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11. Plenlonitzung desl.anctt.gs Rheinlanci-Piolz 

om21.Fe-r1H2 

Die Sitzung wird um 9.30 Uhr vom Prlsidenten des Landtags 

erOffnet. 

Prlsiden1Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich eröffne die 19. Plenarsitzung 

des Landtags Rheinland-P1alz. Zu SchriftfOhrern berufe ich 

die Kollegin Frau Riedmaler und die Kollegin Frau MQIIer. Die 

Rednerliste fOhrt die Kollegin Frau MQIIer. 

FOr die heutige Sitzung mußten sich Herr Kollege Beck, Herr 

Kollege Dr. Beth, Herr Kollege Willi Schmidt.. Frau Kollegin 

Helma Schmitt sowie Staatsminister Prof. Or. Z6Uner ent

schuldigen. 

Wir fahren in der Behandlung der Tagesordnung fort. 

Ich rufe die 

Fragestunde 

auf. Es sind noch die MOndlichen Anfragen- 12192519321933/ 

93~541955/9561965/974 • zu behandeln. Ihnen ist be

kannt, daß nicht behandelte Mondliehe Anfragen gemlß un
serer Geschlftsordnung in Kleine Anfragen umgewandeh: 

werden. 

Ich rufe die MOndliehe Anfroge der Abgoa-n Dr. D6rr 
und Henke (DIE GRÜNEN). -rtung VG1 LauklmioVutach

ten Insbe-re zur Urenonlage EilwoHer - Drucksache 
12/925- be1reffend, auf. 

FOr die Landesregierung antwortet der Herr Gesundheitsmi
nister. 

Gala, Minister filr Arbeit. Saziolos. Fomilio und-= 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herrenfleh 
darf die MOndliehe Anfrage namensder Landesregierung wie 

folgt beantworten: 

Zu Frage 1 : Ja. 

Zu Frage 2: Durch Abgleich der Daten aus beiden Studien 
konnten scheinbllre Diskrepanzen ausgerlumt werden, was 

im rheinland-pfllzischen Arzteblatt Nr. 11/91 nachzulesen ist. 
Grundsitzlieh stellt sich das Problem der kleinen Falluhl, wie 
sie in den beiden Studien zur Leuklmiehlufigkeit in der Regi
on um Eilweiler von Herrn Professor Dr. Michaelis und von 
Frau Professor Dr. Schmitz-Feuerhake vorliegt. Zur epidemic> 
logischen Aufdeckung niedriger Risiken sind nlmlich sehr 

große Beobachtungszahlen erforderlich. Umgekehrt ist aber 

auch nicht auszuKhließen, daß die epidemiologisch 

(Staatsmintster BrOderie: Gibt es 

kein deutsches Wort?) 

-nein- als unaufflllig bewertete Hlufung im Einzelfall doch 

eine spezifische Ursache haben kOnnte. 

Zu Frage 3: Ja. Die niederslchsische Expertenkommission, die 

sich mit dem gehluften Auftreten von Leukirnie in Elb

marsch und in Sittensen befaßt, hat am 6. Februar 1992 wei· 

tergehende und umfangreiche Untersuchungen gefordert. 

Die Fachleute waren sich einig, daß die bisherigen strahlen· 

biologischen und epidemiologischen Erkenntnisse fQr eine 

Bewertung noch ntcht ausreichend sind. Sobald die Untersu

chungen in Niedersachsen zu bewertbaren Ergebnissen fOh

ren, wird die Landesregierung daraus die erforderlichen 

Schlußfolgerungen fOr Rheinland-Platz ziehen. 

Zu Frage 4: Die Frage, inwieweit eine Niedrigdosisstrahlung 

das Krebs- und Mutationsrisiko erhOht. ist wissenschaftlich 

nicht vollstlndig abgekllrt. Die Landesregierung geht im In

teresse des Strahlenschutzes jedenfalls bei der Bewertung 

von Geflhrdungen durch ionisierende Strahlen von einer 

m6glichen RisikoerhOhung aus. 

Prlsiden1Grimm: 

Zusatzfragen liegen nicht vor. Oie MOndliehe Anfrage ist be
antwortet. 

Ich rufe die Mandllche Anfrage der Abgeordneten 116hr, Frou 
Hommer. Frau ~. Krah. -. und Schuler (COU}, 

Mlßnohmen .zur -ltlgung des Pflegenatstandes" -
Drucksache 121932 - betrefferfd, auf. 

FQr die Landesregierung antwortet der Herr Gesundheitsmi

nister. 

Gala. Minister fOr Arbeit. Soziales, Familie und Gesundheit: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

(Unruhe im Hause) 

Prlsiden1 Grimm: 

Ich darf um Aufmerksamkeit bitten. 

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

Ich darf die MOndliehe Anfrage zu Maßnahmen zur Beseiti

gung des Pllegen01stllndes namehs der Landesregierung wie 

folgt beantworten: 
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Zu Frage 1: Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir 

sind uns sicher einig, daB die Arbeitsbedingungen in der 

Krankenpflege IOr die tltigen Krankenschwestern und Kron

kenpfle9er verbe.-rt werden mossen. Als eine Maßnahme in 

diesem Zusammenhllng sind daher KrankenhAuser bestimmt 

worden, an denen entsprechende Modellvorhaben in diesem 
und im nlchsten Jahr unter wissenschaftlicher Koordination 

und Begleitung erprobt werden sollen. 

(Weitere Unruhe im Hause) 

Prlsldent Grimm: 

Herr Minister, ich bitte Sie, Ihre Rede kurz zu unterbrechen. 

Meine Damen und Herren. ich muß Sie wirklich bitten, daß 

Sie den Gerluschpegel senken. lcll willihnen nicht vorentho~ 

ten, was mir gestern im Land'tilgssemin~~r geggt worden ist. 

Die llesllcher des L.ancltagsseminors. die die Pienordebane 

verfolgt heben, heben es ols einen Skondol empfunden • ich 

zitie111 dies -. wie Mitg-r der L.and-ierung und Mit· 
glleder des Porloments ohne RQcksicht ouf den Redner unge

niert ihl'll Privotunterholtung !Ohren. Ich denke, dies sollte 

um zum Nachdenken An IaB geben. 

Ich darf in meiner Rede fortfahren. 

Sechs Krankenhluser h•ben sich mit den Landesverbinden 
der gesetzlichen Krankenversicherung Ober Art und Umfllng 

der Modellprojekte verstandigt. Ober ein siebtes Projekt dau
ern die Gesprlche an. Vorbeholtlich der endgQitigen Zustim

mung durch die Vorstande der Kostentriger konn mit der 
Umsetzung in KQrze begonnen werden. 

Nach dom derzeitigen Stlnd der Planung gehe ich dovon ous, 

daB wir in Trier und Fronkenthal zu Beginn des Monots April 

so weit sind; die anderen Krankenhluser werden dann Zug 

um Zug folgen. 

Der Schwerpunkt der Konzepte liegt in der Entlastung des 
Pllegepersonals durch die Eimtellung von zusatzliehen Krlf· 

ten, auch von Hilfskrlften, die dazu beitrogen sollen, doB 

Pllegekrlfte von sogenannten pflegefremden Tltigkeiml 

weitestgehend errdlunden werden sollen. und in einer Ver· 

besserung der Arbeitsabllufo in den Kronkonhlusern. Die 
Land-ierung wird die zur Durch!Ohrung der Modelle not
wendigen ln~nsmittel zeitgleich mit dom Beginn der 
Projekte zur Ver!Ogung stellen. 

Zu Frage 2: Der Bundesrat hlt om vergongenon Fl'llillg ouf 

Antrag von Rheinla~Pflllz eine Entschließung zur Sm..tion 

der Krankenpfiegekrlfte geloBt. Er fordert die lundiesl'llgie

rung ouf, die llngst OberfiHige Pllegepenollllverordnung 

vorzulegen und dobei die Personalonheltsuhlen noch onoly-

tischer Bedarfsermittlung den heutigen BedOrfnissen anzu· 

passen. Eine weitere zentrale Forderung des Bundesrats an 
die Bundesregierung ist der Wegfall der Anrechnung von 

AuSzubildenden in der Krankenpflege und der Krankenpfle
gehilfe auf den Stellenplilln. Ober den Studiengang .Kran· 
kenpflegemonagement" on der staatlichen Fachhochschule 

Rheinlond-Pialz wird bei der Verabschiedung des Landes

houshaltes 199211993 entschieden. 

Neben den Arbeitsbedingungen der Krankenpflege muß das 
Image der pflegeberufe verbessert werden. Aus diesem Grun· 
de wird die Landesregierung eine landesbezogene Image

kampagne der rheinland--pfllzischen Krankenhauser zusam· 

men mit den Landesverbinden der Kostentriger in den Jah· 

ren 1992 und 1993 durchfahren. Die dazu notwendigen Vor

bereitungen dauern derzeit an. 

Gibt es Zusatzfragen 1 - Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeord

netenKroh. 

Abg. Kroh. COU: 

Herr Staatsminister, liegt fOr das Krankenhaus ZweibrOcken 
ein Modellkonzept vor, das mit den Kostentrigern abge

stimmtist7 

Glle, -IOr ~ Sozilles, Fomilie und Gesundheit: 

Herr Abgeordneter Kroh, es gibt ein Konzept. das für du 
Kronkenheus Zweibrllcken vorliegt. Kostentriger und Kran

kenhaustriger haben sich aber noch nicht abschließend gee~ 

nigt. 

Jlrhiclent Grlnult: 

Eine ZusaUfrage des Herrn Abgeordneten Kramer. 

Herr Staatsminister. warum sind der Landtag und die Offent
liehkelt noch nicht Ober die Ergebnisse der L.andespflegekon

fllrenz informiert. die 1m 12.August 1991 stattfand7 

Herr Abgeordneter Kramer, ich hebe dirauf hingewiesen, 

deB wir zwor weitgehend mit den Vorbereitungen fllrtig 
sind, deB ober noch die endgQJtigen Voten der Kostentriger 

ousstehen. Es wll'll nicht richtig. sazusogen vorab Ergebnisse 

bekonntzugeben, die sich rnOglicherwoise in dem Umfang 
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und in der Art und Weise, wie sie sich jetzt darstellen, da

durch nicht zu halten waren: da sich Kostentriger und Kran

kenhaustriger noch auf andere Dinge einigen, die anschlie

ßend bezahlt werden müssen. Dazu sind die Voten der Kran

kenhaustriger einzuholen. Ich fOhle mich in dieser Haltung 

auch dadurch bestltigt, daß dieser Fall in ZweibrOCken der

zeit eingetreten ist. 

Prisklent Grimm: 

Eine Zusatzfrageder Kollegin Frau Hammer. 

Abg. Frau Hammer. CDU: 

Herr Minister. ist jeweils die ganze Klinik in den Modellver
such eingebunden oder sind es nur bestimmte Abteilungen? 

Wenn das zweite zutrifft, frage ich Sie, warum dies so ge

macht wird. 

Galle, Minister filr Arbeit. Soziales, FomUie und Gesundheit: 

Das ist recht unterschiedlich. Ich habe gesagt: Es handelt sich 

um Modellversuche. Frau Abgeordnete Hammer. wir haben 

es weitestgehend den Kliniken und den Kostentrigern Ober· 

lassen, sich vor dem Hintergrund der Oberlegungen, die wir 

grundsltzlicher Art angestellt haben, zu einigen; denn es 

muß in der Praxis funktionieren. 

Es wlre vielleicht wOnschenswert, daß ganze Kliniken einbe

zogen werden. Nur müssen Sie sich Ober die kostenmlßigen 

Auswirkungen eines solchen Vorhabens im klaren sein. Ich 

denke, es muß insgesamt vertretbar sein und von den Kosten· 

trigern akzeptiert werden. 

Wir haben durch die wissenschaftliche Begleitung sicherge-

stellt. daß dennoch nach Abschluß des Modellversuchs aus 

diesen Modellversuchen die entsprechenden Erkenntnisse ge-

wonnenwerden können. 

Prl-ntGrlmm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Kroh. 

Abg. Kroh, CDU: 

Herr Staatsminister, wie verteilen sich die Kosten fQr die Mo

dellmaßnahmen auf die einzelnen Beteiligten ?Ich denke an 

die Krankenhluser, die Krankenkostentrlger und die Land• 
regierung. Welche Auswirkungen ergeben sich dadurch fOr 

die Ortlichen Krankenkassen, vor allem fOr die Allgemeinen 

Ortskrankenkassen? 

Galte. Minister fOr Arbeit. Soziales. Familie und Gesundheit: 

Herr Abgeordneter Kroh, nachdem die Ergebnisse noch nicht 

endgültig vorliegen ·ich hatte hierauf bereits hingewiesen-, 

kann ich Ihnen diese Frage heute nicht beantworten. Wenn 

die entsprechenden Verhandlungen endgüttig abgeschlossen 

sind und die Vorstande der Kostentriger zugestimmt haben, 

bin ich selbstversUnd I ich gerne bereit, die Zahlen zuginglieh 

zu machen. 

Prl-nt Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Schuler. 

Abg. Schuler. CDU: 

Herr Staatsminister, trifft es zu, daß die Landesregierung vom 

ursprünglichen Konzept des Projektbeirates abgewichen ist? 

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

Herr Abgeordneter Schuler, ich war bei den Beratungen des 

Projektbeirates nicht dabei. Ich will nur noch einmal folgen

des sagen: Wir haben Grundlinien entwickett. Diese Grund Ii· 

nien sind dann zwischen den Kostentrigern und den Kran

kenhaustragern beraten worden. Sie sind auch im Projektaus4 

schuß beraten worden. Ich sage noch einmal: Die Kostentrl· 

ger mOssen ct.s Ganze außerhalb des Beitrags, den das Land 

leistet, finanzieren. 

Ich kann diese Frage jetzt nicht abschließend beantworten. 

Ich sage noch einmal: Da das Problem vor Ort gelOst werden 

muß, haben wir das weitestgehend den Ortlichen V~rhand

lungen überlassen, dies im aDrigen auch aus dem Grund. weil 

das, wie der Herr Abgeordnete Kroh gefrogt hot. kostenma

Dige Auswirkungen metglicherweise auch auf die Ortlichen 

Krankenkassenbeitrage hat. Deswegen mQssen wir die Zu 4 

stimmungder Kostentriger haben. 

Prl-nt Grimm: 

EineZusatzfrage des Herrn Kollegen Klaus Hammer. 

Abg. Hommer, SPD: 

Herr Minister, kOnnen Sie bestltigen, daß die Kostentriger 

bei ihren Verhandlungen, die sie gefQhrt haben, GrOßenord

nungen von etwa 45 bis 50 Millionen DM für dieses Modell4 

projektals Zahl auf den Tisch gepackt haben? Teilen Sie fer· 

ner mit mir die Auffassung, daß man nicht durch das Landes

parlamentund auch nicht durch die Landesregierung so ohne 

weiteres in die Taschen der Versichertengemeinschaft grei

fen kann? 
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Herr Abgeordneter Hammer. ich bin der Autt.ssung. daS es 
Hf das Ergebnis ankommt. Das Ergebnis 1011 sein. modellhaft 

einige Milglichkeiten der Verbesserung von Arbeitsbedin· 

gungen in Krankenhausem zu erproben und darous entspre

chende Erkenntnisse zu ziehen. 

Es ist die Frage, wie man das tut. Des kann man sicherlich in 

dem Kostenumfang von 45 MIMionen DM • davon war in der 

Tat die - • mit den entsprechenden Auswirkungen tun, 
oder man versucht. einen Weg zu gehen, der die Kostentrl· 

ger in die Situation bringt. hier zuzustimmen, auf der ande
ren Seite aber verhindert, daS dies zu entsprechenden Aus
wirkungenauf die Krankenk-baitrlge fOhrt. 

Wir haben noch ein Weiteres getan. 0. wir im Jahre 1992 in 
den Krankenhausem eine Personalvermehrung bekommen 

werden, habenwir in den Verhandlungen mit den Kostentri
gern auch gesagt. daS die dort zur VorfOgung gestellten Ste~ 

len schwerpunktmiBig in - Kranken-rn mit einge
setzt werden, um auch den Koslllntllgem das ~e ein 

StOck -it zu erleichtern. Wenn man .u.in davon ausgeht. 

daS die Kostentriger fOr das Univenitltsldinikum in Mainz 
950 000 DM zugesagt haben, dann lieht man, um -lche o;.. 
mension es sich dennoch in der jetzigen SituatiOn handelt. 

Prllklont Grllllm: 

Eine Zusatzfrega des Herrn Kollegen Kramer. 

Herr Minister Galle, wie -it sind die Vorbereitungen gedie
hen, um die angekOndiglen 500 Altenpftegosteflen pro Jahr 

zu scha~n? Bekanntlich hat die frOhefe Landesregierung 
1991 noch 300 Stellen geschaffen. Von der jetzigen Landesre
gierung. die von der SPO gefOhrt wird, gibt es hierzu nur An· 
kOndigungen. 

Herr Abgeordneter Kramer, die Verhandlungen Ober diese 
Frage laufen derzeit. 

""'1 ntGriniM: 

Eine Zusatzfragades Herrn Kollegen Geil. 

Alla- &eil, CDU: 

Herr Minister, -.!an Sie bitte den Herrn Kaltegen Hammer 

darauf hinweisen, daS 10 bei diesem Modell nicht darum 

geht. in dHt Kusen der Versichertengemeinschaft einzugrei

fen, sondern darum, ein dringendes Problem im Lande 
Rheint.nd-Pialz zu lOsen, und zwar mit vereinten Krlften der 

Versicherteng8meinKhaft, der Landesregierung und aller Be

teiligten? 

GaUe, -rfGr Arbeit, Soziales. FamiHe und Ges.-: 

Herr Abgeordneter Geil, es ist sicher so. daß es - das freut 

mich gerade von Ihnen zu hOren -darum geht, mit vereinten 

Krlften jetzt gegen den P11egenotstand vorzugehen. Nichts
destotrotz wissen Sie genausogut wie ich, daß es irgend je

mand bezahlen muß. 

Ich habe darauf hingewiesen, daB der grOBere Teil bei den 

Kostentrigern verbleibt. Du Finanzaufkommen der Kosten

trigar wird nun einmal durch die Beitrlge zu~ gesetzlichen 

Krankenkasse finanziert. 

PrllklontGrimm: 

Eine Zusatzfrage der Kollegin Frau Hammer. 

Abg.FrauHe-.cou: 

Herr Minister, die Universitltsklinik Mainz schltzt ihre Ko

sten auf kllllpp 1 Million DM pro Jahr. Die Landesregierung 
will sich mit 450 000 DM -Iigen. Halten Sie das fQr ange

messen? 

GaBe, Ministertor Arbeit. Soziales. Familie und-= 

Frau Abgeordnete Hammer,lhre Informationen sind so nicht 

zutreffend. Ich hatte bereits auf die Nilchfrage des Abgeord

neten Klaus Hammer ausgefQhrt, daS die Kostentriger dem 
Univenitltskiinikum in Mainz 950 000 DM zugesagt haben. 
Nach den mir vorliegenden Informationen ist die Klinik im 

Augenblick dabei, auf dieser Grundlage ein entsprechendes 

Konzept zu erarbeiten. 

Du 1st aulerhalb des Kostenbeitrags zu sehen, den die Lan
~ierung insgooamt fOr die Projekte zur VerfOgung stellt. 

Wir haben da schwierige Verhandlungen gefOhrt. Ich bin 

froh, daS bis zum heutigen Toga das erreicht -•den konnte, 

-ich Ihnen dargestellt habe. 

Ptl1lah nt GriMm: 

Ich stelle fest, daS die MOndliehe Anfrage beantwortet wor

den ist. 

Ich darf Glste im rheinland-pfllzischen Londtag begrOBen, 
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und zwar Schülerinnen und SchOlar der Berufsbildenden 

Schule in Setzdorf-Kirchen 

(Beifall des Hauses) 

sowie Teilnehmer des Seminars .Politische Bildung für Aus

siedler· beim Deutschen Roten Kreuz Trier-Saarburg. Seien 

Sie herzlich begrüßt! 

(Beifall des Hauses) 

Ich rufe die MQndliche Anfroge des Abgeordneten Dr. D6rr 

(DIE GRONEN). Umsetzung des S • der Verpodcungsveronl

nung- Drucksache 12ß33 - betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet Umweltministerin Frau 

Martini. 

Frau Martini. Ministerin fQr Um-lt: 

Sehr geehrter Herr Prlsident. meine Damen und Herren Ab

geordneten! Ich darf die Anfrage namens der Landesregie

rung wie folgt beantworten: 

Zu Frage 1: Die Rücknahmeverpflichtung für Transportver

packungen trifft nach § 4 der Verpackungsverordnung jeden 

Hersteller und Vertreiber, ohne daß es einer Umsetzung 
durch das Land bedOrfte. Unabhlngig davon sind die entsor

gungspflichtigen K6rperschaften Ober die sich aus der Ver

ordnung ergebenden Konsequenzen informiert worden. Dies 

geschah mit Schreiben vom 19. Dezember und 3. Februar.ln 

diesen Tagen werden weitere entsprechende Informationen 

auch an die Kammern und Verbinde gegeben. 

Da die Regelung der Verpackungsverordnung, was die Trans

portverpackungen anlangt, erst seit wenigen Wochen, olm
lieh seit dem 1. Dezember letzten Jahres, in Kraft ist, liegen 

mir noch keine umfassenden Erkenntnisse aus der Oberwa
chungstltigkeit der Abfallbeh6rden vor. Ich gehe jedoch da

von aus, daß nicht alle betroffenen Unternehmungen zum 

jetzigen Zeitpunkt bereits ihren gesetzlichen Verpflichtun

gen GenOge tun. Einzelne Firmen, denen Versaumnisse vor

zuwerfen sind, sind bereits abgemahntworden. 

Ich habe ebenso veranlaßt, daß mir bis Mitte des Jahres ein 

Bericht der unteren AbfallbehOrden Ober die Einhaltung der 

Verpadtungsverordnung betreffs Transportverpackungen 

vorgelegt wird. 

Zu Frage 2: Die Landesregierung teilt die Auffassung, daß 

Transportverpackungen sowie alle anderen verwerta,.ren 

Stoffe nicht auf Deponien abgelogert werden dOrfen. Dies ist 
allerdings bereits die Konsequenz aus § 1 des Landesab

fallwirtschafts- und Altlastengesetzes. nlmlich der derin ent

haltenen Zielhierarchie. 

Aus der Verpackungsverordnung ergibt sich. daß zurOCkge--

nommene Transportverpackungen außerhalb der Offentli

ehen Abfallentsorgung einer erneuten Verwendung oder 

stofflichen Verwertung zugefOhrt werden massen. Die ent

sorgungspflichtigen GebietskOrperschaften kOnnen daher 

zurOckgenommene Verpackungen von ihrer Entsorgungs

pflicht.ausschließen. 

Die Pllichten nach der Verpackungsverordnung greifen je

doch erst dann, wenn der letzte Inhaber der Transportver

packung sich entschließt, sie an den Lieferanten zurückzuge

ben. Tut er dies nicht und überlaßt er die Verpackung der 

entsorgungspflichtigen KOrperschaft als Abfall, bleibt diese 

weiter entsorgungspflichtig. Sie darf die Verpackung aller

dings nicht deponieren. sondern muß sie verwerten. Ich ver

wies bereits auf den § 1 des Abfallwirtschaltsjlesetzes. DafOr 

ist eine GebOhr zu zahlen, wodurch ein Anreiz dafür gegeben 

ist, daß das ROckgaberecht nach der Verpackungsverordnung 

in Anspruch genommen wird. 

Soweit die Antwort auf die Anfrage. 

Prlsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen? - Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen 

Dr. DOrr. 

Abg. Dr. D6rr. DIE GRONEN: 

Frau Staatsministerin, am 1. Dezember tritt auch § 12 Abs. 1 

in Kraft, der Ordnungswidrigkeiten regelt, wenn § 4 nicht 

eingehalten wird. Ich frage Sie: Wieviel Ordnungswidrigkei

ten wurden in Rheinland-P1alz festgestellt und wie wurden, 

wenn welche festgesteHt wurden, diese geahndet? 

Frau Martini, Ministerin fQr Uftlwelt: 

Herr Abgeordneter Dr. DOrr, ich verwies bereits darauf, daß 

in der KOtze der Zeit., seit die Verpackungsverordnung gilt, 

nlmlich dem 1. Dezember 1991, noch keine umfassenden Er

kenntnisse fOr die fliehendeckende Behandlung dieser Trans

portverp,ickungen im Ulnde vorliegen.lnsofern kann ich, was 

die Verfahren nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz anb&

~ngt. auch derOber noch keine abschließenden AuskQnfte 

geben. Sie kOnnen jedoch versichert sein, daß die Landesre

gierung alles daransetzt. auf die Einhaltung dieser Bestim

mungen der Verpackungsverordnung zu achten. Ich verwies 

bereits auf die Schreiben, die seitens des Umweltministeriums 

an die nachgeordneten BehOrden und vor allem an die kom

munalen und entsorgungspflichtigen GebietskOrperschaften 

ergangen sind. Dies wird auch weiter in unserer Oberwa

chungstltigkeit mit an vorderer Stelle stehen. 

Prlsldent Grimnl: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Nagel. 
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Abg. ~~atel. SPD: Gleicllwohl, die Verpackungsverordnung ist geltendes Recht 

und muß Ober die Mechanismen des Marktes, unterstOUt von 

Frau Ministerin, sind Ihnen Praktiken bekannt. die sich wie 

folgt darstellen: Der Hersteller schreibt einfacll dem Einzel
hlndler einen Betrag von DM X gut. hat sich damit der Pro

blematik entledigt, und der Einzelhlndler entsorgt die Trans

portverpackungwie bisher auf der regtanalen Deponie. 

Sind diese Praktiken bekannt und sind sie im Interesse der 

verpackungsverordnung? 

Sokhe Praktiken sind bekannt. Sie sind nicht im Interesse der 
Verpackungsverordnung. Ich darf noch einmal darauf hin~ 

weisen. daS nur dllnn eine· MOglichkeit besteht, den Zwang 

im Sinne der Verpackungsverordnung zu ventlrken, wenn 

die kommunalen Gebietsk6rpenchaften Ober die entspre

chende GebOhrengestaltung den Anreiz, wie Sie geschildert 

haben, Herr Abgeordneter Nagel, durch erhOhte GebOhren 

der MOlldeponie soz_.,n zunicllte machen. 

Wir werden aber- das sagte ich bereits- verstlrkt darauf ach

ten, daß die Intention der VerpKkungsverordnung, wie vor

gesehen, zum T111gen kommt. 

l'rlllident Grinom: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Rieth. 

Abg.llleth. DIE GRONEN: 

Frau Stutsministerin, nach AuSSilgen der Industrie, die sich in 

einem System zusammengeschlossen hat die Transportver~ 

packungen im Inland zurOckzunehmen, bleibt tor mich die 

Frage allen: Wl8 wird in unserem Lond mit den importierten 

Transportwerpackungen verfahren, die nicht diesem inllnd~ 

sehen Wertstofferfossungssystem angeschloaen sind? Diese 
m08ten nacll den Vorschriften dieses GeMtzes oucll erlaßt 

undwi-rverwertet -rden. 

Herr Abgeordneter, Sie sprechen einen Punkt an, der zu 16sen 

ist. Wir haben es damit zu tun, daß aufgrund der Ver· 

packungsverordnung wOllig neue Strukturen aufzubauen 

sind. Diese Strukturen sind im Bereich der Ablaufe der freien 

Marktwirtschaft zu regeln. Ich will an dieser Stelle nicht ni

her da111uf eingehen, ob durch die VerpKkungsverordnung 

das Sinnvollste auf den Weg gebracht wurde oder ob Kritik 

an der Verpackun-IOrdnung angebracllt wlre. Es gibt vie

le Detailfregen; da sehen Sie micll auf der 5aite der Kritiker 

der Verpackungsverordnung. 

den zustandigen AbfallbehOrden, umgesetzt werden. Unsere 

Beratungen und Besprechungen auch mit den jeweiligen Ver~ 

binden, die im Bereich der Verwertung der Transportver~ 

packungen bereits tatig sind oder dies beabsichtigen, sind 

sehr intensiv. Die Mithilfe der Landesregierung beim Aufbeu 

der Verwertungs- und Entsorgungsstrukturen kann als gesi~ 

chert festgestellt werden. Es wird mit Sicherheit noch einige 

Zeit benlrtigen, um diese Abllufe im Bereich der fr'eien 

Marktwirtschaft so zu regeln, um dem Ziel, welches die Lan

desregierung uneingeschrlnkt und in erster Linie verfolgt. 

nlmltch das Vermeiden und Verwerten von Verpackungen 

jedweder Art, sowohl Transport~ als auch Einkaufsverpackun

genund UmvertM~ckungen, gerecht zu werden. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Prlsidenl Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Reisinger. 

Abg. -· Relslnger, F.D.P.: 

Frau Ministerin Martini, nachdem Sie zu Recht darauf verwie

sen hilben, daß es Zeit kostet und Zeit braucht, wenn man ei~ 

ne neue Struktur. eine neue Logistik aufbaut, mOChte ich Sie 

fragen: Sind Sfe mit mir der Meinung, daß fOr eine Ober~ 

gangszeit von Herstellern, Hindiern und Behörden ein Min~ 
destmaB an progmatischem Handeln notwendig ist? 

Frau Martini, Ministerin fllr Umwelt: 

Ja, ich gehe etavon aus, daß wir uns angesichts der Ziele, die 
wir uns gesetzt haben, alle bemOhen, diese durch vernOnfti~ 

gesund praktikables Handeln auch zu erreichen. 

Prlsident Grilllm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Rieth. 

Abg.llieth, DIE GRONEN: 

Frau Staatsministerin, ic:h niOChte noch einmal kurz eine zu~ 
satzfrege zu den Importverpackungen stellen. - Heißt das, 

daß oucll die Importverpackungen wiederverwertet werden 

und diese nicht m•~ngels Regelungsgehatt in unserer Verwal~ 

tungsvorschrift irgendwo auf einer Deponie gelagert wer~ 

den? 

Dfe VertM~ckungsverordnung macht keinen Unterschied zwi~ 
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sehen Verpackungen, die innerhalb oder außerhalb des Bun

desgebietes auf den Weg gebracht werden. sondern sie um

faßt die Verpackungen, die Transportverpackungen im Sinne 

der Verordnung sind und die im Geltungsbereich des Bundes

gebietes-sprich: dann des Landes Rheinland-P1alz -anfallen. 

Insofern sind sie auch davon um faßt. 

Die praktischen Schwierigkeiten haben Sie aufgrund Ihrer 
Frage selbst schon vor Ort feststellen können. Es wird- ich be-
tone es noch einmal - ganz wichtig sein, daß in absehbarer 

Zeit, das heißt so schnell wie m6glich, sich wirtschaftliche 
Strukturen aufbauen, daß auch Verpackungen, Transportver

packungen, die von außerhalb des Bundesgebietes nach 
Rheinland-P1alz kommen, in dieses Verwertungssystem mit 

aufgenommen werden. 

Prlsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen sind nicht ersichtlich. Die MOndliehe 

Anfrage ist beantwortet. 

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

Ich rufe die MOndliehe Anfrage der AbgeorciMWn Rieth und 
Dr. D6rr (DIE GIIONEN), Tiefflug Ober der eMmaligen Muniti

onsfa- Hallschlag. Kreis Dllun ·Drucksache 121934 • betref
fend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet der Herr lnnenminister. 

Zuber. Minister des lnnern und fQr Sport: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

Mündliche Anfrage der AbgeordnetenRiethund Dr. DOrr be
antworte ich wie folgt: 

Auf Antrag der Landesregierung wurde vom Bundesverteidi

gungsministerium zum 1. November 1991 ein Verbot von 

Tiefflügen durch Militlrmaschinen Ober dem Gelinde der 

ehemaligen Munitionsfabrik bei Hallschlilg verfQgt. Es unter

sagt Oberflüge unter einer H6he von 1 650 Metern. ln den 

Flugplinon der belgischen Luftwaffe ist clas Sperrgebiet 
ebenfalls eingezeichnet. Es wird deutlich werden, warum ich 

darauf hinweise. 

Der Landesregierung ist bekannt, daß am 24. Januar 1992 ein 

Militlr-Jet und am 29. Januar 1992 eine Militlrmaschine und 

eine einmotorige zivile Sportmaschine das Gelinde der ehe

maligen Munitionsfabrik Oberflogen haben. Eine Befragung 

der im Rahmen der Munitionsrlumung eingesetzten Krlfte 

hat ergeben, daß sie die in der Anfrage behaupteten Luft

kamptabungen nicht beobachtet haben. Mir liegt eine Liste 
mit elf Unterschriften derjenigen vor, die Mitarbeiter der be
auftragten Firma sind und die an diesem Tag dort gearbeitet 

haben. 

Die zur Entmunitionierung eingesetzten Krlfte haben sich 

durch die beiden OberfiOge nicht bedroht gefühlt. Die Arbei
ten mußten nicht unterbrochen werden. WAhrend der Ber

gung von Granaten wurde das Gelinde nicht überflogen. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die beiden Fragen. 

Zu Frage 1: Ich habe unverzüglich das Bundesverteidigungs-

ministerium um Oberpnifung der- beiden Vorfalle gebeten. 

Eine erste Untersuchung durch das Luftwaffenamt hat bisher 

ergeben, daß am 29. Januar 1992 belgisehe Militlrflugzeuge 

über deutschem Hoheitsgebiet ObungsfiOge durchgefOhrt 
haben. Oie Einflugwege waren unter Beachtung des Tiefflug

verbots um das Gebiet Hallschlag herum geführt worden. Ob 

eine dieser Maschinen über das Gelinde der ehemaligen 

Munitionsfabrik geflogen ist. wird derzeit noch untersucht. 

Die Bundeswehr wird zur Beobachtung des Luftraums vor

übergehend eine Skyguard im Raum Hallschlag ab dem zwei

ten Quartal einsetzen. 

Zu Frage 2: Im Interesse der Sicherheit der Bevölkerung und 

der im Rahmen der Entmunitionierung eingesetzten Arbeits-
krlfte hat die Landesregierung alle erforderlichen Maßnah

men frOhzeitig veranlaßt. Oie Landesregierung wird deren 

Einhaltung auch in Zukunft genau Oberwachen. Bislang kann 

von einem hlufigen Oberfliegen nicht die Rede sein und auch 

nicht von einer dadurch verursachten Verteuerung der Rlu

mungskosten. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Rieth. 

Abg. Rieth, DIE GRONEN: 

Herr Staatsminister, trrtft es zu, daß an besagtem 29. Januar 

1992 Wcx;hen vorher gefundene kampfstoffverdlchtige Gra

naten in Hallschlag geborgen und untersucht wurden? 

Zuber. Minister des lnnem und hlr Sport: 

Herr Abgeordneter Rieth, an diesem fraglichen Tag wurden 

drei kampfstoffverdlchtige Granaten geborgen. Es handelt 

sich um drei 7.5-cm-Granaten. Sie wurden in die vorbereite

ten Transportbehltter verpackt und zum ROntgen gebracht. 

Das R6ntgengerlt steht in der Nlhe der Munitionslagerstelle. 

Beim ROßtgen der Munition wurden eine Granate mit FlÜSSig

keit und zwei Granaten als Sprenggran11ten identifiziert. Die 

kampfstoffverdlchtige Granate wurde entsprechend behan

dett:, das heißt verpackt. verschweißt und in den entsprechen

den Rehliter eingelagert. Beim Zuschweißen traten Schwie

rigkeiten auf. weil die Bedienungsanleitung unklar war. Die 

Munition wurde in der Zeitzwischen 14.00 und 16.00 Uhr ge
borgen und war insoweit nicht von dem von Ihnen geschil

derten Vorfall tangiert. 
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Prlsident Grimm: sprlchen und Veranstattungen vor Ort in allen betroffenen 
Landkreisen teilgenommen. Ich habe noch letzte Woche auf 

Eine wertere Zusatzfrage ist nicht ersichtlich. Oie MOndliehe 

Anfrage ist beantwortet. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich rufe nun die MGnlliche Allfr-. ., •tgJarclneten. Rillth 

und Dr. Dilrr (DIE GIIQNEN). Nlchlloot.lllgung desl.anll<nises 
NHWildanderS~-

Drucksache 121944- betreffend, auf. 

Ft;lr die Landesregierung antwortet der Herr Wirtschaftsmini-. 

ster. 

Herr Prlsident. meine O.men und Herren I Bevor ich die Fr• 

gen im einzelnen beantworte, mGchte ich einige Behauptu.,... 

gen und Untentellungen, die in der MOndlichen Anfrage der 

Abgeord-.n Rieth und Dr. D6rr enthalten sind, mit allem 

Nachdruck zurOckweisen. 

Der Vorwurf einer - ich zitiere - .strukturellen Aushebelung 

dar Neuwieder Interessen• ist geradezu absurd. lch bedilu

ere. daß diese ~nheit von den GRONEN zu unsachli
cher Polemik mißbraucht wird. Das schadet den Interessen 
der betroffenen Region und den Arbeitnehmern dort. 

ln den zahlreKhen Gesprlchen, die inzwischen mit d4tr Bun

desregierung. dem Land Nordrhein-Westfalen. dar Staclt 

Bonn sowie den angrenzenden Kreisen gefOhrt wurden, ist 
von den Vertretern der t.ndesregierung stets eine Etnbez• 
hung des Landkreises Neuwied in die strukturpolitischen Aus

gleichsmallnahmen fOr die Region Bonn gefordert worden. 

Im Obrigen ist die Betroffenheit des Landkreises Neuwied in 
den Leitlinien der Landesregierung von Rhoinland-Pfalz fOr 

die Verhandlungen mit der Bundesregierung Ober die Verla

gerung des Parlamentssitzes und von Kernbereichen der Re
gterungsfunktionen von Bonn nKh Berlin klar zum Ausdruck 

gebracht worden. Diese Leitlinien sind unter -ntlicher a.. 
teiligung des Ministeriums fQr Wirtschallt und Verkehr ersteltt 

worden. 

Genauso abwegig ist der Vorwurf eines obrigk-.dichfl 
Vorgehens. Die zustlndigen Landesressorts, darunter auch 
das Min-ium fOr Wirtschaft und Verkehr, haben in Mainz 

bereits zahlreiche Gesprlche 111it den betroffenen Landkrei

sen gefOhrt. An nahezu slmtlichen Gesptlchen, die bisher in 

Bonn Ober die strukturpolitischen A.-irttungen der Haupt

-.rtscheidung des Bu~ gefOhrt wurden, -ren 
Vertr- des Landl<reises Ahrweiler und des Landl<reises 

Neuwied betaUitt-

Weiterhin haben Mitglieder der Landesregierung und Beam

te der zustlndigen Landesreaorts -an zahlreichen Ge-

verschiedenen Veranstattungen dort auf Einladung der Bun

destagsabgeordneten Thomae und Wallow selbst mitge
wirkt. 

Weiterhin wird in der Anfrage der falsche Eindruck vermit

tett, die Ulndesregierung hltte allein darOber zu entschei

den. welche Institutionen aus dem Ulnde Rheinland-P1alz an 

der geplanten Strukturfllrdergesellschaft Bonn beteiligt wer

den. Dies ist aber nicht so. Vielmehr entscheiden darüber in 

erster Unie die kommunalen Gebietsk6rperschaften der Regi

on Bonn selbst. Die Staclt Bonn und der Rhein-Sieg-Kreis ha

ben es bisher strikt abgelehnt. den Landkreis Neuwied unmit
telbar an der Strukturf6rdergesellschaft zu beteiligen. Sie ge
hen ebenso wie die Regierung des Landes Nordhein

Westt.len und die Bundesr'ei~iarung davon aus, daß dann 

auch entsprechende Forderungen der Stilett KOin, des Land· _ 

kreises Eusltirchen sowie des Erftkreises realisiert werden. 

Auch das Ulnd selbst kann kein Interesse daran haben. daß 

die ge511mte Großregion BonnJKOin in die Strukturfatderge

sellschaft einbezogen wird. Dies wOrde nlmlich den Anteil. 
den Rheinland--Pfalz an den Ausgleichsmaßnahmen des Bun

des erwarten kann, drastisch reduzieren. Gleichwohl haben 

wir Vorsorge gRroffen. daß die Interessen des Landkreises 

Neuwied in der Strukturf6rdergesellschaft ausreichend be
rOc:ksichtigt werden. 

Die einzelnen Fragen beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1: Die Landesregierung wird sich weiterhin mit 

Nechclruck dafOr einsetzen, daß auch im Landkreis Neuwied, 

wie bei den Obrigen betroffenen Landkreisen, die erforderli

chen Ausgleichsmaßnahmen ergriffen werden. Auch deshalb 
hat die Landesregierung die Landesbank gebeten, im Rah

men ihrer Beteiligung an der Strukturf6rdergesellschaft die 

Interessen des Landkreises Neuwied mit zu vertreten. Der 

Landkreis Neuwied soll darOber hinaus in den Beirat der 

Struktllrfllrdergesellschaft Bonn aufgenommen werden, der 

neben dem Aufsichtsrat vorgesehan ist. 

Zu Frage 2: Wie bereits ausgefOhrt, werden der Strukturfllr· 
dergesellschalt Bonn ous dem Lande Rhoinland-Pfalz der 

Landkreis Ahrweiler und die Landesbank Rheinland-Pialz als 
Gesellschafter angeh6ren und im Aufsichtsrat vertreten sein. 

Eine -iligung des Landes Rheinland-Piiolz und damit eine 
Vertretung von Landesressorts im Aufsichtsrat der Gesel~ 

schalt ist dagegen nicht vor-hen. 

Zu Frage 3: Die Landesregierung hatdie Einsetzung einer Ar

beitsgruppe unter FederfOhrung des Wirtschaftsministeriums 

--· in der die Vertretung der rheinland-pfllzischen 
lnteresoen in der Strukturfllr.._llschaft Bonn abge-

stimmt werden sollen. D- Arbeitsgru-sollen die -i
ligten La......_ die Landesbank Rheinland-Piiolz, der 
Landkreis Ahrweiler und der Landl<reis Neuwied angeh6ren. -

Auch hierbei ist also der Landkreis Neuwied berOc:ksiclrtigt. 
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Die von der Hauptstadtentscheidung des Deutschen Bundes

tags besonders betroffenen Gebiete in Rheinland-Pfalz sind 

damit in die Entscheidung Ober Ausgleichsmaßnahmen voll 

einbezogen. 

Prlsident Grimm: 

Zusatzfragen sind nicht ersichtlich. Dann ist die MOndliehe 

Anfrage beantwortet. 

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

Ich rufe nun die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten Hen

ke (DIE GRÜNEN), Airistuno der LANCE-Kurzstreckenrake

ten in Rheinioncl-Pfalz und Umweltaspekte des derzeitigen 

Abzugs- Drucksache 121954- betreffend, auf_ 

Für die Landesregierung antwortet der Herr lnnenminister. 

Zuber, Minister des lnnern und flilr Sport: 

Herr Prlsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

Mündliche Anfrage des Herrn Abgeordneten Henke darf ich 

wie folgt beantworten: 

Die Frage hat Sachverhalte zum Inhalt. die nach der Kompe. 

tenzregelung des Grundgesetzes zum Zustlndigkeitsbereich 

der Bunderegierung - hier insbesondere des Bundesverteidi

gungsministers- gehOren. Oie Landesregierung hat in diesem 

Bereich kein eigenes AnordnUngsrecht. Oie Bundesregierung 

ist Vertragspartner der Entsendestaaten der Stationierungs

streitkrlfte. Die Rechtsbeziehungen zwischen der Bundesre

publik und den Entsendestaaten sind im NATO-Truppen

statut und in dem Zusatzabkommen zum NATO-Truppen

statut geregelt. 

Die Landesregierung ist bei Anfragen wM! der vorliegenden 

ein hlufig gebrauchter Mittler zwischen Fragesteller und 

Bundesregierung. Sie gibt die Antworten der Bundesregie

rung weiter. ohne sie zu verantworten. 

Angesichts dieser Sach- und Rechtslage darf es nicht wun

dern, wenn auf diesem komplizierten Weg der Fragestellung 

an die Bundesregierung und der zur VerfOgung stehenden 

geringen Zert die Antworten nicht so ausfOhrlich ausfallen 

lc.Onnen. wie es sicherlich möglich wlre, wenn der Fragestel

ler sich direkt an die zustlndige Bundesregierung wenden 

würde. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die einzelnen Fragen 

wie folgt: 

Zu Frage 1: Nach Mitteilung des Bundesverteidigungsmini

sters ziehe die Bundesregierung den Abzug der LANCE

Raketen der Entsorgung in Deutschland vor. Geml8 den US

Heeresvorschriften müsse beim erstmaligen Verbringen eines 

Waffensystems eine Umweltvertrlglichkeitsuntersuchung, 

wie sie von Ihnen, Herr Abgeordneter Henke. in Ihren Fragen 

angesprochen wird, durchgefOhrt werden. Dies sei bereits in 

den 70er Jahren geschehen. Bei jedem weiteren Transport -

so das Bundesverteidigungsministerium - mUsse keine erneu

te Umweltvertrlglichkeitsuntersuchung durchgefUhrt wer

den. 

Zu Frage 2: Aufgrund der Auskünfte des Bundesministers der 

Verteidigung ergibt sich folgendes Bild - insoweit wiederhole 

ich die Antwort auf die MOndliehe Anfrage des Abgeordne

ten Professor Dr. Rotter, Drucksache 11/2572, vom Mai 1989-: 
Danach besteht der Treibstoff der LANCE-Raketen aus den 

getrennt aufbewahrten Stoffen .inhibierte rotrauchende 

Salpeterslure· und .unsymetrisches Oimethylhydrazin•. 

Nach deutschem Recht ist nur der Transport der inhibierten 

rotrauchenden Salpeterslure ab einer Menge von 1 000 Kilo

gramm genehmigungspflichtig. 

ln einer LANCE-Rakete befinden sich aber weit weniger diese 

Chemikalien. 

Oie LANCE-Raketen können in den Transportbehaltern dau

erhaft gelagert werden und sind in diesen aus einer FallhOhe 

von bis zu zwölf Metern berstsicher. 

Im übrigen gibt die Bundesregierung zu Fragen über den 

Transport von Nuklearsprengköpfen keine Stellungnahme 

ab. 

Zu Frage 3: ln der zur VerfOgung stehenden Zeit konnte die 

Frage weder von der Bundesregierung noch von den us
Streitkrlften gekllrtwerden. 

PrlsidentGrlmm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Henke. 

Abg. Henke, DIE GRONEN: 

Herr Staatsminister, ist der Landesregierung bekannt, ob die

ser Raketentreibstoff, der hochgiftig und hochexplosiv ist, in 

unserem Bundesland gelagert und entsorgt werden soll? 

Zuber, Minister des lnnem und fllr Sport: 

Herr Abgeordneter Henke, ich habe vorhin darauf hingewie

sen. daß nach Auffassung der Bundesregierung, die ich im 

Obrigen teile, eine Entsorgung in unserem land nicht vorge

nommen werden soll. 

Prlsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Henke. 
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Abg. Henke, DIE GR0NEN: 

Herr Stilatsminister, halten Sie diese Frage nach einem g• 
setzlieh vorgeschriebenen Verfahren fOr einen Versuch, aus 

dem Abzug der LANCE-Raketen parteipolitisches Kapital 

schlagen zu wollen 7 

(Mertes. SPD: FOrwen7) 

Zuber, Minister deslnnem und fllr Sport: 

Herr Abgeordneter Henke, vielleicht k.Onnen Sie dies etwas 

prlzisieren.lch verstehe den Sinn Ihrer Frage nicht. 

Abg. Henke, DIE GRONEN: 

Es gibt eine Presseerklirung, daß dieSe MOndliehe Anfrage 

gestellt wurde, um parteipolitisches Kapital zu scht.gen. Ich 

hltte gerne einmal gewußt, ob man gleich parteipolitisches 

Kapital schlagen will, wenn man ein gesetzlich vorgeschrie

benes Verfahren abfragt. 

Zuber, Mini- des lnnem und fQr Sport: 

Herr Abgeordneter Henke, ich glaube. ich habe versucht. 

klarzustellen, daß die Landesregierung der falsche Adressat 

war .Im Obrigen soltten wir alle froh sein, daß wir hofftM\tltch 

biikt auch atomwaffenfrei werden, nachdem Rheinland-P1alz 

chemiewaffenfrei geworden ist. 

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

PrlslclentGrinlln: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dieckvoß. 

Abg. Dieckvo8. f .D.P .: 

Herr Staatsminister, ist Ihnen bekannt, daß ich in einer Pres

seerl:llrung, auf die sich Herr Kollege Henke offenbar beruft, 

eine Parallele zu dem Verhalten der GRONEN aus der vergan

g-n Legislaturperiode gezogen habe, wonach die GRONEN 

zunlchst die C-Waffen in ct.usen sehr beklagt. dann aber 

den Abzug noch mehr beklagt haben und damit die Bev61ke

rung sehr verwirrt haben? 

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

5eibel, DIE GRONEN: Das ist falsch I) 

Zuber, Minister des -.n und fQr Sport: 

Herr Abgeordneter Died<voß, ich habe Ihre entsprechende 

Pressemitteilung mit großem VergnQgen gelesen. Ich teile sie 

voll und ganz. Deshalb auch meine Aussage, wir sollten uns 

Ober jede Rakete freuen, die abgezogen wird. 

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

Weitere Fragen sind Herrn Kollegen Henke nach der Ge-· 

schlftsordnung nicht gestattet. Ich kann dann feststellen, 
daß die MOndliehe Anfrage beantwortet worden ist. 

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

Ich rufe die Milnclliche Anfrage des Abgeor-n Dr. lan

gen (CDU), Abfa~n der Ulnclesreglerung 

Drucksache 121955- betreffend, auf. 

FOr die Lllndesregierung antwortet Umweltministerin Frau 

Martini. 

Frau Martüii, Ministerin fOr Umwelt: 

Sehr geehrter Herr Prlsident, meine Damen_ und Herren Ab

geordneten i Ich darf clie Anfrage wie folgt beantworten: 

Zu Frage 1 :- Die in der Offentliehkelt vorgetragenen einzel

nen Kritikpunkteam AbfaUentsorgungsplan der Landesregie

rung nimmt die Landesregierung aufmerksam zur Kenntnis. 

Ebenso nimmt sie mit großer Aufmerksamkeit zur Kenntnis, 
daß der Entwurf des Abfallentsorgungsplans unter anderem 

hinsichttich seiner Ztelsetzung auf breite Zustimmung stOßt. 
Im Verllluf der AnhOrung der nlchsten Monate werden alle 

Argumente zu er6rt8m sein. Die Landesregierung wird in 
den nlchsten Wochen und Monaten den vorliegenden Ent

wurf mit den betroffenen Kommunen eingehend diskutie-

ren. illl noch erforderlichen Umfang konkretisieren und auf 

eine Einhaltung der Planvorgaben dringen. 

Zu frage 2: Die thermische Behandlung von RestmOll dient 

der Mineralisierung des RestmOlls und erfQIIt damit eine der 

zentraten Funktionen in der modernen Abfaltwirtschaft. Die 

thermische Behandlung in Form der Verbrennung, der Pyroly

se und des Schwelbrennverfahrens sowie das Verfahren der 

sogenannten biologischen Kaltbehandlung sind geeignet. 

die Mineralisierung zu erreichen. ln wekhem Umfang dies 

künftig erfordertich sein wird, wird die abschließende Bera

tung dertech!'ischen Anleitung Siedlungsabfall ergeben. 

Zu Frage 3: FOr die entsorgungspffichtigen KOrperschatten 

sind sehr wohl im Abfallentsorgungsplan Anlagen vorge

schrieben. Die Zusammen~~rbeit zwischen den Kreisen ist 

ebenso Bestandteil. der kommunalen 5elbstverwaltung wie 

die Standortsuche. Bei der jeweiligen Entscheidungstindung 
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wird die Landesregierung selbstverstandlieh Hilfestellungen 

geben. Es ist jedoch nicht die Aufgabe der Landesregierung, 

eine bestimmte Lösung vorzugeben, sofern das von ihr im 

Abfallentsorgungsplan festgesetzte Ziel mit unterschiedli

chen, rechtlich zulässigen und technisch möglichen LOSungen 

erreichbar ist. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr. DOrr. 

Abg. Dr. Dörr. DIE GRÜNEN: 

Frau Staatsministerin, teilt die Landesregierung die Auffas

sung, daß die Umsetzung des§ 2 des Landesabfaltwirtschafts

geseues Vorbildverhalten der Offentliehen Hand bei Entgif

tung und Vermeidung sehr dünn sein wird, wenn sie von 

gleichbleibenden Abfallen bis 2 000 ausgeht, wenn auch mit 

etwas mehr Wiederverwertung, daß also eine Verwaltungs

vorschrift, so es dazu kommen soltte. weder die Beschaffung 

von Polyethylenelektrokabeln noch das beinhaltet, daß in 

Schulen nur noch Milch in ROCkgabeflaschen verkauft wird? 

Frau Martini, Ministerin für Umwell: 

Herr Abgeordneter, ich muß Ihre Frage insoweit korrigieren: 

Die Landesregierung geht nicht davon aus. daß die Mengen 

des Abfalls im Bereich der Zeitvorgaben die gleichen bleiben

im Gegenteil. Die Landesregierung geht davon aus. daß sich 

die Mengen des Mülls, des Hausmolls und des hausmüllihnli

ehen GewerbemOIIs, reduzieren werden. Dies ergibt sich aus 

den Zahlen des Entwurfs desAbfallentsorgungsplans. 

Grundlegende Versaumnisse früherer Landesregierungen, 

zum Beispiel im Bereich des Okologisch ausgerichteten Be

schaffungswesens. sind nicht in wenigen Monaten ausgleich

bar. Gerade am Beispiel des Beschaffungswesens, an der Rea

lisierung des § 2 des Landesabfallwirtschaftsgesettes. zeigt 
sich dies ganz deutlich. Die entsprechenden Verwattungsvor

schriften und Richtlinien werden von meinem Haus bearbei

tet. Sie befinden sich in der Ressortabstimmung. Ich dringe 

darauf und bin entschlossen. sie so schnell wie mOglich zu 

verabschieden, um das Ziel des S 2 des Gesetzes erreichen zu 

kOnnen. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Seibel. 

Abg. Seibel. DIE GRÜNEN: 

Ist es zutreffend, daß die Landesregierung und insbesondere 

das Ministerium fOr Umwelt in bezugauf die rechtsverbindli-

ehe Festschreibung der Müllverbrennungsanlage in Pirma

sens keine erneute Abwlgung durchgeführt hat, sondern in 

diesem Punkt den Abfallentsorgungsplan - Teilpl~n Haus

mOll -für den Regierungsbezirk Rheinhessen-Pfalz der frühe

ren (DU-Landesregierung übernommen hat? 

Frau Martini. Ministerin für Umwelt: 

Herr Abgeordneter Seibel, es ist folgender Tatbestand gege

ben: Es gibt einen rechtsverbindlichen Abfallentsorgungs

plan für den Regierungsbezirk. Rheinhessen-Pfalz. Die darin 

enthaltenen Bestimmungen in bezugauf den Zweckverband 

Pirmasens werden auch im neuen Plan als rechtsverbindliche 

Angaben übernommen. Dies geschieht vor dem Hintergrund 

des Entsorgungsnotstands, der Entsorgungssicherheit und 

ferner vor dem Hintergrund, daß in bezug auf die Minerali

sierung des MOlls Anlagen zu errichten sind, die die Vorga

ben der zu erwartenden TA Abfall einhalten. Es gibt keinen 

Grund, die beschlossene Gesamtstruktur im Bereich des 

Zweck.verbanCts unter den Vorgaben des§ 1 anzuzweifeln. 

AUgemein bekannt ist die Notwendigkeit, daß thermische 

Anlagen zu genehmigen sind. Sie können nicht verboten 

werden und sind zu genehmigen, wenn die Voraussetzungen 

des§ 1 desAbfallgeseueseingehalten werden. Verwertungs

quoten mossen gegeben sein. Die bisherige Planung ist im 
Geti~mtkon:zept enthalten und wird im Rahmen der stattzu

findenden Genehmigungsverfahren zu prOfen sein. Die bis

herige Konzeption ist durchaus Bestandteil des neuen Abfall

entsorgungsplans. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Kollegen Mertes. 

Abg. Mertes, SPD: 

Beabsichtigt die Landesregierung, grundsitzlieh die Voten 

der kommunalen Selbstverwaltung zu akzeptieren, soweit sie 

bezOglieh der Reduzierung innerhalb der Planung einigerma

ßen zurechtkommen? Das scheint der Grund dafür zu sein, 

warum das für Pirmasens vorliegende Votum der kommuna

len Entsorgungswirtschaft akzeptiert wird. 

Frau Martini. Ministerin fGr Umwelt: 

Ich kann diese Frage mit einem klaren Ja beantworten. 

Lassen Sie mich noch einen Satz hinzufügen. Angesichts ver

schiedener Engpisse der Entsorgungssicherheit wird die Lan

desregierung nicht darüber mit sich reden lassen, daß ent

sprechende Zwangseinweisungen künftig dort möglich sein 

werden, wo die entsorgungspflichtige KOrperschaft nicht al

les in ihrer Kraft und ihren MOglichk.eiten Stehende getan 
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hat, um die Entsorgungssicherheit auf ihrem eigenen Kreis

oder Stadtgebiet zu realisieren. Das muß jeder Gebietsk6r

perschoft klar sein. 

(Beifall bei der SPD) 

Pri-Grimm: 

Eine Zus.tzfrage des Herrn Kollegen Professor Reisinger. 

· ~Proi.Reloil ... r,F.D.P.: 

Ist es richtig, daS bei der Vorstellung des Abfallentsorgungs

plans von der -it Oberwiegenden Zahl der Fachreferenten -

unter anderem des Um-ltbundesamts und des Umweltge

sundheitsamts - klargestellt wurde, daß die - der so
genannten biologischen Ka-andlung nicht geeignet sein 

wird, die Grenzwerte der orpnischen Restbestandteile im 

RestmOll der zu erwartenden TA Siedlungsabfall einzuho~ 

ten1 

Gestatten Sie noch einen Hinweis, Frau Ministerin. Ich wi.
derhole mich zwar und lanv-ilige Sie m6glicherweise, eber 

es ist wirklich entschieden zu laut. Dies trifft sowohl fOr die 

Fragestaller als auch fOr diejenigen zu, die die Fragen beant
worten mOssen. 

Dies ist richtig, Herr Professor Reisinger. Aus der AnhOrung 

und den Stellungnahmen der Sachverstlndigen ergeb sich, 

daß im Verfahren der sogenannten Kaltbehendlung Minera

lisierungserfolge zu erzielen sind. Sie -den jedoch nMh 
dem bisher vorliegenden Entwurf der TA Abfall nicht ausrei

chen, um auf Deponien keine neuen chemischen Reaktoren 
zu inst.Jiieren. Dies ist allgemeiner Konsens in der modernen 

Abfallwirtschaft. Wieweit diese Mineralisierung gehen muß, 

wird sich im Rahmen der Beratungen der TA AbfaH in der 

Festlegung ergeben. 

Aus den erfolgten AnhOrungen wurde deutlich, daS dieseS 

sogenannte Kaltbehandlungsverfahren sicherlich geeignet 

ist. bestimmte Bestandteile des Abfalls ordnun-miB einer 

Entsorgung zuzufahren. 1-it es geeignet ist. um den 

nach unserer Zielvorgabe ftrbleibenden RestmOII- wie er sich 
nach den wissenschaftlichen Erkenntnissen zusammensetzt

zu mineralisieren, konnte noch nicht oblchließend gekllrt ---Diese Frage muß wr dem Hintergrund der TA Abfall 
gekllrt-rden. 

Ich milchte an dieser Stelle noch eine Bemerkung ma~n. 

Aus den Darlegungen der Sachverstlndigon ist ebenfalls 

deutlich geworden, daß aus Deponien des bisherigen Zu
stands und aus Deponien mit einem großen Anteil an organi
schem Material Entgasungen von nicht unbetrlchtlichem 
Ausmaß stattfinden, die in der gesamten Klimt~problematik 
beachtet werden mQssen. 

Pri-Grlmm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Nagel. 

~Nagel, SPD: 

Ich mOChte noch eine Frage zum MOllheizkraftwerk Pirma

sens stellen. 1st es richtig, daß weder die jetzige noch die !rO

here Landesregierung Einfluß darauf genommen hat, ob in 
Pirmasens ein MOllheizkraftwerk errichtet werden soll oder 
nicht? 

(Seibel, DIE GRONEN: Das ist falsch!) 

-Ich frage, Herr Kollege! 

Ist es außerdem richtig, daß die Landesregierung darauf ach

ten wird, daß die Ziele des § 1 des Abfallwirtschaftsgesetzes 

erreicht werden. aber keirie Vorgaben macht, wie diese Ziele 
zu erreichen sind? 

Ihre erste Frage kann K:h nur unvollstlndig beantworten, 

Herr Abgeordneter. Ich weiß nicht. wu die frühere Landesn:~ 
gierung in diesem Zusammenhang unternommen bzw. nicht 
unternommen hat. Die j8tzige Landesregierung setzt alles 
daran, die Entsorgungssicherheit fOr den Bereich des ZWeck

-nds zu gewlhrleisten. Ferner setzt sie darauf, daß die 

Behandlung des RestmOlls so zu erfolgen hat. daS wir die ge

setzlichen Vorschriften und die zu erwartenden Vorschriften 

einhalten kOnnen. 

Ich beantworte Ihre Frage insoweit mit einem klaren Ja, als 
die t.ndesregierung ferner darauf setzt, daß jede Anlage 

und vor allen Dingen jede thermische Anlage unter den Vor

geben der Zielsetzung des § 1 des Abfallwirtschaftsgesetzes 

zu stehen hat. Andernfalls sind Genehmigungen nach dieser 

Vorschrift nicht oder nur schwer errekhbar. 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Langen. 

~Dr.ungen.CDU: 

Noch einmal zu dem, was Ste vorhin zur MOlldeponierung ge--
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sagt haben. Wie bewertet die Landesregierung die Müu.fer
brennung ilngesichts moderner Technik und verschlrfter 
Grenzwerte in Ok.ologischer Hinsicht im Vergleich zur MOllde

ponierung insgesamt? 

(Nagel, SPD: Wo waren Sie die ganze Zeit7) 

Frau Martini, Ministerin fQr Umwelt: 

Ich dachte, daß ich in meinen bisherigen AusfQhrungen eini

ges gesagt habe. Es ist nicht der Punkt.. Zensuren oder Noten 

zu vergeben. Jeder GebietskOrperschaft ist die MOglichkeit 

eingerlumt, alle technischen und rechtlich zullssigen Verfah

ren zur Behandlung des RestmOlls einzuschlagen: die thermi

sche Behandlung in Form der Verbrennung, der Pyrolyse und 

des Schwelbrennverfahrens.- Die Landesregierung hat keine 

Absichten, verschiedene Anlagen einer Bewertung zu unter

ziehen. 

(Dr.langen, COU: Nach Ihrer Meinungi

Wilhelm, COU: Es ist bedauerlich, 

daß Sie nicht eifrig sind I) 

-Herr Wilhelm. wir fahren doch keinen Glaubenskrieg; ich je

denfalls nicht. 

PrlsidentGrimm: 

Oie Frage ist beantwortet. 

(Dr. Langen. CDU: Ausweichend!) 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Or. 06rr. 

Abg. Dr. D6rr, DIE GRONEN: 

Frau Staatsministerin, welche Haltung nimmt die Landesre

gierung zur TA Siedlungsabfall ein? Wird sie insbesondere im 

Hinblick auf den Glühverlust auf eine Anderung hinwirlten, 

oder wünscht sie das lnkrafttreten in der derzeit vorliegen 

Form? 

Frau Martini, Ministerin für U-lt: 

Herr Or. OOrr, diese Fragewird zwar nicht mehr voll durch die 

Mündliche Anfrage abgedeckt, ich beantworte sie jedoch 

sehr gerne. Die Benrtungen werden vor allen Dingen unter 

wissenschaftlichen Kriterien stattzufinden haben. Die Lan

desregierung wird ihre Entscheidung im Abstimmungsverhal

ten unter anderem davon abhlngig machen, in welcher Gro

Benordnung die GIOhverluste in der TA Abfall festgeschrie

ben sind. Darober kann ich Ihnen heute abschließend keiner

lei Aussoge machen. Ich s.gte bereits vorhin. daB wir zu IM>-

rücksichtigen haben werden, daß die Organik im Deponiebe

reich eine große Rolle spielt und ein großes Problem darstellt. 

(Prof. Reisinger, F .D.P.: Richtig!} 

Diese gilt es zu beseitigen. ln welchen technischen Bandbrei

ten dies geschieht, daroberWird zu beraten sein. 

PrlsidentGrimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Keller. 

Abg. Keller, CDU: 

Frau Ministerin, ist Ihnen bekannt, daß vor etwa acht Jahren 

der damalige Umweltminister TOpfer in Pirmasens in einer 

Stadtratssitzung, als er einer Einladung des dortigen Stadt

rats - im Gegensatz zu Ihnen - gefolgt ist, fOr die Konzeption 

der MOllverbrennung geworben und darOber hinaus in meh

reren politischen Veranstaltungen auf die Bildung des Zweck

verbandes lASS hingewirkt hat1 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt: 

Dies ist mir durchaus bekannt. 

(Dr. Langen, CDU: Warum 

haben Sie es nicht gesagt?) 

Ich wußte. daß er sich entsprechend eingesetzt hat. Aber es 

ist mir nicht bekannt, inwieweit die Landesregierung massiv 

tltigwar. 

(Mertes, SPD: KlausTOpferwollte 

verbrennen und sonst gar nichts I 

Das ist der Unterschied I) 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Seibel. 

Abg. Seibel, DIE GRONEN: 

Frau Staatsministerin. da in einem Punkt die Frage des Kolle

gen Nagel nicht beantwortet ist. mOchte ich nachfragen. Sie 

hatten ausgefOhrt. es ist jeder GebietskOrperschaft selbst 

Obertassen. welche Behandlungsanlage sie wlhlt. um ihren 

RestmOll zu behandeln. Ich frage Sie daher: 1st es zutreffend. 

daß die Landesregierung tor die GebietskCirperKhaften im 

Zweckverband Abfallbeseitigung SOdwest die MOIIverbren· 

nungsanlage - Standort Pirmasens-Fehrbach - rechtsverbind

lich vorschreiben wird? 
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Der Plan der Landesregierung. So ist es. 

PrlsidentGrimm: 

Ich stelle fest. daß die MOndliehe Anfrage beantwortet wor

den ist. 

(Wide,.pruch bei der CDU) 

Damit ist die Fragestunde beendet. 

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

Die noch nicht aufgerufenen MOndlichen Anfragen werden 

geschlftsordnungsgemlß als Kleine Anfragen behandelt. 

Wir kommen zu Punkt 3 der Tagesordnung: 

AKTUELU STUIIIDE 

Ihnen ist bek11nnt. daß wir innerhalb der Aktuellen Stunde 

zwei Themen zu behandeln haben. Dos bedeutet - gerecht 

verteilt- IOr jedes Thema eine halbe Stunde. 

Ich rufe zunlchst den e..ten Tellauf: 

• Haltung der~·- 5-rpotet 
der .............. 

auf Antrq der Frattiander CDU 
- Drucksache 121952 -

FQr die •ntragstellende CDU-fraktion spricht Herr Dr. Lan

gen. 

Abg.Dr.Langen,CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten O.men und Herren I Die 

Landesregierung Mt im ZUSIImmenMng mit den Steuert. 
schlossen von Bundesrat und Bundestag total versagt. 

(BeifaU der CDU

Heiterkeit bei der SPD) 

Es war eine politische Pleite auf der ganzen Unie. 

(Beifall bei der CDU) 

Wlre es nur eine Pleite fOr SPD und F.D.P. gewesen. dann 

hatte sich niemand cYrOber aufregen mQssen. Nein, es war 

eine Pleite fOr die BOrgerinnen und BOtger unseres Landes, 

dte Sie allein zu verantworten tt.ben. 

(Beifall bei der CDU) 

Sie haben total versagt, weil Sie, meine Damen und Herren 

von der SPD, die SPD-Parteistrategie vor die Landesinteressen 

gestellt haben. 

(Beifall der CDU-

Mertes, SPD: Unverschlmter Lügner!) 

Sie haben total versagt. weil Sie, Herr Ministerprlsident- wo 

ist er eigentlich, wenn er es ernst nimmt -, nicht verhandelt 

haben, sondern weil Ste sich als williger Nachllufer des Ober
bankrotteurs Lafontiline betltigt haben. 

(Beifall bei der CDU -

Bruch, SPD: Sollen wir Sie 
noch ernst nehmen?

Weitere Zurufe von der SPD) 

Meine Damen und Herren von der F.D.P., Sie haben total ver

sagt, weil Sie sich als Anhingsei der SPD und nicht als eigen

stlndiger K011litionspartner erw~n haben. 

(Beifall der CDU -

Bruch, SPD: Wo war denn die CDU?) 

Herr Kotlege OieckvoB, jetzt, wo cUis Kind in den Brunnen ge
fiiiUen ist, im Kabinett Krach zu machen. reicht nicht aus. Sie 

sollten sich nicht stlndig von der SPD Ober den Tisch ziehen 

lassen . 

(Beifall der CDU -

Zurufe von der SPD) 

Da reicht auch der Spagat nicht aus. der so aussieht: Hilfe fOr 

die neuen llnder ja, Mehrwertsteuererhöhung nein, Verlln

gerung des Sohdaritltszuschlages ebenfalls nein. - Wie fOr 

dumm halten Sie eigentlich die Wlhler? 

(Beifall bei der CDU) 

Solicülritlt stlndig im Mund zu lOhren und Neid und Miß

gunst zu schOren, wie weit ist die SPD eigentlich gekommen 1 

Meine Damen und Herren von der Regierungskoalition. Sie 

haben total versagt, weil Sie die Landesinteressen geopfert 

haben. 

(Beifall bei der CDU) 

Sie haben tot.l versagt. weil Sie offensichtlich .unflh~ zur 
Kooperation mit der Bundesregierung in wich~igen Fragen 

Unsen!SI.andessind. 

Apropos Verhandlungen: Der Ministerprlsident und der Fi

nanzminister behaupten, sie hltten verhandett. Das war ein
mal Anfang Dezember der Fall, wenn man dabei Oberhaupt 

von verhandeln sprechen kann. Der Ministerprlsident lehnt 

die ErhOhung der Mellrwertsteuer ab und fordert gleichzei-
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tig mehr Mittel aus der MehrwertsteuererhOhung. Welch ei

ne bemerkenswerte Verhandlungsstrategie. 

(Beifall der CDU) 

Herr Ministerprlsident, Sie kommen mir so wie ein kleiner 

Junge vor, 

(Heiterkeit bei der SPD

Zurufe von der SPD) 

der stlndig die Fensterscheiben seiner Nachbarn einwirft und 

dabei trotzig auf den Boden stampft und ruft: Ich will doch 

ein Bonbon! 

(Beifall der CDU

Heiterkeit bei SPD und COU) 

Sie haben nicht verhandelt. Sie haben noch nicht einfnal an 

der entscheidenden Sitzung des Vermittlungsausschusses teil

genommen. Jeut, wo die Crash--Strategie des Anstifters La

fontaine voll in die eigene Hose gegangen ist, tst der Katzen

jammer ausgebrochen. 

(Beifall bei der CDU -

ZurufevonderSPD: Helaul) 

Schuld am Oes.aster der Landesregierung haben wieder ein

mal andere: Oie Bundesregierung, die Opposition in Mainz. 

(Bruch, SPD: Welche Opposition 

in Mainz7) 

Ministerprlsident Stolpe, jetzt der Fraktionsvorsitzende Klo

se und die Menschen in den neuen Lindern. - Immer neue 

Rechnungen und Hiobsbotschaften jagen sich. 

(Ministerprlsident Scharping 

betritt den-Plenarsaal

Heiterkeit im Hause) 

-Endlich kommt er. Guten Tag, Herr Ministerprlsidentl 

(Zurufe von der SPD) 

Einmal fehlen 200 Millionen DM, dann eine Milliarde und 

mehr. Eine Milchmldchenrechnung nach der anderen, 

(Zuruf des Abg. HOtten, SPD) 

ein verwirrspiel um Zahlen, um von dem eigenen Versagen 

abzulenken. 

(Beifall bei der CDU) 

Die Rechnung fQr das Land ist einfach. Das Strukturhilfege-

setz von 1988 schreibt in § 2 Abs. 2 vor- ich zitiere-: .zum 

1.Januar 1992'"- wohlgemerkt 1992- ,.und zum 1. Janu

ar 1995 

(Glocke des Prlsidenten) 

soll die Verteilung der Finanzhilfen unter den Lindern der 

Entwicklung angepaßt werden." Das ist ein klarer Gesetzes

auftrag. Wer hier so tut. als ob es die deutsche Vereinigung 

nicht gegeben hltte, fOhrt die BOrger an der Nase herum. 

{Zurufe von der SPD -

Glocke des Prlsidenten) 

-Ich komme gleich zum Schluß. 

Der Ministerprlsident hat nichts erreicht, weil er auf der Ab

lehnung der MehrwertsteuererhOhung beharrt hat. Jetzt, 

nach dem politischen Scheitern, soll eine Klage weiterhelfen. 

Wie erblrmlich. Herr Ministerprlsident, haben Sie den Mut 

und jammern Sie nicht über andere. sondern kommen Sie 

hierher und entschuldigen Sie sich bei den Rheinland

P111zernl 

Prlsident Grimm: 

(Beifall der CDU

Heiterkeit bei der SPD

Glocke des Prlsidenten) 

Herr Dr. Langen, Sie haben jetzt um Ober 30 Sekunden über

zogen. 

(Zurufe aus dem Hause) 

Abg.Dr.~-n.CDU: 

Vielleicht zeigen Sie in dieser Sache wenigstens ein kleines 

StOck VO!'I dem Format, was wir von früheren Ministerprlsi

denten in diesem Hause gewohnt waren. 

Vielen Dank. 

PrisidentGrimm: 

(Beifall der CDU -

Heiterkeit bei der SPD) 

Meine verehrten Damen und Herren, ich bitte um Nachsicht, 

wenn ich darauf hinweise, daß wir uns an die selbst gesetzten 

Regeln hatten sollten. 

(Zul-ufe aus dem Hause) 

Es waren 30 Sekunden Oberzogen. 

(Weitere Zurufe aus dem Hause) 
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Wir wollen durchaus großzügig sein, aber ich bitte. das Khon 

ernst zu nehmen. 

Für die SPD-Fraktion erteile ich Herrn Professor Or. Preuss das 

Wort. 

Abg. Prof. Dr. Preuss. SPD: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es 
ist schlimm. wenn man sich im Landtiig von Rheinland-P1alz 

mit diesen großspurigen. AuBerungen des CDU-Landesvor
sitzenden Dr. Langen auseiriandersetzen muß. 

(Beifall bei der SPD) 

Verehrter Herr Dr. Langen, das, was Sie heute eben hier ge

boten haben. haben S._ auch vor einigen Tagen zum Beispiel 

in der Presse g.,..,gt. giOddicherweise habe die Vernunft im 

Bundesrot gesiegt. Gewinner sei auch das Land Rheinland

P1alz. das sowohl an den vorgasehonen Entlastungen als auch 

an den zusltzlichen Einnahmen teilhabe. Hoben Sie vielleicht 

einmal durchgerechnet, wo diese zusAtzliehen Einnahmen 

geblieben sind7 

(ltzek, SPD: Er kann nicht rechnen I) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. wir vertieren durch 
diese Operation in den Jahren 1992 bis 1994 im L.andeshau .. 

halt 729 Millionen DM. 

(Mertes, SPD: HOrt, h6rtl) 

Da stellen Sie sich in der Presse hin und erzthlen, wir hltten 

Mehreinnahmen. Das dQrfen Sie den Leuten hier gleich noch 

einmal erkllren. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. die Landesregie

rung hot das Steuerpaket im Bundesrat aus Verantwortung 

gegenOber den BOrgern unseres Landes abgelehnt. und zwar 

aus folgenden Granden: Dieses Steuerpaket wird -r den 

strukturpolitischen noch den wirtschaftlichen Problemen a~ 

ler Llnder in der Bundesrepublik Deu1Schland gerecht. 

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

Es ist auch sozial unausgewogen. Hinzu kommt - das sollte 
man einmal sagen - die ersatzlose Streichung des Strukturhi~ 

feprogramms mit Ausnahme eines Auslautbetregs im Jahr 

1992. 

(Dr. Langen, CDU: Gesetz I) 

Das war ursprilnglich bis zum Jahre 1998 vorgasehen. Wir 

verlieren in ~m J;thr 272 Millionen DM. 

(Beifall bei SPD und F D .P .) 

Aber wir verUeren damit nicht die StrukturschwAche, die ins

besondere auf unser Land auch durch die Probleme, die mit 

dem Abbau von Truppen zu sehen sind, zukommt. Auch das 

müssen wir hier einmal ganz eindeutig sehen. 

Es gibt auch kein Konversionsprogramm. Den Lindern ist ein 

Konversionsprogramm zugesagt worden. Auch dieses gibt es 

nicht. 

Ich mOthte auch hinzufOgen, daß durch dieses Reichrechnen 
des Bundes, daß man vorher die militlrischen Liegenschaften 

mit SOO Millionen DM bewertet hat und jetzt hingeht und 

sagt. sie seien 1,5 Milliarden DM wert, die Frage aufzuwerfen 

ist. was dabei der Preisnachlilß von 50 % noch bedeutet. Der 

Bund wird aus den Liegenschaften, die wir übernehmen mQ:s. 
sen, noch mehr eriOsen wollen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Meine verehrten Damen und Herren, dieser großspurige 
CDU·Landesvorsitzende hat schon wahrend der Verhandlu~ 

gen im Vormittlungsausschuß gesagt, daß das insg.,..,mt 

wohl auch richtig ist. da8 die Bundesregierung das Struktur

hilfeprogramm auslauten IlSt. 

(Bruch, SPD: Nachgemachter 

Vorsitzender!) 

Herr Dr. Langen, anstatt einmal beim Bundeskanzler zu inter

venieren- er kennt sehr wohl die Probleme unseres Landes-, 

sind Sie mit Ihren unverantwortlichen AuBerungen den Ver

handlungen unserer Landesregierung mit dem Bund voll in 

den ROcken gefallen, und zwar zu Lasten der BOrger in unse

rem Land. 

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

Bruch. SPD: Die CDU hotdie Interessen 

des Landes verraten; ganz einfach I) 

Meine· verehrten O.men und Herren, auch die Arbeitsbe

schotfungsmaßnahmen werden als Folge dieses Steuerpakets 

-das hotgastarn in der MOndlichen Anfr- schon einmal ei

ne Rolle gespielt • gekOrzt. weil auch ein Subventionsabbau 

durchgefllhrt wird. Wes sagen Sie denn den 2 000 Langzeitar

beitslosen, wenn deren Weiterbeschlftigung nicht sicherge

stellt ist. Ihr großspuriges -n hilft den BOrgern in unserem 

Land Oberhaupt nichts. Das dOrfen Sie sich einmal -n las
sen. 

(Starker Beifall der SPD) 

WOllen Sie allen Ernstes einer Regierung zumuten, daß sie ei

nem Steuerpaket zustimmt. bei dem die reichen llnder in 

der Bundesrepublik - nlmlich Bayern. Baden-WOrttemberg 

und auch Hessen -sogar wirklich Mehreinnehmen aus diesem 

Steuerpaket haben 1 

(Dr. Langen, CDU: Das stimmt gar nicht!) 
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Für Baden-Württemberg sind das fast 700 Millionen DM. Im 

gleichen Zeitraum haben wir 729 Millionen DM weniger. 
Auch Bayern hat Mehreinnahmen von 400 Millionen DM und 

Hessen von 300 Millionen DM. Meine sehr verehrten Damen 

und Herren, ist das vielleicht gerecht? Wir wollen auch etwas 

für die neuen Bundesiloder leisten. Aber wir verlangen, daß 
das regional ausgewogen erfolgt. 

(Beifall der SPD und vereinzelt 

bei der F.D.P.) 

Es kann doch wohl nicht wahr sein, daß durch diese Steuer

operation das Land Rheinland-P1alz mehr in den Topf der 

deutschen Einheit zahtt als zum Beispiel das Land Baden

Württemberg. 

(Dr. Langen, CDU: Dasstimmt 

doch Oberhaupt nicht!
Bruch, SPD: Sie müssen einmal lesen; 

vielleicht k.Onnen Sie es dann 

einmallernen I) 

Es ist doch geradezu die Pflicht unserer Landesregierung, die

ses Steuerpaket abzulehnen. 

Ich willihnen auch noch etwas anderes sagen. Jetzt kommen 

wir wieder zu den Fragen der Kinderfreibetrlge. Da vertiefen 

Sie eigentlich die soziale Spaltung in Deutschland, nicht nur 

innerhalb der aften BundesJinder, sondern auch in den neu

en Bundesllndern. Haben Sie sich einmal Oberlegt, wie hoch 

das Familieneinkommen in den neuen Bundeslindern ist? 

(Schweitzer, SPD: Das ist doch 

Herrn Langen egal!) 

Sie erreichen doch gar nicht die Einkommensgrenzen. dilmit 

diese hohen Kindertreibetriga Oberhaupt wirksam sein kOn

nen. Wenn Sie wirklich einen Beitrag leisten wollen, daß die 

neuen Bundesllnder mOglichst rasch gleichwertige Lebens

bedingungen wie in den alten Bundeslindern bekommen, 

mO:ssen Sie dafOr auch bei der Bundesregierung sorgen, daß 

sie sich ihrer gesamtstaatlichen Verantwortung bewußt wird. 

Das bedeutet, daß wir den Aufschwung in den Ostlindern 

(Glocke des Prlsidenten) 

-ich komme sofort zum Schluß- nur werden bewlltigen kOn

nen, wenn wir auch in den westlichen Bundeslindern wirt

schaftliche Stlrke haben. Eines ohne das andere wird es nicht 

geben. Ich muß feststellen, daß durch die leichtfertigen Äu

ßerungen der CDU in d~m Und die Verhandlungsposition 

unserer Landesregierung bei den Verhandlungen mit dem 

Bund geschwlcht worden ist. Deswegen ~ben Sie die Ver

antwortung dafOr zu tragen. 

(Anhaltend starker Beifall der SPD 

und Beifall bei der F.O.P.) 

Prlsldent Grimm: 

Meine Damen und Herren, nunmehr spricht Herr Abgeordne

terSeibeL 

Abg. Seibel, DIE GRÜNEN: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

muß schon sagen, daß es mir nach allem, was sich in den letz

ten Monaten in dieser Republik abgespielt hat, schwerflllt, 

eine Entscheidung darOber zu treffen, was eigentlich schlim

mer war: die jetzt getroffene Entscheidung von Bundesrat 

und Bundestag im Hinblick auf das Steuerlnderungsgesetz 

1992 oder die ganze. zum Teil heuchlerische und verlogene 

Diskussion darOber. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Die Art und Weise, wie diese Diskussion bis zur endgOitigen 

Entscheidung im Bundesrat verlaufen ist, hat meiner Ansicht 

nach sehr zur allgemeinen Politikverdrossenheit der Bevölke

rung beigetragen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Niemand draußen kann das noch nachvollziehen, was sich 

hier im einzelnen abgespielt hat. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Auf der einen Seite haben wir eine Bundesregierung, die 

knallhart ihre Umverteilungspolitik zugunsten der Besserver· 

dienenden und zu Lasten der Menschen mit niedrigem oder 

gar keinem Einkommen fortsetzt. 

(Beifall der GRONEN) 

Wir haben eine Bundesregierung, die noch vor Jahresfrist 

glauben machen wollte, daß die Finanzierung der deutschen 

Einheit ganz locker zu machen ist und daß in erster Linie die 

Krlfte der freien Marktwirtschaft den Aufbau schaffen. 

Nachdem jedoch deutlich wurde. daß enorme finanzielle An

strengungen notwendig sind, wird ein Streit und eine Feil

scherei losgetreten, die niemandem nOtzt. Im Gegenteil, die

ser Streit hat eher die Spaltung zwischen Ost- und Westlin

dern und auch zwischen der BevOikerung in den neuen und 

in den alten Bundeslindern vertieft. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Auf der anderen Seite haben wir eine SPO, deren Vordenker 

und Obernrategen von vOIIig neuen Machtgefühlen bezOg

lieh ihrer Mehrheit im Bundesrat berauscht 

(Beifall der GRÜNEN) 



1368 Landtag Ahainland-Pfalz -12. Wahlperiode -19. Sitzung, 21. Februar 1992 

in erster Linie ein Ziel verfolgen: 

(Geimer, CDU: Herr Seibel, 

wer ist ct.s?) 

Wir führen diese Bundesregierung - da bteiben inhaltliche 

Auseinandersetzungen völlig außen vor· jetzt einmal krlftig 

und nach allen Regeln der politischen Auseinandenetzung 

vor. 

(Brinkmann. SPD: Unverschlmtheitl) 

Das wlre VOIIig legitim, wenn die SPD in ihren etgenen Rei
hen eine einheittiche Linie hltte, und vor allem, wenn es der 

SPO gelungen wlre, eine durchgehende Atternative aufzu

zeigen. 

(Beifall der GR0NEN) 

Das wirklich Schlimme daran war allerdings, daß sich zum Bei
spiel bezOglieh der in den Vordergrund gerOckten Frage der 
MehrwertsteuererhOhung hinter verschklssenen TOren alle 

etablierten Parteien einig waren, daß diese Mehrwertsteu

ererh6hung ohnehin kommt, 

(Zuruf von der SPD: Quatsch I) 

und sich darober hinaus alle etablierten Parteien einig waren, 

daS spltestens ct.nn, wenn die EG uns zur Mehrwertsteuerer
hOhung zwingt. olmehin kein Widerstand mehr geleistet 

werden soll. 

(Beifall der GRONEN) 

Meine Damen und Herren, ich zitiere einige wenige Ober

schriften aus Pressemitteilungen in dieser Zeit, um du zu ver

deutlichen: 

10. September 1991: .Engholm deutet Zustimmung zu~ 

rer Mehrwertsteuer an •. 

Davor Fraktionsvorsitzender Becl: am 2B. August 1991: .SPD

Landtagsfroktion klar gegen MehrwertsteuererhOhung •. 

.FAZ.•, 

(Pilrttsen. SPD: Das ist eine 

gute Ad..-1) 

10. Oktober 1991: .Spitzen-nde der Wirtschaft lehnen 
h6here Mehrwe~r ab•, .Lohn-Preis-Spirale befOrch
tet" •• CDU halt an Ku11 fest" •• Woigel: Mehrwertsteuerefh6. 

hung ohne Alternotiw". 

• Frankfurter Rundschau". 10. Dezember 1991: .SPD zeigt 

sich ohne Linie• •• Linder wollen von der Mehrwertsteuerer

hOhung profitieren •. 

12. Dezember 1991: .VermittlungsausschuB: Gegensitze 

scheinen unüberbrückbar•. 

.Die Welt•, 20. Januar 1992: .SPD wird bei Mehrwertsteu

ererhOhung schwach• •• Brandenburg und Niedersachsen si

gnalisieren Entgegenkommen fQr eine Anhebung•. 

Am 21. Januar, elnen Tag splter, steht ebenfalls in der 

• Wett•: .SpOri schwGrt SPO auf Hirte gegen Bonn ein, Ein

schwenkung auf Steuererhöhung kumichtig genannt. • Da

zwischen einmal etwas Konstruktives aus der .FAZ·: .Fink: 

Abschaffung der MehrwertsteuererhOhung auf Bedarfsgüter 

angeregt. • Meine sehr verehrten Damen und Herren, so geht 

es an einem Stück weiter. 

Am Endewird am 16. Januar 1992 unser Antrag im Haushalts

und FinanzausschuB mit dem bemerkenswerten Hinweis ab

gelehnt- Herr Kollege Bruch. Sie hilben eine Pressemeldung 

dazu gemacht-, wir wOrden uns im J)ilrlamentarischen Regel

werk nicht auskennen. Unser Antrag wlre erledigt. weil es zu 

einer Abstimmung im Bundesrat gar nicht mehr klme. 

(Beifall der GRONEN) 

Ich meine, Ihre in dieser Pressemeldung gelußerten Kennt

nisse von den Vorgingen in unserer Republik sprechen für 

sich. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Meine O.men und Herren, ich mOchte eine letzte Bemerkung 

machen. Unter dem StrK:h bleibt festzuhiltten, daß wir ein 

Theatemack aufgefOhrt haben. das niemandem nützt. Vor 

ollem ober steht Rheinland-Pfalz vor dem Scherbenhaufen 

und wird al$ finanzschwaches altes Bundesland große Proble

me haben. die nlchsten Jahre seine Belange und BedOrfnisse 

finanzieren zu k6nnen. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall der GRONEN) 

Prlsident Grilllm: 

Das Wort h.lt Herr Kollege Dieckvoß. 

Allf. Dlocllva8, F.D.P.: 

Herr Prlsident. meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 

vor einer Woche erfolgte Zustimmung des Bundesrats zu dem 

umstrittenen Steuerpoket ist aus rheinland-pfllzischer Sicht 

bedauerlich . 

(Beifall der F.D.P. und 

beiderSPD) 
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Der Streit wurde letztlich auf dem Racken und zu Lasten der 

strukturschwachen alten Bundestinder ausgetragen. 

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

Die Behauptung des neuen CDU-Landesvorsitzenden Dr. Lan

gen, wonach auct:t Rheinland-Pfalz zu den Gewinnern gehö

re, kann ich mir nur mit der derzeit laufenden Faschingskam

pagne erkllren. 

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

Herr Dr. Langen, diese Behauptung glaubt Ihnen nicht nur 

der rheinland-pfllzische Finanzminister nicht, der tar die Jah

re 1992, 1993 und 1994 Einbußen von 184 Millionen DM, 298 

Millionen DM und 247 Millionen DM für das Land und 31 Mil
lionen DM, 50 Millionen DM und 32 Millionen DM fOr die Ge

meinden errechnet. Herr Dr. langen, diese Behauptung 

glaubt Ihnen auch der Bundesfinanzminister nicht. 

Nachdem aus diesem Hause unterschiedliche Papiere im Um

lauf zu sein scheinen, beziehe ich mich auf das Papier, was 
mir selbst vorliegt. Oieses gelangt zwar in bezugauf das Land 
Rheinland-P1alz zu freundlicheren Ergebnissen, 11ls sie der 

rheinland-pfllzische Finanzminister ausgerechnet hat. aber 

zu den Gewinnern zlhlen wir unter BerOcksichtigung der 
wegfallenden Strukturhilfe auch nach dem Bundesfinanzmi

nister nicht. Nach diesem mir vorliegenden Papier errechnet 

sich für 1992 ein Minus von 114 Millionen DM, für 1993 eines 
von 108 Millionen DM, für 1994 eines von noch 2 Millionen 

DM. Diese Bewegung, dieses Schließen der Schere, beruht auf 

der Entwicklung des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgeset

zes. 

Ich will die unterschiedlichen Zahlengerüste nicht vergleichen 

und nicht die Ursachen für die Differenzen feststellen. Sicher 

ist nur: Zu den Gewinnern zlhlt Rheinland-P1alz mit Sicher
heit nicht. 

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

Gewinner sind vielmehr andere. Neben den neuen Bundes
ländern, denen in den nlchsten drei Jahren etwa 35 Milliar
den DM zufließen. was wir begrüßen, sind Gewinner jene 
Llnder, die wegen ihrer Strukturstarke kaum oder gar keine 

Strukturhilfe erhalten und bei denen deshalb die zwei Pro

zentpunkte mehr bei der Umsatzsteuer - nunmehr 37 Pro

zentpunkte statt 35 Prozentpunkte- fast ungeschmllert an
kommen, also insbesondere Baden-Württemberg, Hessen 

und Bayern. Dies geschieht nach dem Motto: Wer hat, dem 

wird gegeben, wer nichts hat, der geht eben leer aus. 

für diese Llnder mag durchaus zutreffen, was unter dem Ab

schnitt VII des Paketes des Vermittlungsausschusses zum The
ma .Abrüstungsfolgen· geschrieben wird: .Aufgrund der 

verbesserten Beteiligung der Llnder an der Umsatzsteuer in 
den Jahren 1993 und 1994werden die Llnder in die Lage ver
setzt, ohne weitere Bundesmittel die Abrüstungsfolgen zu 

bewlltigen.'" So steht es darin. Für Rheinlacd-pfalz ist diese 

Aussage freilich der blanke Zynismus. 

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

Wir haben keine ausreichenden Mittel, um die strukturpoli
tisch so wichtigen Fragen der Konversion in den nlchsten 

Jahren zu bewlltigen. Wir haben stets betont. daß wir ohne 

eine Hilfe sowohl des Bundes als auch der EG in diesem Punk
te nicht auskommen. 

Ich komme nun zur Frage von Verhandlungen, Herr Dr. Lan

gen. Lassen Sie mich dazu folgendes sagen: Ich habe dies auf 
der mir m6glichen Ebene zwischen dem Vorsitzenden einer 

Landtagsfraktion zu dem Vorsiuenden einer Bundestags

fraktion versucht. Ich bin kühl dahin beschieden worden, 
man seue ausschließlich auf Brandenburg. Das Verhand
lungspaket sei entsprechend geschnürt. Ich kann nach mei

nen gemachten Erfahrungen den Bericht im .Spiegel" von 
dieser Woche nur bestltigen, in dem es heißt: • Von Anfang 
an war Stolpe vom Kanzler Helmut Kohl als Sollbruchstelle im 

Widerstandsblock der Sozialdemokraten erkannt und bear
beitet worden. • Ich kann das aus meiner Erfahrung bestlti

gen. 

Meine Damen und Herren. im übrigen habe ich fOr die Zu

stimmung des Landes Brandenburg durchaus Verstlndnis. 

Man konnte von Herrn Stolpe wirklich nicht erwarten. daß er 

für andere die Kohlen aus dem Feuer holt. Aus rheinland
pfllzischer Sicht war das Paket freilich kein fairer und akzep

tabler Kompromiß. 

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

Deswegen hat die Landesregierung auch nach meiner festen 

Oberzeugung diesen nicht fairen Kompromiß zu Recht im 

Bundesrat abgelehnt. 

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

Prisident Grimm: 

Das Wort hat der Herr Finanzminister. 

Meister. Minister der Finanzen: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Nach der Bütten

rede von Herrn Dr. Langen, wie ich meine, lassen Sie mich zu

nlchst die finanziellen Auswirkungen auf den Landeshaus

halt darlegen. Nach den Zahlen des Bundes - es durfte doch 
wohl der Opposition leichter fallen, diese Zahlen zu überneh

men -fehlen dem Lande bis 1994 rund 400 Millionen DM. 
Nach unseren Feststellungen liegt dertatsachliche Fehlbetrag 

bei gut 700 Millionen DM. Der Unterschied ist dadurch be
grondet, daß der Bund Ausgleichszahlungen nach dem Ge
meindeverkehrsfinanzierungsgesetz in HOhe von 360 Millio-
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nen DM in seine Rechnung einbezogen hat. was ich fOr unzu-

llssig erachte; denn die Mittel nach dem Gemeindeverkeh..,.. 

finanzierungsgesetz von 72 Millionen DM und von 144 MilliQ... 

nen DM waren vom Bund bereits im Vermittlungsverfahren 

des Jahres 1991 im Zusammenhang mit der Verabschiedung 

des Solidaritltsgesetzes verbindlich zugeYgt worden, Herr 

Kollege Dr. Langen. 

(Beifall der SPD) 

Das verabschiedete Steuerpaket stellt eine groBe Belastung 

fOr den landeshausN!It dar. Allein aus diesem Grunde konn

te die Landesregierung dem Steuerp.ket nicht zustimmen. 
Die Landesregierung wird alle Anstrengungen unternehmen, 
zumindest einen Teil dieser Fehlbetrage nachzus".ren. Eine 
Erh6hung der Nettokreditaufn~~hrne wird allerdings unver
meidlich sein. Eine Angabe Ober eine exakte GrOßenordnung 

ist zur ~eit nicht mOglich, zumal auch noch die Tarifverhand
lungen im Offentliehen Dienst ausstehen. 

Als erstes Ergebnis des verabschiedeten Steuerpeketes IIBt 
sich deshalb festhaltan, daS das Land trotz intensiver Sparbe

mQhungen im Doppelhaushalt 199211993 vom Bund an den 
Kapitalmarkt gedrlngt worden ist. 

Ich mOchte k~rz ein zweites Ergebnis des Steuerpakets darl• 

gen. Wlhrend das Land bis 1994 nach den Bundeszahlen mit 

einem "--!lbetrag von rund 4110 Millionen DM. nach den Lan· 

deszahlen mit einem Fehlbetrag von gut 700 Millionen DM 
zurechtkommen muß, verzeichnen dte finanzstlrkeren West

linder im gktichen. Zeitraum Mehreinn.hmen von 650 Millio
nen DM fOr Baden-WOrttemberg, 335 Millionen DM fOr Bay· 
ern und 385 Millionen DM fOr Hessen. Ich meine, daS ein sol· 
ches E~is mit Verteilungsgerechigkeit -nig zu tun hat. 

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

Der Bund hat nach dem Grundsatz, die schwlcheren (West· 
llnderl helfen den schwachen (Dstllndem), die Finenzie

rungsluten fQr die deuuche Einheit auf eine neue Grundlage 

gestellt. 

DosSteuerpaket hatte fQr das Land noch ein drittes Ergebnis. 
Die Baiostung fOr Rheinland-pfalz fOr den Fonds .Deutsche 
Einheit" wurde neu festgelegt. Wlhrond fOr die Vergangen

heit die Zehlungen an den Fonds entSprechend der Finanz· 

kraft der -ichen Bundeilinder geregelt waren. -rdeii 
kOnftig Ober die Umleitung der Strukturhilfe fQr 1992 und 

die einprozentige Mehrwertsteuererh6hung ab 1993 die fi· 

nanzschwlchereni.Ander, dies sind alle ehemaligen Struktur· 

hilfellnder.einen erh6hten zusltzlichen -ag in den Fonds 
.DeuUche Einheit" leisten, Breme.n und Saarland sogar erst
mals. 

Hinzu kommt - meine Damen und Herren, jetzt bitte ich wirk

lich darum, zuzuh6ntn ·,daS der Bund • abweicheud von a~ 
. len liftentliehen Bekundungen und abweichend von der ofli· 
ziellen BegrOndung in dem Gesetz zur Aufhebung des Struk· 

turhilfegesetzes- die den Westlindern entzogenen Struktur

hilfemitlei in den Fonds .Deutsche Einheit· mit jlhrlich 2.45 

Milli.Jrden DM einzustellen, diese Zusage zu rOckgezogen hat 
und jetzt diese Mittel zur Verbesserung seiner Haushaltssi

tu.tion verwendet. 

(Beifall bei der SPD • 

Zurufe von der CDU) 

Ich darf Ihnen das einmal vorlesen; das ist die offizielle Be

grQndung des Gesetzestextes: .Die durch die Aufhebung des 
Strukturhilfegesetzes ab 1992 freiwerdenden Bundesmittel 

von jlh~ich 2,45 Milliarden DM" • das sind die Mittel, die den 
Strukturhilfeempfangerllndern entgehen •• werden Ober 

den Fonds ,Deutsche Einheit' den neuen Lindern und ihren 

Gemeinden zur Verbesserung ihrer allgemeinen Finanzaus-

stattung zusltzlich zur Vertagung gestellt, und zwar fQr die 

Jahre 1992 bis 1994." 

Jetzt hat sich der Bund eines anderen besonnen; er gibt nur 

noch einen Teilbetrag in 1992 in die neuen Bundesllilder, 

den Rest kassiert er in die eigene Kasse. Das ist der Bund, das 

ist das Ergebnis Ihrer Intervention, doch bitte schOn alles so 
loufen zu lassen, Herr Kollege Langen. 

(Beifall der SPD) 

Das heißt, die Strukturhilfe kommt nun nicht mehr den Ost· 
lindern fQr investive Aufgaben zugute, wie dies ursprOnglich 

vorgesehen und wie das von den Bundeslindern im Grund

satz auch akzeptiert worden war, SOndern diese Mittel wer

den ersatzlos gestrichen und flieSen in die Kosse des Bundes. 

Ich kann eine solche Hattung des Bundes nicht als vertrauens

bildend bezeic;hnen. Im horizontalen Finanzausgleich ist 

Rheinland-pfalzweit zurQckgeworfen worden. Ein solches Er

gebnis ist nicht akzeptabel. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine ·Damen und Herren von der Opposition, wenn Sie in 

Kenntnis dieser Umstineie die Landesregierung mehrfach 

aufgefordert haben. einem solchen Paket zuzustimmen. so 
118t sich daraus meines Erachtens nur der Schluß ziehen, daß 
Ihnen die Belange des Landes im Zweifel weniger am Herzen 

liegen als die Ihrer Partei oder Ihrer eigenen Person. 

(Beifall der SPD) 

Herr Kollege Lilngen. ich bitte, dies auch Ihrem Kollegen Ger

ster im Banner Bundestag auszurichten. 

Zur Hattung und zum Verhatten der Landesregierung ist noch 

folgendes zu sagen: Die Landesregierung hat insbesondere, 
aber nicht ausschließlich durch den Herrn Ministerprlsiden

ten und durch den Finllnzminister. vor und wlihrend der Ver

mittlungsphase zum Steuerlnderungsgesetz in Kontakten 

und Gespilchen mit dem Bundesfinanzministerium gestan

den, dies auf Minister·, Staetssekretl,._ und Beamtenebene. 

·.·· .. 
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Das letzte Gesprlch der Landesregierung - auch da sind Sie 

falsch informiert- wurde noch wenige Tage vor der SiUung 

des Bundesratsam 14. Februar mit dem inhaltlichen Schwer

punkt Strukturhilfe und Konversion gefOhrt. 

(Ministerprlsident Scharping: Und nun1-

Mertes, SPO: Er weiß das!
Anhaltend Unruhe im Hause) 

-Vorhin haben Sie doch etwas anderes gewußt. 

(Zurufe von der CDU) 

Die Gesprlche blieben ohne Ergebnis, ich muß sagen, leider 

ohne Ergebnis für das Land. Ein konditioniertes Angebot des 

Bundes war für das Land nicht interessant. 

Meine Damen und Herren von der Opposition, ich hatte mir 

vorgenommen, hier und heute zu fragen. ob und was Sie in 

Sachen Steuerpaket, insbesondere Strukturhilfe und Konver

sion, bei Ihren Freunden in der Regierung in Bonn unternom

men haben, damit bei diesem unsinnigen Steuerstreit die In

teressen des Landes nicht auf der Strecke bleiben. 

{Beifall der SPD und Zurufe: Nichts I Nichts I) 

Ich kann mir diese Frage wohl ersparen, da Sie bis heute un

verlndert der Meinung sind, das Land habe mit der Verab

schiedung des Steuerpaketes einen guten SChnitt gemacht, 

und im übrigen der Meinung sind, Herr Kollege Langen. daß 

es mit dem Wegfall der Strukturhilfe schon seine Richtigkeit 
habe. Ich habe Ihre Oberleg_ungen hierzu nicht verstanden 

und bezweifle. ob Sie sich mit den Auswirkungen des Steuer

paketes auf das Land überhaupt jemals ernsthaft befaßt ha

ben. 

(Beifall bei der SPD und Zurufe: Nie I 

Dazu müßte man Wissen haben I) 

Meine Damen und Herren von der Opposition, wenn Sie nicht 

das letzte StOck an finanzieller GlaubwQrdigkeit verlieren 

wollen, dann hojen Sie das bitte noch nach, studieren Sie das 
verabschiedete Paket und die Auswirkungen auf das Land. Ei

nen Rechenfehler oder einen Irrtum zu bekennen. dafür ist es 

niemals zu splt. 

(Beifall bei der SPD) 

Lassen Sie mich abschließend noch ein Wort zur Mehrwert

steuererhGhung sagen. Ich habe am 10. Februar dieses Jahres, 

also wenige Tage vor der Sjtzung des Bundesrats, den Bun

desfinanzminister aufgefordert, die Mehrwertsteuererhö

hung aus dem Steuerpaket auszuklammern. Da die Mehr

wertsteuererhOhung auf EG-Ebene Nilich den Bekundungen 

des FinanZministers bereits beschlossene Sache war und ihr 

lokrafttreten zum 1. Januar 1993 nicht mehr verhindert wer

den konnte, hatte sie folgerichtig in dem Steuerpaket nichts 

mehr zu suchen. Dies hltte den Blick freigemacht fOr die ei

gentlichen Fragen des Steuerlnderungsgesetzes und die 

Schieflage in den Finanzbeziehungen zwischen Bund und 

Lindern zu Lasten des Landes. 

Meiner Meinung nach war die Inszenierung des ~undes in der 

letzten Phase der Verhandlungen nicht mehr aufeinen fairen 

Interessenausgleich angelegt, sondern darauf, zwischen die 

Llnder West und Länder Ost einen Keil zu treiben, was auch 

gelungen ist, und einen Keil zwischen die Westllnder zu trei

ben und gesellschaftliche Interessengruppen unseres Landes 

in verschiedene Lager zu zerlegen.lch frage Sie: Wann hat es 

dasschon einmal in der Geschichte gegeben, daß- am 14. Fe

bruar 1992- fast die halbe Nation am Fernseher und Radio 

sitzt, die Daumen drOckt und darauf wartet, daß endlich eine 

SteuererhOhung beschlossen wird? 

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD) 

Eine solche Strategie, wie sie der Bund gefahren hat, verdient 

keinen Sieger. 

(Dr. Langen, CDU: Hat aber 

mehrere Verlierer!) 

Meine Damen und Herren, im Interesse unseres Landes soll

ten wir die politischen Krlfte bündeln und unverzüglich in 

Bonn vorstellig werden, um einen angemessenen Ausgleich 

für die Folgen von Truppenabbau und Truppenreduzierung 

in Rheinland-P1alz einzufordern. Eine entsprechende Zusage 

des Bundes ist dem Grunde nach bereits erteilt worden. Diese 

Zusage gitt es nun einzu~n. 

Wenn der Bund ab 1993 die Strukturhilfe tor sich verein

nahmt, obwohl er nachdrOcklich den Eindruck. erweckt hat, 

diese Betrlge wOrden in den Fonds • Deutsche Einheit• flie

ßen, so dürfen wir damit rechnen, daß diese Gelder, wenn sie 

schon nicht in den Osten fließen, dann doch wenigstens in 

voller HOhe für Konversionsfragen zur VerfOgung stehen. 

(Beifall bei der SPD) 

Es mag sein. daß das Ergebnis im Bundesrat das eine oder an

dere Land vorObergehend sprachlos gemacht hat; nur. für 

Rheinland-P1alz gilt dies nicht. Wir werden unser Recht gel

tend machen, gemeinsam mit Ihnen, wenn dazu die Bereit

sctt.ft besteht, ansonsten allein aus unserer Verantwortung 

IOr das Land. 

Ich danke Ihnen für das Zuhören. 

(Starker Beifall der SPD) 

Prlsident Grimm: 

FOr die CDU-Fraktion spriCht Herr Wilhelm. 

{Zurufe von der SPD: Auch das noch! 

Ein echtes Tandem heute!) 
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Abg. Wlhelm, C:OU: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ei

ne verantwortungsbewußte Landesregterung hltte sich an 
drei Kriterien fOr dieses Steue~kllt orientieren mQssen, um 
den Interessen unseres Landes zu dienen, nlmlich an gesamt
staatlichen Interessen, an der Allgemeinwohlverpflichtung 
und an den legitimen Interessen dieses Landes Rheinland

P1alz. 

(Beifall der COU) 

Die Haltung und Handlungen dieser Landesregierung, so sie 

denn Oberhaupt stattgefunden haben, waren bieder, unpro

fessionell und im Ergebnis partiell schldigend fQr unser land. 

(Beifall der CDU) 

Der eigentliche Vorwurf, den wir erheben mQssen, ist die Tat

sache. daß Sie sich vor ernsthaften Verhandlungen mit dem 

Bund gedrOckt und sie verweigert haben; das ist der Vorwurf 

der Opposition I 

(Beifall der CDU • 

Zuruf von der SPD: Das wird 

nicht wahrer, indem man es 
wiederholt, HerrWilhelml) 

Es wlre fabch, diesen SteuerkompromiB auf Rechenkunst

stOde unseres Finanzministers zu reduzieren, zumal er offen

kundig permanentauch noch falsch rechnet. 

(Beifall der CDU • 

Zuruf von der SPD: Auch 

dies istfalsch I) 

Meine O.men und Herren, dieser Steuerkompromiß dient' in 

weiten Teilen auch wichtigen Gruppen unseres Landes; ich 

will dies ausdrOcklich herausstellen. 

Wir wollen Euro~. und wer Europa will, weiß seit langem, 

daß an einer Harmonisierung der Steuenltze nichts vorbei

geht. 

(Beifall der COU • 
Zuruf von der SPD: Sie sind ein 

Steuererh6her, HerrWilhelml) 

Christiane Scrivener hat zu Recht gesagt: Es gibt nur einen 

einheitlichen Steuenatz, der kann nur n11ch oben verlndert 

werden, und die Mindestsumme heißt 15 "· - Jeder verant

wortungsbewußte SOzialdemokrat weiB dies und hat gleich· 

wohl diesen Punkt in die Strategie parteitaktischer Oberla

gungen eingebaut. Das ist unseri6s, meine O.men und Her
ren. 

(Beifall der COU) 

Neben dem europapolitischen Aspekt. den wir• als Rheinland

P111zer in besonderer Weise begrüBen mOBten, können wir 

an unterschiedlichen Mehrwertsteuersitzen in unserer 

Grenzlage Oberhaupt nicht interessiert sein. Deswegen bin 

ich zum Beispiel dankbar, daß- Luxemburg schon im Vorgriff 

auf diese Entscheidung von 12 % auf 1S % reagiert hat. Mei

ne Damen und Herren, wekh ein Verantwortungsbewußtsein 

ist das, der Offentlichkeit einzureden, wir brauchten das viel

leicht gar nicht zu tun. Das ist unehrenhaft. 

(Beifall der CDU) 

weil Sie sowieso vorhatten, nach der baden-wOrttem

bergischen Wahl die Mehrwertsteuer zu erh6hen. Auch Sie 

hltten sie erhOhen mQssen, lieber Herr Meister. Wie hltten 

Sie denn die Verstetigung des Fonds .Deutsche Einheit· oder 

eine Verbesserung der wirtschaftlichen Situation unserer 

Landsleute drOben finanzieren wollen. wenn Sie nicht der Er

h6hung der Mehrwertsteuer Ober kurz oder lang eh zuge

stimmt hatten? Sie haben diesen Punkt zu-einer strategischen 

parteitaktrsthen Auseinandersetzung gemacht. 

(Beifall der CDU) 

Sie haben zu viel taktiert. Wir wollen die wirtschaftliche Wie

dervereinigung. Sie haben den Eindruck hinterlassen, die SPD 
wolle den fOnf neuen Bundeslindern nicht helfen. Original

ton Rapj,e, meine Damen und Herren. 

(Zuruf von der SPD: Das ist falsch!) 

Meine Damen und Herren, wir begrOBen diesen Steuerbe

schluß vor dem Hintergrund der Verbesserung der Lage der 

Familien. Auch das nutzt unserem Land. Ich will dies aus
drOcklich sagen. 

(Beifall der CDU) 

Wir begr'Oilen den Steuerbeschluß ausdrQcklich vor dem Hin

tergrund der steueriichen Entlastung mitteistindischer Un· 

ternehmen, ausdrQddich als Ergebnis fOr unser Land. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, wir begrQBen den Steuerkompro

miß, was die Maßnahmen der FOrderung des Wohnungsbaus 

betrifft. Diese Maßnahmen nutzen unserem La-nd und den 

Menschen in diesem land. 

(Beifall der CDU • 

Zurufvon der SPD) 

Wir begrQBen die Senkung der MineralGisteuer fOr Anlagen 

der Wlrme-Kraft-Kopplung. Das nutzt den BOrgern dieses 

Ulndes, und das nutzt dem Umwettschutz. 

(Beifall der CDU) 
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Meine Damen und Herren, wir begrüßen diesen Steuerbe

schluß. weil das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz ver
bessert wurde und weil es unseren Kommunen dient. Das 

sind alles positive SteuerbeschiÜSSe. 

Die SPD hat dem FOderalismus geschadet- das ist meine Sor

ge-. 

{Beifall der CDU

Zuruf von der SPD) 

weil sie gesamtstaatliche Interessen in ihre Oberlegungen 

nicht eingebunden hat und weil es ein Tiefpunkt fOderaler 

Beziehungen war, Herrn Stolpe von Nordrhein-Westfalen aus 

zu drohen, wenn er sich nicht richtig verhllt, dann entzOge 

man ihm die Hilfe fürdie neuen Llnder. 

{Beifall der CDU ) 

Welch ein Verantwortungsbewußtsein ist das? 

Deswegen mein Vorwurf: Sie hatten frOhzeitig erkennen 

müssen. daß an einer europapolitisch bedingten und fOr die 

deutsche Einheit finanzierungsnotwendigen Erhöhung der 

Mehrwertsteuer nichts vorbeigeht. 

Ich verweise auf die klugen AusfOhrungen des früheren Bun· 

deswirtschaftsministers Schiller, der ausdrOcklich in der der

zeitigen konjunkturellen Situation 

{Glocke des Prlsidenten) 

die Erhöhung der Mehrwertsteuer fQr richtig gehalten hat. 

Ich verweise darauf, daß es kein Zufall ist, daß Helmut 

Schmidt zu Herrn Stolpe einen Tag splter fuhr, um ihm offen
bar Solidaritlt zu bekunden. Ich nehme mit Verwunderung 

zur Kenntnis, daß der Kollege BrOderie seit Beginn dieser Dis

kussionauf seinem Abgeordnetenplatz sitzt. 

{Heiterkert bei CDU und SPD) 

Meine Damen und Herren, 

(Zurufe von der SPD) 

Rudolf Scharping - er leitet diese Regierung - hat erkennbar 
parteitaktische Überlegungen Ober seinen Amtseid als rhein

land-pfllzischer Ministerprlsident gestellt. 

{Zuruf desAbg. Bruch, SPD

Starker Beiloll der CDU) 

Prlsident Grimm: 

Für die SPD-Fraktion spricht Herr Abgeordneter ltzek. 

Abg.ltZek, SPD: 

Herr Wilhelm und Herr Dr. Langen, l:larte Worte ersetzen 

nicht die sachliche Auseinanderseuung. Herr Dr. Langen, Sie 

müßten sich eigentlich sehr zurückhalten. Sie haben die Inter

essen des Landes verkauft, 

(Dr. Langen, CDU: Unsinn!) 

eine Woche vor dem Parteitag der CDU, um Unterstützung 

aus Bann für sich zu erreichen. 

(Heiterkeit bei der CDU -

Beifall der SPD) 

Das schlimme für mich an dieser Situation ist, feststellen zu 

müssen, daß einmal die Ost-Linder gegen die West-Linder 

ausgespielt werden, zum anderen der Bund sich auf Kosten 

der strukturschwachen West-Linder saniert. Das schlimme ist, 

daß Rheinland-P1alz davon besonders betroffen ist. Jahre

lang hat dieses Land die militlrischen Lasten für die Bundes

republik getragen und wird jetzt bei der LOSung der Proble

me ohne finanzielle Ausstattung allein gelassen. 

{Beifall der SPD) 

Es bestand nie eine Bereitschaft bei der Bundesregierung, bei 

dem Bundesfinanzminister, auf die Belange dieses Landes 

einzugehen, 

(Zu rufvon der CDU: Schwachsinn!) 

weil man ganz klar wußte: Man hat die Strategie, Branden

burg herauszubrechen. Warum soll man dann überhaupt mit 

anderen über die LOSung der Probleme noch diskutieren? 

{Beifall der SPD

Zuruf von der SPD) 

Das schlimme ist auch - aber das ist die Strategie der CDU 
schon seit Jahren-, 

(Zuruf von der CDU) 

nicht nur bei den Bürgern ist das so, sondern auch bei den 

Lindern, daß die reichen Llnder reicher und die armen lrmer 

werden. Die Zahlmeister dieser gesamten Entwicklung sind 

die strukturschwachen Under im Westen. Die schon reichen 
llnder Bayern, Baden-WQrttemberg und Hessen - das ist 

schon oft genannt worden - kOnnen mit zusatzliehen Einnah

men rechnen. Wir als Land Rheinland-P1alz müssen mit we

sentlichen SteuerausfAllen oder Einnahmeausfallen das doch 

tatsichlieh in Kauf nehmen. 

(Zuruf von der CDU) 

• 
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Herr Dr. langen, Sie haben hier unrichtigerweise behauptet, 

die SPD hltte sich gegen einen Solidaritltszuschlag gestellt. 

Das ist falsch. 

(Zuruf des Abg. Dr. Langen, CDU) 

Sie kennen ganz genau die Aussage, 

(Dr. Langen, CDU: Sie haben 

nichtzugeh6rtl) 

daß man gesagt hat: Wir waren fOr einen 10 "igen Solidari

tltszuschlag, aber unterschiedlicher Einkommensgruppen. -

Wir haben gesagt: Diejenigen, die fin.nziell in der Lage sind, 

sollen mit dazu beitragen, daß die deutsche Einheit finanziert 

werden kann. 

(Beifall der SPD • 

Zuruf des Abg. Dr. la"8"n. CDU) 

Ich mOchte auch d•ran erinnern. daß der Ministerprlsident 

dieses Landes schon sehr frOhzeitig gesagt hat: Es gibt aber 

noch eine weitere MOglichltait. die Einheit zu finanzteren, in

dem man die unsozillle Steuerreform um einige Jahre ver

schoben hatte, und dann hatte dieses Geld gereicht, die neu

en deutschen LAncier mit den entsprechenden Mitteln auszu

statten. 

(Beifall der SPD) 

Ein weiterer Punkt.. das Kindergeld. Das ist schon von Herrn 
PreUII sehr gut da~llt worden. Diese Kinderfreibetrlge, 

die jetzt erhOht worden sind, kommen in den neuen deut
schen Lindern bei den BOrgern nicht an, weil sie nicht in der 
Lage sind, diese Freibetrlge aufgrund ihres Einkommens 

Oberhaupt in Anspruch zu nehmen. 

(Zuruf des Abg. Kramer, CDU) 

- Herr Kr1mer, in dieser Frage kann ich lhnen du jederzeit 

vorrechnen. 

Trotz dieser Erh6hungen wird der Gesetzgeber keinesw• 
der verfossungsgemlßen Verpflichtung, endlich -as fOr die 

Familien mit Kindern zu tun. gerecht. 

(Beifall der SPD) 

Wiederwerden Familien allein gelassen. 

Es war auch deshalb die Intention der SPD-LAnder, -kt 

Kindergeld fOr Familien zu erreichen, um nicht nur etwa fOr 
Familien zu tun, sondern um auch zu erreichen, da8 dem Ur· 

teil oder dem Beschluß des Buncmwrf....,ngsgerichts Rech
nung getrigen wird. 

Ich meine, die Haftung der Landesregierung war richtig und 

hat den Interessen dieses Landes gedient. 

(Beifall der SPD) 

Prlsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, es ist ein kleines Mißgeschick pas-
siert. Der Herr Abgeordnete BrOderie hatte sich offenkundig 

vor dem Kollegen ltzek gemeldet. Allerdings - Sie haben es 

gemerkt- ist Herr ttzek vorher aufgerufen worden. Was ist zu 

tun 1 Die Redezeit fOr die Aktuelle Stunde ist abgelaufen. 

(Zurufe von der CDU) 

-Ja, das hatte ich auch angeboten. -Aber dieses Angebot ist 

nicht angenommen worden. 

(ZurufevonderCDU: Aha, ahal

Weitere Zurufe von der CDU) 

Es ist selbstverstlndlich, wenn ich entgegen der---

(Wilhelm,CDU: Die Rede ltzek 

gilt ols nicht gehalten I

Heiterkeit bei der CDU) 

~Ich kann mich bei dem Herrn Abgeordneten nur für ct.s Ver

sehen entschuldigen. Aber es ist tatsichlieh so, die Geschlfts

ordnung ist eindeutig. -.eit steht nicht mehr zur Verf6. 

gung. 

Bitte schltn, Herr Dieckvoß. 

Allg.--.F.D.P.: 

Aber ich meine, es ist doch ganz klar. daß dem Abgeordneten 

BrOderie die -.eit zur VerfOgung gestanden hltte, wenn 

sich der Prlsident richtig verhalten hatte. 

Prlsident Grimm: 

Das ist richtig. 

Abg.Died<va8,F.D.P.: 

Deswegen darf er unter diesem Irrtum nkht leiden. 

Pr~ Grimm: 

Herr Kollege DieckvoB, das ist nur teilweise richtig. 

{Teils Heiterkeit und Zustimmung, 

teils Unruhe und WKienpruch 

im Hause) 
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Die Worterteilung liegt unbeschadet der Reihenfolge der 

Wortmeldungen im Ermessen des Prlsidenten. Das ist ein

deutig so. 

(Teils Zustimmung, teils Unruhe 

und Widerspruch im Hause) 

- Das ist eindeutig so! Aber ich rlume ein, daß es in diesem 

konkreten Fall überhaupt keinen Grund gegeben hat, von 

der Reihenfolge der Wortmeldungen abzuweichen. Insofern 

ist er in der Tat benachteiligt. 

(Bischet, CDU: Der Prlsident muß 

sagen, wie er dazu steht! -
Heiterkeit im Hause) 

-Das mache ich doch. 

(Anhaltend Heiterkeit 

und Unruhe im Hause) 

Ich sehe, daß es keine Bedenken gibt. dem Abgeordneten 

BrOderie noch das Wort zu erteilen. Sehe ich das richtig? 

(Teils Zustimmung, teHs Heiterkeit 

und Unruhe im Hause) 

Das Wort hat der Abgeordnete BrOderie. 

(Beifall im Hause

Anhaltend Unruhe) 

Abg.llrOderte, F.D.P.: 

Herr Prlsident. meine Damen und Herren! Die Diskussion ist 

heute morgen sehr emotional gelaufen. Das lndert aber 

nichts an nOchtarnen fakten. 

Das Deutsche Institut fOr Wirtschaftsforschung hat gerode 

dieser Tage die neuesten Ergebnisse des vierten Quartals 

1991 veröffentlicht. Danach haben die westlichen Llnder ei

ne Abnahme des realen Sozialprodukts von einem halben 

Prozent. Dies war sicherlich die letzte Warnung - davor kam 
sie von der Bundesbank-, daß eine MehrwertsteuererhOhung 

konjunkturpolitisch Oberhaupt nicht in die Landschaft piiBt. 

(Prof_ Dr. Preuss. SPD: Das 

ist richtig I) 

Wir tun damit etwas, was die Gefahr in sich birgt. daß die oh

nehin in der Weiterentwicklung geflhrdete Konjunktur ab

geWOrgtwird. 

Oie Regierung von Rheinland-P1alz ist primlr den Interessen 

von Rheinland-P1alz verpflichtet. Deshalb lasse ich einmal die 

Ausführungen des Vorsitzenden der Opposition als Beitrag 

zur fanften Jahreszeit in Rheinland-P1alz unter dem Stich

wort .. Narrhalla• außen vor; 

(Heiterkeit und Beifall 

bei f_D_P_ und SPD) 

denn die Empfehlung, die Strukturhilfe von West nach Ost, 

gerade aus der Situation Rheinland-P1alz, umzulenken, und 

die Feststellung, daß wir durch die Beschlüsse uns besserstei

len - was weder Adam Riese noch ein BOrger nachvollziehen 

kann-, kann man nicht ernst nehmen. 

(Erneut Beifall bei F_o_p_ und SPD) 

Ich wundere mich auch Ober den Spagat des Kollegen Wil

helm, der eine solche Lobesrede Ober die Entscheidung im 

Bundesrat gehalten hat, als ob das für uns in der Summe gut 

wlre. FOr Rheinl•nd-P1alz ist diese Entscheidung eine schlim

me Entscheidung, 

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

weil in einer entscheidenden Phase unseres Landes uns die 

Konversion hart trifft, uns eine Neuverteilung von Wachs

tumschancen in den deutschen Lindern -wie etwa in SerliQ 

und Hamburg, die weit mehr von der Einheit profitieren als 

Rheinl•nd-P1i11Z- hart zurockwirft, weil wir gerade in diesem 

Zeitpunkt vor dem Europlisehen Binnenmarkt durch die Ent

scheidung im VermittlungSilusschuß fina':'ziell enger denn je 

dastehen. Deshalb konnte ihr die Regierung von Rheinland
P1alz nicht zustimmen. 

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

ich habe mich auch· deshalb rede ich hier heute als Abgeord

neter- sehr frOhzeitig Offentlieh gelußert. jedenfalls für den 

F.D.P.-Teil der Landesregierung, daß wir, wenn es ein Paket 

gibt, das den Interessen des Landes gebührend Rechnung 

trlgt, nicht ausschließen, der Erhöhung der Mehrwertsteuer 

zuzustimmen. Nur. auch dieses Signal hat in Bann keine Be

reitschaft ausgelOst, dem zu entsprechen. 

Auch der Ministerprlsident, etwas anders formulierend. 

sprach davon: Kompromisse sind noch mOglich. - Er verwies 
etwa auf die durchaus berechtigten Ansproehe der Llnder •n 

den Bundesbankgewinnen. Allein im Jahr 1991 wurde diiZU 

in Rheinland-P1alz mit Ober 200 Millionen DM beigetragen. 

Aber ganz offensichtlich hatte man Brandenburg sehr froh -

ich formuliere es salopp - im Kasten, so daß diese Signale, 

ernsthaft mit uns zu reden, gar nicht aufgenommen wurden. 

Ich bedauere dies, weil Rheinlilnd-P1alz in der Tat eine andere 

Behandlung - das soltte gemeinsame Auffassung in diesem 

Hause sein- verdient hltte. 

(Beifall bei F.o_p_ und SPD) 

An Sign•len h•t es also nicht gefehlt. 
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Diese gegen Rheinland-P1alz gerichteten BeschiQsse, von de
nen im Westen nur Bayern und Baden-WOrttemberg - dieses 

- kurz vor der Landtagswahl- profitieren, fQhren dazu, ct.B wir 

jetzt Qber1egen mQssen, w~ wir aus eigener Kraft etwa ein 

Landeskonversionsprogramm auf den Weg bringen kOnnen, 

weil Opfer dieser Fehlentscheidung nicht die BOrger in den 

struktund1wachen Regionen des Landes, nicht die notleiden

den mittatstindischen Unternehmen und Arbeitnehmer, die 

Angst um ihren Arbeitsplatz haben. sein dOrfen. 

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

Dies wird uns zwingen, in der Verschuldung neu Mchzuden

ken, wird uns zwingen, auch die laufenden Haushaltsbera

. tungen zu überdenken, an die neue Situation zu adjustieren. 

Ich hoffe sehr, daß es in den weiteren Debatten gelingt. in e._ 

ner der schwierigsten Phasen fOr Rhein!ilnd-P1alz gemeinsillm 

und p.llrteiQbergreifend die Interessen von Rheinlilnc:I--Pfalz 

zu vertreten, weil ich glaube. daß parteipolitische Spielchen 

am SchJu8 allen Parteien nichts nutzen werden und weil am 

Schluß der Unmut Ober Parteien die St.,.tsverdrossenheit 

steigern wird. Du kOnnen wir uns politisch nicht -ert.uben. 

Du dient nicht den Interessen von Rheinland-P1alz. 

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

Pm' t •• Grimna: 

Meine Damen und Herren, wir proben die F•inheiten der 

neuen Geschlftlordnung. Es stellt sich ein kleineres Problem. 

(Dr. G61ter, CDU: Was isijetzt7) 

Aber auch dieses Problem ist IOSbar. wenn man es will. Der 

Herr Ministerprlsident hat sich noch zu dieMr Debatte ge
meldet. 

(Zurufe von der CDU: Wann7) 

-Er hat sich zu dieMr Debatte gemeldet. Die Frage ist, wann. 

Ich stelle fest. er hat das zu einem Zeitpunkt getan, als die Ak

tuelle Stunde im Grunde abgelaufen war. 

(Unruhe bei der CDU) 

Wir haben nun zwei Alternativen. die die Geschllftsordnung 

ermOgl~. Die eine ist: Wir stellen fest. daß die Aktuelle 
Stunde beendet ist. - Dann hat er im Rahmen der Aktuellen 

Stunde nicht die MOglichkeit. zu diesem Punkt zu sprechen. 
Aber or hat nach der Geschllftsordnung und nach der Verfas

sung das Recht. sich jederzeit. und zwar zu jedwedem politi

schen Thema, zu Wort zu melden, und ich habe ihm dann das 
Wort zu erteilen. 

(Unruhe bei der CDU) 

Der Ministerprlsident kann davon Gebrauch machen. Das er

Ciffnet dem Hohen Hause die Mllglichkeit- dann unbeschadet 

irgendeiner Redezeitbegrenzung. die für die Aktuelle S~unde 

gilt -, zu dem Debattenbeitrag des Ministerprlsidenten zu 

sprechen. 

(Zuruf von der CDU: Zu welchem 

Tagesordnungspunkt?) 

-Zu jedwedem; das kann er selbst bestimmen. 

(Ministerprlsident Scharping: Herr Prlsident, 

ich woltte der CDU-Fraktion die Gelegenheit 

geben, noch ein wenig Redezeit nachzu

holen nach. dem Vorgang vorher! 

Das wird nicht erreicht, weil 

sie nicht zustimmtt

Unruhe bei der CDU) 

Sie haben die Erkllrung des Ministerprlsidenten zur Kenntnis 

genommen. Die Aktuelle Stunde ist fOr diesen Teilbereich be
endet. 

lch rufe den zweiten Teil der AKTUEUEN STUNDE auf: 

.-Erl<o-olae Ober das Oz.onloch in der nCirdlichen 
HemlsphiN und darlus zu ziehende Konso-nzen 

fQr RllolniMd-PIIIz als Mltverursacher" 

euf Antrlll! der Fr-DIE GIIONEN 

-Drucksache 121953 • 

FQr die antragstellende Fraktion spricht Dr. Dörr. 

Abg. Dr. D6rr, DIE GRONEN: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der 

Mensch der modernen Industriegesellschaft vernichtet Ozon 

dort wo er es braucht. und erzeugt es dort, wo es ihm scha
det. Jetzt hat der ohnehin im Weltraum da droben angesie

delte Wissenschaftsherrgott NASA ein Machtwort gespro

chen. Ein o40 %iges Ozonloch Ober der dichtbesiedelten Nord

halbkugel wird es geben. weil doppelt so hohe Chlorman

oxidwerte auftreten, wie sie Ober der Antarktis bisher gemes

sen wurden. Ich erspare mir, die hinlanglieh bekannten doku

mentierten Folgen ein weiteres MalaufzuZihlen. 

Viel wichtiger ist es mir, auf Zusammenhinge hinzuweisen, 

die nach wie vor und sogar wtcler besseres Wissen von Politik 

und Wirtschaft beharrlich ignoriert werden. 

Zunlchst ein Beispiel: Ein Heimwerker,· der sich im guten 

Glauben befindet, durch eine bessere Abclichtung seines 

Dachfensters etwas gegen die Energieverschwendung und 

den Treibhauseffekt unternommen zu haben, wird schnell 

zum Ozonkiller, weil er mit gr08ter Wahrscheinlichkeit ein 

Polyurethanschaumsystem auf FCKW-Basis hierzu verwendet 

hat. Auf der Verpackung hltte eigentlich folgender Satz st&

hen mQssen: Durch den Gebrauch dieses Produkts steigt die 
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Wahrscheinlichkeit für Hautkrebs ihrer Kinder in den nach

sten 20 Jahren, und es wird zu drastischen Ernteverlusten in 

der Landwirtschaft kommen. - Die Fragil! ist zudem, ob ein 

solcher Hinweis den Klufer Oberhaupt beeinflußt hltte. 

Meine Damen und Herren. die Eingriffstiefe hlufiger indu

strieller Produktion und Konsumtion in natürliche Kreisllufe 

ist mit dem Instrumentarium der sogenannten Marktwirt

schaft als Kommunikationsmittel nicht mehr steuerbar. 

Die ausgelOSten ökologischen Katastrophen werden selbst 

nicht mehr beherrschbar, weil die Zeitpunkte fQr ein rechtzei

tiges Einschreiten verstrichen sind. Meine Damen und Herren. 

selbst wenn heute ein sofortiger Ausstieg aus allen FCKW

Anwendungen realisiert würde, würde sich der ZuSilmmen

bruch der schützenden Ozonschicht noch 20 bis 30 Jahre be
schleunigt fortsetzen. Erst um das Jahr 2100 hltten wir wie

der eine Situation, wie wir sie in den 70er Jahren hatten. 

Meine Damen und Herren, wir werden wahrscheinlich ein fli

ehendeckendes UV-Meßprogramm bekommen und nach den 

Staumeldungen im Radio die tagliehen Empfehlungsstunden 

für den Aufenthalt im Freien und Ersatzstoffe auch erhalten. 

Die Ozonschicht kommt aber so schnell nicht wieder. Sie wird 

langfristig nur geschOtzt, wenn weniger Kühl- und Klimatisie

rungstechnik. eingesetzt wird, wenn wir naturgemiBe 

DAmmstoffe einsetzen, wenn weniger Maschinenteile entfet

tet werden mQssen und wenn unsere Kleidungen nicht in die 

chemische Reinigung muß. 

Oie Minister und der Ministerprlsident kOnnten damit begin

nen. Auch fQr die Reduktion der CO;z-Emissionen kann die 

Landesregierung einiges tun; denn dies schaukelt sich gegen

seitig auf. Durch den zunehmenden C02-Anteil der Atmo

sphlre wird die Stratosphlre weiter abgekühlt, weil deren 

Erwlrmung nur durch die Albedo, durch die Reflektion der 

Erdoberfllche, geschieht, da die Sonnenstrahlung selbst kei

ne langwelligen Warmestrahlungen hat. ln dieser Hinsicht 

kOnnte man auch einiges tun, vielleicht noch in diesem Lan

deshaushalt. Man sollte nicht die Mittel für die Kraft-Wärme

Kopplung kürzen. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Wir werden bei den Haushaltsberatungen unsere AntrAge 

zur Verkehrsvermeidung, zur Verschiebung des Verkehrs auf 

die Schiene, wodurch nur ein Drittel der Energie verbraucht 

wird, stellen. Wir fordern Sie auf. auf FCKW-haltige Dinge bei 

der Beschaffung zu verzichten, meine Damen und Herren. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Prlsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, wir dürfen einen besonderen Gast 

im rheinland-pfllzischen Landtag begrüßen, den ruandesi

schen Justizminister, Herrn Ngirumpatse, in Begleitung des 

Botschafters Herrn Rukashaza. Sie sind Glste des rheinland

pfllzischen Justizministers. Seien Sie recht herzlich willkom-

Meine Damen und Herren, ein Sofortgebot Ausstieg ist das menl 

Gebot der Stunde. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Ein solcher Ausstieg ist, bezogen auf andere Produktionslini

en wie zum Beispiel die gesamte Chlorchemie, vergleichswei

se einfach. 

Wir fordern die Landesregierung auf, im Bundesrat darauf 

hinzuwirken, unverzUglich eine Verordnung zum sofortigen 

Verbot von Produktion, Verwendung, Export und Import 

slmtiK:her die stratosphlrische Ozonschicht schldigender 

Substanzen sowie der Fluorchlorkohlenwasserstoffe in der 

Bundesrepublik zu erreichen. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Abweichende Regelungen sind nur in zu begrOndenden Aus

nahmen n&tig, die zeitweise erlassen werden k.Onnen. 

Meine Damen und Herren, die Landesregierung kann auch ei

niges durch Vorbildverhatten der Offentliehen Hand tun, 

wenn zum Beispiel bei der Beschaffung der Ministerkarossen 

auf FCKW-haltige Klimaanlagen verzichten wOrde. Dies wlre 

ein mutiger erster Schritt. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

(Beifall des Hauses) 

Das Wort hat Herr Kollege Nagel. 

Abg. Nagel, SPO: 

Herr Prlsldent, meine sehr verehrten Damen und Herren! Das 

Problem, das in dieser Aktuellen Stunde angesprochen ist, ist 

nicht erst seit gestern bekannt. Dte Dramatik nimmt zu. tch 
sage für alle, die die Enquete-Berichte des Deutschen Bundes

tags in dieser Problematik gelesen haben: Es ist nicht überra

schend, daß sie zunimmt. - Meine personliehe Prognose: Wir 

sind noch nicht am Ende der Fahnenstange; es wird wohl 

noch dicker kommen, was diese Problematik anbelangt. -

Herr Kollege Qc1rr, es ist dennoch ein sehr komplexes Thema, 

das sehr wenig geeignet ist, es in einer Aktuellen Stunde in 

FOnfminutenbeitrlgen abzuhandeln, zumal dann, wenn die 

Aktuelle Stunde nur eine halbe Stunde dauert. 

Ich mOchte deshalb nur einige grundsittliche Feststellungen 

treffen. Wir haben uns angewOhnt, multikausale Probleme 

immer mehr monokausal darzustellen. Wir .sagen .Ozonloch• 

und geben FCKW die Schuld, wir sagen • Treibhausef

fekt-und geben dem C02 die Schuld, wir sagen .Waldster

ben• und geben dem Huren Regen und den Photooxydan-
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tien die Schulet wir sagen • verwuchtes Trinkwasser• und ge
ben den Nitraten und den Pllonzenbehandlungsmitteln und 

den Schwermetallen die Schulet Totsichlieh ist aber der Au .. 

gangspunktdieses ganzen Obels unsere Art des Produzierens 

und des Konsumierens. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Wenn tch sage .uns·, dann meine ich aUe IndustrienGonen 

gleichermaßen. Diese machen bekanntlich 25 " der We~ 
vCIIkenmg aus. Aber gerade diese 25 " der WeltbeWifketung 

verbrauchen 80 " der Primlrenergie. Diese Milliirden Ton
nen an Steinkohleeinheiten sind eigentlich der Ausgangs

punkt allen Obels. ln weniger als vier Generationen ~ben 
wir mehr Energie umgesetzt und verbraucht als die Mensch

heit davor in Jahrtausenden. Oie Folgen ct.von sind inzwi
schen wissenschaftlich unumstritten. kh SIIQe immer: Wir lei
sten uns den Tanz auf dem Vulkan. - Nichts anderes machen 

wir. 

Meine Damen und Herren, wir beruhigen gleichzeitig unser 
Gewissen, indem wir an den KrOmeln kurieren. Wir erlassen 

des Verbot des Einsatzes von tropiKhen H61zern. Nichts da
gegen, soweit so gut. aber C02 wird zu 15 " in den Lindern 
der dritten Wett emittiert und zu 85 " b8i uns in den lndu

striellndem. Dies mllssen wir uns vor Augen halten. Wir sam
meln die KOhlschrlnke getrennt ein und entsorgen das 
FCKW-haltige KOhlmittel. Ich w•r sehr defOr und habe dies 

mit initiiert. Wir mOssen uns aber im klllren darOber sein, daß 

es sich um Moorginalien handelt. •n - wir hetvmkurieren. 
Wir gloouben. durch den Einbau von Filtertechniken die Pro
bleme in den Griff zu bekommen. Wir schwlchen nur ein biS. 

chen ab. Tatsache ist. der Einsatz •n Primlrenergie ist stlndig 

steigend. Dort. wo wir mit neuen Techniken das G.nze ein 
biSchen abmildern. satteln wir ein X-faches durch die Zunah
me drauf. 

Ich mOchte einm•l den Verkehrsbereich •nfOhren. Wir haben 

Einsparungspotentiale durch verbr•uchslnmere Motoren und 

die Luftverbesserung durch KmlyYtortechnik um ein X
faches wiedar durch steigende Zuloossungszahlen k•puttge

m.cht. Dessan muß m•n sich bewußt sein. Unsere pr•ktisch 
einzige Re•ktion •uf diese s-.. im Verkehr: Wir boluen 

mehr Stntßen. wir boluen bestehande Straßen ..... •ber wir 

tun nichts. um den Verkehr wirklich einzuschrlnkon. Wir tun 

wenig. um den Prim Irenorgleverbrauch drastisch zu reduzie-. 
ren, wie dies eigentlich notw.ndig wlre. 

Meine Damen und Herren, deshalb - ich muß jetzt •bkOrzen. 

weil meine Redezeit ablauft- gibt es eigendich nur ein einz~ 

ges Progr•mm. Dies heißt: Erstens Energiesparen. :zw.ite11s 
Energiesparen und drittens Energiesparen. - Das ist das einz~ 
ge, was Wir derzeit sofort umsetzen kOnnen und wM wir
kungsvoll und effektiv ist. 

Lassen Sie mich in diesem Zusammenhang eine Anregung ge
ben. Wir haben schon so viele Auadlußsitzungen mit T

ordnungspunkten geh•bt. die im Vergleich zu d-." Pro-

blem Kiki waren. Wtr haben in diesem Landtag schon 

Enquete-Kommissionen eingerichtet. Ober deren Sinn und 
Unsinn man sich durchaus streiten kann. ln Schleswig

Holstein hat man eine.Enqu~Kommission 

(Glocke des Prlsidenten) 

-ich komme zum Schluß- zum Thema .Prognose des Energie
verbrauchs und der COz-Emissionen in Schleswig-Holstein bis 
2010• eingesetzt. Vielleicht wlre es des Gehirnschmalzes 

wert, auch einmal in diesem Haus darOber nachzudenken, ob 

wir nicht etwas Ahnfiches machen soltten, um diese Probleme 
mit unseren bescheH::Ienen Beitrigen eines Bundeslands Herr 

zu werden. kh wGrde mir wOnschen, daß Rheinland·P1alz die 

Rolle eines Musterschoten in dieser Frage Obemlhme. 

Vielen Dank. 

(Beifall der SPD) 

-Grimm: 

kh erteile Herrn Abgeordneten Wlttlich das Wort. 

Allg. Wlttllch, CDU: 

Herr Prlsident. meine sehr verehrten Damen und Herren I Die 

Me8ergebnisse der NASA und der im November 1991 begon

nenen europlischen Forschungsk•mpagne lOhren uns nicht 

nur in drastischer Weise die Zerstllrung der Ozonschicht Ober 

der Antarktis vor Augen, sondern auch die Zerstilrung der 

Ozonschicht in der n6rdlichen Hemlsphlre. Diese Ergebnisse 
machen sehr deutlich. daß die Ozonschicht Ober den mittle

ren geogr•phiKhen Breiten einschließlich der Bundesrepu

blik ausgedOnnt ist. ln den nlchsten Jahren ist eine Zunahme 

der Chlorkonzentration und ein weiterer Ozonverlust zu ~ 

fOrchten. Diese dramatiKhe s-.. zwingt uns zu noch in

tensivet8m Handeln. Wir untentQtzen daher die Forderung 

von Bundesforschungsminister Riesenhuber und Bundesum· 
-inister T6pfer nech einem noch schnelleren weltweiten 
Stopp der FCKW-Produktion. 

Trotz der zu erwartenden Umstellungsprobleme hat die 
deutsche chemische Industrie ihre Bereitschaft signalisiert, 

den Forderungen zur Einstellung der Produktion und des Ver· 

br•uchs von FCKW noch vor 1995 nechzukommen. Es muß 

festgestellt -.ten. daß die bisllerigen Initiativen und MooS. 

nahmen bei weitem nicht ausreichen. Nach meiner Meinung 

- in der Bundesrepublik Deutschlilnd ein breiter Kon
sens fOr den schnellen Ausstieg aus der Verwendung und Pro

duktion von FCKW. Mit der FCKW-Verbotsordnung vorn 

6. Moli 1991 hat die Bundesrepublik Deutschland

Zeichen gesetzt und die FOhrungsrolle übernommen. Mit 

dem intern.tionallen Ergebnis k.Onnen wir jedoch noch nicht 
zufrieden sein. 
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Nach Auffassung der (DU-Fraktion sind folgende Aktivitlten 

erforderlich: Es muß versucht werden. den nationalen Aus

stiegsterminauf den frOhestmOglichen Zeitpunkt vorzuverle

gen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Der Ausstieg aus der FCKW-Produktion allein genQgt nicht; 

wir mOssen auch den Verzicht auf die Anwendung durchset

zen. Ziel muß es sein, die jetzigen Bemühungen der Bundes

regierung EG-weit durchzusetzen und unsere Ziele zum Maß.. 

stab zu machen. 

(Beifall bei der CDU) 

Die vor uns stehenden Herausforderungen im Umweltbereich 

erfordern eine nachhaltige BerOcksichtigung in der Entwick.

lungshilfepolitik. Oie globalen Umweltprobleme sind nur 
durch die Vermeidung der bei uns gemachten Fehler in den 

Griff zu bekommen. Deshalb mossen Industrielloder einen 

deutlichen Beitrag zur Umweltsanierung in der dritten Wett 

leisten. 

(Beifall der CDU) 

Nach Angaben führender Wissenschaftler wird das Chlorni

veau bis zum Jahre 2000 auch dann noch enorm ansteigen, 

wenn alle Staaten dem Vorhaben des Montrealer Protokolls 

in der Neufassung von london iiUS dem Jahre 1990 folgen. 

Erst im Jahre 2060 rechnet mfin mit einer Senkung auf das vor 

Auftreten des Ozonlochs bestandene Niveau. 

Es ist nicht genug. wenn bisher 16 von 20 notwendigen Signa

turstaaten ihre Unterschrift - unter anderem auch Deutsch

land - hinterlegt haben und das Montrealer Abkommen in 

der Neufassung von London aus diesem Grunde btsher nicht 

in Kraft treten konnte. Nach den neuesten Erkenntnissen ist 

das in dem vorgenannten londoner Protokoll genannte Aus

stiegsziel für 1999 bei weitem nicht ausreichend. 

(Beifall der CDU) 

Obschon die erste Revision von london noch nicht in Kraft ist, 

fordern wir die Bundesregierung auf, bei der im nlchsten 

Jahr stattfindenden Konferenz von Stockholm eine zweite 

Revision der Montrealer Konferenz durchzusetzen. Das Ziel 

für Stockholm muß eine Verkürzung der Zeitskala des welt

weiten FCKW-Ausstiegs um weitere drei Jahre sein. Der Ver

weis auf globale Zusammenhinge entllßt uns nicht aus der 

gemeinsamen Verantwortung. Der Landtag war bereits 1990 

dieser Meinung und verabschiedete aufgrund einer (DU

Initiative einen Grundsauantrag zum Klimaschutz. Wir soll

ten gemeinsam Verantwortung zeigen, damit Rheinland

P1alz auch auf diesem Gebiet an der Spitze steht. 

Die Klimaverlnderung llßt uns nicht kalt. Wir können das 

Ozonloch jedoch nicht stopfen. 

Meine Damen und Herren, eine wirksame Vorsorge ist erfor

derlich. Ein Reparieren ist nicht mOglich; für die Ozonschicht 

gibt es keine Ersatzstoffe. 

Ich-danke Ihnen. 

(Beifall der CDU) 

Prlsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Professor Reisinger das Wort. 

Abg. Prof. Reioinger. F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Angesichts des 

schon fast zum Rftual entwickelten Verhaltens entscheiden

der Akteure in der Frage der Bedrohung durch die Zersto

rung der Ozonschicht kann man dieses Mal die begründete 

Hoffnung haben, daß nun endlich durchgreifende und global 

wirksame Maßnahmen gegen diese globale Bedrohung er

griffen werden. Oie traurige Wahrheit ist, daß wichtige Jahre 

verstrichen sind. bis sich zum Beispiel der amerikanische Prlsi

dent - angesichts des tor ihn sehr eng gewordenen Wahl

kampfs um die nlthste Prlsidentschaft - aus der Riege der 

Abwiegler und pseudowissenschaftlich argumentierenden 

Zauderer abgewendet hat. 

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

Er führt das schon vor Jahren Notwendige nun endlich aus. Er 

will endlich auch den Ausstieg aus Produktion und Anwen

dung von Fluorchlorkohlenwasserstoffen, Halonen. Tetra

chlorkohlenstoff und Methylchloroform des weltweit grOS

ten Produzenten und Anwenders dieser Stoffe um Jahre vor 

das bisher vereinbarte Jahr 2000 vorziehen. Daß dies heute 

möglich ist, ist das Ergebnis der sonst bei Ihnlichen Proble

men von manchem so scharf kritisierten Vorreiterrolle der 

Bundesrepublik sowie der durch mehr oder weniger sanften 

Druck der deutschen Politik von deutschen Produzenten ent

wickelten Ersatzstoffe. 

Aktuelle Beobachtungen von Wissenschaftlern der NASA und 

der europlischen Ozonforschungskampagne zeigen hoffent

lich auch dem Ieuten Verharmloser, wie geflhrlich sich die 

Lage auch in der nOrdliehen Hemisphlre entwickelt hat. Es 

geht zu wie beim Russischen Roulette. Oie Statistik ist r'(littler

weile sehr schlecht geworden. 

(Vizeprlsident Heinz Obernimmt 

den Vonitz) 

Das sollten sich diejenigen klarmachen, die leider immer noch 

abwiegeln. Diese sagen: Beim nlchsten Mal ist die Kugel viel-
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leicht noch immer nicht im Lauf.- So kommt mir deren Logik 

vor. 

Noch etwas sollte man einmal klar sagen. Warum sollte uns 

Deutschen, Europlern und Amerikanern die Verantwortlich

keit bisher deshalb relativ unberOhrt gelassen haben, weil 

bisher anscheinend nur die Australier und Neuseellnder das 

Risiko von Hautkrebs, der Geflhrdung des Immunsystems, 

von Grauem Star und unkalkuherbaren Einwirkungen iluf die 

Flora und Fauna zu tragen hatten? Zeugt das von ausreichen

dem Verantwortungsbewußtsein, wenn man eine globale 

GefAhrdung mitverursacht und so tut, als ob es in der Strato

sphlre irgendeine Abschottung glbe, die uns vor diesen teuf

lischen Prozessen und deren Auswirkungen bewahrt? 

Als WeltbUrger darf man diese Frage nicht erst dann verant

wortlich beantworten. wenn die Bedrohung vor der eigenen 

Haustar steht. Die bisherige Diskussionsweise ist beschl

mend. Wie sich jetzt zeigt, ist dies außerdem dumm und tO

richt. Jeder benOtigte Monat, um die schlimmen Trojanischen 

PJerde der Atmosphlrenchemie aus dem Verkehr zu ziehen, 

ist zuviel. 

Für die F.O.P.-Fraktion fordere ich die LAndesregierung des

halb auf, Ober den mOglichen Einfluß im Bundesrat alles in ih

rer Macht Stehende zu ~un. damit wir Deutschen zeigen. daß 

der Ausstieg sehr schnell vonstatten gehen kann. Dies soll 

mOglichst- wenigstens in großen leiten- bereits im Jahr 1993 
und spltestens bis 1994 fOr die Produktion und jede Anwen

dung gelten. 

Herr SChuler. vorhin habe ich ein paarmal zu Ihnen hinOber

gesehen.lch gehe davon aus, daß dies mit dem neuen Koaliti

onspartnerschneller und besser mltglich sein wird. 

(Zuruf des Abg. Dr. 06rr, DIE GRONEN) 

Dies soll man auch einmal sagen dOrfen. kh kann mich noch 

gut daran erinnern, daß ich 1987 einen Antrag zum soforti
gen Ausstieg eingebrodlt hatte. ln d*er Frage haben mich 

die Kollegen der CDU im AusschuB auflaufen lassen und ab

geblockt. Man reibt sich heute verwundert die Augen. wenn 

man erlebt, wie versucht wird, darüber den Mantel des berm

herzigen Vergessens zu breiten. Aber seien wir bermherzig, 

splte Einsicht ist auch eine Einsicht. 

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

Ich erteile Umweltministerin Frau Martini du Wort. 

Sehr geehrter Herr Prlsident. meine Damen und Herren Ab
geordneten I Du Ozonloch wurde im Jilhre 1979 erstmals 

Ober der Antarktis entdeckt. Dieser Entdeckung war 1974 be

reits die Erkenntnis vorausgegangen, daß die Fluorchlorkoh

lenwasserstoffe fOr das Entstehen des Ozonlochs verantwort

lich sind. Oie kUrzlieh aufgetauchten Meldungen, die einge

weihte und wissenschaftliche Kreise nicht Oberraschen durf

ten und konnten, daß Ober der nördlichen Hemisphlre ein 

Ozonloch gemessen und beobachtet wurde, haben zu ver

schiedenen politischen Reaktionen veranlaßt. Es ist schon 

darauf hingewiesen worden, daß sich insbesondere der ame

rikanische Prlsident- sicher bedingt durch verschiedene poli

tische Vorbedingungen in seinem Land- erstmalig der Proble

matik politisch bewußt geworden ist und entsprechende An

kündigungen gemac~t hat. Auch in der Bundesrepublik hat 

sich noch einmal eine Bewegung in dieser Sache abgezeich

net, da sie jetzt aktuelles politisches Thema ist. 

Oie Bildung von stratosphlrischen OzonlOChern könne nur 

dann entstehen, wenn zwei Voraussetzungen erfOIIt sind. Ei

nerseits braucht man Chlor oder auch Brom, damit Ozon 

Oberhaupt katalytisch zerstört werden kann. Andererseits 

müssen Temperaturen unter 80 Grad herrschen. und es muß 

die Sonne scheinen. Dies haben gerade die jüngsten Messun· 

gen der NASA bestltigt mit den Erkenntnissen auch Ober der 

nOrdliehen Hemisphlre. daß ein Ozonloch entstanden ist. 

Dieses Ozonloch wurde noch nicht direkt Ober dem Nordpol 

festgestellt, sondern es wurde bei diesen Messungen festge-

steltt, daß es sich um eine Verdünnung der Ozonschicht von 

Amerika nach Europa zwischen dem ~0. und dem 70. Grad 

n6rdlicher Breite handett. Dies ist genau diejenige Zone, in 

der dte aufgehende FrOhjahrssonne soviel UV-Strahlung lie

fert, um die Ozonst6rung in Gang setzen zu k6nnen. 

Sind diese OzonlOcher somit eine jahresperiodische Erschei

nung. sotrm aber auch eine globale Ozonreduktion auf. Dar

an sind Kohlendioixid (C02), das Methan (CH.> und Lachgas 

(N20) beteiligt. und zwar indirekt. Alle diese drei Gase sind 

Treibhausgase, das heißt. sie wirken in den tiefen Luftschich

ten erwlrmend. entfatt.n aber in der Stratosphlhre einen 

KQhleffekt, da sie dort n.ch oben wie nach unten Wlrme ab

strahlen. Neuere KlimamodeUe zeigen, daß die mittleren 

Temperaturen in der Stratosphlre Ober den Polarregionen in 

der Zukunft. das hei8t bei Verdoppelung des Kohlendi· 

oxtdgehaltes, um etw11 6 Grad sinken könnten. Das kOnnte 

den Ozonschwund Ober den nOrdliehen Polarregionen zu

sltzlich beschleunigen und das arktische Ozonloch zu einem 

jlhrlich wiederkehrenden Ereignis machen. 

Was konkret die FCKW·Produktion betrifft. so ist festzustel· 

len, daB Rheinland-Pfalz keine Produktionsstltte von FCKW 

ist. Es gibt in der Bundesrepublik zwei sokher Produzenten. 

und ;rwar die Hoechst AG in Frankfurt sowKt die Kali-Chemie 

AG in Hannover. Wenn auch Rheinland-P1alz nicht direkt in 

Form von Produktionsstltten Mitverursacher ist~ aus dem Be-

reich der Produktion -""n ·.so sind wir notarlieh über die 

Treibhausgase. die ich vorhin erwlhnt habe. indirekt und 

auch direkt Mitverursacher und tragen Mitverantwortung fOr 

die generelle Gefahrenabwehr. 
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Die Abwehrstrategien sind entwickelt und sogar bereits in 
der Umsetzungsphase. Es sei an die Wiener Konferenz erin

nert, bei der in einer Konvention zum Schutz der Ozonschicht 

eine Verabredung erfolgte. Ferner ist in Montreal im Jahre 

1987 der FCKW-Ausstieg für das Jahr 2000 beschlossen wor

den. Diese Fristen sind dann noch einmal im Mai 1990 in Lon

don auf die Jahreszahl1997 verkürzt worden. Die Bundesre

gierung hat daraufhin im Alleingang den FCKW-Ausstieg 

noch einmal auf den Zeitraum 1995 verk.Urzt. Nach den jüng

sten Bekanntgaben scheinen auch die USA diesem Beispiel 

folgen zu wollen. 

Diesem globalen Problem, vor dem wir stehen, kann nur mit 

einem Bündel von Maßnahmen begegnet werden. Insofern 

• teitt die Landesregierung die Auffassung, daß die vom Bun

desumweltminister vor-geschlagene noch weitere Vorverle

gung des freiwilligen Selbstausstieges bis zum Jahre 1993 un

terstützt wird. Auf jeden Fall muß aber gleichzeitig unabhln

gig von diesen freiwilligen deutschen Bestrebungen und 

Maßnahmen sichergestellt werden. daß der in London mOh

sam erzielte Kompromiß, den Ausstieg auf 1997 festzulegen, 

nicht geflhrdet wird. Dies bedarf sicher einer international 

abgestimmten Politik mit grOßtem FingerspitzengefUhl. 

Wer jedoch den Blick nur auf die FluorchlorkohlenwaSserstof

fe verengt, begibt sich in die Gefahr, die gesamte Komplexi

tlt aus den Augen zu verlieren; denn die Abnahme der 

Ozonschicht steht auch mit dem Treibhauseffekt in Verbin

dung. Darauf wurde schon von meinen Vorrednern hinge

wiesen. Wir mQssen die Klimaproblematik insgesamt lOsen. 

Die Landesregierung steht in der Veranwortung, dies zu tun. 

Die die Landesregierung tragenden Koalitionsfraktionen ha

ben sich auch in ihrer Koalitionsvereinbarung ehrgeizige Zie

le vorgenommen, die unter anderem auch vor dem Hinter

grund der Enquete-Kommission beim Deutschen Bundestag 

zum Thema Klima gestanden haben. 

Ein wichtiger Punkt, im Bereich der Regelungen der Maßnah

men zum Abbau oder iur Verbesserung der Klimaproblema

tik beizutragen, ist mit Sicherheit die Aufkllrung der Offent

lichkeit. Speziell auf den Bereich FCKW bezogen bedeutet 

dies. daß die BOrgerinnen und BOrger angehalten werden 

sollen, auf Produkte zu verzichten. die klimageflhrdende 

Stoffe enthalten. Bereits derzeit informiert die Landeszentra

le für Umweltaufklarung interessierte BUrgerinnen und BOr

ger mittels verschiedener Publikattonen Ober die Ozonpro

blematik. Durch eine geziette lnformationskampagne, die 

sich insbesondere auch an geeignete Multiplikatoren wie 

Verbraucherzentralen. kommunale Umweltberater wendet, 

soll diese Aufkllrung der BevOikerung weiter verstlrkt wer

den. 

Auch im Rahmen ihrer Messeaktivitlten wird die Landeszen

trale für Umweltaufkllrung weiter auf das Thema Ozonloch 

und Treibhauseffekt verstlrkt 11ufmerksam milchen. 

Schließlich wird das Ministerium fOr Umwelt dar11uf hinwir

ken. daß die entsorgungspflichtigen GebietskOrperschaften 

bei der Entsorgung von Kühlschränken nicht nur das FCKW

haltige Kühlmittel. sondern auch die FCKW-haltigen Dirnm

schaume ordnungsgernaß entsorgen. Bereits 1990 wurden 

auch die kommunalen Spitzenverbinde über entsprechende 

EntsorgungsmOglichkeiten privater Firmen informiert. 

Ich darf in dem Zusammenhang auch bemerken, daß durch 

die ROcknahmeverpflichtungen, die im Bereich der Elektro

nik- und Elektronikschrott-Verordnung vorgesehen sind, die 

sich in Bearbeitung befindet oder durch die Bundesregierung 

angekündigt worden ist, auch Maßnahmen zur Reduzierung 

des Treibhauseffekts bzw. der ozonschldigenden chemischen 

Stoffe enthalten sind. Im Ubrigen wird die Landesregierung • 

ich darf auf das heute morgen Gesagte zurückkommen -alles 

tun, um im Rahmen ihrer MOglichkeiten die Offentliehen 

Hlnde, die Kommunen und GebietskOrperschaften zu unter

stauen, Maßnahmen und Produkte zu fOrdern und in Einsatz 

zu bringen, die einen weiteren Abbau und eine weitere Ver

wendung der die Ozonschicht schldigenden Chemikalien un

terbindet. Im Rahmen der gesamten C02-Problematik - ich 

sagte es schon - ist weiter auf eine Verringerung des COr 

Ausstoßes hinzuwirken. 

ln diesem Zusammenhang darf ich zur Kenntnis geben, daß 

vor einigen Wochen eine gemeinsame Sitzung der Verkehrs-. 

Umwelt- und Raumordnungsminister der Llnder stattgefun

den hat. in der ich als Vorsitzende der Umweltministerkonfe

renz mit beteiligt war. Wir haben erstmalig- ich mOchte be

tonen: erstmalig- eine Einigung zwischen den Verkehrsmini

stern und den Umweltministern der Llnder erZielt, die unter 

die Oberschrift zu fassen ist, daß eine Trendlnderung in der 

Verkehrspolitik und eine Neuorientierung der Verkehrspoli

tik von beiden, also von den Verkehrsministern und den Um

weltministern. beschlossen und auf den Weg gebracht wur

de. Auch von diesen dort gemeinsam und Obereinstimmend 

beschlossenen Maßnahmenpaketen erhofft·sich die Landes

regierung im Bereich der Verkehrspolitik und der C02-

Problematik Verb&sserungen; denn es ist nicht nur fünf Mi

nuten vor zwOif, sondern fUnf Minuten nach zwOif. 

(Beifall der SPD und 

bei der F.D.P.) 

Vit"oprlsiclent Heinz: 

Zu weiteren Redebeitrigen haben sich die Kollegen Franz

mann und Schuler zu Wort gemeldet. 

Herr Abgeordneter Franzmann, ich erteile Ihnen das Wort. 

Abg. Franzmann, SPD: 

Herr Prlsident. meine Damen und Herrenlieh mOchte erstens 

Ministerin Frau Martini ausdrücklich in dem vorgetragenen 

Maßnahmenpaket unterstOtzen. Ich mOChte sie in ihren Be

strebungen bestlrken und vor allen Dingen auch in den poli-
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tischen Maßnahmen gegenOber denen bestlrken, die sKher 

auch in Zukunft noch erheblichen Widemand gegen den 
FCKW-Ausstieg leisten werden. 

Ich mOchte zweitens auch unterstützen, was Kollege Profes

sor Reisinger g8SIIgt hat. Es gibt immer noch genug Leute -

Herr Kollege Professor Reisinger, Sie haben darauf hingewie
sen ., die abwiegeln, verharmlosen und mit dafOr verant
wortlkh sind, daß in den letzten Jahren eigentlich wichtige 
Jahre ventrichen sind. Ich mOChte beispielsweise den uns al

len bekannten Wolfram Engels nennen, der in einer der 
neuesten Ausgaben der .Wirtschaftswoche" dirauf hinge
wiesen und gesagt hat - diesen Satz will ich zitieren -: Die 
prognostizierte Zunahme der UV-Strahlung um 10" im kom

menden Jahrhundert wlre, selbst wenn sie so eintrlte. das 
laute Kriegsgeschrei nicht wert. 

Ich bin der Auffassung -sicher auch alle hier im Hause -.daß 

dies einetotale Verkennung der Tatsachen ist. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Denn sie 

wissen nicht, w.s sie tun I) 

Die .Enquete-Kommission 2000• hatdarauf hingewiesen. 

Meine Damen und Herren, wichtige Jahre sind verstrichen.ln 

dieser Trendwende im Denken ist sicher auch die Wende im 

Denken des amerikanischen Prlsidenton mit ausgelOst. Ich 
mOChte ein Beispiel nennen oder einen Vergleich anfOhren. 

wie man die Situation bezeichnen kann: Es ist sicher fOnf 

nach zw61f.- Bei der Klim1k1tastrophe und bei dem Ozon

loch ist es wie bei einem hochgradig Herzinfarktglflhrdeten. 
Wenn ich heute will, daß morgen eine Besserung eintritt, hlt
te ich vor 20 Jahren beginnen mOSsen.. mein Verhlltten zu In

dern. Dills hilben wir alle nicht erkannt. Das haben wir alte 

nicht gemacht. Wir h11ben nicht vernetzt gedacht, wie es Herr 

Kollege Clemens Nogel gefordert hat. 

Die Landesregierung hat einige ihrer Maßn11hmen durch die 

Umweltministerin vorgetragen. Es geh6rt sicher noch mehr 

dazu. Dlrilber besteht Einigkeit. Ich bin vor allen Dingen 
nach wie vor der Auffassung, daß es notwendig ist. Energie 
einzusp~ren, um dem mitverurs~chenden Treibhauseffekt 

begegnen zu kOnnen. Energie einsparen kann man durch 

Wlrmedlmmungsma8nahmen, durch rationelle Energiever

-ndung und durch Einsatz rogenerotiver Energien. Da hlt
ten wir in der Vergangenheit noch einiges mehr leisten kOn
nen. Dis ist 1ber mit darauf zurilcltzufllhren, weil -uerfi· 
eherweise -teilweise giOddlcherweise- Primlrenergie, foisile 
BrennstD!fo, nach wie vor re!Wv preisgQnstig sind. Dies ist 
mit dlfOr Vlll"lntwortlich, dlß E-gie nicht im notwendigen 
Maß Iingesport wonlen ist. Der COrAussto8 hat sich rapide 
verstlrkt ·eine Millilrdo Tonnen jlhrtich -, -nn man die 
nouen Bundesllnder mit hinzUZihlt. Die Mallnlhmen bis ins 
Jlhr 2005 sollen oino Reduzierung um etw1 30 '6 bringen. 

D11s bedeutet, daß wir nach wie vor jlhrlich noch gut 700 Mil

lionen Tonnen produzieren. Das ist zu viel. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Deshalb ist hier der entscheidende Punkt, bei dem angesetzt 

werden muB. DarOber hinaus - darOber sind wir uns einig -

muß so schnell wie m6glich ein Verbot der Produktion von 

FCKW und den verwandten Stoffen, aber auch des Einsatzes 

kommen. Es gibt auch in Rheinland-pfalz Betriebe, die insge

samt in Tausenden von Tonnen Fluorchlorkohlenwasserstoff 

einsetzen. 

Danke schOn. 

(Beifall der SPD und vereinzelt 

bei der F.D.P.) 

Vizoprl- Heinz: 

ich erteile Herrn Abgeordneten Schuler das Wort. 

Abg. Schuler, CDU: 

Herr Prlsklent. meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Diese Aktuelle Stunde ist ein exemplarisches Beispiel dafQr, 

wie wir in der Ökologiepolitik eine als abstrakt empfundene 

Bedrohung in ihrem Handlungsbedarf heute verdrlngen. 

Lieber Oemens. die Enquete-Kommisson hat in der Tat sehr 

frOh darauf hingewiesen - wer sich die MUhe gemacht hat, 

diese Analyse zu studieren, wird das wissen-, wie wir handeln 

mQßten. Dieses Handeln mOChte tch in einen einzigen satz 
gießen. Das heißt. wir mOssen alle umdenken. Das Umdenken 

·war immer die Quelle der Weiterentwicklung in der klassi

schen Philosophie wie in der jOdisch-christlichen Offenba

rung. Nur, wir sind noch nicht so weit. Werner RemmeB, ein 

atter Freund von mir, der ehemalige Umweltminister- natOr

lich auch Kultusminister- von Niedersachsen, hat das einmal 

so formuliert: Die Totslche, daß die Bedrohungen, die Oko
krisen, zw•r erkannt werden, aber daß unser Handeln im Hin

blick auf diese Krisen ont in 30 Jahren greift, macht es so 
schwer, politisch zu hlndeln. 

Genau das ist der Punk auch bei dieser Okokrise, dte wir jetzt 

beschreiben. Die Ergebnisse des NASA·Unenuchungs
progromms bestlögen die Mahnungen der Enquete-Kom
mission .vorsorge zum Schutz der Erdatmosphlre", die die 
stratosphlrisehe Ozonabnahme zu einem besonderen 

Schwerpunkt in ihrer Anllyse gemacht hot. 

Spurengosmessungen verdeutlichen, daß die atmosphlr~ 
sehen Konzontr.-n eine Reihe von Gasen enthllten. Des
halb ist es· ein Wirt.ungsgeflecht. Es ist zu wenig, wenn wir 

jetzt den FCKW-Ausstieg fordern und nicht wissen, mit was 
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wir einsteigen. Das macht die Sache so schwer. Die ErsaUstof

fe mossen toxikologisch und öko--toxikologisch Oberprüft 

werden, weil sonst das passiert, was wir heute beklagen; 
denn FCKW war vor 40 Jahren ein Ersatzstoff_ Wenn wir heu

te sagen, wir gehen wieder in die Butanlinie hinein, dann ist 

das genauso verheerend, wie es damals war. 

Das heißt. wir müssen die Verfahren beschleunigen. Frau Mi

nisterin, ich würde Sie herzlich bitten: Setzen Sie alles dafür 

ein, daß wir die Verfahren beschleunigen, daß wir solche An

lagen auch bauen kOnnen, um Ersatzstoffe zu produzieren. -

Natürlich brauchen wir auch die Umweltvertrlglichkeitsprü

fung. Das ist ein entscheidender Punkt, den ich anmahnen 

mOchte. Setzen Sie sich Ihnlieh wie der Kollege Fischer in Hes
sen dafür ein, daß die Verfahrensbeschleunigung mOglichst 

in die Wege geleitet wird. 

Meine Damen und Herren, die Bundesregierung hat gehan

dett Jeder, der sich ernsthaft mit diesem Thema beschlftigt, 

kann das feststellen. Wir haben als einzige Nation dieser Welt 
einen nationalen Alleingang gewagt. Wir h~ben von 1986 bis 
1991 die Produktion von FCKW von ehemals 126 000 Tonnen 
auf 64 000 Tonnen halbiert. 

(Beifall bei der CDU) 

Auch die FCKW-Halon-Verbotsverordnung vom 1. August 

1991 wird dazu führen, daß in Deutschland als erstem Land 

dieser Erde bis 1995 die Produktion und die Verwendung von 

Fluorchlorkohlenwasserstoffen verboten sein wird. 

Meine Damen und Herren, das reicht nicht 11us. Deshalb geht 

der Appell des Bundesumweltministers auch an die EG. Wie 
Sie vielleicht gelesen haben, wird er heute in Lissabon darauf 
hinwirken, daß die ehemalige Frist von 1997 auf 1995 redu

ziert wird. Hier fungiert er ebenfalls wieder als Schrittma
cher. Es war Klaus TOpfer, der die EG dorthin gedrlngt hat. 

Wir in der Bundesrepublik - das wird zur Zeit diskutiert -

mOChten die Vorgabe von 1995 nun auf 1993 reduzieren. ln 
einem Gesprlch am Mittwoch abend in Bann hat selbst Pro
fessor Nader vom VCI darauf hingewiesen, daß er aller Vor

aussicht n~ch in der Lage sein wird, dies bis 1994 zu ermOgli
chen. Das heißt, wir brauchen den Gleichschritt in der Bun

desrepublik, wenn technisch möglich. Das kommt hinzu; 

denn bereits heute beklagen die Klimabauer, daß sie allein 
technisch nicht in der Lage sind, biszum Jahre 1998 alle Anla
gen auszuwechseln. Das können sie gar nicht. D•s heißt, wir 

mQssen auch da mit sehr viel Vernunft miteinander ein sol
ches Prob~m erOrtern. 

Der zweite Schritt ware, daß die EG ihre Frist von 1997 auf 
1995 reduziert. 

Der dritte Schritt wlre- die Vereinigten Staaten haben das in 
diesen Tagen ·angedeutet -. daß die Vertragsnationen des 
Montreo~ler Protokolls die 2000er Grenze auf 1997 fahren 

konnten. Damit hltten wir weltweit das getan, was notwen

dig ist. 

Natürlich ist es auch empfehlenswert. daß wir die neuen 

Technologien in die Drittllnder transferieren. Welchen Sinn 

macht es, wenn wir hier die Produktion stoppen und dem
nlchst in Indien eine Anlage errichtet wird, die weltweit viel· 
leicht 150 000 Tonnen FCKW neu produziert'? Wir müssen al

so unserer Verantwortung im Hinblick auf die dritte Welt ge

recht werden. Das ist ein echter Beitrag zur Entwicklungshil
fe. 

(Beifall bei der CDU

Glocke des Präsidenten) 

Meine Damen und Herren, ich muß zum Schluß kommen. Es 
tut mir leid; denn das Thema ist in der Tat so komplex, daß 

noch viel mehr zu sagen wlre. 

Ich erhebe noch einmal meine Forderung: Wir alle müssen 

umdenken. Wir müssen den Wohlstand ökol~isch vertrig
lich gestalten.- Dies heißt letztlich, wir brauchen eine asketi
sche Weltkultur. Wir mOSSen dies im Interesse unserer Nach
fahren leisten. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei CDU und SPD) 

Vizeprlsident Heinz: 

Oie Aktuelle Stunde ist damit beendet. 

Meine Damen und Herren, ich rufe Punkt 14 der Tagesord
nung auf: 

Landesrundfunkgesetz 

Getetzentwurfcler Landesregierung 
• Drucksache 121930 • 

Erste Beratung 

Die Fraktionen haben eine Redezeit von je 15 Minuten ver
einbart. 

FOr die Landesregierung spricht der Chef der Staatskanzlei. 

Dr. Kllr. Staatssek.-.tlr: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! ln § 39 des noch 
geltenden Landesrundfunkgesetzes ist ein Auftrag form u

liert. Es heißt darin, nach Ablauf von fünf Jahren sei das Ge

setz einer grundsitzliehen Oberprüfung zu unterziehen. Oie
se fünf Jahre sind verstrichen. Die Landesregierung hat sich 

an das Gesetz gehalten. den Auftrag erlOIIt und Ihnen eine 
vollstlndige Neufassung des Landesrundfunkgesetzes als Ge

setzentwurf vorgelegt. 
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Sie werden vielleicht fragen, warum so viele Anderungen. Ich 

darf Ihnen vor allem drei GrQnde nennen. 

Der erste Grund liegt in Europa. Mit der Europaratskonventi

on Ober das grenzOberschreitende Fernsehen und mit der 

Richtlinie des Rates der Europlisehen Gemeinschaften zur Ko

ordinierung bestimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften 

der Mitgliedstaaten über die AusObung der Fernsehtltiglc:eit 

vom 3. Oktober 1989 sind europlisdie Regelwerke entstan· 

d~n. die eine Umsetzung in ~ndesrecht erheischen. 

Der zweite Grund ist der Staatsvertrag Ober den Rundfunk im 

vereinten Deutschland. Er ist unterdessen in Kraft getreten 

und enthllt zahlreiche Grundaussagen, die der Landesgesetz

geber entweder zu Obernehmen hat oder ausgestatten kann. 

Der dritte Grund ist ein Erfahrungsbericht der Landeszentrale 

torprivate Rundfunkveranstatter Ober das Gesetz mit beden

kenswerten Änderungsvorschllgen. kh habe Ihnen diesen 

Bericht unmittelbar zugeleitet. 

Die drei GrUnde, die ich Ihnen genannt ~be. sind iluch dilfOr 

verantwortlich, daß eine bloße Novaliierung des t..ndesrund

funkgesetzes ausschied. Vielmehr w•r eine echte Neufusung 

notwendig. Danach enthllt das Landesrundfunkgesetz • an

ders als andere Landesgesetze • auch weiterhin eine vollstln

dige Wiedergilbe aller rundfunk~echtl~en Bestimmungen, 

es verweist nicht lediglich auf bestehendes Stutsvertrags

recht. Oie Landesregierung ist der Auffassung. di18 nur eine 

solche Vollregelung den Interessen des Rechtsan-nden in 

der Praxis gerecht wird. 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren I Was in diesem Ent

wurf so vollstlndig wie prakttsch n6tig geregeh: wird, ge

horcht drei Absichten: 

Oie Landesregierung woUte ersteM die Freiheit und die Un

abhlngigkeit des Rundfunks stlrken. Du hat sie mR: diesem 

Entwurf get;m. 

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

Die Landesregierung wollte zweitens die Rechte der BOrge

rinnen und BOrger als Teilnehmer am Medium Rundfunk aus
bauen. Auch das ist geschehen. 

(Beifall bei der SPD-

Frau Prof. Kokott-Weidenfeld. CDU: Das 

war schon, nichts Neuesl) 

Qie Landesregierung wollte drittens den rundfunk- und ge

sellschaftspolitischen Entwicklungen auf der Spur bleiben 

und ein zeitgemi8es Gesetz vorlegen. Auch dieses VorNiben 

ist umgesetzt. 

(Beifall bei der SPD) 

Lassen Sie mich bitte auf diese, wenn ich so sagen darf, Philo

sophie des Gesetzentwurfs im einzelnen eingehen. Im Be

reich der Erlaubniserteilung hat es immer wieder Probleme in 

solchen Flllen gegeben, in denen sich mehrere Antragsteller 

um eine einzige Obertragungskapazitlt bewarben. Ich erin

nere an die umstrittene Vergabe der beiden privaten UKW

Ketten und an das Verfahren wegen der Mainzer Fernsehfre

quenz. Es hat sich gezeigt, daß dem Auswahlkriterium Plurali

tlt ~renzen der Handhabbarkelt gesetzt sind. Fortan wird 

die organisatorische Sicherstellung der inneren Rundfunk

freiheit ein zusltz.liches Auswahlkriterium bilden. 

(Beifall bei der SPD) 

Oie Unabhlngigkeit der Redakteureaufgrund eines Redakti

onsstatuts, ihre Mitentscheidungsrechte in einer Redakteurs

versammlung sind kQnftig wesentliche Anhaltspunkte. Der 

Sinn liegt auf der Hand. Es werden Freiheit und Unabhlngig

keit des Rundfunks gestlrkt, ganz, wie es das Bundesverfas

sungsgericht in seinem 6. Rundfunkurteil gefordert hat. 

(Frau Prof. Kokott-Weidenfeld. CDU: 

Nicht praktikabel!) 

Freiheit und Unabhlngigkeit des Rundfunks gedeihen nicht, 

wenn sich der Staat undseine Vertreter in alles und jedes ein

mischen. 

(Beifall bei der SPD) 

Darum schlagen wir mit der Regelung Ober die Zuweisung 

von Obertragungskapazitlten eine Bestimrriung vor, die in 

besonderer Weise die Stutsunabhlngigkeit des Rundfunks 

bei der Zuteilung von Frequenzen gewlhrteistet, 

Der neue § 38 greift die GrundOberfegung der bisherigen Re

gelung auf. Vorrangig ist die Verstlndigung der beiden un

abhlngigen Triger des Offentlieh-rechtlichen Rundfunks und 

des priva~n Rundfunks. Das sind in Rheinland-P1alz zur Zeit 

SOdwestfunk, ZOF und LPR. Gelingt eine Verstlndigung nicht. 

so soU kOnftig ein Schiedsverfahren durchgefOhrt werden. 

du zu einem fOr die Landesregierung in der Regel bindenden 

Vorschlag fOhren wird. Die Landesregierung hat dann im we
sent'lichen nur noch die rechtstechnische Aufgilbe, die Ent

scheidung in Form eines Verwattungsaktes zu erlassen. Meine 

Damen und Herren. diese Selbstbescheidung k6nnen Sieger

ne als Kontrastprogramm zu jenem freihlndigen Jonglieren 

mit Frequenzen betrachten. wie es um die Jahreswende der 

slchsische Ministerprlsident einem erstaunten Publikum vor

geführt hat. 

(Beifall bei der SPD) 

Schlie81tch komme ich zur Sicherung der Meinungsvielfaft. Sie 

ist bereits im Rundfunkstaatsvertrag 1991 bedacht worden. 

Auf Landesebene spielt indes die Problematik des sogenann

ten Doppelmonopols von Rundfunk und Presse eine besonde

re Rolle. Schon das Bundesverfassungsgericht hat bekanntlich 
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Bedenken für den Fall gelußert, daß in Ein-Zeitungskreisen 

der betreffende Verlag auch den Rundfunk dominiert. Der Ih

nen vorliegende Entwurf eines Landesrundfunkgesetzes 

sieht deshalb in§ 13 Abs. 6 vor, daß sich Verlage in solchen Si

tuationen nur noch in begrenzter HOhe an Rundfunkunter

nehmen beteiligen dürfen. Wir beugen hier vor; denn gegen

wärtig gibt es solche Probleme in Rheinland-P1alz nicht. Wir 

halten es mit dem Volksmund: Vorbeugen ist besser als Hei

len. 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren, der Philosphie die

ses Entwurfs zweiter Teil- ich erwlhnte es- sind erweiterte 

Rechte der BOrgerinnen und Bürger als Teilnehmer am Rund

funk. Ich darf einige Belege anführen. So haben wir die 

Handhabung von Beschwerden neu geregelt. Die Rundfunk

teilnehmer haben fortan ein Recht auf Auskünfte. Die LPR 

kann immer dann angerufen werden, wenn einer Beschwer

de nicht abgeholfen wurde. Damit ist nicht nur eine Art ln

stanzenzug geschaffen, viel wichtiger ist, daß die für die 

Rechtsaufsicht Ober den privaten Rundfunk. zustlndige LPR 

jetzt regelmlßig eingebunden ist, wenn es um die Frage 

geht, ob gegen Programmgrundsitze verstoßen wurde. 

Des weiteren haben wir das Recht der Gegendarstellung der 

fortentwickelten Rechtsprechung gemlß angepaßt und aus

gebaut. Auch erhltt der Datenschutz nunmehr in einem eige

nen Abschnitt das Gewicht. das ihm zukommt. Künftig soll es 

sowohl bei den einzelnen Rundfunkveranstaltern als iiUCh bei 

der LPR eigene Beauftragte für den Datenschutz geben. Oie 

Oberwachung aller datenschutzrelevanten Vorginge obliegt 

dann dem Landesbeauftragten für den Datenschutz. Er steht 

somit auch unmittelbar mit der LPR in Verbindung, die als 

rechtsaufsichtsführende Stelle Ober den privaten Rundfunk 

den Anliegen des Landesdatenschutzbeauftragten bei Ver

stOßen besseren Nachdruck verleihen kann. 

Schließlich werden in § 39 des Entwurfs der LPR zusatzliehe 

MOglichk.eiten eingerlumt, die Offenen Kanlle verstlrk.t zu 

fOrdern. Das macht einen guten Sinn; denn vielen Unkenru

fen zum Trotz ist dieses eigenstlndige BOrgermedium zum 

Erfolg geworden. Von den 20 Offenen Kanllen in der Bun

desrepublik verfügt Rheinland-Pfalz gegenwlrtig Ober elf.lm 

Offenen Kanal wird bekanntlich am Fernsehen oder HOrfunk 

nicht gelitten. wie das Ihnen und mir als Konsumenten gele

gentlich widerflhrt. Da wird vielmehr Rundfunk. gemacht. 

aktiv 'und mit einer bisweilen erstaunlichen und beein

druckenden Phantasie und Gestaltungskraft. Diesen Umgang 

mit dem Medium will die Landesregierung durch diesen Ent

wurf mit voller Absicht ermutigen. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren. Ministerprlsident Scharping hat 

in seiner Regierungserk.llrung vom FrOhjahr 1991 angekOn

dtgt. daß im Rahmen der Neufassung des Landesrundfunkge

setzes auch die Versammlung der LPR in die Oberprüfung ein-

bezogen werde. Der Ihnen in Gestalt des § 45 vorliegende 

Vorschlag trlgt den verloderten rundfunk- und gesetl

schaftspolitischen Entwicklungen Rechnung. Den Aufgaben 

der LPR, aber auch dem Selbstverstlndnis des Landes entspre

chend werden ausschließlich solche Organisationen Mitglie

der in die Versammlung entsenden kOnnen, die emen unmit

telbaren Bezug zu Rheinland-Pfalz aufweisen, die - auf 

deutsch- hier zu Hause sind. 

DarOber hinaus sind Verbinde berücksichtigt, deren Bedeu

tung und Ansehen nicht von ungeflhr in den letzten Jahren 

stark. gestiegen ist. Es handelt sich um jene, die sich dem 

Schutz der Kinder verschrieben haben; ich glaube, hier kann 

man nichts dagegen haben. 

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

Es handelt sich weiterhin um jene, die sich dem Schutz der 

Verbraucher verschrieben haben; ich vermute, auch dagegen 

hat niemand etwas. 

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

Meine Damen und Herren Abgeordneten, weiterhin handelt 

es sich um einen Verband, der sich die FOrderung der alten 

Kulturtechnik des Lesens zur Aufgabe gesetzt hat; ich vermu

te, auch dagegen hat niemand etwas. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Wilhelm, CDU: Sie k.Onnen es!

Wittk.owsky, COU: Das Fernsehen 

muß lesen lernen,wunderbar!} 

- Herr Wilhelm, Sie sind auch heute wieder zu freundlich zu 

mir. 

Dann hatte ich es für eine demokratische Selbstverstlndlich

keit, wenn künftig allen Fraktionen dieses Hohen Hauses ein 

Grundmandat für die LPR-Versammlung eingeräumt wird. 

Zu guter Letzt, aber nicht zuletzt macht die Landesregierung 

auch bei diesem Gesetzentwurf mit der Gleichstellung von 

Frau und Mann Ernst.§ 45 Abs. 4 über die Versammlung der 

LPR enthltt Bestimmungen, die das gewünschte Ziel, die 

Gleichstellung von Frau und Mann, jetzt angehen, damit es 

mittel- und llngerfristig auch voll erreicht wird. 

Herr Prlsident. meine Damen und Herren, ich fasse zusam

men: Das geltende Landesrundfunkgesetz selbst hat in § 39 

das Parlament aufgefordert. Ober die bestehenden Bestim

mungen neu zu befinden. So hat der Gesetzgeber des Jahres 

1986 dem Gesetzgeber des Jahres 1992 eine vollstlndige PrG

fungskompetenz übertragen. Die Landesregierung hat auf 

der Grundlage der eingetretenen rundfunkrechtlichen Ent

wicklung und des Erfahrungsberichts der. LPR Ihnen, dem ge

setzlichen Auftrag folgend, diesen Entwurf vorgelegt. Ich 

darf Sie schon heute bitten, nach den anstehenden parla-
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menterischen Beratungen und Anhörungen der Regierungs

vor'-ge zuzustimmen. 

Ich danke fOr Ihre Aufmerksamkeit. 

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

Vizeprlsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten HOrner das Wort. 

Abg. H6mer. CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren I Al

lein die Dynamik des Vortrags und dte Frenetik des Beifalls 

haben mir gezeigt. mit welcher Begeisterung diese Lillndesr• 

gierung an die Neugestaltung dieses Gesetzes herangegan

gen sein muß. 
(BeifaU bei der CDU) 

Es war einmal ein Mann, der stand an diesem Pult und sagte: 

Wir Sozialdemokraten wollten das Eindringen privater Ru~ 

funkveranstalter in unser bewlhrtes Rundfunksystem wahr

lich nicht. 

(Zuruf von der SPO: Sehr 

genau und korrekt!) 

Da dieser Mann - ich fQge hinzu: Gott sei Dank - noch nicht 

gestorben ist, lebt er heute noch. 

(Heiterkeit im Hause) 

Aber seit er dies gesagt hat, gilt er bei den Sozialdemokraten 

als Medienexperte. 

Der liebe Kollege Lais hat am 12. November 1987 hier so ge

sprochen. Nun sagt man Sozialdemokraten nach. daB sie 
manchmal sogar konsequent sein kOnnten. Jedenhllls hat sich 
an dieser _ Neinsagerhaftung der SPO bis heute erkennbllr 

Oberhaupt nichts gelndert. Oder. anders ausgedrilctt. acht 
Jahre Mch der erstmaligen Ausstrahlung privaten Rundfunks 

im Roohmen d• . Kabelpilotprojektes Ludwigshafen mauen 

die Sozialdemokraten nun zlhneknirschend zur Kenntnis 

nehmen. daS die Operation von damals gelungen ist. Der 

ProzeB der Etablierung des dualen Rundfunksystems mit .i 
nem gleichberechtigten Nebeneinander von Offentlich

redrtlichen und privaten Rundfunkveranstoltem. ob dies 

Euch nun paßt oder nicht. ist in Rheinland-Pfalz und in 

Deutschbind unumkehrbar geworden! 

(Bruch. SPD: Sie !Ohren die Schlachten 

von vorgestern, nicht die von heute I) 

FOr die Landesregierung ergab sich nun die Problematik. ge. 
genihre ei- Oberzeugung zu handeln. Sie mußten Ihre 

ideologischen rundfunkpolitischen Vorstellungen Ober Bord 

werfen. einige Kilogramm Kreide fressen und wider die eige

nen Scheuklappen einen Gesetzentwurf vorlegen. der das 

Nebeneinander von Offentlieh-rechtlichem Rundfunk und 

privatem Rundfunk. regelt. 

(Wilhelm. CDU: So ist es! -

Bruch, SPD: Man nimmt etwas in 

seiner Phantasie an, stellt es als 

Tatsache dar und beschreibt 

es dann!) 

- Lieber Herr Bruc"h, da aber die Katze das Mausen bekannt

lich nicht gerne laßt, wurde dann an verschiedenen Stellen 

des Gesetzentwurfs der durchaus tadelnswerte Versuch un

ternommen, parteipolitische.Oberlegungen einfließen zu las

sen; ich komme darauf nO(h zunlck. 

Wie gesagt. der Landesregierung muß es schwergefallen 

sein. vom SauJus zum Paulus zu werden. H~rr Kllr. da kam Ih

nen ein Umstand zu Hilfe. GIOcklicherweise ließen Ihnen die 

rundfunkpolitischen Entwicklungen auf Llnderebene und im 

europlischen Bereich nur wenig Spielraum zur Einbringung 

Ihrer eigenen ideologischen Vorstellungen. Der Weg fUr ein 

neues Landesrundfunkgesetz in Rheinland~P1alz war nlmlich 

von außen bestimmt; Sie haben hierauf hingewiesen, aller

dings in anderer Reihenfolge. 

Die GrundzOge dieser Rundfunkordnung legen 

1. der neue Rundfunkstaatsvertrag, 

2. die Europarats-Konvention Ober das grenzOberschreiten

de Fernsehen und 

3. die Richtlinie des Rates der Europlisehen Gemeinschaft 

zur Koordinierung bestimmter Rechts- und Verwattungs

vorschriften der Mitgliedstuten Ober die AusObung der 

Fernsehtltig keit fest. 

Somit- das werdend .. privaten Rundfunk.veranstatter sicher

lich mit großer Freude zur Kenntnis genommen haben- hatte 

die SPOIF.D.P.-Landesregierung keine Chance, an dem von 

der CDU bereits 1984 mit dem Kobelpilotgesetz erstmals ver

ankerten Privatrundfunkmodell- herumzuexperimentteren. 

Im Obrigen sei hier ange!Ogt. daB es auch alle einschllgigen 

Entscheidungen des Bundesverfauungsgerichts mit Br•vour 

bestanden hat. 

(Lais, SPD: Auch die von 

Nordrhein-Westfalenil 

Lieber Herr Kollege Lais, wir mußten unsere seit Mitte der 

70er Jahre konsequent vertretene Hattung zum privaten 

Rundfunk nie aufgeben. Ich kOnnte Ihnen aber einige Kost

proben von dem bringen, -lche Kapriolen die SPD in dieser 

Zeit geschblgen hat. 

(Zuruf von der SPD) 

- Oilnn tue ich es. 
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Die Beteiligung privater Rundfunkveranstalter am Kabelpi

lotprojekt Ludwigshafen wurde damals ausdrOcklich von Ih

nen abgelehnt mit dem Hinweis. daß Profitinteresse, wirt

schaftliche, wirtschaftspolitische und politische Interessen auf 

das Programm durchschlügen. 

(Zuruf des Abg. Wittkowsky, CDU) 

Auf diese Weise wOrden bestimmte Programme zum - Origi

nalton jetzt - Vehikel für den Transport ganz anderer Bot

schaften, Werbung, Politik und Ideologie. Darüber hinaus ni

velliere, polarisiere und desintegriere eine Konkurrenz zwi

schen Offentlieh-rechtlichem und privatem Rundfunk die Pro

gramme.- Soweit Ihr damaliger medienpolitischer Sprecher, 

Herr Moesta, in diesem Hause. 

{Zuruf von der SPD: Das 

war ein guter Mann!) 

Anfang 1980 war dann eine erste Kehrtwende der SPD fest

zustellen. Die SPD blieb zwar bei ihrer ablehnenden Haltung 

gegenüber privatem Rundfunk., bekundete aber nunmehr zu

gleich die Bereitschaft, die Teilnahme privater Veranstalter 

im Rahmen eines zeitlichen, rlumlich begrenzten Versuchs zu 

akzeptieren. 

tn einem weiteren Hakenschlag lußerte die SPD erneut star

ke Bedenken gegen die allgemeine EinfOhrung der neuen 

Medien bzw. des privaten Rundfunks wegen drohender ne

gativer Auswirkungen auf Familie und Gesellschaft. So zu 

entnehmen einem Positionspapier der SPD zum Kabelpilot

projekt Ludwigshafen im Jahre 1980. 

(Zuruf des Abg. Bruch. SPD) 

Die Obertragung der Programmverantwortung auf private 

Veranstalter wurde damals von Ihnen rigoros abielehnt. Im 

August 1980 forderte die SPD-Opposition die Landesregie

rung dazu auf, 

(Zuruf des Abg. Lais, SPD) 

von ihren ehrgeizigen Pllnen mit dem Kabelpilotprojekt Lud

wigshafen zurOdc.zutreten. Der Gesetzentwurf - ist damals 

gesagt worden- habe kaum noch Chancen, 

(Zuruf des Abg. Bruch, SPD) 

Ende des Jahres, wie geplant. verabschiedet zu werden. Wie 

so oft, Sie hatten einmal mehr falsch getippt. Das Geseu wur

de nlmlich, wie geplant, im Dezember 1980 vom rheinland

pfllzischen Landtag verabschiedet. 

(Bruch. SPD: Wann war das?) 

- Lieber Herr Bruch, Sie waren damals noch nicht hier, aber 

Sie hAtten mit Sicherheit die gleiche FehleinschAUung getrof

fen. 

(Zuruf des Abg. Prof. Dr. Preuss. SPD) 

Aber der Gipfel sozialdemokratischer Ahnungslosigkeit war 

schließlich im Februar 1986 erreicht. Damals legte die SPD

Frak.tion- das werden einige von Ihnen hier erlebt haben- ih

ren Gesetzentwurf für ein Landesgeseu über den Rundfunk. 

in Rheinland-Pfalz vor. Was damals in den KOpten sogenann

ter oder selbst ernannter Medienexperten ersponnen wurde, 

wird dereinst zwar die Geschichtsschreiber schmunzeln las

sen, war Ihnen aber offenbar sehr ernst. 

(Zuruf des Abg. Bruch, SPD) 

Der Tenor des Gesetzentwurfes: Privater Rundfunk. ja, aber: 

Stellte die die privaten Veranstalter beaufsichtigende rechts

flhige gemeinnOtzige Landesrundfunkanstalt des Offentli

ehen Rechts, der .Rheinland-P1alz-Funk ",von dem Sie damals 

redeten, die Unausgewogenhert des Programms fest, so soll

te sie selbst als Veranstalter tltig werden, um - jetzt zitiere 

ich aus dem Gesetzentwurf- .die Programme anderer in und 

nach Rheinland-Ptatz sendender Rundfunkveranstalter mit 

dem Ziel der Erweiterung der Informations- und Meinungs

vielfalt• zu erglnzen. 

Ich kOnnte mir vorstellen, daß die heutigen Kolleginnen und 

Kollegen von der SPD-Fraktion leicht nervOs werden, wenn 

man sie an die damaligen Vorhaben erinnert. 

(Bruch, SPD: Oberhaupt nicht, lieber 

Herr Kollege! Wirwerden im 

Gegensatz zur CDU immer 

klüger I) 

Herr Bruch, aber der Gesetzentwurf beinhaltete im übrigen 

eine ganze Reiheweiterer Merk.wOrdigk.eiten- ich will Sie nur 

etwa daran erinnern -. wie etwa den Losentscheid Ober die 

Zuteilung von Frequenzen oder das Verbot der Sonn- und Fei

ertagswerbung. 

(Zuruf von der SPD) 

Zum jetzt vorliegenden Gesetzentwurf: Die Landesregierung 

konnte, wie gesagt, mit ihrem Gesetzentwurf aufgrund der 

vorgegebenen rundfunkrechtlichen Rahmenbedingungen 

für private Rundfunk.veranstatter keinen grOßeren Schaden 

anrichten. Es war sicherlich gut, daß die Landesregierung den 

Empfehlungen der Landeszentrale fOr private Rundfunk.ver

anstah:er in deren Abschlußbericht an die Landesregierung 

gemiB § 39 des Landesrundfunkgesetzes in seiner gegenwlr

tigen Fassung gefolgt ist. Es war wirklich gut, daß Sie dem ge

folgt sind, um nicht den Ausdruck. zu gebrauchen, Sie hltten 

wejtgehend übernommen, was die LPR in ihrer im Dezember 

erschienenen Schrift verOffentlieht hat. 
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Wasder Landesregierung jedoch in bezugauf die Zusammen

setzung der Versammlung der LPR eingefallen ist- im Vorfeld 

ist es von Ihnen als Anpassung an die aktuellen gesellschaftli

chen Entwicklungen bezeichnet worden -, ist nichts anderes 

als eine Mogelpackung. 

(Bruch. SPD: Aber, aber I· 

Wilhelm, CDU: Jawohii

Beifall bei der CDU) 

Oder verstehen Sie, lieber Herr Kllr, die Erhöhung der Zahl 

der Mitglieder, die der Landtag in die Versammlung entsen

det, als einen Beitrag, um der aktuellen gesellschaftlichen 
Entwicklung Rechnung zu tragen7 Nein. 

Diese Verlnderung bedeutet nichts anderes, als bei einer ins

gesamt gleichbleibenden Mitgliederzahl der Versammlung 

von 42 Personen den Staatsenteil in dte H6he zu treiben. 

(Wilhelm, CDU: Allerhand I

Bruch, SPD: Haben Sie es einmal 
gelesen, Herr HOrner1) 

Herr Kllr, wenn Sie vieles nicht kOnnen, im Gegensatz zum Fi

nanzminister scheinen Sie wenigstens rechnen zu k&nnen. Sie 

erreichen dadurch nur eines, schlicht und einfach • etwas an

deres woltten Ste nicht -, einen Sozialdemokraten mehr in 

dieser Versammlung zu haben. 

ln dieser Versammlung gibt es nach dem neuen Paragraphen 

vier Verbinde. dte fehlen. Sie haben das zwar vorhin gewal

tig verbrlmt. Es fehlt der Christliche Gewerkschaftsbund, es 

fehtt der Bundesverband der Deutschen Industrie, 

(Glocke des Prlsidenten) 

es fehlt die Spitzenorganisation der Deutschen Filmwirt· 

schalt. und es fehlt der Deutsche Industrie-und Hondelstag. 

Herr Abgeordneter, gestatten Sie eine Zwischenfrage? 

Abg. 116rner,CDU: 

Herr Prlsident. nac:hdem ich fast am Ende meiner Rede bin, 

nein. k:h muß nlmlich die letzten zwei Minuten benutzen, 

um wenigstens noch einiges zu sagen. 

(Prof.Dr. Preuss. SPD: Machen Sie 

doch einmal ein biBchen Tempol· 

Zuruf des Abg. Bruch,SPD) 

Es fehlt der Deutsche Industrie- und Handelstag. Vier Verbln-

de sind herausgenommen worden. Wir k.Onnen uns leicht 

ausrechnen, warum. 

(Bruch, SPD: Na, warum?) 

Neu in die Vei'SilmmlunQ gekommen sind nicht etwa diejeni

gen, wie Sie vorhin hier erk.llrt haben, die sich der Rechte der 

Kinder annehmen. Da mOchte ich einmal sehen, wo. Neu hin

eingekommen sind 

(Bruch, SPD: Hier steht es doch!) 

die IG Medien. Fachgruppe Journalisten. Können Sie sich aus

rechnen, wo diese hingehOren? Die Verbraucherzentrale 

Rhein~nd-P1alz, die Stiftung Lesen in Mainz und das weitere, 

das siebte Mitglied aus dem rheinland-pfllzischen Landtag, 

das selbstverstlndlich in aller GroßzOgigk.eit den Sozialdemo

kraten angehOren wird. 

{Bruch, SPD: Ja, wir gewinnen 

die Wahlen immer!) 

K6nnte ich nun aus sozialdemokratischer Sicht wirklich noch 

halbwegs Verstllndnis dafOr aufbringen, daß der bisherige 

Vertreter des Christlichen Gewerkschaftsbundes durch ein 

Mitglied der IG Medien ersetzt wird und der Bundesverband 

der Deutschen Industrie sowie der Deutsche Industrie- und 

Handelstag nach dem Willen der Landesregierung kOnftig 

keine Vertreter mehr in die Versammlung entsenden dOrfen, 

(Bruch, SPD: Das stimmt nichtt 

Das steht hier drin!) 

so ist es mir schwer ~- gar nicht nachvollziehbar, daß die 

Vertreter der Spitzenorganisation der Deutschen Filmwirt

schaft nicht mehrder Versammlung angeh6ren sollen. 

(Zuruf von der SPD) 

Was den publizistisch von Ihnen so lautstark angek.Ondigt 

und vorhin hier mit Tremolo in der Stimme angekOndigten 

§ 4S Abs. 4 des Gesetzentwurfs angeht, der zu einer Erh6-

hung des Frauenanteils in der Versammlung fahren soll, so 

kann ich dazu nur sagen: Der Berg hat gekreißt, geboren 

ward ein Mluslein.-

(Zuruf von der CDU: Richtig! -

Beifall bei der COU) 

Lieber Herr Kllr. auf pnze sieben Zeileri von insgesamt 

74 Seiten Gesetzentwurf hat es die Frauenministerin ge
bracht. 

(Frau Prof. Kokatt-Weidenfeld. CDU: 

Sie ist noch nichteinmal da I) 

Diese sieben Zeilen sind dann noch so unverbindlich, daß es 
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den Mitgliedern unserer Frauen-Union beim Durchlesen des 

Gese'b:entwurfs Trinen in die Augen getrieben hat. 

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

Zurufe von der SPD) 

Die frauenpolitische Komponente dieses Gesetzentwurfs hat 

- ich will dies all den vielen, die diesen Gesetzentwurf über

haupt nie gelesen haben, einmal vorlesen 

(Zuruf von der SPD) 

-das ist alles. was über Frauen zu lesen ist-: .Die entsen
dungs- und vorschlagsberechtigten Stellen sollen·- ich unter

streiche .sollen·-

(Bauckhage. F .D.P.: Wie hltten 

Sie es denn gern_?) 

.verstlrkt Frauen benennen. Soweit diese Stellen eine ande
re Person als Nachfolger eines Mitglieds benennen, muß die

se Person dem jeweils anderen Geschlecht angehören. 

(Zustimmung und Beifall 

bei derSPO) 

es sei denn, daß dies aufgrund der Zusammensetzung der 

entsendungs- oder vorschlagsberechtigten Stelle nicht mög
lich ist.· 

Ende der Fahnenstange! 

(Zustimmung und Heiterkeit 
beiderCOU) 

Glauben Sie jetzt wirklich, daß dies den großen SprQchen, die 

Sie bezüglichihrer Frauenpolitik im Wahlkampf gemacht ha
ben, auch nur annlhernd gerecht wird71ch glaube. Sie lOgen 
sich selbst etwas in die Tasche. 

(Bruch, SPD: Aber ich bitte Sie, Herr H6rneri
Giocke des Prlsidenten) 

-Herr Prlsident. ich komme zum Schluß. 

(Bruch. SPO: Sehr gut!) 

Sie sind um diesen Gesetzentwurf nicht herumgekommen;_ 

(Heiterkeit bei der SPD) 

aber sie sind zu kurz gesprungen. Wir werden Ihnen im Aus
schuß Beine machen. 

(Beifall bei der COU • 

Heiterkeit bei COU. SPO und F.O.P.) 

Vizeprlsident Heinz: 

Ich erteile das Wort 

(Zuruf von der SPD: Es ist alles gesagt!) 

der Kollegin Frau Riedmaier. 

Abg. Frau Rieclmaier. SPO: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Herr Hörner, Ihre 

Rede war genau so. wie ich sie mir gedacht habe. Sie hatten 

wohl etwas wenig Zeit. sich vorzubereiten, weil Sie sich in 
Südafrika aufhalten mußten. 

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD

Zurufe von der CDU: Ach!) 

Deswegen waren Sie gezwungen. auf die Vergangenheit und 
wieder auf die Vergangenheit zurückzugreifen. Sie hatten 
uns auch die Geschichte der chinesischEm Kultur erzlhlen 
können; diese ist aber ergiebiger. 

(Hörner, CDU: Ich wollte Ihnen sagen, 

was Sie alles nicht wissen!) 

Sie sind sehrwenig auf das eingegangen, was den Gesetzent

wurf tatsichlieh angeht. 

(Beifall bei der SPD) 

Deswegen werde ich den Versuch unternehmen. eine politi
sche Wertung vorzunehmen. 

Die alten Landtagsprotokolle haben Sie offenbar auch gele

sen; ich habe sie gelesen, selbstverstlndlich, und ich fand: 
Die Protokolle Ober die Debatten lesen sich manchmal amü

sant, manchmal aber auch lrgerlich, teils spannend. Der gro
Be Streitpunkt damals war 

(Wilhelm. COU: Da habt Ihr 

schlecht ausgesehen!
Zuruf von der SPO: Das ist schon 

lange her, nicht wahr7-
Teils Heiterkeit, teils Unruhe) 

-so lange ist das noch gar nicht her - die Einführung und Si
cherung privaten Rundfunks und seiner Marktchancen ge

genüber den Offentlieh-rechtlichen Anstatten. Die Linien wa

ren klar, die Worte harsch und manchmal von bestürzend ein

facher Sichtweise. wenn zur gewollten oder erwarteten 
Meinungsvielfalt und Informationsfreiheit der Abgeordnete 
Diehl beispielsweise ausrief - ich zitiere mit Erlaubnis des 

Herrn Prlsidenten -: .Je mehr am Medienmarkt teilnehmen 

können, um so mehr Demokratie haben wir. • Oder an ande
rer Stelle: .Eines kann man sicher erwarten: Vielfalt; und das 

ist ein Wert an sich." 
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An der Vielfalt im Jahre 1992 kOnnte man berechtigte ZWei

fel haben; sie hat offenbar ihre spezifische Ausprlgung in 

RPR 2 und SWF 4 gefunden. Ich will damit sagen: Nicht alle 
hochfliegenden Hoffnungen der Protagonisten privaten 
Rundfunks sind Wirklichkeit geworden, und auch nicht alle 

schlimmen BefOrchtungen der Gegenseite sind eingetroffen. 

Dennoch: Wir SOl:ialdemokraten haben ein ufertoses und un

kontrolliertes Medien.ngebot nicht gewoUt. Wir anerkennen 

das duale Rundfunk~m als Faktum, das wir reformieren 

und verbessern wollen. Unsere Vorstellung ist es, den priva
ten Rundfunk in .den Kernbereichen Meinungsvielfatt, Pro

grammgrundsltze, Programmverantwortung und in den 
Kontrollmechanismen den Offentlict\.rechtUchen Prinzipien 

anzunlhern. 

Das vorliegende neue Landesrundfunkgesetz nimmt diese 

Vorstellungen auf. Es werden zudem neue MGglichkeiten ge
nutzt, gestatterisch einzugreifen. 

Die Landesregierung hat dieses Gesetz erfreulich rosch vorge

legt. Dieses Landesrundfunkgesetz wurde vollstlndig neu ge
faßt; es ist nicht langer StOckwerk. Was die frQhere Regi&

rung in fOnf Jahren nicht zUSUinde gebracht hat, liegt jetzt 

vor: ein vollstlndiges, modernisiertes und praktikables Lim
desrundfunkgesotz. 

(Beifall bei der SPD und des 
Abg. Bauckhage, F.D.P.) 

Ich will nicht auf alle Neuerungen im einzelnen eingehen, 

sondern mich auf jene beschrlnken, die deutliche und nach
vollziehbare Verbesserungen bewirken, und solche, die aus 

sozialdemokratischer Sicht von politischer Bedeutung sind. 

Terrestrische HOrtunkfrequenzen sind knopp. Deshalb muß 

die Landeszentrale fOr private Rundfunkveranstalter bei der 

Erteilung der Sendelizenzen wichtijae Bedingungen beach

ten, zum seispiel die Vorschrift. de8 .ein genztlgiges Iandes-• 

weites H6rfunkprogramm fOr Rheinland-Pfalz so anzubie

ten• sei, .daß zu bestimmten zeiten lokale und regionale 
Programme aus der jeweiligen Region verbreitet werden.• 

(Zuruf von der SPD: Ausl) 

- .Aus der jeweiligen Region". Das ist Ihnen nicht aufgefal

len, daB dies neu eingefOgt wurde. Ich betone es ~n. 

Es ist ausdrOCklich der Wunsch meiner Fraktion, die Regionat. 

berichtentattung im privaten Rundfunk zu stlrken und die 
Verankerung der Studios in den jeweiligen Regionen zu si
chern. Daß die RPR dies unterlaufen und sich aus den Regio
nen zurOckziehen will sowie defOr MassenkOndigungen vor

bereitet hat, ~ zutiefst enttluschend. W1e gestern zu lesen 

war, bleibt es nach Verhandlungen bei immerhin 14 KOndi

gungen, und das sind mehr als 10% des Personalbestandes. 

(Frau Prof. Kokott-Weidenfeld, CDU: 

Das sind doch keine Massen

kündigungen I

Zurufvon der SPD: Was?) 

-Bei 35, wovon die Rede war, von 120 schon! Ich sagte auch 

• vorbereitet•; Sie mOssen zuhören, Frau Kollegin I 

(ZuStimmung bei der SPD

Unruhe bei der CDU) 

Ich kann auch nicht verstehen, warum der Sender die Regio

nalstudios und die lokale Berichterstattung zurOckstutzen 

will; denn das gerade ist eine seiner Stlrken, auch gegenOber 

den 6ffontlich-rechtlichen Anstalten. Die Chance, sich damit 

ein herausragendes Profil zu geben, sieht man von den Ver

antwortlichen offenbar nicht. und ct.s ist sehr bedauerlich. 

FOr kOnftige Fllle kann die genannte Regelung im neuen Ge
setz hilfreich sein. 

(Beifall bei der SPD) 

~eh den Vorschriften fOr die Frequenzvergabe bei Kapazi

tltsmangef -den haben wir - ist neu zu OberprQfen, in wel

chem Umfang der AntritgSteller seinen Redakteurinnen und 

freien Mitarbeitern im Rahmen der inneren Rundfunkfreiheit 

Einfluß auf dkt Programmgestaltung und -Verantwortung 

einrlumt. Auch hier ist unsere Absicht erkennbar. die Vor

schriften tor privaten Rundfunk den liftentlieh-rechtlichen 

Prinzipien anzunlhern. 

Der kOrzlich abgftchlossene NDR-Staatsvertrag geht in dleser 

Sache deutlich weiter. Dktser Vertrag ist von rot. rot-grQn 

und christlich-konservativ regierten LJndern geschlossen. Das 

ist ein schCtnes Beispiel fOr breiteste Obereinstimmung in ei

ner Frage. die zu Unrecht stark ideologisiert ist. Bei der Vor

bereituhg des Landespresserechtes sollten wir uns alle daran 
orientieren. 

(Beifall bei der SPD) 

in § 13 -Sicherung der MeinungsvieHalt - wird vom Gesetzge

ber mit unserer Unterstatzung der Versuch - kh betone: der 

Versuch- unternommen, intermedilre Verflechtungen zu be
grenzen. Das heißt. marktbeherrschende Tageszeitungen 

dOrfen sich an einer Rundfunt.anbietergemeinschaft mit 

h6chstens 25 " der Stimmrechte beteiligen. 

Im neuen La"'*'"ndfunkrecht wird. analog dem Staatsver

trog. der Jugendschutz verstlrkt. Der zustlndige AusschuB 

hat nicht mehr nur das Recht der OberprOfung und der RQge; 

er kann kinder- und jugendschleiliehe Sendungen sogar un

tersagen. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.) 
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Angesichts dessen, was sich alltaglieh an Gewalt- und porncr 
graphischen Darstellungen auf den Bildschirmen zeigt. ist das 

wenigstens der Versuch, hier korrigierend einzugreifen. 

(Beifall bei der SPD) 

liebe Kolleginnen und Kollegen, neu im Gesetz ist auch § 22. 

Das Auskunfts- und Beschwerderecht stlrkt die Rechte der 

BOrgerinnen und BOrger. Herr Staatssekretar Kllr ist darauf 

schon ausführlicher eingegangen; ich kann mir da einiges 

sparen. 

Auch als Beitrag zur Stlrkung des dualen Systems verstehen 

wir die Einführung eines Schiedsverfahrens beim Streit um 

Frequenzen. ln einem Verteilungsstreit entscheidet eine 
Schiedskommission, in der LPR und Offentlieh-Rechtliche pa

ritltisch vertreten sind. Diese ausgekiOgelte Regelung ist bei
spielhaft; denn nicht der Staat greift ein, sondern unter

schiedliche Interessen der Rundfunkveranstalter werden auf 

dem Wege des Konsenses ausgeglichen. 

Meine Damen und Herren, ich habe es schon befOrchtet, und 

es hat sich dann auch gezeigt: Die Opposition im Haus hat 

sich sofort auf § 45, die Zusammensetzung der LPR-Ver

sammlung,gestilrzt. 

(Heiterkeit bei der CDU und 

Zuruf des Abg. H!lrner, COU) 

-Ja, das macht Freude, Herr Hörner, nicht1 

(Heiterkeit) 

Die LPR-Versammlung ist das Aufsichtsgremium unserer Lan

desmedienanstalt. Wir legen allergrOßten Wert diiriluf, daß 

die Zusammensetzung der gesellschaftlichen Normalitlt ent

spricht. 

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

Das heißt Vielfalt der Meinung und nicht Ausrichtung an par

teipolitischer Opportunitlt. 

(Beifall bei der SPD

Zurufe von der CDU) 

das heißt Sitz und Stimme für Organisationen, deren Bedeu· 

tung, Ansehen und Verdienste in Gesellschaft und Offentlich

keit unbestritten sind und nicht die enge Begrenzung •usge

richtet an die Nlhe zur CDU. Das heißt auch mehr Frauen in 

die Versammlung. Bisher ist ihre Reprisentanz bei sieben von 

42 Mitgliedern unbefriedigend. kh meine, wir sollten mit die

ser Regelung einiges verbessern.lch habe niltorlieh-dies sage 

ich ganz offen - sehr viel weitergehende Vorstellungen. 

Wenn Herr Kollege HO~ner von der Quotenregelung spricht, 

so können wir uns allemal darauf einigen. Ich glaube, wir ha

ben mehr Probleme an anderen Stellen in diesem Haus. 

Wir begrOßen nachdrOcklich, daß die Verbraucherberatung 

neu einziehen wird und daß für den Jugendschutz nicht nur 

ein Paragraph aufgenommen ist, sondern der Kinderschutz

bund auch mitreden kann. 

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

Umwelt- und Naturschutzinteressen werden jetzt mit ihrem 

großen und engagierten Zusammenschluß, dem BUND, ver

treten sein. Wer uns den Vorwurf der parteitaktisch ge

schmiedeten Versammlungsmehrheit macht. der möge bitte 

die kritischen Briefe des BUND gerade an Regierung und Ko

alitionsfraktionen lesen, die in schöner Regelmlßigkeit veröf

fentlicht werden. Auch wenn Sie nicht eines Besseren zu be

lehren sein sollten: Wir wollen eine LPR-Versammlung, die 

den geloderten gesellschaftlichen Entwicklungen und Ver

hlltnissen gerecht wird, die weder anbieterdienlich noch 

regierungs-lammfromm sein soll. 

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

Meine Damen und Herren, der Bund der Vertriebenen hat 

schon zu einer Zeit die Bedeutung verloren, als es die LPR 

noch nicht gab. Dies aber hat Sie, meine Damen und Herren 

von der CDU, nicht daran gehindert, dessen Entsendungs

recht zu betreiben. Wir wollen das nicht verllngern, weil es 

einfach Oberholt ist. Dies hat übrigens auch das Bundesver

fassungsgericht bestltigt. 

Zum Christlichen Gewerkschaftsbund- geschätzte Mitglieder

zahl zwischen 9B und 104-, dessen Vertretungsrecht das neue 

Landesrundfunkrecht nicht llnger akzeptiert, will ich nur an

merken: Es ist schon kurios, daß eine gewerkschaftsahnliehe 

Organisation, die nicht einmal tarifflhig ist, jahrelang eine 

Gleichbehandlung mit DGB, DAG und Journalistenvertretung 

genießen durfte. 

(Beifall bei der SPD) 

Ein solches Privileg gab es nur, weilsie den ehemaligen Regie

rungsprlsidenten von Rheinhessen-Pfalz in Ihren Reihen 

weiß, Herr HOrner. Das ist Demokratie, wie man sie schlitzt. 

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

Auch ist Oberhaupt nicht mehr einzusehen, weshalb der 

Deutsche Industrie- und Handelstag und der Bundesverband 

der Deutschen Industrie Einfluß auf die rheinland-pfllzische 

Landesmedienanstalt haben soll. Die CDU geriert sich doch 

immer so gerne rheinland-pfllzisch. Daß Sie es nun uns Ober

lassen, den Landesverbinden Zugang zur Versammlung zu 

erOffnen, spricht Binde. Wir wollen den Rheinland-P1alz

Bezug der Gremienmitglieder. Daß die Regierung dies genau

so sieht, wundert uns nicht, es erfreut uns. Dieses gilt natür

lich auch für die Berufung der Vertretung der Auslinderin

nen und Ausllnder. DarOber wird nicttt mehr in Bann, son

dern in Mainz entschieden. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.) 
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Eine kleine. aber wichtige Anderung ·Sie haben dies auch an

gesprochen- betrifft die Entsendung dieses Parlaments. Uns 

ist die Problematik, eine Erhohung der Sitzzahl. durchaus be
wußt. Das hOhernmgige Gut einer eigenstlndigen Teilhabe 
aller Landtagsfraktionen hat uns diese Bedenken zurOckstel~ 

len lassen. Das vorgesehene Grundmandat gewlhrleistet, 
daß auch kleinere Fraktionen ein Mitglied in die Versamm
lung entsenden kOnnen und daß das unschOne Huckel"'ck

Verfahren der jeweiligen Koalrtionlre, da~ Sie eingefOhrt ha

ben, ein Ende hat. 

(Beifall bei der SPD) 

1988 haben dtes Herr Abgeordneter Rotter fOr die GRONEN 
und Herr Eymael fOr die F.O.P. gefordert. kh hoffe, in diesem 

Punkt bekommt der Regierungsentwurf Beifall von allen Se~ 

ten. 

(Vereinzeh: Beifall bei der SPO) 

Meine Damen und Herren, auf weitere Einzelregelungen 
mOChte ich nicht eingehen, sondern ZUSIImmenfassen: Es ist 

ein neues, umfassendes und modernes landesrundfunkrecht 

entstanden. Es enthllt selbstverstandlieh die Regelungen der 

Europaratskonvention und die Vorschriften der r8tifizierten 

Rundfunkstaatsvertrage umgesetzt in Landesrecht. Es hat zu

dem noch eigene Ausprlgungen, die eine gewQnschte Ak· 

tualisierung bedeuten. Wir begiOCkWOnschen die Staatsltanz· 

Iei zu ihrem medienpolitischen s.chverstand. 

(Beifall bei SPD und F.DP.

Vereinzelt Heiterkeit bei der CDU) 

Wir werden im zustlndigen · AusschuB dennoch eine Anh6-

rung beantragen; denn es ist nicht 11usgeschlossen, daß noch 

bedenkenswerte und gute Anregungen kommen, fOr die wir 

durchaus offen sein wollen. Herr H6mer, ich glaube, auf Sie 

müssen wir, nachdem, was ich heute vernommen habe, ntc:ht 

sosehr zlhlen. 

Danke schOn. 

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

Vizeprlsident Heinz: 

Ich erteile Frau Kollegin Fritsche das Wort. 

Abg.F<au Fritsche, DIE GRONEN: 

Herr Prlsident. meine Damen und Herren I Diese Debatte zur 

ersten Lesung des Landesrundfunkgesetzes soll uns eigentlich 

noch einm•l die MOglichkeit geben, grundsitzlieh Ober die 

Notwendigkeit des privoten Rundfunks r!Khzudenken. Die 

SPD hat dies frOher auch schon einmal getlin; Herr HOrner 

hat dies eben deutlich gemacht. Ich mochte das aber nicht ge

nauso ausfOhren, wie Sie dies taten. 

Gehen wir noch einmal in die Geschichte zurOck. Wie war das 

in Rheinland·P1alz7 Unter dem Ministerprlsidenten Bernhard 

Vogel Obernahm das Land Rheinland-P1alz eine Vorreiterrolle 

in Sachen Medienstandort Rheinland-Pialz. 

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

Hierbei handelte eS sich aber vorwiegend um den Medien· 

standort Ludwigshafen, Herr Bauckhage. FrOher als in allen 

anderen Bundeslindern gab es in Rheinland·P1alz ein Landes

rundfunkgesetz, die LPR und einen Medienausschuß. Aber 

auf der Medienspielwiese trat schon. bald ErnOchterung ein. 

Heute fristen nlmlich Einrichtungen, wie der BOrger·Service 

oder die Offenen Kanlle, ein Schattendasein, auch wenn das 

hier hochgelobt wird. 

(Lais, SPD: Das stimmt nicht!) 

Wesentliche Bedeutung erlangten frOher lediglich die terre· 

strischen Sender wie RPR oder PRO 4; damals auch noch der 

Linksrheinische Rundfunk. Anders als in Baden-WOrttem~rg, 

wo es sehr vieie kleine Sender gibt. und auch anders als im 

Auslalnd waren die Zulassungsvoraussetzungen in Rhein land· 

Plalz out Konzentration ausgelegt. Schaut man sich jetzt das 

Verhatten der damaligen $PD-Opposition zum Rundfunk an • 

Herr H6rner hat dies vorhin sehr deutlich gesagt-. sieht man, 

daß ein großer Gesinnungswandel stattgefunden hat. Nach 

anflngltcher Ablehnung hß man sich zunlchst einmal arran· 

giert. Heute ist schon fast eine anbiedernde Haltung der SPD 

erkennbar, die sich von der CDUIF.O.P.-Koalition nicht mehr 

unterscheidet. Von den privaten Rundfunkanbietern sciltte ef.. 

ne stlrkere Pluralitlt und Meinungsvielfalt ausgehen. Dieser 

Arispruch wurde im wesentlichen nicht erkennbar. Gehen wir 

an die Anfinge zurOck., so mOSte man im nachhinein bei kriti

scher Betrachtung feststellen, daß der RPR fest im Griff der 

großen Zeitungsverleger in Rheinland-Pialz stand, der 

linksrheinische Rundfunk ein SP[).gefOhrtes Konkurrenzprc>

grammdarbot und Radio PRO 4 ein Kommerzfunk mit einem 

ehemaligen F.O.P.·Politikerwar. 

(Lais, SPD: .SPD-gefOhrt". stimmt nichtl) 

Wenn man sich die Vorgehansweise bei der Monopolisierung 

der Frequenzen auch der zweiten Kette bei RPR ansieht, ist 

schon das Gesetz in dreister Weise auf RPR zugeschnitten · 

Worden, so daß schon fast eine Lex RPR zur Frequenzvergabe 

entstanden ist. Die Diskussion in den Altparteien wurde le

diglich auf die Verteilung des Werbekuchens unter den 

Otfentlich-Rechttichen und den Privaten gefOhrt. WOnsche 

von HOrerinnen und H6rern spielten dabei eine untergeord· 

nete Rolle. 

Wenn wir uns vor diesem Hintergrund den Gesetzentwurf ei· 

nes Landesrundfunkgesetzes betrachten, kOnnen wir festste~ 

len: Systemimmanent ist es gar nicht einmal so schlecht, 
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wohlgemerkt, aber nur zur Schadensbegrenzung. Wir haben 

in Erinnerung. daß Sie von der SPO iiUCh einmal einen hOhe

renkulturellen Anspruch an Rundfunk und Fernsehen hatten. 

Wir halten es für eine fatale Entwicklung, wie die Struktur 

der Privaten mit viel Werbung und kommerziellen Sendun
gen die Angebotspalette der Offentlieh-Rechtlichen mit ver

lodert hat. Dieser Wettlauf von Belang- und Geschmacklosig

keit führte zu den heute bekannten qualitativ gesunkenen 

Programmen der Offentlich-Rechtlichen. 

Ich habe schon in der Rede zum Rundfunkstaatsvertrag be

tont: Wir stehen grundsitzlieh zum Offentlieh-rechtlichen 

Rundfunk, wenn wir auch bedauern, daß diese Entwicklung 

stattgefunden hat. 

Ich mOchte jetzt noch einmal zu dem Gesetzentwurf zurück

kommen. Wie gesagt, er ist aus den vorgenannten Hinter

gründen und den Absichten der Antragsteller nicht einmal so 

schlecht. Einige Regelungen sind, wie schon gesagt wurde, 

aufgrund des Rundfunkstaatsvertrags notwendig geworden, 

andere bringen auch substantielle Verbesserungen. Hier 

kOnnte man auch die Regelung zum Jugendschutt nennen, 

die Hervorhebung der Meinungsvielfalt, obwohl Meinungs

vielfalt auch nicht immer so zu definieren ist, wie das bei Ih

nen geschehen ist, nlmlich nur für die bedeutsamen gesell

schaftlichen und weltanschaulichen politischen Gruppen. 

Wer legt schon fest, was bedeutsame Gruppen sind. Ich frage 

das einmal so. Nach Meinung der GRONEN sollen.Minderhei

ten angemessen berOcksichtigt werden. 

(Beifall der GRONEN

Franzmann, SPO: Herr Fischer hat den 

Staatsvertrag doch abgelehnt!) 

Frau Riedmaier, v611ig unzureichend ist aber diese scheinbare 

Frauenformulierung zur BeseUung der Versammlung. Sokhe 

unverbindlichen Soll-Regelungen halten wir für eine reine 

Dekoration. Das ist eine Feigenblattpolrtik, statt Frauenpoli

tik. 

(Beifall bei der CDU -

H6rner, CDU: Jawohl, so ist esi
Mertes, SPD: Diese Leute 

setzen sich durch!) 

Posrtiv, aber eigentlich selbstverstlndlich für uns, die GRO

NEN, ist die Einführung eines Grundmandats für alle im Land

tag vertretenen Fraktionen. 

(Bauckhage, F .D.P .: Wenn Sie dabei sind!) 

Es ist aber nur ein Mosaiksteinehen auf dem Weg in eine de

mokratische Besetzung von parlamentarischen Gremien. Mit 

gutem Recht haben wir, die GRONEN, immer wieder ein 

Grundmandat für alle im Landtag vertretenen Fraktionen ge
fordert. Es bleibt zu hoffen, daß SPO und F.D.P. auf diesem 

Weg weitergehen. 

(Zuruf der Abg. Frau Prof. Kokott·Weidenfeld. CDU) 

Sehen wir uns einmal die ZusammenseUung der einzelnen 

Gruppierungen im LPR-Rat an. Hier kOnnen wir feststellen, 

daß die Demokratisierung tatsichlieh noch in den Kinder

schuhen steckt, und zwar nicht deshalb. weil wichtige Gremi

en wie der Industrie- und Handelstag fehlen, wie Herr HOrner 

das sagte. Nein, ganz im Gegenteil, es fehlen auch noch ande

re Gruppierungen. Wir haben zum Beispiel den Landeseltern

beirat. Das Gegengewicht dazu, die Schüler- und Studenten

vertretungen, sind allerdings nicht vertreten. 

Auch viel zu groß ist unserer Meinung nach das Obergewicht 

der Arbeitgeberverbinde gegenüber den Arbeitnehmerver

blnden. ln einer eventuellen AnhOrung zum Landesrund

funkgeseu müßte auch einmal geklirt werden, warum Be-

amtenbund, Gewerkschaften und die DAG in gleichem Um

fange an der SiUverteilung beteiligt werden. Es wurde schon 

gesagt, der BUND ist jetzt endlich berücksichtigt. Wir begrü

ßen dies und haben das schon viel frOher gefordert. 

Wir hatten es für unbedingt notwendig, zu diesem Zeitpunkt 

die Aufgabenstellung der LPR im Landesrundfunkgeseu zu 

kritisieren. Es muß einmal gefragt werden, ob die LPR ihren 

Aufgaben in dem Maße nachkommt. Ich erinnere an die Kri

tik des Landesrechnungshofs. Im Hinblick auf die Kündi

gungswelle bei der RPR und der daraus resultierenden Redu

zierung der lokalen Berichterstattung halten wir es fOr unab

dingbar, daß im Landesrundfunkgeseu nicht nur eindeutige 

und qualifizierte Vorgaben für die Programmanforderungen 

an die privaten Rundfunkveranstalter gestellt werden, son

dern auch die Kontroll- und SanktionsmOglichkeiten fest im 

Landesrundfunkgeseu verankert werden. 

(Zuruf der Abg. Frau Prof. Kokott·Weidenfeld. CDU) 

Aber nur die Prlzisierung im Gesetz reicht nicht aus. Die LPR 

muß ihren Aufgaben auch nachkommen. 

{Frau Prof. Kokott-Weidenfeld, CDU: 

Alles staatlich oder wie?) 

Meine Damen und Herren, Meinungsumfragen belegen 

deutlich, daß Zuschauer eigentlich gar keinen gesteigerten 

Wert auf Reklame legen. Sie lehnen sie sogar ab. Die aufge-

setzte Werbung in Unterhaltungs- und Sportsendungen wer

den auch von den Zuschauern genutzt. den lebensnotwendi

gen Gang zum Kühlschrank oder zu sonstigen Verrichtungen 

zu nuuen. 

(Lais, SPD: Genau!) 

Meinungsforschungsinstrtute haben allerdings festgestellt, 

daß tatsichliehe Kaufeffekte durch die Werbung nicht erfol

gen. 

(Bauckhage, F.D.P.: Sie haben 

eine Ahnung!) 
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Abschließend mOChte ich folgendes bemerken: Trotz einiger 
guter Ansitze zeigt sich, daß in diesem Landesrundfunkge

setz wieder einmal die kulturellen Aspekte des Rundfunkwe

sens sowte die Belange des Publikums hinter den ökonomi

schen, politischen und auch organisatorischen Gesichtspunk
ten zurOckbleiben. 

(Lais, SPD: Das sind doch SprQchel) 

Wir erwarten daher eine intensive Diskussion bei der Anho

rung und im Medienpolitischen Ausschuß. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der GRONEN) 

Vozepo-lsklent Heinz: 

Ich erteile Herrn Kollegen Bauckhage das WOrt. 

(Lais, SPD: Jetzt ein Wort zu den Frauen!) 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren I Zu

nlchst einige Worte zu Ihnen, Herr H6mer. Es war schon sehr 

interessant, wie Sie in der Historie gekramt haben. Offen
sichtlich liegt es daran, daß Sie zu dem eigentlich guten Ge
setzentwurfwenig zu sagen hatten. 

(Beifall bei F.D.P. undSPD
Lais, SPD: So ist esl
Zuruf von der COU) 

Herr KoUege Hörner. ich freue mich schon darauf, wie Sie ver

suchen werden, bremsend und anfeuernd der Koalition Beine 

zu machen. Es wird im Ausschuß sicher eine lustige Angele

genhe~werden. 

(Zuruf desAbg. H6rner, CDU) 

Ein Wort zu Ihnen, Frau Fritsche. Das ist eine ernsttutfte An· 

gelegenheit. Bei den Programmen der einzelnen Rundfunk· 
veransutter wol .. n wir, die überalen, zum einen keine Vor· 

zensur und zum anderen keinen stutlichen Rundfunk. Wir 

wollen nicht bestimmen, was an Programmen ausgestrahtt 

werden darf; 

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

denn das wlre ein eklatanter Eingriff in die Rundfunkfreiheit 

und im Qbrigen auch in die jour~listische Freiheit. 

(Frau Prof. Kokott-Weidenfeld, CDU: 
Da hatauch die F .D.P. recht!) 

Meine Damen und Herren, in den meisten europlischen Lin

dern außer Dlnemark gibt es zwischenzeitlich neben dem öf

fentlichen Rundfunk private Veranstalter. Das hei~ das dua

le System ist etabliert, und dies trotz vieler Widerstande, die 
überwunden werden mußten. Die F.D.P. ist immer- sie wird 

es auch in Zukunft tun - fQr ein geordnetes Nebeneinander 

von Offentlieh-rechtlichem 1,1nd privatem Rundfunk eingetre

ten. 

(Beifall der F.D.P.) 

Meinungsvielfalt bedeutet auch Vielfalt und Vielzahl von An

bietern. Rheinland-P1alz hat auf die Gestaltung der Medien 

in der Bundesrepublik Deutschland entscheidenden Einfluß 

genommen. Dies steht so im Zwischenbericht der LPR nach 

§ 39 des jetzt geltenden Landesrundfunkgesetzes. Es mag 
zwar Oberheblieh klingen, aber es ist so: Wir, die Liberalen, 

wollen kein ZurOck. Nein, wir wollen auch ordnungspolitisch 

du Nebeneinander von Offentlieh-rechtlichen und privaten 

audiovisuellen Medien.- Selbstverstandlieh muß sich dies in 

den einschllgigen Gesetzen niederschlagen. Aufgrund euro

plischer Regelungen und des Rundfunkstaatsvertrags ist Re

gelungsbedarf gegeben. DarOber hinaus gibt es die Erfahrun

gen der LPR, die ihren Niederschlag finden müssen. 

Die Landesregierung legt einen Gesetzentwurf vor. Aus gu

tan GrOnden wird von einer Novellierung abgesehen; denn 

die Vielzahl der notwendigen Anderungen wlre durch eine 
Novaliierung nur sehr schwer umzusetzen. Immerhin muß 

man in diesem Zusammenhang auch sehen, daß 198611987 
kaum Erfahrungen vorlagen. Deshalb ist richtigerweise auch 

in § 39 des jetzt g!lffigen Landesrundfunkgesetzes formuliert 
- ich zitiere-: Spltestens nach fOnf Jahren nach lnkrafttreten 

dieses Gesetzes legt die Landesregierung aufgrund eines Be
richts der Ansbitt dem Landtag einen Bericht Ober die Erfah

rungen bei der Anwendung des Gesetzes vor und nimmt zur 

Notwendigkeit von GesetzesAnderungen Stellung. 

Ein um'fassender ZwiKhenbericht der Anstatt vom Mlrz 1991 

und der Abschlußbericht vom Dezember 1991 liegen vor. 

Daraus geht hervor, daß Handlungsbedarf gegeben ist. 

Heute, bei der ersten Lesung, mOChte ich noch nicht zu Ein
zelheiten Stellung nehmen; denn es ist eine Anh6rung im 

AusschuB geplant. Trotzdem will ich auf einige substantielle 

Verloderungen eingehen, und zwar auf solche, die im Ge
staltungsrahmen des Landes liegen. 

§ 7 Abs. 2 enthllt fOr HOrfunkvollprogramme die neue Be
stimmung, daS zu bestimmten Zeiten lokale und regionale 

Programme ous der ~Uigen Region zu verbreiten sind. Da
bei handelt es sich um eine Einschrlnkung von Vollprogram
men, von denen jedenfalls nKh unserer Meinung andere Pro

gramme nicht betroffen sind. Trotzdem bleibt die Frage. ob 

es nur um eine Beridrterst.ttung aus den Regionen geht oder 

ob damit auch Musikprogramme gemeint sind. Letzteres er-
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achten wir als nicht sinnvolL Um keinen Zweifel aufkommen 

zu lassen: Ersteres ist für uns, die Liberalen, ausdrücklich ge

wollt. 

(Beifall der F.O.P.) 

ln § 8 wird ein zusltzliches Kriterium für die Auswahlent

scheidung zur Erteilung einer Erlaubnis aufgenommen, und 

zwar die innere Rundfunkfreiheit. Dieser Passus ist in Ober

einstimmung mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts 

zu sehen. 

Absatz 4 wurde neu gefaßt. Dabei wird erstens auf die Forde

rung des Staatsvertrags reagiert und zweitens eine Verfah

rensparallele im Hinblick auf Kabelanlagen geschaffen. 

Meinungsvielfalt und die Sicherung dieser hat für die F.D.P. 

einen hohen Stellenwert. Eng angelehnt an den Staatsver

trag wird diese durch die Regelungen des§ 13 gesichert. 

Die F .D.P .-Fraktion begrOßt ausdrOcklich die Bestimmung des 

§ 27 Abs. 1, wonach Obertragungen von Gottesdiensten und 

Sendungen fOr Kinder nicht durch Werbung unterbrochen 

werden dOrfen. 

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

Auch hier handelt es sich im Qbrigen um eine Anlehnung an 

den Staatsvertrag. Trotzdem erscheint uns gerade im Hinblick 

auf die derzeitige Diskussion um Werbezeiten der öffentlich

rechtlichen Anbieter nach l4.00 Uhr - Stichwort: Dracula

Werbung - dazu eine klare Hattung notwendig. Dies ist aus 

unserer Sicht eigentlich ein schlechter Trick, der so auf klare 

Ablehnung stoßen muß. Oie F.D.P.-Fraktion verurteilt des

halb die Intention von ARO, nach 24.00 Uhr WerbeblOcke im 

Programm einzubringen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Nach dem Geist des Staatsvertrags jedenfalls darf das so nicht 

hingenommen werden. 

(Beifall der F.O.P.) 

Meine Damen und Herren, bisher waren die Sendezeiten im

mer von 6.00 Uhr bis 6.00 Uhr ausgerichtet. Danach wird Obri

gens auch das Programm gestaltet. Meine Damen und Her

ren, diese Artder Interpretation stOBt bei der F.O.P. nicht nur 

auf Unverstlndnis, sondern auf Ablehnung. 

(Beifall der F.D.P.) 

Die F.O.P.-Fraktion ist fOr Meinungsvielfalt. Meinungsvielfalt 

wird dann eingeschrlnkt, wenn aus Konzentrationen Mono

pole entstehen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Einmal ganz von kartellrechtlichen Gesichtspunkten abgese

hen, lehnen wir dies auch wegen der möglichen Folgen in be
zug auf ArtikelS des Grundgesetzes ab und begrOßen des

halb die Regelungen des § 13 des Landesrundfunkgesetzent

wurfs ausdrOcklich. 

Im Gesetzentwurf der Landesregierung werden in den §§ 30 

bis 3S die notwendigen Datenschutzbestimmungen geregelt. 

Hier noch einmal darauf hinzuweisen, daß gerade der Daten

schutz fOr uns Liberale von zentraler Bedeutung ist, hieße 

fast schon, Eulen nach Athen zu tragen. 

(Beifall bei der F.D.P.} 

Ausdrücklich begrüßt die F.D.P.-Fraktion, daß der Landesbe

auftragte fOr den Datenschutz die Einhaltung der Bestim

mungen nach dem Datenschutzgesetz Oberwachen soll. 

Oie Zusammensetzung der LPR- das hat eine große Rolle ge

spielt- muß aus unserer Sicht den verloderten gesellschaftli

chen Entwicklungen Rechnung tragen. Wie man daraus bei 

42 Mitgliedern, wenn ein Mitglied mehr aus diesem Landtag 

kommt, eine größere Staatsnlhe konstruieren kann, kann ich 

beim allerbesten Willen nicht nachvollziehen. 

(Beifall der F.O.P. und 

vereinzelt bei der SPD) 

Der Geseuentwurf der Landesregierung trlgt diesen gesell

schaftlichen Entwicklungen Rechnung. Insbesondere im Zu

sammenhang mit audiovisuellen Medien hat fOr uns Liberale 

der Kinderschutz einen enorm hohen Stellenwert. 

(Beifall der F.D.P. und 

vereinzelt bei der SPD) 

Deshalb begrüßen wir die Aufnahme des Kinderschutzbun

des sowie auch der Stiftung Lesen und der Verbraucherzen

trale in die Versammlung ausdrücklich. 

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

Im Ubrigen begrOBen wir auch, daß die Entsender jetzt 

Rheinland-P1alz-landesbezogen sein sollen. 

Meine Damen und Herren, in der sozialen Wirklichkeit sind 

wir immer noch weit von der Gleichstellung der Frau in der 

Gesellschaft entfernt. Deshalb erachten wir§ 45 Abs. 4 zwar 

fOr ein Instrument. um die Gleichstellung jedenfalls punktuell 

in einem Bereich zu ermöglichen, und zwar halten wir dies 

fQr ein gutes Instrument. Gleichwohl - das gebietet die 

Rechtsstaatlichkeit • ist dieser Passus nicht unproblematisch 

im Hinblick auf Artikel3 Abs. 2 und 3 des Grundgesetzes. 

Meine Damen und Herren, daran muß auch in diesem Zusam

menhang zumindest einmal erinnert werden. 

Herr HOrner, ich erinnere mich noch sehr gut daran, gerade in 

diesem Punkt scheinen Sie hier einen Riesenschritt machen zu 
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wollen. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, als wir ein 

FrauenfOrderungsgesetz aufgelegt hilben. das wir beide ge

wollt haben. Es gebietet aber einfach das System des Rechts
stailtes, daß man sich an diese Grundgesetzartikel •uch in zu~ 
kunft hatten muß. 

(Frau Prof. Kokott-Weidenfeld, CDU: 

Kein Beifall1) 

Inwieweit in die Rechte des oder der Einsender eingegriffen 

wird, bleibt dillbei auch einmal dahingestelh:. Auch das ist 

nach meinem Dafürhalten luBerst problematisch. Aber viel

leicht ergibt sich bei der Anh&"ung hierzu ein StOck mehr 

Klarheit. 

Meine Damen und Herren, um keine Mißverstlndnisse auf· 

kommen zu lassen. dies alles hat nichts mit unserer Einstel

lung zur Gleichberechtigung von Frauen zu tun. 

(Beifall der F.D.P.) 

Jedem BOrger wird durch diesen Gesetzentwurf das Recht 

eingerlumt, Beschwerden beim Veranstiltter einzureichen, 

wenn die Programmgrundsitze verletzt werden. Dies ist eine 

Stlrkung der BOrgerrechte. Dies begrüBen wir ausdrOcklich. 

Wiewohl wir Fre~n Demokraten dtes auch wollen. bleibt zu

fragen, ob die Verfahrenseinzelheiten nicht besser vom Ge

setzgeberals durch 5atzung der LPR geregelt werden sollten. 

Meine Damen und Herren, dte Landesregierung hat einen 

Gesetzentwurf vorgelegt. Die Notwendigkeit ergibt sich aus 

den europlischen Bestimmungen und dem Staatsvertrag. 

aber auch aus den Erfahrungen der LPR mit dem bisherigen 

Gesetz. Eine Anh6rung ist aus guten Gründen wichtig ~nd 

notwendig; denn auch die Erfahrungen der Anbieter bedOr

fen unter Umstanden der BerOcksichttgung. 

Wir Freien Demokraten erachten in einer ersten Beurteilung 

diesen Gesetzentwurf als eine gute Grund'-ge fOr den S. 
stand und den Ausbau des dualen Systems. 

Frau Riedmaier. in diesem Zus.mmenhang gehe ich davon 

aus, daß Sie dies so meinten. als Sie sagten, bezOglieh SWF 4 

und einer zusatzliehen K- fOr RPR muß auch die Frage der 

Grundversorgung immer wieder neu gestellt werden. Es ist 

fOr mich jedenfalls nicht einsehbar, daß Offendich-rechtliche 

Anbieter vierte und fOnfte Programmfrequenzen bekoiil
men. die sie eigentlich gar nicht im Sinne der Grundversor

gung gebrauchen. 

(Lais, SPD: Das stimmt!) 

Wir meinen, daß den gesellschaftlichen Entwicklungen in ei

nem Gesetzentwurf Rechnung getragen werden mu8. Herr 

S-retlr, dies ist mit dem Gesetzentwurf ausdrOcklich 

gelungen. Meine Damen und Herren, wir wollen ordnungs

politisch den richtigen Rahmen fOr ein Nebeneinander von 

privatem und Offentlieh-rechtlichem Rundfunk setzen. Auch 

dies ist mit diesem Gesetzentwurf gelungen. Deshalb stim

men wir der Oberweisung an den Ausschuß zu. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vlzeprisident Helnz: 

Da keine weiteren Wortmeldungen vorliegen. kOnnen wir 

gleich darOber befinden, ob eine Oberweisung an den Medi

enpolitischen Ausschuß und den Rechtsausschuß federtOh

rend erfolgen soll. 

(Lais, SPD: Umgekehrt!) 

- Der Medienpolitische Ausschuß soll federführend und der 

Rechtsausschuß mitberatend sein. Wenn es dazu keine Be
denken gibt, ist so beschlossen. 

Meine Damen und Herren. ich rufe Punkt 29 der Tagesord

nung auf: 

Malnahmen zur Verbesserung der 

Sicherheit im Stralenverkehr 

Antrag der Fralctien DIE GIIONEN 

- Drucksache 121209-

Hier ist vereinbarungsgemlß im Ältestenrat abgesprochen 

wor.n, daß eine Oberweisung an den Ausschuß fOr Wirt

schaft und Verkehr ohne Aussprache erfolgen soll. Wenn es 

dagegen keine Bedenken gibt. ktmnen wir das so veranlas

sen.- Dann ist so beschlossen. 

Ich rufe Punkt 30 der Tagesordnung auf: 

Wegtalder Anrechnungder Auszubildenden in der 

Krankonplloll" ..,.. Kinderluankenpttego auf 

die Stellenpllne der Krankenhi

Antrag der Fralctien der 5PD 
-Drucksache 121742-

Auch hier wurde im Attestenrat Obereinstimmung erzielt. 

daß eine Oberweisung ohne Aussprache mit der Maßgabe 

der lerichtemattung im Sozialpolitischen Ausschuß erfolgen 

soll. Wenn es dazu keine gegenteilige Meinung gibt, ist so 

beschlossen. 

Ich rufe Punkt 31 der Tagesordnung auf: 

Prilfung der ttausMI!s- ..... WirtscMftsfllhr 
der&.a--...--.t! 

Antragder Fr- der 5PD 
- Drucksache 12!902 -

Hier wurde im Altestenrat ebenfalls vereinbart. daß eine 

Oberweisung ohne Aussprache mit der MaBgabe erfolgen 



Landtag Rheinland-pfalz- 12. Wahlperiode- 19. Sitzung. 21. Februar 1992 1397 

soll, daß eine Berichterstattung im Sozialpolitischen Aus

schuß stattfindet. Wenn es hierzu keine Bedenken oder A.n

derungsvorschllge gibt, ist so beschlossen. 

Meine Damen und Herren, ich rufe Punkt 32 der Tagesord

nung auf: 

BeschiQsse des Iotaastrichter Gipfels zur Politischen Union 

und Wirtschafts- und Wlhrllll!lsunion 

Antrag der Fraktion der SPD 

- Drucksache 12fl68-

dazu: 
Konsequenzen des Iotaastrichter Gipfels 

Antrag der Fra..- der SPD. CDU und F .D.P. 
• Entschlie8ung. 

- Drucksache 12/969 -

Konsequenzen aus den Ergebnissen 
des Iotaastrichter Gipfals 

Antrag der Fraktion DIE GR0NEN ·Entschließung· 

-Drucksache 121988 -

Von der antragstellenden Fraktion hat sich der Abgeordnete 

Dr. Schiffmann zu Wort gemeldet. Herr Or. Schiffmann, ich 

erteile Ihnen das Wort. 

Abg. Dr. Schiffmam, SPD: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Es ist bedauerlich. 

daß wir jetzt zu dieser fortgeschrittenen Zeit, halb zwischen 

TOr und Angel, zu einem Thema sprechen mÜSSen, das Konse

quenzen auch für die weitere Ausgestattung des deutschen 

FOderalismus haben wird. Ich darf daran erinnern, daß gera

de die Debatten im Bundesrat, das Verfahren im Vermitt

lungsausschuß um das Steuerpaket der Bundesregierung 

auch eine europapolitische Dimension gehabt haben. Ich 

möchte dazu auf das .Handelsblatt" vom 14. Februar 1992 

aufmerksam machen, in dem darauf hingewiesen wird, daß 

in dem Steuerlnderungsgesetz 1992 vorab der Wesentliche 

lnhatt einer EG-Richtlinie in nationales Recht umgesetzt wur

de, ohne daß sich der Bundesrat mit dem entsprechenden 

Richtlinienvorschlag der Kommission formal befassen konnte. 

Der Verfasser dieses Kommentars kommt aus dem ganzen 

Verfahren zu dem Schluß, daß es unumglnglich sei, eine bes

sere Beteiligung des Bundesrats an der Willensbildung der 

Bundesregierung in europapolitischen Fragen zu erreichen. 

Die Beschlüsse des Gipfels in Maastricht zur Politischen Union 

bzw. zur Wirtschafts- und Wlhrungsunion haben viele Facet

ten. Ein endgültiges Urteil wird man jetzt noch nicht flllen 

kOnnen. Viele Elemente, die in Maastricht auf den Weg ge

bracht worden sind, werden erst im Laufe der Jahre ihre et

gentliche Wirkung entfalten. Maastricht war zweifellos ein 

wichtiger Schritt auf dem Weg zur Politischen Union. Es_ war 

noch nicht die Politische Union, aber es wurden wichtige Din

ge auf die Reihe gebracht, deren Auswirkungen wir auch auf 

llnderebene in Deutschland spüren werden. Ich erinnere 

zum Beispiel an die Festlegung zur Unionsbürgerschaft mit 

ihrer Auswirkung zum Beispiel auf die Ausgestaltung des 

Kommunalwahlrechts für EG-Ausllnder. 

Viele dieser Dinge werden in dem Gesamtpaket im Augen

blick so noch nicht sichtbar. Das Gezerre um die endgültigen 

Formulierungen- es hat zwei Monate gedauert, bis endgültig 

in Maastricht die Unterschriften gesetzt werden konnten -, 

hat nicht dazu beigetragen, die Euphorie Ober die Ergebnisse 

des Gipfels zu steigern. 

Ich habe gesagt, Maastricht war nicht die Vollendung der Po

litischen Union. nur ein wichtiger Schritt auf diesem Weg, ei

ne Weichenstellung. Aber es muß nachverhandelt werden. Es 

muß konkretisiert werden. Manches von den Festlegungen in 

Maastricht muß auch noch einmal auf den Prüfstand gestellt 

werden. 

Ich mOchte nicht detailliert auf die Beschlüsse zur Wirtschafts

und Wlhrungsunion eingehen, obwohl die Schaffung einer 

europlischen Zentralbank und die Einführung des ECU als eu

roplische WAhrung in erheblichem Umfang auch die Belange 

der deutschen Bundestinder und die fOderalen Strukturen 

der Deutschen Bundesbank betreffen. Ich erinnere an die Dis

kussionen in diesem Hause um die Landeszentralbanken. Ei

nes ist aber klar: Eine Preisgabe der 0-Mark und die Übertra

gung der Verantwortung für die WAhrung an ein labiles eu

roplisches Gebilde, das in zentralen politischen Bereichen, 

wie zum Beispiel der Außen- und Sicherheitspolitik sowie der 

Sozialpolitik, nicht handlungsflhig ist, wie sich gezeigt hat, 

kann so auf Dauer nicht akzeptiert werden. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Leider hat sich der Bundeskanzler dieses Faustpfand, die Ein

bringung der 0-Mark, abkaufen lassen und damit den unauf

löslichen Zusammenhang von Politischer Union und Wlh

rungsunion aus der Hand gegeben. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

ln seiner Entschließung vom November 1991 hat der Landtag 

Rheinland-P1alz gefordert, daß das Demokratieprinzip auf al

len Ebenen der Gemeinschaft verwirklicht werden muß. Die

se Forderung ist unverzichtbar. Sonst ist es nicht zulettt aus 

unserem verfassungsrechtlichen Demokratiegebot heraus 

nicht zu verantworten. bisher natiorialstaatliche Aufgaben 

auf die europlischen Institutionen zu übertragen und damit 

der Kortrolle der nationalen Parlamente und auch der Parla

mente der Bundestinder zu entziehen. 

(Vereinzett Beifall bei der SPD) 

Es bleibt festzuhatten, daß der Demokratisierungsprozeß der 

europlischen Institutionen nur einige wenige kleine Schritte 

vorangekommen ist. Die Kontroll- und Mitwirkungsrechte 

des Europlisehen Parlaments sind zwar etwas ausgeweitet 



1398 Landtag Rheinland-Pfalz -12. Wahlperiode -19. Sitzung, 21. Februar 1992 

worden, das Parlament ist jedoch nach wie vor weit vom Ziel 

der Gleichberechtigung mit Rat und Kommission entfernt. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Das Demokratiedefizit besteht nach wie vor. Dann ist es dem 

Bundeskanzler noch nicht einmal gelungen, im Rat den Be

schluß des Europlisehen Parlaments fOr eine ErhOhung der 

Zahl der deutschen Abgeordneten um 18 auf 99 als Konse

quenz der deutschen Einigung durchzusetzen. ln den als 

KompromiB vereinbarten Nachverhandlungen muß es unsere 

Forderung sein, mit großem Nachdruck. dafOr zu sorgen, daß 

ein SChiQssel fOr die Vertretung der einzelnen Mitgliedstaa

ten im Parlament gefunden wird, der sich in gr68erem Um

fang als bisher an dem demokratischen Prinzip des gleichen 

Stimmgewichts des einzelnen Wlhlers orientiert. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine verehrten Damen und Herren, die zentrale Meßlatte 

fOr die Beurteilung der Ergebnisse des Gipfels muß fOr den 

Landtag und die Landesregierung von Rheinland-Pfalz die 

frage sein, ob uns der Gipfel auf dem Weg zum Europ. der 

Ragtonen weitergebracht hat. Der Bundesrat het dies in sei

ner Ermchlie8ung vom 8. November 1991 auf folgende For

mel gebracht - ich darf zitieren -: ,Grundlegende Elemente 

der neuen europlischen Ordnung sollen die Prinzipien des 

FOderalismus und der Subsidiaritlt sein.• Die Konferenz der 

Regionen Europos und des Europlisehen Parlamenu hat in ih

rer 5chlu8erkllrung am 29. November 1991, also wenige Ta

ge vor Moastricht, die Oberzeugung gelu8ert -Zitat-•• daß 

die Stlrkung der demokratischen Legitimitlt der Gemein
schaft von heute und der Politischen Unton von morgen in ei

ner fOderalistischen und regionalistischen Perspektive die 

Voraussetzung fOr mehr Solidaritlt und einen stlrkeren Zu

sammenhalt zwischen den Regionen darstellt. • 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Auch wenn nicht alle ftkleralistischl!n Erwartungen erfOIIt 

worden sind, so bleibt festzuhalten, daß die Vertrlge von 

Maastricht aus unserer Sicht auf diesem Gebiet enorme Fort
schritte gebracht haben. Das Subsidiaritltsprinzip hllt eine 
Form erhalten, mit der auch die deutschen Bundesllnder le

ben kllnnen und die nach den VorentwOrfen der Luxembur

ger Prlsidentschaft kaum zu erwarten war. 

Der neue Artikel 3 b des EWG-Vertrags stellt sicher, daß die 

Gemeinschaft in den Bereichen. die nicht in ihre ausschließli

che Zustlndigkeit fallen, nur tltig wird -Zitat-, .sofern und 

soweit diese Ziele wegen des Umfangs oder der Wirkung der 

in Betracht gezogenen Maßnahmen besser auf Gemein

schaftsebene als auf Ebene der einzelnen handelnden Mit

gliedstuten erreicht werden k6nnen. • 

Es wurde au8erdem die Mllglichkeit geschaffen, daß Landes

minister in Llnderangelegenheiten im EG-Minister~ mitwir
ken kilnnen. Schlie81ich wird jetzt ein beratender AusschuB 

der regionalen und lokalen GebietskOrperschaften bei der 

Kommission eingerichtet werden. dem 24 deutsche Mitglie

der angehOren sollen und der zwingend in allen Fragen zu 

hOren ist, die mit den Strukturfonds, dem Regionalfonds und 

dem neuen Kohlsionfonds zusammenhingen, der aber vor 

altem auch zu hOren ist- hier sind die deutschen Bundeslln

der besonden berOhrt - beim Erlaß von fllrdermaßnahmen 

im Gesundheitsbereich, im Kutturbereich und im Bereich der 

allgemeinen Bikiung, den traditionellen Feldern der deut

schen Bundesllnder. 

Nicht gelungen ist es, ein eigenstlndiges Klagerecht der Re

gionen bzw. der Bundesiloder gegenOber Eingriffen der Ge

meinschaft in ihre Kompetenzen durchzusetzen. Bei nOchter

ner Betrachtung im nachhinhein war dieses Ergebnis auch 

wenig wahrscheinlich, weil die Verfassungsstrukturen der 

Mitgliedslinder viel zu unterschiedlich sind. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, diese neuen fo

deralistischen Elemente der Europlisehen Gemeinschaft wei

sen zweifellos Unzullnglichkeiten aus. Es gibt die offene Fra

gen, die jetzt im innerstutlichen Ratifizierungsprozeß in Ver

handlungen zwischen der Bundesregierung und den Bundes

lindern zumindestteilweise geWlstwerden mossen. 

Jede Kritik dllran, daß Maastricht kein Europa auf fOderaler 

Grundlage gebracht hat, sollte sich vor Augen halten, daß die 

Verfassungswirklichkeit der Bundesrepublik selbst den FCkle

ralismus in eine schwierigere Schieftage zu Lasten der Llnder 

und des Bundesrats und zugunsten des Bundes gebracht hat. 

Mit unserer Entschließung zur Reform des Grundgesetzes ha

ben wir iin letzten Jllhr auf diese Probleme hingewiesen, die 

bei der Finanzverfassung anfangen und bei der vOIIig unzu

llnglichen Mitwirkung des Bundesrats in europlischen Ange

legenheiten aufh6ren. 

Ein Modell wie der deutsche FOderalismus. das tief in der Kri

se steckt. kann natOrlich nicht sehr werbewirksam und Ober

zeugend nach außen sein. Das Rßifizierungsverfahren zu 

den Vertrigen von Maastricht bietet eine günstige Gelegen

heit, einen Teil dieser Probleme, soweit sie mit der europli

schen Integration zusammenhingen, anzupacken. 

ln unserem gemeinsamen Antrag sind sich SPD, CDU und 

f .D.P _einig, daß 

L durch eine Anclerung des Arti~els 24 des Grundgesetzes 

die Obertragung von Hoheitsrechten auf zwischenstaatli

che Einrichtungen von der Zustimmung des Bundesrats 

abhlngig gemachtwerden muß, 

2. in einem Begleitgesetz: die Einzelheiten der Mitwirkung 

der Llnder auf der europAtschen Ebene, wenn und sowert 

ihre Belange berOhrt sind, geregelt werden müssen und 

3. nochdem es kein eigenstlndiges K~erecht der Llnder 

gegen Eingriffe der EG gibt, die Bundesregierung die Lln

der am Klageverfahren zu beteiligen hat und die Bundes-
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regierung auf Verlangen eines Landes, dessen Rechte ver~ 

Ietzt wurden, zu einer Klage zu verpflichten ist. 

(Beifall bei der SPD) 

Darüber hinaus muß klargesteltt werden, daß im AusschuB 

der Regionen zumindest von deutscher Seite nur die dem ge

samtstaatlichen Bereich unmittelbar nachgeordnete Ebene, 

in unserem Fall also die Bundesllnder. und keine kommuna
len Gebietskörperschaften vertreten sein dürfen. 

(Beifall der SPD} 

Unsere Klagen Ober das Demokratiedefizit in der Gemein
schaft würden allerdings unglaubwürdig, wenn es nicht ein
mal gelingen würde. eine Vertretung der Landesparlamente 
im Regionalausschuß sicherzustellen. 

(Beifall bei der SPD) 

Hier müssen die Parlamente in einer gemeinsamen Aktion er

reichen. daß die Schieflage der europapolitischen Kompeten

zen auf Landesebene zwischen Landesparlament und Landes-

regierung zugunsten der Landesregierung in diesem Fall zu

mindest wieder etwas zugunsten der parlamentarischen Sei

te korrigiert wird. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD und CDU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir denken, daß 

mit dem Entschließungsantrag eine Richtlinie fQr die Haltung 

und die Beratung auch der Landesregierung im Rahmen der 

Gesamtberatung des Bundesrats gegeben ist. Wir denken 

auch, daß das, was in dem umfangreKhen Vertragswerk 

steht, mit Leben ausgetOllt werden muß und ein fOderales 

Europa nur dann funktioniert, wenn auch die Landesparla

mente in entsprechendem Umfang an der Willensbildung be
teiligt sind. 

Vielen Dank. 

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

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dr. Volkert das Wort. 

Abg. Dr. Volkert.CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen, meine Herren I 

Auch ich bedauere. daß wir dieses wichtige Thema erst zum 

Abschluß von zwei anstrengenden Tagen besprechen kon
nen, aber ich bin der Meinung und darf dies auch fOr meine 

Fraktion sagen. daß es sehr wichtig ist, daß wir heute zu die

sem Ergebnis _kommen, wenn wir nlmlich auf den Fortgang 

sozusagen der Umsetzung der BeschiOSse von Mustricht 

noch einen gewissen Einfluß auf die Verhandlungen zwi

schen dem Bundesrat und der Bundesregierung ausüben wol

len. 

Zunächst mOChte ich sagen, daß man die Ergebnisse von Maa

stricht,lhnlich wie mit dem berühmten Glas Wasser, optimi

stisch oder pessimistisch betrachten kann, nämlich halb voll 

oder halb leei-. Ich unterstelle das nicht nur für uns Christde

mokraten, sondern auch fOr die beiden Fraktionen, die mit 

uns diesen Antrag eingebracht haben, daß wir die Sache opti

mistisch sehen. Wir haben also Chancen, die Dinge noch zu 

verbe55ern. 

Wenn man sich einmal den Ausgangspunkt anschaut. woher 

wir gekommen sind, als das Subsidiaritltsprinzip in die euro

plisehe Verfassungsdiskussion eingebracht wurde, oder wo

her wir gekommen sind, als es um bestimmte Rechte für die 

Regionen ging, dann, so meine ich, ist das ein sehr schöner 

Fortschritt, den wir feststellen können. 

(Beifall bei der CDU) 

Wenn ich das in diesen Zusammenhang bringe, dann darf ich 

zu den Kolleginnen und Kollegen der Fraktion der GRONEN 

sagen: Da schaut mir dann ein bißchen zu stark der Pessimis

mus und auch ein gewisses Mißtrauen heraus. -Wenn ich Ih

ren Entschließungsantrag in Einzelheiten analysiere, dann 

mOChte ich genauso offen sagen, daß es dabei vieles gibt. was 

wir gemeinsam haben. Wer wlre, um ein Beispiel herauuu

nehmen, nicht dafür, daß die europlischen Regionen ein di

rektes Klagerecht beim Europlisehen Gerichtshof bekom

men 1 Das ist ein weiteres Ziel. 

Wir haben aber hier kein weiteres oder weites Ziel vor Au

gen, sondern wir haben ein Ziel vor Augen, das ganz kurzfri

stig angesteuert werden muß, olmlieh die unmittelbare Um

setzung und die Verhandlungen zwischen Bundesrat und 

Bundesregierung, und speziell darauf ziett unser Entschlie

ßungsantrag. 

Alles in allem besteht doch eine sehr erfreuliche Gemeinsam

keit in diesem Hause, zumindest wenn ich SPD, CDU und 

F.D.P. einmal sehe. eine Gemeinsamkeit, die wir übrigens in 

europlischen Dingen seit vielen Jahren in diesem Hause pfle

gen. 

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

Es gibt einen zweiten Punkt, den ich positiv festhalten mOCh

te. olmlieh eine gewisse Formulierungsführerschaft des Lan

des Rheinland-P1alz und speziell des Landtags von Rheinland

P1alz. Sie wissen, daß in den Prlsidentenkonferenztn der 

letzten Jahre nicht nur, was die Reform des Grundgesetzes, 

sondern auch was die Stellung der Llnder im europlischen 

Kontext anbelangt. wir von diesem Hohen Hause aus - ich 

mOChte den Wissenschaftlichen Dienst ausdrOc~lich erwlh

nen - eine ganze Menge von Impulsen eingebracht haben 

und daß wir immer wieder die Auftrlge von den übrigen 
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Lindern bekamen, die entsprechenden Formulierungen zu 

finden. 

Es gibt einige interessante Gesichtspunkte, die man anspre

chen sollte. Was heißt beispielsweise .dritte Ebene• in Euro

pa? Wir sagen: Es ist die regionale Ebene.- Für uns ist ganz 

klar, daß dies die Llnder sind. Wir m6chten mit diesem Ent

schließungsantrag die Landesregierung auch dahin bringen, 

daß sie vielleicht noch unmißverstlndlicher, als das bisher ge
schehen ist, sich dafür einsetzt, daß fQr die Bundesregierung 

diese dritte Ebene zunlchst einmal identisch ist mit den deut

schen Lindern und nicht etwa die kommunale Ebene mit hin

einkommt. 

Ich brauche, glaube ich, in diesem Kreis von Insidern nicht zu 

schildem,daß das in anderen Lindern, die nicht unser System 

haben. nicht so klar ist. daß es beispielsweise in England als 

zweite Ebene unter der nationalstaatliehen Ebene direkt so
wieso nur die kommunale Ebene gibt und daß man diese Re
gionen nicht ausschließen kann; das ist alles hier bekannt. 

Ich mOchte auch annehmen. daß die bisherigen Ergebnisse 

zeigen - unsar Beschluß soll praktisch dahin zielen. daß das 

noch verstlrkt wird -.daß wir es mit dem Eintritt in eine euro

plisehe Innenpolitik zu tun haben. Nach unserer bisherigen 

Verfassung. Grundgesetz und Landesverfassung. ist es ein Be
reich der Außanpolitik. Nach der Landesverfassung wird be~ 

spietsweise das Land nach außen ausschließlich durch den Mi-
nisterprlsidenten vertreten. Es war in der Vergangenheit so. 
daß wir immer zu gewissen Agreements mit der Landesregje. 

rung und mit dem Mlnisterprlsidenten qua Part.ment kom

men mußten. kh meine. hier wird die TOr zu der Mtaglichkeit 

einer europlischen Innenpolitik geoffnet. die fQr mich be
deutet. daß an einer solchen Innenpolitik dann auch der 

Landtag beteiligt sein muß. Das sollten wir bei dieser Gele

genheit noch einmal in aller Deutlichkeit sagen. 

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

Der Bundesrepublik Deutschland werden aller Voraussicht 

nach 24 Vertreter in diesem neuen regionalen Ausschuß zu

gebilligt werden. der Obrigens ein Selbstbefassungsrecht hat. 
Das darf man ntcht vergessen. Das ist etwas ganz anderes, als 

wOrde es sich um einen Ausschuß handeln, der etw. nur dar

auf angewiesen wlre, daß die Europlisehe Kommission oder 

das Europlisehe Parlament SOZUSIIgen um gutKhterliche 

Stellungnahmen bittet. Das ist hier nicht der Fall. sondern 

dieser Ausschuß geht doch schon in Richtung Parlament. Wir 

haben alle die Hoffnung, daß daraus eines Tages die von uns 

gewOnschte zweite europlisehe Kammer entsteht. 

Jetzt stellt sich die Frage: wer beschickt diesen Ausschuß? -

Nach der Verfassungslage - Grundgesetz und Landesverfas. 

sung - werden wir nur sehr wenig daran Indern k6nnen, daß 

er von den Regierungen beschickt wird. Aber das k1nn im 

Endeffekt nicht unsar Ziel sein.lch meine, es WOrda die Qual~ 

tlt eines solchen Ausschusses und seine Bedeutung auch si

cherlich stlrken. wenn es gelingt, zum·ii'w:test einen Fuß in die 

TOr zu bekommen, nlmlich eine Mitwirkung dieses Landtags 

und der anderen Landtage. Das geht nur, wenn alle Landtage 

im gleichen Sinne ein Votum abgeben. Es besteht zur Zeit ei

ne Enquete unter anderem zu dem Thema: Was kann man in 

Richtung Europa noch in diese Landesverfassung hineinge

ben?- Man kOnnte überlegen, ob die Besetzung solcher euro

plischer Gremien im Rahmen einer europlischen Verfassung. 

zumindest parlamentslhnlicher Gremien, in Zukunft Aufga

be dieses Landtags ist. Ich meine. damit hltten wir wirklich 

einen wesentlichen Schritt in Richtung europlisehe Innenpo

litik getan. 

Ich bin der Meinung, daß wir den vorliegenden Entwurf einer 

Entschließung - er ist Qbrigens eine sehr gute Arbeit und 

wird, 50 hoffe ich. in allen anderen Landtagen auch 50 verab

sch~et; er wird nlmlich dann ein gr06eres Gewicht bekom

men -heute unbedingt verabschieden soUten. 

Den Kolleginnen und Kollegen der Fraktion DIE GRONEN 

mOchte ich noch einmal sagen, daß sie jetzt zu wenig den 

konkreten Anlaß sehen. Wenn wiralldiese Punkte. die Sie in 

Ihrem Entschließungsantrag mit aufgenommen haben. disku

tieren. dann ist du zum Teil auch eine Diskussion. die noch 

einmal bei Adam und Eva anfingt. Wir mQssen von den Be

KhiOSsen von Maastricht ausgehen· und aus diesen BeschlOs

senvon Maastricht das 8- für Europa, das 8- für die 

Bundesrepublik, das 8- für Rheinland-P!alz machen und 

einen mOglichst hohen Anteil dieses Landtages an diesem Teil 

der europAtschen Politik leisten. 

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

ln diesem Sinne wird die CDU-Fraktion dem ersteren Antrag 

ihre Zustimmung geben und den Antrag der Fraktion OIE 

GRONEN ablehnen. 

(Beifall bei CDU und SPD) 

Ich erteile Herrn Abgeordneten DieckvoB das Wort. 

Abg. Dleckvo8. F.D.P.: 

Herr Prlsident. meine sehr geehrten Damen und Herren! Im 

Hinblick auf die fortgeschrittene Zeit werde ich eine Kurzfas

sung meiner Rede vortragen. 

Der sogenannte Mustrichter Gipfel vom 9110. Dezember 

1991 wird bereits jetzt allgemein als historisch eingestuft. 

Diese Bewertung mag insgesamt gerechtfertigt sein, gitt aber 

sicher in den einzelnen Politikfeldern mit unterschiedlach gro

ßar Berechtigung. 

(Yizeprlsident Dr. Volkert 

Obernimmt den Vorsitz) 
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Auf dem Wege zur Wirtschafts- und Wlhrungsunion schla
gen die Beschlüsse von Maastricht ein Tempo an, das nicht 

wenigen- gemessen an den derzeitigen Unterschieden in den 

Wirtschafts- und finanzpolitischen Situationen der einzelnen 

EG-Mitgliedstaaten - als zu kOhn, als zu atemberaubend er

scheint. Auf dem Gebiete der Fortentwicklung der Politischen 

Union dagegen blieben einige Erwartungen unerfOIIt, auch 

in bezugauf die Entwicklung fOderaler Strukturen. ln Teilbe

reichen sind Ergebnisse nicht erzielt worden, die im Vorfeld 

von Maastricht bereits als gesichert galten. Ich denke an die 

Aufstockung der Zahl der deutschen Abgeordneten im Euro

plischen Parlament um insgesamt 18 Mandate aus Anlaß der 

deutschen Einigung. 

Trotz dieser gebotenen unterschiedlichen Bewertung auf den 

einzelnen Politikfeldern war Maastricht ein bedeutender 

Zwischenschritt auf dem Weg zur Europlisehen Union; er ist 

es wert, als solcher politisch gewürdigt zu werden. Daß dies 

heute auf der Grundlage einer gemeinsamen Entschließung 

von SPD, COU und F.D.P. möglich ist, ist erfreulich und zeigt, 

daß dieser Landtag nach wie vor in der Lage ist, sich in zen

tralen Fragen parteiübergreifend und über die Rollen 

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

von Regierungskoalition und Opposition hinweg zu verstän

digen. 

Der Antrag der GRONEN, der die Dinge einseitig negativ be

wertet. wird von uns deswegen auch abgelehnt. 

Meine Damen und Herren, daß es gelungen ist, im Vertrags

entwurfüber die Europlisehe Union unter anderem das Sub

sidiaritltsprinzip zu verankern, Artikel 3 b, und ein Kapitel 4 

einzufügen, durch welches ein Ausschuß der Regionen ge

schaffen wird, ist sicher ein in seiner Bedeutung nicht gering 

einzuschltzender fOderaler Ansatz. Es ist jedoch nicht zu 

übersehen, daß die Kompetenzen dieses Ausschusses der Re

gionen nur rudimentlr ausgeprlgt sind. Übrigens: Das Be

stellungsverfahren zeigt auch die geringe Gewichtigkeit, 

wird er doch auf Vorschlag der jeweiligen Mitgliedstaaten 

vom Rat durch Beschluß. der einstimmig sein muß, auf vier 

Jahre ernannt. 

Immerhin sind die Mitglieder des Ausschusses an Weisungen 

nicht gebunden und Oben ihre Tltigkeiten in voller Unabhln

gigkeit aus. freilich im allgemeinen Interesse der Gemein

schaft und nicht etwa ihrer Region. Das differiert von Vorstel

lungen föderaler Art, wie wir sie haben. 

Aus gutem Grunde spricht sich daher die vorgelegte Ent

schließung unter Abschnitt IV für eine Weiterentwicklung des 

Ausschusses der Regionen in dem Sinne aus, daß dessen Rech

te erheblich ausgebaut werden müssen. Ferner befaßt sich 

die Entschließung in Abschnitt II erneut ausführlich mit der 

Frage der Gefahr der Kompetenzaushöhlung der Llnder, ein 

Thema, mit dem sich der rheinland-pfllzische Landtag hlufig 

und intensiv befaßt hat. Zu den wesentlichen Forderungen 

gehört nach wie vor eine Änderung des Artikels 24 des 

Grundgesetzes dahin, 

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

daß die Übertragung von Hoheitsrechten auf zwischenstaatli

che Einrichtungen von der Zustimmung des Bundesrats ab

hlngig zu machen ist. Ferner muß sichergestellt sein, daß die 

Bundesregierung Vorschriften des Rates, die dieser aufgrund 

der besonderen Ermlchtigung des Artikels 235 des EWG

Vertrags erllßt- der Rat hat hiervon in der Vergangenheit in 

exzessiver Weise Gebrauch gemacht; denken wir an den 

Streit um die Rundfunkrichtlinie -.nur dann zustimmen darf, 

wenn der Bundesrat zuvor seine Zustimmung gegeben hat. 

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

Ausdrücklich begrüßen wir die Regelung des Kommunal

wahlrechts in ArtikelS b. Es entspricht einer langjihrigen For

derung nicht nur von uns, aber auch von uns, die Dinge so zu 

regeln. 

(Beifall bei F.D P. und SPD) 

Meine Damen und Herren, Maastricht hat zwar in Teilberei

chen eine Stlrkung der Kompetenzen des Europlisehen Par

laments gebracht. Das gilt etwa für das Mitentscheidungsver

fahren gemlß Artikel98 b des Vertragsentwurfs, das unter 

Einschaltung eines Vermittlungsausschusses das Parlament 

mit dem Ministerrat auf die gleiche Stufe stellt. Dieses Ver

fahren gilt jedoch nicht durchglngig, sondern leider nur sek

toral. 

Insgesamt Sind die Fortschritte bei der Stlrkung der Stellung 

des EuropJrischen Parlaments durch den Maastrichter Gipfel 

hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Der Mangel an de

mokratisCher Legitimation -so formuliert der liberale Euro

paabgeordnete Rüdiger von Wechmar- ist nicht ausreichend 

überwunden worden. Dem entspricht es, daß auch der vorge

legte Entschließungsentwurf der drei Fraktionen feststellt, 

daß die in Maastricht vereinbarte Erweiterung der Kompe

tenzen des Europlisehen Parlaments nicht ausreicht, das De

mokratiedefizit abzubauen. 

Meine Damen und Herren. Maastricht war also auf dem We

ge zur Europlisehen Union ein wichtiger Zwischenschrrtt, 

dem aber alsbald weitere folgen müssen. 

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

Bundesbankprlsident Schlesinger hat in einem Interview mit 

einem deutschen Nachrichtenmagazin in seiner Ausgabe von 

dieser Woche eindrucksvoll den inneren Zusammenhang zwi

schen Wlhrungsunion und Politischer Union dargestellt. Dem 

wird man zustimmen müssen. 
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Bleibt also zu hoffen, daß die Fortschritte auf dem Wege zur 

Politischen Union, die in Maastricht noch nicht erreichtMir wa· 

ren, in Oberschaubarer Zeit verwirklicht werden; dann es 

bleibt richtig, meine oamen und Herren, was wir immer ge

sagt haben: Unsere Zukunft bleibt Europa. 

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

Vizeprisident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr KoHege Rieth. 

Abg. Rieth. DIE GRONEN: 

Herr Prlsident. meine Damen und Herren! Ich möchte zu
nlchst kurz auf die sehr positive oder optimistische Einstel

lung meines Vorredners von der CDU, Herrn Dr. Volkert, ein

gehen. Er sagte, wir GRONEN slhen die BeschiQsse von Maa

stricht zu negativ, wir slhen das Wasserglas halb leer. 

(Zurufe von der CDU) 

Ich denke. an dieser Stelle ist as an der Zeit, auch nachdenkli

che Politiker und Fachleute aus anderen Kreisen unserer Ge
sellschaft zu zitieren. So s.gt zum Beispiel in einem Kommen

tar der .weit" von heUte der baden-wllrttembergische Min~ 

sterprlsident Teufel unter anderem: • Wer den politischen 

und den monetlren Teil der Krution nebeneinanderhltt• -
damit ist Moastricht gemeint -, • vermißt die fundamentale 

gedankliche Ordnung." Ich denke, du ist eine sehr grund

sltzliche Aussage, die das Ergebnis von Moastricht charakte

risiert. 

Aufgrund dieser Aussa,ge kommt dann .Die Wett• in ihrem 

Komment..r im letzten Satz zu dem Schluß: .Wahrscheinlich 

wird sich, wenn die innere Girung den Korken aus der Fla

sche getri<!ben hat, herausstellen, daß die Politiker ein neues 

Volk erfinden mQBten, bevor sie das Experiment wagen und 

die Deutsche Mark zum Nutzen anderer vergemeinschatten 

kOnnten.• 

ln Anbetracht auch dieser Oberlegungen sind wir darange

gangen, zu versuchen, du -ichter Werk durchzuarbe~ 

ten, soweit es in der KQrze der zur VerfQgung stehanden Zeit 

mOglich war; es sind 308 Seiten. auf die einzugehen war. Wie 

gesagt, wir haben versucht. uns durchzuarbeiten und die ent

sprechenden demokratischen, Ol<ologischen, Ol<onomischen, 

sozialen und gesellschaftspolitischen Aussagen auf ihre z ... 

kunftsflhigkeit hin zu OberprOfen und zu -· Das Er· 
gebnis ist unser Alternativantrag, wie Sie festgestellt haben. 

oaB wir einen atternativen Antrag einbringen mußten, hat 

gewichtige GrQnde, die ich Ihnen grundsitzlieh ertloitern 

m6chte. Oie nlheren Einzelheiten kOnnen Sie unserem An

trag entnehmen und in diesem nachlesen. 

Die Konferenz des Europlisehen Rates in Maastricht war für 

ein fOderal organisiertes. an den Grundprinzipien der parla

mentarischen Demokratie orientiertes und auf weitgehende 

politische Beteiligung seiner BOrgerinnen und BOrger ausge

richtetes Europa ein Mißerfolg. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Das ist die grundlegende Bewertung unsererseits Ober dieses 

Treffen der europlischen Exekutive, des Rates, in Maastricht. 

(Zuruf des Abg. Wittkowsky. CDU) 

Sie werden jetzt vielleicht denken - Sie sprechen es schon 

an-: Die GRONEN haben wieder einmal etwas gefunden, was 

sie ablehnen kOnnen. Da haben sich doch Hundert~ von _Büro

kraten und Politikern zusammengesetzt, um ein Europa auf 

den Weg zu bringen, was von den Menschen in der Gemein~ 

schaft getragen werden soll, und das wird von den GRONEN 

wieder in Frage gesteltt.- Me'ine Damen und Herren. 

(Wittkowsky,CDU: Dasist 

keine Politik!) 

wir fragen uns: Kann das Europa. das in Maastricht beschlos

sen wurde, von den BOrgerinnen und Bürgern der Gemein

schaft wirklich getragen werden 1 

(TIIIkes, CDU: Ja I) 

Werden die BOrgerinnen und BOrger dieses mit zentraler und 

bOrokrati~r Macht ausgestattete und ohne wirksame par

lamentarische Kontrolte bestehende Monster von Maastricht 

-wie es die- .Frankfurter Rundschau· nennt- als ihre zukünf

tige Staatengemeinschaft annehmen, ohne daß sie eine nen

nenswerte MOglichkeit der Einwirkung Ober demokratische 

Kontrol~ und Gestaltungsinstanzen haben? Wir meinen, das 

werden sie nicht tun. tm Gegenteil, dtese MaChtkonzentrat._ 

on im wirtschaftlichen wie auch im politisch-exekutiven Be

reich"wird die Stutsverdrossenheit noch stlrker anwachsen 

lassen. 

(Beifall bei den GRONEN) 

und das bis hin zur offenen AtMehnung dieses unüberschau

bar gewordenen ganzen Systems. 

(Bruch,SPD: Man muB es 

nur beschwOren I) 

Dies hat auch der Oub of Romein seiner jüngst vorgelegten 

Studie ols ein -iches gesellschaftspolitisches Problem 

unserer Zeit deutlich gemKht. Die Menschen werden in Zu

kunft nur noch Gemeinschafts- und Staatswesen akzeptieren 

oder mittragen, in denen sie mOglichst unmittelbar an den 

Entscheidungen, die ihr Leben bestimmen, beteiligt werden. 

(Beifall baiden GRONEN) 
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So zusammengefaßt dieser Teil des Berichts des Club of Ro

me. 

Nicht zuletzt die Bürgerbewegungen in Mrttel- und Osteuro

pa haben diesem Selbstbestimmungsgedanken bis hin zur 

Autonomie ganzer Regionen zu neuem Auftrieb verholfen. 

Man mag die Auswirkungen bewerten, wie man will, fest 
steht. sie sind eine gesellschaftliche Realitlt. und die Politik 

muß Antworten darauf finden. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Ob in Osteuropa die Demokratie- bzw. Bürgerbewegungen 
oder in Westeuropa die zunehmende Staatsverdrossenheit, 

beiden Entwicklungen ist gemeinsam, daß die_ Menschen die 

Dinge, dte sie betreffen, mehr und mehr selbst mitentschei

den wollen. Wo dies politische Strukturen nicht anbieten, 

quasi als Dienstleistung, lehnen die Menschen Politikstruktu

ren und damit letztendlich das dazugehörende Staatswesen 

ganz ab. 

(Geimer, CDU: Jajal) 

Bei diesen Verhandlungen in Milastricht hat deshalb der 

deutsche VerhandlungsfOhrer, Bundeskanzler Kohl, eklatant 

versagt, was die Parallelitlt von Politischer Union und Wlh 4 

rungsunion anbelangt, wie selbst Verfechter der EG mittler4 

weile laut sagen 4 siehe • Frankfurter Rundschau •1 

(Bruch, SPD: Daswardie .Allgemeine·!) 

·,.Rundschau·. 

(Bruch, SPD: Die ,.Rundschau•?) 

• Ja. 

Dieses Verhandlungsergebnis von Maastricht wird. bleibt es 

beim jetzigen Strickmuster der EG, auch eine zwangsllufige 

negative Folge fOr die gesellschaftliche Akzeptanz dieser Eu-

roplischen Union sein. 

Um hier nicht mißverstanden zu werden: Wir GRONEN sind 

aktiv an einer offenen Politik mit offenen Grenzen, minde-

stens auf der europlischen Ebene, interessiert. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Nur muß diese Politik unabdingbar die Mitgestaltungs-- und 

Kontrollmöglichkeit der Menschen. die in Europa ihren Le-

bensmittelpunkt haben, als Grundlage beinhalten. 

(Erneut Beifall bei den GR0NEN) 

Wird das von den Politikverantwortlichen auf allen Ebenen 

nicht umgehend angepackt und entsprechend vorbereitet, so 

wird Europa sich nicht zu einer offenen VOikergemeinschaft 

entwickeln können, sondern zu einem Trauma werden. 

Immer noch wird von· Politikern, auch in diesem Hause, viel 

zuviel in nationalen. fest begrenzten Kategorien gedacht 

und mit staatstragendem Gehabe Politik gemacht. 

(Bruch, SPD: Also, Kollege, keine 

Freitagsbeschimpfung I) 

Demokratische Kontroll 4 und Mitgestaltungsmöglichkeiten 

werden selbst gewlhlten Parlamentariern in diesem Hause 

verwehrt. 

(Bruch, SPD: Das ganze Wochenende 

muß ich dann darOber grübeln!) 

Wie da eine grenzOberschreitende politische Gleichberechti 4 

gung und gesellschaftliche Offenheit gegenOber Menschen, 

deren Gewohnheiten, Sprachen man zum Beispiel nur aus 

dem Urlaub in der Toskana kennt, 

(Zurufe von der CDU: Ach!) 

binnen Jahresfrist Realitlt werden sollen, ist mir bei dieser 

Politikerzunft schleierhaft. 

(Beifall bei den GRONEN • 

Unruhe bei der SPD) 

Obwohl mittlerweile die Okonomischen, Okologischen und 

sozialen Realitlten llngst nach grenzOberschreitenden ge4 

seilschaftspolitischen Antworten fOr die betroffenen Men 4 

sehen verlangen. versuchen die Entscheidungstriger in Politik 

und Wirtschaft, in Zweckverbinden - ich nenne sie 

BQrgermeister--GmbHs 4
• die Antworten allein zu finden. Da 

es in diesen Eldorados fOr BOrgermeister. Landrate, Regie 4 

rungsprlsidenten und Minister derzeit eh keine demokra

tisch legitimierten Kontroll- und Entscheidungsgremien gibt, 

fallen Fantentscheidungen zunlchst auch nicht auf und BOr4 

gereinsprOche nicht an. 

(Unruhe bei der SPD

Zuruf des Abg. Bruch, SPD) 

4 Fürwahr: Einrichtungen. in denen es viele zufriedene und 

selbstgeflllige Entscheidungstriger aus Politik und Wirt

schaft gibt. 4 Mittlerweile haben wir in Rheinland 4 Pfalz in den 

verschiedenen grenzOberschreitenden Regionen 30 solcher 

Projekte im Rahmen des lnterreg4 Programms formuliert, wie 

es die Landesregierung ausdrOckt, weitere 112 Projekte 

grenzOberschreitender Zusammenarbeit werden aus ver4 

schiadenen anderen EG4 TOpfen in Rheinland 4 P1alz mitfinan 4 

ziert. Wenn man all diese regionalen Betroffenheiten, die 

sich in diesen grenzüberschreitenden Projekten widerspie-

geln, vor Augen hllt 

(Glocke des Prlsidenten) 
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-ich komme zum Schluß -. dann stent man fest, daß auch un

ser derzeit gOh:iges. an den festen Grenzen der Nationalstaa

ten orientiertes staatsrechtliches Bewußtsein Oberwunden 

werden muß. 

(TOikes. CDU: Wo leben Sie eigentlich7) 

Auf diese sich real entwickelnden Regionen und Interessens

gemeinschaften hat Maastricht keine auch nur ansatzweise 
umsetzbare politische Antwort gegeben. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Meine Damen und Herren von SPD, CDU und F.D.P., ich kann 

Sie daher nur bitten. Ihren Entschheßungsantrag so nicht zu 

verabschieden und dafOr unseren als Grundlage der weiteren 

Beratung anzunehmen, um somit auf die Bundesregierung 

einzuwirken. dieses Vertragswerk den BedOrfnissen der poli

tischen Union Europas und ihren UnionsbOrgerinnen und 
-bOrgern entsprechend zu entwickeln. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Das Wort hat Herr Staatsminister Gerster. 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren I Diese Debatte hat 
schon ihre Besonderheiten, etwa wenn sich Herr Abgeordne

ter Riethin erster Linie auf KommenUre der .Welt• beruft. 

was mich erstaunt. oder wenn durchaus weltliche und slkula

re Politikerkollegen von Subsidiaritlt so sprechen, wie vor 

Jahrzehnten nur Anhinger der katholischen Soziallehre das 

getan haben. Die Europadebatte hat also ihre Besonderhei· 

ten und dadurch durchaus ihren Reiz. weil sie etwas anden 

vertauft als andere Auseinandersetzungen. 

ln vollem Ernst sage ich, daß die LAndesregierung fQr das ho
he Maß an Gerneinsamkeit in diesem Haus !Hnkbllr ist. das 

seit Jahren in europapolitischen Fragen erkennbar ist und un

ser Vorgehen im Bund stlrkt. 

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

Die BeschiOSse von Maastricht sind vor dem Hintergrund der 

Forderungen von Landtag und Liindesregterung zu bewer

ten. die zum Beispieiom 14. November 1991 unter der Ober· 

schrift zUSilmmenzufassen sind: Du geeinte Europ. soll ein 

Europa auf der Grundt.ge von Demokratie. FOderalismus und 

Subsidtaritl~ sein. - Vor diesem Hintergrund mO..n wir die 

Ergebnisse bewerten. Ich denke. wir kommen dann zu dem 

Schluß, der auch von anderen Rednern schon angesprochen 

worden ist. Es ist ein halbvolles Glas- ich wage sogar die Be

wertung -. in wichtigen Fragen ein Glas. das etwas mehr als 

halb voll ist, in anderen Fragen ein Glas, das sicherlich halb 

leer oder sogar noch etwas leerer als halb leer ist. Aber insge

samt bewertet ist das Ergebnis ein wichtiger Schritt hin zur 

politischen union. 

Das Subsidiaritltsprinzip ist im Vertrag verankert worden. 

und zwar nicht nur in den allgemeinen Bestimmungen, son

dern auch mit vielen konkreten einzelnen Festlegungen. Es 

ist nicht mehr. wie in den ursprünglichen Entwürfen, ein 

Recht der europlischen Ebene, die Aufgaben an sich zu zie

hen, die Europa glaubt besser erledigen zu kOnnen. Es ist so 

stark eingeschrlnkt. daß die Mitgliedstaaten und auch die 

Ebene darunter ein gewisses Maß an Mitwirkung haben, was 

auf die europlisehe Ebene abgegeben wird und was in den 

Nationalstaaten oder in den Regionen, den lindern in 

Deutschland, besser erledigt werden kann. 

Das AnhOrungsrecht, das fOr wichtige Fragen für den Regio

nalausschuB verankert ist, ist ein solches Beispiel, daß das 

Subsidiaritltsprinzip auch in den einzelnen Bestimmungen 

verankert ist und nicht nur als ein hehrer allgemeiner Pro

grammsatz den konkreten Vertragsbestimmungen vorange

steltt worden ist. 

Das Europa der BOrger wird greifbar. Oie Grundrechte sind 

sehr v~l stlrker ats frOher in die europlischen VertrAge auf

genommen worden, so der Bezug zur europlischen Men

schenrechtskonvention. Es wird eine Unionsbürgerschaft ge

ben, die im Zuge der Fre!zOgigkeit zwingend notwendig ist, 

nicht nur für Waren und Dienstleistungen, sondern auch fQr 

die Menschen ab 1. Januar 1993. Die Folgen und Konsequen

zen davon. die uns auch in Rheinland-ffalz beschlftigen wer

den. sind das kommunale Wahlrecht .. Dies ist mehrfach ange

sprochen worden. Der Landesgesetzgeber wird dazu einige 

wichtige Entscheidungen zu treffen haben. Aber auch dar~ 

über hinaus wird die BQrgernlhe der europlischen Entschei

dungen bei aller UnvoUkommenheit an bestimmten Veran~ 

kerungen deutlich, etwa bei der Installierung des Bürgerbe

auftragten auf europlischer Ebene oder beim Petitionsrecht 

an das Europlisehe Parlament. All dies gab es bisher nicht. 

Der Verlierer von Maastricht - ich gehe so weit, dies so zu be
schreiben- trotz gewisser punktueller Fortschritte ist das Eu

roplische Parlament. Wir haben zu beklagen. daß einmal das 

deutsche Gewicht nicht der deutschen Einheit entspricht. Ich 

meine, hier gibt es auch einen Verhandlungsfehler der Bun

desregierung bei der Konferenz in Maastricht, daß wir uns 

diese Forderung haben abhandeln lassen. Dies ist einer der 

wenigen echten und gravierenden Verhandlungsfehler. 

DarOber hinaus ist zu beklagen, daß die echten demokrati

schen Kontrollrechte fOr das Europlisehe Parlament wert hin

ter dem zurOckstehen, was auch auf Landesebene zum 

Grundta~nd parlamentarischer Kontrolle von Regie

rungsmacht geh6rt.ln diesem Punkt muß nachgebessert wer-
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den. in welcher Form, dazu werden wir noch einiges zu sagen 

haben. 

Meine Damen und Herren. bei der entscheidenden Frage, ob 

dieses Europa ein Europa der Regionen wird, sind wir weiter 

als bei der Frage, ob es ein durch und durch parlamentarisch 

demokratisches Europa wird. Das regionale Interesse ist stlr

ker berOCksichtigt worden als das parlamentarische Interesse. 

Dies gitt einmal fUr den Regionalausschuß, dies gilt aber auch 

fOr die Beteiligung der Mitglieder von Landesregierungen an 

dem Ministerratsverfahren. Der Ausschuß der Regionen, von 

den Rednern der Fraktionen mehrfach angesprochen, hat im

mer noch dieselbe Zahl der Srtze wie die anderen drei großen 

Mitgliedstaaten Italien, Großbritannien und Frankreich, aber 

er ist doch gegenüber den ersten EntwOrfen in seiner Bedeu

tung und Mitwirkung deutlich verstlrkt worden. Er hat zwar 

Seratungsfunktion. aber mit Selbstbefassungsrecht; wenn er 

sich selbst ernst nimmt und wenn er auch von den Mitglied

staaten ernstgenommen wird, mit einer erheblichen politi

schen Bedeutung. Es liegt an uns allen, die politische Bedeu

tung herzustellen. 

Wir werden uns im Rahmen des nationalen Ratifizierungsver

fahrens darOber zu unterhalten haben, wie die 24 Siue be
setzt werden und wer dazu vo_rschllgt, bis die Bundesregie

rung solche Vorschlage Obernimmt und im EUroplisehen Rat 

einbringt. Ich glaube - lassen Sie mich das frank und frei sa

gen-. daß es ein Grundmandat für jedes land geben muß. Bei 

16 Lindern ist das zwingend. Das Bundesratsprinzip hat eine 

gewisse prljudizierende Wirkung, aber darOber hinaus - da

für werde ich mich verwenden - sollte ein Kompromiß zwi

schen der Reprisentanz der Regierungen und der Parlamente 

gefunden werden. Ich denke, daß dies bei 24 Sitzen und 16 

Lindern möglich sein muß. 

Meine Damen und Herren, das eigenstlndige Klagerecht ist 
nicht in Maastricht verankert worden. Wir werden im Ratifi

zierungsverfahren darauf dringen masen, daß der Bund auf 

Verlangen eines Landes in bestimmten konkreten Szenarien 

dann beim Europlisehen Gerichtshof tltig wird. damit ein 

mittelbares Klagerecht der Llnderebene in Deutschland ge

geben ist. 

Die Gemeinschaft hat sich in Maastricht einige Kompetenzen 

zusiUiich angeeignet, die wir mit gemischten GefUhlen be
trachten, etwa in Fragen Energie, Katastrophenschuu. Frem

denverkehr, allgemeine Bildung, Kultur und Medien, berufli

che Bildung. Dies ist bedenklich. Nur zum Teil konnten wir in 

Maastricht verankern, daß es das Einstimmigskeitsprinzip 

gibt, so daß auch deutscherseits verhindert werden kann. daß 

sich die EG in diesen Feldern auf Llnderebene betltigt, was 

aus unserer Sicht ordnungspolitisch nicht geboten ist. Wir 

werden in Zukunft darauf achten müssen, daß die Selbstbe

schrlnkung nach den Prinzipien der Subsidiaritlt verhindert, 

daß die Europlisehe Gemeinschaft Zentralismus einführt, wo 

Föderalismus das bessere Prinzip ist. 

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

Auf den Gebieten der Innen-, der Rechtspolitik und damit der 

europlischen Einwanderungs-, Flüchtlings- und Asylpolitik ist 

eine Vergemeinschaftung nicht gelungen, obschon sie zwin

gend notwendig gewesen wlre. ln den nlchsten Jahren müs

sen wir eine echte europlisehe LOsung erreichen. Sie kann 

einschließen, daß die nationale Gesetzgebung angepaßt 

wird. Dies wird ohne Zweifel die Thematik der nlchsten Jahre 

sein. Man hört immer wieder in Brüssel und anderswo, daß 

derzeit in anderen Mitgliedstaaten kein allzu großes Interes

se daran besteht, die Frage der Asyl- und Zuwanderungspoli

tik zu vergemeinschaften. Auf Dauer darf das nicht der Ver

gemeinschaftung in dieser wichtigen Frage im Weg stehen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Es kann nicht sein, daß sich die Flüchtlingsströme aus Osteu

ropa fast ausschließlich nach Deutschland oder zu einem ge

ringeren Teil nach Frankreich bewegen. Im Zuge des Binnen

markts kann Deutschland nicht noch zusätzlich von innereu

roplischen Flüchtlingsströmen betroffen sein, ohne über die 

Möglichkeit einer europlischen Steuerung zu verfügen. Es 

muß zu einer echten europlischen LOSung kommen. Diese 

LOSung sollten wir außerhalb von Wahlkampfauseinanderset

zungen und vordergründigen Debatten, wie zum Beispiel ge

stern im Deutschen Bundestag, in aller Ruhe in den nlchsten 

Monaten und Jahren in Deutschland, den Lindern und damit 

auch in Rheinland-P1alz erarbeiten. 

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

Die Erwartungen an Maastricht sind nicht voll erfüllt worden. 

Die Vertrage benOtigen im Deutschen Bundesrat eine Zwei

drittelmehrheit. Wir werden im Zuge des Ratifizierungsver

fahrens darauf zu achten haben, daß die möglichen und not

wendigen Verbesserungen im innerstaatlichen Beteiligungs

verfahren in Deutschland erzielt werden. Wir haben eine 

starke Position. DarOber hinaus sollten wir die nlchsten Jahre 

nutzen. um spltestens bei der vereinbarten Nachbesserung 

im Jahre 1996 das nachzuholen. was in Maastricht verslumt 

worden ist. Ich denke zum Beispiel an den Bereich der Sozial

union, damit die Europlisehe Union eine demokratische, fö

deraleund soziale Union werden kann. 

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

Vizep.-isident Dr. Volkert: 

Ich danke dem Herrn Minister für den gegebenen Bericht und 

stelle in Obereinstimmung mit der antragstellenden SPD

Fraktion fest, daß der Antrag- Drucksache 12n68- seine Erle

digung gefunden hat. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag der Fraktio

nen der SPD, CDU und F.D.P.- Drucksache 121969-. Wer die

sem Antrag seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich 

um ein Handzeichen!- Gegenstimmen?- Enthaltungen?- Da

mit ist der Antrag der Fraktionen der SPD, CDU und F.D.P.-
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Drucksache 121969 - mit den Stimmen der Fraktionen von 

SPO, CDU und F.O.P. gegen die Stimmen der Fraktion DIE 

GRONEN angenommen. 

Der Antrag der Fraktion DIE GRONEN • Drucksache 121988 • 
hat noch nicht seine Erledigung gefunden, weil er in weiten 

Teilen andere Ziete verfolgt. Wir kommen daher zur Abstim

mung Ober diesen Antrag. Wer dem Antr'ag der Fraktion OIE 

GRONEN - Drucksache 121988 - seine Zustimmung gaben 
m6chte, den bitte ich um ein H•ndzeichenl- Gegenstimmen? 

-Enthaltungen?· Damit ist der Antrag der Fraktion DIE GRO

NEN mit den Stimmen der Fraktionen von SPD, COU und 

F .D.P. gegen die Stimmen der Fraktion DIE GRONEN abge

lehnt. 

ICh mache darauf aufmerksam, daß unmittelbar im Anschluß 

an diese PlenarsitZung eine Sftzung des Wahlprüfungsaus

schusses in Saal7 stattfindet. 

Die nlchste Plenarsitzung findet am 24. Mlrz statt. Die Ta

gesordnungspunltte, die an eine_n Ausschuß Oberwiesen wer

den soltten, sind Oberwiesen worden. 

Die 19. Sitzung in der 12. Wahlperiode des Landtags von 

Rheinland-Pfalzist geschlossen. 

Endeder 5 itz u ng: 14.15 Uhr. 



Landtag Rheinland-pfalz -12. Wahlperiode· 19. Sitzung. 21. Februar 1992 1407 

Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache1219 32 
12. Wahlperiode 07. 02. 1992 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Böhr, Frau Hammer, Frau Kohnle-GrO!I, Kroh, 
Mohr und Schuler (CDU) 

Maßnahmen ,.zur Beseitigung des Pflcgcnotstandes• 

An sechs Standorten in Rheinland-P&.Iz will die LandesregieruJt« Modellprojekte 
.zur Beseitigung des Pftegenotstandes" Aurcbfiihren. 

Wir fragen die LandesregietUnß= 

1. Wie weit sind die Modellvorhaben bis jetzt gediehen? 

2. Welche weiteren angekündigten Maßnahmen zur Verbesscru.ng der pflegc
situation sind umgesettt? 

Böhr 
Hammei 

Kohnle-Gros 
Kroh 
Molu 

Sdrul<, 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache121944 
12. Wahlperiode 11.02.1992 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Rieth und Dr. Dörr (DIE GRÜNEN) 

Nichtbeteiligung dn Landkreises Nnnvied an der Strukturförde
runpgeseßsdu.h Bonn 

Laut Bericht der Rhein-Zeitung vom 5. und 7. Februar 1991 hat die rheinland-pfäl
zische Landesregierung beschlossen, daß der Landlueis Ahrweiler und die 
Landesbank Rbeinland-P&.Iz an der geplanten .Suu.kturförderungsgnellschaft 
Bonn• beteiligt werden soUcn. 
Obwohl der Landkn:is Neuwied ebenJO von der Bonn/Berlin-Enucheidung 
betroffen ist wie der Landkreis Ahrweiler, verweigert die Landesregim.mg dem 
Undkreis Neuwted die gleichberechtigte Teilhabe in der Strukturförderungs
geselbchaft. Dies lwm nur als .struktureUe Awbebelung der Neuwieder Intern
sen" durch den Wirtschaftsminister gewertet werden. 

Vor diesem Him:ergru.nd fracen wir die Landesregierung: 

1. Ist die Undesregieru.ng der Auffusun& daß der vom Bonn/Berlin-Umzug 
swk betroffene Kreis Neuwied obne eigene Vertretung und Beteilipng in der 
.suukturförderunpgesellschaft Bonn• die anstehende Strukturänderung 
bewilt.igen kann. und wie soll das geschehen? 

l. Wie ist es mit dem allseits propagierten .bürger- und bürgerinnennahen 
Politilu.nsatz" der Landesregieru.ng vueinbar, daß &uf rheinla.nd-pfilzischer 
Seite, neben dem betroffenen L.andkreis Ahrweiler, nur Vertreter der Landes
bank, des Finanministeriums, des Innenministeriums, des W"ll'tSChafuministe
riwns und der Stamkamlei der Gesellschaft angehören sollen? 

l. Soll mit dieser .obrigk.eiunudiehen Lenkunssgruppe", die bei der Landes
regierung mgniedelt wird, nach der BctreibergesellschUt für den Flugpluz 
H&hn eine weitere Einrichtung geschaffen werden. die die betroffenen Bürger 
und BürgerinDen und Kommunen bei Problemlösungsansätzen weitestgehend 
außen vor laßt? 

Rieth 
Dr. Dörr 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache121925 
12. Wahlperiode 06. Ol. 1992 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Dr. Dörr und Henke (DIE GRÜNEN) 

Bewertung von Leukimiegutachtcn insbesondere zur Urananlap 
Eilweiler 

Gutachten zu Leukirniefillen in der Umgebung der Urananlage Ellweiler gibt es 
von Prof. Michaelis und. von Prof. Schmitz-Feuerbake u. a. Oie Gutachten zu 
Leukimiefillen in der Umgebung der Urananlage Ellweiler kommen zu unter
schiedlichen ßewel'tl.lngen. In einer Podiwrudiskwsion '-;IIl S. Oktober 1990 in 
Birkenfeld eracbute Prof. Michaelis keine weiteren Untersuchungen für nötig. 
dagegen legte Prof. Schmitz-Feuerbake du: .Wir glmben. daß ein Zusammen
hang bestehen könnte•. Von Schmitz-Feuerbake ist jünpt ein Gutachten zu 
genmnter Thematik in der Umgebung des Atomkraftwerkes Kriimmel veröffent
licht worden. In der Landtagsdrucksache 12/820 Ueht die neue Landesregierung 
keine Veranlassung. die Ergebnisse der Studie von Prof. Michaelis in Zweifel zu 
ziehen. 

Wir fragen die Landesregieruns: 

1. Ist der Landesregierung der Inha.lt beider Leukämiestudien zu Eilweiler 
belunni? 

2. Wenn ja, wie bewertet sie deren Schlußfolgerungen? 

J. Ist der l..andes~"egieru.ng genanntes Gutachten zu Krümme! bekannt, sieht sie 
daraus zu ziehende Schlußfolgerungen für das Land Rheinland-Pialz, z. B. für 
die Regionen in der Umgebung der Atomkraftwerke Philippsburg oder Cute
nom? 

•· Teik die Landesregierung die Auffassung, daß jede zusätzliche Belutung mit 
ionisierender Stnhlung das Krebs- und Mutationsrisiko erhöht? 

Or. Dörr 
Henke 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druekmhel219 34 
12. Wahlperiode 10. 02. 1.992 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordnetm Riethund Dr. Dörr (DIE GRÜNEN) 

Ttcfflugübcr der ehemaligen Munitionsfabrik Hallschlag, Kreis Daun 

Anl.illich des Besuches des SPD·fraktionsvoniu:mden Kurt Beck in Hallschlag 
am Freitag, dem 24. Januar 1992 äu&cne dieser gegenüber Bürgern und Bürgerin
nen und der Presse vor On, d.aß er sich dafür einser:zm wolle, daß die T .ejfluge und 
Luftkamp~n über dem Hallschlagu Munitionsriwncelinde umgebend 
eingute:Ut werden. Diese Bemühungen scheirw:o jedoch bisher weniß erfolgreich 
zu sein. So wurden z. B. am Mittwoch, dem 29. Jarwar 1992 tapibcrca.. 25lief
flügc bzw. Luftkampfübungen über dem Hallschlapr Mu.nitionsriu.mt!;cländc von 
Mitubeitem der Räumfirma rqdtriert, da diese aus Sicherheitsgründen dann 
jeweils ihre Arbeit unterbrechen mu&cn. Führt man sich nimlich vor AUJ:CD, daß 
ein Kampfminelriumn bei seiner lcbcnsgefihrlichen Bergnrbeit an einer scharfen 
Sprmc- oder Kampfstoffpanate plötzlich von einem hnannahendm lirifli~r 
Ubcrrascht wird, kann man sich leicht vonteßen, wekhe Auswirkunr;m du haben 
könnte, wenn er vor Schreck einen falschen Handgriff tätigen würde. 

Vor diesem Hintergrund fragen wir die LandesrqieJllnl: 

I. Was hat die Laodesngienu1g bisher unternommen u.nd mit welchem Erfolg, 
um Überflüge und Luftkampfübungen über dem Halltchlacer Munitionsrium
gelände pnz.lic:h zu unterbinden? 

1. Teilt die L:andnn&ierung die Auffassung, daß durch die biufJFn Überflü&e die 
Arbeir:er und Arbeiterinnen der Munitionsriumfuma zusitzlich sdihrdet sind 
und sich darüber hinaus dun::h die dauernden Arbeiuunterbnchungen bei her
annahendca liefflieJern. siehe 29. Januar 1992 mit ca. 25 Überflügen, die 
Räwnkostm so unvermeidbar erhöhen? 

R.ieth 
!;)r. Dörr 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucbache1219 jj 
12. Wahlperiode 07.02.1992 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordnetm Dr. Dörr (DIE GRÜNEN) 

Vmsetzung dn S 4 deT Verpaclrungsverordnung 

Die Verpackungnerordnung (Bundescnetzblatt vom 20. Juni 1991) verlangt die 
R.üdmahme •on Tr&nlpOrt'lerpackunsen. S 4 uat am 1. Dezember 1991 in Kraft. 
Nach diesem Paracnpbm sind Hersteller und Vertreiber verpflichtet, Transport
nrp-=kunpn aach Gebrauch 2:Unlckzundunen und einer erneutm Verwendung 
oder einer IIDfßicbm V erwenu111 zuzuführen. 

1. Ist S 4 der VerpedumpvCI'Ordnung im Land Jtbeinland-P'fah: flächendeckend 
umpsem; wenn nein, weshalb nicht, und wieviel Pro:unt der Transporner
packunpn werden z_ Z. in Rheinland-P&Iz einer erneuten Verwendune oder 
einer stofflieben Verwertur~~ zugefWut? 

2. Trifft es zu, daS in einer kotJlJb1Dalm Getiieukörpencbaft Transportver
packu.npn nichl mehr auf der Deponie ZlJ!Clauen werden, und teik die 
Landesrqieruna die Auffassung. daS solches Verhalten nach dem Inhalt der 
V erpackunpt'erordnung zwingend geboun ist? 

Dr. Dörr 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 1219 54 
tl. Wahlperiode 12.01.1992 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Henke (DIE GRÜNEN) 

Abrültung der LANCE~Kunstredmra.keten in Rhcinland-Pfalz 
und Umwekatpekte des deneiligen Abzugs 

Gegenwärtig werden aus dem US-Stül:zpunkt Fischbach die nukleuf"ab.igen 
Boden-Boden-Kurzstreckenraketen LANCE ~zogen und zu dem pt 60 Kilo
meter entfemten US-Depot Mieuu ~rtiert. Der Abttamport steht im 
luaarnmeDhanc einer Abrüstungsinitiatin der V CJ"eini&ten Staaten, nach der die 
Untörunc aller bocle~~~estüuten atomaren K.urzstm:kennketen beabsichtigt ist. 
Nach ameribnUchcm Umweltrecht, das auch für (militärische) US-Einrich
tu.ngen aUßerhalb der V ereinipn Scuten gilt, sollen die potentiellen U mweltaw
wirkungen eines Vorhabens in einem Verfahren abpschim: werden (.Environ
mental Auessmem)•. 

Ich frage die Landesregiei'Ußl= 

1. Wurde der Abzug der LANCE-Raketen samt ihrer nukleum Sprenpöpfe auf 
amerikanischer Seite mit einem .Environmental Assessment•-Verfahren vor
bereitet (vzl. Amry R.epbtion 200-2 .Environmental. EffeCts of Army 
Actions•, Chapcer S, Chapter 8)? 

2. Bezog sich dieses Verfahren mit seiocr Abschitzwlß potentieller Umweltaus
wirkungen auf 

a) den Transport der Raketen, 

b) den Tramport der Nukleanprenp.öpfe, 

c) die E.nuankunp· und sonstisen Maßnahmen im Zusanunenhang mit dem 
hochgiftigen Flüssigkeiutreibstoff? 

). Ist der .Environmental Auessment•-Bericht der Öffentlichkeit ZUßiOfilich? 

Henke 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucluacbell/955 
12. Wthlperiode 12. 02. 1992 

MüJ>dliche Anfrage 

des Abgeordnetm Dr. Langen (CDU) 

Bei der Vomellwa& des AbfallenlSOIJUDPPlans in Main2. sind von Fachleuten 
zahlreiche Punkte kritiaiert wordm. 10 7.. 8. die manplnde EiJminitiative des 
Laada bccreffmd VorbildYerbalten. ia Bachaffuog und Verpbe IOwie Öffent
licbkeiaarbeit, fchlmde koordinierende UDd untentützrnde IrnpulJe zur Um
~ der 1otFF' w' Verweth 4 IU'*O. fehlerhafte Daten- UDd. Berech· 
m• 3 3 ·nd1apa. '101' allem aber auch die ungeldirte Position der Landarecie
NDI zur cbcrmitchen Abfallbehandlq wxl -Terwertu~~~-

Ich frage die' a...twe:Prw~~= 

1. a) W".c ltebtlie i-.h dert zur Bedeutunsderthenniscbcn Beba..dh,"B und 
V~TODHuumiiU? 

b) V.e. wenD. nicht durch Verbl'ftiiiW!& soD die notwendige AbfallTor. 
be~ '101' der Deponienlrll: geWi&ec: werden? · 

J. Wieso wird im ~ keiae binreichende Anzahl von 

--Anlqen .... S<mdonen f_.<gt? 

Dr. Langen 
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