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13. Plenarsitzung des Landtags Rheinland·pfalz 

am 18. Dezember 1991 

Die Sitzung wird um 14.00 Uhr vom Prlsidenten des Landtags 

erOffnet. 

Prlsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich erOffne die 13. Sitzung des 

Landtags Rheinland-Pfalzund begrüße Sie sehr herzlich. 

Für die heutige Sitzung sind die Abgeordneten Frau Distel

hut, Frau Hammer, Frau Nienklmper, Herr HOrner, Herr Mer

tes und Herr Schuler entschuldigt. 

Ich denke, daß es auch heute noch richtig ist, unserer Kolle
gin, Frau Vizeprlsidentin Helma Schmitt, in Ihrem Namen zu 

ihrem 60. Geburtstag zu gratulieren. Ich habe das bereits an 

ihrem Geburtstag an Ort und Stelle für Sie getan. Ich wün

sche Frau Kollegin Schmitt sicher in Ihrer aller Namen vor al

len Dingen Gesundheit und weiterhin Schaffensfreude. 

(Beifall im Hause) 

Zu Schriftführern für die Zeit von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr be

rufe ich die Kolleginnen Frau Riedmaierund Frau MQIIer. 

(Vereinzelt Beifall im Hause) 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich sehr herzlich als Glste 

des Landtags Rheinland-Pfalz Mitglieder der Christlich-Demo

kratischen Union aus dem Wahlkreis Kaiserslautern 2 und 

Mitglieder der Arbeiterwohlfahrt Kastellaun. 

(Beifall im Hause) 

Ich darf Ihnen einige Hinweise zur Tagesordnung geben. Eine 

Fragestunde findet nur in der 13. Plenarsitzung am Mittwoch, 

dem 18. Dezember, und in der 15. Plenarsitzung am Freitag. 

dem 20. Dezember, statt. 

Die Mündliche Anfrage ~ Drucksache 12f712 - wurde von der 

Fragestellerio zurückgezogen. 

Ich möchte vorschlagen, daß die Mündlichen Anfragen -

Drucksachen 1 2/679/688 -, die beide das gleiche Thema, olm

lieh die Verfüllung in der Grube Ettringen, betreffen, gemein

sam aufgerufen und beantwortet werden. 

Die Tagesordnung ist um zwei Aktuelle Stunden zu ergänzen. 

Die Fraktion DIE GRÜNEN hat für heute eine Aktuelle Stunde 

zum Thema .,Zustimmung der Landesregierung zum Bundes

beschleunigungsgesetz im Zusammenhang mit der zivilen 

Umwidmung von Militlrflugplätzen und dem Abbau von Be

teiligungsrechten" beantragt. Für die Sitzung am Freitag ist 

eine Aktuelle Stunde von der CDU-Fraktion zum Themenbe

reich., Mengenregulierung im Weinbau" beantragt worden. 

(Beck, SPD: Sie sind mutig!) 

Zum Ablauf der Tagesordnung informiere ich Sie über die Ab

sprachen im Ältestenrat. Heute soll die Einbringungsrede 

zum Doppelhaushalt 1992/1993 gehalten werden. ln der mor

gigen Sitzung soll dann die Aussprache stattfinden. 

Die eingebrachten Änderungsanträge und so weiter werden 

bei dem jeweiligen Tagesordnungspunkt gesondert aulgl!rlJ

fen. 

Im übrigen möchte ich auf folgendes hmwe1sen: Wir h.aben 

vereinbart, daß der letzte Punkt in der heutigen S1tzung um 

19.00 Uhr aufgerufen wird, wenn es sich vom Ablauf her so 

ergibt. und daß morgen mit offenem Ende verhandelt wer

den wird. Ursprünglich war vorgesehen, am Freitag nach 

MOglichkeit gegen 12.30 Uhr bis 13.00 Uhr zu enden. Nach

dem aber die (DU-Fraktion eine Aktuelle Stunde beantragt 

hat, wird sich dieser Zeitrahmen wohl kaum halten lassen. 

Wir werden uns sicher alle darum bemühen. Ich mache aller

dings darauf aufmerksam, daß alle ausgedruckten Punkte 

der Tagesordnung auch wirklich behandelt, beraten und ver

abschiedetwerden müssen. 

(Vereinzelt Beifall im Hause) 

Nun darf ich die so geloderte Tagesordnung feststellen_- Es 

erhebt sich kein Widerspruch. Dann ist die Tagesordnung so 

beschlossen. 

Ich rufe Punkt 1 der Tagesordnung auf: 

Fragestunde 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Kramer 

(CDU). Ausbau der L 554 von Kandel zur deutsch-franzö

sischen Grenze- Drucksache 12/652 -betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet der Herr Wirtschafts- und 

Verkehrsminister. 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Oie Landesregie

rung sieht in einer Verknüpfung der A 65 m1t dem franzOSi

schen Straßennetz eine strukturpolitisch bedeutsame Maß

nahme für den Südpfalzischen Raum. Dieser Straßenverbin

dung kommt zugleich als Teilstück einer leistungsfähigen 

Verbindung zwischen Straßburg, Lauterburg und Wörth eine 

grenzüberschreitende europäische Bedeutung zu_ Voraus

sichtlich in der ersten HlUfte der 90er Jahre wird auf französi

scher Seite die CD 300 bis nach Neulauterburg durchgehend 

vierspurig in Betrieb sein. Die Landesregierung wird 1n Fort

führung dieser von Straßburg kommenden Straße die L 554-
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das ist die spatere A 65- zw•schen der französischen Grenze 

und Kandel vierspurig ausbauen. 

(Beifall bei der f .D.P.) 

Die notwendigen Planungen für den vierspungen Ausbau 

zwischen Kandel und Neulauterburg werden mit Nachdruck 

betrieben. Nach der Durchführung des raumplanerischen 
Verfahrens und der Linienbestimmung erfolgt derzeit die 

Aufstellung des Genehmigungsentwurfs. Erste Abstim

mungsgesprlche mit dem Bund sind bereits geführt worden. 

Nach der Genehm•gung der Pläne ist das zur rechtzeitigen 

Absicherung des Projekts notwendige Planfeststellungsver

fahren durchzuführen. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Fragen im einzelnen 

wie folgt: 

Zu Frage 1: Ja. Die Landesregierung hält an ihren bisherigen 

Zusagen und Planungen fest. Im übrigen widerspncht die 

Presselußerung des Landrats, er nehme an, Elsaß wolle den 

Ausbau der L 554 nicht, eindeutig den vielflltigen Äußerun

gen der Vertreter des Elsasses im Rahmen der deutsch

französischen Zusammenarbeit. Zuletzt im Juni dieses Jahres 

hat die französische Seite im Rahmen der grenzüberschrei

tenden Zusammenabeit darum gebeten, daß sich die beteilig

ten Länder mit Nachdruck für dieses Projekt einsetzen und 

die Maßnahme im Rahmen der Fortscheibung des Bundesver

kehrswegeplans in den vordringlichen Bedarf aufgenommen 

wird. 

Zu Frage 2: Im Bundesfernstraßenbau bestehen bekanntlich 

erhebliche finanzielle Engplsse. Bis zum Jahr 2000 fehlen 

dem Land allein für vordringliche Maßnahmen rund 1 Milliar

de DM Investitionsmittel. Die Landesregierung hat deshalb 

mit dem Bund ein Abkommen über die Mitfinanzierung von 

strukturpolitisch wichtigen Bundesfernstraßen in Rheinland

Ptatz vereinbart. Darüber hinaus wird die Finanzierung von 

Bundesfernstraßen durch private Investoren angestrebt. Die 

Bundesregierung wird dazu im Jahre 1993 eine Reihe von Pi

lotmaßnahmen durchführen. Die Landesregierung hat für ei

ne Beteiligung des Landes an diesem Vorhaben der Bundesre

gierung zusammen mit anderen Maßnahmen auch die A 65 

zwischen Kandel und Neulauterburg für die Privatfinanzie

rung vorgeschlagen. Es bleibt zu hoffen, daß Rheinland-Ptatz 

bei den 1993 beginnenden Modellversuchen beteiligt wird. 

Da noch nicht feststeht, ob von seiten des Bundes die A 65 in 

die private Finanzierung einbezogen wird, sind bisher noch 

keine Interessenten für eine private Finanzierung dieser 

Strecke bekannt. 

Zu Frage 3: ln der Ausbauplanung der L 554 ist ein Radweg 

nicht enthalten. Dafür stehen dem Radverkehr in dieser Ver

bindung andere Routen zur Verfügung. ln der Untersuchung 

Ober das großrlumige Radwegenetz in Rheinland-Ptatz- Aus

bau 1987 bis 1995- ist die in gleicher Richtung verlaufende 

Strecke Kandel - Neulauterburg enthalten. Zwischen Kandel 

und der K 15 ist bereits ein asphaltierter Forstweg vorhan-

den, der bis Büchelberg unbefestigt we•tergeführt wird. Von 

Büchelberg aus kann der Radverkehr d1e gering belastete 

Kreisstraße K 16 bis Scheibenhardt an der deutsch-franzö

sischen Grenze nutzen. 

PrisidentGrimm: 

Eme Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Dörr 

Abg. Or. Dörr, DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, teilen Sie die Auffassung, daß es struk

turpolitisch und insbesondere ökologisch noch smnvoller wä· 

re, den grenzüberschreitenden Schienenverkehr zwischen 

Rheinland·?falz und dem Elsaßwieder einzuführen? 

Bri:iderle, Ministerfür Wirtschaft und Verkehr: 

Ich bin der Auffassung, daß wir beides machen sollen. 

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

Was den Schienenverkehr angeht, so habe ich vor wen•gen 

Tagen mit Herrn Dürr, dem Vorstandsvorsitzenden der t>uut

schen Bundesbahn, hoffnungsvolle Gespräche gefüh• t. um es 

so zu formulieren. Sie sehen, diese Landesreg•erung 1st dUf iJI

Ien Feldern ungeheuer erfolgreich tätig. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Nagel 

Abg. Nagel, SPD: 

Herr Staatsminister, ist sich die Landesregierung der Tatsache 

bewußt, daß es mit einem vierspurigen Ausbau d•eser Straße 

alleine nicht getan sein wird, weil Traktoren und ähnlich 

langsam fahrende Fahrzeuge diese Straße nicht benutzen 

dürfen und das vorhandene Straßennetz in der Nord·Süd

Richtung dafür sonst keine Möglichkeit geben würde? Ist also 

seitens der Landesregierung geplant, neben die v1er~punge 

Straße eine weitere doppelspurige Straße zu bauen? 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Es sind Vernetzungen mit dem sonstigen Straßennetz ge

plant. Ich habe dies jetzt nicht in alten Einzelheiten im Kopfe, 

wofür ich um Verstandnis bitte. Es wird mit Unterführungen 

und mit Querungsmöglichkeiten zu dieser Trassenführung 

verknüpft sein müssen. Der Aspekt ist mit im Verfahren zu 

berücksichtigen. Ich kann Ihnen das jetzt nicht in Einzelheiten 

auswendig sagen.lch bitte um Verständnis. 
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Prlsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten NageL 

Abg. Nagel, SPD: 

Herr Staatsminister, Sie sprachen von einer strukturpoliti

schen Notwendigkeit. Wie würden Sie in diesem Zusammen

hang Strukturpolitik. definieren? Sind Sie der Auffassung, daß 

der Raum Wörth ein strukturpolitisch unterentwickelter 

Raum ist? 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Rheinland-Pfalzist insgesamt ein strukturpolitisch grundsitz

lieh hoffnungsvoller Raum. Aber alle hoffnungsvollen Räume 

sind nicht so hoffnungsvoll, als daß sie nicht noch hoffnungs

voller werden kOnnten. 

(Heiterkeit im Hause} 

Prisident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Grützmacher. 

Abg. Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN: 

Herr BrOderie, ich wollte Sie fragen, ob es eine Bedarfsanaly

se tar diese Straße gibt. Gibt es eine Kosten-Nutzen-Analyse? 

Außerdem möchte i_~h noch ein Weiteres fragen. Sie haben 

allgemein von der Struktur in Rheinland-Pfalz gesprochen. 

Ich denke, wir sollten uns insbesondere auf die Rlume kon

zentrieren, in denen wirktich Strukturpolitik notwendig ist. 

Präsident Grimm: 

Sie sollten lieber eine Frage stellen, Frau Kollegin Grützma

cher. 

Abg. Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN: 

Ich wollte die etwas unvollkommene Antwort des Herrn Brü

derle einmal kurz referieren. 

Präsident Grimm: 

Das steht Ihnen nicht zu. 

Abg. FrauGrützmacher, DIE GRÜNEN: 

Das ist die Grundlage meiner Frage. 

BrQderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Sie müssen sich an die Spielregeln halten, auch wenn es den 

GRÜNEN manchmal ein bißchen schwerfällt. 

Abg. Frau Grützmacher. DIE GRÜNEN: 

Meine Frage lautet daher: Glauben Sie, daß diese Straßt• für 

diesen Raum strukturpolitisch notwendig ist? 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Ich möchte zunächst einmal zu dem ersten Teilihrer Erläute

rung -es war keine Frage-, die möglicherweise Fragecharak

ter haben sollte, etwas sagen. Ich darf S1e in d1e Gehe•mniss~ 

des Bundesverkehrswegeplanes einweihen. Natürlich w~Crden 

in diesem Zusammenhang Kosten-Nutzen-Analysen und ver

gleichende Betrachtungen durchgeführt. Ich darf Ihren Hori

zont noch ergänzen. Dies wird gesamtdeutsch gemacht, nicht 

nur auf Westdeutschland bezogen. Dam1t hängen die Verzö

gerungen für die Fortschreibung des Bundesverkehrswege

planes zusammen. Es ist allgemein Stand des Wissens, daß 

dies seit vielen Jahren so gemacht w1rd. Deswegen wird auch 

diese Straße in die Betrachtung mit embezogen. 

Ich komme nun zu Ihrer zweiten Frage. Es war soviel Zeug, 

das Sie geredet haben, daß ich Ihre zweite Frage ganz verges

sen habe. 

{Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN: Soll ich 

es noch einmal wiederholen?) 

-Das wäre re1zend. 

Abg. Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN: 

Ist diese Straße für die Strukturpolitik d1eser Reg1on notwen

dig? 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Ja, außerordentlich wichtig, damit wir eine Vernetzung mit 

dem hochleistungsfähigen französ•schen Straßennetz be

kommen. Viele sehen gerade im südpfälzischen Raum neid

voll auf die dynamische Entwicklung 1m Verkehrswegebau in 

Frankreich. Wenn Sie die Perspektiven oder Prognosen ken

nen, sind Entlastungs- und Verknüpfungsnotwendigkeiten 

im Schienen- wie im Straßenverkehr gegeben. Ich halte sie 

für außerordentlich wichtig. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Außer 

Ihnen noch jemand?) 

-Frau Bill, von Ihnen erwartet es memand. 
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Präsident Grimm: 

Die MOndliehe Anfrage ist beantwortet. 

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

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dr. 

Dörr (DIE GRÜNEN), Weitergabe von Informationen über 

Atomtransporte an die unteren Katastrophenschutzbehör· 
den- Drucksache 12/672- betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet Umweltministerin Frau 

Martini. 

Frau Martini, Ministerin für Umwett: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

(Unruhe im Hause) 

Präsident Grimm: 

Frau Staatsministerin, ich darf Sie kurz unterbrechen. Es ist si

cher möglich, den Gerluschpegel etwas zu senken. 

Frau Martini. Ministerin fQr Umwett: 

Soll ich still sein? 

Präsident Grimm: 

Ich meinte die lieben Kolleginnen und Kollegen. Bitte schOn, 

Sie haben das Wort. 

Frau Martini. Ministerin für Umwelt: 

Ich darf die Frage wie folgt beantworten: 

Das Innenministerium und das Umweltministerium erhalten 

spätestens 48 Stunden vor jedem Kernbrennstofftransport 

durch Rheinland-Pfalz Angaben Ober den BefOrderer. den 

Transportweg und den Transportzeitpunkt. Die Anmeldung 

erfolgt, damit Erkenntnisse zur polizeilichen Sicherung gegen 

Diebstahl oder sonstige Einwirkungen als sicherungsrelevan

te Maßnahmen bei der DurchfOhrung des Transportes be

rücksichtigt werden. FOr die Aufgaben des Katastrophen

schutzes sind diese Metdungen jedoch nicht erforderlich. Da

her sehen weder das für die Belange des Katastrophenschut

zes zustlndige Ministerium des lnnern und für Sport noch das 

Ministerium für Umwelt eine Veranlassung, diese Transport

informationen an die Landräte und Oberbürgermeister der 

kreisfreien Stldte weiterzugeben. 

Die Anforderungen an die Verpackung in den Versandvor

schriften für radioaktive Stoffe smd so ausgelegt, daß nach 

menschlichem Ermessen Katastrophen unter radiologischen 

Gesichtspunkten ausgeschlossen werden können. Die Be

hauptung des Fragestellers, bei Unfällen könnten Katastro

phen ungeahnten Ausmaßes entstehen, ist nach unserem Da

fürhalten falsch. Die Einhaltung dieser Anforderungen wird 

bereits im Genehmigungsverfahren für Transporte von Kern

brennstoffen durch das dafür zuständige Bundesamt für 

Strahlenschutz und Stichprobenhaft von den atomrechtliChen 

Aufsichtsbehörden vor dem Abgang des Transportes über

prüft. 

Die in den vergangeneo mehr als 35 Jahren weltweit aufge

tretenen einzelnen Unfälle be1m Transport radioaktiver Stof

fe belegen dieses hohe Sicherheitsn1veau. Bei keinem dieser 

Unfälle kam es zu nennenswerten radioaktiven Auswirkun~ 

gen. Eine Vorabinformation der für den Katastrophenschutz 

zustlndigen Stellen ist folglich nicht erforderlich. Oie Weiter

gabe der Transportmeldungen würde auch nach derzeitigem 

Kenntnisstand nicht zu einer Verbesserung der Katastro

phenschutzmaßnahmen führen. Als Umweltministerin sehe 

ich daher zum jetzigen Zeitpunkt keine Veranlassung, mich 

der Vergehensweise meines saarländischen Kollegen anzu

schließen. Diese Maßnahme ist übrigens bundesweit ohne 

Parallele. in samtliehen anderen Bundesländern finden eben

falls keine Informationen statt. 

Soweit meine Antwort. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Henke. 

Abg. Henke, DIE GRÜNEN: 

Frau Ministerin, wir haben eine Vielzahl von Atomwaffen in 

unserem Lande. Welchen Kenntnisstand besitzt d1e Lewdesre

gierung über militärische Atomtransporte von d1esem und 

durch dieses Bundesland? 

Frau Martini. Ministerin fOr Umwett: 

Diese Nachfrage ist nicht durch die Ausgangsfrage gedeckt. 

Da müßte ich mich sachkundig machen. Über die militän

schen Transporte kann ich Ihnen heute keine Informationen 

geben. 

(Beifall be1 der SPD) 

Abg. Henke, DIE GRÜNEN: 

ln der Frage wird grundsätztich von Atomtransporten in 

Rheinland-Pfalz und nicht nur von Zivilen Atomtransporten 
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gesprochen. Ich möchte dies nur feststellen. Meine Frage war 

daher nicht eine zusltzliche. Wenn ich vielmehr nach Atom

transporten frage, mOchte ich den Kenntnisstand zu allen er
fahren, die es in diesem Lande gibt. 

Präsident Grimm: 

Frau Staatsministerin, da muß ich dem Herrn Kollegen recht 

geben. 

Frau Martini. Ministerin fQr Umwelt: 

Der Kollege Dr. Dörr bezieht sich aber im Vorspann seiner An

frage auf die Maßnahmen im Saarland. Aus diesem Vorspann 

war daher zu folgern, daß die Transporte bzw. Sonderbestim

mungen und anderen Verhaltensweisen des Saarlandes ln
gesprochen wurden. Dies ergibt sich aus dem Zusammenhang 

der Frage mit dem Vorspann. Sie können aber von mir gerne 

einen Brief erhalten, in dem ich versuchen werde, Ihre Frage 

zu beantworten. Ich werde dies mit dem Innenminister abkll· 

ren. Das mache ich herzlich gerne. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Rieth. 

Abg. Rieth, DIE GRONEN: 

Frau Staatsministerin, sind die Katastrophenschutzkrlfte in 

Rheinland-P1alz und wie auf solche Unfllle 

a) auf Straßen und 

b) auf Schienen 

vorbereitet? 

Frau Martini. Ministerin für Umwelt: 

Soweit ich vom dafür zustlndigen Innenminister informiert 

bin, ja. 

(Rieth, DIE GRONEN: Und wie1) 

- Da müßte ich jetzt den Katastrophenschutzplan im Detail 

auslegen und ihn mir anschauen. Sie sehen es mir nach; das 

fallt nicht in meinen Zustlndigkeitsbereich. Aber wir haben 

in der Abstimmung der Beantwortung dieser Frage dies ge

kllrt, und meine Information lautet: Ja. 

Prlsiclent Grimm: 

Es gibt keine weiteren Zusatzfragen. Die Mündliche Anfrage 

ist beantwortet. 

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

Wir kommen nun zur Mündlichen Anfrage des Abgeordne

ten Rieth (DIE GRONEN), Konditionierung von radioaktiven 

AbfAllen aus dem Atomkraftwerk Mülheim-Kärlich im Atom

kraftwerk Greifswald. Mecklenburg-Vorpommern - Drucksa

che 12/673 - betreffend. 

Für die Landesregierung antwortet Staatsministerin Frau 

Martini. 

Frau Martini. Ministerin für Umweft: 

Herr Prlsident, meine Dam.en und Herren! Ich darf die Anfra

ge wie folgt beantworten: 

Zu Frage 1: Wie bereits aus der vom Fragesteller zitierten 

Drucksache des Landtags von Mecklenburg-Vorpommern 

hervorgeht, hat das dortige Umweltministerium dem Betrei

ber des Kernkraftwerks Lubmin bei Greifswald eine atom

rechtliche Genehmigung für die Konditionierung von flüssi

gen radioaktiven Abfallen, die aus anderen Kernkraftwerken 

stammen, erteilt. 

Bei den radioaktiven Abfallen aus dem Kernkraftwerk 

MOlheim-Kirlieh handelt es sich um Verdampferkonzentrate 

aus der Abwasseraufbereitung. Sie wurden zum Teil auf der 

Straße, zum Teil auf der Schiene befördert. Nach § 9 Abs. 3 

der Strahlenschutzverordnung bedarf der Bahntransport un

ter Einhaltung der Gefahrgutverordnung Eisenbahn keiner 

strahlenschutzrechtlichen Genehmigung. Für den Straßen

transport wurde eine Genehmigung nach § 8 der Strahlen

schutzverordnung durch den für den Sitz des Spediteurs zu

stlndigen Regierungsprlsidenten in DOsseidorf erteilt. 

Die Sicherheitsbestimmungen richten sich bei den durchge

führten Transporten nach der Gefahrgutverordnung Elsen

bahn und Gefahrgutverordnung Straße. 

Zu Frage 2: Die radioaktiven Abfllle aus dem Kernkrattwerk 

MOlheim-Kirlieh werden in Lubmin nach einem Prüffolge

plan behandelt, der von der für das Zwischenlager Gorleben 

zustlndigen atomrechtlichen Aufsichtsbehörde testiert wor

den ist. Bei dieser atomrechtlichen Aufsichtsbehörde handelt 

es sich um das Staatliche Gewerbeaufsichtsamt in Lüneburg. 

Nach der Konditionierung sollen die Abfallgebinde in das 

Zwischenlager in Gorleben verbracht werden. Der genaue 

Zeitpunkt sowie der genaue Transportweg stehen zur Zeit 

noch nicht fest. 

Zu Frage 3: ln Rheinland-Pfalzwurde keine Genehmigung für 

ein Zwischenlager für radioaktive Abf:lille aus Kernkraftwer

ken erteilt. Im übrigen darf ich nochmals darauf hinweisen, 

daß die radioaktiven Abfllle aus dem Kernkraftwerk MOI

heim-Kirlich, die Gegenstand dieser Mündlichen Anfrage 

sind, nach Gorleben verbracht werden. Sie werden daher 

nicht in Rheinland-Pfalz zwischengelagert. 
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Zu Frage 4: Der Landesregierung sind keine Absichten be· 

kannt, das Kernkraftwerk Mülheim-Kirlich in ein Zwischenla

ger für radioaktive Abfälle umzuwandeln. 

Prisident Grimm: 

Zusatzfragen werden nicht gestellt. Die MOndliehe Anfrage 

ist beantwortet. 

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

Ich rufe die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten Or. 8eth 

(CDU), Mülltourismus zur Grube Ettringen - Drucksache 
121679 - betreffend, und - zu diesem Themenkomplex gehO

rend - die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dr. Dörr 

(DIE GRÜNEN), Verdacht einer rechtsfehlerhaften Einbrin

gungsgenehmigung für .Erdaushub• in den Lavasandtag&

bau .Ettringen 100•, Kreis Mayen-Koblenz, durch das Berg
amt Koblenz- Drucksache 12/688- betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet der Herr Wirtschaftsmini

ster. 

BrOderie. Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Prlsident. meine Damen und Herren! Wegen ~es unmit

telbaren Zusammenhangesder beiden MOndlichen Anfragen 

mOchte ich auch gemeinsam dazu Stellung nehmen und zu

nlchst einige grundsitzliehe Anmerkungen vorausschicken 

Die Landesregierung wird alles tun, um die Vorginge im Zu

sammenhang mit der Ablagerung von Erdaushub und Bau

schutt rückhaltlos zu kllren. Angesichts der schwierigen 

berg- und abfallrechtlichen Problematik, die mit der Verfül

lung von Tagebauen verbunden ist. wiederhole ich jedoch 

meinen Appell, die Diskussion zu versachlichen. Neben der 

Klärung der aktuellen Vorgänge muß es unser gemeinsames 

Ziel sein, rechtliche Grauzonen auszuleuchten und die erfor

derlichen Verbesserungen sowohl im Hinblick auf die berg

und abfallrechtlichen Vorschriften als auch die notwendigen 

Verfahrensverbesserungen in der Praxis so schnell wie mOg

lich vorzunehmen. 

Zum Verständnis der bei der Verfüllung von Tagebauen be

stehenden Schwierigkeiten ist es notwendig, zunächst auf ei

nige grundsitzliehe Fragen im Zusammenhang mit der Einla

gerung von Erdaushub und Straßenbaumaterialien einzuge

hen. Durch den Abbau oberfliehennaher Stein- und Erdmi

neralien, die für Rheinland-Pfalz von außerordentlicher wirt

schaftlicher Bedeutung sind. ist die Notwendigkeit entstan

den. Rekultivierungsmaßnahmen vorzunehmen. ln der Regel 

fordern die Forst- und Landwirtschaft sowie die Kommunen 

eine Wiederherstellung des ursprünglichen Gellndezustan

des. Dazu müssen neben Erdaushub in zunehmendem Um

fang auch Materialien, die in Betrieben außerhalb des Berg

baues entstehen, in die entstandenen Hohlraume verbracht 

werden. Damit kann einerseits der gesetzlichen Forderung 

nach stofflicher Wiederverwertung anfallender Stoffe ent

sprochen werden, zum anderen wird kein wertvoller Depo

nieraum verbraucht. Die Verfüllung von geeigneten Materia

lien in solche Tagebauen ist deshalb grundsatzlieh sinnvoll. 

Es stellt sich allerdings immer wieder die Frage, nach welchen 

Kriterien und unter welchen Voraussetzungen bestimmte 

Materialien für die Verfüllung geeignet sind. Es ist nicht zu 

leugnen. daß es hier eine Fülle von Rechtsvorschriften gibt 

und komplexe Zusammenhange bestehen. lch nenne als Bei

spiele für die Beurteilung der Umweltverträglichkeit von Ver

füllmaßnahmenfolgende Rechtsvorschriften. die Je nach Ein

zelfall herangezogen werden müssen: 

Die Trinkwasserverordnung, 

die EG-Richtlinie für Trinkwasser, 

die Kategorien der sogenannten holländischen Liste für 

Bodenuntersuchungen und Bodenerkundungen- das sind 

Grenzwerte, die in den Niederlanden gelten-, 

der Richtlinien-Entwurf von Nordrhein-Westfalen mit sei

nen Deponieklassen I bis VI, 

länderspezifische Rundverfügungen und Richtlinien, wie 

sie die vom seinerzeitigen Umweltminister Töpfer heraus

gegebenen Richtlinien • Verwertung und Beseitigung von 

Erdaushub, Straßenaufbruch und Bauschutt des Landes 

Rheinland-Pfalz" vom 28. Januar 1987 sind. 

Hier unterscheiden sich die Grenz- und Richtwerte für d1e zu

llssigen Gehalte bzw. Konzentrationen umweltrelevanter 

Parameter entsprechend dem jeweiligen Schutzziel zum Te1l 

ganz erheblich. Entscheidend ist, daß es derzeit keme allge

meinverbindlichen Regelungen gibt, nach denen festzustel

len ist, ob es sich bei den einzubringenden Matenahen um 

Wirtschaftsgüter oder Abfall handelt. Dte Unterscheidung 

zieht als Rechtsfolge im Falle der Beseitigung die Anwendung 

von Abfallrecht im Falle der Verwertung d•e Anwendung 

von Bergrecht und damit unterschiedliche Verwaltungsver

fahren nach sich, die zudem unterschiedlich ausgestaltet s1nd. 

Es ist also kein Wunder, daßangesichtssolch komplexer Zu

sammenhänge vor allem in der Praxis erhebliche Unsicherhei

ten entstehen. Hier besteht erheblicher Handlungsbedarf. 

Auf meinen Vorschlag hin hat die Landesregierung deshalb in 

der vergangeneo Woche eine Arbeitsgruppe eirlgerichtet, die 

Verbesserungsvorschläge erarbeiten soll. Was wir brauchen. 

sind klare Grenzwerte. eindeutige Belastungskriterien und 

überschaubare Verfahrensregelungen. Die Arbeitsgruppe 

wird sich auch mit dem vom Umweltministerium vorgelegten 

Entwurf einer Richtlinie Ober die Vermeidung, Verwertung 

und Entsorgung von Bauabfällen befassen. 

Vor diesem Hintergrund sind auch die Vorgänge um dtt• Ver

füllung der Grube Ettringen 100 zu sehen. D1e VoryL•slht(hte 

dazu ist einfach. Durch den Lavasandabbau am Kottenht!lmer 

BOden ist eine hohe Abbauwand entstanden_ um e1n weite

res AbbrOckeln dieser Wand zu vermeiden. tst schon am 

18. September 1981 vom Bergamt Koblenz ein Rekultivie-
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rungs-Betriebsplan zugelassen worden. Dieser Plan sieht vor, 

die Hinge durch Einbringung von Erdaushub, neutralem Bau

schutt sowie Abraummassen zu sichern. 

Am 9. November 1990 ist der Betriebsplan durch eine zusAtz
liehe Betriebsplanzulassung ergänzt worden. Der zusatzliehe 

Betriebsplan war notwendig geworden, weil die bislang für 

eine Rekultivierung zur Verfügung stehenden Massen nicht 

ausreichten und zusAtzlieh unbelastete Fremdbodenmassen 

aus Baustellen im Frankfurter Raum eingelagert werden soll

ten. Für diese Stoffe wurde die Richtlinie .Verwertung bzw. 

Beseitigung von Erdaushub. Straßenaufbruch und Bauschutt 

des Landes Rheinland-Pfalzvom 28. Januar 1987" des damali

gen Ministeriums für Umwelt und Gesundheit für verbindlich 

erklart. 

Diese Richtlinie enthAlt allerdmgs keine konkreten Grenz

werte. Ich nenne ein Beispiel. So ergibt sich aus Num

mer 2-3.1., daß unbelasteter Bauschutt auch Material sein 

kann, das in geringem Umfang durch Inhaltsstoffe verunrei

nigt ist, die ehemals feste Gehludebestandteile waren. Mit 

diesen wenig konkreten Angaben können in der Praxis keine 

sinnvollen Abgrenzungen getroffen werden. Deshalb ist im 

Betriebsplan erglnzend festgelegt worden, daß die Stoffe 

den Vorgaben des Entwurfs der Richtlinie über die Untersu

chung und Beurteilung von Abfallen des Landes Nordrhein

Westfalen vom 28. Juli 1987, Deponieklasse I und Deponie

klasse II, Bodenablagerung bzw. Mineralstoffdeponie, ent

sprechen müssen. 

Bei der Zulassung war dem Bergamt nicht bekannt, daß be

absichtigt war, die Wasserschutzzone 3 des bestehenden 

Wasserschutzgebiets von Kottenheim in die Grube hinein 

auszudehnen. Nachdem bereits in einem anderen Zulassungs

fall im Land im Einvernehmen mit den zustlndigen Fachbe

hOrden die Einhaltung der Grenzwerte der Deponieklasse II 

für eine Verfüllung von Reststoffen als ausreichend angese

hen worden Vl!ar, ging das Bergamt davon aus. daß mit der 

Zugrundelegung der rheinland-pfälzischen Richtlinie vom 

28. Januar 1987 und der nordrhein-westfllischen Grenzwerte 

den Vorschriften der Fachbehörden Genüge getan war. 

Die Zulassung des Betriebsplans durch das Bergamt erfolgte 

allerdings ohne vorhenge Beteiligung der unmittelbar zu

ständigen Kreisverwaltung Mayen-Koblenz. Der Kreisverwal

tung wurde allerdings mit Datum vom gleichen Tag die Zulas

sung mit der Bitte zugeleitet, kurzfristig mitzuteilen, ob über 

die Festlegung des Betriebsplans hinaus weitere Auflagen als 

Nebenbestimmung in die Zulassung aufgenommen werden 

sollten. Diese sollten dann nachgeschoben werden. Danach 

fand eine Reihe von Gesprlchen zwischen Vertretern des 

Bergamts Koblenz, der Bezirksregierung Koblenz, der Kreis

verwaltung, der Verbandsgemeinde Mayen-Land und dem 

Oberbergamt statt. Ober das Ergebnis werde ich gleich bei 

den Einzelfragen berichten. 

Hinsichtlich des Wasserschutzgebiets der Gemeinde Kotten

heim ist von Bedeutung, daß erst im Februar 1991 von der 

Gemeinde Kottenheim bei der Bezirksregierung Koblenz eine 

Erweiterung des Wasserschutzgebiets und eine einstweilige 

Sicherstellung nach§ 14 des Landeswassergesetzes beantragt 

wurden. Hierzu fand ein Abgrenzungstermin am 8. März 

1991 statt, allerdings ohne Beteiligung des Bergamts, der 

Bergbehörde. 

Was die Proben zur Beurteilung der eingelagerten Mdttmdh

en anbelangt, ist auf folgendes hinzuweisen: Neben den vom 

Bergamt betriebsplanmäßig bereits angeforderten Andlysen 

auf den Baustellen in Frankfurt hat das Bergamt ab Februar 

zusätzlich verlangt. daß nach Verladen des Erdaushubs in die 

Transportschiffe zusätzliche Analysen von einem neutralen 

Labor gezogen werden. Diese Proben sind in einem Be

triebsplannachtrag festgelegt worden, in dem gleichzeitig 

vorgeschrieben wurde, daß der Transport des Erdaushubs von 

den Baustellen in Frankfurt zum jeweiligen Schiff ohhe Un

terbrechung, das heißt ohne Zwischenlagerung, zu bewerk

stelligen sei. Gleichzeitig wurde verlangt, daß die beprobten 

Schiffsladungen vom Hafen Andernach durch nur ein Unter

nehmen zum Lavasandtagebau Ettringen 100 zu transportie

ren und dort einzubauen seien. 

Im Hinblick auf den weiteren Ablauf ist wichtig, daß auf

grund eines Widerspruchs der Verbandsgemeinde Mayen

Land, dem die Gemeinde Kottenheim beigetreten ist, die Ein

stellung der Verfüllungsarbeiten durch das Oberbergamt und 

die Landesregierung verfügt wurde. Dies war am 1 2. Juni die

ses Jahres der Fall. Der Grubenbetreiber hat daraufhin den 

Sofortvollzug der Betriebsplanzulassung beantragt. Das Ver

waltungsgericht Koblenz hat allerdings den Sofortvollzug am 

29. November dieses Jahres abgelehnt. Am 6. Dezember hat 

die Staatsanwaltschaft gegenüber dem Bergamt festgestellt -

ich zitiere-: Nach Auswertung der vorliegenden Analysen be

steht hinreichend begründeter Anlaß, daß der Grubenbetrei

berauch umweltgeflhrdende Abfälle m der Grube 100 abge

lagert hat. 

Beim derzeitigen Stand kann zu d1esen Analysen, die dem 

Bergamt nicht vorliegen, nicht abschließend gesagt werden, 

auf welchen Zeitraum und auf welche Massen sie sich bezie

hen. Aufgrund dieser Erkenntnisse der Staatsanwaltschaft ist 

das Oberbergamt angewiesen, in Abstimmung mit der 

Staatsanwaltschaft eine Untersuchung der 1n Ettringen abge

lagerten Massen durchzuführen. 

Die Frage. welche Untersuchungen im einzelnen durchge

führt werden müssen, wurde unter Leitung des Oberberg

amts mit der Staatsanwaltschaft und mit den übrigen berühr

ten Behörden am 16. Dezember in allen Emzelheiten bespro

chen. 

Soweit zum derzeitigen Sachstand_ 

Gestatten Sie, daß ich innerhalb dieser grundsätzlichen Aus

führungen einen weiteren Hinweis gebe, nämlich einen Hin

Weis auf die Ursachen des hier in Frage stehenden Tourismus 

mit Erdaushub. Ursache für diesen Erdaushubtourismus aus 



858 Landtag Rheinland-Pfalz -12. Wahlperiode -13. Sitzung,18. Dezember 1991 

Hessen- bevor nicht alle Einzelheiten geklärt sind, möchte ich 

an dieser Stelle nicht das Wort .MOIItourismus" verwenden

ist die Tatsache, daß Hessen für Ablagerungen erheblich 
schlrfere Bestimmungen als andere Bundestander eingeführt 

hat. Dies mag umweltpolitisch positiv zu bewerten sein. Das 

Land Hessen hat es jedoch offenbar unterlassen, zugleich 

ausreichende MOglichkeiten zur Verwertung solcher Aushü

be in Hessen selbst zu schaffen. 

(Zuruf des Abg. Seibel, DIE GRÜNEN) 

Dies ist der Grund, warum der Erdaushub in die Bundesländer 

verbracht wird, 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Sie haben 

sich doch darum gerissen!) 

die solche scharfe Richtlinien wie Hessen nicht haben. 

Ich komme nun zur Beantwortung der einzelnen Fragen Im 

Hinblick auf die noch laufenden staatsanwaltschaftliehen Er

mittlungen weise ich darauf hin, daß die Antworten den 

Kenntnisstand wiedergeben, wie er sich der Landesregierung 

derzeit darstellt. 

Zu den einzelnen Fragen des Abgeordneten Dr. Beth nehme 

ich wie folgt Stellung: 

Zu Frage 1: ln der Zulassung des Bergamts Koblenz vom 

9. November 1990 ist festgelegt, daß zu Rekultivierungs

zwecken unbelastete Fremdbodenmassen aus Baustellen im 

Frankfurter Raum mit verwendet werden dürfen. Für diese 

Stoffe findet die Richtlinie .Verwertung bzw. Beseitigung 

von Erdaushub, Straßenaufbruch und Bauschutt des Landes 

Rheinland-Pfalzvom 28. Januar 1987" Anwendung. Nach der 

Betriebsplanzulassung müssen diese Fremdbodenmassen der 

Definition Erdaushub unter Nummer 2.1. der genannten 

Richtlinie entsprechen. Ebenso müssen diese Stoffe den Vor

gaben des Entwurfs der Richtlinien über die Untersuchung 

und Beurteilung von AbfAllen des Landes Nordrhein

Westfalen vom 28.Juli 1987. Deponieklasse I und Deponie

klasse II, Bodenablagerung bzw. Mineralstoffedeponie, ent

sprechen. Hierbei sind die zullssigen Konzentrationen von ln

haltsstoffen in den Eluaten - das sind LOsungsanalysen- zu 

beachten. Nach Auffassung des Bergamts Koblenz waren die 

Massen, die der Deponieklasse I und II des Richtlinienent

wurfs zuzuordnen sind. als unbelastet anzusehen. 

Zu Frage 2: Das Bergamt Koblenz hat eine Beteiligung der 

Bezirksregierung Koblenz als obere Abfallbehörde nicht als 

erforderlich angesehen, da aus seiner Sicht nur unbelastetes 

Material. das nicht als Abfall im Sinne des Abfallgesetzes an

zusehen war, in die Grube verbracht werden sOllte. Das Berg

amt Koblenz hat es allerdings unterlassen, den Landkreis im 

Zulassungsverfahren des Betriebsplans zu beteiligen. Der 

Landkreis ist am gleichen Tag unterrichtet worden. 

Zu Frage 3: Ja. Die Bezirksregierung hat dem Bergamt Ko-

blenz am 31.Januar 1991 eine entsprechende Mitteilung 

übermittelt. Abfallrechtliche Schritte, wie etwa der sofortige 

Stopp der Transporte, wurden seitens der Bezirksregierung 

allerdings nicht verfügt. Bei einer Besprechung am 10.Apnl 

hat die Bezirksregierung eine abschließende Beutedung der 

weiteren Verfüllung des Tagebaues Ettringen 100 mit Erdaus

hub bis zur Deponieklasse II von der Notwendigkeit von Stel

lungnahmen der Fachbehörden abhäng1g gemacht. Deshalb 

wurden Gutachten be1m Geologischen Landesamt und beim 

Landesamt für Wasserwirtschaft m Auftrag gegeben. Auf

grund dieser Gutachten hat die Bezirksregierung. nachdem 

die Verfüllung bereits eingestellt war, folgende alternative 

Vorschläge gemacht: Entweder eine erneute Oberprüfung 

durch einen anerkannten Gutachter oder qualifizierte Ab

dichtung des eingebauten Materials.- Wie bereits dargelegt, 

ist derzeit die Vergabe eines Gutachtens in Vorbereitung 

Ober die weitere Forderung der Bezirksregierung wird im 

Rahmen deslaufenden Widerspruchsverfahrens entschieden 

Was die Einordnung der Analyseergebnisse anbelangt, ist auf 

folgendes hinzuweisen: 

Der Bergbehörde liegen im Zusammenhang mit der Erfüllung 

der Betriebsplanauflagen zur Zeit 119 Analyseergebnisse vor, 

die von anerkannten Meßstetlen gezogen und analysiert 

worden sind. Lediglich bei zwölf Proben ergaben sich 1m Hin

blick auf den Parameter Eisen Überschreitungen der Werte 

Deponieklasse II. Nach Aussagen des Leiters des Bergamts wa

ren das Bergamt und die Bezirksregierung a11erd•ngs einig, 

daß diese Überschreitungen nicht relevant se•en, weil E1sen 

als geogener Bestandteil des Bodens anzusehen 1st und kein 

toxisches Schwermetall darstellt. 

Im Januar 1991 haben SICh aus zwei von der Gemeinde Ket

tenheim beim Institut Dr. Ritter veranlaßten Analysen Grenz

wertüberschreitungen ergeben_ Dabei ist allerdings unklar, 

ob diese zwei Proben, die nicht vom Institut Dr. Ritter und 

nicht unter Einschaltung der Aufsichtsbehörde gezogen wor

den sind. auch sachgerecht gezogen worden smd. Das Berg

amt hat daher nach Kenntnis dieser Analysen nochmalige 

Kontrollanalysen durch zwei unabhangige Fachinstitute, un

ter anderem auch das erwähnte Institut Dr. Ritter, veranlaßt. 

die dann keine Überschreitungen erbrachten 

Weitere Analysen, die Grenzwertüberschreitungen in Ettrin

gen aufweisen, liegen der Bergbehörde ntcht vor. 

Nach einer Aufstellung der Staatsanwaltschaft llt:!gen WBilNe 

Analysen vor, die nach Auffassung der Staatsanwdlt!!chaft 

Grenzwertüberschreitungen aufweisen. Eme genaue Bewer

tung ist derzeit noch nicht mOglich. Es bleibt das Untersu

chungsergebnis der Staatsanwaltschaft Koblenz und des Lan

deskriminalamts abzuwarten. 

Zu Frage 4: Dies ist eine hypothetische Frage, d1e niemand 

beantworten kann. 
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Zu Frage 5: Ja. Zwischen dem Bergamt und der Bezirksregie

rung bestanden m dieser Frage allerdings unterschiedliche 

Auffassungen. Die Haltung der Bezirksregierung konzen

trierte sich lediglich auf die eben in der Antwort zu Frage 3 

aufgezeigten Alternativen, die von der Bezirksregierung am 

12.August 1991 mitgeteilt wurden. 

Zu Frage 6: Das Bergamt hat bei seiner betriebsplanmlßigen 

Zulassung vom 9. November 1990, wie bereits ausgeführt, ne

ben der rheinland-pfälzischen Richtlinie die Deponieklasse I 
und II des nordrhein-westfälischen Richtlimenentwurfs zu

grunde gelegt und hat daher eine Beteiligung der Bezirksre

gierung nicht für erforderlich gehalten. 

ln dem erwähnten Schreiben der Bezirksregierung vom 

29. Mai 1990 ist im übrigen unter Hinweis auf das Ablage

rungsverbot fOr Bauschutt und Erdaushub im hessischen Lan

desabfallgesetz lediglich angefragt, ob Bestrebungen hessi

scher Unternehmer zur Entsorgung dieser Stoffe in Betrie

ben, die der Bergaufsicht unterliegen, bekannt seien. Da Erd

massen dem Tagebau und der Rekultivierung dienen, werden 

sie dort im Sinne des Abfallrechts weder abgelagert noch ent

sorgt. 

Zu Frage 7: Wie ich in der Antwort auf die Frage 2 bereits 

ausgeführt habe, hat das Bergamt Koblenz im Verfahren bei 

der _Zulassung des Betriebsplans die zustlndige Kreisverwal

tung an der Zulassung des Betriebsplans nicht beteiligt. Das 

Ministerium für Wirtschaft und Verkehr hat unter anderem 

deshalb den Leiter des Bergamts Koblenz am 17. Juni 1991 

von jeglicher Tltigkeit im Zusammenhang mit der Grube Et

tringen 100 entbunden. Das Oberverwaltungsgericht hat im 

vorllufigen Rechtsschutzverfahren diese Anordnung bestl

tigt. Eine weitergehende Anordnung des Ministeriums, den 

Leiter des Bergamts zum Bergamt Bad Kreuznach abzuord

nen, hat das Oberverwaltungsgericht Koblenz im vorllufigen 

Rechtsschutzverfahren aufgehoben. 

Die Fragen des Abgeordneten Dr. Dörr beantworte ich wie 

folgt: 

Zu Frage 1: Der in Rede stehende Entsorgungsverwertungs

nachweis weist folgende Eintragungen auf: 

Blatt 1 Nummer 1.1 -ich zitiere-: Entsorgungsnachweis für 

AbfAlle ist angekreuzt; dazu der Stempel der Hessischen In

dustriemüll GmbH mit zwei Unterschriften. 

Blatt 1 Nummer 4.4. Die Eintragung lautet: Hausmüll, Bau

schutt, Schlacke, kiesiger, sandiger Boden. 

Blatt 3 Nummer 7.6. Das Kurzzeichen HMD ist angekreuzt mit 

folgender Erglnzung: Rekultivierung einer Lavagrube. 

Zu Frage 2: Nach Angaben des Leiters des Bergamts Koblenz 

wurde ihm am 16. April 1991 ausschließlich die Seite 9 des 

Entsorgungsverwertungsnachweises zur Unterschrift vorge

legt. Das Bergamt Koblenz erhielt nach Angaben seines Lei-

ters am 4. Juni 1991 die Kopie eines vollständigen Entsor

gungsverwertungsnachweises. Durch wen und zu welchem 

Zeitpunkt der Entsorgungsverwertungsnachweis vollständig 

zusammengestellt worden ist, ist hier nicht bekannt. Seite 9 

wurde am 16. April 1991 durch das Bergamt, Seite 8 am 

17. Apri11991 durch den Bergbauunternehmer und d•e ver

antwortliche Erklärung am 19. Apnl 1991 durch die Stadt 

Frankfurt unterschrieben. Nachdem dem Leiter des Bergamts 

der vollstlndige Entsorgungsverwertungsnachweis bekannt 

wurde, hat er am 7. Juni 1991 mit Postzustellungsurkunde ge

genüber der Stadtverwaltung Frankfurt und der Hessischen 

Industriemüll GmbH seine Verwertungsbestätigung auf Blatt 

9 des genannten Nachweises widerrufen 

Nach Auskunft des Leiters des Bergamts ist aufgrund dieses 

Nachweises allerdings kein Material1n Ettringen eingelagert 

worden, weil die Baustelle in Frankfurt vorübergehend still

gelegt worden war. Das Oberbergamt hat wegen dieses Vor

gangS bei der Staatsanwaltschaft Strafanzeige erstattet. 

Ich möchte an dieser Stelle betonen, daß die eben wiederge

gebenen Angaben auf den Aussagen des Leiters des Berg

amts Koblenz beruhen. Er hat dies sowohl gegenüber dem 

Ministerium für Wirtschaft und Verkehr als auch gegenüber 

dem Oberbergamt mehrfach versichert. 1ch weiß, daß die 

Staatsanwaltschaft zwischenzeitlich auch wegen dieses Vor

falls ermittelt. Dabei ist auch ein zweiter, angeblich vom Lei

ter des Bergamts Koblenz unterzeichneter Entsorgung!lndch

weis aufgetaucht. Die Echtheit dieses Nachwe•ses wird der

zeit von der Staatsanwaltschaft überprüft. Der le•ter des 

Bergamts in Koblenz hat auf Befragen versichert, daß er für 

Ettringen 100 nur den einen- eben beschriebenen- Nachweis 

und dort nur die Seite 9 unterzeichnet habe. Die Ermittlun

gen der Staatsanwaltschaft sind noch nicht abgeschlossen. 

Das Ergebnis der Ermittlungen bleibt zunächst abzuwarten. 

Zu Frage 3: Bei dem Entsorgungsverwertungsnachweis han

delt es sich nicht um einen Genehmigungsvorgang. Die ei

gentliche Genehmigung ist durch die Betriebsplanzulassung 

vom November 1990 erfolgt. Der hier m Rede stehende Ent

sorgungsverwertungsnachweis dient lediglich dem Nachweis 

der ordnungsgernAßen Verbringung von Erdaushubmassen 

im TagebauEttrigen 100. 

Zu Frage 4: Um die tatsAchliche Beschaffenheit des einzula

gernden Materials und dessen Einstufung zu klären, sind zu

nlchst auf den Baustellen im Frankfurter Raum - Schwanhei

mer Brücke, City-Trasse, S-Bahn Frankfurt-Offenbach und ld

steiner Straße - rasterförmige Bohrungen vorgenommen 

worden. Die entsprechenden Materialien wurden von aner

kannten Meßstellen analysiert, um die Zuordnung zu den De

ponieklassen zu klAren. Analysen von Rasterbohrungen und 

die am 4. Februar 1991 aus den Schiffsladungen gezogenen 

Analysen liegen dem Bergamt vor. 1m übrigen wurden Kon

trollbefahrungen des Lagers am Tagebau vom Bergamt 

durchgeführt. 
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Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr. Beth. 

Abg. 0•. Beth, CDU: 

Herr Kollege BrOderie, sind Sie nicht mit mir der Meinung, 

daß das Bergamt, nachdem es spttestens Ende Januar doch 
wußte, daß die Anlieferung dieses Materials zumindest nicht 

unproblematisch war • unabhlngig davon, daß man Ober die 

genauen Grenzwerte im ungewissen war -,dann hatte sensi

bler reagieren müssen, zumindest was das weitere Verhalten 

anging, und zwar einmal bezüglich der Tatsache, daß man 
die weitere Verfüllung, die sich noch bis Ende Februar hinzog 

-zumindest bei der ersten Charge-, nicht sofort eingestellt 

hat, bis die Dinge gekllrt gewesen wAren, und zum anderen 

auch, was die weiteren Lieferungen anging, die bis in den 

Sommer hinein erfolgten1 

BrOderie, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Kollege Dr. Beth, es ist deutlich geworden- darum habe 

ich mich in den durch die Fülle von Fragen, die gestellt wur

den, leider sehr !angen Ausführungen bemüht-, daß in die

sem Verlauf, auch nach dieser Zeit, in der, worauf ich hinwies, 

119 Proben gezogen wurden. was schon eine stattliche Zahl 

ist, und aufgrund von Angaben der Untersuchungen. die die 
Geme1nde Kottenheim durchgeführt hatte, zusAtzlieh weite

re, von anerkannten Sachverständigen durchgeführte Unter

suchungen gemacht wurden, versucht worden ist, diesem 

Tatbestand zu entsprechen. Ich will Oberhaupt nicht leugnen 

und habe dies auch angesprochen, daß im Verlauf dieses Ver

fahrens auch Anlaß war - das fOhrte bis zur Entbindung des 

Leiters des Bergamts von dieser speziellen Aufgabenstellung 

-, keine optimale Abwicklung des Falls- um es einmal dezent 

auszudrücken- durch das Bergamt festzustellen. 

Präsident Grimm: 

Bevor ich dem Kollegen Hütten zu einer weiteren Zusatzfra

ge das Wort erteile. möchte ich auf folgendes aufmerksam 

machen: Ich denke, Sie spüren selbst, daß hier wirklich die 

Grenze dessen erreicht ist. was im Rahmen einer Aktuellen 

Stunde bzw. einer Fragestunde leistbar ist. Dies ist fast ein 

Grenzfall zwischen einer Regierungserkllrung und einer aus

führlichen Beantwortung einer MOndlichen Anfrage. 

Ich meine, wir sollten dies in Zukunft sehr zurückhaltend 

handhaben; denn das Instrumentarium der Mündlichen An

frage wird sonst entwertet. Dies sollten wir bedenken. 

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

Vor dem Hintergrund der lebhaften Offentliehen Diskussion 

in den letzten Wochen über diesen Vorgang ist es sicherlich 

gerechtfertigt, daß man den gesamten Hintergrund erhellen 

muß. 

Die Landesregierung ist zwar gehalten, auf die Fragen zu 

antworten, ich glaube aber, daß wir merken, daß wir uns m1t 

einem solchen Verlauf der Fragestunde einen Bärend1enst er

weisen, wenn wir dies in anderen Fällen genauso hdndh.tben 

würden. 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Hütten. 

Abg. Hiltten, SPD: 

Herr Präsident, Sie erlauben mir dennoch eine Zusatzfrage. 

Herr Staatsminister Brüderle, ist Ihnen das Schre1ben des 

Staatlichen Amtes für Wasser- und Abfallwirtschaft Koblenz 

vom 6. Mlrz 1991 bekannt, in dem dieses eine Verfüllung der 

Grube 100 in Ettringen mit Aushubmassen aus dem Frankfur

ter Raum ablehnt?' 

Trifft es zu, daß der damals für d1e Fachaufsicht zuständige 

Minister Dr. Beth dieses Schreiben nicht zum Anlaß nahm, zu 

handeln? 

(ltzek, SPD: Dort sitzt der Schuldige!) 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Zu diesem rechtlichen und in den sachlichen Zusammenhän

gen außerordentlich komplizierten Vorgang muß gesagt 

werden, daß es dazu einen umfangreichen Schnftverkehr 

gibt. Ich bitte aufgrund der vielen Unterlagen um Verstand

nis, daß ich außerstande bin, jeden einzelnen Bnef, der m die

ser Angelegenheit geschrieben wurde, aus der Erinnerung 

heraus im Parlament zitieren sowie diese in jeglicher Phase 

der umfangreichen Bearbeitung durch unterschiedliche Be

hörden wiedergeben zu können. 

Dies geht über die Grenze dessen hinaus - ich habe in den 

letzten Tagen außerordentlich viel Arbeitszeit auf d1esen Fall 

konzentriert-. was man im Rahmen einer Mündlichen Anfra

ge leisten kann. Ich bitte um Verständnis. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Beck. 

Abg. Beck, SPD: 

Herr Staatsminister BrOderie, sind Sie- vor dem Hintergrund 

Ihrer Ausführungen -, einer Initiative der Koalitionsfraktio

nen folgend, bereit, in einer Offentliehen Sitzung des Aus

schusses für Wirtschaft und Verkehr und des Ausschusses für 
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Umwelt diese detailliert darzustellenden Fragen noch einmal 

aufzunehmen, um zu einer befriedigenden Behandlung die

ses Themas im parlamentarischen Bereich zu kommen? 

(Zurufe von der CDU und 

von den GRÜNEN) 

Bnlderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Kollege Beck, ich würde dies sehr begrüßen, weil dies 

Zusammenhinge sind, die in einer breiten und Offentliehen 

Darstellung nachvollzogen werden sollten. 

Prisident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Professor Reisinger. 

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

Herr Staatsminister, § 12 Abs. 2 des Abfallgesetzes des Bun

des lautet: .. Zustlndig für die Erteilung einer Einsammlungs

und Beförderungsgenehmigung ist die Behörde des Landes. 
in deren Bereich die Abfälle eingesammelt werden oder die 

Beförderung beginnt." 

ln § 11, überschrieben mit .Anzeigepflicht und Überwa

chung". und in der zugeordneten Abfallnachweisverordnung 

des Bundes heißt es, daß den zuständigen Behörden des Lan

des. in denen der Abfall anfallt, von den Besitzern der Abfalle 

der Nachweis über deren Art, Menge und Entsorgung er

bracht werden muß. Dazu gibt es ein Begleitscheinsystem 

und ein Nachweisbuch, die einen lOckenlosen Nachweis der 

ordnungsgernaßen Entsorgung sicherstellen müssen. 

Herr Staatsminister, sind Sie- vor dem Hintergrund dieser ge

setzlichen Regelungen- mit mir der Meinung, daß die hessi

schen Behörden primä-r dafür verantwortlich sind, daß keine 

Fehlleitung von Abfällen in andere Bundestander erfolgt? 

Brüderle. Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Vor dem Hintergrund der von Ihnen zitierten Bestimmungen 

beantworte ich die Frage mit Ja. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

Prisident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr. DOrr. 

Abg. Dr. Dörr, DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, trifft es zu, daß in Rheinland-P1alz das 

Bergamt im Gegensatz zu Hessen keine abfallrechtlich zuge

lassene Behörde ist? 

Wie bewerten Sie die Unterschrift auf Seite 9 eines Entsor

gungsnachweises mit vielen Seiten? - Ist dies nicht das glei

che, als wenn ein Lehrer ein Zeugnis unterschreibt und an

schließend die Schüler die Noten eintragen läßt? 

Brüderle. Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Kollege Dr. DOrr, die Bergbehörde in Rheinland-Pfalz ist 

keine Abfallbehörde 

Ich habe ausführtich dargelegt. daß die Verfahrensabläufe 

dazu geführt haben, daß der Leiter des Bergamts von der Be

arbeitung dieses Vorgangs entbunden wurde. Vom Ministeri

um wurde eine darüber hinausgehende Verfügung erlassen, 

ihn zum Bergamt Bad Kreuznach zu versetzen, die das Ge

richt aufgehoben hat. 

Prisident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr. Dörr. 

Abg. Dr. Dörr. DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, trifft es zu, daß in die Grube Strohn im 

Landkreis Oaun, ebenfalls 100 000 Tonnen, die aus der Umge

bung der Stadt Mainz kommen, eingelagert worden sind und 

daß in diesem Fall ebenfalls Ermittlungen durch die Staatsan

waltschaft durchgeführt werden? 

Brüderle. Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Das kann ich Ihnen nicht sagen. Diese Frage geht weit über 

den Themenkomplex hinaus. Es gibt im Land Rheinland-Pfalz 

eine große Anzahl von Gruben. Ich kann Ihnen diese Frage 

nicht aus dem Gedlchtnis beantworten 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Mohr 

Abg. Mohr, CDU: 

Herr Minister, ist Ihnen bekann·~. daß im Kreis Mayen-Koblenz 

jAhrlieh 5 bis 6 Millionen Tonnen an Bims, Tuff, Lava und Ba

salt abgebaut werden? 

Liegen den Firmen Genehmigungen zu ihren Plänen zur Re

kultivierung vor, Material bis zur Klasse 1111 aus Nordrhein

Westfalen zu verwenden? 
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Die aus Hessen gelieferten Massen sind Ober die Firma HIM 

untersucht oder geliefert worden. Ist die hessische Landesre

gierung daran beteiligt? 

Sind Sie nicht der Meinung, daß die Regierung ihre Aufgabe 

in dem letzten halben Jahr nicht erfüllt hat, wenn ein Fachmi

nister so lange braucht. um etwas zu erllutern? 

(Heiterkeit und Unruhe im Hause

Zurufe aus dem Hause) 

Präsident Grimm: 

Herr Minister, Sie haben das Wort. 

BrOderie. Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Ich kann die Fragen des Kollegen Mohr akustisch nicht verste

hen. 

(Mohr, COU: Soll ich sie noch 

einmal wiederholen7-

Zurufe und Unruhe im Hause) 

Prisident Grimm: 

Herr Kollege Mohr, kommt jetzt die fünfte Frage? 

Abg. Mohr. CDU: 

Der Minister hat gesagt, er habe die Fragen nicht verstanden. 

Präsident Grimm: 

Herr Kollege Mohr, wiederholen sie die Fragen noch einmal. 

Abg. Mohr, CDU: 

-Ich sage immer, wenn jemand vrel Zeit braucht, um etwas zu 

erklaren, dann ist dies alles. was er sagt. nicht richtig. 

(Heiterkeit im Hause) 

Präsident Grimm: 

Herr Kollege Mohr, Sie werden mir zustimmen, daß dies kei

ne Frage war. 

(Heiterkeit im Hause) 

Abg.Mohr,CDU: 

Herr Staatsminister, ich habe gefragt, ob die jetzige Landes-

regierungdiese Richtlinie nicht seit ihrem Amtsantritt hätte 

in Ordnung bringen können. 

Oie letzte Frage lautet: Sind Sie mrt mir der Auffassung, daß 

der Streit der Landesregierungen auf dem Rücken der Firmen 

durchgeführt wird, die im Besitz von durch das Bergamt er

teilten Genehmigungen sind7 

(Beck, SPO: Nicht daß einer auf die 

Idee kommen würde, hierwürde 

Lobbyismus eine Rolle spielen!) 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Mohr, zu Ihrer Wertung über die Länge der Beantwor

tung möchte ich sagen. daß ich ein Freund von kurzen und 

flotten Formulierungen bin. Bei dieser sich auf detaillierte 

Verwaltungsvorgange beziehenden umfangreichen Frage

stellung eines Kollegen,der vorher als Umweltmimster damit 

im Detail befaßt war, 

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

bewundere ich das Gedlchtnis meines früheren Kollegen, 

daß er dies alles aus seiner früheren Tätigkeit in Erinnerung 

behalten hat. Es bleibt mir leider nicht erspart, auch bei der 

gebotenen Sorgfalt und Umfänglichkert. angemessen zu ant

worten. Alles andere wäre ein Affront gegenüber der Frage 

und dem Ernstder Frage des Kollegen Dr. Beth. 

(Heiterkeit im Hause

Berfall ber der F.D.P.) 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, die Mündliche Anfrage ist im Rah

men der Beantwortung einer Mündlichen Anfrage aus mei

ner Sicht beantwortet. Dieser Themenkomplex wird noch Ge

genstand einer gemeinsamen Sitzung des Ausschusses für 

Umwelt und des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr sein. 

Ich bitte, dies im Interesse der Kollegen, die noch weitere 

Mündliche Anfragen gestellt haben, zurückzustellen. 

Vielen Dank, Herr Minister. Die Mündliche Anfrage ist für 

heute beantwortet. 

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

Wir kommen zur Mündlichen Anfrage der Abgeordneten 

Frau Fritsche (OIE GRÜNEN). Stellenabbau beim Fernmelde

amt 1 in Koblenz- Drucksache 12/680- betreffend. 

Für die Landesregierung antwortet Herr Staatsminister Brü

derle. 

(Wilhelm, CDU: Jetzt aber kurz!) 



Landtag Rheinland-pfalz -12. Wahlperiode -13. Sitzung,18. Dezember 1991 863 

BrOderie. Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

-Herr Kollege Wilhelm, ich bemühe mich um Kürze, aber um 

sachgemlße Kürze. 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Die Deutsche Bun

despost Telekom prüft zur Zeit Möglichkeiten, ihre Informati

onsverarbeitung effizienter zu organisieren. Die entspre
chenden Planungen betreffen nicht nur den Bereich der 

Oberpostdirektion Koblenz, sondern den gesamten Bereich 

der Deutschen Bundespost Telekom. Federführend dafür ist 

der für Organisation und Informationstechnik zustlndige 

Vorstandsbereich 6 der Generaldirektion Telekom. Die Da

tenverarbeitungsanwendungsplanung und -programmie

rung bei der Deutschen Bundespost Telekom wird derzeit 

bundesweit von 38 Dienststellen wahrgenommen. Sie sollen 

zukünftig in wenigen sogenannten Entwicklungszentren zu

sammengefaßtwerden. 

Die gestellten Fragen beantworte ich im einzelnen wie folgt: 

Zu den Fragen 1, 4 und 5: Bislang sind von der Generaldirekti

on Telekom lediglich zwei Standortentscheidungen. nlmlich 

für Berlin und Da_rmstadt, getroffen worden. DarOber hinaus 

steht weder fest, wie viele weitere Entwicklungszentren ein

gerichtet werden, noch wie deren rAumliehe Verteilung sein 

wird. Deshalb !Ißt sich derzeit nicht beantworten, ob und wie 

die Fernmeldeämter Koblenz, Trier und Bad Kreuznach bzw. 

die dort in der Informationsverarbeitung tltigen insgesamt 

115 Arbeitskräfte durch die Rationalisierungsmaßnahme der 
Deutschen Bundespost Telekom betroffen sein werden. 

Zu Frage 2: Erste Überlegungen zur Einrichtung von Entwick

lungszentren für Software hat die Deutsche Bundespost be

reits vor drei Jahren angestellt. Oie Landesregierung steht 

seitdem in dieser Frage mit der Oberpostdirektion Telekom 

Koblenz sowie der Generaldirektion Telekom in Sonn in en

gem Kontakt. Nach Auffassung der Landesregierung, aber 

auch der Oberpostdirektion Koblenz sind die rheinland

pfllzischen Standorte Koblenz, Trier und Kreuznach für die 

Ansiedlung entsprechender Einrichtungen grundsitzlieh gut 

geeignet. 

Besonders günstig sind die Voraussetzungen in Trier. Dort be

stehen bereits sehr gute lnformationsverarbeitungsstruktu

ren. Dort können auch schnell weitere qualifizierte Beschlf

tigte gewonnen werden. Darüber hinaus entspricht die An

siedlung eines Datenverarbeitungs- und Entwicklungszen

trums in Trierden strukturpolitischen Zielen der Landesregie

rung, die auf eine Stärkung des Trierer Raums durch techno

logieorientierte Einrichtungen gerichtet sind. 

Zu Frage 3: Im Hinblick auf die Belastung der Region Koblenz 

im Zusammenhang mit der Verlagerung des Regierungssitzes 

von Bann nach Berlin und dem Abbau von Einheiten der Bun

deswehr ist die Landesregierung grundsitzlieh der Auffas-

sung, daß interne Rationalisierungs- und Umstrukturierungs

maßnahmen bei der Deutschen Bundespost Telekom nicht zu 

weiteren Arbeitsplatzverlusten in der Region Koblenz führen 

dürfen. 

Die Deutsche Bundespost Telekom führt die Maßnahme zur 

Reorganisation der Anwendungsplanung und Anwendungs

programmierung grundsätzlich in eigener Verantwortung 

durch. Rechtliche Einflußmöglichkeiten der Landesregierung 

bestehen nicht. Gleichwohl setzt sich die Landesregierung im 

Rahmen ihrer Möglichkeiten mit Nachdruck dafür ein, daß 

die rheinland-pfälzischen Interessen im Rahmen des gf;*pl.m

ten Rationalisierungskonzeptes der Deutschen Bunde5opos.t 

Telekom ausreichend berücksichtigt werden. 

Sofern die angestrebten Umstrukturierungsmaßnahmen bei 

einzelnen Standorten Auswirkungen auf die Zahl der Arbeits

plätze im Bereich der Datenverarbeitungsanwendungspla

nung und ·Programmierung haben sollten, wird die Landes

regierung darauf hinwirken, daß für eventuell wegfallende 

Arbeitsplätze eine entsprechende Anzahl ebenso qualifizier

ter Arbeitsplätze in anderen Bereichen bei der Telekom zur 

Verfügung gestellt werden. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Kollegin Frau Fritsche. 

Abg. Frau Fritsche, DIE GRÜNEN: 

Herr Minister BrOderie, ist Ihnen bekannt, daß in Bad Kreuz

nach mittlerweile freiwerdende Stellen schon nicht mehr be

setzt werden, daß also anscheinend schon von der Deutschen 

Bundespost Telekom darauf hingewirkt wird, daß ein be

stimmter Standort präferiert wird? 

BrOderie. Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Ich kann nur wiederholen, was ich gesagt habe. Ich muß mich 

auf die Auskünfte, die mir die verantwortlichen Vorstände 

der Bundespost Telekom geben, verlassen können. Danach 

sind außer den beiden genannten Entscheidungen keine ge

fallen. Ich nehme dies aber gerne als einen Punkt auf, der in 

die weitere Diskussion unsererseits mit eingeführt wird, weil 

wir in der Sacheangesichts der Veränderungen, die insbeson

dere den Norden von Rheinland-Pfalz betreffen, gleich orien

tiert sind, um für jeden Arbeitsplatz in diesem Bereich zu rin
gen. 

Präsident Grimm: 

Es liegen keine weiteren Fragen mehr vor. Damit ist die 

Mündliche Anfrage beantwortet. 
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Wir sind am Ende der Fragestunde angelangt. 

(Beifall bei der f.D.P. • 

Abg. Seibel. DIE GR0NEN. meldet 

sich zu Wort) 

-Bitte schOn, Herr SeibeL 

Abg. Seibel. DIE GRÜNEN: 

Herr Prlsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Oie 

Fraktion DIE GRONEN beantragt die Aussprache über die Ant

wort der Landesregierung zu den MOndlichen Anfragen -

Drucksachen 12/679/688 -. weil offensichtlich ganz unter

schiedliche Vorstellungen zwischen den Mitgliedern der Lan

desregierung bestehen und weil die Antwort des Staatsmini

sters in keiner Weise befriedigen kann. 

(POrksen, SPD: Das ist Spiegelfechterei, 

was Sie betreiben!) 

Prlsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, Sie haben den Antrag gehOrt. Ich 

verweise auf § 92 der Vorllufigen Geschäftsordnung des 
Landtags. Darin heißt es: .Ober den Gegenstand einer MOnd

lichen Anfrage von allgemeinem, aktuellem Interesse findet 

unmittelbar nach der Fragestunde eine Aussprache statt, 

wenn diese von einer Fraktion"- dies ist der Fall- .... be•n

tragt und der Antrag von mindestens einem Drittel der anwe

senden Mitglieder des Landtags unterstützt wird." 

(Ministerprlsident Scharping: Soll die CDU 

einmal sagen, was sie davon hllt!) 

Zur Geschlftsordnung erteile ich Herrn Kollegen Beck das 

Wort. 

Abg. Bedc, SPD: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

widerspreche dem Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN. Ich habe 

vorhin bei meiner Zwischenfrage versucht. deutlich zu ma

chen, daß sich die Koalitionsfraktionen bewußt sind, daß die

se Frage auch einer weiteren parlamentarischen Behandlung 

bedarf. Dieses Thema bedarf einer parlamentarischen Be

handlung, die es gerade den Parlamentariern gegenOber den 

Mitgliedern der Regierung ermöglicht, sehr im Detail nachzu

fragen und Einzelfakten einer Aufhellung und Aufkllrung_ 

zuzuf(lhren. Dies ist nach unserer festen Oberzeugung weder 

im Rahmen einer Fragestunde noch einer Aktuellen Stunde, 

die die Parlamentarier auf fOnf Minuten Redezeit begrenzt, 

sinnvollerweise machbar_ 

Wir haben deshalb gebeten, mit dieser Frage die beiden tan

gierten AusschOsse in einer Offentliehen Sitzung zu befassen. 

Dies scheint uns absolut der richtige und von der Sache her 

gebotene parlamentarische Weg zu sein, der zu einem Erfolg 

fOhren kann. Deshalb bitte ich die Kolleginnen und Kollegen 

dieses Hauses. diesem Antrag nicht zuzustimmen. 

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

Prlsident Grimm: 

Bitte schOn, Herr Kollege Wilhelm 

Abg. Wilhelm. CDU: 

So apart die GegensAtze, die sich zwischen verschiedenen 

Ressorts offenbaren. sind, ist der Sachverhalt aus unserer 

Sicht nicht geeignet, in einer Aussprache zu einer adäquaten 

Sachaufkllrung zu kommen, die wir ebenso wie andere Frak

tionen in einer Offentliehen Sitzung des Ausschusses fOr Um

welt suchen. Deswegen werden wir den Antrag ablehnen. 

Prlsldent Grimm: 

Meine Damen und Herren, wir kommen zur Abstimmung 

über den Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN. Wer diesem An

trag zustimmen will, den bitte ich um ein Handzeichen!- Die 

Gegenprobe!- Enthaltungen?- Der Antrag ist mit den Stim

men der SPD, der CDU und der F .D.P .-Fraktion abgelehnt_ 

Ich rufe auf: 

AKTUELLE STUNDE 

.Zustimmung der Landesregierung zum Bundesbeschleuni
gungsgesetz im Zusammenhang mit der zivilen Umwid

mung von Militlrflugplltzen und dem Abbau von 
Beteirtgungsrechten"" 

auf Antragder Fraktion DIE GRÜNEN 

-Drucksache 12n47-

Für die antragstellende Fraktion hat Herr Kollege Henke das 

Wort. 

Ich bitte, die Gespräche wieder einzustellen! 

Abg. Henke, DIE GRÜNEN: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Am 29. November 

dieses Jahres hat der Bundesrat dem sogenannten Beschleu

nigungsgesetz zugestimmt. Ausschlaggebend für die Annah

me dieses Gesetzes war diese Landesregierung, die mit ihrem 

Votum die Stimmenmehrheit der SPD im Bundesrat zunichte 

machte. Dieser Verrat an den anderen sozialdetnokratisch re

gierten Bundeslindern- Herr Fischer sagt dazu: Mainz wie es 

flllt und kracht!· 

(Beck, SPD: Tata. tata, tata !) 
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geschah aus dem Kalkül. demnlchst per Gesetz zu erreichen, 

daß die Beschleunigung und die Ausschaltung von Beteili

gungsrechten auch für die Umwandlung von bisher militl
risch genutzten Flugplatzen in zivile Nutzung Geltung haben 

sollen. Dabei geht es hauptsichlieh um den Flugplatz Hahn, 

den Minister BrOderie den • Hoffnungstriger und das Hoff

nungszentrum für den nOrdliehen Teil von Rheinland-Pfalz" 

nennt. Um dies zu erreichen, ist der Landesregierung offen

bar nichts zu schade. 

Das Beschleunigungsgesetz wurde für den Geltungsbereich 

der neuen Bundestinder zum Zwecke eines schnelleren Aus

baus von Verk~hrswegen und Flugplltzen geschaffen. 
Bayern hat bei den Beratungen unmißverstlndlich ausge

drückt, worum es offenbar auch dieser Landesregierung geht 

- ich zitiere -: • Weil die Schaffung einheitlicher Lebensver

hlltnisse es erfordern, daß die Verkehrswegeplanung auch in 

den alten Bundeslindern beschleunigt vorangetrieben wird, 

müßtenalldie Regeln bundesweit in Kraft gesetzt werden. H 

Oieses Gesetz sieht erst im Planfeststellungsverfahren die Be

teiligung der Betroffenen vor. Oie Klageinstanz wird auf eine 

verkürzt. Oie aufschiebende Wirkung der Klage wird aufge

hoben. sogar das Planfeststellungsverfahren kann umgangen 

werden. Beim Raumordnungsverfahren gibt es keine Kon~ 

trollmöglichkeit und keine UmweltvertrlglichkeitsprOfung. 

Bei Enteignung werden die Rechte der Betroffenen ge

schwlcht. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Mehr Demokratie!) 

Damit werden Kontrollrechte und die in 20 Jahren mühsam 

erklmpfte Planungskultur im Umweltbereich und im Ver

kehrsbereichaufs Spiel gesetzt. 

(Frau Bill. DIE GR0NEN: Genau das ist es I) 

Dies ist ein gravierender ROckschritt in den Mitwirkungsrech

ten und Gestaltungsrechten aller MitbOrgerinnen und Mit

bürger. Aber das ist offenbar der politische Wille dieser Lan

desregierung. 

(Beifall der GRONEN) 

Hier wird die obrigkeitsstaatliche Planung vor die Mitbestim

mung gesetzt; die Umweltverbinde werden offensichtlich 
als Störenfriede angesehen. 

ln einem Gutachten schreibt der BUND dazu: .Dieser Gesetz

entwurf stellt eine dramatische Verschlechterung der Beteili

gung von Betroffenen und Umweltverbinden an Verkehrs-

wegeplanungendes Bundes dar.· Oas sagt alles! ln der ersten 
Regierungserkllrung sagte der Ministerprlsident: .Die Ein

richtungen des Landes sollten bürgernah reformiert und die 

Mitwirkungs- und Gestaltungsrechte der Bürgerinnen und 

Bürger ausgebaut werden.· So hatten wir uns diesen Ausbau 

nicht vorgesteltt! 

(Beifall der GRONEN) 

Sie sprachen von mehr Demokratie. Ist das nun der erste 

Streich? Für das Linsengericht einer vagen Hoffnung auf 

schnellere Genehmigung des Zivilflugplatzes Hahn und ande

rer militärischer Liegenschaften haben Sie das Erstgeburts

recht der starken Mitbestimmung der Betroffenen verkauft. 

Da gibt es eine feste Absprache. Ist Ihnen etwas zugesagt 

worden? Was haben Sie dafür bekommen? Für unsere neuen 

BundesbOrger auch im Partnerland Thüringen ist dies sicher

lich ein schlechtes Beispiel, da sie in bezugauf die Demokra

tie weniger Rechte haben als wir. Sind dies also Bürger zwei

ter Klasse? 

Wir sind uns darin einig, daß eine schnellere Beschleunigung 

der Verfahren nOtig ist. 

(Zuruf des Abg. Schwarz. SPD) 

Wir wollen nicht die bürokratische Kontrolle ausbauen, son

dern die BOrgerinnen, Bürger und Umweltverbände frühzei

tig in die Planung einbeziehen. Dar an scheitert es meistens. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Kein militlrischer Flugplatz in Rheinland-Pfalz hat eine luft

verkehrsrechtliche Genehmigung. Gemessen an den moder

nen Planungsrichtlinien werden diese also illegal betrieben. 

Der Ministerprlsident erwartet - ich ziti~re -: • Wir müssen 

nicht Jahre auf die Rückgabe von Hahn warten und keine 

neuen Genehmigungsverfahren in Gang setzen." Soll also der 

rechtlich unbefriedigende Zustand weitergeführt werden? 
Am Flughafen Hahn soll zum ersten Mal das Beschleuni

gungsgesetz in Rheinland-P1alz eingesetzt werden. 

Wir fordern, daß auch hier, wie für jeden Flugplatz. die zivi

len Regeln gelten: Planfeststellungsverfahren, Umweltver

trlglichkeitsprOfung. öffentliche Anhörung, Veröffentli

chung und Erörterung. - Wir sind gegen die Anwendung ei

nes Gesetzes, das wir grundsitzlieh ablehnen. 

(Zuruf des Abg. POrksen. SPD) 

Ich zitiere nun aus einem Leserbrief aus Kirchberg tm Huns

rück: .Das, was die Anlieger des Frankfurter Rhein-Main

Fiughafens nicht mehr langer bereit sind zu ertragen, nam

lich die Störung ihrer Nachtruhe durch die dicken Transport

flugzeuge, soll nun uns Hunsrückern aufs Auge gedrückt wer

den, und freuen sollen wir uns auch noch darüber. 

Der Herr Ministerprlsident sagte- ich zitiere -: Wenn man ei

nen kompletten Nachtflugbetrieb ermöglichen könnte, wäre 

das ein gewaltiger Vorteil, weil Hahn dann der einzige Flug

hafen auf dem westeuroplischen Kontinent wlre, der über 

eine solche Genehmigung verfügt. 

Was nirgendwo sonst in Europa durchsetzbar ist, soll den 
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dummen Hunsrückern nun aufgebürdet werden;- de;nn der 

HunsrOck ist Niemandsland und soll das auch bleiben." 

Das genügt. 

(Beifall der GRÜNEN

Dr. Langen, CDU: Was?-

Beck, SPD: So geht man verantwortlich 

mit einem solchen Thema um I 

Das ist unglaublich!-

Bill, DIE GRONEN: Unglaublich ist, daß Sie 

bei diesen Dingen zugestimmt haben!

Beck, SPD: Es ist unglaublich, was Sie 
mit den Menschen vorhaben!) 

Prlsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Schwarz das Wort. 

Abg. Schwarz, SPD: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Lassen Sie mich mit etwas Grundsltzlichem beginnen. Immer 

dann, wenn es darum geht. Ortsumgehungen zu bauen, im 
Bereich einer Schiene eine Brückensanierung oder die Neuin

stallation eines Landeanflugssystems vorzunehmen, um ei

nen Flugplatz in einer Region fOr kleine Flugzeuge zu ertüch

tigen, gehen wir auf die Barrikaden und beklagen uns Ober 

die Dauer der Planungszeiten. Dadurch gehen Arbeitsplatze 

verloren, die Schwierigkeiten einer vernünftigen Erschlie

ßung der Regionen werden immer grOßer. 

Wir unterstützen die Landesregierung bei ihrer Aussage Ober 

die Notwendigkeit, eine rasche Verbesserung der Verkehrs

wege in den neuen Bundeslandern zu erreichen. Diese rasche 

Verkehrsverbesserung wird ein wichtiger Schritt sein, um in 

den neuen Bundeslindern einen Aufwirtstrend im wirt

schaftlichen Bereich zu erzielen_ 

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

Es ist deutlich gemacht worden, daß dieses Gesetz zunlchst 

nur Anwendung auf die neuen Bundesfinder findet. Im Jahre 

199511uft die Befristung aus und im Jahre 1999 soll auch die 

Befristung für die Bahn enden. ln den Verantwortungsberei

chen der Bundesregierung, zum Beispiel bei dem Flughafen 

in Hahn, muß sich die Bundesregierung ihrer Verantwortung 

bewußt werden und Überlegungen anstellen, wie den 

Rheinland-Pfllzern in diesem speziellen Fall mit einer Planbe

schleunigung ebenfalls geholfen werden kann. Es nützt kei

nem Arbeitnehmer, wenn er , 0 oder 20 Jahre auf die Schaf

fung eines Arbeitsplatzes an seinem Wohnort warten muß, 

wenn dieser dann vertorengeht. 

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

Im Gegensatz zu Ihnen sehen wir n1cht die Zielrichtung, mit 

diesem Gesetz BOrgerrechte oder Bürgerbelange zu beein

trlchtigen oder abzubauen. Wir teilen auch nicht die Mei

nung von Herrn Krause, daß Verkehrspolitik und Umweltpoli

tik nicht nebeneinander betrieben werden kOnnten. 

Unsere Position wurde in der Koalitionsvereinbarung nieder

gelegt. Unter Verkehrspolitik, Punkt 5, kann dies nachgele

sen werden -ich zitiere-: ,.Oie aktive Mitwirkung der BOrger 

bei allen Planungen ist im Interesse der Qualität und Akzep

tanz der Maßnahmen unverzichtbar. 

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

Verkehrsbeschleunigungen dürfen diese Bürgerrechte nicht 

einengen." Dar an werden Sie uns messen kOnnen! 

(ZurufvonderCDU: Aha!) 

Das Verkehrsbeschleunigungsgesetz beinhaltet weiterhin 

BOrgerbeteiligung, wenn auch nur in der letzten Phasto be1 

dem Planfeststellungsverfahren. 

Wir gehen von der Verkürzung der Planungszeiten aus, ohne 

daß wichtige Belange des Umweltschutzes sowie Bürgerrech

te in unvertretbarem Maße eingeschrlnkt werden. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der SPD ond der F.D.P.) 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich darf weitere Gäste im Landtag 

. von Rheinland-Pfalz begrüßen, und zwar den Stab der 

15. Panzerbrigade aus Koblenz, 

(Beifall im Hause) 

Mitglieder des Landfrauenvereins aus Eschbach 

(Beifall im Hause) 

und Mitglieder der SPD-Stadtratsfraktion PrOm Seien Sie uns 

alle herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Sebastian das Wort. 

Abg. Sebastian, CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, das, 

was der Herr Kollege Schwarz eben ausgeführt hat. kann ich 

eigentlich nur unterstreichen. 

(Beifall bei CDU und F.D.P.) 
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Ich frage mich nur, warum Ihre Kollegen von der SPD im Bun

destag dagegen gestimmt haben. 

{Beifall bei CDU und GRÜNEN) 

Nur durch die Klugheit- so möchte ich es fast sagen - unseres 

Verk.ehrsministers, Herrn BrOderie, hat das Land wohl zuge

stimmt. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

Die Gegensitze sind doch wohlsehr deutlich geworden. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, wir reden überall davon, daß ent

bürokratisiert werden muß, daß etwas zur Stlrkung der Re

gionen in der Umwandlung, bei Konversionen und bei ande

ren Ereignissen, die uns überraschen, getan werden muß, da

mit dort wirtschaftliche Nachteile nicht Platz greifen. Wie 

eben zu Recht angemerkt wurde, ist das Beschleunigungsge

setz in erster Linie erarbeitet worden, um gleichwertige Le

bensverhlltnisse in den neuen Bundeslindern zu erreichen. 

ln unserem Land gibt es durchaus Ereignisse- ich verweise auf 

die plotzliche Entmilitarisierung sowie auf die Verlagerung 

der Bundesregierung von Bonn nach Berlin, die sich auf den 

nördlichen Teil unseres Landes auswirkt -. die es rechtferti

gen, daß auf bestimmte Maßnahmen dieses Beschleuni

gungsgesetz angewendet werden darf. Das soltte unser Ziel 

sein. Man kann nlmlich den Bürgern vor Ort nicht glaubhaft 

machen, far die Wirtschaft in ihrem Raum etwas zu tun, Ar

beitsplAtze sichern und andere Nutzungsarten suchen zu wol

len. wenn man dann, wenn es ans Eingemachte geht, dazu 

nicht steht. 

Meine Damen und Herren, es hilft uns nichts, wenn wir die 

ArbeitsplAtze für die Zivilbeschlftigten im Jahre 2010 schaf

fen; denn dann ist dort niemand mehr in Arbeit und Brot. 

Von den jetzt Beschlftigten werden wohl alle in Rente sein. 

Es muß also versucht werden, die Dinge möglichst schnell um

zuwandeln und die Verkehrserschließung zu sichern, das 

heißt aber auch, die Genehmigung für die zivile Nutzung des 

Flugplatzes zu erreichen. 

Ich darf noch einmal unterstreichen- das ist in der Debatte im 

Bundestag sehr deutlich zum Ausdruck gekommen -,daß mit 

dem Gesetz die BOrgerrechte nicht eingeschrlnkt werden. An 

der Qualitlt der Planung werden daher keine Abstriche ge

macht. Die Belange der Raumordnung und der Umwelt wer

den weiterhin MaßstAbe sein. Die Einbeziehung der Bürger in 

die Planung ist gesichert. Das wollen wir unterstreichen. Wir 

wollen den Bürgern deren Mitwirkung nicht vorenthalten. Es 

ist aber sicherlich berechtigt, die Frage zu stellen, ob alles 

zweifach geschehen muß. Wir sind der Auffassung, daß das 

nicht sein muß. 

Herr Henke, ich bin der Auffassung, im Hunsrück leben keine 

dummen Hunsrücker, sondern die Leute sind genauso klug 

wie in anderen Landesteilen. 

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

Sie werden schon honorieren, wer sich für ihre Belange ein

setzt. 

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

Wir wollen den Bürgerinnen und Bürgern dort helfen. 

(Seibel, DIE GRÜNEN: Es war ein Leserbrief! -

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Sie verkaufen 

doch die Leute dort für dumm!) 

• Seien Sie doch nicht so nervös, Frau Bill. Allem Anschein 

nach habe ich Sie getroffen, sonst würden Sie nicht so nervös 

reagieren. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Ihre Dummheiten!) 

-Das ist keine Dummheit. 

Wir sind froh, daß die Landesregierung dem Gesetz in Sonn 

zugestimmt hat. Wir hoffen, daß dieses Beschleu~igungsge
setz auch auf bestimmte Maßnahmen in unserem Land An

wendung finden kann. 

Ich danke Ihnen. 

Prlsident Grimm: 

(Beifall bei der CDU

Zurufe aus dem Hause) 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Heinz das Wort. 

Abg. Heinz, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! An 

dem Tag, an dem der Bundesrat dem Beschleunigungsgesetz 

zugestimmt hat, hat der Herr Kollege Henke für die Land

tagsfraktion DIE GRÜNEN hier erklärt, die GRÜNEN würden 

alle politischen und parlamentarischen Mittel ausschöpfen, 

um aufzuzeigen, wie die Landesregierung mit den Interessen 

von Natur und Menschen in Rheinland-Pfalz Schlitten fahrt. 

Herr Kollege Henke, ich weiß nicht, ob Sie die Drucksache 

12/1474 kennen und wissen. wie die Oberschrift lautet. Ich 

weiß auch nicht, ob Sie die Drucksache 12/1092 kennen und 

wissen, wie die. Oberschrift lautet. 

(Frau Bill, OIE GRÜNEN: Nennen Sie 

doch einfach die Überschrift!) 
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Es wlre sicher sinnvoll gewesen, wenn Sie als erstes die parla

mentarischen Mittel genutzt hatten, nlmlich den Gesetzent

wurf zu lesen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Bereits beim Lesen der Oberschrift hltten Sie feststellen kön

nen. Herr Kollege, daß es ausschließlich um die Planung fOr 

Verkehrswege in den neuen Lindern sowie im Land Berlin 

geht 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Wirwissen das!) 

und daß die rheinland-pfllzische Verkehrspolitik von dem, 
was Sie kritisieren, nicht betroffen ist. 

Sie haben mit großen Worten versucht. den Eindruck zu er
wecken, es gehe um Natur, Menschen und BOrgerbeteiligung 

ih Rheinland-P1alz. tn Wirklichkeit haben Sie nur den Ein

druck erweckt, daß die GRÜNEN m dieser Sache gar nicht wis

sen, worum es geht und wovon sie eigentlich reden. 

(Beifall bei der F .D.P.

Zurufe von den GRONEN) 

Meine Damen und Herren, die F.O.P.-Fraktion begrüßt mit 

Nachdruck die Haltung der Landesregierung, den Entwurf 

der Bundesregierung für ein Verkehrswegeplanungsbe
schleunigungsgesetz im Bundesrat zu unterstOtzen. Das Ge

setz ist aus unserer Sicht in Anbetracht der außergewOhnli

chen Situetionen in den .-uen Bundeslindern und der Men

schen, die dort leben, ein geeignetes und akzeptables Instru

ment, die Planungszeiten für Verkehrswege dort so zu ver

kürzen, daß so schnell wie möglich die Verkehrsinfrastruktur 

verbessert werden kann. ln diesem Zusammenhang unter

stütze ich noch einmal das, was die Kollegen Vorredner von 

CDU und SPD dazu gesagt haben. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Leistungsflhige Verkehrswege sind unverzichtbare Voraus

setzungen für Investitionen und für den Zuwachs an Arbeits

platzen, um damit den erforderlichen Wirtschaftsauf

schwung in den neuen Bundeslindern zu fOrdern. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Aufgabe des Gesetzes soll es sein, die Planungszeiten dort ge

genüber der in den alten Bundeslindern üblichen Dauer von 

bis zu 20 Jahren- das hat der Herr Wirtschafts- und Verkehrs

minister mehrfach ausgeführt- drastisch zu verkOrzen. 

Gleichzeitig bleiben Offentlichkeitsbeteiligung, Beachtung 

der Umwelterfordernisse und die Möglichkeit der gerichtli

chen Oberprüfung gesichert. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, dies alles betrifft nicht nur 

Rheinland-Pfalz, sondern die Menschen in den neuen Bun

desllndern. Es wird ihnen im Ergebnis zugute kommen. Das 

ist doch das, was wir alle wollen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Die F.D.P.-Fraktion ist davon überzeugt. daß die Landesregie

rung mit ihrer Zustimmung im Bundesrat dazu einen wesent

lichen Beitrag geleistet hat, um die Herstellung gleicher Le

bensverhlltnisse im vereinten Deutschland zu beschleunigen. 

Nur mit völliger Ahnungslosigkeit ist es dagegen zu erklären, 

wenn die Fraktion DIE GRÜNEN am 29. November erklärte

ich zitiere mit Ihrer Genehmigung, Herr Präsident-: 

.. Wenn jetzt die Landesregierung auf das Beschleunigungs

gesetz baut. zeigt sie für die GRÜNEN mehr als deutlich, daß 

sie PlanungsmAngel in den eigenen Behörden auf Kosten der 

Öffentlichkeitsbeteiligung vertuschen will." 

Meine Damen und Herren, wer sich ohne Kenntnis des Sach

verhalts so Jußert, betreibt unverantwortliche Panikmache. 

(ZurufdesAbg. Wittkowsky, CDU) 

Gleichzeitig liefert er aber auch einen weiteren Beleg dafOr, 

daß die Interessen von BOrgerrechten und Naturschutz in 

Rheinland-pfafz von den Koalitionsparteien allemal ernsthaf

ter vertreten werden als von der Opposition DIE GRÜNEN. 

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

Prlsident Grimm: 

Ich erteile nunmehr Herrn Verkehrsminister BrOderie das 

Wort. 

BrOderie, Minister fQr Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Der Bundesrat hat 

in seiner Sitzung am 29. November dem Gesetz zur Beschleu· 

nigung der Planungen für Verkehrswege in den neuen Lln· 

dern sowie im Land Berlin mit den Stimmen von Rheinland· 

Pfalz zugestimmt. 

Lilssen Sie mich zunlchst einmal klarstellen: Das Gesetz be

zieht sich nur auf die neuen Bundesländer. - Da eine Ver· 

kehrsverbindung an einer Landesgrenze jedoch nicht plötz

lich stoppen kann, kann das Gesetz auch für die Verbmdung 

zwischen den neuen Lindern und dem nlchsten Knoten

punkt des alten Bundesgebietes Anwendung finden Für 

Rheinland-Pfalz hat das Gesetz, da es solche Knotenpunkte 

mit den neuen Bundeslindern nicht hat. keine Auswirkun

gen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 
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Das Gesetz zielt darauf ab, Planung und Realisierung von 

Bundesfernstraßen, Bahntrassen, Verkehrsflughafen und 

Straßenbahnen in den neuen Lindern zu straffen und zu ver

kürzen. Damit soll der Auftrag des Grundgesetzes, nlmlich 

die Herstellung mOglichst gleichwertiger Lebensverhaltnisse 

im ganzen Bundesgebiet, realisiert werden. 

(Beifall bei der F.D.P.-

Zuruf der Abg. Frau Grützmacher. DIE GRÜNEN) 

-HOren Sie einmal zu; dann verstehen Sie es vielleicht besser. 

(Frau Grützmacher. DIE GRÜNEN: Danke. dankel) 

Eine Verbesserung der desolaten Verkehrsverhaltnisse in den 

neuen Bundeslindern ist für die Schaffung und Sicherung 

von Arbeitsplatzen unabdingbar. 

(Beifall der F .D.P. und vereinzelt 

bei derSPD) 

Mrt Planungs- und Realisierungszeiten bei Straßen- und 

Schienenprojekten von 20 Jahren und mehr, wie sie in den al· 

ten Lindern fast die Regel sind, wird es nie gelingen, in ei

nem Oberschaubaren Zeitraum den Menschen in den neuen 

Bundeslindern das zu geben, worauf sie einen Anspruch ha

ben, olmlieh ArbeitsplAtze, wirtschaftliches Wachstum, Le

bensqualitlt und umweltgerechte Verkehrsverbindungen; 

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

denn wer das atte Straßennetz in der frOheren DDR betrach

tet. weiß, daß viele Straßen in desolatem Zustand durch Ort

schaften fUhren und dort umweltpolitisch unvertretbare er

hebliche Belastungen verursachen. 

(Frau Bill. DIE GRÜNEN: Da kOnnen 

Sie nicht durchrasen!) 

-Das ist Ihre Philosophie: Alle zu Hause bleiben; keiner darf 

sich bewegen.-

Den Bürgern der ehemaligen DDR sollen damit so schnell wie 

mOglich die gleichen Lebenschancen eröffnet werden, die die 

Bürger im Westen Deutschlands bereits haben. Ich betone an 

dieser Stelle ausdrOcklich, daß das Beschleunigungsgesetz 

auch auf Schienenprojekte Anwendung finden wird. Hier

durch sollen auch in den neuen Bundeslindern die Vorausset

zungen geschaffen werden, möglichst viel Verkehr von der 

Straße auf die Schiene zu verlagern. Auch insoweit ist eine 

Beschleungigung der Verfahren in den neuen Bundeslindern 

notwendig. 

(Beifall der F.D.P.) 

Es istfOrmich schizophren, 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: FOr uns auch!} 

daß vielfach dieselben Leute, die sich massiv fOr eine Um Ien

kung der VerkehrsstrOme von der Straße auf die Schiene ein

setzen, die Realisierung der Schienenprojekte dann durch 

Tausende von Einsprüchen und Einwendungen massiv zu ver

zögern versuchen. 

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

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich klarstellen: Ob

gleich das Gesetz für Rheinland-Pfalzkeinerlei Auswirkungen 

hat, war fOr die Landesregierung bei der Zustimmung zu dem 

Gesetz entscheidend, daß keine wesentliche Einschrlnkung 

der BOrgerrechte erfolgt und Belange des Umweltschutzes 

nicht beeinträchtigt werden. 

(Beifall bei der F.D.P.-

Zuruf der Abg. Frau Bill. DIE GRONEN) 

- Frau Bill, .spinnen • ist auch kein parlamentarischer Aus

druck. 

(Frau Bill, OIE GRÜNEN: Vielen Dank, 

Herr Oberlehrer!) 

Das Gesetz führt zu einer Beschleunigung durch Konzentrati

on von Verfahrensschritten, nicht durch den Abbau von Bür

gerrechten oder eine Verkürzung der Belange des Umwelt

schutzes. So ist auch aufgrund des Beschleunigungsgesetzes 

in den neuen Bundeslindern eine Beteiligung der Öffentlich

keit am Planfeststellungsverfahren zwingend vorgeschrie

ben. Oie BOrger kOnnen somit auch in diesen Verfahren ihre 

Einwendungen gegen das Planungsverfahren einbringen. 

Die Landesregierung begrüßt ausdrücklich, daß bei den Bera

tungen im Bundestag und im Bundesrat wichtige Verbesse

rungen an dem Gesetzentwurf erreicht werden konnten. Der 

Gesetzentwurf der Bundesregierung sah vor, daß generell 

auf ein Raumordnungsverfahren in den vom Gesetz erfaßten 

Verfahren verzichtet werden soll. Demgegenüber ist nun

mehr den betroffenen Lindern freigestellt, in einer Frist von 

vier bis sechs Monaten fOrmliehe Raumordnungsverfahren 

durchzuführen. Damit können bereits in einem frühen Stadi

um die Belange des Umweltschutzes im Rahmen des Raurn

ordnungsverfahrens berücksichtigt werden. 

Darüber hinaus müssen in jedem Fall im späteren Planfest

stellungsverfahren die ökologischen Auswirkungen des Vor

habens berücksichtigt werden. Hieran lndert auch die im Ge

setz enthaltene Möglichkeit nichts, daß Planfeststellungsver

fahren durch eine Plangenehmigung, das heißt durch ein ver

einfachtes Genehmigungsverfahren, ersetzt werden können. 

Nach dem Gesetz ist eine vereinfachte Plangenehmigung nur 

in ganz engen Ausnahmefällen möglich, nämlich dann, wenn 

Rechte anderer nicht beeintrlchtigt werden, die Betroffenen 

sich mit der Inanspruchnahme ihres Eigentums einverstanden 

erkllrt haben und mit den Trigern öffentlicher Belange das 

Benehmen hergestellt worden ist. 
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Auch nach dem bereits geltenden Straßenrecht kann in ver

gleichbaren Fillen von unwesentlicher Bedeutung von einem 

Planfeststellungsverfahren abgesehen werden. Der gewollte 

Beschleunigungseffekt durch die Einführung einer Plange

nehmigung in den beschriebenen engen Grenzen wird nicht 

durch einen Abbau von Umweltrechten, sondern durch die 

Konzentration auf eine Behörde erreicht. 

(Beifall der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, wie aufgezeigt, gilt das Gesetz in 

den neuen Bundesllndern. Eine ganz andere Frage ist es. ob 

für die atten Bundestinder und damit auch für das Land 
Rheinland-pfalz vergleichbare Beschleunigungsmaßnahmen 

durch Gesetz eingeführt werden sollen. Die Bundesregierung 

hat im Bundesrat zugesagt. noch in dieser Legislaturperiode 

Vorschllge vorzu'egen. Diese Vorschlage bleiben zunlchst 

einmal abzuwarten. Bei der Erörterung dieser Vorschlage 

muß auch geprüft werden, ob das Verfahren zur Umwid

mung von bisher militarisch genutzten FlugplAtzen in zivil ge

nutzte FlugplAtze verkOrztwerden kann. 

Der Bundesrat hat zunlchst für die alten Bundestinder eine 

entsprechende Initiative abgelehnt. Wir hatten eine Ände

rung des Luftverkehrsgesetzes beantragt, durch die bei der 

Umwidmung militärisch genutzter Flugplltze auf die Durch

führung eines Planfeststellungsverfahrens verzichtet werden 

kann, sofern keine wesentlichen Änderungen und Erweite

rungen der Anlage vorgenommen werden. Für diese Falle 

sollte nach dem Antrag die Durchführung eines Genehmi

gungslnderungsverfahrens mit entsprechender Offentlich

keitsbeteiligung ausreichend sein. Dieser Antrag fand im 

Bundesrat jedoch keine Mehrheit. Ich gehe allerdings davon 

aus, daß im Rahmen der angesprochenen Vorschlage der 

Bundesregierung diese Überlegung erneut diskutiert werden 

wird. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zusammenfassen. 

Bei dem in Frage stehenden Gesetz geht es um die Verkehrs

verbindungen in den neuen Bundesllndern. Unser Ziel muß 

es sein. dort eine möglichst zOgige Planung und Realisierung 

von Verkehrsinfrastrukturprojekten zu ermöglichen, ohne 

daß Belange des Umweltschutzes und die Rechte der Offent

lichkeit auf eine ausreichende Beteiligung beeintrlchtigt 

werden. 

(Beifall der F.D.P.) 

Zur Erhaltung und Schaffung von Arbeitsplatzen ist eine sol

che Verfahrensbeschleunigung unabdingbar. Mit dem Gesetz 

werden in der ehemaligen DDR keine BOrgerrechte abge

baut, sondern im Gegenteil, wir eröffnen die Möglichkeit, 

dort Lebenschancen und damit auch BOrgerrechte zu realisie

ren. 

(Beifall der F .O.P. und vereinzelt 

bei derSPD-

Zuruf der Abg. Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN) 

- Frau Kollegin, den Menschen hilft kein Lachen Ober nicht 

verstandene Zusammenhänge. Sie wollen Taten sehen und 

nicht Seminarspielvorträge. 

(Frau GrOtzmacher, DIE GRÜNEN: Heute 

hat er es auf uns abgesehen!-

Frau Bill, DIE GRONEN: Haben Sie 

wieder etwas Despektierliches 

über uns gesagt?) 

Wir sind davon Oberzeugt, mit unserer Zustimmung zu dem 

Gesetzentwurf im Sinne der ganz Oberwiegenden Mehrheit 

der MitbOrgerinnen und MitbOrger in unserem Land, insbe

sondere im Interesse der MitbOrgerinnen und MitbOrger in 

den neuen Bundesllndern, gehandelt zu haben. 

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

Prisident Grimm: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Rieth. 

Abg. Rieth, DIE GRÜNEN: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Ich möchte in die

ser Mlrchenstunde. die von der Regierung hier zum Teil vor

gestellt wurde, in zweierlei Hinsicht Aufklärung betreiben. 

Herr BrOderie, in der letzten Legislaturperiode wurde in einer 

Diskussion im Ausschuß fOr Wirtschaft und Verkehr eindeutig 

dargelegt, daß bei der Verfahrensdauer von 20 Jahren eines 

Genehmigungsverfahrens lediglich ein Zehntel auf die soge

nannten Prozesse und EinsprOehe entfällt und die restlichen 

,8 Jahre auf politische Unabgestimmtheiten und Finanzie

rungsengpisse zurückzuführen sind 

(Beifall der GRÜNEN) 

Dieswar die Nummer 1 des Märchens. 

Daszweite Mirehen bezieht sich auf die ökonomische Grund

lage für den Flugplatz Hahn. Ich möchte diese ökonomische 

Grundlage etwas beleuchten. Hierzu nenne ich Zitate aus der 

,.Rhein-Zeitung• vom 3. Dezember 1991: ,.US-Mil1tärs akzep

tieren in Hahn zivile Flieger",. Luftfrachtdrehscheibe ins Au

ge gefaßt" •• Nachtflugerlaubnis gilt als großer Standortvor

teil des HunsrOcks". Mit solchen und ähnlichen Schlagzeilen 

preisen der Herr Ministerpräsident und sein Vertreter land

auf, landab ihre neue Wirtschaftspolitik an, die in Wirklich

keit eine ,.Un-Wirtschaftspolitik" ist, dies aus regionalpoliti

scher und ökologischer Sicht sowieso, aber auch aus rein öko

nomischer Sichtweise. 

Wenn dann auch noch in der Presse zu lesen ist - Zitat - ,.Je 

länger sich die HunsrOcker an die Ruhe am Himmel gewöh

nen, desto schwerer flllt es, mit dem riesigen Vorteil der 

Nachtflugerlaubnis international zu werben", und wenn so 

etwas Maßstab der neuen Landespolitik ist, ist das Zynismus 

in Reinkultur. 

(Beifall der GRÜNEN) 
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Ober die wirtschaftliche Unsinnigkeit eines solchen Vorha

bens hinaus ist es eine Unverfrorenheit der Landesregierung 

gegenüber den Menschen vor Ort, dafür noch die Beschnei
dungen der Genehmigungsverfahren im Bundesrat selbst zu 

beantragen. Das vom Wirtschaftsministerium im Mai 1990 in 

Auftrag gegebene und zwischenzeitlich vorliegende Gutach

ten des PROGNOS-Institutes kommt bei der Bewertung der 

Luftverkehrsnachfrage für Rheinland-Pfalz eindeutig zu fol

gender Einschltzung - Zitat -: ,.tn Rheinland-Pfalz bestehen 

keine AngebotslOcken fOr den Luftverkehr. Ein neuer Flugha

fen kann hier sein Verkehrsaufkommen nur zu Lasten ande

rer FlughAfen gewinnen. Er wird sich seine Marktanteile er

klmpfen müssen.'" 

Weiterhin erllutert dieses Gutachten ausführlich die Gründe, 

die einen zivilen Flughafen im Fracht- oder Personenverkehr 

in Rheinland-Pfalz ausschließen. Ich zitiere wiederum aus 

dem Gutachten: ,.Konkrete Chancen, in Rheinland-P1alz ei

nen Frachtflughafen zu errichten, sind derzeit nicht erkenn
bar. .. 

(Seibel. DIE GR0NEN: Es sei denn. man 

gibt ein paar Milliarden Subventionen!} 

Wenn die Landesregierung alle diese Warnungen vor einem 

wirtschaftlichen und ökologischen Desaster im Hunsrück in 

den Wind schlAgt und stur weiterhin in diesem Eislaufcenter 

in der Sahara Schlittschuh laufen mOchte 

(Beck, SPD: Das ist Bedarf!) 

-nein, das ist kein Bedarf-, dann sollte sie wenigstens wissen, 

welche Seelenverkäuferfluggesellschaften sie mit diesem 

Projekt nur anziehen kann. Meine Damen und Herren der 

Landesregierung, fahren Sie doch einmal nach Ostende zum 

dortigen Flughafen und sehen Sie sich an, wie viele Güter 

dort von wem und mit welchem wirtschaftlichen Effekt trans

portiert werden. Wir wollen jedenfalls nicht. daß solche See

lenverkluferfluggesellschaften künftig ihre Waffenschiebe

reien mit Nachtflugerlaubnis vom Flugplatz Hahn ausüben 

können. 

(Beifall der GR0NEN • 

Ministerpräsident Scharping: Das 

ist unglaublich I-

Zurufe aus dem Hause) 

Das werden die einzigen Frachtgesellschaften sein, die Sie in

ternational anwerben können. Alle anderen haben an den 

bestehenden FlughAfen ihre feste Bleibe. Die Flughäfen ha

ben über weite Strecken unausgelastete Kapazitäten. 

(Zuruf von der SPD: Frankfurt!) 

Apropos Nachtflugerlaubnis: Auch diesen Zahn kann sich die 

Landesregierung ziehen lassen. Ich erllutere dies. Von wegen 

Hahn wlre europaweit als Zivilflughafen der einzige mit ei-

ner Nachtflugerlaubnis, wie es der Herr Ministerpräsident am 

3. Dezember 1991 in der .Rhein-Zeitung" formulierte 

{Glocke des Präsidenten) 

-Ich komme zum Schluß. 

Frankfurt, KOin/Bonn und Brüssel haben für ihre ortsansässi

gen Frachtfirmen schon lange NachtflugerlaubniS erteilt. Für 

Maastricht sowie Luxemburg besteht überhaupt keine Nacht

flugbeschränkung. Es muß lediglich in der Nacht sogenanntes 

leises Fluggerät verwendet werden. Was dann an internatio

nalen Fluggesellschaften für Hahn noch Qbrigbleiben könnte, 

fliegt technisch veraltete, laute und unsichere Maschinen. Da 

kann ich nur sagen: Nein danke. 

(Beifall der GRONEN) 

Präsident Grimm: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Basten. 

Abg. Basten. CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Herr Kollege Henke, Sie haben vorhin vom Abbau von Pla

nungskultur gesprochen. 

(Dieckvoß, F .D.P .: Er hat von Märchen

stunde gesprochen!) 

- Das auch, aber ich möchte es nicht so umfassend machen. 

sondern mir nur einen Punkt herausgreifen. Herr Kollege 

Henke. wenn ein Verfahren 20 Jahre und mehr dauert- nach 

den Vorgaben, diewir jetzt zusätzlich bekommen haben und 

noch bekommen werden. müssen wir davon ausgehen, daß 

dies eher noch länger dauert, als daß es sich verkürzt-. dann 

muß man die Frage stellen, ob von politischer Kultur oder 

mehr von politischer Unkultur die Rede ist, wenn man so lan

ge von der politischen Entscheidung bis zur Realisierung war

ten muß. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Sie machen 

vielleicht etwas falsch!) 

- Frau Kollegin Bill, ich glaube, daß viele Menschen über

haupt nicht mehr den Zusammenhang dessen verstehen, was 

wir tun, indem wir heute entscheiden und in 20 oder 25 Jah

ren die Umsetzung unserer politischen Entscheidungen erle

ben. Das ist nicht gut für die Demokratie. Ich glaube, dies 

muß man bei dieser Gelegenheit auch sagen. 

(Beifall der CDU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich halte in Ober

einstimmung mit den Kolleginnen und Kollegen der CDU-
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Fraktion die Entscheidung der Landesregierung fOr richtig. 

Diese Entscheidung ist richtig. Sie war auch notwendig. Herr 

Verkehrsminister und Herr Ministerprlsident, wir haben aber 

auch Beschleunigungsbedarf in RheinlandMPfalz. Dies ist 

schon angesprochen worden. Ich glaube, daß die Herausfor

derungen an die Leistungsflhigkeit und die Entscheidungs

bereitschaft der Landesregierung dann unter ganz anderen 

Voraussetzungen stehen werden. Wir sind gespannt darauf. 

wie Sie diese Herausforderungen annehmen werden. 

Wir haben Beschleunigungsbedarf in bezug auf die A 60. Wir 

haben Beschleunigungsbedarf in bezug auf den Hochmosei

Obergang. Wir haben Beschleunigungsbedarf im Hinblick auf 

die 8 10. Wir haben auch Beschleunigungsbedarf im Hinblick 

auf einen zusatzliehen Ausbau der B 50. Es kann doch nie

mand glauben, daß Hahn mit einer zweistreifigen Bundes

straße bedient werden kann, wenn es ein Potential wird, das 

wir nutzen können. Es kann nur eine dreistreifige, ich meine 

sogar eine vierstreifige Bundesstraße in sinnvoller Fortset

zung der A 60 bis zur A 61 sein. Dort haben wir erheblichen 

Beschleunigungsbedarf. Wenn das, was wir heute anfangen 

zu planen, in 20 oder 25 Jahren umgesetzt werden soll. ist 

uns der Europlisehe Binnenmarkt im Wettbewerb davonge

laufen.ln dieser besonderen Situation ist das Land Rhein Iand
pfaiz. 

Wir haben unter dem Gesichtspunkt der besonderen Heraus

forderungen des Europlisehen Binnenmarktes als Land 

Rheinland-P1alz besonderen Beschleunigungsbedarf. Wir ha

ben unter dem Gesichtspunkt der besonderen Konversions

herausforderungen einen besonderen Beschleunigungsbe

darf. Außerdem haben wir unter dem Gesichtspunkt eines hi

storischen Strukturdefizrts einen besonderen Beschleuni

gungsbedarf. Es ist wichtig, daß die Landesregierung bei ,ih

rer Initiative im Bundesrat auf diese Sondersituation des Lan

des Rheinland-Pfalzunter den drei Aspekten, die ich genannt 

habe, aufmerksam macht, um zu verdeutlichen, daß wir ein 

besonderes Interesse an einer Beschleunigung haben. 

Wir sollten uns keiner Illusion hingeben: Mit ein paar Fristver

kOrzungen, mit einer materiellen Prlklusion und ein bißchen 

Kosmetik ist die Beschleunigung nicht zu erreichen, die wir 

brauchen. Da muß man auch mutig Fragen erörtern. ob wir 

nicht auch auf unsere Verhaltnisse bezogen eine Beschrln

kung auf eine Rechtsinstanz diskutieren mOssen, ob man die 

Frage der Planfeststellung nicht auch unter dem Gesi~hts

punkt der Norm und nicht nur des Verwattungsaktes disku

tiert, ob es wirklich notwendig ist, zwei Umwettvertrlglich

keitsprOfungen- Herr Minister, Sie haben bereits darauf hin

gewiesen - in einem Verfahren durchzuführen. oder ob es 

nicht auch reicht. wie bisher im Planfeststellungsverfahren 

umfassend die Umwelt zu berücksichtigen und BOrger zu be

teiligen. Ich glaube, daß es politischen Mut erfordert, diesen 

Weg zu gehen. 

Wir sind gespannt. wie Sie diese Herausforderungen anneh-

men. Erst dann ist ein abschließendes Urteil über das möglich. 
dem Sie jetzt im Bundesrat zugestimmt haben. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU) 

Prlsident Grimm: 

Das Wort hat der Herr Ministerpräsident. 

Scharping, Ministerprlsident: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Verehrter Herr 

Kollege Basten, wenn Sie historische Strukturdefizite anspre

chen, so stimme ich Ihnen zu, daß ich Ihre Ungeduld teile und 

diese nachvollziehen kann; sie ist in Jahrzehnten entstanden. 

(Beifall der SPD

Zurufe von der CDU) 

- Ich sagte, die Ungeduld sei in Jahrzehnten entstanden. Sie 

hatten ein bißchen Zeit, den hier angemeldeten Bedarf auch 

zu bewltt'gen. 

(Weitere Zurufe von der CDU) 

Ich möchte sehr deutlich sagen, daß im übrigen in der Sache 

in zweierlei Hinsicht Obereinstimmung besteht. und zwar 

zum einen darin, daß wir eine Frage in einem Verfahren nicht 

auf drei oder zwei verschiedenen Stufen prüfen sollten, son

dern daß grundsitzlieh auf einer Verfahrensstufe Fragen der 

Umweltvertrlglichkeit, der Bürgerbeteiligung usw., alles, 

was damit zusammenhingt, geprüft werden sollten. 

Im übrigen ist auch richtig, daß die A 60 eine hohe struktur

politische Bedeutung hat. Die l,.andesregierung ist - soviel 

kann ich sagen - intensiv dabei, die Finanzierung durch den 

Bund zu sichern. 

Nun will ich noch zu dem etwas sagen, was offenkundig das 

eigentliche Anliegen der GRÜNEN war, nämlich jetzt einmal 

hier so vorneweg in einer Aktuellen Stunde locker vom 

Hocker und möglichst rasch über den Flugplatz Hahn zu dis

kutieren. Ich willihnen eines sehr deutlich sagen: Die Chance 

einer zivilen Nutzung des Flugplatzes Hahn ist eine, nicht die 

alleinige, aber eine zentrale Chance zur wirtschaftlichen Ent

wicklung im HunsrOck und im nOrdliehen Rheinland-Pfalz. 

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

Die Landesregierung wird alles tun, um eine zivile Nutzung 

dieses Flughafens zu ermöglichen. 

(Beifall der SPO und der F .O.P .} 

Das reicht von der Beschleunigung der Verfahren bis hin zu 
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Gesprächen mit entsprechenden Interessenten, von dem 

möglichen Ausbau des Flughafens bis hin zu der Betreiberge

sellschatt, für die die Landesregierung gestern die entspre
chenden Voraussetzungen geschaffen hat. Wir werden die 
kommunalen Gebietskörperschaften einbeziehen. Wir wer

den diese Setreibergesellschaft fOr Dritte offenhalten, die 

unter Umstinden Investitionen. eigenes Interesse und eige

nes Kapital einbringen können. 

Eines allerdings will ich Ihnen auch sehr deutlich sagen: Wer 

Ober dieses Thema so redet wie die beiden Kollegen aus der 

Fraktion DIE GRÜNEN. der hat nichts anderes im Kopf, als die

se Chance zu zerstören! 

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

und bei der COU) 

Das ist völlig verantwortungslos in einer Region, die wie we

nige andere vom Abzug von Truppen -und dem dadurch ver

ursachten Verlust von Arbeitsplätzen in Hahn, in Rhaunen, im 

westlichen Hunsrück, in Baumholder, in Hermeskeil und auch 

an vielen anderen Stellen getroffen sein wird. 

Ich muß Ihnen eines deutlich sagen, weil es die Debatte für 

die Zukunft vermutlich ganz stark bestimmen wird: Wenn Sie_.. 

solche Formulierungen - Herr Kollege Rieth, zivilrechtlich 

würden Sie belangt werden- von diesen angeblichen Seelen

verklufern, von den Waffenschiebereien, die da vermutlich 

im einzelnen stattfinden worden, gebrauchen, dann haben 

Sie nicht im Kopf, den Menschen dort zu helfen! Sie haben 

nur im Kopf, einen kleinen parteipolitischen Vorteil heraus

zuschlagen! Das ist alles! 

{Beifall der SPD und der F .D.P. 

und vereinzelt bei der CDU) 

Also sage ich noch einmal: Wir werden Gelegenheit haben. 

darOber sehr ausführlich zu diskutieren, vermutlich im Januar 

oder Februar, weil wir dann ein bißchen genauer darstellen 

können, wie wert wir mit dem Thema sind. 

Ich kann Sie eigentlich nur eindringlich auffordern, im Inter

esse Ihrer eigenen Seriositlt und damit der Rest an Ernsthaf~ 

tigkeit erhalten bleibt, den Sie hoffentlich für sich beanspru

chen. sich einmal ganz sorgfaltig zu überlegen, ob diese 

abenteuerlichen Formulierungen, dieser offenkundige Unfug 

und dieses ausschließlich Mißtrauen slende Bemühen geeig

net ist, Chancen zu verwirklichen, oder ob es nur geeignet ist, 

denkbare Möglichkeiten für eine Region zu zerschlagen. Sie 

tragen dafür am Ende Mitverantwortung, und daran werden 

wir Sie dann einmal anpacken! 

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

PrlsidentGrimm: 

Das Wort hat Herr Kollege Geil. 

Abg. Geil. CDU: 

Herr Präsident. meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Herr Ministerprlsident und Herr Kollege Scharping, histori

sche Strukturdefizite im Lande Rheinland~Pfalz sind in den 

letzten Jahren und Jahrzehnten Zug um Zug abgebaut wor

den. Dies ist die historische Wahrheit. 

(Be1fall bei der CDU) 

Wenn Sie diese Diskussion allerdings haben wollen, dann kla

ren wir in der Tat einmal. wo SPD-Politiker vor Ort notwendi

ge Strukturmaßnahmen verhindert haben, verehrter Herr Mi

nisterprasident. 

(Beifall bei der CDU) 

Diese Diskussion muß dann auch geführt werden. Ich hatte 

das nicht gesagt. wenn Ihre Eingangsbemerkung nicht gefal~ 

lenwlre. 

Nun aber zum Thema der Aktuellen Stunde. Meine verehrten 

Damen und Herren, aus meiner Sicht und aus der Sicht der 

COU-Fraktion dauern in der Tat auch bei uns, in den soge

nannten alten Bundeslandern, Verfahrensablaufe fUr not

wendige Straßenbaumaßnahmen, für Industrie- und Gewer

beansiedlungen, übrigens auch für öffentliche Einrichtun

gen, beispielsweise für Polizeidienststellen, schlicht und ein

fach zu lange und brauchen zuviel Zeit, bis sie realisiert wer

den kOnnen. Um .so mehr gilt dies natUrlieh für die neuen 

Bundesllnder, wenn man an den Verfahren jetzt, in der An

fangszeit. nichts Indern würde. Die Llnder sind dort, die 

Menschen sind dort in einer Ausnahmesituation. Insofern 

rechtfertigt eine dort gegebene Ausnahmesituation natürlich 

auch befristete gesetzliche Sonderregelungen. Das ist mit 

diesem Beschleunigungsgesetz gewollt. 

Wer den Menschen dort helfen will, wer wirklich will, daß es 

dort Arbeitsplatze gibt, daß dort Straßen gebaut, daß Schie~ 

neostrecken verbessert, daß Wohnungen gebaut, daß Indu

strieansiedlungen vorgenommen werden, der muß zunächst 

fOr die notwendige Infrastruktur sorgen und mithelfen, daß 

danach weitere Ansiedlungen und Investitionen erfolgen. 

Herr Kollege Henke, die BOrger in den neuen Bundesländern 

sind keine BOrger zweiter Klasse, weil das Beschleunigungs

gesetz verabschiedet wird. Sie waren BOrger zweiter Klasse, 

weil es dort einen real existierenden Sozialismus über 40 Jah· 

re und llnger gegeben hat! 

(Beifall bei der CDU) 

Dies ist doch der Tatbestand und nichts anderes! 

(Beifall bei der CDU) 

Ich bin dankbar, daß die SPO-Fraktion der Haltung der Lan-
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desregierung zustimmt. Die SPD-Bundestagsfraktion - hier

auf ist hingewiesen worden- sieht dies anders. 

Oberhaupt kein Verstlndnis habe ich dafür- das sage ich an 

die SPD-Kollegen gerichtet-, daß das SPD-geführte Branden

burg, das wahrscheinlich die meisten Vorteile von diesem Ge

setz haben wird, ebenfalls im Bundesrat dagegen gestimmt 

hat. Ob dort nicht einmal wieder Taktik sehr vordergründig 

im Spiel ist, das wird die künftige Entwicklung zeigen. 

Meine verehrten Damen und Herren und verehrte Kollegin
nen und Kollegen von den GRÜNEN, nun zu Hahn, weil dies 

hinter Ihrem Antrag steht. Ich mOChte für die COU-Fraktion 

hier noch einmal folgendes in aller Deutlichkeit klarstellen. 
und zwar in Abstimmung mit allen Kollegen: 

1. Wir wollen eine zivile Nutzung dieses Flugplatzes. 

(Beifall bei der CDU) 

2. Wir wünschen eine schnellstmögliche Realisierung dieser 

zivilen Einrichtung, und zwar im Interesse der dort zivil 

beschlftigten Arbeitnehmer und im Interesse der Region, 

damit Wirtschaftskraft dort nicht mehr als notwendig ver

lorengeht, daß man möglichst viel erhalten kann. 

3. Wir wollen, daß die in Hahn vorhandenen flugtechnischen 

Anlagen, soweit das mOglich ist- ich übersehe das im ein

zelnen nicht-, weiter genutzt werden, damit nicht volks
wirtschaftlicher Unsinn dadurch geschieht, daß wir sie 

jetzt zunlchst ausbauen oder abbauen lassen unp sie 

dann in wenigen Monaten oder Jahren wiederum zivil 

einbauen mOSsen. Wir wünschen, daß notwendige Geneh

migungen beantragt und ordnungsgerniß geprüft wer

den, wie das übrigens bei einem Flugplatz im Lande 

Rheinland-Pfalz - ich erinnere an FOhren-Hetzerath - auf 

der Grundlage des § 6 des Luftverkehrsgesetzes auch ge
schehen ist. Was das im einzelnen bedeutet, wird die Lan

desregierung sicherlich zu gegebener Zeit auch ausfüh

ren. 

Ich füge hinzu: Sollte eine zügige Verwirklichung und Geneh

migung kurzfristig nicht erreichbar sein, dann muß in der Tat 
Oberlegt werden, ob nicht Ihnliehe Bestimmungen, wie sie 

jetzt im Beschleunigungsgesetz verankert sind, das für die 

Altbundestander nicht gilt - da habe ich keine andere Mei

nung -, erforderlich werden. Aber wenn wir nicht kurzfristig 

mit Hahn und unter Umstanden auch anderen Einrichtungen, 

die militlrisch aufgegeben werden, zurecht kommen, muß 

noch einmal geprüft werden und noch einmal im Bundesrat 

versucht werden, Herr Wirtschaftsminister und Herr Minister

prlsident, daß selbstverstlndlich auch für die atten Bundes

IInder andere Verfahren kurzfristig gesetzlich geregelt wer

den. 

Verehrter Herr BrOderie, nur abwarten, bis die Bundesregie-

rung dort etwas vorlegt, reicht mir in diesem Punkt nicht. Bit

te auch selbst prüfen und mOglichst schnell aktiv werden. 

(Vizeprlsident Dr. Volkert 

übernimmt den Vorsitz) 

Meine verehrten Damen und Herren, eine letzte Bemerkung: 

Die Verantwortung vor den Menschen in der Hunsrück

Region gebietet uns, alles daranzusetzen, daß der Flugplatz 

möglichst bald zivil genutzt werden kann. 

(Glocke des Präsidenten) 

Nur das ist im Interesse der Menschen. Nur das ist im Interesse 

der Region. 

(Beifall der CDU) 

V"IZeprlsident Or. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Henke. 

Abg. Henke, DIE GRONEN: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Wir sehen in ei

nem Zivilflughafen in Hahn keine Chance für den Hunsrück, 

sondern eine weitere Belastung für die Bevölkerung. Das 

kann man ganz klar aussprechen. Ich weiß, daß sich zur Zeit 

dort eine Bürgerinitiative bildet. und Sie werden noch mehr 
davon hOren. Das brauche ich Ihnen nicht zu erzählen. Wir 

sind der Meinung, die alte Landesregierung hat alle anderen 

Chencen nicht angefangen; Sie sind natürlich in einer schwie

rigen Sttuation. Aber ich hOre nichts von Alternativplanung. 

Der Ministerprlsident sagte eben: Das ist eine der Möglich

keiten.- Ich hatte gerne die anderen auch einmal gehört. 

(Zurufe von der SPD) 

Wir haben durchaus einige Vorstellungen in dieser Hinsicht. 

Wir werden das auch irgendwann einmal in der Fraktion ver
öffentlichen. Dann kann man es in einem Modell besichtigen. 

Meine Damen und Herren, uns geht es um die Menschen der 

Region genauso wie Ihnen. Schieben Sie uns doch nicht in die 

Ecke, als ob wir sie arbeitslos machen wollten - das ist doch 

billig -, sondern wir wollen andere Arbeitsplätze, nicht beim 

Flugplatz, 

(Beifall bei den GRÜNEN} 

sondern Okologisch und sozialverträglichere Arbeitsplatze., 

Aber danach sehe ich noch keine Suche auf Ihrer Seite. Das ist 

der Kritikpunkt. 

(Zuruf der Abg. Frau ·Bill, DIE GRÜNEN) 
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Dann möchte ich kurz etwas zu Herrn BrOderie sagen. Das 

vereinfachte Planungsverfahren gilt auch für die Flugplltze
das hatten Sie vergessen-. nicht nur für die Straßen. 

(Staatsminister BrOderie: Das habe ich 

gesagt! Sie haben nicht zugehört!) 

-Gut. dann wurde ich gestört. 

Ich mOChte ganz kurz noch einmal aus dem Gutachten des 

BUND einige Texte zitieren. Hier wird dauernd behauptet: 

Die Rechte der Naturschutzverbinde werden nicht angeta

stet. -Was sagt denn der Fachverband'? - Er sagt: .,Es grenzt 

an Verdummung, davon zu sprechen, daß die Rechte der BOr

ger nicht verschlechtert und Umweltbelange selbstverstand
lieh berOCksichtigt würden." Ich wiederhole: Es grenzt an 

Verdummung. - Alle, die das tun. beteiligen sich nach der 

Aussage des BUND an der Verdummungskampagne. Das ist 

hier geschehen. 

Dann sagt der BUND weiter: .. Aber auch aus grundsitzliehen 

und rechtsstaatliehen Erwlgungen wendetsich der BUND mit 

Entschiedenheit gegen eine verkOrzung des Instanzenweges, 

allein aus Gründen tagesaktueller poljtischer Probleme. Es 

geht nicht an, daß die Politik ihre meist eben durch politische 

Fehler und Versaumnisse entstandenen Probleme dadurch 

16st, daß BOrgerrechte beschnitten werden und der Rechts

staatweiter eingedlmmt wird." 

(Beifall der GRÜNEN) 

Das ist unsere Kritik. Nichts anderes. Das stützt sich auf die 

Fachleute, die bei diesen Planfeststellungsverfahren beteiligt 

werden. Das sind keine GRÜNEN, die das geschrieben haben. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

Was wollen wir?lch habe das nur kurz andeuten kOnnim. Wir 

wollen eine ernsthafte Auseinandersetzung bei Planungen, 

die umweltrelevant sind, im Vorfeld des Verfahrens und nicht 

die Verschiebung auf das Verfahrensende, wie es jetzt ge

dacht ist. Wir sind der Meinung, sehr viele EinsprOehe und 

Proteste kommen nur dadurch zustande, weil die Bürokratie 

Fakten schafft und die Bürger sich überrumpelt fühlen. Wenn 

sie von vornherein mit eingebunden waren, zum Beispiel 

durch Schaffung des Instruments einer vorgezogenen Bürger

beteiligung oder lhnliches, dann -so meinen wir -waren die 

Verfahren auch kürzer. Es müssen qualifizierte Fachleute bei 

diesen Planungen eingesetzt werden, die auch Okologisch 

ausgebildet sind. Man sollte die Umweltverbinde schon in 

die Vorverfahren mit einbeziehen. Das sind unsere positiven 

Anslue. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Baden-Württemberg hat schon ein Landesbeschleunigungs

geseu vorliegen, und wir befürchten, daß das in Rheinland-

Pfalz auch der Fall ist. Jedenfalls bin ich nicht davon über

zeugt worden, daß das hier nicht der Fall sein wird. 

(Beifall der GRONEN) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Dann schließe 

ich die Aktuelle Stunde. 

Meine Damen und Herren, auf der Zuschauertribüne begrü

ße ich eine Frauengruppe aus Wartenberg-Rohrbach und 

{Beifall im Hause) 

Mitglieder des Personalrats der Standortverwaltung Koblenz. 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe Punkt 2 der Tagesordnung auf: 

Landeshaushaltsgesetz 1992/1993 (LHG 1992/1993) 
Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 12n00 ~ 

Erste Beratung 

dazu: Finanzplan des Landes Rheinland-pfalz 

für die Jahre 1991 bis 1995 

Unterrichtung durch die Landesregierung 

~ Drucksache 1 2fi0 1 ~ 

Das Wort hat der Herr Finanzminister. 

Meister, Minister der Finanzen: 

Herr Prlsident. meine Damen und Herren! Oie Landesregie

rung hat Ihnen die Entwürfe zu den Haushaltsplänen 1992 

und 1993 und den Finanzplan fürdie Jahre 1991 bis 1995 vor

gelegt. Hierzu nehme ich im Namen der Landesregierung 

Stellung. 

Der Doppelhaushalt 1992/1993 ist der erste von der sozial

liberalen Koalition neu aufgestellte Landeshaushalt. 

Ertragt die Handschrift der neuen Landesregierung und setzt 

die Schwerpunkte für eine neue Politik in Rheinland-P1alz. 

Der Doppelhaushalt steht für politische Innovation, für Fort~ 

schritt, Modernitlt und wirtschaftliche Vernunft auf der ei

nen, fQr Sparsamkeit, finanzielle Soliditlt. Seriositlt und Ver~ 

antwortungsbewußtsein auf der anderen Seite. 

Diesem Anspruch folgend, bestand unsere Aufgabe darin, 

politisch wichtige und fOr die Zukunft des Landes unverzicht~ 

bare Schwerpunkte zu setzen und gleichzeitig die in den letz

ten drei Jahren vernachlassigte Konsolidierung des Landes

haushalts voranzutreiben. 

Nach dem Entwurf steigen die Ausgaben in den nächsten bei~ 
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den Jahren jeweils nur um knapp 4 % und bleiben damit 

deutlich unter dem Durchschnitt der vorangegangenen drei 

Jahre von über 6,5 %. 

Oie 1990 und 1991 stark gestiegene Neuverschuldung soll 

1992 um rund ein Drittel auf eine Milliarde DM abgebaut 

werden. 

ln dem dadurch bestimmten engen finanziellen Rahmen ist es 

gleichzeitig gelungen, unser Versprechen einzuiOsen. in 

Rheinland-Pfalz eine soziale, menschliche, bürgernahe. um

welt- und wirtschaftsfreundliche sowie effiziente Politik in 
die Tat umzusetzen. 

(Beifall der SPD-

Zuruf von der CDU: Es war auch Zeit!) 

Mit 800 neuen Lehrerstellen, einer sichtbaren personellen 

Aufstockung im Polizeibereich und den Richtlinien zur FOrde

rung von neuen Kindergartenplatzen haben wir unmittelbar 

nach Regierungsantritt ein klares Signal tar eine neue Politik 
in Rheinland-Pfalz gesetzt. 

Mit der Einbringung des Doppelhaushalts wird der Auftrag 

zu einerneuen Politik, wie sie Ministerprlsident Scharping in 

seiner Regierungserkllrung vom 5. JUni 1991 formuliert hat, 
in die Tat umgesetzt. 

Für den Bau von Kindertagesstltten werden in den beiden 
kommenden Jahren 45 Millionen DM zur VerfOgung ge
stellt. Mit diesen ZuschOssen wird die Einrichtung von 360 

Kindertagesstartengruppen oder 9 000 zusatzliehen Kin
dergartenplltzen ermOglicht. 

Im Umweltbereich wird die Zahl der Landespfleger bei 

Kreisen und Bezirksregierungen wesentlich verstlrkt. Au
ßerdem werden die Ansitze für die Abfallbeseitigung mit 

16,4 Millionen DM deutlich erhOht. 

Bei den Hochschulen wurde ein Schwerpunkt im Personal

bereich gelegt. Sie erhalten in den beiden Haushaltsjah
ren insgesamt 250 zusltzliche Stellen fOr Forschung und 

Lehre. 

Zur FOrderung der Wirtschaftsstruktur und für Konversion 

stehen 160 Millionen DM an Verpflichtungsermlchtigun

gen für die beiden kommenden Jahre zur Verfügung. 

Im Bereich der inneren Sicherheit werden zwei Hundert

schaften bei der Polizei zusatzlieh eingerichtet. Außerdem 
hat die Landesregierung eine grundlegende Verbesserung 
der Polizeilaufbahn beschlossen. 

Meine Damen und Herren, diese Beispiele machen deutlich: 
Trotz der finanzpolitisch schwierigen Situation haben wir 
deutliche Zeichen für eine neue Politik in Rheinland-Pfalz ge

setzt. 

Oie Aufstellung des Doppelhaushalts steht unter politischen, 
finanzpolitischen und wirtschaftspolitischen Rahmenbedin

gungen wie niemals zuvor in der Geschichte unseres Landes. 
Auch niemals zuvor haben Chancen und Risiken so eng bei

einander gelegen. 

Seit der Einbringung des vorangegangenen Doppelhaushalts 
im Oktober 1989 haben sich dramatische Veränderungen er

geben. Gorbatschows Reformpolitik war der Beginn eines hi
storischen Umwllzungsprozesses in der Wett, in Europa und 
ganz besonders in Deutschland. Der in Gang gekommene 

Friedens- und AbrOstungsprozeß bietet die Chance fOr eine 
neue Weltordnung mit weniger Waffen, mit mehr Frieden 

und mit mehr Freiheit. 

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

ln einigen Jahren wird die Politik weniger daran gemessen 
werden, ob wir heute bei der einen oder anderen Ausgabe 

noch etwas zulegen oder nicht, sondern vor allem daran, ob 

wir fOr die grundlegenden, teils beispiellosen Probleme und 

Herausforderungen die richtigen LOsungsansätze gefunden 
und ob wir sie befolgt haben. 

Die Chance fOr die staatliche Einheit Deutschlands wurde ent

schlossen genutzt. Das war zweifellos eine historisch richtige 

Weichenstellung der Bundesregierung. 

(Beifall bei der CDU) 

Allerdings- hier liegt ein zentrales Versäumnis- hat sich die 
Bundesregierung vor den finanziellen Konsequenzen der Ein~ 

heit zu lange gedrOckt und ihre Führungsrolle nicht wahrge
nommen. 

(Beifall bei der SPD-

Teils Heiterkeit, teils Unruhe und 
Widerspruch bei der CDU} 

Bis in das FrOhjahr hinein wurde den Bürgern vorgegaukelt 

man habe die Einheit quasi aus der Portokasse bezahlen kön~ 
nen. Unhaltbare Wahlversprechen wurden abgegeben, die 

schließlich zum Vertrauensbruch ~ Stichwort: SteuerlOge -

führten. 

Heute steht der Bund vor einem finanzpolitischen Scherben
haufen. 

(Zurufe von derCDU: Ach!) 

Wurden die Kosten der Einheit zunlchst voll Ober den Kapi

talmarkt finanziert, was Verschuldung und Zinsen nach oben 
trieb, so wurde ab Juli dieses Jahres den SteuerbOrgern zu

sltzlich tief in ihre Taschen gegriffen. DarOber hinaus ver
sucht der Bund, seine finanzpolitischen Fehlentscheidungen 

jetzt durch planlose Eingriffe in die Länderkassen zu korrigie

ren. 
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Oie ganze Sache begann schon mit einem grundlegenden 

Fehler. 

FOr 1990 stand die 3. Stufe der Steuerreform mit einem Volu

men von ca. 25 Milliarden DM an. Schon damals wurde die 

Bundesregierung aufgefordert, im Hinblick auf die absehba

ren Finanzierungserfordernisse auf die Steuersenkung zu ver

zichten. Die Bundesregierung wollte diesen Vorschlag nicht 

einmal diskutieren, obwohl jedem vernünftig denkenden 
Menschen von Anfang an klar sein mußte, daßangesichtsdes 

hohen Produktivitätsrückstandes erhebliche Transferleistun

gen Ober viele Jahre von West nach Ost fließen müssen. 

Danach gab es erneute Forderungen, angesichtsder beispiel

losen Herausforderung eine Erglnzungsabgabe einzuführen. 

Aus den bekannten Granden lehnte die Bundesregierung 

auch dies ab. Die Offentliehkelt wurde in der Frage Steuerer

hOhung getauscht. 

Nach der Bundestagswahl hat die Bundesregierung dann die 

Steuern um so krlftiger erhöht. Sie hat zugleich dafOr ge

sorgt- auch das widerspricht dem Grundsatz einer gerechten 

Kostenteilung -, daß von den hieraus resuttierenden Steuer

mehreinnahmen dem Bund bis 1995 75 Milliarden DM zuflie

ßen, wahrend Llnder und Gemeinden sich mit einem Anteil 

von rund 5 % oder 3,5 Milliarden DM zufriedengeben mOS

sen. 

Der Finanzpolitik der Bundesregierung wahrend des Eini

gungsprozesses lag der Irrglaube zugrunde, daß sich die Ost
llnder wirtschaftlich sehr schnell erholen wOrden. 

Mit ihrer Haltung .die Marktwirtschaft wird schon alles rich

ten• hat die Bundesregierung falsche Signale für die Finanz

politik der alten Llnder gesetzt, die das auch krlftig ausge
nutzt haben, insbesondere jedoch fOr die Tarifpolitik. Die zu 

splte, dann Oberstarzte Steuererhöhung hat die Explosion 

des Offentliehen Finanzierungsdefizits nicht mehr verhindern 

können. Die als Folge dieses Irrglaubens vereinbarten Lohner

höhungen wirken preissteigernd und zusammen mit der 

Steuererhöhung jeut sogar als Konjunkturbremse. 

Meine Damen und Herren. in dieser Situation ist es völlig un

verstlndlich. daß der Bund jeut auf einer Erhöhung der 

Mehrwertsteuer besteht. 

(Beifall bei der SPD) 

Diese erneute Steuererhöhung wlre schAdlieh fOr die ohne

hin schon labile Konjunktur, diese Steuererhöhung wlre 

schAdlieh für die Preisentwicklung, weil sie die Teuerungsrate 

nochmals um 0,5 %, also in Richtung 5 % jlhrlich, erhöhen 

wOrde. Sie könnte die Bundesbank zu einer Verschiffung ih

rer Geldpolitik veranlassen und die Tarifpartner wiederum zu 

höheren Lohnforderungen. Abgesehen davon wlre sie unso-

zial, da sie Arbeitslose, Rentner und geringer Verdienende 

am starksten trifft. 

(Beifall bei der SPD) 

Wenn die Bundesregierung diesen stabilitltspolitischen und 

ökonomischen Argumenten nicht glaubt, dann möchte ich 

den Bundesfinanzminister bitten. sich Rat bei den Unterneh

merverblnden, bei Sachverstlndigen und Wirtschattsfor

schungsinstitu'\en und vor allem bei der Deutschen Bundes

bank zu holen, auf deren unabhängige und sachkundige 

Meinung sich der Bundeskanzler und der Bundesfinanzmini

ster sonst so gern berufen. 

Zu dieser Wirtschafts- und Finanzpolitik der Bundesregie

rung, die man nur als fragwOrdig bezeichnen kann, kommt 

eine Verschleierungspolitik hinzu. die nichts besser. sondern 

alles nur noch schlimmer macht. 

Aus den Erfahrungen nicht klüger. aber vorsichtiger gewor

den, betreibt die Bundesregierung jetzt eine Politik nicht des 

Augenmaßes, sondern der Augenwischerei, indem sie Ausga

ben und Schulden nicht in den Haushalt einstellt, sondern 

zum großen Teil in einer Grauzone von Neben-, Sonder- und 

Schattenhaushalten verschwinden läßt. 

(Beifall bei der SPD) 

Das hat mit einer soliden und vertrauensbildenden Politik 

nichts mehr zu tun, meine Damen und Herren. 

Das Offentliehe Gesamtdefizit hat sich - ohne Schatten- und 

Nebenhaushalte-in den letzten Jahren wie folgt entwickelt: 

1989 26 Milliarden DM, 1990 , 13 Milliarden DM, 1991 135 

Milliarden DM.- Ende 1990 überstieg die Verschuldung des 

Gesamtstaates die Billionengrenze, Ende 1991 wird die staat

liche Gesamtverschuldung bei etwa 1 200 Milliarden DM lie

gen. Einschließlich der Schattenhaushalte wird die Neuver

schuldung des Staates in diesem Jahr 6 bis 7 vom Hundert des 

Bruttosozialprodukts erreichen. Im Durchschnitt der OECD

Linder liegt sie bei 2,5 vom Hundert. 

Für 1992 erwartet der Sachverstlndigenrat ein Defizit, das 

sich einschließlich der Schattenhaushalte auf 200 Milliarden 

DM belluftund damit knapp 7 vom Hundert des Bruttosozi

alprodukts erreicht. 

Allein fOr diese in einem Jahr gemachten neuen Schulden 

mOSSen die Offentliehen Haushalte Jahr für Jahr 15 bis 20 Mil

liarden DM an Zinsen zahlen- Geld, das fOr andere Aufgaben 

nicht mehr zur VerfOgung steht. 

Schon jetzt zahlen die Offentliehen Haushalte Jahr für Jahr 

110 Milliarden DM Zinsen. Wenn die Entwicklung so weiter

geht wie im Augenblick, werden es Mitte der 90er Jahre rund 

170MilliardenDM bis 180MilliardenDM jahrlieh sein. Jede 

vierte oder fünfte Steuermark muß dann allein fOr Zinsen 

aufgewandt werden. 
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Meine Damen und Herren. 1981, als der damalige Oppositi

onsführer im Bundestag, Helmut Kohl, angesichtsder erreich

ten Staatsverschuldung den finanzpolitischen Weltuntergang 

beschwor, betrug die öffentliche Gesamtverschuldung 

538 Milliarden DM oder 35 % des Bruttosozialprodukts. 

Ende dieses Jahres, nach neunjlhriger CDU-Herrschaft in 

Bonn, werden es einschließlich der Schattenhaushatte rund 

1 200 Milliarden DM oder 43 % des Bruttosozialprodukts 

sein. 

Im Jahre 1997, dem Jahr des geplanten Beginns der Europlii

schen Wlhrungsunion, werden es, wenn der Bund so weiter

macht, Ober 60% des Bruttosozialprodukts sein. Damit wlre 

die Bundesrepublik nach dem jetzt in Maastricht gefaßten 

BeschlOssen für die Teilnahme an einer gemeinsamen euro

plischen Währung nicht qualifiziert. 

Oie neuen Anforderungen, die aus der Entwicklung auf dem 

Gebiet der ehemaligen Sowjetunion auf uns zukommen kOn

nen. sind bei den erwlhnten Zahlen noch nicht berücksich

tigt. Es ist auch nicht berücksichtigt. daß die Europlisehe 

Währungsunion zwingend mit steigenden Finanztransfers in 

die Armeren EG-Mitgliedstaaten verbunden ist. Wir erleben 

dies nach Einführung der Währungsunion auf deutschem Ge

biet beispielhaft. 

Die Bundesregierung ist gegenwlrtig dabei, sich in maßloser 

SelbstOberschätzung konzeptionell und finanziell zu verhe

ben und damit langfristige Schaden für die deutsche Volks

wirtschaft zu riskieren. Hierauf haben auch maßgebende 

Kommentatoren konservativer Zeitungen in den letzten Ta

gen mit wachsender Dringlichkeit hingewiesen. Karl Schiller 

hat jüngst in einem bemerkenswerten Aufsatz besonders 

dringliche Mahnungen ausgesprochen. 

Meine Damen und Herren, zu Recht hatte der Bundeskanzler 

vor dem Wlhrungsgipfel die unabdingbare Einheit von Wäh

rungsunion und Politischer Union reklamiert. Hiervon ist 

praktisch nichts übriggeblieben; Wlhrungsunion und Politi

sche Union wurden voneinander abgekoppelt. Oie 0-Mark 

wurde preisgegeben, die Politische Union soll erst folgen. Ein 

solches Verhandlungsergebnis llßt sich auch fOr einen begei

sterten Europier wahrlich nicht als Erfolg ausgeben. 

(Beifall bei der SPD) 

Entweder hat der Bundeskanzler vorher den Mund zu voll ge

nommen oder er hat sich Ober den Tisch ziehen lassen. Der 

Bundeskanzler muß nun den deutschen Bürgern erkllren, 

wie ohne vertragliche Absicherung durch eine Politische Uni

on, ohne eine politische Einigung Europas, die Stabilitlt der 

neuenEuro-WAhrunggesichert werden kann. 

Selbst in der Standortfrage fOr die Europlisehe Zentralbank 

hat der Bundeskanzler die Gunst der Stunde verstreichen las

sen. Es klingt geradezu grotesk, wenn der Bundesfinanzmini-

sterdrei Tage nach Maastricht fordert. die künftige Europäi

sche Zentralbank müsse ihren Sitz in Frankfurt/Mein haben. 

Diese Fragen reichen über die unmittelbaren Wirkungen der 

Staatsverschuldung weit hinaus. Unabhängig davon ist aber 

zu bedenken: Hohe und ständig steigende Zinsausgaben des 

Staates führen zu problematischen gesellschaftspolitischen 

Auswirkungen. Oie 1,8 Millionen Haushalte, die knapp 50% 

des gesamten Geldvermögens besitzen. werden ihren Wohl

stand bei anhaltend hohen Zinsen mehren. Die 7,2 Millionen 

Haushalte aber, die kein Geldvermögen besitzen oder sogar 

verschuldet sind, werden zu Verlierern dieser Politik. 

(Vereinzelt Zustimmung bei der SPD) 

ln Gefahr gerat auch der finanzielle .. Generationenvertrag". 

weil künftige Generationen in unverantwortlicher HOhe vor. 

belastet werden. 

Ich rlume ein, daß die heute arbeitenden Menschen nicht al

lein die einigungsbedingten Lasten trag_en können. Eine vor

übergehende ErhOhung der öffentlichen Kreditaufnahme 

war und istwohl unvermeidlich. Aber es kann nicht angehen, 

nachfolgenden Generationen den überwiegenden Teil der 

Last aufzuladen. 

Noch immer nicht hat die Bundesregierung ein im ln- und 

Ausland Oberzeugendes Konsolidierungskonzept vorgelegt, 

das vor allem beim Sparen ansetzen müßte. Statt dessen erle

ben wir immer wieder taktische Spielereien. große Ankündi

gungen mit am Ende wenig Substanz. wie beim Subventions

abbau. 

Eine Vielzahl von Risiken wird ausgeklammert. Ein wesentli

ches Risiko istzum Beispiel die konjunkturelle Entwicklung. ln 

der zweiten Jahreshllfte des Jahres 1991 hat die wirtschaftli

che Dynamik deutlich nachgelassen. Im dritten Quartal liegt 

das reale Bruttosozialprodukt gegenOber dem vorangegan

genen Quartal saisonbereinigt um 0,5 % niedriger. Die Wirt

schaft stagniert also, und die Auftragseinginge gehen weiter 

zurück. Hauptursache für die Stagnation im dritten Quartal 

ist der niedrige private Verbrauch infolge der SteuererhOhun

gen. 

Für das nlchste Jahr wird allgemein ein reales Wirtschafts

wachstum in einer Größenordnung von 2 % erwartet. Erfreu

lich dabei ist, daß die Produktion in den neuen Ländern wie

der zunimmt, wenn auch von einem äußerst niedrigen Ni

veau ausgehend. 

Ob das prognostizierte Wachstum letztlich erreicht werden 

kann, hingt auch davon ab. ob die Weltkonjunktur auf brei

ter Front wieder anspringt. Anzeichen dafür sind gegenwär

tig leider kaum zu erkennen. 

Weitere, in den bisherigen Rechnungen des Bundes noch 

nicht enthah:epe Risiken sind zum Beispiel: 
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die Treuhandanstalt mit ihrer defizitären Entwicklung 

(20 Miltiarden DM in diesem Jahr, 35 Milliarden DM im 

nlchsten Jahr). 

die Aufarbeitung der Umweltschäden in den neuen Lin

dern, 

Ausfallrisiken bei GewAhrleistungen des Bundes, insbe

sondere in der ehemaligen Sowjetunion, 

Wirtschaftsprobleme in Osteuropa, 

die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum 

Grundfreibetrag bei der Einkommensteuer, 

die Neuverteilung der EG-Mittel ab 1993, 

die soziale Abfederung bei der Neuregelung des§ 218, 

die Entschldigung politischer HAftlinge der ehemaligen 

DDR und anderes mehr. 

Die Risiken lassen sich noch nicht hinreichend genau quantifi

zieren und verteilen sich auch mit Sicherheit auf mehrere Jah

re. Daß sie allerdings vorhanden sind und in hohem Umfang 

Offentliehe Mittel binden, ist gewiß. Die Länder erwarten 

vom Bund ein stringentes Gesamtkonzept das alle Risiken of

fenlegt. olle EinsparmOglichkeiten ausschOpft und den Lin

dern bei der Wahrnehmung ihrer gesetzlichen Aufgaben hin

reichend Luft zum Atmen laßt. 

Meine Damen und Herren. dieses Konzept ist der Bund bis

lang schuldig geblieben. Weil er es verslumt hat. die Not

bremse in der Haushaltspolitik zu ziehen, versucht der Bund 

jetzt. sich an den Lindern und den Gemeinden schadlos zu 

halten. 

(Zuruf von der CDU) 

Unter anderem deshalb konnte das Vermittlungsverfahren 

zum Steuerlnderungsgesetz in der letzten Woche nicht zu ei

nem positiven Abschluß kommen. 

(BOCkmann, CDU: Haben Sie 

den Haushalt gelesen?) 

Ein gesamtstaatlicher Konsens über ein Sparprogramm ist 

auch deswegen nOtig, weil sich Sparentscheidungen wegen 

der unterschiedlichen Ausgabenstruktur d~r einzelnen Ebe

nen unterschiedlich auf die Bürgerinnen und BOrger auswir

ken. 

Hinzu kommt, daß der Bund bei den Verteidigungsausgaben 

und bei den ehemals teilungsbedingten Ausgaben über ein 

weitgehend politisch konsensflhiges hohes Einsparpotential 

verfügt; Ihnliehe Abbaupotentiale gibt es bei den Lindern 

und den Gemeinden nicnt. 

Unterschiede bestenen auch. soweit dies neute Oberblickbar 

ist, in der mittelfristigen Perspektive. Der Bund weist zu

nlchst ein einigungsbedingt hohes Defizit auf, das sicn aber 

mittelfristig stark reduzieren wird. Demgegenüber sind die 

Llnderhaushalte Dienstleistungshaushalte mit hohem Perso

nalkostenanteiL Sie können deshalb ihren Ausgabenzuwachs 

nicht so stark begrenzen wie der Bund und daher ihr Defizit 

nur in sehr kleinen Schritten vermindern. 

Bei den Ostlindern ist die Situation wiederum anders. Sie 

werden 1991 und 1992 noch keine so hohe Neuverschuldung 

benötigen, weil der Mittelabfluß erst langsam in Schwung 

kommt. Spltestens ab 1993 werden ihre Defizite stark stei

gen. Deshalb ist es notwendig, die Finanzmittel aus dem 

Fonds .,Deutsche Einheit• zu verstetigen. Ausgangsposition 

und Entwicklungsperspektiven der einzelnen Ebenen sind al

so senr unterschiedlich. 

Dem Bürger ist diese Auseinandersetzung um die Verteilung 

von Lasten und Leistungen nur schwer zu vermitteln. Ihm 

dürfte es letztlich egal sein, ob seine Steuern oder Abgaben 

an den Bund. die Llnder oder die Gemeinden fließen. Im Er

gebnis geht es bei dieser Auseinandersetzung zwischen Bund 

und Lindern aber um den Erhalt unseres föderalen Systems. 

Bei dieser Frage entwickelt der BOrger ein feines GespOr für 

eine faire und gerechte Lastenverteilung. 

(Beifall der SPD) 

Dazu steht das Verfahren des Bundes bei der Strukturhilfe in 

erklartem Widerspruch. Hier ist klar d1e Abs1cht erkennbar, 

die Llnder auseinanderzudividieren. 

Nach dem Strukturhilfegesetz sollen die strukturschwächeren 

llnder in zehn Jahren jlhrlich 2.45 Milliarden DM vom Bund 

erhaften. Die Geschlftsgrundlage dafür ist mit der deutschen 

Einheit nicht entfallen; denn die strukturellen Unterschiede 

bestehen im Westen im Prinzip nach wie vor. 

Richtig ist, daß die neuen Llnder Investitionszuweisungen 

mittelfristig noch nOtiger braucnen als die llnder im Westen. 

Deshalb hat die Mehrheit der Westtinder auch ein abgestuf

tes Auslaufen der Strukturhilfe bis 1994 vorgeschlagen. 

Es ist nicht begründbar, daß gerade die Strukturhilfe

Empflngerllnder ein Sonderopfer bringen sollen, wahrend 

die reicneren Llnder hiervon verschont bleiben. 

(Beck, SPD: Sehr richtig! 

Beifall bei SPO und F.D.P.) 

Auch der Sachverstlndigenrat hat dies in seinem jüngsten 

Gutacnten als systemwidrig und als Bruch des Einigungsver

trags kritisiert. 

(Beifall bei SPD und F.D.P) 

ln der konkreten Situation der Jahre 1991/1992 kommt hinzu, 

daß eine sofortige Um Ienkung der Strukturhilfe in die neuen 
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Llnder auch konjunkturpolitisch lußerst fragwürdig wlre. 

Mittel, die im Westen tor Investitionen vorgesehen sind, sol

len Ober den Fonds .. Deutsche Einheit• in konsumtive Berei

che geleitet werden. 

ln den neuen Lindern stehen aus verschiedenen Program

men zunlchst noch ausreichende Investitionsmittel zur Ver

fOgung, die aufgrundimmer noch bestehender Engpisse nur 

zOgerlich abfließen. Eine abrupte Um Ienkung der Strukturhil

fe kOnnte dazu führen, daß im Westen Investitionen nicht zu 

Ende geführt oder die betroffenen Llnder auf den Kapital

markt gedrlngt werden. Hiermit wlre niemandem gedient. 

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

Oie Landesregierung wir weiterhin darum klmpfen, daß die 

Strukturhilfe nicht abrupt gestrichen wird, damit in Rhein

land-Pfalz keine Investitionsruinen entstehen und die begon

nenen Maßnahmen wenigstens ausfinanziert werden kön

nen. 

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

Meine Damen und Herren, parallel dazu muß ein Programm 

zum Umbau militlrisch geprlgter Regionen aufgebaut wer

den. 

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

ln diesen Fragen setzen wir auch auf die Unterstützung der 

Opposition. 

(Geimer, CDU: Haben Sie schon!} 

Ich fasse zusammen. Oie Zwischenbilanz der Banner Finanz
politik ist bedrOckend: 

- Keine erkennbaren Konzepte zur dauerhaften Begrenzung 

der Staatsverschuldung und zur gerechten Verteilung und Fi

nanzierung der Kosten der deutschen Einheit, 

-statt dessen populistische Kurzatmigkeit von der Finanzie

rung des Golfkrieges bis zum Vorschlag Ober die Zinsbesteue
rung. 

(Beifall derSPD und der F.D.P. 

Geimer, CDU: Das istsehr populistisch!) 

Dies sind die Rahmenbedingungen fOr die Aufstellung des 

Doppelhaushalts 199211993. Sie liegen nicht in Mainz und 

schon gar nicht in Kaiserslautern, Trier odet Koblenz. Sie lie

gen in Bann, Bitterfeld, Maastricht, BrOssel, Moskau, Jugosla

wien, Kurdistan, Amerika und anderen Plltzen der Welt. 

Aber der Zusammenbruch des kommunistischen Systems, der 

historische Umbruch in OSteuropa und in der Sowjetunion so-
wie die Vereinigung Deutschlands haben mittelbar und un

mittelbar Einfluß auf den Kurs der Haushalts- und Finanzpoli

tik unseres Landes. 

Nicht nur die finanzpolitische Soliditlt erfordert einen konse

quenten Sparkurs, sondern ganz besonders auch der gemein

same Wille, die Einigung Deutschlands durch eine möglichst 

rasche Angleichung der Lebensbedingungen in Ost und West 

zu vollziehen. Auch den Menschen in Osteuropa und anderen 

Teilen der Weft müssen wir welterhin und mö91ichst verstlrkt 

helfen. Das vereinigte Deutschland kann und darf sich nicht 

aus der Solidarttat der internationalen Völkergemeinschaft 

ausklinken. 

Unmittelbar nach der AmtsObernahme am 24. Mai hat die 

Landesregierung eine umfassende finanzielle Bestandsauf

nahme vorgenommen, im Nachtragshaushalt ,991 erste 

Sparmaßnahmen ergriffen und mit dem Entwurf des Doppel

haushalts 199211993 sowie dem neuen Finanzplan eine solide 

Finanzperspektive entwickelt. 

Natürlich müssen wir die Relationen sehen. Der Anteil des 

Landesam Offentliehen Gesamthaushalt der Bundesrepublik 

betragt nur rund 2 %. Zum Beispiel hinsichtlich der Kapital

marktbelastung können wir nicht das richten, was der Bund 

und andere verursachen. Aber wir können, wollen und müs

sen Vorsorge treffen, um den Einfluß allgemeiner Risiken und 

bundespolitischer Entscheidungen auf den Haushalt von 

Rheinland-P1alz zu minimieren. Wir verfahren nach dem· 

Grundsatz .stabilitlt beginnt zu Hause". 

{Beifall der SPD und der F.O.P_

Geimer, CDU: Zum Beispiel 

in den Gemeinden!) 

Unter Berücksichtigung der einigungsbedingten Konjunktur

effekte haben sich die finanziellen Folgen der deutschen Ein

heit für die Westtinder zunlchst noch in Grenzen gehalten. 

ln den nlchsten Jahren werden sie aber steigen. So erhöht 

sich der Finanzierungsbeitrag des Landes am Fonds • Deut

sche Einheit" von 60 Millionen DM im laufenden Jahr auf 

270 Millionen DM im Jahre 1994. 

(Zuruf des Abg. Hoppe, CDU) 

Aus der UmverteilunQ der Steuern von West nach Ost. die 

nicht nur die Umsatzsteuer erfaßt, ergeben sich Verluste von 

mindestens 600 Millionen DM pro Jahr. Es ist außerdem zu 

befürchten, daß der Bund neben der Strukturhilfe auch in an

deren Bereichen seine Strategie fortsetzen wird, im wesentli

chen zu lasten der Westtinder umzuschichten oder ihnen -

wie beim Ausbildungsverkehr - mit einem Federstrich ohne 

entsprechenden finanziellen Ausgleich zusatzliehe lasten 

aufzubürden. 

Die sich hieraus ergebenden nicht quantifizierbaren Risiken 

auf der Einnahmen- und Ausgabenseite sind erheblich. 

Gleichwohl bleibt es eine unerläßliche Konsolidierungsvor

aussetzung, daß in den kommenden Jahren die Ausgaben 

langsamer steigen müssen als die Einnahmen, und zwar so, 
wie es auch im Doppelhaushalt und im Finanzplan vorgese

hen ist. 
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Bei einem Ausgabenzuwachs von 4 % wird der jlhrlich zur 

Verfügung stehende Spielraum weitgehend durch zwangs· 

llufige Mehrausgaben aufgezehrt. Diese zwangsllufigen 
Mehrausgaben resultieren im wesentlichen aus TariferhO

hungen, aus dem heute nicht mehr beeinflußbaren Anstieg 

der Zahl der Versorgungsfllle, aus Preis- und Zinssteigerun

gen und aus Leistungsgesetzen. SpielrAume fOr neue politi

sche Akzente konnten deshalb nur durch eisernes Sparen und 

konsequentes Umschichten gewonnen werden. 

Meine Damen und Herren, wir haben den gesamten Haushalt 

durchforstet. Die Sparbetrlge reichen von rund 900 000 DM 

fOr den überflüssigen .Rheinland-Plalz-Report" 

(Beifall der SPD) 

bis hin zur Besetzungssperre für freiwerdende Stellen, der 

Maßnahme mit dem grOßten Spareffekt von rund 100 Millio

nen DM. 

Neben den Oberproportional steigenden Zinsausgaben als 

Folge der Schuldenpolitik der letzten Jahre auf rund 1.7 Milli

arden DM im Jahre 1992 und den gleichfalls Oberproportio

nal wachsenden Ausgaben fOr Sozialhilfe, die Teil eines bun

desweiten Trends sind, der sich auch aus der steigenden Zahl 

der Asylbewerber und der ungelösten Probleme im Bereich 

der Altenpflege ergibt, bereitet insbesondere der hohe Per

sonalausgabenanteil Sorge. Trotz Besetzungssperre nimmt er 

von 40,1 vom Hundert im Jahre 1991 auf 41,1 vom Hundert 

im Jahre 1993 zu. Maßgebend hierfOr ist auch die steigende 

Zahl der Pensionlre. Rechnet man die als Sachausgaben er

brachten Personalkostenzuschüsse aus dem Landeshaushalt 

hinzu. etwa im Bereich der Privatschulen, so belluftsich der 

Personalausgabenanteil im landeshaushalt sogar auf - grob 

geschltzt· 50 vom Hundert. 

Die Landesregierung hat deshalb im Zusammenhang mit dem 

Doppelhaushalt ein Personalsparkonzept beschlossen. Dieses 

besteht zunlchst aus der sechsmonatigen Besetzungssperre, 

die konsequent, zugleich aber unbOrokratisch und flexibel 

eingesetzt werden soll. Hierbei sindtormehrere Bereiche dif

ferenzierte Maßnahmen vorgesehen, die den spezifischen 

Sachgegebenheiten Rechnung tragen. aber gleichwohl die 

anteiligen Einsparleistungen erbringen. 

(Wilhelm, CDU: Da bin ich einmal gespanntl

Ministerprlsident Scharping: Das kann 

ich verstehen! Das hat bisher 

nie geklappt!) 

Die Landesregierung hat des weiteren beschlossen, bis 1995 

im allgemeinen Verwaltungsbereich -das sind etwa 30 000 

der 85 000 Landesbediensteten- 1 000 Stellen einzusparen. 

Der Finanzminister ist beauftragt worden, dem Ministerrat 

im Laufe des nlchsten Jahres ein mittelfristiges Persona Iein

sparkonzept vorzulegen. 

Vor dem Hintergrund der durch den Konsolidierungsbedarf 

ausgelOsten Finanzenge ist es ein nicht unbeträchtlicher Er

folg, daß die Investitionsausgaben im Doppelhaushalt von 

2,87 Milliarden DM in 1991 auf knapp 3 Milliarden DM in 

1992 ansteigen. Die Investitionsquote allerdings geht leicht 

von 16,7 vom Hundert im Jahr 1991 auf 16.6vom Hundert im 

Jahr 1992 und auf 16,1 vom Hundert im Jahr 1993 zurück. Das 

ist eine unvermeidliche Konsequenz der überproportional 

steigenden Ausgaben für Zinsen. Sozialhilfe und Personal. 

Auch kOnftig brauchen wir hohe und intelligent eingesetzte 

lnvestitionsausgaben; denn bei aller Freude und Genugtuung 

Ober die globale Entspannung und über die Einheit Deutsch

lands dürfen wir nicht übersehen, daß Rheinland-Ptatz nicht 

unbedingt zu den wirtschaftlichen Hauptgewinnern gehört. 

Wlhrend sich die Entwicklungsperspektiven anderer Länder 

im größeren Deutschland verbessert haben, weil sie ihre tra

ditionellen WirtschaftsrAume und -Verbindungen wiederge

wonnen haben, sind wir in Deutschland in eine Randlage ge

rückt. Auch die Truppenreduzierung und die Entscheidung in 

der Hauptstadtfrage werden sich auf die Beschlftigungssi

tuation zunlchst nachteilig auswirken. Deshalb müssen wir 

verstärkt auf die europäische Karte setzen. 

(Beifall bei SPD und F .D.P.

Zurufe von der CDU: Aha!) 

FOr Rheinland-Pfalz eröffnen sich durch seine zentrale Lage 

in einem Europlisehen Binnenmarkt neue Chancen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Wir mOSsen uns europafit machen. Dazu muß unsere Infra

struktur verbessert werden, damit neue Arbeitsplatze, vor al

lem in der Fliehe, geschaffen werden kOnnen. 

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

Parallel dazu müssen wir unsere Umweltschutzinvestitionen 

ausbauen. Nicht immer wird es gelingen, die Arbeitsplätze zu 

den Menschen zu bringen; oft wird es umgekehrt sein. Des

halb dOrfen wir neben der Stlrkung des öffentlichen Perso

nennahverkehrs die Beseitigung von Engpissen in unserem 

Straßensystem nicht vernachllssigen. 

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

vereinzelt bei der CDU) 

Zu den neuen Akzenten sozial-liberaler Politik in Rheinland

Pfalz gehOrtauch die Absicht des Landes, verstärkt privates 

Kapital zur Finanzierung öffentlicher Investitionen einzuset

zen, 

(Beifall bei SPD und F.O.P.

Zurufe von der COU) 
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indem geeignete Offentliehe Geblude und Infrastrukturein

richtungen geleast anstatt selbst errichtet werden. Wir be

schreiten diesen Weg, weil er wirtschaftlich vernUnftig und 

geeignet ist, Bedürfnisse jetzt zu befriedigen, die wegen feh

lender Offentlicher Mittel sonst auf Jahre zurückgestellt wer

den müßten. 

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

Unruhe im Hause) 

Wir leisten damit zugleich einen Beitrag zur Verbesserung 

der Infrastruktur. Wir stützen aber auch die Konjunktur und 

erhalten und schaffen somit Arbeitsplätze in Rheinland-Pfalz. 

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

Außerdem sind private Investoren zuweilen eher in der Lage, 

private und Offentliehe Nutzungen, wie wir dies vorgesehen 

haben, zu vernünftigen GesamtlOsungen miteinander zu ver

binden. Verbunden mit einer Kaufoption sind sorgflltig ge

plante Leasingvorhaben keineswegs teurer als vergleichbar 

fremdfinanzierte staatliche Investitionen. Sie geben aber we

sentlich mehr Flexibilität und ermöglichen kürzere Wege von 

der Entscheidung bis zur Durchführung einer Maßnahme. 

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

Natürlich- auch das sei gesagt- ist Leasing kein Weg, der ge

genwlrtig in allen Offentliehen Haushalten herrschenden Fi

nanzenge dauerhaft zu entkommen. An die Stelle ersparter 

Investitionsausgaben und Schuldendienstausgaben treten 

mit der Zeit höhereSachausgaben für Miete. Um die Transpa

renz zu sichern, wird die Landesregierung in künftigen Haus

halten den Umfang der Leasingverpflichtungen gesondert 

offenlegen. Um die Handlungsspielraume künftiger Jahre 

nicht einzuengen. wird dieser Weg mit einer Reduzierung der 

Neuverschuldung verbunden sein. 

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

Meine Damen und Herren, ehe ich zu den einzelnen Politik

bereichen komme, mOchte ich als Zwischenbilanz festhalten: 

Durch konsequentes Sparen über die gesamte Breite des 

Haushalts mit Schwerpunkt im Personalbereich haben wir 

trotz hoher Vorbelastungen einen bemerkenswert niedrigen 

Anstieg der Gesamtausgaben erreicht. 

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

Innerhalb dieses engen Rahmens ist es gleichwohl gelungen, 

Freiraume für neue notwendige Schwerpunkte durch striktes 

Sparen und konsequentes umschichten zu schaffen. 

Ich komme zu den Einzeletats und beginne mit der Sozialpoli

tik. Der Sozialetat ist mit 2,3 Milliarden DM nicht nur der 

zweitgrößte Einzelplan des Landeshaushatts, er weist mit 9% 

im Jahre 1992 auch das weitaus stlrkste Wachstum auf. Maß

gebend hierfür ist insbesondere die schon erwlhnte Dynamik 

in der Sozialhilfe. Der sich schon seit Jahren abzeichnende· 

Trend ist besorgniserregend, aber er spiegelt auch die großen 

sozialen Probleme unserer Gesellschaft - Zuwanderung, Al

tenpflege. Entwicklung von Randgruppen und anderes- wi

der. 

Es war außerdem notwendig, im Doppelhaushalt finanzielle 

Vorsorge für die Umsetzung des Asylverfahrensbeschleuni

gungsgesetzes zu treffen. Dies bedeutet Mehrausgaben von 

37 Millionen DM in 1992 und 40 Millionen DM in 1993, die 

insbesondere im Sozialetat anfallen. 

Der 'lll'iChtigste positive Akzent sind die erheblichen Mittel, 

die in den Doppelhaushalt für Kindertagesstätten eingestellt 

werden. 

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

Bereits im Nachtragshaushalt hatte die neue Landesregie

rung 4 Millionen DM an Zuschußmitteln für den Bau von Kin

dertagesstltten bereitgestellt. Diese steigen in 1992 auf 

10 Millionen DM und in 1993 auf 35 Millionen DM an. 

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

Der Vergabemodus für diese Mittel ist gleichzeitig ein Bei· 

trag zur Entbürokratisierung. Es werden Festzuschüsse von 

125 000 DM pro eingerichteter Kindertagesstättengruppe 

vergeben. Mit dieser einfachen Regelung entfällt ein erhebli

cher, andernfalls notwendiger Verwaltungsaufwand. Zusam

men mit den in beiden Jahren steigenden Personalkostenzu

schüssen sind in den nächsten beiden Jahren 85 Millionen DM 

mehr landesmittel für Kindertagesstätten geplant. 

Wir kommen nun zu Bildung und Kultur. Bereits mit dem 

Nachtragshaushatt hat die Landesregierung 800 neue Stellen 

für Lehrer geschaffen, um die Unterrichtssituation an den 

Schulen zu verbessern. 

(Beifall der SPD und vereinzelt 

bei der F.D.P.) 

Für die weitere Entwicklung wird es auch darauf ankommen, 

vorhandene Produktivitätsreserven im Bildungswesen stärker 

zu erschließen. 

- Splter. 

(Wilhelm, CDU: Was ist das?· 

Zuruf von der SPD: Das wird noch erklärt! -

Frau Schneider, SPD: Da hättet Ihr Euch 

besser früher darum gekümmert!) 

Die Ministerin für Bildung und Kultur ist deshalb vom Mini· 

sterrat gebeten worden, im Laufe des nlchsten Jahres einen 

Strukturbericht Ober die weitere Entwicklung des Schulwe

sens vorzulegen. Dabei soll auch das vom land Nordrhein-
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Westfalen vergebene Kienbaum~Gutachten ausgewertet 

werden. 

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

Deutlich verstlrkt werden in diesem Haushaltstitel die Ak· 

zente für eine aktive Kulturpolitik. Die Ansitze für kulturelle 

Zwecke sollen in den nächsten beiden Jahren jeweils um 

10 % erhöht werden. So können neben der bereits institutio

nalisierten Kulturszene auch prtvate Theater-, Literatur- und 

Musikinitiativen unterschiedlicher Struktur und GrOße gefOr

dert werden. 

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

Zusltzliche Mittel von 3 Millionen DM in 1992 und 4 Millio

nen DM in 1993 stehen darüber hinaus für einen rheinland
pfllzischen Kultursommer zur Verfügung. Das kulturelle An

gebot wird farbiger, es wird breiter angelegt. Auch die Ver

anstaltungsorte sind regional breit gestreut. 

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

Meine Damen und Herren, Forschung und Lehre sowie eine 

neue Qualitlt der Weiterbildung sind entscheidende Grund

lagen für die Zukunftssicherung. ln diesen wichtigen Berei

chen bestehen im Vergleich zu anderen Bundeslindern Defi

zite. Die Einrichtung eines eigenen Ministeriums für Wissen

schaft und Weiterbildung war für die Landesregierung we

gen der herausgehobenen Bedeutung dieser Bereiche eine 

notwendige Konsequenz. 

{Beifall derSPD und bei der F.D.P.} 

Weil der Zugang zu den Hochschulen mit ca. 11 800 Studien

anfingern im Wintersemester 199111992 und derzeit etwa 

76 500 Studenten insgesamt einen neuen HOChststand er

reicht, wurden für den Bereich der Hochschulen 250 neue 

Stellen in den Regierungsentwurf eingestellt, davon 100 Stel

len 1992 und weitere 150 Stellen 1993. Die neuen Stellen die

nen einer Verbesserung der Betreuungsrelation, für erste 

Schritte zu einem Studium integrale und für Modelle in der 

Lehre. 20 Stellen sollen auf Interdisziplinire Projektgruppen 

entfallen. 

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

Aufgrund des Anstiegs der Schüler- und Studentenzahlen 

mußten die Mittel für die Ausbildungsförderung deutlich 

aufgestockt werden. 

Als weitere Schwerpunktbereiche im Einzelplan des Ministeri

ums fQr Wissenschaft und Weiterbildung sind die Einrichtung 

eines neuen Kapitels 15 15 - FOrderung und UnterstOtzung 

der Lehre-, die Einrichtung des neuen Kapitels 15 16- Förde

rung der interdisziplinlren Forschung - sowie die gezielte 

FOrderung der europlischen Zusammenarbeit anzuführen. 

Für diese Bereiche standen bislang keine Mittel zur VerfO

gung. 

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

Bei den großen Bauvorhaben bildet weiter der Hochschulbau 
den Schwerpunkt mit 217 Millionen DM in den beiden kom

menden Jahren. Auch dieSachausgaben für die Hochschulen 

wurden wesentlich verstlrkt. Sie sollen um 8 % auf 149 Mil

lionen DM steigen. 

Als Einstieg in ein effektives und funktionsgerechtes Weiter

bildungssystem werden die Mittel in den nächsten beiden 

Jahren um 50% erhöht. Hierin sehen wir einen zentralen Bei

trag zur Herstellung von Chancengleichheit für alle Bevölke

rungsgruppen. 

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

Meine Damen und Herren, in der Wirtschaftspolitik wird die 

europäische Integration für Rheinland-Ptatz in seiner Mittel

lage immer wichtiger werden. Ende 1992 wird der Europli

sche Binnenmarkt hergestellt sein. Unsere Verkehrsinfra

struktur muß dafür gerüstet sein. Verkehrsengpässe müssen 

weiterhin beseitigt werden, we•l sonst der Verkehrsfluß zu 

noch stlrkeren Behinderungen führt. 

Zwar gehen die Mittel für den Bau von Landesstraßen gegen

Ober 1991 leicht zurück, dafür sieht der Regierungsentwurf 

fOr die Mitfinanzierung von Ortsumgehungen und regiona

len Verkehrserschließungen in den nächsten beiden Jahren 

ca. 70 Millionen DM vor. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD 

und F.D.P.) 

Im übrigen prüft das Land die Möglichkeit, sich an Modellver

suchen der privaten Finanzierung von Fernstraßen zu beteili

gen. Vorrang vor der Straße sollen nach den Koalitionsverein

barungen jedoch der Offentliehe Personennahverkehr und 

die Schiene haben. 

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

Deswegen sollen die Mittel für den OPNV und die Schiene er

heblich aufgestockt werden. Nach 38 Miflfonen DM in ,990 

sowie 76 Millionen DM in 1991 sind im Jahr 1992 88 Millio

nen DM und im Jahr 1993 90 Millionen DM allein für denen

geren Bereich des OPNV vorgesehen. 

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

Selbst wenn man berücksichtigt. daß sich der Bund erstmals 

1991 aus der Finanzierung des Ausbildungsverkehrs mit der 

Konsequenz zurückgezogen hat, daß die Länder die ausfal

lenden Mittel übernehmen mußten, verbleibt hier eine Stei

gerung der veranschlagten Mittel von rund 10 Millionen DM 

je Jahr. Es handelt sich hierbei 1992 immerhin um einen Be

trag von 34 Millionen DM. 

Zu erheblichen Teilen- 1992 4 Millionen DM und 1993 6,5 

Millionen DM -sind diese Mittel für das neue OPNV-Konzept 

der Landesregierung vorgesehen. Dieses hat die vorrangige 
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Zielsetzung, die Einrichtung von Tarifgemeinschaften zu un

terstützen. 

Vor dem Hintergrund des drohenden Verkaufs der Bahnbus
gesellschaften des Bundes und der von der Landesregierung 

gesehenen Notwendigkeit. daß sich die Kommunen auf die

sem Feld in Zukunft mit engagieren, sieht der Landeshaushalt 

je Jahr 5 Millionen DM als Starthilfe für die Kommunen vor. 

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

Sehr wesentlich erscheint in diesem Zusammenhang auch die 
von der Landesregierung eingestellte Verpflichtungsermäch

tigung von 10 Millionen DM, aus der Zuwendungen des Aus

baus des Regionalbahnsystems im Rhein-Neckar-Raum vorge

sehen sind. 

Die gleiche Prioritlt wie dem OPNV wollen wir dem Schienen
verkehr widmen. Die Landesregierung hllt eine Sicherung 

und eine bedarfsgerechte Erweiterung des Schienenverkehrs 

fQr unabdingbar. 

(Beifall derSPD und F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, deshalb sollen die Ansitze in den 

kommenden beiden Haushaftsjahren deutlich gesteigert wer

den. Neben den Barmitteln sieht die Regierungsvorlage hier 

zusatzliehe Verpflichtungsermachtigungen in HOhe von 30 

Millionen DM je Jahr vor. 

Wesentliches Ziel der Verkehrspolitik der Landesregierung ist 

es, den Transport von Gütern von der Straße auf Schiene und 

Wasser zu verlagern. Diesem Ziel dienen die oben dargestell

ten Mittelansltze. Diesem Ziel dienen aber auch die erhebli

chen FOrdermittel des Landes zum Ausbau der Hafen. 

An den Schnittstellen von Wasser. Straße und Schiene beab

sichtigen wir die Einrichtung von GOterverteilungszentren. 

die eine bessere Organisation der Güterverteilung und eine 

starleere Beschickung von Wasser und Schiene ermOglichen 

sollen. FQr vorbereitende Untersuchungen sieht der Landes

haushalt erste Mittel vor. 

Bei der Gemeinschaftsaufgabe .. Verbesserung der regionalen 

Wirtschaftsstruktur" gehen die Bundesmrttel in den nlchsten 

Jahren stark zurück. Auch dies ist eine Folge der deutschen 

Einheit. Um insgesamt einen ROckgang dieser Mittel zu ver

meiden. haben wir die Landesmittel krlftig angehoben. 

(Beriall der SPD und der F.D.P.) 

Neu ist die Zusammenfassung des bisherigen Zinszuschußpro-

gramms und des Kreditprogramms zu einem Mittelstands

programm. Ziel ist eine Vereinheitlichung der FOrderkondi

tionen und eine verbesserte Transparenz in diesem FOrderbe

reich, um die Hilfe fQr kleine und mittlere Unternehmen zu 

intensivieren. 

Der Doppelhaushalt 1992/1993 enthält zahlreiche Impulse für 

den lindliehen Raum. Enthalten sind diese in den verschie

densten Einzelplänen und Programmen, so etwa in der regio

nalen WirtschaftsfOrderung, in der Dorferneuerung, im Stra

ßenbau und im OPNV. Die einzelnen Etatansatze sind sehr 

unterschiedlich. Aber auch kleinere Beträge, wie zum Beispiel 

fQr die FOrderung von Filmtheatern im ländlichen Raum oder 

für die FOrderung von Nachbarschaftsläden, zeigen, daß die 

ländlichen Regionen gestärktwerden. 

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

Steigen müssen auch die Ausgaben des Landes für die Ver

braucherberatung, da sich der Bund in den kommenden fünf 

Jahren je Jahr anteilmäßig um 20 % aus der Förderung der 

verbraucherzentralen verabschiedet, auch dies ist eine indi

rekte Folge der deutschen Einheit. 

Im Einzelplan des Wirtschaftsministeriums bleibt ein Schwer

punktdie Förderung von Technologie und Umwelttechnik. 

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

Hierfürsind 1992 51,9 Millionen DM und 1993 53,1 Millionen 

DM veranschlagt. Dies ist zwar etwas weniger als im Jahre 

1991. Hier zeichnet sich allerdings ab, daß die Haushaltsan

sitze Oberveranschlagt waren und die entsprechenden Mittel 

-zum Teil sicher auch wegen Verzögerungen bei verschiede

nen Projektrealisierungen - nicht voll verausgabt werden 

kOnnen. 

Einen nicht nur haushaltsmäßig völlig neuen Politikbereich 

stellt die Konversion dar. Der Abzug der alliierten Streitkräfte 

und die Truppenreduzierungen im Zuge der Neustrukturie

rung der Bundeswehr erfordern Anpassungsmaßnahmen des 

Landes. Hierfür sind zunlchst 4,3 Millionen DM im Jahre 1992 

und 7.8 Millionen DM im Jahre 1993 vorgesehen. Diese Lan

desmittel werden durch Mittel des Bundes - Stichwort: Kon

versionsprogramm -und der Europäischen Gemeinschaft ver

stJrkt. 

Meine Damen und Herren, einzelne Regionen des Landes und 

das Land selbst haben über 40 Jahre einen wichtigen Beitrag 

zur Friedenssicherung geleistet. Gewerbe- und lndustriean

siedlungen, Fremdenverkehr und Dienstleistungsunterneh

men konnten sich an vielen militärischen Standorten nicht 

oder nur unzureichend entwickeln. Hierauf haben sich die 

Regionen und die Menschen in den Regionen eingerichtet. Es 

ist unverantwortlich. wenn sich der Bund, der für die Vertei

digungspolitik zuständig war und ist, nun aus seiner Verant

wortung herausstehlen will und Brosamen statt Hilfe anbie

tet. 
(Beifall der SPD) 

Oie Ersparnisse aus dem Verteidigungshaushalt hätten schon 

fingst in diese Regionen fließen müssen. 

(Beifall der SPD) 
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Statt dessen reklamiert der Bund eine Beteiligung an etwai

gen Planungsgewinnen in diesen Regionen. Ich kann das nur 

als blanken Zynismus bezeichnen. 

Wir fordern deshalb den Bund weiterhin dringend auf, sich 
beim Konversionsprogramm endlich zu bewegen. 

(Beifall der SPD) 

Ohne ein faires Angebot bei Konversion und Strukturhilfe se

he ich keine Chance für einen erfolgreichen Abschluß des 

Vermittlungsverfahrens im Januar. 

(Beifall der SPD) 

Ich mOChte noch kurz auf die Konsequenzen eingehen, die 

sich aufgrunddes Beschlusses des Bundestags ergeben, Parla

ment und Kernfunktionen der Regierung von Bann nach Ber

lin zu verlagern. Die Landesregierung geht grundsitzlieh da

von aus, daß Ausgleichsmaßnahmen voll vom Bund zu tragen 

sind. 

Erfreulich ist, daß der Bundestag in den Haushalt 1992 des 

Bundes jetzt auch erste Betrlge eingestellt hat. Wir gehen 

davon aus, daß damit die im Jahre 1992 notwendigen Maß

nahmen in Angriff genommen werden können. Im Jahre 

1993 ist sicher eine Mittelaufstockung erforderlich. Soweit 

die Mittel des Bundes im Einzelfall nicht ausreichen, bestimm

te Ziele auch im Interesse des Landes zu erreichen, werden 

wir im Rahmen verfOgbarer Ansitze, etwa des Investitions

stockes oder der regionalen Wirtschaftsförderung, selbstver

stlndlich Komplementärmittel einsetzen. 

Meine Damen und Herren, Umweltpolitik ist eine Quer

schnittsaufgabe. ln fast allen Polftikfeldern werden immer 

stlrker Umweltbelange berOcksichtigt. Oie Mittel fOr die Lan

despflege erfahren eine jlhrliche Steigerung um rund 6 Mil

lionen DM. Damitwird es möglich sein, eine Vielzahl notwen

diger Maßnahmen zu intensivieren oder zu beginnen. 

Ich nenne beispielhaft die Landespflegemaßnahmen, die 

Landschaftsplanung in der Bauleitplanung, 

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

den Biotop- und Artenschutz sowie die FOrderung der Natur

parke und der Stiftung Naturschutz. Bei den Kreisverwattun

gen werden ab 1993 24 und bei den Bezirksregierungen ins

gesamt drei zusatzliehe Stellen für Landespfleger eingerich

tet. 

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

Damit wird ein seit Jahren bestehender Mangel endlich be
seitigt. Außerdem werden die Ansitze für die Abfallbeseiti

gung deutlich erhöht. 

Zusltzliche Mittel für Gefahrenerforschungsmaßnahmen und 

zur FOrderung der geordneten Abfallentsorgung sind vorge

sehen. Ferner werden die Verpflichtungsermächtigungen 

deutlich erhOht. Dies schafft die Voraussetzungen, im Rah

men des Kooperationsmodells weitere Maßnahmen in An

griff zu nehmen. 

Durch die Verdoppelung der Mittel für die Förderung der 

Recycling-Technologien in der kommunalen Abfallwirtschaft 

macht ~ie Landesregierung deutlich. daß sie der Vermeidung 

und Verwertung angesichts vorhandener Abfallberge Vor

rang beim ißt. 

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

Bei der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung wird das 

FOrdervolumen fortgeschrieben. Vor allem soll damit die Ab

wasserbeseitigung im lindliehen Bereich gefördert werden. 

Der Bau der geplanten Polder in Rheinland-Pfalz und die Ko

stenbeteiligung unseres Landes an den Retentionsmaßnah
men in Frankreich und Baden-Württemberg sind finanziell 

gesichert. Die notwendigen Hochwasserschutzmaßnahmen 

können geziett fortgesetzt werden. 

Meine Damen und Herren, die europäische Agrarpolitik hat 

in eine Sackgasse geführt. Das kann heute niemand mehr be

streiten. Die Landwirtschaftspolitik befindet sich derzeit in ei

ner Phase der grundsitzliehen Neuorientierung. Trotz ver

schiedener Reformansitze in den letzten Jahren sind auf fast 

allen Mlrkten die Produktionsüberschüsse weiter angestie

gen. 

Trotz der starken Ausgabensteigerungen haben sich die Ein

kommen der Bauern und Winzer unbefriedigend entwickelt. 

Die Umweltbelastungen haben als Folge einer intensiven 

Landbewirtschaftung und Tierhaltung zunehmend zu Kon

flikten in der Gesellschaft geführt. 

Die Landesregierung hat mit den Veranschlagungen im Re

gierungsentwurf zum Doppelhaushalt , 992/1993 erste Schrit

te unternommen, diesen Problemstellungen und den in den 

Koalitionsvereinbarungen und in der Regierungserkllrung 

formulierten Zielen einer produktionsunabhingigen. ein

kommensstabilisierenden und umweltschonenden Agrarpoli

tik gerecht zu werden. 

Leitbild unserer Agrarpolitik ist der fliehengebunden produ

zierende und umweltbewußte Familienbetrieb. Agrarfabri

ken lehnen wir ab. 

Das landesspezifische AgrarfOrderungsprogramm wird auf 

sehr hohem Niveau mit 40 Millionen DM jährlich fortgeführt. 

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

Bei lußerst schwieriger Gesamthaushaltslage ist es durch Um

schichtungen auch innerhalb des Einzelplanes gelungen, fi

nanzpolitischen Spielraum für neue Schwerpunkte und FOr-
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derprogramme zu schaffen. So wurde in den Haushalt zur 

Förderung von Fremdenverkehr und des sogenannten sanf

ten Tourismus als Zuerwerbsmöglichkeit-Urlaubauf Bauern

und Winzerhöfen - eine erste Anlaufrate von 1,6 Millionen 

DM aufgenommen. 

Die Zuschüsse zur Verbesserung der Marktposition von Land

wirten und Winzern, insbesondere für die Oirelctvermark

tung, werden sukzessive auf bis zu 1,4 Millionen DM im Jahre 

1993 erhöht. Die Mittel zur FOrderung der Beratungsringe 

werden von 145 000 DM auf 1 Million DM und die Bewirt

schaftungszuschüsse für den Steillaigenweinbau von 6,9 Mil

lionen DM auf 9,7 Millionen DM jAhrlieh erhöht. 

Aber lassen Sie mich auch deutlich sagen, was dem Finanzmi

nister in diesem Einzelplan Sorge bereitet. Zum einen sollten 

alle Zuschußregelungen auf ihre Effizienz im Hinblick auf die 

erforderliche Neuorientierung in diesem Politikbereich einer 

grOndlichen und vorbehattlosen Oberprüfung unterzogen 

werden. Zum anderen fallt es im Zusammenhang mit den Ge

meinschaftsaufgaben und dem Sonderrahmenplan zuneh

mend schwerer, komplementlr entsprechende Anteile an 

Landesmitteln bereitzustellen, nur weil der Bund und die Eu

roplische Gemeinschaft zusAtzliehe Mittel bereitstellen. 

Allein der von Bonn geplante sozio-strukturelle Einkommens

ausgleich, der den planmlßlg auslaufenden dreiprozentigen 
Mehrwertsteuerausgleich abJ&en soll, wOrde in Rheinland

Pfalz bei Bundesmitteln von 65 Millionen DM komplementl

re landesmittel von 35 Millionen DM binden. Die Landesre

gierung fordert, daß der Bund diese seine ureigenste Aufga

be wahrnimmt und ab 1. Januar 1992 einen wirksamen sozio

strukturellen Einkommensausgleich fOr die Landwirte 

schafft. 

(Beifall der SPD) 

Meine Damen und Herren, an diesem Beispiel zeigt sich, daß 

bei der Bundesregierung nach wie vor Klarsicht und Mut zu . 

notwendigen Prioritltensetzungen fehlen! Die Landesregie

rung wird im Unterschied hierzu bei den anstehenden Bund

llnder-Verhandlungen darauf hinwirken, daß im Rahmen 

der EG-Agrarpolrtik eine produktionsneutrale, an ökologi

schen Kriterien orientierte Lösung gefunden wird, die aus

schließlich aus Mrtteln der EG und des Bundes finanziert wird. 

Meine Damen und Herren, zu einer beherrschenden Frage 

wird sich in den nlchsten Jahren das Wohnungsproblem ent

wickeln. Vor allem in den Ballungsgebieten fehlt es generell 

an Wohnraum und vor allen Dingen an preisgOnstigen Woh

nungen fOr breite Schichten unserer .Bevölkerung. 

Die Folge der wohnungspolitischen Fehleinschltzungen der 

80er Jahre mit ihrer krassen Unterschltzung des kOnftigen 

Bedarfs kumulieren sich mit den Zuwanderungen aufgrund 

der deutschen Einheit und den gewachsenen A~ssiedler- und 

Asylbewerberströmen. 

Der versuchte Ausstieg des Bundes aus dem sozialen Woh

nungsbau Anfang der BOer Jahre hat sich als grundsltzlicher 

und folgenschwerer Irrtum herausgestent 

(Beifall der SPD) 

Unser Problembereich Nummer 1 smd fehlende Wohnungen 

und bereits fOr Durchschnittsverdiener unbezahlbare Mieten 

in den Ballungsgebietender Rheinschiene. 

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

Der Wohnungswechsel oder die erstmalige Wohnungssuche 

wird fOr breite Bevölkerungsgruppen immer schwieriger. Wir 

haben deshalb mit unserem Haushaltsentwurf neue Schwer

punkte gesetzt, und zwar 

durch Verlagerung der FOrderschwerpunkte von der Fli

ehe in die Ballungsgebiete und 

durch Umschichtung und Konzentration der FOrdermittel 

in den sozialen Mietwohnungsbau für einkommensschwl

chere BevOikerungsgruppen. 

{Beifall der SPD und bei der F.D.P.} 

Auf diese Weise können im 1. FOrderungsweg statt 1 200 

Wohnungen nunmehr 1 700 Wohnungen neu gebaut wer

den. Betragsmlßig bedeutet dies gegenüber 1991 eine Stei

gerung um 64 Millionen DM auf 214 Millionen DM. 

Das Abgehen vom Gießkannenprinzip und die Mittelkonzen

tration auf den Wohnungsneubau macht für diesen Doppel

haushalt einen Verzicht auf das Modernisierungsprogramm 

erforderlich. 

Der Regierungsentwurf sieht fOr 1992193 für den sozialen 

Wohnungsbau Programme von insgesamt je 414 Millionen 

DM vor. Mit großer Wahrscheinlichkeit können die Program

me im weiteren parlamentarischen Verfahren noch aufge

stockt werden. Die Bauminister des Bundes und der llnder 

haben sich in den vergangeneo Tagen neben der Auf

stockung des allgemeinen Programms auf ein Sonderpro

gramm zur Förderung des Mietwohnungsbaus im sogenann

ten 3. FOrderungsweg in Regionen mit erhöhter Wohnungs

nachfrage geeinigt. Davon entfallen auf Rheinland-Pfalz in 

den nlchsten beiden Jahren rund 100 Millionen DM. Das ist 

ein Anstieg von rund 20 % gegenOber dem bisherigen Pro

grammvolumen. 

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

Meine Damen und Herren, dies alles wird jedoch nicht rei

chen, um die jAhrlieh 400 000 neuen Wohnungen bundesweit 

zu bauen, die das Problem langfristig entscharfen könnten. 

Auch hier lAßt sich ohne Engagement privater Investoren kei

ne befriedigende LOsung finden. 
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Ich habe deshalb die Versicherungswirtschaft aufgefordert, 

sich wieder, wie bereits in den Nachkriegsjahren, verstlrkt im 

Wohnungsbau zu engagieren. Jede neugebaute Wohnung, 

auch die frei finanzierte mit einer entsprechend hohen Mie· 

te, erhOht das Wohnungsangebot und trlgt damit zur Markt

entspannung bei. 

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

Auch der Bau von Studentenwohnheimplatzen an unseren 

Hochschulstandorten wird 1992/1993 im Rahmen von zwei 

Programmen fortgeführt. 

{Beifall der F .D.P. und 

bei der SPD) 

Zu Ende des Jahres 1993 dUrften rund 14 bis 15% aller Stu

dierenden in Rheinland-Pfalzeinen Wohnheimplatz haben. 

Fast alle rheinland-pfllzischen Hochschulstandorte verfügen 

auch Ober militlrische Garnisonen, die reduziert werden. Das 

Land ist auch hier bereit, Chancen einer entsprechenden Um

nutzung freiwerdender militlrischer Liegenschaften zu er

greifen. 

Die Landesregierung gibt der Gleichstellung von Mann und 

Frau in Rheinland-Platz einen neuen Stellenwert. 

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

Mit besonderem Nachdruck sollen gleiche Chancen für Frau· 

en in Schule und Ausbildung, Arbeits· und Berufswelt Politik 

und Gesellschaft verwirklicht werden. 

Rang und Eigenstlndigkeit dieser politischen Aufgabe doku· 

mentieren sich in der Errichtung eines eigenen Ministeriums. 

Bereits der Nachtragshaushalt 1991 hat die Voraussetzungen 

geschaffen, die frühere Leitstelle für Frauenfragen zu einem 

handlungsflhigen Ministerium auszubauen. 

(Beifall der SPD) 

Der Haushaltsentwurf 199211993 sichert die Grundlagen für 

eine kontinuierliche Arbeit. Es geht dabei darum, die Voraus

setzungen für eine gründliche und umfassende Gesamtkon· 
zeption moderner Frauenpolitik in Rheinland-Pfalz zu schaf· 

fen, die ihren Niederschlag in der Grundausrichtung der Lan

despolitik finden muß. 

Für frauenpolitische Maßnahmen sind in den nlchsten bei· 

den Jahren rund 10 Millionen DM vorgesehen, unter ande· 
rem für die Unterhaltung von Frauenhlusern, für ein zentra

les Notruftelefon, fOr ein Familienplanungszentrum sowie für 

Beratungstltigkeit und Modellmaßnahmen. 

(Beifall der SPD) 

Im Einzelplan des Justizministeriums sind für unabweisbare 

neue Aufgaben insgesamt 25 neue Stellen vorgesehen, insbe· 

sondere für den Vollzug des Betreuungsgesetzes und für Be

wlhrungshelfer im Strafvollzug. 

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

Hinzu kommen 37 neue Stellen in 1992 für das neue be

schleunigte Asylverfahren. Mit der zusätzlichen Etatisierung 

des sichliehen Mehrbedarfs stellt die Landesregierung auch 

in diesem Bereich sicher, daß die Ergebnisse des Spitzenge

sprlchs der Parteien mit dem Bundeskanzler zur Asylproble

matik zOgig umgesetzt werden können. 

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

Auch die Umsetzung des Betreuungsgesetzes erfordert er

höhte finanzielle Ausgaben. Durch das Betreuungsgesetz, 

das am 1. Januar 1992 in Kraft tritt, wird das Rechtsinstitut 

der Vormundschaft und Pflegschaft durch das der Betreuung 

ersetzt. Die Eingriffe in die Rechte der Betroffenen werden 

beschrankt. 

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

Meine Damen und Herren, ferner werden die finanziellen 

Voraussetzungen für die Errichtung einer Europäischen 

Rechtsakademie in Trier geschaffen. 

(Beifall bei der SPD) 

Sie soll Juristen aus allen Mitgliedstaaten der Europlisehen 

Gemeinschaft offenstehen und der Vermittlung von Kennt

nissen und dem Erfahrungsaustausch dienen. 

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

Sie kann ein wichtiger zukunftsweisender Kristallisations

punkt im grenznahen Raum werden. 

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

Es wird geprüft, das Akademiegablude mit einem Bauko

stenvolumen von rund 28 Millionen DM im Leasingverfahren 

zu finanzieren. Belastungen für den Landeshaushalt werden 

sich hieraus erst ab 1994 ergeben. 

Meine Damen und Herren, neue Akzente setzt der Doppel

haushalt auch im Bereich der inneren Sicherheit. Im kommen

den Jahr werden bei der Polizei 200 Planstellen für die im 

Jahr 1991 zusltzlich ausgebildeten Anwarter bereitgestellt. 

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

Ferner soll in den beiden nlchsten Jahren je eine Hundert

schaft zusatzlieh ausgebildet werden. Damit soll die Polizei 

wieder starker in die Lage versetzt werden, sich um prlventi

ve Maßnahmen zu kQmmern. 



888 Landtag Rheinland-pfalz -12. Wahlperiode -13. Sitzung,18. Dezember 1991 

Außerdem hat das Kabinett auf der Grundlage einerneuen 

Funktionsanalyse eine Entscheidung Ober eine grundlegende 

Verbesserung der Polizeilaufbahn getroffen. 

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

Bei der Kriminalpolizei können in den Jahren 199211993 300 

Stellen und bei der Schutzpolizei 800 Stellen vom mittleren 
Dienst in den gehobenen Dienst Obergeleitet werden. in der 

llngerfristigen Perspektive sollen bei der Kriminalpolizei alle 

Stellen dem gehobenen und dem höheren Dienst zugeordnet 

werden. 

(Staatsminister Zuber: Bis zum Jahr 2000!

Beifall derSPD und der F.D.P.) 

Bei der Schutzpolizei sollen dann etwa 40% der Stellen in 
diese Laufbahnstufe angehoben sein. 

Meine Damen und Herren, ich komme zum kommunalen Fi

nanzausgleich. Zur gerechten Verteilung der Kosten zwi

schen Land und Gemeinden schlagt die Landesregierung eini

ge A.nderungen im kommunalen Finanzausgleich vor. Der 

Verbundsatz wird von 20,25% auf 19,75% abgesenkt. Diese 

Absenkung entspricht betragsmäßig fast vollstlndig der Her

ausnahme der FOrderung von Kindergarteninvestitionen aus 

dem alten kommunalen Finanzausgleich. 

Von der Ausgleichsmasse wird ein Solidaritltsbeitrag • Deut

sche Einheit" abgezogen. Dieser wird .spitz" berechnet und 

ist so zu bemessen, daß die Kosten des Landesbeitrags zum 

Fonds .Deutsche Einheit" und der Einnahmeausfall aufgrund 

der gesamtdeutschen Umsatzsteuerzerlegung anhand der 

Einwohnerzahl im Verhältnis 40 zu 60 - das entspricht der 

Verteilung der Steuerkraft - zwischen den Gemeinden und 

dem Land aufgeteilt werden. 

Das entspricht dem auch in anderen Bundeslindern gültigen 

Verfahren und der Intention des Einigungsvertrags. Der Soli

daritltsbeitrag ist für 1992 mit 128,2 Millionen DM veran

schlagt. 

Eine neue Finanzkraftumlage sorgt ergänzend dafür, daß der 

Beitrag der Gemeinden zum Fonds .Deutsche Einheit" ent

sprechend dem Verhältnis der Finanzkraft auf die Gemein

den verteilt wird. 

Diese Umlage wird im Vorgriff auf die beabsichtigte grund

sltzliche Neuregelung eines interkommunalen Finanzaus

gleichs vorgeschlagen, der mOglichst ab 1993 in Kraft treten 

soll. 

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

Die gerechte Aufteilung der Kosten der deutschen Einheit 

zwischen Land und Gemeinden ist auch deshalb geboten, 

weil sich die Finanzlage des Landes und der Kommunen ins-

gesamt schon seit Jahren immer mehr zu Lasten des Landes 

verschoben hat. 

Darauf haben meine Vorginger im Amt wiederholt hinge

wiesen. Alle Haushaltsindik:atoren, wie zum Beispiel Verschul

dung, Zinsausgaben, Deckungsquoten, Finanzierungssalden, 

zeigen, daß es den Kommunen insgesamt finanziell deutlich 

besser geht als dem Land. 

(Zuruf von der CDU: Hört. hört!} 

Selbstverständlich wissen wir, daß die Finanzlage der Kom

munen im einzelnen hOchst unterschiedlich ist. Deswegen 

muß der interkommunale Finanzausgleich endlich verbessert 

werden. 

(Beifall der SPD) 

Die Zahlungen des Landes im kommunalen Finanzausgleich 

belaufen sich 1992 auf 2,5 Milliarden DM und 1993 auf rund 

2.7 Milliarden DM. Die Vergleichsbasis des Jahres 1991 be

trägt 2.47 Milliarden DM. Darin sind noch nicht die 33 Millio

nen DM aus früheren Abrechnungen enthalten, die noch in 

den Haushaltsvollzug 1991 fließen sollen. 

Der Vergleich zwischen 1991 und 1992 ist außerordentlich 

schwierig. Einmal muß dabei berücksichtigt werden, daß die 

Landesregierung den Solidarbeitrag der Gemeinden schon in 

diesem Jahr hatte erhöhen kOnnen, weit die einwohnerbezo

gene Umsatzverteiluhg schon ab 1. Januar 1991 gilt. Zum an

deren werden die Gemeinden die 33 Millionen DM aus der 

Abrechnung früherer Jahre erst im nächsten Jahr wirklich 

ausgeben kOnnen. 

Wenn man diese Besonderheiten berücksichtigt, ergibt sich 

im nlchsten Jahr ein nicht unwesentlicher Anstieg. Im Jahre 

1993 werden sich die Leistungen an die Gemeinden um 5.4% 

steigern und damit erheblich über dem Anstieg der Gesamt

fiUSQaben des Landes liegen. 

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

tnfotge der A.nderungen im kommunalen Finanzausgleich 

vermindert sich der Anteil der altgemeinen Zuweisungen im 

Jahre 1992 geringfügig um 0.5 Prozentpunkte. Nach diesen 

Umstellungen. das heißt ab 1993, wird er mittelfristig wieder 

steigen. Das entspricht der grundsitzliehen Zielrichtung der 

Landesregierung, die die Selbstverwaltung der Gemeinden 

stlrken will. 

Meine Damen und Herren- von der Opposition, muß ich hin

zufügen-. Sie haben bis in die jüngste Zeit aus durchsichtigen 

Gründen wiederholt versucht, die Finanzlage des Landes 

nach außen zu .schOnen•. Dabei spielte die voraussichtliche 

Ist-Entwicklung der Steuereinnahmen 1991 eine zentrale Rol

le. Kurz vor Jahresende /Ißt sich das Steuerergebnis 1991 bes

ser abschltzen, auch wenn die letzte Gewißheit erst am 2. Ja

nuar 1992 gegeben ist. Die Mehreinnahmen werden mit ho-
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her Wahrscheinlichkeit noch unter dem Betrag von 145 Mil

lionen DM liegen, den ich nach der letzten bundeseinheitli

chen Steuerschltzung im November dieses Jahres bekanntge
geben habe. 

(Beck, SPD: DerWilhelm spielt Lotto!) 

Damit ist der Versuch, eine Steuerlegende aufzubauen, kllg
lich gescheitert. 

(Beifall der SPD) 

Meine Damen und Herren von der Opposition, Sie wOrden 

der Sache einen guten Dienst erweisen, wenn Sie künftig we

niger leichtfertig mit solchen Zahlen nach außen operieren 

wOrden. 

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

Zuruf von der SPD: So ist das!

Weitere Zurufe von der SPD-

Zurufe von der CDU) 

Meine Damen und Herren, die Landesregierung hat Ihnen 

mit dem Entwurf des Doppelhaushalts 1992/1993 einen Vor

schlag vorgelegt. der finanzielle Soliditlt und strikte Spar· 

samkert mit dringend notwendigen Reformen verbindet. 

Gleichwohl kann man nicht oft genug betonen, daß dieser 

Haushaltaus Gründen, die nicht im Einflußbereich des Landes 

liegen. insbesondere auf der Einnahmenseite mit hohen Risi· 

ken behaftet ist. Einige davon habe ich bereits erwlhnt, wie 

die zu erwartende Konjunkturabschwlchung, steigende 

Transferleistungen. Wirtschaftsprobleme in Osteuropa, die 

Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Grundfrei

betrag bei der Einkommensteuer. Strukturhilfe und Konversi

onsfolgen. 

Hinzu kommen können die Auswirkungen aus dem Steuerän

derungsgesetz 1992- ich nenne das Stichwort Vermögensteu

er- und aus dem Familienlastenausgleich - ich nenne das 

Stichwort Anhebung der Kinderfreibeträge -,die fOr das Land 

Einnahmeausfalle in HOhe von rund 200 Millionen DM mit 

sich bringen wOrden. 

Nicht berOcksichtigt ist auch die beim Bundesverfassungsge

richt anhlngige Klage zu einem vorgezogenen Finanzaus

gleich unter Einbeziehung der neuen Bundesllnder. Es liegt 

durchaus nicht außerhalb jeglicher Vorstellungskraft, daß 

sich hieraus Belastu,ngen für das Land in einer GrOßenord

nung von einer Milliarde DM oder mehr jlhrlich ergeben 

können. 

Eine von den westlichen Bundeslindern eingesetzte Kommis

sion zur Weiterentwicklung der Finanzbeziehungen zwischen 

Bund und Lindern hat eine erhebliche finanzielle Schieflage 

zu Lasten der Llnder von jlhrlich mehr als 20 Milliarden DM 

festgestellt, die sich in den nlchsten Jahren weiter verschlr-

fen wird. Diese Feststellung erfolgte im Finanzausschuß ein

stimmig, also auch mit der Stimme des Landes Bayern, das 

heißt mit Zustimmung der Partei, der auch der Bundesfinanz

minister angehört. Aus diesem Tatbestand mag jeder seine 

eigenen SchlOsse ziehen. 

Für mich besagtdiese Feststellung zweierlei: 

1. Der Bundesfinanzminister spielt nicht nur mit gezinkten 

Karten, sondern auch mit geschOnten Zahlen. 

(Beifall bei der SPD

Zurufe von derCDU: Na, na!) 

2. Die Forderung der Llnder nach einer Beseitigung der 

Schieflage, wie sie im Vermittlungsausschuß gefordert 

worden ist, ist nicht nur berechtigt, sondern unerllßlich. 

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

Der BOrger muß sich allen Ernstes fragen, wie lange dem Bun

desfinanzminister diese Augenwischerei, dieses Getrickse 

und Geschiebe mit Zahlen noch abgenommen wird. 

Wenn es eines weiteren Beweises für die Schieflage bedarf -

auf die Steuererhöhung zum 1.Juli 1991, die nahezu vollstln

dig dem Bund zufließt, hatte ich bereits hingewiesen-, so will 

ich auch noch diesen Beweis erbringen: Seit 19B1 hat der 

Bund aus Gewinnen der Bundesbank rund 100 Milliarden DM 

in seine Tasche gesteckt, in den meisten Jahren in zweistelli

ger Milliardenhöhe. - Die Llnder haben von diesem Geld 

nichts gesehen. Für 1991 werden weitere rund 19 Milliar

den DM hinzukommen. Das sind Größenordnungen, Ober die 

der Bund nur sehr ungern spricht. Das ist verständlich, weil es 

sich bei den nach § 27 Nr. 4 des Bundesbankgesetzes an den 

Bund abzufahrenden Bundesbankgewinnen um laufende 

Einnahmen des Bundes handelt- jetzt kommt das, was wich

tig ist-, die nach ArtikellOG unserer Verfassung dem Bund im 

Rahmen der Finanzausgleichsverhandlungen mit den Lin

dern anzurechnen sind. Wir werden den Bund daran noch er

innern. 

Hieran lndert auch die seit 1989 im Haushaltsgesetz des Bun

des enthaltene Regelung nichts, daß die 7 Milliarden DM 

übersteigenden AbfOhrungen zur Schuldentilgung des Bun

des verwendet werden. 

Die finanzielle Schieflage zwischen Bund und Lindern muß 

jetzt beseitigt werden. Wenn der Klügere weiter nachgibt, ist 

er bald der Dumme. Der Strategie des Bundes, über eine un

zureichende Finanzausstattung der Llnder das föderale Sy

stem unseres Staates zu schwachen, müssen sich die Llnder 

entschieden widerseuen. 

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

Der Vermittlungsausschuß wird im Januar den Lindern Gele

genheit geben, den Bundesfinanzminister so lange in den 
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Schwitzkasten zu nehmen, bis ein fairer Ausgleich gefunden 

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

Meine Damen und Herren, ich komme zurück zum Doppel

haushatt. 

Es ist nun an Ihnen. sich in den Haushaltsberatungen ein eige

nes Bild zu machen und letztlich zu entscheiden. Parlamenta

rische Budgetrechte wurden ursprOnglich geschaffen, um der 

Verschwendungssucht der FOrsten auf Kosten der steuer

pflichtigen Bürger Einhalt zu gebieten. Ich mOchte Sie auch 

jetzt für das parlamentarische Verfahren zu eigenen Sparvor

schllgen ermuntern. Ober Wertungen und Prioritäten muß in 

der Demokratie immer ein Diskurs mOglich sein. Unterschied

liche Meinungen sind legitim, manchmal sogar notwendig. 

Eine Wahrheit allerdings ist unaufhebbar: Oie einzelne Mark 

kann nur einmal ausgegeben werden. 

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

Wer heute zu Lasten der Zukunft die finanzielle Leistungsfl

higkeit des Landes überbeansprucht, der würde die Finanz

kraft des Landes und damit die Qualitat staatlicher Leistun

gen langfristig nicht verbessern, sondern verschlechtern. 

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

Meine Damen und Herren, deshalb gilt: Mit soliden Finanzen 

die Zukunft gestalten. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Anhaltend starker Beifall der SPO

Beifall der F.D.P.) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren, ich danke dem Herrn Finanzmini

ster für die Einbringungsrede zum Landeshaushaltsgesetz. 

(Beifall bei der SPD) 

Wir werden am morgigen Tag, in der 14. Sitzung, in die Aus

sprache eintreten. und zwar mit Beginn der Sitzung. 

zu dieser Aussprache werden auch die Tagesordnungspunkte 

3 und 4aufgerufen: 

Gesetz zur Oberleitung vom mittleren in den gehobenen Poli

zeivollzugsdienst 

Gesetzentwurf der Fraktionen der SPO und F.O.P. 

-Drucksache 12n22-

Keine MehrwertsteuererhOhung 

Antrag der Fraktion OIE GRONEN 

- Drucksache 12/197 -

Auf der ZuschauertribUne begrUße ich eine Gruppe der Land

frauen aus Rodenbach; ich sehe, daß sich auch einige Herren 

in der Gruppe befinden. 

(Beifall des Hauses) 

Ich rufe nun die Punkte 5 und 6 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zur Änderung des Landesgesetzes zur 

AusfOhru"ll des Bundesgesetzes zur Beschränkung 

des Brief-. Post- und Fernmeldegeheimnisses 

(AGG 10) 

Gesetzentwurf der Fraktion DIE GR0NEN 

-Drucksache 12/227-

Zweite Beratung 

dazu: 

Beschlußempfehlung des Innenausschusses 

- Drucksache 12n02 -

Landesgesetz zur Anderung des Landes

verfassungsschutzgesetzes 

Gesetzentwurf der Fraktion DIE GRÜNEN 

-Drucksache 12/228-

Zweite Beratung 

dazu: 

Beschlußempfehlung des Innenausschusses 

- Drucksache 12!703 -

ln beiden FAllen ist der Kollege Hütten Berichterstatter. Ich 

erteile ihm das Wort. 

Abg. HOtten, SPO: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Am 25. September 

1991 hat der Landtag beschlossen, den von der Fraktton DIE 

GRÜNEN eingebrachten Entwurf eines Landesgesetzes zur 

Änderung des Landesgesetzes zur Ausführung des Bundesge

setzes zur Beschrlnkung des Brief-, Post- und Fernmeldege

heimnisses {AG G 10) federfahrend an den Innenausschuß 

und mitberatend an den Rechtsausschuß zu überweisen. Der 

Innenausschuß hat in seiner 6. Sitzung am 28. November 1991 

den Gesetzentwurf beraten und beschlossen, dem Landtag 

die Ablehnung zu empfehlen. Zu einer Beratung im Rechts

ausschuß kam es deshalb nicht. 

Das glei(he Schicksal war dem ebenfalls von der Fraktion DIE 

GRÜNEN eingebrachten Gesetzentwurf eines Landesgesetzes 

zur Anderung des Landesverfassungsschutzgesetzes - Druck

sache 12/228 - beschieden. Auch diesen Gesetzentwurf hat 

der Innenausschuß in seiner 6. Sitzung beraten. Eine Bera

tung im Rechtsausschuß fand auch über diesen Gesetzent

wurf nicht statt, da dessen Ablehnung mehrheitlich empfoh-
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len wurde. Oie Beschlußempfehlung sieht die Ablehnung bei

der Gesetzentwürfe vor. 

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

vereinzelt bei der CDU} 

Vizeprlsident Dr. Volkert: 

Ich danke dem Berichterstatter und erOffne die Aussprache. 

Das Wort hat Herr Kollege SeibeL 

Abg. Selbel. DIE GR0NEN: 

Herr Prlsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

heutige Ablehnung der GesetzentwOrfe der Fraktion DtE 
GRONEN zur Anderung des Landesverfassungsschutzgesetzes 

und zur Änderung des Landesgesetzes zur AusfOhrung des 

Bundesgesetzes zur Beschrlnk.ung des Brief-. Post- und Fern

meldegeheimnisses ist keine Oberraschung. Sie weicht auch 

nicht von der Oblichen Praxis der Regierungsfraktionen und 

der CDU-Frak.tion ab, Initiativen der Landtagsfraktion OIE 

GRÜNEN, ohne sich inhaltlich mrt deren Tragweite auseinan

derzusetzen, in die parlamentarische Ablage zu verbannen. 

(Bruch, SPD: Nur wenn sie 

inhaltlich schlecht sind!) 

Das heutige Abstimmungsverhalten stellt aus zweierlei Sicht 

ein Novum dar. 

Erstmalig lehnt der Landtag von Rheinland-Pfalz die Beteili

gung der GRÜNEN im Bereich der inneren Sicherheit, in dem 

es um die Bewahrung der BOrgerinnen- und BOrgerrechte 

geht, explizit ab. 

(Beifall der GRONEN) 

Ein ROckzug auf die vorhandene Gesetzeslage, die nur Drei

ergremien vorsieht, ist ab dem heutigen Tag nicht mehr mög

lich. Sie zeigen Ihr wahres Gesicht, das undemokratisch ist 

und die Ausgrenzung der GRONEN zementiert. 

(Beifall des Abg. Rieth. DIE GRONEN) 

Politisch betrachtet entlarvt sich die Mehrheitsfraktion der 

SPD selbst. Man erinnere sich: Vor einem halben Jahr sind an

geblich ernsthafte Koalitionsverhandlungen mit den GRÜ

NEN mtt dem Ziel, eine gemeinsame Regierung zu bilden, ge

führt worden. 

(Beck. SPD: Um die Möglichkeit 

auszuloten!-

Beifall der GRÜNEN) 

Heute wird dem damaligen Verhandlungspartner die Mitwir

kung bei der Kontrolle des Verfassungsschutzes und im Be-

reich der Einschrlnkung von Grundrechten unmöglich ge

macht. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Dieses Mißtrauen ist sehr merkwürdig und zeigt. wie verläß

lich, wie anstlndig und in welchem Stil die SPD die GRÜNEN 

behandelt, wenn sie sie als Koalitionspartner zum Machter

halt nicht braucht. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Herr Kollege Beck, wir werden uns dies gut merken. 

{Widerspruch bei der SPD) 

Dieses Demokratieverstlndnis des Beschneidens von 

Oppositions- und Minderheitenrechten zeigt die Unfähigkeit 

der die Landesregierung tragenden Fraktionen, auch der sich 

sonst liberal gebenden F.D.P., die GRÜNEN im Bereich der In

nenpolitik wesentlich besser und wesentlich mehr zu beteili

gen, alsdies bisherder Fall war. 

Die Kontrolle durch unsere Fraktion ist Ihnen ein Dorn im Au

ge; denn neben der Parlamentarischen Kontrollkommission 

und der G 10-Kommission sind die GRÜNEN auch an der Da

tenschutzkommission nicht beteiligt worden, und sie werden 

auch unter der neuen Mehrheit nicht beteiligt werden. 

Wovor haben das Ministerium des lnnern und fOr Sport und 

die Regierungsmehrheit Angst? ~ Führt man sich vor Augen, 

daß bisher eine parlamentarische Kontrolle faktisch nicht 

stattgefunden hat - ich verweise auf die Ausführungen des 

Kollegen Muscheid, der dies in der 6. Plenarsitzung anlaßlieh 

der ersten Lesung unseres Gesetzentwurfs mehr als deutlich 

gemacht hat~. dann ist der weitere Ausschluß noch bedenkli

cher. Das Geheimhaltungsargument entpuppt sich als vorge~ 

schoben. 

Die bisherige Debatte hat gezeigt. daß die anderen Fraktio

nen ein sc-hlechtes Gewissen haben. da sie ihren gesetzlichen 

Auftrag bisher nicht richtig oder Oberhaupt nicht wahrge

nommen haben. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

Dabei ist die Gewaltenteilung zum Nachteil unserer Bürgerin

nen und Bürger in Rheinland-Ptatz auf der Strecke geblieben. 

(Widerspruch bei der SPD

Beifall der GRÜNEN) 

Das demokratische Deckmintelchen wird abgelegt, und sie 

bekennen endlich Farbe. ,.Mehr Demokratie wagen" ~ ein 

Kernsatz aus ihrem Glaubensbekenntnis, den Koalitionsver

einbarungen, ist genauso zu verstehen wie 1972, als Willy 

Brandt diesen Slogan benutzt hat. 

(Staatsminister Zuber: 1 969!) 
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tm gleichen Jahr sind die Berufsverbote in dieser Republik 

und auch in RheinlandMPfalz eingeführt worden, und zwar 

unter einersozial-liberalen Regierung. 

Sie haben sich dem Slogan der CDU: ,.Weiter so" und ich er

gAnze .Rheinland-Pfalz" nahtlos angeschlossen. 

Mit der Ausgrenzung der GRONEN wird auch gleichzeitig in 

das Votum der Wählerinnen und Wlhler, die uns immerhin 

mit 6,5 % der WAhlerstimmen in dieses Parlament gewlhtt 
haben, eingegriffen, die ebenfalls vom Ausschluß der Teilha
be an der Kontrolle durch ihre Reprlsentantinnen und Repri
sentanten - die Fraktion OIE GRONEN - betroffen sind. Dies 

fOhrt auch zur Politikverdrossenheit und zum Wahlboykott, 

da dies wieder ein gllnzendes Beispiel fOr Machterhalt und 

Konzentration ist, ohne daß es dafür sachliche GrOnde gibt. 

Sie dürfen sich nicht wundern. wenn Ihre Abschottungsmen· 

talitlt im Bereich der inneren Sicherheit in bezug auf die 

BOrgerinnen- und Bürgerrechte dazu führt, daß die angebli· 

ehe Notwendigkeit des Verfassungsschutzes nicht nur in Fra· 

ge gestellt bleibt, sondern auch die Forderung nach AufiO. 

sung aktiv vertreten wird, im übrigen nach wie vor auch von 

unserer Fraktion. 

(Beifall der GRONEN) 

ln diesem Zusammenhang verweise ich auf die Plenardebatte 

im September. in der ebenfalls Zweifel gelußert wurden, ob 

wir einen Verfassungsschutz in dieser Form Oberhaupt noch 

brauchen. Die jetzige Diskussion um die parlamentarische 

Kontrolle des Verfassungsschutzes wird· nicht nur im rhein

land·pfllzischen Landtag geführt. sondern auch im Bund, 

und dies mitgutem Grund. 

Die Kontrollrechte und die KontrollmOglichkeiten der Paria· 

mentarischen Kontrollkommission sind vOIIig unzureichend. 

Dies ist mit ein Grund dafür. daß der Verfassungsschutz ein 

Eigenleben fahrt, über das niemand außer den handelnden 

Personen genau Bescheid weiß. Die Befugnisse des Verfas· 

sungsschutzes haben sich seit ,975 extrem ausgeweitet. Das 

gilt ebenso für die technische Ausrüstung, mit deren Hilfe die 

BOrgerinnen und BOrger Oberwacht werden. 

Wie sieht die derzeitige Kontrolle aus'? • Ein Zitat des Kolle

gen Museheld aus der 6. Plenarsitzung hierzu lautet: .Der 

Name Parlamentarische Kontrollkommission ist ein schOnes 

Etikett für etwas, das in der Realitlt gar nicht vorkommt. Da 

wird nichts kontrolliert." 

Um so unverstlndlicher ist es, daß die geringen Informatio

nen den GRONEN weiterhin vorenthalten werden sollen. Des

halb bleibt es bei unserer Forderung, sofort einen Ausschuß 

zu bilden. der als erstes zu prüfen hltte, welche Aufgaben· 

Stellungen der Verfassungsschutz zukünftig noch haben soll· 

te, auf welche Art und Weise diese ausgeübt werden. wie ei· 

ne bessere Kontrolle erreicht werden kann und ob der Ver· 

fassungsschutznicht generell in Frage zu stellen bzw. aufzu-

lOsen ist. Das G W·Gremium hat nicht nur Kontroll-. sondern 

auch Entscheidungsfunktionen. Ob der Umgang mit den 

Grundrechten dort so sensibel gehandhabt wird, wie es 

rechtsstaatlich notwendig wlre, erscheint fragwürdig. 

Die GRONEN haben mit großem Interesse zur Kenntnis ge

nommen, daß ein Vierergremium - so ist es ausgeführt wor

den - Chaos produzieren würde. da Mehrheitsentscheidun· 

genbei einem Vierergremium nicht mehr ermöglicht werden 

kOnnten. Dies ist eine denkwürdige Argumentation der Sozi· 

aldemokraten. Man muß sich dabei vor Augen halten, daß 

die CDU, als sie die absolute Mehrheit hatte, die F.D.P. und 

die SPD an der G ,0-Kommission beteiligt hat und dadurch 

die MOglichkeit bestand. daß die Opposition die Regierungs· 

mehrheit überstimmt. 

Die Telefonüberwachung ·nicht nur nach dem Gesetz zur Be

schrlnkung des Brief·, Post- und Fernmeldegeheimnisses, 

sondern auch im Bereich der Polizei • gehört zu den schlimm

sten Eingriffen in das informationeile Selbstbestimmungs

recht der Bürgerinnen und Bürger. Es sei nur an den ehemali

gen hessischen Innenminister Milde erinnert, der wegen sei· 

ner unzutreffenden Rechtsauslegung zurücktreten mußte. 

Der saarllndische Innenminister will das Parlament und die 

Offentliehkelt Ober die Tltigkeit der Nachrichtendienste in 

Zukunft besser informieren. Dazu gehöre auch die Bekannt· 

gabeder Anzahl der freien Mitarbeiter und der Einsatze nach 

dem Gesetz zur Beschrlnkung des Brief., Post· und Fernmel

degeheimnisses. 

Herr Staatsminister Zuber hat ähnltches angekündigt und will 

den Verfassungsschutz vom James·Bond·lmage • eigene Aus

sage- befreien. Wie sich im Innenausschuß gezeigt hat, ist es 

dem Minister des lnnern und für Sport unwohl bei dem Ge

danken, den GRONEN Informationen offenbaren zu müssen. 

Er tritt daher für die Ausgrenzung der GRÜNEN ein. ln ande

ren Bundeslindern werden die GRÜNEN an der Kontrolle des 

Verfassungsschutzes beteiligt. haben diesen sogar initiiert. ln 

Rheinland-P1alz: Fehlanzeige .. 

Trotz des Lippenbekenntnisses. mehr Demokratie wagen, fra

ge ich: Welches Demokratieverständnis ist das. das Demokra· 

ten mißtraut und diese ausschließt? Meine Damen und Her

ren von den Sozialdemokraten, wer sich rechtmlßig verhalt, 

braucht Kontrolle nicht zu fürchten. 

(Beifall bei den GR0NEN) 

Ich hoffe, daß Sie Ihre ablehnende Haltung, die im Ausschuß 

deutlich geworden ist, noch einmal überdacht haben und un

seren GesetzentwOrfen dennoch zustimmen. 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei den GRÜNEN

Bruch, SPD: Sie hltten uns 

beinahe überredet!) 
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Viz:eprisident Or. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Dieckvoß. 

Abg. Dieckvo8, F.D.P.: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Mit 

ihren beiden GesetzentwOrfen bezwecken die GRÜNEN nicht 

die Verbesserung des rechtlichen Rahmens für die Arbeit des 

Verfassungsschutzes und dessen parlamentarischer Kontrol

le, woran es in der Tat einiges zu verbessern gilt; dies hatte 

ich bei der ersten Lesung am 25. September bereits darge

steltt. Es geht ihnen vielmehr - beide Gesetzentwürfe redu

zieren sich auf diesen einzigen Punkt- um ihre Teilhabe an 

den betreffenden Kontrollgremien. Dies ist die inhaltliche 

Tragweite, mit der wir uns auseinandersetzen sollen. Sie 

schlagen dazu Mittel vor, die die Funktionsflhigkeit der Gre

mien in Frage stellen, wenn nicht gar beseitigen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Es darf sich daher niemand wundern. wenn die F.D.P.

Fraktion diese Gesetzentwürfe ablehnt. 

Für die G 10-Kommission schllgt die Fraktion DIE GRONEN ei

ne Viererbesetzung vor, bei der sich Regierung und Oppositi

on paritltisch gegenüberstehen und im Streitfalle die Nicht

entscheidungsflhigkeit programmiert ist. 

(Seibel. DIE GRONEN: Diese darf es 

eigentlich gar nicht geben!) 

Dies ist um so bedenklicher, als die G 10-Kommission, wie der 

Innenminister bei der ersten Lesung ausfahrlieh dargestel~t 

hat, durch ihre Kompetenz zur Mitentscheidung in bezugauf 

die Zullssigkeit und Notwendigkeit von Beschrlnkungsmaß

nahmen im Hinblick auf das Brief-. Post- und Fernmeldege

heimnis unmittelbar am Vollzug beteiligt ist. Handlungsunfl

higkeit hat insoweit nicht nur für die Frage der Kontrolle gra

vierende Folgen. sondern auch für die Aktionsflhigkeit des 

Staates in diesem hochsensiblen Bereich. 

(Beifall bei der F.D.P. und 

vereinzelt bei der SPD) 

Daß eine solche Regelung sachlich nicht zu rechtfertigen ist 

und daher abgelehnt werden muß, liegt auf der Hand. Ich ha

be fOr die F.O.P.-Fraktion in den Ausschußberatungen nach

drücklich darauf hingewiesen, daß sich eine gesetzliche Rege

lung gerade im Konfliktfall und nicht nur in einer heilen 

Wett, in der alle einer Meinung sind, bewAhren muß. Der Hin

weis der GRÜNEN im Verlauf der Beratungen, wenn dies so 

sei, kOnne man auch irgendeine andere Zahl nehmen, wenn 

sie nur den GRONEN eine Beteiligung aus eigenem Recht si

chere, führt nicht weiter. Eine Besetzung der G 10-

Kommission, die den GRONEN aus eigenem Recht eine Betei

ligung sichert, führt schnell in GrOßenordnungen, die die 

Funktionsflhigkeit der Kommission aus diesem Aspekt, näm

lich der GrOße, heraus in Frage stellt. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Damit bin ich bei dem zweiten Gesetzentwurf - Drucksache 

121228 -, dem der Wunsch zugrunde liegt, die Parlamentari

sche Kontrollkommission nach § 12 des Landesverfassungs

schutzgesetzes durch einen Siebenerausschuß zu ersetzen 

und damit die Mitgliederstarke des Kontrollgremiums für 

den Verfassungsschutz mehr als zu verdoppeln. Ich habe für 

die F.D.P.-Fraktion die Sachgerechtigkeit dieses Vorschlags 

bereits bei der ersten Lesung nachdrücklich bezweifelt. 

Die Fraktion DIE GRONEN hat darauf hingewiesen, daß die 

F.D.P. in diesem Hause ursprünglich selbst einmal. eine Aus

schußiOSung vorgeschlagen habe. Ich habe die GRONEN im 

Rahmen der Ausschußberatungen nachdrücklich davor ge

warnt, die Tragweite dieser Argumentation zu überschätzen. 

Es trifft zwar zu, daß die F.D.P.-Landtagsfraktion aus Anlaß 

der Schaffung eines parlamentarischen Kontrollgremiums für 

den Verfassungsschutz des Landes im Jahre 1978 mit ihrem 

Entwurf eines Landesgesetzes Ober die parlamentarische 

Kontrolle des Verfassungsschutzes vom 18. Januar 1978 

- Drucksache 8/2779 - einer AusschußlOsung den Vorzug ge

geben hat. Dieser Ausschuß für Angelegenheiten des Verfas

sungsschutzes sollte aus fOnf Mitgliedern bestehen, die aus 

der Mitte des Landtags mit einer Mehrheit von zwei Dritteln 

der Mitglieder des Landtags gewlhltwerden sollten, also mit 

einer herausgehobenen Vertrauensgrundlage. Mit der Zahl 5 

war im übrigen meines Erachtens die Grenze des angesichts 

der hohen Sensibilitlt des Gegenstands Vertretbaren ausge

schöpft. 

Darüber hinaus ist jedoch zu bedenken, daß das zentrale An

liegen dieses Gesetzentwurfs der F.D.P. nicht so sehr der Un

terschied zwischen Ausschuß und Kommission gewesen ist, 

sondern daß es der F.D.P.-Fraktion seinerzeit darum ging, die 

Tltigkeit des Kontrollorgans für den Landesverfassungs

schutz und die G 10-Kommission in einem Gremium zusam

menzufassen. Der Ausschuß für Angelegenheiten des Verfas

sungsschutzes nach dem Modell des F.O.P.-Entwurfs vom 

18. Januar 1978 sollte für beide Materien gemeinsam und 

gleichzeitig zustlndig sein. Hierin lag der" Schwerpunkt des 

Gesetzentwurfs, nicht so sehr in der Frage, ob eine Ausschuß

oder eine Kommissionskonstruktion zu wlhlen sei. Ich wie

derhole daher nochmals, daß die GRüNEN diesen Gesetzent

wurf zu Unrecht für die StOtzung ihres Anliegens in Anspruch 

nehmen. 

Eine VergrOßerung des Kontrollgremiums auf mehr als das 

Doppelte halten wir nicht fOr sachgerecht. Wir lehnen daher 

den Gesetzentwurf der GRÜNEN ab. 

Daß wir das Landesverfassungsschutzgesetz materiellrecht

lich für lnderungs- und verbesserungsbedürftig halten, habe 

ich in diesem Haus mehrfach betont. Dies ist auch Gegen

stand der Koalitionsvereinbarung zwischen SPD und F.D.P. 
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Der Innenminister hat sich bei der ersten Lesung am 25. Sep

tember ausdrOcklich dazu bekannt, daß er den Entwurf eines 

novellierten Landesverfassungsschutzgesetzes vorlegen wird, 

der die Aufgaben und Befugnisse des Verfassungsschutzes 

unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des Bundesver

fassungsgerichts zum Recht des BOrgers auf informationelle 

Selbstbestimmung neu regelt, auf schwammige Generalklau

seln verzichtet und klare Spezialregelungen enthalten wird. 

Meine Damen und Herren. dies sind die wahren Probleme des 

Verfassungsschutzrechts, die wir in dieser Legislaturperiode 

zu tosen haben. 

(Beifall bei der F .O.P. und 

vereinzelt bei der SPO) 

Interessant war fOr mich die Ausführung des Kollegen der 

Fraktion DIE GRÜNEN, der nunmehr darlegen wollte, warum 

es kein Widerspruch sei, doch fOr die Abschaffung des Verfas

sungsschutzes einzutreten, aber gleichzeitig die Beteiligung 

an der Kommission zu fordern. Das war schon ein Seiltanz

trick eigener Art, meine Damen und Herren. Logisch war das 

nicht. Wir lehnen beide GesetzentwOrfe ab. 

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

Vlzep<lsldent Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Schnarr. 

Abg. Schnarr, CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten t>Mnen und Herren! Oie 

CDU ist keine versehrnAhte Koalitionsbraut. Deshalb kann ich 

auch nichts zur Frage der Zuverllssigkeit der SPD oder der 

GRÜNEN sagen, auch nichts Vertrauliches aus dem Nihklst

chen plaudern, wobei ich meine, daß Vertrauliches besser 

vertraulich bleibt. 

Die Parlamentarische Kontrollkommission ist seit 1978 auf 

gesetzlicher Grundlage durch den Landtag eingerichtet. Der 

zwerte Fakt ist, daß der Verfassungsschutz in Rheinland-P1alz 

durch das Parlament kontrolliert wird. Dies rlumen auch die 

GRONEN ein. 

Im Parlamentarismus gibt es aber nun einmal Regeln, wie sich 

AusschOsse und Kommissionen des Parlaments zusammenset

zen. Daß dabei die Kleinsten nicht die GrOßten sein kOnnen, 

ist demokratisch - so einfach ist das. Einem Dreiergremium 

können keine vier Mitglieder angehören. Die Parlamentari

sche Kontrollkommission von drei Mitgliedern auf vier Mit

glieder zu erhOhen, wlre, wie ich dies bereits bei der ersten 

Lesung dargelegt habe, nicht demokratisch, weil dies nicht 

die Verhaltnisse im Parlament widerspiegelt. Dies hat zwin

gend, aber auch sachgerecht zur Folge, daß eine zahlenml

ßig so kleine Fraktion wie OIE GRÜNEN keinen Anspruch auf 

eine Mitgliedschaft in der Parlamentarischen Kontrollkom

mission hat. 

Das hat nichts mit Ausgrenzung zu tun. Unter Ausgrenzung, 

wie es die GRÜNEN verstehen, ist wohl eine willkürliche Aus

grenzung gemeint. Willkür ist eine Ungleichbehandlung, wo 

etwas gleich zu behandeln ist. Eine Ungleichbehandlung er

folgt jedoch bei der Besetzung der Parlamentarischen Kon

trollkommission mit ihren drei Mitgliedern im Hinblick auf 

das zu beachtende Verhlltnismlßigkeitsprinzip der Starken 

der Parteien im Landtag unstreitig nicht. 

(Seibel. DIE GRONEN: Im Gesetz 

steht nichts von d'Hondt!) 

Wenn die SPD einen ihrer Sitze der F.D.P. überlaßt, ist dies de

ren interne Sache vor dem Hintergrund der Koalition. Dies ist 

nichts Undemokratisches. 

(Vizeprlsident Heinz Obernimmt den Vorsitz) 

Die Zahl der Mitgliedschaft in der Parlamentarischen Kon

trollkommission von der Zahl der Fraktionen im Landtag ab

hlngig zu machen. wie es die GRÜNEN wollen, ist nicht zuläs

sig, weil eine solche Regelung letztendlich dem demokrati

schen Mehrheitsgrundsatz widerspräche. Eine Besetzungs

zahl wie ein AusschuB mit sieben, elf oder 13 Mitgliedern ver

bietet sich aus der Sache heraus ebenfalls. Die GRONEN wol

len eine auf ihre Verhaltnisse abgestimmte Zahl von sieben 

Mitgliedern. ln einer solchen Art auf Einzelinteressen einer 
Gruppe abzustellen, scheidet jedoch aus, weil nur grundsätz

liche Positionen gefragt sein können und nicht der Einzelop

portunismus im stlndigen Wechsel des politischen Alltags 

maßgebend sein kann. 

Der Verfassungsschutz kann nicht Spielball im standigen 

Wechsel der Alltagspolitik sein. Die Verfassung und ihr Schutz 

und damit die Sicherung des Menschenbildes unserer Verfas

sung und des Grundgesetzes sind wichtiger. Die bestehende 

Kontrolle des Verfassungsschutzes durch das Parlament ist in 

unserem Lande gesichert. Die Opposition ist in der Kommissi

on auch vertreten. Es ist also nicht richtig, wie behauptet 

wurde, daß die Opposition ausgegrenzt sei. 

Im Ubrigen kommt es maßgebfich auf die handelnden Beam

ten und Bediensteten des Verfassungsschutzes mit der politi

Khen FOhrung durch den Abteilungsleiter und den Innenmi

nister an. Ich habe in diesen Tagen bei der Verabschiedung 

des hochverdienten Abteilungsleiters, Herrn Ernst Nisius, er

klärt, Hamburger Hafen, versteckte Panzer, ein ungeOffneter 

Brief im Stahlschrank, RUcktritt des Staatsministers - in 

Rheinland-P1alz wlre das nicht passiert. obwohl oder gerade 

weil unsere Parlamentarische Kontrollkommission zahlenma

Dig kleiner ist als die des Bundestags. 

{Beifall bei der CDU) 

Die Zahl der Mitglieder macht es also nicht aus, ob der Verfas-
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sungsschutz und demnach die Wahrung der Bürgerrechte ge

sichert ist oder nicht. 

Eine Änderung der gesetzlichen Regelungen für die beide in 

Rede stehenden Kommissionen ist, wie auch vom Innenaus

schuß so bewertet, im Sinne des Begehrens der GRÜNEN nicht 

veranlaßt. Die CDU kann daher den angestrebten Gesetzes

anderungen auch nicht zustimmen. 

(Beifall der CDU) 

Vizeprlsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Muscheid das Wort. 

Abg. Muscheid, SPD: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Herr Seibel, Angriffe auf Bürgerrechte, Gewaltenteilung ist 

auf der Strecke geblieben, demokratisches Dedc.mlntelchen, 
Ausgrenzung- das waren alles sehr starke Worte. Dabei geht 

es doch schlicht und einfach darum, ob Sie von den GRONEN 

mit dabei sind oder nicht. 

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

Zuruf des Abg. Seibel. DIE GRÜNEN) 

Nur darum geht es. Deshalb sollte man auch nicht einen an

deren Eindruck erwecken. 

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

Die von Ihnen vorgeschlagene Neubesetzung dieser beiden 

Gremien - dies habe ich andeutungsweise schon bei der er

sten Lesung gesagt - ist nach meiner Auffassung und nach 

Auffl!ssung der SPD-Fraktion undemokratisch, wenig sinnvoll 

und nicht im Interesse einer effektiven parlamentarischen 

Kontrolle. 

Bei der damaligen ersten Beratung bestand weite Überein

stimmung darOber, daß dieser Gesamtbereich neu geregelt 

werden muß. Auch der Innenminister hat dies deutlich ge

macht. Ich hltte deshalb an sich erwartet. daß es bei den Be

ratungen im Innenausschuß um die Sache gegangen wlre, 

daß man auch bereit gewesen wlre, nachdem der Innenmini

ster angekOndigt hat, einen Gesetzentwurf der Landesregie

rung vorzulegen. 

(Seibel. DIE GRÜNEN: 19941) 

gemeinsam in der Sache dieses Problem intensiv zu diskutie

ren. Herr Seibel, Sie haben auch im Innenausschuß deutlich 

gemacht, daß es Ihnen gar nicht darum geht, daß um die Sa

che gestritten und diskutiert wird. 

(Zuruf des Abg. Seibel. DIE GRÜNEN) 

Sie wollten demonstrieren, daß die Behauptung, die neue Re

gierung wolle mehr Demokratie wagen. nicht stimmt. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Deswegen ist auch die eben von Ihnen hier geäußerte Hoff

nung, wir sollten Ihrem Gesetzentwurf zustimmen, scheinhei

lig. ln Wirklichkeit wollen Sie, daß wir Ihrem Gesetzentwurf 

nicht :wstimmen. Sonst kOnnten Sie diese Demonsttation 

nicht machen. 

(Beifal_l bei SPD und F.D.P.

Zuruf des Abg. Seibel. DIE GRÜNEN) 

Es geht auch nicht darum, ob mehr Demokratie gewagt wird 

oder nicht, sondern es geht um eine effektive parlamentari

sche Kontrolle. 

(Seibel, DIE GRÜNEN: Sehr richtig!) 

Bei den Beratungen im Innenausschuß ist doch deutlich ge

worden, daß eine Zusammensetzung dieses Gremiums denk

bar sein kOnnte- es gab sie schon einmal in Rheinland-pfalz -, 

die es wenig sinnvoll erscheinen llßt, daß alle Fraktionen dar

in vertreten sind. 

(Seibel. DIE GRÜNEN: Sie hatten 

keinen Fraktionsstatus!) 

Auch in diesem Fall warden Sie nicht die Behauptung aufstel

len. nur das sei demokratisch, diese Gruppen oder Gruppie

rungen an diesem Verfahren zu beteiligen. 

(Beifall bei SPD und F.D.P. · 

Seibef. DIE GRÜNEN: Informieren 

Sie sich!) 

Wir sind fOr eine demokratische Kontrolle, aber diese Kon

trolle muß auch effektiv sein. Deshalb meinen wir, in einem 

ersten Schritt müssen die Aufgabenbefugnisse und die z.u

stlndigkeiten des Verfassungsschutzes klar geregelt werden; 

denn nur mit einer solchen klaren Regelung kOnnen wir auch 

effektiv kontrollieren. Deshalb gehört beides in einen Ge

samtzusammenhang, olmlieh in einem ersten Schritt eine 

vernünftige klare neue Regelung der Aufgaben des Verfas

sungsschutzes und seiner Befugnisse. ln einem zweiten 

Schritt mOssen wir uns dann fragen, wie wir möglichst effek

tiv kontrollieren und dabei mitwirken kOnnen. Sie machen 

mit Ihrem Gesetzentwurf den zweiten Schritt vor dem ersten 

und müssen deswegen zwangsllufig auf den Bauch fallen. 

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

Vizeprlsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Innenminister Zuber das Wort. 
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Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

beiden GesetzentwOrfe der Fraktion DIE GRÜNEN, die wir 

heute in der zweiten Beratung behandeln, zielen im Ergebnis 

darauf ab, durch eine Erweiterung der Mitgliederzahl der 
Parlamentarischen Kontrollkommission und der G 10-

Kommission deren Vertretung in den beiden Kommissionen 

und damit eine Mitwirkungsmöglichkeit an der Kontrolle des 

Verfassungsschutzes zu sichern. 

Wie ich bereits anlaßlieh der Beratungen in der Sitzung am 

25. September dieses Jahres vor diesem Hohen Haus darge

legt habe. ist die Landesregierung der Auffassung, daß es ur

eigene Aufgabe des Parlaments ist, Art und Umfang der Kon

trolle der Exekutive, zu der auch der Verfassungsschutz ge· 

hOrt, zu regeln. Sie steht deshalb auch einer mOglichen Erwei· 

terung der Mitgliederzahl beider Kontrollgremien des Ver· 

fassungsschutzes grundsitzlieh offen gegenüber. 

Es kommt allerdings sehr darauf an. in welcher GrOßenord· 

nung eine Erweiterung der Mitgliederzahl vorgenommen 

wird. Wenn ich in dem Gesetzentwurf zur Änderung des Lan· 

desverfassungsschutzgesetzes lese, daß mehr als doppelt so 

viele Abgeordnete wie bisher die parlamentarische Kontrolle 

wahrnehmen sollen, so kann ich meine Bedenken dagegen 

nicht verhehlen. Auch aus dem Parlament selbst, und zwar 

von Abgeordneten der Regierungskoalition und der CDU. 

sind bereits gegen eine so große Mitgliederzahl - so auch 

heute wieder- Vorbehalte artikuliert worden. 

ln der Parlamentarischen Kontrollkommission werden ·lhnli· 

ches gilt auch für die G 10·Kommission · Sachverhalte erOr

tert, die in hohem Maße geheimhaltungsbedürftig sind, nicht 

zuletzt deshalb, weil der unabdingbare Schutz der nachrich· 

tendienstlichen Zuginge. also insbesondere der vom Verlas· 

sungsschutz gefOhrten Quellen und Vertrauensleute, ver· 

stlndlicherweise gewahrt werden muß. 

Als für die innere Sicherheit dieses Landes verantwortlicher 

Innenminister habe ich darauf hinzuweisen, daß in der Regel 

bei den Beratungen in diesen Kommissionen nicht nur ge· 

heimzuhaltende Informationen aus unserem Land, sondern 

aufgrund der bundesgesetzlich vorgeschriebenen engen Zu· 

sammenarbeit der VerfassungsschutzbehOrden auch Sicher

heitsinteressen des Bundes und der anderen Llnder berührt 

werden. Ich wiederhole ausdrücklich meine bereits bei der 

Beratung der Gesetzentwürfe in der Sitzung vom 2S. Septem

ber erkllrte Bereitschaft, die parlamentarischen Kontrollgre

mien des Verfassungsschutzes umfassend und- soweit irgend 

vertretbar- auch in allen Details zu unterrichten. Das schließt 

-das betone ich besonders- auch die MOglichkeit der Akten

einsicht durch beide Kontrollgremien ein. Durch das Landes

verfassungsschutzgesetzwird eine Akteneinsicht nicht ausge

schlossen. Vielmehr gehört nach Auffassung der Landesregie

rung zu den der Parlamentarischen Kontrollkommission nach 

§ 13 des Gesetzes zugewiesenen Befugnissen auch die Mög

lichkeit der Einsicht!lahme in die Akten des Verfassungsschut

zes . .Ähnliches gilt auch für das G 1 0-Gremium. 

Die Landesregierung hält die umfassende parlamentarische 

Kontrolle als notwendiges Korrelat für den grundsätzlichen 

Ausschluß der Erörterung von Einzelheiten nachrichten

dienstlicher Tltigkeit im Parlament und damit in der Öffent

lichkeit für unverzichtbar. Gerade deshalb ist es aber auch 

wichtig, daß es bei einer Oberschaubaren Größ"e des Kontroll

gremiums bleibt; denn. Herr Abgeordneter Seibel, es ist na

turgemlß so, daß sich in einem kleineren Gremium geheim

zuhaltende Dinge offener und ausführlicher darstellen lassen 

als in einem grOßeren Kreis. 

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

Dies hat überhaupt nichts mit der Zusammensetzung dieser 

Gremien zu tun. So hat auch das Bundesverfassungsgericht in 

seiner bekannten Entscheidung dargelegt, daß es nicht ge

gen parlamentarische Grundsitze verstößt 

(Seibel. DIE GRONEN: Ich finde es 

bemerkenswert, was Sie 

unterstellen!) 

• Herr Abgeordneter Seibel, meine Bemerkung zielte auf die 

aktuelle Situation ab-. wenn eine Fraktion nicht in dem Gre

mium zur Kontrolle der Geheimdienste vertreten ist. 

Unabhlngig von diesen sachlichen Bedenken gegen den Ge

setzentwurf der Fraktion DIE GRÜNEN zum Verfassungs

schutzgesetz scheint es mir aber auch nicht zweckmäßig zu 

sein, isoliert nur über einen Teilaspekt - nämlich die parla

mentarische Kontrolle des Verfassungsschutzes- zu entschei

den. Viel wichtiger erscheint es mir, daß wir uns umfassend 

mit der Frage beschlftigen, wie Aufgaben und Befugnisse 

des Verfassungsschutzes in Zukunft ausgestaltet sein sollen 

und wie die parlamentarische Kontrolle insgesamt verbessert 

werden kann. Wie ich bereits anläßlich der ersten Beratung 

ausgeführt habe, wird die Landesregierung entsprechend der 

Koalitionsvereinbarung noch in dieser Legislaturperiode dem 

Parlament einen Gesetzentwurf für ein novelliertes Verfas

sungsschutzgesetz vorlegen. 

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

ln diesem Rahmen kOnnte dann auch der von der Fraktion 

DIE GRÜNEN als regelungsbedürftig erachtete Teilaspekt der 

VergrOßerunQ der parlamentarischen Kontrollgremien des 

Verfassungsschutzes mit in die Prüfung einbezogen werden. 

Meine Damen und Herren, wenn im übrigen viele von einer 

Orientierungskrise des Verfassungsschutzes sprechen, die die 

Qualitlt einer Legitimitätskrise habe- Herr Seibel, dies klang 

auch in Ihren AusfOhrungen an -, so geht es diesen, die so 
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sprechen, meistens um eine Abschaffung des Verfassungs

schutzes, um das hier einmal in aller Deutlichkeit zu sagen. 

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

Ich sage hier sehr deutlich und lasse Oberhaupt keinen Zwei· 

fel daran, daß die rheinland-pfllzische Landesregierung auch 
in Zukunft den Verfassungsschutz für unverzichtbar hllt, um 

den freiheitlichsten demokratischen Staat, den wir je auf 

deutschem Boden errichtet haben, vor den Feinden der Ver

fassung zu schatzen! 

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

Insoweit haben wir im Gegensatz zu Ihnen die Lektion unse

rer Geschichte gelernt. 

(Beifall der SPD und vereinzelt 

bei der F.D.P.) 

ln dieser Situation stellen sich der Politik zwei vordringliche 

Aufgaben. Der Verfassungsschutz muß in der Öffentlichkeit 

als das begriffen werden. was er ist, nlmlich als ein Teil unse

rer streitbaren Demokratie, ein Instrument zur Abwehr von 

Feinden unseres Grundgesetzes. eben ein Stück Schutz der 

Verfassung, mit der wir Deutsche den freiheitlichsten Staat 

unserer Geschichte aufgebaut haben. 

Dazu gehört auch- ich wiederhole das. was ich bei der Verab

schiedung des Leiters des Verfassungsschutzes gesagt habe -, 

daß wir den Verfassungsschutz zeigen, wie er ist, nlmlich 

entkleidet aller romantischen James-Bond-Phantasien und 

befreit vom staubigen Schnüffelimage und sonstigen Vorur

teilen. 

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

Meine Damen und Herren, der Verfassungsschutz leistet ein 

StOck nüchterner Verwaltungsarbeit, dies allerdings mit 

hochsensiblen Mitteln, mit Eingriffen in die Privatsphlre von 

BOrgerinnen und Bürgern, aber immer an den bestehenden 

Gesetzen und am Grundsatz der Verhlltnismlßigkeit orien

tiert. 

(Sei bei. DIE GRONEN: Ich habe 

schon viele MArchen gehört; 

das schlagt alles!) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind im Mo

ment dabei, zu prüfen, welche weiteren Strukturdaten des 

Verfassungsschutzes ohne Gefahr für dessen Arbeit verOf

fentlieht werden können. Zu denken ist dabei an die Zahl der 

gespeicherten Personen oder an die Zahl der notwendigen 

und von der G 10-Kommission des Landtags angeordneten 

Eingriffe in das Post- und Fernmeldegeheimnis. Wir werden 

selbstverstlndlich auch den Vorschlag des Vorsitzenden der 

Innenministerkonferenz prüfen, die Anzahl der Kontaktper

sonen und die der V-Leute zu veröffentlichen. Meine Damen 

und Herren, dabei muß allerdings streng darauf geachtet 

werden, daß solche Veröffentlichungen nicht diese Personen 

und ihren Auftrag gefährden. 

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

Meine Damen und Herren, Art und Umfang der Tätigkeit des 

Verfassungsschutzes müssen eine Neuorientierung erfahren. 

Mit der deutschen Einigung, dem Zerfall des Ostblocks und 

dem Oemokratisierungsprozeß in unseren östlichen Nachbar

lindern sind die Angriffe aus dem linksextremistischen Be

reich auf unsere Verfassung weniger geworden. Aus diesen 

Gründen können auch unsere Anstrengungen hinsichtlich der 

Spionageabwehr verringert werden. Hier freiwerdende Kräf

te kOnnen nunmehr zur Beobachtung der immer starker wer

denden Gefahr des Rechtsextremismus eingesetzt werden. 

Gleichzeitig wird geprüft, ob es möglich ist, in Grenzen Perso

nal abzuziehen und in anderen Bereichen der Verwaltung 

einzusetzen. Wir stehen am Anfang dieser Arbeiten, die wir 

wegen des hochsensiblen Bereichs sehr bedachtsam angefan

gen haben und auch so fortführen werden. Die Bedachtsam

keit liegt auch im Interesse der Mitarbeiterinnen und Mitar

be,iter der Abteilung. Dies gehOrt zur selbstverständlichen 

Fürsorgepflicht eines Dienstherren. 

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

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die gleichen Erwl

gungen gelten auch für den Gesetzentwurf zu dem Ausfüh

rungsgesetz zu Artikel10 des Grundgesetzes. Materiell wäre 

hier noch anzumerken, worauf zutreffend bereits mehrere 

Redner am 25. September und heute hingewiesen haben, 

daß die im Gesetzentwurf vorgesehene Zahl von vier schon 

deshalb nicht akzeptiert werden kann, weil mit einer solchen 

Regelung die Regierungsseite ohne Mehrheit wäre und eine 

Beschlußfassung zumindest erheblich erschwert wäre. 

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

Meine sehr verehrten Damen und Herren, aus meiner Sicht 

der Dinge wäre es ein sinnvolles- Herr Abgeordneter Seibel, 

Sie können auch grinsen; das macht sich besonders gut - und 

richtiges parlamentarisches Vorgehen gewesen, wenn es Ih

nen um die Sache gegangen wlre - aber es geht Ihnen nicht 

um die Sache-, daß Sie sich damit einverstanden erklärt hät

ten - dieses Angebot ist Ihnen im Innenausschuß gemacht 

worden-, Ihre Gesetzentwürfe zusammen mit dem zu erwar

tenden Regierungsentwurf zur Novellierung des Verfassungs

schutzgesetzes zu beraten. 

(Seibel, DIE GRÜNEN: 1994! Das ist 

ein Witz!) 

Aber es geht Ihnen eben nicht um die Sache. Das zeigen Sie 

durch Ihre Einwendungen erneut sehr deutlich. Es ging Ihnen 

ausschli~ßlich um politische Effekthascherei. 

Herr Abgeordneter Seibel, ich würde Ihnen empfehlen, noch 

einmalihre Rede nachzulesen. Ich zitiere Sie. Sie haben aus-
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geführt: • Wer sich rechtmlßig verhllt, braucht Kontrolle 

nicht zu fürchten." Ich stelle hier vor dem rheinland
pfllzischen Landtag fest: Der rhein\and-pfllzische Verfas

sungsschutz bewegt sich im Rahmen des geltenden Rechts. -

Ich weise diese Verdlchtigung von meinen 168 Mitarbeiterin

nen und Mitarbeitern auf das schlrfste zurück und danke 

diesen für ihre Arbeit! 

(Beifall der SPD, der F.D.P. 

und bei der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Zu diesen beiden Tagesordnungspunkten liegen keine weite

ren Wortmeldungen mehr vor. 

Wir kommen nun zu den einzelnen Abstimmungen. Da die 

Beschlußempfehlung • Drucksache 12n02 • zu Tagesord· 

nungspunkt 5 die Ablehnung des Gesetzentwurfs empftehlt. 

ist nach der zweiten Beratung nur Ober den Gesetzentwurf 

abzustimmen. Wir kommen daher zur Abstimmung über den 

von der Fraktion DIE GRONEN vorgelegten Entwurf eines 

Landesgesetz zur Änderung des Landesgesetzes zur Ausfüh

rung des Bundesgesetzes zur Beschrlnkung des Brief-, Post

und Fernmeldegeheimnisses (AG G 10)- Drucksache 121227-. 

Wer diesem Landesgesetz seine Zustimmung geben mOChte. 

den bitte ich um das Handzeichen!- Danke. Die Gegenprobe! 

-Stimmenthaltungen?- Ich stelle fest, daß das Landesgesetz 

mit den Stimmen der Fraktionen der SPD, CDU und F.D.P. ge

gen die Stimmen der Fraktion DIE GRÜNEN abgelehnt wurde. 

Wir kommen nun zur Abstimmung über den Tagesordnungs

punkt 6. Da die Beschlußempfehlung - Drucksache 12n03 -
ebenfalls die Ablehnung dieses Gesetzentwurfes empfiehlt, 

ist nach der zweiten Beratung nur Ober den Gesetzentwurf 

abzustimmen. Ich rufe daher zur Abstimmung Ober den von 

der Fraktion DIE GRÜNEN vorgelegten Entwurf eines Landes

gesetzes zur Änderung des Landesverfassungsschutzgesetzes 

-Drucksache 121228- auf. Wer diesem Landesgesetz seine Zu

stimmung geben mOchte, den bitte ich um das Handzei

chen! -Danke. Die Gegenprobe! -Stimmenthaltungen?- Ich 

stelle fest, daß das Landesgesetz mit den Stimmen der Frak

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

tion DIE GRÜNEN abgelehnt wurde. 

Meine Damen und Herren, ich rufe Punkt 7 der Tagesord

nung auf: 

Landesgesetz zur Ausführung des 

Betreuungsguetzes (AGBtG) 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

- Drucksache 121560-

Zweite Beratung 

dazu: 

BeschluBempfehlung des Sozialpolitischen 

Ausschusses 

-Drucksache 12n26-

Zur Berichterstattung erteile ich Frau Kollegin Hammer das 

Wort. 

Abg. Frau Hammer.CDU: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Durch Beschluß 

des Landtages vom 14. November 1991 ist der Gesetzentwurf 

federführend an den Sozialpolitischen Ausschuß und mit

beratend an den Rechtsausschuß überwiesen worden. Der So

zialpolitische Ausschuß hat den Gesetzentwurf in seiner 

5. Sitzung am 26. November 1991 beraten. Der Rechtsaus

schuß hatden Gesetzentwurf in seiner 6. Sitzung am 10. De

zember 1991 beraten. Der Sozialpolitische Ausschuß emp

fiehlt Obereinstimmend die Annahme des Gesetzentwurfs 

der Landesregierung zur Ausführung des Betreuungsgeset

zes unter BerUcksichtigung der in der Beschlußempfehlung 

-Drucksache 12n26- aufgeführten Änderungen. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich danke der Berichterstatterin, der Kollegin Frau Hammer. 

Als Gäste auf der Zuschauertribüne begrüße ich Mitglieder 

der Jungen Union Mainz-Bingen. 

(Beifall im Hause) 

Des weiteren begrüße ich Mitglieder der SPD aus dem Wahl

kreis 30 -lngelheim -. 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Frau Kollegin Spurzem das Wort. 

Abg. Frau Spurzem. SPO: 

Herr Präsident. meine sehr geehrten Damen und Herren! Bei 

der ersten Beratung dieses Gesetzentwurfs war die allgemei

ne Zustimmung eine Oberaus erfreuliche Tatsache. Um so un

verstlndlicher erscheinen einige zwischenzeitlich gemachte 

Äußerungen. 

Ab dem 1. Januar 1992 wird es endlich möglich sein. die un

heilvollen Auswirkungen des alten Rechts über die Vormund

schaft und Pflegschaft abzustellen. Dabei sind gerade die lan

desrechtliehen Ausführungsbestimmungen von großer Be

deutung. Es muß betont werden, daß hier besonders fort
schrittlich und schnell gearbeitet worden ist. 

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

Bei uns entsteht keine rechtliche Lücke; 

(Beifall bei SPD und f.D.P.) 
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denn das gleichzeitige lokrafttreten mit dem Betreuungsge

setz ist gesichert worden. 

Wir Sozialdemokraten wollen, daß die Menschen im Vorder

grund der Betreuung stehen. Die Ausführungsbestimmungen 

betonen dies. Kreise und kreisfreie Städte behalten ihre Auf

gaben als Ortliehe Betreuungsbehörden. Das dort vorhande

ne Wissen und die OrtsnAhe sind von großer Bedeutung. 

Als Oberörtliche Betreuungsbehörde wird das Landesamt für 

Jugend und Soziales darüber hinaus für Koordination und 

landeseinheitliche Praxis bei der Anerkennung, Förderung 

und Beratung der Betreuungsvereine sorgen. 

Zu einer wesentlichen Verbesserung in der Betreuung wer

den auch die auf örtlicher und überörtlicher Ebene einzurich

tenden Arbeitsgemeinschaften beitragen. Reger Gedanken

und Erfahrungsaustausch bedeuten höhere Effizienz. 

FQr besonders bemerkenswert hatte ich nach wie vor die über 

den§ 1908 f BGB hinausgehenden Bestimmungen zur Aner

kennung von Betreuungsvereinen. 

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

Hier wird unserem sozialdemokratischen Verstlndnis Rech

nung getragen. Gemeinnützigkeit, Eignung der leitenden 

Personen und sachgerechte und wirtschaftliche Mittelver

wendung mOssen feststehen. Ein Abhängigkeitsverhältnis zu 

Einrichtungen, in denen Betreute leben, muß ausgeschlossen 

sein. All dies hatte ich bereits in der ersten Beratung ebenso 

wie die weiteren Verbesserungsvorschläge der Koalitions

fraktionen ausführlich erllutert. Meine Damen und Herren 

von der Opposition, wer also zugehört hat, brauchte sich im 

Sozialpolitischen Ausschuß nicht so überaus überrascht zu 

zeigen. 

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

Ich kann es Ihnen aber gerne noch einmal erklären; denn Ihre 

Presseerkllrung ließ nicht unbedingt den Schluß zu, daß Ih

nen bewußt war, daß Sie und wem oder was Sie zugestimmt 

haben. 

(Beifall bei SPD und F.D.P. • 

Zuruf der Abg. Frau Bill. DIE GRÜNEN) 

-Frau Bill, wir wußten wenigstens. wovon wir gesprochen ha

ben. 

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

Wir wollen die Betreuungsvereine nicht nur rechtlich, son

dern wtrwollen sie auch finanziell absichern. 

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

Dies kommt ebenfalls den Forderungen des Deutschen Stld

tetags entgegen, daher die im Gesetz festgeschriebene HOhe 

der Landesförderung von 40 %, die im übrigen mit den kom

munalen Spitzenverbanden abgestimmt ist. 

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

Meine Damen und Herren. so wird für Planungssicherheit ge

sorgt! 

Wir wollen darüber hinaus für eine weitere Verstärkung der 

Rechtssicherheit und für eine bessere Durchführung der Be

treuungsaufgabe sorgen. Dies geschieht durch Anpassungs

maßnahmen des Landes- und Kommunalwahlrechts sowie 

der Fragen der Unterbringung an die neuen bundesgesetzli

ehen Bestimmungen, bis das von der Landesregierung im 

nächsten Jahr einZubringende Gesetz für psychisch Kranke in 

Kraft tritt. 

Unser Antrag ist im Zusammenhang mit den Beratungen im 

Sozialpolitischen Ausschuß einstimmig angenommen wor

den. Ich wiederhole .einstimmig"; denn das muß man sich 

auf der Zunge zergehen lassen, vor allem im Hinblick auf die 

eben erwlhnte Presseerkllrung der hochgeschätzten Kolle

gen Kroh und Kram er. 

(Unruhe und Bewegung bei der SPD) 

-Es tut mir auch leid, daß ich darauf noch einmal zu rOckkom

men muß, aber- vorsichtig ausgedrückt- war diese doch et

was verwunderlich. Nach ausführlichen Erörterungen und Er

lluterungen wird zugestimmt und am folgenden Tagall das 

wieder kritisiert. 

(Zurufe aus dem Hause

Kramer, CDU: Am gleichen Tag, 

nicht am folgenden!) 

-Verwunderlich. Von anderer Seite geäußerte Bedenken be

züglich der Schwierigkeiten der Anpassung an das Gesetz 

oder der Problematik beim Gewinnen von Betreuungsverei

nen können zerstreut werden. 

Bereits seit 1989 gibt es eine Facharbeitsgruppe zu dem The

ma in Rheinland-P1alz, so daß die Thematik auch in den Land

kreisen nicht ganz neu sein sollte. Bereits jetzt gibt es in 

Rheinland-P1alz 27 Vereine, die nach den Obergangsbestim

mungen ab dem 1. Januar 1992 ihre Arbeit aufnehmen kön

nen. Weitere Antrlge liegen vor, dies gewiß auch dank der 

Tatsache der großzügigen Landesförderung und der breiten 

Zustimmung aus der Bevölkerung und von den Verbänden, 

wie Liga und Lebenshilfe. 

Wir wollen, daß es den Menschen besser geht. Rechtliche und 

finanzielle Sicherheit gehören dazu. Ich denke, Sie alle wer

den durch Ihre Zustimmung zu dem vorliegenden Gesetzent

wurf zeigen, daß auch für Sie die Menschen und gerade die 

besonders zu schützenden Menschen im Mittelpunkt stehen. 

(Beifall derSPD und der F.D.P.) 
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Vizeprlsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Kollegen Kram er das Wort. 

{Unruhe und Bewegung bei der SPD) 

Abg. Kramer.CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Das 

derzeit gültige Entmündigungs-, Vormundschafts- und pfle

gerecht für Volljährige ist von den Vätern des Bürgerlichen 

Gesetzbuches im vorigen Jahrhundert konzipiert worden und 

seit dem 1. Januar 1900 gültig. Zwischenzeitlich hat sich nicht 

nur ein großer gesellschaftspolitischer Wandel vollzogen, 

sondern auch die Wertstellungen und das Menschenbild ha

ben sich verlndert. Gerade in der zentralen Bestimmung des 

Artikels 1 des Grundgesetzes, in dem es heißt - ich zitiere -

.,Die Würde des Menschen ist unantastbar", wird deutlich, 

daß allen Bürgern und hier insbesondere den Alten, Kranken 

und Behinderten ein menschenwürdiges Leben ermöglicht 

werden soll. Der Disziplinierungscharakter des alten Gesetzes 

paßtdamit nicht mehr in die heutige Zeit. 

Der Gesetzgeber ging damals davon aus, daß bei der Vor

mundschaft nur die Vermögensverwaltung zu regeln war, da 

die Familie ohne besondere Regelung für das persönliche 

Wohl schon Sorge tragen würde. Bei immer kleiner werden

den Familien und in der ~eg•nw•rt bei der l~lierung vieler 
behinderter Menschen müssen neue B'etreuungsfor"'en in 
Angriff genommen werden. Für die psychisch Kranken konn

te in den vergangeneo Jahrzehnten eine medikamentöse 

und soziale Behandlungsmethode entwickelt werden, so daß 

viele Behinderte mittlerweile in eigenen Wohnungen, Wohn

gruppen oder offenen Heimen leben können. Ahnlieh war es 

mrt den jüngeren geistig Behinderten. die insgesamt durch 

eine Schulung lebenspraktisch und lebensnah ausgebildet 
werden können. 

Diese Tatsachen und eine zum Teil bereits entwickelte ambu

lante Betreuung geistig Behinderter machen es möglich, daß 

entweder in den Heimen oder in betreuenden Einrichtungen 

die Behinderten leben können. Daher muß eine totale Be

treuung f<ir diesen Kreis der Betroffenen nicht mehr stattfin

den. 

Es war daher notwendig, daß das Vormundschaftsrecht refor

miert wird, daß aufgrundder verloderten gesellschaftspoliti

schen Bedingungen auch hier eine Rechtslnderung eintritt. 

Als einschneidende Verlnderung hebt das neue Betreuungs
gesetz die Entmündigung ganz auf. Die Vormundschaft für 

Volljlhrige und die Gebrechlichkeltspflegschaft werden ganz 

abgeschafft. An deren Stelle tritt ausschließlich das Rechtsin

stitut der Betreuung. Dies ist eine Verbesserung für die Men

schen, und daher hat die CDU dies auch begrüßt. 

(Beifall bei der CDU) 

Von entscheidender Bedeutung für die Umsetzung des neuen 

Betreuungsgesetzes wird es sein, eine ausreichende Anzahl 

von geeigneten Betreuern zu finden. Das Gesetz gibt der Ein

zelbetreuung durch Betreuungsvereine gegenüber der Be

hOrdenbetreuung den Vorzug, um so die persönliche Betreu

ung des Betroffenen zu sichern und zu gewahrleisten. Daher 

kann ich feststellen, daß das neue Gesetz die Lebenssituation 

geistig behinderter, psychisch kranker und vor allem auch al

tersgebrechlicher Mitbürger wesentlich verbessern wird. 

Eine persönliche, jeweils von dem Einzelfall abhängige ge

setzliche Betreuung, die noch vorhandene Möglichkeiten 

und Flhigkeiten aktiviert und ergänzende Hilfen einschaltet, 

trlgt mit dazu bei, den Betroffenen ein selbständiges Leben 

zu ermöglichen. Daher kann ich für die (DU-Landtags

fraktion sagen, daß wir dem Gesetzentwurf und dem Ande

rungsantrag bzw. der Beschlußempfehlung, enthalten in der 

Drucksache 12n26. zustimmen, da wir uns in der Sache einig 

sind. Es geht hier um die Menschen. Aber wir sind uns im Ver~ 

fahren nicht einig. 

(Unruhe und Bewegung bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, das neue Betreuungsgesetz wur

de vom Bund fast einstimmig bereits im letzten Jahr verab

schiedet und am 12. September 1990 im Bundesgesetzblatt 

veröffentlicht. Eine der Vorgaben des Bundesgesetzgebers 

war, daß die Länder beauftragt wurden, ihre ergänzenden 

Gelltb:e einzubringen, die dann spltestens zum 1. Januar 
1992 in Kraft treten sollten. 

Meine Damen und Herren, um so verwunderlicher waren die 

öffentlichen Äußerungen der nordrhein~westfälischen Lan

desregierung vom August 1991, wonach diese eine Bundes

ratsinrtiative erwagen wollte, nach der das neue Betreuungs

gesetz um fOnf Jahre verschoben werden sollte. Meine Da

men und Herren. vielleicht oder vermutlich haben diese Ober

legungen dazu beigetragen, daß auch in Rheinland-Ptatz der 

Entwurf dieses BetreUungsgesetzes erst am 4. November 

1991 vorgelegt wurde. 

(Beck, SPD: Das geht doch nicht! 

Schneller kann man so etwas 

wirklich nicht machen!) 

Die splte Vorlage des Gesetzentwurfs der Landesregierung 

hat dazu beigetragen, daß die freien Wohlfahrtsverblnde, 

die zur Zert die Betreuungsvereine gründen, zum Teil gegrün

det haben und noch gründen müssen, sowie die kreisfreien 

Stldte, die Landkreise, die Betroffenen und die im Pflegebe

reich Tltigen in den Vorbereitungen auf die neuen gesetzli~ 

chen Bestimmungen verunsichert wurden. Das sind Tatsa

chen. Der Beweis sind die kritischen Reaktionen der kommu

nalen Spitzenverbinde und der Wohlfahrtsverbände. 

(Beifall bei der CDU • 

Unruhe und Bewegung bei der SPO) 
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Sehr geehrter Herr Minister Galle, Sie haben in einer Presse

meldung am 11. Dezember vollmundig behauptet, daß in kei

nem anderen Bundesland außer in Baden-Württemberg die 

Vorbereitungen der Ausführungsbestimmungen zum Betreu

ungsgesetz soweit fortgeschritten seien wie in Mainz. Das ist 

schlicht und einfach unwahr. Tatsache ist, daß vor Rheinland

Pfalz vier Bundesländer, nämlich Baden-Württemberg am 

18. Juli 1991, Hessen am 10. September 1991, Bayern am 

1. Oktober 1991 und Schleswig-Holstein am 4. Oktober 1991, 

ihre Gesetzentwürfe als Artikelgesetze, wie Sie es im nach

hinein mit diesem Änderungsantrag gemacht haben. schon 

eingereicht hatten. 

Dieser Änderungsantrag war von Ihnen über die Fraktionen 

von F .D.P. und SPD in den Ausschuß eingebracht worden. Sie 

haben diesen umfangreichen Änderungsantrag einen Tag 

vor der Ausschußberatung, abends um 17.00 Uhr, abgege

ben; erst am nächsten Tag konnte er dann um 14.00 Uhr be

raten werden. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizeprlsident Heinz: 

Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage? 

Abg. Kramer, CDU: 

-Nein. 

ln der Begründung des Gesetzentwurfs des Landes Schleswig

Holstein steht: 

(Zuruf von der SPD) 

.Der Bundesgesetzgeber hat davon abgesehen, dem Betreu

ungsgesetz entgegenstehendes Landesrecht aufzuheben. Er 

hat vielmehr den Lindern dies überlassen, und die Llnder 

sollten die entsprechenden Landesgesetze erlassen. • Das 

heißt. diese Landesregierung hat im G~ensatz zu den von 

mir zitierten vier Bundeslindern über diese Fraktionen den 

Antrag nachgereicht. Mit der Anderungsvorlage 12ß22 wur

de, wie ich es gesagt habe, dieser Gesetzentwurf zum Betreu

ungsgesetz nun zu einem Artikelgesetz mit weitreichenden 

Änderungen, und zwar im Unterbringungsgesetz, im Landes

wahlgesetz und im Kommunalwahlgesetz. Gegen diese um

fangreichen Änderungen, vorbei am Parlament, 

(Zuruf von der SPD: Was?) 

haben wir im Ausschuß protestiert, und nicht nur wir, die 

CDU, sondern der Wissenschaftliche Dienst hat unsere Beden

ken ebenfalls geteilt. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, auch das gewählte Verfahren hat

ten wir für unseriOs. 

(Bauckhage, F.D.P.: Was?) 

Tatsache ist auch, daß die neue Landesregierung mit diese,. 

Verhaltensweise zu einer weiteren Verunsicherung der Kom

munen und der Wohlfahrtsverbände beigetragen hat. 

(Zuruf des Abg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Diese Verfahrensweise wird von mir, von der Christlich

Demokratischen Union, nochmals zitiert, kritisiert und aufs 

schlrfste verurteilt; 

(Beifall bei der CDU) 

denn, meine Damen und Herren: Wehret den Anfängen! 

(Heiterkeit bei SPD, CDU und F.D.P.

Beifall bei der CDU-

Zuruf von der SPO: Gott schütze die 

Christlich-Demokratische Union!) 

Vizeprlsident Heinz: 

Ich erteile der Kollegin Frau Bill das Wort. 

Abg. Frau Bill, DIE GRONEN: 

(ZurufvonderCDU: Sie hat 

es jetzt schwer!) 

-Seien Sie froh, daß es schon spät ist und ich schon müde bin. 

(Beck, SPD: Wehret den Anfängern! -

Heiterkeit bei SPD. CDU und F.D.P.) 

- Seit der Haushaltsrede kann mich heute nichts mehr er

schOttern. 

(Beck, SPD: Sie waren nicht 

gemeint. Frau Bill!) 

- Es hat sich aber so angehört, als wollten Sie das gleich noch 

auf mich übertragen. 

(Zurufe von der SPO: Nein!) 

-Ich würde es Ihnen glatt zutrauen. 

Meine Damen und Herren, wie gesagt, ich mOchte nicht noch 

einmal alles wiederholen, was ich beim letzten Mal schon ge

sagt habe. 

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

Ich nehme den Applaus mit Dankbarkeit entgegen. 
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Wir haben uns beim letzten Mal dahin gehend gelußert- um 

es kurz zusammenzufassen-, daß wir den Fortschritt des Be

treuungsgesetzes sehen, daß wir ihn begrüßen, daß wir die 

Umsetzung begrUBen, die sicherlich relativ schnell gelaufen 

ist. Aber den Heiligenschein vom Kopf des Herrn Ministers 

Galle mOChte ich treudem wegreißen, 

(Heiterkeit bei der SPO -

Zuruf von der SPO

Zuruf von Staatsminister Galle) 

nachdem Frau Spurzem eben doch, meine ich, ein bißchen 

dick aufgetragen hat. 

(Beifall bei der CDU) 

Nach dem. was im Ausschuß gelaufen ist, wlre ich etwas zu

rOckhattender gewesen. Ich denke, diese Arroganz war dann 

doch nicht angebracht; denn es ist für meine Begriffe nicht 

gut gewesen, daß dieses Gesetz nicht in erster Lesung kom

plett gelaufen ist. Da kann die SPD sagen: Bei euch klappt es 

nicht mit der Post. - Aber wenn ich einen solchen komplizier

ten Zusammenhang morgens in der Post habe und damit in 

den Ausschuß gehe, dann kann ich mich damit nicht ernsthaft 

auseinandersetzen. Hier geht es um ausgesprochen ernste 

Dinge, zum Beispiel um das Landeswahlgesetz und um das 

Kommunalwahlgesetz. Da mache ich es mir nicht so einfach, 

sondern das möchte ich dann doch an den eigentlichen Ge

setzen vergleichen und nicht einfach zustimmen. Das war mir 

im Sozialpolitischen Ausschuß nicht möglich. 

(Zuruf von der SPD: Dem Gesetz 

haben Sie zugestimmt!) 

-Ja. Das habe ich gemerkt. Da habe ich mich hinreißen lassen, 

diesen Sozialdemokraten in dieser Sache zu vertrauen. 

{Heiterkeit und Beifall 

bei SPD und CDU • 

Zuruf von Qer SPD) 

Ich habe gedacht, Sie werden keinen Rückschritt machen. 

Aber Pustekuchen, man soll den Sozialdemokraten nicht ver

trauen. Das müßte ich an und für sich wissen. 

(Heiterkeit bei den GRÜNEN, 

der CDU und F.D.P.) 

Genau deswegen habe ich mich dann hinterher doch noch 

einmal hingesetzt und mir die ganze Sache angeschaut. 

(ZurufdesAbg. Bauckhage. F.D.P.) 

Wir werden dem Betreuungsgesetz auch mit der Änderung 

zustimmen, obwohl wir es auch schOn gefunden hAtten, 

wenn mehr als 40% enthalten gewesen wären. Aber wir ha

ben Verstlndnis dafür, 

{Bojak. SPD: Wenn Ihr einen Grund 

gefunden hättet, es abzulehnen!) 

daß Sie die Kommunen heranholen. Sie müssen auch noch 

woanders irgendwo etwas geben. Wir hatten es trotzdem ge

rade in dieser Sache sehr gut gefunden. Aber das wird uns 

nicht davon abhatten, dem Betreuungsgesetz zuzustimmen. 

Allerdings ist mir beim Unterbringungsgesetz aufgefallen, 

daß Sie einige Paragraphen gestrichen haben, ·aber nicht 

§ 22. Darin geht es um die Unterwerfung unter die Anstalts

ordnung im Unterbringungsgesetz. Ich kann mir das nicht er

klAren. Dadurch, daß nicht im Ausschuß darüber diskutiert 

wurde, kOnnen wir, wie das jetzt aussieht, dem nicht zustim

men, weil das einen Rückschritt bedeutet, selbst- wenn ich 

das richtig in Erinnerung habe -gegenüber dem Referenten

entwurf der Landesregierung beim letzten Mal. Diese Unter

werfung unter die Anstaltsordnung bedeutet wieder Eingrif

fe in die Grundrechte, die im Betreuungsgesetz schon nicht 

mehr möglich sind. Das soll gerade der Fortschritt sein. Wir 

werden nicht mitstimmen. 

Genau das gleiche gilt fOr das Landeswahlrecht und das kom

munale Wahlrecht. Bundesrecht hin, Bundesrecht her, hier 

kann das Land anders handeln. Es ist Oberhaupt nicht einzu

sehen, daß Menschen, die zum großen Teil nicht völlig de

ment. sondern psychisch krank sind- dieser Personenkreis ist 

auch extra aufgeführt; es geht dabei um diejenigen, die zum 

Beispiel ihren Postverkehr und alles selbst erledigen können, 

die Ober Sterilisation usw. selbst bestimmen dürfen, die auf 

der kommunalen Ebene sogar in den Betreuungsvereinen sit

zen und dort mitdiskutieren sollen, beispielsweise über die 

Frage, was fOr sie eine gute psychiatrische Politik ist und was 

nicht-. auf der kommunalen Ebene und auf der Landesebene 

nicht wlhlen dürfen sollen. Ich verstehe Oberhaupt nicht, 

welchen Sinn das haben soll. Wenn es möglich ist, mOchte ich 

empfehlen, diese beiden Bereiche noch einmal an den Aus

schuß zurOckzugeben und darüber zu diskutieren, weil das 

sehr weitreichende Eingriffe in die Grundrechte von 

psychisch Kranken sind. 

Ich bitte Sie, darOber noch einmal nachzudenken. Ich denke 

nicht, daß diese Kritik völlig ungerechtfertigt ist, obwohl ich 

Ihren Zeitdruck und alles erkennen kann. Wir hAtten gerne 

einzeln abgestimmt und mOchten dem Betreuungsgesetz 

auch so zustimmen. Die weiteren Gesetze mOchten wir gerne 

-das ist nach der GeschAftsordnung möglich -noch einmal an 

den Ausschuß zurOck.Oberweisen. Ansonsten werden wir da

gegen stimmen. 

Vielen Dank. 

(Beifall der GRONEN) 
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Vizeprisident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Bauckhage das Wort. 

Abg. Bauckhage. F.D.P.: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Zu

nlchst einige Worte zu meiner Vorrednerin und meinem Vor

redner, aber auch noch einige Worte vorab. Frau Bill. zu Ih

rem Verfahrensvorschlag. Er ist untauglich, 

(Beifall bei der F .D.P.) 

und zwar deshalb, weil Bundesrecht Landesrecht bricht. Dar

an muß man sich gewOhnen, auch in dem Fall. 

{Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN} 

Ich werde Ihnen dazu nachher noch Weiteres sagen. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Dasstimmt nicht!) 

-Natürlich. 

Herr Kramer, wenn die Opposition der CDU sich darauf be

schrankt, Opposition mit Formalien zu machen, und wenn 

das die Substanz Ihrer Oppositionspolitik ist, dann kann ich 

Ihnen versichern, daß es die BOrger zum einen draußen spü

ren werden und Sie zum anderen noch lange dort sitzen wer

den, wo Sie jetzt sitzen. 

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

Zurufe von der SPD und der CDU) 

Herr Kramer, Sie haben beklagt, wenn ein Artikelgesetz-es 

ist übrigens ein Antrag der Koalitionsfraktionen, nicht der 

Landesregierung -einen Tag vorher im Fach llge, hätte man 

nicht die Gelegenheit, sich darauf entsprechend vorzuberei

ten. Aus dem Ausschuß kann ich Ihnen berichten, daß Sie sehr 

gut vorbereitet waren; denn Sie hatten vor. mit Formalien 

ein gutes Gesetz kaputtzumachen. Das war der Punkt. 

(Beifall bei der SPD) 

Frau Bill, nun zu Ihnen: Daß die Zusammenhinge natürlich 

kompliziert sind, war- ich sagte es vorhin- daran feststell bar. 

daß Sie bei der Beratung im Ausschuß einzelnen Punkten die

ses Artikelgesetzes stets eifrig zugestimmt haben, bis Sie 

dann merkten, wofür Sie gestimmt bzw. welchen Punkten Sie 

in der Sache zugestimmt hatten. 

(Frau Bill, DIE GRONEN: Obertreiben 

Sie nicht! Ich habe das im vorhinein 

so zur Kenntnis gegeben; das 

kOnnen Sie im Protokoll 

nachlesen!) 

- Ja, das ist richtig. Nur haben Sie anschließend wieder ein

mal, wie so oft, nicht aufgepaßt und ständig zugestimmt, 

und hinterher merkten Sie erst, wofür Sie in der Sache ge

stimmt haben. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Sie haben 

Oberhaupt keine Ahnung, lieber 

Mann! Null Ahnung, kann 

ich nur sagen!) 

Meine Damen und Herren, während der ersten Beratung des 

Landesgesetzes zur Ausführung des Betreuungsgesetzes ha

ben alle Fraktionen das Bundesbetreuungsgesetz positiv ge

würdigt. Mit diesem Gesetz werden die bisherigen gesetzli

chen Regelungen im Bereich von Vormundschaft und Pfleg

schaft abgelöst. Dadurch werden unwürdige Entmündigun

gen und Entrechtungen abgeschafft 

(Zuruf von der CDU: Vorlesung!) 

und durch ein neues Rechtsinstitut, die Betreuung, ersetzt. 

Die individuellen Freiheitsrechte der Betroffenen sollen so

weit wie mOglich erhalten ble.iben. Nicht mehr, wie in der 

Vergangenheit oft möglich, können Menschen unter Pfleg

schaft oder Vormundschaft gestellt werden, ohne daß sie 

selbst angehört wurden bzw. auch Richter sie gesehen hat

ten. 

Meine Damen und Herren, bei dieser bisherigen Rechtslage -

ich habe es in der ersten Beratung gesagt - war die Men

schenwürde in Frage gestellt. 

(Beifall be1 der F.D.P.) 

Durch das neue Betreuungsgesetz wird der Personenkreis 

klar, und zwar auch sprachlich in einer nicht verletzenden 

Form, definiert. Der Eingriffstatbestand muß genau formu

liert sein. Eine Betreuerio bzw. ein Betreuer darf nur für die 

Angelegenheit bestellt werden, für welche Betreuung erfor

derlich ist. Intention des Bundesgesetzes, aber auch Intention 

dieses Ausführungsgesetzes ist es, die Betreuung möglichst 

sogenannten Betreuungsvereinen zu überlassen. 

Meine Damen und Herren, das war eigentlich auch die sub

stantiell wesentliche Änderung: die Betreuungsvereine, de

ren Anerkennung und FOrderung in den §§ 3 und 4 geregelt 

ist. 

(Beifall bei der F .D.P .) 

Die Landesregierung mit ihrem Gesetzentwurf und die Koali

tionsfraktionen zusAtzlieh mit ihrem Änderungsantrag haben 

dafOr gesorgt, daß die Betreuungsvereine eine Rechtssicher

heit bekommen und daß die Zuschußfrage gekllrtwurde. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD) 
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Herr Kramer, ich muß ehrlich sagen, ich konnte Ihre Aufre

gung hinterher beim besten Willen nicht verstehen. 

(Zurufe des Abg. Kramer, CDU, und 
der Abg. Frau Bill, DIE GRONEN) 

Die F.D.P.-Fraktion begrüßt diese Änderung ausdrücklich, 

und zwar nicht deshalb, weil sie für uns als Liberale dem 

Grundsatz der Subsidiarität entspricht, sondern weil dadurch 

gewAhrleistet ist, daß die Menschen nicht mehr anonym ver
waltet werden, sondern individuell betreutwerden kOnnen. 

(Beifall bei der F .D.P .} 

Damit wird ein mehr als unbefriedigender Zustand beseitigt; 

denn bisher war es hlufig so, daß die Vormunde oder P11eger 
bzw. P11egerinnen teilweise fOr mehr als hundert Fllle be
stellt waren. Den Betreuungsvereinen kommt in Zukunft aus 

liberaler Sicht eine besondere Bedeutung zu.- Frau Bill, es ist 

mir auch kein Wunder, daß Sie von den Dingen, Ober die Sie 

reden, nichts verstehen; denn Sie hören nicht einmal zu. WOr

den Sie nlmlich zuhören, dann wüßten Sie auch, worüber Sie 

entscheiden. 

(Zustimmung bei der F.D.P.-

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Ich habe einfach 

nicht die Nerven dazu bei Ihnen!) 

-Nun, das ficht mich zwar nicht an; 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Das istdoch 

unerträglich, was Sie machen!) 

nur. es wirkt störend. Ich sage Ihnen darOber hinaus: Wie Sie 

sich hier benehmen, wirft ein Bild auf Sie. Aber gut! 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Aberwenn 

Sie stören, darf man nichts 

dagegen machen!) 

Schon in der ersten Beratung habe ich für die F.D.P.-Fraktion 

darauf hingewiesen, daß insbesondere die Politik die Aufga

be hat, und zwar im klimatischen Bereich, dafür zu sorgen, 

daß die Betreuungsvereine und damit die Betreuerinnen und 

Betreuer die notwendige gesellschaftliche Akzeptanz erhal

ten; denn nur so kann aus unserer Sicht das zweifellos in der 

Gesellschaft vorhandene hohe Engagement weiter gefOrdert 

werden. 

Die Fraktionen von SPD und F.D.P. haben mit der Vorlage 

12ß22 einen Anderungsantrag zum Gesetzentwurf der Lan

desregierung eingebracht. Danach enthllt § 4 eben diese 

notwendige Planungssicherheit für die Betreuungsvereine. 

DarOber hinaus ist der Landeszuschuß klar geregelt. Ebenso 

klar ist festgelegt, daß die kreisfreien Stldte und die Land

kreise sich in der gleichen Höhe an den Kosten fOr eine 

hauptamtliche Fachkraft beteiligen sollen. 

Gestatten Sie mir in diesem Zusammenhang noch ein Wort zu 

dem fl\ligen, in Vorbereitung befindlichen sogenannten 

Psychiatriegesetz. Intention der Landesregierung (nit diesem 

Gesetz ist unter anderem auch, das fOr diese betroffenen 

Menschen teilweise sehr unwürdige derzeitige Unterbrin

gungsgesetz abzuiOsen. Heute gehen wir mit der Änderung 

des Unterbringungsgesetzes einen Schritt in die richtige Rich

tung. Entscheidend aber ist noch, daß - bedingt durch das 

neue Betreuungsgesetz vom 12. September 1990- das gew 

richtliche Verfahren in Unterbringungssachen nach den Lan

desgesetzen Ober die freiheitsentziehende Unterbringung 

psychisch Kranker im Gesetz über die Angelegenheiten der 

freiwilligen Gerichtsbarkeit bundesrechtlich geregelt ist. Oie 

neuen Bestimmungen in § 5 des Betreuungsgesetzes überla

gern gerniß Artikel 31 des Grundgesetzes bundesrechtlich 

entsprechende Regelungen in den Unterbringungsgesetzen 

der Llnder. Aus Gründen der Rechtsklarheit und -Sicherheit 

erscheint uns dies als geboten. 

Des weiteren sollen mit dem Änderungsantrag der Fraktio

nen von SPD und F.D.P.- in der Logik zwangsläufig- das Lan

deswahlgesetz sowie das Kommunalwahlgesetz geändert 

werden. 

Heute mOchte ich nicht mehr breit auf die Diskussion im fe

derführenden Ausschuß eingehen. Wenn ich eingangs sagte, 

daß alle Fraktionen die Intention sowohl des Bundesgesetzes 

als auch dieses Ausführungsgesetzes in der ersten Beratung 

positiv gewürdigt haben, so war die Diskussion im Ausschuß 

eigentlich der Sache nicht mehr dienlich. 

Ich gebe genauso offen zu, daß der Änderungsantrag der Ko-

alitionsfraktionen sehr umfangreich war, so umfangreich, 

daß er ein Artikelgesetz sein mußte. Wir, SPD und F.D.P., er

achten dies allerdings aus Gründen der Rechtsklarheit für er

forderlich, insbesondere auch deswegen für erforderlich, weil 

sonst die zustlndigen Gerichte fortwAhrend Bundesrecht und 

Landesrecht hätten vergleichen müssen. Ob das im Sinne ei
ner rationalen Gesetzesanwendung wäre, bleibe einmal da

hingestellt; wir meinen, nicht. Wir sind aber der Auffassung, 

daß ein solch wichtiges Gesetz wie das Ausführungsgesetz 

zum Betreuungsgesetz nicht an Formalien scheitern soll; 

denn wichtig ist der Geist des Gesetzes. 

Gestatten Sie mir deshalb abschließend noch eine Gesamt

würdigung. meine Damen und Herren. Durch dieses Bundes

gesetz bekommt die Würde der Betroffenen die Qualität, die 

für Menschen eigentlich unstrittig vorhanden sein muß. 

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

ln die Rechte der betreuten Personen darf nur noch einge

griffen werden, wenn dies erforderlich ist. Die Betreuungsbe

fugnis muß am Einzelfall orientiert sein. Die verbliebenen Fä

higkeiten der Betroffenen müssen berücksichtigt werden. 

Durch die Bestellung einer Betreuerio bzw. eines Betreuers 
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werden keine automatischen Auswirkungen mehr auf die 

Geschlftsflhigkeit der Betroffenen ausgelOst; 

(Beifall des Abg. Dieckvoß, F .D.P.) 

denn die Beurteilung dafür regelt sich nach dem BOrgerlichen 

Gesetzbuch für die natürliche Geschlftsflhigkeit. Die Betrof

fenen sollen persOnlieh betreut werden und, wie ich schon 

sagte, nicht mehr anonym verwaltet werden. 

Die F.D.P.-Fraktion wird dem Gesetzentwurf zustimmen. 

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

Vizeprlsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Deck das Wort. 

Abg. Beck. SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich habe mich zu 

Wort gemeldet, weil ich doch auf einen Aspekt eingehen 

möchte, der etwas mit unserer zukünftigen Zusammenarbeit 

in diesem Hause zu tun hat, nlmlich die Frage, ob es nicht ei· 

ne Selbstverstlndlichkeit sein muß, daß bei jeder Gesetzesbe· 

ratung den Fraktionen dieses Hauses die MOglichkeit gege· 

ben ist, im Rahmen der Ausschußberatungen Erglnzungen 

zu GesetzentwOrfen vorzulegen. 

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

Das will ich aber testgestellt haben, daß es dabei bleibt. Ich 

lege auch Wertauf die Feststellung, daß das, was im§ 4-steht 

·der Kollege Bauckhage hat es eben gerade in der Sache aus· 

gefOhrt-, 

{Frau Bill. DIE GRÜNEN: Es würde Ihnen 

besser anstehen, sich zu entschuldigen, 

als das noch zu verteidigen!) 

unser, der Koalitionsfraktionen, politischer Wille war. Wir 

werden auch in Zukunft, wenn wir dieser Auffassung sind, 

Gesetzentwürfe der Landesregierung erglnzen. 

{Beifall bei SPD und F.D.P. • 

Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN· 

Glocke des Prlsidenten) 

Vizeprlsident Heinz: 

Herr Kollege Beck, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 

Herrn Abgeordneten Geil? 

Abg. Beck, SPD: 

SelbstverstAnd lieh, ich bin nicht der Herr Kram er. 

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD • 

Unruhe bei der CDU) 

Abg. Geil, CDU: 

Herr Kollege Beck, sind Sie sich darüber im klaren, daß der 

Änderungsvorschlag, den Ihre Fraktion und die Fraktion der 

F.D.P. in der fraglichen Ausschußsitzung eingebracht haben, 

nicht eine Erganzung des dem Hause in der ersten Lesung 

vorgelegenen Gesetzes war, sondern daß es sich dabei um ei

ne Änderung eines zweiten Gesetzes handelt, von dem der 

Landtag in erster Lesung • so sieht es unsere Geschäftsord

nung vor • überhaupt nicht hat Kenntnis nehmen können? 

Teilen Sie meine Meinung, daß gerade in diesem Bereich, bei 

dem es um Menschen geht, die in Situationen sind, in denen 

sie in besonderer Weise der Hilfe anderer bedürfen, der Ge

setzgeber tunliehst darauf achten sollte, daß hier nicht im 

Hauruckverfahren Anderungen verkürzt beraten werden, die 

nachherdiesen Menschen auch schaden kOnnten? 

{Beifall bei derCDU und den GRÜNEN) 

Abg. Beck, SPD: 

Herr Kollege Geil, hatten Sie mir die Gelegenheit gegeben, 

das, was ich sagen wollte, auszuführen, dann hatten Sie ge

merkt, daß ich auf diesen Punkt eingehen wollte. Ich stimme 

Ihnen zu. Ich sage Ihnen, wir werden unsererseits in diesem 

Punkt aufmerksamer sein. Es gab zwei Absätze, die den Be

reich der Kommunalwahlen angingen; sie sind unter dem 

Aspekt zu betrachten, der eben Tenor Ihrer Frage war. 

Ich habe Sie nicht mißverstanden, aber ich muß einen Gedan· 

ken zu Ende führen dürfen. Darin stimme ich Ihnen zu. Ich 

stimme Ihnen allerdings- dazu haben auch nicht die OberprO

fungen gefOhrt, die Sie Ober den Wissenschaftlichen Dienst 

des Landtags eingeleitet haben • in der anderen Frage nicht 

zu. Die Landesregierung vertrat bei der Vorlage ihres Geset

zes die Auffassung, daß Ober bestimmte Ausführungsvor· 

schritten, die andere Gesetze tangieren, ein schriftlicher Hin

weis an die Gerichte unseres Landes erfolgen könnte. Wenn 

man sich in dieser Frage wahrend der Gesetzesberatung eines 

Besseren belehren läßt, indem man sagt, es ist sinnvoller. ich 

gebe zu, dies warein Hinweis aus dem Justizministerium, den 

wir uns zu eigen gemacht haben ·, diese Fragen in den ent· 

sprechenden Gesetzen zu regeln, dann wird es auch in Zu

kunft mOglich sein massen, daß wir Gesetze in diesem Sinne 

Indern, daß Artikel hinzugefügt werden, falls dies in einem 

sachlichen Zusammenhang mit dem eigentlichen Gesetzent

wurf steht. Dieser Auffassung bin ich allerdings dezidiert. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.) 
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Ich selbst konnte leider an dieser Ausschußsitzung nicht teil
nehmen. Es war wohl eine interessante Ausschußsitzung, was 

die Rollenverteilung innerhalb dieses Ausschusses anging. Ich 

will mehr dazu im Moment nicht sagen, deswegen bin ich 

dieser Frage nachgegangen. 

Herr Kollege Geil, ich räume ein, daß dies nicht der Regelfall 

sein kann. Ich bin noch einmal ans Pult gegangen, weil ich 

glaube, daß dies ein Problem für unsere Zusammenarbeit in 

der Zukunft werden kOnnte. wenn wir jetzt ein Mißve~nd

nis bestehen lassen. Dies sollte man vermeiden, vor allen Din

gen dann, wenn es um Sachverhalte geht, die in der Sache 
nicht umstritten sind, sondern wenn es sich lediglich um for

male AblAufe handelt. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizeprlsldent Heinz: 

Herr Abgeordneter Beck, Ihre Redezeit ist abgelaufen. 

Abg. Beck. SPD: 

Herr Prlsident, ich möchte gerne nur diesen Gedanken noch 

zu Ende bringen. 

Ich glaube. es muß in besonderen Flllen- dies war ein beson

derer Fall - möglich sein, daß man so vorgeht. Darauf möch

ten wir uns auch gerne weiterhin berufen. 

Mein letzter Satz gilt allerdings einer inhaltlichen Frage, Frau 

Kollegin Bill. Ich lege Wert darauf, daß nicht irgendwelche 

Legenden verbreitet werden. Die Änderung des jetzigen Un

terbringungsgesetzes. die infolge dieses Gesetzes nach unse

rer Oberzeugung sinnvoller war als ein Hinweis an die Gerich

te, ist keine Anderung in der Sache des Unterbringungsgeset

zes, die Bestand haben soll, sondern sie wird so lange der 

Rechtssicherheit wegen geregett werden, bis ein Psychiatrie

gesetz diese Vorschriften verlndert, die deutlich nach vorne 

hin zu mehr Rechten für den betroffenen Personenkreis ver

lodern müssen. Darauf werden wir Wert legen. An diesen 

Gesetzentwürfen wird gearbeitet. Sie wissen, daß wir solche 

Initiativen in der Vergangenheit erarbeitet und vorgelegt ha

ben. 

Sie werden verstehen, daß wir bei dem Engagement, das be
stimmte Leute in diesen Bereich hineingelegt haben, nicht 

gerne in eine ROckschrittsituation hineinkamen. Wegen der 

Rechtssicherheit in der Obergangsphase bis zur Novellierung 

des Unterbringungsgesetzes oder der Ersetzung durch ein 

echtes Psychiatriegesetz ist dies der einzig gangbare und 

rechtlich saubere Weg. Deshalb haben wir ihn gewlhtt. Dar

auf woltte ich noch einmal verweisen. 

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

lfiHprlsldent Heinz: 

Ich erteile Frau Kollegin Bill das Wort. 

Abg. Frau Bill. DIE GRÜNEN: 

Es ist mir ein Anliegen, noch einige Worte zu sagen. Ich kann 

diese Aufgeregtheit nicht ganz verstehen. Ich gebe Ihnen 

nicht in der Sache unrecht. daß Sie dieses Gesetz schnell ver

abschiedet haben wollen. Es geht einzig und allein darum, 

daß die Opposition, auch wenn sie nicht die Mehrheit hat. 

rechtzeitig solche Vorlagen bekommen muß, wenn Sie erwar

ten, daß sie verantwortungsvoll mitarbeitet. 

wenn ich ehrlich zugebe, daß man einen solchen Sachverhalt, 

wenn man nicht direkt beruflich mit dieser Sache befaßt ist. 

nicht aus dem Ärmel schOttein kann, sondern die Unterlagen 

bei sich haben muß. um dies zu beurteilen, dann finde ich es 

nicht schön- dies möchte ich Ihnen, Herr Kollege Bauckhage, 

sagen-. daß Sie dann sagen: Sie haben keine Ahnung, sie sind 

selbst schuld. - Dies finde ich unlauter von Ihnen. Ich mOChte 

das noch einmal richtigstellen. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Jch nehme, auch wenn ich hier nie Ihre Zustimmung bekom

me, trotzdem meine Arbeit sehr ernst und möchte diese kom

petent tun können. Deswegen mOchte ich rechtzeitig Ober 

die notwendigen Unterlagen verfügen. Dann bin ich auch 

einmal bereit, etwas im Galopp durchzuziehen, wenn es nO

tig ist. Aber diese Sachen müssen so vorgelegt werden, daß 

ich dies auch kompetent machen kann. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Vizeprlsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Kollegen Geil das Wort. 

Abg. Geil. CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Herr Kollege Beck,lhre Äußerung 1n dem zweiten Teil macht 

es mir etwas leichter. Wenn eine solche Erklärung, wie Sie sie 

eben vorgetragen haben, entweder von den beiden Fraktio

nen oder von der Landesregierung gekommen wäre, hätte 

man bereits im Ausschuß sehr schnell zueinandergefunden. 

Man kann sich irren; dann soll man es auch gefälligst zuge

ben, meine sehr verehrten Damen und Herren. 

(Beifall bei der CDU) 

Nachdem mir aber mehrfach - ich sage dies als Vorsitzender 

des Ausschusses, nicht im Auftrag meiner Fraktion - auf Fra

gen und immer wieder wiederholendes Fragen keine Aus-
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k.unft gegeben wurde und mir sehr vage Erklärungen vorge

tragen wurden, mußte man schon Bedenken haben. Ich füge 

hinzu: Wenn man eine solche umfangreiche Vorlage wenige 

Stunden vorher- bei mir war es Zufall, daß ich diese Unterla

gen vorher gesehen habe- in die Hand bekommt, dann geht 

dies an die Grenzen dessen, was zurnutbar ist. 

(Beck., SPD: Wissen Sie, wann Sie uns 

früher Ihre Haushaltsanträge 

vorgelegt haben?) 

-Herr Kollege Beck, ich habe schlicht und einfach die Bitte an 

alle Fraktionen, daß sich so etwas nicht wiederholt. weil dies 

die Arbeit unergiebig werden läßt und unzulänglich macht. 

Ich füge hinzu: Wenn diese Bestimmungen über das Wahl

recht nicht herausgenommen worden waren, hatte ich als 

vorsitzender dieses Ausschusses verfassungsrechtliche Beden

ken geltend gemacht. Dies ist geschehen; damit geht es si

cher jetzt im Augenblick. Aber es ist hart an der Grenze. Es 

darf nicht Regelfall werden, daß ein gesamtes Gesetz, das nie 

in erster Lesung im Landtag war, auf einmal im Ausschuß 

nachgeschoben wird. Dies kann man zu einzelnen Paragra

phen oder Abschnitten machen - das ist selbstverstlndhch, 

das ist immer geschehen. Meine sehr verehrten Damen und 

Herren, setzen Sie sich bitte mit Juristen zusammen und dis

kutieren Sie darOber. Dies darf nicht der Regelfall werden. 

Dies wollte ich noch einmal gesagt haben. 

Ich nehme Ihre Erklärung heute - wenn Sie so wollen. be

trachte ich sie als eine gewisse Entschuldigung -zur Kenntnis. 

Diese macht unsdie Abstimmung am Ende leichter. 

(Beifall bei CDU und GRONEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Kollegen Bauckhage das Wort. 

Abg. Bauckhage. F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Herr Geil. Sie haben mich veranlaßt, noch etwas zu sagen. 

Zweifellos war dieser Änderungsantrag zum Gesetzentwurf 

sehr umfangreich. Ich gebe unumwunden zu, daß der Ände

rungsantrag erst am Abend zuvor in den Flehern gelegen hat 

und dies für die Vorbereitung zu knapp war. 

(Kramer, CDU: Um 17 Uhr eingegangen!) 

- Herr Geil, wenn Sie behaupten, die ganze Prozedur wlre 

leichter geworden, wenn wir uns im Ausschuß anders verhal

ten hätten, so bezweifle ich das. Selbst der Wissenschaftliche 

Dienst war auf diesen Änderungsantrag hervorragend vorbe

reitet und konnte die genaue Rechtstage sehr gut erllutern. 

Herr Geil, Sie als Ausschußvorsitzender waren nach meinem 

Gefühl ebenfalls gut auf diese Punkte vorbereitet. 

(Geil, CDU: Ich bin immer vorbereitet!

Zuruf desAbg. Kram er) 

Wir wollen doch jetzt keine Haarspaltereien betreiben, Herr 

Kram er. Es geht um ein von allen gewürdigtes Gesetz. Es geht 

um einen Personenkreis, der selbst an einem Gesetzentwurf 

nicht beteiligt werden kann. Die Menschenwürde ist dann 

betroffen. Damit sollten wir in aller Seriositlt umgehen. Ich 

sage noch einmal, zugegebenermaßen kam der Änderungs

antrag zu splt und war zudem sehr umfangreich. Aber es 

muß auch anerkannt werden, daß dieser Änderungsantrag so 

im Ausschuß zu behandeln war. 

Frau Bill, ich mache Ihnen keinen Vorwurf, a~er der vorgeleg

te Änderungsantrag hat substantiell nur in§ 4 mit dem Be

treuungsgesetz zu tun. Dies war gegenüber der ersten Vorla

ge ein Fortschritt, in der stand, daß die Landesregierung in ei

ner Verordnung die Bezuschussung der Betreuungsvereine 

festlegt. Oie Koalitionsfraktionen haben gesagt, dies solle ge

setzlich festgeschrieben werden. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Habe ich 

doch eben gesagt!) 

Dies bedeutet eine Verbesserung des Gesetzes aufgrund ei

ner Initiative der Koalitionsfraktionen. Oie anderen Fragen 

waren Formalien, die zweifellos wichtig sind. Auch in diesem 

Punkt konnte man sich wlhrend der Ausschußsitzung pro

blemlos hineinarbeiten. Ich habe dies eben deutlich erklärt. 

Es hat keinen Wert, wenn ein Richter Bundes- und Landes

recht vergleichen und danach urteilen muß. Das war die In

tention. 

(Frau Bill. DIE GRÜNEN: Das ist 

kein Bundesrecht!) 

Ich gebe noch einmal zu, es war etwas kurzfristig, und dies 

muß auch nicht mehr passieren. Ich muß dem Kollegen Beck 

allerdings recht geben, daß es im Parlamentarismus für Frak

tionen erlaubt sein muß, vor und während Ausschußsitzun

gen ÄnderungsantrAge zu stellen. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Staatsminister Galle das Wort. 

Galle. Minister für Arbeit. Soziales, Familie und Gesundheit: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Sie 

beraten heute abschließend über das Landesgesetz zur Aus

führung des Betreuungsgesetzes. Ich denke, dies ist ein not-
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wendiges Gesetz, da das neue Betreuungsgesetz ohne Lan

desausführungsbestimmungen in wesentlichen Teilen nicht 

umsetzbar wäre. Es ist auch ein wichtiges Gesetz, weil es die 

Situation betreuungsbedürftiger Menschen in Rheinland

Pfalz verbessert. Wir machen nichts Spektakuläres, aber wir 

schaffen konkrete Hilfemöglichkeiten für Menschen, die auf 
die Unterstützung anderer Menschen angewiesen sind. Ich 

bin froh, daß die Ausschußberatungen zügig vonstatten ge

gangen sind. Das Gesetz kann daher wie vorgesehen zum 

Jahresbeginn 1992 zusammen mit dem neuen Betreuungsge

setz des Bundes in Kraft treten. Ich mOChte mich bei den Frak

tionen bedanken, die diesen Zeitplan möglich gemacht ha

ben. 

Dem einen oder anderen gab es anscheinend etwas zuviel an 

Harmonie und an Zustimmung bei diesem Gesetz. Nach dem 

allgemeinen Lob bei der ersten Beratung im Landtag mußte 

offenbar ein Mindestmaß an Opposition gezeigt werden. 

(Frau Bill. DIE GRÜNEN: Wer hat 

denn das geschrieben?) 

Herr Kramer, es ist Ihr Problem, wie Sie den Betroffenen das 

vermitteln wollen. 

(Beifall bei der SPD) 

Gute Argumente sind Ihnen nicht eingefallen. Es wurde knti

siert, daß die Koalitionsfraktionen im Ausschuß einen Ände

rungsantrag gestellt haben. Herr AbgeordneterBeck hat dar

auf hingewiesen, daß es normal ist, wenn Regierungsvorla

gen vom Parlament abgelndert werden. Dies entspricht auch 

meinem Demokratieverstlndnis. 

{Frau Bill, DIE GRÜNEN: Sie waren 

nicht dabei!-

Kramer, COU: Sie waren nicht 

einmal dat) 

- Auch dazu kann ich Ihnen etwas sagen. Fundierte inhaltli

che Kritik an den Änderungen habe ich nicht gehört. Sie wur

den auch einstimmig beschlossen. Nun flllt Ihnen lediglich 

der Vorwurf ein, daß die Landesregierung nicht von sich aus 

ein Artikelgesetz vorgelegt hat. 

{Frau Bill, DIE GRÜNEN: Wenn Sie 

nicht dabeigewesen sind, können 

Sie so etwas nicht erzlhlen!) 

-Solange die Ausschußsitzungen parallel zu den Kabinettssit

zungen stattfinden, ist das ein wenig schwierig. 

(Frau Bill. DIE GRÜNEN: Ich mache 

Ihnen doch keinen Vorwurf, aber 

Sie würden dann so etwas 

nicht erzlhlen!) 

Meine Damen und Herren, die Landesregierung wird im 

nlchsten Jahr den Entwurf für ein neues Psychiatriegesetz 

vorlegen, das das alte Unterbringungsgesetz ablöst. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Es ist eine Frage des politischen Ermessens, ob man für die 

kurze Obergangszeit das Unterbringungsgesetz um die ohne

hin durch das neue Bundesrecht überholten Bestimmungen 

bereinigt oder nicht. Es ist ebenso eine Ermessensentschei

dung, ob die Anpassung des Landeswahlgesetzes und des 

Kommunalwahlgesetzes bei dieser Gelegenheit oder zu ei

nem spateren Zeitpunkt vorgenommen wird. Der Vorwurf, 

wir hätten die kommunale Seite und die Wohlfahrtsverbände 

bei der Vorbereitung des Gesetzentwurfs mangelhaft betei

ligt, ist völlig aus der Luft gegriffen. Ich darf die Fakten vor

tragen. 

1. Bereits im Jahre 1989 wurde in Rheinland-Pfalz eine Ar

beitsgruppe zur Vorbereitung des neuen Betreuungsgesetzes 

gebildet. Die Vertreter und Vertreterinnen der Wohlfahrts

verbinde und der kommunalen Spitzenverbände haben dort 

von Anfang an mitgearbeitet. 

2. Im September 1990 nahm eine weitere Arbeitsgruppe die 

Erarbeitung des Landesausführungsgesetzes in Angriff. Hier 

waren vier Vertreter der Wohlfahrtsverbände ständig betei

ligt. Von Fall zu Fall wurde auf den Sachverstand der kommu

nalen Spitzenverbände zurückgegriffen 

3. Mit Schreiben vom 14. August 1991 wurde der Referenten

entwurf unter anderem den kommunalen Spitzenverbinden 

und den Wohlfahrtsverbinden zur Stellungnahme zugelei

tet. 

Insbesondere der Landkreistag hat dem Gesetzentwurf voll 

zugestimmt. Ich kann mir nicht erklären, wo hier die man

gelnde Beteiligung liegen soll. 

Der Arbeit der anerkannten Betreuungsvereine kommt bei 

der erfolgreichen Umsetzung des Betreuungsgesetzes ein be

sonderer Stellenwert zu. Es ist notwendig, daß sie über eine 

ausreichende und verläßliche Finanzgrundlage verfügen. Die 

Betreuungsvereine werden die in den Ausschußberatungen 

vorgenommene Konkretisierung der Höhe der LandesfOrde

rung im Gesetz selbst und den damit einhergehenden Weg

fall des Haushaltsvorbehaltes zu schätzen wissen. 

Zusammen mit der entsprechenden Förderung durch die 

Landkreise und die kreisfreien Stldte wird den Vereinen eine 

finanzielle Basis gewährleistet. die sich im Vergleich mit an

deren Bundesländern sehr wohl sehen lassen kann. '"'Hiermit 

wird die große Bedeutung bei der Gewinnung der Aus- und 

Fortbildung sowie bei der Beratung ehrenamtlicher Betreue

rinnen und Betreuer deutlich. 

ln Rheinland-Pfalz existieren zur Zeit 27 Vereine, die auf

grundder Obergangsbestimmungen ab dem 1. Januar 1992 

als anerkannte Betreuungsvereine gelten. Darüber hinaus lie-
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gendem Landesamt für Jugend und Soziales weitere Anträge 

vor. Ich weiß aus Gesprächen und Anfragen, daß sich alle 

Wohlfahrtsverbande mit großem Engagement an der Umset

zung des Betreuungsgesetzes beteiligen. Ich gehe davon aus, 

daß in Rheinland-Pfalz schon bald ein flächendeckendes An

gebot an Betreuungsvereinen vorhanden sein wird. Damit 

sind die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Verwirkli

chung der mit der Reform des Vormundschaftsrechts verbun

denen Ziele gegeben. 

Es ist signalisiert worden, daß dem Gesetzentwurf aus den 

genannten Gründen zugestimmt wird. DaswAre schön. 

(Be•fall der F.D_P_) 

Zu dem, was hier kritisch geäußert worden ist. kann ich nur 

sagen, die Kritik wird mich ermuntern, noch sorgsamer zu ar

beiten. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizeprlsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 

nicht mehr vor. 

Bevor wir zur Abstimmung kommen, möchte ich eine Ver

stlndnisfrage an die Kollegin Frau Bill richten. Frau Kollegin 

Bill, wenn ich das richtig verstanden habe, hatten Sie vorhin 

Einzelabstimmung beantragt. Oder haben Sie davor eine 

Oberweisung an den Ausschuß beantragt? Ich bitte, das zu 

kllren, damitwir im Verfahren richtig abstimmen. 

Abg. Frau Bill. DIE GRONEN: 

Ich beantrage die Rücküberweisung des Artikels 3- Änderung 

des Landeswahlgesetzes - und des Artikels 4 - Änderung des 

Kommunalwahlgesetzes- an den Ausschuß. Wenn das keine 

Zustimmung findet, bitte ich, über beide Artikel getrennt ab

zustimmen. 

Vizepräsident Heinz: 

Diese Modalitlt ist verstanden_ 

Wer der Rücküberweisung des Artikels 3 -Änderung des Lan

deswahlgesetzes - in der Beschlußempfehlung - Drucksache 

1 2fl26 - zur Beratung an den Ausschuß zustimmen möchte, 

den bitte ich um das Handzeichen! - Danke schön. Gegen

stimmen?- Stimmenthaltungen? - Die Rücküberweisung ist 

mit den Stimmen der Fraktionen der SPD, der CDU und der 

F.D.P. gegen die Stimmen der Fraktion DIE GRÜNEN abge

lehnt. 

Ich komme zu Artikel4- Änderung des Kommunalwahlgeset

zes -. 

Herr Kollege Beck, zur Geschäftsordnung. 

Abg. Beck. SPD: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Unter Berufung 

auf§ 42 Abs. 3 unserer noch geltenden Geschäftsordnung wi

derspreche ich der Teilung, weil sie keinerlei Sinn hat. Für die

sen Fall hat der Landtag über den Antrag abzustimmen. 

Vizepräsident Heinz: 

Herr Beck, wir sindjetzt gerade bei der Abstimmung über die 

Rücküberweisung des Artikels 4 an den Ausschuß. Wer dem 

nicht zustimmen will, kann ablehnen. Anschließend kommen 

wir dann zur Abstimmung über die Beschlußempfehlung und 

über den Gesetzentwurf. Einverstanden? 

Wer der von der Fraktion OIE GRÜNEN beantragten Rück

überweisung des Artikels 4- Änderung des Kommunalwahl

gesetzes- zur weiteren Beratung an den Ausschuß zustim

men möchte, den bitte ich um das Handzeichen! - Danke 

schOn. Gegenstimmen?- Stimmenthaltungen?- Der Antrag 

auf RückOberweisung des Artikels 4 an den Ausschuß wurde 

mit den Stimmen der Fraktionen der SPD, der CDU und der 

F.D.P. gegen die Stimmen der Fraktion DIE GRÜNEN abge

lehnt. 

Meine Damen und Herren, wir kommen zur Abstimmung 

über die Beschlußempfehlung - Drucksache 12f726 - und da

nach Ober den Gesetzentwurf- Drucksache 12/560- unter Be

rücksichtigung der Annahme der Beschlußempfehlung als Er

gebnis der zweiten Beratung. Gibt es hierzu Übereinstim

mung?-

(Kramer, CDU: Abstimmen!) 

Wer der Beschlußempfehlung-Drucksache 12f726- seine Zu

stimmung geben möchte, den bitte ich um das Handzeichen! 

-Danke schOn. Gegenstimmen?- Stimmenthaltungen?- Da

mit ist die Beschlußempfehlung-Drucksache 12fl26- mit d~n 

Stimmen der Fraktionen der SPD, der CDU und der F.D.P. ge

gen die Stimmen der Fraktion DIE GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Gesetzentwurf 

Drucksache 121560- unter BerOcksichtigung der soeben er

folgten Annahme der Beschlußempfehlung in zweiter Bera

tung. Wer diesem Gesetzentwurf seine Zustimmung geben 

mOchte, den bitte ich um das Handzeichen! -Danke schön. 

Gegenstimmen?- Stimmenthaltungen?- Ich darf feststellen, 

daß der Gesetzentwurf unter Berücksichtigung der Annahme 

der Beschlußempfehlung in zweiter Beratung mit den Stim

men der Fraktionen der SPD, der CDU, der F.D.P. und der 

Fraktion DIE GRÜNEN angenommen wurde. 
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Meine Damen und Herren, wir kommen nun zur Schtußab

stimmung. Wer dem Gesetzentwurf unter Berücksichtigung 

der Annahme der Beschlußempfehlung in der Schlußabstim
mung seine Zustimmung geben mOchte, den bitte ich, sich 

vom Platz zu erheben! - Ich danke Ihnen_ Gegenstimmen? -

Stimmenthaltungen'?-lch darf feststellen, daß das Landesge

setz zur Ausführung des Betreuungsgesetzes in der Schlußab

stimmung einstimmig angenommen worden ist. 

(Unruhe im Hause

Glocke des Präsidenten) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind damit am 

Ende der Beratungen der heutigen Plenarsitzung. 

Ich darf Sie zu der morgen um 9.30 Uhr beginnenden 14. Ple

narsitzung einladen. 

Oie Sitzung ist geschlossen. 

Ende der Sitzung: 19.26Uhr. 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 121679 
12. Wahlperiode 04. 12. 1991 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordnetm Dr. Beth (CDU) 

Mülltourismus zur Grube Ettringen 

In jüngsten Pn:uebericbten bat die Umweltministerin MarUni den .Mülltouris
mus• aus Hessen zur ehemaligen Grube Ett:ringe:n beklagt. Aber weder in der 
künlicben Stellungnahme der Minisl;erin, noch in der Antwort auf die Kleine 
Anfrage des Abgeordneten Prof. Reisinger vom 5. Juli 1991 ")ist erwihm worden, 
wer im Lande Rheinland-P!alz diesen Mülltourismus zu verantWOrten baL 

leb frage daher die Landesregieru.nr: 

1. Trifft es zu. daß die Ablagerungen von Abfallmauen aus Hessen in der Grube 
Eurin&en mit Zwtimmung des Bergamr:es Koblenz, du der Aufsicht des Wirt
schabministeriums untenteht. erfolgt aind? 
Wenn ja, um welche Genehmigungen handelt es sich im einzelnen? Wie war ihr 
Inbak im einulnen? 

2. Trifft es %U, daß im vorliegenden Fall eine Betciligu.nc der Bezirluregi.crung 
Koblenz als obere Abfall~örde unterblieben ist? Wenn ja, warum? 

l. Trifft es zu, daß mch Auffauung der Bnirksregierung Koblenz. die mit 
Schreiben vom ) 1. Januar 1991 dem Berp.m~ mitJeteilt worden ilt, nur die Ein
brinpng von inertem und d&mit nicht als Abfall zu qualifu.ierendem Erdaus
hub der Deponieklaue I abfallrechtli.ch zuliuis und wuserwirucbaftlich 
Vertretbar gewcten wlre? 
Trifft ea weiter zu. daß Erdaushub abaelagert worden ist, der nach den durch
geführten Anal}'Jen der Deponieklaue II und teilweile sogar der Deponie
klasse II1 zuzuordnen gewesen wäre? 

4. Trifft es zu, daß die Bezirbft&ierun& Koblenz als obere Abfallbebörde, sofern 
sie von dem Berpmt zuvor informiert worden wire. den vorgenommenen 
Ablagerungen aus fachlicher Slc:bt nicht zugestimmr. bitte? 

5. Trifft es zu, daß a.nlißlich eines Orutermines am 2J. Januar 1991 seiuns der 
Bezirbregierun& Koblcnz fcstgeltcllt worden ilt, daß selbst die aus der Siebt 
du B.zttksngi<'""' Koblonz ~n Auflogen du ~hcn 
Bctricbtpi&DZulaaun& seitens des Betreiben der Grube 100 nicht cingebaltcn 
worden sind? 

6. Trifft es zu, daß das Bergami Koblcnz im vorliegenden Fall die Bezirks.. 
regierun& Koblcnz nicht beteiligt hat, obwohl das Berpmr: Koblenz durch die 
Bezirlwcgierung bereits mit Schreilien vom 29. Mai 1990 über die Problematik 
der EntsOrgungvon E.rdauabub und Bau.sclwtt aus Heuen unterrichtet und um 
Mitteilung nach Bekanntwerden der Fille gebeten worden war? 

7. Teilt die Land~ die Auffusu.tlßt daß sich du Berpmt Koblcnz im 
vorliesenden FaU unkorrekt verhalten hat? Wenn ja, wclchc Konsequenzen 
sind bUbcr daraus gezogen worden? 

•) Hinweis der LandupvenraliUnF 
v1l. Druckuehe 12175 

Dr. Bcth 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drod<sacbe 121688 
12. Wahlperiode 06. 12. 1991 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dr. Dörr (Dm GRÜNEN) 

Verdacht einer rechafehlerhaften Einbringungsgenehmigung für 
,.Erdauthub• in den Lavasandtaacbau ,.Ettringen too·. Kreil Maycn
Koblen%, durch du Bergamt Ko6Ienz 

In einem Preuebericbt der ,.Rheinuitung• vom 5. Dexcmbcr 1991 xur U!Ditritte
nen Ablagerung von belastetem Erdaushub aus Frankfurt in der Lavuandgrubc 
.Ettrincen 1 oo• wird eine Aussage des Ministeriums für Wirtschaft und V erkchr 
wiedergegeben, Zitat: ,.Bis heute•, so wird auch jetzt noch im Mainur 
Wiruchaftsministeriwn betont, ,.bat du Obcrbcrpmt keine Anhaltspunkte für 
eine Ablagerung sclwfsroffhah:igen Materiab."' Nach mir VOrliegenden Informa
tionen hat jedoch du Bergamt Koblenz am 7. Juni 1991 eine unprünglich am 
16. April 1991 erteilte Einbringungsgenebmigung für ,.Hausmüll. Baudmtt. 
Schlacke. kicsis. sandiger Boden• nach Ziffer 4.4 des E.ntsorgungs-!Verwenungs
nachweises nacln.riglich widerrufen. Du Material, auf das sich dieser Genehmi
gungsvorgans bezieht, warT eil einer Gesamtcharge von einer Baunelle in Frank
furt. EI muß davon au.sgcpngcn werden, daß aufgrund einer nicht widerrufenen 
Genehmigung bucits vom November 1990 mindestens 20 000 ToDDCn davon bis 
zum Februar 1991 in die Lavasandgrube .Ettring;en 100" eingebrachtworden sind. 

Ich frage die Landesregierung: 

I. Wie lautet der Eintrag in 

a) Blatt 1, Ziffer 1 
b) Blanl,Ziffer•.• 

e) Blatt J, Ziffer 7.6 

des Entsorgungs-/Verwertungmaehweises., der dem Bergamt Koblenz im 
November 1990 zur Erlangung einer F.inbri.ngungsgenebmigung für die Lava
sandgrube .Enringen 1 00'" vorgelegt wurde? 

2. Wurden dem Berpmt Koblcnz bei diesem Genehmigungsvorgang alle Bliner 
des Entsorgunp-Ncrwcrtllllplaehweiscs glcichz:eit:ig vorgelegt oder nur du 
Blatt 9, als Einzdblatt. zur Beltltigung der Einbringunstcrlnit? 
Wenn ja, zu welchem. Zeitpunkt. und von wem wurde du Blau 9 mit der Badti· 
gung de1 Bergamtes zu einem kompletten Entsorgungs-N erwertunt;machwcU 
zu.wnmcngchihrt? 
Wenn nein, wclchc Blitter des Entsorgungs-Nerwcrtungsnachwci.alagen 
dem. Kohlenzer Bergamt zu wclchan Zeitpunkt zur Eneilung der Einbrin· 
gu.nper laubnis vor? 
(Angob.. mllgli<h>t mk ailiom 0=) 

l. Trifft es zu, daß du Bcrpmt Koblcnz bei diesem Genehmigungsvorgang die 
Ablagenmg von Material der Deponieklasse 1 zugelassen hat? 

4. W ckhc Anstrengungen hat du Bergamt Koblenz unternommen, Kenntnisse 
über die tatsächliche Beschaffenheit des Materials und dcac:n Einstufung zu 

· erhalten? 

Dr.Dörr 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 121652 
12. Wahlperiode 26.11.1991 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Kromer (CDU) 

Ausbau der L 554 von Kandel zur deuuch-französischen Grenze 

Nach einer Aussase des neuen Landrates des Landkreises Gecmcrsbcim, Goutried 
NiJslmüller, komme ei4 vierspurip Ausbau der L 554 von Kandel-Süd bis zur 
deutsch-französischen Grenze nicht in Frage. 

Rheinpfalz, 14. November 1991: .Was den Ausbau der L 554 angeht, so Ninl
müller, nehme er an, daß du Elsaß diesen nicht wolle. Die Straßburgcr Obcr
bürgenncisterin, Catherin Trautmaon, babe 6ffentlich erk.lirt, man befürchte, daß 
der Schwerlastverkehr ins Elsaß gezogen werde. Beider L 554 gehe es um Fernver
kehr und dafür dürfe kein Wald geopfert werden, meinte der Landrat. Ein vierspu
ri@;cr Ausbau kann nicht sein. • 

Mit dieser vcröffentliduen Meinung steht der neue Landrat des Landkreises 
Gennenheim im fundamentalen Widerspruch gegenüber der bisherigen Auf
fassung der Landc~erung und hier insbesenden des Verkchnministen llainer 
Brüderle. 

Die französischen Nachbarn. haben die SehndistraBe von Sttaßburg bis zur 
deutsc:h-fcanzösischcn Grenze fut vierspwi& ausgebaut. Vor diesem Hintergrund 
haben die regionalen französischen Abgeordneun aus dem E.IsaS wiederholt 
öffentlich ihr großes Interesse an einem vienpurigen Weiterbau von der deutsch~ 
französischen Grenze bis Kandel zur A 65 bekundet. 

Ich frage die Landes:egierung: 

1. Hält sie an den bisherigen Zusagen und Planungen fest, wonach die L 5S4 m6g~ 
liehst rasch vierspurig ausgebaut werden soll? 

2. Gibt es private Investoren, die bereit sind, den Ausbau der L 554 zu fliWlZie
ren? 

). Wird die Landesregierung den Bau eines Radweges entlang der L 554 von 
Kandel zur deutsch~ französischen Grenze einplanen und fman2.iell fördern? 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 121673 
12. Wahlperiode 02. 12. 1991 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneun Rieth (DIE GRÜNEN) 

Konditionierung von radioaktiven Abfallen aus dem AtomlaahwKk 
Mülheim-Klrlich im Atomkraftwerk Grelliwald. Mec:klenburg-Vor
pommern 

Nach Aussagen der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern wurden Tor 
kurzem 40 ~bm radioaktiver f1üsaigcr Abfälle aus dem AK.W Miilhcim-Kirlich 
nach Greifswald transportiert und dort konditioniert (Drucksachen 1/878 und 
1/879, Landtag Mecklenburg.Vorpommcrn vom 22. Oktober 1991). 
Da eine Genehmigung zur Aufnahme radioaktiver Abfillc in das Land Mccklen
burg-Vorpommem vom dortigen Umweltministerium nicht ertcHt wurd~ ledig
lich die Konditionierung wurde genehmigt. müssen die strahlenden Abfille wieder 
nach Rhcinland~pfalz zurückuansportiert und in einem genehmigten Zwischen
lager eingelagert werden. 

Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 

1. Wer hat die Genehmigung für die Konditionierung der 40 cbm radioaktiven 
und flüssigen Abfil.le aus dem AKW Miilheim~Kärlich erteilt? 
Welche Sicherbeitsbesc:immungcn auf welcher Grundlage wurden für den 
Transport auf welchen Transportwegen nach Greifswald angewendet, und wer 
genehmigte den TI'1UlSpon? 
Aus welchem Bereich des AKW'sst;unmen dieSe Abf"alle? 

2. Wann werden die konditionierten Abfälle, auf welchem TI'1UlSportWeg und 
wohin, zurückgenommen? 

3. Verfügt das Land Rheinland-PEatz ilber ein genehmigtes atomares Zwischen
lager? Wenn ja, wo? 
Wenn nein, auf welcher atomrechtlichen Grundlage wird der zuriickge
nommene Abfall dann in Rheinland-Plalz zwischengclagert? 

4. Schließt die Landesregierung aus, daß das stillstehende AKW Miilheim-Kärlich 
nach der endgilkiscn Stillegung zu einem atomaren Zwischenlager umfunk,io
niert werden könnte? 

Rieth 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druck.ache12168Q 
12. Wahlperiode 04. 12. 1991 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Frau Pritsche (DIE GRÜNEN) 

Stellenabbau beim Fernmeldeamt 1 in Koblenz 

Die Deutsche Bundespost Telekom organisiert deneit ihren Bereich Datenver
arbeitung wn. Im Zuge dieser Maßnahme sollen die Aufgaben du Anwendungs
planung und -programmierung auf der Ortsebene auf fünf bis sechs Standorte 
reduziert werden. Derzeit sind Dienststellen DV-Anwendungsplanung und -pro
grammienmg bei dem Fernmeldeamt 1 Koblenz und den Fernmeldeimtern Bad 
Kreuznach und Trier angesicde!L 

Ich fnge daher die Landesregierung: 

1. Ist der Landesregierung bekannt, ob und wie das Fernmeldeamt 1 Koblenz 
sowie die Be~ehiftigten durch die ZentralisiC1UJlß der DV-Anwendungspla
nung und-programmierungbetroffen sein werden? 

2. Welche Malnahmen hat die Landesregierung ergriffen, um den Wegfall der 
50 Arbciuplitze beim Fernmeldeamt 1 Koblenz zu verhindern? 

l. Wie bewertet die Landesregierung den Stellenabbau im Hinblick auf die starke 
strukturelle Belastung der Region Koblenz durch die Verlagerung des Regie
rungssitzes von Bonn nach Berlin und den Abbau der Bundeswehr? 

4. Ist der Landesregierung bekannt,- ob auch die Standorte Bad Kreuznach und 
Trier gef"ahrdet sind? 

5. Wenn ja, wie viele Beschäftigte sind bei diesen Fernmeldeimtem betroffen? 

Fritsche 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druck.ache12/672 
12. Wahlperiode 02. 12. 1991 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dr. Dörr (DIE GRÜNEN) 

Weitergabe von Informationen über Atomtransporte an die Unteren 
Katastrophenschutzbehörden 

Rheinland-P'falz ist Durchgangsland für zahlreiche Atorntransporte. Bei Unfillen 
können Katastrophen ungeahnten Auamaßes geschehen. Es ist nicht awzu
schließen. daB sich die Kenntnis oder Nichtkenntnis über Atomtraruporte der 
Unteren Katastrophenschutzbehörden auf das Ausmaß der Katastrophe bei 
Atomtransportunfällen auswirken kann. Wie einer Pressemeldung des saarländi
schen Umweltministeriums vom 29. November 1991 zu entnehmen ist, wird die 
saarländi~~ehe Landesregierung entgegen dem Wunsch des Bundesumweltministe
riums weiterbin Informationen über Atomtransporte an die für den Katastrophen
schutz t:ustindißen Landrite und Oberbürgenneister der kreisfreien Stidte 
weitergeben. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Infonniert die Landesregierung zur Zeit die Landrite und Oberbürgermeister 
der kreisfreien Städte über Atomtransporte durch Rheinland-P'falz? 

2. W1rd die Landesregierung in Zukunft Landräte und Oberbürgermeister der 
kreisfreien Städte über Atomtransporte informieren? Wenn oein, weshalb 
nicht? 

Dr. Dörr 
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