daß diese Gesell

schaft zu keiner Ze1t dieser Aufgabenstellung gerecht gewor

den 1st. Das ist Fakt_ 

(Beifall der SPD und 

be1 den GRÜNEN) 

Ich füge hinzu: Sie konnte es auch gar nicht, weil die politi

schen Vorgaben und d1e Instrumentarien, um d1ese Vorgaben 

zu erfüllen, in keiner Weise ausgereicht haben_ 

(Bojak, SPO: Der Personalfilz fehlt!) 

D1e GBS krankte vom ersten Tag an folgendem- Herr Geil, zu 

dieser Zeit waren Sie Umweltminister und danach Herr Wil

helm. der hier sitzen müßte; er gehört mit in diese Reihe-: 

Es fehlte zu jeder Zeit an einer wirklich umfassenden Konzep

tion zur Vermeidung, Verwertung und zur gefahrlosen End

lagerung von SondermülL Das gab es nie in diesem Land 

Rheinland-Pfalz, und das gibt es bis heute nicht. 

(Beifall der SPD und vereinzelt 

bei den GRONEN) 

Es fehlten und es fehlen bis heute die notwendigen Ent

sorgungs- und Behandlungseinrichtungen für Sondermüll 

Meine Damen und Herren von der Landesregierung, es war 

seit langem absehbar, daß die Kapitaldecke dieser Gesell

schaft völlig unzureichend ist. Von Anfang an war klar. daß es 

nicht ausreichendes und vor allen Dingen nicht ausreichend 

qualifiziertes Personal in dieser Gesellschaft gibt. Die Beteili

gungskonstellation in dieser Gesellschaft war so angelegt, 

daß im Grunde genommen jede Perspektive verhindert wur

de, weil die Mehrheit der Beteiligten nur ein Interesse hatte, 

den Sondermüll heute so billig wie möglich zu entsorgen. Das 

war das einzige Ziel derer, die die Mehrheit in dieser Gesell

schaft gestellt haben. 

(Beifall bet der SPD) 

Eine Gesellschaft mit solchen Vorgaben mußte scheitern. Das 

war absehbar. Aber die Hauptverantwortung für dieses Di

lemma tragen für uns der Anteilseigner Land und die jeweili

gen Landesregierungen; denn sie haben versäumt, die kon

kreten Vorgaben zu geben. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren. schauen wir uns doch einmal an, 

wie es mit diesem Konzept der Landesregierung zur Beseiti

gung von Sonderabfällen und m1t den vorhandenen Entsor

gungseinrichtungen aussieht. Als Stichwort nenne ich die De

ponie Gerolsheim. 1982 verkündete der damalige Staatsse

kretär im Umweltministerium, Herr Töpfer, die Deponie wer

de m spätestens acht bts zehn Jahren geschlossen sein. Sie 

müßte da,mit heute geschlossen sein. 

Weil Herr Töpfer gemerkt hat. da kommt etwas auf d1e Lan

desregierung zu, hat die Landesregierung eine Studie über 

Alternativen zur derzeitige" Hausmüll- und Sonderabfallbe

seitigung in Gerolsheim-Heßheim in Auftrag gegeben_ Die 

Studie hat damals 88 000 DM gekostet. Sie beinhaltete meh

rere Varianten. Eine Variante, die eine Verbrennungslösung 

und eine Ausweitung der Deponie Geralsheim vorsah, wurde 

von der Landesregierung als nicht vertretbar bezeichnet, we1l 

sie Investitionskosten in Höhe von 177 Millionen DM beinhal

tete. 

Ich stelle fest, wir schlucken heute fast wortlos •nzwischen 

200 M•llionen DM absehbare Sanierungskosten allein für die

se Deponie in Gerolsheim. Damals wurde em Konzept wegen 

177 Millionen DM abgelehnt. 

(Beifall bei der SPD) 

Man wußte offensichtlich nicht, wohin die Reise geht. Dies 

belegt den Zickzackkurs dieser Landesregierung in alldiesen 

Fragen. 

Ich fahre mit der chemisch-physikalischen Behandlungsanla

ge ldar-Oberstein fort; Herr Kollege Reisinger, Sie haben dar

auf hingewiesen. Wir haben nicht eine Anlage mehr in 

Rheinland-Pfalz für all die drängenden Probleme, sondern 

wir haben derzeit eine weniger, weil s1e geschlossen ist. Die 

Betriebe in ldar-Oberstein, die diese Anlage dringend brAuch

ten, quellen in ihren ungenehmigten Zwischenlagern über. 

Was da läuft, ist nicht mehr verantwortbar. Sie gefährden 

den Industriestandort Rheinland-Pfalzmit dieser Politik. 

(Beifall der SPD-

Seibel, DIE GRÜNEN: Das ist strafbar!-

8ojak, SPD: Und die F.D.P. war dabei!) 

Dann hieß es - das war eine Zeitlang das Lieblingskind des 

Umweltministers Wilhelm -; Wir brauchen dringend einen 

weiteren Deponiestandort für eine Sondermülldeponie.- Er 

sagte 1988: Das Verfahren emer Standortsuche wird zügig 

durchgeführt.- Seitdem haben wtr davon nichts mehr gehört. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 
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Dann kommt das Thema Sondermüllverbrennungsanlage. 

Auch da hat der Kollege Reisinger schOn darauf hingewiesen, 

als saße er auf den Bänken der Opposition. Man war nicht 

einmal in der Lage, genehmigungsfähige Unterlagen einzu· 

reichen. Das ist die Situation in Rheinland-Pfalz. 

(Beifall bei der SPD) 

Fazit: Seit den Diskussionen Anfang der 80er Jahre um d•e 

Art und Weise der Sondermüllentsorgung verfügt die GBS 

nicht über mehr, sondern über weniger Behandlungs- und 

E ntsorgungseinrichtungen. 

Ich will mich jetzt in der Öffentlichkeit nicht dazu auslassen, 

wie qualifiziert das Personal der GBS ist. Aber es wurde in vie

len Verlautbarungen auch darüber spekuliert und es wurden 

nicht gerade Loblieber gesungen. Fest steht, die Persona laus· 

stattung hat allein quantitativ niemals ausgereicht. Wie ge· 

sagt, von der Qualitlt will ich hier nicht reden. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Völlig aus dem Ruder liefen dann die Vorgänge. als die Ko

stenexplosion der Deponiesanierung Geralsheim offenkun

dig war. Damit war auch klar, daß die GBS pleite gehen wür· 

de. Als wir dazu in einer Aktuellen Stunde gesprochen haben 

und ich dies zum Ausdruck br~chte, wurde ich noch ausge· 

lacht. Heute ist das Lachen verstummt. So schnell holt es ei

nen ein. 

(Beifall der SPD) 

Das heiße Eisen GBS glühte inzwischen so sehr, daß man sich 

so schnell wie möglich davon trennen wilL Das wiederum 

kommt der F.D.P. sehr zupaß, weil sie damit ihre gehegten 

Privatisierungswünsche endlich umsetzen kann. 

Herr Kollege Reisinger, Sie kennen das Ergebnis eines Brain

stormings, das Wissenschaftler der Universitlt Trier durchge

führt haben. 

(Bojak, SPD: was ist das?

Schuler, CDU: Das Ministerium 

hat es durchgeführt!} 

-Gut, ich komme dazu. 

Sie haben einmal in einem Punktekatalog fünf verschiedene 

Beteiligungsmodelle von der rein privaten Beteiligung bis hin 

zur rein Offentliehen Beteiligung festgelegt und zu ihrer e•

genen Überraschung festgestellt. als sie die Punkte addiert 

haben, daß die meisten Punkte das bayerische Modell mit 

90% Landesbeteiligung erhielt und dann die meisten Punkte 

eine 100 %ige Landesbeteiligung bekam. Die privaten Betei

ligungen hatten die geringste Punktzahl. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Was leiten 

Sie daraus ab?) 

-Herr Kollege Reisinger, selbst die Umweltminister aller Län

der bestreiten nicht, daß sich das derzeit am besten funktio

nierende Modell der Abfallbeseitigung in Bayern mit 90% 

Landesbeteiligung befindet, und Sie glauben, in der Privati

sierung Iage das Allheilmittel. Nein, das weisen wir zurück. 

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

-Ich muß mit Blick. auf die Uhr meine Ausführungen fortset

zen. 

W•r haben in unserem Antrag kurz und bündig gesagt, wohin 

die Reise gehen soll. Das land muß jetzt zwangsläufig, um 

die GBS überhaupt zu retten, verstärkt einsteigen. Wie das 

Ganze ohne Parlament geschehen kann, erkllren Sie uns hier 

bitte noch. Ob das geht, interessiert uns natürlich. Aber die

sen Schritt, verstlrkter Einstieg des Landes, um die Mehrheit 

und das Sagen in der GBS zu bekommen, tragen wir mit. Das 

ist auch unsere Auffassung. 

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

der GBS -ich sagte das eingangs- ist nicht nur der Bankrott 

einer Gesellschaft, sondern er ist auch die Pleite eines ge

scheiterten Konzepts der Sonderabfa41entsorgung. 

(Prof.Reisinger,F.D.P.: Da 

haben Sie recht!) 

Meine Damen und Herren von der Regierung und der Regie

rungskoalition, ich hoffe, Sie haben dies begriffen und tra

gen dem in Ihrer künftigen Politik Rechnung. 

Vielen Dank. 

(Starker Beifall der SPD) 

Vizepräsidentin Frau Düchting: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dr. Dörr das Wort. 

(Grimm, SPD: Nimm sie auseinander!) 

Abg. Dr. D6rr. DIE GRÜNEN: 

Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Drei Monate sind wieder ins land gegangen, seit wir im No

vember die dramatische Situation bei der GBS in diesem Ho

hen Hause anllßlich einer Aktuellen Stunde feststellten, oh

ne daß die Landesregierung b1sher in der Lage war, eine 

schlüssige Konzeption für die Sondermüllproblematik vorzu

legen. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Das von dieser rheinland-pfälzischen Landesregierung ge

zeugte und bislang verfolgte Konzept, mit der teilprivaten 

Gesellschaft zur Beseitigung von SonderabfAllen die Sonder-
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müllproblematik in den Griff zu bekommen, 1st nun endgül

tig gescheitert. Das Modell war trotzdem nicht ungeschickt. 

Sie haben sehr geschickt über die kommunalen Spitzenver

bände versucht, die SPD mit einzubeziehen_ Dieses Modell 

hat sich inzwischen als ein technisches, gesundheitspolitisches 

und auch finanzielles Desaster für unser Bundesland erwie

sen. 

(Starker Beifall der GRÜNEN 

und Beifall bei der SPD) 

Eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung - genau eine sol

che ist die GBS- war nicht dte Lösung_ Herr Minister Beth, der 

Verweis, in einigen anderen Bundesländern klappe es mit e•

ner solchen Gesellschaft, kann nicht verallgemeinert werden_ 

ln anderen Bundesländern ist auch die Konstruktion anders, 

wie es Herr Nagel bereits für Bayern belegt hat. Rheinland

Pfalz beweist, daß es so nicht geht. 

(Staatsminister Dr_ Beth: Über Bayern 

sind Sie sonst nicht so begeistert! -

Nagel, SPO: Aber wenn es etwas 

Gutes gibt, kann man 

es sich ansehen!-

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Wir beurteilen 

es differenziert, das ist typisch 

für die GRÜNEN!) 

-Wir beurteilen alles differenziert, um das zu betonen, auch 

Bayern. ln Bayern ist zum Beispiel der Motorbootverkehr auf 

allen Seen verboten. Das finden wir ganz toll. 

(Nagel, SPD: Zum Beispiel, wenn 

die künftige Umweltministerin 

aus Bayern kommt!) 

Meine Damen und Herren, die Behandlung des Sondermülls 

kann nicht den Gesetzen der Marktwirtschaft gehorchen, an

dernfalls ist eine Gefährdung der Gesundheit vorprogram

miert. Dies beweist immer wieder die GBS. Ich verweise noch 

einmal darauf: Die Neutralisationsanlage in ldar-Oberstein 

mußte wegen zahlreicher Mängel und wegen fehlender Ge

nehmigung geschlossen werden. Was die Gefährdung der 

Gesundheit angeht. sei noch darauf verwiesen, daß diese An

lage mehrfach Bußgelder wegen Überschreitung der Grenz

werte für das giftige Schwermetall Blei im Abwasser bezah

len mußte. 

(Seibel, DIE GRÜNEN: Unglaublich!) 

D•e Umweltgefährdungen durch Sondermüllanlagen dürfen 

nicht hinter dem Schutzschild des Betriebsgeheimnisses der 

Öffentlichkeit vorenthalten werden, wie es zur Zeit in ldar

Oberstein geschieht, wo lediglich der Geheime Ausschuß 

noch einiges erfAhrt. Sie ist eine staatliche Aufgabe von hOch

ster lnformationspflicht. 

Auch das Desaster in Kaisersesch, wo man nicht in der Lage 

war, die Grenzwerte für Dioxine und Furane einzuhalten, be

weist das völlige Versagen. Die bisherigen Vermeidungsvor

schläge der GBS für Sondermüll- das wäre eine ganz wichtige 

Aufgabe- sind lediglich als ein entsetzlich kleines Feigenblatt 

anzusehen. 

(Beolall bei den GRÜNEN) 

Oie inzwischen auch von amtlicher Seite an die Presse gege

benen Kosten von 200 Millionen DM für die Sanierung von 

Geralsheim- immerhin eine Steigerung um über 100 % seit 

dem letzten halben Jahr- nähern sich immer mehr der \IOn 

mir angenommenen Zahl von 500 Millionen DM_ Die F.D.P_ 

hat ihr Wahlversprechen, die Katastrophendeponie von Ge

rolsheim zu schließen und zu sanieren, nicht erfüllt, Herr Kol

lege Reis1nger, und dies als Regierungspartei. 

(Beifall bei den GRÜNEN

Bojak, SPO: Das ist der frische Wind!

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

Sie bitte richtig!) 

Im Gegensatz dazu haben wir GRÜNEN unser Versprechen, 

Rheinland-Pfalz atomanlagenfrei zu machen, aus der Opposi

tion heraus erfüllt. Das möchte ich auch einmal sagen. 

(Beifall bei den GRÜNEN· 

Zuruf von der CDU: Wie denn?) 

-Durch den Prozeß unserer ehemaligen Vorsitzenden Helga 

Vowinckel und durch unsere Arbeit über Ellweiler. 

Um wieder zum Thema Sondermüll zurückzukommen: Oie in 

unserem Lande niedrigsten Preise für angelieferten Sonder

müll von 200 DM pro Tonne gegenOber 600 DM in Harnburg 

haben dazu geführt, daß sich die angelieferten Sondermüll

mengen in Geralsheim innerhalb eines Jahres um 30 % ge

steigert haben, nämlich von ,987 auf 1988. Sehr interessiert 

sind wir an den jüngsten Zahlen. Eine Kostenerhöhung auf 

450 DM pro Tonne ist völlig unzureichend und bleibt weit 

hinter den in Harnburg geforderten Preisen zurück. 

Wer war es denn, der für diese niedrigen Preise gesorgt hat? 

Herr Reisinger,jetzt komme ich zu Ihnen. Das waren doch die 

privaten Anteilseigner, die Sie immer in höchsten Tönen lo

ben. Daswar doch die Industrie- und Handelskammer usw_ 

(Beifall bei den GRÜNEN-

Prof. Reisinger, F .D.P .: Herr Kollege, Sie sind 

nicht in der Lage, zu unterscheiden, 

daß es verschiedene Interessen 

in der Wirtschaft gibt!) 

Aus ökologischen Gesichtspunkten müßten noch viel höhere 

Kosten gefordert werden, und zwar bei einem gleichzeitigen 

Anschluß- und Benutzungszwang für Sondermüllproduzen

ten, wie wir es in unserem Abfallwirtschaftsgesetz im Gegen-



7012 Landtag Rheinland-pfalz -11. Wahlperiode· 96. Sitzung, 22. Februar 1991 

satz zu Ihnen fordern. Stimmen Sie unserem Gesetzentwurf 

zu, wenn Sie das auch wollen! 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Was sind die hohen Grundsätze eines Bundesabfallgesetzes 

hier überhaupt noch wert? Wir haben es bei Ihrer GBS mit ei

ner katastrophalen Mischung aus sachlicher Inkompetenz, 

verantwortungslosem Umgang mit geflhrlichsten Stoffen in 

den Händen obendrein unfähiger Kaufleute 

{Nagel, SPD: Und scheidender 

Verba ndsbürgermeister!) 

und einer staatlichen Kontrolle zu tun, die personell fehlge

plant und hoffnungslos überfordert ist. Die finanzielle Not

bremse, die jetzt gezogen wurde und auf den ersten Blick ei

ne größere staatliche Federführung in der Sondermüllszene 

signalisiert, entpuppt sich bei genauem Hinsehen gerade als 

weiterer Flicken auf dem Faß ohne Boden mit der Aufschrift 

.Gas··. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Als Zukunftsmodell ist doch offensichtlich: Immer wenn diese 

Sondermüllgesellschaft in die Krise gerät. bezahlt das Land, 

also letztendlich der Bürger. Wenn es ans Verdienen am San~ 

dermall geht, sind die rheinland~pfllzischen Unternehmer

verbände kräftig dabei. 

(Nagel, SPD: Die Verluste 

werden sozialisiert!) 

Wie anders ist sonst die Aussage von Dr. Christoph Stollen

werk zu verstehen. mit den jetzigen BeschlOssen der Landes

regierung sei genau das erreicht, was die Wirtschaft Umwelt~ 

minister Beth schon seit Wochen empfohlen habe. Genau aus 

dieser Ecke kamen doch bislang di~ BremsklOtze, wenn es um 

Kostendeckung durch entsprechende Preisgestaltung ging. 

Wir vermissen eine klare Aussage: Der Preis pro Tonne wird 

sofort auf 600 bis 1 000 DM angehoben! -Wir vermissen den 

Anschluß- und Benutzungszwang, damit nicht die dunklen, 

mit krimineller Energie benutzten Sondermüllkantle weiter 

ausgedehnt werden. Ich erinnere nur an meine Kleine Anfra

ge, in der es um die versuchte Verschiebung von Sondermüll 

aus Grünstadt nach Polen ging. Ich sage Ihnen auch, wo das 

alles steht, was ich hier benenne. Das steht in unserem Lan

desabfallwirtS(haftsgesetz- Drucksache 11/4756-. 

(Beifall bei den GRÜNEN

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Noch haben 

Sie die große Chance!) 

Darin steht: • Träger von Anlagen zur Sonderabfallbehand

lung ist eine Landeseinrichtung." Ich hoffe, daß die Sozialde

mokraten unserem Gesetzentwurf zustimmen werden; denn 

das haben auch Sie gerade gefordert, Herr Nagel. .,Sie ist 

dem Minister für Umwelt und Gesundheit unterstellt." Wei

ter steht darin: .,Alle Sonderabfälle sind bereits am Entste

hungsort getrennt zu sammeln. zu lagern, zu transportieren 

und dem zuständigen Träger anzudienen." 

Wir fordern die Koalitionsfraktionen auf, ihren völlig unsin

nig gewordenen Antrag zurückzuziehen und sich erst einmal 

mit, der Regierung abzusprechen, 

(Beifall bei den GRÜNEN und 

vereinzelt bei der SPD) 

in welcher Haarnadelkurve zwischen Privatisierung und mehr 

staatlicher Sondermüllgesellschaft sie sich gerade befindet. 

Herr Reisinger, bei Ihnen vermisse ich eine klare Aussage 

(Frau Bill. DIE GRÜNEN: Das 

vermissen wir öfter!) 

-es geht jetzt mehr um das Juristische, das auch Herr Dieck

voß vertritt-, wie Sie das mit der Kapitalerhöhung am Parla

ment vorbei sehen und ob Sie der Meinung sind, daß der 

Haushalts- und Finanzausschuß dabei einbezogen werden 

sollte. 

(Nagel. SPO: Das sagt uns dann 

Herr Keller, oder auch nicht!) 

Meine Damen und Herren, da müssen nicht nur einzelne Köp

fe rollen. 

(Zurufe von der SPD: Oh!

'Beck, SPD: Gerade haben wir die 

Todesstrafe abgeschafft!-

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Im übertragenen 

Sinn natürlich!) 

Wir müssen die Sondermüllbehandlung vollständig verän

dern. Unsere Vorstellungen dazu haben wir in unserem Lan

desabfallwirtschaftsgesetz dargelegt. Ich wünsche mir bei 

der SPD ein klares Nachdenken.ln Bayern haben sie auch für 

das Volksbegehren gestimmt, und daraus hiiben wir unser 

Gesetz entwickelt und verbessert. Wir wollen eine Landesein

richtung. Wir wollen Meldepflichtigkeit der Sonderabfälle. 

Flächendeckende Sammelstellen haben Sie angesprochen, 

Herr Reisinger; auch das steht in unserem Landesabfallwirt

schaftsgesetz. Vielleicht Oberlegen Sie sich doch noch einmal, 

welchem der Entwürfe Sie zustimmen. 

Aber wir wollen auch ein Vermeidungsszenario für Sonder

mUIIabfllle, das zu einer ökologischen Modernisierung der 

Betriebe führt. Das ist ganz wichtig und bisher von den ande

ren Fraktionen noch kaum angesprochen worden. Das hat die 

jetzige Landesregierung, in der auch Sie stecken, Herr Reisin

ger, in den letzten vier Jahren vollkommen vernachlässigt. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 
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Als Sofortmaßnahme fordern wir die Erhöhung auf 600 DM 

pro Tonne. 

(Nagel, SPD: Mit Kontrolle!

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

Wir werden dem Privatisierungsantrag der CDU und F.D.P. 

nicht zustimmen, auch weil dieser Antrag von höchster Unsi

cherheit geprägt ist. Das fällt einem sofort auf. Wenn man 

diesen Antrag liest, stellt man fest, daß in sieben von acht 
Sitzen der Konjunktiv praeteritum verwendet wird. Konjunk

tiv ist zu deutsch die Möglichkeitsform. 

(Wittkowsky, CDU: Aber nicht 

der irrealis!) 

Daran zeigt sich wohl, daß Sie äußerst unsicher sind. Dann 

steht siebenri'la! .. dürften", und zwar nicht als Praeteritum, 

sondern als Konjunktiv praeteritum. 

(Beifall bei den GRÜNEN 

und der SPD) 

Dem ersten Teil des Antrags der SPD kOnnen wir zustimmen. 

allerdings nicht den Forderungen in den Nummern 2 und 3. 
weil sich auch der Antrag der SPD um eine klare Andienungs

pflicht, wie wir sie in unserem Gesetzentwurf haben, und um 

eine drastische Gebührenerhöhung herumdrückt. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Frau Düchting: 

Ich erteile Herrn Dr. Beth für die Landesregierung das Wort. 

Dr. Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Wir diskutieren 

heute die Fragen und die Möglichkeiten einer Verbesserung 

der geschäftlichen Tltigkeit einer privatwirtschaftliehen Ge

sellschaft. Es geht hierbei nicht darum, einfach das Gegenteil 

von dem zu tun, was bisher richtig war, nämlich die Sander

abfallentsorgung dem Gewinnstreben einzelner zu öffnen. 

ein privates Monopol zu schaffen oder was sonst immer an 

Negativem hineininterpretiert worden ist. Meine Damen und 

Herren, es geht vielmehr darum, nüchtern und ohne Scheu

klappen zu diskutieren und zu prüfen, wie die Sonderabtall

entsorgung zukünftig, für einen Zeitraum von zehn Jahren 

vielleicht. in Rheinland-Pfalzorganisiert werden soll und eine 

sichere und ordnungsgemäße Entsorgung gewahrleistet wer

den kann. 

(Nagel, SPD: Jedenfalls nicht so, wie 

in den vergangeneo zehn Jahren!) 

Herr Kollege Nagel, Sie haben vorhin so sehr das bayerische 

Modell gelobt. Sie wissen aber auch, daß in Bayern seit vielen 

Jahren ohne Probleme eine Sondermüllverbrennungsanlage 

läuft, die von Ihnen hier in Rheinland-Pfalzabgelehnt wird. 

(Beifall be1 CDU und F.O.P. · 

Nagel, SPD: Moment, das ist nicht wahr!) 

-Ihre Partelfreunde in Kaisersesch---

(Nagel, SPD: Hier im Landtag 

wird entschieden!) 

wenn Ihre Parteifreunde in Kaisersesch dafür waren, wäre es 

wesentlich leichter, diese Anlage durchzusetzen. 

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

Widerspruch bei der SPD

Anhaltend Unruhe im Hause

Glocke der Präsidentin) 

Ich habe nicht bestritten, daß hier im Landtag seitens der SPD 

eine Sondermüllverbrennungsanlage grundsätzlich befür· 

Wartet worden ist. 

(Nagel, SPO: Aha, aha!) 

Aber es ist etwas anderes, im Landtag grundsitztich dafür zu 

sein und vor Ort dafür zu sein, wenn es darum geht. sich ge· 

gen Bürgerinitiativen wehren zu müssen! 

(Beifall der CDU

Anhaltende Unruhe im Hause

Glocke der Prasidentin) 

Vizepräsidentin Frau Düchting: 

Herr Staatsminister, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 
Herrn Kotlegen Nagel? 

Dr. Beth. Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Ja, bitte schön. 

Abg. Nagel, SPD: 

Herr Minister, ich sage es ganz bewußt noch einmal für das 

Protoko11: Würden Sie zur Kenntnis nehmen, daß die SPD

Landtagsfraktion in der Frage der Sondermüllbehandlung 

und-beseitigungsich auch ihrer Verantwortung gestellt hat, 

was die Installation einer Sondermüllverbrennungsanlage an· 

belangt? 

Würden Sie weiterhin zur Kenntnis nehmen, daß ich in weni

gen Wochen in Kaisersesch sein werde und dort genau diese 

Position der SPD-Landtagsfraktion vertreten werde? 

(Unruhe und Bewegung bei der COU) 
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Dr. Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Herr Kollege Nagel, ich habe das mit großer Freude zur 

Kenntnis genommen. Nur wäre es noch schöner gewesen, 

wenn Sie vor Monaten in Kaisersesch gewesen wären und das 

dort so deutlich gesagt hätten. 

(Beifall der CDU

Anhaltend Unruhe im Hause

Zurufe von der SPD) 

-Aber nicht alle Ihre Parteifreunde! 

(Beck, SPD: Sollen wir einmal über 

andere Dinge reden? Wie sieht es 

denn in Zweibrücken aus?- Es ist 

doch lächerlich, so miteinander 

umzugehen!) 

- Herr Kollege Beck, ich habe großen Respekt vor Ihrem Par

teifreund Oberbürgermeister Rheinwalt, der in Pirmasens ei

nen schweren Kampf führt, um eine Position zu verteidigen, 

die von Teilen Ihrer Parteifreunde abgelehnt wird. 

(Beifall der CDU-

Nagel, SPD: Machen wir hier Kommunalpolitik 

oder Landespolitik?) 

-Herr Kollege Nagel. Landespolitik ist immer ein Stück Kom

munalpolitik, und Kommunalpolitik ist immer ein Stück Lan

despolitik. Sie bringen das doch als Opposition hier ständig in 

die Debatte hinein! Bei den Kindergärten haben Sie auch 

Kommunalpolitik hineingebracht! Deswegen können Sie 

doch nicht sagen: Das hat nur mit Kommunalpolitik zu tun 

und ist nicht Landespolitik I-

(Beifall der CDU · 

Nagel. SPD: Nur sind die Triger andere! Ver

wechseln Sie jetzt nicht Äpfel mit Birnen!) 

Es gibt heute kaum einen Aufgabenbereich, bei dem nicht 

Landespolitik und Kommunalpolitik eng verzahnt sind und 

bei dem dies nicht eine Politik aus einem Guß sein muß. Des

wegen können Sie doch gerade bei einer so wichtigen Aufga

be wie der Abfallentsorgung nicht sagen: Hie Kommunalpoli

tik und da Landespolitik I Vielmehr muß eine Politik aus ei

nem Guß sein, die oben und unten vor Ort vertreten werden 

muß. 

(Beifall der CDU • 

Nagel, SPD: Sie versuchen zu vertuschen, 

daß die Regierung in dieser Frage seit 

zehn Jahren versagt!) 

Meine Damen und Herren, ich mOchte nicht zu lange über 

V ergangenes reden; Herr Kollege Nagel hat dies ausführlich 

getan. Aber ich will nicht verschweigen, daß es sicherlich in 

den 70er Jahren eine Menge an Problemen bei der Entsor

gung des Sonderabfalles gab, dies aber nicht nur in Rhein-

Iand-Pfaiz, sondern auch in anderen Bundesländern. Es war 

damals gerade die Konsequenz der Landesregierung, daß die 

GBS zum Ende der 70er Jahre in der jetzigen Struktur gegrün

det worden ist. Die LandesregierUng 1st damals freiwillig in 

die Verantwortung hineingegangen. obwohl nach bundesge

setzlicher Lage damals allein die Wirtschaft für die Abfallent

sorgung zuständig war. Da können Sie doch nicht sagen, daß 

die Landesregierung damals eine schlechte Entscheidung ge

troffen hatte. Rheinland-Pfalz war, glaube ich, das zweite 

Bundesland, das damals Oberhaupt aktiv in die Sonderabfall

entsorgungeingestiegen ist. 

(Nagel, SPD: Aber es ist doch 

damit gescheitert!) 

Da können wir doch nicht sagen: Es war bereits damals eine 

Fehlentscheidung!-; denn wenn die Landesregierung damals 

nichts getan und nur auf die Initiativen der Wirtschaft gewar

tet hatte, dann hatte sich vielleicht gar nichts entwickelt. 

Man kann natürlich heute tunliehst darüber streiten, ob die 

im Jahre 1978 oder 1976 gewählte Organisationsstruktur den 

heutigen Verhaltnissen und Bedürfnissen noch gerecht wird. 

(Nagel, SPD: Darüber brauchen wir n1cht 

zu streiten; das ist offenkundig!) 

Die objektiv ideale Struktur für die Sonderabfallentsorgung 

gibt es nicht. Dafür spricht allein schon die Tatsache, daß je

des Bundesland eine andere Regelung hat. Es gibt in jedem 

Bundesland eine andere Regelung. Wenn das so e1nfach wä

re, die ideale Konzeption durch Gutachten oder Fachleute er

mitteln zu lassen, dann hatten wir bestimmt überall in allen 

Bundesländern die gleiche Regelung. 

Ich will damit nicht von Kritik oder Vorwürfen ablenken, auch 

nicht von berechtigten Vorwürfen gegenüber der GBS. Sie 

hat nicht alles richtig gemacht, 

(Heiterkeit bei der SPD) 

aber Sie müssen eines zur Kenntnis nehmen, daß nämlich die 

Sonderabfallentsorgung Mitte der 70er Jahre eine völlig 

neue Aufgabe war, daß die Entsorgungstechnik damals Im

mer noch in den Kinderschuhen gesteckt hat, daß gerade in 

den letzten zehn Jahren im Bereich der Abfallentsorgung, 

nicht nur der Sonderabfallentsorgung, sich ein Innovations

schub vollzogen hat. der immens war, und daß das, was da

mals Basis und Grundlage der Beratungen, Diskussionen und 

Entscheidungen war, heute ganz anders ist. Deswegen ist es 

richtig, daß heute die politisch Verantwortlichen auf Landes

ebene, Regierung und Parlament, darüber nachdenken, ob 

die alten Organisationsstrukturen noch den heutigen Bedürf

nissen gerecht werden, und daß s1e auf den Prüfstand gestellt 

werden. 

Auch die Landesregierung ist mit der jetzigen Situation nicht 

zufrieden. Auch ich bekomme Schreiben von Unternehmern, 
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d•e sagen. daß bei ihnen die Fässer stehen, die sie nicht los

werden_ Ich habe in den letzten Monaten mehrmals ganz in

tensiv auf die Organe der GBS hingewirkt daß endlich einmal 

die Dinge vorangetrieben werden. Deswegen begrüßen wir 

es -so verstehen wir auch den Antrag der beiden Regierungs

fraktionen -, daß die Regierung beauftragt wird, die gel

tende Struktur der Sonderabfallentsorgung auf ihre Zweck

mäßigkeit und Effizienz hin zu prüfen. 

(NageL SPD: Das brauchen wir nicht 

mehr; diese ist offenkundig 

gescheitert!) 

Eine der offenen Fragen hängt mit dem Gesellschaftskapital 

zusammen. Ich mOchte hierauf nicht näher eingehen, we•l 

nachher der Kollege Keller dazu noch etwas sagen wird. 

Wenn die GBS- soviel mOchte ich dazu nur sagen - nicht in 

Konkurs fallen soll- das ist die einzig denkbare Alternative-, 

bleibt dem Land zur Zeit nur die Möglichkeit, Kapitalmaß

nahmen bei der GBS vorzunehmen. Wie gesagt, Kollege Kel

ler wird dazu noch etwas sagen. 

Wenn es zu dieser Regelung kommen sollte, dann bedeutet 

dies- hierin stimme ich dem Kollegen Reisinger vollzu-keine 

Vorentscheidung für die Lösung der Zukunft; denn ich sehe 

darin keine Dauerlösung, sondern eine zeitlich befristete 

Aufgabe für das land, um das Unternehmen zunächst einmal 

wirtschaftlich zu konsolidieren. Sodann sollte das Unterneh

menskonzept personell und organisatorisch so weiterent

wickelt werden, daß daraus eine leistungsfähige Drehscheibe 

der Sonderabfallwirtschaft in Rheinland-Pfalz wird. 

Die Landesregierung wird mit Ruhe und Sorgfalt diese Über

legungen anstellen; sie wird sich hierbei auch externen Sach

verstands bedienen. Ein Brainstorming von einem Morgen, so 

interessant das Ergebnis war, reicht als wissenschaftlich fun

dierte Grundlage bestimmt nicht aus, um eine solche Ent

scheidung treffen zu können. 

(Beifall bei CDU und F D.P.) 

Deswegen habe ich mit großem Interesse und Erstaunen die 

Äußerung des Hauptgeschäftsführers der Wirtschaft zur 

Kenntnis genommen, daß er das als einziges Argument im 

Fernsehen vorgebracht hat, um seine anderslautende Mei

nung zu begründen. Mit einem Brainstorming allein kann ich 

doch nicht eine solch elementare Entscheidung hier begrün

den, sondern da müssen wir wesentlich tiefer einsteigen, um 

zu einer vernünftigen LOsung kommen zu können. 

(Nagel, SPD: Es gibt noch mehr Erkenntnisse! 

Diese haben Sie doch auch!

Weitere Zurufe aus dem Hause) 

Der derzeitige Finanzengpaß der GBS darf nicht Anlaß dafür 

sein, jetzt in Form eines Schnellschusses eine neue Konzepti

on zu schneidern, die nachher mit Mangeln behaftet ist. Ziel 

des Landes und der Politik der Landesregierung ist es, daß die 

Wirtschaft, und zwar sowohl die sonderabfallerzeugende als 

auch die -entsorgende Wirtschaft, entsprechend dem Grad 

ihrer rechtlichen Verantwortung als Verursacher und ent

sprechend ihrem Entsorgungs-Know-how in das Konzept ein

gebunden wird. 

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

Darauf ztelt auch der Antrag der Koalitionsfraktionen in sei

nem Kern ab. Er ist zugleich offen genug formuliert, um ei· 

nen Gestaltungsspielraum für alternative Lösungen zu ha· 

ben. 

Gerade die Einbindung der Entsorgungswirtschaft halte ich 

für absolut vernünftig und angemessen; es ist auch keines

wegs eine neue Idee. ln fast allen Bundesländern, auch dort, 

wo Sie die Verantwortung tragen, im Saarland, in Nieder

sachsen und in Schleswig·Holstein, wird mit solchen Kon· 

struktionen gearbeitet. Es waredoch schade, wenn wir gera

de das reichliche Know-how der Entsorgungswirtschaft nicht 

in diese Arbeiten und Aufgaben mit einbinden würden. 

(Beofall beo CDU und F.D.P.) 

Der Antrag der Koalitionsfraktionen fordert nicht apodik· 

tisch, die Beteiligung des Landes am Träger der Sonderabfall· 

entsorgung aufzugeben. Gefordert ist vielmehr, dies als Ziel 

zu verfolgen. Damit ist die Möglichkeit gegeben, in aller Ru· 

he und ohne daß dies nachteilige Einflüsse auf die Geschäfts

politik der GBS zu haben braucht, zu prüfen, welche Partner 

zur GBS passen und in welchem Umfang sie zu Lasten des 

Landes an der GBS beteiligt werden. 

Im Zuge einer solchen Entwicklung denkt die Landesregie

rung überhaupt nicht daran, ihre politische Verantwortung 

für eine funktionierende Sonderabfallwirtschaft aufzugeben, 

wie das so gelegentlich zu lesen oder zu hören war. Ganz im 

Gegenteil! Nach Meinung der Landesregierung muß es bei 

fünf vom Gesetzgeber normierten wesentlichen Aufgaben 

für das Land bleiben: 

1. die Planung der Sonderabfallentsorgung, 

2. die Ausweisung eines Trägers der Sonderabfallentsor

gung, 

3. der Erlaß von Durchführungsvorschritten zum Vollzug des 

Abfallgesetzes, 

4. die Zulassung von Abfallentsorgungsanlagen und 

5. die Überwachung gesetzlich begründeter Verpflichtun

gen Dritter. 

Meine Damen und Herren, nur ist es nicht einzusehen, daß 

diejenigen, die den Sonderabfall produzieren und nach der 

Gesetzeslage auf Bundesebene rechtlich allein für die Entsor· 



7016 Landtag Rheinland-Pfalz -11. Wahlperiode- 96. Sitzung, 22. Februar 1991 

gung zustlndig sind, aus der politischen und finanziellen Mit

verantwortung ganz entlassen werden. Dies wäre umweltpo

litisch aus meiner Sicht eine Todsünde. 

(Zustimmung bei COU und F.D.P.

Nagel, SPO: Das Verursacherprinzip 
gilt auch hier!} 

- Ja, wir wollen das Verursacherprinzip; deswegen sind wir 

dafür, daß die erzeugende Wirtschaft mit in der Verantwor

tung bleibt. 

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

Es kann doch nicht angehen, daß der Staat allein die Risiken 

und die Verantwortung übernehmen muß. Das muß eine ge

meinsame Aufgabe von Staat und Wirtschaft sein. So muß 

man das, glaube ich, grundsätzlich sehen. Nur so kann man es 

lösen, und so sind auch die Interessenlagen in den anderen 

Bundesllndern. 

Noch einen Satz zu Kaisersesch. Es ist keineswegs daran ge

dacht, daß das Land dort aus seiner Verantwortung aussteigt 

und auch nur irgendwie daran denkt. seinen vertraglichen 

Verpflichtungen nicht nachzukommen. Es muß für Kaisers

asch in jedem Fall eine Sonderregelung gelten. Es liegt auch 

im Interesse des Landes, daß dort diese Konstruktion so fort

besteht und daß in gemeinsamer Verantwortung von Staat 

und Wirtschaft diese Verbrennungsanlage geplant und er

richtet wird. 

Meine Damen und Herren, es bleibt bei dem Ziel der Landes

regierung, dafür zu sorgen, daß die Sanierung der Sonderab

falldeponie Geralsheim zügig weitergeführt und abgeschlos

sen wird. Auch hier bedarf es notfalls besonderer Regelun

gen; denn es ist in der Tat schwer vorstellbar, daß ein Dritter 

bereit ist, die Kosten der Sanierung mit vollem Risiko zu über

nehmen. Hier muß sicherlich eine Absicherung erfolgen. Aber 

auch darüber wird man im einzelnen reden können. 

Meine Damen und Heforen. im übrigen aber ist nicht erkenn

bar, warum die GBS sich nicht aus dem Transportgeschlft 

heraushalten sollte und warum nicht gerade der gesamte Be

reich der chemisch-physikalisch-biologischen Behandlung von 

Sonderabfallen privat organisiert und abgedeckt werden soll

te. Dies können Privatunternehmen noch besser machen. Ich 

denke, wenn in ldar-Oberstein die Anlage bereits vor Jahren 

privat gewesen ware, wlre es vielleicht nicnt zu den Schwie

rigkeiten gekommen. 

(Zustimmung bei der F .D.P .) 

Deswegen begrü8e ich es sehr, daß der Aufsichtsrat am ver

gangeneo Freitag hierzu einen klaren Beschluß gefaßt hat, 

nlmlich die beiden Anlagen in ldar-Oberstein und Andernach 

zu privatisieren und entsprechende Angebote zu machen. 

(Beifall desAbg. Bauckhage, F.D.P.) 

Gerade bei d1esen Aufbereitungsanlagen besteht ein breites 

Betltigungsfeld für aufstrebende mittelständische Unterneh

men. Oie Rahmenbedingungen, die heute dafür bestehen, 

sind völlig andere als etwa vor 20 b1s 30 Jahren. Es bestehen 

auch ganz klare rechtliche und technische Vorgaben, damit 

kein Mißbrauch betrieben werden kann. Wir haben funktio

nierende Aufsichtsbehörden. Ich wäre zwar froh, wir hätten 

noch ein paar Beamte mehr, die das kontrollieren; aber ms

geSamt funktioniert die Aufsicht. Das ist die Aufgabe der öf

fentlichen Hand, und darin liegt auch die politische Verant

wortung des Ministers, daß er streng kontrolliert, daß die pri

vat tätigen Unternehmen ihren gesetzlichen Verpflichtungen 

nachkommen. 

(Beifall be1 CDU und F.D.P) 

So sollte die Verantwortung gesehen werden. Der Staat hat 

die Kontrolle, der Staat hat die Zielvorgaben zu machen, der 

Staat hat dafür Sorge zu tragen, daß die Aufgabe überhaupt 

erfüllt wird. Aber die Durchführung der Aufgabe sollte mög

lichst in private Hlnde verlagert werden. 

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

Meine Damen und Herren, besonders dankbar bin ich den 

Koalitionsfraktionen dafür, daß sie zum Konzept für einen 

weiterentwickelten Triger der Sonderabfallentsorgung die 

Beratung der heimischen Wirtschaft in Fragen der Sonderab

fallvermeidung und-verwertungmit gerechnet haben. ln der 

Beratung und Betreuung der Unternehmen ist eine ganz zen

trale Aufgabe des Trigers der Sonderabfallentsorgung zu se

hen. 

Die BündeJung und Umsetzung von Innovationen und Inve

stitionsbereitschaft der Wirtschaft kommt als zweite zentrale 

Aufgabe hinzu. Daraus wächst ein ganz neues Unterneh

mensbild für einen Triger der Sonderabfallentsorgung, das 

bis hin zu einem neuen Namen dieses Unternehmens Aus

druck finden sollte. 

Es ist auch nicht redlich, dafür die in der Vergangenheit Ver

antwortlichen irgendwie schuldig zu sprechen. Damals gab es 

noch gar nicht Technike~. um in dem Maß Abfallvermeldung 

und Recycling zu betreiben, wie das heute im Bereich des 

Sonderabfalls möglich ist. Wir haben erst seit einigen Jahren 

und gar Monaten strengere gesetzliche Bestimmungen, nach 

dem Bundes-Immissionsschutzgesetz beispielsweise oder 

nach der Reststoff-Verordnung, wonach die Unternehmen 

heute ganz massiv angehalten sind, alle Möglichkelten der 

Vermeidung und Wiederverwertung auszuschöpfen und aus

zunutzen. Da müssen wir gemeinsam ansetzen. Dazu, auch 

durch entsprechende Personalressourcen, muß die Umwelt

verwaltung des Landes in die Lage versetzt werden, damit 

wir ganz konsequent die Betriebe kontrollieren und überwa

chen und ihnen entsprechende Auflagen machen können. 

Wir müssen auch gerade den mitteistindischen Betrieben. 

den kleinen Handwerksbetrieben Beratung geben, damit sie 

1n der Lage sind, Sonderabfall zu vermeiden und Recycling zu 
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betreiben_ Jede Tonne Sonderabfall, die gar nicht entsteht, 

entlastet doch die Umwelt in großem Maße und ist wesent

lich billiger, als wenn wir diese Abfälle verbrennen oder de
ponieren. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Das sagen wir 

Ihnen doch schon seit Jahren!) 

Wasden Antrag der SPD angeht, so kann ich einigen Punkten 

durchaus zustimmen. 

Der Nummer 1, dem Berichtsauftrag, stimmen wirvoll zu. Wir 

haben gar nichts zu verbergen und werden diesen Statusbe

richt fristgerecht vorlegen. 

Auch wir wollen eine ausreichende Kapitalausstattung und 

kostendeckende Betriebsfinanzierung. 

Auch wir sind für leistungsfähige und umweltverträgliche 

Entsorgungseinrichtungen. Helfen Sie mit- dort, wo Sie kom

munale Verantwortung tragen-, daß wir das auch schaffen 

Wir können das nur vor Ort in einer großen Koalition der Ver

nunft umsetzen. 

Auch w1r Oberlegen und.ne•gen sogar dazu, einen Anschluß

und Benutzungszwang einzuführen.- Leider hören die GRÜ

NEN nicht zu, wo ich Ihnen jetzt entgegenkomme, Herr Dörr! 

- Auch wir neigen dazu, uns für den Anschluß- und Benut

zungszwang auszusprechen. Kein Beifall? 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Aha!) 

-Sehen Sie! 

Auch wir sind offen fUr eine Kooperation mit anderen Bun

desländern; denn es ist in der Tat nicht einzusehen, daß jedes 

Bundesland alle Technologien vorhllt. Wir brauchen hier, 

glaube ich, Kooperationsbereitschaft---

-Bitte? 

(Zuruf des Abg. Nagel. SPD) 

(Nagel. SPO: Es gab einmaj eine 

Vereinbarung!) 

-Wie, Vereinbarung? 

(Nagel. SPO: Ja, in der Südschiene I) 

- Die SUdschiene, ja. Aber auch der Kollege des Saarlandes 

möchte gerne, daß er einmal nach Kaisersesch liefern kann. 

(Nagel, SPD: Steht in der Vereinbarung 

auch so!} 

Es gibt sogar Länder, die dringend darauf angewiesen sind, 

daß sie kooperieren. Ich bin übrigens der Meinung, daß das 

keine TodsUnde ist, wenn man zwischen den Bundeslindern 

kooperiert. Ich bin sogar der Meinung. daß es keine Todsün

de ist, wenn wir bestimmte Produkte nach Dänemark expor

tieren und dort behandeln lassen; denn nicht jedes Land 

kann alle Anlagen vorhalten. Man muß hierbei auch ökono

misch denken und darf das Kind nicht mit dem Bade aus

schütten. 

Zu der Frag~. in welchem Umfang sich das Land von der GBS 

zurückziehen soll, haben auch wir noch keme Antwort. Des

wegen können wir der Nummer 2 des Antrags der SPD nicht 

zustimmen. 

Was die Nummer 3 angeht. so liegt da, glaube ich, ein Irrtum 

zugrunde; denn die Landesregierung kann nicht verpflichtet 

werden, Personal einzusteHen. Dann hätten Sie den Antrag 

etwas anders formulieren müssen, daß die Vertreter des Lan

des in den Gremien aufgefordert werden, solchen---

(Nagel, SPD: Das ist natürlich 

damit gemeint!) 

-Na gut.- Aber auch das ist, soviel ich informiert bin. am Frei

tag bereits geschehen, zumindest in wesentlichen Bereichen. 

Es sind wohl neue Stellen beschlossen worden, und insoweit 

sind wir da auch auf dem Wege. 

(Nagel, SPD: Ist auch niemand 

entlassen worden?) 

Sie haben gesagt, daß Sie dem Antrag der Koalitionsfraktio

nen vor allem deswegen nicht zustimmen können, weil Sie 

für die Verstaatlichung sind. 

(Nagel, SPD: Nein!) 

-Nun, das habe ich Ihren Worten entnommen, daß Sie für ei

ne staatliche Lösung sind. Aber konkret haben Sie sich gar 

nicht geäußert. 

(Nagel, SPD: Wir wollen, daß das Land seine 

Macht in der Gesellschaft wahrnimmt!} 

-Nun, Sie haben gesagt: kein Rückzug. -Was heißt Nkein 

Rückzug"? Heißt das 100 %. heißt das 51 %, heißt das 49 %. 

oder heißt das 1 %? Dazu hätte ich schon gerne von Ihnen ei

ne klarere Aussage gehört. ln welchem Umfang wollen Sie 

denn den Staat an einer solchen Gesellschaft noch beteiligt 

haben? 

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

Da haben Sie sich elegant um eine---

(Nagel, SPD: Bayerisches Modell!} 

- Bayerisches Modell? Dazu darf ich Ihnen nur sagen, daß in 

Ländern, in denen Sie die Verantwortung tragen, es ganz an

ders ist. ln Nordrhein·Westfalen gibt es Oberhaupt keine GBS, 
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und der Kollege Matthiesen denkt gar nicht daran, eine ein

zurichten, weil er zur Zeit mrt der prillatwirtschaftlichen Ent

sorgung sehr zufrieden rst. Auch in Bremen. das von Ihnen al

lein regiert wird, gibt es keine GBS; auch da läuft alles über 

eine privatwirtschaftliche Entsorgung. Man sollte diese Frage 

also nicht zu emer Glaubensfrage machen, sondern sollte rern 

pragmatisch danach entscheiden, 

(Nagel. SPD: So ist es!

Beifall bei CDU und F.O.P.) 

welche Lösung die effizienteste und welche Lösung die SI

cherste für die Entsorgung ist. Ob das nachher dort oder dort 

eine Mark billiger ist. ist für den Umweltminister nicht der 

entscheidende Punkt. Für miCh steht eindeutig dre Entsor

gungssicherheit und die Gewährleistung einer ökologrsch 

ordnungsgemäßen Entsorgung im Vordergrund 

Abschließend darf ich versichern: Die Landesregierung ist 

entschlossen ~ das hat die heutige Debatte gezeigt ~, und die 

Regierungsfraktionen sind entschlossen, neue Weichen zu 

stellen und neue Wege zu gehen. Wir werden mit Entschie

denheit dafür Sorge tragen, daß die Sonderabfallentsorgung 

m Rheinland-Pfalzzukünftig effizienter sein wird. 

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

Vizepräsidentin Frau Düchting: 

Ich erteile Herrn Staatsminister Keller für die Landesregie

rung das Wort. 

Keller. Minister der Finanzen: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Die mir eigene, angeborene Bescheidenheit verhindert, daß 

ich dazu verleitet wäre, mich in die Kompetenzen des Um

weltministers für die Abfallpolitik einzumischen. Die Aufga

be des Finanzministers als Haushalts~ und Beteiligungsmini

ster besteht allerdings darin, ernWortzur SituatiOn der GBS 

zu sagen. Es ist meine Aufgabe, dafOr zu sorgen,daß der Lan

deshaushalt nicht für eine Aufgabe in Anspruch genommen 

wird, für die das Verursacherprinzip gilt. Das Verursacher

prinzip muß aus meiner Sicht dazu führen, daß eine Kosten

deckung inclusive einer ausreichenden Rückstellung für un

wägbare Risiken erreichtw~rd. 

(Beifall bei der F.O.P.) 

Meine Damen und Herren, es besteht kein Zwerfel: Die GBS 

hat diese Aufgabe nicht erfüllt, sonst wäre sie nicht über

schuldet. - Die Drittelbeteiligung war mOglicherweise nicht 

sehr glücklich, selbst wenn ich anerkenne, daß die Sanierung 

der Sondermülldeponie schwer überschaubare Risiken ent

halten hat. 

Voraussetzung für ein Handeln der Landesregierung bei der 

Verhinderung des Konkurses ist nach meinem Dafürhalten, 

daß die Gebührenentscheidung in die Entscheidungskompe

tenz des Landes fällt und daß die Landesregierung Entschei

dungsfreiheit für die Zukunft der Müllentsorgung hat. Das 

he1ßt: W1r müssen eine qualifizierte Mehrheit bei der GBS be

kommen.- so widersinnig es aussehen mag, die Übernahme 

einer qualifizierten Mehrheit bei der GBS ist d1e Vorausset

zung für die Möglichkeit einer Privatisierung. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

D1e Landesregierung ..vird am Dienstag überdas Konzept, das 

Herr Kollege Beth und ich mit den anderen Gesellschaftern 

erarbeitet haben, entscheiden. Es würde keine zusätzliche In

anspruchnahme von Mitteln aus dem Landeshaushalt bedeu

ten m1t Ausnahme der Mittel. die im Landeshaushalt für-den 

Zweck der Kapitalerhöhung schon bereitgestellt sind. Aber 

ungeachtet der Tatsache, daß es sich um eine Maßnahme 

handelt, die keiner Zustimmung bedürfte, bm ich selbstver

ständlich bereit, im Haushalts- und Finanzausschuß bei näch

ster Gelegenheit eine ausführliche Darlegung der Beweg

gründe und der Maßnahmen zu geben, die wir getroffen ha

ben, um zu einer entsprechenden Lösung zu kommen 

(Beifall beo CDU und F D.P.) 

Vizepräsidentin Frau Oüchting: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Härte! das Wort. 

Abg. Härtel, SPD: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die Tatsache, 

daß der Finanzminister zu diesem Thema gesprochen hat. be

weist, daß die Abfallpolitik in Rheinland-Pfalz nicht mehr 

vom Umweltminister, sondern vOm Finanzmmister gemacht 
wird_ 

(Beifall bei derSPD

Frau Dr. Hansen, CDU: Das ist 

doch Blödsinn!) 

Der vorliegende Antrag der Regierungsfraktionen ist nur der 

Versuch, von einem beispiellosen Desaster im Zusammen

hang mit der Sonderabfallentsorgung abzulenken. 

(Beifall bei SPD und GRÜNEN) 

Von dem Desaster GBS soll abgelenkt werden. Es 1st richtig, 

daß es anscheinend in letzter Minute gelungen ist. den Kon

kurs der GBS abzuwenden. Aber bankrott gegangen ist die 

Konzeption der CDU und der F.D.P. für die Abfallentsorgung 

in Rheinland-Pfalz. ln Konkurs gegangen ist das Kooperati

onsabkommen mit der Industrie in Rheinland-Pfalz. M1t 1hren 

Vorstellungen sind Umweltminister Töpfer- lange ist es her-, 
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Umweltminister Wilhelm ~so er hier welche hatte- und auch 

derderzeitige Umweltminister Beth gescheitert. 

(Beifall beo SPD und GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, davon werden Sie nicht ablenken 

können. 

(Zuruf des Abg. Happ, CDU) 

Das zentrale Problem der GBS ist die Sonderabfalldeponie in 

Gerolsheim. Mit diesem Klotz am Bein können Sie, auch wenn 

Sie es wollten, meine Herren von der F.D.P., die GBS niemals 

privatisieren. 

(Beifall bei SPD und GRÜNEN) 

Das Konzept zur Sanierung d•eser Sonderabfalldeponie hat 
der jetzige Umweltminister im Bund erarbeitet. Er hat es prä

sentiert. Es wurde von Herrn Wilhelm ungeprüft übernom

men und von Herrn Beth bedenkenlos bis vor wenigen Tagen 

fortgesetzt. Das wollen wir einmal festhalten, Herr Umwelt~ 

minister. 

(Beifall bei der SPD) 

ln diesem Zusammenhang frage ich Sie: Wieso hält die Lan~ 

desregierung das Rettenberg~Gutachten, das sie selbst in 

Auftrag gegeben hat, immer noch unter Verschluß? Wieso 

präsentieren Sie es nicht der Öffentlichkeit? Stehen darin sol

che Sachen, die der Landtag nicht erfahren darf? Wird die 

Bankrotterklärung der GBS in dem Gutachten vorweggenom
men? 

(Nagel, SPD: Ja! Das haben alle Spatzen 

von den Dächern gepfiffen!) 

Meine Damen und Herren, für das Desaster der GBS sind die 

politisch Verantwortlichen schuld. Für das Desaster der GBS 

sind natürlich auch diejenigen schuld, die im Aufsichtsrat die 

wesentlichen Funktionen wahrgenommen haben: Laien oder 

Politikdarsteller von Herrn Kniehel über Herrn Römer bis zum 

jetzigen Staatssekretär im Umweltministerium. ~Für das De

saster der GBS ist natürlich auch das Management verant

wortlich. Herr Umweltminister, aber möglicherweise können 

Sie mir erklären, wieso ausgerechnet ein ehemaliger COU

BOrgermeister von Setzdorf dafür qualifiziert ist, technischer 

Geschäftsführer der GBS zu sein. 

(Seibel, DIE GRÜNEN: Das weiß 

er selbst nicht!) 

Vielleicht können Sie mir einmal erklären, wieso ausgerech

net der stellvertretendie Vorsitzende der CDU-Stadtratsfrak

tion in Mainz, seines Zeichens Sitzungsprlsident und dieses 

Jahr nicht zum Zuge gekommen, dafür qualifiziert sein sollte, 

kaufmännischer Geschlftsführer der GBS zu sein. 

(Schweitzer, SPO: Ein Unterbringungsfall!) 

-Herr Kollege, Sie machen mich in der Tat auf einen interes

santen Vorgang aufmerksam. 

(Glocke der Präsidentin) 

Das GBS-Management wurde von Herrn Wilhelm. der in die

ser Frage zentrale Verantwortung hat, als Verschiebebahn

hof von <;DU-Mitläufern in verschiedenen FunktiOnen be

nutzt. 

(Be1fall bei der SPD und vereinzelt 

bei den GRÜNEN-

Glocke der Präsidentin) 

Vizepräsidentin Frau Düchting: 

Herr Kotlege Hlrtel, gestatten S1e eine Zwischenfrage des 

Kollegen Dieht? 

Abg. Härte!, SPD: 

Bitte schön! 

Abg. Diehl, CDU: 

Herr Kollege, halten Sie das politische Engament ernes Bür

gers für einen Hinderungsgrund für eine berufliche Lauf

bahn? 

Abg. Härte I, SPD: 

(Heiterkeit bei der SPD und 

den GRÜNEN) 

Sie sind der beste Beweis dafür, daß das kein Hinderungs

grund ist 

(Heiterkeit und starker Seifall 

bei SPD und GRÜNEN) 

Haben Sie noch eine Zwischenfrage, Herr Kollege? - Bitte 

schön! 

Vizepräsidentin Frau Oüchting: 

Herr Härtel war so großzügig, meine Funktion zu überneh

men. Bitte schön, Herr Oiehl! 

Abg. Diehl, CDU: 

Meine Frage ist nicht beantwortet worden! 
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Abg. Härtel~ SPD: damit Sie im Zusammenhang mit der GBS am Landtag vorbei 

operieren können. Ich nehme erstaunt zur Kenntnis, daß Sie, 

Ich finde, die allgemeine Zustimmung hat gezeigt, daß siebe

antwortet wurde. 

(Beifall ber der SPD) 

Herr Finanzminister, in diesem Zusammenhang muß durch

aus der Frage nachgegangen werden. was mit dem Eigenka

pital der GBS passiert ist, so daß sie sich jetzt in der Situation 

befindet, in die sie hineingefahren wurde. Nachdem sich her

ausgestellt hatte, daß der Geschaftsführer, nach dem Sie sich 

eben erkundigt haben, Herr Kollege, offensichtlich bar jegli

cher Qualifikation für das Amt ist, das er bei der GBS hatte, 

wurde er mehr oder weniger aus der GBS herausgekauft und 

zwar mit einer AbiOSung von zweieinhalb Jahresgehlltern, 

zu bezahlen natürlich vom Eigenkapital der GBS. Das nennt 

man übrigens Privatisierung von Steuermitteln. 

{Heiterkeit und Beifall bei SPD 

und GRONEN) 

Das sind ca. 300 000 DM gewesen. Herr Finanzminister Keller, 

ich frage Sie, können Sie so etwas vertreten? Herr Umweltmi~ 

nister Beth, können Sie vor allen Dingen vertreten, daß es Ihr 

Staatssekretär Götzl als Aufsichtsratsvorsitzender war, der 

diese Abfindung in dieser Höhe zusammen mit dem CDU

Stadtratsfraktionsvorsitzenden Dreibus aus Mainz durchge

setzt hat? Können Sie das verantworten? Dann stellen Sie sich 

hin und denken über neue Konstruktionen für die GBS nach. 

Die. GBS wurde von den politisch Verantwortlichen in diesem 

Land niedergefahren. Dies sind vor allen Dingen die CDU

Politiker. 

{Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, vorhin hat ein Kollege gesagt. die 

GBS sei ein Faß ohne Boden. Dem kann man nur zustimmen. 

Bis zum heutigen Tag liegt keine realistische und vernünftige 

Konzeption für die Sanierung der Sonderabfalldeponie Ge

rolsheim vor. Es gibt auch keine realistischen Berechnungen 

über die Kosten der Sanierung. Was die Landesregierung im 

Zusammenhang mit ihrer Aufsichtspflicht und mit der Wahr

nehmung ihres Gesellschafteranteils bei der GBS getan hat, 

war jahrelang nichts anderes, als sich von Landesbürgschaft 

zu Landesbürgschaft hinzuhangeln. 1985 betrug die Landes

bürgschaft - dies stand alles in der .. Rheinpfalz .. - 5 Millio

nen DM, 1986 3,6 Millionen DM, 1988 15 Millionen DM. Der 

Antrag auf eine Landesbürgschaft im Jahre 1990 sieht 

41,1 Millionen DM und im Dezember 1990 97,6 Millionen DM 

vor. 

(Nagel. SPD: So ist das!) 

Dann wurden zunächst einmal im Vorgriff ein paar ,.MilliOn

ehen'" genehmigt und bewilligt, 

{Schweitzer, SPD: Soviel hat noch nicht 

einmal der Genscher!) 

Herr Finanzminister, gesagt haben. Sie werden sehr wohl im 

Haushalts- und Finanzausschuß berichten. Ich bin einmal sehr 

gespannt, was Sie dazu zu berichten haben. 

Meine Damen und Herren, für die Kosten der Sanierung lie

gen bis heute nur völlig haltlose Kostenschätzungen vor. tm 

Jahre 1985 hat der heutige Umweltminister Töpfer von Ko

sten zwischen 40 Millionen DM und 60 Millionen DM gespro

chen.lm Jahre 19891ag die Kostenschätzung immerhin schon 

bei 120 Millionen DM. Inzwischen schätzt die Kommunalbau 

Rheinland-Pfalz die Kosten auf zunächst 157 Millionen DM, 

allerdings auch bei der klaren Aussage, es fehlt immer noch 

ein Gesamtplanungskonzept für die Sanierung dieser Depo· 

nie. zu der genannten Zahl von 200 Millionen DM, die dem

nächst überschritten werden wird, was die Sanierungskosten 

angeht, kann ich nur sagen, daß dies noch tiefgestapelt sein 

wird 

Wir müssen uns als Landespolitiker auf Größenordnungen 

einrichten, die nur sehr schwer darzustellen sein werden. 

Herr Umweltminister, ich fürchte, in Anbetracht dieser Sum

men, um die es geht. ist Ihre Überlegung, Private in die Ver

antwortung mit hineinzunehmen, allenfalls eine schöne Illu

sion. 

Meine Damen und Herren, wenn wir heute über die GBS dis

kutieren, wenn wir über die gescheiterte Abfallkonzeption 

der CDU diskutieren, dann ist das nur der Beginn der Aufar

beitung von riesigen Problemen, deren Grundlagen vor fünf 

Jahren gelegt wurden. Das war bis zum heutigen Tage nicht 

möglich. Das Thema ,.GBSR wurde von Ihnen, vor allen Din

gen gilt das für den CDU-Teil in der Landesregierung, unpro

fessionell und amateurhaft gemanagt. 

{Beifall bei der SPO) 

Wir werden dafür sorgen, daß diese Laienspielschar in der 

Landesregierung dieses Geschlft nicht weiterbetreiben wird 

alsbiszum 21.April. 

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD) 

Vizepräsidentin Frau Düchting: 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. 

{Beck, SPO: Sprachlosigkeit!) 

Wir kommen zur Abstimmung. Zunächst stimmen wir über 

den Antrag der Fraktionen der CDU und F .D.P. - Drucksache 

1115126- ab. Wer diesem Antrag seine Zustimmung geben 

.mOchte. den bitte ich um das Handzeichen!· Wer ist dage~ 

gen? • Wer enthält sich der St1mme?- Dieser Antrag ist mit 

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

SPD und der Fraktion OIE GRÜNEN angenommen. 
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Wir kommen dann zur Abstimmung über den Alternativan

trag der Fraktion der SPD- Drucksache 1115176 -.Ich frage zu

nächst, ob die antragstellende Fraktion damit einverstanden 

ist, daß eine Einzelabstimmung vorgenommen wird. 

(Abg. Beck, SPD, meldet sich zu Wort) 

Bitte schOn, Herr Kollege Beck. 

Abg. Beck, SPD: 

Frau Prlsidentin, ich widerspreche einer Einzelabstimmung, 

da wir ein Gesamtkonzept vorgelegt haben und dabei auch 

bleiben mOChten. 

Vizepräsidentin Frau Düchting: 

Wer dem Alternativantrag der Fraktion der SPD- Drucksache 

1115176- zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzei

chen!- Wer 1st dagegen?- Wer enthält sich der Stimme?- Der 

Alternativantrag der Fraktion der SPD ist mit den Stimmen 

der CDU, der F.D.P. und der Fraktion DIE GRÜNEN gegen die 

Stimmen der SPD abgelehnt. 

Ich schließe die 96. Plenarsitzung und wünsche Ihnen ein 

schönes Wochenende. 

Ende der Sitzung: 15.26Uhr. 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAGRHEINLAND-PFALZ Drucksache11/5157 
11. Wahlperiode 19.02.1991 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Steffny (DIE GRÜNEN) 

Geplante Venchlecht<rungen des Fahrplanangebou auf der Strecke 
Trier- Lus:emburg mit dem Sommerfahrplan 1991 ' 

Während in die Autobahnverbindung Trier- Luxemburg großzügige Millionen
beträge investiert wurden, verkümmert die Bahnverbindung zwischen den beiden 
Städten. Dabei wuchs allein die Zahl der Berufspendler aw dem Raum T rier in die 
Metropole des Großbenagtums stindig. Sie wird zur Zeit auf nahezu 6 000 ge
Kbkzt. 

Nach den vorliegenden Eonrilrfen rum Sommerfahrplan 1991 ergeben sieb auf 
der Bahnstrecke Trier- Lmemburg einKhneidende Venchlecltterungen des An
gebots. Geltriebene ZurcrbiDdungen werden nur teilweise enetzt, d;e Bedienuog 
der Bahnhöfe zwilChen T rier und Hbf und Igel eingestelh. Von dieser Maßnahme 
betroffen sind vor allen Dingen die Beru&peodler von T rier nach Luxemburg. Ein 
gut frequentierter Zug ab Trier 6.4<4 Uht, an Luxemburg 7.44 Uhr entfillL Die er
satZlose Sueic:bung eineJ Zuge• Abfahrt 17.39 Uhr in Luxemburg. Ankunft 18.21 
Trier Hbf konnte offenbar durch du Engagement einer Bürgerinitiative Wki des 
Bundes für Umelt-und Natuncbutz noch verhindert werden. Allerdings verkehn 
dieser E.nat:zzug nicht mehr durchgebend bil KobleDL 
Auch die FahrpreilgeaW.tung iat fßr die Bahnbemuer alles andere als attraktiv, So 
kostet die Monatakute von Trier bil ZW' Grenzatation Wuaerbillig ISO DM, der 
Fahrpreis filr die ho:embwgiache Strecke von 35 km kostet dagegen nur knapp 
60 DM. Du fiihrt Khon dazu. daJ du Großteil der Pendler mit dem Auto über die 
Grenze fihn und em ab Wanerbillig den Zug benutzt. 

Ich frage die Landaregierung: 

I. W'ud aicb die Landeuegierung dafilr eimetun, daß im Sommerfahrplan ein zu
sätzlicher Zu& ab Trier mit Ankunft vor 8.00 Uhr in Luzemburg vorgesehen 
wW1 

2. W'trd sie sich der Streichungvon ZwiJchenhaken zwischen Trier und Igel wi
denetzen? 

3. Ist die Landesregierung bereit, sich für einen attraktiven Fahrpreis für grenz
übenchreitende Monatlbrtenbenw::ur ei.nzuaet:un? 

4. Sind der Landesregierung die Klagen über den rnana:elnden Kornfort der auf 
dieaer Strecke eiß&eKUten Fahrzeuge bekannt, kann diesem Mangel abgehol
fen werden? 

5. Hik die Landesregierung ea für sinnvoll. durch gerielte Angebotsverbeuerun
gen bis hin zumTaktverkehr die Benutzung der umweltfreundlichen Bahn zwi
schen T rier und Uaemburg zu fördern? 

6. Soweit die Fragen I bia 5 positiv beantwortet wurden, in welcher Form und in 
welchem Ausmaß ilt die Landaregicrungbereit, sich auch finanziell an den an
gestrebten Verheuerungen zu beteiligen? 

7. Die Verbindung Lunmbu.rg- Trier (- Koblenz) wird bereits seit geraumer 
Zeit auf die Einsawuöglichkeit von Pendolino-Zügen überprüft. Wie sind die 
Ergebniue der Prüfung, kann ein konkreter Zeitplan für die Verwirklichung 
angegeben werden? 

Steffny 
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Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Dr. Dörr und Steffny (DIE GRÜNEN) 

Erkennmine zu der neuartigen Schweinekrankheit 

In Nordrhein-Weatfalen aruiert seit einigen Wochen eine mysteriöse Schweine
krankheit. So wurden deneil 723 Schweinebadnde behörcllic:h gapem.. 
In N~ederaacllaen lind 10lche 5pei'I'W1gt'n recbtlich nicht tn6glK:b, weil aus Un
kenntnia dea Krankheiuerregcn formal keine meldcpflicilhBe Kn.nk..beit vorliegt. 
Deshalb können auch Betroffene, deren Tiere an dieser Krankheit gestorben sind, 
nicht aus der Seuchenkasse enucbidigt: werden. 
Zwischen:uitllch bcrlt die EG-Kommiaion ein &ponverbol für deutsches 
Fleisch. 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Sind in Rheinland-Pialz bereits Fllle dieserneuen Schweineluankheit aufgetre
ten, wenn ja. wie viele Bestlnde mit welcher Tierzahl lind davon betroffen? 

2. Weiche Bemflhungen laufen, um inf'Werte Schweine, die 1ich noch in der Inku
batiomphue befinden. zu erkennen und auszusondern? 

l. Wie ilt der Schweinehandel nach Rheinland-Pfalz im einzelnen organisiert? 
Wie viele Schweine (Ferkel. Uufer, Zuchtschweine) werden aus anderen Bun
deslindern nach llheinland-P&lz eincebuft? 

4. Beabsü:htigt die Landaregierung, Auflagen für den Schweinehandel einzufüh
ren, um der Verbreitung der Seuche vorzubeugen? 

S. Würden Betroffene a.w R.heinl&nd-Pialz für an dieser Krankheit gestorbene 
T ~ere aus der Seuchenbise enuchidigt werden? 

6. Trifft e1 nach den Informationen der Landaregierung zu, daß in Nordrhein
Westfalen mit Gmehmipng dea V eterininmtes .geRlDde• Ferkel &UI geaperr
ten Be•lnden .in Mutbetriebe verkauft und .gaunde• Mutschweine zum 
Sch1achten freiceseben werden, obwohl der Erreger nicht bebnot und damit 
weder die Krankheit nocht die Inkubatiomphue nachweilbar b:rw. aUIZU
schlleßen sind? Gedenkt sie, gf . .in vergleichbarer Weisem verfahren? 

Or. Dörr 
Steffny 
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Mündliebe Anfrage 

des Abgeordnmn Konrad (F.D.P.) 

Milchübertragung 

In einer vom Bauern- und Winzerverband Rhcinland-Nassau initüerten, Vom 
Lwd Rheinland-Phlz mitgetragenen und von den staatlieben Beratungsstellen be
arbeiteten Milchübefln~Wl~ wurden Milchgarantiemengen von aufgabewilligen 
auf aufkaufwillige Betriebe übertragen. Antnpfri.st für die Bauern war der 15. Fe
bruar 1991. 

Ich frage die Landesregierung: 

t. Hat sie Kenntnisse darüber, wieviel Milchmenge insgesamt in Rheinland-J>falz 
bewegt wurde? 

2. Wenn ja, wie viele Bauern haben wieviel Mikh abgegeben, und wie viele Betrie
be haben aufgenommen? 

J. Wieviel Milchmenge wurde von wieviel Bauern aw dem Pachtverhä.l.tnis ins Ei-
gentum überführt? · 

4. Wo liegen die Schwerpunkte der abgebenden Betriebe? 

5. Wurde die gesamte Mikh. die angeboten wurde, auch innerhalb der einzelnen 
Kreise weitervennittelt? 

6. Ging auch Milch aus einer Region in andere Regionen? 

Konrad 
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