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7. Plenarsitzung des Landtags Rheinlanci-Pialz 

am 26. September 1991 

Die Srtzung wird um 9.32 Uhr vom Prlsidenten des Landtags 

erOffnet. 

Prisident Grimm: 

Meine Damen und Herren. ich erOffne die 7. Plenarsitzung 

des Landtags Rheinland-P1alz. Ich begrOßeSie und teile Ihnen 

mit, daß ich nach der Fragestunde auf Antrag der Fraktion 
DIE GRONEN eine Aktuelle Stunde mit dem Thema .Statio
nierung neuer A~affen in Rheinland-Hatz• - Drucksache 
12/369- aufrufen werde. 

Zur Tagesordnung ist weiter anzumerken, daß heute die 
MOndlichen Anfragen 12/294ß04ß05ß07ß08ß09ß12/ 
313ß14ß22ß24ß41ß43ß44 zur Behandlung anstehen. Die 

Landesregierung hat mitgeteilt, daß sie nicht bereit ist, die 
nicht fristgerecht eingegangene MOndliehe Anfrage - Druck

sache 12/368 - in der heutigen bzw. morgigen Plenarsitzung 

zu beantworten. 

Zur Aktuellen Stunde soll die Mündliche Anfrage des Herrn 

Abgeordneten Dieckvoß zu diesem Thema - DruckSillehe 
12/349 - mit aufgerufen werden. Sind Sie damit einverstan

den? 

Abg. Dieck-. F.D.P.: 

Damit bin ich einverstanden. 

Prlsident Grimm: 

Dann können wir so verfahren. 

Zu Schriftführern berufe ich Frau Abgeordnete Rogel und 
Frau Abgeordnete MOIIer. Die Rednerliste führt Frau Abge

ordnete Rogel. 

(Frau Bill, DIE GRONEN: Redeliste I) 

Für heute hat sich Frau Abgeordnete Professor Kokott

Weidenfeld entschuldigt. 

Als Gaste begrOße ich Schülerinnen und Schüler des 

lmmanuei·Kant-Gymnasiums Pirmasens 

(Beifall im Hause) 

und Teilnehmer am Landtagsseminar; herzlich willkommen. 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe die 
Fragestunde 

auf. 

Zunlchst rufe ich die Mündliche Anfrage der Abgeordneten 

Frau Grützmacher (DIE GRONEN). Aussagen des Finanzmini· 
stersMeister in Sachen Schulpolitik-Drucksache 12/294- be

treffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet Frau Kultusministerin Dr. 

GMte. 

Frau Dr. Gatte, Ministerin für Bildung und Kuttur: 

Herr Prlsident, kann ich die Mündlichen Anfragen 12/294/ 

322 gemeinsam beantworten? 

Prlsident Gri"'m: 

Ja, das kOnnen Sie. 

Ich rufe dazu die MOncllkhe Anfrage der Abgeordneten Frau 

Nlenklmper (CDU). WldersprOchlkhe Aussagen zu den Klas
senmeßzahlen- Drucksache 12ß22 ·betreffend. auf. 

Frau Or. G6tte. Ministerin für Bildung und Kuttur; 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, jeder Minister und 

jede Ministerin ·so steht es in Artikel104 SiJtz 2 der Landes

verfassung - leitet seinen/ihren Geschlftsbereich selbstlndig 

und in eigener Verantwortung gegenüber dem Landtag. Es 

ist deshalb nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht eines 
Finanzministers, Vorschllge zu machen, wie dte Verschul

dung des Landes, die er vorgefunden hat, abgebaut werden 
kann. Es ist Pflicht der jeweiligen Fachminister. zu prüfen. ob 

diesem Rat gefolgt werden kann. Im vorliegenden Fall kann 

ich dem Rat des Finanzministers nicht folgen. 

Die einzelnen Fragen von Frau Abgeordneten Grützmacher 

beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1: Allein schon die große Zahl der Gesprlche, die ich 
inAerhalb der ersten 100 Tage mit Gewerkschaften und Leh

rerverbinden gefOhrt habe, beweist, daß diese Frage wohl 

eher rhetorisch gemeint ist. 

Zu Frage 2: Nein. 

Zu Frage 3: FOr die Frage der Klassenmeßzahl ist das Ministe

rium fOr Bildung und Kultur zustlndig. Ich habe mcht die Ab

sicht, der Landesregierung eine ErhOhung der Klassenmeß

zahl vorzuschlagen. 

Zu Frage 4: Die Frage der Anrechnungsstunden wird fOr alle 

Betroffenen der Schule überprüft. 
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Zu Frage 5: Auch eine Einsparung von Lehrerstellen würde 

keine Stellenstreichung im Stellenplan möglich machen, weil 
auch im kommenden Schuljahr wieder mit einem Zuwachs an 

Schülerinnen und Schülern zu rechnen ist. 

Erglnzend dazu beantworte ich die noch offenen Fragen der 

MOndlichen Anfrage von Frau Nienklmperwie folgt: 

Frage 1 habe ich bereits beantwortet. 

Zu Frage 2: Ich habe mich sehr wohl in allen Gesprlchen, die 

ich geführt habe, zur Frage der Klassenmeßzahl geluDert. 

Auch in allen Offentliehen Veranstaltungen wurde dieses 

Thema angesprochen. 

Zu Frage 3: Sie fragen als Abgeordnete der CDU, wann eine 
von der CDU-Regierung 1988 beschlossene Verordnung au

ßer Kraft gesetzt werde. Ich habe die Bezirksregierungen um 

einen Bericht gebeten. ~o die Höchstzahl bei der Klassenbil

dung aus welchen Gründen Oberschritten wird. Ich meine. 

grundsitzlieh sollte eine Oberschreitung der HOChstzahl nicht 

erfolgen. Es kann aber auch Falle geben, in denen besondere 

Umstlnde eine Teilung der Klasse aus zeitlichen oder ande

ren Gründen nicht mOglich machen oder nicht sinnvoll er

scheinen lassen. 

Zu Frage 4: Die 800 zusltzlichen Stellen, die die neue Regie

rung den Schulen zugewiesen hat, haben nicht ausgereicht. 

um neben der Versorgung zusltzlicher Klassen und einem 

Abbau des Unterrichtsausfalls gleichzeitig die Klassenmeß

zahl zu senken. 

Prlslclent Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen? • Eine Zusatzfrage der Frau Abgeord· 

neten GrOtzmacher. 

Abg. Frau GrOtzmacher, DIE GRONEN: 

Ich darf zu Frage 3 noch einmal nachfragen. Wenn Sie sagen. 

daß Sie keine Erhöhung vorschlagen, wie steht die Landesre

gierung dazu, und besteht die Gefahr, daß die Erhöhung wei

terhin von anderer Seite vorgeschlagen wird7 

Frau Dr. G6tle, Ministerin fOr Bildung und Kultur: 

Davon gehe ich nicht aus; denn das federfOhrende Ministeri

um wird dazu zunlchst einmal um seif'!e Meinung gebeten. 

und die Meinung meines Ministeriums ist klar. 

Prlsldent Grimm: 

Gibt es weitere Zu5a!tzfragen 1 - Eine Zusatzfrage des Herrn 

Abgeordneten Lelle. 

Abg. Lelle, COU: 

Frau Ministerin, können Sie die Anzahl der HOchstzahiOber

schreitungen in diesem Schuljahr nennen? 

Frau Dr. G6tte. Ministerin fQr Bildung und Kultur: 

Ich habe gerade gesagt, daß ich die Bezirksregierungen um 

einen Bericht gebeten habe. Dieser ist bei mir noch nicht ein

gegangen. Wenn er vorliegt, kOnnen Sie diese Zahlen selbst

verstandlieh gern haben. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage der Frau Kollegin Nienklmper. 

Abg. Frau Nienklmper, COU: 

Ich möchte noch einmal folgendes nachfragen: ln einem Brief 

seitens des Kollegen Preuss ist angekündigt worden. daß die 

SP~Fraktion wieder den Antrag einbringen wird, den sie 

auch in der letzten Legislaturperiode eingebracht hat, die 

Klassenmeßzahl zu senken. Ich gehe davon aus, daß die SPD

Fraktion nach wie vor auch zu ihren Worten vor der Wahl 

steht. 

(Beck, SPD: Da fragen Sie 

besser mich!) 

-Ich frage die Frau Ministerin, wie sie darauf reagieren wird, 

wenn seitens der SP~Fraktion ein Antrag eingebracht wird. 

die Klassenmeßzahl zu senken. 

Frau Dr. G6tte, Ministerin fOr Bildun; und Kultur: 

Wenn vonseitender SPD ein solcher Antrag kommt, gehe ich 

davon aus, daß das Parlament mir auch die nötigen Stellen 

genehmigt, die ich dafür brauche, um diesem Antrag stattzu

geben, dann wOrde ich das mit Freuden tun. 

(Beck, SPD: Ihr Parlamentsverstlndnis 

ist erstaunlich, Frau Kollegin!) 

Frau Dr. G6tte, Ministerin fOr Bildung und Kultur: 

Ich verstehe mich durchaus als ein Regierungsmitglied, das 

die Beschlüsse des Landtags auszufuhren hat. 

Prlslclent Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Frau Kollegin Nienklmper. 
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Abg. Frou Nlenklmper, CDU: 

Darf ich fragen. wenn es um die Senkung der Klassenmeß

zahlen geht. wie Sie sich mit Ihrem Kollegen, dem Herrn Fi

nanzminister. verstlndigen wollen? Er hat doch klar und 

deutlich gesegt, daß auch die Klassenmeßzahlen, wo sie vor

liegen, nicht gottgegeben sind. Es ist eigentlich damit zu 
rechnen, daß sich doch alles verlndert. 

(Zuruf des Abg. Mertes. SPD) 

Frau Or. G6tte, Ministerin fOr Bildung und Kultur: 

Frau Abgeordnete, ich habe in meinen einleitenden Sitzen 
gesegt, daß es das gute Recht und auch die Pflicht eines Fi

nanzministers ist, dort VorschlAge zu machen, wo aus seiner 

Sicht Einsparungen mGglich sein kOnnten. Es ist die Aufgabe 

der jeweiligen Hluser. dann zu entscheiden, ob dieser Anre

gung stattgegeben werden kann oder nicht. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Prlslclent Grimm: 

Gibt es weitere ZWischenfragen?- Das ist nicht der Fall. Dann 

sind diese beiden MOndlichen Anfragen beantwortet. 

Ich rufe die MOndliehe Anfrage du A~n Rleth (DIE 

GR0NEN), AKW MOiheim·Kirikh hier: I) RWE·KIIge auf 
Schedentersotz w-n Ausfollkosten, b) Abschreibungen 

des AKW MOlheim-Kirlieh - Drucksache 121304 • betreffend, 

auf. 

FOr die Landesregierung antwortet Frau Umweltministerin 

Martini. 

Frou Martini, Ministerin fOr Um-: 

Sehr geehrter Herr Prlsident, meine Damen und Herren Ab

geordneten lieh darf die Fragen wie folgt beantworten: 

Zu Frage 1: Die RWE Energie AG hat am 9. September 1991 

beim Landgericht Mainz Klage gegen das Land Rheinland

P1alz erhoben. Die in der MOndlichen Anfrage enthaltene 

Angabe, dos Oberverwaltungsgericht Rheinland·P1olz sei das 

Gericht des Klageeingangs, ist unzutreffend und geht offen
bar auf eine falsche Pressemitteilung zurOck. 

Die Klage ist dem Umweltministerium am 19. September 

1991 zugestellt worden. Die RWE Enorgie AG begehrt mit der 

Klage die Feststellung, daß das Land verpflichtet sei, ·ihr die 

Schiden zu ersetzen. die ihr infolge der rechtswidrigen Ertei

lung der ersten -mnechtlichen Tellgenehmigung vom 9. Jo· 

nuar 1975 und der darauf bi!Jierenden weiteren atomrechtli

chen Bescheide im Genehmigungsverfahren fOr das Kern· 

krattwerk MOlheim-Kirlieh entstanden seien bzw. noch ent

stehen wOrden oder könnten. Das Umweltministerium wird 

die erhobene Klage sorgfaltig prOfen. Angesichts der KOrze 

des Zeitraums. in dem uns die Klageschrift vorliegt, kann ich 

noch keine abschließende Einschltzung der Erfolgsaussichten 

der Klage vornehmen. Das letzte Wort werden in dieser Fra

ge ohnehin die Gerichte haben. 

Ich kann Ihnen jedoch mitteilen, daß nach meiner Auffassung 

vorbehaltlich der weiteren Prüfungen keine Schadensersatz

pflicht gegeben ist. 

Zu Frage 2: Ja. Die Rheinisch-Westfllische Elektrizitltswerke 

AG hat die rechtlichen Folgerungen aus der beabsichtigten 

Leasing-FinanzierUI)Q des Kernkraftwerkes vor seinem Bau

beginn mit den Finanzverwaltungen von Luxemburg, Nord-

. rhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz abgekllrt. Darauf hatte 

die nordrhein-westfllische Landesregierung in ihrer Antwort 

auf eine Kleine Anfrage des Abgeordneten Dr. Busch (DIE 

GRONEN) am 9. August 1990 hingewiesen. 

Zu Frage 3: Da die Rheinisch-Westfälische Elektrizitltswerke 

AG, die jetzt den Firmennamen RWE AG führt, ihren SiU in 

Essen hat, sind die Strafverfolgungsbehörden in Nordrhein

Westfalen zustlndig. Dies wird durch die Antwort des 

nordrhein-westfllischen Justizministers in der vom Fragestel

ler zitierten Drucksache bestltigt. Auf welche Tatsachen sich 

der Vorwurf einer Steuerhinterziehung stützen kOnnte, ist 

den rheinland-pfllzischen Behörden nicht bekannt. Eine Be

urteilung ist daher nicht mOglich. 

Prlsident Grimm: 

Zu einer Zusaufrage erteile· ich Herrn Abgeordneten Rieth 

das Wort. 

Abg. Rieth, DIE GR0NEN: 

Frau Staatsministerin, wird die Landesregierung an die RWE 

AG herantreten, wenn auch dem Land Rheinland-Pfalz in die

semZusammenhangsteuerliche Schiden entstanden sind? 

Frau Martini. Ministerin fQr Umwelt: 

·ich gehe davon aus, daß sich das Land Rhoinland-Pfalz und 

die entsprechenden Behörden der Finanzverwaltung und 

sonstige staatliche Behörden in gleicher Art und Weise ver

hatten, egal, ob es sich um Private oder Unternehmen han

delt und egal, wie diese heißen. 

Prlsldent Grimm: 

Gibt es weitereZusaufragen1- Das ist nicht der Fall. Dann ist 

die MOndliehe Anfrage beantwortet. 

(Beifall bei SPD und f.D.P.) 
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Ich rufe die MOndlkhe Anfrage des Abgeordneten Bauck· 

hage (F.D.P.), .Zerschlagung" der Femseh·Regionalprogram· 

me der ARD- Drucksache 121305 - betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet der Chef der Staaukanz~ 

Iei, Herr StaatssekretAr Dr. Kllr. 

Dr. Klir, Staatssekretir! 

Meine Damen und Herren, Herr Abgeordneter Bauckhage 
hat gefragt, ob der Landesregierung bekannt sei, daß das 

Fernsehvorabendprogramm harmonisiert und synchronisiert 

werden solle und wie die Landesregierung diese Absichten 

beurteile. Zu dieser ersten Frage antworte ich für die Landes

regierungwie folgt: 

Die Intendanten der ARD haben bereits am 8. und 9. Mai 

1990 den Grundsatzbeschluß zur Harmonisierung und Syn

chronisierung, des Fernsehvorabendprogrammes gefaßt. Sie 

haben dies damit begründet, daß nur ein einheitliches Vor 8 

abendprogramm den Verkauf nationaler Werbezeiten er

mögliche. Solange Werbung nach 20.00 Uhr untersagt sei, 

bleibe lediglich der Zeitraum unmittelbar vor der T•gesschau 

fOr die Werbung attraktiv. Ohne eine solche Maßnahme rech

net die ARD mit Einnahmeverlusten von ca. 200 Millio

nen DM. Mit der Umstellung, also der Harmonisierung und 

Synchronisierung sollen ferner Planungs- und Produktionsab

llufe vereinfacht und eine nationale Werbebuchung einge

führt sowie eine verbesserte Programmankündigung in den 

Zeitschriften ermöglicht werden. 

Ich halte diese Oberlegung fOr durch•us triftig. Wohlge

merkt, Sie sind bereits 1990 beschlossen worden und werden 

seitdem auch schon umgesetzt. 

Die Oberlegungen folgen dem Gebot der Wirtschoftlichkeit 

und Effizienz des Offentlieh-rechtlichen Rundfunks. Sie sind 

auch vor dem Hintergrund der GebOhrengestattung zu se
hen, die den Landtag gestern bereits beschlfti~ hat. 

Auf der anderen Seite ist der von der ARD eingeschlagene 

Weg gleichwohl problema~isch und sogar fOr ihren Bestand 

in g~issem Sinne geflhrlich. Aus der traditionelktn Grund

satzentscheidung der Landesgesetzgeber folgt nlmlich, daß 

es neben dem bundesweit einheitlichen ZOF eine den fOdera

len Strukturen Deutschlands Rechnung tragende ARO geben 

soll. 

Ich rlume ein, daß dritte Fernsehprogramme einen gewissen 

Ausgleich fOr landesspezifische Sendungen bieten k6nnen. 

Oie deutlich geringere Akzepgnz im Vergleich zum Haupt

progromm belegt jedoch, doß nicht allein der Sendeinhalt. 

sondern der konkrete Sendeplatz fOr die llev61kerung von 

Bedeutung ist. 

Herr Abgeordneter, Sie haben zweitens gefragt, wie sich sol

che Absichten auf den SOdwestfunk auswirken. O.zu antwor-

te ich: Im Vorabendprogramm des SQdwestfunks wurde mit 

den entsprechenden Änderungen bereits im Jahre 1988 be

gonnen. Sie sind llngst abgeschlossen. Wie Sie wissen, wird 

lediglich die Landesschau gegen 19.45 Uhr als einzige landes

spezifische Sendung ausgestrahft. Oie Beibehaltung dieses at

traktiven und landespolitisch daher unverzichtbaren Sende

platzes hatte der Südwestfunk schon seit geraumer Zeit der 

Landesregierung zugesagt und jetzt noch einmal bestltigt. 

FOr den Samstag bestehen sogar Überlegungen, zusAtzliehe 

Sendezeiten fOr die regionale Berichterstattung vorzusehen. 

Diese Überlegungen werden von der Landesregierung aus

drOcklich unterstützt; sie sind noch nicht abgeschlossen. 

Der Vollstlndigkeit halber will ich erwlhnen, daß parallel zu 

den Entwicklungen im Vorabendprogramm die regionale Be

richterstattung in Südwest 3 deutlich verbessert worden ist. 

Herr Abgeordneter, Sie haben drittens gefragt, ob die Grund

versorgung durch solche Überlegungen- ich fasse es jetzt fOr 

die ZuhOrer, die es sonst nicht wissen, kurz zusammen - ge8 

flhrdet sei. Wie ich schon in der Antwort auf Frage 2 ausge

führt habe, hat die gegenwlrtige Gestoltung des Vorabend' 

programms des Sadwestfunks schon seit geraumer Zeit Be

stand und wird hinsichtlich der publizistisch allein wesentli

chen Landesschau von neuerlichen Änderungen nicht betrof

fen sein. 

Der in der MOndlichen Anfrage eingeführte Begriff der 

Grundversorgung trifft im übrigen nur zum Teil; denn 

.Grundve'SC?'"gung• bezieht sich auf die Summe der gesam

ten Programmangebote des Offentlieh-rechtlichen Rund

funks, nicht auf einen konkreten Kanal. 

Da mit den Erweiterungen rheinland-pfllzischer Sendungen 

in SQdwest 3 das landesspezifische Angebot zeitlich verbes

sert wurde,llßt sich ein Verstoß gegen die Verpflichtung zur 

Grundversorgung rechtlich nicht begründen. 

Herr Abgeordneter, zu Ihrer vierten Frage kann ich folgendes 

sagen: Die Entscheidung Ober Programmfragen fallt schon 

aus verfa~ungsrechtlichen GrOnden in die Programmautono-

mie der Rundfunkanstalten. Sie ist auch nicht Ober die Rechts

aufsicht herbeizuführen. Sollte sich jedoch eine strukturelle 

Entwicklung fortsetzen, die im Gegensatz zu vorhandenen 

Rechtsgrundlagen aus einem Verband föderaler Landesrund

funkanstalten, olmlieh der ARD, einen bundesweiten Groß

veranstalter entstehen ließe, dann wären die zustlndigen 

Staatsvertrags- und Landesgesetzgeber zu einer OberprO

fung oufgefordert. Ich holte den Zeitpunkt hierfÜr jedoch 

aufgrund.der jetzigen Diskussion noch nicht fOr gekommen. 

Prlsldent Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen? - Dies ist nicht der Fall. Dann ist die 

MOndliehe Anfroge beantwortet. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.) 
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Wir kommen zur MOndlichen Anfrage des AbgeMdneten 

Wrttk-slcy (CDU). Knappheit an Blutkonserven • Drucksa· 

ehe 12ß07 - betreffend. 

FOr die Landesregierung antwortet Herr Gesundheitsminister 

Galle. 

Galle. Minister fOr Arbeit. 502illes, Familie und Gasundheit: 

Herr Prlsident. meine sehr verehrten Damen und Herrenlieh 

beantworte die MOndliehe Anfrage wie folgt: 

Herr Abgeordneter Wittkowsky, Sie haben bereits im Juni die 

Landesregierung zur Entwicklung der Blutspende in Rhein

land-Pfalz befragt. Die von mir gegebene Antwort war Anlaß 

fOr Sie, sich in einer PressemitteUung vom 3. Juli sehr verwun
dert zu zeigen. Anlaß hierfQr war offensichtlich meine Mei

nung. daß ich aufgrund der Aktivitlten der Blutspendeein

richtungen in Rheinland-pfalz seinerzeit keinen Bedarf sah, 

die weitere Bereitschaft zur Blutspende durch weitere eigene 

Maßnahmen der LandesregierUng zu fördern, obwohl im 

Jahre 1990 in Rheinland-P1alz weniger Blutspenden regi

striertwurden als im Jahre 1989. 

Herr Abgeordneter Wittkowsky, ich habe mich bei meiner 

Meinungsbildung nicht nur von der Zahl der dankenswerter

weiSe von den BOrgerinnen und BOrgern dieses Landes gelei

steten Blutspenden. sondern auch vom tatsichliehen Bedarf 

leiten lassen. Meine AuSSilge sehe ich durch eine Umfrage be

stltigt, d.ie ich aufgrund Ihrer MOndlichen Anfrage kurzfristig 

veranlaßt habe. Sowohl die beklen staatlich-kommunalen 

Blutspendedienste in Mainz - UniveBitlt - und Ludwigshafen 

·Klinikum- als auch der Blutspendedienst des Deutschen Ro

ten Kreuzes in Bad Kreuznach haben bestltigt. daß es in 

Rheinland-Pfalz bei der Versorgung der KrankenhAuser mit 

Blutkonserven zu keinen Engpissen gekommen ist. Oie staat

lich-kommunalen Blutspendedienste signalisieren sogar eine 

Zunahme der Spendenbereitscheft. Der DRK·Biutspende· 

dienst kann fOr das laufende Jahr ebenfalls keine Versor

gungsengpisse verzeichnen. 

(Zuruf von der SPD: Er hört nicht zu! 

Vielleicht kapiert er es jetzt!) 

-Ja, es wlre vielleicht nicht so schlecht. 

Die im Vorfeld der sommerlichen Urlaubszeit immer wieder

kehrenden Hinweise aUf Engpisse bei der VeBOrgung von 

Krankenhausern mit Blutkonserven wegen eines mangeln

den !plutspendeaufkommens beziehen sich nach meinen Er

kenntnissen nicht auf Rheinland-Pfalz. Dies liegt zum einen 

daran. daß die Blutspendedienste Vorsorge durch entspre

chende Bevorratung betreiben. Zum anderen kann festge

stellt werden, daß die Barettschaft zur Blutspende insbeson

dere in den lindliehen Bereichen unseres Landes sehr gut ist. 

Ihre Fragen beantworte ich im einzelnen wie folgt: 

Zu Frage 1: Die Versorgung der Krankenhauser in Rheinland

P1alz mit Blutkonserven entspricht dem Bedarf. 

Zu Frage 2: Versorgungsengpässe sind bisher nicht bekannt

geworden. 

Zu Frage 3: Ich bleibe bei meiner im Juni gelußerten Feststel

lung, daß derzeit kein Bedarf gesehen wird, die Bereitschaft 

zur Blutspende durch weitere eigene Maßnahmen der Lan

desregierung zu fördern. Sollten zukOnftig Engpisse be

kanntwerden, sind die Blutspendeeinrichtungen in der Lage, 

durch entsprechende eigene Öffentlichkeitsarbeit Initiativen 

zu ergreifen. 

Herr Abgeordneter Wittkowsky, die Bevölkerung ist sensibel 

genug, um auf die Not anderer zu reagieren. Wir haben in 

der Vergangenheit eine beeindruckende Spendenfreudigkeit 

erlebt, sei es in Form von Geld- oder Sachspenden, sei es in 

Form von Blutspenden. Ich darf hierbei an die hohe Spenden

bereitschaft erinnern, die sich im Zusammenhang mit einem 

sehr schwer erkrankten Mädchen aus Zweibrücken gezeigt 

hat. 

Meine Damen und Herren, gestatten Sie mir eine Bemerkung 

zum Schluß. Wir haben, glaube ich, in der Gesundheitspolitik 

wahrlich eine Vielzahl von Problemen zu lOsen. Wir sollten es 

vermeiden, zusatzliehe Probleme kOnstlich herbeizureden; 

das Thema ist viel zu ernst. 

(Beifall der SPD) 

Prlslclent Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen1 - Das ist nicht der Fall. Dann ist die 

MOndliehe Anfrage beantwortet. 

Wir kommen zur MOndlichen Anfrage des Abgeordneten Sei

bei (DIE GRÜNEN), Zukunft der Queichtalstrecke zwischen 

ZweibrOcken und Landeu • Drucksache 12130B- betreffend. 

Für die Landesregierung antwortet Herr Verkehrsminister 

BrOderie. 

BrOderie. Minister fOr Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! 

Zu Frage 1: Die Queichtalstrecke zlhlt nach den Vereinbarun

gen zwischen dem Land Rheinland-Platz und der Deutschen 

Bundesbahn Ober die zukOnftige Gestaltung des Offentliehen 

Personennahverkehrs aus dem Jahre 1986 zu den Schienen~ 

verbindungen, bei denen Angebotsverbesserungen im Rah

men eines dreijlhf-igen Erpro~ungszeitraums zu untersuchen 

sind. Auf der Grundlage dieser Vereinbarung sind gemeinsam 

mit den Gebietskörperschaften im Jahre 1988 solche Ange

botsverbesserungen eingefahrt worden. 
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ln meiner Antwort auf die MOndliehe Anfrage des Herrn Ab

geordneten Seibel vom Februar diesen Jahres habe ich zu Fra

ge 5 die politische Wertung der Landesregierung wiederge

geben, wie sie sich auf der Grundlage der damals vorliegen

den Fakten und der Haltung der Bundesbahn ergab. Ich hatte 

zugleich darauf hingewiesen, daß eine vollstlndige Auswer

tung der von der Bahn durchgeführten FahrgastzAhlungen 

noch ausstehe. 

Nach Abschluß der dreijlhrigen Beobachtungsphase im Mai 

dieses Jahres liegen jetzt die endgOitigen Zahlen vor. Trotz 

der durchgeführten Angebotsverbesserungen, -insbesondere 

durch abgestimmte Fahrpllne, trotz der Einführung einer 
Regional-Schnellbahn zwischen SaarbrOcken und Karlsruhe 

und trotz des Einsatzes neuer Fahrzeuge und umfangreicher 

Werbemaßnahmen ist die Nachfrage, wie sich nunmehr erge

ben hat, auf der Strecke noch weitaus stlrker als zum demali

gen Zeitpunkt absehbar zurOckgegingen. Die Zahlen sind 

jetzt leider eindeutig.ln den letzten drei Jahren sind die Fahr

gastzahlen im Abschnitt Zweibrücken - Pirmasens um rund 

17 % und im Abschnitt Pirmasens- Hauenstein um 33 % ge

sunken. Die Queichtalstrecke zlhtt mittlerweile zu den Schie

nenverbindungen mit der schwlchsten Inanspruchnahme in 

ganz Rheinland-Pialz. 

Nach der vorgenannten Vereinbarung sind neue Überlegun

gen zur Angebotsgestaltung durchzufOhren, sofern die Nach

frage um mehr als 10% zurOCkgeht. Zugleich entfallt die Ver· 

pflichtung der Deutschen Bundesbahn. das verbesserte Ange

bot bis ins Jahr 1995 aufrechtzuerhalten. 

Die Deutsche Bundesbahn hat daher in der letzten Sitzung 

des zustlndigen Regionalausschussesam 12. Juli 1991 in Pir

masens deutlich gemacht. daß sie die Umstellung des Schie

nenpersonennahverkehrs auf Busverkehr angesichts der 

Fahrgastentwicklung für geboten hllt. Alternativ klme eine 

Regionalisierung der Strecke- eine Obernahme in kommuna

le Trigerschaft • in Betracht. Allerdings hat die Deutsche Bun· 

desbahn bei einer nachhaltigen Verbesserung der Wirtschaft

lichkeit der Strecke auch eine weitere Bedienung nicht ausge

schlossen. 

Zu den Fragen 2 und 4: Die Landesregierung tst dessenunge

achtet nach wie vor der Auffassung, daß die Queichtalstrecke 

auch langfristig nicht geflhrdet werden darf. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Die Queichtalstrecke ist nicht zuletzt im Hinblick auf die in 

der Region anstehenden Aufgaben der Konversion struktur

politisch unverzichtbar. Gemeinqm mit der Deutschen Bun

desbahn. den kommunalen GebietskOrperschaften und den 

Planungsgemeinschaften will die Landesregierung deshalb 

nach Möglichkeiten suchen. um die Queichtalstrecke langfri

stig zu sichern. 

Im Personenverkehr sollen nach dem Beschluß des Regional· 

ausschussesvom 12. Juli 1991 kurzfristig neue Bedienungs-

konzepte entwickelt werden. Die entsprechenden Arbeiten 

sind bereits angelaufen. 

Ober eine Sicherung der Strecke für den Güterverkehr ver

handelt die Landesregierung mit der Deutschen Bundesbahn 

im Rahmen der angestrebten Güterverkehrsvereinbarung. 

Die Landesregierung ist grundsitzlieh bereit, sich an der Si

cherung und dem Erhalt der Strecke finanziell zu beteiligen. 

Dies gilt insbesondere fOr den Einsatz moderner und kosten

günstiger Fahrzeuge sowie für Maßnahmen zur Verbesse

rung der Betriebstechnik, also für investive Maßnahmen. 

Die l.ilndesregierung ist allerdings nicht bereit, Zuschüsse 

zum laufenden Betrieb der Strecke zu gewahren. Konkrete 

Angaben Ober den Umfang der finanziellen Hilfen sind der

zeit nicht möglich. HierOber muß im Rahmen der Haushalts

beratungen zum Doppelhaushalt 1992/1993 entschieden 

werden. 

Zu Fr8ge 3: Die Landesregierung tritt grundsatzlieh dafür eirl, 

den Personenverkehr auf Schienenstrecken, die derzeit nur 

noch im GOterverkehr genutzt werden, zu reaktivieren. Vor

aussetzung dafür ist allerdings. daß eine entsprechende 

Nachfrage und ein vertretbares Wirtschaftsergebnis erwartet 

werden kOnnen. Entsprechende Untersuchungen laufen zur 

Zeit. 

Prlsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeord

neten Lelle. 

Abg. Lelle. CDU: 

Herr Minister, wie hoch wird die finanzielle Beteiligung des 

Landes sein? • 

lrlklerle, Minister fQr Wirtschaft und Verkehr: 

Das kann ich Ihnen heute nicht sagen. Es wlre auch dumm, es 

heute zu sagen, selbst wenn ich es wOßte, da wir in den Ver

handlungen ein gutes Ergebnis erreichen wollen. 

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

Abg. Lalle, CDU: 

Ich habe eine weitere Frage. 

Kennen Sie die Resolution der Verbandsgemeinden Dahn/ 

Hauenstei~Odliche Weinstraße und des Kreistags zur 

Queichtalstrecke7 Wie bewerten Sie diese7 
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BrOderie, Minister fQr Wirtschaft und Verkehr: 

Ich habe eine Reihe von Resolutionen bekommen. Ich habe 

sie auch alle gelesen.lch kenne sie nicht auswendig. Ich halte 

es fOr hilfreich, daß wir gemeinsam versuchen, das Problem 

zu tosen. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Frau Abgeordneten Riedmaier. 

Abg. Frau Riedmaier, SPD: 

Herr Minister, in Landau wurde vom Beigeordneten Schirmer 

der Vorschlag gemacht. zur Stlrkung der Queichtalstrecke ei

nen S.ariPfalz-Shuttle einzurichten. Ich glaube, es ist an Ihr 

Ministerium eine entsprechende Anfrage gerichtet worden, 

wie das beurteitt wird. KOnnen Sie diese Frage auch hier be
antworten? 

BrOderie, Minister fOr Wirtschaft und Verkehr: 

Ich halte von dem Vorschleg nicht sehr viel. Er ist originell, 

aberwohl nicht machbar. 

(Beck, SPD: Nicht alles, was von 

der F.D.P. kommt, ist gut!) 

- Nein, es ist ganz gut, wenn jemand denkt. Denken ist die 

Vorstufe der Erkenntnis. Denken ist immer ergebnisoffen. 

(Beck, SPD: Denken sollte aber auch 

die Vorstufe des Redans sein!) 

Nach groben Kalkulationen klmen wir auf ln,vestitionen in 

H6he von 150 Millionen DM zur EinfOhrung und wOrden nur 

dann eine entsprec~nde Auslastung erreichen, wenn man 

den Verkehr auf der B- 10 dramatisch regulativ einsehrAnken 

würde. Nur dann wlre eine Basis vorhanden. Es ist zwar ein 

origineller Gedanke, ich hatte ihn aber nicht fOr realisierbar. 

(Beifall der F.D.P.) 

Prlsldent Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Or. Langen. 

Abg. Dr.Langen, CDU: 

Herr Minister, Sie haben gesagt, die Landesregierung sei 

nicht_ bereit, ZuschQsse zum laufenden Betrieb zu geben. 

Wenn Sie. wie Sie gesagt haben. alle Resolutionen gelesen 

haben, ist Ihnen sicher bekannt, daß andere kommunale Tri-

ger durchaus bereit sind, das zu prüfen. Wie stehen Sie die

sem Angebot etwa des Lan~kreises Südliche Weinstraße ge

genüber? Wie beurteilen Sie die Chancen, daß man eine Ko

stenObernahme für den laufenden Betrieb in das Gemeinde

verkehrsfinanzierungsgesetz einbringen kann? 

(VereinZelt Beifall bei der CDU) 

BrOderie, Minister fQr Wirtschaft und Verkehr: 

Ich möchte zunlchst Ihre erste Frage beantworten. Wenn 

Kommunen bereit sind, sich zu engagieren -das erwarte ich 

doch, das ist der Umkehrschluß meiner Aussage-, dann ist das 

positiv. Ich habe Ober die Aussage hinaus, daß ich die Resolu

tionen gelesen habe und kenne, keine Bewertung im Detail 

vorgenommen, sondern sie als ein gemeinsames Bemühen 

dargestellt, Lösungen zu finden. Ich sehe mich außerstande, 

alle, zum Teil Ober viele DIN-A:4-Seiten verfaßte Resolutionen 

prlsent zu haben. 

(Or. Langen, COU: Diese hat 

nur zwei Seiten!) 

Ich wende die Lesetechnik und nicht die Auswendiglerntech

nik an. Jeder hat seine individuellen Techniken, mit denen er 

sich vorbereitet. Ich wende'die Lesetechnik an. 

Der Umkehrschluß meiner Aussage, daß das Land nicht lau

fende BetriebskostenzuSchOsse, sondern nur Investitionshil

fen als Schwerpunkt geben mOchte, bedeutet, daß sich ein 

anderer bei den Betriebskosten mit engagieren muß. Herr 

Kollege Or. Langen, dabei denke ich exakt an die Kommunen. 

Das ist der richtige Weg. 

(Dr. Langen, CDU: Gemeindeverkehrs

finanzierungsgesetz I) 

- Das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz ist ein Ansatz

punkt. Ich hoffe auch, daß wir es ~haften - die Diskussion 

lluft -.die FOrderrichtlinien mit der Palette dessen. was ein

zubeziehen ist, zu erweitern. Ich habe gerade gestern abend 

in Bonn mit den rheinland-pfllzischen Bundestagsabgeord

neten lange Diskussionen gefOhrt. Dort wird Ihnlieh partei

übergreifend gedacht. Ich hoffe. daß wir damit noch eine 

-breitere Palette des Ansatzes haben werden. 

Richtig istauch-ich werde dies splter in der Regierungserklä

rung sagen, darf es aber vorab schon erNihnen -. daß sich 

der Bund systematisch aus seiner Finanzverantwort":'ng fOr 

den OPNV herauszieht und Land und Kommunen zuneh

mend im Regen stehen llßt. Ich nenne als Beispiel den SchO-
' lerverkehr. Die Ausgleichszahlungen Ober 34 Milfionen DM, 

die bisher vom Bund vorgenommen Wurden, sind demnlchst 

vom Land zu entrichten. Wir sind bereit, etwas im Rahmen 

unserer MOglichkeiten zu machen. aber für mich ist es klar, 

dies ist eine Aufgabenstellung, die gemeinschaftlich von 

Bund, land und von den Kommunen getragen werden muß. 
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Dieser Geist der Gemeinschaftlichkeit muß sich auch in der 

Finanzverteilung auswirken. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Kroh. 

Abg. Kroh,CDU: 

Herr Staatsminister, Sie haben sich als Mitglied der frQheren 

Landesregierung dafür ausgesprochen, den Pendolino auf 

der Queichtalstrecke einzusetzen. Sind Sie heute noch dafOr? 

Wann wird der Pendolino eingesetzt werden? 

BrOderie, Minister fOr Wirtschaft und Verkehr: 

Bei dem Pendolino hat die deutsche Industrie große Proble

me in der Umsetzung. Sie wissen. daß er ursprOnglich eine 

Entwicklung der Deutschen Bundesbahn war, die dann einge-

steift wurde. Dann wurde der Pendolino von Fiat fortent
wickelt. Dort funktioniert er mit der Elektrifizierung, also mit 

der Oberleitungstechnik, hervorragend. Da bei uns weite Tei

le nicht elektrifiziert sind, brauchen wir die Dteselversion. Die 

Dieselversion, die eigentlich schon im nlchsten Jahr verfOg.

barsein soltte, wird erst im Jahre 1994 in die Erprobung in der 

Praxis gehen. sO daß ich in den nlchsten zwei bis drei Jahren 

nicht damit rechne. daß uns der Pendolino von der Industrie 

her zur VerfOgung steht. 

Wir haben deshalb dem Bundesverkehrsminister auch ange

boten, auf Mosel· und Eitelstrecken den X 2000 zu erproben. 

Das ist ein lhnliches System. dosdie Schweden entwickelt ha

ben. Wir haben auch ein spanisches System erprobt. Nur be
steht dabei eine groBe Gefahr. Herr Kollege Kroh. Wenn wir 

unterschiedliche Systeme nehmen, kOnnte das Ergebnis bun

desweit sein, daß sowohl die Pendolinoversion. wie auch der 

X 2000 wie auch die spanische Version eingesetzt werden, 

was fOr die Wartung und Unterhaftung große Unwirtschaft

lichkeit bedeuten wOrde. 

Effektiv verfOgbar und voll ausgereift ist derzeit am Markt 

der X 2000. Er ist allerdings die mit Abstand teuerste Varian

te. Er hat technische VorzOge, ist aber wesentlich teurer. 

Wenn ich es richtig im Kopf habe. kostet er fast 50% oder so
gar 100 % mehr als das, was ·fOr die Pendolinoversion kalku

liert ist. Deshalb ist es unser Bemohen. uns mOglichst auf die 

kostengQnstige Variante zu konzentrieren. Wir sind aber ger

ne bereit- ich hoffe, daß Herr Krause dem zustimmt-. den 

X 2000 Ober llngere Zeit in Rheinland-P1alz in der Praxis zu 

erproben. Der X 2000 ist auch fOr ganz andere Witterungsbe

dingungen, die in Skandinavien herrschen, ausgelegt, wie wir 

sie in dieser Ausprlgung gar nidrt brauchen. Das wlre aber 

ein Ansatz, da dieses System derzeit das einzig verfOgbare ist, 

das wir ohne Probfeme bei uns sofort einsetzen kOnnen. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Beck. 

Abg. Beck, SPD: 

Herr Staatsminister, stimmen Sie mir zu, daß ein besonderes 

Problem hinsichtlich der Queichtalstrecke darin liegt, daß die 

Haltepunkte teilweise sehr weit von den Wohnsiedlungen 

entfernt sind? Außerdem wird zwischenzeitlich - dies wird 

damit begründet. aber nicht ausschließlich -. in erheblichem 

Maße Parallelverkehr auf der Straße für den Offentliehen Per· 

sonennahverkehr angeboten, so daß sich insoweit zwei Of

fentliche Angebote in Konkurrenz stehen, was letztendlich 

11ufgrund dieser topographischen Entfernung der Haltepunk

te der Schiene zu Lasten der Schiene gehen muß. Daraus fol

gert, daß eine bessere Koordination dieser beiden Angebote 

erfolgen muß. 

BrOderie, Minister fOr Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Kollege Beck, dies ist exakt einer der Ansatzpunkte, der 

nun gemeinsam untersucht wird, auf diesem Wege eine bes

sere Auslastung zu erreichen, weil wir, wie ich schon sagte, 

unverlndert diese Strecke strukturpolitisch und strategisch 

fOr unverzichtbar halten. 

Prisident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Seibel. 

Abg. Seibel, DIE GRONEN: 

Herr Staatsminister, sind Informationen zutreffend, daß die 

Bundesbahn bereits fOr einzelne Streckenabschnitte das Still

legungsverfahren nach § 42 des Eisenbahngesetzes, glaube 

ich, eingeleitet hat7 

BrOderie, Minister fOr Wirtschaft und Verkehr: 

Ich habe Ihnen in meiner Antwort dazu eine Aussage ge

macht. Ich darf sie wiederholen. Die Bundesbahn hat im Re

gionalausschuß im Juli angekündigt, so vorgehen zu wollen. 

Deshalb ist das BemOhen eingeleitet worden, gemeinsam mit 

einem anderen Konzept die Strecke zu sichern. Das habe ich 

zu Frage 1 ousgefOhrt. 

Prisldent Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Langen. 

Abg. Dr. Langen, CDU: 

Herr Minister, Sie haben eben gesagt. daß die Landesregie-
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rung bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen auch die Re

aktivierung bereits für den Personenverkehr stillgelegter 
Schienenstrecken betreiben wird. Oie Frage ist, an welchen 

Kriterien man dies mißt. Sie haben gesagt, daß dies bei ent

sprechender Nachfrage geschehen soll. Nun sind die Strecken 

aber alle eingestellt worden, weil im wesentlichen die Nach

frage gefehlt hat. Wie stellt sich die Landesregierung die Rea

lisierung vor? Trifft dies auch fOr die Strecke Mayen - Gercl

stein zu, die als letzte stillgelegt wurde? 

BrOderie, Minister fOr Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Dr. Langen, wir sind in der OberprOfung.lch kann Ihnen 

derzeit noch keine Ergebnisse sagen. Ich habe gerade prl

sent, daß wir im Bereich Eisenberg eine solche UnteBuchung 
konkret durchgeführt haben. Wir wollen dies Oberall tun. Der 

Ansatz ist im Grunde der gleiche wie hier, daß man prOft, ob 
man durch entsprechende Angebotsverlnderung bei zwi

schenzeitlich eingetretenen erhöhten Verkehrsdichten ein 

neues Potential sieht, um es finanziell einigermaßen vertret

bar zu machen. Ich bin überzeugt, daß wir bei dem weiter 

steigenden Verkehrsvolumen bei den Zahlen. die in der Pr~ 

gnose bei Fortschreibung des BundesverkehrMegeplans un

terstellt werden, zunehmend gar keine anderen Wege haben 

werden, als solche Entlastung zu schaffen, weil weder finan

ziell noch sinnvoll dies durch Straßenbau kompensierbar ist. 

Prlsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich mache darauf aufmerksam, 

daß wir nicht die ganze Bandbreite der _Bundesbahnpolitik 

unter dieser MOndlichen Anfrage a~handeln k6nnen. 

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

Ich bitte, das bei den zukünftigen Fragen zu berücksichtigen. 

Herr Abgeordneter Kroh, bitte schOn. 

Abg. Kroh, CDU: 

Herr Staatsminister, Sie haben uns über die verschiedenen 

Modellversionen aufgekllrt und.die Vorteile des X 2000 auf

gezeigt, haben auch erkllrt. daß sich die LandeSregierung fOr 

den Einsatz des X 2000 in Rheinland-P1alz einsetzen wOrde. 

Setzt sich die Landesregierung fOr den Einsatz des X 2000 auf 

der Queichtalstrecke ein? 

BrOderie, Minister fQr Wirtschaft und Vorkehr: 

Ich habe gesagt, daß das ein Systemvergleich ist. der derzeit 

durchgefOhrt wird. und ich nicht der Auffassung bin, daß 

man drei unterschiedliche Systeme in Deutschland einfahren 

soll. Es wlre tunlich, ein System zu erstellen. Ob dieser auf 

der Queichtalstrecke sinnvoll einsetzbar ist. ist erst dann 
ernsthaft und abschließend zu prüfen, wenn man Ober Ver

fOgbarkeit und System absolute Klarheit hat. Für das jetzt an

stehende Problem, das akut vorhanden ist, ist es nicht die LO

sung, weil wir eine Handlungsmaxime brauchen, die die 

Queichtalstrecke jetzt sichert. 

Prlsident Grimm: 

Es gibt keine weiteren Zusatzfragen. Die Mündliche Anfrage 

ist beantwortet. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Wir kommen nun zur MOndlichen Anfrage des Abgeordne
ten Helnz (F.O.P.). Ausmaß der Altlasten auf US·Militir· 
fliehen in Rheinioncl-Pfalz • Drucksache 121309 • betreffend. 

Für die Landesregierung antwortet Frau Umweltministerin 

Mertini. 

Frau Martini, Ministerin fQr Umwett: 

Sehr geehrter Herr Prlsident, meine Damen und Herren Ab

geordneten! Die Frege des Abgeordneten Heinz darf ich im 

Namen der Landesregierung wie folgt beantworten: 

Zu Frege 1 : Der Landesregierung liegt ein Bericht des US

Hauptquartiers der US-Army in Europa vor, in dem von ca. 

hundert vermuteten und bereits bestltigten Kontaminatio

nen auf Liegenschaften der US-Army in Rheinland-Pfalz auf

gelistet sind. DarOber hinaus ist der Landesregierung in der 

Sondersitzung der deutsch-amerikanischen Arbeitsgruppe 

Umweltschutz vom 29. Juli 1991 von amerikanisther Seite zu
gesagt worden, noch in diesem Jahr ein entsprechendes Ver

zeichnis der kontaminierten Fliehen der US-Airforce Europe 

zu~ erhatten. Diese Liste liegt derzeit noch nicht vor. 

Zu Frage 2: Nach Schltzungen des von der Landesregierung 

mit der fliehendeckenden DurchfOhrung von Gefahrerfor

schungsmaßnahmen auf dem US-Militlrflughafen Zwei

brOcken beauftragten Ingenieurbüros würde die Beseitigung 

aller mutmaßlichen Kontaminationen vor einem .worst

case•-szenario einen Kostenaufwand in HOhe von bis zu 
250 Millionen DM erfordern. Der tatsichliehe Sanierungsauf

wand ·hingt allerdings entscheidend von der künftigen Nut

zung des Gelindes ab. so daß die Bauleitpla.._nung moBgebli

chen Einfluß euf den Umfang der Sanierungsmaßnahmen 

und den hieraus resuttierenden Kostenaufwand nehmen 

wird. 

Konkrete Kostenschltzungen der Amerikaner für das Gelin

de des Flugplatzes ZweibrOcken sind der Landesregierung da

gegen nicht bekannt. Die ihr insoweit vorliegenden Angaben 

der US·Streitkrlfte Ober Boden· und Grundwasserkontamina· 
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tionen auf dem Flugplatzgelinde in ZweibrOcken beruhen 

darauf, daß die Amerikaner anhand der ihnen bekannten 
vereinzetten Schadensfalle dort nur die Systematik der Sanie

rung aufzeigen, nicht jedoch die fliehendeckende Ermittlung 

von Kontaminationen mit Beprobung und Analytik anspre~ 

chen. 

Zu Frage 3: Die Landesregierung geht davon aus, daß die 

USA auch k.Onftig ihre vOikerrechtlichen Verpflichtungen er

tOllen werden. 

Zu Frage 4: Der Landesregierung liegen keine schriftlichen 

Zusagen des Bundes hinsichtlich der Obernahme von Kosten 

far die OurchfOhrung von Sanierungsmaßnahmen vor. Aller

dings hat die Bundesregierung der in einem Gesprlch am 

12.August 1991- aufgestellten Forderung der Landesregie

rung, daß die alliierten Streitkrlfte und der Bund als Polizei

pflichtige die Kosten der erforderlichen Gefahrerforschungs

maßnahmen zu tragen und die notwendigen Sanierungs

maßnahmenauf ihre Kosten durchzufahren haben, nicht wi

dersprochen. Mit Blick auf bei der Landesregierung bestehen

de Zweifel, die vornehmlich auf jOngste Presseerkllrungen 

des Bundesfinanzministers zurOckzufOhren sind, werde ich in 

den nlchsten Tagen in gleichlautenden Schreiben an den 

Bundesminister der Finanzen und den Bundesminister der 

Verteidigung nochmals die dies~zOglichen Forderungen 

und die Rechtsauffassung der Landesregierung geltend ma

chen und eingehend begrOnden. 

Prlsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen? - Herr Kollege Dieckvoß. 

Abg. DieckvoB, F.D.P.: 

Frau Staatsministerin, ist Ihnen bekannt, daß der Umweltbe

auftragte des US-Hauptquartiers in bmstein, Ningelgen, die 

Zahl von 250 Millionen DM fOrZweibrOcken mit dem Hinweis 

auf ein Spiel mit Zahlen in Zweifel gezogen hat, und gibt es 
Kontakte zwischen Ihrem Haus und diesem Umweltbeauf

tragten? 

Frau Martini. Ministerin fGr Umwelt: 

Die lnzweifelziehung der vorgenannten geschltzten 250 Mil

lionen DM Sanierungsaufwendungen hingt mit Sicherheit 

mit dem zusammen, was ich in der BHntwortung der Anfra

ge genannt habe, daß die Amerikaner bestimmte Klassen der 

Kontaminationen festlegen. Mein Haus ist derzeit dabei, mit 

den Amerikanern die Klassifizierung von Schadensfallen vor

zunehmen, so daß wir einen einheittkhen Sprachgebrauch 

haben. Aus diesem Grund ergeben sich mit Sicherheit oftmals 

Mißverstandnisse und Fehlinterpretationen. 

Zum zweiten: Ich habe selbst vor einigen Wochen bereits ein 

Gesprlch mit General Saint vom U5-Heodquarters in dieser 

Angelegenheit- also generell Altlasten. US·Militärstandorte

geführt. Wir stehen in engstem Kontakt. Ich darf an der Stelle 

sagen. es ist ein sehr vertrauensvoller Kontakt. Ich gehe da

von aus - aufgrund dieser Presseerklärungen, die kürzlich in 

der Zeitung zu lesen waren, habe ich mich sofort noch einmal 

an das Headquarter gewandt -, daß alles. was an neuen Er

kenntnissen bei der US-Army im Headquarter vorliegt, uns 

umgehend übermittelt wird. Mein Eindruck ist, daß die Ame

rikaner kein Interesse daran haben, uns Dinge, die ihnen be

kannt sind, zu verschweigen; denn die Kosten fOr die Gefahr

erforschungsmaßnahmen, auch die Kosten für d•e erforderli

chen Sanierungen, sind nach unserer rechtlichen Prüfung 

ganz klar verteilt. 

Prlsident Grimm: 

Herr Kollege Reisinger, bitte schOn. 

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

Frau Ministerin, stimmen Sie mir zu, daß bei Gefahr im Ver

zug, unabhlngig von jeder splteren NutZung, unverzOglich 

eine Sanierung stattzufinden hat und die Kosten in d1esen 

Flllen auf jeden Fall zu tragen sind? 

Fr1u Martini. Ministerin für Umwelt: 

Selbstverstlndlich. Wenn Gefahr im Verzug, Gefahr für Um
welt, Leib oder Leben von Menschen zu befürchten ist, mQs

sen im Wege der Ersatzvornahme Maßnahmen durchgeführt 

werden. 

Prlsklent Grimm: 

Herr Kollege Willi Schmidt. 

Abg. Schmidt, SPD: 

Frau Staatsministerin, am 1. Oktober verlassen die Amerika

ner den Flugplatz ZweibrOcken. Stehen sie Ihnen bzw. Ihrem 

Haus weiterhin zur Verfügung, um die anstehenden Fragen 

zu kllren? 

Fr1u Martini, Ministerin für Umwelt: 

Selbmierstandlicb. 

Prlsldent Grimm: 

Weitere Zusatzfragen liegen nicht vor. Die MOndliehe Anfra

ge ist beantwortet. 

(Beifall bei der SPD) 
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Wir kommen nun zur MOndlkhen Anfrage des A~ne
ten Kramer (CDU), Verunskherung der Triger von Kinderta

gesstltten und der Kommunen durch die Landesregierung -
Drucksache 121312 ·betreffend. 

Es antwortet Herr Sozialminister Galle. 

Galle, Minister fllr Arbeit, Sozleles, Familie und Gesundheit: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

Mündliche Anfrage des Abgeordneten Kramer beantworte 

ichnamensder Landesregierung wie fOlgt: 

Herr Abgeordneter Kram er, die Landesregierung hat frOhzei

tig und konsequent ihre Bereitschaft gezeigt, sich am erfor

derlichen Ausbau von Kindertagesstlttenplltzen durch ent

sprechende Landeszuwendungen zu den Investitionskosten 

zu beteiligen. Um dieses Vorhaben zu verwirklichen, wurde 
der Entwurf einer Verwaltungsvorschrift vorgelegt, der sich 

derzeit im Anhörungsverfahren befindet. 

Der Entwurf berOcksichtigt verschiedene Mttglichkeiten ei

ner, wie wir meinen, unbOrokratischen und sachgerechten 

Abwicklung des Verfahrens, wobei das politisch Gewollte 

nicht nur angekOndigt, sondern bisher auch konsequent wei

ter verfolgt wurde. 

Oie Fragen 1 bis 5 der MOndlichen Anfrage enthalten Details 

verschiedener Vorschllge, die im laufenden Anhörungsver

fahren zur Sprache kamen und die einer sorgfAltigen Prüfung 

unterzogen wurden oder derzeit noch geprüft werden. Die 

vorgetragenen Anderungs- und ErglnzungswOnsche sollen, 

soweit mllglich und vertretbar. nach Abschluß des Gesamt

verfahrens in die Endfassung der Verwaltungsvorschrift ein

geerbettet werden. Oie Landesregierung wird den Anh6-

rungsergebnissen nicht vorgreifen, sondern sich an die ver

einbarten Terminabsprachen halten. 

Auf Wunsch insbesondere der evangelischen Kirchen wurde 

dor Abschluß des Anh6rungsverfahrens auf Ende September 

terminiert. Von ·einer Verunsicherung der Triger und der 

Kommunen kann nicht die Rede sein, da sie über das Vorge

hen und den Stand der Beratungen stets informiert wurden. 

Eine Verunsicherung kOnnte allerdings dann eintreten, wenn 

die Landesregierung vor Ende der Anhörung bereits endgOI-

tige Festlegungen verkünden wOrde. · 

Oie neue Verwaltungsvorschrift wird umgehend veröffent

licht. wenn das notwendige Abstimmungsverfahren abge

schlossen sein wird. FOr ROckfragen zur Abwicklung der vor

gelegten und noch hinzukommenden Antrlge auf Landeszu

wendungen zu den Investitionskosten stehen dann die Be

zirksregierungen oder die Fachabteilung des Ministeriums fOr 

Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit zur VerfOgung. 

Prlsiclent Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeord

neten Kramer. 

Abg. Kramer, CDU: 

Herr Minister Galle, ich nehme zur Kenntnis, daß Sie eine 

Grundsatzerkllrung abgegeben haben; aber meine Fragen 

haben Sie nicht beantwortet. 

(Zustimmung bei der CDU

Beck, SPD: War das eine Frage?) 

Prlsiclent Grimm: 

Gibt es Fragen an den Herrn Minister? - Das scheint nicht der 

Fall zu sein. Dann ist die MOndliehe Anfrage beantwortet. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich rufe nun die MOndliehe Anfrage der Abgeordneten Geil, 
Dr. 8eth und Dr. Volkert (CDU), Anderung des Sportf6rde· 

rungsgesetzes- Drucksache 121313- betreffend, auf. 

FOr die Landesregierung antwortet Herr Innenminister Zuber. 

Zuber, Minister des lnnern und fQr Sport: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Oie 

MOndliehe Anfrage der Herren Abgeordneten Geil, Or. Beth 

und Dr. Volkert beantworte ich wie folgt: 

Sport hat für die Landesregierung einen hohen Stellenwert. 

Er dient der Gesundheit des einzelnen und stlrkt das gesell

schaftliche Miteinander. Die Landesregierung begrOßt es, 

daß Ober 1,3 Millionen BOrgerinnen und BOrger in Rheinland

Ptatz in mehr als 6 000 Turn- und Sportvereinen als Mitglieder 

organisiert sind. Das Land fOrdert den Sport in Rheinland

Ptatz auf der Grundlage des SportfOrderungsgesetzes vom 

19. Dezember 1974. Nach§ 15 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes ste

hen die Offentliehen Sport-, Spiel- und Freizeitanlagen dem 

Schul- und Hochschulsport und den Sportorganisationen für 

Obungs- und Wettkampfbetrieb kostenfrei zur Verfügung. 

Vor diesem Hintergrund hat die Landesregierung die in der 

Presse wiedergegebene .A.ußerung des Herrn Regierungsprl

sidenten Gerd Danco zur Frage der Nutzung schulischer 

Sporteinrichtungen mit Befremden zur Kenntnis genommen 

und dies auch Offentlieh zum Ausdruck gebracht. Auf die 

diesbezOgliehen Presseberichte vom 9. September 1991 wird 

verwiesen. 

Meine Damen und Herren, dies vorausgeschickt, beantworte 

ich die gestellten Einzelfragen wie folgt: 
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Zu Frage 1: Herr Ministerprlsident Scharping und ich haben 

den in der MOndlichen Anfrage angesprochenen Äußerun

gen des Regierungsprlsidenten von Koblenz Offentlieh mit 

Nachdruck widersprochen und dabei insbesondere auf die 
Koalitionsvereinbarung hingewiesen. 

Zu Frage 2: Oie Landesregierung plant keine Änderung des 

SportfOrderungsgesetzes in der in der Fragestellung zum 
Ausdruck kommenden Richtung. Sie beabsichtigt im Gegen

teil, die FOrderung des Sports als kommunale Pflichtaufgabe 

gesetzlich zu verankern. 

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

Zu den Fragen 3 und 4: Die Landesregierung hat bereits in 
der Koalitionsvereinbarung festgestellt, daß sich das Sport
fOrderungsgesetz im Grundsatz bewlhrt hat. Sie hat weiter 

zum Ausdruck gebracht. daß sie Ungleichgewichte mit den 
Spitzenorganisationen errntern werde. Dazu gehört insbe

sondere eine bessere UnterstOtz:ung derjenigen Turn- und 

Sportvereine, die eigene Sportanlagen unterhalten. Diese 
Vereine ersparen durch ihre Investitions- und Unterhaftungs

bereitschaft den Sitzkommunen erhebliche Mittel. Das Vor
halten von Sportanlagen dient in hohem Maße dem Offentli
ehen Interesse. 

Die beabsichtigte Festlegung der Sportförderung als kommu
nale P11ichtaufgabe wird insbesondere auch zu einer verbes

serten Förderung der Vereine mit eigenen Anlagen führen. 
Meine Damen und Herren, dies. haben in einem ersten Ge

sprich, das ich am 19. Juni dieses Jahres mit dem geschlfts
fOhrenden Vorstand des Landessportbundes Rheinland-P1alz 

gefOhrt habe, auch die Vertreterdes Sports anerkannt. 

Prlsident Grimm: 

Eine zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Geil. 

Abg. Geil, CDU: 

Herr Minister, wie beurteilen Sie die erneuten Rechtferti

gungsversuche von Herrn Regierungsprlsidenten Danco, 
nachdem Sie und Herr Ministerprlsident Scharping in einer 
Pressemeldung Ihre Meinung ihm gegenOber kundgetan ha

ben7 

Zuber, Minister des lnnem und fQr Sport: 

Herr Kollege Geil, es ergibt sich keine andere Situation als zu 

Ihrer Zeit. Die Richtlinien der Landespolitik bestimmt nicht 

ein Regieru·ngsprlsident, sondern der Ministerprlsident und 
die Landesregierung. Herr Regierungsprlsident Danco ist sich 

hoffentlich, nachdem er das entsprechend mitgeteitt bekom
men hat, darOber im klaren. 

(Zurufe von der CDU:Ah. Ahl 

Beifall bei der CDU

Unruhe im Hause) 

Prlsident Grimm: 

Herr Abgeordneter Dieckvoß. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Staatsminister, besteht schon eine zeitliche Vorstellung, 

bis wann die Benachteiligung der Vereine mit eigenen Anla

gen ausgeglichen oder gemildert werden könnte? 

Zuber. Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Dieckvoß, dies ist. wie Sie wissen, in der 
Koalitionsvereinbarung festgeschrieben. Im Laufe dieser le· 
gislaturperiode werden wir eine Novaliierung des Sportfc)r

derungsgesetzes_vorlegen. Aber wir haben bereits versucht, 
kurzfristig insoweit zu handeln, daß wir die Kommunalauf

sicht gebeten haben, bei defizitaren Haushaltsplänen der 

Kommunen auf die Situation der Vereine mit eigenen Sport· 

anlagen ROcksicht zu nehmen und auch dem kulturellen Be·' 

reich Rechnung zu tragen. Bislang ist es so, daß bei defizitl
ren Haushaltsplineo freiwillige Ausgaben gerade im Bereich 

des Sports und im kulturellen Bereich dem Rotstift zum Opfer 
fallen mOssen. Wir haben also die Aufsichtsbehörden per 

Rundschreiben darum gebeten, die Dinge ebvas flexibler zu 

handhaben, und zwar so lange, bis wir eine gesetzliche Rege· 

lung haben. 

Prlsiclent Grimm: 

Herr Kollege Geit 

Abg. Gell, CDU: 

Herr Minister, ich muß leider noch einmal nachfragen. 

(Staatsminister Zuber: Gerne!) 

Meine allgemeine Bemerkung war vor dem Hintergrund der 
Äußerung von Herrn Danco zu verstehen, Sportler würden 

auch nach ihrem Training bis zu 20 Mark fürs Biertrinken aus
geben und k6nirten deshalb wohl auch die Dusche bezahlen. 

Wie beurteilen Sie diese in meinen Augen den Sport diskredi· 

tierende Bemerkung des Herrn Regierungsprlsidenten? 

(Zustimmung bei der CDU) 

Zuber, Minister des lnnem und fQr Sport: 

Verehrter Herr Kollege Geil, ich kann nicht nachvollziehen, 

ob das so gesagt worden ist. 

(Zuruf des Abg. Dr. Langen, CDU) 
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- Nun, nicht alles, was in der Zeitung steht, muß auch stim
men; das wissen Sie sicher am besten, Herr Kollege Langen. 

(Dr. Langen. CDU: W6rtlichl) 

-Also, wenn das so gesagt worden ist, dann ist dies sicher zu 

mißbilligen. 

Herr Kollege Geil, im übrigen kennen Sie, aus Ihrer eigenen 
Amtszeit verschiedene Äußerungen eines früheren Regie

rungsprlsidenten in einem schOnen Landesteil, 

(Staatsminister Gerster: Allerdings!) 

der in diesen Tagen sein 175jlhriges Bestehen gefeiert hat, 
was den Bezirksverband anbelangt. Insoweit ist das nichts 

Neues.lch hoffe aber, daß wir uns damit nicht permanent zu 

befassen haben. 
(Beifall bei der SPD) 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Beck. 

Abg. Bedc, SPD: 

Herr Staatsminister, ich teile Ihre Auffassung, die Sie zum 

Sportf6rderungsgesetz dargelegt hoben. Sind Sie mit mir der 

Auffassung, daß man in der Praxis durchaus Ober die eine 

oder andere Frage nachdenken muß, inwieweit man bei

spielsweise bei kommunal getragenen Sportanlagen gerade 

kleiner Gemeinden im Rahmen der durch Eigenleistungen 
möglichen Hilfen der diese Anlagen nutzenden Sportvereine 
aufeinander zugehen sollte und miteinander solche Einrich

tungen. tragen und unterhalten sollte? 

(Dr. Longen, CDU: Das hat mit 

der Anfrage nichts zu tun!) 

-Das hat eine Menge damit zutun! 

(Unruhe) 

Zuber. Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Beck. ich habe vorhin zum Ausdruck ge

bracht. daß man sich im Rahmen einer Novaliierung des 
SportfOrderungsgesetzes vom Grundsatz her Ober die Proble

me der FOrderung unterhalten muß. Es ist sicher besser, in 

entsprechenden Gesprlchen mit d8n Vereinen. mit den 
Sportverbinden zu einer vernünftigen LOsung zu kommen, 

als darOber in der Offentlichkeit zu philosophieren. 

Prlsident Grimm: 

Eine zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Professor Reisin
ger. 

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

Herr Staatsminister, werden zu der durch Herrn Beck ange

sprochenen Frage in Ihrem Hause Schiltzungen mit dem Ziel 
durchgeführt, festzustellen, welche Folgekosten auf Vereine 
mit vereinseigenen Anlagen zukommen und welche Kosten 

dementsprechend bei Vereinen, die keine eigenen, sondern 

Offentliehe Anlagen nutzen, eingespart werden?- Dies kOnn

te eine Grundlage fOr weitere Überlegungen sein. 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Selbstverstlndlich werden solche Schätzungen im Vorfeld der 
Beratungen der Novaliierung des SportfOrderungsgesetzes 

vorzunehmen sein. 

Im übrigen freue ich mich, bei dieser Gelegenheit zum Aus- . 
druck bringen zu kOnnen, daß sich der Sport in Rheinland

Pfalz einersolch großen Aufmerksamkeit erfreut. 

(Beifall bei der SPD) 

Prlsiclent Grimm: 

Die Fragestunde ist beendet. 

Ich rufe auf: 

AKTUELLE STUNDE 

.Stationierung neuer Atom~affen in Rheinland-Pialz• 
auf Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

-Drucksache 121369. 

dazu: MOndliehe Anfrage des Abgeordneten 

Dieckvo8 (F.D.P .). Stationierung neuer 

US-Raketen in Rheinland-Pialz 

-Drucksache l 2ß49-

Ich erteile Herrn Abgeordneten Henke das Wort. 

Abg. Henke, DIE GRÜNEN: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Bei der Tagung 
der NATO in Calgary im FrOhjahr 1990 wurde vorgeschlagen, 
bis zum Jahre 1995 450 Luftbodenraketen anzuschaffen. ln 

der letzten Woche faßte die zustlndige Gruppe in Bnlssel 
den Beschluß. daß in der Bundesrepublik die meisten unterir

dischen Bunker eines bestimmten ·Typs gebaut werden soll

ten. 

Es handelt sich um die sogenannten AtomwaffengrOfte. Dies 

sind spezielle Atomwaffenraketenmagazine, die auf Flugfel

dern unterirdisch errichtet werden. damit man sofort die 
Flugzeuge beladen kann. Diese Bunker sind gegen schwere 

Angriffe gehirtet. Dies alles. auch ihr Bau. ist seit 1990 be

kannt. 
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Diese Bunker werden fast nur auf Flugplatzen in Rheinland

Ptatz gebaut. ln Büchel wurden elf Bunker gebaut. ln Ram

stein wird noch gebaut. 58 Bunker sind geplant. ln Hahn wa

ren 53 Bunker geplant. Wie viele gebaut sind, wissen wir 

nicht, aber die meisten sind fertig. Dies alles geschah still und 

unbeachtet von der Öffentlichkeit. Man baut hatt immer ein

mal Bunker. 

Das Neue ist nun: Von dem gesamten Programm der NATO 

werden 80 Bunker in England gestrichen. ln Holland weigert 

sich die Regierung und die Bevölkerung. diese Bunker über

haupt bauen zu lassen. Dort werden elf Bunker gestrichen. 

Jetzt ist offenbar geplant. in Ramstein Bunker als Ersatz für 

diejenigen zu errichten, die in anderen Lindern nicht gebaut 

werden können. Dies bedeutet. zu diesen 58 Bunkern kommt 

mOglicherweise noch eine unbekannte Zahl hinzu. Wir haben 

dadurch in Rheinland-Pfalzfast 80% aller Bunker der NATO. 

Meine Damen und Herren, am Rande mOchte ich erwlhnen, 

daß in Hahn Bunker gebaut worden sind. Wir gehen davon 

aus, daß die Amerikaner deshalb Hahn nur teilweise, wenn 

Oberhaupt, freigeben. weil diese neuen Raketen dort gela

gert werden können. Im Ernstfall kann ma.n dieses Flugfeld 

ganz schnell wieder reaktivieren. Die bereits fertiggestaUten 

Bunker sind mit sogenannten Alteren Atomwaffen gefOitt, 

von denen wir in Rheinland-Pfalz immer noch 500, neben 500 

Artilleriegranaten haben. Unser Land ist derzeit sowieso das 

Atomwaffenlager in Europa. 

Seit Jahren wird fOr diesen Bunker die neuaste Rakete ent

wickelt. Die modernste Luftbodenrakete in den USA ist die 

SRAM-Rakete. Sie ist eine teuflische. taktische Waffe, deren 

Abschußreichweite von SO bis 500 Kilometern variiert werden 

kann. Sie hat eine Zerstörungskraft von maximal7 Hiroshima

bomben. 

Meine Damen und Herren, diese Bomben werden von Flug

zeugen des Typs Tornado und F-16 abgeschossen. Betete Flug

zeugtypen sind in Rheinland-P1alz stationiert. Diese Flugzeu

ge können um die ganze Erde fliegen und in der Luft aufge

tankt werden. Dieses Nachfolgemodell der Pershing-li - Pi· 

kanterweise sind die Sprengköpfe teilweise von der Pershing

li Obernammen- ist fOr das Militlr ganz wichtig. Diese Statio

nierung, die noch nicht offiziell beschlossen ist, soll 1995 be

ginnen. Allerdings istjetzt die deutliche Vorentscheidung ge

fallen, und zwar mit Zustimmung der deutschen Vertreter. 

Diese Bunker werden ganz eindeutig für diese Raketen ge

baut. Alles andere ist schlicht und einfach gelogen. Man baut 

auch keine Garage. wenn man anschließend kein Auto hin

eineinstellen will. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Die endgültige Stationierung funktioniert nach dem Schem'Z.: 

Die Bunker sind vorhanden, also werden auch Raketen gela

gert.- Jeder Bunker kostet 1 Million DM. Dies ist eine sehr 

große Baumaßnahme. ln Ramstein sollen dieses Jahr fünf 

Bunker errichtet werden. Im nlchsten Jahr sollen ebenfalls 

mindestens fünf Bunker gebaut werden. wenn die jetzigen 

Planungen ausgeführt werden, werden ungeflhr 240 dieser 

Raketen auf den FlugplAtzen in unserem land stationiert. 

ln Ramstein, Hahn und Büchel können sie stationiert werden. 

Dies bedeutet fOr die Anwohner eine Gefahr durch das aus

strOmende Radon. Dies bedeutet für unser Bundesland eine 

Unfallgefahr durch Transport und anderes sowie eine Gefahr 

für die ganze wett; denn ein großer Teil dieser Welt kann 

durch diese Atomraketen vernichtet werden. 

Meine Damen und Herren, mit den anderen 500 Atombom

ben in Rheinland-P1alz kann die Erde kaputtgeschlagen wer~ 

den. Wenn diese Pllne durchgeführt werden. sind Wlf end

güttig das Atomwaffenlager der Amerikaner für deren Welt

politik, für den Nord-Süd-Konflikt. Ich meine, dies muß ver

hindert werden. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Das ist nicht der Einstieg in die neue Weltordnung. Das ist 

nicht der Einstieg in die Entspannungsphase nach dem Ende 

des kalten Krieges. Das ist für alle Menschen. die auf Frieden 

hoffen, ein Schlag ins Gesicht. Wir haben d1ese Aktuelle Stun

de beantragt, damit gemeinsam beschlossen wird: Wehret 

den Anfingen!· 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Prlsident Grimm: 

Das Wort hat Herr Kollege Dieckvoß. 

Abg. Oieckvo8. F.D.P.: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

.Der 11. April1990 ist ein denkwürdiger Tag für unser land." 

Mit diesen Worten bewertete mein damaliger Fraktionskolle

ge Eymael den seinerzeitigen Beginn des Abzugs der Cruise

Missiles aus WOschheim und Hassetbach im Hunsrück. 

Der damalige Innenminister R~;o~di Geil urteilte bei Beendi

gung dieses Abzugs am 22. August 1990 - sicher die Stim

mung der Mehrheit, auch dieses Hauses, wiedergebend -: 

• Wir erleben heute einen Tag, der in die Mihtlrgesch1chte 

eingeht. Wir erleben die Umsetzung des INF-Abkommens in 

die Wirklichkeit. Dies muß uns mit Befriedigung und Stolz er

tollen." 

Mit Betroffenheit und Fassungslosigkeit haben wir vorge

sterneine sowohl im Rundfunk als auch in der Zeitung veröf~ 

fantlichte Meldung der Agentur Reuters aus BrOssel zur 

Kenntnis genommen, wonach sich nach Informationen aus 

NATO-Kreisen die westlichen VerbOndaten darauf geeinigt 

haben, ein Programm zum Bau besonders widerstandsflhi~ 

gerBunkerzur Lagerung von Atomwaffen fortzusetzen, des-
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sen wichtigster Standort das europlisehe Hauptquartier der 
US-Luftwaffe in Ramstein sei. ln der Meldung heißt es weiter, 

dies sei als Zeichen dafür gewertet worden, daß in Deutsch

land neue US-Atomraketen stationiertwerden sollten. 

Vor dem Hintergrund der seit Jahren laufenden AbrOStungs

bemOhungen, an denen der von der F.D.P. gestellte Bundes

außenminister Hans-Dietrich Genscher maßgeblichen Anteil 

hat, die uns die nationale Einheit wiedergebracht und in den -

früheren Ostblockstaaten eine Freiheitsbewegung - vor Jah

ren noch nicht für mOglich gehaltenen Ausmaßes- in Gang 

gesetzt haben, habe ich in einer MOndlichen Anfrage an die 

Landesregierung die Stationierung neuer Atomraketen in 

Deutschland mit der angestrebten gesamteuroplischen Frie

densordnung und der Oberwindung der Gegensitze zwi

schen Ost und West als unvereinbar bezeichnet. 

(Beifall bei F.D.P., SPD und GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, man muß sich einmal vorstellen, 

welchen Eindruck es auf die Bevölkerung der Sowjetunion 

gerade vor dem Hintergrund der Ereignisse vom 19. August 

und den Tagen danach machen muß, wenn nunmehr in 

Deutschland neue Atomraketen stationiert werden. 

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

Gewiß, das Dementi erfolgte noch am selben Tag .• Weder in 

Ramstein noch anderswo in Deutschland sollen neue Atomra

keten stationiert werden•, ließ Verteidigungsminister Stol

tenberg noch am Dienstag verlauten. Das Wehrbereichskom

mando IV ließ durch seinen Pressesprecher mitteilen, es be

stehe absolut kein Zusammenhang zwischen dem Bunkerbau 

und der Stationierung von Atomwaffen. Diese Aussagen kOn

nen jedoch nicht befriedigen und uns erst recht nicht beruhi

gen. 

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

Es wird erforderlich sein, aufzuklaren, wie eine so renom

mierte Nachrichtenagentur wie Reuters zu der von ihr ver

breiteten Meldung kommen konnte. Dazu gibt ein Bericht in 

der heutigen Ausgabe der • Süddeutschen Zeitung· besonde

ren Anlaß, der unter der Schlagzeile .Neue Grüfte für Atom

waffen· mitteilt, daß die NATO offenkundig davon ausgeht, 

daß auch kOnftig der größte Teil ihrer Atomwaffen in 

Deutschland gelagert wird. Dies ~ehe aus einem Beschluß des 

Gremiums der Allianz hervor, der sich mit der Sicherheit und 

dem Schutz nuklearer Systeme befaßt. Dieses Gremium habe 

jetzt entschieden, auf den Flugplatzen mit fOr Atomwaffen 

verwendbaren Jagdbombern das Programm zum Bau neuer 

sogenannter Atomwaffengrüfte fortzuführen. Der Artikel 

nennt im übrigen als Standorte in Rheinland-pfalz, wie dies 

mein Vorredner schon gesagt hat, neben Ramstein noch 

Hahn und BOChel. Weiter heißt es dort: .Das 1987 von den 

Vereinigten Staaten begonnene Programm wurde von 1989 
an aus Mitteln des NATO-Infrastrukturprogramms finanziert. 

Die Verandarungen in Osteuropa führten zu einer Unterbre-

chung. Es sollte Oberprüft werden, ob das Bauprogramm 

auch künftig erforderlich sei. Der jetzt bekanntgewordene 

Beschluß der Arbeitsgruppe der Allianz stellt das Ergebnis 

dieser Oberprüfungen dar." 

Meine Damen und Herren, wie man angesichts der derzeiti~ 

gen Weltlage einen solchen Beschluß fassen kann, 1st m1r 

gänzlich unverstlndlich. 

(Beifall bei F.D.P .• SPD 

und GRÜNEN) 

Wir fordern die Landesregierung daher dringend auf, Klar~ 

heit zu schaffen. Die Verwirklichung eines solchen Beschlus

ses in unserem Land wlre aus unserer Sicht ein völlig falsches 

Zeichen. 

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

Prlsident Grimm: 

Das Wort hat der Herr lnnenminister. 

Zuber. Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Prlsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Mit 

den 90er Jahren ist eine grundlegende Verlnderung in den 

Beziehungen zwischen Ost und West eingetreten. Deutsch

land ist vereint, Europa wichst zusammen. Das große in Mit

teleuropa angesammelte Militärpotential wird Zug um Zug 

abgerüstet. Dazu gehOren auch die nichtkonventionellen 

Waffen. Die rheinland-pfllzische Landesregierung begrOßt 

und unterstatzt diese Entwicklung. Um so mehr haben Pres

seberichte über eine mögliche Stationierung neuer Nuklear~ 

waffen in Rheinland-P1alz in den letzten Tagen für Unruhe 

gesorgt. 

Nachdem unsere Bemühungen, aus dem Bundesverteidi

gungsministerium einen Sachstandsbericht zu dieser Frage zu 

bekommen, zunächst erfolglos blieben, liegt uns nunmehr eiM 

ne Stellungnahme vor. Der Bundesminister der Verteidigung 

teilt mit, daß weder in Rheinland-Pfalznoch an anderer Stelle 

in der Bundesrepublik Deutschland neue Nuklearwaffen sta

tioniert werden. Die unterirdischen Behllter, die schon seit 

IIngerem in den NATO-Lindern gebaut werden, dienen nach 

unserem bisherigen Erkenntnisstand ausschließlich dem bes-
seren Schutz bereits vorhandener Waffen. Oie rheinland

pfllzische Landesregierung orientiert sich nicht an dem, was 

in den Zeitungen steht, sondern sie muß sich auf das verlas

sen können, was sie vom Bundesverteidigungsminister an 

Antworten erhalt. 

(Vereinzelt Heiterkeit 

bei den GRÜNEN) 

-Ich wüßte nicht, wie Sie dies anders machen wollten. 
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Die Baumaßnahme in Ramstein bezieht sich auf zehn Shelter, 

die mit Gruben zur Aufnahme von Flugzeugmunition verse

hen werden. Oie Kosten für die gesamte Baumaßnahme be

tragen 700 000 DM. Es geht dabei um eine alte, seit drei Jah

ren geplante Maßnahme. Es geht -so die Aussagen- dabei 

um mehr Sicherheit. 

Der Bundesverteidigungsminister weist im übrigen darauf 

hin, daß es bislang die Praxis aller Bundesregierungen war, 
Anfragen nach Lagerarten von Nuklearwaffen weder zu be
stltigen noch zu dementieren. Fragen des lnhatts von Muniti

onsdepots werden vom Bundesminister der Verteidigung in 

Obereinstimmung mit bündnisweiten gemeinsam festgeleg
ten Geheimhaftungsregelungen ebensowenig beantwortet. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. die Landesregie

rung wird im Rahmen der Kompetenzregelung des Grundge

setzes für Verteidigungsfragen zu erreichen versuchen, daß 

die Waffenlager in unserem Land auf das vertretbare Mini· 

mum reduziert werden. Dabei ist davon auszugehen, was sich 

auch aus den in der letzten Zeit geführten Gesprlchen ergibt. 

daß ohnedies im Zusammenhang mit der Konversion eine 

Reihe von Depots geschlossen wird. Der Abzug der Cruise

Missiles und der C-Waffen aus unserem Land sind wichtige 

Schritte auf dem richtigen Weg gewesen. 

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

Meine Damen und Herren, weitere Schritte müssen folgen. 

Abschließend mOChte ich feststellen, daß wir uns nicht an 

Spekulationen beteiligen wollen. Ich mOChte sehr deutlich 

zum Ausdruck bringen, daß sich die rheinland-pfllzische Lan

desregierung dafür einsetzen wird, daß es keine neuen zu· 

sitzliehen Atomwaffen in Rheinland-P1alz geben darf. 

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

Prlsident Grimm: 

Das Wort hat Herr Kollege Beck. 

Abg. Beck, SPD: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Eingedenk dessen, was der Herr Innenminister dargestellt 

hat und der Lage, wie sie sich uns entlang der Fakten. die zu 

erhalten sind, prlsentiert, möchte ich unzweideutig feststel

len, daß es keinerlei politische Begründung dafOr geben 

kann, daß neue Atomwaffen gebaut, entwickelt oder irgend

wo in der Welt, schon gar nicht in Rheinland-P1alz, stationiert 

werden dürfen. 

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

Vor diesem Hintergrund und aus dieser Grundüberzeugung, 

die sich auf eine glücklicherweise veränderte Weltlage und 

eine verloderte Lage in Europa stützt, bitten wir die Landes

regierung, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um das, was 

der Herr Innenminister auch in seinem Schlußsatz festgestellt 

hat, Realitlt werden zu Jassen. Wir sollten alle Kräfte, die für 

eine wirkliche VerinderunQ der politischen Folgerungen. die 

aus einer verloderten Lage gezogen werden müssen, bün

deln, in Anspruch nehmen und Realität werden lassen. 

Ich halte es für unerträglich, daß offensichtlich NATO

Gremien überhaupt nicht oder nicht ausreichend zur Kennt

nis nehmen, daß es eine verloderte Welt, eine verloderte 

politische Lage und verloderte politische Mehrheiten gibt, 

die die alte Politik des ständigen Aufrüstensund des s1ch ge

genseitigen Bedrohans nicht mehr wollen, weil sie durch 

nichts mehr zu rechtfertigen ist. 

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

Wenn dies so ist :. ich hoffe, dies ist auch die gemeinsame 

Oberzeugung in diesem Haus -, dann haben wir einen An

spruch darauf, daß wir seitens der verantwortlichen der Bun

desregierung, seitens des Bundesverteidigungsministeriums, 

in dieser Haltung unterstützt werden und daß wir klare Aus

künfte bekommen. was die Interessenlage der Bürgerinnen 

und Bürger in unserem Land angeht. Ich will, we1l uns gar 

nichts anderes übrigbleibt darauf bauen, was das Bundesver

teidigungsministeriums zu der anstehenden Frage gesagt 

hat. Ich hoffe, daß wir auch auf die Auskünfte, die wir be

kommen haben, vertrauen können. 

ln jedem Fall scheint es mir schwer ertraglieh zu sein, daß oh

ne eine klare Stellungnahme des Bundesverteidigungsmini

steriums öffentlich Widersprüche - nachzulesen in wichtigen 

Presseorganen- zwischen dem gegeben sind, was verlautbart 

wird, und dem, was offensichtlich NATO-Politik, zumirldest 

die Politik bestimmter eingesetzter Gremien innerhalb der 

NATO, ist. Dies können wir nicht akzeptieren. Dies können 

wir nicht hinnehmen. Insoweit wird diese Landesregierung 

unsere volle Unterstützung haben, wenn sie ihre Forderung 

nach Klarheit in der Sache und ihre Forderung nach- Abrü

stung und nicht nach ·zusätzlicher Aufrüstung zur Maxime ih· 

rer Politik macht. Wir werden sie darin voll unterstützen. Wir 

werden politisch all das, was uns möglich ist, tun, -damit Abrü

stungspolitik in Europa, in der .Bundesrepublik und - soweit 

wir dazu beitragen können - in unserem Land Rheinland
P1alz Realitltwird. 

Ich danke Ihnen. 

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

PrlsidentGrimm: 

Ich erteile Herrn Kollegen Hörner das Wort. 
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Abg. H6rner, COU: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Vie

les, was gesagt worden ist, kann ich unterstreichen, vor allem 

das, was der Herr Innenminister gesagt hat, daß wir uns nicht 

unbedingt zu diesem Zeitpunkt mit Spekulationen beschlfti

gen sollten. Wir reden heute Ober einen Beschluß, von dem 

niemand weiß, ob es ihn gibt oder ob es ihn nicht gibt. 

(Zuruf der Abg. Frau Grützmacher, 

DIE GRONEN) 

Ich mOchte mich auch nicht an Spekulationen darüber beteili

gen, ob das, was heute Reuters gemeldet hat, eine Falschmel

dung war oder nicht. 

Meine Damen und Herren, wenn es diesen Beschluß tatsich

lieh geben sollte, lieber Herr Oieckvoß, dann war Herr Gen

scher daran beteiligt. Aber selbstverstandlich! 

(Beifall bei CDU und GRONEN •. 

Zuruf der Abg. Frau Bill. DIE GRONEN) 

Herr Dieckvoß, so kann die Aufgabenverteilung nicht von

statten gehen, 

(Beifall bei der CDU) 

daß nlmlich Herr Genscher an allen Erfolgen der Bundesre

gierung beteiligt ist und er dann nirgendwo etwas damit zu 

tun hat, wenn es Schwierigkeiten gibt. So leicht kann sich die 

rheinland-pfllzische F.D.P. nicht aus der Verantwortung, die 

sie in Bonn mitzutragen hat, herausstehlen. 

(Beifall der CDU und der GRONEN

Zuruf des Abg. Bauckhage. F.D.P.) 

Es gibt überhaupt keinen Zweifel darOber, daß es selbstver

standlieh Ziel der CDU ist, jeden weiteren Abbau atomarer 

ROstung, dies nicht nur bei uns, sondern weltweit zu errei

chen. 

(Zuruf von der SPD: Bravo!} 

Leider Gottes wird oft nur darüber geredet, was bei uns sta
tioniert wird. Andere Dinge kOnnen unter Umstinden minde

stens genauso geflhrlic~ sein. 

(Vereinzett Beifall bei der CDU) 

Wenn wir davon reden, daß wir wettweit fQr einen Abbau 

sind, dann müssen wir leider Gottes auch eingestehen, daß es 

bei den Nuklearmachten erkennbar - leider Gottes, ich sage 

es noch einmal - keine allzugroße Bereitschaft gibt. in der 

Frage aktiv zu werden. Ich will daran erinnern, daß es aUer

dings der Bundesregterung schon einmal gelungen ist. ihre 

Interessen gegen den Widerstand der Atommlchte durchzu

setzen. Ich erinnere an das Jahr 19B9. als Bundeskanzler Hel-

mut Kohl- Herr Genscher war auch dabei; er war eben nur 

dabei -den Englindern und den Amerikanern in zähen Ver

handlungen den Verzicht auf die Modernisierung landge

stOtzter Kurzstreckenraketen abgetrotzt hat. Ich meine. es 

muß unser gemeinsames Ziel sein, ein solches Ergebnis zu er

reichen; denn im Zeichen weltweiter Abrüstung - das ist von 

mehreren Vorrednern schon gesagt worden -und weltweiter 

Entspannung wlre jeder Rückfall in die Zeit des kalten Krie

ges sicherlich ein Anachronismus. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, auch die Tatsache, 

daß es vor wenigen Woche~. nämlich im Sommer dieses Jah

res, nach heftigen Protesten, insbesondere von der Se1te der 

Bundesrepublik Deutschland. gelungen •st. die Absicht der 

französischen Regierung, im Elsaß und in Lothringen neue 

atomare Kurzstreckenraketen zu stationieren, zu durchkreu

zen, gibt uns Hoffnung. Das kann mithelfen, diese sicherlich 

für unser land nicht einfache Situation zu bewältigen. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Kollegen Heinz das Wort. 

Abg. Heinz, F.O.P.: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir 

haben zu diesem Thema vorhin die Stellungnahme des Herrn 

Innenministers gehOrt. Ich bin etwas überrascht, auch daraus 

entnommen zu haben. daß das Bundesverteidigungsministe

rium. wie Sie. Herr lnnenminister, sagten, Berichte weder be

stltigt noch dementiert hat. Ich glaube. daß es unser gemein

sames Anliegen in der Sache ist, Klarheit zu erhalten, damit 

wir auch der BOrgerschaft im Lande sagen können, was nun 

wirklich geschieht. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Die soeben von Herrn Kollegen Hörner (COU) aufgestellte Be~ 

hauptung, Außenminister Hans~Dietrich Genscher sei an die

ser Sache mitbeteiligt, ist schlicht und einfach falsch, sie ist so

gar geradezu eine Unterstellung, Herr Kollege! 

(Beifall der F.O.P.

Zurufe von der CDU) 

Wir sind der Meinung, der Bundeskanzler ist gefordert 

(Heiterkeit bei der CDU) 

und darüber hinaus der Bundesverteidigungsminister; denn 

nur sie sind und können in der Lage sein, Klarheit und detail

lierte Auskünfte zu geben. 

(Unruhe bei der CDU) 
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tn einer solch wichtigen Sache muß man sich mit den NATO· 

Verbündeten um Details kümmern und die Offenttichkeit in

formieren. 

Ich mOchte einige erglnzende Ausführungen zur Sache ma

chen. Wir meinen, die Entwicklung in Europa und •n der Welt 

hat gerade in den vergangeneo Jahren e.ne Ära der militlri

schen AbrOStung und der Verbesserung der zwischenstaatli

chen Zusammenarbeit möglich gemacht, die in der jüngsten 

Geschichte ohne Beispiel ist; denn die Staaten Europas und 

Nordamerikas haben bei der KSZE-Konferenz in Paris im No-

vember vergangeneo Jahres feierlich das Ende des kalten 
Krieges besiegelt und sich zu einer friedlichen Zusammenar

beit fOr die Zukunft verpflichtet. 

(Beifall beiderF.D.P.) 

Gegenstand der Abrüstung waren und sind auch die atoma

ren Waffensysteme. Ich nenne insbesondere die Mit!el

streckenraketen, Ober deren Abbau sich die Supermachte be
reits 1987 geeinigt haben, eine Einigung, die auch gerade für 

unser Land Rheinland·P1alz Bedeutung erlangt hat. So konn

ten wir im August 1990 die AuflOsung des taktischen Rake

tengeschwaders in HasselbacMNüschheim und den Abzug 

der dort stationierten Marschflug-kOrper und damit die Reali

sierung des Beschlusses Ober den Abbau der Mittelstrecken

raketen erleben. Europa befindet sich damit auf dem Weg 

von der Konfrontation frOherar Jahrzehnte hin zu einer euro-

plischen Friedensordnung. Wir meinen; dieser eingeschlage

ne weg darf nicht wieder verlassen werden. 

(Beifall der F .D.P. und vereinzelt 

bei der SPD) 

Gerade wir Freien Demokraten fOhlen uns in besonderer 

Weise der Arbeit für ein friedliches Miteinander der VOiker in 

Europa verbunden und verpflichtet. Wir sehen in der mittler· 

weile in Europa eingetretenen Entwicklung auch einen Erfolg 

der Kontinuitlt deutscher AußenpOlitik seit 1969, seitdem 
die F.D.P. nlmlich Verantwortung für die Außenpolitik in der 

Bundesrepublik trlgt. 

(Beifall der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, vor diesem Hintergrund haben 

Meldungen Ober den Bau neuer, besonders sicherer Bunker 

in Ramstein und eine mögliche spltere Lagerung neuer 

Atomraketen bei uns, der F .D.P., natürlich erhebliche Ver

wunderung und Beunruhig-ung ausgelOst. Deshalb lautet aus 

Sicht der Freien Demokraten die aktuelle Forderung ganz 

klar: Der Prozeß der Abrüstung in Europa muß v.:eiterge· 

hen.· 

(Beifall der F.D.P.) 

Der Weg zu einer europlischen Friedensordnung darf nicht 

verlassen werden. 

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

Es darf nicht zugelassen werden, daß militärisches Denken, 

das zwangsläufig neue Waffensysteme entwickelt, über den 

erkllrten politischen W1llen dominiert. 

(Glocke des Präsidenten) 

Geradeweil dieser zwingende Zusammenhang nicht besteht, 

erkllre ich fOr di'e Fraktion der Freien Demokraten: Wir müs

sen dafür sorgen. daß dieser Zusammenhang auch nicht her

gestellt wird.- Politisches Ziel der F.O.P. ist es, und unser aller 

politisches Ziel sollte es sein, den AbrOstungsprozeß in den 

90er Jahren konsequent fortzusetzen und zu erreidlen, daß 

Ende der 90er Jahre eine Stationierung neuer atomarer Waf

fen der Nato bei uns in der Bundesrepublik und damit auch in 

Ramstein Oberflüssig wird. 

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

Prlsident Grimm: 

Das Wort hat Herr Kollege Henke. 

Abg. Henke, DIE GRONEN: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Zum einen möchte 

ich sagen, es handett sich hier nicht um Spekulationen. Ich ha

be zum Beispiel selbst mit dem Herrn gesprochen, der eine 

Zeitung informiert hat. 

Zum zweiten komme ich zu den Aussagen des Bundesvertei· 

digungsministeriums. Meine Damen und Herren, wer daran 

glaubt, glaubt an Marchen. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Ich meine. die Streitkrlfteplanung, bei der es auf einmal so

genannte Computerfehler und vieles andere mehr gab, hat 

gezeigt, daß auf die Aussagen unseres Bundesverteidigungs

ministeriumskein großer Verlaß sein kann. 

Ich mOchte Ihnen dies bei dieser Sache auch einmal ganz kon~ 

kret darlegen. Am 13. Juni 1989 hft Generalleutnant Yates 

vor dem Streitkratteausschuß des amerikanischen Senats fol· 

gendes gesagt: .Die SRAM-Raketen sollen in sicheren Nu

klearwaffengrOften gelagert werden.• - Ich glaube, das ge

nügt. Dazu sind sie namlich gebaut. Jetzt werden sie für an

dere Dinge benutzt. Deshalb meine ich - die Amerikaner ge~ 

ben selber zu, daß die Friedensbewegung oft außergewöhn

lich gut informiert ist~, daß diese Nachricht natürlich s~immt 

und sich das, was uns der Bundesverteidigungsminister im

mer mitteilt, in vielen Sachen ein paar Ja~re splter als falsch 

herausstellt. 

(Beifall der GRONEN) 

Herr Zuber, ich glaube, das Problem für Sie ist, daß dieser 
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zwangsweise Glaube an die Aussagen des Rundesministeri

ums der Verteidigung die selbstverschuldete Ohnmacht von 
Landesregierungen bewirkt, die offenbar den anderen Aus
sagen gar nicht glauben dürfen und darum immer skeptisch 

sein mOssen, wenn andere etwas sagen. 

Meine Damen und Herren, ich mOChte ganz klar sagen, nach 

unserer Auffa55ung ist die ganze AbrOstungsfeierei,ein gro
ßer Bluff. Es werden Kampftruppen abgezogen; das ist rich

tig. Aber die entscheidende Struktur für jeden Krieg, für den 

lautlosen Krieg und die elektronische KriegsfOhrung bleibt 
alles bei uns. Da wird nichts abgezogen. Die sogenannte C 3 I

Struktur - da geht es um Kommando, Kommunikation und 

Aufkllrung - ist alles in Rheinland-P1alz gelagert. Hier sind 

die Satellitenbilder zu empfangen. Hier ist weiterhin das 

Atomwaffen Iager. 

Meine Damen und Herren, die atomare Bedrohung nimmt 

sogar zu. Man zieht natOrlich Kampftruppen ab. weil man 

diese schnell herantransportieren kann. Aber die entschei· 

denden Grundlagen bleiben ~eiterhin. Darum ist von Abrü· 

stung im eigentlichen Sinne gar nicht zu reden. Diese ganze 

Friedens- und AbrOstungspolitik ist ein Luftballon. Sie ist ge· 

logen. Es werden verattete Waffen beiseite geschafft. Neue 

Waffen ersetzen in ihrer tOdliehen Wirkung die alten bei wei· 

tem. Wir sind der Meinung, wenn nichts geschieht und auch 

von dieser Landesregierung nichts deutlich wird, wird in Ram· 

stein, wenn diese Raketen stationiert werden, bestimmt eine 

genauso große Friedensdemonstration organisiert werden. 

Herr Scharping, ich hoffe, da Sie bei der letzten Friedensde

monstration in Hassetbach auch dabei waren, daß dann auch 

der Ministerprlsident mit seinem Kabinett anwesend sein 

und gemeinsam mit uns gegen diese Aufrüstung demonstrie· 

renwird. 

(Beifall der GRONEN) 

Wir fordern einen vOIIigen Baustopp auf Militlranlagen in 

Rheinland-P1alz. Wir wOnschen uns. daß der Herr Minister· 

prlsident bei seinem Besuch in den USA den amerikanischen 

Militlrs klarmacht. daß sie bei uns nicht willkommen sind und 

daß sie endlich ihre Finger von Rheinland·P1alz lassen sollen. 

(Beifall der GRONEN) 

Prlsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Kollegen Geil das Wort. 

Abg. Geil, CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ab

rOstung in Europa und vor allen Dingen in Deutschland ist 

kein Bluff, sondern seit 1990 Gott sei Dank Wirklichkeit. 

(Beifall bei der CDU) 

Es ist das Ergebnis und das Ziel unserer Politik, daß wir die 

schlimmsten und geflhrlichsten Waffen. die in Rheinland

P1alz stationiert waren, die C-Waffen und die Cruise-Missiles 

im Hunsrück, im Jahre 1990 abtransportieren konnten. 

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

Ich füge hinzu, wir wollen auf diesem Wege weitergehen, 

weiter AbrOstung betreiben, Truppen reduzieren. Waffensy· 

steme verringern und Waffensysteme auf!Osen. Vor diesem 

Hintergrund begrüße ich die Erkllrung des Innenministers zu 

den in der Presse gemachten Spekulationen. Es ist nichts an

deres als Spekulation. 

Herr Kollege Beck, ich bin sehr dankbar dafür, daß wir uns 

jetzt einig sind. Es war frOher nicht immer der Fall. wenn ein 

Innenminister Spekulationen zurOckgewiesen hat, daß man 

ihm so gefolgt ist wie heute morgen. Auch dies ist ein neues 

Erlebnis, jedenh•lls für mich als Parlamentarier. Ich nehme 

das sehr dankbar zur Kenntnis. Wir werden sicherlich hin und 

wieder auch darauf zurOckkommen. 

Meine verehrten Damen und Herren, ich fOge aber genauso 

deutlich und mit allem Ernst hinzu. verteidigungsbereit wol

len wir in der Bundesrepublik Deutschland auch in Zukunft 

bleiben. 

(Beifall bei der CDU) 

Wir wollen als Bundesrepublik Deutschland- jedenfalls ist das 

die Meinung meiner Fraktion - auch Mitglied der Allianz • 

Mitglied der NATO- bleiben; denn nicht zuletzt dieses BOnd· 

nis hatdoch wohl bewirkt und erwirkt, daß wir heute in Euro

pa die schlimmen Gefahrenherde, die es frOher gab, nicht 

mehr vorfinden. ln Europa ist Diktatur und Totalitarismus be

endet. Aber dieses Europa, das sich von Diktaturen befreit 

hat, muß auch neue Gleichgewichte finden. ln d~esem Maße 

müssen wir verteidigungsbereit bleiben. Deswegen gibt es 

ganz selbstverstandlieh auch die Forderung, dafür Anstren

gungen zu unternehmen. 

Meine verehrten Damen und Herren, nun komme ich ganz 

konkret zu den Atomwaffen. Herr Kollege Henke, ich kenne 

das aus der Vergangenheit. Wo waren im Land Rheinland· 

Pfalz nicht überall C-Waffen, wo hat man demonstriert, und 

wo waren sie wirklich? 

(Henke, DIE GRÜNEN: Sie haben es 
auch nicht gewußt! • 

Beck, SPD: Das lassen wir lieber weg I) 

· Lassen wir das. 

Meine verehrten Damen und Herren, ich habe nur die eine 

Bitte, beginnen Sie dieses Spiel in Rheinland·Pfalz nicht wie

der. 

(Beifall der CDU) 
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Ich mache eine klare Aussage zu den Atomwaffen. Oie Atom

waffen müssen abgebaut werden. 

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

Es ist dringende Aufgabe der NATO. ihre neue Konzeption 

und Strategie zu finden. Aber das ist ganz selbstverstandlieh 

die Aufgabe des Bündnisses. Wir erwarten von dort Vorschla

ge. Ich habe Verstlndnis dafür, daß weder ein Bundesvertei

digungsminister noch ein Landesinnenminister dazu heute 

etwas sagen kOnnen. Das sind andere Dimensionen. Diese 

müssen diskutiert werden. 

Obrigens sind auch noch nicht alle internationalen Vertrage 

unterschrieben. Wir hatten in diesem Jahr übrigens an drei 

Stellen unseres Kontinents wieder Brandherde und haben sie 

im Augenblick immer noch. Wir diskutieren darüber, inwie

weit wir dort auch hilfreich sein kOnnen. 

(Beck, SPD: Aber doch wohl nicht 

durch Atomwaffenstationierungl) 

- Um Gottes willen. nein. Herr Beck, ich habe das wohl klar 

gesagt. 

Deshalb brauchen wir innerhalb der NATO insgesamt - viel

leicht im besonderen fQr die Atomwaffen- auch neue Oberte

gungen und neue Konzeptionen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Herr Kollege Heinz. ich beteilige mich jetzt nicht an der Dis

kussion, wofür Herr Genscher zustlndig ist und wofür nicht. 

Vielleicht fragen Sie einmal Herrn BrOderie. wer in der Regel 

internationale Vertrage für die Bundesrepublik Deutschland 

abschließt. Ich sage es ganz zurOckhaltend, Sie haben an die

semPultschon bessere Reden gehalten als vor fOnf Minuten. 

(Beifall bei der CDU) 

Dabei belasse ich es dann. Vielleicht denken Sie beim Nachle

sen noch einmal über diesen Part Ihres Redebeitrages nach. 

Meine verehrten Damen und Herren, wir gehen davon aus, 

daß nicht die Spekulation richtig ist, sondern das, was der 

Bundesverteidigungsminister gegenüber der Landesregie

rung erkllrt hat, und daß das richtig ist, was der Innenmini

ster heute morgen für die Landesregierung erkllrt hat. 

(Beifall der CDU) 

Prlsident Grimm: 

Ich erteile Frau Kollegin Bill das Wort. 

Abg. Frau Bill, DIE GRONEN: 

Meine Damen und Herren! Bedauerlicherweise hatten wir 

GRÜNEN mit unseren Spekulationen, wie Sie das nennen, be
dauerlicherweise zu oft recht. 

(Beifall der GRONEN) 

Herr Geil, Sie haben vOIIig recht, es müssen ganz neue Oberfe

gungen Platz greifen. Mit dieser Debatte sollte in Rheinland

P1alz eine ganz neue Diskussion losgetreten wefden, um ein 

atomwaffenfreies Rheinland-Pfalz zu bekommen. Herr Beck, 

zu dem. was Sie gesagt haben: Ihr Wort in Gottes Ohr, kann 

ich nur sagen, allein mir fehlt der Glaube.- Sie haben immer 

diese seltsame Arbeitsteilung. die einen halten die Ideologie 

hoch und die anderen handeln. 

(Beck. SPD: Das ist eine Unverschlmtheit. 

was Sie sagen!) 

-Sie kOnnen sich gleich noch einmal melden. 

Was Herr Zuber gerade gesagt hat. hat sich schon ganz an

ders angehllrt. 

(Beck, SPD: Eine Unverschlmtheit!) 

Die Worte des Herrn Zuber bestltigen meine Skepsis,· 

(Beck, SPD: Sie sind unverschlmt!) 

daß auch wetterhin in der traditionellen Affenhaltung der 

rheinland-pfllzischen Regierung, nichts sehen, nichts hOren, 

nichts sagen, verharrt wird. 

(Beifall der GRONEN) 

Das ist meine Befürchtung. Es wlre schön, wenn es anders 

wlre. 

Ich hoffe. daß der ehemalige sogenannte Sicherheitsexperte 

der SPD. Herr Gerster, vielleicht auch noch etwas sagt. 

(Beck, SPD: Sie wollen keinen Konsens, 

Sie wollen Ihr politisches 

Süppchen kochen I) 

Wie gesagt, mit Augen zu und durch ist das alles nicht getan, 

wir werden Rheinland-Pfalz auf diese Art und Weise, nach 

dem Motto, wir beteiligen uns nicht an den Spekulationen, 

nicht atomwaffenfrei bekommen. Wir wissen. daß die Speku

lationen, die die GRONEN zum Beispiel immer in die Debatte 

geworfen h_aben. am Ende richtig waren. Deshalb ist es aus 

unserer s.icht auch verantwortungsvoll, solche Meldungen 

aufzug~!!ifen, sie zu diskutieren, die SchlOsse daraus zu zie

hen und zu handeln. Deswegen erwarte ich von dieser Lan

desregierung, daß sie ein klares Wort spricht, daß sie 'nicht 

mit den verschiedenen Leuten laviert. die einen sagen dies, 

die anderen jenes. 

(Beck, SPD: Sie spekulieren da<h!) 
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Wir erwarten, daß von der Landesregierung ein klares Wort 

kommt, daß sie keine Atomwaffen in Rheinland~P1alz will, 
daß sie politisch handeln wird,~-

(Staatsminister Zuber: Sie hören nie zu!) 

-Ich habe zugehört, es kamen verschiedene Worte. 

- -damrt Rheinland-P1alz atomwaffenfrei werden wird. 

(Beifall der GRONEN • 

Bruch, SPD: Sie haben tntweder nichts 

verstanden oder nicht zugehört!) 

Meine Damen und Herren von der Landesregierung, wenn 

dasihr Ziel ist, dann freuen wir GRONE uns darüber. Wir wer

den Sie mit all unserer Kraft darin unterstütZen. 

(Beifall der GRONEN) 

Wenn es allerdings weiterhin, so wie es bei der alten Landes

regierung war, bei einer Hinhaltetaktik in dieser Sache bleibt. 

dann werden Sie in uns eine erbitterte Opposition haben. 

(Beifall der GRONEN) 

Prlsident Grimm: 

Iet. erteile Herrn Ministerprlsidenten Scharping das Wort. 

Scharping, Minlsterprlslclent: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Erstens: Die Ent

scheidungen zum Bau dieser gehArteten Bunker sind 1986 

und in den Folgejahren getroffen worden. Die Baumaßnah

men in ~mstein sind seit 1988 in Gang. FrOher in Rheinland

P1alz politisch Verantwortliche kOnnen darOber nicht Ober

raseht sein; denn wer die Verhirtnisse bei der Abwicklung 

solcher Baumaßnahmen kennt, weiß um die Beteiligung be~ 

stimmter BehOrden auch des Landes bei der Abwicklung sol

cher Entscheidungen. 

Zweitens: Die OberprOfung, die mit Blick auf die Entwicklung 

im OStlichen Europa hinsichtlich dieser Baumaßnahmen und 

der dort zu lagernden Waffen eingeleitet worden ist, ist jetzt 

mit dem Ergebnis abgeschlossen worden, daß die Baumaß

nahmen beendet werden sollen. Das ist eine Entscheidung 

außerhalb der politischen Verantwortung der Landesregie

rung. Angesichts der politischen Entwicklung in Europa hal· 

ten wir diese Entscheidung fOr falsch. 

(Beifall bei SPD, F.D.P. und GR0NEN) 

Drittens: Soweit Befürchtungen bestehen, daß nicht etwa 

vorhandene Waffen in diesen Bu"!kern gelagert werden, son· 

dern neue, in Entwicklung oder in Erprobung befindliche 

Waffensysteme. wie zum Beispiel die sogenannte luftge

stützte Abstandsrakete mit einer Reichweite von 450 Kilome

tern, dort gelagert werden sollen, will ich sehr deutlich das 

sagen, was wir auch im Zusammenhang mit der Stationie

rung von atoma'ren Kurzstreckenwaffen auf franzOsischer 

Seite gesagt haben: Wenn die Entscheidung Ober den Bau 

von Bunkern schon von der Landesregierung für falsch gehal

ten wird, dann erst recht jeder Versuch, neue atomare Waf

fen in Europa zu stationieren, folglich auch in Rheinland

Pfalz.-

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

An dieser Stelle will ich eins ganz deutlich sagen: Es hat we

nig Sinn, sich Ober klare Fakten und über klare politische Kon· 

zeptionen in der Aufgeregtheit oder Erbitterung, wie Sie, 

Frau Kollegin Bill, das formuliert haben, zu unterhalten, wie 

das hier manchmal versucht wird. Es besteht erkennbar Einig

keit in diesem Hause, also muß man nicht scheinbare oder 

rhetorische Uneinigkelten saen, um sich selber als den konse

quentesten Vertreter friedenspolitischer Interessen darzu

stellen. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Zurufder Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

Im übrigen gibt es einen Punkt, an dem wir uns auch politisch 

unterscheiden. Das sage ich in Fortsetzung von Reden, die ich 

hier im Zusammenhang mit früheren Regierungserklärungen 

gehalten habe. Ich als Person und diese Landesregierung, wir 

können uns nicht vorstellen, wie ein europäisches Sicherheits

system ohne Mitwirkung und Prlsenz der Vereinigten Staa

ten gewAhrleistet werden sollte. 

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

vereinzelt bei der CDU) 

Vor diesem Hintergrund wenden wir uns gegen die Stationie

rung neuer Waffen. gegen die Modernisierung von atomaren 

Waffen, gegen die fortdauernde Stationierung vorhandener 

atomarer Waffen in Europa und auch in Deutschland. Wir 

wenden uns aber nicht gegen die Anwesenheit der Amerika~ 

ner in Europa und in Deutschland. 

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

vereinzelt bei der CDU) 

Viertens: Die Landesregierung hat sich, nachdem es Veröf

fentlichungen Ober Entscheidungen in BrOssel gegeben hat, 

am Dienstag beim Bundesverteidigungsministerium um In

formationen bemOht. Ich will ausdrücklich sagen, daß der ln· 

nenminister sofort tltig geworden ist. Das Bundesverteidi

gungsministerium hat am Dienstag eine Information abge

lehnt. Am Mittwoch konnte man in den Zeitungen lesen, daß 

die der Landesregierung verweigerte Information dem CDU

Abgeordneten in Kaiserslautern, Dr. Altherr, gegeben wor

den ist. 

(Zurufe von der SPD: Hllrt, hllrt!) 
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Ich sage in aÜer Deutlichkeit, daß diese Praxis des lnformie

rens, ganz vorsithtig formuliert, nicht gerade fOr einen ver

trauensvollen Umgang 5pricht 

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

und daß sie im Ergebnis eine Mißachtung von Verfassungsor

ganen darstellt. 

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

Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRONEN) 

Folglich füge ich hinzu, daß die Informationen aus dem Bun

desverteidigungsministerium, die uns offiziell zur Verfügung 

stehenden Informationen sind. Sie sind uns dann auch mit 

Verspltung gegeben worden. Wir haben allerdings aus der 

Erfahrung nicht die naive Erwartung, daß man sich auf diese 

offiziellen Informationen allein verlassen sollte. Deshalb sage 

ich, das sind die uns offiziell zur Verfügung stehenden Infor

mationen, aber nicht die einzigen. Folglich werden wir uns 

auch weiterhin in dem angedeuteten Sinne bemOhen. 

Das Ziel der Landesregierung ist ganz klar. an einem europli

schen Sicherheitssystem mitzuwirken. das auf atomare Be

waffnung in Europa verzichten kann und das folglich zur 

Konsequenz hat. daß wir alle unsere in manchen Fragen not

wendigerweise wegen der verfassungsrechtlichen Kompe

tenzverteilung bescheidenen, aber alle politischen Krlfte ein

setzen werden, um die Stationierung neuer atomarer Waffen 

in Rheinland-Pfalz zu verhindern. 

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

Prlsident Grimm: 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Oie Aktuelle 

Stunde ist damit beendet. 

Ich rufe nunmehr die Punkte 2 und 3 der Tagesordnung auf: 

Regierungsertcllrung 

.Sicherung und Stirtcung des 6ftentliehen 

Personennohvertcehl"l in Rheinland-Pialz" 

~zu: Offentlicher Personennahverkehr in Rheinland-Pialz 

Antrag der Fraktionender SPD und F.D.P. 

• Entschließung· 
-Drucksache 121326-

Sicherung und Stirtcung des 6ffentrochen Per-nnohver
kehl"l Rheinllnd.f'fllz 

Antrag der Friktion der CDU • Entschließung· 

- Drucksache 1 21359-

Sicherung und Stirkung des öffentlichen 
Personennahverkehrs in Rheinland-Platz 

Antrag der Fraktion DIE GR0NEN 

- Entschließung -

-Drucksache 12!372-

Gründung einer Landesverkehrsgesellschaft 

Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

-Drucksache 12/233-

Für die Landesregierung spricht Herr Verkehrsminister Brü

derle. 

BrOderie, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Prlsident. meine Damen u~d Herren! Mit der Vorlage 

des Landesverkehrsprogramms 1990 und der Regierungser

kllrung .Perspektiven rheinland~pfllzischer Verkehrspolitik 

in den 90er Jahren" habe ich die Rahmenbedingungen der 

zukOnftigen Gestaltung des öffentlichen Personennahver

kehrs in Rheinland-Pfalz aufgezeigt. Das Landesverkehrspro

gramm hat in der Zwischenzeit bundesweit hohe Anerken

nung gefunden; der rheinland~pfllzische Landtag hat ihm 

mit großer Mehrheit zugestimmt. 

ln der Regierungserkllrung zu Beginn der neuen Legislatur

periode hat die Landesregierung den Offentliehen Personen

nahverkehr zu einer Schwerpunktaufgabe erkllrt. Die Inan

spruchnahme öffentlicher Verkehrsangebote und die Wirt

schaftlichkeit des OPNV sind trotz aller bisherigen Anstren

gungen nicht befriedigend. Rund 85 % des gesamten Perso

nenverkehrsaufkommens entfallen auf den Kfz-Verkehr. 

Rund 85 % der Pendler benutzen das Auto. Rund 40 % aller 

Schadstoffemissionen entfallen auf den Straßenverkehr, und 

Ober 95 % aller Verkehrstoten sterben auf unseren Straßen, 

Oberwiegend im Stadtverkehr. 

Der Verkehrsinfarkt ist vielfach bereits Wirklichkeit. Berufs

und Ausbildungspendler stecken jeden Morgen und jeden 

Abend im Stau.ln der Urlaubszeit verwandeln sich unsere Au

tobahnen in die llngsten Parkplatze der Republik. Unsere 

Stldte drohen am Verkehr zu ersticken. 

Nach der neuasten Sheii-Prognose wird sich der bundesdeut

sche Kfz-Bestand von derzeit 36 Millionen auf 46 Millionen 

Fahrzeuge bis zum Jahr 2010 erhöhen. Nach den Prognosen 

des neuen Bundesverkehrswegeplanes ist bis zum Jahre 2010 

mit einer Steigerung des Individualverkehrs in der Bundesre

publik um 30" zu rechnen. 

Um diesem Trend entgegenzuwirken, gibt es im Grundsatz 

drei Strategien, nlmlich die Vermeidung unnötiger Verkehre, 

die Verlagerung und Optimierung von verkehren auf die um

weltfreundlicheren Verkehrstriger Schiene, ÖPNV und Was~ 

serstraße und die Optimierung der VerkehrsablAufe der ein~ 

zeinen Verkehrstriger und ihrer Schnittstellen. Nur attraktive 



396 Landtag Rheinland-pfalz • 12. Wahlperiode· 7. Sitzung, 26. September 1991 

Offentliehe Verkehrsmittel sind in der Lage, neue Fahrglste 
zu gewinnen und durch Verlagerung den Pkw-Verkehr zu 

verringern. 

Die größten Verlagerungspotentiale im Personenverkehr lie

gen bei Fernreisen und beim Berufs- und Einkaufsverkehr. 

Dazu zwei Zahlen: Rund 40 % des gesamten Individualver

kehrs sind Fernverkehr, rund 20% sind Berufsverkehr. 

Daß Verkehrsverlagerungen möglich sind. beweist die neue 

!CE-Verbindung Harnburg - Frankfurt - MOnchen. Nach 100 

Betriebstagen hat sich in dieser Relation das Reisendenauf

kommen um 25 %erhöht. Davon sind allein 20 % neue Kun

den. 35 % der Kunden auf dieser Strecke sind Geschafts-, 
65% Privatreisende.lch denke, dies ist ein großer Erfolg des 

Offentliehen Verkehrs. Deshalb verfolgt die Landesregierung 

so nachdrücklich den Neu- und Ausbau der Schienenschnell~ 

verbindungen in Rheinland 4 pfalz. 

Wir brauchen ein integriertes. attraktives Gesamtkonzept fOr 

den Offentliehen Personenverkehr, wie es die Schweiz mit 

dem Projekt .Bahn 2000• bereits realisiert hat. Die hohe Ak· 

zeptanz und die eingetretene Entlastung des Straßennetzes 

und der Umwelt haben in der Praxis bewiesen, daß ein sol

ches Konzept der richtige Weg ist. Ein Angebot, ein Fahrplan, 

ein Tarif, ein Fahrausweis, das ist das Ziel rheinland

pfllzischer Verkehrspolitik fOr den Offentliehen Verkehr. 

(Beifall der F.D.P. und 

beiderSPD) 

Nur wenn diese Gesamtpalette umg~ wird, können wir 

die Mobilitlt sichern und gleichzeitig die Lebensqualitlt in 

Stadt und Land verbessern. Der BOrger muß in vertretbarer 

Zeit ohne große Wartezeiten zu akzeptablen Fahrpreisen 

und mit einer Fahrkarte sein Ziel sicher erreichen können. 

Lassen Sie mich dies an einem Beispiel einer Fahrt in die 

Schweiz nach Zermatt verdeutlichen: Von Mainz mit dem IC 

Matterhorn in rund fQnf Stunden nach Brig, dort Anschluß an 

den Regionalschnellzug nach Brig-Martigny, umsteigen _in 

Visp, weiter mit der kommunalen Mattertalbahn nach Tesch 

und von hier mit dem Elektroshuttle ins autofreie Zermatt. 

(Zuruf aus dem Hause) 

-Es war nicht Germersheim. sondern Zermatt. 

(Dr. Langen, CDU: Soweit wollen wir 

nicht; wir bleiben in Rheinland~Pfalz!

Weitere Zurufe aus dem Hause) 

-Ich verstehe, daß Sie Aversionen gegen Germersheim artiku

lieren, obw'ohl ich das nicht nachvollziehen kann. Vielleicht 

kOnnt ihr euch hierOber gesondert unterhalten; ich bin gern 

Vermittler. 

Wir wollen in Rheinland-P1alz in den nlchsten Jahren ein sol~ 

ches integriertes öffentliches Gesamtverkehrsangebot schaf

fen, 
(Beifall der F.D.P.) 

natürlich unterschiedlich auf die jeweiligen Verkehrsanfor

derungen der Stldte und des IIndlichen Raumes abgestellt 

und sinnvoll miteinander verknüpft. Dabei soll der Schienen

verkehr das Rückgrat der öffentlichen Verkehrsbedienung 

bilden. 

Wir wollen gemeinsam mit Baden~Württemberg und der 

Deutscherl Bundesbahn einen integralen Taktfahrplan fOr 

den südwestdeutschen Raum verwirklichen. Dieser Fahrplan 

soll alle Zuggattungen und alle von der Schiene bedienten 

Orte taktmlßig mit optimalen Anschlüssen verknüpfen. 

Mrt der Deutschen Bundesbahn ist bereits eine entsprechen

de Vereinbarung abgeschlossen; zwei Schweizer Consulting

Firmen des Projekts .Bahn 2000" sind mit ihrem Know how 

beratend tltig. Das Land Rheinland~Pfalz stellt für die Unter

suchung 250 000 DM zur VerfOgung. Der integrale Taktfahr

plan soll im Herbst 1992 vorliegen. 

Ein umweltfreundlicher und sicherer öffentlicher Verkehr als 

echte Alternative zum Individualverkehr erfordert aber auch 

ein Umdenken des Verkehrsteilnehmers; denn öffentliche 

Verkehrsangebote können auf Dauer nur erhalten werden, 

wenn sie auch in Anspruch genommen werden. 

Der Bürger selbst entscheidet letztlich mit seiner Fahrkarte 

Ober das Angebot. Daher ist die Akzeptanz des OPNV so 

wichtig fOr eine attraktive Gestaltung; große Worte helfen 

nicht weiter! 

Die Landesregierung hat zur Verbesserung des ÖPNV auf der 

Grundlage des Landesverkehrsprogramms ein Maßnahmen

konzept entwickelt und den finanziellen Rahmen mittelfri

stig abgesteckt. Dies sieht im einzelnen so aus: Der ÖPNV 

muß eine Grundversorgung im gesamten Land, also auch in 

den verkehrsfernen und dOnnbesiedelten Rlumen sowie in 

Zeiten geringer Nachfrage, sicherstellen. 

Mobilitlt muß für jeden, auch für den nichtmotorisierten 

BOrger, der weit entfernt von den großen Stldten lebt, mOg~ 

lieh sein. 

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

Der ÖPNV kann am besten vor Ort beurteilt und gestaltet 

werden. Notwendig ist eine integrierte Verkehrsgestaltung 

in den Nahverkehrsrauman mit einer betriebsübergreifenden 

Organisation. einheitlichen Angeboten und Tarifen. Daher 

verfolgt die Landesregierung für die lindliehen Räume mit 

Prioritat die Einrichtung fliehendeckender Verkehrs- und Ta

rifgemeinschaften auf der Ebene der Landkreise. 

Im Bereich der Verdichtungsraume mit dem hohen Verkehrs~ 

aufkommen und den vielschichtigen Verflechtungen sind 
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dagegen Verkehrsverbande die richtige LOSung. Als Beispiele 

nenne ich den Rhein-Neckar-Verkehrsverbund und den in 

Vorbereitung befindlichen Verbund Rhein-Main. 

Wlhrend es im lindliehen Raum darum geht, eine unver

zichtbare nachfrageorientierte Grundversorgung -unter Ein

schluß des SchOierverkehrs sicherzustellen, muß der OPNV in 

den Ballungsgebieten und großen Stldten zusammen mrt 
dem Fahrrad- und Fußgingerverkehr eindeutig Vorrang vor 

dem Individualverkehr erhalten. 

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

Dazu brauchen wir vor allem einen angebotsorientierten, 

schnellen und attraktiven Taktverkehr, kundenfreundliche 

Fahrplane, bequeme und behindertengerechte Fahrzeuge, 

saubere und gut zugingliehe Haltestellen. Park-and-ride

Anlagen im Umland sowie Parkplatze am Rand der lnnen

stldte. Außerdem brauchen wir eine restriktive Parkraumbe

wirtschaftung fOr Langzeitparker in den lnnenstadtberei

chen, finanzielle Anreize der Offentliehen und privaten Ar

beitgeber fOr den OPNV-Nutzer und eine Abkehr von der be

vorzugten steuerlichen Behandlung der Autopendler gegen

Ober dem OPNV-Benutzer, dem Fahrradfahrer und dem Fuß

ginger. 

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

Die derzertige Regelung sieht wie folgt aus: Der Autofahrer 

kann heute 58 Pfennig und ab 1. Januar 1992 sogar 65 Pfen-. 

nig fOr jeden gefahrenen Berufskilometer steuerlich geltend 

machen, dies unabhlngig davon, ob ihm ein attraktiver Of

fentlicher Personennahverkehr zur Verfügung steht oder 

nicht. Dies begünstigt sicher nicht die Benutzung des OPNV. 

Der Fahrgast des OPNV kann n-ur den Preis seiner Fahrkarte, 

und der Fahrradfahrer lediglich zwOif Pfennig pro Kilometer 

absetzen. Deshalb wird die Landesregierung eine Anderungs

initiative im Bundesrat einbringen. 

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

Der Grundsatz soll sein, daß der Arbertnehmer, dem für seine 

Fahrt zwischen Wohnung und Arbeitsplatz ein attraktiver 

OPNV zur VerfOgung steht, nicht in gleichem Maße steuerlich 

gefOrdert wird wie ein Arbeitnehmer im lindliehen Raum. ln 

der Regel haben wir nlmlich heute in den großen Ver

dichtungs- und Ballungsgebieten der Bundesrepublik bereits 

ein gutes OPNV-Angebot. weil sert Bestehen des Gemeinde

verkehrsfinanzierungsgesetzes weit Ober 90 % der OPNV

Mittel in diese Rlume geflossen sind. 

Wer beispielsweise im Rhein-Main-Gebiet wohnt, die S- und 

die U-Bahn vor der TOr hat und dennoch seinen Pkw benutzt, 

darf nicht in gleichem Maße begOnstigt warden wie ein Ar

beitnehmer in der Eifel, der wenig Chancen hat. mit dem 

OPNV zur Arbett zu kommen. 

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

Derzeit prüfen daher das Ministerium fOr Wirtschaft und Ver

kehr und das Finanzministerium entsprechende Lösungsmög· 

lichkeiten. Dazu gehört auch die Verlagerung der Kfz-Steuer 

auf die Mineralölsteuer mit dem Ziel: Wer viel fahrt, muß 

auch viel zahlen!-

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

Die Landesregierung wird die kommunalen Gebietskörper

schaften bei der zukünftigen Gestaltung des OPNV nicht al

feine lassen. Für FOrdermaßnahmen im Offentliehen Nahver

kehr stehen beretts heute jährlich 236 Millionen DM Landes

mittel zur Verfügung. 

Für die Umsetzung des neuen OPNV~Konzeptes mit flächen

deckenden Tarif- und Verkehrsgemeinschaften hat die Lan

desregierung darOber hinaus eine Mitfinanzierung der erfor

derlichen Maßnahmen zugesagt. Ober Einzelheiten muß in 

den Beratungen des Doppelhaushaltes 1992/1993 entschie

den werden. Finanzielle Hilfen sind für die Erarbeitung von 

OPNV-Konzepten. für die Organisation integrierter Nahver

kehrssysteme, für die Einführung einheitlicher Tarife und 

durchgehender Fahrausweise, für die Übertragung des ANDI

Modells, das heißt des Einsatzes von Anruf-Sammet-Taxis in 

verkehrsfernen Rlumen, und für Park-and-ride-Anlagen und 

Mitfahrparkplatze notwendig. 

Derzeit stehen 24 Park-and-ride-Anlagen an. Eine Gesamt

konzeption unter Einschluß der Mitfahrerpar!c-plätze für das 

gesamte Land befindet sich in Vorbereitung. 

Park-and-ride-Anlagen und Mitfahrerparkplatze dürfen ilber 

nicht konkurrieren, sondern müssen aufeinander abgestimmt 

werden. Vorrang muß derOPNV haben. Mitfahrerparkplatze 

erfüllen vor allem dort ihren Zweck, wo kein ausreichender 

OPNV vorhanden ist. 

Bei der Fortentwicklung der Offentliehen Verkehrsbedienung 

sind auch die kommunalen Gebietskörperschaften finanziell 

gefordert, denn der OPNV ist eine Aufgabe kommunaler Da

seinsvorsorge. Ich sage dies bewußt ganz deutlich: ln ihrem 

finanziellen Engagement liegen die rheinland-pfllzischen 

Landkreise mit einigen Ausnahmen- ich nenne den Donners

bergkreis und den Landkreis Daun - gegenüber den großen 

Stldten und dem land noch s.ehr weit zurück. Zwischen An

spruch und Wirklichkeit klafft eine große Lücke. 

So tragen die fünf Oberzentren des Landes- Mainz, Ludwigs

hafen. Koblenz, Kaiserslautern und Trier - heute ein OPNV

Defizit von rund 100 Millionen DM jlhrlich, wahrend sich alle 

Landkreise zusammen nach einer Erhebung aus dem Jahre 

1989 am OPNV-Defizit nur mit einem Betrag von 5 Millionen 

DM beteiligen. 

(Dr.Langen, CDU: Die Zahl stimmt nicht. 

Es sind allein 15 Millionen DM für 

den Schülerverkehr I) 
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· Das ist wieder etwas anderes. 

(Dr. Langen, CDU: Das gehört dazu!) 

- Das möchte man so rechnen. um sich glücklich zu reden, 

Herr Dr.langen. Ich halte mich dabei an die offiziellen Stati

stiken. Danach bleibt der Fakt bestehen, daß 5 Millionen DM 

fOr alle Landkreise ein jlmmerlicher Betrag ist. Ich sage es 

einmal ganz pointiert. 

(Dr. Langen, CDU: Oie Zahl 

stimmt nicht!) 

Eine wirklich zukunftsgerichtete OPNV-Gestattung ist nur im 

Rahmen eines Gemeinschaftswerks zwischen Bund, land, 
kommunalen Gebietskörperschaften und dem BOrger m6g- · 

lieh. Es hilft nicht weiter, den Schwarzen Peter wen:erzuschie

ben. 

Ich freue mich daher, daß bei der Umsetzung des rieuen 

rheinland-pfllzischen OPNV-Kon_zepts bereits auf breiter 

Front Fortschritte zu verzeichnen sind. So ll~ft die VorbereiM 

tung integrierter Verkehrskonzepte und --systeme in den 

Oberzentren Mainz, Koblenz, Trier und Kaiserslautern unter 

weitrlumiger Einbeziehung der Umlandbereiche mit Hoch· 

druck. ln den Landkreisen Ahrweiler, Attenkirchen, Birken· 

feld. Bitburg-PrOm, CochemMZell, Kusel und Pirmasens sind In

itiativen für kreisorientierte Nahverkehrskonzepte eingelei

tet. 

NatOrUch weiß ich, daß die Gestaltung des OPNV im lindli

ehen Raum aufgrund der geringeren Nachfrage besonders 

schwierig ist. Es ist sicher nicht sinnvoll und auch nicht um

weltfreundlich, wenn große Busse leer und unwirtschaftlich 

herumfahren und dann schließlich eingestellt werden. Wir 

mOssen daher den OPNV und seine Fahrzeuge flexibel an den 

tatsichliehen Bedarf anpassen. Deshalb setzt die Landesre

gierung auf das im Landkreis Oaun erprobte ANOI-Modell un

ter Einsatz des mitteistindischen Mietwagen- und Taxige

werbes. Nach dreijlhriger Erprobungszeit hat sich das Modell 

voll bewlhrt. 

Das ANDI-Modell ermOglicht bei vertretbarer Kostenbela

stung der Offentliehen Hand bedarfsorientierte Verkehrsan

gebote in verkehrsschwachen Zeiten ohne starre Fahrplan

biridungen und mit individueller Hausbedienung. Das Modell 

findet zunehmend Akzeptanz und wird von der BevOikerung 

vor allem wegen seiner flexiblen Einsatzbedingungen und 

seines Fahrkomforts hoch eingeschltzt. Die Kostenunter

deckung für den gesamten Bereich der Verbandsgemeinde 

Kelberg belluftsich auf jlhrlich rund 50 000 DM. \)ber 600 

Kelberger BOrger nutzen bereits dieses Angebot. 

Oie Aufwendungen liegen erheblich unter denen, die nur fOr 

eine einzige tlgliche Busfahrt erforderlich wlren. Deshalb 

bereitet die Landesregierung einen Leitfaden vor, um die 

Umsetzung des Modells landesweit voranzubringen. Die 

Landkreise SOdliche WeinstraBe, Cochem-Zell und Wester-

wald haben bereits Vorbereitungen für den Einsatz von ANDI 

getroffen. 

Ich werde nach Vorlage des wissenschaftlichen Abschlußbe

richts der Universität OsnabrOck über die Ergebnis~e des Pro

jekts im Landtagsausschuß für Wirtschaft und Verkehr im De

tail berichten. 

Die Initiativen der Landesregierung und die Bemühungen der 

kommunalen Gebietskörperschaften für den OPNV haben eiM 

ne Aufbruchstimmung im lande ausgelöst. Sie werden aber 

jetzt leider durch die Deutsche Bundesbahn ganz erheblich 

beeintrlchtigt. 

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

Die angestrebte Verlußerung der Regionalbusgesellschaften 

der Deutschen Bundesbahn mit ihrem Anteil von 75 % der 

Verkehrsbedienung in der Fliehe hat weitreichende Auswir

kungen. So verä-ndert sie die $trukturellen und betrieblichen 

Grundlagen, insbesondere für die von uns initiierte Bildung 

fliehendeckender VerkehrsMund Tarifgemeinschatten. 

Oie Landesregierung hat sich deshalb mit allem Nachdruck 

bemüht, über Interventionen der Verkehrsministerkonferenz 

und der Ministerprlsidentenkonferenz die Verkaufsaktion 

zumindest so lange zu stoppen. bis die daraus entstehenden 

Fragen der Verkehrsgestaltung und des finanziellen Aus

gleichs zwischen Bund und Lindern gekllrt sind. Von Bundes

seite ist bisher leider kein Einlenken zu verzeichnen. 

ln dieser Situation und zur Vermeidung nachteiliger Folgen 

für den OPNV in RheinlandMPfalz hat sich die Landesregie

rung aktiv in die Verkaufsverhandlungen eingeschaltet und 

eine Koordinierungsfunktion zwischen der BundesbahnholM 

ding, den kommunalen Gebietskörperschaften und dem ver

kehrsgewerbe übernommen. 

Vonseiten des Landes werden dabei folgende Ziele verfolgt: 

eine klare Aufgabentrennung zwischen politischer OPNV

Verantwortung einerseits und Betrieb andererseits, 

die Regionalbusgesellschaften sollen grundsitzlieh als 

Ganzes erhalten, zusammenhingende liniennetze fortM 

gefOhrt und die Herauslösung von Einzellinien völlig aus

geschlosSen werden. 

im Falle einer Teilung der Bedienungsbereiche soll sich der 

territoriale Zuschnitt der neuen Verkehrsgesellschaften an 

den Landesgrenzen und an den Grenzen der einzelnen 

Regionen orientieren, 

Eigner der neuen Gesellschaften sollen sowohl kommuna

le Verkehrsbetriebe als auch private VerkehrsunternahM 

men in einem ausgewogenen Anteilsverhlltnis sein,--

(Seibel, DIE GRONEN: Was heißt das denn?) 
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- Das werden Sie noch kennenlernen. HOren Sie einmal zu, 

und anschließend können Sie Ihren Kommentar geben. Wenn 

es etwas Gescheites ist, hOre ich gerne zu. Ich hOre nur wenig 

Gescheites von Ihnen.-

- Beschlftigung und soziale Belange des bei den Regionat

busgesellschaften tltigen Betriebspersonals sind zu ge

wlhrleisten. 

im Auftrag der Regionalbusgesellschaften eingesetzte pri

vate Verkehrunternehmen sollen grundsiUiich ihre Auf

trage im bisherigen Umfange weiterführen können.-

Der Landesregierung ist bewußt, daß zur Durchsatzung die

ser Ziele eine bloße Vermittlerrolle nicht ausreicht. Da wirksa

me rechtliche Eingriffsmöglichkeiten nicht zar Verfügung 

stehen, ist eine Mitgestaltung der Umstrukturierungsmaß
nahmen Ober finanzielle Hilfen notwendig. 

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

Die Landesregierung hat deshalb in einem ersten Schritt ei

nen Betrag von zunlchst 10 Millionen DM vorgesehen .. mit 

dem der Ankauf von Geschlftsanteilen durch kommunale 
GebietskOrperschaften unterstatzt werden soll. 

Der Forderung aber, daß das Land die Bahnbusgesellschaften 
zur splteren Weitergabe an die kommunalen GebietskOrper

schaften im Rahmen einer Landesholding ganz übernehmen 

soll, kann die Landesregierung nicht zustimmen. 

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

Der Betrieb einer Busgesellschaft ist keine staatliche Aufga-' 

be. Bei einer AuffanglOsung ist zUdem zu berücksichtigen, 
daß diese nur provisorische Regelungen schaffen und die 

Fortentwicklung des OPNV ganz erheblich verzOgern würde. 

(Beifall bei der F.O.P.) 

Herr Kollege Seibel, auch dem Betriebspersonal der Busge

sellschaften -ich versuche. Ihnen gute Ideen nahezu bringen, 

aber er will nicht zuhOren; anschließend meckert er; so ist er 
-. das bislang bereits durch eine Reihe unternehmeristher 
Umstrukturierungsmaßnahmen mehr als verunsichert ist, ist 

eine solche LOsung nicht zuzumuten. 

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

Die Landesregierung strebt deshalb endgültige LOsungen an, 

insbesondere um die Umsetzung ihres OPNV-Konzepts ohne 

zeitlichen Verzug fortzusetzen. Durch den Erwerb von Ge
schlftsanteilen seitens der kommunalen GebietskOrperschaf

ten werden sich auch die Chancen einer betrieblichen Mitge
staltung verbesser'!. 

Inzwischen hat eine Reihe von Landkreisen und kreisfreien 

Stldten zusammen mit privaten Unternehmen unmittelbare 

Obernahmeverhandlungen mit der Bahnbusholding aufge

nommen. 

Hinsichtlich der Höhe kommunaler Geschäftsanteile ist aus 

meiner Sicht eine Minderheitsbeteiligung ausreichend. Sie er
mOg\i(ht die Kontrolle des Betriebs und des Wirtschaftser

gebnisses, um zusammen mit den konzessionsrechtlichen 

Verpflichtungen der Gesellschaft eine den Offentliehen Ver
kehrsbelangen angemessene Verkehrsbedienung durchzu

setzen. 

Die Verlußerung der Bahnbusgesellschaften wirft verstlrkt 

die Problematik der von der Bundesregierung generell ver
folgten Regionalisierungspolitik im OPNV auf. 

Seit Jahren ist das Bemühen des Bundes erkennbar, die Fi
nanzverantwortung fOr den OPNV in weitgehendem Maße 

den Undern und den Kommunen zuzuordnen. So hat sich 

der Bund zuletzt durch die Aufhebung des § 45 a Abs. 5 des 

Personenbeförderungsgesetzes von seiner Ausgleichspflicht 
für den Ausbildungsverkehr gegenOber seinen eigenen Be

fOrderungsunternehmen auf Kosten der Llnder entlastet. ' 

FOr Rheinland-P1alz bedeutet dies eine Mehrbelastung von 
jlhrlich 34 Millionen DM; die Ausgleichsleistungen des Lan

des für den Ausbildungsverkehr haben sich damit mehr als 
verdoppelt. 

Die Regionalisierungspolitik des Bundes auf kaltem Wege, 

wie sie sich zunehmend auch im Zusammenhang mit den 

Stillegungs- und Rationalisierungsmaßnahmen im Schienen

bereich zeigt, ist fOr die Landesregierung nicht hinnehmbar. 

(Beifall bei F.O.P. und SPD

Zuruf des Abg. Dr. Langen, CDU) 

~Sie ist deshalb nicht hinnehmbar, Herr Dr. Langen. Sie soll
ten diese Einschltzung nachhaltig unterstützen. Das wäre ei
ne Hilfestellung fOr die Sache. 

(Zuruf des Abg. Dr. Langen, CDU) 

-Auch in der Vergangenheit hatten wir gute Verkehrsmini· 
ster. Dieser Hinweis ist zutreffend. 

Die Landesregierung wird deshalb eine Bundesratsentschlie

ßung einbringen, in der die Bundesregierung aufgefordert 
wird, 

1. gemeinsam mit den Lindern die Grundvoraussetzungen 

für eine Regionalis~rung des OPNV, insbesondere deren 
finanzielle Grundlagen, zu schaffen, 

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

2. die Verlußerung der Bahnbusgesellschaften solange aus
zusetzen, bis die kommunalen Gebietskörperschaften die 
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erforderlichen konzeptionellen und finanziellen Voraus

setzungen geschaffen haben, 

(Beifall bei F.O.P. und SPO

Bruch, SPD: Sehr richtig!} 

3. die Beteiligung der kommunalen GebietskOrperschaften 

an den Bahnbusgesellschaften finanziell zu unterstützen 

und 

4. das Konzessionsrecht nach dem PersonenbefOrderungsge

setz so zu gestalten, daß den GenehmigungsbehOrden ei

ne wirksame Mitwirkung ermöglicht wird. 

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

Aus heutiger Sicht mOssen wir leider die Feststellung treffen, 

daß sich zwar die verkehrs- und umweh:politische Aufgaben

stellung des OPNV erheblich erweitert. der Bund aber sein fi
nanzielles Engagement erheblich verschlechtert hat. 

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

So kommt das Land immer mehr in die Situation, im Interesse 

des OPNV in bisherige Finanzverpflichtungen des Bundes ein

treten zu mQssen. ln besonderer Weise ist die Finanzierung 

investiver Maßnahmen zur Sicherung und Verbesserung des 

Schienenpersonenverkehrs zu nennen. 

Ein finanzieller Hoffnungsschimmer kOnnte sich aus der vom 

Bund vorgesehenen Aufstockung der FOrdermittel nach dem 

Gemei~deverkehrsfinanzierungsgesetz im Rahmen des Steu

erlnderungsgesetzes 1992 ergeben. Der Plafond dieser fOr

dermittel. der derzeit bei 3,28 Milliarden DM liegt, soll im 

nlchsten Jahr um 1,5 Milliarden DM und in den folgenden 

Jahren um je 3 Milliarden DM ilufgestockt werden.- Herr Sei

bel, es ist so, auch wenn Sie den Kopf KhOtteln. 

Die Landesregierung begrOßt grundsltzlith diese Auf

stockung der FOrdermittel. 

Ein entscheidendes Problem ist aber. daß nach den FOrder

richtlinien bislang Llnder mit OPNV-GroBanlagen, wie U- und 

$-Bahnen. stark begünstigt werden und Fllchenllnder wie 

Rheinland-P1alz unterreprlsentiert sind. 

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

Eine angemessene Beteiligung des Landesan den jetzt vorge

sehenen Aufstockungsmitteln ist aber nur gewlhrleistet, 

wenn der F6rderkatalog des Gemeindeverkehrsfinanzie

rungsgesetzes Ober den inzwisc:hen vom Bundeskabinett be· 

schlosseneo Gesetzentwurf hinaus eJWeitert wird. 

Die Landesregierung wird deshalb im Gesetzgebungsverfah

ren mit Nachdruck folgende lnderungsantrlge einbringen: 

die generelle Erhöhung des Fördersatzes von derzeit 60% 

auf75 %. 

die FOrderung von Grunderneuerungsmaßnahmen im 

kommunalen Straßenbau; ich nenne zum Beispiel die 

Theodor-Heuss-BrOcke in Mainz oder die Hochbrücken in 

Ludwigshafen, 

die Erhöhung der Mittel fürdie Fahrzeugbeschaffung von 

bisher 300 Millionen DM auf 800 Millionen DM und vor al

lem 

die FOrderung von Schienenfahrzeugen für den Nahver

kehr im lindliehen Raum.-

Mittelfristig halte ich eine völlige Abkehr vom Gemeindever

kehrsfinanzierungsgesetz und eine direkte Beteiligung der 

llnder am Mineralölsteueraufkommen für die sinnvollste LO

sung. 

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

Nicht zuletzt wlre dies eine Konsequenz, die sich aus der 

OPNV-Regionalisierungspolitik des Bundes ergibt, wonach 

nicht mehr der Bund, sondern llnder und Gemeinden fOr 

den OPNV verantwortlich sein sollen. 

Unbestritten muß der Schienenpersonenverkehr als Rückgrat 

des OPNV attraktiver und konkurrenzflhiger gestaltet wer

den. Oie im Jahre 1986 abgeschlossene Vereinbarung mit der 

Deutschen Bundesbahn war ein erster Schritt. 

ln Zusammenarbeit mit den kommunalen Gebietskörper

schaften und der Deutschen Bundesbahn konnten seitdem 

auf vielen Strecken wesentliche Verbesserungen erreicht 

werden. Hierzu zlhlen die landesweite Einsatzmöglichkeit 

des neuen Nahverkehrszugs VT 628, die Einrichtung von Takt

verkehren, kürzere Fahrzeiten und bessere ObergangsmOg~ 

lichkeiten zwischen Bahn und Bus. Auf vielen Strecken konn

te ein ROckgang der Zahl der Fahrgaste gestoppt werden. 

Jetzt verfolgen aber Bund und Bundesbahn eine andere Ziel

richtung. Das Stichwort heißt: Regionalisierung des Schienen

personennahverkehrs.-

Es muß das gemeinsame Bemühen aller- des Bundes, des Lan

des. der kommunalen Gebietskörperschaften und der Bürger 

- sein, fOr eine bessere Inanspruchnahme und hOhere Wirt

schaftlichkeit der Schienenstrecken zu sorgen. Als ein Beispiel 

in dieser Richtung nenne ich das PrOJekt .Moselwein-Bahn• 

zwischen Traben-Trarbach und Pünderich. Die Strecke war 

hoc:hdefizitlr und geflhrdet; d1e Deutsc:he Bundesbahn woll

te stillegen. 

ln dieser Situation haben wir in langen Verhandlungen er

reicht, daß die Deutsche Bundesbahn den Betrieb auf zu

nlchst mindestens zehn Jahre weiterführt. Als Gegenleistung 
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hat das Land einen neuen Triebwagen bereitgestellt und sich 

finanziell an der Beseitigung einer Schrankenanlage mit ins

gesamt rund 3.4 Millionen DM beteiligt. Die Gemeinde 
Traben-Trarbach wird den Bahnhof mit dem flhrkartenver

kauf in eigene Regie übernehmen. 

Ich meine. dies ist ein gutes Beispiel, das allerdings nicht zum 

Regelfall werden kann. 

Eine Regionalisierung des OPNV einschließlich des Schienen

personenverkehrs kann grundsitzlieh nur unter der Bedin

gung in Betracht kommen, daß durch Anderung der Bund

Lindar-Finanzbeziehungen die Llnder und die Kommunen 
einen vollen Ausgleich fQr die vom Bund übernommenen La

sten erhalten. Dies k~nnte nach meiner Auffassung durch ei

ne Quoten-Beteiligung der Llnder am Mineralölsteuerauf

kommen sichergestellt werden. 

Weitere Voraussetzung fOr eine Regionalisierung ist die Tren

nung von Fahrweg und Betrieb. 

Von großer Bedeutung ist auch die neue EG-Verordnung 

1893, die in Zukunft den finanziellen Ausgleich fQr auferlegte 

Leistungen in der öffentlichen Verkehrsbedienung regeln 

so.ll. Bisher galt die Verordnung 1191 aus dem Jahre 1969, 

nach der die Eisenbahnen einen Anspruch auf Ausgleich ihrer 

Defizite hatten. Diese Regelung galt zunlchst nur fOr die 

Staatsbahnen, wie zum Beispiel die Deutsche Bundesbahn. 

Die Bundesregierung gleicht dementsprechend heute die De
fizite im Schienenpersonennahverkehr zu 80 l9i aus. D._, neue 

Regelung hingegen gilt grundsatzlieh für alle Verkehrsunter

nehmen, also auch fOr die nichtbundeseigenen Eisenbahnen. 

Allerdings ist dem Bund freigestelh:, Verkehrsunternehmen 

von der Anwendung der Verordnung auszunehmen. Unter 

diesem Aspekt ist die Aussage der Regierungskommisston 

Bundesbahn bedeutsam- ich zitiere-: 

.Im Wege des Bund-Linder-Finanzausgleichs erhalten die 

Llnder bzw. die kommunalen Gebietskörperschaften die not

wendige Finanzausstattung in der GrOßenordnung der ent

sprechenden derzeitigen ZuschOsse des Bundes an die Deut

sche Bundesbahn. Die ZusammenfOhrung der Verantwortung 

fOr Leitung und Kosten in einer Hand verspricht eine erheb

lich effektivere Mittelverwendung. • 

Damit ist auch die Regierungskommission der Auffassung, 

daß eine Regionalisierung nur Ober einen gleichzeitigen fi· 

nanziellen Ausgleich des Bundes möglich ist. 

Im investiven Bereich fordert die Landesregierung im Rah

men der anstehenden Änderung des GemeJrideverkehrsfi· 

nanzierungsgesetzes eine Einbeziehung des Schienenperso

nennahverkehrs in den FOrderkatalog; 

(Beifall des Abg. Bruch. SPD) 

denn nur dann ist es möglich, die von uns verfolgten Schie

nenprojekte insg~mt zu realisieren.- Das war auch der Hin· 

weis, den ic~ heute morgen auf Ihre Anfrage, Herr Kollege 

Langen, gegeben habe. 

Ich nenne: 

den Einsatz des Pendolino oder anderer moderner Fahr

zeuge auf besonders wichtigen Regionalstrecken in 

Rheinland-Pfalz, wie zum Beispiel die Eifel~ oder die Nahe

strecke; 

die Elektrifizierung, etwa der letzten LOcke in der Rhein

achse zwischen Schifferstadt und Wörth; 

(Beifall des Abg. Kamer, CDU) 

die Regionalbahn Rhein/Neckar mit einer Gesamtinvestiti

onssumme von 240 Millionen DM in den drei beteiligten 

Lindern Baden-WQrttemberg, Hessen und Rheinland

Pfalz; allein der Anteil des Landes Rheinland-Pfalz könnte 

eine GrOBenordnung von 150 Millionen DM erreichen; 

(Kramer, CDU: Könnte auch noch 

ein bißchen mehrseml) 

die Stadtbahn zwischen Karlsruhe und WOrth mit Weiter

führung in Richtung Landau; 

die Verbesserung der Strecke Mainz- Alzey, die zu den a~ 

besten genutzten Nahverkehrsverbindungen im Land 

zlhlt; 

die Wiederaufnahme des Personenverkehrs zwischen 

Wörth und Neulauterburg für eine durchgehende 

linksrheinische Verkehrsverbindung Mainz - Ludwigsha

fen- StraBIKirg. 

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

Bei zwei besonders geflhrdeten Strecken ist ein weiteres Zu

warten nicht mehr möglich. Ich nenne die Lautertalstrecke 

und die Strecke Setzdorf- Daaden. 

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

desAbg. Kramer.CDU) 

Die Deutsche Bundesbahn wird diese Strecken 1992 stillegen, 

wenn keine andere Trigerschaft gefunden wird. 

ln zlhen Verhandlungen konnte erreicht werden, daß die 

Deutsche Bundesbahn fOr beide Strecken zusammen dem 

Land eine AbiOsesumme von rund 24 Millionen DM bereit

stellt. Voraussetzung fOr den Erhalt des Verkehrs der beiden 

Strecken ist die Mitfinanzierungsbereitschaft des Landes und 

der kommunalen Seite. Die Verhandlungen darOber sind an

gelaufen. Das bisherige Angebot der Landkreise Kusel und 

Kt~iserslautern sowie der Stadt Kaiserslautern von je 

150 000 DM jlhrlich für den Betrieb im Vergleich zum_ finan

ziellen Engagement des Bundes und des Landes von Ober 



402 Landtag Rheinland-pfalz -12. Wahlperiode· 7. Sitzung, 26. September 1991 

20 Millionen DM ist aus meiner Sicht unzureichend. Mit die

sem Angebot ist die Strecke nicht zu retten. 

Zur Queichtalstrecke habe ich heute in Beantwortung der 

Kleinen Anfrage des Kollegen Seibel schon einige Ausführun

gen gemacht. Ich will nur noch einmal kurz darauf hinwei
sen: Nachdem ein mit den kommunalen Gebietskörperschaf

ten gemeinsam erarbeitetes und abgestimmtes Verkehrsan

gebot zu keiner besseren Inanspruchnahme gefOhrt hat, son

dern im Gegenteil die Fahrgastzahlen nach einem dreijlhri
gen Betriebsversuch deutlich zurückgegangen sind, stellt nun 
die Bahn ihrerseits diese Strecke zur Disposition. Wir wollen 

diese Strecke sowohl fOr den Schienenpersonenverkehr als 

auch fOr den Güterverkehr erhalten. Wir halten sie, wie ich 

vorhin sagte, strukturell fOr unverzichtbar. Diese Einschlt

zung wird auch vor Ort geteift. Ein Erhalt der Strecke ist aber 

auch nur auf einer gemeinsamen Basis, etwa nach dem Vor

bild der Moselwein-Bahn Traben-trarbach - POnderich, mög

lich. 

Meine Damen und Herren. in dem von der Landesregierung 

angestrebten integrierten Gesamtkonzept für den Offentli

ehen Verkehr haben auch die am 21. Mlrz 1990 mit dem 

Bund vereinbarten VerknOpfungsmaßnahmen im Zusammen

hang mit der Neubaustrecke KOin- Rhein/Main eine große 

Bedeutung.lch nenne nur 

die Elektrifizierung der Lahntalstrecke, 

die Angebotsverbesserungen durch Regionalschnell- und 

Crtybahnverkehre auf den Rheinstrecken, auf der Mosel

strecke sowie auf der Lahn- und der Ahrtalstrecke, 

die Einrichtung eines S-Bahn-Gieises zwischen Mainz und 
Bingen. 

Was wir damals nach langen Verhandlungen fOr den Schie

nenverkehr in Rheinland-P1alz erreicht haben, ist nach mei

ner Einschltzung heute mit ziemlicher SicherheH: nicht mehr 

möglich. Wichtig ist nunmehr aber, daß diese Maßnahmen 

wirklich Zug um Zug umgesetzt werden. 

{Beifall bei F.D.P. und SPD sowie 
desAbg. Kramer, CDU) 

Deshalb haben die Landesregierung und die Deutsche Bun

desbahn eine stlndige Bahnkommission Rheinland-P1alz ein

gerichtet. Sie soll die gesamte Schienenverkehrspolitik, be

dingt durch die Erschwernisse der Zustlndigkeit von fOnf 

Bundesbahndirektionen fOr Rheinland-P1alz, besser koordi

nieren. 

Wir brauchen aber auch·eine bessere Informationsgrundlage 

fOr die anstehenden lnvestitionsentschetdungen. Hierzu soll 

das im Aufbau befindliche verkehrszweigCtbergreifende ln

formationssystem wesentlich beitragen. 

Meine Damen und Herren, wir stehen in den 90er Jahren 

beim Offentliehen Verkehr vor großen Herausforderungen. ln 

der Regierungserkllrung vom 5. Juni 1991 heißt es:--

(Zurufe von der CDU) 

- Man sollte die Regierungserkllrung nicht kritisieren, man 

sollte sie taglieh lesen. 

{Dr. Langen, CDU: Es steht doch 
Oberhaupt nichts darin!) 

- •• Eine umweltorientierte Verkehrspolitik ohne Einschrln

kung notwendiger Mobilitlt erfordert zukunftsweisende In

itiativen. Deshalb wird der OPNV gewinnen." 

. (Kramer. CDU: Das hOrtsich gut an!) 

-Das ist auch gut, Herr Kramer. 

Ich habe versucht. Ihnen dazu den Weg für Bus und Schiene 

aufzuzeigen. Wenn wir dem öffentlichen Verkehr einen wirk

lichen Standplatz in der Verkehrspolitik geben wollen, müs

sen wir alle an einem Strang ziehen. 

Herr Seibel. SiE! bekommen nur die Hllfte mit, weil Sie nicht 

zuhören. 

Ich meine den Bund. die Deutsche Bundesbahn, das Land, die 

Stldte, die Gemeinden, die Landkreise und jeden einzelnen 

Bürger; denn nur wenn die angebotenen Verkehrsleistungen . 

auch in Anspruch genommen werden, werden wir sie auf 

Dauer erhalten kOnnen. 

Ich wlre dankbar, wenn Sie bei den anstehenden parlamen

tarischen Beratungen des Nachtragshaushalts 1991 und des 

Doppelhaushalts 1992/1993 dem OPNVeine wirkliche Chance 

geben wOrden. 

Dann kOnnte meine Vision für den OPNV Rheinland~Pfalz 

2000 Wirklichkeit werden, zum Beispiel für eine Fahrt von 

Kelberg in der Eifel nach Trier mit einer Fahrkarte, einem Ta

rif und einem abgestimmten Fahrplan unter Benutzung zu

erst des ANDI-Taxis und dann des landeseigenen Pendolinos. 

Lassen Sie uns gemeinsam diesen Weg für die BOrger und fOr 

den OPNV gehen. 

Vielen Dank. 

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

Prlsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, um eine geschlossene Debatte si

cherzustellen, sind die Fraktionen übereingekommen, jetzt 

eine Zlsur zu machen und in die Mittagspause einzutreten, 
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um dann im Anschluß an die Mittagspause die Diskussion 

Ober die Regierungserkllrung zu beginnen. 

Ich unterbreche die Sitzung bis 13.00 Uhr 

Unterbrechung der Sitzung: 12.02Uhr. 

WiederbeginnderSitz u ng: 13.04 Uhr. 

Vlzeprlsident Dr. Volkert: · 

Meine Damen und Herren, wir haben die Regierungserkll

rung gehört. Ich eröffne die Aussprache zur Regierungserkll

rung. 

DasWort hat Herr Kollege Or.Langen. 

Abg. Dr. Langen. CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

darf fOr die größte Oppositionsfraktion zu den Ausführun

gen von Verkehrsminister BrOderie Stellung nehmen .• Der 

OPNV ist eine gemeinsame Aufgabe von Bund, lindern und 

Gemeinden." Wenn man diesen Satz aus der Koalitionsver

einbarung zwischen SPD und F.D.P. ernst nimmt, dann hat 

sich die Landesregierung mit der heutigen Regierungserkll· 

rung gleich bei der ersten Gelegenheit vor dieser gemeinsa· 

men Aufgabe weitgehend gedrückt. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU

Schweitzer, SPD: KOnnen 

Siedas beurteilen?) 

Die Regierungserkllrung ist eine gute Bestandsaufnahme 

dessen, was vorherige Landesregierungen gemacht haben. 

Dazu gehOrt auch Herr BrOderie in einer CDUIF .D .P .• 

Koalition. Ich habe den Eindruck, daß in vielen Fragen die frQ.. 

here Koalition weiter war als wir dies heute vernommen ha· 

ben. 

Neue Ideen, Impulse oder durchgreifende Verloderungen 

sind nicht zu finden· im Gegenteil. Dort, wo die Landesregia. 

rung gefordert ist· ich habe mich gefragt, warum war diese 

Regierungserkllrung eigentlich zu diesem Zeitpunkt nOtig -, 

(Schweitzer, SPD: Damit 

Sie etwaslernen I) 

nlmlich beim Verkauf der Bahnbusgesellschaften in Rhein· 

land-P1alz, kneiftsie weitgehend. 

(Beifall bei CDU und GRONEN) 

Herr BrOderie hat gesagt, eine Vermittlerrolle reicht nicht 

aus. Dies kann ich in derTat bestltigen. Es reicht sicher in die

ser schwierigen Lage und bei diesem Stand der Verhandlun. 

genauch nicht aus. zu sagen: Wir geben bis zu 10 Millionen 

DM als Finanzhilfe zum Erwerb von Anteilen aus. - Dies ist ein 

bescheidener Beitrag, der der Dimension dieser Aufgabe bei 

weitem nicht gerecht wird. Meine Damen und Herren von 

der Regierung, Sie drücken sich in dieser Frage vor der politi

schen Verantwortung für den OPNV in diesem Land. 

Durch diesen geplanten Verkauf der Bahnbusgesellschaften 

ergibt sich für die Landesregierung die einmalige Chance, 

den OPNV zukunftsorientiert in den Stldten und im IIndli

chen Raum zu ordnen, und dann kneift diese Landesregie

rung. Sie kneift vor der Verantwortung, obwohl klar ist, daß 

Kommunen und Private allein einen reibungs_losen Obergang 

vom Bund m.it q.ualitativen Verbesserungen des ÖPNV nicht 

erreichen kOnnen. Sie kneift, obwohl alle Beteiligten eine 

L•ndesauffanggesellschaft wünschen; selbst die privaten In

vestoren sind dafür zu gewinnen. Die Landesregierung 

kneift, obwohl insbesondere von der SPD stlndig davor ge~ 

~arnt wird, daß sich Private möglicherweise die Rosinen her· 

•ussuchen kOnnten und gegebenenfalls eine Angebotsver

schlechterung eintreten würde. 

Meine Damen und Herren von der Regierung, es reicht nicht 

aus, gegen die geplanten Umstrukturierungsmaßnahmen der 

Regionalbusgesellschaften zu protestieren. Nein, die Landes

regierung ist gefordert, eine große Chance auch tatsichlieh 

wahrzunehmen. Forderungen nach einem sofortigen Stopp 

der Verkaufsverhandlungen und Verkaufsaktionen laufen 

zwangsllufig ins leere. Sie lenken nur von der Mitverantwor· 

tung des Landes fOr den OPNV ab. Weder die Kommunen 

noch die Bürger, noch wir als Opposition werden Sie aus die

ser Verantwortung entlassen. Deswegen. muß das Land jetzt 

eine landeseigene Auffanggesellschaft gründen, um den be
stehenden OPNV zu sichern und um einen bedarfsgerec_hten 

Ausbau in enger Zusammenarbeit mit privaten Unternehmen 

und Kommunen zu ermöglichen. 

(Beifall beiderCDU

Zurufe von den GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren. Ihre Zwischenrufe werden daran 

nichts Indern. Sollte sich die Landesregierung weigern, wird 

sie die Hauptverantwortung für künftige Probleme und ver

paßte Chancen tragen müssen. 

(Vereinzelt Heiterkeit bei der SPD

Beifall bei der CDU) 

Mit dieser Forderung ist sich die CDU im übrigen mit dem 

Landkreistag. mtt dem Gemeinde· und Stldtebund, mit der 

Gewerkschaft der Eisenbahner Deutschlands. mit früheren 

$PD-Forderungen, mit den Bundeslindern Hessen, Nord

rhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Bayern einig, 

(Schwarz. SPD: Haben Sie 

die Eisenbahner gefragt?) 

wobei in EinzelfAllen die Kommunen durchaus bereit sind, so
fort in eine Landesaufkaufgesellschaft emzusteigen. Eine 
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Landesaufkaufgesellschaft würde die richtige Antwort auf 
die Verkaufsabsicht der Bahnbusgesellschaften sein und nicht 
die von der Landesregierung vorgesehene Schuldzuweisung. 

(Beifall bei der CDU) 

Die Rechnung, die Probleme durch Schuldzuweisung an an· 
dere lösen zu können, wird nicht aufgehen. 

Meine Damen und Herren, wir haben in den OPNV-Fragen in 

der Vergangenheit sehr gut mit Herrn BrOderie zusammen· 

gearbeitet. Das ist Oberhaupt keine Frage. Aber nun haben 

wir eine neue Situation, in der die Landesregierung gefordert 

ist. Sie kann in der Tat nicht einfach sagen, die Hauptverant· 

wortung liegt bei anderen, und zwar erstens beim Bund, der 

die regionalen Bahnbusgesellschaften und damit einen Teil 

des OPNV vor Ort abgeben wilL An mOglichen Angebotsver
schlechterungen haben zweitens diejenigen schuld, die heute 
nicht bereit sind, einzusteigen. Anschließend wird dies von 

den gleichen Leuten bek~agt, wenn man sie von seiten des 

Landes allein gelassen hat. 

Schuld haben schließlich die Privatunternehmen, die doch 

tatsichlieh am OPNV verdienen wollen und auch noch die Un
verfrorenheit besitzen, Kaufangebote abzugeben und sich 

um Konzessionen zu bemOhen. Wenn das Land seine Verant
wortung nicht wahrnimmt, wird es im Endeffekt so ausgtr 

hen. Oie SPD/F.O.P.-Regierung _ist jetzt gefordert. Mutlosig
keit und Konzeptionslosigkeit in dieser neuen Frage mOSsen 
ein Ende haben. 

(Schweitzer. SPD: Alles Sprache!) 

Meine Damen und. Herren, Sie sind dabei, heute bei einer 
wichtigen verkehrspolitischen we.ichenstellung zu versagen. 

Korrigieren Sie Ihre Haltung, es ist noch nicht zu splt. 

(Mertes, SPD: Treten Sie zurOck I

Bojak. SPD: 30 Jahre lang!) 

Wenn Sie schon nicht auf die Opposition hören wollen, dann 

hOrenSie doch wenigstens auf sozialdemokratische Landrite 
und OberbOrgermeister, die das gemeinsam mit uns fordern. 

(Beifall der CDU und der GRÜNEN· 
Schweitzer, SPD: Ihr habt keine mehr!) 

Engagiert sich die Landesregierung jeut nicht und bleibt es 
nur dabei, daß sie Koordinierungsfunktionen wahrnehmen 

will, so droht ein beachtlicher Wirrwarr an Zustlndigkeiten 

und ein Verlust an OPNV-Leistungen in vielen Teilen des Lan

des. Ich bin der Ansicht, daß diese Probleme durch stlrkeres 
Engagement der Landesregierung vermieden werden kön
nen. 

(Zuruf der SPD: Nur SprOchel) 

Wir halten es grundsitzlieh nicht fOr falsch, daß schließlich 

private Anbieter diese Regionalgesellschaft mit den Kommu

nen übernehmen sollen. aber wir würden es für falsch halten, 
wenn man jetzt nicht koordinierend eingreift. Deshalb muß 
sich das Land in einem Zwischenstadium aktiv als Beteiligter 

in die Verkaufsverhandlungen einschalten. Sie mOssen jetzt 

handeln! 

Aus dieser Verantwortung werden Sie sich nicht heraussteh
len können, meine Damen und Herren! 

(ltzek, SPO: Wir stehlen nicht!) 

Wie sieht das verkehrspolitische Umfeld der aktuellen Debat

te um den OPNV in Rheinland-P1alz aus? Vor wenigen Tagen 
ist die 54. Internationale Automobilausstellung in Frankfurt 

zu Ende gegangen. 

(Schweitzer, SPD: Das erste wahre Wort!) 

Diese Ausstellung hat insbesondere das Automobil und seine 

Probleme ins Bewußtsein gerufen. Hundert Jahre nach der 

Erfindung des Otto-Motors stehen Hersteller und Politik vor 
großen Herausforderungen und entscheidenden Weichen

!tellungen. 

(Mertes, SPD: Jetzt kommt 
das Tempolimit!) 

Wie geht es in der Verkehrspolitik weiter? -Wie lOsen wir die 

gewaltigen Umweltprobleme des Verkehrs? - Welchen Stel
lenwert erhalten in Zukunft Individualverkehr und öffentli
cher Verkehr?- Wie kann der Verkehrsinfarkt verhindert wer

den? 

(Mertes, SPD: Fragen Ober Fragen. 

keine Antworten von Langen I} 

- Das alles sind Fragen, auf die es bis heute keine fertigen 

oder schlüssigen AQtworten gibt. 

(Zurufe von der SPO: Jawohl!) 

ln einer solchen Situation wird von einer Landesregierung ge

fordert, nicht nur zu beschreiben, was war und was sein 

kOnnte, sondern die Initiative zu ergreifen. Wofür brauchen 
wir denn Landespolitik, wenn Sie sich davor drücken, meine 
Damen und Herren? 

(Beifall der CDU) 

FaSZ:ination und Anziehungskraft der perSOnliehen Mobilitlt 
sind nach wie vor ungebrochen. Eine offene, demokratische 

und teistungsflhige Gesellschaft braucht diese Mobilitlt. lm

mobilitlt istdas Kennzeichen rQckstlndiger. unterentwickel
ter und undemokratischer Staatsformen und Gesellschaften, 

wie wir es zum Beispiel in der ehemaligen DDR erlebt haben 
und wie es das Kennzeichen vieler sozialistischer Gesellschaf· 

ten ist. 
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Das Auto und der Individualverkehr stehen vor der größten 

Bewlhrungsprobe seit 100 Jahren. Stichworte hierfür sind 
Klimageflhrdung, Treibhauseffekt, Abfallnotstand, C02-

Ausstoß, Unfllle und das Tempolimit. Hinzu kommt, daß die 

Automobilindustrie ein wichtiger Wirtschaftsfaktor ist. Von 

400 000 ArbeitsplAtzen im Lande Rheinland-Pfalz hingen 
nicht nur indirekt, sondern direkt allein 50 000 vom Straßen

verkehr und vom Auto ab. Es steht fest, daß zur LOsung unse

rer Verkehrsprobleme keine Sonntagsreden, sondern nur 

handfeste Konzepte helfen. 

(Zurufe von der SPD) 

Der Individualverkehr leistet den LOWenanteil bei der Bewll
tigung unserer TransportbedOrfnisse. Der Offentliehe Ver

kehr kann heute ohne grundlegende Verbesserungen, ohne 

Verloderungen des rechtlichen Rahmens, aber auch ohne ge

waltige Investitionen den Individualverkehr nur in sehr be

grenztem Umfang ersetzen. Dies gilt fOr den Personenver

kehr ebenso wie fOr den Güterverkehr. Meine Damen und 

Herren, deshalb mOssen wir dort ansetzen. 

Die Forderungen der COU will ich in sechs Punkten zusam

menfassen. Weder das Land noch die Landkreise kOnnen sich 

heraushalten und den Schwarzen Peter splter entweder dem 

Bund oder den privaten Gesellschaften zuschieben. 

Forderung Nummer 1: GrOndung einer Landesauffanggesell

schaft. die alle fOnf Regionalbusgesellschaften mit Schwer· 
punkt in Rheinland-pfalz übernimmt. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU 

und den GRONEN) 

Forderung Nummer 2: Oie gesetzliche Regelung der OPNV

Zustlndigkeit, indem zum Beispiel die Kommunen, die Land

kreise und die Stldte als Triger des OPNV bis zu einer Entfer

nung von 50 Kilometern im Nahverkehr mit den entsprechen

den finanziellen Folgeregelungen gesetzlich zustlndig wer

den. Dieses Thema ist bis heute nicht geregelt; es gibt keine 

klare Zustlndigkeit. 

Forderung Nummer 3: Weitgehende Zusammenarbeit mit 

den privaten Verkehrsbetrieben .• So viele private Unterneh

men wie möglich, so viel Offentliehe Hand wie nOtig. • Private 

sind bereit, Verantwortung im OPNV zu übernehmen. Diese 

Chancen sollten wir nutzen. Es muß in verantwortbarem Um

fang einen Vorrang fQr die Privatisierung geben. wenn das 

Land eine Trigergesellschaft gründet, kann es diese Dinge in 

die richtigen Bahnen lenken. Nicht in jedem Fall ist eine 

Mehrheit der Offentliehen Hand notwendig. Es kOnnte auch 

eine Sperrminoritlt von Ober 25 % reichen, um Einfluß auf 

die Fahrpllne und das Verkehrsangebot zu erhalten. Der 

Landkreistag und der Gemeinde- und Stldtebund sind hierin 

anderer Meinung. Wir sind allerdings der Ansicht, daß bei ei

ner Privatisierung auch die Konzessionen auf die Gesellschaft 

Obergehen sollten. 

Forderung Nummer 4: Unter dem Dach der Landesauftang

gesellschaft mOßten Regionalbusgesellschaften gegründet 

werden, die den speziellen BedOrfnissen der Region RechR 

nung tragen. Dabei kOnnten die Landkreise ihren freigestell

ten SchOierverkehr einbringen, um ein Grundnetz aufzubau

en. Das Verkehrsnetz müßte vor allem im lindliehen Raum 

flexibler und nachfragegerechter ausgestaltet werden. Hier

zu kOnnten die vielfaltigen Modellprojekte m Rheinland

P1alz und in den anderen Bundeslandern herangezogen wer

den. Herr BrOderie hat bereits einige davon genannt. die zur 

Zeit laufen oder schon abgeschlossen sind. 

Ein angebotsorientierter öffentlicher Personennahverkehr, 

der ein dicht gedrlngtes Grundangebot über die wichtigsten 

Relationep hinaus anbietet, ist allerdings nur in den Städten 

mOglich. 

(Franzmann, SPD: Was heißt das?} 

Ansonsten muß der Offentliehe Personennahverkehr, wenn 

er bezahlbar bleiben soll, nachfrageorientiert bleiben. Das ist 

der Unterschied zwischen angebots-und nachfrageorientiert: 

Forderung Nummer 5: Auf regionaler Ebene müssen inte

grierte Gesamtkonzepte angestrebt werden. Zukunftswei

sende Verkehrsplanung mit Ober kommunale Grenzen hin

ausgehender Stadt-Umland-Problematik ist nOtig. Kommu

nen sollen einen Verkehrsverbund gründen. der fOr den 

OPNV und die Verkehrsplanung zustlndig ist. 

Forderung Nummer 6: Bund und Land müssen sich auf Dauer 

angemessen an den OPNV-Kosten beteiligen und dürfen 

Stldte und Kreise nicht allein lassen. Beim Bund reicht das 

Aussteigen nicht. Ich stimme der Landesregierung zu, daß der 

Bund beim Obergang dieser OPNV-Angebote finanziell mit· 

helfen rriuß. Insbesondere muß das Gemeindeverkehrsfinan

zierungsgesetz den speziellen Bedürfnissen der Zukunft an

gepaßt werden. 

ln diesem Zusammenhang mOchte ich die Landesregierung 

auffordern, die fOr das Land Rheinland-Pfalz erreichbaren 

f Mittel im Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz nicht durch 

eine vordergrOndige Ablehnung des Steuerlnderungsgeset

zes zu geflhrden. Wenn die Landesregierung jetzt schllft, 

wenn sie nicht aktiv auf § 22 des Steuerlnderungsgesetzes 

einwirkt, dann droht dem Land von 1992 bis 1995 ein Verlust 

von ca. 600 Millionen DM. 

Meine Damen und Herren, wir erheben die Forderung. daß 

Sie über den Bundesrat, aber auch in den Verhandlungen mit 

dem Bund darauf dringen, daß§ 10 Abs. 4 der Novelle zum 

Gemeindeverkehrsfinanzierungsge.setz vom 11. Februar 1988 

(Glocke des Prlsidenten) 

bei der vorgesehenen ErhOhung der Mittel um bis zu 3 Milli

arden DM pro Jahr angewandt wird. Deshalb ist es notwen-

dig, daß Sie jetzt aktiv werden, weil im Augenblick die Ver-
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mittlungsbemOhungen in dieser Frage laufen. Das land ist 

gefordert, jetzt zu handeln und nicht tatenlos zuzusehen und 

nur zu jammern. Aktiv~ politische Gestaltung ist notwendig. 

Meine Damen und Herren von der Regierung: Handeln Sie!

Wir werden Sie bei bedarfsgerechten LOSungen unterstützen. 

Besserer öffentlicher Personennahverkehr ist ein Teil unserer 

Antwort auf Umwelt- und Sicherheitsprobleme im Verkehr. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU) 

Vlzepi"lsident Or. Volkert: 

Auf der Zuschauertribane begraBe ich Mitglieder des SPD

Ortsvereins Brachbach. 

{Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Schwarz das Wort. 

Abg. Schwarz, SPD: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

.Der umweltfreundliche OPNV steht 11n erster Stelle." - So 

hat Rudolf Scharping dies in seiner RegierungserkllruOg po. 
stuliert. Dies bedeutet Prioritlt und Neuorientierung der Lan· 

despolitik -für den Offentliehen Personennahverkehr. Diese 

Neuorientierung allerdings stellt auch hohe Anforderungen 

an die ProblemiOsungsflhigkeit aller Beteiligten. Der Ausbau 

eines leistungsflhigen OPNV ist fOr uns- das habe ich an die

ser Stelle schon mehrfach betont- ein ökologischer und sozia

·ler Auftrag zur Erneuerung des Industrielandes Rheinland

Pfalz. Der neue rheinland-pfllzische Weg liegt in der konse

quenten Durchsetzuno des Vorrangs für den OPNV. Dieser 

Weg ist Voraussetzung und wesentliches Element einer men

schengerechten Stadterneuerungspolitik, einer Wohnum

feldverbesserung und einer fliehenhaften Verkehrsberuhi

gung. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Dieser Weg ist auch Bestandteil der Zusage, die CO,

Emissionen bis zum Jahre 2005 um 30% zu verri_ngern. Dieser 

Weg entspricht auch den gesellschaftlichen Erfordernissen, 

Energie zu sparen, die Umweltbelastungen des Verkehrs zu

rückzunehmen. Er ist damit ein Beitrag zur Verbesserung der 

Boden- und Luftqualitlt. Er ist aber im besonderen ein wichti

ger Schlüssel fOr die zahlreichen Felder der Erneuerungspoli

tik dieses Landes. Die herkOmmliehen Instrumente der Ver

kehrspolitik, besonders im Bereich desOffentliehen Personen

nahverkehrs, werden dafür nicht ausreichen. 

(Beifall bei der SPD) 

Es werden neue Formen staatlichen Handelns, darunter die 

Zusammenarbeit zwischen Bund. Lindern, kommunalen Ge

bietskOrperschaften. aber auch mit Privaten, an Gewicht ge

winnen. Der OPNV muß als gemeinsame kooperative Aufga

be begriffen werden. 

Oie Gestaltung des OPNV- so steht es in der Koalitionsverein

barung- kann am besten vor Ort beurteilt und gestaltet wer

den. Wir benotigen fOr jede Region mit ihren spezifischen 

Problemen eine spezifisch zugeschnittene verkehrskonzep

tionelle Lösung. Um den Anforderungen für d!e Zukunft ge

recht zu werden, ist ein Gesamtkonzept einschließlich Förder· 

richtlinienund FOrderprogrammen erforderlich. ein Gesamt· 

konzept, das sich an den Leitlinien ausrichtet. eine nioderne 

Infrastruktur auszubauen, die Leistungsflhigkeit der Ver· 

kehrsunternehmen und die Organisation des OPNV zu ver· 

bessern. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Es erweist sich als immer dringender, dem ÖPNV in den Bai· 

lungsrlumen konsequenter als bisher Vorrang einzurlumen. 

Außerhalb dieser Rlume müssen Angebote geschaffen oder 

aber Angebote erhalten werden, die den Bedarfnissen der 

Benutzer öffentlicher Verkehrsmittel entsprechen. 

Eine isolierte, auf die kommunalen Gebietsgrenzen be

schrankte Betrachtungsweise von Verkehrsproblemen kann 

nicht zu einer grundlegenden Verbesserung der Verkehrssi

tuation und der von ihr verursachten negativen Folgen fOr 

Menschen und Natur führen. Eine zukunftsweisende Ver

kehrsplanung muß daher Ober Gemeinde-, Stadt- und Kreis

grenzen, sogar in einigen Regionen Ober tindergrenzen hin

weg vorgenommen werden. Denkbar wlre, daß Kommunen 

einer Region einen Verbund gründen, der sowohl für die 

grundsitzliehe Verkehrsplanung als auch fOr den OPNV zu

stlndig ist. 

Der Umfang der zu erbringenden Leistung würde von den 

Kommunen in Abstimmung mit Bund und land - Ober die Fi

nanzierung müßte auch gesprochen werden - vorgegeben. 

DamR llge sowohl die politische als auch die finanzielle Ver

antwortung in einer Hand. Meine Damen und Herren, bevor 

wir aber dahin kommen. mOssen wir erhebliche Egoismen 

und Eifersüchteleien abbauen. 

(Vizeprlsidentin Frau Schmitt 

Obernimmt den Vorsitz) 

Wie ein aktives und attraktives Angebot"im. OPNV- mit star

ker .Offentlichkeit vorgetragen - aussehen kann, zeigt zum 

Beispiel Freiburg. Es zeigt aber auch ein Beispiel in diesem 

land im Zusammenhang mit der Strecke Neustadt- Bad DOrk

heim. Auf dieser Strecke hat man eine Verdoppelung des 

Fahrgastaufkommens dadurch erreicht; daß man sich vor Ort 

darOber verstlndigt hat. wie diese Strecke ausgestaltet und 

angeboten werden soll. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.) 
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Meine Damen und Herren, die BOrgerinnen und BOrger be-. 
kommen schmerzhaft zu spüren, wenn sie für jede Fahrt zu 

jeder Zeit mit jedem beliebigen Ziel das eigene Auto einset

zen. Stldte und Gemeinden ersticken im Verkehr. Die Suche 

nach einem Parkplatz wird oft zum Lotteriespiel. Daher ist ei

ne Entscheidung zugunsten des Offentliehen Personennah

verkehrs und der sanften Verkehrsmittel nur dann von Erfolg, 

wenn gleichzeitig Maßnahmen gegen den Individualverkehr 

beschlossen werden. Wir wollen unsere Stldte und Dörfer le

benswert erhalten und gestalten und nicht autogerecht aus

bauen. Die Politik darf dabei aber das Auto nicht verteufeln. 

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

Mobilitlt, auch Automobilitlt, gehOrt zu einer modernen ln

dustriegesellschaft. 

Eine eindeutige Prioritltensetzung zugunsten des OPNV mrt 

einem verbesserten Angebot und gleichzeitig einsehranken

den Maßnahmen wird auch Umsteigeeffekte für den Offent

liehen Personennahverkehr bringen. Es gitt, begfettend hier

zu eine ErhOhung der BefOrderungsgeschwindigkeit im Ver

gleich zum Individualverkehr zu erreichen. Ich denke hierbei 

daran, daß dem Berufsverkehr und dem innerstldtischen 

Verkehr im Offentliehen Personennahverkehr grundsitzlieh 

Vorrang vor dem Individualverkehr eingerlumt wird. Dies 

kann durch besondere Gleiskorper, Busspuren, bevorzugte Si

gnalschaltung und anderem erfolgen. Hierzu gehOren auch -

das ist ebenfalls in der Regierungserkllrung angeklungen -

Park-and-ride-, aber auch Bike-and-ride-Anlagen. 

Die politische Entscheidung der Bundesregierung. die Bahn

bus-Holding in Frankfurt mQsse sich von den Gesellschaften 

kurzfristig trennen, trifft das Land Rheinland-P1alz unvorbe

reitet. ln einer Nacht- und Nebelaktion wurden Verhandlun

-gen mit Privaten aufgenommen und Verlußerungsgesprlche 

gefOhrt, ohne mit den Kommunen zu sprechen, 

(Dr.Langen,CDU; Unsinn!) 

die im besonderen hierfOr Verantwortung tragen. Sie haben 

zugehOrt; ich habe gesagt: • trifft das Land Rhoinland-Pfalz 

unvorbereitet. • 

(Seibel. DIE GRONEN: Das war 

seit 1988 klar!. 

Dr. Langen, CDU: Das stimmt 

doch gar nicht I) 

Die Verhandlungen der Landesregierung mit der Holding ge

statten sich sehr schwierig, da das Land nicht als gleichberech

tigter Partner am Tisch sitzt. Wir haben diese Dinge in der 

Vergangenheit hier vorgetragen. Allein durch den Regie

rungswechsel sind dtese Argumente nicht weggefallen. Wir 

sind nach wie vor der Meinung, daß das Land es in der Ver

gangenheit verslumt hat seine Ordnungs-. Planungs- und 

FOrderinstrumente auf den Offent1ichen Personennahver-

kehr, auf eine Ordnung des ÖPNV unter Einschluß der Bun

desbahn und Linien der Bahnbusbetriebe auszurichten. 

(Dr. Langen, CDU: Einen solchen Angriff 

hat der Verkehrsminister nicht verdient!) 

Wer heute glaubt, durch die Privatisierung der Bahnbusge~ 

sensehaften und damit der Lin•en eine Privatisierung des öf

fentlichen Personennahverkehrs zu erreichen, um damit die 

finanziellen Probleme loszuwerden, der tauscht sich gewal

tig, meine Damen und Herren. 

(Seibel. DIE GR0NEN: Was machen 

Sie denn anders?-

Zuruf des Abg. Dr. Langen, CDU) 

Land und Kommunen werden zwar die Mitsprache, die Mög

lichkeit und die Gestaltung verlieren, aber nicht den konse

quenten Auftrag, zu bezahlen. Das bedeutet, daß wir nicht 

mehr mitbestimmen, nicht als Partner am Verhandlungstisch 

sitzen und Entscheidungen nicht mehr beeinflussen kOnnen. 

Wir werden aber als Land und ll;ommunen konsequent zur 

Kasse gebeten. Das heißt, daß wir zwar keine Verantwortung 

für den Verkehr haben. aber von den Bürgern für den misera

blen OPNV, für die Luxuspreise und für die hohen Ausgaben 

in den öffentlichen Haushalten verantwortlich gemacht wer

den. 

(Sebastian, CDU: Neue Ideen sind 

gefragt I Wo ble1ben sie7) 

Die Obernahme der Bahnbusgesellschaften ist auch eine 

Chance zur Neuorganisation des OPNV. 

(Sebastian. CDU: Jetzt kommt es I) 

Wir müssen sie nutzen. 

Wir treten daher an die Landesregierung mit dem Ziel heran, 

daß sie ihre begonnenen Verhandlungen mit der Holding 

fortsetzt. Wir begnlßen die Initiative, sich im Bundesrat dar

um zu bemOhen, die Hektik und den Druck aus den Verhand

lungen herauszunehmen, um Zeit und Gelegenheit zu haben, 

Regionalisierungskonzepte zu erarbeiten, Konzessionsrecht 

und Finanzierung, Gestaltung und Form der Reg•onalgesell

schaften zu kllren. Wir erwarten, daß der gesamte 

rheinland-pfllzische Landtag die Landesregierung bei dieser 

Zielsetzung unterstützt. 

(Beifall der SPD und der f.D.P.) 

Es gibt Vorschlage. die Busgesellschaften weiterzuführen. Es 

gibt Vorschlage der Gewerkschaft der Eisenbahner DeuUch· 

Iands. einzelner Llnder und Vorstellungen kommunaler Un

ternehmen. Es gibt auch ein Modell, von dem wir glauben, 

daßwir uns mit ihm nlher beschlftigen sollten. Wenn wir die 

Verantwortung vor Ort forct_ern, gibt es auch unterschiedliche 

LOsungen, die den jeweiligen Regionen, den Kommunen und 



408 Landtag Rheinland-pfalz • 12. Wahlperiode· 7. Sitzung, 26. September 1991 

ihren Strukturen gerecht werden mOssen. Die GeschlftsfOh· 

rer der Bahnbusgeseltschaft haben bei der AnhOrung in der 

SPD·Fraktion deutlich gemacht, daß sie sich nach anfingli

ehen Schwierigkeiten heute bereits auf dem Weg befinden, 

schwarze Zahlen zu schreiben. Das heißt, die Holding hat 
überhaupt keinen besonderen Druck, kurzfristig ihre Gesell

schaften loszuwerden, sondern kOnnte den Lindern die M6g

lichkeit einrlumen. dies vernOnftig zu gestalten. Wir sind 

nicht der Meinung, daß wir Ober wie immer geartete Auf

fanggesellschatten oder eine Landesverkehrsgesellschaft ~is

kutieren sollten. 

(Basten, CDU: Wider besseres Wissen! 
Gegen Ihre eigene Oberzeugung 

tragen Sie das vor!) 

Unser Ziel ist Regionalisierung im Zusammenhang mit der 

Verantwortung vor Ort. ln diese Verantwortung sind der 

Bund und das land einbezogen. 

(Basten, CDU: <;egen die 

eigene Überzeugung!) 

Rosinenpiekarai und die Dominanz der Privaten darf es nicht 

geben. 

(Dr. Langen,CDU: Aha!) 

Die sich neu etablierenden Verkehrsgesellschaften lc.Onnen 

fOr die Zukunft nur wirken und lebensflhig sein und werden 

damit unsere Unterstatzung haben, wenn die kommunalen 

Triger die Mehrheit und damit das Sagen in diesen Gesell

schaften erhalten. Wir schlagen vor. daß der Antrag der Frak· 

tion der CDU und die Antrlge der Fraktion DIE GRONEN im 

Zusammenhang mit unserem Entschließungsantrag im Aus· 

schuß fOr Wirtschaft und Verkehr beraten werden. 

Daß OPNV ohne die Schiene und damit ohne eine aktive Mit~ 
arbeitder Deutschen Bundesbahn nicht zu gestalten ist, ha

ben wir Ober Jahre erkannt. Daher ist die Verkehrspolitik der 

Bundesregierung, im besonderen beim OPNV, ein Skandal. 

Der Bundesverkehrsminister hat eine Fahrplangestartung der 

Deutschen Bundesbahn zugelassen, die die Pendler zu Tau

senden in ihre Autos zurOckgetrieben hat. Ich bin auch ein 

solcher Betroffener. Die Deutsche Bundesbahn hat es bisher 

verslumt, ihre MOglichkeiten auszuschöpfen. Wir fordern sie 

auf, sich ihrer gesetzlichen Auf~abe zu stellen und die not

wendigen Investitionen vorzunehmen und zu finanzieren. 

Herr Minister, Sie haben auf zwei Strecken hingewiesen, die 

zur Disposition stehen. zum einen die Daadertalstrecke und 

zum anderen die· wie heißt die Strecke?· 

(Dr. Dörr, DIE GR0NEN: Vermutlich 

meinen Sie die Queichtalstreckel) 

-Jawohl, die Queichtalstrecke. 

Bei der Daadertalstrecke • ich komme aus dieser Region ~ ist 

die Bundesbahn ihrer Verpflichtung, die sie im Vertrag mit 

der Landesregierung abgeschlossen hat. nicht nachgekom

men. Das heißt, die Landesregierung wird aufgefordert, sich 

mit der Bundesbahn im Hinblick auf die ~euorientierung und 

der damit verbundenen Zielsetzung. die jetzt abgesprochen 

wird, erneut an den Verhandlungstisch zu setzen. Dies wird 

auc;h allein schon vor dem Hintergrund der Entscheidung der 

EWG·Verordnung 1893 erforderlich werden, den der Finanz

minister angesprochen hat. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe zu Beginn 

meiner Ausführungen die staatliche ProblemiOsungsflhigkeit 

für den OPNV eingefordert. Damit meine ich nicht nur den 

Willen. OPNV vor Ort abzustimmen, zu gestalten, zu verant

worten und mit zu finanzieren, sondern es geht auch um die 

politische Verantwortung der gesamten Regierung für den 

Offentliehen Personennahverkehr. Man kann die Verantwor

tung nicht nur dem Verkehrsminister allein zuschieben. 

Ein besonderer Schwerpunkt ist die Landesplanung. Die bis· 

herige Planungsphilosophie und die festgeschriebenen Fli

ehennutzungen stehen oft einer positiven OPNV-LOsung im 

Wege. Die Staatskanzlei und der Ministerprlsident sind da

her ebenfalls gefordert. 

OPNV ist ein Beitrag zur neuen Umweltpolitik im Zusammen

hang mit umweltvertrlglichen Strecken- und linienführun

gen. Das Umwettministerium muß deshalb ebenfalls intensiv 

in diese Entscheidung zum OPNV einbezogen werden. 

OPNV ist ein wichtiger Faktor bei. der Stadtentwicklung. der 

Dorf- und Stadterneuerung. der Gestaltung unserer Lebens· 

rlume und damit auch eine Aufgabe des Innenministers und· 

nach dem neuen Zuschnitt- des Landwirtschaftsministers. 

OPNV ist Gestartung des Schülerverkehrs und damit von be

sonderem Interesse fOr die Ministerin für Bildung und Kultur. 

OPNV ist auch ein Angebot, mitunter sogar Voraussetzung 

fOr die Erreichbarkart von Kindergarten, Krankenhlusern, Al· 

tenheimen oder Behindertenwerkstltten. Das betrifft den 

Sozialminister. 

OPNV beinhaltet auch die Forderung nach Einsatz neuer 

Technologien, Bewertung sozialer und ökologischer Aspekte. 

Hierbei sind Foruhung und Entwicklung notwendig. Der For· 

schungsminister ist daher ebenfalls gefordert. 

(Dr. Langen, CDU: Das klingt nach 

Entmachtung des Verkehrsministersl) 

ln meiner ersten Rede in diesem Hohen Hause im Juni 1987 

habe ich Wilhelm Busch zitiert. Ich habe damals gesagt: 

.GIOCklich werden kann der nie, der zahlen muß und weiß 

nicht wie.·-

(Beifall bei der SPD

Glocke der Prlsidentin) 
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Vor dem Hintergrund der vorgefundenen Finanzierungslage 

des Landes, der in der Vergangenheit viel zu geringen Investi

tionen fOr den OPNV, der beabsichtigten Streichung der 
Strukturhilfemittel und dem Rückzug des Bundes aus der 

Ausgleichspflicht fOr den Ausbildungsverkehr hat der Finanz

minister natürlich die Schlüsselstellung. Er muß die Mittel be

reitstellen. 

(Basten. CDU: Der istdoch gar nicht 

hier; er hört das doch gar nicht!) 

Wtr sind uns vor diesem Hintergrund bewußt. daß es geboten 
ist, hinsichtlich der Zusage Ober die finanzielle Befriedigung 

von Bedarf sehr zurückhaftend zu sein. Wir erwarten aber 

von der Landesregierung, daß sie die Vorrangpolitik fOr den· 

OPNV als Bestandteil der ErneuerungspoUtik konsequent an

geht und den AUibau lei~ungsflhiger Nahverkehrssysteme 

so schnell wie mOglich zu einem verkehrlieh sinnvollen Ab
schluß bringt. Es sollten hierbei verstlrkt kostengünstige 
Maßnahmen wie Beschleunigung und Netzerglnzungen. 

ggf. unter ZurOckstellung aufwendiger vorhaben, gefOrdert 

werden. 

Wir begrOBen die Initiative der Landesregierung im Bundes-

rat, durch Bildung einer Enquft&.Kommission beim Bund ei

- ne Neueinstellung und Verbesserung der rechtlichen, finan

ziellen und organisatorischen Zustlndigkeiten und Rahmen

bedingungen vorzubereiten. Viellei<ht gelingt es dieser 

Enquete-Kommission, die seit 1985 verschQtteten Bestrebun
gen wieder zu erwecken und VOrwirts zu bringen. Wir erwar

ten, daß die Landesregierung den neuen Weg, den sie aufge
zeigt hat. konsequent weitergeht und die Zeit nutzt. 

SchOnen Dank. 

(Beifall der SPD) 

llizeprlsidentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat Frau Abgeordnete Fritsche. 

Abg. Frau Frltsche, DIE GRONEN: 

Frau Prlsidentin, meine Damen und Herreil! Herr Minister 

BrOderie hat, wie es so seine Art ist, vorhin in sehr schönen 

Worten geschildert, wie es um den Offentliehen Personen

nahverkehr bestellt ist. An dieser-stelle muß einmal deutlich 

gesagt werden: Der 6ftentliehe Personennahverkehr in 

Rheinland-Pfalz befindet sich in einem kota~rophalen Zu· 

stand.· 

(Beifall der GRONEN) 

Im Rhein-Lahn-Kreis, der heute Von Ihnen auch nicht erwlhnt 

wurde, besteht zum Beispiel eine Situation, daß fOr drei von 

acht Verbandsgemeinden ein vOIIig unzureichendes Angebot 

besteht. 

(Staatsminister BrOderie: Soll ich 

2 500 Gemeinden vortragen?) 

-Nein, es geht auch nur um ein Beispiel. 

Herr BrOderie, dort gibt es noch nicht einmal eine FrOhverbin

dung fOr SchOier- und Auszubildendenverkehr oder fOr Be

rufsverkehr, geschweige denn eine Spltverbindung. Um alle 

wesentlichen Verkehrsbedürfnisse zu Schulen, zur Ausbil

dung, zur Weiterbildung. zur Arbeit, zu Beh6rdenglngen, 

zur gesundheitlichen vorsorge, zu Einkaufen und sonstigen 

Ertedigungen sowie Kultur und Freizeit zu erfüllen, müssen 

mindestens vier Buspaare vorhanden sein. Eine Spltverbin

dung, um einmal irgendwelche kulturellen Dinge zu unter

nehmen, wie zum Beispiel ins Kino oder ins Theater zu gehen, 

gibt es dort nicht. Das ist absoluter Luxus. 

Die von uns GRONEN in Auftrag gegebene Studie .. OPNV· 

2000• zeigt auch anhand von Beispielen ein Konzept für ei

nen angebotsorientierten, ökologischen und sozial vertrigli

chen OPNV auf. Einige Ansatzpunkte haben wir in unserem 

Entschließungsantrag als gangbaren Weg aufgezeigt. Wir 

stehen mit unseren Vorschllgen nicht alleine da. Das ist heu· 

te morgen auch schon gesagt worden: Auch der Landkreistag 

und der rheinland·pfllzische Gemeinde- und Stldtebund ha

ben Ihnliehe Forderungen aufge~ellt.-

Unsere Landesregierung ist leider erst aufgewacht, als der 

Verkauf der 18 Regionalbusgesellschaften im Frühjahr greif· 

bar geworden ist. Herr Minister BrOderie, wenn Sie es mit ei

nem funktionierenden OPNV wirklich ernst meinen, dann set

zen Sie sich fOr die ROcknehme der Streckenstillegungen 

durch die' Deutschen Bundesbahn ein. Fordern Sie konkret 

den Stopp der Verkaufsverhandlungen der DB-Busgesell

schaften bis zu einem Zeitpunkt. zu dem das Land ohne Zeit~ 

druck gemeinsam mit den GebietskOrperschaften und den 

gesellschaftlich relevanten Gruppen ein Dach für die Bahn· 

busbetriebe anbieten kann. 

Jahrzehntelang hat die Landesregierung verslumt, in den 

OPNV zu investieren. Sie hat im Gegenteil noch zugelassen, 

daß 664 km Bohnstrecke stillgelegt wurden. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Herr BrOderie. gerade auch in Ihrer Amtszeit wurden mit der 

Strecke Mayen- Geralstein noch einmal 71 km Bahnstrecke .. 

stillgelegt. Ich kOnnte jetzt noch einige Beispiele aufzlhlen. 

Das enpare ich mir; denn diese Liste llßt sich noch auf 31 

Strecken seit 1980 erweitern. 

Wir begrOBen allerdings. daß die Landesregierung die 

Quei<htalbohn als Bestandteil eines OPNV·Konzepts für un

verzichtbar hllt. 
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Rheinland-P1alz wurde in den letzten Jahrzehnten zum Fli

ehenland mit der höchsten Straßendichte ausgebaut. Hierfür 

wurden auch Gelder aus dem Geme.indeverkehrsfinanzie

rungsgesetz verwendet. Andere Bundestinder haben dieses 

Geld zum Ausbau von Verkehrsverbünden und $-Bahn
Netzen verwendet. ln Rheinland-P1alz dagegen geht der 

Straßenbau weiter. Sieht man sich den Nachtragshaushalt an, 

weiß Mann oder Frau, wohin die Reise geht. Für einen Aus

bau desOPNV sind 700 000 DM fOr ein Konzept veranschlagt. 

Gibt es nicht schon genug Konzepte fOr einen Offentliehen 

Personennahverkehr? 

(Beifall der GRONEN) 

Zur Finanzierung des Fernstraßenbaus werden allerdings .1.4 

Millionen DM im wesentlichen aus der Stlcftebaufinanzie

rung herausgezogen. 

Herr Minister. BrOderie, Sie führen das Positivbeispiel Schweiz 

an. ln der Tat sind dort Bestrebungen zur Vereinheitlichung 

der Tarife und Verbindungen in festen Taktzeiten und Halb

preis je Bus verbindlich. HOren Sie mir zu, Herr Minister? 

(Staatsminister BrOderie: Jedes Wort!) 

-Wunderbar. 

Dafür ist es allerdings notwendig, daß das Verkehrswesen or

ganisatorisch fest in Offentlicher Hand bleibt. 

(Staatsminister BrOderie: Denkfehler I) 

Die Schweiz beweist, wie man das macht. 

(Staatsminister BrOderie: Denkfehler!) 

-Nein, SSB, Postbusse und Stadtische Verkehrsbetriebe bilden 

dort eine nahtlose Einheit. Oie Bundesregierung und die Kan

tone decken eventuelle finanzielle Defizite ab. So müßte es 

auch in Rheinland-Pialz sein. 

(Beifall der GRONEN) 

Alle Absichten zu einer einheitlichen Tarif- und Taktgestal

tung werden von Ihnen, Herr BrOderie. und Ihrer Partei, der 

F .D.P., zu Grabe getragen; 

(Beifall der GRONEN • 

Staatsminister Brüderle: VOIIig falsch!) 

denn Sie wünschen doch zumindest die Teilprivatisierung der 

Bahnbusbetriebe und damit den weiteren Weg zur organisa

torischen Zersplitterung des OPNV in Rheinland-P1alz. 

(Staatsminister BrOderie: Sie haben 

die Regierungserkllrung 

nicht verfolgt!) 

-Doch, sehr gut; ich habe sie sogar mitgelesen. 

(Staatsminister BrOderie: Dann haben 

Sie sie nicht verstanden!) 

-Das kann vielleicht sein, aber das ist bei einer so langen Re

de wie der Ihren nicht weiter tragisch. 

(Herterkert und Beifall bei den GRONEN

Zuruf von Staatsminister Brüderle) 

Herr Minister BrOderie, wir haben in unserem Entschließungs

antrag zu Ihrer Regierungserklärung Konsequenzen aufge

zeigt. Ich mOChte jetzt nicht weiter darauf eingehen, das 

kann man auch alles nachlesen, genau wie Ihre Rede. 

(Staatsminister BrOderie: Das ist das beste!) 

Ich mOchte noch einmal darauf hinweisen, daß wir unbedingt 

eine Landesverkehrsgesellschaft brauchen; denn sie ist das 

Dach, von dem ich eben sprach. 

(Beifall der GRONEN) 

Danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

VizeR<Isldentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat}lerr Abgeordneter Heinz. 

Abg. Heinz, F.D.P.: 

Frau Prlsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren I 

Minister BrOderie hat heute vormittag in seiner Regierungs

erkllrung das OPNV-Konzept 2000 erllutert. Dieses Konzept 

werden wir tatkrlftig unterstützen und dem Verkehrsmini

ster dazu unsere Hilfe anbieten. 

Wir meinen, der stlndig zunehmende Individualverkehr, vor 

allem in den Verdichtungsgebieten einerseits sowie ein Defi

zit an Nachfrage und Angebot bei den Offentliehen Verkehrs

mitteln vor allem im lindliehen Raum andererseits, stellen die 

Verkehrspolitik des Landes vor eine große Herausforderung. 

Das Landesverkehrsprogramm vom Herbst 1990 hat erkannt, 

daß der Verkehrszuwachs der Zukunft nicht allein dem Stra

ßenverkehr Obe.rlassen bleiben darf. Es hat mit der Zielset

zung, Verkehr von der Straße weg zu verlagern und vor allem 

im Bereich der großen Stldte und Verdichtungsgebiete der -

Entwicklung des OPNV Vorrang einzuraumen, eine verloder

te und zukunftsweisende verkehrspolitische Schwerpu'nktset~ 

zung vorgenommen. Diese trlgt nicht nur der verk_ehrspoliti~ 

sehen Entwicklung Rechnung, sondern dient vor allem einer 

Verringerung der Belastungen fQr unsere Umwelt. Auch dar~ 

an muß uns bei allen Obertagungen sehr gelegen sein. 

(Beifall bei der F.D.P.) 
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Aufgabe bleibt es nun, diese konzipierte Politik nach und 
nach in die Realitlt umzusetzen. 

FOr den Offentliehen Personennahverkehr bedeutet dies, daß 

die Verkehrsmittel mehr als bisher zu einer attraktiven Alter

native zum Individualverkehr ausgebaut werden mUssen. Mit 

einer Verteufelung des Autofahrers ist es dabei jedoch nicht 

getan; diese wird es auch mit den Freien Demokraten nicht 

geben. 

(Beifall der F.D.P.) 

Ziel unserer Verkehrspolitik muß es aber sein, die einzelnen 

Verkehrstriger zu einem leistungsflhigen Gesamtverkehrssy

stem zu verknüpfen und die Alternativen zum Straßenver

kehr dabei so attraktiv zu machen, daß sie genutzt, das heißt 

angenommen werden. 

Diese Oberzeugung findet sich auch in der Koalitionsverein

barung zwischen F.D.P. und SPD wieder. Wir sind Oberein

stimmend der Auffassung, daß der OPNV attraktiver gestal

tet, verstlrkt ausgebaut und entsprechend gefOrdert werden 

muß. 

(Beifall bei der F.D.P. und 

vereinzelt bei der SPD) 

Er muß in den großen Stldten Vorrang vor dem Individual

verkehr haben und ist in der Fliehe im Sinne einer Grundver

sorgung unverzichtbar. Dies bleibt Bestandteil der Verkehrs

politikeinervon der F.D.P. mitgetragenen Landesregierung. 

(Beifall bei der F.D.P. und 

vereinzelt bei der SPD) 

Gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen der SPD

Fraktion legen wir Ihnen heute einen Entschließungsantrag 

zum Offentliehen Personennahverkehr vor, in dem die aktuel

len und zentralen Problemfelder und Forderungen nochmals 

aufgelistet sind. Wir geben damrt:. dem Landtag Gelegenhert:. 

aus Anlaß der Abgabe der Regierungserkllrung einen ge

meinsamen Beschluß Ober die Weiterentwicklung des OPNV 

im Land zu fassen. 

(Vizeprlsident Dr. Volkert 

Obernimmt den Vorsitz) 

Meine Damen und Herren, die Umorientierung in der Ver

ke~rspolitik, die das Landesverkehrsprogramm für die 90er 

Jahre konzipiert hat, muß weiter Schritttor Schritt umgesetzt 

werden. FQr den OPNV bedeutet dies eine gemeinsame Auf

gabe von Bund, Lindern und Gemeinden. Insbesondere die 

kommunalen Gebietskörperschaften werden sich verstlrkt 

an Konzeptionierung, Organisation und auch Finanzierung 

des OPNV beteiligen mllssen. Dies gilt insbesondere fOr die 

stldtischen Regionen und deren Umland. Die angestrebte 

fliehendeckende Bildung von Tarif- und Verkehrsgemein

schaften sowie Verkehrsverbanden erscheint uns dazu ein 

wichtiger Schritt. 

Entscheidendes Kriterium für die Attraktivität des gewlhlten 

Verkehrsmittels ist aber letztlich der Zeitfaktor. Deshalb 

kommt den umsteigemöglichkeiten vom eigenen Kraftfahr

zeug auf Bus oder Bahn oder auch zwischen den einzelnen 

Offentliehen Verkehrsmitteln besondere Bedeutung zu. 

(Beifall der F.D.P.) 

Ich erinnere in diesem Zusammenhang an das heute vormit

tag von Herrn Minister BrOderie aufgez.!igte Beispiel. Park

and-ride-MOglichkeiten an den Bahnhöfen und in den Au

ßenbezirken der größeren Stldte müssen erheblich mehr als 

bislang zur Verfügung gestellt werden. Darin ist unseres Er

achtens eine wichtige Aufgabe auch für die Kommunen zu 

sehen. 

Dies alles wird natürlich nicht ohne zusatzliehe Kosten mög

lich sein. Deswegen ist es richtig, wenn sich die Landesregie

rung dafür einsetzt, daß die Finanzmittel nach dem Gemein

deverkehrsfinanzierungsgesetz zugunsten der OPNV-Forde

rung deutlich aufgestockt werden. 

(Beifall der F.D.P. und 

bei der SPD) 

Entscheidend ist aber auch, daß die Kommunen und Kreise 

den Offentliehen Personennahverkehr starker als bisher als ei

ne Aufgabe der Daseinsvorsorge verstehen und auch entspre

chend bereit sein sollen, sich finanziell zu engagieren. 

(Beifall der F.D.P. und 

bei der SPD) 

Diese Notwendigkeit besteht nicht nur für die städtischen Re

gionen, sondern ebenso auch für den lindliehen Raum; denn 

auch in der Fliehe bleiben Offentliehe Verkehrsmittel für ei~ 

nen nicht unerheblichen Personenkreis unverzichtbar. Eine 

Grundversorgung muß sichergestellt bleiben. Dabei ist gera

de im lindliehen Raum der niedrige Kostendeckungsgrad 

problematisch. ln dünnbesiedelten Rlumen sowie zu ver

kehrsarmen Zeiten ist der Einsatz von Bussen wirtschaftlich 

oft k11um noch zu vertreten. Daher sind alternative LOsungen 

erforderlich. 

Der Modellversuch der Landesregierung beispielsweise im 

Landkreis Daun mit einem Anrufnahverkehrsdienst mit be
darfsgesteuerten Taxen und Mietwagen, das sogenannte 

ANDI-Modell, h11t, so glauben wir, insgesamt positive Erfah

rungen gebracht. 

(Beifall der F.D.P.) 

Der Zuschußbedarf ist im Vergleich zum herkömmlichen Bus

dienst durchaus vertretbar. Die F.D.P .-Fraktion begrüßt es da

her, daß die Landesregierung dieses Modell weiteren Land

kreisen zur Nachahmung empfiehlt und sich bemühen wird, 

bei der Einrichtung solcher Systeme mrt:zuhelfen. 
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Meine Damen und Herren. Gegenstand der Diskussion um 

den OPNV war in den vergangeneo Monaten vor allem der 
Verkauf der Regionalbusgesellschaften der Bundesbahn. Aus 

Sicht der Freien Demokraten ist diese Entscheidung der Bun

desregierung, den öffentlichen Personennahverkehr durch 

den Verkauf der Busgesellschaften zu regionalisieren und zu 

privatisieren, im Prinzip richtig. Der Bund muß allerd~ngs 

auch Llnder und Kommunen finanziell in die Lage versetzen, 

die übertragenen Aufgaben erfüllen zu können. 

(Beifall der f.D.P. und bei der SPD) 

Es darf nicht das Ergebnis sein, daß der Verkauf in der Praxis 

zu negativen Folgen für den OPNV im Lande fOhrt. 

(Beifall der f.D.P. und bei der SPD) 

Wir, die Freien Demokraten. begnlßen daher, daß das Ver

k.ehrsministerium die Koordinierung der Verlußerung der 

Bahnbusgesellschaften übernommen hat. Ziel muß dabei 

bleiben, die Aufsplitterung in lukrative und weniger gewinn

bringende Linien zu verhindern und die neuen, regional ge

prlgten Busgesellschaften in ein sinnvolles Gesamtkonzept 

einfließen zu lassen. wer dabei letztlich Eigentümer der neu

en Gesellschaften wird, ob dies die Gebietskörperschaften 

oder private Unternehmer sind, sollte vor Ort und nach rein 

sachlichen Gesichtspunkten entschieden werden. Entschei

dend bleibt, daß der Verkauf der Bahnbusgesellschaften 

nicht zu einer Verstümmelung des Offentliehen Personen nah· 

verkehrs in der Fliehe führt, 

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

sondern vielmehr als eine Chance fOr mehr regionale Mitge

staltung genutzt wird. Dies ist eine Forderung, die in diesem 

Zusammenhang immer wieder gestellt wird. 

(Beifall der F.D.P.) 

Auch nach dem Verk•uf der Bahnbusgesellschiliften bleibt 

uns die Bundesbahn als wichtiger und vor •llem schwieriger 

Partner in der Verkehrspolitik erhalten. Wenn für den Schie

nenpersonenn•hverkehr im lindliehen Raum ein durch

schnittlicher Kostendeckungsgrad von 20 % genannt wird, so 

llßt dies ahnen, wie wenig das Unternehmen Bundesbahn an 

einer solchen Streckenbedienüng interessiert ist. Trotzdem 

darf die Landesregierung in ihrem n•chhaltigen Engagement 

fOr eine Sicherung des Schienenpersonenverkehrs nicht nuh

lassen. 

(Beifall der f.D.P. und bei der SPD) 

Im Gegenteil, dii attraktive Gestaltung des Schienenn•hver

kehrs muß Bestandteil der verkehrspolitischen Zielsetzung 

unseres Landes bleiben. 

(Beifall der F.D.P.) . 

Schnellere und modernere Fahrzeuge sowie verbesserte 

Möglichkeiten für ein Umsteigen von der Straße auf die 

Schiene können hierzu, so glauben wir, wesentlich beitragen. 

Das Verhindern von Streckenstillegungen und Verschlechte~ 

rungen des Zugangebots muß •uch in Zukunft Bestandteil 

der Auseinandersetzung mitder Bundesbahn bleiben. 

Meine Damen und Herren, die Fraktion der Freien Demokra

ten ist bereit, für diese Aufgaben auch in Zukunft Landesmit

tel zur VerfOgung zu stellen. Dies kann aber nicht die tösung 

aller Probleme sein. Die Bundesbahn muß selbst die Aufgabe 

leisten, durch ein modernes und attraktives Angebot N•ch· 

frage zu erzeugen, Oberfi_Ossige Kosten zu vermeiden und ei

ne höhere Kostendeckung zu erreichen. 

Meine Damen und Herrenr gestatten Sie mir noch einige Anw 

merkungen zum Anliegen der GRONEN, eine Landesverkehrs

gesellsc.haft zu grOnden. Oie F .D.P.-Fraktion hält dies nicht für 

sinnvoll und erforderlich. 

(Beifall der F.D.P.) 

Dies war ebenso die Forderung des HeJ:.rn Kollegen Dr. Lan

gen. 

Unser Ziel ist es, den OPNV starker in die regionale Mitverant

wortung einzubeziehen. Der Offentliehe Personennahver

kehr muß vor Ort konzipiert und •uch finanziell mitverant~ 

wortet werden. 

(Beifall der F.D.P.) 

Wir meinen, eine Dachgesellschaft auf Landesebene kann da

zu keinen Beitrag leisten. Mit der Umsetzung der Zielsetzun~ 

gendes Landesverkehrsprogramms werden wir das gesteckte 

Ziel besser erreichen können. 

(Beifall der F.D.P.) 

Die Fraktion der Freien Demokraten wird dem Entschlie· 

ßungsantrag der Fraktionen. von F.D.P. und SPD zustimmen. 

Der Oberweisung der Antrlge von CDU und GRONEN an den 

Ausschuß werden wir ebenfalls unsere Zustimmung geben. 

Ich bedanke mich. 

(BeifaH der F.D.P. und bei der SPD) 

Vlzeprlsiclent Dr. Volkert: 

Auf der Zuschauertribüne begrQBe ich Mitglieder des Heus

frauenverbands Neustadt an der Weinstraße, 

(Beifall im Hause) 
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und Beamtenanwlrterinnen und Beamtenanwlrter der Be

reitschaftspolizei Rheinland-Pfalz. 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat Herr Minister BrOderie. 

BrOderie, Minister fOr Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Ich mOchte nur ei

nige Anmerkungen zu den Ausführungen von Herrn Dr.Lan

gen machen. der leider nicht die Gelegenheit hat. der weite

ren Debatte zu folgen. 

Er hat darauf hingewiesen, daß die Mehrheit der Bundeslln

der angeblich Auffanggesellschaften fOr die Bahnbusgesell

schaften errichten würde. Das ist unzutreffend. Richtig ist, 
daß das Land Hessen beabsichtigt, die Landeseisenbahnge

sellschaft als Triger dafür einzusetzen. ln Nordrhein

Westfalen ist es der Verkehrsverbund Rhein/Ruhr, ausdrück

lich ohne Landesbeteiligung. Bundesweit verfolgt kein ande· 

res Land diese Oberlegung; ausdrücklich nicht Bayern und 

Baden-WOrttemberg, was Herr Dr. Langen ausgefOhrt hat. 

Dies entspricht nicht der Situation. Ich wollte nur die l?inge 

richtigstellen, damit keine Mißverstandnisse im Raum stehen 

bleiben. 

Ich erlaube mir noch einige andere An-merkungen zu den 

AusfOhrungen von Herrn Dr. Langen. CDU und F.D.P. haben 

in der letzten Legislaturperiode gemeinsam die Moselbahn 

privatisiert. Ich verstehe nicht, weshalb jetzt ausgerechnet 

die CDU gemeinsam mit den GRONEN zur Schaffung einer 

neuen Landesbusgesellschaft. diesmal fllchendeckend. Rat

Khllge gibt und dies als LOsung ansieht. 

(Sebastian, CDU: ObergangslOSung I) 

-Herr Sebastian,.das WOrde die Probleme nicht Indern, da sie 

nicht daran liegen, auch im Obergang nicht. Es lndert sich 

nichts in der Struktur, wenn man den Eigner Staat bZW. Bund 

durch den anderen Eigner Land ersetzt. Entscheidend ist, daß 

man die Verkehrsverflechtung und Verkehrsbeziehungen 

neu gestattet. Wir haben im OPNV ein Strukturproblem, kein 

Um buchungsproblern in den Eigentumsverhlltnissen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Es kommt entscheidend darauf an, jetzt die Stunde zu nutzen 

und in Gesprlchen mit den Gebietskörperschaften und priva

ten Anbietern diese Neustrukturierung, die far die Effektivi

tlt entscheidend ist, auf den Weg zu bringen. Genau dies ma

chen wir. 

Zugegeben. die bisher eingerlumten 10 Millionen DM sind 

ein bescheidener Betrag. Es ist aber ein Einstieg in die Proble

matik. Wir werden bei den Haust..ltsberatungen sicherlich 

Ober diese MOglichkeiten weiter nachdenken mOSsen. 

Die Aussage, wir wOrden nichts tun, stimmt nicht. Ich nenne 

als Initiativen die MoseiWeinbahn, die Verkehrsverbünde, die 

Verkehrsuntersuchungen. Alle diese Dinge sind auf den Weg 

gebracht. Wir sind auf einem guten Weg. 

Das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz ist angesprochen 

worden. Es ist richtig, daß der Tatbestand ausgeweitet wer

den muß. Das soll auch das gemeinsame Bemühen sein, denn 

bei dem heutigen FOtderzuschnitt und den FOrdermöglich

keiten ist erneut die Gefahr gegeben, daß uns die Ballungs

zentren mit den U- und $-Bahnen den Rang ablaufen, weil 

wir in der Dimension bei unseren Ansitzen keine vergleich

baren Projekte haben. 

(Beifall beo der SPD) 

Frau Kollegin Fritsche hat ausgeführt, daß die Busse in be

stimmten Bereichen nicht vorhanden sind. Sie haben offen

bar meine Schilderung des ANDI-Modells nicht mitbekom

men, das genau fOr diesen Fall vorgesehen ist und das wir fll_

chendeckend im Lande einfOhren wollen, um den dünnbesie

delten Rlumen die Anschlußmöglichkeiten zu geben. Bei ei

ner individuellen Haus-zu-Haus-Bedienung ist genau dem, 

was Sie reklamiert haben, abgeholfen, weil sich dann diese 

Problematik nicht stellt. Ein Taxi können Sie zu jeder Zeit und 

zu jeder Nutzungsmöglichkeit bestellen. Eines der Hauptar

gumente ist die Flexibilitlt. diesen Weg in Zusammenarbeit 

mit den mitteistindischen Mietwagen- und Taxiunterne~

men zu gehen und diesen erglnzenden Service zu geben, da~ 

mit es ein fliehendeckendes Konzept ist. 

(Beifall der F.D .. P.) 

Ich wollte dies nur hinzufügen. Es ist schon alles in meiner Re

de vorgetragen worden, aber es soll nicht untergehen. Ich ha

be aber den Eindruck gehabt, daß nicht alles registriert wor

den ist. 

(Glocke des Prlsidenten) 

V'ozeprlsldent Dr. Volkert: 

Herr Minister, gestatten Sie eine Zwischenfrage der Frau Kol

legin Fritsche? 

BrOderie, Minister fOr Wortschaft und Vertcehr: 

Gerne, wenn es der Aufhellung dient. 

Abg. Frau Frlhche, DIE GRONEN: 

Herr Minister BrOderie, glauben Sie allen Ernstes, daß es sinn

voll ist, morgens mit dem Taxi zur Arbeit zu fahren oder Schü

ler mitdem Taxi zurSchule zu fahren? 



414 Landtag Rheinland-pfalz -12. Wahlperiode -7. Sitzung, 26. September 1991 

BrOderie. Minister fOr Wirtschaft und Verkehr: 

Frau Fritsche, das kommt darauf an. Wenn es ganz wenige 

sind, ist es in der Tat sinnvoller, als einen Bus mit zwei Scha
lern durch den Westerwald fahren zu lassen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Der Unterschied zwischen Ihnen und uns ist. daß wir wissen, 
daß die BOrger in der Regel fOr jeden Steuergroschen, den 

wir ausgeben. hart arbeiten mOssen. Deshalb suchen wir wirt
schaftliche LOsungen und nicht phantasielose Phantastereien. 

(Beifall der F.D.P.) 

Vizeprlsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Sebastian. 

Abg. Sebastian. CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

glaube, kein Thema ist in den vergangeneo Monaten so in
tensiv diskutiert worden wie der Offentliehe Personennahver

kehr. Es vergeht eigentlich kein Tag, an dem nicht in den Me

dien zu diesem Thema etwas gesaQt oder verOffentlieht wird. 

Die Schlagzeilen, zum Beispiel .Die lnnenstldte ersticken im 

Autoverkehr", • Verkehrschaos", • Verkehrskollaps•, • Ver

kehrsinfarkt"- so wird der Zustand beschrieben- sind uns alle 

bekannt. Wenn man feststelft, daß wir alle in der Bundesre

publik durchschnittlich 65 Stunden pro Jahr vor roten An\peln 

oder im Stau stehen, dann ist dies erschreckend. Es wird mOg

licherweise einmal der Tag kommen, an ·dem vom Verkehrs

funk nicht mehr die Staumeldi.tngen gesendet werden, son

dern m6glicherweise nur noch die freien Strecken genannt 

werden, weil das dann der kOrzere Weg ist. 

Ich glaube, die heutige Debatte hat gezeigt, daß alle Fraktio

nen in der Sache, was den Offentliehen Personennahverkehr 

angeht, nicht weit auseinanderliegen. 

(Beifall bei der F.D.P.

Dieckvoß, F.D.P.: Das mußte 

einmal gesagtwerden I) 

Das hat schon die Debatte am 14. November 1990 gezeigt, in 

der das Landesverkehrsprogramm besprochen und beraten 

wurde. Bei der AnkOndigung der Regierungserkllrung hatte 

ich eigentlich -die Hoffnung, daß nun mehr konkrete Dinge 

genannt wOrden. außer der Frage. was mit den Busgesell

schaften geschieht. Diese Hoffnung hat sich leider nicht er

fOUt; denn .bezüglich des Offentliehen Personennahverkehrs 

ist heute nichts Neu es gesagt worden: 

(POrksen, SPD: Das haben Sie schon 

gestern gewußt. als Sie das 

aufgeschrieben haben?) 

-Das kOnnen Sie nicht wissen. Das ist nicht gestern, sondern 

heute geschrieben worden. Ich hatte eigentlich schon erwar

tet, daß etwas mehr klme. 

Etwas Neues ist in der Regierungserkllrung insofern noch 

einmal deutlich geworden, als daß die absetzbaren Fahrtko

sten erhöht werden sollen und diesbezOglieh eine Änderung 

im Bundesrat eingebracht werden soll. Herr Minister, Sie ha

ben in Ihrer Rede gesagt. die Verlagerung der Kfz-Steuer auf 

die Mineralölsteuer sei Oberlegenswert. Wer viel flhrt, muß 

auch viel zahlen. Hier mache ich jedoch darauf aufmerksam, 

daß genau darauf geachtet werden muß, daß fOr den lindli

ehen Raum, in dem die Leute auf das Auto angewiesen sind, 

nicht schon wieder Nachteile entstehen. Ich glaube, es ist 

auch bei allem guten Willen, im Offentliehen Personennah

verkehr mehr zu machen, sicherlich noch keine LOSungsmOg

lichkeit am Horizont erkennbar, wie dies fQr alle befriedi

gend geschehen kann. 

Herr ·Schwarz hatte angekündigt, er würde die konkreten 

Eckpunkte nennen. Ich glaube. heute ist deutlich geworden, 

daß die Oppositionsarbeit, wie Sie sie in der Vergangenheit 

im Parlament wahrgenommen haben, sehr vielleichter ist als 

konkret irgend etwas in die Tat umzusetzen. 

(Beifall bei der CDU) 

AnkOndigen und Reden ist immer leicht, aber dieDinge dann 

konteret zu nennen, möglicherweise auch dem BOrger einmal 

weh zu tun, ist viel schwerer. Politik heißt gestalten; das ha

ben Sie heute nicht getan. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich bin mrt Ihnen einig, daß die Notwendigkeit zum Umstei

gen gegeben ist. Wir wollen unseren Lebensraum wirklich er

halten. Mich freut eigentlich, daß Sie auch ja zum Auto ge

sagt haben; denn es gibt Regionen, m denen wir darauf an

gewiesen sind. 

BezOglieh der Landesauffanggesellschaft. die wir gefordert 

haben, ist sehr ~eutlich geworden. daß Sie, Herr Schwarz - so 

mei~e ich es jedenf_alls richtig gehOrt zu haben-. sagen, Ober

wiegend öffentlich, wlhrend der Minister gesagt hat, über

wiegend privat.lrgendwo liegt darin eiri Gegensatz, der nach 

meinem DafOrha!ten noch gekllrt werden muß. 

(Seibel. DIE GRONEN: Herr Schwarz 

hat nicht zugehOrtl) 

-Das vermag ich so nicht zu beurteilen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, der OPNV liefert 

einen Beitrag zur Sicherung gleichwertiger Lebensbedingun

gen in allen Landesteilen. Die zukO.nftige Entwicklung ist 
durch rOCkllufige Fahrgastzahlen und steigende Betriebsko

sten geprlgt. Vor allem der lindliehe Raum ist davon betrof

fen. Der Offentliehe Personennahverkehr ist gerade dort un-
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verzichtbar. Es ist deshalb unerllßlich, zu einem Konsens zwi

schen OPNV ·und Individualverkehr zu kommen und darOber 

hinaus Wege zu einer flexiblen und attraktiven Verkehrsge

staltung zu beschreiten. ln verkehrsschwachen Zeiten und in 

dannbesiedelten Gebieten sind im Hinblick auf die Wirt
schaftlichkeit alternative Bedienungsformen anzustreben. 

Um letzteres zu erreichen. ist die heute schon angesprochene 

Verlagerung auf die kommunale Ebene oder- besser- eine 

Regionalisierung durchaus sinnvoll. Ich mOChte jedoch noch 

einmal unterstreichen, daß dies von uns nur dann als mOglich 

angesehen wird, wenn auch eine entsprechende finanzielle 

Ausstattung der Kommunen erfolgt. Es herrscht zwischen 

Bund, Lindern und Kommunen Obereinstimmung, daß der 

OPNV am besten vor Ort, durch Regionalisierung, organisiert 

werden kann. Eine Verbesserung der Attraktivrtlt erfordert 

aber eine wesentlich stlrkere Mitwirkung und Mitverantwor

tung der Landkreise und kreisfreien Stldte. Unterschiedliche 

Strukturen in den Verdichtungsrlumen, in den großen Stld

ten und im lindliehen Raum sind zu berOc:ksichtigen. 

Mit jedem Jahr wird es deutlicher: Der OPNV ist unverzicht

bar.- Angesichts des drohenden Yerkehninfarktes auf unse

ren Straßen gewinnt er sogar eiM immer größere Bedeu

tung, gleichgOitig ob in Ballungsrlumen oder in mehr lind

lieh strukturierten Gebieten. Allerdings darf sich diese Er

kenntnis nicht nur in Absichtserkllrungen niederschlagen. Sie 

muß auch in entsprechendes Handeln umgesetzt werden. Da

zu gehOrtdie politische Entscheidung mit deutlich zu Bussen 

und Bahnen gesetzten Prioritlten ebenso, wie das umden

ken und Umsteigen der BOrgar; denn Busse und Bahn stehen 

nicht nur fOr die anderen bereit, sondern fOr jeden einzelnen 

selbst. 

(Zuruf von der SPD: Auch 

für Abgeordnete I) 

Mit ihrer Benutzung zeigt jeder Bürger, daß e$ in einer Ge

sellschaft, die sich als Gemeinschaft versteht. nicht nur darum 

gehen kann. den eigenen individuellen Nutzen zu optimie

ren. Ein wichtiges Ziel muß vielmehr auch darin bestehen, das 

Gemeinwohl zu beachten. Dies bedeutet, daß wir alle mit un

serem Verhalten unsere Umwelt schützen sowie unsere Stld

te und Landschaften als Lebensraum erhalten mOssen. Busse 

und Bahn leisten dazu einen wichtigen Beitrag. 

Sicherlich können wir feststellen, daß bei manchen schon ein 

Umdenkungsprozeß im Gang ist. zwar leider noch etwas z~ 

gerlich. aber er wird und muß zu einer großen Bewegung 

werden. Jetzt und nicht morgen oder Obermorgen ist Zeit 

zum Handeln, zum Umsteigen. Wer dies nicht tut, wird den 

nac:hfolgenden Generationen immer schwerer zu lösende 

Aufgaben hinterlassen. Es ist fOnf Minuten vor zwölf. unsere 

Stldte drohen im Verkehr zu ersticken. Um das zu Indern, 

muß sich unser Verhatten Indern, und dieses Verhatten be

ginnt im Kopf. Allein durch bessere Angebote und Ober neue 

Fahrpreispolitik kön'nen verlorengegangene Marktanteile 

nicht zurOckerobert werden. Zwar sind diese Maßnahmen 

richtig und auch notwendig, aber sie allein genügen nicht. 

Damit sie wirklich greifen können, muß die Grundeinstellung 

zum OPNV gelndert werden. Die Bedeutung des ÖPNV als 

kommunale Dienstleistung wird zwar gefühlsmäßig erkannt, 

aber das tatsichliehe Ausmaß dieser Dienstleistung wird un

terschiUt. 

Der Informationsstand Ober das tatsichlieh vorhandene An

gebot ist lückenhaft, und die Angst, mit dem System nicht zu

rechtzukommen, ist groß. Reisezeit und Reisekosten werden 

ungünstiger eingeschltzt. als sie tatsächlich sind. Herr Mini

ster, ich gebe Ihnen recht, wenn Sie sagen: Es muß ein Ange

bot, ein Fahrplan, ein Tarif und ein Fahrausweis erreicht wer

den. - Der OPNV ist übrigens in vielen Bereichen besser als 

sein Ruf. Das Anliegen muß sein, die objektiv guten Leistun

gen in der OHentlichkeit offensiv zu verdeutlichen, damit die 

Angebote wirklich greifen können. 

Wie schon gesagt: Das Verhalten beginnt im Kopf.- Der öf

fentliche Nahverkehr wird von vielen Menschen als Alternati

ve subjektiv gar nicht erst wahrgenommen. Es gibt drei Grup

pen von Nichtbenutzern öffentlicher Verkehrsmittel, 

diejenigen. bei denen kein öffentliches Verkehrsmittel ge

wlhlt werden kann, weil entWeder ein Angebot fehlt 

oder.aus persönlichen Gründen eine Nutzung nicht mög

lich ist, 

diejenigen, bei denen der OPNV als Alternative zwar real, 

aber nicht bewußt, also nicht im Kopf vorhanden ist, 

diejenigen, bei denen eine Alternative auch im Kopf vor

handen ist, aber nicht gewlhlt wird.-

Die größten Reserven zur Gewinnung neuer FahrgASte für 

den OPNV finden sich somit im Kopf. Zur Erschließung des 

Kopfpotentials ist es notwendig, Busse und Bahn zu einer 

subjektiv wahlbaren Alternative zu machen. Informations

mangel und negative Einstellungen müssen beseitigt werden. 

Die Aussage aller Werbemaßnahmen muß sein. ein positives 

Bewußtsein für Busse und Bahn zu schaffen. Damit sind be

sonders die Inhalte wirksam, die positiven Gedanken und Ge

fOhle mit den Offentliehen Verkehrsmitteln und den dazuge

hörenden Verkehrsunternehmen in Verbindung zu bringen. 

Bei der Bewertung des individuellen Nutzens- bequem, prak

tisch, schnell- schneidet der Pkw besser ab. Bewertet man je

doch den kommunalen Nutzen, Obertreffen Offentliehe Ver

kehrsmittel den Pkw bei weitem. Wird somit bei der Wer

bung um neue Kunden das Wertsystem des individuellen Nut

zens verwendet, so muß der ÖPNV immer zweiter Sieger blei

ben. 

Es muß daher unser Ziel sein, einen Wechsel des Wertsystems 

vom individuellen zum kommunalen, gesellschaftlichen Nut

zen zu verlndern. Es werden posrtiv besetzte Botschaften, 

die m6glichst alle BOrger ansprechen, benötigt. Die Stlrkung 
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und FOrderung des OPNVs spielt zukOnftig eine der wichtig· 

sten Rollen zur Sicherung der Lebensqualitlt. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, in unserem Ent

schließungsantrag sind noch einmal -alle aus unserer Sicht 

notwendigen Dinge aufgezlhlt. deren es zukünftig bedarf. 

Zum Busverkehr, zur Obernahme und zur vorObergehenden 

Bildung einer Landesauffanggesellschaft hat Werner Langen 

ausfOhrlich Stellung genommen. 

Herr Minister. ich will noch einmal unterstreichen: Es ist nicht 

unser Ziel, mit der Landesauffanggesellschaft eine DaueriO.. 

sung anzustreben, sondern nur vorObergehend soll etwas ge

schaffen werden, damit uns die Zeit zur VerfOgung steht, in 

Ruhe die fOr unser Land und fOr die Kommunen beste LOSung 
zU finden. - Deshalb, glaube ich, sollte man das noch einmal 
so zur Kenntis nehmen. 

(Beifall bei der CDU) 

Wir wollen, daß insgesamt eine AngebotsVerbesserung er

reicht wird. Hierbei muß auch die Verkehrssicherheit eine we

sentliche Rolle spielen. 

(Beifall bei der CDU) 

Letztendlich mOChte ich noch einmal wiederholen, daß die 

Stlrkung des Offentliehen Personennahverkehrs auch direk· 

ter oder aktiver Umwettschutz ist. Es sind auch noch einmal 

die anderen verkehrspolitischen Maßnahmen aufgelistet. Ich 

will sie nicht wiederholen. Meine O.m.en u"nd Herren, dies 

kGnnen sie im Antrag nachlesen. 

Herzlichen Dank. 

(Beifall der CDU) 

Vlzeprlsldent Dr. Volkert: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Staatsminister 

Zuber hat mich freundlicherweise darauf hingewiesen, daß 

die Beamtenanwlrterinnen und Beamtenananwlrter der Be

reitschaftspolizei zwar in Rheinland-Pfalz ausgebildet wer

den, aber aus ThOringen kommen. Noch einmal: Herzlich 

willkommen!-

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat Herr Kollege LAis. 

Abg. Lais, SPD: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Am 20. Juni 1991 

hat der EG-Ministerrot unter der Iuxemburgischen Prlsident-. 

schaft zwei wegweisende Entscheidungen· getroffen. und 

zwar die Richtlinie zur Entwicklung der Eisenbahnunterneh· 

men in der Gemeinschaft in der EG·Verordnung 1893191 und 

die Anderung der EG·Verordnung 1191/69. Darin heißt es -

kurz zusammengefaSt -: ln Zukunft gilt: Wer gemeinwirt
schaftliche Leistungen will, kann Auflagen machen oder Ver

trlge hierzu schließen und muß zahlen, und zwar zu 100 %. 
Wer dies nicht will, braucht nichts zu tun, Obernimmt dann 

aber auch die Verantwortung fOr die Aufhebung solcher Lei· 

stungen.-

Meine Damen und HerreJ1, niemand kann sich mehr mit feh

lenden Zustlndigkeiten herausreden. 

Herr Staatsminister, es ist wohltuend, von der Landesregie

rung zu hören, daß sie bereit ist, Verantwortung zu Oberneh

men. 

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

Es lohnt sich, Ober den Schienenverkehr in der Fliehe zu re~ 

den. -Noch verlOgt er Ober verkehrliche, aber auch finanzielle 

Substanzen. 

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

Es lohnt sich auch, Ober den Offentliehen Personennahver· 

kehr und um dessen Verbesserung hinsichtlich seiner Struktu

ren zu reden. 

Die aufgezeigten Probleme hat der Regierungsprlsident von 

KGin, Herr Or. Antwerpes. einmal an vier Problemen deutlich 

gemacht. Es lohnt sich, dies noch einmal zu zitieren: 

1. Wir tragen die Verantwortung fOr die nachfolgenden Ge

nerationen und gegenwlrtig ganz besonders für den 

Schutz von verkehrsschwachen Personen. 

2. Wir brauchen eine andere Verkehrspolitik zur Verminde

rung der volkswirtst:haftlichen Kosten. 

3. Wir brauchen eine andere Verkehrspolitik zur Vermei

dung einer globalen Klimakatastrophe. 

(Seibel. DIE GRONEN: Ein guter 

Regierungsprlsident!) -

4. Wir brauchen,- Herr Seibel, das wird Sie vielleicht Oberra~ 

sehen·. eine andere Verkehrspolitik, um den Zusammen

bruch der Autoindustrie zu vermeiden. - Es gibt auch 

schon innerhalb der Autoindustrie Oberlegungen, sich 

darauf einzustellen. 

Herr Bundesminister Krause hat, wie auch in der Presse mit

geteilt. im Verkehrsausschuß des Deutschen Bundestages ge

sagt, daß sich die Deutsche Bundesbahn auf ein Grundnetz 

fOr den nationalen und internationalen Personenverkehr und 

den eiligen und hochwertigen GOterverkehr konzentrieren 

soll. Dies widerspricht einer sinnvollen OPNV-Konzeption fQr 

ein land von der Struktur des Landes Rheinland-P1alz. Gleich-
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zeitig hat der Minister wissen lassen, daß Schienen- oder 

Streckennetze von Ortlicher und regionaler Bedeutung durch 

Obertragung an Dritte optimiert werden sollen. Beim OPNV 
soll die Verantwortung den Lindern und den Kommunen 
Obertragen und dort angesiedelt werden. Dies würde für die

ses Land bedeuten, daß die Kreise und die Gemeinden schwe

re neue Lasten zu tragen hltten, und das wQ:rde- zu Ende ge

dacht- für viele Bahnstrecken das Aus bedeuten. 

Meine Damen und Herren, es ist bei diesem Tagesordnungs

punkt viel Ober den OPNV, Ober die Regionalbusgesellschaf

ten und auch Ober die Schiene gesprochen worden. Ich mei

ne, daß dieser Landtag zu diesen Antragen, die uns zugegan
gen sind, auch noch einmal klarstellen sollte, daß wir eine 

eindeutige Trendwende im Offentlithen Nahverkehr wollen. 

Anstatt Nahverkehr einzuschrlnken, wollen wir die verkehrs

und ordnungspolitischen Rahmenbedingungen zugunsten 

des OPNV korrigieren. Der OPNV muß attraktiver werden 

und fOr den BOrger umfassender verfOgbar sein. Wir mQssen 

dazu beitragen, daß innerhalb der BevOikerung eine Bewußt

seinslnderung zugunsten desOPNV zum Tragen kommt. 

Was die Obertragung des Nahverkehrs auf die Regionen und 

auf die Kommunen angeht, kennen wir schon einige Beispie

le, etwa in Frankreich. Dort wird schon seit fOnf Jahren an ei

ner Regionalisierung des OPNV gearbeitet. An vielen Stellen 

existiert auch schon ein regionaler Nahverkehr. Das funktio

niert nach dem einfachen Prinzip: Wer bestellt, bezahlt. - Die 

SNCF stellt die Schiene zur VerfOgung. die Region IIBt fahren 

und zahlt. Dabei haben. wie das so Obiich ist. einige Regionen 

mehr Geld, und einige andere Regionen haben weniger Geld. 

Das fOhrt zu grotesken Erscheinungen. 

(Seibel. DIE GRONEN: Das wollen 

Sie auch hier machen 1) 

Aus der Partnei"'Sttldt von Neustadt, Mlcon, kenne ich eine 

Regionalschnellbahn, die von Bourg-en-Bresse nach Mlcon 

fOhrt. Dabei hat die Region Bourg-en-Bresse offenbar mehr 

Geld als die Region Mlcon. Dieser Zug flhrt von Bourg-en

Bresse Richtung Mlcon bis acht Kilometer vor die Stadtgren
ze, und dann ist die Fahrt beendet. 

Meine Damen und Herren, wir sollten vermeiden. daß diese 

Ausprlgungen von falsch verstandener Regionalisierung in 

unserem Lande Platz greifen. Wir wollen glei,hwertige Le-

bensverhlltnisse. Wir wollen zudem eine Netzzerschlagung. 

die mit einem solchen Konzept droht, verhindern. 

Ich brtte Herrn Staatsminister BrOderie um Oberprafung, was 

mit den EG-Mitteln geschehen soll. die nach der EG·Richtlinie 

1191 bisher an die Bundesbahn geflossen sind. Sie hat diese 

Mittel erhalten, weil nach allgemeiner Rechtsauffassung die

sem, Unternehmen im Rahmen des OPNV eine gemeinwirt

schaftliche Aufgabe zugesprochen wurde. Gilt das euch fOr 

kOnftige Regionalgesellscheften in unserem Lande? 

Meine Damen und Herren. lassen Sie mich noch ein Wort zur 

Queichtalstrecke sagen, die heute morgen auch schon eine 

Rolle gespielt hat. Dieses Thema ist auch mit einigen Zwi

schenfragen zu anderen Problemen dieses Landes verbunden 

worden. Wir erkennen. daß ·was besonders schmerzhaft ist

Oberall dort, wo der Schienenverkehr durch parallele Busver· 

kehre beeintrlchtigt wird, zum Beispiel im Queichtal, dem 

Schienenverkehr nicht die ROckgratfunktion im OPNV zuge-

sthrieben wurde, um für den Bus eine Zubringerfunktion zu 

erreichen. Ich glaube. daß wir nicht nur im Queichtal, son~ 

dern auch anderswo Oberprüfen und dazu Obergehen müs

sen - etwa wie auf der Strecke zwischen Neustadt und Bad 

DOrkheim - den Parallelverkehr zu beseitigen, Kreuzungs

punkte mit Bussen anzubinden und den Fahrplan zu optimie

ren. An dem Beispiel Neustadt- Bad DOrkheim- Herr Kollege 

Schwarz hat es schon gesagt- kann man erkennen, daß dies 

auch Erfolg hat. Eine Verdoppelung der Fahrgastzahlen 

spricht fOr sich. 

Meine Damen und Herren, Herr Kollege langen -er ist zur 

Zeit nicht anwesend - hat in seiner Rede herumlamentiert 

und dem Lande gegenOber Ansprüche gestellt, denen er bzw. 

seine Partei in den letzten 40 Jahren Gelegenheit zu genügen 

hatte. Es spricht nicht von Ehrlichkeit. wenn er verkennt, daß 

das, was in den letzten 40 Jahren im OPNV geschehen ist, nun 

wirklich nichtdasGelbe vom Ei war. 

(Beifall der SPD und des 

Abg. Dieckvoß. F.O.P.) 

Meine Damen und Herren von der CDU-Fraktion, anstatt zu 

lamentieren, kOnnten Sie auch mal der Tatsache Rechnung 

tregen, daß es eine gemeinsame Verantwortung gibt. nicht 

nur im politischen Bereich, sondern auch der einzelnen Ver

fassungsorgane. Ich spreche vom Bund, auch vom Land, auch 

von den Gemeinden und auch von den Verkehrsunterneh

men. 

(Wilhelm, CDU: Das ist das erste Mal, 

daß Sie einen solchen 

Satz hinbekommen I) 

-Ach, hOren Sie doch auf! lc;h versuche gerade. Ihrem NcJch

folger im U.ndesvorsitz klarzumachen. was eine ordentliche 

0PNV-Politik ist. 

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD

Unruhe und Widerspruch 

bei derCDU) 

Meine Damen und Herren, Sie tragen noch im Bund Verant

wortung- noch. 

(Erneut Unruhe bei der CDU) 

Anstatt zu lamentieren, sollten Sie sich einmal an Ihren Kanz

ler und Ihren Verkehrsminister Krause wenden. Auch der 

Bund steh~ noch im Obligo. Wie wlre es denn einmal, dafOr 
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zu sorgen, daß es eine Erglnzung der direkten und indirek

ten ProjektfOrderung durch das Verkehrsfinanzierungsgesetz 

und neue FOrdertatbestlnde sowie eine Erweiterung derbe

reits bestehenden FOrdertatbestlnde gibt? Warum sorgen 

Sie in Bonn nicht einmal dafür, daß die Mittel zur Erweite
rung und Erglnzung des Verkehrsfinanzierungsgesetzes er

höht werden?lch denke dabei an die Aufhebung der GVFG

Piafondierung. Ich denke dabei an die Erhöhung des zweck

gebundenen Anteils an der Mineralölsteuer zur Teilfinanzi• 

rung der zusAtzliehen OPNV-Aufgaben. Ich denke an die Er

haltung der Ausgleichs- und Erstattungsregelung im 
Ausbildungs- und Schwerbehindertenverkehr. Ich denke zum 

Beispiel auch an den weiteren Ausbau positiver steuerlicher 

Rahmenbedingungen fOr OPNV-Benutzer, so wie das der Ver

kehrsministerheute morgen vorgetragen hat. 

(Heiterkeit bei der CDU) 

Ich denke an die Befreiung der Offentliehen Verkehrsunter

nehmen von de;r Umsatzsteuer unter Beibehaltung der Vor

steuerabzugsflhigkeit. Ich denke zum Beispiel an die Befrei

ung der Offentliehen Verkehrsunternehmen von der Minerai

Oisteuer. 

Meine Damen und Herren, es gibt ein weites Feld, um das, 

was Sie in den letzten 40 Jahren in Sonn verslumt haben, zu

mindest etwas wiedergutzumachen. Ich glaube, daß wir im 

AusschuB fOr Wirtschaft und Verkehr eine interessante Bera

tung Ober Ihre EntschließungSilntrlge • auch Ober den Ent· 

schließungSilntrag der Fraktion DIE GRONEN ·haben werden. 

Ich meine, wir werden Ihnen dann klarmachen können, daß 

wir, die Regierungsfraktionen, und die Landesregierung auf 

dem richtigen Wege sind. 

Ich bedanke mich. 

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

Vlzeprlsklent or. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege SeibeL 

Abg. 5eibel, DIE GRONEN: 

Herr Prlsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Ei

ne Vorbemerkung zu Ihnen, Herr Kollege Schwarz. Sie haben 

eine große SOnde begangen; denn ganz offensichtlich haben ' 

Sie Ihrem Verkehrsminister nicht aufmerksam genug -ge

lauscht. Sonst hltten Sie vielleicht Ihre Rede an einem be

stimmten Punkt korrigiert. 

Sie haben ein sehr massives Bekenntnis zum Offentliehen Per

sonennahverkehr abgelegt. Damit haben Sie sich eigentlich -

auch sehr deutlich- gegen die Privatisierungstendenzen der 

Bundesregierung gewandt, dabei aber Obersehen, daß Ihr ei

gener Verkehrsminister diese Privatisierungstendenzen der 

Bundesregierung im Lande Rheinland-Pfalz begrüßt und sie 

hierzulande genauso fortzusetzen gedenkt, wie das auf der 

Bundesregierungsebene in die Wege geleitet worden ist. 

(Beifall bei den GRONEN • 

Schweitzer. SPD: Das ist eine sehr 

undifferenzierte Betrachtungs

weise!) 

Das wird deutlich, wenn zum Beispiel in der Regierungserkll

rung vorgetragen wurde: .Hinsichtlich der HOhe kommuna

ler Geschlftsanteile ist aus meiner Sicht eine Minderheiten· 

beteiligung ausreichend. • - Richtig, das sagt Ihr Verkehrsmi~ 

nister, den Sie· davon gehe ich aus- politisch mittragen und 

mit unterstützen. 

(Vereinzelt Beifall und Heiterkeit 

bei de~ GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, einmal mehr hat der Verkehrsmi· 

nister den OPNV zur Schwerpunktaufgabe dieser Landesre

gierung erkllrt. Verbale AnkOndigungen und das Abschrei

ben grOner Positionen hatten wir schon Otter. Auf die Taten 

warten wir allei'dings seit Jahren vergebens. 

(Beifall be1 den GRONEN) 

tn Rheinland-Ptatz flhrt beispielsweise immer noch kein Pen

dolinozug. Von der Realisierung eines Bahnkonzepts 2000 6 
Ia Schweiz sind wir ohnehin Lichtjahre entfernt. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Herr Minister BrOderie, ich mOchte ein paar weitere Anmer

kungen zu Ihrer Rede machen. Sie haben zum Beispiel das Ge

meindeverkehrsfinanzierungsgesetz erwlhnt und diverse 

Bundesratsinitiativen angekündigt. Zu dieser Frage hat sich 

der Kollege Lais von der SPD-Fraktion Ihnlieh gelußert. Es ist 

immer eine einfache und billige Angelegenheit, Bundesrats

initiativen anzukOndigen, mit denen man zum Beispiel in die

sem Punkt auf das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz 

Einfluß nehmen will, die Aufstockung der Mittel erreichen 

willusw. 

An dieser Stelle mOChte ich Sie an zwei Dinge erinnern. Zum 

einen kann ich mich nochsehr gut an die Debatte im Landtag 

erinnern, als es damals darum ging, daß die Bundesregierung 

die hllftige Aufteilung im Gemeindeverkehrsfinanzierungs

gesetz - einerseits Straßenbau, andererseits OPNV - zugun

sten des OPNV um- wenige Prozente verschieben wollte, wie 

vehement die damalige Landesregierung, insbesondere Sie, 

Herr Staatsminister BrOderie, gegen diese Verschiebung zu

gunsten des OPNV plldiert haben. Ich habe mich selbst an 

dieser Debatte beteiligt. 

Zum zweiten, dazu haben wir eine Kleine Anfrage des Kolle

gen Bruch von der SPD-Fraktion - Drucksache 121298- vorlie

gen, muß man einmal sehen, was das Land mit den Mitteln 
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nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz bisher 
schon macht. 

Es flllt auf. Sie setzen im Jahre 1990 136,6 Millionen DM ein
schließlich Landesanteil fOr den kommunalen Straßenbau 

und lediglich 15,4 Millionen DM fOr den OPNV ein. Wenn 

man vor diesem Hintergrund vom Bahnkonzept 2000 sowie 
von der Schwerpunktaufgabe OPNV dieser Landesregierung 

in dieser Legislaturperiode redet- Entschuldigung-. dann ist 

das schon eine massive Heuchelei, die damit versucht wird. 

(Abg. Frau Bill, DIE GRONEN: Typisch F.D.P.I • 
Beifall beiden GRONEN) 

Ich will deutlich machen, daß wir bereits heute im Rahmen 

des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes die Möglichkeit 

haben, sehr viel mehr - ein zehnfaches - fOr den OPNV in 

Rheiriland-Pfalz zu tun, als das bisher der Fall war. Sie können 
sich darauf verlassen. daß wir Ihnen Quartal tor Quartal An

fragen stellen, weil heute eine angeblich kommunalfreundli

che SPD-gefOhrte Landesregierung am Ruder ist. Wir werden 

Sie fragen, wie Sie die Mittel aus dem Gemeindeverkehrsfi

nanzierungsgesetz einsetzen werden. 

An anderer Stelle Ihrer Regierungserkllrung vergleichen Sie 

die fOnf Oberzentren mit den Landkreisen. Wenn ich das vor

sichtig ausdrOcken darf, dann vergleichen Sie Apfel mit Bir

nen. Jeder, der die Grundzüge der Finanzzustlndigkeiten im 

Kopf hat, weiß, daß die fOnf Oberzentren, wie alle anderen 

kreisfreien Stldte, Ober eigene Steuereinnahmen zum Bei

spiel im Rahmen der Gewerbesteuer verlOgen, wAhrend sich 

die Landkreise ausschließlich Ober die Kreisumlage finanzie

ren, also keine eigenen Steuereinnahmen haben. Insoweit ist 

die Finanzsituation der Landkreise Oberhaupt nicht mit der 

Situation der Oberzentren und auch nicht mit der Situation 

der kreisfreien Stldte zu vergleichen. Sie tun das dennoch 

und kommen aufgrund eines nicht zullssigen Vergleichs zu 

dem Ergebnis, die Landkreise müßten erheblich mehr tun als 

bisher. 

Herr Staatsminister BrOderie, so einfach darf man sich das 

nicht machen, wenn man in dieser Diskussion wetterhin ernst

genommen werden will. 

(Abg. Frau Bill, DIE GRONEN: Das interessiert 

ihn gar nicht I-

Beifall bei den GRONEN) 

ln Ihrer Regierungserkllrung steht ein sehr guter Satz, den 

wir unterstreichen und derwie folgt lautet: .Es darf nicht so 

weitergehen, daß der Schwarze Peter immer nur weiterge

schoben wird; dies hilft nicht weiter. • - Das ist sehr richtig. 

Vor diesem Hintergrund und vor dem Hintergrund der Ent

schließungsantriga und der Redebertrlge, die vorgetragen 

wurden. sage ich Ihnen, die Aufgabenteilung im Landtag 

bleibt- jedenfalls bis jetzt -die gleiche, wie in den letzten vier 

Jahren. 

Sie reden vom OPNV, wir, die GRÜNEN, machen die konzep
tionelle Arbeit. Das sehen Sie insbesondere an unserem An

trag, Gründung einer Landesverkehrsgesellschaft unter Be

teiligung der kommunalen Gebietskörperschaften - Drucksa· 

ehe 12/233 - betreffend. Sie haben dies damals, als der Land

kreistag und andere kommunalen Spitzenverbinde dies in 

den Medien gefordert haben, sofort abgelehnt. Mich wOrde 

interessieren, wie der Minister des lnnern u·nd fOr Sport diese 

Aussage,. diese Festlegu_ng der Landesregierung bewertet; 

denn als ehemaliger Landrat muß ihm dabei fast das Herz 

brechen. 

{Staatsminister Zuber: Nicht anders als 

der Minister fOr Wirtschaft 

und Verkehr!) 

Meine Damen und Herren, Sie, insbesondere die SPD

Fraktion, stehen auf der Grundlage unseres Antrags, und -

wenn ich es richtig interpretiere - auch vor dem Hintergrund 

dessen, daß die CDU-Fraktion eine solche Auffanggesell~ 

schaft fOr dringend notwendig hllt, in zweierlei Hinsicht auf 

dem Prüfstand. Sie werden den Beweis antreten mOssen, ob 

Ihre angebliche Kommunalfreundlichkeit wirklich ernstge

meint und ernstzunehmen ist. Das macht sich genau an dieser 

Frage fest. 

Meine Damen und Herren, insbesondere von der SPD

Fraktion- aber auch von der F .D.P .-Fraktion - und der Landes

regierung, Sie stehen auf dem Prüfstand, ob Sie es mit der 

Aussage: .OPNV ist ·schwerpunktaufga~ dieser Landesre

gierung• - ern~ meinen. Ich willihnen dazu folgendes Zitat 

des Verbandsdirektors und geschlftsfOhrenden Vorstands-. 

mitgliedes des Gemeinde- und Stldtebunds, Reimer Steen

bock, nicht vorenthaften. Er sagt: .Nac~ Redaktionsschluß ist 

die Thematik durch den dubiosen Verkauf der Bahnbusse 

noch besonders aktuell geworden. Wir haben als verband, in 

Obereinstimmung mit dem Stldtetag und Landkreistag, 

deutlich gefordert, daß das land eindeutig in der Verantwor

tung steht. Dies zu dem Schwarzen Peter-SpieL Immer sind 

die anderen dran, nlmlich der Bund, die Kommunen, die 

Bundesbahn, wir aber nicht. Wenn der Bund politisch nicht 

zur Umkehr veranlaßt werden kann, muß die Zerschlagung 

der Busgesellschaften durch eine Auffanggesellschaft des 

Landes verhindert werden. Eine solche Auffanggesellschaft 

muß nicht nur Investitionen, sondern besonders auch Be

triebskostenzuschüsse erhalten, da sie sonst sehr schnell plei

te ist. Es ist auch vor der undifferenzierten Vergabe einzelner 

Linien an Private zu warnen, die das Gesamtergebnis der Ge

sellschaft noch mehr beeintrlchtigen können." 

(Beifall desAbg. Rieth, DIE GR0NEN) 

Meine Damen und Herren, vor diesem Hintergrund haben 

wir Ihnen unseren Antrag .Gründung einer landesverkehrs

gesellschaft" vorgelegt. Wenn es die Entscheidungsfinduns 

vereinfachen sollte, wär~n wir bereit, private Busunterneh

men in diese Landesverkehrsgesellschaft mit aufzunehmen, 
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wobei fOr uns gilt, daß das Land und die Kommunen die 

Mehrheit in dieser Gesellschaft behalten sollten. 

Wir sind der Meinung1 nur durch eine solche Landesverkehrs

gesellschaft kann eine BOndelung aller finanziellen Ressour

cen erreicht werden. Selbstverstandlieh können dazu private 

Busunternehmen herangezogen werden. Wenn Sie in Ihrer 

Regierungserkllrung die Tarifeinheit in ganz Rheinland-Ptatz 

mit der sicher populistischen Aussage- wir vertreten und for

dern dies ebenfalls seit vielen Jahren -. mit einer Fahrkarte 

Oberall hinfahren zu kOnnen, fordern, frage ich Sie allen Ern

stes: Wie wollen Sie diese Tarifeinheit, wenn nicht unter dem 

Dach einer gemeinsamen Landesverkehrsgesellschaft. errei

chen)-

(Beifall bei den GRONEN) 

Wie wollen Sie in einem Regierungsbezirk wie Koblenz, wo 

über 150 Linienkonzessionen bestehen, eine Tarifeinheit 
durchsetzen? Dies müssen Sie uns einmal vormachen. Daß Sie 
das nicht kOnnen, daß Sie dazu nicht in der Lage sind, haben 

die letzten vier Jahre gezeigt, Herr Minister BrOderie. 

(Beifall bei den GR0NEN) 

Ich befOrchte. daß es mit dem OPNV in der Fliehe auch in den 

kommenden fünf Jahren weiter bergab geht. Wir unterschei· 

den uns gar nicht so sehr in den Forderungen, nur die Konse

quenzen fehlen bei Ihnen. Sie haben im übrigen noch darum 

gebeten, die Fraktionen sollten sie beim Doppelhaushalt un~ 

terstOtzen. An der Stelle m6chte ich darauf hinweisen. daß 

wir zum letzten Doppelhaushalt Änderungsantrage einge

bracht haben. Wir hatten zum -Beispiel beantragt, 50 Millio

nen DM zur Unterstauung kommunaler Verkehrsunterneh

men bereitzustellen. Sie sagen jetzt 10 Millionen DM und 

wollen damit die Obernahme der Regionalbusgesellschaften 

abgegolten haben. Nur soviel zu den Antragen. 5ie kennen 

natürlich davon ausgehen, daß z:um- Doppelhaushalt 

1992/1993 wieder entsprechende AntrAge von uns kommen 

werden. An unserer UnterstOtzung, wenn Sie es ernst ge

meint haben, wird es nicht fehlen. Dies verspreche ich Ihnen. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Wir fordern darOber hinaus 

1. alle am Offentliehen Personennahverkehr beteiligten Tri

ger und Systeme z:u verknüpfen; gleichzeitig sind die 

OPNV-Angebote in der Fliehe z:u verzahnen, das heißt 

schienengebundene Verkehrsmittel, Bussysteme und Son

derformen, wie Anrufsammettaxen und Schulbusse, 

2. die jeWeils bestehenden Verkehrsverbünde in Rheinland

Pfalz in ein einheitliches Tarifsystem einzubeziehen und 

Taktverkehre einzurichten, 

3. die bestehenden Bahnstrecken zu erhalten, auszubilu'n 

und zu modernisieren; in die Schienenwege, in das rollen-

de Material und die Haltepunkte muß investiert werden, 

damit die Attraktivitlt gesteigert wird, 

4. stillgelegte Strecken wieder in Betrieb zu nehmen, 

-Wir begrüßen insoweit Ihre Aussage von heute morgen auf 

meine Mündliche Anfrage, daß Sie grundsätzlich bereit sind. 

beispielsweise auf für den Personenverkehr stillgelegten 

Streckenabschnitten wie Hinterweidenthai und Dahn, den 

Personenverkehr wieder aufzunehmen und dies zu unterstüt

zen.-

5. daß Busse eine zentrale Rolle bei der Bedienung dünnbe

siedelter Rlume und zur Feinverteilung sowie als Zubrin

ger zu Schienen/Bus-Verknüpfungspunkten übernehmen; 

sie dürfen jedoch nicht in direkte Konkurrenz zur Bahn 

treten, 

6. Sonderformen des OPNV, wie Anrufsammeltaxen, Rufbus

se und Offnung der Schulbusse für den Linienverkehr fOr 

die Versorgung kleiner peripherer Siedlungsbereiche und 

zur Aufrechterhaltung ·des OPNV in Schwachlastzeiten 

auszubauen; diese Sonderformen dürfen allerdings nie

mals fahrplangebundenes, liniengebundenes OPNV

System ersetzen, 

7. eine Bedienung an allen Wochentagen bis in die splten 

Abendstunden, da nur dadurch der Umstieg auf Offentli

ehe Verkehrsmittel gewahrleistet wird. 

Meine Damen und Herren, die GRONEN haben ein.mal mehr 

konzeptionelle Vorstellungen für eine zukünftige, wegwei

sende Organisation des OPNV in Rheinland-Pfalz vorgelegt. 

An ihnen liegt es jetzt, mit ihren Aussagen ernst zu machen 

oderweiterhin nur verbal tätig zu bleiben. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall bei den GR0NEN) 

Vizeprlsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Oieckvoß. 

Abg. Dieckvo8, F.D.P.: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herrenlieh 

will nur noch wenige Worte auch zum Abstimmungsmodus 

sagen. Wir sind bereit. die beiden Entschließungsantrage von 

CDU und der Fraktion DIE GRONEN an den Ausschuß zu Ober

weisen und unseren eigenen Entschließungsantrag anzuneh

men. 

Es ist kein Geheimnis, daß bei allen Gemeinsamkeiten, die 

aufgetaucht sind, ein Dissens besteht. Dieser betrifft die Fra~ 

ge einer Landesgesellschaft. Dies halten wir nicht für einen 
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sinnvollen Weg. Der Verkehrsminister hat heute morgen aus

führlich und nach meiner Oberzeugung auch Oberzeugend 

dargestellt, warum dies auch im Interesse des OPNV ein Irr

weg ist. Dieser Vorschlag ist in beiden Entschließungsantri
gen enthalten, sowohl bei der CDU für eine ObergangslOsung 

als auch bei den GRONEN, die ihrer Grundauffassung entspre

chend für eine DauerlOsung plldieren, daß nicht die dezen

tralen LOSungen, sondern die staatlichen allgemeinen LOSun

gen das Heil der Wett bringen und das Geld, das man dazu 

braucht, sowieso vom Himmel flllt und nur gerecht verteilt 

werden muß. Ich erinnere mich noch an Ihre Haushaltsantra

ge von vor zwei Jahren. Sie hltten dazu geführt, daß sich die 

Haushaltslage des Landes um 360 Millionen DM Neuverschul· 

dungverschlechtert hltte. 

(Seibel. DIE GRONEN: Solhnlich wie 

bei Ihnen jetzt, Herr Dieckvoßl) 

Was das bedeutet hltte. brauchen wir nicht darzustellen. 

Herr Seibel, wenn wir Ihren Vorschllgen gefolgt waren, 

brAuchten wir uns Ober die weitere Finanzierung von Landes· 

hausharten Oberhaupt nicht mehr zu unterhatten. 

(Beifall beiderF.D.P.) 

Allein die Tatsache, daß wir einen sehr sparsamen Haushalt 

fahren - in diesem Zusammenhang muß ich den Finanzmini

ster ausdrOcklich loben ·, macht es uns Oberhaupt noch mög· 

lieh, Diskussionen zu fOhren. Auf Ihrer Basis konnten wir 

Oberhaupt nicht mehr darOber reden. 

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

Wir wollen unseren Entschließungsantrag annehmen und 

sind berert, die beiden Entschließungsantriga der Oppositi

onsfraktionen im Ausschuß weiter zu diskutieren. Einer An

nahme kann wegen des Grunddissenses nicht mOglich sein. 

Wir wollen aber nicht bestreiten, daß in einer Reihe von 

Punkten- Herr Kollege Basten hat es redlicherweise gesagt

auch ein hohes Maß an Gemeinsamkeit besteht. 

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

Vlzeprlsldent Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren, es liegen keine weiteren Wort

meldungen mehr vor. Ich Khließe die Aussprache zur Regie

rungserkllrung. Es liegen insgesamt drei Entschließungsan

trAge vor, der Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD 

und F.D.P. • Orucksache 121326 ·,der Entschließungsantrag 

der Fraktion der CDU. Oruck,..che 121359. und der Entschlie

ßungsantrag der Fraktion DIE GRONEN • Druck,..che 121372 •. 

Zur Behandlung der Entschließungsantriga hat Herr Kollege 

Dleckvoß einen Vorschlag unterbreitet. Gibt es weitere Vor

schllge? ·Dies ist nicht der Fall. 

Wer dem Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und 

F.D.P.- Drucksache 12ß26- zustimmen mOchte, ~en bitte ich 

um das Handzeichen! - Die Gegenprobe! - Stin:'lmenthaltun

gen?- Damit ist der Entschließungsantrag der Fraktionen der 

SPD und F.D.P. mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. bei 

Stimmenthaltung der CDU und der Fraktion DIE GRÜNEN an

genommen. 

Die beiden übrigen Entschließungsantrage - Drucksachen 

12/359ß72 - sollen in den Ausschuß für Wirtschaft und Ver

kehr überwiesen werden. Da sich gegen diesen vorschlag kei

ne Einwinde erheben. ist die Oberweisung an den Ausschuß 

für Wirtschaft und Verkehr beschlossen. 

(Abg. Seibel, DIE GRONEN, 

meldet sich zu Wort} 

-Bitte schOn, Herr Kollege SeibeL 

Abg. Seibel, DIE GRONEN: 

Herr Prlsident, der Antrag der F~aktion DIE GRONEN, Grün

dung einer Landesverkehrsgesellschaft- Drucksache 12/233 -
betreffend, müßte ebenfalls an den Ausschuß Oberwiesen 

werden. 

Vizeprisident Or. Volkert: 

Herr Kollege Seibel, Sie haben recht. Erheben sich gegen die 

Oberweisung des Antrags der Fraktion DIE GRONEN - Druck

sache 12/233 - an den Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr 

Einwendungen?- Das ist nicht der Fall. Dann ist die Oberwei

sung beschlossen. 

Meine Damen und Herren, ich rufe Punkt 13 der Tagesord

nung auf: 

Streichung-· Wegfall der Strukturhilfemittel des Bundes. 

Antrog der Fraletionen der SPO und F.O.P. 

·Entschließung· 

• Orucksache 121230 • 

dazu: Neuordnung der Finanzbeziehungen zwischen 
Bund und Lindern -ie Kriterien fOr die 

Vergabe der StrukturhUfemittel 
Antrag der Fraktion OIE GRÜNEN 

(Aitemativantrag) 

·Drucksache 121371. 

Ich darf darauf hinweisen, daß im Altestenrat eine Redezeit 

von zehn Minuten je Fraktion vereinbart worden ist. 

Ich erteile Herrn Kollegen Professor Dr. Preuss das Wort. 
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Abg. Prof. Dr. Preuss, SPD: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

alten Bundestinder mit Ausnahme der Llnder Hessen und 

Baden-WOrttemberg erhalten von 1989 an nach dem Struk

turhilfegesetz Finanzhilfen zum Ausgleich unterschiedlicher 

Wirtschaftskraft in HOhe von jAhrlieh 2,45 Milliarden DM. Die 

Laufzeit dieses Gesetzes betrlgt zehn Jahre. Von diesen Mit

teln entfallen auf das land Rheinland-P1alz jlhrlich 272 Mil

lionen DM, davon 40 Millionen DM zum Ausgleich der beson

ders hohen militlrischen Belastungen des Landes durch die 

Stationierung von Streitkrlften. 

Diese Strukturhilfemittel des Bundes werden durch Haus
haltsmittel des Landes um 10% aufein Volumen von 302 Mil

lionen DM aufgestockt. Dieses Investitionsprogramm dient 

der Sicherung des Wirtschaftsstandorts Rheinland-Pfalz, dem 

Abbau regionaler Strukturschwachen und der Verbesserung 

des wirtschaftlichen Wettbewerbs in einem Europa ohne 

Grenzen vom 1. Januar 1993 an. 

Ein dem Bundesrat zugeleiteter Gesetzentwurf der Bundesre

gierung zur Aufhebung des Strukturhilfegesetzes und zur 

Aufstockung des Fonds .Deutsche Einheit· sieht nun die 

Streichung der.Strukturhilfemittel ab dem Jahre 1992 vor. 

Diese Mittel sollen den neuen Lindern zur VerfOgung gesteift 

werden. FOr bereits angemeldete llngerfristige Investitions

vorhaben sollen die alten Llnder im Jahr 1991 zum Ausgleich 

600 Millionen erhalten. Das wOrde bedeuten. daß das Land 
Rheinland·Plalz letztmalig im Jahr 1991 66,6 Millionen DM 

erhatten wOrde. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, der kurzfristige 

Wegfall dieser Finanzmittel ist fOr das Land finanziell nicht 

verkraftbar. 

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

Ich möchte nicht auf die Finanzsituation des Landes einge

hen. Das wird morgen in der Debatte über den Nachtrags

haushalt sicherlich ausführlich geschehen. 

Viele dieser Projekte sind auf lange Jahre angelegt. Der Bau 

von Straßen, BrOcken und Kllranlagen, die Erschließung von 

Industrie- und Gewerbegellnde, Technologietransfer, der 

Ausbau unserer Universitlten, Investitionsvorhaben im For

schungsbereich kOnnen aus Mitteln des 
1
Landes entweder 

nicht fortgefOhrt werden oder sind zumindest zeitlich in Fra

ge gestellt. 

Die Streichung der Strukturhilfemittel trifft das Land 

Rheinland·P1alz in einer Zeit, in der der Abbau der Streitkrlf

te und der damit verbundene Fortfall ziviler Arbeitsplatze 

Maßnahmen zur Konversion militlrischer Standorte erfor

dert. Ich mOChte anmerken, daß die betroff'enen Regionen 

zugleich unsere strukturschwachen Regionen sind. Dies wird 

weitere Finanzhilfen vonseitendes Bundes und auch der EG 

erforderlich machen. -Ich mOChte daran erinnern, daß das 

land Rheinland-P1alz 40 Jahre lang hohe Lasten der Verteidi

gung getragen hat, so daß wir einen Anspruch auf weitere 

Hilfen haben und nichfauf die Strukturhilfemittel verztchten 

k.Onnen. 

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

Ich erwlhne, daß der Umzug der Bundesregierung und des 

Bundesparlamentes von Bonn nach Berlin auch im nOrdliehen 

Teil unseres Landes weitere Probleme aufwerfen wird. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, die ·Bundesregie

rung nimmt heute bereits keine FOrderantrlge mehr an. Wir 

sind der Auffassung, daß damit gesetzliche Bestimmungen 

umgangen werden. Die Bundesregierung setzt mit ihrem 

Verhalten praktisch ein bestehendes Gesetz außer Kraft. Un

serer Meinung nach kOnnte dies allenfalls das Bundesverfas

sungsgericht tun. 

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

wenn es Ober die EinsprOehe der Llnder· Hessen und Baden

WOrttemberg entschieden hat. 

Mit dem auf zehn Jahre angelegten Strukturhilfegesetz ist 

ein Vertrauensbestand geschaffen worden. Aufgrund dieser 

gesetzlichen Verankerung sind die konkreten Investitionspla

nungen des Landes in der Vergangenheit zur Weiterentwick· 

lung der Wirtschaftsregion Rheinland-pfalz ersteltt worden. 

Ich mOchte ausdrücklich feststellen: Der Bund llßt seine ge· 
samtstaatliche Verantwortung außer acht. wenn er den lln: 

dern durch Gesetz zugesagte Finanzmittel entzieht und sie 

zur Erfüllung ihrer Aufgaben letztendlich auf den Kredit

markt treibt. 

Meine Damen und Herren, damit es keinen Zweifel gibt: Oie 

Solidaritlt der alten Bundestinder mit den neuen Bundeslin

dern ist notwendig. Wir im Land Rheinla~-Pfalz bekennen 

uns dazu. Diese Solidaritlt wird auch geleistet. 

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

Es ist unbestreitbar, daß es in den neuen Lindern nach wie 

vor einen hohen Finanzbedarf gibt. Allerdings muß man auch 

zur Kenntnis nehmen, daß hlufig Investitionsmaßnahmen in 

den neuen Lindern nicht an fehlenden Finanzmitteln schei

tern, sondern an zu geringen Planungskapazitlten oder an 

ungeiOsten Eigentumsfragen. Es ist auch nicht zu übersehen

das sollte man kritisch anmerken-, daß in den neuen Bundes

lindern, vor allen Dingen in den kommunalen Gebietskörper

schaften, ein übersetzter Personalbestand vorhanden ist, der 

ebenfalls abgebaut werden muß. Es gibt viele kommunale 

Gebietsk6rperschaften in den liStliehen Lindern. die aus den 

eben genannten Ursachen die zugewiesenen Investitionsmit

tel nicht ausgeben können, sondern dieses Geld anlegen, 

wlhrend die meisten Gemeinden in den westlichen alten 

Bundeslindern und die Bundestinder selbst weitgehend ihre 

Investitionen aus Krediten finanzieren müssen. 
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Der Monatsbericht der Deutschen Bundesbank vom Septem

ber mahnt wiederum mehr Solidaritlt der alten Bundeslln
der gegenOber den neuen Bundeslindern an. Man sollte hier

zu einige Zahlen nennen, die beweisen, daß es einen erhebli

chen Finanztransfer aus den alten Bundeslindern in die neu

en Bundesiloder gibt und auch weiterhin geben wird. Ich 

möchte als Beispiel nur einmal das Land Rheinland-Pfalz an

führen. An den Fonds .Deutsche Einheit" werden wir dieses 

Jahr rund 60 Millionen DM zu zahlen haben. Die volle Um

satzsteuerbeteiligung der neuen Bundestinder wird uns na

hezu 500 Millionen DM kosten. Das setzt sich Ober die Jahre 

1992 bis1994 fort. Im Jahr 1994 und in allen folgenden Jah

ren werden wir für Zinsen und Tilgung des Fonds .Deutsche 

Einheit• in jedem Jahr 267 Millionen DM bezahlen mQssen. 

Der Ausfall an der vollen Umsatzsteuerbeteiligung ist heute 

noch nichtvoll abgreifbar. Aber es sind auf alle Fllle mehr als 

eine halbe Milliarde DM. ZurOckgehende Bundesleistungen 

beim Straßenbau, im Stldtebau, bei der regionalen Wirt

schaftsfOrderung zugunsten der neuen Under belasten die 

Llnderhaushafte der alten Bundesllnder. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, die alten Bundes

IInder sind gegenwlrtig nicht in der Lage, weh:ere Transfer

leistungen für die neuen Llnder zu erbringen. Zwischen dem 

Bund und den Lindern besteht in der Finanzausstattung eine 

Schieflage, die unserer Meinung nach korrigiert werden muß, 

Oie Steuerpolitik und die Finanzpolitik der Bundesregierung 

hat zu einer Staatsverschuldung auf sehr hohem Niveau ge

fahrt. Aufgrund der stlndig steigenden Zinslasten und der 

Gefahren fQr die Stabilitlt der Wlhrung muß der Abbau die

ses hohen Schuldenstandes Vorrang haben. 

Ich mOChte daran erinnern, daß das Steuerlnderungsgesetz 

1991, das.am 1. Juli in Kraft getreten ist, einseitig mehr Steu

ererhOhungen fflr den Bund gebracht hat. Die Llnder sind 

weitgehend leer ausgegangen. Das vorgelegte Steuerlnde

rungsgesetz 1992 wird wiederum den Bund sehr viel stlrker 

bei den Steuermehreinnahmen begOnstigen als die Under. 

Es ist einfach vom· Bund. zu fordern, daß die betriebliche Ver

mOgensteuer reduziert und die Kapitalertragssteuer abge

schafft wird. Beides sind Steuern, die entweder dem Land 

oder aber den kommunalen GebietskOrperschaften zuflie

ßen. 

Ich mOchte heute nicht auf die Frage eingehen, wie wir zu 

den einzelnen Steuerlnderungsgesetzen stehen. Das wird 

ebenfalls morgen im Rahmen des Nachtragshaushalts zu dis

kutieren sein. Ich mOchte aber anmerken, daß es endlich da

mit Schluß sein muß. die Folgen der Finanzpolitik und der 

Steuerpolitik des Bundes einseitig auf die Llnder und Ge

meinden zu Oberwllzen. Wir haben dabei letztendlich zu be

obachten, daß die fOderale Eigenstlndigkeit der Llnder ein

gesehrankt wird. Das kOnnen 'tfir im Interesse des FOderalis

musnicht hinnehmen. 

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

Meine sehr geehrten Damen und Herren, uns fehtt eine ver-

llßliche Finanzplanung, die in die Zukunft weist. Es gibt heu

te von seiten des Bundes keine Orientierung in der Finanzpo

litik. Es geht also darum, daß wir auch in der Obergangszeit 

bis zum Jahre 1995. in dem ohnehin ein neuer Finanzaus· 

gleich zwischen allen Ländern und dem Buod ·geschaffen 

werden muß. zu einem Interessenausgleich zwischen dem 

Bund und den neuen und alten Lindern kommen; denn der 

Finanzbedarf ist sichertich bei allen Beteiligten hoch. Oie Aus

gaben sowie die Verschuldung des Bundes und der Llnder 

und der übrigen kommunalen Gebietskörperschaften sind 

ebenfalls zu hoch. Deswegen kOnnte ein mOglicher Weg ·zu 

einem lnteressenausgle'lch und zur Solidaritlt zwischen den 

neuen und den alten Bundeslindern das beabsichtigte Ge

sprich mit dem Bundeskanzler und schließlich der Vermitt

lungsausschuß im November sein, bei dem mit Sicherheit 

Ober die Strukturhilfen, 

(Glocke des Präsidenten) 

Ober ein Gesetz zur Konversion und über die Verteilung an

derer Finanzmittel gesprochen wird. in diesem Zusammen

hang sollte man daran denken. die Strukturhilfen zu terras-, 

sieren, das heißt. sie im Jahre 1992 noch voll zu gewAhren 

und sie in den Jahren 1993 und 1994 auf 2 Milliarden DM 

bzw.auf 1,5 Milliarden DM abzusenken. 

Meine Damen und Herren, ich möchte etwas zum Alternativ

antrag der Fraktion DIE GRÜNEN sagen. Wir werden diesen 

Afternativantrag ablehnen. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Vlzeprlsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege, Ihre Redezeit ist zu Ende. 

Abg. Prof. Or. Preuss. SPD: 

Herr Prlsident, ich bin sofort fertig. 

Wirwerden diesen Alternativantrag ablehnen, weil er unmit

telbar auf unseren Antrag, der sich einzig und allein auf die 

Aufhebung der Strukturhilfe bezieht. nicht anzuwenden ist. 

Ich bitte Sie um Zustimmung zum gemeinsamen Antrag der 

Fraktionen der SPD und F.O.P., der die Landesregierung auf

fordert, im Bundesrat gegen dieses Änderungsgesetz zur Ab

schaffungder Struk.turhilfe zu stimmen. 

Vielen Dank. 

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

Vlzeprlsident Dr. Votkert: 

Ich mOchte noch einmal daran erinnern, daß wir zehn Minu

ten Redezeit vereinbart haben. 
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Auf der Zuschauertribüne begrüße ich den Bürgermeister 
und die Beigeordneten der Gemeinde Kirburg sowie lnspek· 

torenanwlrterinnen und -anwlrter der Zentralen Verwal

tungsfachhochschule Mayen. 

(Beifall im Hause) 

Herr Kollege Wittkowsky, ich erteile Ihnen das Wort. 

Abg. Wittkowsky, CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Mit 

diesem Antrag steht die neue Koalition - wie so oft - in der 

Kontinuitlt der alten Koalition. Damit ist unsere Position in 

diesem Zusammenhang vOIIig klar. Mrt Nachdruck spricht sich 

die CDU-Fraktion für die Beibehaltung der gerade für unser 

land wichtigen Strukturhilfemittel aus. Dies ergibt sich auch 
aus unserem kürzlich vorgelegten Antrag zum Truppenab

bau. Insoweit unterstatzen wir uneingeschrlnkt den vorlie

genden Antrag der Koalitionsfraktionen SPD und F.D.P. ge

gen die Streichung bzw. den Wegfall der StrukturhilfemitteL 

Wir haben unsere Position zu diese Frage immer wieder klar 

und deutlich zum Ausdruck gebracht. Wir haben dabei mit 

Entschiedenheit die Bemühungen der früheren Landesregie

rung mit Ministerprlsident cari-Ludwig Wagner und Finanz

minister Emil Wolfgang Keller unterstotzt. Vor ~urzem noch 

haben wir dies erneut Offentlieh gemacht. Die Vor1Chllge 

von Finanzminister Theo Waigel und die gleichlautenden For

derungen von Außenminister Hans-Dietrich Genscher, die 

Strukturhilfemittel der westlichen Under zugunsten der Ost

lichen Bundestinder zu streichen, werden von uns abgelehnt. 

(Oieckvoß, F .D .P .: Von uns auch, 

Herr Wittkowskyl) 

Rheinland-P1alz benOtigt.Pie Mittel zur FOrderung der struk

turellen Integration in den gemeinsamen europlischen 

Markt. aber auch als Hilfe fQr den Umbau bisher militlrisch 

genutzter Kapazitlten und Bereiche zur zivilen Nutzung. Wir 

sehen in den Strukturhilfemitteln auch einen teilweisen Aus

gleich dafür, daß unser land jahrelang die strukturelle Be

nachteiligung durCh eine massive Truppenstationiefung und 

Truppenkonzentration hattragen mOssen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. es ist nOtzlich. 

noch einmal kurz einen Blick auf die Geschichte der Struktur

hilfe zu werfen. Es war die entschlossene Initiative des dama

ligen niederslchsischen Ministerprlsidenten Ernst Albrecht 

im Deutschen Bundesrat, den Bund an den außerordentlich 

hohen Lasten der Sozialhilfe. die die Llnder und die Kommu

nen mit zu finanzieren haben, zu beteiligen. Diese Initiative 

wurde dann nach langen Verhandlungen mit der Bundesre

gierung in die sogenannten- Strukturhilfemittel zugunsten 

der· wirtschaftlich schwächeren Bundesländer umgeformt. 

Nach einem entsprechenden Gesetz wollte der Bund fOr zehn 

Jahre jeweils rund 2,5 Milliarden DM jährlich an die Bundes4 

!Inder verteilen. Das bedeutete für Rheinland-Pfalz in den 

Jahren ab 1988 jlhrlich einen zusatzliehen Strukturhilfebe

trag in HOhe von 270 Millionen DM bis 300 M1llionen DM. 

Wenn wir noch einen Blick auf die großen FOrderbereiclie 

werfen, in denen diese notwendigen Mittel in unserem Land 

eingesetzt worden sind, dann nenne ich zum Beispiel fOr das 

Jahr 1989 51 Millionen DM oder 18,6% fOr die Wasserwirt

schaft. ln der Verteilung sind das 1 1,4 Millionen DM fOr die 

Wasserversorgung und 39.5 Millionen DM fOr die Abwasser-. 

beseitigung. Ich nenne 36.5 Millionen DM oder 13,4 % fOr 

den Straßenbau im·Jahre 1989 und 59 Millionen DM oder 

21,7 % fOr die Erschließung von Gewerbegebieten in den 

Stldten und den Gemeinden. 

Ich will dasjetzt nicht alles noch einmal aufzlhlen. 

(Or. Schiffmann, SPD: Das ist bekannt!) 

Es wird aber deutlich. Es kam die berufliche Aus- und Weiter

bildung dazu. Es kam die Dorferneuerung dazu. Auch in die

sem Jahr sind erhebliche Strukturhilfemittel auch zur Finan

zierung von Landesaufgaben geplant. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, diese wichtigen 

Landesaufgaben und die Unterstatzung notwendiger Investi

tionen der ~ommunen sind unverzichtbar für unser land. Ich 

fOge hinzu, es sind insgesamt investive Mittel. Wenn jetzt ei 4 

ne Umlenkung zugunsten des Fonds .,Deutsche Einheit• er 4 

folgen sollte, denn werden daraus zu einem grOßeren Teil 

auch konsumtive Mittel, wie wir wissen. Die lnvestitionsquo

te, die wir in unserem land so dringend brauchen, wird fal 4 

len. Das ist Oberhaupt keine Frage. 

Durch den Prozeß der Wie~ervereinigung hat sich die politi

sche Gesamtsttuation grundlegend gelndert. Die besonderen 

Erfordernisse der Hilfe und FOrderung in den fOnf neuen Bun

deslindern sind neu hinzugetreten. Das heißt aber nicht- ich 

wehre mich gegen diesen Begriff -, daß sich die Geschlfts

grundlage verlodert hat; 

(Vereinzelt Seifall bei der SPD) 

denn geblieben ist mit Sicherheit~ daß gerade auch in Lin

dern der alten Bundesrepublik den strukturschwachen Berei

chen nach wie vor wirksam seitens des Bundes geholfen wer

denmuß. 

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

Der besondere Bedarf besteht unvermindert fort. Er ist, wie 

wir alle wissen, durch die neue Problematik im Zusammen

hang mit dem Abbau der Streitkrlfte in unserem Land we

sentlich verschlrft worden. Das land Rheinland-Pfalz kann 

die damit verbundenen Aufgaben nicht allein und nicht ohne 

.,.•,·:· 
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die Hilfe des Bundes und europlischer FOrdermOglichkeiten 

leisten. Wir bekrlftigen die Solidaritlt unseres Landes mit 

den 'fOnf neuen Bundeslindern auch auf dem Gebiet der 

Finanz- und Haushaltspolitik. Professor Preuss hat aufge

führt, was dieses Land schon jetzt in di_esem Zusammenhang 

leistet. Wir stellen gleichzeitig fest, daß ein Wegfall bzw. eine 

einschneidende Kürzung- der Strukturhilfe für Rheinland
Ptatz gesamtwirtschaftlich nicht sinnvoll ist und dem rechts

staatlich garantierten Vertrauensschutz auch widersprechen 

würde. 

(Beifall bei SPD und F.D.P. • 
Beck. SPD: Sehr richtig!) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen 

und Kollegen, im übrigen ist es auch politisch nicht nOtzlich, 

den Wiedervereinigungsprozeß, der noch lange laufen wird, 

mit strukturpolitischen Opfern bei uns zu belasten. Wir for· 

dern deshalb die Landesregierung auf, die Streichung der 

Strukturhilfe durch den Bundesfinanzminister nicht nur zu· 

rOckzuweisen. sondern unter BerQcksichtigung des Fonds 

.Deutsche Einheit• und des Sonderprogramms .Aufschwung 

Ost• gemeinsam mit der Bundesregierung ein·e Neuorientie· 

rung von Strukturhilfemitteln vorzunehmen. um der Tatsa· 

ehe Rechnung zu tragen. daß Rheinland·P1alz in besonderer 

Weise dieser Mittel bedarf. 

Wir haben als besondere Gesickltspunkte der Landesregie

rung mit auf den Weg zu geben: Konzentration der FOrde· 

rung auf strukturschwache Gebiete und solche Regionen, die 

militlrisch besonders belastet sind, Förderung von Innovation 

und neuen Technologien, Aus-. und Weiterbildung tor zu· 

kunftsorientierte Qualifikation, arbeitsplatzschaffende Maß· 

nahmen, Maßnahmen im Rahmen der Umweltvorsorge und 

-sanierung, Modernisierung und Ausbau der Verkehrsinfra

struktur und die Verbesserung der energiewirtschaftliehen Si· 

tuation.-

Wir haben diesauch in dem Antrag .Maßnahme~ zur Bewll

tigung des Abzugs alliierter Streitkratte aus Rheinland·Pfalz 

und des Abbaus von Einrichtungen der Bundeswehr• zum 

Ausdruck gebracht, der noch auf der Tagesordnung dieser 

Plenarsitzung steht. Wir fordern, daß die Landesregierung in 

diesem Zusammenhang diese unverzichtbaren Strukturhilfe· 

mittel mit Nachdruck in Bonn verteidigt. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich mOchte sehr herzlich darum bitten, daß die SPD.gefOhrte 

Landesregierung- nicht zuletzt durch ihre MOglichkeiten mit .... 

der Bundesratsmehrheit- dies mit dem Interesse einer Positi· 

on, die in unserem Land unverzichtbar ist. in Bonn tun soll. 

(Beck, SPD: Machen Sie sich darOber 

einmal keine Sorgen!) 

Ich ~edanke mich. 

(Beifall bei der CDU) 

Vizepräsident Or. Volkert: 

Ich erteile Herrn Kollegen Dieckvoß das Wort. 

Abg. Dieckvo8, F.D.P.: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Herr Kollege Wittkowsky, ich habe gar nichts dagegen, wenn 

Sie den Begriff der Kontinuität verwandt haben, der sicher· 

lieh am Platze ist. Ich ha:tte meine Rede im Rahmen der Aus· 

sprache 9ber die Regierungserklärung am 12. Juni dieses Jah· 

res unter das Thema .Kontinuitlt mit neuen Akzenten" ge· 

stellt. Diese Rede hatte ich wie folgt begonnen: .Nach der 

ROckgewinnung der staatlichen Einheit und der vollen vOI· 

kerrechtlichen Souverlnitat wird es jetzt und in den nlchsten 

Jahren darum gehen, diese Einheit auch tatsichlieh Schritt für 

Schritt voranzubringen. Dazu wird es · wie bisher schon · er· 

heblicher Anstrengungen bedürfen, auch fOr das Land Rhein

land-P1alz. • Ich hatte weiter ausgeführt, welche erheblichen 

Leistungen das land Rheinland-Pfalz jetzt und in den kom

menden Jahren gesetzlich, vertraglich und nicht zuletzt auch 

freiwillig erbringt und weiter erbringen wird. Dazu stehen 

wir. 

Die gebotene Solidaritlt mit den fOnf neuen Bundesländern 

darf aber nicht dazu führen, daß die politischen Steuerungs

mOglichkerten des Landes Rheinland·Pfalz oder gar die fö

derale Eigenstlnd.igkeit • Herr ProfessOr Preuss, davon haben 

Sie besonders gesprochen- insgesamt eingeschrlnkt werden. 

(Beifall bei der F.D.P .• der SPD 

und vereinzelt bei der CDU) 

Dies zu verhindern, ist das Anliegen des von den Koalitions· 

fraktionen SPD und F.D.P. eingebrachten Entschließungsan· 

trags -Drucksache 12/230 -. 

Allein der Finanzierungsbeitrag unseres Landes zum Fonds 

.Deutsche Einheit• wird sich schrittweise bis auf 300 M1llio· 

nen DM ab dem Jahre 1995 erhOhen. Emen Anteil des Finan· 

zierungsbeitrags, den die llnder Bremen und Saarland zu er· 

bringen hatten, aber nicht erbringen können, haben wir zwi· 

sehenzeitlich zusltzlich übernommen. 

Ober die Dimension der im Mlrz erfolgten vorzeitigen vollen, 

nicht n.ur 40 %igen Einbeziehung der fünf neuen Bundeslln· 

der in die Umsatzsteuerverteilung haben wir in diesem Hause 

vor einem halben Jahr ausführlich diskutiert. Sie haben die 

Volumina genannt, Herr Professor Preuss. Alle diese Mittel, 

die fOr die deutsche Einheit aus dem Land Rheinland-Pfalz zu 

leisten sind, mOssen in unserem land in einer Zeit erwirt

schaftet werden, in der wir vor einer Verschlechterung unse· 

rer eigenen strukturellen Lage stehen; ·denn es kann kein 

Zweifel darüber bestehen, bei allen Chancen·. welche uns der 

bevorstehende Truppenabbau von US-Streitkrlften, franzOSi

schen Streitkratten und der Bundeswehr langfristig erOffnet. 

eine Situation, die wir gewollt haben und auch heute nach-
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drücklieh bejahen -, können wir die Augen nicht davor ver

schließen, daß sich unsere strukturpolitische Situation für ei

nen vorObergehenden, jedoch hinsichtlich seines Endpunktes 

noch nicht genau begrenzbaren Zeitraum verschlechtern 

wird. ln dieser Situation müssen wir unsere Auffassung be
krlftigen, daß notwendige Strukturhilfen für die fünf neuen 

Bundestinder nicht zu Lasten ebenfalls notwendiger, schon 

gar nicht zu Lasten bereits zugesagter Strukturhilfen für 
Rheinland-pfatz gehen dürfen. 

(Beifall bei der F.D.P .• derSPD 

und vereinzelt bei der COU) 

Meine Damen und Herren. mit dem Erlaß des Strukturhilfe

gesetzes bzw. des Gesetzes zum Ausgleich unterschiedlicher 

Wirtschaftskraft in den Lindern vom 20. Dezember 1988 ist 

fOr das Land Rheinland-pfalz ein Vertrauenstatbestand ent

standen, und zwar vor anderen empfangenden Bundeslln

dern. Das ergibt sich aus dem Betrag von 40 Millionen DM, 

der dem Land Rheinland-pfalz wegen seiner besonderen, 

durch militlrische Monostruktur bedingten Strukturschwa

che vorab zugebilligt worden ist. An diesen Gegebenheiten

Herr Kollege Wittkowsky, das haben Sie zu Recht gesagt- hat 

sich trotz der zwischenzeitlich eingetretenen deutschen Ein

heft nichts gelndert. Von diesem Vertrauenstatbestand kann 

sich der Bund daher nicht einfach lOsen. Insbesondere Ober

schreitet die Bundesregierung ihre Kompetenzen, wenn sie 

sich jetzt schon so verhllt, als gelte das Strukturhilfegesetz 

nicht mehr. 

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

Eine Verwerfungskompetenz bezOglieh eines Gesetzes steht 

nlmlich nicht der Bundesregierung, sondern allein dem Bun

desverfassungsgericht zu, das aber, obwohl vom Land Hessen 

mit einem Verfahren gegen das Strukturhilfegesetz befaßt, 

bisher noch nicht entschieden hat. 

Auch die sogenannte Revisionsklausel des§ 2 Abs. 2 Struktur

hilfegesetz gestattet meines Erachtens der Bundesregierung 

nicht, sich so zu verhalten, als gelte das Gesetz nicht mehr, 

zumal diese Klausel nur die Anpassung der Verteilung der Fi

nanzhilfen, nicht aber deren Abschaffung fOr die bisherigen 

Empflngerllnder erlaubt. Anpassung mag eine- Einbezie

hung der neuen Bundestinder mit einer entsprechenden 

breiteren Streuung der Mittel und damit einer Verminderung 

derselben fOr die bisherigen Empflngerllnder rechtfertigen, 

die völlige Abschaffung WOrde jedoch. jedenfalls in bezug 

auf das Land Rheinland-P1alz, in rechtswidriger Weise einen 

Vertrauenstatbestand verletzen. 

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

Dies gitt noch in einer anderen Weise. Jedes der Ober die 

Strukturhilfe gefOrderten Projekte wurde vom Bund geneh

migt. Das gilt. auch fQr Maßnahmen, deren Finanzierung sich 

Ober mehrere Jahre hinzieht. O.s piOt:zliche Aussteigen des 

Bundes aus der Finanzierung dieser Maßnahmen wOrde auch 

insoweit nach meiner Meinung einen rechtlich geschützten 

Vertrauenstatbestand verletzen. 

(Beifall bei der F.D.P. und 

vereinzelt bei der SPD) 

Wir meinen, daß sich das Land Rheinland-Pfalz nicht nur mit 

politischen, sondern auch mit gerichtlichen Mitteln gegen die 

Vorstellung des Bundes wehren sollte. 

(Beifall bei der F.D.P .• der SPD 

und vereinzelt bei der CDU) 

Wir r.echnen uns aus den eben dargestellten Gründen hierbei 

durchaus Chancen aus. ln diesem Zusammenhang soll nicht 

verschwiegen werden, daß aus Sicht der rheinland

pfllzischen F.D.P. auch Vorstellungen namhafter Bundespoli

tiker unserer Partei nicht gefolgt werden kann· Herr Kollege 

Wittkowsky, deswegen ist Ihr Hinweis in diesem Zusammen

hang durchaus berechtigt, anders als bei einer Situation heu

te morgen-, nach denen die neuen Bundestinder alsbald voll 

am Llnderfinanzausgleich beteiligt werden sollten. Dies hlt

te fOr das Land Rheinland-Pfalzverheerende Folgen. 

Es war bei der Erstellung des Einigungsvertrages von vornher

ein klar, daß die Finanzierung der deutschen Einheit nicht 

Ober den Llnderfinanzausgleich erfolgen kann, 

(Beifall bei der F.D.P .• der SPD 

und vereinzelt bei der CDU) 

weil dies die Finanzkraft der alten Bundestinder vOIIig Ober

fordern würde. Aus diesem Grunde ist gerade ein besonderes 

Finanzierungssystem zur Finanzierung der deutschen Einheit 

geschaffen worden. an dem sich das Land Rheinland-Pfalz in 

der von mir dargestellten Weise beteiligt. 

Die F.D.P.-Landtagsfraktion unterstützt die Landesregierung 

bei der Ablehnung des vom Bundesminister der Finanzen vor

gelegten Gesetzentwurfs zum Abbau der Strukturhilfen fOr 

das Land Rheinland-Pfalz; denn diese Pllne werden der ·Si

tuation unseres Landes nicht gerecht und dOrfen deshalb 

nicht Wirklichkeit werden. 

(Beifall bei der F.D.P., der SPD 

u"nd vereinzelt bei der CDU) 

Vizeprisident Dr. Volkert: 

Ich erteile Herrn Kollegen Rieth das Wort. 

Abg. Rieth, DIE GRONEN: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren I Meine Herren der 

F.O.P., aber besonders meine Damen und Herren der SPDI 

Was Sie mit Ihrem Antrag feststellen, bekrlftigen. unterstOt-
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zen, aber letztendlich ablehnen wollen, ist doch auf Bundes

ebene von Ihren Kolleginnen und Kollegen llngst beschlosse

ne Sache. Ist Ihnen wirklich entgangen. was die sozialdemo

kratisch geführten Llnder bezOglieh der Strukturhilfemittel 

des Sundes vereinbart haben? Die Vertreter dieser Llnder ha

ben selbst im Bundesrat die Initiative ergriffen, um die jAhr

lieh vom Bund aufzubringenden 2.45 Milliarden DM Struktur

hilfegelder 1994 endgültig auslaufen zu lassen. Der Bremer 

BOrgermeister Wedemeier hat das kürzlich ausführlich in der 

Presse erllutert; das ist noch gar nicht so lange her. Bei Ihrem 

politischen Kalkül zu diesem Antrag haben Sie schlichtweg 

übersehen, daß dieses von Ihnen angezettelte Pokerspiel mit 

dem Bundesfinanzminister von den anderen SPD-regierten 

Bundeslindern nicht mitgespielt wird. 

(Beifall derGRONEN) 

Schlechte Karten. kann ich da ,nur sagen. 

(Beck, SPD: Sie sind schlecht informiert, 

kann ich nur sagen. Das ist 

absolut nicht richtig!) 

-Abwarten. 

Wenn Ihnen elso diese Zusammenhinge bekannt sind, wo

von wir GRONEN ausgehen, dann ist Ihr vorgelegter Antrag 

reine Augenwischerei, der die Verdummung der Öffentlich

keit zum Ziel hat und null Perspektive fQr die strukturschwa

chen Regionen in unserem Land bietet. 

Daß der Bundesfinanzminister mit seiner Kürzungsandro

hung fOr die Strukturhilfe schon im Jahre 1992 aufwartet, ist 

seinerseitswohl nur der Versuch, die SPO-regierten Llnder im 

Vermittlungsausschuß zur Zustimmung bei der Mehrwert

steuererhöhung zu bewegen, aber an dem grundsittlichen 

Auslaufen der Strukturhilfe spltestens ab 1994 lndert das 

auch nichts mehr. 

(Zurufvon der SPD: 19951) 

Das ist auch der Grund gewesen, weshalb wir einen Alterna

tivantrag eingebracht haben, der einen klaren und zukunfts

weisenden Auftrag an die Landesregierung erteilt. 

1. die Steuerverteilung aus Sicht aller Bundestinder bedarfs

gerecht mit dem Bund neu auszuhandeln, 

(Beifall der GRONEN) 

2. die Reststrukturhilfemittel, solange sie noch trOpfeln, 

sinnvoll in den strukturschwachen Regionen einzusetzen. 

(Beifall der GRONEN) 

Ihr Antrag ist uns jedenfalls viel zu populistisch und unehrlich 

und nicht an der LOsung des Gesamtproblems orientiert. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Wir werden ihn deshalb ablehnen. 

(Zurufe von der SPO: Wir werden 

damit leben können! Das 

bedauern wir aber!) 

Wenn Ihnen in der jettigen Debatte an Ihrem Antrag viel

leicht doch noch Zweifel kommen sollten, so können Sie un

serem weitergehenden Antrag gern zustimmen. 

Dem Ziel einer möglichst gerechten und zukunftsweisenden 

Neuverteilung der Bundesmittel a~ die Llnder kommen wir 

mit Sicherheit schneller nlher als die Landesregierung mit ih

rer nichtssagenden Absichtserkllrung, die weder den Bun

desfinanzminister Oberzeugen noch im Bundesrat e•ne Mehr

heit finden wird. 

Wie Sie unserem Antrag entnehmen können. ist er in zwei 

Abschnitte gegliedert. Im ersten Abschnitt zeigen wir auf, 

daß nur eine Neuverteilung der gesamten Finanzbeziehun

gen zwischen Bund und Lindern eine Perspektive für alle 

Bundestinder bieten kann. 

(Beifall der GRONEN) 

Das durch Ihren Antrag aufgezeigte angstliehe und egoisti

sche Festhatten an den vielen TOpfen und Töpfchen wird je

denfalls unser finanzielles zusammenwachsen mit den ost

deutschen Bundeslandern nicht vereinfachen oder gar voran

bringen. 

Im zweiten Teil haben wir vorgeschlagen, wie konkret nach

vollziehbar und Oberprüfbar die auslaufenden Strukturhilfe

mittel bis 1994 sinnvoll eingesetzt werden kOnnen. Der Mit

teleinsatz soll nicht mehr gießkannenartig erfolgen, sondern 

schwerpunktmlßig in den einzelnen Gebieten den von uns 

aufgezeigten Kriterien entsprechen. Dies hat Herr Kollege 

Hirtet fOr die SPD- im Moment ist er nicht anwesend - am 

19. Januar 1990 an dieser Stelle ebenfalls eindringlich einge

fordert. 

(Dieckvoß, F .O.P .: Damals waren 

Sie nicht dabei!) 

-Nein. aber ich kann Protokolle lesen, Herr Dieckvoß. 

Dam~ls waren wir GRONE ebenfalls in der Opposition. Herr 

Hlrtel sagte damals:· .. Besser ein konzentrierter Einsatz der 

Gelder mit einer begleitenden Entwicklungsberatung vor Ort 

Ober mehrere Jahre und FOrderung der wirtschaftlichen und 

kulturellen Flhigkeiten der dortigen Bevölkerung als Geld

venchwendung nach dem Gelllligkeitsprinzip der jeweiligen 

Lilndesregierung. Dies ist unsere Auffassung. Das Vertei-
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lungsverfahren durch die Landesregierung muß nachprüfbar, 

nachvollziehbar und transparent sein." 

Von einem im Sinne dieses Gesetzes zweckgebundenen Ein

satz der Strukturhilfemittel in den letzten Jahren kann man 

wahrlich nicht reden. So wurden beispielsweise von den rund 

300 Millionen DM, die dem Land Rheinland-Pfalz im Jahr 

1990 zur Verbesserung von besonders strukturschwachen Ge

bieten zur Verfügung stehen, etwa 50 % in den fünf Ober

zentren ausgegeben, 30% wurden im Landeshaushalt für an

dere Aufgaben als die der Strukturhilfe eingesetzt, und nur 

20% kamen den strukturschwachen Gebieten zugute. 

Um diese politischen Fehlentscheidungen im Sinne des Struk

turhilfegesetzes zukünftig auszuschließen, schlagen wir der 

Landesregierung diesen Kriterienkatalog für die Vergabe der 

Mittel vor, dem zumindest ein Teil der jetzigen teilerneuer

ten Landesregierung in der letzten Legislaturperiode auf An

trag der GRONEN bereits zugestimmt hat. 

Ein weiterer Punkt: Diese Vergabe nach festgelegten und 

Oberprüfbaren Kriterien ist auch deshalb erforderlich, weil 

derzeit immer noch eine Klage vor dem Bundesverfassungs

gericht anhlngig ist, das den zweckgebundenen Einsatz der 

Strukturhilfemittel in den Lindern OberprOfen soll. Zuviel 

Zweckentfremdung dieser Mittel' durch die jeweiligen Lan

desregierungen wurde nach Ansicht der Kllgerin in Hessen 

und Baden-WOrttemberg Ober Jahre betrieben. Daß Rhein· 

Iand-Pfaiz zu diesen Landern gehOren kann, die die Struktur

hilfemittal nicht zweckgebunden eingesetzt haben. ist zu

mindest fOr uns aus der Stellungnahme von Wirtschaftsmini

ster BrOderie vom 19. Januar 1990 erkennbar; Sie kOnnen 

dies im Protokoll nachlesen. 

Diesen nicht auszuschließenden Gesetzesbruch der alten Lan

desregierung mit noch nicht absehbaren Folgen wollen wir 

auf jeden Fall in der teilerneuerten Landesregierung verhin

dert wissen. Da wir als Parlamentarier die Kontrolle von Re

gierung und Verwaltung wahrnehmen mOssen. erscheint es 

deshalb am sinnvollsten, wenn das Partament dem Wirt

schaftsministerium und den anderen in Frage kommenden 

Ministerien die Kriterien fOr die Mittelverwendung des vor

zeitig auslaufenden Strukturgesetzes exakt vorschreibt; 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Das machen wir 

bei den HaushaiUberatungenl) 

denn sonst sehen wir kaum noch eine Chance, den Haushalu

vollzug dieser Mittel beispietsweise bei dem sehr erfahrenen 

Wirtschaftsministerium zu beeinflussen. Diese .Erfahrung• 

kOnnen Sie, meine Herren der Landesregierung, durchaus 

auch ironisch verstehen. 

ln unserer Kritik an der Vorlage des Nachtragshaustultts wird 

dies morgen auch noch nlher erllutert werden. Nur soviel 

dazu: Nachdem das Wirtschaftsministerium schon mehr als 

ein Drittel aller Strukturhilfegelder von 272 Millionen DM für 

sich beansprucht und unser Land mit noch mehr Straßenbau 

verschandett. 

(Beifall der GRONEN) 

hat dieses Ministerium im Nachtragshaushalt nochmals 14,4 

Millionen DM aus dem Titel .stadterneuerung" fOr den Aus

bau und Neubau von Landesstraßen abgezwackt. Meine Da

men und Herren der-SPD, das tragen Sie voll mit- Straßenbau 

61a F.D.P. statt Stldtebausanierung. Viel Spaß bei der Erllu

terung dieses Kniefalles vor der F .O.P. in den Kommunen. 

Meine Damen und Herren, wenn Sie deshalb an einer eindeu

tigen Zuordnung für die noch zu erwartenden Strukturhilfe

mittel des Bundes bis 1994 interessiert sind, müssen Sie unse

rem Antrag folgen. Ich bitte Sie um Ihre Zustimmung. 

(Beifall der GRONEN) 

Vizeprlsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Bauckhage. Ihre Redezeit betrlgt 

noch eine Minute. 

(Vereinzelt Heiterkeit im Hause) 

Abg. Bauckhage. F.D.P.: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es 

ist schon verwunderlich, was Sie hier von sich geben, Herr 

Rieth. Ich habe den Eindruck, Sie wissen gar nicht, wovon Sie 

gesprochen haben, 

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

denn Sie fügen mit Ihrem Antrag dem Lande Rheinland-Pfalz 

schweren Schaden zu, weil Sie eine Neuordnung des Finanz

ausgleichs fordern. 

(Rieth, DIE GRÜNEN: Ja natürlich, 

das kommt doch sowieso!) 

Ich sage Ihnen schon im voraus, das ist nicht so schnell zu ma

chen. Ich sage Ihnen weiter, daß es um die Strukturhilfemittel 

·geht. die wir jetzt berechtigterweise vom Bund einfordern. 

Wenn Sie den Finanzausgleich jetzt nach dem derzeitigen 

Finanzausgleichssystem neu ordnen wollen, flllt in die westli

chen Llnder keine mOde Mark mehr. Sie kennen Oberhaupt 

nicht das System des Finanzausgleichs. 

(Beifall der F.D.P. und 

bei SPD und CDU) 
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Es ist ungeheuerlich, daß Sie hier von etwas reden, von dem 
Sie nichts verstehen, und uns dann noch zumuten, daß dem 

Lande Schaden zugefOgtwird. 

(Beifall der F.D.P. und 

bei SPD und CDU} 

Vizeprlsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Bauckhage hatsich an die eine Minute Redezeit 

gehalten. Da keine weiteren Wortmeldungen mehr vorlie· 
gen, schließe ich die Aussprache. 

Meine Damen und Herren, wenn ich die beiden Antrage, zu 

deren parlamentarischer Behandlung keiner der Redner et

was gesagt hat, beurteile, so ist der Entschließungsantrag der 
Fraktionen der SPD und F.D.P. entweder anzunehmen oder 

abzulehnen. Eine AusschußOberweisung ist nicht möglich. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Richtig!} 

Dagegen ist der Antrag der Fraktion OIE GRONEN -ich mOch

te es einmal technisch ausdrücken- ein Aliud. Es wlre durch

aus möglich. ihn an den Haushalts- und Finanzausschuß zu 

überweisen. Ein solcher Antrag ist aber nicht gestellt worden. 

(Beck, SPD: Ich widerspreche auch!} 

Da die Antrlge im Grunde genommen nichts miteinander zu 

tun haben, lasse ich über sie in der Reihenfolge ihres Ein-

gangs abstimmen. 

Wir kommen nun zur Abstimmung über den Antrag der Frak

tionen der SPD und F .D.P. -Entschließung-, Streichung bzw. 

den Wegfall der Strukturhilfemittel des Bundes - Drucksache 

121230- betreffend. Wer diesem Antrag •ine Zustimmung 

geben machte, den bitte ich um das Handzeichen! -Die Ge

genprobe! - Stimmenthaltungen? - Der Antrag ist mit den 

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

Fraktion OIE GRONEN angenommen worden. 

Ich rufe nun den Antrag der Fraktion DIE GRONEN, Neuord

nung der Finanzbeziehungen zwiKhen Bund und Lindern so-
wie Kriterien fOr die Verga_be der Strukturhilfemittel- Druck

sache 12ß71 - betreffend, auf. Wer diesem Antrag seine Zu

stimmung geben möchte. den brtte ich um das Handzeichent 

-Die Gegenprobel -Stimmenthaltungen?- Der Antrag ist mit 

den Stimmen derSPD. CDU und F.O.P. gegen die Stimmen der 

Fraktion DIE GRONEN abgelehnt. 

Ich rufe Punkt 14 der Tagesordnung auf: 

Vollzug der WISS8Jll8setze: 

Abwasserbeseitigung im lindliehen Raum 

Antrag der Friktion der F-D.P. 

-Drucksache 12/46-

Es ist eine Redezeit von zehn Minuten vereinbart worden. 

FOr die antragstellende Fraktion hat Herr Kollege Professor 

Reisinger das Wort. 

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

Sehr geehrter Herr Prlsident. meine Oanien und Herren I Am 

1. Januar dieses Jahres ist das neue WaSsergesetz des Landes 

Rheinland-Pfalz in Kraft getreten. Damit keine Mißverstand

nisse auftreten, mOchte ich als erstes klarstellen, daß Anlaß 

unseres Antrags nicht grundsitzliehe Kritik an diesem neuen, 

in unseren Augen sehr guten neuen gesetzlichen Rahmen 

war. Anlaß waren vielmehr die zwangsläufigen Start- und 

Obergangsprobleme im Vollzug dieserneuen Gesetzgebung. 

(Beifall der F.D.P.) 

Dazu hat uns eine Vielzahl von betroffenen BOrgern und In

stitutionen angeschrieben und angesprochen. 

Es gab und gibt auch insbesondere Mißverständnisse bei der 

Auslegung des Begleitantrags, den damals die Fraktionen 

von CDU und F.D.P. bei der Beschlußfassung des neuen Lan

deswassergesetzes eingebracht hatten, um einen Zeithori

zont von zwei Jahren für eine Obergangsregelung bei der Er

stellung von Konzepten für die Abwasserentsorgung im IInd

Iichen Raum vorzugeben, den das Gesetz selbst nicht vorsah. 

Ich darf noch einmal in Erinnerung rufen, daß mit dem neuen 

Landeswassergesetz seit langem und dringend notwendige 

gesetzliche Regelungen geschaffen wurden. so zum Beispiel 

die Regelung des Ausgleichs fOr Lfndwirte, die durch Aufla

gen in Wasserschutzgebieten Erschwernisse ei-leiden müssen. 

- Dies ist in § 15 geregett. Ein weiteres Beispiel ist die Senkung 

der Kostenbeteiligung von Gemeinden an Hochwasserschutz

maßnahmen von 25% auf nunmehr 15%. Dies wird in § 84 

Abs. 4 geregelt. 

Ein anderes Beispiel im Zusammenhang mit der Abwasserbe

seitigung ist die neue begriffliche Bestimmung von Abwasser 

in§ 51, in dem es in Absatz 1 nun heißt: 

.Abwasser ist das durch hauslichen, gewerblichen, landwirt

schaftlichen oder sonstigen Gebrauch in seinen Eigenschaf

ten verloderte Wasser (Schmutzwasser) und das von Nieder

schlAgen aus dem Bereich von bebauten oder befestigten Fli

ehen abfließende und zum Fortleiten gesammelte Wasser 

(Niederschlagswasser) sowie das sonstige zusammen mit 

Schmutzwasser oder Niederschlagswasser in Abwasseranla

gen abfließende Wasser.· 

Darauf hatte ich für die F .O.P .-Fraktion neben der Schaffung 

größerer HandlungsspielrAume zur Beteiligung Privater be
sonderen Wert gelegt, weil damit ein neuer gesetzlicher An~ 

satz dafOr gegeben ist, zu verhindern, daß künftig Nieder

schlage. die eigentlich wieder unmittelbar in den natürlichen 
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Wasserkreislauf einfließen sollten. unsinnigerweise statt des

sen in Abwasserbeseitigungsanlagen eingeleitet werden und 

dort durch unnötige Oberdimensionierung OberhOhte In

vestitions- und Folgekosten verursachen, dies ganz abgese

hen davon, daß zum Beispiel das Problem des Trockenfallens 

von Oberfllchengewlssern in niederschlagsarmen Zeitrlu
men verschlrft wird, wodurch Störungen des Naturhaushal

tes bis hin zum Zusammenbruch auftreten können. 

(Beifall der F.D.P.) 

Ich will es bei diesen wenigen Beispielen belassen und statt 
dessen den Hintergrund erllutern, der zu unserem Antrag 
geführt hat. Die F.D.P.-Fraktion hat im Mai 1988 ebenso wie 

die Fraktionen von CDU und SPO einen Antrag eingebracht, 

in dem wir damals schon auf die Problematik der Abwasser

beseitigung im lindliehen Raum hingewiesen und auf LOSun

gen gedrungen haben. Am 15. September 1988 haben wir 

nach Beratung im Ausschuß fOr Umwelt und Gesundheit eine 

interfraktionelle Arbeitsgruppe eingerichtet. Parallel dazu 

hatte das Ministerium fOr Umwelt und Gesundheit am _1 5. Ju

ni 1988 eine Arbeitsgruppe eingesetzt. in der Fachleute des 

Ministeriums. slmtliche Ebenen der Wasserwirtschaftsver

waltung. der Ingenieurkammern und Fachleute von lnge

nieurgesellschaften. der GebietskOrperschaften und ihrer 

Verbinde teilgenommen haben. Auch. je ein Vertreter der 

Landtagsfraktionen nahm an den Sitzungen dieser Arbeits

gruppeteiL 

Meine Damen und Herren. ich sage dies. um vom Zeitablauf 

her noch einmal deutlich auf die Scheinheiligkeit derjenigen 

Kritiker hinzuweisen. die heute behaupten. daß gewisse Pro

bleme. die im Vollzug des neuen Landeswassergesetzes bei 

der Abwasserbeseitigung im lindliehen Raum auftreten, so
zusagen mit einem Schlag mit dem neuen Landeswasserge

setz vom Himmel gefallen seien. Wer dies so darstellt. so mei

ne ich jedenfalls, will meist v_on eigenen Versaumnissen der 

vergangeneo Jahre und Jahrzehnte ablenken. 

(Beifall der F.D.P.) 

Ziel der damaligen ArbeiUgruppen war es, Zielsetzungen und 

Richtlinien fOr die Abwasserbeseitigung im lindliehen Raum 

zu erarbeiten. Es soltte erreicht werden. daß bei grundsittli

cher Beibehaltung der ~asserwirtschaftlichen Zjelsetzung. 

nlmlich der Wiederherstellung und Erhaltung der Gewisser

gOteklasse 1 und 2, eine Abwasserbeseitigung im llndHchen 

Raum verwirklicht wird. die hOhere Kosten je Einwohner ver

meidet. als es in Verdichtungsgebieten der Fall war und ist. 

Dazu heißt es in dem gemeinsamen Entschließungsantrag 

des Ausschusses fOr Umwelt und Gesundheit vom 16. Januar 

1990. derdas Ergebnis der Arbeitsgruppe war. wie folgt: 

.Der Landtag hllt folgende Maßnahmen fQr geboten. um bei 

der Verwirklichung der Abwasserbeseitigung im lindliehen 

Raum hOhere Entgelte als in stldtischen Bereichen zu vermei

den: 

Technische Regelwerke und Grundsitze sind entsprechend 

den Erfordernissen des lindliehen Raumes anzuwenden und 

fortzuentwickeln. Dabei ist, ohne daß dies zu einer Beein

trlchtigung der wasserwirtschaftliehen Ziele führt. der 

Kosten-Nutzen-Gesichtspunkt verstärkt zu berücksichtigen. 

Dezentrale und naturnahe LOsungen sind in diesem Zusam

menhang als grundsitzlieh gleichwertig bei Planungen zu be~ 
handeln. Insbesondere gilt dies für folgende Bereiche:" 

Wir haben dann die Kanalisation. Verbindungssammler. de~ 

ren Durchmesser, Tiefenlage und Größe von Regenentla

stungsanlagen. auch die Möglichkeit der Druckleitung ge· 

nannt. Bei den Kllranlagen haben wir gefordert, daß der Ent

sorgungsraum ermittelt und festgelegt wird. Es ist die Frage 

zu k.llren, ob leitungsgebunden oder mobil entsorgt werden 

soll. Ferner haben wir in diesem Antrag damals auf eine bes
sere Koordinierung von Raumordnungsplanung. Bauleitpla· 

nung, Flurbereinigung und Dorferneuerung mit den Maß· 

nahmen der Abwasserbeseitigung hingewiesen. 

Oie Landesregierung war zu einem Bericht aufgefordert wor

den. Der Bericht ist erstellt worden. Wir haben dann im Land

tag am 22. Mlrz 1990 mit den Stimmen der Fraktionen von 

CDU. SPD und F.O.P. dies alles als Beschluß des Landtags um· 

gesetzt_ 

Die Ergebnisse der Arbeitsgruppe des Ministeriums sind als 

Leitlinie mit MOglichk.eiten der Kostenverringerung bei der 

Abwasserbeseitigung im ländlichen Raum zusammengestellt 

worden. ln diesen Leitlinien wird insbesondere gefordert. 

daß planerische Phantasie und neue Wege beschritten wer· 

denmossen. 

Meine Damen und Herren. die Devise .weiter so, wie ge

habt" kann nicht die Grundlage fOr Planung und Realisierung 

von Abwasserbeseitigungsanlagen im IIndlichen Raum sein; 

denn das würde letzten Endes die Fortsetzung des bisheri

gen. nicht realisierbaren Konzepts mit unertrlglich hohen 

spezifischen Kosten im lindliehen Raum bedeuten. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren. wir wollen mit unserem Antrag 

erreichen. daß die Landesregierung und die ihr nachgeordne

ten BehGrden. vor allem der Wasserwirtschaftsverwaltung 

und die zustlndigen GebietskOrperschaften, die neue Ge· 

setzgebung und die neuen Leitlinien fOr die Abwasserbeseiti

gung im lindliehen Raum als das durchzusetzen, was sie sind. 

nlmlich die Chance. mit neuen Methoden ein altes und über

fllliges Problem zu lösen. nlmlich das der Abwasserbeseiti

gung im lindliehen Raum. 

Dabei mOssen Tabus fallen. Es muß mehr dezentrale und so

genannte Kompaktanlagen geben. Es.muß mehr Privatisie· 

rung der Aufgaben der Abwasserbeseitigung geben. 

(Beifall bei der F.D.P.) 
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Dazu hat mein Kollege Hans Hermann-i>ieckvoß im übrigen 

auch eine Kleine Anfrage eingebracht. Es muß auch mehr un

konventionelle LOSungen mn: Einbeziehung zum Beispiel be
troffener Landwirte beim Transport von hluslichen Abwls
sern in ein mobiles System der Entsorgung von Streusiedlun

gen geben. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Vor allen Dingen muß die Information und die Diskussion mit 

den betroffenen Bürgern und Betrieben aktiviert werden. 
Wirwollen erreichen, daß die Landesregierung mit einem Be

richt eine Bestandsaufnahme abgibt und daß auf der Grund

lage der neuen ~esetzgebung überall im lindliehen Raum im 

vorgegebenen Zeitraum von zwei Jahren ein Konzept erar
beitet werden kann, mit dem dann eine sowohl ökologisch 

vertrigliche als auch kostengOnstige Abwasserbeseittgung im 

lindliehen Raum zOgiger als bisher zu realisieren ist. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Wir bitten um Zustimmung zu unserem Antrag. 

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

Vizeprisident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Kneib. 

Abg. Knelb, CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 

Abwasserbeseitigung des landliche~ Raumes ist ein wichtiges 

Thema, mit dem wir uns im Parlament schon Otters beschlf· 

,tigt haben. Die CDU-Fraktion hat zu diesem Thema in der 

Vergangenheit eine Reihe von Initiativen ergriffen und mißt 

nach wie vor diesem Thema besondere Bedeutung zu. 

Unsere Fraktion begrüßt es deshalb. daß die F.D.P. diesen Be

richtsantrag zum Vollzug des Wassergesetzes eingebracht 

hat. Was die Bewertung des wassergeseues angeht teile ich 

die Meinung von Herrn Professor Reisinger und brauche dazu 

nicht mehr weiter Stellung zu nehmen. 

Auf Initiative unserer Fraktion hatte der Landtag im Rahmen 

der Beratung des Wassergesetzes einen Entschließungsan

trag angenommen. der eine Obergangsfrist von zwei Jahren 

enthielt. Die F.D.P.-Fraktion hatte den Antrag mitgetragen. 

Die COU-Fraktion vertritt die Meinung, daß dieser Antrag so
wohl fOr Kommunen als auch fOr BOrger und Landwirtschaft 

Geltung hat. Im Rahmen der umseuung treten erhebliche 

Schwierigkeiten auf, insbesondere bei der nicht leitungsge-

bundenen Entsorgung. Herr Professor Reisinger, unabhlngig 

davon, ob die Ursachen in Versaumnissen der Vergangenheit 

liegen, handelt eS sich um Umsetzungsschwierigkeiten, so 

daß der Umsetzungszeitraum eher zeitlich noch gestreckt 

werden muß. 

Trotz der vorliegenden Richtlinien gibt es vor Ort anschei

nend noch erhebliche Auslegungsprobleme durch die nach

geordneten Behörden. 

Frau Ministerin, zur Bewertung des Umsetzungszeitraumes 

wlre es fOr uns auch sehr interessant, von der Landesregie

rung zu erfahren. wie sie die FOrdermöglichkeiten zur Umset

zung der wasserwirtschaftliehen Maßnahmen beurteilt. Inter

essant wlre es für uns, ob sie bereit ist, die seitherigen För

dermöglichkeiten weiter anzuwenden. 

Meine Damen und Herren.lassen Sie mich noch einige weite

re Problempunkte ansprechen und die Position der CDU ver· 

deutlichen. Bei der im Gesetz vorgesehenen zwingenden 

Trennung von hauslichem und tierischem Abwasser treten 

vor Ort erhebliche Probleme auf. Von den betroffenen Land

wirten wird die Notwendigkeit dieser Maßnahme nicht gese

hen. Auch sind mit der Umsetzung der gesetzlichen Vorschrif

ten erhebliche Investitionen fOr die Betriebe nOtig. Es entste-· 

hen auch in den meisten Flllen erheblich höhere Entsor

gungskosten. 

Der Kollege Schmitt und ich haben deshalb auch bei der Lan

desregierung in einer Kleinen Anfrage angefragt, in welchen 

anderen Bundeslindern vergleichbare gesetzliche Regelun. 

gen getroffen worden sind. -Der Hinweis auf die Landesbau

ordnung in der Beantwortung durch die Landesregierung be

friedigt nicht. Insbesondere die praktische Umsetzung einer 

solchen Regelung in den inderen Bundeslandern wird von 

uns bezweifelt. Wir werden uns selbst in anderen Lindern 

Ober die Umsetzung einer solchen Regelung sachkundig ma

chen. Die Aussage in der Antwort auf die Kleine Anfrage. daß 

Aussiedlerbetriebe einen Rechtsanspruch auf gleiche Gebeih

ren haben, wird von uns begrOßt und erletchtert ganz sicher 

dle Gesamtbewertung. 

Auch die Folgen für geplante, im Bau befindliche oder bereits 

vorhandene Entsorgungssysteme mOssen in die zeitliche Um· 

setzung des Wassergesetzes nach Meinung unserer Fraktion 

einbezogen werden. Eine, wie in Nummer 6 des F.D.P.

Antrags geforderte Möglichkeit, die Trennung von hausli

chem und landwirtschaftlichem Abwasser im Rahmen des 

GOile·Lagerprogramms zu fördern, wird 'Ion der CDU unter

staut. 

Im Rahmen der Beratungen zum Wassergesetz haben die Fra~ 

gen der Umsetzung einer Entschldigungsregelung fOr die 

Landwirtschaft eine besondere Rolle gespielt. Im Gesetz wur

de festgelegt, daß alle Maßnahmen, die innerhalb von Was

serschutzgebieten verboten, aber außerhalb von Schutzge

bieten als ordnungsgemißt Landwirtschaft erlaubt sind. ent

schldigtwerden. 

Die CDU hat sich bei der Beratung gegen die Forderung aus

gesprochen, daß sich ergebende Ausgleichszahlungen in ei-
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ner Verordnung festgeschrieben werden. Unsere Fraktion 

setzt dabei auf die Vernunft und Kooperationsflhigkeit der 

beiden Verhandlungspartner. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

der Wasserwerke als Nutzer auf der einen Seite und der Land

wirtschaft als Anspruchsberechtigte auf der anderen Seite. 

Auch die in der Richtlinie des Ministeriums vor dem Hinter

grund unserer parlamentarischen BeschiOsse verankerten re

gionalen Arbeitskreise sind zum Teil gebildet und arbeiten 
zum Teil sehr gut. Gleichzeitig gibt es jedoch auch Regionen, 

in denen erhebliche Schwierigkeiten auftreten. Es gibt Was

serversorgungsverblnde. die vor dem Hintergrund von wenig 

Kooperationsflhigkeit auch Klage androhen. Ich mOChte die 

Chance vor dem Parlament dazu nutzen, noch einmal an die 

Einsicht und Freiwilligkeit der Betroffenen zu appeHieren. 

Sollten befriedigende Regelungen nicht zustande kommen, 

empfehlen wir der Landesregierung, von. ihrer Ermlchtigung 

Gebrauch zu machen, entsprechende Regelungen Ober eine 

Verordnung durchzusetzen. 

Meine Damen und Herren, ein wichtiges Ziel aller Fraktionen 

bei der Beratung Ober die Wassergesetze war die Vermei· 

dung von Ermittlungsverfahren. Durch entsprechende Ober~ 

gangsfristen und die Erstellung von Abwasserbeseitigungs

konzeptensollte die DurchfQhrung von Ermittlungsverfahren 

wegen Gewisserverunreinigung in der Obergangszeit ausge-

schlossen werden. Wir halten dies nach wie vor fQr rechtens 

und richtig, weil sonst die Kommunen in große Schwierigkei

ten kommen. Fachliche und sachliche Hilfen fOr die betroffe-

nen Kommunen und BOrger müssen von seiten der Landesre-

gierung sichergestellt werden; sie hat einen wichtigen Bera~ 

tungsauftrag. 

Zu diesen fachlichen und sachlichen Hilfen gehOren nach un

serer Meinung auch Entsorgungs- und Sammelkonzepte, wel

che in der Praxis erprobt werden mossen. Die Kapazitlten der 

Klaranlagen und die Anfahrtswege zu diesen sind als spezifi

sche Probleme der lindliehen Gebiete dabei besanden zu be

rücksichtigen. 

Ober die mit den drei Abwasserpilotprojekten im lindliehen 

Raum gemachten Erfahrungen, die vor dem Hintergrund un

seres gemeinsamen Antrags zum Teil jetzt vorliegen, und 

Ober die Organisationsformen unter BerOCksichtigung priva

ter Unternehmen sollten wir uns im Ausschuß noch ausfahr

lieh unterhalten, auch wenn die Ergebnisse dieser Untersu

chungen und Modellprojekte in die Enquete-Kommission 

zum KAG eingebracht werden und sicher dort eine besonde

re Rolle spielen. 

Wir sind deshalb der Meinung, daß der Antrag, den wir im 

Grundsatz unterstützen, mit dem Bericht der Landesregie-

rung im zustlndigen Ausschuß diskutiert werden sollte. Wir 

sind der Meinung, daß in vielen Fragen noch Diskussions- und 

auch Entscheidungsbedarf besteht. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall be1 der CDU) 

Vizeprlsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Bojak. 

Abg. Bojak, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der 

Berichtsantrag der F .D.P. spricht von dem Vollzug der Wasser

gesetze- also Mehrzahl. Ich gehe davon aus, daß der Bericht 

auch vor dem Hintergrund der Bundesgesetzgebung zu ge

ben ist; denn wir als Landesgesetzgeber haben es nur mit ei

nem Ausführungsgesetz zu tun. Das ist die erste Eingren

zung. 

Die zwerte Eingrenzung ist, daß sich der Bericht mit den Aus· 

wirkungender Abwasserbeseitigung 1m lindliehen Raum be

fassen soll. Das ist, wie gesagt, die andere Eingrenzung; denn 

man k~nnte durchaus auch nach der Abwasserbeseitigung im 

stldtischen Bereich fragen, aber es geht tatsichlieh um die 

Schwierigkeiten im lindliehen Raum. 

Vorweg: Wir werden diesem Berichtsantrag heute zustim

men, gehen allerdings davon aus, daß bei der Fülle der WQn

sche und Fragen, die wir beantwortet wissen wollen, heute 

noch kein umfassender Bericht von der Frau Umweltministe-

ringegeben werden kann. 

Eine zweite Vorbemerkung. Wir halten die erreichten Ver

besserungen im Landeswasserrecht fOr zwingend notwendig 

und denken gar-nicht dar an, in irgendeiner Weise hinter den 

erreichten Rechtsstand zurückzugehen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, Abwasserentsor

gung und Trinkwasserversorgung - darüber hatten wir ge

stern in diesem Hause gesprochen- stehen in einem unmittel

baren Zusammenhang. Gerade die Trockenzeit zeigt uns wie

der, welche Schwierigkeiten wir bekommen, wenn etwa bei 

der Ausnutzung unserer Vorfluter, also unserer Bache und 

FlOsse, bei der Abwasserentsorgung der sogenannte mittlere 

Wasserabfluß zugrunde gelegt wird und nun in diesen 

Trockenzeiten Zwar dieselbe Abwassermenge eingeführt 

wird, aber der Abfluß relativ gering ist und damit nicht mehr 

garantiert werden kann, daß die Belastung der FlOsse auf 

dem Minimum gehalten werden kann, das bei der Planung 

von Abwasseranlagen zugrunde gelegt worden ist. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, es wird auch von 

uns zugestanden, daß die neue Rechtslage, also das novellier

te Landeswassergesetz, im kommunalen Bereich, aber auch 
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bei Landwirten, zu erheblicher Verwirrung geführt hat. Auch 

uns liegen zahlreiche Briefe vor, sowohl von den Kommunen 

als auch von Landwirten. Aber ich meine, Verwirrung konnte 

es nur bei denen geben, die vorher das Gesetz nicht richtig 

gelesen haben, olmlieh nicht die Novelle, sondern das Ge

setz, das wir novelliert hatten. Darin war nlmlich bereits sehr 

deutlich gesagt worden- ich glaube, es war im Jahre 1983 -. 

daß mit einer Obergangszeit bis 1985, also Obergangsvor
schrift zwei Jahre, die Kommunen eben auch fOr die Entsor

gung und die Beseitigung von Abwlssern aus geschlossenen 
Gruben oder Kllrschllmmen aus Kleinkllranlagen verant

wortlich sind. Wir haben dies in der neuen Novelle nur prlzi

siert, aber vorgegeben war das bereits im alten Gesetz, ~ 

daß eigentlich niemand Grund hatte, sich, von der zen seit 

1985 ausgehend, heute zu beschweren. daß ihm Hals Ober 

Kopf neue Vorschriften übergestOiptwOrden. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, auch das Parla

ment- zum 9roßen Teil einstimmig und in Obereinstimmung 

-hat seine .Hausaufgabe· damals gemacht. Es ist schon von 

Ihnen erwlhnt worden, Herr Kollege Reisinger, daß wir in 

dieser Unterkommission des Umweltausschu55es in Zusam

menarbeit mit dem Umweltministerium sehr wohl darOber 

nachgedacht haben, ob die ursprOngliche Konzeption, nlm

lich meistens alles Ober zentrale Einrichtungen mit weitver

zweigten Semmelsystemen zu cntwlssern und zu entsorgen, 

die richtige LOSung ist. Dabei haben wir die ganze Bandbreite 

- bis wieder hin zur geschlossenen Grube, bis wieder hin zur 

KleinklAranlage - mOglich gemacht und gesagt: Auch das 

wollen wir, wenn es die Siedlungsstruktur bedingt; wenn wir 

kleine Parzellen haben, soll die andere Möglichkeit auch ge

geben sein. 

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

Dies haben wir alles bei hoher Obereinstimmung hier festge

klopft. Meine sehr verehrten Damen und Herren bzw. Kom

munalpolitiker. die vielleicht zuhören, es ist allerdings nicht 

einsichtig, daß mit Selbstverstlndlichkeit die Kommunen sich 

den zentralen Anlagen, ihrer Technik, ihrer Beobachtung, ih

rer Kontrolle verpflichtet fOhlen, uns jedoch sagen: Kleinklar

anlagen mOßt ihr wieder zulassen; aber. bitte schOn, die Kon

trolle darOber wollen wir eigentlich nicht Obernehmen.- Bei

des gehOrt zusammen. Wir haben ihnen Erleichterungen ge

schaffen, aber sie müssen diese Erleichterungen auch tech

nisch und von der Kontrolle her im Griff haben. Insofern kOn

nen wir sagen, die letzte Periode hat eigentlich in diesem 

Punkt den Gemeinden eine erhebliche Hilfe, teilweise sogar 

Kostenerleichterung gebracht. 

Ich spreche dazu einen anderen Punkt an. Fast 20 Jahre hat 

uns dieser ominOse Abwassertechnische Zielplan, also eine 

sehr zentral gesteuerte Einflußnahme der Landesregierung. 

gestört. Nun haben wir mit dem neuen Gesetz, der Novelle, 

gesagt: Laßt uns das, bitte schOn, nicht vom gronen Tisch des 

Ministeriums planen I Umgekehrt. die so Verpflichteten sollen 

uns das Konzept aufzeigen, und dies, wie durch den Ent

schließungsantrag zeitlich abgestecl<t. innerhalb von zwei 

Jahren.~ Ich frage mich: Was kann man im Sinne des kommu

nalen Selbstverständnisses den Gemeinden Besseres anbie

ten, als daß man sagt .. Weg von einer zentral gesteuerten 

Vorplanung hin zu eurer individuellen!'"? 

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

Daß dies Mühe macht und daß das Zeit braucht, meine sehr: 

verehrten Damen und Herrn. das wußten wir allerdings vor

her auch. Auch der Vorwurf, der immer wieder erhoben 

wird: .Was tuteigentlich das Land, um uns vor dem Staatsan

walt zu schützen?", ist unberechtigt. Der Hintergrund dieser 

Konzeption war auch, daß dann zumindest dieser staauan

wlttliche Druck etwas von ihren Schultern genommen wird, 

wenn die Gemeinden dem in einem gewissen Zeitabstand 

nachkommen; denn sie sind zumindest ihrer Pflicht nachge

kommen, 

(Beifall bei der F.D.P.) 

wenn sie es auch zeitmlßig nicht unbedingt von heute auf 

morgen finanzieren kOnnen. Das ist eine ganz andere Frage .. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. ich glaube. soweit 

es den kommunalen Bereich betrifft, gibt es keinen allzu gro· 

Ben Grund, uns Vorwürfe zu machen. Vielleicht sollten die 

Unterlagen und auch das erglnzende Rundschreiben des Mi

nisteriums- ich bezeichne es einmal so -etwas exakter gele

sen werden. 

Es gibt allerdings noch ein Randproblem - Herr Kneib hat es 

angesprochen -, nlmlich die Problematik im landwirtschaftli

chen Bereich. Ich habe selbst Aussiedlungen gebaut; ich habe 

damals sogenannte geschlossene Systeme gebaut. Wenn dies 

alleS so richtig ist, was wir heute sagen, daß aus seuchenhy

gieniKh'en GrOnden die Flkalien des Hauses mit denen aus 

dem Stall nicht mehr vermischt werden dürfen, daß das ge

trennt zu behandeln ist, dann steltt sich die Frage, ob diejeni

gen, die damals zu dieser Art des Bauens beraten wurden, 

heute, wenn bestimmte Hl~en vorliegen, diese Mehrkosten, 

diedurch die Trennung wieder entstehen, tragen mOssen. Sie 

haben recht. Dies ist allerdings ein Punkt, den wir, vielleicht 

abgetrennt von der Beratung im Ausschuß für Umwelt. ein

mal im Ausschuß für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten 

besprechen sollten, ob es wirklich eine MOglichkeit gibt, im 

Rahmen des Agrarprogramms, Untertitel Güllemaßnahmen 

und sonstige Umwettdinge, vielleicht einen Hilfsweg zu fin

den, damn es dort nicht zu Hirten kommt. Ich sage bewußt 

.zu Hirten•; dies kann wohl nur die Meßlatte fOr uns sein. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich gehe davon 

aus, daß der Bericht sehr umfassend werden wird. Wir wer

den uns dann wohl in den AusschOssen damit intensiv befas

sen. 

Ich mOChte fOr die SPD-Fraktion zusammenfassen. Wir wollen 

den erreichten Rechtsstand im Interesse des Gewisserschut

zes nicht zurücknehmen. Das Verursacherprinzip soll für uns 

erst einmal grundsitzlieh Richtschnur bei der Kostenvertei-
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lung bleiben. Unzumutbar hohe Kosten, die siedlungsbe
dingt sind, also durch die SVuktur des lindliehen Raumes, 

müssen durch das Land ausgeglichen werden - fOr uns nichts 

Unbekanntes. Allerdings, die wasserrechtliche Gesetzgebung 

hilft uns etwas weniger. Dies ist eine Sache, die in erster Linie 

in den Bereich des kommunalen Abgabengesetzes flllt; da

für haben wir inzwischen eine Enquete-Kommission, um auch 
diese Frage zu kllren. Dabei meine ich, daß diese Finanzie

rungsfrage unmittelbar mit der Frage der Gestartung der 

Wasserwirtschaftsrichtlinien zusammenhingt, also einem 
ganz anderen Bereich, der bei anderer Gelegenheit zu be
sprechen sein wird. 

Wie gesagt, wir stimmen diesem Berichtsantrag ausdrücklich 

zu und werden dann gemeinsam, so hoffe ich, die Verwirrun

gen, die draUßen an der Basis entstanden Sind, etwas entwir
ren. 

Ich danke schOn. 

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

Vizeprlsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Dr. DOrr. 

Abg. Dr. D6rr, DIE GRONEN: 

Herr Prlsident, meine .sehr geehrten Damen und Herren! 

Jammern wir nic:ht wegen hoher Kosten der Abwasserbeseiti

gung, wenn gleichzeitig die herrschende Landwirtschafts

und Chemiepolitik so weiter betrieben wird wie bisher! Dies 
wird, jetzt schon vorhersehbar, zu immer weiter steigenden. 

Kosten fOhren, 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Hatten Sie jetzt 

wieder Ihre Standardrede1) 

auch wenn wir vielleicht teilweise durch Kleinanlagen die 

Zahl der TropfkOrperanlagen etwas senken kOnnen. was 
auch wir begrOßen, Herr Professor Reisinger. 

Wie bereits in dem Berichtsantrag der F.D.P. zitiert, verpflich
tet§ 52 Abs. 1 des damals von der CDU/F.D.P.-Mehrheit ver
abschiedeten Landeswassergesetzes die kreisfreien Stldte 

und die verbandsfreien Gemeinden und die Verbandsge
meinden. als P11ichtaufgabe der Selbstverwaltung sicherzu

stellen, daß das in ihrem Gebiet anfallende Abwasser ord· 

nungsgemlß beseitigt wird. Neben der leitungsgebundenen 

Entsorgung sind die Kommunen auch zur ordnungsgemlßen 
Entsorgung, Verwertung und Beseitigung des in Gruben ge

sammelten Abwassers und der anfallenden Schlimme ver
pflichtet. 

(Vizeprlsident Bojak Obernimmt 

den Vorsitz) 

Der Gesetzentwurf der Fraktion DIE GRÜNEN beinhaltet in 
diesen Dingen die gleichen Forderungen. Damit ist eine 
durch Satzung geregelte Rüekübertragung der Flkal
schlammbeseitigung auf die Grundstückseigentümer nicht 

mehr mOglich. Darauf hat unter anderem der Gemeinde- und 

Stldtebund Rheinland-Pfalz in seiner Stellungnahme vom 

25. Mai 1990 zu den EntwOrfen des Landeswassergesetzes 
hingewiesen. Daß die damaligen Koalitionsparteien dies 

auch so verstanden haben, wurde in der Begründung des Ent
schließungsantrags von CDU und F .D.P. zum Landeswasserge

setz-Drucksache 1114791 -eindeutig dokumentiert. 

Oie Arbeitsgemeinschaft der Bauernverbinde Rheinland

P1alz mokiert sich unter den bestehenden Umstinden -diese 
mOChte ich betonen - darüber mit Recht. Ich zitiere Herrn 

Staufer: .Es ist unlogisch und einfach auch nicht vermittel

bar, daß die landwirtschaftlichen Betriebe ihre in z.ugelasse
nen Kleinkllranlagen gesammelten hauslichen Abwasser 

Ober das Kllrwerk entsorgen lassen müssen. • Den Rest des 

Satzes mochte ich überspringen. da er zu verallgemeinernd 

formuliert ist. Ich zitiere weiter: .Demgegenüber sollen in 
Rheinland-Piatz und im gesamten Bundesgebiet, insbesonde

re aus Kostengründen. kommunale Klarschlimme ackerbau

lieh verwertet werden, obwohl gerade für diese wegen der 
entsprechenden Belastung, insbesondere mit Schwermetal
len, eigens eine KlArschlammverordnung erlassen wurde. • 

Bei dieser Regelung besteht tatsichlieh ein krasser Wider

spruch, den es zu losen gilt. Das ist auch der Punkt, daß viele 
Landwirte, wie es Herr Kneib auch angeführt hat, dies sehr 

wohl nicht einsehen. Es ist zwar nicht richtig. was Herr 
Schindler'darstellt, daß die hAuslichen Abwlsser gar nicht be

lastet sind; denn Aktivchlor usw. sorgen auch für problemati

sche Verbindungen. Aber die Belastung des KlArschlamms ist 
wohl doch als hOher anzusehen. 

Als Abgeordneter der Fraktion DIE GRÜNEN rate ich Ihnen -

die einfachste und verantwortungsvollste LOSung, nlmlich 

den Kllrschlamm gar nicht mehr in der Landwirtschaft und 
im Weinbau einzusetzen. 

(Beifall be1 den GRÜNEN) 

Wie die alte Landesregierung und die halbe neue Landesre

gierung auf die Große Anfrage der Fraktion DIE GRONEN PCB 
in der Nahrungskette zugeben mußte, konnten in allen Kllr
schlammproben, so sie denn untersucht wurden, PCB nachge

wiesen werden. Daß zumindest auch eine Grundbelastung al
ler Kllrschllmme mit Dioxin Vorliegt, wird Wohl auch von kei
ner Seite mehr bestritten. 

ln der Antwort auf die Große Anfrage der Fraktion DIE G~O
NEN. Weinwirtschaft in Rheinland-Pfalz betreffend. wird 

deutlich, daß zumindest die Schwermetallgrenzwerte bei 

Kupfer und Ni~kel drastisch überschritten wurden. So kommt 
Hahn 1990 zu dem Schluß, daß wegen der nicht kontrollier

baren Schadstoffvielfalt eine Beurteilung der KllrscfJiamm

vertrlglichkeit bezOglieh Landwirts<haft prinzipiell nicht 



Landtag Rheinland-pfalz -12. Wahlperiode- 7. Sitzung, 26. September 1991 435 

möglich ist. Viele Bauern reagierten auch auf die vielflttigen 
Diskussionen zum Kllrschlamm, wenn auch regional sehr un· 

terschiedlich. So wurde 1983 noch knapp ein Drittel der Kllr

schlammenge aus kommunalen Kllranlagen in der Landwirt

schaft eingesetzt, wlhrend es 1987 nur noch 21 %waren. 

Daß beim Thema Kllrschlamm schon lange ein politischer Wi

derspruch vorherrscht. belegt auch die Antwort des ehemali

gen Umweltministers Dr. Beth auf eine Kleine Anfrage im 

Mlrz 1990- Drucksache 11ß786 -,in der er auf die FOrderung 

der landwirtschaftlichen Verwertung von Kllrschlamm hofft. 

ln der Presseerkllrung Nr. 79 vom 30. April1991 rlt der frü

here Landwirtschaftsministers Dr. Langen den Bauern, nur 

Kllrsc:hlamm zu verwenden, wenn die Kllrwerksbetreiber die 

Haftung. Ober einen Klarschlammfonds Obernehmen. Auch 

schon damals fand Norbert Schindler diesen Fonds nicht aus

reichend, um eventuelle Schiden abzufangen. 

Die Fraktion DIE GRONEN wünscht sich. daß endlich der Mut 

aufgebracht wird, die Kllrschlammanwendung in der Land· 

Wirtschaft zu verbieten, auch wenn damit die Kosten der Ab-

wasserbeseitigung ansteigen, solange der Einstieg in eine 

sanfte Chemie noch nicht geschafft wurde. Wir fordern die 

SPO auf, sich wieder auf ihren Okologischen Umbau zurOck· 

zubesinnen, den sie, wie den Offentliehen Personennahver

kehr, der F.O.P. geopfert hat. Setzen Sie sich einmal durch. 

Ansonsten können wir dem Antrag der F .D.P .-Fraktion, der 

ein reiner Berichtsantrag ist, gerne zustimmen. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Vlzeprlsident Bojak: 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich Mitglieder des 

deutsch-amerikanischen Freundschaftsclubs Worms. 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Staatsministerin Frau Martini das Wort.· 

Frau ~rtin~ Ministerin fOr Um-lt: 

Sehr geehrter Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen 

und Herren! Gestatten Sie mir zunlchst einmal, daß ich aus 

dervorangegangenen Diskussion festhalten mOchte, daß sich 

trotz aller erkennbaren Nuancen in der Darstellung der Pro-

blematik, die seitens des Umweltministeriums gesehen wird, 

insgesamt ein Konsens sicher auch deshalb abzeichnet, weil 

bislang eine relativ einvernehmliche Gesamtregelung der Abo

wasserbeseitigungsmaßnahmen im Lande Rheinland·Pialz 

stattgefunden hat und weil • ich interpretiere dies ausgespro-

chen positiv· im Hohen Hause die Meinung verankert ist, daß 

Umweltschutz zum Nulltarif nicht zu haben ist und daß dem 

Schutz unseres Wassers als dem wichtigsten Lebensmittel 

schlechthin unser aller vordringlicher Augenmerk zu gelten 

hat. 

{Vereinzelt Beifall bei SPD, F.D.P. 

und CDU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die mit der Ände

rung des Landeswassergeseues in der letzten Legislaturperi

ode unternommenen Bemühungen, die Situation der Abwas· 

serbeseitigung in unserem Land zu verbessern, erkenne ich 

ausdrücklich an. Besonders im lindliehen Bereich muß die Abo

wasserbeseitigung jedoch weiterhin verbessert werden. Das 

Landeswassergeseu und das Wasserhaushaltsgesetz sind 

hierfür der Maßstab des Handelns. Es besteht noch ein erheb~ 

licher Handlungsbedarf, der von den zur Offentliehen Abwas· 

serbeseitigung verpflichteten KOrperschatten zu erfüllen ist. 

Ich mOChte noch einmal darauf hinweisen, daß es sich nicht' 

um Neuigkeiten handelt, mit denen wir es piOtzlich zu tun 

haben. Das Wasserhaushaltsgesetz als Rechtsgrundlage des 

Bundes aus dem Jahre 1976 und das Landeswassergesetz aus 

dem Jahre 1983 haben schon lange vor unserer heutigen Dis·. 

kussion die rechtlichen Grundlagen für die Maßnahme, die 

wir in der Vergangenheit ergriffen und in der Zukunft noch 

zu ergreifen haben, gelegt. Insofern dürfte die 9berraschung 

bei entsprechenden kommunalen Mandatstrlgern, die die 

Aufgabe in eigener Pflichtaufgabe zu realisieren haben, nicht 

so groß sein. 

Da sie aber immer wieder und immer noch vorhanden ist, 

darf ich an dieser Stelle auch erwlhnen: Wir sind seitens des 

Umweltministeriums sehr darum bemüht. Unstimmigkeiten, 

Unklarheiten und ZOgerlichkeiten zu beseitigen. Deshalb 

wird noch in diesem Monat eine weitere Informationsrunde 

auf der Ebene der Wasserwirtschaftslmter stattfinden, bei 

der die Verantwortlichen der abwasserbeseitigungspflichti· 

gen KOrperschatten nochmals umfangreich auf die rechtliche 

und tatsichliehe Situation hingewiesen werden. 

Ich darf an di~r Stelle auch, ohne dem endgültigen Bericht 

vorzugreifen, erwlhnen, daß wir auch im Gesprlch mit dem 

Gemeinde-- und Stldtebund und den einzelnen Kommunen 

festgelegt haben, daß wir seitens des Ministeriums und der 

nachgeordneten Behörden im Bereich der Wasserwirtschaft 

alles tun werden und wollen, um Unklarheiten, Unstimmig· 

keiten zu beseitigen und um auch Hilfen an die Hand zu ge

ben, um verslumte Situationen nachzuholen. 

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

Nach der Gesetzeslage ·des § 52 des Landeswassergesetzes ist 

es die P11ichtaufgabe der kreisfreien Stldte, verbandsfreien 

Gemeinden und Verbandsgemeinden, im Rahmen der Selbst~ 

verwattung sicherzustellen, daß das in ihrem Gebiet anfallen~ 

de Abwasser ordnungsgerniß beseitigt wird. Sie haben die 

hierfOr erforderlichen Einrichtungen und Anlagen nach den 

jeweils in Betracht kommenden Regeln der Technik zu errich· 

ten und zu betreiben. Die verpflichteten KOrperschatten ha

ben die notwendigen Abwasseranlagen in angemessenen 
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Zeitrlumen zu errichten, zu erweitern und den Anforderun
gen der Bestimmungen der§§ 18 b WHG und 56 LWG anzu

passen. Ferner mQssen sie der Bezirksregierung als der obe

ren WasserbehOrde eine Obersicht Ober den Stand der Abo

wasserbeseitigung in ihrem Einzugsgebiet und die zur ord

nungsgernaßen Durchführung der Abwasserbeseitigung er

forderlichen Maßnahmen in einem sogenannten Abwasser

beseitigungskonzept vorlegen. Dies alles ist uns bekannt. 

Es wird immer wieder die Diskussion um den Staatsanwalt, 
um mOgliche strafrechtliche Verfahren gefOhrt. Ich möchte 

dem Herrn Justizminister und seinen Staatsanwaltschaften 

nicht vorgreifen. Aber ich denke, wenn man sich das Straf
recht einmal anschaut. kann man nachvollziehen, daß sich die 

Situation dort, wo Abwasserbeseitigungskonzepte in Angriff 

genommen werden, 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Das ist der Punkt!) 

in die Planung kommen und wo der Wille erkennbar ist, die 

Dinge in Gang zu bringen, nicht so darsteltt, wie sie immer 

heiß diskutiert wird. Deshalb kann an der Stelle nur der Ap-

pell an die Verantwortlichen der beseitigungspflichtigen KOr· 

perschaften gehen. anzufangen, solche Konzepte zu ent· 

wickeln und auf den Weg zu bringen, falls sie es noch nicht 

getan haben. 

(Beifall der F.D.P. und<lerSPD) 

ln diesen Abwasserbeseitigungskonzepten sind die Abfolge 

der Maßnahmen und die geschltzten Kosten darzulegen. 

Auch an dieser Stelle gilt das vorhin zugesagte Angebot des 

Ministeriums fOr Umwelt und der nachgeordneten Behörden, 

mitwirkend und beratend zur Seite zu stehen. Diese Konzep. 

te werden regelmlßig fortzuschreiben und im Abstand von 

jeweils fOnf Jahren der Bezirksregierung vorzulegen sein. Wir 

wollen bürokratische Hemmnisse abbauen, indem wir auch 

bei den Anlagegenehmigungen das Minde!tmaß der zu ge

nehmigenden Dinge, die natOrlich dem Stand der Technik 
entsprechen mQssen, beschranken. Ich denke, dies alles ist po

sitiv zu bewerten. 

Die Bilanz des Nachholbedarfs ist jedoch nach wie vor etwas 

erschreckend. Ich darf dies an einigen Zahlen deutlich ma

chen. Der Investitionsbedarf fOr die Abwasserbeseitigung in 
Rheinland-P1alz betrlgt im Offentliehen Bereich noch rund 

7 Milliarden DM. Auf den lindliehen Bereich entfallen von 

diesen 7 Milliarden DM allein 4,5 Milliarden DM. Auf den 

stldtischen Bereich- dort handelt es sKh Oberwiegend um Er

weiterungen, Sanierungen und Erneuerungen - bleiben die 

restlichen 2.5 Milliarden DM an~usetzen. 

Die GrOße dieses Bedarfs von 7 Milliarden DM wird besonders 

deutlich, wenn man es zu dem, was bßlang aufgewendet 

worden ist, in Relation setzt. Diese noch anzusetzende Sum

me entspricht etwa der Summe, die in den letzten 45 Jahren 

insgesamt in Rheinland·P1alz in die Offentliehe Abwasserbe

seitigung investiert wurde. 

Wir mOSSen die Finanzierungsrichtlinien in der Wasserwirt· 

SChaftsverwaltung der geloderten Situation anpassen. Mein 

Ministerium arbeitet derzeit an der Neuordnung der FOrder

richtlinien • Wasser·. Wir werden die zu diesem Kurzbericht 

und zu dem endgültigen Bericht zu führenden Anmerkungen 

nach ROcksprache und Diskussion mit dem zustlndigen Aus

schuß selbstverstandlieh mit einarbeiten. Diese FOrderrichtli

nien sollen eine gerechtere Mittelverteilung und eine ökolo

gisch und Okonomisch gebotene, sozial ausgewogene Ko

stenverteilung vornehmen. 

Angesichts dieser Rechtslage und der notwendigen Finanz

mittel muß es uns allen ein dringendes Anliegen sein, der bis

herigen Vernachllssigung des IIndlichen Raums bei der Ab

wasserbeseitigung zu begegnen und die BOrger vor teuren 

ZwischenlOsungen zu bewahren, die zu einer zusltzlichen, 

schwer ertrAgliehen finanziellen Belastung führen. 

(Beifall bei der SPD) 

ln diesem Zusammenhang darf ich auf das Rundschreiben des 

Ministeriums fQr Umwelt und Gesundheit -so hieß es noch -

Ober die Abwasserbeseitigung im ländlichen Raum vom 

10. April dieses Jahres verweisen. Wie bereits gesagt, wir wer

den und mossen den gesetzlichen Bestimmungen Rechnung 

tragen. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vlzeprlsiclent Bojak: 

Frau Ministerin, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kolle

gen Kneib? 

Frau Martini. Ministerin für Umwelt: 

Ja, bitte. 

Abg. Kneib, COU: 

Frau Ministerin, Sie haben gerade Ober die Vernachllssigung 

des lindliehen Raums im Rahmen der FOrderpolitik gespro

chen. Ist Ihnen bekannt. daß Rheinland-Pfal~ mit an der Spit

ze der gesamten Bundesrepublik liegt, was die FOrderbedin· 

gungen fOr die Abwasserbeseitigung im lindliehen Raum an

geht7 

Frou Martini, Ministerin fOr Umwelt: 

Ich habe gesagt, daß insgesamt eine Vernachllssigung des 

lindliehen Raumes in be'zug auf die Abwasserpolitik festzu

stellen war.tch habe es nicht auf die FOrdermOglichkeiten be

zogen. Sie sehen das auch an dem Finanzbedarf, der im lind-
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Iichen Raum noch wesentlich höher ist als im stldtischen Be~ 

reich. 

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

Wir mOSsen und werden den Umweltgesetzen Rechnung tra

gen. 

• 
(Glocke des PriSidenten) 

Vizeprisident Bojlk: 

Frau Ministerin, ich muß sie noch einmal unterbre<hen. Ge

statten Sie eine Zwischenfrage des Herrn Abgeordneten Dr. 

Bethl 

Frau Martini. Ministerin für Umwelt: 

Selbstverstindlich. 

Abg. Dr. Beth. CDU: 

Frau Ministerin, ist Ihnen bekannt, daß in den letzten Jahren 

die F6rdermittel des Landes weitestgehend, nahezu aus-
schließlich, in den lindliehen Raum geflossen sind? KOnnen 

Sie mir sagen, was Sie darOber hinaus in den nlchsten Jahren 

noch besser machen wollen? 

(Bock, SPD: Fast alles!) 

Sind Sie bereit, sich im nlchsten Doppelhaushalt dafOr einzu

setzen, daß die Mittel fOr die Abwasserbeseitigung im lindli

ehen Raum noch weiter aufgestockt werden? 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: DasGeld 

effektiver einsetzen!) 

Frau Mlrtinl, Ministerin fOr Umwelt: 

Herr Dr. Beth, viele dieser Dinge wissen Sie vielleicht selbst, 

wenn Sie sie mich fragen. Ich gehe davon aus, ein Gutteil des

sen waren rhetorische Fragen. Ich mOchte dem Bericht, den 

wir ~em zustlndigen Ausschuß geben, nicht vorgreifen. Ich 

mOchte Sie auch auffordern, im AusschuB mit all diesen Fra

gen und Anliegen in die Diskusston hineinzugehen. Wir wer

den dann ein umfangreiches Diskussionspaket bekommen. 

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

Ich komme nun zum Schluß. Der Zwiespatt, der sich einerseits 

zwischen den finanziellen Belastungen der BOrgerinnen und 

BOrger bei der Finanzierung und der Leistung von Finanzmit

teln fOr die Abwasserbeseitigung auftut. und der anderer

seits darin liegt. daß wir gesetzlichen Bestimmungen Rech-

nung tragen wollen und werden, muß so gelöst werden, daß 

wir unter Beteiligung des Landes miteinander in der Frage 

der AbwaS:S~rbeseitigung weiter und zusltzlich zu einem po
litischen Konsens kommen und uns nicht davon entfernen, 

sofern er bereits vorhanden ist. 

Der von mir zugesagte schriftliche Bericht wird die im Antrag 

der F.O.P.-Fraktion enthaltenen Fragestellungen beantwor

ten und die Vorstellungen der Landesregierung zur Verbesse

rung der Abwa$58rbeseitigung und ihrer Finanzierung dar

stellen, Herr Dr. Beth. Die Beratung im zustlndigen Ausschuß 

wird dann die MOglichkeit fOr die Vertiefung slmtlicher Fra

gestellungen bieten.lch denke, bis dahin werden wir auch im 

Bereich der Haushaltsberatungen so weit sein, um Detailfra

gen in bezugauf Finanzierung und lhnliches beantworten zu 

können. 

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

Ich diinke Ihnen. 

Vizepräsident Bojak: 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, damit schließe ich 

die Aussprache. Der Bericht wird gegeben. 

Formal muß ich Ober den Antrag der F.D:P. abstimmen lassen. 

h:h mOchte es in diesem Fall negiltiv tun. Wer gegen diesen 

Bericht ist, den bitte ich um das Handzeichen! Alle stimmen 

fOr die Berichterstattung. Dann ist es so beschlossen. 

Wir kommen zu Punkt 15 der Tagesordnung: 

Humanitlre Aufenthlltsrevelungen fllr 

FIOchtlinoe aus Krisengebieten 

Antrag der Friktion DIE GRÜNEN 

-Drucksache 12/49 -

Wir haben zehn Minuten Redezeit vorgesehen. Ich gehe da

von aus, daß die Fraktion OIE GRÜNEN den Antrag begrün

den mOchte. 

Ich ~rteile Herrn Kollegen Henke das Wort. 

Abg. Henke, DIE GR0NEN: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Ich finde einen 

Grol)teil der Asyldebatte beschlmend. Es ist beschlmend, 

wie hier diskutiert wird und welche Argumente gebracht 

werden. Ich persOnlieh halte dies für einen Tiefpunkt unserer 

politischen Kultur. 

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

Die neuen Kunstworte .scheinasylant" •• WirtschaftsfiOcht· 

fing• oder .Asylflut• gehören in das Wörterbuch des Unmen· 
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sehen. Austinder werden systematisch Zu Untermenschen ge
macht und als moralisch schlechtstehend abqualifiziert. 

Meine Damen und Herren, jeder, der bewußt diese Begriffe 

in den Mund nimmt. beteiligt sich an der Art von Volksver
hetzung, wie sie zur Zert stattfindet. Die SOndenbOcke wer

den schon gejagt. Von Neonazis sind wir viel gewöhnt, aber 

die CDU schließt sich dem an, manchmal auch Mitglieder der 

SPD. 

ln der .Mainzer Rhein-Zeitung• vom 19. September heißt es: 

Asylantenflut wird zum Sprengstoff. CDU-BOrgermeister be

richten.- Die SPD spricht von Eindlmmung, sie will Artikel19 
des Grundgesetzes für Asylbewerber einschrlnken, will ein 

Verfahren in sechs Wochen erreichen, will Semmellager er

richten und nur noch Sachleistungen mit kleinem Taschen

geld zulassen. 

Wer die Rechtswegegarantie des Grundgesetzes fOr Asylbe

werber aushebett, der schafft ein Zweiklassenrecht. Bundes

bOrger haben zwei Instanzen vor Gerichten, die Ausllnder.

die kommen, heben nur eine. Das ist von einer Partei gesagt 

worden, die sich immer fOr die Rechte von sozial Schwachen 

eingeseut hat. 

(Staatsminister Zuber: Von welchem 

Antrag spricht er?) 

Mit Sammallagern und der Konzentration der FlOchtlinge 

sind soziale Probleme vorprogrammiert, 

(Beifall bei den GRONEN) 

womOglich in Kasernen- Sammallager sagt die SPD -,wo 600 

bis 700 zusammen sein sollen, und das in Kasernen, die von 

Stacheldraht umgeben sind. Meine Damen und Herren, das 

sieht wunderbar aus. Wer wird denn hier vor wem geschOtzt? 

(Beck, SPD: Wo hatdennjemand das 

gefordert? Das ist doch unglaublich I) 

Das sind Gettos fOr Unliebsame. Ich denke, wir haben schlim

me Erinnerungen an Konzentrationen der Vergangenheit. 

(Zurufe von der SPD und der COU) 

Meine Damen und Herren, ihnen soll kein Geld gegeben, son

dern ihnen sollen Sachleistungen gewahrt werden. Entweder 

können sie mit dem Geld nicht umgehen - sie sind wohl zu 

dumm dazu - oder man will sie metglichst abschrecken; weil 

sie nur wegen des Geldes- das ist die Argumentation - kom

men. Auch fOr die anderen Parteien sind das viele Mißbrau

cher, was immer auch Mißbrauch ist. 

Wir wollen keine Änderung des bisherigen Verfahrens. Wir 

wollen keine Gesetzeslnderungen. Wir wollen eine Beschleu

nigung des Verfahrens. Wir wollen großzOgige Duldungsre· 

gelungen. Aus diesem Grund haben wir den Antrag vorge

legt. 

Dieser Standpunkt war Obrigens vor einigen Jahren noch der 

Standpunkt aller Parteien. PIOtzlich hat er sich geändert. Un

ter dieser jetzigen Hetze bröckeln die liberalen und auslln

derfreundlichen Mehrheiten ab. Die Parteien werden immer 

rigoroser. 

Es ist schon eine seltsame Konstellation. Die CDU will eine Än

derung des Grundgesetzes. SPD und F.D.P. wollen Artikel 19 

des Grun~gesetzes einschränken. 

(Dieckvoß. F.D.P.: Nein, nein!

Bauckhage, F.D.P.: Einen Moment!) 

Sie wollen nur eine Instanz zulassen. Das ist eine Einschrln

kung; das ist doch ganz einfach. Auch Juristen kOnnen den

ken. 

(Zuruf des Abg. Dieckvoß. F.D.P.) 

Wir, die GRONEN, wollen als einzige das Grundgesetz in der 

jeUigen Weise erhatten. Uns wird immer vorgeworfen, -wir 

wollten eine andere Republik. So, wie sie jetzt ist, wollen wir 

sie nicht. Wir wollen tatsichlieh eine andere, in der der Sinn 

des Grundgeseues erhalten bleibt, 

(Beifall der GRONEN) 

in der das Asylrecht, wie es einmal konzipiert war, ohne Be

schldigungen erhalten bleiben kann. Alle anderen Versuche 

lehnen wir ab. 

Goethe sagt im Faust II: Gesetz ist mlchtig, mlchtiger ist die 

Not.- Jeder nachdenkliche Politiker weiß eigentlich - ich den

ke, Siewissen das auch-. wenn wirdie Artikel16, 19 oder 116 

des Grundgeseues Indern, dann verlodert dies nicht die 

Not, die Menschenrechtsverleuungen und die Bürgerkriege. 

Ich hatte diese Rechtsdebatte fOr eine Scheindebatte; denn es 

geht um ein Schwinden von Humanitlt in diesem land. Der 

Oberlebenskampf der Ellenbogengesellschaft wird immer 

harter. 

(Geimer, CDU: So etwas Dummes!

Beck. SPD: Das ist wirklich unglaublich!) 

Jetzt sind ersteinmal die Schwacheren dran. 

Ein Beispiel fOr unsere Rechtspraxis und unsere Humanitlt. 

Eine Familie mit fOnf Kindern flieht vor politischer Verfol

gung. wie sie sagt. Die Gerichte lehnen den Asylantrag als un. 

begrOndet ab und verlOgen die Ausweisung. Im Januar dieses 

Jahres wird der Mann um 5 Uhr aus dem Bett geholt, der Rest 

der Familie ist nicht da. Der Mann ist in seinem Land ver

schwunden. Die Frau mit den fQnf Kindern ist hier. Sie sollen 

auch abgeschoben werden; denn das GeriCht sagt, sie seien 

nicht politisch verfolgt, ein Abschiebeschutz aus humanitlren 
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Gründen stehe ihnen nicht zu. So das Gericht in Koblenz. Der 

Petitionsausschuß lehnte es ebenfalls ab. 

(Frau Schneider, SPD: Er hat gar 

nicht darOber zu entscheiden!) 

Oie Frau mit ihren Kindern soll also zurQclc.. Der Mann ist nicht 

aufzufinden. Das ist deutsche Humanitlt im Jahre 1991. Es ist 

ein realer Fall. Wo sind eigentlich die Parteien. die sich sonst 

so vehement fOr Familien mit Kindern einsetzen? Aber das 

gilt wohl bei Auslindern nicht. Nk:ht einmal humanitlre 
Gründe kann man ihnen zubilligen. ln diesem Fall lnderte 
sich allerdings die Geschichte. Der Mann ist zurQckgekom

men. Seit einer Woche ist er hier, er wurde gefoltert und hat 

einen neuen Asylantrag gestellt. Jetzt sind sie hier wieder ge

schOtzt. 

Meine Damen und Herren. das ist ein Fall von vielen. Es gibt 

viele Einzelschicksale. Man kann immer Ober die Masse re· 

den, aber aus einzelnen Menschen besteht diese sogenannte 

Flut. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Wir haben alle die Hetzjagd in Hoyerswerda mitbekommen. 

Wir haben den Brandanschlag in Saarlouts mitbekommen. 

Was ist das nlchste Mal in Rheinland-P1alz? Wenn das ge

schieht, dann waschen sich alle die Hlnde in Unschuld und sa· 

gen, das haben wir nicht gewollt. Aber letztendlich wurde es 

herbeigeredet, auch von Politikern. Ich kann nur sagen: Die· 

jenigen, die sich so biederminoisch geben, sind nlmlich auch 

die Brandstifter. 

(Frau Schneider. SPD: Und Sie7) 

So mOßte das StOc:k heute heißen. Der v61kische Ruf nach 

.Ausllnder raus• ertOnt leider von Landespolitikern bis zu 

den KommunalpoHtikern. 

(Frau Schneider, SPD: Sie schOren noch mehrt

Zuruf des Abg. Beck, SPD) 

Diese eben genannte Familie, der humanitlrer Schutz versagt 

wurde, 

(Beck, SPD: Diese Selbstgerechtigkeit!) 

würde auch zu diesen sogenannten Scheinasylanten zlhlen. 

(Beck. SPD: Das ist Selbstgerechtigkeit. 

was Sie machen!) 

• Herr Beck, aus einer selbstgefllligen Position andere anzu

greifen, ist nicht meine Absicht. Herr Bec:k.. ich mache das. 

was ich fOr richtig halte. Sie tannen nachher auch reden. 

(Beck. SPD: Das ist unglaublich! Das ist 

heuchlerische Selbstgerechtigkeit!) 

Ich mOchte ein weiteres Problem bei diesem Thema anspre

chen, nlmlich die FlOchtlinge aus Jugoslawien. Tausende von 

ihnen sind im August· geflohen, Tausende fliehen in diesen 

Tagen. 816 haben Asyl in Rheinland-pfalz beantragt. Welcher 

Kategorie gehören sie denn an? 

(Beck, SPO: Das wissen 

Sie doch genau!) 

Das Problem ist ganz einfach. Sie mOssen einen Asylantrag 

stellen, um Sozialhilfe zu erhalten, weil es bei uns keine ande

re MOglichkeit gibt, auch nur fOr einen, zwei oder drei Mona

te zu Oberleben, wenn sie kein Geld haben. Wir müssen Rege· 

Iungen schaffen, daß diese Menschen für einen kurzen Zeit· 

raum hier bleiben kOnnen. Es geht nicht um Dauerwohnun

gen. DarOber habe _ich noch nichts gehört. Sie können mOgli

cherweise auch aus Rheinland-P1alz in sogenannte ruhige 

LandesteHe abgeschoben werden. Ich bin der Meinung, wir 

mOSSen einen Abschiebestopp auch hier haben, zumindest 

solange der BOrgerkrieg dauert. 

(Beifall der GRONEN) 

Wir reden stlndig davon, daß humanitlre Gesten notwendig 

sind. Ichhörein der Politik immer nur von Soldaten, die man 

vielleicht herunterschicken sollte. Aber ich habe noch nichts 

von einer Regelung gehOrt, die hier Geld ermOglicht. 

Für alle FIQchtlinge, die zu uns kommen, sollten wir gemein

sam LOSungen finden, Wohnungen bauen, OberbrOckungen 

suchen und zu_r Solidarftat aufrufen, und zwar nicht nur mit 

Menschen in fernen Lindern, in Afrika oder in der Sowjetuni

on, so~dern wir sollten auch an die Menschen denken, die zu 

uns kommen. Solidaritlt gehOrtgenauso ihnen. 

Ich beantrage die Oberweisung unseres Antrags an den ln

nenausschuß und appelliere an Sie alle, gießen Sie nicht noch 

Benzin in das Feuer der Ausllnderfeindlichkeit. 

(Bruch, SPD: Das haben Sie 

doch eben gerade getan!) 

LOSehen Sie mit uns, damit nicht _Unglücke geschehen, die 

nicht wiedergutzumachen sind. 

(Beifall der GRONEN) 

Vlzeprlsldent Bojok: 

Ich erteile nun dem Herrn Minister des \nnern und fOr Sport 

das Wort. 

Zuber. Mintster des lnnern und fOr Sport: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! An-
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gesichts dieses an Demagogie grenzenden Beitrages des 

Herrn Abgeordneten Henke flllt es mir sehr schwer. 

(Beifall der SPD, derCDU und der F.D.P.) 

in aller Ruhe und Sachlichkeit das zu tun, was er nicht getan 

hat, nlmlich den Antrag seiner Fraktion • DruckSillehe 12/49 • 

vor dem Plenum zu begrOnden. Herr Abgeordneter Henke, 

ich stelle fest, Sie haben zu Ihrem Antrag Oberhaupt kein 

Wort gesagt. 

(Beifall der F.D.P.) 

Sie haben Oberhaupt kein Wort dazu gesagt, sondern nur am 

Schluß ausgeführt, daß der Antrag an den Ausschuß Oberwie

sen werden soll. Sie werden nach meiner Antwort feststellen, 

daß nach Auffassung der Landesregierung, wenn diese Ant

wort gegeben worden ist, kein Anlaß mehr besteht, diesen 

Antrag an den Ausschuß zu überweisen. Es ist heute nicht 

darum gegangen. allgemein zur Asylproblematik Stellung zu 

nehmen. 

Meine Damen und Herren, auf der Grundlage des früheren 

Ausllndergesetzes konnten die Bundesiloder in alleiniger 

Zustlndigkeit Abschiebestoppregeh.ingen fOr bestimmte 

Herkunftstinder oder Personengruppen tre,ffen, wenn abge

lehnte Asylsuchende aus Kriegs-- oder Krisengebieten in ihren 

Heimatlindern von Menschenrechtsverletzungen oder ande

renGefahren für Leib, Leben oder Freit'teit bedroht waren. 

ln den Lindern gab es unterschiedliche Nichtabschieberege

lungen. etwa für Christen aus verschiedenen islamischen 

Staaten, Tamilen aus Sri Lanka. FlOchttingen aus dem Liba· 
non, Iran und Irak, aus Afghanistan und Athiopien. 

§54 Satz 2 des am 1. Januar 1991 in Kraft getretenen neuen 

Ausfindergesetzes bestimmt, daß derartige generelle Anord

nungen der obersten Landesbehörden zur Aussetzung von 

Abschiebungen fOr die Dauer von mehr als sechs Monaten 

des Einvernehmens des Bundesministers des lnnern bedürfen. 

Dadurch soll eine bundeseinheitliche Praxis der Aufenthalts· 

beendigung von abgelehnten Asylbewerbern gewahrleistet 

werden. 

Zwischen Bund und Lindern war vereinbart, daß die Lindar

regelungen zunachSt bis zum 30. Juni 1991 weiter gelten. Be

mühungen zwischen den Innenministern von Bund und Lln· 

dern, Einvernehmen über die Aufhebung oder Wettergel

tung generellerer Abschiebestopps zu erzielen, hatten • zum 

Teil auch wegen der unterschiedlichen· politischen Vorgaben 

und Bechlußlagen in den einzelnen llnderr:t • nicht zu einem 

Obereinstimmenden Ergebnis gefOhrt. 

Auch die Innenministerkonferenz am 3. Mai 1991 konnte.kei

ne Obereinstimmung erzielen. Sie hat sich nur auf einen Ab

schiebestopp fOr Kurden aus der Türkei bis zum 1. Oktober 

1991 verstlndigt. Der Bundesinnenminister gab lediglich zu 

einigen wenigen Altfallregelungen nach § 32 des Ausllnder-

gesetzes sein Einvernehmen. Er sah zunächst keine Notwen

digkeit für darOber hinausgehende generelle Nichtabschie· 

baregelungen zugunsten der splter emgereisten bzw. noch 

einreisenden Flüchtlinge. 

Nach der Erkllrung des Bundesinnenministers vom Mai dieses 

Jahres sollten zum Beispiel Athiopier urid Afghanen. die bis 

zum 31. Dezember 1988 eingereist waren, und Iraner, Ubane· 

sen und Pallstinenser aus dem Libanon, die bis zum 31. Oe· 

zember 1985 ins Bundesgebiet gekommen waren, eine Auf~ 

enthaltsbefugnis erhalten. Dies galt auch für Familienange

hOrige, die bis zUm 31. Dezember 1990 eingereist waren. 

Die den Lindern vom Bundesin!"enministerium eingeschrlnk

te Befugnis war aus der Sicht 'der SPD-geführten Bundeslln· 

der, aber auch aus der Sicht der unionsgeführten Llnder mit 

Ausnahme Bayerns völlig unzureichend. Unbefriedigend war 

die von der Bundesregierung eingenommene Haltung inso

weit, als bestimmte Austendergruppen trotz unverlnderter 

Lage in den Heimatstaaten nicht in die Altfallregelung einbe

zogen wurden und das Einvernehmen trotz faktischer Nicht~ 

abschiebemöglichkeit verweigert-wurde. 

Insbesondere war zu beanstanden, daß srilankische Staatsan

gehörige, deren ROckführung in der Vergangenheit nahezu 

ausgeschlossen war. von der Altfallregelung ausgenommen 

wurden. 

Im Obrigen war die Festsetzung der Stichtage für die getrof

fenen Altfallregelungen kaum nachvollziehbar. 

Rheinland·P1alz und andere Llnder - Herr Abgeordneter 

Henke, dies hltten Sie auch einmal zur Kenntnis nehmen sol~ 

len und hier einmal herausstellen sollen, der Sie sich als Hüter 

des Asylre<hts aufgespielt haben; die Landesregierung wird 

sich dabei von niemandem übertreffen lassen· 

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

haben deshalb einen politischen Vorstoß zur Verbesserung 

der bisherigen Bleiberegelung unternommen und zusammen 

mit den übrigen SPO-geführten Lindern einen gemeinsamen 

Forderungskatalog an Bundesinnenminister Dr. Schluble er

stellt. 

Der Ministerprlsident sprach die Thematik anlaßlieh der Mi· 

nisterprlsidentenkonferenz an. Ziel dieses Vorstoßes war. ei· 

ne Altfallregelung mit großzügigerem Stichtag für alle bis-

lang in den Lindern geschützten Gruppen durchzusetzen so
wie eine Verllngerung der weiterhin notWendigen Absc:hie

bestopps zu erreichen. 

Rheinland-P1alz hat sich dabei besonders für einen Abschie

beschutz zugunsten der Tamilen aus Sri Lanka eingesetzt. ln 

einer daraufhin anberaumten Bund-Linder-Besprechung 

wurden die Vorschlage der Llnder eingehend erörtert. 
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Der Bundesminister des Ionern hat daraufhin am 25. Juli 1991 

sein Einvernehmen für einen generellen Abschiebestopp für 

Afghanen, Tamilen aus Sri Lanka und Kurden aus dem Irak -

vorerst bis zum 31. Dezember 1991 -erteilt. Für die Abschie
bung nach Äthiopien ist - beginnend mit dem 1. Oktober 

1991 -ein Zeitraum von sechs Monaten eingerlumt worden. 

Ferner wird der Stichtag für eine Bleiberegelung für Iraner, 
Libanesen und Pallstinenser aus dem Libanon dem Stichtag 
für Äthiopier und Afghanen angeglichen. Das heißt, daß all 

diesen bis zum 31. Dezember 1988 eingereisten Flüchtlingen 

sowie ihren bis zum 31. Dezember 1990 eingereisten Ehegat

ten und minderjlhrigen Kindern der weitere Aufenthalt im 
Bundesgebiet durch die Erteilung einer Aufenthaltsgenehmi

gung ermöglicht wird. Für Tamilen aus Sri Lanka ist diese Re

gelung ebenfalls anwendbar. 

Meine Damen und Herren, nur den beharrlichen Bemühun

gen der SPD-Linder sowie dem Dringen der Kirchen und 

Wohlfahrtsverbinde ist es zu verdanken. daß der Bund seine 

unnachgiebige Haltung aufgegeben hat und dieser Kompro
miß erreicht werden konnte. Sicher entspricht die jetzige Re

gelung nicht voll den Forderungen der SPD-gefOhrten Llnder 
und auch nicht ganz den Erwartungen der FlOchtlinge und ih

rer lnteressenvertreter. Dennoch sind mit den Abschiebe
stopps fOr Afghanen, Tamilen und irakisehe Kurden sowie mit 

der großzügigeren Stichtagsregelung zugunsten der Iraner, 
Libanesen und Pallstinenser aus dem Libanon entscheidende 
Fortschritte erzielt worden. Nachdem dies in Ihrem Antrag 

stand, hltte ich es begrüßt, wenn Sie von dieser Stelle aus 

einmal Anerkennung ausgesprochen hltten. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine sehr verehrten Damen, meine Herren - insbesondere 

von der Fraktion DIE GRONEN -, Sie sehen, daß sich die Lan

desregierung aus Sozial- und Freien Demokraten nicht ganz 

ohne Erfolg fOr humanitlre Aufenthaltsregelungen fOr 

FlOchtlinge aus Krisengebieten eingesetZt hat. 

Ich will jetzt anschließend zu den· einzelnen Punkten Ihres 

Antrags Stellung nehmen, zu denen Sie kein Wort gesagt ha
ben. Eine Festlegung des Stichtags für die sogenannte Altfan

regelung auf den 1. Januar 1991 konnte beim Bundesminister 
des lnnern nicht erreicht werden. Immerhin haben wir aber 

durchgesetzt. daß Sri Lanka Oberhaupt in diese Altfallrege· 

Iungen mit einbezogen wurde. 

Darüber hinaus hat der Bundesminister des lnnern sein Ein

vernehmen erkllrt, den generellen Abschiebestopp für Tami

len aus Sri Lanka vorerst bis zum 31. Dezember 1991 zu ver

llngern. Außerdem ist eine Obereinstimmung erzielt wor
den, daß Abschiebungen von irakischen Kurden Ober Bagdad 

- dem einzigen derzeit in Betracht kommenden Weg - bis 

zum 31. Dezember 1991 unterbleiben. 

Ober einen generellen Abschiebestopp fOr Kurden, Christen 

und Jeziden aus der Türkei sowie fOr den Libanon konnte kei· 

ne Obereinstimmung erzielt werden. Insoweit bleibt es vor

erst bei den bereits bestehenden Regelungen. 

Zu der Forderung, fOr Iran, Somalia und Äthiopien zunlchst 

einen sechsmonatigen Abschiebestopp zu erlassen, mOchte 
ich zunächst auf folgendes hinweisen: 1m Hinblick auf die 

steigenden Asylbewerberzahlen kann ein genereller Abschie

bestopp im allgemeinen nur dann verantwortet werden, 
wenn er aus humanitaren Gründen wegen einer erheblichen 

Gefahr fOr Leib oder Leben, die der betreffenden Auslindar

gruppe im gesamten Gebiet des Herkunftstaates droht. un

abweisbar geboten ist. 

Die Situation für Rückkehrer in den Iran hat sich nach den 

jüngsten Berichten deutlich verbessert. Es kann daher nicht 

mehr davon ausgl!!gangen werden. daß allen iranischen ROck

kehrern politische Verfolgung im Heimatland droht. Diese 
Einschltzung gilt allerdings nicht fOr diejenigen Iraner, die 

sich in erheblichem Maße politisch oppositionell betlttgt ha

ben. ln solchen Flllen wird nach der von der Auslinderbe hör· 
de stets vorzunehmenden Einzelfallprüfung ohnehin keine 

Abschiebung durchgeführt. 

(Beifall der F.D.P.) 

Oie Sicherheitslage in Äthiopien hat sich nach Einschätzung 

desAuswlrtigen Amtes seit Ende Mai grundlegend gelndert, 
so daß eine Notwendigkeit fOr einen generellen Abschiebe

stopp in der Tat nicht mehr besteht. Auch auf dem Lande hat 

sich die Lage inzwischen weitgehend stabilisiert, Sicherheit 

und Ordnung sind wiederhergestellt Auch die Einsetzung ei
ner eritreischen unabhlngigen Obergangsregierung steht 
unmittelbar bevor. Die provisorischen Regierungen haben in

zwischen alle A.thiopier und Eritreer, die als Zeichen des poli

tischen Widerstands gegen das Regime Mengisto im Ausland 

lebten, zur ROckkehr in ihre Heimat aufgerufen, um beim 

Aufbau des Landes zu helfen. Eine Gefahrdung von zurück

kehrenden Athiopiern ist heute auszuschließen. 

Damit nicht unmittelbar eine Abschiebewelle einsetzt. hat 

der Bundesminister des lnnern jedoch sein Einvernehmen er

kllrt. daß die Llnder regeln kOnnen. e1ne· ROckführung aus
reisepflichtiger A.thiopier in einem Zeitraum von sechs Mona

ten vorzusehen, der erst mit dem 1. Oktober 1991 beginnen 

soll. Die rheinland-pfllzischen AusllnderbehOrden sind dem

entsprechend angewiesen worden, Abschiebungen nach 
Athiopien nicht vor dem 1. Oktober 1991 und Abschiebungen 

nach Eritrea nicht vor dem 1. Januar 1992 vorzunehmen. 

Meine sehrverehrten Damen und Her_ren,lassen Sie mich klar 

und deutlich zum Ausdruck bringen, es hat nach dem 30. Juni 

in Rheinland-P1alz keine AbschiebeWelle gegeben. Es wird 
auch in Zukunft keine Abschiebewelle geben. Kein Austinder 

wird abgeschoben, wenn in dessen Heimat Gefahr für Leib, 

Leben oder Freiheit besteht oder wenn Folter oder sonstige 
menschenrechtswidrige Behandlung droht. 

(Zustimmung bei der F.D.P.) 
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Das Ausllndergesetz verbietet in § 53 die Abschiebung bei 

solchen individuellen Geflhrdungslagen. Die Ausllnderbe~ 

hörden sind durch Rundschreiben des Innenministeriums er

neut angewiesen worden, vor jeder aufenthaltsbeendenden 

Maßnahme sorgfaltig zu prüfen, ob im Einzelfall Abschie

bungshindernisse im Sinne des § 53 des Ausllndergesetzes 

bestehen. Die Prüfung erfolgt auf der Grundlage der Lagebe
richte des Auswärtigen Amtes sowie aller weiteren zugingli
ehen lnformationsquellen. Befarchtungen von FIOchtlingen, 

Wohlfahrtsverbinden und Kirchen, daß nach dem 30. Juni 

mit massenhaften Abschiebungen zu rechnen sei, sind nach 

alledem unbegründet. 

Gerne nehme ich in diesem Zusammenhang die Gelegenheit 

wahr, all denjenigen Organisationen und Einzelpersonen zu 

danken, die sich der Flüchtlinge und Asylbewerber in unse· 

rem land annehmen. 

(Beifall im Hause) 

Sie leisten eine wichtige humanitlre Aufgabe. Ich mOchte 

auch meinerserts noch einmal sehr deutlich unterstreichen, 

daß es um Menschen, um Einzelschicksale geht und daß sich 

die Landesregierung sehr wohl ihrer Verantwortung in die· 

semZusammenhangbewußt ist. 

Meine Damen und Herren, ich mOchte aber auch keinen 

Zweifel daran lassen, daß abgelehnte Asylbewerber, denen 

bei der ROckkehr keine Gefahren drohen, konsequent abge

schoben werden mOssen und auch abgeschoben werden. 

(Beifall bei der F.D.P. und 

vereinzett bei der SPD) 

Nur damit kann das Asylrecht auch in Zukunft mit einer gro-

ßen Akzeptanz rechnen. Andere Maßnahmen mQssen hinzu· 

kommen, aber dies ist nicht im Rahmen der Behandlung die-

ses Antrags zu diskutieren. Im Obrigen darf ich auch an die 

Diskussion in der Plenarsitzung am 14.August erinnern. Die 

Landesregierung glaubt, daß sie den hier eingebrachten An

trag erschöpfend und abschließend behandelt hat. Es gi~ fOr 

die Landesregierung: Der tatsichlieh politisch Verfolgte muß 

auch weiterhin Aufnahme in der Bundesrepublik Deutsch

land und in unserem Bundesland finden. 

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

Vlzeprlsident Bojak: 

Ich erteile Herrn_ Kollegen BOckmann das Wort. 

Abg. B6ckmann, CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Verehrter Herr Kollege Henke. es fll~ schwer, Ihnen zu ant· 

worten. Sie haben es vielleicht geschafft, Parteien dieses Hau

ses zu beleidigen. Aber Sie haben es nicht geschafft, deutlich 

zu machen, daß es Ihnen um Menschen geht, sondern Ihnen 

ging es um billige Polemik. 

(Beifall der CDU, der SPD 

und bei der F.D.P.) 

An der Stelle, ·an der Humanitat gefragt ist, haben Sie be

schimpft. An der Stelle, an der Ihr Antrag zur Debatte gestan

den hltte. habe ich auch nicht den Hauch eines Hinweises, 

was Sie tatsichlieh wollen, erlebt. Ich sage, das mindeste, was 

man erreichen mOßte, wenn man Menschen helfen will, ist, 

daß man Gemeinsamkeit so sucht, daß man andere nicht ver

dlchtigt, die sich um diese Frage mühen. 

(Beifall bei der CDU) 

Es war ein übles Schauspiel, es war Polemik. 

Herr Kollege Zuber, ich bin für den Bericht dankbar. Ich habe 

mich an die Zeit erinnert, in der ich einmal tor dieses Ressort 

Verantwortung getragen habe. Ich habe auch meinen Kolle

gen und Freund Rudi Geil dabei angeschaut. Wenn in der 

letzten Asyldebatte bestltigt worden ist. daß wir die Sensibi

litlt in der Frage der Abschiebung immer bewahrt haben, 

dann darf ich sagen, ich folge Ihnen deshalb, weil Sie sich in 

der Kontinuitlt Ihrer Vorginger befinden. Das ist nicht allein 

eine Frage des Juni dieses Jahres. sondern es war die prakti

sche Handhabung im Umgang mit Menschen, die in diesem 

Lande Schutz, Heimat und Zuflucht finden wollten. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, aus der Sicht heraus frage ich zu 

dem Antrag, was neu ist. Neu ist nur" eines, daß nlmlich das 

neue Ausllnderrecht eine Reihe von Generalklauseln abge

IOSt hat. wobei man mir sagen kann, es ist ein bißchen kom

pliziert. Aber es hat noch niemand das Kunststück lertigge· 

bracht, einen komplizierten Sachverhalt des Lebens ganz ein

fach 8\lszudrücken. ln diesem Gesetz steht erstmals, daß bei 

Abschiebevorhaben in ganz bestimmten Bereichen das Ein

vernehmen mit dem Bund hergestellt werden muß. Herr Kol

lege lnnenminister, ich bin dafür- das trlgt auch zur Rechtssi

cherheit bei den Menschen bei -. daß nicht etwa der Auszug 

aus Rheinland-pfalznach HesSen zu anderen Kriterien fOhrt. 

(Zuruf von Staatsminister Zuber) 

Das trlgt vielleicht auch dazu bei, daß der eine oder ande~e. 

der nicht mutig ist, sich dahinter verstecken kann und sagt. 

ich mOchte, aber der Bund !Ißt mi~h nicht. Insgesamt glaube 

ich, es trlgt dazu bei, deutlich zu machen, daß dies eine ge-

meinsame Aufgabe zwischen Bund und Lindern ist, daß wir 

im Grunde von gemeinsamen Kriterien ausgehen. 

Ich will auch die Asyldebatte· nicht wiederholen. Ich sage ei

nes: Wir haben immer betont. wer in der Bundesrepublik 
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Ausllnderfeindlichkeit propagiert- es gibt leider Gottes wel

che-, der muß einmal das KunststOck fertigbringen. zu sagen, 

wie eine exportorientierte Wirtschaftsmacht wie die Bundes

republik Deutschland auf Dauer ohne Zustimmung im Aus

land leben will und wie sich die Situatiorl der BOrger insge

samt darstellt. -Ich glaube daher, wir mQssen auch die Fragen 

der BOrger beantworten. Daß es extreme Rabauken gibt, ist 
Khlimm genug, aber mich hat schon betroffen gemacht, daß· 

unbescholtene BOrger danebenstanden und Beifall klatsch

ten. 

(Beifall bei der COU) 

Wenn wir das Problem anpacken, dann muß auch deutlich 

werden, daß die Politik in der Lage ist, das zu tun, was Bürger 

von uns erwarten. 

Herr Kollege ltzek, jetzt will ich nicht angreifen. Nur, wenn 

eine Stadt beschließt: Wir nehmen keine Asylanten mehr auf, 

~dann stelle ich die Frage, wie aus einer solchen Haltung und 

bei einem solchen Beschluß die Zustimmung der Bürger abzu~ 

leiten ist. 

(Beifall der CDU) 

Das ist keine Frage derjenigen, die demonstrieren, sondern 

sie ist Realitlt. Gemessen an dieser Realitlt ist dies auch bei 

unserem politischen Tun zu beachten. 

Zu den GRONEN sage ich folgendes: Wir haben im Jahre 1990 

insgesamt 4,4 % Anerkennungen gehabt; wir haben etwa 

insgesamt 30 %, die dageblieben sind. 

Herr Kollege Dieckvoß, wir waren uns auch einig, daß konse

quente Abschiebung dann die M6glichkeit sein kann, den Be

werberzustrom einzudlmmen, wenn man eine Anderung des 

Grundgesetzes~ ich bin anderer Meinung- nicht will. Wir hil

ben 11uch immer gesehen: Es gab d11rOber hinaus neben der 

Einzelberechtigung fOr Asylauch Umstande, die dazu ge«lhrt 

haben, Asylanten dennoch hierzul•ssen. Es waren tatslchli~ 

ehe Abschiebehindernisse. O.ß es zum Beispiel auch Leute 

gibt, die ihren Paß wegwerfen, ist zumindest in lnsiderkreisen· 

bekannt. 

Aber es gab auch politische Entscheidungen; lassen Sie mich 

dies an einem Beispiel deutlich machen. Niemand ist vor Jah

ren aus einer freien Demokratie heraus agierend auf die Idee 

gekommen, jemand. der aus dem Qstblock in die Freiheit 

geht, wieder in den Ostblock abzuschieben. Die Innenmini

sterhaben damals beschlossen: ln den Ostblock wird generell 

nicht abgeschoben.- Es war ein Stück Humanitlt, die wir de

nen schuldig sind, die die Freiheit gesucht haben. Wenn nun 

aber ein Staatsprlsident Havel in der Tschechoslowakei re

giert, wenn dort Demokratie herrscht, dann ist es doch nicht 

einsichtig, daß es jetzt auch noch humanitlre Gründ~ geben 

kOnnte, die den einzelnen zur Flucht zwingen. Ebenso gilt 

dies, wenn sich die VerhAltnisse in Athiopien verlodert h• 
ben. Es muß doch möglich sein, aus einer anderen Lagebeur-

teilungheraus auch eine andere Entscheidung zu fällen. Das

selbe gilt für Polen. 

Ich sage auch: Richtig ist, daß im Grunde neben all diesen hu

manitären Regelungen, die wir dem Asylrecht zur Seite stel

len, immer das Ausländerrecht gilt und immer gegolten hat. 

Hier gilt§ 53 und in der Hauptsache Absatz 6. Darin steht, 

daß die AuslAnderbehOrde im Einzelfall zu prUfen hat, ob 

auch beim Nichtvorliegen der AsylgrUnde für den einzelnen 

eine GefAhrdung in seinem Heimatland entsteht. Der Antrag 

ist deshalb auch OberfiOssig, weil im Grunde die Einzelfallprü

fung stlndige Praxis innerhalb des Landes Rheinland-Pfalz 

war. 

(Beifall derCOU und F.O.P.) 

Wir sind nie anders verfahren. 

Ich bin dafür, daß bundeseinheitlich verfahren wird, schon 

um dem einen oder anderen die Ausreden zu nehmen. Ich bin 

auch dafOr, daß das Auswärtige Amt die Lageberichte geberl 

muß. Ich will nichts Schlechtes zur F.D.P. sagen, sondern nur 

eines erwähnen: Als Innenminister habe ich erlebt, daß die 

Lageberichte des Auswlrtigen Amtes erstens sehr spArlieh 

und zweitenssehr vorsichtig abgegeben worden sind. 

(Dieckvoß. F.D.P.: Da haben Sie vOIIig 

recht! Das kann ich Ihnen bestltigen!) 

-Herr Kollege Dieckvoß, ich sage hierzu: Man kann es so aus

legen, daß man der Humanitlt einen ganz breiten Spielraum 

einrlumt. Man kann es aber auch so auslegen, daß man nicht 

die Courage hat, aus eigener Kenntnis heraus die Vorgaben 

an die Innenminister zu machen. die notwendig sind, um den 

B~immungen des Ausländerrechts tatsichlieh gerecht wer

den zu kOnnen .. Hier wlre ich schon dafür, daß wir reklamie

ren und anmahnen, daß diese Lagebenchte auch tatsichlieh

gemessen an dem aktuellen Stand - erfolgen und daß sie 

auch gegeben werden. 

Die Bedenken habe ich aufgezählt. Ich mOchte nur noch kurz 

zu der Frage der Altfallregelung Stellung nehmen. Meine Da

men und Herren von den GRONEN, wenn man jeden Neufall 

zum Altfall mache -das machen Sie mit Ihrem Stichtag-, dann 

haben Sie im Grunde keine Altfallregelung, sondern Sie ha

ben eine ungeprOfte pauschale Regelung, die für ganz be

stimmte Personengruppen gilt und die für Personengruppen, 

d .. Sie nicht aufführen, eben nicht gilt. Ich stelle die Frage: 

Wo ist denn eigentlich die Gerechtigkeit1 Mir ist viel wohler. 

wenn die Einzelfallprüfung nicht _nur ganz bestimmte Perso

nengruppen, sondern generell jeden um faßt. 

Zusammenfassend sage ich for die Fraktion der Christlich

Demokratischen Union: Wir hatten die Absicht- dies um des 

Konsenseswillen und auch um der Menschen willen -, einer 

AusschußOberweisung des Antrags zuzustimmen. Nach der 

Rede des Vertreters der GRONEN haben wir dies nicht mehr. 
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Wir halten den Bericht des Innenministers für ausreichend, 

um diesen Antrag abzulehnen. 

(Beifall der CDU und bei SPD 

und F.D.P.) 

Vizeprlsident Bojak: 

Ich erteile Herrn Bruch das Wort. 

Abg. Bruch, SPD: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Es 

ist tatsichlieh etwas schwierig, nach den Ausführungen des 

Vertreters der GRONEN zu dieser Sache zu reden, zumal ein 

Antrag vorliegt, mit dem man sich eigentlich ernsthaft be
schlftigt hat. Herr Henke, ich muß feststellen, Sie tun Ihrer 

Fraktlon sicherlich keinen Gefallen, wenn Sie weiterhin so ar

gumentieren, wie Sie es getan haben, und diesem Hohen 

Hause ganz bestimmt überhaupt nicht. 

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

Es bestand bei diesem Innenminister und auch bei dem Innen

minister davor- das betone ich, weil ich nur für diese Zeit re

den kann, Herr BOckmann -durchaus die Möglichkeit, sich im 

Hause des M.inisters Ober.die Fragen Altfallregelung, Stichta

ge, Abschiebepraxis zu informieren. 

(Staatsministeri:uber: Das hat Herr Henke 

erstwrgestern gemacht!) 

Ich habe dies getan und habe Informationen bekommen, die 

vom 29. Juli datieren, die letzte davor, die erste F,estlegung, 

vom 20. Juni. Darin wurde erschöpfend die Regelung vorge

nommen, die Sie mit Datum vom 21. Juni hier eingereicht ha-. 

ben. Insoweit teilen wir die Meinung der Landesregierung. 

Herr lnnenminister, wir unterstotzen ausdrOcklich die Mei

nung zur Altfallregelung und auch zur bundeseinheitlichen 

Regelung. Herr B6ckmann, ich bin auch der Meinung, daß 

dieser Antrag durch diesen Bericht erledigt ist. 

Meine Damen und Herren, es sind aber hier von Herrn Henke 

einige Bemerkungen gemacht worden, die wir, so meine ich, 

im Interesse unseres Selbstverstlndnisses so nicht stehenlas

sen können. Wenn AusdrOcke wie Volksverhetzung fallen, 

wenn AusdrOCke wie Brandstifter fallen, dann bin ich der 

Meinung, daß dies es gebietet, daß wir etwas dazu sagen. 

Dies gebietet es auch, daß die GRONEN sich hier hinstelle~ 

und etwas dazu sagen, um es richtigzustellen. Dies ist im Ge

folge mit Bemerkungen zur CDU und zur SPD gt!Jaufen. Ich 

weise dies ausdrücklich zurück. Dies ist eine Infamie! 

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

Herr Henke, Sie haben dem Gedanken des politischen Asyls 

mit dieser Rede Oberhaupt keinen Gefallen getan. Im Gegen

teil, diejenigen, die in der Sache gutwillig sind, haben sich in 

Ihrer Rede nicht wiedergefunden, und diejenigen, die sich 

um die Sache bemOhen, haben sich in Ihrer Rede erst recht 

nichtwiedergefunden I 

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

Im Obrigen kann ich Ihnen s~gen: ln meinem Kreis bin ich öf

ter zu solchen Asylgesprlchen eingeladen.- Ich habe einmal 

gefragt: Mit wem reden Sie denn? Da wurde erkllrt: Mit der 

Fraktion DIE GRONEN redet man in dieser Sache nicht mehr, 

weil sie die Sorgen der Menschen vor Ort nicht aufnimmt. -

Sie kOnnen doch nicht hinwegreden, daß es eine Frage gibt: 

Wo wohnen die Menschen denn? Wie ist die soztale Situation 

der Menschen vor Ort? Da reden Sie einfach darOber hinweg, 

indem Sie sagen: Es muß alles so bleiben, wie es ist. So kann 

es eben nicht bleiben, wie es ist! 

Wir wollen auch den Kern des Artikels 16 erhalten und stlr

ken, wie. es wohl die Mehrheit in diesem Hause will. Das aber 

erreichen Sie nicht, indem Sie sagen: Das muß alles so blei

ben, wie es denn ist. 

Eines ist auch klar. Es heißt: Politisch Verfolgte genießen 

Asylrecht,. nichts anderes. Die Schwierigkeit bei diesem Arti

kel ist nlmlich, daß man herausfiltern muß: Wer ist in dieser 

Frage politisch Verfolgter, und wer kommt aus anderen 

Granden zu uns? Das ist die Frage, um die es geht. 

Oie Sozialdemokraten haben Vorschllge gemacht, die, so

weit ich informiert bin, morgen mit dem Bundeskanzler be

sprochen werden. Diese Vorschläge, so meinen wir, sind pro

bate Mittel, um zumindest zu einer VerkOrzung des Verfah

rens, zu e!ner Vereinheitlichung des Abschiebeverhaltens und 

auch dazu zu kommen, daß nur noch diejenigen zur Vertei

lung in die Gemeinden kommen. die auch tatsichlieh den 

Schutz des Artikels 16 genießen. Ich meine, das wOrde eine 

deutliche Entlastung derjenigen bringen, die sich zur Zeit um 

die Aufnahme und die Betreuung dieser Menschen bemühen_ 

Daß Sie das nicht so sehen, wundert mich nicht, es ist aber so. 

Wir wollen damit unterhalb der Verlinderung des Gtund

rechts diese Anderungen beim Asylrecht herbeiführen. 

Ich weise darauf hin, daß es Bemühungen der CDU gibt, 

durch einen Zusatz - nicht durch eine Anderung - zu Artikel 

16 eine Verlnderung in lhnlicher Weise zu bekommen. Wir 

halten diese Verlnderung fOr nicht sachgerecht, dies aus dem 

einfachen Grund, weil sie Artikel16 aufweicht. 

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

Meine Damen und Herren, welche Vorschläge werden die So

zialdemokraten machen7 Die Verfahren, in denen Ober Blei

ben oder ZurOCkgehen entschieden wird, müssen so be
schleunigt werden, daß sie in den Flllen, in denen Asyl offen. 

sichtlich zu Unrecht begehrt wird, nach sechs Wochen been. 
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det sind. Dazu erscheinen uns folgende Änderungen erfor

derlich und geeignet. 

1. Zusammenfassung aller tatsichliehen Feststellungen und 
aller rechtlicher Würdigungen in einem einzigen Verfahren; 

Nachprüfung der Verwaltungsentscheidung in einer Instanz, 

dabei Prlferenz fOr die Entscheidung durch einen Einzelrich

ter. 

2. Unterbringung der Bewerber in Gemeinschaftsunterkünf

ten in diesem Zeitraum bis zur Sech~Wochen-Entscheidung. 

3. Soziale Hilfeleistung wlhrend der Zeit der Unterbringung 

in Gemeinschaftsunterkünften im wesentlichen in Form von 

Naturalien einschließlich eines Taschengeldes. Herr Henke, 

ich weise darauf hin. mit Ihren VorschiAgen werden Sie dem 
Problem der organisierten Schlepperbanden, die Obrigens -

sehr weit verbreitet sind, nicht Herr. 

4. Keine Änderung des Artikels 16 des Grundgesetzes. Dieser 

Punkt ist der wichtigste. 

Meine Damen und Herren, zusammenfassend m6chte ich 

feststellen, daß die Sozialdemokraten einen guten Vorschlag 
gemacht haben, um dem Problem Herr zu werden. Wir· mei~ 

nen, dieser Antrag der GRONEN sei nicht nur durch Zeit, son~ 

dern auch durch diese ErllutSrungen des Herrn Innenmini
sters erledigt. 

Vielen Dank. 

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

Vlzeprlsident Bojak: 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich Mitglieder der Jungen 

Union. Kreis Germersheim, sehr herzlich. 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat nunmehr Herr Kollege Bauckhage. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Auch ich m6chte eingangs meiner Rede ganz kurz auf Herrn 

Henke eingehen. Es ist in ausführlicher Form von Ihnen. Herr 

Bruch, und von Ihnen, Herr BOckmann gemacht worden. Wer 
sich hier so hinstellt wie Sie und in seinem ~ das sage ich jetzt 

_ganz bewußt - pastoralen T an so redet und Parteien diffa~ 
miert, wie Sie es gemacht haben, der muß dies als Pastor ver~ 

antworten. Ich Oberlasse es Ihnen, ob Sie das verantworten 
können. 

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

und COU} 

Es würde Ihnen gut stehen, Sie würden das. was Sie hier 

falsch gesagt haben. berichtigen und würden sich entschuldi~ 
gen. Wenn Sie die Kraft dazu haben, dann würde ich noch 

Achtung vor Ihnen haben. 

Meine Damen und Herren, der Umgang des Staates mit Min~ 

derheiten. also mit denjenigen, die. Hilfe und Schutz bedür

fen, ist ein Maßstab für Humanität und Liberalität eines Staa
tes. Die Koalitionsparteien SPD und F.D.P. haben unter ande~ 

rem vereinbart, Maßnahmen zu einer stlrkeren Integration 

von Auslindern zu unterstützen, damit das Grundrecht auf 

Asyl- Artikel16 des Grundgesetzes~ sowie die damit verbun

dene Rechtswegegarantie nicht abgeschwlcht bzw. ausgehe

belt werden sollen. 

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

Im Hinblick. auf die insgesamt wachsende Zahl von Zuwande

rern soll auch vor dem Hintergrund der Akzeptanz des Asyl

rechts durch die Bürger auf eine europlisehe Regel.ung hin
gearbeitet werden. dies im Interesse der Zuwanderer, aber 

auch der einheimischen Bevölkerung. 

Meine Damen und Herren, damit dokumentieren We Koaliti~ 
onsparteien SPD und F.D.P., daß sie bereit sind, das gesamte 

Probtern sachgerecht anzugehen. ohne daß Humanitlt und 
Tolera~z auf der Strecke bleiben. Dafür brauchen wir keinen 

Nachhilfeunterricht der GRONEN. 

ln der Offentlichkeit wird derzeit wieder einmal, wie so oft in 

der Vergangenheit, sehr emotional Ober die Auslanderpolitik 

diskutiert. Hier und heute will ich im Interesse der Sache nicht 
darauf eingehen, wer wann wo Emotionen schürt, weil dies 

wiederum der Sache nicht dienlich ist. Außerdem werden 

emotional geführte Diskussionen die Probleme nicht lösen. 
Lassen Sie mich nur eines festhalten: Wer auf primitive Art 

und Weise mit den Gefühlen der Menschen spielt, der han

dett unverantwortlich und trlgt zu einer unsachlichen Polari

sierung bei. 

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

Dies gilt auch fOr diejenigen, die das jetzige Ausllnderrecht 
so oder so interpretieren. Dies gilt auch für Sie, die GRONEN, 

die das Ausllnderrecht einfach anders interpretieren, als es 

der wirkliche Gehalt darstellt. Meine Damen und Herren, wer 
in diesem Bereich polarisiert, lldt schwere Verantwortung 

aufsieh. 

Lassen Sie mich fOr die F.D.P.-Fraktion folgendes feststellen: 

Nicht alle liberalen Zielvorstellungen sind mit dem neuen 

AuslinderrechterfOIIt worden. Es ist aber ein Gesetz, welches 

den ·Anforderungen eines sozialen Rechtsstaates entspricht. 
Obrigens gibt es im Vergleich zu anderen Lindern kein Ge

seu, welches ausllndischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern 

mehr Rechte einrlumt. Dies mOChte ich vor dem Hintergrund 

der derzeitigen Diskussion sagen. 
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Heute haben wir den Antrag der Fraktion OIE GRÜNEN vom 

21. Juni 1991- Drucksache 12/49- zu behandeln. Der Herr ln

nenminister hat breit ausgeführt, daß es zwischenzeitlich ei

ne Abstimmung zwischen den Innenministern der Bundeslln

der gibt. welcher der Bundesminister zugestimmt hat. Dabei 

geht es inbesondere um die Erteilung von Aufenthattsbefug

nissen bzw. Outdungen von Iranern, Libanesen, Pallstinen

sern aus dem Libanon und Tamilen aus Sri Lanka, die bis zum 

31. Dezember 1988 eingereist sind. Gleichzeitig ist die Ab-

schiebungvon afghanischen Staatsangehörigen aus Afghani

stan, srilankischen StaatsangehOrigtm tamilisCher Volkszuge

hörigkeit aus Sri Lanka sowie irakischer Kurden Ober Bagdad 

biszum 31. Dezember 1991 ausgesetzt worden. 

Ganz bewußt habe ich anfangs das Datum des hier vorliegen

den Antrags erwlhnt. Zum damaligen Zeitpunkt hatten die 

Innenminister der Llnder das Einvernehmen mit dem Bund 

noch nicht verkündet. Zwischenzeitlich ist aber eine Rege

lung getroffen worden, wodurch der Antrag der GRONEN in 

einem großen Teil obsolet geworden ist. Es muß aber einge

rlumtwerden. daß man sich damit auseinandersetzen muß. 

Ich sage Ihnen, wenn man die Punkte hintereinander liest, so 

ist der ganze Antrag heute, nachdem geregelt worden ist, 

daß Kurden aus der TOrkai jetzt auch nicht abgeschoben wer

den. völlig obsolet geworden. 

(Unruhe im Hause

Glocke des Prlsidenten) 

Vizeprlsident Bojalc: 

H~rr Bauckhage, ich muß Sie einen Augenblick unterbrechen. 

Ich mOChte Ihnen nur wieder die Aufmerksamkeit verschaf

fen, die fOr dieses Thema notwendig ist. 

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

Abg. Baudchage. F.D .. P.: 

Herr Henke, Sie haben übrigens kein einziges Wort zur Be

gründung Ihres Antrags g"es.gt. Sie haben hier also eine ver

bale Attacke geführt, verbale Schllge ausgeteilt und haben 

eine verbale Asyldiskussion gefOhrt, die Sie so nicht führen 

sollten. denn damit tun Sie auch den Betroffenen keinen Ge

fallen, Herr Henke. 

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

undCDU) 

Ich hatte eigentlich genau aufgelistet, wie die Situation ist. 

Herr lnnenminister, ich will es mir ersparen, dies jetzt noch 

einmal vorzutragen, da Sie dies genannt haben. 

Herr Henke, Herr BOckmann hat Ihnen richtigerweise gesagt, 

daß Sie das Ganze bewußt oder wider besseren Wissens ma-

chen. Dann haben Sie die§§ 53 und 54 des Ausländergesetzes 

nicht gelesen; denn darin ist immer eine Einzelfallprüfung 

vorgeschrieben. Offensichtlich haben Sie ihn nicht gelesen 

Wenn Sie ihn gelesen haben, dann betreiben Sie, Herr Henke, 

und die Fraktion DIE GRONEN hier ein Obles Spiel auf dem 

ROcken einer Minderheit. Das sollten Sie nicht machen! 

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

Meine Damen und Herren, ich will es mir ersparen, das Aus

lindargesetz noch weiter zu interpretieren, weil alle ent

scheidenden Punkte für die Fllle. die Sie vorgetragen haben, 

der Innenminister genannt hat. 

Eingangs habe ich versucht, die Problematik zu schildern. Wir 

sollten in diesem Lande ein Klima schaffen. welches Auslän

der zu MitbOrgern und Nachbarn macht. Wir sollten nicht ein 

Klima herstellen, welches Ausländer zu Feinden macht. Wir 

soltten keine Ressentiments schüren. sondern versuchen, 

durch eine sachgerechte und sachliche Politik Ressentiments 

ab- und nicht aufzubauen. 

Meine Damen und Herren, wenn ich mir den Antrag der Frak

tion D1E GRONEN betrachte, so ist er alles in allem durch den 

Bericht des Innenministers Oberflüssig geworden. Aus diesem 

Grunde lehnt die F.O.P.-Fraktion diesen Antrag ab, wiewohl 

er zum damaligen Zeitpunkt noch in einem Punkte Gültigkeit 

hatte, nlmlich in der Frage der Regelung für die Kurden aus 

der Türkei. Dies istjetzt mittlerweite geregelt worden. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizeprlsident Bojak: 

Als weitere Gaste auf der Zuschauertribüne begrüße ich die 

Mitglieder des CDU-Ortsverbandes Gau-Aigesheim. 

(Beifall im Hause) 

Herr Henke hat sich noch einmal zu Wort gemeldet, um seine 

restliche Redezeit auszunutzen: Ich erteile ihm das Wort. 

Abg. Henke. DIE GRONEN: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Ich möchte aus

drocklich sagen, daß die bisherige Politik der Landesregie

rung bezOglieh der Altfallregelungen und ihr Bemühen um 

die bisherigen Abschiebestopps von uns begrOßt wird. 

(Zuruf von der CDU) 

Wir sind allerdings der Meinung, daß beim Thema Iran und 

beim Thema Kurden andere Stopps noch gefunden werden 

müssen. DarOber sind wir unterschiedlicher Auffassung. Aber 

das weiß der Innenminister auch. 
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Mein letzter Satz. Meine Damen und Herren von den ande

ren Parteien! Wenn Sie sich von allen Zeitungsmeldungen Of

fentlich distanzieren, 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

die ich daheim stapelweise habe, in denen Politiker von Asy

lantenflut und Scheinasylanten reden, dann nehme ich gerne 

alle meine Vorwürfe zurück. 

(Beifall bei den GRONEN • 
Bruch, SPD: Das ist eine Unverschlmtheiti

Weitere Zurufe von der SPD) 

Vizeprlsident Bojak: 

Ich erteile Herrn Kollegen Dieckvoß das Wort. 

Abg. Dieckvo8, F .D.P.: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

mOchte zunlchst ein Wort zum Kollegen BOckmann sagen, 

der aus seiner Erfahrung als Innenminister gesprochen und 

die Lageberichte des Auswlrtigen Amtes angesprochen hat. 

Ich bin ihm fOr diese Bemerkung ausdrOcklich dankbar; denn 

man muß wissen, daß diese Lageberichte mit diplomatischen 

ROcksichten geschrieben werden. So hat das Auswlrtige Amt 

.Ober viele Jahre hinweg gesagt, in der TQrkei gebe es keine 

politische Verfolgung, obwohl wir genau das Gegenteil wuß

ten. Das war ganz klar eine diplomatische ROCksicht gegen

Ober dem NATO-Partner TOrkei. Das muß man wissen. Man 

darf diese Berichte nicht Oberschltzen. Deswegen ist es vOIIig 

richtig, was Sie gesagt haben, Herr Kollege BOckmann. 

Der Sinn meiner Wortmeldung ist aber ein anderer. Herr Kol

lege Henke, Sie haben jetzt am Schluß versucht, noch einmal 

die Kurve zu bekommen. Es ist Ihnen nicht gelungen. 

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

Wenn man mit Eitelkeit. Arroganz und Intoleranz predigt, 

wie Sie das eben in Ihrer Rede getan haben, dann soll mln in 

der Sache wenigstens unanfechtbar sein. Das sind Sie nicht. 

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

Was Sie zur Einschrlnkung der RechtsstaaUgarantie gesagt 

haben, ist absolut unzutreffend. Die Rechtslage ist heute 

schon so. daß bei den offensichtlich unbegründeten und of

fensichtlich unzullssigen Antrlgen ein einstufiges Gerichts

verfahren seit neun Jahren gilt, seit Juni 1982, und dies vom 

Bundesverfassungsgericht ausdrQcklich als mit Artikel19 Abs. 

4 vereinbar anerkannt worden ist. Ihre diesbezOgliehen Au-

ßerungen sind erstens total falsch und zweitens elitär arro

gant gewesen. Das ist ein Ton, der Sie wirklich disqualifiziert. 

(Beifall der F .D.P ., der SPD 

und der CDU) 

Vizeprlsident Bojak: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir stimmen jetzt 

Ober den Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN - Drucksache 

12/49 - ab. Wer ihm seine Zustimmung geben mOchte, den 

bitte ich um ein Handzeichen!- Gegenstimmen?- Stimment

haltungen? - Der Antrag ist mit den Stimmen der SPD, der 

CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen der Fraktion DIE GRO

NEN abgelehnt. 

Ich rufe nun die Punkte 16 und 17 der Tagesordnung auf: 

Malnahmen zur Bewlttigung des Abzugs alliierter 

Streitkrlfte aus Rheinland-Pialz und des Abbaus 

von Einrichtungen der Bundeswehr 

Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 12ß01 -

Etappen der regionalen Entmilitarisierung in Rheinland-Halz 

hier: Planungs. und Baustopp fQr mllitlrische Vorhaben 

der Stationiei'UIIQSstreitkrlfte und der Bundeswehr 
Antrag der Fraktion DIE GR0NEN 

- Drucksache 12/20 -

dazu: Etappen der regionalen Entmilitarisierung 
in Rheinland-Plalz 

Planungs- und Baustopp fOr mßitlrische Vorhaben der 

Stationierungsstreltlcrlfte und der Bundeswehr (1.) 

Initiative des Landes Rheinland-Pfolz zum Abschluß eines 

zwischenstaatlichen Truppenabzugabkommens 
mit den Stationierungsstaaten (II.) 

Anclerungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

·Drucksache 12/357 • 

Wir Mben uns fjlr diese verbundene Debatte auf 15 Minuten 

Redezeit je Fraktion eingestellt. 

ln der Reihenfolge der Tagesordnungspunkte erteile ich zur 

Begründung des Antrags der (DU-Fraktion Herrn Kollegen 

Geil das Wort. 

Abg. GeR, CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

m6chte den Antrag der COU-Fraktion begrOnden. Zu dem 

Antrag der Fraktion DIE GRONEN wird mein Kollege Kroh an

schließend in der Debatte noch einige Bemerkungen machen. 

Wir haben erstens, wie wir meinen, einen sehr umfassenden 

Antrag zu diesem Thema .. Truppenreduzierung, Konversion 
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im Lande· vorgelegt, der Ober die Diskussion ~ das will ich 

gleich sagen~ vom 14. August, als wir uns ausschließlich mit 

den Bundeswehrstandorten beschlftigten. hinausgeht, weil 

uns zwischenzeitlich vor allen Dingen auch neue Erkenntnisse 

bei den Alliierten mitgeteilt worden sind. 

Wir wollen zweitens mit diesem Antrag auch seitens der Lan

desregierung einen Bericht erbitten und damit Ober all die 

Maßnahme·n Bilanz ziehen, die die frühere Landesregierung 

bereits ihrerseits begonnen hat.· Wir wollen wissen, welche 

Überlegungen, Planungen und Maßnahmen bis heute vorbe

reitet. veranlaßt und beschlossen sind. 

Wir wollen drittens auch von der jetzigen Landesregierung 

wissen, welche Vorstellungen und Überlegungen sie fort

führt, welche sie nicht fortfOhrt und was sie unter Umstin

dan auch an Neuern in dieser Frage gegenOber dem Parla

ment und gegenOber den Betroffenen und der Öffentlichkeit 

ihrerseits in den nlchsten Wochen und Monaten vorstellen 

will. 

Meine verehrten Damen und Herren, um es vorweg zu sagen, 

die Truppenverringerung, die Reduzierung und Vernichtung 

von Waffen ist gewollt. Dies ist das Ergebnis, ist Erfolg unse

rer Politik in Bund und Land. Diese Reduzierung wird deshalb 

ausdrücklich von uns begrüßt. Ich stelle hin und wieder doch 

mit etwas Oberraschung !andaut. landab fest, daß diejeni

gen, die gestern und vorgestern noch die vietflltigen Bela

stungen in unserem Land beklagten, die zugegebenermaßen 

nun einmal von militlrischen Einrichtungen ausgehen, dann 

heute als erste dabei sind und vor Ort sagen, jetzt dOrfe sich 

aber in der Zahl der Arbeitsplatze und in der Wirtschaftskraft 

Oberhaupt nichts Indern. 

Meine verehrten Damen und Herren, das eine ist mit dem an

deren unvereinbar; das sollte man auch in aller Deutlichkeit 

sagen. 

(Beifall bei der CDU) 

Militlrische Einrichtungen in unserem Land dienten der Frie

denssicherung. Sie haben allerdings auch immer große Oko

nomische Bedeutung für den jeweiligen Standort gehabt, vor 

allen Dingen dann, wenn sich diese Standorte in struktur

schwachen Regionen unseres Landes befanden. 

StrukturschwAchen in einzelnen Regionen unseres Landes las

sen sich auch • dies muß man sagen • ursichlieh darauf zu
rQckfOhren, daß seit vielen Jahrzehnten militlrische Be-

schrlnkungen eine zivile wirtschaftliche Entwicklung unm6g

lich gemacht, zumindest erschwert haben.tn Ballu!1gsrlumen 

-auch dies gt!hOrt zum Kontext- war umgekehrt die Auswei

tung von Industrie- und G8werbefllchen oft durch militlri

sche Anlagen begrenzt, so daß sich Beeintrlchtigungen fOr 

die Kommunen ergaben. 

Auch das Arbeitsplatzrisiko der dort Beschlftigten. und zwar 

der unmittelbilr Beschlftigten wie mittelbar Abhlngigen, ist 

anzusprechen.- Es darf nicht als gering eingestuft werden, da 

diese Arbeitsplltze nie durch den Wettbewerb gesichert wa~ 

ren. der nun einmal in der Marktwirtschaft herrscht. sondern 

immer abhlngig waren und auch heute noch abhängig sind 

von den Haushaltsentscheidungen der jeweiligen Parlamente 

oder der Regierung, seien die nun im nationalen Bereich oder 

seien die in Amerika oder in Frankreich zu suchen. Das heißt. 

Konversion erfordert zunlchst betrachtliehe Investitionen in 

lnfrastrukturmaßnahmen, in Schulungsprogramme, in geziel

te WirtschaftsfOrderung, in unmittelbare Hilfe fOr betroffene 

Arbeitnehmer. Es ist nicht zu leugnen, daß durch den Trup

penabzug zunlchst Arbeitsplätze abgebaut werden, daß 

Handel und Dienstleistungen Kunden verlieren, daß insge~ 

samt Kaufkraft verloren geht. 

Meine verehrten Damen und Herren, wenn diese Umstruktu

rierung gelingen soll, dann müssen Bund, EG und land ~ das 

Land wiederum abgestimmt mit den örtlichen Kommunen -

gemeinsam planen und gemeinsam Programme erarbeiten 

Das war im!"er meine Aussage. Das ist sie auch jetzt m der Si

tuetion, in der ich im Augenblick in diesem Parlament spre

che. 

Wir brauchen vor allem Programme auch dahin gehend, wie 

wir Privatinitiativen, wie wir private Investitionen für unser 

Land zusltzlich gewinnen können; denn diese sind dringend 

notwendig. tn vielen Regionen unseres Landes ist eine Um

strukturierung notwendig, muß Infrastruktur neu geschaffen 

oder erglnzt, muß an anderer Stelle frei werdendes, bisher 

militlrisch genutztes Gelinde fQr neue Industrieansiedlun

gen nutzbar und attraktiv gemacht werden. 

Die CDU-Fraktion sieht das 18-Punkte-Programm der frühe

ren Landesregierung nach wie vor als eine gute Grundlage 

an, um diese Ziele zu erreichen. Wir erwarten im Bericht Auf

schluß, verehrter Herr Kollege Zuber, inwieweit Sie und die 

Landesregierung insgesamt dieses Programm fortsetzen und 

inwieweit Sie unter Umstinden Abiliderungen Ihrerseits vor

nehmen wollen. 

Wir wollen wissen, welche zusiUiichen Mittel im Rahmen der 

Gemeinschaftsaufgabe • Verbesserung der regionalen Wirt

schaftsstruktur" zur Verfügung gestellt werden. Wir wollen 

wissen, was aus dem im Bundesrat im November 1990 be~ 

schlosseneo Militlrstandorte-Sonderprogramm zwischenzeit

lich auch inhaltlich geschehen ist. Wir wollen wissen, was 

Wirtschaftsministerkonferenz und Ministerpräsidentenkon

ferenz zu dieser Sache tatsichlieh vereinbart haben. Ganz 

selbstverstandlieh wollen wir, d_aß die EG ihr Programm. das 

PERIFRA-Programm, zum einen fortführt und zum anderen 

mit zusltzlichen Mitteln anreichert. Wir sagen auch,- daß wir 

unsererseits bereit sind, Haushaltsmittel des Landes zur Ver

fügung zu stellen. Aber zunlchst ~rwarten wir den Vorschlag 

der Landesregierung bei den Haushaltsberatungen für 1992/ 

1993. 

Meine verehrten Damen und Herren, wir wollen die Landes

regierung auffordern, über den Bundesrat darauf hinzuwir

ken. daß seitens der Bundesregierung und der Llnder ein 
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Sonderprogramm beschlossen wird, Ihnlieh - sage ich jetzt 
einmal, weil ich es sehr kurz machen will -der Zonenrandför

derung, in dem besondere Abschreibungen, unter UmstAn

den lnvestitionsrück.lagen, für solche Unternehmen m6glich 

werden, die in militlrisch besonders belasteten Gebieten 

dann auch investieren wollen. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich sage auch klar - das ist heute schon einmal erkllrt wor

den-: Die Entscheidung der Bundesregierung im Hinblick auf 

die Strukturhilfemittel ist falsch und muß revidiert werden. 

(Beifall bei der CDU) 

Aber ich füge hinzu: Genauso falsch ist die Entscheidung der 

Landesregierung, die Vorfinanzierung notwendiger Bundes

autobahnen aus dem Landeshaushalt zu streichen. Auch dies 

ist falsch und dient nicht der lnfrastrukturverbesserung. 

(Beifall bei der CDU) 

Wir erwarten von der Landesregierung eine Änderung des 

Finanzausgleichsgesetzes dergestalt. daß der Hirteausgleich 

fOr die AngehOrigen der alliierten Streitkratte weiterhin im 

Ansatz for die Kommunen bleibt, und wir hoffen, daß seitens 

der Landesregierung auch ein Sonderansatz im Finanzaus

gleichsgesetz fOr besonders betroffene Kreise - Stadt- oder 

Landkreise- vorgeschlagen wird. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine verehrten Damen und Herren, der dritte Abschnitt in 

unserem Antrag beschlftigt sich mit der schwierigen Situati

on der Zivilbeschlftigten bei den alliierten Streitkrlften. Ich 

will das jetzt nicht umfassend darlegen, sondern ebenfalls 

nur in aller KOrze. Wir hoffen, daß der Tarifvertrag zur sozia

len Sicherung der Arbeitnehmer .bei den Stationierungsstreit

krlften so gelndert wird, daß alle Arbeitnehmer kOnftig un

ter ihn fallen und darin sowohl die Altersbegrenzung als auch 

die Zeit der Beschl'!tigung wegflltt. Der Tarifvertrag ist seit 
langem in der Verhandlung; er muß irgendwa~n zum Ab

schluß kommen. Ich gehe davon aus, daß die Landesregie

rung darauf einwirkt. 

Wir wollen wissen, was aus dem Vorschlag des Bundesrats zur 
Änderung des Zusatzabkommens zum NATO-Truppenstatut 

geworden ist- ich erinnere an den Beschluß vom Dezember 

1990 ·, ob dort mittlerweile Klarheit darOber besteht, daß das 

Mitbestimmungsrecht nach dem Bundespersonalvertretungs

recht auch fOr die Zivilbeschlftigten bei den alliierten Streit

kratten möglich wird. Bei den BundeswehrangehOrigen ist 

dies ganz selbstverstlndlich gegeben. Wir gehen ferner da

von aus, daß alle Möglichkeiten zur Weiterqualifizierung, 

Umschulung und auch zur Fortbildung für neue Arbeitsplatze 

genutzt werden kOnnen. 

Wir regen an, regional, das heißt arbeitsamtsbezogen, einen 

Stellenpool einzurichten. in dem alle frei werdenden Stellen 

sowohl bei den Kommunen als auch bei staatlichen Verwal

tungen erfaßt werden, und daß .diese Stellen bevorzugt, viel

leicht sogar ausschließlich, den Zivilbeschäftigten angeboten 

werden. 

Meine verehrten Damen und Herren, militärisch genutzte 

Liegenschaften, die künftig zivil genutzt und zur Industriean

siedlung angeboten werden sollen, mOssen in einer besonde

ren Qualitlt angeboten werden. Sie mOssen erstens insge

samt gerlumt sein, sie müssen zweitens altlastenfrei sein, 

und sie müssen drittens den interessierten Kommunen oder 

auch Privaten preisganstig angeboten werden. 

Aus dieser Kurzformulierung ergeben sich klare Aufträge, 

meine verehrt~n Damen und Herren der Landesregierung. 

Das, was daraus zu machen ist, haben Sie jetzt weiterzuver

folgen. 

Ich will abschließend sagen: Vor allen Dingen dort, wo größe

re Liegenschaften anstehen, wo sie vermarktet werden müs· 

sen, muß das international geschehen, unter Umstinden 

auch Ober Vermarktungsgesellschaften. Ich erinnere an den 

Flugpletz Hehn. Diese Fliehe muß international angeboten 

werden, wenn sie tatsichlieh als zivile Nutzung demnächst 

weiterbestehen soll. Wir wollen diese Nutzung. Eine neuere 

Antwort des Wirtschaftsministers an Kollegen meiner Frakti

on spricht gute Erwartungen aus. Dazu müssen Verhandlun

gen geführt werden. 

Meine verehrten Damen und Herren, dies sind im wesentli

chen die Grundlagen unseres Antrags. Im letzten Teil machen 

wir noch einmal deutlich, daß wir die Standortentscheidung 

der Bundeswehr vor allen Dingen für den Stab des Wehrbe

reichs IV und für die 5. Panzerdivision in Koblenz sehen wol

len und nicht in Mainz. Wir bitten darum, daß das Jagdbom

bergeschwader in Pferdsfeld eben nicht kurzfristig abgezo

gen wird, sondern, wenn Oberhaupt. höchstens langfristig, 

und zwar dann, wenn der Flugzeugtyp überhaupt ausgemu

stertwerden soll. 

Wir bitten zum einen um den Bericht - das ist die Aufforde

rung an die Lendesregierung - und zum anderen darum, un

seren Antrag im zustlndigen Ausschuß weiter zu beraten. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU) 

Vlzeprlsident llojak: 

Ich erteile Herrn Henke das Wort. 

(Mertes. SPD: Als was werden wir 

denn jetzt beschimpft?) 



450 Landtag Rheinland-Pfalz • 12. Wahlperiode· 7. Sitzung, 26. September 1991 

Abg. Henke, DIE GRONEN: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Die ganze Konver

sionsdebatte krankt an elementaren Widersprüchen und Un

kenntnissen. 

(Unruhe und Widerspruch 

bei der SPD) 

Es ist ein deutlicher Widerspruch zu erkennen. Einige Stand

orte werden geschlossen; das wissen Sie alle. Die Bundeswehr 
schließt zum Beispiel einige. aber dennoch wird auf anderen 

Standorten der Bundeswehr weiter gebaut. Ich will das Depot 

in Oberdiebach nennen: Es werden Bundeswehrfliehen frei; 

trotzdem baut die Bundeswehr dort weiter.- Das istfOrmich 

Unsinn. Riesige Fliehen werden frei, und dennoch wird Geld 

verpulvert. Das ist für mich zum Beispiel ein Widerspruch. Un

ser politisches Ziel ist ein sofortiger Baustopp auf den Militlr

fllchen; denn wir wollen nicht, daß noch weiter Geld sinnlos 

verpulvert wird. Genug Ersatzlager sind vorhanden; das wis
senSie selbst. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Auf der anderen Seite gibt es viele Unklarheiten und Unsi

cherheiten. Nehmen wir einmal als Beispiel die Standortpla

nung der Bundeswehr. Erst werden 30 Standorte frei; dann 

war es"' ein Computerfehler; jetzt sind es 16. Bleibt es dabei? 

Wann genau wird eigentlich gerlumt? Die Franzosen haben 

bis 1992 eine sichere Abzugsplanung vorgelegt; dann_ heißt 

es .voraussichtlich•. Die Amerikaner benennen um, sie rlu

men teilweise oder auch nicht. Wir wissen zum Beispiel bis 

jetzt, daß elf Fliehen in Rheinland·Plolz bis 1991192 gerlumt 

werden, vier werden zum Teil frei. Was kommt danach? Dar· 

Ober ist noch keine Auskunft gegeben worden, die ganz kon· 

kret ist. 

Meine Damen und Herren, die Kommunen brauchen doch 

Zeit. Man rechnet mit mindestens fünf Jahren fOr Planung 

und für die Sanierung von verseuchten B6den. Das dauert 

lange. Darum geht es einfach nicht, mit diesen Unsicherhei· 

ten heute zu leben. 

Aus diesem Grunde haben wir in dem Zusatzantrag den Vor

schlag gemacht, einen klaren, verbindlichen und v61kerrecht
lich bindenden Vertrag mitfolgendem Inhalt zu schließen: 

Der erste Punkt ist die Festlegung e!ner verbindlichen Termi

nierung des Abzugs der Streitltrlfte, der Freigabe der Liegen

schaften und eine umfassende Informationspflicht der Statio

nierungsstaaten. 

(Beifall bei den GR0NEN) 

Das ist nicht so gemeint, daß das Militlr informiert wie Gene

ral Saint den Ministerprlsidenten. Wir sind der Meinung, das 

Militlr ist eigentlich die falsche Adresse; die Politiker sind 

diejenigen, die die Entscheidung flllen. in Washington ·, und 

das Militlr hat auszuführen. Darum meinen wir, daß es pein

lich ist, dem Militlr wegen der Information hinterherzulau

fen, sondern die Regierung der Vereinigten Staaten muß uns 

informieren; denn wir stehen nicht mehr unter Besatzungs

recht. 

(Zustimmung bei den GRONEN) 

Bei diesem Vertragspunkt müssen Obersichten und Prioritä

tenlisten gegeben werden. Zum Beispiel Hahn - das wurde 

vorhin schon genannt -: Mit Hahn ist alles offen. - Es laufen 

zwar Planungen von seiten der Landesregierung; aber viel

leicht wird Hahn niemals frei. 

Ein zweiter Punkt ist die soziale Absicherung der deutschen 

Arbeitnehmer bei den Stationierungsstreitkrlften. Tausende 

werden in der nlchsten Zeit entlassen; es ist nicht die deut

sche soziale Absicherung vorhanden. Wir wollen Sozialpllne; 

denn wir halten es für unzumutbar, langjlhrige Arbeitneh

mer ei.nfach zu feuern. Meine Damen und Herren, das muß in 

diesen Vertrag hinein. 

Der dritte Punkt sollte eine Festlegung von Sanierungspll

nen, Sanierungsschritten und eine Garantie der Kostenüber

nahme sein. Wir wissen zum Beispiel. daß die Untersuchung 

auf Altlasten in Zweibrücken 500 000 DM gekostet hat. Nach 

langem Dringen hat Bonn tatsichlieh die Kosten übernom· 

men. Wer aber Obernimmt die 240 Millionen DM der Sanie

rung? 

Bisher ist der Rechtsstandpunkt der Bundesregierung immer 

verkOndetworden, daß die Stationierungsllnder zahlen müs

sen, aber ich habe noch von keiner verbindlichen Zusage ge

hört, daß dies auch geschieht. Wir haben gehört, daß im ame

rikanischen Haushalt kein Geld - jedenfalls nicht in großen 

Mengen. zur Verfügung steht. nur für GrundstOcke, die bald 

frei werden. Nicht saniertes Gelinde findet aber keinen Klu

fer, der das Risiko trlgt. 

Meine Damen und Herren. wenn nicht bald Garantien kom

men, entstehen stacheldrahtumzlunte Wüsten, in denen die 

Kasernen zerfallen.lch glaube, so viele .. HaiiSchlags" verträgt 

unser Land nicht. Zuletzt sollen die Stationierungsstreitkrafte 

bis zu ihrem baldigen Abzug, den wir möglichst bald errei

chen wollen, für die Nutzung der ihnen überlassenen Grund

stücke zahlen. Bisher kostete sie dies keinen P1ennig. Die Ge
meinden haben immer gesagt, daß ihnen riesige Summen. 

zum Beispiel an der Grundsteuer, entgehen. 

Durch die Souverlnitlt entsteht eine neue Art der Bezie

hung. Spanien und die Philippinen ha~n ihren Pachtvertrag. 

Zum Beispiel wollen die USA für die Subic Bay auf den Philip

pinen jlhrlich 220 Millionen Dollar bezahlen. Sie sind bereit, 

dies zehn Jahre lang zu tun. Dementsprechend wollen wir fOr 

das auslaufende Modell des sogenannten Flugzeugtrigers bis 

zur endgültigen Abwrackung einen Pachtvertrag, der alle 

zwei Jahre kündbar ist. 

(Beifall bei den GRONEN) 
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Bisher wurde offenbar nach der Devise gehandelt: Was nichts 

kostet, ist nichts wert. ~ Das zeigen die neuesten Listen über 

Umweltschiden der US~Armee. Es werden wahrscheinlich Sa

nierungskosten in Höhe von Ober 100 Millionen Dollar entste

hen. Ich meine, wenn sie nicht gleich abziehen, sollen sie we

nigstens Pacht bezahlen. Diese Pacht kommt den Kommunen 

als Ausgleich und für ihre Konversionsplanung zugute. Dies 

wlre eine sinnvolle Einnahmequelle. Dieser Vertrag mUßte 

unter den jetzt gleichberechtigten Partnern abgeschlossen 
werden. Das ersetzt dann die Goodwillbesuche beim ameri

kanischen Militlr. 

Meine Damen und Herren, bisher sprach ich von Zukunftsauf

gaben, aber dennoch ist jetzt dringendes Handeln geboten, 

da es in verschiedenen Landesteilen den Arbeitnehmern un

ter den Nageln brennt. Die Gründung der ersten Beschlfti

gungsgesellschaft in ZweibrOcken ist zu begrüßen_ Staatsmi

nister Galle sagte allerdings, es gebe keine Chance fOr die 

Gründung weiterer Ge.sellschatten dieser Art 

Meine Damen und Herren -Herr Galle, auch Sie wissen das-, 

in Triergibt es ein wunderschOnes, von der OTV erarbeitetes 

Konzept für eine Gesellschaft zur Weiternutzung, Beschlfti

gung und Anschlußnutzung. ln Trier muß genauso dringlich 

gehandelt werden; denn wir wissen, daß dort bis1992 unge

flhr 300 Arbeitnehmer entlassen werden. Die Franzosen zie

hen bis zum 30. Juni 1992 einen Teil ihrer Streitkrlfte ab. Die 

Arbeitnehmer rechnen schon bis Weihnachten mit einer Kün

digung. Was haben wir ihnen anzubieten? 

Das Gelinde ist ungesichert, wahrscheinlich voller Altlasten, 

und die Anschlußnutzung kann erst in einigen Jahren erfol

gen. Mit der jetzigen Politik werden abrißfertige Ruinen pro

duziert. ln Trier gibt es eine Kaserne, die zur Ruine wurde, 

weil seit sieben Jahren keine Anschlußnutzung erfolgt. Mit 

der derzeitigen Politik wird das vielleicht auch mit den jetzt 

frei werdenden Fliehen passieren. Ich meine, daß dieses 

selbst erarbeitete Projekt, das auch anderen Gruppen offen

steht, von dieser Landesregierung unterstützt werden muß. 

Es ist Geld vorhanden, man muß nur politisch wollen. 

Ein ganz wichtiger Punkt ist für mich die Frage nach den Mit

bestimmungsmöglichkeiten der BevOikerung, der betroffe

nen Bürger. Die SPD hat, als sie in der Opposition war. immer 

von runden Tischen gesprochen. Nun ist sie fünf Monate im 

Amt, aber ich habe noch keinen gefunden. Vielleicht gibt es 

sie. Jedenfalls ist mir nicht bekannt, wo die betroffenen BOr

ger, Verbinde, Kammern an der Basis wirklich mitbestimmen 

und selbst Konzepte erarbeiten. Das gibt es leider nur von 

der Gewerkschaft. Die anderen wurden erst hinterher infor

miert. 

Jeder Landkreis und jede Kommune hat für sich Arbeitsgrup

pen und Konversionsstellen geschaffen. Ich habe den Ein

druck, dort wurstelt jeder vor sich hin. Es fehlt die Koordina

tion. Dieser Zustand ist nur so zu erkllren, daß die Landesre-

gierung auch noch kein Konzept hat. Sicher kommt irgend

wann eins, aber die Zeit dringt. Solange das nicht vorgege

ben ist, macht jeder mehr oder weniger das, was ihm einflllt. 

Es geht um die Einleitung demokratischer Prozesse unter Be

teiligung aller. Es geht nicht nur um verwaltungstechnisches 

Aufarbeiten durch Kreisverwaltungen, sondern auch um die 

betroffenen Bürgerinnen und Bürger. 

Ich meine, das Land müßte Seminare anbieten, Koordinie

rung leisten und diese Initiativen unterstützen. Es gibt eine 

orientalische Weisheit Ober die Süßigkeit Halwa. "Wer Hal

wa, Halwa sagt, dem wird nicht süßer im Mund." Wer Kon· 

version, Konversion sagt, der hat noch nichts getan. Es müßte 

viel getan werden. Es sollte damit begonnen werden. 

{Beifall der GRÜNEN) 

Vizeprisident Bojak: 

Ich erteile Herrn Kollegen Mertes das Wort. 

Abg. Mertes, SPD: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir 

hatten in der letzten Sitzung des Landtags zum gleichen The

ma einen lußerst ausführlichen, sachkundigen und weiter

weisenden Bericht des Ministers des Ionern und für Sport ent

gegengenommen. Inzwischen haben wir die Antrlge gele

sen. 

Herr Abgeordneter Geil, bei aller Wertschätzung ist es zum 

großen Teil das. was der Minister des lnnern und für Sport 

vorgetragen hat, allerdings - das muß ich als Kompliment 

weitergeben- in besser lesbarer Form, weil es in einzelne Un

terpunkte aufgegliedert worden ist. Insoweit freuen wir uns, 

daß wir stilprlgend wirken konnten. 

• 
Die Vorstellung der Landesregierung zum Thema .. Konversi-

on" ist schon_ in der letzten Sitzung vorgetragen worden; sie 

wird wahrscheinlich noch einmal vorgetragen werden_ Ich 

frage mich, was es Neues gibt. Neu ist vielleicht. daß d11 Op

positionspartei mit Recht sagt. wir klagen ein System von Ver

besserungen ein, zu dem wir uns selbst nicht durchringen 

konnten, als wir dazu noch in der Lage waren. Das 1st an sich 

kein Fehler, aber es bringt uns nicht weiter; denn 10 Ihrem 

Antrag wird eines wiederum nicht deutlich, wie dies insge

samt in der Debatte nicht angesprochen wurde. 

Meine Damen und Herren, es stellt sich mehr und mehr her

aus, daß wir auf den Planungsebenen - NATO, Bundesrepu

blik, Landesregierung - den letzten Partner darstellen, der 

auf Entscheidungen zu warten hat und warten muß, die er 

dann mit Konzepten ausfüllen soll. Herr Kollege Henke hat 

wieder einmal in seiner besonderen Art durch die Beschrei

bung von Konzepten und Forderungen deutlich gemacht. 

daß es auch darauf ankomme, nicht mehr zu versprechen, als 
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dieses Land überhaupt halten könne, wenn die anderen Part
ner nicht bereit seien, Klarheit zu schaffen. 

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

Ich will einen Punkt der Klarheit nennen. ln dem Antrag der 

Christdemokraten ist viel Richtiges und Gutes enthalten -wie 

gesagt, der Minister des lnnern und fOr Sport hat mit formu

liert-. aber es ist zum Beispiel nicht dargelegt, daß wir die 

Bundesregierung klar aufgefordert haben, die Aufgabenbe
schreibung der Bundeswehr abzuschließen, damit wir Pla

nungssicherheit in den Standortfragen bekommen. 

Vor weniger als einer Woche sind wir im Norden überrascht 

worden. Es hieß plotzlich: .Koblenz- neuer Schlag für den 

Norden!"', als es um die künftige Reduzierung von Zivilange

stellten im Bundeswehrverwaltungsbereich ging. Darauf wa

ren wir nicht vorbereitet. Es muß von der Bundesregierung 

verlangt werden, daß sie uns diese Planungssicherheit 

schafft. Wie soll die Landesregierung - Herr Geil, Sie wissen 

das auch aus Ihrer Erfahrung als Innenminister - in der Lage 

sein, auf jeweils sich wöchentlich Inderode Daten neue Kon

zepte aufzubauen? 

(Beifall bei der SPD) 

Zu dem Änderungsantrag der Fraktion OIE GRONEN ist zu sa

gen, daß vieles darin erwlhnenswert ist. Was mir inhaltlich 

am besten geflllt. obwohl ich keinen Satz unter>ehreiben 

würde, ist der Abschnitt II, in dem genau die Problem1tik be

schrieben wird, die ich angesprochen habe. Danach sind wir 

im Grunde von anderen Entscheidungen abhlngig, die wir 

bis jetzt zwar eingefordert, aber nicht entsprechend bekom

men haben. 

(Zuruf des Abg. Henke, DIE GR0NEN) 

- Ganz ruhig. Sie kOnnen hier nicht wie ein religi05er Eiferer 

auftreten und sich dann, wenn ein anderer Ihnen etwas sa

gen will, sich schon wieder ereifern. 

Herr Henke. runde Tische gibt es. Ich will Ihnen nur als Bei

spiel den Rhein-HunsrOck-Kreis nennen. Dort sitzen auch die 

GRÜNEN an diesem runden Tisch. Stellen Sie sich vor, dort 

wird sogar koordiniert. Die Gruppe aus dem Innenministeri

um war bereits dreimal dort und hat mit den Leuten beraten. 

Wenn Sie einmal andere fragen, ob sie Ihnliehe Einrichtun

gen haben, dann werden Sie dies auch feststellen. Dies wird 

einfach blank in den R1um gestellt, ohne es an den Realitlten 

in der Region zu überprOfen. Das ist nicht fair. 

(Beifall bei der SPD) 

Es muß bei Ihnen so sein, daß einfach nichts hilft. Sie wollen 

einfach nicht bereit sein, solche Dinge einmal einzuholen. 

Was hatten Sie vom Telefon? Probieren Sie es einmal damit. 

Man kann dadurch einiges erfahren. 

Die tatsächlichen Probleme, die wir haben, sind die mangeln

de Planungssicherheit Ober den Abbau durch die alliierten 

Streitkrlfte, aber auch die Unsicherheit über das, was auf den 

einzelnen Stationierungsplltzen vorhanden ist. 

Ich habe eine typische amerikanische Vorlage Ober die Um

weltschlden vorliegen. Diese müßte eigentlich jedem zur 

Verfügung stehen. Sie ist breit gestreut worden. Darin sind 

die Standorte enthalten und beziffert worden. Dies be

kommt man aber nicht offiziell; das ist das Problem. Wir müs

sen das einfordern. Dies habe ich schon einmal gesagt. Wenn 

die Bundesregierung es nicht macht. wer soll es dann ma

chen? Die Llnder sind eigentlich nicht der Partner der Verei

nigten Staaten und ihrer Stationierungsstreitkrlfte. Wir mQs

sen insoweit die CDU-Fraktion bitten, ihren Part in Bann zu 

spielen. Sie müssen in Bann vorstellig werden und zum Aus

druck bringen, daß wir nicht erfahren, was wirklich passiert, 

und daß wir Forderungen aufstellen. 

Wenn man sich die Summe der geschätzten Kosten ansieht, 

die die Amerikaner selbst bei ihren kontaminierten Standor

ten angeben, dann handelt es sich um einen Betrag von 4,5 

Millionen Dollar. Dies wird nach unserer Meinung kaum aus

reichen, um das Briefpapier zu zahlen, das wir alle brauchen 

werden, um darauf die Konzepte z_uschreiben, um dies in 

Ordnung zu bringen. 

Waswollen die Sozialdemokraten? 

(Hörner, CDU: Das frage ich mich 

auch, was sie wollen!) 

-HOren Sie einmal zu. 

Wir wollen mit der Bundesregierung ein gemeinsames Fol

gengesetz für die AbrOstung erarbeiten. Nur auf dieser 

Grundlage sind wir von der Huld weniger abhlngig, um eine 

entsprechende Unterstützung zu erfahren. Wir brauchen ein 

Folgengesetz. Wir brauchen auch zu diesem Gesetz eine wis

senschaftliche Begleitung über AbrOstung und Konversions

aufgaben. Tatsache ist, daß zur gleichen Zeit- dies spricht fOr 

die Form der koordinierten Politik - sowohl die Strukturhilfe 

abgebaut wird als auch die Mittel fOr die Gemeinschaftsauf

gabe verringert werden usw. 

Meine Damen und Herren von der CDU, Sie haben in Ihrem 

Antrag nicht aufgeführt, daß der Innenminister Ihnen am 10. 
Dezember 1990 bereits in einer Vorlage Ihrer Fraktion alles 

beschrieben hat. Trotzdem fordern Sie dies noch einmal in Ih

rem Antrag. Besonders originell erscheint mir dies nicht. Sie 

wissen selbst, daß die Bundesregierung nur mit Drücken und 

Schieben bereit sein wird, die Strukturhilfe am Ende mit da

für zu nutzen, daß wir Konversionsaufgaben wahrnehmen 

kOnnen. Sie fordern im Grunde vollmundig etwas, was Ihnen 

vor einem Jahr schon. als Sie noch an der Regierung waren, 

abgelehnt worden ist. SeriO:s, ist dies nicht. 
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Dieses Sonderprogramm Konversion muß auf zehn Jahre an

gelegt werden. Wir haben dabei einige Eigentümlichkeiten 

zu beachten. Je stlrker wir uns in der Forderung durchsetzen, 

daß die Preise für militärische Grundstacke reduziert werden, 

damit sie die Kommunen nutzen und erwerben kOnnen, um 

so mehr stehen wir vor der Situation, daß der Bund sagt: Wir 

sind nur noch bereit, in der HOhe des Kaufpreises auch Lasten 

zu sanieren.- Diese Art von Zange, die dort geöffnet wird. ist 

kontraproduktiv, weil wir auf der einen Seite wissen, daß die 
Kommunen es gerne kaufen und nutzen würden, auf der an

deren Seite sind aber die riesigen Altlasten nur mit unverhllt

nismlßig hohen Mitteln zu beseitigen. 

Herr Wirtschaftsminister, Sie werden noch viel zu tun haben. 

Sie haben auch schon einiges getan. Ich stelle ein gewisses Er

staunen fest. Ich habe zur Kenntnis genommen, was Sie in 
der Ministerkonferenz vorgeschlagen haben. Insbesondere 

ist es gelungen, was vorher nicht zu gelingen schien, daß 

nicht nur die Frage der Anzahl der Soldaten, die abziehen, 
ein Indikator ist, sondern auch die StrukturschwAche der Ge

biete, in denen sie stationiert waren. Auch dies ist ein Fort

schritt in die richtige Richtung. 

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

Wenn man dies anders gemacht hltte, dann wlre klargewe

sen. daß wir mit unseren besonders strukturschwachen Ge
bieten, in denen sich im wesentlichen die Stationierungs

streitkrlfte befinden, nicht in der Lage gewesen wlren, ent

sprechende Ausgleiche zu erreichen. Sie haben auch einige 

Fortschritte zu verzeichnen. Diese werden Sie sicher, wie wir 
Sie kennen, vortragen. Sie haben erreicht, daß zur Schaffung 

neuer und zur Sicherung vorhandener Arbeitsplatze wieder 
GA-Mittel eingesetzt werden kc)nnen. Wir sind uns aber dar

über im klaren, daß die bescheidenen Prlferenzmittel. die 

gegeben werden, nicht ungeheuer anziehend sein werden, 

solange der deutsche Osten m6glicherweise mit vollen Ta
schen weiterarbeiten kann. Wir Sozialdemokraten sehen es 

als besonders an, daß Sie Ober diesen Punkt hinaus fOrder
mittel fOr Ausgleichsma_ßnahmen, Verkehr, Fortbildung und 

Sozialprogramme initiiert haben. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPO) 

Insofern sind dies Grundlagen, die ein StOck weitergehen als 

das, was wir vorher gehabt haben. Aber dies ist gar kein Vor

wurf; denn .dieser ganze Ablauf ist ein Prozeß. Wir werden 
spltestens in zwei Jahren, wenn bestimmte Liegenschaften 

frei geworden sind und wenn wir merken, wie weit uns die 

Altlastenproblematik auch finanziell drOc.ken wird, in ganz 

andere Richtungen diskutieren, wie Ober neue Gewerbe

standorte usw. Es wird den einen oder anderen Plau geben, 

von dem wir sagen werden: Wir lassen ihn eingezlunt und 
warten.- Dies wird auch die Folge dessen sein, was wir heute 

zwischen den Zeilen hören. 

Abschließend m6chte ich sagen, das, was bei der letzten De

batte vorgetragen worden war, ist nun noch einmal Gegen-

stand dieser Diskussion. Wir sind der Meinung. daß beide 

AusschOsse ein durchaus nutzbares Material zur Verfügung 
haben. Dies ist auch in Teilen dazu geeignet, um ein StOck 

weiterzukommen. Es beschreibt den Ist-Zustand, den die Lan

desregierung bis heute sowieso erreicht hat. Insofern kOnnen 
wir diese Antrage verabschieden, wie wir glauben. 

(Beifall bei SPO und F .O.P) 

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat Herr Kollege Heinz. 

Abg. Heinz, F.O.P.: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der 

vorliegende Antrag der CDU-Fraktion macht auf den ersten 
Blick den Eindruck einer bemerkenswerten Fleißarbeit. Bei 

nlherem Hinsehen ist aber festzustellen, daß viele der vorg~

schlagenen Forderungen und Maßnahmen, soweit sie sinn

voll und hilfreich sind. bereits in der Koalitionsvereinbarung 
von F .D.P. und SPD enthalten 

(Geil, COU: Um so besser!) 

oder darOber hinaus mittlerweile Politik der Landesregierung 

und der sie tragenden Koalitionsfraktionen sind, Herr Kolle

ge Geil. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Oie Koalition hat Ihnen Ihre Aufgabe außerordentlich leicht

gemacht, indem Sie vieles nur noch aufzulisten brauchten, 
was wir bereits in der Bearbeitung haben. 

Trotzdem ist es gut, daß wir Ihren Antrag heute und in den 
AusschOssen beraten und diskutieren kOnnen. Meine Damen 

und Herren von der CDU-Fraktion. ich hoffe, daß Sie in der 

Beratung mit VorschlAgen, die sowohl neu als auch hilfreich 
sind, einen konstruktiven Beitrag zur Landespolitik leisten 

werden. 

Keinen Diskussionsbedarf gibt es aus Sicht der Freien Demo

kraten Ober die erste Feststellung im vorliegenden Antrag. 

Oie f.D.P.-Fraktion begrOßt ausdrücklich die Entwicklung in 

Ost und West in den vergangeneo Jahren und die daraus re
sultierende Abrüstung und Truppenreduzierung, für die wir 

uns im Bund und im Larid seit Jahren bemüht haben. Auch die 

folgenden Feststellungen im Antrag der COU-Fraktion kann 

ich unterstreichen und auf das verweisen, was ich bereits am 

14. August erkllrt habe. Oie politische Verantwortung des 
Bundes fOr den Abzug des Militlrs muß sich auch bei der Be

wlltigung der daraus entstehenden Folgen deutlich bemerk

barmachen. 

(Beifall bei der F.D.P .) 
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Dazu gehört, daß die Bundeswehr, die vom Steuerzahler un

terhalten wird, auch einen Beitrag dazu leisten muß, daß ei
ne ausgeglichene und gesunde Volkswirtschaft in der Lage 

ist, die erforderlichen Mittel zu erwirtschaften. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Dies entspricht auch der Haltung der Landesregierung, wie 

sie in der Koalitionsvereinbarung festgeschrieben ist. Oie Lan

desregierung handelt danach bereits entsprechend. Sie ist da

bei, die Festlegungen der Koalitionsvereinbarung zum Um

bau militlrisch geprlgter Regionen umzusetzen. 

Meine Damen und Herren, ein wichtiger Meilenstein ist dabei 

das Konversionsprogramm, das Wirtschaftsminister BrOderie 

fOr die Landesregierung im wesentlichen erstellt und in der 

Wirtschaftsministerkonferenz umgesetzt und durchgesetzt 
hat. Damit ist die Grundlage far ein Programm geschaffen, 

das einerseits Fördermaßnahmen im Bereich der wirtschaftli

chen Infrastruktur, der Förd~rung von Forsc;hung und Tech
nologie sowie der investiven Maßnahmen im Hinblick auf bis

her militlrisch genutzte Fliehen und in den von der Abrü
stung betroffenen Standorten bzw. Standortregionen er

mOglicht. 

Darüber hinaus ist in diesem Programm die Förderung der 

gewerblichen Wirtschaft und etwa auch die Umstellung von 

Gewerbebetrieben im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe 

vorgesehen. Mit diesem Programm hat die Landesregierung 

federführend für die Bundestinder ein ausgez~ichnetes In
strumentarium erarbeitet, wie wir meinen, mit dem den ne

gativen wir:tschaftlichen Folgen des Truppenabzugs begeg

netwerden kann. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Jetzt ist es allerdings erforderlich, daß sich der Bund auch auf 
seine Verantwortung fOr die finanziellen Auswirkungen der 

AbrOstung sowie far die Herstellung gleicher Lebensverhllt
nisse besinnt. 

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

Die Regionen. die in den vergangeneo Jahren die Lasten der 
Verteidigung getragen haben, können nun nicht wieder die 

Lasten für den Gesamtstaat tragen. Hier muß eine gerechte 
Ausgleichsmöglichkeit geschaffen werden. 

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

Das bedeutet im Klartext, der Bund muß Mittel zur Verfü

gung stellen, deren Höhe sich an dem von den Lindern er
rechneten Bedarf von ca. 25 Milliarden durchaus orientieren 

sollte. Es wird nicht einfach sein, dies zu erreichen. Mit dem 

vom Bundesfinanzminister in Aussicht gestellten Betrag von 

nur 3 Milliarden DM ist, so glauben wir, ein solches Programm 
nicht durchführbar. 

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

Der Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion, der Herr Kollege 
Wilhelm, hat in der vorigen Woche bei der Vorstellung dieses 
Antrags der Landesregierung angeboten, sie bei der Bewllti

gung der Abrüstungsfolgen zu unterstützen. Wir, die Freien 

Demokraten, begrüßen dies außerordentlich. Ich glaube, ge
rade die Frage der Finanzausstattung durch den Bund bietet 

sich für ejne solche Unterstützung an. Es wlre gut, wenn Sie 

FOrderprogramme nicht nur im Antrag im Landtag fordern, 
sondern wenn Sie uns auch behilflich wlren, Ihre politisch 

verantwortlichen Banner Parteifreunde---

(~eifall bei F.D.P. und SPD

Zurufe von der CDU-
Beck, SPD: Ob das noch eine gute Adresse 

beim Bundeskanzler ist? Dagegen 
habe ich Bedenken!) 

Das gleiche mOchten wir selbstverständlich auch tun Dabei 

meine ich für Sie, den Herrn Bundeskanzler und den Bundes
finanzminister um entsprechende Hilfe zu bitten, 

(Dieckvoß, F .D.P.: So ist es!) 

damit wir die Probleme gemeinsam lOsen und meistern kön

nen. 

Daß sich an der Bewlltigung der Folgen der Abrüstung auch 

die Europlisehe Gemeinschaft beteiligen muß, ist bei den Ko

alitionsparteien unbestritten. Der Antrag spricht speziell das 

PERlFRA-Programm an. Auch hier hat die Landesregierung 
bereits aktiv gewirkt. Es wird weiterhin FOrdermittel für 
Rheinland-Pfalz geben, SQ die jüngste Zusage des Vizeprlsi

denten der EG-Kommission, des Herrn Bangemann. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, der kommunale Fi

nanzausgleich wird in dieser Legislaturperiode weiterent

wickelt werden müssen. Dazu gehört auch, daß die vom Ab
zug militlrischer Einrichtungen betroffenen Gemeinden da

bei besonders zu berücksichtigen sind. Dies ist die erklärte 
Absicht der Koalitionsfraktionen. 

Wegen der' zentralen Bedeutung für den Standort Rheinland
P1alz und im Hinblick darauf, wie unser Land den Struktur
wandel bewlltigen wird, ist der zügige Bau und Ausbau noch 

verbleibender Lücken im Fernstraßennetz vonnöten. 

(Beifall bei der F.O.P.) 

Ich habe in der Vergangenheit immer wieder für meine Frak

tion darauf hingewiesen, daß sich die Koalitionsvereinbarung 

ausdrOcklich zu dieser Notwendigkeit bekennt. Die struktur
politisch entscheidenden Maßnahmen werden im einzelnen 
aufgeführt. Oie Antragsteller haben auch in diesem Punkt 

nochmals punktuell die Dinge aufgenommen. Es ist eindeu

tig, daß die Landesregierung sich für die schnelle Realisierung 
dieser Maßnahmen ei~setzt, hier verschiedentlich durch Ver

treter der Landesregierung auch betont. Entscheidend bleibt 

aber, meine Damen und Herren. daß der Bund ebenso gefor-
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dert ist, auch im Bereich des Fernstraßenbaus sich seiner Ver

antwortung fQr den Strukturwandel in Rheinland-Pfalz be

wußt zu bleiben. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Meine $ehr verehrten Damen und Herren, zu den Standort

faktoren gehören auch die Modalitlten, unter denen die bis

lang militlrisch genutzten Fliehen und Liegenschaften an
schließend sinnvoll zivil genutzt werden können. Oie Landes

regierung setzt sich für die Ziele ein, die in der Koalitionsver

einbarung festgehalten sind. Dazu gehört, daß militlrische 
Liegenschaften ini Zweifel komplett zu rlumen sind, daß sie 

für Wohn-, Industrie- und Gewerbefllchen, Umwettschutz 
und Naherholung sinnvoll zu nutzen sind, daß das existieren

de Fliehenkataster verbessert wird, daß eine gezielte Strate

gie zur Bevorratung von Industrie- und Gewerbefliehen un

ter Einbeziehung dieser Liegenschaften umgesetzt wird und 

daß diese Fliehen frei von Altlasten zu angemessenen Kondi

tionen den Stldten und Gemeinden zur Verfügung gestellt 

werden. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

ln all diesen Punkten ist das Anliegen der Antragsteller be

reits in der Koalition beschlossene Sache. Es ist aber dennoch 

erfreulich, daß die CDU-Ftaktion uns in einem so großen Ma

ße zustimmt. 

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

Ich hoffe, daß Sie auch dabei helfen werden, in den Ausein

andersetzungen mit dem Bund und mit den alliierten Strert

krlften Ober die GelinderOckgabe die angestrebten Ziele ge

meinsam durchzusetzen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Eine besondere Aufgabe beim Umbau der militlrisch geprlg

ten Regionen ist die Sicherung der Zukunft des Flugplatzes 

Hahn. Die F.O.P.-Fraktion unterstatzt dabei nachdrOcklich die 

BemOhungen der Landesregierung, eine zukOnftige Nutzung 

als zivilen Frachtflughafen zu ermOglichen. Es wird sicherlich 

noch einige Zeit dauern, bis die angekündigte Teilfreigabe 

realisiert werden kann. Ich gehe davon aus, daß bis dahin ein 

konkretes Nutzungskonzept vorliegt und die Gesprlche mit 

den interessierten Luftverkehrsunternehmen Ergebnisse ge

bracht haben, so daß gegebenenfalls eine zivilen Nutzung ins 

Auge gefaßt werden kann. 

Ich begrüße es. daß auch in diesem Bereich die Haltung der 

CDU-Fraktion als Unterstiltzung der Politik der lAndesregie

runggewertet werden kann. 

Meine Damen und Herren, all diese BemOhungen dienen ei

nem entscheidenden Ziel, das auch der Antragsteller richtig 

formuliert: Eine nachhaltige dauerhafte Beseitigung der 

Strukturschwachen bleibt die beste Vorsorge fOr die militl-

risch geprägten Regionen und die Menschen, die in ihr le

ben.- Dies entspricht auch der Haltung der F.D.P.-Fraktion. 

Danach handeln wir, wenn möglich gemeinsam mit der Lan

desregierung. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Natürlich wird es dabei ohne Eigeninitiative und ohne Enga

gement der vom Truppenabzug betroffenen Arbeitnehme

rinnen und Arbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen 

nicht gehen. Die erworbenen und vorhandenen beruflichen 

Qualifikationen müssen anerkannt, genutzt und gegebenen

falls weiterentwickelt werden. Dies bedeutet auch eine wich

tige Aufgabe für die Arbeitsverwaltung, die einen Beitrag für 

eine erfolgreiche berufliche Neuorientierung der betroffe

nen Arbeitnehmer leisten kann. Oie Möglichkeiten, die im 

Rahmen der Aus- und Weiterbildung bestehen, mOssen unse

res Erachtens konsequent genutzt werden; denn schließlich 

muß die Arbeitsverwaltung auch die Aufgabe wahrnehmen, 

den von Entlassung bedrohten Arbeitnehmerinnen und Ar

beitnehmern die in der Region zur Verfügung stehenden frei

en Stellen geziett anzubieten. 

Lassen Sie mich zusammenfassend folgendes feststellen: FOr 

die Fraktion der Freien Demokraten begrüße ich das große 

Maß an Zustimmung, das in dem vorliegenden Antrag zur Po

litik der Landesregierung zum Ausdruck kommt. Ich gehe da

von aus, daß dies Bestandteil der von der CDU gelußerten 

Bereitscha:Jt ist, die Landesregierung bei der Bewlltigung ih

rer Aufgaben zu unterstützen. Ich hoffe, daQ wir in den Bera

tungen in den AusschOSSen noch zusatzlieh konstruktive An

regungen fOr die Landespolitik dazu geben und erhalten 

werden. 

Meine Damen und Herren Kolleginnen und Kollegen, gestat

ten Sie noch einige Ausführungen zum Antrag der Fraktion 

OIE GRONEN. Sicherlich gibt es eine ganze Reihe von alten 

Bauvorhaben, deren Realisierung im Zeitalter der internatio-

nalen A.brOstung und der Verkleinerung der Armeen nicht 

mehr zeitgerniß ist. Die Absicht, einen völligen Planungs

und Baustopp für militlrische Vorhaben anzustreben, scheint 

mir jedoch Ober das Ziel hinauszugehen. 

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

Wie bei anderen AntrAgen auch übersehen Sie, die Fraktion 

DIE GRONEN, daß wir auch weiterhin eine Bundeswehr haben 

werden und daß wir auch weiterhin alliierte Streitkrlfte in 

Rheinland-P1alz zu Gast haben werden. 

(Beifall bei der F.D.P. und 

vereinzelt bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, dies ist politisch gewollt. Dies wird 

auch so bleiben. Dies bedeutet aber auch, daß den Streitkrlf

ten selbstverstandlieh die Möglichkeit erhalten bleiben muß, 

auf den ihnen zugewiesenen LiegenschafteR -ich betone: im 

Rahmen des Erforderlichen - Baumaßnahmen vornehmen zu 
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können. Gleichzeitig gehe ich aber davon aus, daß die Kolle· 

ginnen und Kollegen im Verteidigungsausschuß des Deut

schen Bundestags in Zukunft in besonderer Weise darauf ach

ten werden, unnOtige und nicht mehr zeitgemlße Ausgaben 

fOr solche Baumaßnahmen zu verhindern; denn das Ziel muß 

bleiben, nicht nur die Bundeswehr zu verkleinern, sondern 

auch den Etat des Bundesverteidigungsministers entspre

chend zu schmllern und hierfür lreiwerdende Mittel einer 

anderweitigen sinnvollen Verwendung zuzuführen. 

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

Die F.D.P.-Fraktion wird daher der Oberweisung der Anträge 

an die AusschOsse zustimmen. 

(Beifall der F.D.P. und 

vereinzelt bei der SPD) 

Vizeprisident Bojak: 

Auf der Besuchertribüne begrüße ich die Handballabteilung 

des DJK-Sportbundes Budenheim. 

(Beifall im Hause) 

Ich darf nun Herrn Innenminister Zuber das Wort erteilen. 

Zuber, Minister des lnnem und für Sport: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen, meine Herren! 

ln der letzten Plenardebatte am 14. August hatten Minister 

BrOderie und ich Gelegenheit, aus der Sicht unserer jeweili

gen Ressorts das Grundkonzept vorzustellen, mit dem die 

Landesregierung die Fragen der Konversion angehen wird. 

Dieser Aussprache lagen der Antrag der Fraktion der CDU -

Drucksache 12/13 -. der Antrag der Fraktion der F.D.P. -

Drucksache 12/14- und der Antrag der Fraktion DIE GRONEN 

-Drucksache 12127- zugrunde. 

Inzwischen hat die Fraktion der CDU einen weiteren Antrag 

zum Thema Konversion eingebracht. Wlhrend sich der An

trag fOr die Plenarsrtzung am 14. August mit Fragen beschlf

tigte, die die Reduzierung der Bundeswehr betrafen, geht es 

in dem neuen Antrag sehr viel umfassender um Maßnahmen 

zur Bewlh:igung des Abzugs alliierter Streitkrlfte- aus 

Rheinland-Pfalz und des Abbaus von Einrichtungen der Bun

deswehr. Eine umfassende ErOrterung des Themas, wie sie in 

dem neuen Antrag gefordert wird, halten auch wir fOr not

wendig. Nach meiner Einschltzung- haben wir damit bereits 

in der vergangeneo Plenarsitzung begonnen. 

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

Schon damals hat die Landesregierung ihre Leitlinien vorge

stellt, die sie bei der Behandlung der Gesamtproblematik zu

grunde legen wird. Wir begrOBen es dennoch, daß die CDU 

dem Landtag jetzt immerhin ihr theoretisches Konzept zu 

diesem Thema zur Diskussion vorgelegt hat. Ich finde durch

aus auch Gemeinsamkeiten zwischen einzelnen Punkten des 

CDU-Antrags und dem Konzept der Landesregierung. Oie 

Landesregierung sucht selbstverständlich in dieser für unser 

Land so entscheidenden Frage einen breiten parlamentan

sehen Konsens, wo das möglich ist. 

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

Ich hatte ·genau mit diesem Satz auch meine Rede am 14. Au

gust abgeschlossen. 

Ich komme zunächst zum Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN. 

Die GRÜNEN haben in ihrem Antrag einen völligen Planungs

und Baustopp für militärische Projekte gefordert. Die Landes

regierung ist der Auffassung, daß die Bundesrepublik auch in 

Zukunft Streitkrlfte, wenn auch in reduziertem Umfang, un

terhalten wird. Sie bekennt sich ebenso zur Präsenz unserer 

amerikanischen Freunde in dem sich jetzt neu abzeichnenden 

reduzierten Umfang. 

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

Herr Abgeordneter Henke, das haben wir nicht nur in bezug 

auf unsere amerikanischen Freunde in schOnen Reden am 

3. Oktober 1990 festgestellt, sondern dies gilt auch am heuti

gen Tag und darüber hinaus. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, dies bedeutet 

dann natürlich auch, daß gewisse Baumaßnahmen weiterhin 

notwendig sein werden. Allerdings spricht sich die Landesre

gierung gegen weitere Inanspruchnahme von Gelinde für 

militlrische Nutzung und gegen überzogene finanzielle Auf~ 

wendungen aus. 

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

Ich halte auch eine Bundesratsinitiative, wie sie im Ände

rungsantrag zum Antrag der Fraktion OIE GRONEN gefordert 

wird, fQr wenig sinnvoll und erfolgversprechend Em zwi

schenstaatliches Truppenabzugsabkommen würde sachlich 

nichts verbessern. Die Verhandlungen darüber würden ver

mutlich Jahre dauern und mit ungewissen Erfolgsaussichten 

verbunden sein. Auch Ober Termine kOnnte man auf der Basis 

eines solchen Abkommens nicht intensiver verhandeln, als 

wir das ohnehin bereits jetzt tun. 

Meine sehr verehrten Damen, meine Herren. Sie dürfen da

von ausgehen, daß diese Landesregierung dei~ sozial

liberalen Koalition den Abbau militlrischer Prlsenz als Chan

ce fOr unser Land ansieht und die Herausforderung, die Kon

version zu einer friedlichen Umstrukturierung des Landes und 

seiner Regionen zu nutzen, annimmt. 

Betroffene Bürger und Kommunen werden die notwendige 

Unterstützung von der Landesregierung erfahren. um das 

BestmOgliche an den jeweiligen Standorten zu erreichen. Sie 
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wissen, daß die Landesregierung in Verhandlungen mit der 

Bundesregierung durchgesetzt hat, daß beim Standortekon

zept der Bundeswehr struktur- und regionalpolitische Ge

sichtspunkte ebenso wie auch soziale Gesichtspunkte in die 

Überlegungen einbezogen wurden. Mittlerweile hat der 

Bundesminister der Verteidigung ein Stationierungskonzept 

zur Neuorganisation der territorialen Wehrverwaltung und 

des Rüstungsbereichs vorgelegt. Auch bei dessen Bewertung 

wird die Landesregierung struktur- und sozialpolitischen Ge

sichtspunkten Prioritlt einrlumen. Die im Bereich der territo

rialen Wehrverwaltung in Rheinland-P1alz zur Zeit vorhande

nen 5 309 Dienstposten sollen um rund 23,4% -das sind 

1 241 Stellen -auf 4 068 gekürzt werden. Der Stellenabbau in 

diesem Bereich soll hauptsichlieh die Standortverwaltungen 

treffen. Hier sollen allein 1 133 Stellen eingespart werden. 

Nach dem Zeitplan des Konzepts ist vorgesehen, die Stand

ortverwaltungen im Zeitraum von 1992 bis 1997 zu reduzie

ren. Die Reduzierungen bei den Kreiswehrersatzamtern sol

len zwischen 1992 und 1994 realisiert werden. Im ROstungs

bereich sollen darOber hinaus in Rheinland-P1alz von den zur 

Zeit 6 633 Dienstposten 1 121 eingespart werden. Wirwerden 

auch dieses K~nzept wie bisher den betroffenen Gebietskör
perschaften zur VerfOgung stellen und um ihre Stellungnah

me bitten. Das entsprechende Begleitschreiben habe ich ge

stern unterschrieben. 

ln unserer zusammenfassenden Stellungnahme werden wir 

uns für eine Änderung des Kriterienk~taloges einsetzen; 

denn erneut wurden aufgabenbezogene Kriterien an die 

· Spitze des Kataloges gestellt. Insgesamt wird es sicherlich 

möglich sein, in Verhandlungen mit allen Betroffenen ein 

Konzept für einen kalkulierbaren und sozial vertriglichen 

Abbau zu entwickeln. 

Der Landesregierung ist zwischenzeitlich bekanntgeworden, 

daß die franzOsischen Streitkrlfte bis Ende 1994 ihre Liegen

schaften in Rheinland-P1alz aufgeben werden. Die franzÖSi

schen Streitkrlfte werden bis 31. Juli 1992 in Landau, Kaisers

lautern,Lichtenborn, Neustadt, Saarburg und Trier zahlreiche 

Einheiten auflösen oder zurüekverlegen. 

Detaillierte Angaben zu den voraussichtlich frei werdenden 

Liegenschaften in Neustadt, Kaiserslautern, Trier und Wittlich 

liegen uns zwischenzeitlich vor und werden den betroffenen 

Gebietskörperschaften übermittelt. Da die Garnisonen Neu

stadt und Kaiserslautern vollstlndig geschlossen werden, sol

len alle dort stationierten Soldaten, in Kaiserslautern etwa 

1 000, in Neustadt etw• 1 300, abgezogen werden und insge

samt 90 bzw. 1 70 zivile ArbeitsplAtze entfallen. Ferner sollen 

in Landau 1 270, in Saarburg· 915 und in Trier 375 Soldaten 

abgezogen werden. DarOber hinaus entfallen in Trier voraus

sichtlich 250 zivile Arbeitsplatze. 

Es ist uns nach vielen Gesprlchen gelungen, einen gestuften 

Abzug durchzusetzen, zum Beispiel fOr Saarburg und landau, 

die im großen Umfang erst gegen Ende 1994 mit der Rlu-

mung rechnen müssen, wodurch man sich auf die Entwick

lung rechtzeitig und längerfristig einstellen kann. 

Meine sehr verehrten Damen, meine Herren, Ministerpräsi

dent Scharping wird noch im Oktober intensive Gesprlche 

mit der amerikanischen Regierung führen und das Konzept 

der Landesregierung gemeinsam mit Herrn Wirtschaftsmini

ster BrOderie hinsichtlich des Abbaus der US-Streitkrlfte dar

legen. Oie Landesregierung wird sehr offen mit der US

Regierung und mit den Streitkratten über ihre Standortvor

stellunge-n sprechen. Es ist nach unserer Auffassung nicht da

mit getan, wie das bislang offensichtlich geschehen ist nur zu 

jammern und die Dinge ausschließlich durch die deutsche 

Brille zu betrachten. 

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

Man muß eine raumlieh inhaltliche Konzeption erarbeiten, 

die auch die amerikanischen Interessen berücksichtigt, nicht 

zuletzt finanzielle Gesichtspunkte. Wir sind davon überzeugt, 

daß wir mit unseren Vorstellungen bei der amerikanischen 

Regierung auf nachhaltiges Interesse stoßen werden. Die bis

lang geführten Gesprlche berechtigen zu dieser optimisti

schen Einschltzung. 

Eine genaue Aussage Ober slmtliche Auswirkungen der ge

planten Reduzierungsmaßnahmen ist im Moment noch nicht 

mOglich. Dafür liegen einfach noch nicht genügend Fakten 

auf dem Tisch. Eine umfassende, alles berücksichtigende Lö

sung der Gesamtproblematik mit den Detailschilderungen 

und Lösungen kann daher heute v.on der Landesregierung 

noch nicht vorgetragen werden. Dies wlre angesichts der 

teilweise noch ungewissen Entscheidungsgrundlagen unse

riOS. 

Obwohl die Landesregierung den Antrag der (DU-Fraktion 

für ablnderungs- bzw. erglnzungsbedOrftig hllt und dem 

Antrag der Fraktion DIE GRONEN nicht folgen kann, sieht sie 

dennoch die Notwendigkeit, bei dieser schwierigen Thematik 

einen breiten parlamentarischen Konsens herzustellen. Die 

Landesregierung hllt es daher für sinnvoll. die Thematik im 

Innenausschuß weiter zu beraten. Dort kann man intensiver 

diskutieren und folglich anschließend im Landtag detaillier

ter berichten. 

Die Landesregierung wird auf der Grundlage der Koalitions

vereinbarungen und ihrer Ausführungen in der Plenardebat

te vom 14. August 1991 ein umfassindes Handlungskonzept 

vorstellen. Dieses Handlungsprogramm wird brauchbare Tei

le des 18-Punkte-Konversionsprogramms der alten Landesre

gierung, soweit sie nicht schon Oberholt sind, aufgreifen. Es 

wird dort neue Akzente setzen, wo es dringend geboten ist. 

Lassen Sie mich einige Beispiele für solche neue Akzente 

stichwOrtartig nennen: 

Wir werden regionale und kommunale Konzepte für den 

Raum Zweibrücken, für Kaiserslautern Stadt und Land ein

schließlich des Bereichs für den Flugplatz Sembach, den 
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Bereich der oberen Nahe, den Bereich um Sobernheim 

und Bad Kreuznach, den Bereich um den Flugplatz Hahn, 

Hermeskeil. Koblenz, Landau, Bad~Bergzabern sowie für 

die Region Trier entwickeln. 

Wir werden einen Leitfaden erstellen, der den betroffe
nen kommunalen Gebietskörperschaften Anhaltspunkte 

für ihr zukünftiges verhalten erleichtern und mögliche 

LOsungsansaue liefern soll. 

Wir werden beim Ministerium des lnnern und fOr Sport 

ein umfassendes Liegenschaftskataster und ein Informati

onssystem zur Verbesserung der Grundlagen von zu tref

fenden Entscheidungen aufbauen. Das Arbeitsministeri

um stellt in diesem Zusammenhang ein Kataster Ober die 
Anzahl der Beschlftigten, das Alter und die Qualifikatio

nen zur Verfügung. 

Oie Gründung einer kommunalen Entwicklungsgesell~ 

Schaft in Zweibrücken haben Sie zur Kenntnis genommen, 
ebenfalls die einer Beschlftigungs- und Qualifizierungs

gesellschaft. 

Wir werden des weiteren einen Konversionskongreß ver~ 
anstalten. Vorbereitungen hierzu sind in meinem Ministe

rium angelaufen. 

Schließlich bereitet das Ministerium eine Broschüre vor. 

die Einzelheiten über FOrderm6glichkeiten bei der Kon~ 

version enthllt. 

Um politische. Planungen umzusetzen, muß die Arbeits
strukturoptimal organisiert werden. 

(Vereinzelt Beifall bei den GRÜNEN) 

Wir haben die entsprechenden Instrumentarien weiterent

wickelt und in entscheidenden Punkten erglnzt. Die intermi~ 

nisterielle Arbeitsgruppe, in der unter Federführung des Mi
nisterium des lnnern und für Sport die St•atskanzlei, das Mi

nisterium fOr Wirtschaft und Verkehr, das Ministerium für Ar~ 

beit, Soziales, Familie und Gesundheit, das Ministerium der 
Finanzen. das Ministerium für Umwelt und vor allem auch 

Mitglieder der Hauptpersonalrite und der Hauptbetriebsver

tretungen vertreten sind, wird vor dem Hintergrund der ge

setzten politischen Ziele die Vorhaben der Landesregierung 

in bezug auf die Konversion steuern und koordinieren. Dazu 
gehört nach meiner Auffassung beisptelswetse die Vorberei

tung Obergreifender Ministerratsentscheidungen und die LO

sung ressortObergreifender Probleme, die Koordinierung der 

Position der Landesregierung und der Kommunen im Hin

blick auf die Freigabeverhandlungen mit den Streitkratten 
sowie die entsprechende Verfahrensweise hierbei, in Abstim
mung mit den Kommunen die Ourchsetzung einer Stellen

übertragung der ehemals militlrisch genutzten Grundstücke 

auf die Kommunen zu erreichen, der Aufbau dezentraler Re-

giestellen bzw. die Festlegung kommunaler Ansprachpartner 

und die Optimierung des Kontakts zwischen den Kommunen 
und der Landesregierung, die abschließende Diskussion über 
Inhalt und haushaltsmlßige Absicherung des ressortübergrei

fenden Konversionsprogramms sowie entsprechende Einsatz~ 

steuerung und ~kOordination in Verbindung mit der Tätigkeit 

der Beratungs- und Betreuungsgruppe. 

Um die Arbeit des interministeriellen Arbeitskreises vorzube· 

reiten, haben wir im Ministerium des lnnern und für Sport am 

2. September in der Kommunalabteilung eine Clearingstelle 

für Fragen der Konversion eingerichtet. Diese Stelle wird im 

Augenblick aufgebaut; innerhalb der nächsten zwei Monate 
wird sie voll arbeitsfähig sein. Ihre Aufgabe ist es, die Arbeit 

des interministeriellen Arbeitskreises unter Federführung des 

Innenministers vorzubereiten und entsprechende Auftrage 
umzusetzen, eine Koordination von Maßnahmen. eine Um~ 

setzung der Konversion vorzunehmen, also eine Geschlfts

stellenfunktion zu übernehmen, zentrale Anlaufstelle für alle 

wesentlichen kommunalen Fragen zu sein und ein zentrales 

Liegenschaftskataster in Verbindung mit einem lnformati~ 

onssystem aufzubauen und vorzuhalten. Die Landesregie
rung verspricht sich von dieser Service-Einrichtung eine wich
tige und eine entscheidende Hilfe für Kommunen und Bürger 
und erwartet eine breite Akzeptanz im Hinblick auf die Nut

zung dieser zentralen Anlaufstelle. 

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

Das Ministerium des lnnern und für Sport wird demnlchst 

über die Clearingstelle auf die betroffenen kommunalen Ge

bietskOrperschaften zugehen und sie auffordern, kommuna

le Ansprechpartner für die Konversion zu benennen. Diese 
sollen in unmittelbarem Kontakt mit der Clearingstelle not

wendige Fragen angehen und gemeinsam Problemlösungen 

erarbeiten. 

Die Landesregierung ist im Augenblick dabei, zu prüfen, an 
welchen Standorten beispielsweise iny Raum Kaiserslautern, 

im Nahe-Raum, im HunsrOck und in den Kreisen Bitbürg-PrOm 

sowie Trier Regiestellen eingerichtet werden, die das Verwal

tungsgeschlft auf der unteren Verwaltungsebene koordinie
ren und die Tltigkeit der Landesregierung bei der Vorberei

tung und Umsetzung von Maßnahmen der Konversion unter
stützen sollen. 

Ober Einzelheiten der Finanzierung, über das Sonderpro

gramm der Konversion und über die Verhandlungen der 
Wirtschaftsministerkonferenz wird Herr Kollege Brllderle si

cher im Anschluß an meine Ausführungen informieren. Ich 

habe mich meinerseits Ober die AG Bau und auch beim Bun· 

desbauminister für eine entsprechende zweckgebundene 

Aufstockung des StldtebaufOrderungsprogramms einge
seut. 

Meine Damen und Herren, wenn wir wirklich der Meinung 

sind, daß die Konversion die wichtigste Aufgabe im lande 
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Rheinland-Pfalz in dieser Legislaturperiode ist, dann sollte 

man eigentlich die VorschlAge der Regierung begrüßen. 

(Beifall der SPD und der F.D.P. • 

Anhaltend Unruhe im Hause

Glocke des Prlsidenten) 

Vizeprlsident Bojak: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich kann nach 

rechts, ich kann nach links sehen, es wird überall gleichmäßig 

Unruhe gestiftet. 

(Zurufe von der COU: Nur gegenüber nicht!

Heiterkeit im Hause) 

- Die Mitte habe ich fest im Auge. Vor allem in den Randbe

reichen, auch im Bereich der Landesregierung, wird sich rela

tiv viel unterhalten. Ich bitte wirklich um Aufmerksamkeit. 

Zuber. Minister des lnnern und für Sport: 

Ich bedanke mich, Herr Prlsident. Ich denke, eine gewisse 

Aufmerksamkeit ist dem Ernst der Sache auch angemessen. 

gierungssitzes von Bonn nach Berlin eine weitere zusätzliche 

Schwlchung hinnehmen muß. 

Darüber hinaus habe ich darum gebeten. die Entscheidung zu 

Standorten, wie beispielsweise Bad Bergzabern, Geralstein 

und Rhaunen, erneut zu Oberdenken und die Verlegung des 

Jagdbombergeschwaders 35 aus Sobernheim auf das Ende 

dieses Jahrzehnts zu verschieben. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Schließlich habe ich Anfang September den Bundesverteidi

gungsminister von den Vorstellungen der Landesregierung 

zur Reduzierung der Zivilbeschlftigten in den Bundeswehr

verwaltungen, die vor allem von zwei Grundsitzen geprlgt 

sind, in Kenntnis gesetzt: 

1. Zusltzliche Belastungen für strukturschwache Regionen 

mOssen vermieden werden. 

2. Oie Neubestimmung der Dienststellen und Einrichtungen 

der Bundeswehrverwaltung darf nicht als isolierte Pla

nungsentscheidung der Bundeswehr gesehen werden, 

sondern sie muß· die Reduzierungsplanung der französi

schen und amerikanischen Streitkratte in den jeweiligen 

Regionen berücksichtigen und sie in ein Struktur- und so
zialvertrlgliches Gesamtkonzept zur Konversion integrie-

Wir wollen ·darüber hinaus im kommenden Doppelhaushalt ren. 

auch investive Schwerpunkte im kommunalen Finanzaus-

gleich bei den Zweckzuweisungen setzen und natOrlich auch 

mittelfristig die bisherigen Einnahmen im Rahmen des Fi

nanzausgleichs für die betroffenen Kommunen sicherstellen. 

Was FOrdermittel der Europlisehen Gemeinschaft anbelangt, 

so stellt diese zur Zeit nur Mittelaus dem PERI~RA-Programm 

für die ModellfAlle ZweibrOCken und FOhren/Hetzerath zur 

Verfügung. Nach unserer Auffassung reicht das nicht aus. Wir 

werden _.uns deshalb bei der Europlisehen Gemeinschaft neu 

und wiederholt bemühen. 

lassen Sie mich noch wenige Aspekte zur Planung der Bun

deswehr und der alliierten Streitkratte in bezug auf die mili

tlrischen Liegenschaften ansprechen. Ich habe mich erneut 

an den Bundesverteidigungsminister gewandt und dringend 

um Verlegung des WBK IV von Mainz nach Koblenz gebeten, 

insoweit auch in Gemeinsamkeit mit dem, was der Kollege 

Geil hier vorgetragen hat. Ich wlre Ihnen dankbar, meine Da

men und Herren von der CDU, wenn Sie hier Ihre Möglichkei

ten nutzen wOrden. Das. was in Baden-WOrttemberg fQr Tü

bingen möglich war - ich wiederhole das-, muß auch, wenn 

man gutwillig ist, fOr Koblenz in Rheinland-Pfalz mOglich 

sein, 

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

dies zuletzt auch vor dem Hintergrund, daß gerade auch die 

Region Koblenz durch die beabsichtigte Verlegung des Re-

(Beifall bei der F.D.P.) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, an dieser Stelle will 

ich noch einmal deutlich und abschließend feststellen: Die 

Konversion ist eine schwierige und umfassende Aufgabe. Sie 

bedingt integrierte Planungsansltze; sie bedingt Gemein

samkeit. Oie Landesregierung wird die betroffenen rhein

land-pfllzischen Gemeinden bei der Bewlltigung dieser 

schwierigen Aufgabe unterstützen. 

Ich bedanke mich bei denjenigen, die zugehört haben. 

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

Vizeprlsident Bojak: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, das Wort hat nun 

Herr Kollege Kroh. 

Herr Kroh, soweit ich es überblicke, haben Sie noch vier Minu

ten. 

Abg. Kroll, CDU: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Heute vormittag 

hat Herr Kollege Henke von der Fraktion DIE GRONEN im 

Rahmen der Aktuellen Stunde ein Horrorgernlide von der 
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Abrüstungs- und Friedenspolitik der Bundesrepublik gemalt. 

Die GRÜNEN leben anscheinend in einer anderen Welt, in ei

ner anderen Republik. 

Herr Henke, wer bewußt die in den letzten Jahren erfolgten 

Abrüstungsmaßnahmen verkennt, wer die in Gang befindli

chen Truppenreduzierungen als .Scheinmanöver zum Ka

schieren einerneuen HochrOstung• bezeichnet, der muß sich 

den Vorwurf gefallen lassen. aus rein ideologischen Gründen 

heraus Zerrbilder zu zeichnen, die an der Realitlt vorbeige

hen und nicht der Wahrheit entsprechen. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren. die (DU-Fraktion in diesem Hause 

setzt weiter auf die erfolgreiche Abrüstungs- und Friedens

politik der Bundesregierung und ihres Bundeskanzlers Hel

mut Kohl. Wir unterstützen alle Schritte, die weitere vertret

bare Maßnahmen der Abrüstung zum Ziel haben und dem 

Gedanken einer weltweiten AbrOStung entgegenkommen. 

Nur. meine Damen und Herren. Abrüstung kann und darf 

nicht einseitig erfolgen. AbrOStung darf auf keinen Fall dazu 

!Ohren, daß die Verteidigungsflhigkeit in Gefahr gerlt. Folgt 

man dem vorliegenden Antrag der Fraktion DIE GRONEN, so 

gerat man in eine Einbahnstraße oder- besser gesagt- in eine 

Sackgasse, an deren Ende dietotale Entmilitarisierung steht 

(Beifall der GRONEN) 

oder - genauer gesagt - die totale einseitige Entmilitarisie

rung der Bundesrepublik mit der Zwischenetappe der Llh

mung der Streitkrlfte. Wie anders ist die Forderung der Frak

tion OIE GRONE~ nach einem umfassenden Planungs- und 

Baustopp aller militlrischen Vorhaben zu verstehen? Dies 

WOrde in der Umsetzung unweigerlich zu einer Schwachung 

der Verteidigungsflhigkeit führen. 

(Zuruf von den GRONEN: Gegen wen?) 

Dies ist nicht unser Wollen, weil es unverantwortlich ist. 

Meine Damen und Herren, die CDU-Fra·ktion bringt kein Ver

stlndnis dafür auf, wenn durch Fehlplanungen und Konzep

tionslosigkeit Steuergelder - darOber sind wir uns einig, Herr 

Henke - verpulvert werden. Auf den Bereich der Verteidi

gungskosten Obertragen heißt dies, daß in der Phase konkre

ter AbrOstung neue Verteidigungskonzepte sowohl national 

als auch im Bündnis entwickelt werden mOSSen, nicht morgen 

oder übermOrgen, sondern umgehend. 

(Beifall bei der CDU) 

Plane und Vorhaben dOrfen im militlrischen Bereich nicht 

nur deshalb durchgeführt werden, weil sie sich in den _Köpfen 

der Miltlrs oder der ihnen zugeordneten Bürokratie festge

setzt haben oderweil zuflllig noch Haushaltsmittel dafOr zur 

verfOgung stehen. Es muß in der gegenwlrtigen Situation 

von Fall zu Fall der Nachweis gefOhrt werden, daß eine 

Planungs- und Baumaßnahme notwendig, unabweisbar und 

Bestandteil eines zukunftsorientierten Verteidigungskonzep

tes ist. 

Dieses Konzept ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt jedoch nur 

schemenhaft erkennbar. Konturen sind zu vermissen. Dies 

mag seinen Grund in der Rasanz der politischen Ereignisse 

und der Veränderungen des letzten Jahres und der letzten 

Monate haben. Konzepte und Konzeptionen von gestern 

kOnnen und dürfen aber nicht die Konzeption für heute und 

noch viel weniger die Konzeption für morgen sein. Dies be

deutet, daß bestimmte Planungen, die nicht mehr mit den 

verloderten Rahmenbedingungen in Einklang stehen, neu 

überdacht und gegebenenfalls abgebrochen und Bauvorha

ben so lange ausgesetzt werden müssen. bis feststeht, daß sie 

auch wirklich in der neuen Konzeption als unumglnglich an

gesehen werden. 

Meine Damen und Herren, es wurde von den Vorrednern be

tont, daß der Antrag der Fraktion DIE GRONEN einige positi

ve Ansatzpunkte enthält. Aus diesem Grunde werden wir zu~ 

stimmen. daß dieser Antrag im zuständigen Ausschuß bera

ten wird. 

(Beifall bei der CDU) 

Vizeprlsident Bojak: 

Es liegen noch zwei Wortmeldungen aus dem Kreise der Mit

glieder der Landesregierung vor. 

Zunlchst einmal hat Staatsminister BrOderie das Wort. 

Briiderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Pr6sident, meine Damen und Herren! Eine der zentralen 

Forderungen der Landesregierung an den Bund bei der se

wlltigung der struktur- und arbeitsmarktpolitischen Folgen 

der Abrüstung zielt auf die Bereitstellung von Ausgleichslei

stungen im Rahmen eines Militlrstandortesonderprogramms 

hin. Das rheinland-pfllz1sche Ministerium für Wirtschaft und 

Verkehr hat fOr dieses Militlrstandortesonderprogramm ein 

umfassendes Konzept erarbeitet. Oieses Konzept ist von den 

Wirtschaftsministern beraten worden. 

Die Ministerprlsidenten der Llnder haben in der letzten Wo

che mit dem Bundeskanzler über die finanzielle Ausstattung 

und die Laufzeit eines solchen Programms zur Bewlltigung 

der AbrOstungsfolgen verhandelt. Sie haben deutlich ge

macht. daß das Konversionsprogramm, die Ausgleichsmaß

nahmen fOr den Umzug der Bundesregierung von Bonn nach 

Berlin sowie die Zukunft des Strukturhilfegesetzes und die 

steuerpolitischen Vorhaben-deutlich zu unterscheidende The

menbereiche sind, die getrennt verhandelt werden mQssen 

und nicht in einen Topf geworfen werden dürfen. 
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Der Bund wird bald erkllren mOssen, wieviel Finanzmittel er 

in welcher Zeit für die Konversion bereitstellen wird. Die Bun

desregierung hat angekündigt, bis Ende September ~ber das 

Konversionsprogramm zu entscheiden. Ich hoffe, daß sich an 

dieser Zeitvorstellung nichts Indern wird; denn wir brauchen 

jetzt mOglichst rasch Klarheit Ober die programmatischen 

und finanziellen Rahmenbedingungen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, dem Vorliegen des Konversions

programms ist ein hartes Tauziehen der strukturschwachen 

und strukturstarken Länder vorausgegangen. Ich stelle mit 

Genugtuung fest. daß wir alle wesentlichen Punkte des 

rheinland-pfllzischen Vorschlags für ein solches Programm 

durchsetzen konnten. 

(Beifall der F.D.P.) 

An erster Stelle nenne ich die Aufnahme einer GA-Kom

ponente in das Konversionsprogramm, das heißt die Schaf

fung von FOrdermOglichkeiten im Rahmen der Gemein

schaftsaufgabezur Verbesserung der regionalen Wirtschafts

struktur. 

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

Auf diesen fOr Rheinland-Pfalz besonders bedeutsamen Pro

grammteil sollen 25 % der gesamten FOrdermittel des Kon

versionsprogramms entfallen. Der GA-Teil des Konversions

programms ermOglicht es, in den Gebieten der Gemein

schaftsaufgabe Investitionen der gewerblichen Wirtschaft 

zur Schaffung neuer und zur Sicherung vorhandener Arbeits

platze direkt zu fOrdern. Weiterhin wird es damit mOglich. 

den Ausbau und die Umstellung von Gewerbebetrieben so

wie den Ausbau der wirtschaftsnahen Infrastruktur zu unter

stOUen. Konkret bedeutet dies, daß fOr die Errichtung bzw. 

die Erweiterung und Umstellung von gewerblichen Produk

tions- und Dienstleistungsbetrieben InvestitionszuschUSse 

von bis zu 18% bei Neuerrichtungen. 15% bei Erweiterun

gen und 10% bei Umstellungen gewahrtwerden können. 

Der zweite für Rheinland-Pfalzwesentliche Eckpunkt ist, daß 

bei der Verteilung der für die InfrastrukturfOrderung vorge

sehenen Finanzmittel auf die Llnder die jeweilige Struktur

starke berücksichtigtwerden soll. 

(Beifall der F.D.P.) 

FOr diese FOrderung der Infrastruktur nach Artikel 104 a des 

Grundgesetzes sind insgesamt 75 " der Gesamtmittel des 

Konversionsprogramms vorgesehen. Damit soll in allen vom 

Truppenabbau betroffenen Gebieten unseres Landes die 

Möglichkeit erOffnet werden. Mt~ßnahmen zur Stlrkung der 

aUgemeinen Infrastruktur zu fOrdern. Ich nenne insbesonde

re die Erschließung und Umnutzung von Industrie-- und Ge

werbefllchen, investive Maßnahmen zur stldtebaulichen Sa

nierung auf der Grundlage des Baugesetzbuches und stldte-

bauliche Entwicklungsmaßnahmen nach dem Wohnungsbau

erleichterungsgesetz sowie investive Maßnahmen zur Förde
rung von Forschung und Technologie bzw. FOrderung von 

Aus- und Weiterbildung. 

(Beifall der F.O.P. und 

vereinzelt bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, ich glaube, niemand würde es ver

stehen, wenn strukturstarke Länder für abziehende Soldaten 

die gleichen Ausgleichsleistungen wie strukturschwächere 

Llnder erhielten. 

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

Für die Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen ist es ein ent

scheidender Unterschied. ob Soldaten aus Ballungsräumen 

oder aus Strukturschwacheren lindliehen Rlumen abgezo

gen werden. 

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

Wer die unterschiedliche Betroffenheit berOcksichtigen will, 

kann die Ausgleichsmittel nicht nach dem Gießkannenprizip 

verteilen. 

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

Weil sich in Rheinland-P1alz ein großer Teil der militlrischen 

Streitkratte auf die strukturschwlcheren Gebiete konzen
triert, die zugleich FOrdergebiete im Rahmen der Gemein

schaftsaufgabe sind, wird das Land aufgrund dieser Konzep

tion in nicht unerheblichem Maße am Konversionsprogramm 

partizipieren können. 

Dritter Eckpunkt des Konversionsprogramms ist eine Auf

stockung von Bundesprogrammen. wie etwa eine Verstlr

kung der Mittel für arbeitsmarktpolitische Maßnahmen im 

Bereich der Fortbildung, Umschulung und Wiedereingliede

rung der von Entlassung betroffenen Zivilbeschlftigten so

wie von mittelbar betroffenen Arbeitnehmern. Auch an eine 

Aufstockung der Mittel fOr den Ausbau von Bundesfernstra

ßenmaßnahmen und des Schienennetzes ist gedacht. 

Meine Damen und Herren, die Länder haben wiederholt ihre 

Ford!!rung bekrlftigt, daß der Bund den Kommunen die frei 

werdenden militlrischen Liegenschaften zur zivilen An

schlußnutzung schnellstmOglich altlastenfrei sowie mit er

heblichen Preisnachlissen übertragen soll. 

(Beifall der F.D.P.) 

Bei der Altlastenbeseitigung sind die Kosten für die vorausge

henden Gefahrerforschungsmaßnahmen auf bisher militä

risch genutztem Gelinde ebenfalls vom Bund zu tragen. 

(Beifall der F.D-P.) 

• 
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Das Ko'nversionsprogramm enthllt weiterhin die Forderung 
an den Bund, beim Erwerb milrtlrischer Liegenschaften fOr· 

Zwecke einer gewerblich-industriellen Nutzung deutliche 

Preisnachlisse zu gewlhren.ln diesem Zusammenhang beto

ne ich nachdrücklich: Das von Bundesfinanzminister Waigl 

vorgelegte Konzept begonstigt lediglich die Ballungsraume 
und fördert damrt den Strukturwandel in den vom Truppen

abbau betroffenen lAndliehen Gebieten nicht. 

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

Hier muß der Bund deutlich nachbessern. Das Land wird ei

nen entsprechenden Antrag im Bundesrat unterstützen. 

(Beifall der F.O.P.) 

Wir sind auch dafür, daß für die Bemessung des Kaufpreises 

der Zeitpunkt der Freigabe der Liegenschaft und nicht ein 
splterer Zeitpunkt zugrunde gelegt wird, weil es ganz ent

scheidend ist, daß der Bund nicht noch versucht, sich an dem 

Planungsgewinn ungerechtfertigt- so wOrde ich es fast sagen 
-zu bereichern. 

(Beifall der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren. wir gehen davon aus, daß der 

Bund. wie gesagt, das Konversionsprogramm in KOrze be

schließt. Wir gehen weiterhin davon aus. daß dieses Pro

gramm mit angemessenen Finanzmitteln ausgestattet wird. 
Nur so kann ein entscheidender Schritt dafOr getan werden, 

den Strukturwandel in den Militlrregionen unseres La~des 
auch wirksam voranzubringen. 

Meine Damen und Herren, die Europlisehe Gemeinschaft hat 
insgesamt 5,9 Millionen DM fOr Konversionsmaßnahmen in 

ZweibrOcken und föhren/Hetzerath zur VerfOgung gesteltt. 

Rheinland-P1alz erhltt damit fast 50" der fOr die alten Bun

desllnder vorgesehenen Mittel des EG-Programms PERIFRA. 

Dies ist ein wichtiger Erfolg unserer Bemühungen. Die Gelder 

sind allerdings im wesentlichen nur fOr Modellprojekte vor
gesehen. Oie EG wird deshalb mit diesem Programm ihrer 

Verpflichtung, einen wirksamen Beitrag zur Bewlltigung der 

Abrüstungsfolgen zu leisten, aus unserer Sicht noch nicht ge
recht. 

Es ist ermutigend zu hören, daß sich jetzt auch EG
Vizeprlsident Bangemann massiv fOr die Verllngerung des 

PERlFRA-Programms mindestens bis 1994 einsetzt. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Des weiteren bestehen offenbar auf mittlere Sicht durchaus 

Chancen, besonders vom Truppenabbllu betroffene Gebiete 
in die EG-RegionalfOrderung aufzunehmen. Wir werden auch 

hier am Ball bleiben. 

Meine Damen und Herren, was die Umnutzung großer militl

rischer Liegenschaften und Flugplatze anbelangt, ist bereits 

eine ganze Reihe wichtiger Maßnahmen durchgeführt oder 
in die Wege geleitet. Das offene stldtebauliche Gutachter
verfahren zur Umnutzung des Flugplatzes Zweibrücken tritt 

bereits in seine zweite Phase und wird im Februar.1992 abge

schlossen. Eine Reihe potentieller Investoren ist in dieses Ver
fahren integriert. Weitere Investoren begrüßen dieses Ver

fahren ausdrücklich, weil es rasch zu einem Bebauungsplan 

und damit zu einer frühen Nutzungsmöglichkeit des Flug

platzes beitrlgt. 

Die bislang mit potentiellen Investoren geführten Gesprache 

haben gezeigt, daß eine Vermarktung des Gesamtgelindes 

zu gewerblichen und industriellen Zwecken ohne, Aufrechter
haltungdes Flugplatzes nicht möglich sein wird. Die Landes

regierung hat daher vor einigen Tagen auf Vorschlag des 
Wirtschaftsministers beschlossen, gemeinsam mit den betrof

fenen Gebietskörperschaften eine Entwicklungs- und Betn!i

bergesellschaft zu gründen. Aufgabe dieser Gesellschaft wird 

es vor allem sein, das entsprechende Änderungsgenehmi
gungsverfahren in Gang zu setzen. Weiterhin soll die Gesell

schaft den splteren Betrieb zumindest bis zu einer Obernah

me durch einen Privatinvestor führen und ein Konzept für ein 

nationales und internationales Marketing der Geblude und 
Fliehen des Flugplatzes erarberten. 

Schon im Vorfeld des Abzugs der amerikanischen Streitkratte 

sind intensive BemOhungen um die Ansiedlung neuer Unter

nehmen eingeleitet worden. Die vorgesehene Investition der 

Firma Mannesmann-Demag, Fahrzeugkranen GmbH, von 
mehr als 100 Millionen DM in unmittelbarer Nlhe des Flug

platzes ist ein erster Erfolg dieser Bemühungen. 

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

Mit dieser Investition werden bis Mitte der 90er Jahre bis zu 

600 neue ArbeitsplAtze geschaffen werden. Das ist ein we

sentlicher Beitrag zum Strukturwandel, zum Ausgleich· der 
entfallenden militlrischen und zivilen Arbeitsplatze in der 

Rigion Pirmasensllweibrücken. 

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

Die Landesregierung will weiterhin den Flugplatz Hahn in ei

nen zivilen Fracht- und Charterflughafen umwandeln. Vorbe
reitende Maßnahmen sind eingeleitet. Das Ministerium fOr 

Wirtschaft und Verkehr hat zwei Unternehmensberater der 

Luftfracht- und Logistikbranche beauftragt, bis Ende dieses 
JahreS eine erste Grobkonzeption für die zivile Anschlußnut

zung des Flugplatzes Hahn als Fracht- und Personencharter

flugplatz zu erarberten. Der Flugbetrieb auf dem Flugplatz 

Hahn ist im August dieses Jahres fast vollstlndig eingestellt 

worden. Der Flugplatz nimmt nur noch Versorgungsfunktio
nen fOrumliegende Kleinstandorte wahr. 

Unser Ziel ist es. möglichst frOhzeitig eine vollstlndige Freiga

be des Flugplatzes zu erreichen. Darüber werde ich mit den 

zustlndigen amerikanischen Dienststellen bei meinem Be-
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such im Oktober dieses Jahres in den Vereinigten Staaten 

noch verhandeln. 

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

Auch am Flugplau Hahn sind bereits Gesprlche mit in Frage 

kommenden Investoren aufgenommen worden. 

Meine Damen und Herren, wenn wir die Chancen der Abrü~ 

stung zeitgerecht nutzen wollen. brauchen wir fOr militlri

sche Liegenschaften eine Verkürzung der Planungszeit. Der 

von Rheinland-Pfalz eingebrachte Gesetzesantrag zur Er

leichterung der Ausweisung bisher militlrisch genutzter Fli

ehen als Gewerbe- und Industriegebiete wird morgen, am 
27. September, in der Sitzung des Bundesrats abschließend 

beraten. Dieses Gesetz soll den Kommunen die MOglichkeit 

erOffnen. ein Bauleitverfahren beschleunigt durchzuführen. 

Dabei ist klar, daß die Beteiligungsrechte der Bürger, insbe

sondere im Hinblick auf die Belange des Umwettschutzes, in 

ihrer Substanz nicht geflhrdet werden dürfen. 

Meine Damen und Herren, eine Verbesserung der Verkehrs

infrastruktur ist eine wesentliche Voraussetzung für den ra

schen Strukturwandel in den vom Truppenabbau betroffe

nen Regionen. 

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

Die im Antrag der Fraktion der CDU genannten Fernstraßen

projekte verfolgt die Landesregierung mit allem Nachdruck. 

Einige der im Antrag der Fraktion der CDU genannten Projek

te sind fertiggestellt oder im Bau. So ist das letzte Teilstück 

der Autobahn A 62 zwischen Bann und Landstuh~ am 6. Sep

tember 1991 bereits dem Verkehr Obergeben worden. Damit 

erhllt der Raum Pirmasens/ZweibrOcken einen leistungsflhi· 

gen Autobahnanschluß nach Norden soWohl in Richtung 

Rhein-Main-Gebiet Ober die A 63 als auch nach Nordrhein

Westfalen Ober die A 48 und die A 1. Weiterhin konnten die 

Bauarbeiten für die Ortsumgehung ROdesheim-Weinsheim, 

die aus Landesmitteln mitfinanziert werden, im Zuge der 8 41 

aufgenommen werden. 

Für die Strecke Bad Kreuznach, A 61, sind bereitsseit letztem 

, Jahr die Arbeiten in vollem Gange. 

Die A 63 ist in den Abschnitten Langmeil • Steinbach und 

Kirchheimbolanden - Freimersheim, die A 1 vom Mehrener 

Dreieck bis Darscheid und die zweite Fahrbahn der A 60 zwi

schen Bitburg undPrOmim Bau. Auch wenn Fortschritte_un

verkennbar sind, mOssen in Zukunft weitere Anstrengungen 

unternommen werden, um wichtige Straßenbauvorhaben 

voranzubringen. 

Ich nenne den Weiterbau der A 60, den Ausbau derB 10 und 

insbesondere auch die B 50 im Hinblick auf den Flugplatz 

Hahn. 

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

Für den weiteren Ausbau des Fernstraßennetzes wird die 

Fortschreibung des Fernstraßenausbaugesetzes im Zusam

menhang mit dem ersten gesamtdeutschen Wegeplan wich

tige Weichenstellungen bringen. Angesichts der sich abzeich· 

nenden finanziellen Rahmenbedingungen werden wir hier 

vor schwierigen Aufgaben stehen. Ich bitte deshalb bei dieser 

Gelegenheit alle politischen Krlfte im Lande Rheinland-Pfalz, 

die rheinland-pfllzische Verhandlungsposition für anstehen

de Entscheidungen nachdrücklich zu unterstützen. 

Oie Landesregierung wird allerdings nicht nur die im Antrag 

der Fraktion der CDU genannten Straßenbaumaßnahmen 

vorantreiben, sondern auch für die Konversion wichtige 

SChienenstrecken im Auge behalten. Ich nenne insbesondere 

die Hunsrückbahn und • wie heute mehrfach erwlhnt - die 

Queichtalstrecke, die strukturpolitisch auch im Hinblick auf 

den Truppenabbau nicht verzichtbar sind. 

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

Oie Landesregierung ist grundsitzlieh bereit, fOr die Siehe· 

rung und den notwendigen Ausbau dieser Strecken auch eine 

finanzielle Unterstützung zu leisten. 

Meine Damen und Herren, die im Antrag der COU genannten 

Wirtschafts- und stru~turpolitischen Maßnahmen enthalten 

im Grundsatz keine neuen Perspektiven. Oie geforderten 

Maßnahmen sindeingeleitet und zum Teil bereits umgesetzt. 

Ich bin .der festen Überzeugung, daß insbesondere auf der 

Grundlage des Konversionsprogramms bei einem gezielten 

und abgestimmten Einsatz der wirtschafts- und verkehrspoli

tischen Maßnahmen die AbrOstungsfolgen nicht nur bewll

tigt werden kOnnen, sondern der Truppenabbau zu einer 

Chance fOr einen wirtschaftsstrukturellen Neuanfang in der 

betroffenen Region werden kann. Wir werden eine Reihe 

von Jahren schwierige, harte Strukturanpassungsprozesse zu 

begleiten und umzusetzen haben. Aber am Ende dieses Pro

zesses wird eine gestlrkte regionale strukturelle Landschaft 

in Rheinland-Pfalzvorhanden .sein. 

Das zeigen auch die Erfahrungen im Ausland. Die Amerika

ner haben umfassend ausgewertet, wo sie in den vergange· 

nen Jahren Ober hundert Militlrbasen in den Vereinigten 

Staaten geschlossen haben~ Das sogenannte Office of Econo

mic Adjustment, eine Behörde des Pentagons, des Verteidi

gungsministeriums-Herr Kc:Hiege Galle kennt dies·, hat diese 

Untersuchung durchgeführt. 

Bei diesen hundert Militlrbasen hat sich gezeigt. daß nach 

Abschluß der Strukturmaßnahmen die Zahl der Arbeitsplätze 
um 50, 60 % hOher war und, was nicht verwundert, auch die 

Wirtschaftssubstillnz, die Ertragskraft, die Steuerzahlungsfl

higkeit nachhaltig gestlrkt war; denn es gibt im Grunde kei

ne extensivere Nutzung als eine militlrische Nutzung, meine 

Damen und Herren. Da ist kein Output fOr die Wirtschafts

struktur und für entsprechende weitere Entwicklungen, son

dern es wird Sicherheit produziert. Das hat in vielen Situatio-
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nen seinen Sinn. Aber in einer Landschaft, in der wir gottlob 

darauf in weiten Teilen verzichten können, istjetzt das Gebot 

der Stunde, diese durch Strukturwandel positiv nach vorn zu 

bringen. Ich bin davon Uberzeugt, daß mein Kollege Galle 

auch aus arbeitsmarkt- und sozialpolitischer Sicht dies an
schließend mit seinen Ausführungen noch deutlich heraus

stellen wird. 

Vielen Dank. 

(Beifall der F.O.P. und SPO) 

Vizeprlsident Bojak: 

Ich darf zu etwas später Abendstunde Gäste auf der Besu

chertribüne begrüßen. Es sind dies Vertreter der Partner

schaft zwischen der Stadt lngelheim und Limbach-Oberfroha 

(Sachsen). Seien Sie uns herzlich willkommen! 

(Beifall des Hauses) 

Ich erteile Herrn Sozialminister Galle das Wort. 

Galle, Minister fOr Arbeit. Soziales, Familie und Gesundheit: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herrenlieh 

darf noch linige wenige Minuten um Ihre Geduld .bitten. Ich 

denke, die Zivilbeschlftigten bei den alliierten Streitkratten 

und auch bei der Bundeswehr in unserem lande haben dies 

verdient. 

Lassen Sie mich, bevor ich insbesondere auf den Abschnitt 111 

der Drucksache 12ß01 eingehe, vielleicht noch eine Vorbe

merkung machen. 

Ich bin der tiefen Überzeugung, daß Abrüstung und ihre Fol

gen sozialvertraglich gestaltet werden müssen; denn wenn 

das nicht der Fall ist, dann bin ich ebenso davon überzeugt, 

daß dies die Akzeptanz bei den Zivilbeschlftigten selbst, ins

besondere aber auch bei der BevOikerung, entsprechend min

dern wird. was letztlich sozusagen ein Eigentor bedeuten 

würde, weil, wie gesagt, dann nicht mehr davon ausgegan

gen werden kann, daß dies so ohne weiteres hingeno_mmen 

wird. 

Lassen Sie mich deshalb in Erglnzung dessen, was Herr Kolle

ge Zuber und Herr Kollege Brüderle ausgeführt haben. insbe

sondere zu dem Abschnitt 111 des Antrags der CDU einige er

glnzende Bemerkungen machen. 

Meine Damen und Herren von der CDU, Ihr Antrag geht zu

nlchst einmal davon aus, daß beschlftigungspolitische Hilfen 

für Zivilbeschlftigte n~endig sind, daß diese Maßnahmen, 

von denen Sie sprechen, allerdings nur für diesen Personen

kreis getten sollen. Die Landesregierung ist der Auffassung. 

daß Ober diesen Personenkreis hinaus auch die mittelbar Be-

troffeneo und ihre Familien einbezogen werden müssen, weil 

wir gerade in den strukturschwachen Regionen viele Hand

werksmeister, viele mitteistindische Betriebe finden, die 

ebenfalls von diesen Maßnahmen tangiert sind, zum Beispiel 

durch Einnahmeausfall, durch nicht mehr zu erledigende Ar

beiten. Ich denke, auch diese betroffenen Arbeitnehmerin

nen und Arbeitnehmer und ihre Familien haben es verdient, 

daß wir für sie ebenfalls die Sozialverträglichkeit herstellen. 

Die Beschlftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft in Zwei

brOcken, auf die schon hingewiesen worden ist, soll nicht nur 

das Beratungsangebot gerade in dieser Region. aber auch in 

enger Zusammenarbeit mit Hahn, verbessern, sondern sie soll 

darüber hinaus auch Qualifizierung vermitteln und bei Be

darf selbst durchführen. Sie soll darüber hinaus Beschlfti

gungsmOglichkeiten vermitteln, insbesondere unter Nutzung 

des ArbeitsfOrderungsgesetzes, und bei Bedarf auch selbst 

durchführen. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Vizeprisident Bojak: 

Herr Minister, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn 

Kollegen Geil1 

Galle. Ministerfllr Arbeit. Soziales, Familie und Gesundheit: 

Bitte! 

Abg. Geil, COU: 

Herr Minister, würden Sie bitte zur Kenntnis nehmen, daß 

das erste, was Sie gesagt haben. daß also auch mittelbar be

troffene Beschlftigte mit bedacht werden müssen, in Ab

schnitt I und teilweise in Abschnitt II des Antrags der CDU

Fraktion ausgeführt ist und daß sich Abschnitt 111 zielgerichtet 

und damit auch ausschließlich mit den Zivilbeschäftigten bei 

den Alliierten und bei der Bundeswehr beschlftigt? 

Galle, Minister für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit: 

Herr Kollege Geil, wenn das so ist, dann nehme ich das gern 

zur Kenntnis und freue mich darüber, daß wir in der Sache 

übereinstimmen. · 

Die Beschlftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft soll dar

Ober hinaus auch als Anstellungstriger für Zivilbeschlftigte 

genutzt werden soll. Wir gehen einmal davon aus, daß selbst

verstandlieh Liegenschaften, die die alliierten Streitkratte 

oder auch die Bundeswehr freigeben, nicht nur instandgehal

ten werden müssen - das macht jeder normale Hauseigentü

mer und Liegenschaftseigentümer auch -. sondern daß diese 

auch bewacht sowie unterhalten werden müssen und andere 
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Dinge mehr. Hierbei kann es sehr wohl so sein, daß die Zivil

beschlftigten selbst entsprechende Anstellungsmöglichkei

ten bei diesen Liegenschaften finden k.Onnen, wenn vielleicht 

auch nur für einen begrenzten Zeitraum. Falls Einigkeit in der 

Frage der Behandlung der Zivilbeschlftigten hergestellt wird, 

gerade auch mit den Damen und Herren der CDU, dann 

kOnnten sie sich in Bonn sehr verdient machen. wenn sie dar

auf hinwirken, daß insbesondere der Bundesfinanzminister 

seine etwas merkwürdige Haltung, wie man denn mit Liegen

schaften und deren Instandsetzung in der Zukunft umzuge

hen hat, aufgibt und uns damit solche BeschlftigungsmOg
lichkeiten erotfnen würde. 

Im Hinblick auf den Abschluß von Tarifvertrigen sowohl für 

den Bereich der alliierten Streitkrlfte als auch der Bundes

wehr haben wir mit- ich weiß nicht: mit wie vielen- amerika

nischen und anderen alliierten Stellen korrespondiert und als 

Landesregierung immer wieder darauf hingewiesen und dar

auf gedrungen, daß ein solcher Tarifvertrag zustande 

kommt. Es sind bts zum heutigen Tage allein die Amerikaner, 

wie Sie sicherlich wissen, die nicht bereit sind, sich den ent

sprechenden Forderungen der Gewerkschaften anzuschlie

ßen. 

leider - auch davon war schon die Rede - besteht nach dem 

Bundespersonalvertretungsgesetz nur fOr den Bereich dei 

Bundeswehr die MCglichkeit, entsprechende Sozialplane ab

zuschließen. Zum Bereich.der alliierten Streitkrlfte werde ich 

an anderer Stelle dazu noch etwas sagen. 

Weil es unserer Auffassung nach auch fOr den Bereich der 

Bundeswehr eine verbesserte soziale Sicherung geben muß, 

haben wir auch verschiedene Bundesressorts auf diese Not

wendigkeit hingewiesen. Es ist Angelegenheit der Bundesre

gierung als Verhandlungspartner der Gewerkschaften. fOr ei

ne entsprechende tarifvertragliche Regelung zu sorgen oder 

für den Fall der Sozialplane entsprechende Mittel im Bundes

haushalt einzusetzen. Wir sind bisher in dieser Frage auf tau

be Ohren gestoßen. Auch hier sage ich, daß sich diejenigen, 

die das mit uns gemeinsam anmahnen. sehr verdient machen 

kOnnten, wenn sie sich bei der Bundesregierung in dieser 

Richtung einsetzen würden. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. bei den Haushalts

beratungen fOr das Landesarbeitsamt und für die Bundesan

statt für Arbeit haben wir uns darOber hinaus dafür einge

setzt. daß eine Option für eine bessere Mittelausstattung ge

rade im Hinblick auf d_ie zu bewlttigenden Folgen des Trup

penabzugs angemeldet wird. Wir werden die Herbstnovelle 

des ArbeitsfOrderungsgesetzes nutzen, um unsere Vorstel

lung diesbezOglieh zu konkretisieren. 

Die Auffassung, d~B die Beratungsangebote verbessert wer

den mQssen, meine sehr verehrten Damen und Herren von 

der (DU-Fraktion, wird von uns geteilt. Hierzu gibt es bereits 

auch erste konkrete Initiativen. Ich nenne zum Beispiel die 

Out-placement-Beratung auf dem Flugplatz Hahn, für die wir 

die finanziellen Voraussetzungen geschaffen haben und wo
bei in Zusammenarbeit mit einem Triger ein entsprechendes 

Angebot gemacht wird.ln einem Schreiben an den Bundesar

beitsminister habe ich mich darüber hinaus dafür eingesetzt, 

daß es eine Verbesserung der Personalausstattung der Ar

beitslmter gerade in Konversionsregionen gibt. 

Im Rahmen der FOrderung des Ziei-2-Gebietes Pirma

sens/ZweibrOCken werden Mittel aus dem europäischen Sozi

alfonds eingesetzt. Wir haben diese Mittel insbesondere für 

die Beschlttigungs- und Quahfizierungsgesellschaft in Zwei

brücken vorgesehen. um - unter Nutzung entsprechender 

Qualifizierungsanteile - diese FOrderungsmöglichkeiten den 

Zivilbeschlftigten zugute kommen zu lassen. Das Prüfungs

verfahren durch die Europlisehe Kommission ist noch im Gan

ge. Wir rechnen aber mit einem Betrag, der uns sehr wohl in 

die Lage versetzen wird. entsprechende Maßnahmen zu er

greifen. 

Im Hinblick auf das NATO-Truppenstatut - auch davon w:ar 

schon die Rede - wurde von uns eine Ad-hoc-Arbeitsgruppe 

eingerichtet, die Initiativen erörtern soll, wie gerade in der 

gegenwlrtigen Situation- Sie wissen, daß aktuell darOber be
raten wird-, im Vorgriff sozusagen, die notwendigen Voraus

setzungen geschaffen werden können, ur:n beispielsweise die 

Rechtsstellung zu verbessern, um den Betriebsvertretungen 

bei den alliierten Streitkratten die Möglichkeit zu eröffnen, 

die beispielsweise in den fOnf neuen Bundeslindern gegeben 

ist, olmlieh Sozialpllne entsprechend abzuschließen. 

Diese Arbeitsgruppe wird zum erstenmal in der ersten Okto

berwoche tagen. Ich bin zuversichtlich, daß wir sehr schnell 

konkrete Ergebnisse auf dem Tisch haben werden. Die Vorsit

zenden der Hauptbetriebsvertretungen sowohl der amerika

nischen als auch der franzOSischen StreitkrAtte und selbstver
stlndlich die Gewerkschaften sind dabei einbezogen. 

Das Ministerium fOr Arbeit, Soziales. Familie und Gesundheit 

hatte in seinem nachgeordneten RehOrdenbereich und in 

dem rechtHufsichtlich unterstellten Bereich vor einiger Zeit 

durch geeignete Maßnahmen darauf hingewirkt, daß Zivilbe

schlftigte, die im Rahmen des Truppenabbaus zur Entlassung 

anstehen, unter einer Reihe von Voraussetzungen bevorzugt 

einzustellen sind. Ich mOchte der Beantwortung der MOndli

chen Anfrage des Abgeordneten Keller nicht vorgreifen, will 

aber trotzdem noch sagen, daß der Ministerrat in seiner Sit~ 

zung am 17. 5eptember 1991 diese Initiative verbreitert und 

die Kabinettsmitglieder gebeten hat, daß sie in ihren Dienst

stellen und in ihrem Einflußbereich ebenfalls darauf hinwir

ken, daß entlassen·en deutschen Arbeitnehmerinnen und Ar

beitnehmern bei den Streitkrlften, aber auch bei der Bundes

wehr, bei gleicher Eignung unter Berücksichtigung sozialer 

Gesichtspunkte entsprechende EinstellungsmOglichkeiten be

vorzugtangeboten werden. Ich glaube, dies ist ein Schritt in 

die richttge Richtung. 
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Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir werden die ge

meinsamen Anstrengungen, die Auswirkungen so gering wie 

mOglich zu halten und gleichzeitig die Chancen optimal zu 

nutzen, in diesem Sinne fortsetzen. 

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

Vizeprlsident Bojak: 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Wir kön

nen die Aussprache abschließen. 

Wir kommen zur Abstimmung. Wenn ich es richtig verfolgt 

habe. soll der Antrag der CDU-Fraktion- Drucksache 121301-

an den Innenausschuß-federführend- und an den Ausschuß 

fOr Wirtschaft und Verkehr- mitberatend - Oberwiesen wer

den. Ich sehe keinen Widerspruch. Dann ist der Antrag an die 

AusschOsse überwiesen. 

Wir kommen zu dem Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN -

Drucksache 12120 -. Aufgrund der Beitrlge gehe ich davon 

aus, daß dieser Antrag nur an den Innenausschuß Oberwiesen 

werden soll. Ich sehe keinen Widerspruch, dann ist der An

trag als Material an den Ausschuß überwiesen. 

Ich rufe Punkt 18 der Tagesordnung auf: 

Verbesserung der Situation von mißhandelten Frauen, 

Mldchen und Jungen ·(sexuelle) Gewalt innerhalb der 

Ehel1'omille- Einrichtung von Mlnnerf6rderhlusern 

Antrag der Fraktion DIE GR0NEN 

- Drucksache 121293 -

Im Altestenrat ist eine Redezeit von zehn Minuten je Fraktion 

vereinbart worden. 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Bill das Wort. 

Abg. Frau Bill, DIE GRONEN: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Unser Antrag zur 

Verbesserung der Situation von Opfern sexueller und anderer 

Gewalt innerhalb von Ehe und Familie hat aus gutem Grund 

einen ausführlichen BegrOndungsteil. Deshalb muß ich mir zu 

so splter Stunde auch nicht den Mund fusselig reden, um Sie 

zu überzeugen, was mir bekanntlich sehr schwerflltt. 

(Franzmann, SPD: Nicht in dieser Sache I) 

Es geht in unserem Antrag um die Problematik von Bezie-

hungsgewatt-, vornehmlich gegen Frauen. Mldchen und Jun

gen. die Oberwiegend in der Privatsphlre stattfindet und 

Oberwiegend von Mlnnern verObt wird. Es gitt in dteser Bun

desrepublik das Prinzip des Schutzes der Privatsphlre vor 

Obermlßigen staatlichen Eingriffen. Dies wollen wir auch 

nicht grundsitzlieh in Frage stellen. Allerdings darf dieser 

Schutz nicht weiter dazu führen, daß der private Bereich ein 

Freiraum für gewaltsame Obergriffe und ein Freibrief für den 

Mißhandler ist. 

{Beifall bei den GRÜNEN) 

Die Intention unseres Antrags ist deshalb, in diesem Landtag 

politischen Handlungsspielraum aufzuzeigen, um die Srtuati

on der Opfer zu verbessern. Dazu ist es zuallererst notwen

dig, Gewaltdelikte im privaten Bereich mit Gewaltdelikten im 

Offentliehen Raum gleich zu behandeln. Es ist notwendig, die 

Schutzeinrichtungen zu fOrdern und den rechtlichen Hand

lungsspielraum zur Gegenwehr fOr die Opfer besser nutzbar 

zu machen. Welche MOglichkeiten hat die Landesregierung? 

Dies war die Frage, die wir uns gestellt haben. Wir sind weit 

Ober die bisherigen Antworten der ehemaligen Landesregie

rung, die sich allein auf Opferhilfe- dies auch noch in äußerst 

ungenügender Weise- beschränkt hat, hinausgekommen. 

Die neue Landesregierung behauptet zwar, im Bereich der 

Gewatt .gegen Frauen und Mldchen einen politischen 

Schwerpunkt zu setzen, hat aber bisher noch nichts Konzepti

onsverdlchtiges vorgelegt. Frau Rott beschwOrt zwar immer 

und Oberall die Einrichtung eines zentralen Notruftelefons, 

aber dies ist noch kein Konzept. Dies ist eine Mindestvoraus

setzung. Aber ohne Infrastruktur und ohne Schutz und Bera

tungseinrichtungen, ohne Polizeischutz und ohne rechtliche 

Handlungsspielraume für die Opfer ist dies eine Vorspiege

lung nicht vorhandener Hilfs-und Schutzmaßnahmen. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Nach dem Notruf muß schließlich noch etwas kommen, was 

die Not auch lindern kann, Frau Rott. Am besten sind Konzep

tionen. die schon den Notruf Oberflüssig machen. Aber so 

weit sind wir leider noch lange nicht. Wir sollten aber dieses 

langfristige Ziel nicht aus den Augen verlieren. Hilfsbereit, 

wie wir,die GRONEN,sind, vor allem wir Frauen,legen wir Ih

nen mit diesem Antrag ein Konzept auf den Tisch, mit dem 

Sie endlich in die Ginge kommen kOnnen. was Ihren politi

schen Schwerpunkt betrifft, wenn Sie wollen, Frau Rott. 

An der ersten Stelle unseres Antrags steht die notwendige 

Verbesserung der MOglichkerten, Mißhandleraus der familil

ren Wohnung zu entfernen. Es kann einfach nicht angehen, 

daß der Titer seinen Raum, die eigene Wohnung, ·behaupten 

kann, den Bezugskreis behätt, derweil die Opfer, Frauen und 

Kinder, in eine wahrhaft ungewisse Zukunft flOchten müssen, 

(Zustimmung bei den GRONEN) 

ins OberKUlte Frauenhaus; Mldchenzufluchtstltten gibt es in 

Rheinland-P1alz Oberhaupt noch keine. Was danach für eine 

Frau, womc)glich noch mit Kindern. aus dem Frauenhaus 

kom':"t. ist schon ein Drama. Bei der Wohnungssuche wird sie 

schon spltestens jede Hoffnung auf ein neues, besseres le

ben aufgeben kOnnen. Oft genug ist dies ein Grund zur Ver

zweiflung, der viele Frauen zu ihren Peinigern zurückgehen 
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und den Teufelskreis von vorne beginnen llßt. Dies gilt auch 

für Kinder und Jugendliche, die von zu Hause ausreißen oder 

die dringend aus der Familie genommen werden müßten, 

weil es zwar sicher die Iu Berste, aber oft die einzige prakti

kable LOsung ist, aus gewaltsamen Familienzusammenhin

gen fliehen zu können. Dieser Schritt ist oft unumglnglich 
und bedarf dringend einer besseren gesetzlichen Absiche

rung. 

Bei der Strafverfolgung von Beziehungsgewalt halten wir es 

für eine Grundvoraussetzung, um Beziehungsgewalt als ver

abscheuungswürdiges Verbrechen Oberhaupt im Offentliehen 

Bewußtsein zu verankern, daß seitens der Staatsanwattschaf

ten das besondere Offentliehe Interesse grundsitzlieh bejaht 

wird und daß wie bei jedem anderen Gewaltdelikt im Offent

liehen Raum ermittelt wird. 

Besonderes Interesse in der Öffentlichkeit fand unser Vor

schlag, Mlnnerförderhluser zu initiieren und zu unterstüt

zen, in denen Gewalttiter sozialpldagogisch und therapeu

tisch betreut werden können und wo auch ambulante Einzel

und Gruppenberatungsangebote bereitstehen. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Meine t:terren, wir begrOßen es sehr, wenn Sie sich hier eh

renamtlich einbringen wollen und das Problem der Mlnner

gewalt einmal endlich auch als Ihren ureigenen Verantwor

tungsbereich betrachten und nicht nur zusehen, wie wir Frau

en uns, meist ehrenamtlich, an unserer eigenen Diskriminie

rung und Opferrolle abarbeiten. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Es ist uns ein weiteres Anliegen, die Verbesserung der rechtli

chen Situation der Opfer auch institutionell abzusichern, das 

heißt die verbindliche Einrichtung von Sonderdezernaten 

.Gewalt gegen Frauen und Mldchen· bei allen Staatsan

waltschatten und Polizeiprlsidien. Dies muß selbstverstand

lieh auch im Stellenplan verankert werden. Sie mOssen zur 

Hllfte mit Mlnnern und Frauen besetzt werden. Auch bei 

Einsitzen der Schutzpolizei sollte mindestens eine Beamtin 

anwesend sein. Langfristig soll auch hier eine paritltische Be

setzung erfolgen. 

Institutionell abgesichert werden mOssen vor allem die Initia

tiven, die sich parteilich fQr die Interessen von mißhandelten 

Mldchen und Frauen einsetzen. ~s kann nicht richtig sein, 

daß nur der Kinderschutzbund gefOrdert wird und die femi

nistischen Initiativen, die das Schweigen Ober das ungeheure 

Ausmaß an Beziehungskriminalitlt Oberhaupt gebrochen ha

ben und durch ihre ehrenamtliche Arbeit erreicht haben, daß 

zumindest die Kommunen fOr diesen Bereich Gelder bereit

stellen, weiter betteln gehen mQssen, und das jedes Jahr neu, 

um ihre Arbeit abzusichern. Diese Initiativen sind es doch, die 

echte Konzeptionen zur Beratung, zur Vorbeugung, zum 

Schutz und zur Hilfe fOr die Betroffenen in diesen Bereichen 

entwickelt haben. Das muß doch endlich einmal zufrieden

stellend institutionell abgesichert werden! 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Es geht nicht, daß diese Frauen immer nur mit ein paar Mark 

abgespeist werden, aber hier überall nur das große verbale 

Mitleid fOr die Opfer demonstriert wird. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Herr Bauckhage ist jetzt nicht anwesend; er kann das beson

ders gut. 

Aufgrund der Kürze der Zeit verweise ich nur noch pauschal 

auf die in diesem Antrag geforderten Bundesratsinitiativen -

Sie können alle lesen, sie sind darin sehr ausführlich begrOn

det -, die alle darauf hinzielen, die Schwere des Delikts der 

Beziehungsgewalt, der Gewalt in der Privatsphäre darzustel

len und klarzustellen, entsprechend anderer schwerer öffent

licher Delikte zu Achten und zu verfolgen. Die patriarchale 

Begrenzung des Strafgesetzbuches muß endlich aufgebro-' 

ch~n werden. Ich erinnere nur an das Thema .G·ewalt in der 

Ehe", Ober das ein bis zwei Jahre im Bundestag diskutiert 

wurde; anschließend ist nichts passiert. 

ln, Abschnitt IV finden Sie noch einen pragmatischen Vor

schlag, der die materielle Abhlngigkeit von Frauen betrifft, 

die fortgesetzte Gewalt oft erst ermOglicht. Wir mOChten. 

daß Frauen in bestimmten Situationen bei der Wohnungsver

gabe bevorzugt werden. Das würde vielen Frauen helfen, aus 

diesem Teufelskreis, aus dieser gewalttätigen Beziehung her

auszukommen. 

Meine Damen und Herren, die im vorliegenden Antrag be

schriebenen Forderungen haben wir uns nicht aus den Fin

gern gesogen, sondern sie sind ein Anliegen derer, die sich 

schon mit der Problematik befaßt haben, als wir alle noch an 

den bOsen Mann im Park geglaubt haben. 

Ich bitte Sie, sich mit diesem Antrag im Ausschuß fOr Frauen

fragen als dem federfOhrenden Ausschuß und im Rechtsaus~ 

schuß als dem mitberatenden Ausschuß intensiv auseinander

zusetzen. 

Vielen Dank. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Vizeprlsident Bojak: 

Ich erteile Frau Linnerth das Wort. 

Abg. Frau Unnerth, SPO: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Das Thema des 
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Antrags der Fraktion DIE GRONEN • Mißhandlung und sexuel· 

ler Mißbrauch in Familien - hat fOr die Betroffenen - es sind 

überwiegend Frauen, Mldchen und sehr viel weniger Jungen 

-große. hlufig existentielle Bedeutung. Wir wissen, daß Le
benswege durch Vorfllle in Familien. die mit diesem Thema 

zu tun haben, bestimmt werden. Wir wissen, daß Frauen nach 

einer Drogenkarriere oder drogenabhlngige Frauen sehr 
hlufig Ober sexuellen Mißbrauch berichten. den sie als Mld

chen vom Vater, Großvater oder sonst nahen Familienange

hörigen erdulden mußten. Kinder, die mißhandelt wurden, 
sind splter nicht oder kaum in der Lage, in verantwortungs

bewußter Weise ein Familienleben zu organisieren. Oie Spira

le der Gewalt dreht sich in diesem Fall weiter. 

Wir als Politiker und Politikerinnen mOssen uns mit diesem 

Thema sensibel und sehr ernsthaft besc:hlftigen und um Lo

sungsvorschllge bemOht sein. Meine Damen und Herren, 

grundsitzlieh ist die Bereitschaft dazu in diesem Hause vor

handen. Zu so fortgeschrittener Stunde flllt es natürlich 

schwer, dieses Thema noch zu behandeln, aber an der Teil

nahme vieler Kolleginnen und Kollegen merke ich, daß das 

Interesse an diesem Thema ebenso vorhanden ist wie die Be

reitschaft. so damit umzugehen, daß Hilfe fOr die Betroffe

nen möglich wird. Es wurde bereits mehrfach im Plenum dar

Ober diskutiert. Wir haben zu diesem Thema im Landtag An

hOrungen durchgefOhrt und uns intensiv mit dem Thema be
faßt. Das alles reicht natOrlich nicht aus. 

Wir von der SPD begrüßen daher dem Grunde nach die dar

gelegten Vorschlage. Wir sind gern bereit, darOber im einzel

nen zu beraten. 

ln der bisherigen Diskussion haben wir erreicht, daß dieses 

Thema nicht mehr tabu ist. Wir haben durch diese Diskussion 
informiert und vielleicht- ich hoffe, das ist nicht zuviel erwar

tet -einen kleinen Bewußtseinswandel eingeleitet. Wie Frau 

Bill bereits gesagt hat. mQssen wir allerdings noch einmal be
tonen, daß fast alles. was an Öffentlichkeitsarbeit geleistet 

worden ist. um das Thema bewußt zu machen, von Frauen. 
von Frauengruppen geleistet worden ist. Daran sehen wir 

wieder einmal, wie wenig sich lndert, wenn die Betroffenen 

nicht selbst handeln und durch Initiativen auf die Mißstlnde 

hinweisen. Auf diese Weise werden wir Politiker und Politike

rinnen zum Handeln gezwungen. Der Dank gitt diesen Grup

pen, aber auch dem Kinderschutzbund, der sich dieses The

mas intensiv tingenommen hat. 

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

Ich mOchte an einem Beispiel verdeutlichen, wie wichtig es 

ist, daß wir uns in allen Gremien und zustlndigen Einrichtun

gen noch mehr mit dem Thema befassen mOssen. Es handelt 

sich um eine Aussage aus einer Entwurfsfassung zur FOrde

rung von Kindei'S(hutzdiensten. Dieser Entwurf einer Verwal~ 

tungsvorschrift wurde 1990 im Ministerium für Soziales und 

Familie angefertigt. 

Ich zitiere mit Erlaubnis des Prasidenten: .ln vielen Flllen 

sind Eltern nur eingeschränkt oder gar nicht in der Lage, ih

rem durch Mißhandlung oder sexuellen Mißbrauch bedroh

ten Kind in dem erforderlichen Umfang begleitend beizuste

hen.·- Nun kommt-der eigentlich wichtige Satz: .Dies gilt 

besonders, wenn Elter.n mitbetroffen oder mitverantwortlich 

sind oder als Titer in Betracht kommen." 

Meine Damen und Herren, eine solche Aussage entspricht 

nicht dem heutigen Stand der Wissenschaft und nicht dem 

Stand unserer &kenntnis über dieses Thema. Diese Aussage 

ist im Ansatz viel zu vorsichtig und falsch formuliert. Solche 

Meinungen mOssen wir aus den Schreibtischen und den Köp

fenderdort arbeitenden Menschen verbannen. 

(Beifall der SPD) 

Wir wissen heute, daß Mißhandlungen und sexueller Miß

brauch Oberwiegend in der Familie geschieht und - Frau Bill 

hat es vorhin bereits gesagt- daß Vergewaltigung durch den 

Unbekannten auf dunkler Straße wirklich eher die Ausnahme 

ist, obwohl dies noch immer fOr die Spektakularen Schlagzei

len sorgt. 

Durch die Komplexitlt des Themas mOssen wir uns in ver

schiedenen Politikbereichen bewegen. Wir haben juristische 

Fragen zu kllren. Wir haben es - ich habe es schon gesagt -

mit dem Thema Benachteiligung von Frauen und Mldchen zu 

tun. 

(Frau Bill. DIE GRONEN: Hauptsächlich I) 

Deswegen handett es sich um einen Bereich, der in die Frau

enpolitik gehOrt. Wir mOsse~ bei der Polizei Verhalten orga

nisieren. Das ist Innenpolitik. Wir mOssen auch soziale Maß.. 

nahmen einleiten oder weiter fOrdern. Dann sind wir im so

zialen Bereich. 

FOr die SPD gelten bei der Behandlung des Themas einige 

wichtige Leitlinien, die ich vortragen mOChte. 

1. Es geht um die Enttabuisierung und um das Wegkommen 

von der Sichtweise, daß das nur individuelle Probleme seien, 

die die Betroffenen hltten. Darin steckt aber auch ein erwei

terter Gewaltbeg ritt. 

2. Wir wollen verstlrkt die Beziehungsproblematik sehen. die 

in diesen Tatbestinden steckt. Wir mOssen Opfer und Titer 

sehen. ln diesem Zusammenhang finde ich den Hinweis im 

Antrag sehr gut. daß wir aufpassen müssen, daß nicht die Op

fer zum Problem werden, sondern das Problem sind die Titer. 

Das ist ein sehrwichtiger Hinweis. 

Ihr Vorschlag, Mannerhluser einzurichten. findet allerdings 

nicht die unbedingte Zustimmung der SPD. Es gibt bereits 

MOglichkeiten. in therapeutischen Mlnnergruppen etwas zu 

tun. Es gibt- aus dem Amerikanischen Obernammen- soziale 

Trainingskurse fOr Mlnner. Ich denke. das sind Maßnahmen, 

die mindestens genausogut etwas bewirken kOnnen. 
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3. Oie Rechtsstellung von Frauen und Kindern muß weiter 

verbessert werden. Ich denke dabei insbesondere an die The

menpunkte Vergewaltigung in der Ehe oder an die Unter

bringungsproblematik von Kindern, die Sie auch im Antrag 
angesprochen haben. Dabei geht es immer darum, daß das 

sexuelle Selbstbestimmungsrecht gewAhrleistet sein muß, 

auch und gerade in der Ehe. 

4. Wir müssen all denen, die entweder eingreifen,- richten 

oder helfen müssen oder wollen, das R(lsUeug verbessern 

und sie besser in die Lage versetzen, ihrem Auftrag nachzu

kommen. Das betrifft die Bereiche Polizei, die Jugendlmter 
und die Justiz. 

5. Wir wollen, daß in Zukunft konzeptionell gearbeitet wird. 

Das vermißten wir in der Vergangenheit sehr stark. Es waren 

immer nur einzelne Ansitze. Die Institutionen und Stellen 

müssen kooperativ arbeiten, damit das Ziel erreicht wird. 

6. Wir wollen und werden Einrichtungen und Initiativen. die 

bereitsjetzt Hilfe leisten, weiter fOrdern und unterstatzen so
wie im Rahmen unserer Möglichkeiten das ausbauen. 

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

7. Wir mOssen' • auch wenn wir wissen, daß sexueller Miß.. 

brauch und Mißhandlungen keine Tatbestande sind, die in ir~ 

gendwelchen Gesellschaftsschichten oder in irgendwelchen 

sozialen Umfeldern besonders verbreitet sind • daran den· 

ken, daß soziale Maßnahmen umfassender Art nOtig sind, um 

das Gewaltpotential, das in Familien vorhanden ist, zu verrin· 

gern und herabzusetzen. Dazu wOrde ein eigener Vortrag 

gehören, um darzulegen, was man tun kann, um den Famili-._ 

en tatsichlieh bessere MOglichkeiten zu geben. Das wlre ein 

eigenes Thema. WirdOrfen das aber bei diesem Thema nicht 

vergessen. 

Frau Bill, die Ziele in Ihrem Antrag sind vielleicht zu hoch ge

steckt, wenn Sie sagen. das Ziel ist einerseits, die Einengung 

des Problems aufzuheben und den StatuS der Frauen, Mld

chen und Jungen so zu verlndern, daß selbstbewußte Gegen· 

wehr und _Anklage möglich ist usw. Ich will das jetzt nicht al

les vorlesen, was Sie geschrieben haben. Das ist das politische 

Ziel, das wir mitvertreten kOnnen. Ob man das mit einem An· 

trag erreicht, das wage ich allerdings zu bezweifeln. Das ist 

nur ein Mosaikstein. 

(Beifall beider F.D.P.-

Frau Bill, DIE GRONEN: Machen Sie 

einen besseren Vorschlag I) 

Im Gegensatz zu Ihnen schlagen wir vor, den Antrag feder

fahrend an den Rechtsausschuß und mitberatend an den Aus-

schuß fOr Frauenfragen sowie an den Sozialpolitischen Aus

schuß zu Oberweisen. 

Vielen Dank. 

(Beifall beiSPD und F.D.P.) 

Vlzeprlsident Bojak: 

Ich erteile Herrn Kollegen Heinz das Wort. 

Abg. Heinz, F.O.P.: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Zu Ihrem Zwi

schenruf, verehrte Frau Kollegin: Das ist ein Thema- darüber 

sind wir uns wohl einig -,das uns alle angeht, und zwa'" Mln

ner und Frauen. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD

FrauBill, DIE GRONEN: Habe ich 

etwas anderes gesagt?) 

-Von Ihrer Andeutung her sehr wohl etwas anderes. 

Deshalb mOchte ich versuchen, in ganz sachlicher Art und 

Weise zu diesem Thema Stellung zu beziehen. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Nie mehr 

werde ich einen Mann in 

Schutz nehmen!) 

Meine Kolleginnen und Kollegen, das Thema, das wir heute 

auf Antrag der Fraktion DIE GRONEN im Landtag behandeln, 

ist leider traurige Realitlt in unserer Gesellschaft. ln der alten 

Bundesrepublik wurden jlhrlich mindestens 60 000 bis 70 000 

Frauen vergewaltigt. in den Frauenhausern treffen taglieh 

mißhandelte Frauen und Kinder ein. Das Thema Mißhand

lung und Mißbrauch von Kindern rückt aufgrund zahlreicher 

Berichte in den Medien zunehmend in das Bewußtsein der 

Offentlichkeit. 

Als mein Kollege Bauckhage in der 15. Sitzung des Landtags 

in der 11. LegiSlaturperiode von dieser Stelle aus den Be

richtsantrag meiner Fraktion zum Thema Gewalt gegen Kin

der begründete, nannte er erschreckende Zahlen Ober be

kannte Tatsachen sowie im Dunkel der Statistik liegende Fll

le von Gewalt, von Schllgen, von sexuellem Mißbrauch, von 

brutalen und bewußten Obergriffen und Angriffen auf Leib 

und Leben der Kinder. Wie er damals bin ich heute entsetzt 

Ober das Ausmaß der Gewalt, die in deutschen Familien, und 

zwar in allen gesellschaftlichen Schichten, vorkommt und nur 

in den wenigsten Flllen offenkundig wird. 

Der Antrag der Fraktion DIE GRONEN befaßt sich in erster Li

nie mit der Gewalt gegen Frauen und Kinder, die im Schutz

raum der Familie ausgeübt wird. Tatsichlieh aber kennen sich 

beispielsweise in zwei Dritteln aller Fllle von Vergewaltigun· 

genOpferund Titer. Auch bei dem Mißbrauch von Kindern 

ist es nur selten der sogenannte fremde Onlt.el, sondern hlu

fig der Vater, der Stiefvater, der Onkel oder gar der Bruder. 

Manchmal ist es aber auch die Mutter. die ihre Tochter oder 

ihren Sohn schllgt oder sexuell mißbraucht. Diese Randbe

merkung soll allerdings nicht darOber hinwegtluschen, daß 

meist Mlnner die Titer und Frauen und Mldchen die Opfer 
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von Gewalt sind. Hier zeigt sich die Benachteiligung von Frau

en in einer gravierenden und ausgeprlgten Form. 

(Zustimmung bei der F.D.P.) 

Es gibt viele Ansatzpunkte zur notwendigen Hilfe für die Op

fer. Es wurde auch schon einiges diesbezüglich getan. So wur

den bei slmtlichen Staatsanwaltschaften des Landes Sonder

dezernate eingerichtet, womit der Tatsache Rechnung getra

gen wurde, daß in dem besonders sensiblen Bereich der Sexu

aldelikte ein besonderer Schutz der Opfer notwendig ist. tn 
Rheinland-pfalzwerden jlhrlich etwa 280 ErmittlUngsverfah

ren wegen Vergewaltigung oder sexueller Nötigung gefiihrt. 

Dabei sind die Belastungen für die Opfer möglichst gering zu 

hatten. Oie Effektivitlt der Strafverfolgung aber ist zu erhö

hen. 

Auch die entsprechenden Fachkommissariate tragen zu einer 

verstlrkten Beklmpfung der Gewalt gegen Frauen und Kin

der und von Sozialdelikten sowie zu einem besseren Opfer

schutz bei. Bei der Aus- und Fortbildung von Polizeibeamtin

nen und Polizeibeamten, die meist als erste dem Opfer ge

genüberstehen, werden die damit zusammenhingenden Pro

bleme zunehmend thematisiert. 

Meine Damen und Herren, die F.D.P.-Fraktion begrOßt Maß.. 

nahmen, die geeignet sind, Gewalt gegen Kinder und Frauen 

wirksam zu beklmpfen. Gegenwlrtig kann Vergewaltigung 

in der Ehe lediglich im Rahmen der §§ 223 ff. bzw. 240 des 

Strafgesetzbuches als KOrperverletzung und/Oder NOtigung 

bestraft werden. oer Vergewaltigungstatbestand des § 177 

des Strafgesetzbuches stellt dagegen lediglich auf das Kriteri

um des außereheUchen Beischlafs ab. Im römischen und ger

manischen Recht war es Oblich, daß der Ehemann seine Frau 

zOChtigen, verstoßen odeF tOten konnte. Noch im 19. Jahr

hundert konnte der Jurist Feuerbach formulieren: Wer wie 

der Ehemann auf den Beischlaf ein vollkommenes Recht hat. 

macht sich mit der Erzwingung desselben keiner Notzucht 

schuldig.· 

(Unruhe im Hause) 

- Herr Prlsident, ich habe eine Bitte. Vielleicht kOnnte man 

fOr ein wenig mehr Aufmerksamkeit sorgen; denn dieser 

Gerluschpegel ist stOrend. 

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

Erst im Jahre 1958 wurde das BGB entsprechend den partner

schaftlichen und auf Gleichberechtigung angelegten Grund-. 

sitzen des Grundgesetzes gelndert. Inzwischen kennen viele 

Llnder unseres Rechtskreises keine Unterscheidung mehr 

zwischen ehelicher und nichtehelicher Vergewaltigung. Inso

fern wOfde eine entsprechende Gesetzeslnderung bei uns 

die sexuelle Selbstbestimmung auch der Ehefrau garantieren, 

und - das ist nicht zu unterschätzen - sie hAtte eine Bewußt

seinslnderung zur Folge. 

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

Dabei- dies sage ich nur am Rande- kann die Frage des Nach

weises der Tat nicht die Strafwürdigkeit als solche in Frage 

stellen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Der Einführung weiterer strafrechtlicher Bestimmungen ste

hen wir zwar skeptisch gegenOber - Druck auszuüben mag 

vordergründig helfen -, aber die Probleme in den Familien 

beseitigt es nicht. Der Ruf nach mehr Staatsgewalt steht im 

übrigen im Widerspruch zu der begründeten Forderung nach 

entkriminalisierenden Hilfsangeboten. 

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

Sie, meine Damen und Herren von der Fraktion DIE GRONEN, 

die Sie auch in diesem Antrag nach mehr Gesetz und nach 

mehr Staat rufen, müßten doch zumindest aus dem Zusam

menhang mit § 218 des Strafgesetzbuches wi$Sen, daß die 

Androhung von Strafe allein nicht das richtige Mittel ist, um 

ein bestimmtes Verhalten hervorzurufen. 

(Beifall der F.D.P.-

Frau Bill, DIE GR0NEN: Jetzt ist es 

aber gut! Das darf doch 

nicht wahr sein!) 

So, wie die F.D.P.-8undestagsfraktion in Ihrem Gesetzent

wurf zum § 218 des Strafgesetzbuches in erster Linie auf Hil

fen für die Familjen und fOr MOtter mit Kindern abstellt, 

kann man auch Gewalt gegen Frauen und Kinder in erster Li

nie - so glauben wir - nur mit therapeutischen Mitteln be

klmpfen. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Da haben wir 

schon einmal einen BefOrworter für 

die MlnnerfOrderhluserl) 

Meine Damen und Herren, ich weiß sehr wohl, daß das in die

sem Zusammenhang vielleicht nicht angemessen klingt, 

wenn wir an den Vater denken, der seine Tochter jahrelang 

mißbraucht hat und sie damit fOr ihr ganzes Leben schldigt, 

oder an den Ehemann, dessen Frau wegen fortgesetzter Miß

handlung ins Frauenhaus fliehen muß und die unter Umstln

den wegen Okonomischer Abhlngigkeit wieder zurückkehrt. 

Natürlich denken wir dabei alle erst einmal an Strafe. Aber 

damit m es nicht allein getan. Fachleute, die mit Titern ar

beiten, sagen uns, daß diese Mlnner und Vlter durch Strafe 

nichts lernen. 

(Frau Bill, DIE GRONEN: Richtig!) 
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daß sie sich nicht Indern und daß sie sich weiter so verhalten 

wie zuvor, wenn sie nicht ein Unrechtsbewußtsein bekom
men und sich dann freiwillig einer Therapie unterziehen. 

(Beifall bei der F .O.P.-

Frau Bill, OIE GRÜNEN: Obertragen Sie 

das auch auf den Strafvollzug sonstt) 

Es kann auch nicht unser Ziel sein, Ehen und Familien in gro

ßer Zahl zu trennen bzw. die Vlter aus den Familieri heraus

zuholen und die Konflikte zeRlieh zu verschieben. 

(Frau Bill. DIE GRONEN: Ich gebe mir 

heute noch die Kugelt) 

Darauf hebt der Antrag ab. wenn er Wohneinrichtungen für 

Mlnner fordert, die in famililren Beziehungen Gewalt aus

geübt haben. Solche Wohneinrichtungen machen jedoch nur 

Sinn, wenn, wie von den GRÜNEN gefordert, der Mann aus 
der Familie entfernt wird. Es ist aber vor dem Hintergrund 
des eben Gesagten darüber nachzudenken, inwi'eweit- eine 

solche verordnete Maßnahme sinnvoll ist. 

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

Wir unterstützen alle Hilfsangebote. Es ist unerllßlich, daß 
genügend ZufluchtsmOglichkeiten für die Opfer geschaffen 

werden. Aber eine wirkliche und dauerhafte Änderung wer

den wir nur Ober Angebote erreichen, die die ganze Familie 

mit einbeziehen. 

(Beifall bei der F.D.P. und 

vereinzett bei der SPD) 

Im übrigen denke ich da nicht nur an die üblichen sozialp3d

agogischen Maßnahmen. Alles, ·was sich in der Gesellschaft 

zugunsten der Frau verlodert-bessere Ausbildungen, besse
re Berufschancen, gleiche Bezahlung fOr gleiche Leistung so
wie bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf-, trlgt dazu 
bei. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Der Antrag der GRONEN ist auS unserer Sicht allein deshalb 

zu begrOßen, weil er das Thema in die Offentliehe Diskussion 
bringt. 

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

bei den GRONEN) 

Er spricht auch manche durchaus Oberlegenswerte Maßnah
men an. Ich kann d•zu sagen, insges.mt sind wir bereit, der 
Oberweisung dieses Antrags an die entsprechenden Aus

schOsse zurweiteren Beratung zuzustimmen. 

(Beifall der F:D.P. und bei derSPD· 

Frau Bill. DIE GRONEN: Federführend 

an den Frauenausschußl) 

Vizeprlsident Bojak: 

Ich darf nun der Kollegin Frau MOll er das Wort erteilen. 

Abg. Frau Müller, CDU: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Seit Anbeginn der 
Menschheit gibt es sexuelle Gewalt und auch sexuellen Miß

brauch. Auch wenn das ein geschichtstrlchtiges Thema ist, so 

entschuldigt das aber doch nichts. Wir wollen diese sexuelle 

Gewalt und den sexuellen Mißbrauch auch nicht bagatellisie
ren. Aber wirwollen ihn auch nicht hochstilisieren. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, wir leben in der Bundesrepublik 

Deutschland in einem Rechtsstaat. Sexuelle Gewalt und sexu
eller Mißbrauch -sind nicht der Regelfall und auch in die Reihe 

der kriminellen Straftaten einzuordnen. 

{Frau GrUtzmacher, DIE GRÜNEN: Richtig!) 

ln keinem anderen Deliktbereich- da stimme ich Ihnenzu-ist 
die Grenze zwischen der Straflosigkeit und dem Verbrechen 

so fließend - das habe ich übrigens aus dem feministischen 

Handbuch -, nlmlich die Grenze zwischen Verführung und 

Gewatt.lch muß das ein bißchen ablesen, weil ich in dem The

ma noch nicht ganz frt bin. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Wir 

lesen doch alle ab!) 

Keine anderen Straftaten sind aber derart mit Vorurteilen be
haftet wie sexuelle Gewatt. Meine Herren, Sie kOnnen ruhig 

lachen. es gibt immer noch die Aussagen - mich wundert es 
zwar auch- .kein Wunder bei dem kurzen Rod("- ich habe 

heute extra keinen angezogen- .und bei der durchsichtigen 

Bluse•. Diese Aussagen gibt es immer noch. Vor dem Hinter
grund. daß nach Schltzungen- hier werden jetzt viele Zahlen 

genannt; es gibt eine liohe Dunkelziffer- auch in der Bundes

republik Deutschland jlhrlich noch Millionen von Frauen von 
ihren Ehemlnnern mißhandelt und vergewaltigt werden und 
mehr als 300 000 Fllle von Kindesmißbrauch vorliegen- 90 % 

d•von sind übrigens Mldchen -,vor dem Hintergrund, daß 
diese Gewalt gegen Frauen und Kinder in allen gesellschaftli

chen Schichten vorkommt. also nicht nur in Schichten, in de

nen vielleicht Sie oder ich oder andere sich nicht bewegen, 
mOchte ich darauf hinweisen, daß das vor allen Dingen auch 
im sozialen Nahbereich -sprich: in der Familie -vorkommt. 

Frau Bill. darin stimmen wir Ihnen zu. Deshalb ist es auch 

wichtig und richtig, daß weiter nach Wegen gesucht wird, um 

diese Form der Gewalt mehr in den Griff zu bekommen, um 
Frauen und Kindern zu helfen. Insoweit begrüßen wir den 

Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN. 
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Nun komme ich zum Inhalt des Antrags. Es ist festzustellen. 

ein Großteil der Konsequenzen, die Sie fordern, ist bereits ge· 

regelt oder in Angriff genommen. So kann die Polizei auch 

jetzt schon nach geltendem Recht den Titer in Gewahrsam 

nehmen, um die Fortsetzung einer Straftat oder ihre bevor

stehende Begehung zu verhindern, können Kinder und Ju

gendliche dem Jugendamt und nicht den Sorgeberechtigten 

überstellt werden, sind schon von der alten Landesregierung 
in allen Polizeiprlsidien des Landes seit dem 1: Januar 1991 
Kommissariate für Gewaltdelikte gegen Frauen und Kinder 

sowie Sexualdelikte eingerichtet. 

(Beifall bei der CDU-

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Aber nicht 

verbindlich überall!) 

Es werden verstlrkt Beamtinnen bei der Kriminalpolizei und 

zukünftig-. so wurde mir gesagt, auch bei der Schutzpolizei 

eingestellt. Es gibt besondere Schulungen für diese Beamtin

nen und Beamten. Aber es ist auch unerllßlich, daß für die 

anderen Berufsgruppen, die ebenfalls mit diesen MiSstinden 

umzugehen haben, Qualifizierungs- und Fortbildungsmaß

nahmen zu diesem Thema angeboten werden, nlmlich den 

Erzieher oder Erzieherinnen - ich nenne sie jetzt immer dop

pelt -,den Ärzten. weiblichen Arzten, den Lehrern und Lehre

rinnen. Diese müssen auch auf dieses Thema geschult wer

den. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Hier haben wir noch einen großen Handlungsbedarf. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU 

und bei den GRONEN) 

Sie schreiben in Ihrem Antrag am Anfang, das Prinzip des 

Schutzes der Privatsphlre vor Obermlßigen staatlichen Ein

griffen sOll bestehen bleiben. Dem kOnnen wir zustimmen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU • 

Frau Bill, DIE GRONEN: Obermlßig!) 

-Ich habe es genauso abgeschrieben, wie es darin steht. 

Doch inwieweit Sie in den politischen Konsequenzen Ihres 

Antrags den Staat auffordern, direkt ermlchtigen, in die Pri

vatsphlre einzugreifen, in die Familie, macht mich sehr nach

denklich. 

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

vereinzelt bei der SPD) 

ln anderen Flllen ist es doch eher so, daß Sie- ich will es vor

sichtig formulieren - eher ein gespanntes Verhlltnis zu den 

Instanzen der Strafverfolgung haben. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, auch wenn unseres Erachtens 

nicht unbedingt ein Handlungsbedarf des Gesetzgebers im 

Strafrecht besteht, ist das eigentliche Problem damit nicht 

gelOst. Bei der Verbrechensbeklmpfung und bei schwerwie

genden Verbrechen -da stimmen wir Ihnen zu, wir sehen es 

ganz genauso; wir sind auch Frauen, bei uns sind auch Frauen 

-im Zusammenhang mit sexueller Gewalt und sexuellem Miß:. 

brauch handelt es sich um eine gesamtgesellschaftliche Auf

gabe. Wir müssen erreichen, daß staatliche Stellen und priva

te Selbsthilfegruppen besser und noch mehr zusammenarbei

ten. Nicht nur der Erfahrungsaustausch, sondern auch die ge

meinsame Erarbeitung von Konzepten und Maßnahmen ge

hOrt dazu. 

Die Arbeit der Frauenhäuser hat Sich bewährt. Ich stimme lh· 

nen zu, daß noch Frauenhauser und insbesondere Mädchen

hAuser vor allem im lindliehen Raum fehlen. Für diese Häuser 

muß es eine Finanzierung geben, die bundesgesetzlich und 

damit einheitlich geregelt ist. Das Betteln, das wir zur Zeit ha

ben, oder das Abhlngigsein von den Haushalten der Kommu

nen wollen wir abschaffen. 

(Beifall bei der CDU und 

vereinzelt bei der SPD) 

Im Bereich des Kinderschutzes tun wir noch zu wenig. Noch 

hat der Tierschutzbund weitaus mehr Mitglieder als der Kin

derschutzbund. Hier haben wir alle ein großes Betltigungs

feld, nicht nur die Politik, sondern auch alle gesellschaftlichen 

Gruppierungen. 

Frau Bill, wir stimmen mit Ihnen überein, daß sich eine wirk· 

samere Beklmpfung der Gewalt gegen Frauen und Kinder 

nicht nur auf opferbezogene Maßnahmen beschrAnken darf. 

Wir wollen den gewalttätigen Mlnnern helfen, prlventiv 

und therapeutisch bei den Titern ansetzen. Aber ob dies in 

Gesprlchsgruppen, in Selbsthilfegruppen, wie in Harnburg 

bei der Gruppe .Minner gegen Mäntiergewalt", geschieht, 

ob es gleich zur Forderung der Einrichtung von Förderhlu

sern kommt, lasse ich zum jetzigen Zeitpunkt der Diskussion 

dahingestellt. Wir werden noch darOber diskutieren. 

Zielsetzung unserer Fraktion ist es jedoch, zu erreichen, daß 

Mlnner keine Gewalt mehr ausüben. Wir wollen sie nicht nur 

aus ihren Familien separieren. 

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Öffentlichkeit. lnsbeson- -

dere die Mlnnerwelt muß über diese Probleme mehr als bis

her aufgekllrt werden, um auch fOr diese Thematik ein biS

chen empfindsamer zu werden. Dies darf nicht nur durch die 

Sensationspresse geschehen. Dazu tragen wir auch heute 

durch die Anhörung bei. Es ist bedauerlich. daß es um diese 

Zeit ist, zu der fast niemand mehr zuhOrt. 

(Zuruf von der SPD: Wir haben 

alle zugehOrtl) 
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- Ich meine die Offentlichkeit, die mit dem Thema nicht so 

sehr konfrontiert ist. 

Meine Damen und Herren, Gewalt gegen Frauen und Kinder 

ist kein Frauenthema. 

(Beifall bei CDU, den GRONEN 

und vereinzelt bei der SPD) 

Es ist ein unertrlglicher Zustand in unserer Gesellschaft; so
wert stimmen wir dem Antrag der GRONEN zu. Wenn sich 

jetzt fast ausschließlich nur Frauen - bis auf zwangsllufig bei 

der F .D.P.- zu Wort gemeldet haben, um sich um eine Verbes

serung der Situation zu kümmern, so ist es doch Aufgabe der 

Mlnner. Verantwortung zu Obernehmen und fOr Verlode
rungen zu sorgen. 

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

Die ersten Schritte zur Verbesserung wurden gemacht. Die 

nlchsten Schritte mossen folgen. Der Antrag der GRONEN 

enthllt einige gute Ansitze. die es wert sind, in den zustlndi
gen Ausschüssen hinsichtlich der rechtlichen und finanziellen 

Haltbarkeit Oberprüft zu werden. Wir stimmen deshalb einer 

AusschußOberweisung zu. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vlzeprlsldent Bojak: 

Ich erteile Frau Ministerin Rott das Wort. 

Frau Rott, Ministerin fOr die Gleichstellung von Frau und 
Mann: 

Herr Prlsident. meine sehr geehrten Kolleginnen und KolleM 

gen, sehr geehrte Damen und Herrenlieh bin eigentlich sehr 

froh, daß das Plenum bei diesem Thema noch so stark besetzt 
ist, das wir eigentlich schon in der 11.Legislaturperiode be· 
handelt haben, indem wir im Ausschuß fOr Frauenfragen eine 

Anhörung dazu gemacht haben. Ich denke, dieses Thema ist 

auch damals schon sensibilisiert worden. Oie Gewalt gegen 

Frauen und Kinder- lassen Sie mich-dies einmal deutlich ma

chen Mist nicht eine, sondern ist die schreckliche Wirklichkeit, 

die uns tagtlglich begegnet. 

Ich mOchte auf folgendes eingehen: Nach wie vor sind Frauen 

primlr und hauptsichlieh Opfer in einer Gesellschaft, diit von 

ihnen als gewalttltig und bedrohlich erlebt wird. Frauen 

mossen sich tagtaglieh mit Situationen auseinandersetzen. 

die Mlnner so nicht erleben und schwer nachvollziehen kön

nen. 

Die Angst ist ein stlndiger Begleiter, nicht nur, wenn Frauen 

nachts nach Hause kommen wollen, sondern immer und 

Oberall kOnnen Frauen Opfer sexueller Gewalt werden. Es 

wurde hier angesprochen - auch in dem Antrag der Fraktion 

DIE GRONEN wurde es deutlich -. der Hort der Geborgenheit, 

nlmlich die Familie, ist vielfach ein Ort der Gewalt und der 

Bedrohung, und zwar fOr Frauen und Kinder, begangen von 

Mlnnern, von Vltern, von Freunden der Familie. 

(Vereinzelt Zustimmung 

bei den GRONEN) 

Die Zahlen sprechen fOr sich. Laut polizeilicher KriminalstatiM 

stik des Landes RheinlandMP1alz wurden 1990 2 122 Strafta

ten gegen die sexuelle Mitbestimmung erlaßt. Davon waren 

274 Vergewaltigungen, 223 Fllle von sexueller Nötigung und 

732 erlaBte Fllle sexuellen Mißbrauchs von Kindern. Das sind 

nur· das mOssen wir uns hier deutlich machen -die erfaßten 

Fllle; die Dunkelziffer in diesem Bereich tst weitaus höher. 

Sehr geehrte Herren und Damen, liebe Kolleginnen und Kol

legen, Frauen haben in der Vergangenheit gelernt. das Un

recht aufzudecken, sich dagegen aufzulehnen und auch 

wichtige Impulse in die Politik, und zwar an uns zu geben. 

Vieles, was wir heute wissen, ist der Frauenbewegung M ganz 

besondersdem Verein Wildwasser M zu verdanken. 

Hier wurde in dem Beitrag der Abgeordneten Frau Bill und aiM 

l~n Rednerinnen die Frage deutlich gemacht, was mit den 

Mlnnern, den Titern, letztendlich ist. Ganz zaghaft grOnden 

sich vereinzelt lnitiativen,_c:lie in Form von Selbsthilfegruppen 

auf individuelle Verhaltensloderungen von Mlnnern hinar

beiten. Als Frauenministerin kann ich solche Initiativen nur 

unterst:Otzen. 

Folgendes richte ich immer noch auch an die Adresse der 

Mlnner: Aber die eigentliche Arbeit muß von den Mlnnern 

geleistet werden. Deshalb wird sich die Landesregierung, ins

besondere das Ministerium fQr die Gleichstellung von Frau 

und Mann, der besonderen Problematik der Prlvention sexu

eller Gewalt annehmen. DazugehOrt auch, Initiativen zu un~ 

terstOtzen, die titerorientiert arbeiten. Sehr verehrte Frau 

Bill, ich habe aber erhebliche Zweifel, ob MlnnerfOrderhlu

ser hierzu einen geeigneten Beitrag liefern können. 

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

Diskussionswürdig scheint mir eher das amerikanische Modell 

.Intervention gegen Gewalt in der Familie". das Gegenstand 

einer Untersuchung des Bundesministeriums für Jugend, Fa

milie, Frauen und Gesundheit im Jahre 1989 war. ln diesem 

Modell sind unter anderem soziale Trainingskurse für die TI

ter als Bewahrungsauflagen sowie als Auflagen der Staatsan

waltschaft bei der Einstellung eines Ermittlungsverfahrens 

vorgesehen. Sinn und Zweck dieser Trainingskurse ist es, dem 

Titer eine angemessen Strafe für sein Fehlverhalten anzula

sten, vor allem aber auch sein eigenes Problembewußtsein zu 

entwickeln und seine Verhaltensmuster gegenOber Frauen' zu 
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Indern. Dies ist nur ein kleiner Baustein. Wir werden uns in

tensiv auch mit den Erfahrungen dieses Modells beschlftigen 

müssen. 

Zur gesamten Problematik der Prlvention sexueller Gewalt 

gegen Frau und Kinder wird ein Konzept erstellt. Hierbei 

mOChte ich jetzt auch die anderen betroffenen Ressorts mit 

einbeziehen, denen ich auch dafür danke, daß ich heute dazu 

reden darf, selbst wenn Sie, Frau Bill, dies als selbstverstlnd

lich betrachten. Ihr Antrag ist so formuliert, daß er auf juristi

scher Ebene abgehandelt werden müßte. 

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

Widerspruch bei den GRONEN) 

-Doch, es ist so. Wir können nicht darüber hinweggehen, daß 

Sie Ihre Antrlge so formulieren, daß sie eigentlich vom Frau

enministerium beantwortet werden müssen, wenn man die 

Gesamtaufgabe, die Querschnittsaufgabe sieht, aber auf

grund Ihrer Formulierungen und Forderungen gehört es- ich 

will Sie hier nicht belehren- in das ReSsort des Justizministeri

ums und des Ministeriums des lnnern und für Sport. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Zurufvon derCDU: Koalitionskompetenzl) 

Ich wollte deutlich machen, daß wir di_ese Problematik auf 

vielen und individuellen Ebenen angehen mOSSen. Dazu ge

hOrt die sozialpolitische Ebene, dazu gehOrtdie Rolle der Po

lizei, des Sozial- und Jugendamtes. der Staatsanwattschaft 

und der Gerichte sowie der Selbsthilfegruppen. 

Sehr geehrte Herren und Damen, liebe Kolleginnen und Kol

legen, wer den Problemen sexueller Gewalt in der Familie 

ernsthaft auf den Grund gehen will, muß auch die Hauptursa

chen fOr Gewatttltigkeit analysieren und berücksichtigen. Ei

ne der Ursachen fOr Gewalttltigkeiten in der Ehe und auch 

gegen Kinder ist meines Erachtens in der geschlechtlichen 

Rollenzuteilung und in dem gesellschaftlichen sozialen Status 

des Ehemannes zu sehen. Natürlich leben wir heute in ande

ren Verhlltnissen. so werden Sie mir antworten, aber nach 

wie vor haben wir, auch transportiert durch die Medien, 

durch Erziehung usw. ein mehr oder weniger strereotypes 

Frauen- und Mlnnerbild in uns. Das müssen wir ganz- deutlich 

sehen, wenn wir dieses Thema behandeln. Wir müssen versu

chen, dies aufzubrechen. Wir versuchen es auch. Deshalb 

muß unsere nach wie vor minntich dominierte Gesellschaft 

ein anderes Rollenkonzept finden. das es auch ermOglicht, 

daß keine Gewalt und keine MilCht mehr über Frauen ausge

übt werden darf und kann. 

Mehrere Untersuchungen haben auch belegt. daß es einen 

engen Zusammenhang zwischen Gewattanwendung und 

Mlnnlichkeitsbewußtsi:!in gibt. Hier gilt es auch lnzusetzen. 

Ein Vorhaben, das nicht nur Opfern Hilfe leisten, sondern 

auch titerorientiert prlventiv und repressiv tltig sein will, 
muß daher zum Ziel haben. Gewalt gegen Frauen und Kinder 

in den Mittelpunkt des 6ftentliehen Interesses zu stellen, und 

dafür Sorge tragen, daß diese Gewalt gesellschaftlich nicht 

mehr akzeptabel ist. 

Nach wie vor gilt es aber, auch die Bereiche Opferhilfe, Straf

verfolgung, Gesetzeslage und Folgemaßnahmen für von Ge

walt betroffene Frauen und Kinder stlndig zu überprüfen so

wie ReformvorschlAge aufzugreifen und umzusetzen. Dafür 

sind Polizei und Justiz zweifellos wichtige Instanzen, und 

zwar nicht nur vor Ort, wo hohe Anforderungen an die Poli

zei gestellt werden, nicht nur bei der Ahndung von Strafta

ten, wo stets neben der Bestrafung der Einzeltat bzw. des 

einzelnen Titers auch dasgesellschaftliche Umfeld miteinbe

zogen werden muß, sondern auch als bewußtseinsbildende 

Elemente, als Triger gesellschaftlicher Werte und Normen. 

Meine sehr geehrten Herren und Damen, hier ist auch einiges 

in der Vergangenheit geschehen. 

Den ersten Kontakt mit Opfern von Gewalttaten hat in der 

Regel die Polizei. Deshalb wird sie heute von Psychologen im 

richtigen undsensiblen Umgang mit den Opfer~ ausgebildet. 

Ein wichtiger Punkt ist auch, daß die Polizei in solchen Fällen 

die bestehende Möglichkeit der lngewahrsamnahme des TI
ters sorgfaltig prOft. Darüber hinaus soll die Polizei a-ber auch 

Ober HilfsmOglichkeiten, die Ober die Krisenintervention hin

ausgehen, kompetent aufklAren. Hierzu muß sie selbst die 

Ortlichen Hilfeleistungen kennen. Zu diesem Zweck hat das 

·Ministerium des Ionern und für Sport eine engere Zusam

meharbeit der Polizei mit staatlichen und nichtstaatlichen 

Opferunterstützungsinitiativen angeordnet. So wird dies bei

spielsweise zur Zeit in den 'stadten und Kreisen auch ausge

baut. 

Hierzu einige Zahlen, die auch schon genannt wurden: Bei 

den Polizeiprlsidien sind seit dem 1. Januar 1991 Kommissa

riate .Gewaltdelikte gegen Frauen und Kinder und sexuelle 

Delikte• eingerichtet worden. ln vier der fOnf Polizeiprlsidi

en sind die Kommissariate zur Hllfte mit Kriminalbeamtin

nen besetzt. Insgesamt befinden sich zur Zeit in Rheinland

P1alz 110 Kriminalbeamtinnen im Polizeidienst. 

Bei samtliehen Staatsanwaltschaften des Landes sind mittler

weile Sonderdezernate als Frauenschutzdezernate eingerich

tet worden. 

Natürlich, so werden Sie jetzt feststellen. gibt es noch viel zu 

tun. Dies war ein Anfang. Wir müssen auch anerkennen, daß 

hier, aber auch dadurch, daß wir das Thema in die Öffentlich

keit hineingetragen haben, eine gewisse Sensibilitlt entstan

den ist. 

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

Wir müssen auch einmal anerkennen, daß die alte Landesre

gierung ebenfalls gehandelt hat. 

(Vereinzelt Beifall im Hause) 
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Zu den Maßnahmen, die wir uns weiterhin wünschen, gehOrt 

auch der Ausbau der Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen in 

diesem Bereich. Diese Punkte zeigen, wie ich eben bereits 

ausgeführt habe: Es hat sich etwas getan! Kritikpunkte und 

Anregungen aus den Frauenbewegungen, von Opferschutz

einrichtungen und Selbsthilfegruppen wurden und werden 

aufgegriffen und umzusetzen versucht. Vieles ist noch in 

Fluß. Eine wichtige Bresche konnte noch nicht geschlagen 

werden, und zwar so. wie wir uns dies eigentlich vorstellen. 

Wir sind immer noch im Diskussionsprozeß. Wir sind auch in 

dem Prozeß, in dem wir Hilfe und Prlvention ermOglichen. 

Ich habe es bereits angesprochen und ich will es nicht ver

leugnen: Reformansehübe sind gegeben. Es gibt auch immer 

wieder ReformschObe von namhaften PerSÖnlichkeiten des 

juristischen und politischen Lebens mit Vorschllgen zur Re· 
form des Sexualstrafrechts. Hier stellen wir immer wieder fest 

-dies haben wir auch heute getan-. daß in diesen Fragen ein 

großer Handlungsbedarf vorliegt. 

Ich darf einige Strafvorschriften, wie sie auch in Ihrem Antrag 

formuliert wurden, nennen, die ich • dies auch in Abstim

mung mit dem Justizministerium - für dringend reformbe

dürftig halte. 

Zu nennen sind die Differenzierungen in den §§ 177 bis 179 

des Strafgeseubuches. Die Unterscheidung, ob die erwlhnte 

Vergewattigung, die sexuelle NOtigung und der sexuelle Miß

brauch innerhalb oder außerhalb einer Ehe geschehen ist,· 

muß aufgehoben werden, denn samtliehe genannten Delikte 

stehen unter der Oberschrift .. Straftaten gegen die sexuelle 

Mitbestimmung•. Es kann deshalb nicht angehen, daß diese

xuelle Selbstbestimmung· der Ehefrau weniger schützenswert 

ist und die Vergewattigung durch den Ehemann lediglich als 

.,sexuelle NOtigung" geahndet werden kann. Das Wort .au

ßerehelich • sollte deshalb gestrichen werden. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren von der CDU· 

Fraktion. dazu hatten Sie oder Ihre Parteikolleginnen und 

-kollegen im Bundestag Gelegenheit, nachdem die Frauen in 

den einzelnen Bundestagsfraktton.en sich darOber einig wa

ren und die Mlnner im Bundestag dagegen gestimmt haben. 

Ich denke, wir kOnnen hier einiges in Bewegung setzen, daß 

wir aufgrundeiner Initiative des Landes Rheinland-Pfalz dies 

verlodern werden. 

(Beifall der GRONEN • 

Zuruf der Abg. Frau Bill. DIE GRONEN) 

-Sehr sch6n, Frau Bill. Ich hoffe, daß ich Ihnen auch einmal ei

ne Freude bereiten kann. 

Dabei wird aber sicherlich auch zu prüfen sein, welche Einwir

kungsmOglichkeiten dem Opfer auf das Ermittlungsverfah

ren eingerlumt werden - dies wurde auch von Frau Müller 

angesprochen-, zum Beispiel dann, wenn dieses kein Interes

se mehr an der Strafverfolgung hat. weil eine Versöhnung 

mit dem Titer- sprich: auch dem Ehemann -stattgefunden 

hat. Hierzu gibt es bereits eine Reihe von VorschlAgen, das 

Widerspruchsrecht, Versöhnungs- und Therapievorbehalte 
oder die Möglichkeit, von der Strafe abzusehen. Sie sehen al

so, daß wir nicht Familien oder EhenzerstOren wollen, indem 

wir in diesem Bereich gesetzesinitiativ werden. 

ln diesem Zusammenhang darf ich aber noChmals darauf hin

weisen, daß im Bundesrat derzeit die Beratungen über- einen 

entsprechenden Gesetzesantrag von Harnburg wieder aufge

nommen- wurden, dem wir zustimmen werden. Der Rechts

ausschußdes Bundesrats wird sich am 2. Oktober 1991, also in 

ganz kurzer Zeit, auch mit dieser Problematik beschlftigen. 

Ich kann auch dem Anliegen zustimmen, eine Oberstrapazie

rung des Gewaltbegriffes zu vermeiden. Wir wissen aus den 

Kommentaren und Gerichtsurteilen, daß leider bis in die 

jüngste Zeit hinein noch das althergebrachte Sexualbild der 

sich wehrenden Frau und des werbenden, beetringenden 

Mannes vorherrscht. Damit ist es auch zu erkllren, daß ein 

klares Nein der Frau nicht ohne weiteres als entgegenstehen

der Wille akzeptiert wird. Natürlich würde dies in der Praxis 

mOglicherweise zu Beweisschwierigkeiten führen. Wir ken-' 

nen dies aus vielerlei Berichterstattungen von solchen Ge

richtsverfahren. 

Allerdings ist auch die spezielle Titer-Opfer-Dynamik zu be

rücksichtigen. Frauen sind aufgrund ihrer geschlechtsspezifi

schen Sozialisation vielfach Oberhaupt nicht in der Lage, mas

siven kOrperliehen Widerstand zu leisten. Ihre Erziehung -

dies sage ich in Anführungszeichen- zur Passivitlt llßt sie be

reits in einem frOhen Stadium der Bedrohung resignieren. 

Das Gefühl, Widerstand leisten zu müssen, der sowieso 

zwecklos ist, bindet sie oftmals im vorhinein. Dieses Rollen

verständnis kann nur durch Aufkllrung und Erziehung in 

Schule und Elternhaus aufgeweicht werden. 

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

Ich denke, daß wir darOber nachdenken müssen, inwieweit 

wir auch an den Schulen Selbstverteidigungskurse einzurich

ten haben. Wir sollten dieses Selbstbewußtsein von Mldchen 

bzw. zukünftigen Frauen starken. Wichtig ist es aber auch

darauf habe ich vorhin schon hingewiesen -.daß die sozialisa

tionsbedingten Verhaltensweisen auch bei der Polizei und 

der Justiz berücksichtigt werden. 

Ich kann "die Forderung nach einer Streichung des minder

schweren Falles in § 177 Abs. 2 des Strafgesetzbuches unter

stützen. Der Hintergrund ist, daß Vergewaltigungsopfer sich 

oftmals im Strafverfahren erneut als Opfer fOhlen. weil ver

sucht Wird, Opfern von VergeWaltigungen eine -Mitschuld 

nachweisen zu wollen, um den Titer mit Hilfe des minder

schweren Falles billiger davonkommen zu lassen. Hier wurde 

schon erwlhnt: Warum trlgt sie denn einen solch kurzen 

Rock? Warum hat sie denn eine Bluse an, die so weit ausge

schnitten ist? Das sind Dinge, die oftmals als Beweis dafQr 

herangeführt werden, daß der Mann. der Titer, gar nicht an

ders konnte. 
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Fragen, die wlhrend des Prozesses nach dem sexuellen Vorle

ben, nach einer vorherigen Sexualbeziehung mit dem Titer 
oder nach einer etwaigen Provokation des Opfers zur Tat 

aufgeworfen werden, sind, wie ich es eben aufgefOhrt habe, 

schlimme und diskriminierende Begleiterscheinungen fUr das 

Opfer in der polizeilichen Vernehmung und in der Gerichts

verhandlung. Trotzdem scheint mir die Streichung des min

derschweren Falles in § 177 Abs. 2 allein nicht geeignet zu 

sein,_da sie die PrOfung eines Einzelfalles nicht mehr ermög

licht. Hier wlre es in Folge zu erwlgen, den Strafrahmen fQr 

den Grundtatbestand des§ 177 Abs. 1 des Strafgesetzbuches 

auf ein Jahr Mindeststrafe abzusenken. 

Sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, derartige Verlode

rungen wOrden nicht nur die individuelle Beurteilung einer 

Tat zutreffender ermOglichen, sie wOrden auf das Bewußt

sein der Mlnner einwirken; denn - jetzt komme ich wieder 

zum Tatbestand der Vergewaltigung in der Ehe zurOCk- eine 

Vergewaltigung in der Ehe ist eine Vergewaltigung. Es gibt 

keinen mindenchweren Fall einer Vergewaltigung, sondern 

allenfalls eine gOnstigere Beurteilung, wenn entsprechende 

Momente vorliegen. 

Eine Einwirkung auf das Bewußtsein der Titer halte ich auch 

bezoglieh des gesamten und teitweise arschOtternden Berei

ches der Gewalt gegen Kinder, vor allem der sexuellen Ge

walt, fQr unerllßlich. NatQrlich sind hier konkrete Maßnah

men gefordert, die unmitte~bar helfen-kOnnen. 

Es sind gute Ansitze vorhanden, zum Beispiel bezOglieh der 

fliehendeckenden Ausweitung der Kinderschutzdienste. Mi

nister Galle ist auch bemQht, diese Ansitze im Rahmen der 

Haushaltsberatungen auszuweiten. 

Ich muß noch einmal daran erinnern, daß wir als Land 

Rheinland-P1alz in der Jugendministerkonferenz den Vorsitz 

haben und dieses Thema auch auf Antrag des Landes 

Rheinland-P1alz noch einmal intensiv beraten werden. Frau 

Bill, Sie haben recht, wenn Sie von den Zufluchtstltten fOr 

Frauen reden und auch ganz speziell die Frauen- und Mld

chenzufluchtstltten ansprechen. 

Ein weiterer wichtiger Punkt ist der Ausbau und die Siche

rung bzw. Absicherung der Notruftelefone. Dies ist alles in__ 

der Koalitionsvereinbarung festgelegt worden.- Das Parla

ment hat in diesem Punkt mit zu entscheiden, inwieweit fi

nanzielle Unterstatzung geleistetwerden kann. 

Alles in allem hat die Landesregierung konkrete MaQnahmen 

fOr von Gewalt betroffene Frauen vorgesehen, etwa auch bei 
~er Wohnungsvergabe, die Sie angesprochen haben. Wir ha

ben eine PrOfung auch im Hinblick auf die Bundesgesetzge

bung initiiert. Lassen Sie uns, wie Frau Kollegin Linnerth dies 

auch ausgefOhrt hat, mit diesem Thema weiterhin so ernst

haft und sensibel verfahren, damit wir das entsprechende Be

wuMsein schaffen können. Wir als Politikirinnen und Politi

ker si~d dazu aufgerufen. Die Landesregierung muß die ent-

sprechenden Mittel zur Verfügung stellen. Lassen Sie mich 

aber noch einmal betonen, um dieses Bewußtsein zu errei

chen, mossen wir viel früher ansetzen, und zwar in den KOp

tender Mlnner. 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

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

Vizeprlsident Boiak: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Fraktionen ha

ben die vereinbarte Redezeit ausgeschöpft. 

Frau Bill hat mich gebeten, zu der Frage der Ausschußüber

weisung eine kurze Bemerkung machen zu dOrfen. Ich schal

te Ihnen das Tischmikrophon ein. 

Abg. Frau Bill, DIE GR0NEN: 

Danke schOn. Wie Sie gerade gesagt haben: in den KOpten 

der Mlnner soll sich etwas tun. 

Vlzeprlsldent Bojak: 

Frau Bill, ich bitte Sie, zur Geschlftsordnung zu reden. 

Abg. Frou Bill, DIE GRONEN: 

Ja. Ich mOchte noch einmal darum bitten, die FederfOhrung 

an den Ausschuß für Frauenfragen zu geben. Es ist aus mei

ner Sicht politisch Oberhaupt nicht einsehbar, daß bei einem 

Thema, das Frauen eingebracht haben, zu dem in diesem Par

lament bisher nur die Frauen geredet haben urid zu dem sich 

in ganz Rheinland-P1alz fast nur die Frauen ehrenamtlich ab

arbeiten, Frauen nicht federtOhrend zustlndig sein sollen. 

Jetzt geht es Ihnen darum, wer hierbei Herr des Verfahrens 

ist, wer federtOhrender Ausschuß sein wird. Ich mOChte ger

ne, daß wir .Frau des Verfahrens .. sind und dieser Antrag fe

derfOhrend an den Ausschuß fOr Frauenfragen geht, auch 

wenn dort juristische Probleme angesprochen werden. Wir 

sind nicht ganz so bl6d, daß wir diese nicht beurteilen kOnr:t

ten. 

(Glocke des Prisidenten) 

Wir mOchten durchaus die Mitberatung des Rechtsausschus

ses und des lnnenausschusses, aber wir bitten Sie doch, dieses 

Thema den Frauen, die die Betroffenen sind, zu Oberlassen 

und den Antrag federtohrend an den Ausschuß fOr Frauen

fragen zu Oberweisen. 

(Beifall der GRONEN) 
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Vizeprisiclent Bojak: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist zum einen 

vorgeschlagen worden, den Antrag federfUhrend an den 
Rechtsausschuß zu überweisen. Zum anderen wOnscht die an· 

tragstellende Fraktion, daß ihr Antrag federführend an den 

Ausschuß fOr Frauenfragen Oberwiesen wird. Ich lasse dar· 

Ober abstimmen. 

Wer dafür ist, daß der Antrag federführend an den Ausschuß 

fOr Frauenfragen Oberwiesen wird, den bitte ich um das 

Handzeichen!. Wer stimmt dagegen?. Dies ist die sehr deut

liche Mehrheit. Dann wird so verfahren. Oie anderen mit
beratenden Ausschüsse sind genannt. 

Nach diesem Tagesordnungspunkt beenden wir die heutige 

Siuung. Ich darf Sie bitten, morgen pünktlich zur 8. Sitzung 
um 9.30 Uhr hier zu sein. Ich wünsche Ihnen allen einen erhol

samen Abend und eine geruhsame Nacht. 

Ende der Sitzung: 20.10Uhr 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Dru<luache 12/307 
12. Wahlperiode 16. 09,1991 

Mündliche Anfrage 

d<s Abgeordneten Wittkowsky (CDU) 

Kn~apphät u Blutkonserven 

Neumen Infonnationen zufol@;e kommt es insbesondere in Großltidten in der 
Bundesrepublik aufgrund mar~~elnden Blutspendeaufkommens zu Engpüsen in 
der Venorgung von Krankenhäwem mit Blutkonserven. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Wie sieht die Venorgu.ng der Kranlu:nhiuler in Rheinland-Pialz mit Blut
komerven aw? 

2. Ist es bereits zu Vcrsorgungsengpässen, und. wenn ja, mit welchen Folgen, 
gekommen, bzw. sind derartige Engpisse aufgrunddes zurückgehenden BhJ.t
spendeaufkommens zu befürchten? 

), Welche Maßnahmen gedenkt die Lanclcsrcgiei'W1g zu ergreifen, wn derartigen 
Engpissen. sei es vorbeugend, sei es korrigierend, entgegenzuwirken? 

WittkoWJky 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 12/308 
12. Wahlperiode 16.09.1991 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Seihel (DIE GRÜNEN) 

Zulrunh der Queichtalrtrecke zwischen Zweibrocken und Landau 

Am 21. Februar 1991 gab mir der damalige Verkehrsminiltc:r Brüderle auf meine 
Mündliche Anfracc Druc:bache 11/5138 zur Zukunft der Queidaalltrecke IUI· 

weitlieh des Plenarprotokolls der 95. SitzUng des Landtap u. L folgencf.e Antwort: 
;hl Frq;e 5: Nach Auffassune der Landesregierung ilt die Queicbtalnm:ke auch 
lancfristig nicht gefährdet.. 
Mittlerweile werden von den betden Bundnbahnclirektionen K.arlsruhe und Sur
bJ'Ü(:ken Auaqen gemacht, die deutlieb machen, dd die Bundesbahn offensicht
lic h die sogenannte ,. Kommunalisienmg• der Strecke betreiben wird, ab dem Zeit
punkt des Awlaufens der Frist in der RahmenvereinbllWll zur Sichen1Dß des 
Schienenpenonenverkehn, in der diese Strecke in Kueßorie 2 eingeauft war (d. b. 
langfristige Bedienung nur wenn eine Steiprung der Fabrpsttahlen im Überpril
fungszeitraum erreichbar ist). 

Ich frage daher die Landesregierune erneut: 

1. Bleibt die Landesregierung bei der Auuagc des damaligen und _heutigen 
Verkehnministcn, wonach die Strecke ,.auch lancfristig; nicht ßdihrdct• sei? 

2. Wu gedenkt die Landesregierung zu unternehmen, um die Bedienung der 
Strecke, die sowohl im Güler- als auch im Personenverkehr IUUkturpolirisch 
unverzichtbar ist (Antwon von Minister Brüderle in. der 95. Sitzune der 
H. Wahlperiode). auch langfristig zu sichern? 

). Wie bewcnct die Landesregierung in diesem Zusammcnhanc Forden&IJICn 
nach Wiederaufnahme des Pmonenverkehn auf der Strecke zwischen Hinter
weidenthal - Oahn - Bundenthal? 

4. Wlrc die Landesteßiei'UDß af. bereit, für Investitionen an die Bundesbahn oder 
andere Triger Zuschüsse zu lell:u:n? 
Wenn ja, mit wek:her Zuschußq11ote könnte ßCfe<:lmet werden? 
Wenn nein, warum nicht? 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZDrucksacbe 121349 
12. 'Wahlperiode 24. 09. 1991 

Mündliche Anfrage 

det Abgeordneten Dieckvoß (F .D.P.) 

Stationierung neuer US-Ralu:tm in R.heinland-P&Iz 

Die Auf161unB des R.aketeqncbwaden in Haaelbach-Willchheim. ist 1990 all 
U rnset%UDß dn AbrilstungsabkommeDI in die W' U'klidWi.t pfeiert worden. 
Mittlerweile gibt es jedoch Meldungen, woDKh ni.cbt mehr auszwcblie&cn ilt. daß 
die USA beabsichtigen. neue Atomraketen in DeutiChland zu stationieren. 

khfng< dio Lmd<mci"""8' 

1. Kann die Landcsregienmg Meldungen bcstitisen, wonach sich die NATO 
darauf geeinigt habe, ein Progn.mm zwn Bau besonders widenraodeflhjpr 
Bunku zur Laguungvon Atomwaffen fortzwetten und als wicmiptcn Stand
Ort dafilt du Hauptquartier der US-Luftwaffe in llamstein vorzusehen? 

2. Wie beurteilt die Landesreperong die Einscbitzung, daß solche Jbupline auf 
die Absicht hindeuten, in Dcuucbland neue OS-Atomraketen stationieren zu 
woUen? 

3. Teilt die Landesre&imwl die FinrhitnJng, daS die Stationierung aeucr Atom
raketen in Deutlebland mit der angestrebten pant'europiiscbcn Friedenlorcl
nung und "" Überwind""' d" Gopmi!U zwU<h<D Oot und w ... ";.m 
vereinbart werden kann? 

Diedm>B 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache tv309 
12. 'Wahlperiode 18.09.1991 

Mündliche Anfrage 

des Abgenrdneten HeiDz (F.D.P.) 

Ausmall der Aldaoten auf US.Mllitlrflichcn in Rheinland-Pialz 

Die OS-Amerikaner haben der Landesrqierunr; in der deutscb-IJDCrikanischcn 
Arbeitsgruppe Umwekschua: eine Liste du umwekveneucbtcn Böden in den 
rbeinland-pfilzitchen Liepascbaften der US-Armce überpben, in der etwa 

70 Aldutenflichcn pnumt werden und ein Sanierunpaufwand . von ruod 
105 Millionen DM vermutet wird. 

1. Liegen der Landesregierwlc Informationen iiber einen Bericht des Haupt
quartiers der US-Sucitkrlfte in Europa vor, wonach 102 US-Militirstandntte 
in Rheinland-P&h veneuc:ln bzw. belutet Iein sollen? 

2. Wie bewtnct die Landemeierune die Diskn:panz zwiacben den amerikmi
~e:ben Kosteucbiu:ungen und dem Ersebnis des für den US-Fiutplux Zwei
bnlcken Yorlicpndeo:Gua:achteat, du allein fü.r diese Flicbe Sanierunpkosten 
mn 250 MillioDen DM eneclma? 

• ), Tfllt die Laadesresienq die von BundesfUliiiZJDiniaer WaigeJ i.m Hinblick 
mf die Kosten der ßeseiti&ung der Bodenve~ geiaßerte Obcr
uupog. dd .die USA oucb ldlnftig ilue v61konecbtüohm V~ 
erfOllen werden"? 

4. Inwieweit liccen derzeit ZuApn des Bundes vor, Saaierunpkosten für Alt
lasten auf US-Mllitirflichen in R.beinJand.P&Iz zu ilbcmebmea? 

Heim 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ, Drucksathe1213Q4 
12. Wahlperiode 13. 09. 1991 

Mündliche Anfrage 

des Abßeordnetcn Rieth (DIE GRÜNEN) 

AKW MOlheim-Kirli<h 
hier. a) RWE-Klage auf Schadensenatz wegen Ausfallkonen 

b) Aho<hrelbungcn des AKW Mülheim-Kirli<h 

Laut Preuemineilung der Rheinzeitull8 vom 12. September I 99] ist un 9. Septem
ber 1991 die Klage der RWE Energie AG beim Obervenn.ltungspricbt (OVG) 
Koblenz ~n. Du OVG soll feststellen, ob du Land Rheinland-Pfal:z fiir 
die betriebswiruchaftlicben Schiden bei der RWE Energie AG durch die Still
legung des Kernkraftwerks Mülbeim-Kirlich verannvonlich ist. 

Ich frage die UndeSUßierung: 

1. Ist die Landesregierung angesichu der beim OVG Koblenz eingereichten Klage 
der R WE der AuffuSUDg. daß du Land w~ der Verantwortlichkeit der bis
h<rigee CDU/F.D.P.-Landoo,..gmung b<Un GenehmigunpvmW.. oclu-
densersatzpflicbtig ist? . 

2. ~rifft es zu, daß die Finanzverwaltung des Landes Rbeinland-Ffab. vor Baube
ginn des AKW Mülheim-Kirlicb die rechtlichen Modalidten der Leasing
Finanzierung mit dem RWE abgek.litt hat? (Drucksache 11/1 57 Landtag Nord-
rhein-Westfalen) · 

l. Wie beurteilt die Lutdesrcgieruns diese Abkllnms lm Hinblick aufVorwürfe 
gesen die RWE Energie AG wegen Steuerhinun:iebung im Zusammenbang 
mit der Abschreibung da AX.W Mülbeim-Kirlich ilber die Wemburger 
Tochterfirma der RWE, die Leasing· Firma .Soci&i I.uumburpoilc da Cen· 
tra1es Nuc:lhires SA (SCN)•? 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksa<he121294 
12. Wahlperiode 13. 09. 1991 

Mündliche Anfrage 

der Ahgcnrdnetcn Frau Griltzma<her (DIE GRÜNEN) 

Au1sagen da F"manzministen Meiner in Sachen Schulpolitik 

Wie die Rheinpfalz vom 6. September 1991 berichtete. will FIIIUWrlinister Meister 
auf die Gewerlucbaften und Lehrerverbinde zusehen, um E.insparu.nsen an den 
Schulen m erreicbeD. Die Klusengröße an den Schulen. in ltheinland·Pfalz ist ihm 
dabei .kein Tabu•. Im Klanext kann das nur bedeuten, daß Minileer Meimr für 
die Erbahung der Klauenmeßzahl eintritt. Ebenso bealmchügt er, laut Rhein. 
pfalz, durch stirkeren Unterrichtseinsatz der Schulleiter 50 Lehrentelien ein· 
...".... .. 
Ich frage die Landeu-cgierung: 

t. Oberlißt es die Landesregierung ncuerdif115 dem Flnanzminister, die fach. 
Iichen Gapriebe mit GeW'erluchafr:en und Lehrerverbinden über Fragen wie 
Klusenme&zahl und den Unterrichtseinsatz von Schulleitern zu führen? 

2. Waren die Au&erungen des Finanzministers in der Rbeinpfalz mit der Kultus· 
minilurin abgesprochen? 

3. Weiche Haltu.ßB n.irnnK die LandesregieNng zu der Frace der Erhöhune der 
KlauemneB:u.hl ein? 

4. Welche konkrcwt Anderunpabaichten hat die Landesregierung bezilllich des 
Unterrichtseinlatzes von Schulleitern und Schulleiterinnen? 

5. Wie wilrde sich die nach AnJicht von MUU.er Meister m6s)iche Ei!UpUWlg 
'IOD 50 Lehret· und Lehrerinnenstellen konkret ift den Stellenplineo der 
Schulen auswirken? 

Grützmacher 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache1213Q5 
12. Wahlperiode 17.09.1991 

Mündliche Anfrage 

des Abßeordneten Bauckhage (F.D.P.) 

.Zenchlagung• der Fernseh-Regionalprogramme der ARD 

Presseberichten zufolge soll das aus untendUedlichen Regionalprogrunmen 
bestehende Fernseh-Vorabendprogramm der ARO .harmonisiert• und .,syn
chronisiert•, sollen die Regionalprosramme ,.zerschlaßen• werden. Kritiker 
befürchten, daß dann der Anspruch der Zuschauer auf GNndversorgung auch aus 
ihrem politischen. gesellschaftHeben und kulturellen Nahbereich nicht mehr abge
deckt werden kann. 

kh frage die Lan~regierung: 

l. Sind ihr Absichten der ARD bekannt, ihr Fernseh-Vorabendprogramm zu 
.harmonisieren" und zu .synchronisieren•, die Regionalprogt'UIIIm zu .,zer
schlagen"? 
Wie beurteilt sie diese tatsächlichen oder Vermeindieben Absichten? 

2. Wie werden oder würden sich solche Absichten auf den Südwenfunk aw
wi.rken? 

J. Ist sie der Auffassung, daß durch eine .Zerschlagung• der ARD Fernseh· 
Rqiona!programme der Ampruch der Zuschauer auf Grundversorgung auch 
aus ihrem politischen. gesellsc:hafilichcn und kulturellen Nahbereich nicht 
mehr abgedeckt werden kann? 

4. Ist aie bereit, den durch Individualitit der einzelnen Landesrundfunkanstalten 
bedingten, .besonderen Chum.e• der ARD Femseh·Regionalprogramme 
bewahren zu helfen? · 
Wenn ja: Welche Maßnahmen mit diesem Ziel wird sie ergreifen? 

Bauckbage 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksa<het21313 
12. Wahlperiode 18. 09. 1991 

Mündliche Anfrage 

der Ahgeordnet<n Geii,Dr. Beth, Dr. Volkort (CDU) 

Anderung des Sportförderungsgcsetz<l 

Nach einem Preueberic:ht vom 17. September 1991 hat Hen llegienmgspriaideat 
DaDCO ein. Umdenken bei der kostenlosen NutZllßg schulilcher Sporteinrichtun· 
gen• gefotdert. Begrülldet wird diese Parderune mit dem Aufwand, der von den 
KolllJDL1iten für die UDU'rbakung der Spananlagen aufgebracht werden IIIÜise. 

1. Tellt die J..anduresienmg. insbaoodere der Spoi'Uilinister, die Melnuog des 
Regieru.ngtpriaideDU'n? 

2. Plant die Landaregierung, dem Land_ug eine Anderung des S J 5 Spon:förde
nmpgesetz votZUIChlapn, DKh der dann kiinfti& die spotttreibenden Vereine 
_... J..md.,für ofie Benu'"'"'l komnmnalu Spo .......... Gebilb<eo zahleo 
müooenl 

>. Kum die ~ badtigee, dd du Sponffud.".,....... d" 
Landes bei den Vereinen UDHtCS Landes Wld. bei den Spanverbinden aller Bun· 
dedioder DICh wie vor als beispielhaft angesehen wird? 

Gell 
Dr. Betb 

Or. Volkert 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Dnu:bachet21312 
12. Wahlperiode 18.09.1991 

Mündliche Anfrage 

det Abgeordneten Kramcr (CDU) 

VeruDJichenang der Triger von Kindertagmtitten und der 
Kommunen durch die Landetregierung 

Vor dietem Himerpund frq;e ic:b die Landarepnmg: 

t. ~e. crkllrt ~c den Widenpruch zwitchm der oben zitierten Au.ßerunc da 
MinDu'l'd<id<mcn und du offonbv jotzt ppW... ll<pJw!r. ....., f,.. 
b<trig< voo12> 000 DM ~h, bokhm .. j<doch25 v. H. duzuoohui.. 
fiiUcoo KMw> flh Bou und Enuuautamg zu pwlbm!, ....";.d;o unprilnc
lid>< Z\wge dcudkb .......-a und okbt pnde ... Ameiz .. -
spareadea Baumalaa.bmen ppbe11 wird? 

2. Sollen neben Blu- und Auutattunpk.OIWI für dm Neu--UDCI Umbau TOD 
~· mcb Laodeauw...._ im Foll deo Aokouft dneo 
Gebiuda pwihrt wm:lm" wu iD der PnD durdlaua vorkommen wird? 

l. Wmlm bä N.., ..... .., ........ mu .üo..., p:bo1fmm P11w bczuocluJo, 
odorwirdindominkommuoalorP...Udur<bouadlllkbvmFoll,dd.U..-
wcodjp E.nnis:enmc - bauredKlicbca Grilodea. au.r ill eiDeat 111N zu arich
uodoo Gebiud< molpo iwul, .U..lov~ der~ 
.W....molpa1 

•• Plmt dio ~""" .üo Ho~ ... Empfebluopn flh .üo ....... 
licbea. V~ fi1r eine 1uv~· oder will sie dine 
Diqc doo komm••leo J~ doml V- im ...,.. 
~-podrillwUd,ilhoduoeo1 
WOrde a oöcbc pailpa, dd du Trtcu da J ........ dio Bm1<1iaw>c dot 
Buo..,llm-uaddiolabotriob...bm<du~ ......... unddiet 
alt Ven,..Wmpmd weil pd 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druduachet213 22 
12. Wahlperiode 18. 09. 1991 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Prau Nienkimper (CDU) 

Widersprüch&c:he Aussagen zu den Klassenmeßzahlen 

In einem Schm.ben an Eltern vom 21. Mirz 1991 hat der damalige Vizeprüident 
des Landugea. Prof. Dr. Prews (SPD). zugesagt. slch .für eine Streichung des 
IO%igen Auhchlages auf die Grundzahl von 27 Schülern bei der Bildung der 
K.lassenmeßuhl"' sowte für eine Begrenzung der Meßuhl. für du 1. und 2. Schul· 
jahrder GtullCiscbulc auf 2S einmsctun. 
Nach der Wahl gibt es die Aussage des Finanzministers, daß die K.liSICDitirlr.e 
.nichtaoageacbcn"' sei (Mainzer Allgemeine Zcituna. 19.Juni 1991). 
Des weltcreo hat Mlru.erprisldera Schuping in einem Schreiben an den Vor· 
sitzenden der ARGE Ludwipbafen vom 1. Ausust 1991 mitptcik. daß er keinen 
Zeitpunkt bczüelich einer Reduzierung der Klusenmeßzahlen nennen könne. 
Frau Kultusministerin Dr. Gäue hat sich bisher noch abwartend vubaltcn. 

Ich frage die Landcsrqierung: 

1. Gibt es eine eindcuti&e und einheitliebe Meinung in der Landesregierung zu den 
Kluscnmclzablcn? 

2. W csbalb hat skh die Kubusministerin Frau Dr. Gaue bisher in dieser wie htigen 
pidagogilc:hcn Frap nicht aeiu&crd 

3. Wann wird die Landetregierung die KluacnmcS:uhlverordnung. welche die 
Übcnchreitung der HöcbJuahlcn für ein Schuljahr puttet, außer Kraft 

''"'"' 
4. Weshalb hal die Landeuqier11D& die AnJuindieung der SPD·Frakt.ion vor der 

Wahl in der V erwaltunpvonchrift zur Festsetzung der Kluacnmeßzahlcn vom 
16.}\l.ni 1991 nichtumgeaetzt? 
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