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AKTUELLE STUNDE 
.Konsequenzen für das Land durch Vorentscheidungen von GIS 
und GVS zu einer in Rheinland-P1alz geplanten Sondermüllver
brennungsanJage" 
auf Antrag der Fraktion DIE GR0NEN 
- Drucksache 12/1150-

.Fehlende Konzeption der jetzigen Landesregierung zur Sander
abfallentsorgung in Rheinland-P1alz" 
auf Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 12/1158-

Aussprache zu beiden Themen gemäß§ 98 der Geschäftsordnung 
des Landtags. 

Wahl von Mitgliedern des Kuratoriums der Stiftung 
Rheinland-P1alz für Kultur 
Unterrichtung durch den Präsidenten des Landtags 
- Drucksache 121920 -

dazu: Wahlvorschlag der Fraktion DIE GRONEN 
- Drucksache 12/1055-

Wahlvorschlag der Fraktionen der SPD, CDU und F.D.P. 
- Drucksache 12/1148-

Der Wahlvorschlag der Fraktion DIE GRONEN- Drucksache 1211055-
wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Der Wahlvorschlag der Fraktionen der SPD, CDU und F.D.P.- Druck
sache 1211148- wird mit Mehrheit angenommen. 

Wahl von Mitgliedern des Kuratoriums der Stiftung 
Rheinland-P1alz für Innovation 
Unterrichtung durch den Präsidenten des Landtags 
- Drucksache 121921 -

dazu: Wahlvorschlag der Fraktion DIE GRONEN 
- Drucksache 12/1 056-

Wahlvorschlag der Fraktionen der SPD, CDU und F .D.P. 
-Drucksache 12/1149-

• 
Der Wahlvorschlag der Fraktion DIE GRONEN- Drucksache 1211056-
wird mit Mehrheit abgelehnt. 

DerWahlvorschlag der Fraktionen der SPD, CDU und F.D.P.- Druck
sache 1211149- wird mit Mehrheit angenommen . 

... tes Landesgesetz zur Änderung des Landesbesoldungsgesetzes 
Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD, CDU und F.D.P. 
-Drucksache 121881-
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Haushalts- und Finanzausschusses 
- Drucksache 12/1070-

Der Gesetzentwurf- Drucksache 121881- wirdentsprechendder 
Beschlußempfehlung in zweiter Beratung und in der Schlußab
stimmungjeweils einstimmig angenommen. 
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Landesjustizverwaltungskostengesetz (UVwKostG) 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 12/903-
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Rechtsausschusses 
- Drucksache 12/1 085 -

Der Gesetzentwurf- Drucksache 12/903- wird entsprechend 
der Beschlußempfehlung in zweiter Beratung und in der 
Schlußabstimmung jeweils einstimmig angenommen . 

... tes Landesgesetz zur Änderung des Verwaltungshochschulgesetzes 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 12/1059-
Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 1211059- wird an den Ausschuß 
für Wissenschaft und Weiterbildung- federführend- und an den 
RechtsausschuB überwiesen. 

Landesgesetz zu dem Abkommen über die Zuständigkeit des Amts
gerichts Hamburg für die seerechtliehen Verteilungsverfahren 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 12/1060-
Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 1211060- wird an den 
RechtsausschuB überwiesen. 

Gesundheitsförderung und Gesundheitserziehung in Rheinland-pfalz 
Antrag der Fraktion der F.D.P. 
- Drucksache 12/203 -

Der Antrag- Drucksache 121203- ist aufgrundder Berichterstattung 
durch Staatsminister Galle gemäß§ 112 Abs. 2 der Geschäfts
ordnung des Landtags erledigt. 

Fortsetzung der .AKK" -Verhandlungen 
Antrag der Fraktion der CDU 
- Drucksache 12/204 -

Der Antrag- Drucksache 121204- wird an den InnenausschuB 
überwiesen. 
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Sicherung und Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs 
in Rheinland-Pfalz 
Antrag der Fraktion der CDU 
• Drucksache 121359 • 

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für 
Wirtschaft und Verkehr 
• Drucksache 121442 -

Sicherung und Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs 
in Rheinland-Pfalz 
Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 
- Drucksache 121372 -

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für 
Wirtschaft und Verkehr 
- Drucksache 121443-

Die Drucksachen 121359144213721443- werden gemeinsam 
aufgerufen und beraten. 

Der Antrag der Fraktion der CDU- Drucksache 121359- wird 
entsprechend der Beschlußempfehlung mit Mehrheit 
abgelehnt. 

Der Antrag der Fraktion DIE GRONEN- Drucksache 121372-
wird entsprechend der Beschlußempfehlung mit Mehrheit 
abgelehnt. 
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30. PleN!rsitzung desl..lncltags Rheinland-Pfllz 
1m 34. Mlln 1993 

Die Sitzung wird um 14.01 Uhr vom Prlsidenten des Landtags 

eröffnet. 

Meine Damen und Herren, ich erOffne die 20. Plenarsitzung 

des Landtags Rheinland-pfalzund begrüBe Sie sehr herzlich. 

kh berufe Abgeordnete Frau Hittawski und Abgeordnete 

Frau Hammer zu Schriftführern. Oie Rednerliste wird von 

Frau Abgeordneter Hiltawski gefOhrt. 

FOr heute ist der Abgeordnete Franz Schwarz entschuldigt. 

Ich freue mich, Kollegen zum Geburtstag gratulieren zu kön

nen, und zwar Herrn Kollegen Keller zum 60. Geburtstag am 

6. Mlrz; herzlichen Glückwunsch I 

(Beifall im Hause) 

Heute hat unser Kollege GottliebSpies einen besonderen Ge

burtstag.lch gratuliere Ihnen zum 65. Geburtstag. 

(Beifall im Hause) 

Ich begrüße sehr herzlich Gaste im Landtag, und zw•r Mit
glieder des Christlichen Jugenddgrfs Neustadt- Gruppe West

heim-, Soldaten des 4. Beobachtungs-Lehrbataillons ausldar

Oberstein und Mitglieder des SPD..Ortsvereins Koblenz

Ehrenbreitstein; seien Sie herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Wie ich natOrlich weiß, aber woran man mich erinnern muß

te, weil es auf meiner Vorlage nicht enthalten ist - das hat 

möglicherweise damit zu tun, daß sie nicht Mitglied des Par

laments ist -, hatte außerdem ein Mitglied der Landesregie

rung Geburtstag. Ich gratuliere sehr herzlich Stailtsmi~isterin 

Frau Dr. GOtte zum Geburtstag. den sie am letzten Samstag 

feiern konnte. 

(Beifall im Hause} 

Zur Tagesordnung darf ich Ihnen einige Hinweise geben: 

Zu Punkt 1 der Tagesordnung -Fragestunde- weise ich dar

auf hin, daß neben den in der Tagesordnung aufgefOhrten 

zehn Mündlichen Anfragen drei weitere Mündliche Anfragen 

- Drucksachen 12/1156/1157111 59 - vorliegen. Die Mündliche 

Anfrage - Drucksache 12/1159 - ist nicht fristgerecht für die 

heutige Sitzung eingegangen. Die Landesregierung hat er

kllrt, daß sie nicht bereit sei. diese Mündliche Anfrage zu be

antworten. 

Zu Punkt 2 der Tagesordnung - Aktuelle Stunde - ist darauf 

aufmerksam zu machen, daß zwei Antrage vorliegen, und 

zwar der Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN .Konsequenzen 

fOr das Land durch Vorentscheidungen von GBS und GVS zu 

einer in Rheinland-P1alz geplanten Sondermüllverbrennungs

anlage" -sowie ein Antrag der Fraktion der CDU .Fehlende 

Konzeption der jeuigen Landesregierung zur Sonderabtall

entsorgung in Rheinland-P1alz•, der sich auf das gleiche The

ma bezieht. Zwischen den Fraktionen - namentlich zwischen 

den antragstellenden Fraktionen - ist vereinbart. daß über 

diese beiden Antrlge in einer verbundenen Debatte disku

tiert werden soll. 

Zu Punkt 18 der Tagesordnung ist anzumerken, daß die Be

schlußempfehlung - Drucksache 12/441 - versehentlich nicht 

aufgeführt ist. 

Insgesamt ist zum Ablauf der Tagesordnung anzumerken, 

daß die Punkte 1 bis 12 der Tagesordnung heute behandelt 

werden. Entsprechend den Hinweisen in der Einladung be

ginnen die Haushaltsberatungen, wie Sie wissen, morgen, 

und zwar ohne Fragestunde. Das ist zwischen den Fraktionen 

im Ältestenrat so v~reinbartworden. 

Oberdies ist verabredet. daß die Punkte 14 bis 27 der Tages· 

Ordnung in die Beratungen der jeweiligen Einzelpläne einbe

zogen werden. Eine Abstimmung über diese Punkte soll aller

dings jeweils nach Abschluß der Beratungen des Einzelplans, 

bei dem sie beraten werden. durchgeführt werden. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß die Fraktion DIE GRÜ

NEN gebeten hat, die Redezeit bei Einzelplan 14 um ca. zehn 

Minuten zu verllngern, damit auch ein gewisses Zeitbudget 

fOr die Erörterung ihrer Großen Anfrage - Punkt 19 der Ta

gesordnung - zur VerfUgung steht. Dem haben die übrigen 

Fraktionen zugestimmt. 

Die eingebrachten Änderungs-, Entschließungs- und Alterna

tivantrage werden bei dem jeweiligen Tagesordnungspunkt 

gesondert aufgerufen. 

Ich frage nun, ob Sie mit der so abgestimmten Tagesordnung 

einverstanden sind. - Es erhebt sich kein Widerspruch. Dann 

ist die Tagesordnung so beschklssen. 

Wir kommen nun zu Punkt 1 der Tagesordnung: 

Fragestunde 

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Rieth und 

Henke (DIE GRONEN). Datenskandal beim Neuwieder Ar

beitsamt- Drucksache 12/1061 -betreffend, auf. 

Für d1e Landesregierung antwortet der Herr Mimster für Ar

beit, Soziales. Famil1e und Gesundheit. 
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Galle. Minister fllr Arbeit. Soziales. Familie und Gesundheit: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

beantworte die MOndliehe Anfrage der Abgeordneten Rieth 

und Henke von der Fraktion DIE GRÜNEN wie folgt: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. das Arbeitsamt 

Neuwied ist eine Dienststelle der Bundesanstalt fQr Arbeit 
und untersteht deshalb nicht meiner Aufsicht. Unbeschadet 

dessen beantworte ich die Anfrage im wesentlichen auf der 
Grundlage von Auskünften des Landesarbeitsamtes Rhein
land-pfalziSaar. 

Zu Frage 1: Oie Sichtung der Untertagen ergab nach Mittei

lung des Landesarbeitsamtes, daß es sich im wesentlichen um 

st1tistische Aufzeichnungen, um Oberholte Formulare und 

Notizen Ober Bildungsginge handelte, die keine personenbe

zogenen Dilten enthielten. Es wurden aber auch Unterlagen 

sichergestellt, die aus datenschutzrechtlichen Gründen zu 
vernichten gewesen wlren. So sind Listen mit Anschriften 

von Jugendlichen, die die Berufsberatung in Anspruch ge
nommen haben, an die Offentliehkelt gelengt. Die Unterla

gen stammen allesamt aus dem Aufgabenbereich der Berufs
beratung. 

Zu Frage 2: Zur Klarstellung weise ich zunlchst darauf hin, 
daß die Unterlagen nicht gestohlen worden sind. Aussortier

te und zur Vernichtung vorgesehene Papiere wurden pflicht

widrig teilweise nicht im Reißwolf zerkleinert, sondern un

zerkleinert in die Papierpresse geworfen. Einer der hierbei er
stellten Papierballen wurde einer Mitarbeiterin des Arbeits

amtes überlassen. Der Inhalt soltte wahrend des Karnevals

umzugs in einer Konfettikanone verschossen werden. Beim 

Aufpacken des Papierballens wahrend des Umzugs wurde 
festgestellt, daß er einen Karton mit unzerkleinerten Papier

stücken enthielt, die zum Verschießen ungeeignet waren. 

(Heiterkeit im Hause) 

-So istdas Leben. 

Offenbar wurde der gesamte Karton daraufhin auf die Stra

ße geworfen. Es ist bisher nicht festgestellt worden. daß die 
so in die Offentlichkeit gelangten Akten geeignet waren. den 

Ruf der Betroffenen zu schldigen. 

Zu Frage 3: Nach Mitteilung des Landesarbeitsamtes 

Rheinland-P1al~aar entsprach der Umfang der sichergestell
ten Materialien etwa dem Inhalt von drei bis vier Ordnern. 

Zu Frage 4: Nach den bisher vorliegenden Erkenntnissen sind 
die Unterlagen insgesamt wiedergefunden worden. Im übri

gen weist das Landesarbeitsamt darauf hin, daß der Keller 

des Arbeitsamtes Neuwied ausreichend gesichert war. 

Zu Frage 5: Das Landesarbeitsamt bedauert, daß es aufgrund 
menschlichen Fehlverhaltens zu dem geschilderten vorfall 

gekommen ist. Es hat mir im übrigen mitgeteilt, daß den 

Dienststellen der Bundesanstalt für Arbeit geeignete Gerate 

zur gesicherten Vernichtung datenschutzwürdiger Unterla
gen zur VerfOgung stehen. Dienstanweisungen mit klaren 

Handlungsvorgaben regeln den Umgang mit dienstlich nicht 
mehr ben4tigten Unterlagen. Darüber hinaus wird bundes

weit zur Zeit bei allen Arbeitsamtern eine neue Entsorgung 
der schriftlichen Unterlagen eingeführt. die auch die Sicher

heit im Sinne des Datenschuttes verbessern soll. 

Zu Frage 6: Nein. Der Landesbeauftragte für den Daten

schutz ist hier nicht zustlndig. Nach Mitteilung seiner Ge
schlftsstelle wurde aber der Bundesbeauftragte für den Da

tenschutz Ober diesen Vorfall informiert. 

Prlsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeord

neten Henke. 

Abg. Henke. DIE GRONEN: 

Herr Staatsminister, ist Ihnen bekannt, wieviel Akten aus Ar

beitslmtern sonst noch aus Kanonen abgefeuert wurden? 

Prlsident Grimm: 

Herr Staatsminister, ich denke, dies gehört wirklich nicht zum 

Gegenstand der Mündlichen Anfrage. 

Gibt es weitere Fragen?- Das ist nicht der Fall. Die Mündliche 

Anfrage ist beantwortet. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten ltzek, Dr. 

Schiffmann und Redmer (SPD). Kenntnisse !rOherer Innenmi

nister in der BASF-Datenafflre • Drucksache 12/1062 • betref

fend, auf. 

FQr die Landesregierung antwortet der Herr lnnenminister. 

Zuber, Minister des lnnem und für Sport: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ge

statten Sie mir zunlchst eine Vorbemerkung: Die Fragesteller 
verlangen Auskünfte Ober Sachverhalte, von denen die der

zeitige Landesregierung kein eigenes Wissen haben kann, 

sondern die nur im persönlichen Wissen meiner Amtsvorgin

ger stehen können. Die Landesregierung kann lediglich die 

Tatsachen vortragen, die im Zusammenhang m1t der Beant
wortung der Kleinen Anfrage des Abgeordneten Scharping 

im Jahre 1980 aktenkundig sind und die Maßnahmen schil

dern, die meine Vorginger und ich ergriffen haben, um ei-
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nen rechtmlßigen Umgang mit personenbezogenen Daten 

sicherzustellen. Ich bitte in diesem Zusammenhang um Ver

stlndnis, wenn ich Sie auf den Bericht verweise, den ich dem 

InnenausschuB am 31. Mlrz 1992 erstatten werde und dem 

ich hier nicht vorgreifen m6che, weil die Ermittlungen noch 

nicht vollstlndig abgeschlossen sind. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Anfrage wie folgt: 

Im Februar 1980 richtete der Abgeordnete Scharping eine 

Kleine Anfrage an die Landesregierung, die die Weitergabe 

von Arbeitnehmerdaten von Firmen an die Polizei zum Inhalt 

hatte. Die Antwort vom 28. Februar 1980- Drucksache91610-

lautete: .Die Landesregierung hat keine Anhaltspunkte da

für, daß Firmen im Zusammenhang mit der Einstellung von 

Mitarbe-itern Daten bei der Polizei erfragt haben. Die Landes

regierunghat davon abgesehen, bei den nachgeordneten Po

lizeibehOrden nachzufragen, weil dies mit einem unverhllt

nismlßig großen Arbeits- und Kostenaufwand verbunden ge

wesen wlre. Falls jedoch Fllle bekannt werden, in denen Da

ten unbefugt weitergegeben worden sind, wird sie das Not

wendige veranlassen.· 

Der Abgeordnete Scharping hat dann am 12. Mlrz 1980 
Herrn Staatsminister BOckmann gebeten, einmal gezielt in 

der Vorderpfalz die Weitergabe von polizeilichen Daten an 

große Industriebetriebe, beispielsweise an die BASF, nachzu

prOfen. Der Innenminister bat IHraufhin um konkrete Infor

mationen. um unverzOglich die notwendigen Schritte einlei

ten zu kOnnen. Außerdem teilte er mit, ihm sei ein anonymer 

Hinweis auf eine mOglicherweise unberechtigte Datenwei

tergabe zugegangen. Dieser Hinweis wQrde Qberpnlft. 

Dieser anonyme Hinweis war ein Brief, in dem behauptet 

wurde, ein Beamter des Polizeiprlsidiums Ludwigshafen ha

be sich 1977 von der BASF fOr sein Haus in Frankreich ein Ei

sengellnder machen lassen. das kostenlos geliefert worden 

sei. Hierfür seien von der Polizei Gegenleistungen erbracht 

worden. Vor der Einstellung neuer Mitarbeiter bei der BASF 

erteile die Polizei Auskunft darOber. ob gegen diese Perso-

nen nachteilige Erkenntnisse vorllgen. Un_verzüglich erging 

die Weisung, den Sachverhalt zu OberprQfen. 

ln einem an den Innenmillister gerichteten Brief vom 

28. Mlrz 1980 fOhrte der Ludwigshafener Polizeiprlsident 

aus: .Ich versichere Ihnen, daß die Vorwarfe des Anonymus 

unrichtig sind. Sie wissen, daß ich selbst in Datenfragen hoch

sensibel bin und den Datenschutz nicht als notwendiges Obel, 

sondern als eine unabdingbare Voraussetzung fOr rechtmlßi

ges Handeln ansehe. Ich kann Ihnen versichern, daß aus den 

Kriminalakten keinerlei Erkenntnisse unkontrolliert ausflie

ßen kOnnen." Der zustlndige Kriminalinspektionsleiter sei 

ein Kriminalrat zu dem er vollstes Vertrauen habe. Der Poli

zeipräsident weiter: .FOr die Arbeit im Polizeiprlsidium ist es 

zwar unerheblich, für die Argumentation gegenüber der 

SPD-Fraktion im Landtag von Rhemland-P1alz vielleicht aber 

doch interessant, daß dieser Kriminalrat Mitglied der SPD 
ist ... 

(ltzek, SPD: H6rt, hOrt!) 

Am 31. Mlrz 1980 berichtete die Bezirksregierung Rhein

hessen-P1alz Ober das Ergebnis der angeordneten OberprO

fung. Danach habe der Polizeiprlsident bei einer AnhOrung 

am 28. Mlrz 1980 eingerlumt, es sei in früheren Jahren üb

lich gewesen, einem Vertreter des Werkschutzes der BASF 

Einblick in die entsprechenden Unterlagen der Kriminalpoli

zei zu gewlhren. 

Am 21. April1980 teilte dann der Minister dem Abgeordne

ten Scharping als Ergebnis der angeordneten Oberprüfung 

mit, es hltten sich keine konkreten Anhaltspunkte fQr eine 

unberechtigte Weitergabe von persOnliehen Daten durch das 

Polizeiprlsidium Ludwigshafen an die BASF ergeben. Gleich

zeitig bat er, die Vorwürfe zu konkretisieren und nlhere Ein

·zelheiten mitzuteilen. 

Am 29. April 1980 richtete der Ludwigshafener Polizeiprlsi

dent einen weiteren Brief an Minister BOckmann, Mitte Juni 

1977 habe ihm der Kriminalrat mitgeteilt, ein Registrator der 

Kriminalaktenhaltung habe nach telefonischen Anfragen der 

BASF Auskunft Ober das Vorliegen von polizeilichen Erkennt

nissen gegeben. Der Kriminalrat habe diese Praxis sofort un

terbunden. Im Anschluß an diese Entdeckung habe auch er, 

der Polizeiprlsident, sofort angeordnet, diese Praxis zu un

terlassen. Er habe auch in einem eindringlichen Gesprlch mit 

dem Leiter des Ermittlungsdienstes der BASF und einem Ver

treter des Werkschutzleiters der BASF festgesteltt, diese Pra

xis werde fQr die Zukunft nicht mehr geduldet und hinsicht

lich der Vergangenheit nicht für gutgeheißen. Nachforschun

gen hltten ergeben. daß es sich um mündliche Auskünfte ge

handelt habe, die allerdings regelmlßig erbeten worden se~ 

en. 

Am 25. Juni 1980 teilte Staatsminister BOckmann dem Abge

ordneten Scharping abschließend folgendes mit: .Im Rah

men· der Zusammenarbeit zur Verbrechensbek.lmpfung zwi

schen dem Werkschutz der BASF und der Kriminalpolizei des 

Polizeiprlsidiums Ludwigshafen ist in frOheren Jahren gele

gentlich auf fernmündliche Anfrage Auskunft Ober polizeili

che Erkenntnisse erteilt worden." 

ln einer erneuten Kleinen Anfrage, die mit der Drucksache 

91948 beantwortet wurde, weist der Abgeordnete Scharping 

auf den Widerspruch zwischen der Antwort auf seine fnlhere 

Anfrage und den AusfOhrungen in dem Ministerbrief hin und 

fragt unter anderem: .Sind von der BASF regelmlßig Anfra

gen Ober das Vorliegen polizeil_icher Erkenntnisse vor Einstel

lung von Mitarbeitern gestellt worden?· 

Im Rahmen der Vorbereitung der Antwort auf diese Kleine 

Anfrage teilte das Pohzeiprlsidium Ludwigshafen dem Mini

sterium mit: .,Es hat mit ein1ger Regelmlßigkeit Anfragen 

der BASF bei der Kriminalpolizei über das Vorliegen polizeili

cher Erkenntnisse von Mitarbeitern der BASF gegeben.~ 
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Die Polizeiabteilung des Hauses hat daraufhin den Entwurf 

für eine Antwort gefertigt, dem Ministerbüro zugeleitet und 

· vorgeschlagen, wie f~gt zu antworten: .Obwohl die Zahl 

der einzelnen Anfragen nicht mehr festzustellen ist, muß 
aber nach dem Ergebnis der Oberprüfung davon ausgegan

gen werden, daß diese in einer gewissen Regelmlßigkeit, das 

heißt wiederholt. erfolgten. • 

Der Parlaments- und Kabinettsreferent hat dann einen weite
ren Entwurf gefertigt. Der Vorschlag für die Antwort lautete 

nunmehr: .Ich gehe aufgrundder Nachforschungen des Poli

zeiprlsidiums davon aus, daß der Werkschutz der BASF beim 

Polizeiprlsidium hlufiger fernmOndlieh um Auskunft Ober 

polizeiliche Erkenntnisse gebeten hat. Dem Polizeiprlsidium 

ist indessen nicht bekannt, ob die BASF regelmlßig vor der 

Einstellung von Mitarbeitern angefragt hat. • 

Letztendlich wird die entsprechende Frage dann wie folgt be
antwortet: .Ich gehe aufgrund der Nachforschungen des Po

lizeiprlsidiums davon aus, daß der Werkschutz der BASF beim 

Polizeiprlsidium hlufiger fernmOndlieh um Auskunft Ober 

polizeiliche Erkenntnisse gebeten hat. Dem PoJizeiprlsidium 

ist indessen nicht bekannt, ob sich die Anfragen der BASF auf 

die Einstellung von Mitarbeitern bezogen haben.· 

Nach diesen Vorflllen erließ das Ministerium des lnnern und 

für Sport am 29. Juni 1982 die Richtlinien für die Führung per

sonenbezogener Sammlungen und Dateien bei der Polizei. 

die Dateienrichtlinien, die die bis dahin bestehenden vorllu

figen Richtlinien ersetzten. Damit waren bundeseinheitliche 

Standards zur FOhrung polizeilicher Informationssysteme ge

schaffen,die auch Obermittlungsregelungen enthielten. 

Mit der Novelle zum Polizeiverwattungsgesetz im Jahre 1986 

wurden Erhebung. Speicherung. Obermittlung. Verlnde

rung. LOschung und Abgleich personenbezogener Informa

tionen durch die Polizei im Rahmen der Gefahrenabwehr ge

setzlich geregett. ln der fotgenden Zeit wurden FOhrungs

krlften und Mitarbeitern der Polizei in einer Reihe von 

Dienstbesprechungen. Ausbildungsveranstilltungen und lhn

lichem die einschllgigen Regelungen erllutert und auch mit 

der Datenschutzkommission diskutiert. Ein Nachweis hier

Ober wurde im einzelnen nicht gefOhrt. 

Weiter wurde neben technischen Maßnahmen wiederhott 

gegenOber nachgeordneten BehOrden in Grundsatz- und Ein

zelfragen des Datenschutzes Stellung genommen sowie eine 

Dienstanweisung Ober Datenschutz bei der PoHzei erlassen. 

Im April 1989 wurde das Landeskriminalamt beauftragt, die 

Koordinierung von SicherheitsüberprOfungen der Polizei im 

Rahmen des Geheimschutzes und des Atom- sowie Luftver

kehrsrechts sowie zur Gefahrenabwehr zu übernehmen. Da

mit wurden der Informationsfluß kanalisiert und die ROCk

meldungen an die anfragenden Stellen nach einheitlichem 

Maßstab kontrolliert. Ich selbst habe zuletzt mit Schreiben 

vom 20. Februar dieses Jahres alle Polizeidienststellen noch 

einmal auf die bestehenden Rechtsvorschriften hingewiesen. 

Prisident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Schiffmann. 

Abg. Dr. Schlffmann. SPD: 

Herr Minister, teilen Sie den Eindruck, der sich aus dem von 

Ihnen vorgetragenen Sachverhalt ergibt, daß die Information 

des Polizeiprlsidiums Ludwigshafen bewußt verfitseht wor

den ist und der Abgeordnete Scharping und in seiner Gestatt 

auch das Parlament in der Antwort auf die Kleine Anfrage in 

der Frage der Regelmlßigkeit der Anfragen der BASF bewußt 

hinter das Licht geführt wurden 1 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter, ich habe den Sachverhalt hier detailliert 

vorgetragen. Ich Oberlasse die Bewertung jedem einzelnen 

von Ihnen. 

(Zuruf des Abg. Wilhelm. CDU) 

Prisident Grimm: 

Gibt es weitere Zusatzfragen?- Herr Or. Schiffmann. 

Abg. Dr. Schlffmann, SPD: 

Herr Minister, Sie haben darauf hingewiesen, daß das, was als 

Information vom Polizeiprlsidium Ludwigshafen an das Mini

sterium gegeben worden ist, durch den damaligen Par

laments- und Kabinettsreferenten so umformuliert worden 

ist. Befindet steh dieser Parlaments- und Kabinettsreferent 

noch im ·Dienst der Landesregierung, gegebenenfalls auch 

des Innenministeriums, und wenn ja, in welcher Funktion? 

Zuber. Ministerdes -n und fllr Sport: 

Ich kann die Frage mit Ja beantworten. Was die Funktion an

belangt, wird Ihnen ein Blick in die Organisationsübersicht 

zeigen, wo er sich heute befindet. 

(ttzek. SPD: Aber er ist nicht 

Werkschutzleiter der BASF?) 

Nein, er ist nach wie vor Mitarbeiter des Ministeriums des ln

nern und fUr Sport. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Redmer_ 
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Abg. Redmer, SPD: Prlsldent Grimm: 

Herr Minister. trifft es zu, daß der damalige personliehe Refe

rent des Herrn Staatsministers Böckmann heute stellvertre

tender Leiter der Polizeiabteilung im lnnenmintsterium ist? 

Zuber, Minister des lnnern und fOr Sport: 

Das ist zutreffend. 

Prlsklent Grimm: 

Gibt es weitere Zusatzfragen 1- Herr Abgeordneter Rieth. 

Abg. Rieth, DIE GRONEN: 

Herr Staatsminister, gab es in der Vergangenheit Hinweise an 
die Landesregierung von seiten des Betrieborats der BASF be
zOglich der datenmlßigen Zusammenarbeit der BASF mit der 

Polizei und dem Verfassungsschutz des Landes? 

Zuber, -deslnMm und fOr Sport: 

Wlhrend meiner Amtszeit ist der Betriebsrat der BASF mit 

mir ntcht in Verbindung getreten. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Geil. 

Abg. Geil, CDU: 

Herr Minister, würden Sie noch einmal bestltigen, was Sie 

nach meiner Sicht auch vorgetragen haben, daß die Antwort. 

die der damalige Minister Kurt BOckmann auf die Frage des 

Kollegen Scharping gegeben hat, der Aktenlage entspricht 
und daß tatsichlieh zu einem Zeitpunkt, als dem. Polizeiprlsi
denten und dem Mintsterium die Datenweitergabe bekannt 

geworden ist, diese Pra~is abgesteltt worden ist? 

z-. Minister deslnMm und fOr Sport: 

Herr Abgeordneter Geil, ich kann zunlchst nur noch einmal 

auf die umfangreichen Darstellungen, die ich hier gegeben 

habe, verweisen und auch darauf, daß zumindest in dem ge

schilderten Fall die Antwort auf die Anfrage des Abgeordne
ten Scharping im Verlaufe der verschiedenen Stationen, die 

diese Antwort genommen hat, etwas verlndert worden ist. 
Ich hltte sie sicher so nicht beantwortet, wie das hier im vor

liegenden Fall geschehen ist. Ich mOchte das- hier wiederhole 
ich mich- nicht werten. 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Joachim Mertes. 

Abg. Mertes, SPD: 

Herr Minister, reicht es in solchen Datenschutzfallen regelml

ßig aus, daß man die vorgelegte Aktenlage UberprUft, oder 
ist es eine Aufgabe des Hauses, auch weitergehende Untersu

chungen vorzunehmen? 

Zuber. Minister deslnnem und fQr Sport: 

Es besteht sichertich die Notwendigkeit, den Dingen grOnd
lich nachzugehen. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten BOckmann. 

Abg.ll6ckmonn. CDU: 

Herr Kollege Zuber, kOnnen Sie davon ausgehen, daß Ihre 

Antwort auf diese Anfrage genau der Vorlage entspricht, die 

Ihnen das Ministerium des lnnern gefertigt hat? 

(Heiterkeit bei der CDU) 

Zuber. Minister deslnnem und fOr Sport: 

Herr Kollege BOckmann. da ich die Anfragen, gerade Mündli
che Anfragen, eingehend vorzubereiten pflege, gehe ich da

von aus, daß das so ist, wie ich das hier vorgetragen habe. 

Prlsldent Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Redmer. 

Abg. Redmer, SPD: 

Herr Staatsminister. geht aus der Aktenlage hervor, daß der 

damalige Staatsminister BOc:kmann, als er aus den Akten er
kennen konnte, dilß er dem Abgeordneten Scharping eine 

falsche Antwort auf dessen erste Kleine Anfrage gegeben 

hatte, von sich aus den Sachverhalt gegenOber dem Abgeord
neten Scharping aufgeklart hat oder geht das nicht daraus 
hervor? 

Zuber, Minister des lnnern und fQr Sport: 

Das, was aus der Aktenlage hervorgeht, habe ich hier vorge-
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tragen. Der Herr Abgeordnete Scharping hat verschiedenflieh 

mit Kleinen Anfragen. aber auth durth entsprethende Sthrei· 

ben interyeniert, die dann durch meinen Amtsvorginger kurt 

BOCkmann beantwortet worden sind. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten BOckmann. 

Abg. 86ckmann, CDU: 

Herr Kollege Zuber, ich stelle noch einmal die Frage: Unter

stellen Sie mir unkorrekte Beantwortung einer Anfrage1 Dies 

auch im Hinblick darauf, daß ich damals mitgeteilt habe: .Ich 

gehe aufgrund der Nachforschungen des Polizeiprlsidiums 

davon aus, daß der Werkschutz der BASF beim Polizeiprlsidi

um hlufiger fernmOndlieh um Auskunft Ober polizeiliche Er

kenntnisse gebeten hat. • 

Meine Frage an Sie: Unterstellen Sie mir unkorrekte Beant

wortung? 

k:h hilbe Ihnen keine unkorrekte Beantwortung untersteltt. 

Herr Abgeordneter BOc:kmann, sondern ich habe lediglith 

dargestellt, daß ith diese Anfrage so beantwortet hltte. wie 

du ursprOnglich vorgeschlagen worden ist. 

(Dr. Schiffmann. SPD. zum Abg. BOckmann 

gewandt: Sie haben aber den 
letzten Satz vergessen!) 

Prlsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen sind nicht ersichtlich. Die MOndliehe 

Anfrage ist beantwortet. 

(Beifall bei der SPD) 

lth rufe die M- Anfrage der A~ Dr. D6rr 
und Henke (DIE GRÜNEN), Dlteno-usch zwischen IASF 

und Palizel· Drutksathe 12/1072 ·betreffend, auf. 

Auch hier antwortet der Herr lnnenminister. 

Zuber, Minister des lnnern und liir Sport: 

Herr Prlsident. meine sehr verehrten Damen, meine Herren! 

Mit Bekanntwerden der Hinweise, daß es zwischen der BASF 

und dem Polizeiprlsidium Ludwigshafen einen unrechtmlßi

gen Austausch personenbezogener Daten gegeben haben 

kOnnte, habe ich umgehend die für die Dienstaufsicht zustln-

dige Bezirksregierung Rheinhessen-P1alz beauftragt, eine 

Oberprüfung zu veranlassen. 

Die Staatsanwaltschaft Frankenthai hat ihrerseits ein Ermitt

lungsverfahren gegen Unbekannt wegen Verletzung von Pri

vatgeheimnissen und anderer Delikte, insbesondere Verlet

zung des Dienstgeheimnisses nach t 353 b des Strafgesetzbu

ches, Aussplhen von Daten nach § 202 a des Strafgesetzbu

thes und Verstoßes gegen § 27 des LandesdatenSthutzgeset· 

zes eingeleitet. 

Auf Ersuchen der Staatsanwaltschaft habe- ich unverzüglich 

die gemlß § 353 b Abs. 4 des Strafgesetzbuches zur Verfol

gung der Straftat .Verletzung von Dienstgeheimnissen• er

forderliche Ermlchtigung der obersten LandesbehOrde zur 

Strafverfolgung erteilt. Bei der Aufarbeitung der selbstver

standlieh vielfAltigen und zur Erfüllung einer Reihe von Auf· 

gaben auch notwendigen Berührungspunkte zwischen der 

BASF und BehOrden aus dem Sicherheitsbereich ist stets zu 

bertlck.sichtigen, daß die Ermittlungen der Staatsanwalt

schaft nicht behindert werden dürfen. Die Erhebung der not

wendigen Informationen durch die AufsichtsbehOrden stOBt 
insoweit an Grenzen. 

Zum Stand des Ermittlungsverfahrens nehme ich Bezug auf 

die Berichterstattung des Herrn Ministers der Justiz vor dem 

Rechtsausschuß am 10. Mlrz dieses Jahres. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Mündliche Anfrage 

wie folgt: 

Zu Frage 1: Vorbehaltlich der noch nicht abgeschlossenen 

staatsanwaltschaftliehen Ermittlungen ist zum gegenwlrti

gen Zeitpunkt von folgenden Feststellungen auszugehen: 

Zunlchst zu der Frage der Obermittlungen zwischen BASF 

und Polizei: Ober die Ereignisse bis zum Jahre 1977 und die 

Umstande. die zur Einstellung des telefonischen Informa

tionsaustauschs zwischen der BASF und Beamten des Polizei

prlsidiums Ludwigshafen führten, habe ich eben in der Ant

wort auf die MOndliehe Anfrage der Abgeordneten ltzek, Dr. 

Schiffmann und Redmer berichtet. Ich darf mich insoweit dar

auf beziehen. 

Mindestens seit Anfang 1971 bis Februar 1992 wurden mo

natlich bis zu 300 Karteikarten mit den Personalien von Ar

beitnehmern, die von Fremdfirmen auf dem Gelinde der 

BASF eingesetzt waren, dem Polizeiprlsidium 'obermittett. 

Diese Daten Oberprüfte die Polizei unter Fahndungsgesichts

punkten. Erkenntnisse über regelmlßige Rückmeldungen lie

gen derzeit nicht vor. Soweit eine Person aufgrund eines 

Fahndungsersuchens auf dem Gelinde der BASF festzuneh

men war, ließ SICh eine entsprechende Information der BASF 

nicht vermeiden. Nach den zur Zeit vorliegenden Erkenntnis

sen wurden im Schnitt pro Jahr etwa 20 bis 25 Verhaftungen 

auf dem Gelinde der BASF vorgenommen. 
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Bei der Bearbeitung von Ermittlungsverfahren durch die Poli

zei mit Bezug zur BASF und bei konkreten Gefahrdungser

kenntnissen fOr leitende Mitarbeiter der BASF sind in Einzel

fallen ebenfalls Informationen ausgetauscht worden. 

Zum Komplex .Obermittlungen zwischen BASF und Verfas

sungsschutz•: ln der Vergangenheit hat die BASF wiederholt 

telefonische Anfragen an Mitarbeiter des Verfassungsschut

zes gerichtet. ROckmeldungen durch den Verfassungsschutz 

hat es nach bisherigen Erkenntnissen gegeben. Nach dem bis

herigen Erkenntnisstand ist diese Praxis spltestens 1988 ein

gestellt worden. Schriftliche Unterlagen über diesen Informa

tionsaustausch liegen nicht vor. Die dienstliche Befragung 

auch von mittlerweile ausgeschiedenen Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern des Verfassungsschutzes ist eingeleitet. Ich 

werde der Parlamentarischen Kontrollkommission in ihrer 

morgigen Sitzung und dem Innenausschuß am 31. Mlrz auch 

über unsere weiteren Oberprüfungen und deren Ergebnis 

ausführlich Bericht erstatten. 

Zum Komplex .MOgliche Konsequenzen für Mitarbeiter und 

Bewerber": Der Landesregierung liegen bisher keine Infor

mationen vor, ob sich aus den geschilderten Vorgingen ar

beitsrechtliche Konsequenzen für Bewerber oder Mitarbeiter 

der BASF oder für Mitarbeiter von Fremdfirmen ergeben ha

ben. Soweit gegen einzelne Personen Festnahmeersuchen 

oder Haftbefehle vorlagen. wurden diese festgenommen. Bei 

Ersuchen um Aufenthattsermittlung erfolgte eine Informati

on der ausschreibenden BehOrde. 

Zu Frage 2: ln den Unterlagen des Verfassungsschutzes befin

den sich Informationen Ober Demonstrationen vor den Werk

toren der BASF. Ob und in welchem Umfang diese Informa

tionen auf Mitteilungen der BASF beruhen, ist Gegenstand 

derzeit noch nicht abgeschlossener Oberprüfungen. Auch im 

Hinblick auf die noch andauernden Ermittlungen kann eine 

abschließende Bewertung zum gegenwlrtigen Zeitpunkt 

nicht vorgenommen werden. 

Zu Frage 3: Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung 

ist nach Auffassung der Landesregierung allen Bürgerinnen 

und BOrgern in gleicher Weise zu gewlhrleisten. Dies gilt in 

besonderem Maße für die personliehen Daten von Beschlf

tigten in Wirtschaft und Verwaltung, aber auch für alle son

stigen Personen. 

Zu Frage 4: Dem Ministerium des Ionern und fOr Sport liegen 

bislang keine Erkenntnisse vor, daß Polizeidienststellen des 

Landes Personalabteilungen anderer rheinland-pfllzischer 

Firmen personenbezogene Daten übermittelt haben. Aber 

auch insoweit sind die Ermittlungen noch nicht abgeschlos

sen, meine Damen und Herren. 

Zu Frage 5: Es gab bisher für die für den privaten Bereich zu

ständigen DatenschutzaufsichtsbehOrden keinen Anlaß. sich 

mit dem in der Frage angesprochenen Problem zu befassen. 

Soweit der Offentliehe Bereich betroffen ist, wird auf die Zu-

stlndigkeit des Landesbeauftragten für den Datenschutz ver

wiesen. 

Zu Frage 6: Frühere Mitarbeiter des Polizeiprlsidiums Lud

wigshafen erinnern sich daran, daß die BASF einem oder zwei 

Polizeirevieren Handtücher mit Firmenaufdruck zur Verfü

gung gesteHt hat. Aus den Akten ergeben sich hierüber keine 

Anhaltspunkte. 

Das Land hat das Gehlude für die Polizeidienststelle in Op

pau 1974 von der Stadt Ludwigshafen erworben und mit Lan

desmitteln funktionsgerecht umgebaut. Zuletzt wurden hier

fUr 1991 insgesamt 400 000 DM bereitgestellt. 

Anders verhalt es sich mit der heutigen Polizeiwache in der 

Brunckstraße. Aus den Unterlagen ergibt sich, daß diese 

Dienststelle mindestens seit 1959 in verschiedenen. der BASF 

gehörenden Gebluden untergebracht war. Die Raume wur

den bis zum Jahre 1979 dem Polizeiprlsidium Ludwigshafen 

kostenlos zur VerfUgung gestellt. Außerdem trug die BASF 

die Kosten für Strom, Gas, Wasser und die Reinigung. 

Seit dem Jahre 1979 entrichtet das Land Miete an die BASF. 

Die Angemessenheit des Mietzinses wurde jeweils von der 

zustlndigen Oberfinanzdirektion geprüft und bestltigt. Seit 

Abschluß des Mietvertrages erfolgte die Ausstattung der 

Rlumlichkeiten Zug um Zug aus Bestinden des Landes. Das 

heißt, soweit Einrichtungsgegenstlnde, die der BASF gehör

ten, auszutauschen waren, wurden sie aus Landesmitteln be
schafft. Spltestens seit dem Jahre 1989 befinden sich keine 

im Eigentum der BASF stehenden Einrichtungsgegenstande 

mehr in den Rlumen dieser Dienststelle. 

Oie neue Landesregierung ist im übrigen der Auffassung, daß 

eine kostenlose Inanspruchnahme von Rlumlichkeiten priva

ter Institutionen zur Unterbringung einer Polizeidienststelle 

nicht in Frage kommen kann. 

(Beifall bei der SPD) 

Prl-ntGrimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten DOrr. 

Abg. Dr. Dörr, DIE GRONEN: 

Herr Staatsminister, trifft es zu, daß der Verfassungsschutz 

auf Veranlassung der BASF Bürgerinitiativen, Parteien oder 

sonstige Vereinigungen überprüft und Angaben über einzel

ne Mitglieder gesammelt hat? 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter, ich habe erwähnt. daß ich morgen in der 

Sitzung der Parlamentarischen Kontrollkommission über die-
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sen Punkt ausführlich berichten werde. Ich bitte um Ver

stlndnis dafOr, daß ich dies in der heutigen Plenarsitzung 

nKhttun kann, um dem nicht vorzugreifen. 

Prlsidllnt Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Henke. 

Abg. Henke. DIE GRONEN: 

Herr Staatsminister, wissen Sie, welche Vergünstigungen ir

gendwelche anderen Polizeidienststellen durch irgendwelche 

anderen Firmen auch noch im Lande bekommen haben, oder 

gibt es da keinerlei Hinweise? 

Zuber, Minister des lnnem und fQr Sport: 

Mir sind keine Hinweise bekannt. Herr Abgeordneter Henke, 

soltten Sie Hinweise haben, bin ich torsolche dankbar. 

Prlsldent Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Keltegen Rieth. 

Abg. Rieth, DIE GRONEN: 

Herr Staatsminister, anknüpfend an meine Frage von l!ben: 

Ist aus der Aktenlage ersichtlich, ob es vor dem Antritt der 

SPOIF.O.P.-Landesregierung Hinweise des Betriebsrats der 

BASF an die Landesregierung bezüglich der genannten Vor

ginge gegeben hat7 

Zuber, Minister des lnnem und fiir Sport: 

Mir sind solche Hinweise nicht bekannt. Aber ich nehme gern 

Ihre Frage zum Anlaß -das habe ich bereits ausgefOhrt ., um 

konkret diesen Umstand noch einmal OberprOfen zu lassen. 

Ich werde Sie dann, Ihr Einverstlndnis vorausgesetzt. schrift

lich Ober das Ergebnis informieren. 

Prlsiclent Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Kollegin Frau GrUtzmacher. 

Abg. Frau Grlitzmacher. DIE GRONEN: 

Herr Zuber, Sie haben gesagt, daß Sie eine dienstliche Befra

gung der Betroffenen, auch der ehemaligen, eingeleitet ha

ben und daß Sie in der Parlamentarischen Kontrollkommissi

on für den Verfassungsschutz darüber berichten wollen_ Da 

wir GRÜNEN, wie Sie alle wissen, nicht in dieser Kommission 

vertreten sind, möchte ich Sie fragen: Ware es möglich, daß 

auch wir die Ergebnisse über diese Befragung bekommen 

kOnnten? 

Zuber, Minister des lnnem und für Sport: 

Verehrte Frau Abgeordnete, ich habe darauf hingewiesen, 

daß ich nicht nur in der Parlamentarischen Kontrollkommissi

on, sondern auch im Innenausschuß berichten werde. Ich 

werde also. sofern diese Befragung bis zum 31. Mlrz schon 

abgeschlossen sein wird - es sind zum Teil Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter, die sich bereits im Ruhestand befinden und 

auf deren Termingestaltung ich keinen Einfluß habe-, in der 

Sitzung des Innenausschusses berichten, ansonsten in der dar

auffolgenden. 

Prisiclent Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen BOckmann. 

Abg. Böckmann, CDU: 

Herr Minister, trifft es erstens zu, daß dieses Unternehmen 

bevorzugtes Objekt der Industriespionage war? Trifft es 

zweitens zu, daß einer der renommiertesten Neonazis. Ernst 

Tag, in der BASF beschlftigt ist? 

Zuber, Minister des lnnem und fQr Sport: 

Ich kann Ihre beiden Fragen mit Ja beantworten. 

Prisident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Or. Schiffmann. 

Abg. Dr. Schlffmann, SPD: 

Herr Minister. Sie haben zu der Frage der RQckllufe von den 

Polizeidienststellen in die BASF hinein gesagt, daß im Augen

blick darüber keine Erkenntnisse vorliegen. Wurden zu dieser 

Feststellung auch Unterlagen des Ermittlungsdienstes des 

Werkschutzes der BASF herangezogen, entweder von seiten 

der Polizei oder im staatsanwaltschaftliehen Verfahren? 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Von letzterem gehe ich aus, und insoweit müssen wir das Er

gebnis dieser Untersuchungen abwarten_ 
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PrlsidentGrimm: solche Zusammenarbeit geben; nur muß sie sich in rechtlich 

einwandfreiem Rahmen bewegen. Das ist der Punkt. 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Henke. 

Abg. Henke, OIE GR0NEN: 

Herr Staatsminister. kOnnen Sie mir die Gründe nennen. wes

halb beim Verfassungsschutz offensichtlich Dokumente lie

gen, die bei Demonstrationen, die vor der BASF stattfinden. 
gesammelt wurden? Wieso kommt der Verfilssungsschutz da

zu, Bürger, die vor einem Werk, nicht innerhalb eines Werkes, 

ihrer demokratischen P11icht nachgehen, zu beobachten 1 

Zuber, Minister cleslnnem und fOr Sport: 

Ich habe den Sinn Ihrer Frage nicht ganz verstanden, Herr Ab
geordneter Henke. Vielleicht konnen Sie das noch einmal 

wiederholen. 

Abg. Henke, DIE GRONEN: 

kh wollte nur genau wissen, weshalb man eigentlich als De

monstrant vor der BASF vom Verfassungsschutz beobachtet 
wird. Ist das in anderen Firmen auch der Fall oder nur dort 

speziell? 

Zuber, Minister deslnnern und fOr Sport: 

Der Verfassungsschutz tritt dann in Aktion, wenn es ange
bracht ist und wenn besondere Umstande dies gebieten. Ich 
will das so allgemein beantworten. 

PrlsldentGrimm: 

Eine Zusaufrage des Herrn Abgeordneten Mohr. 

Abg. Mohr, CDU: 

Herr Minister, habe ich Sie eben richtig verstanden, daß auf
grund der Abkllrungen jlhrlich 20 Straftaten aufgedeckt 

und Verhaftungen durchgefOhrt wurden und daß - das ist 

dann die zweite Fn1ge -,nachdem das jetzt alles abgeschafft 

ist, diese Verhaftungen nicht mehr vorkommen? 

(Heiterkeit bei der SPO) 

Zuber. Minister des lnnem und fOr Sport: 

Verehrter Herr Abgeordneter, Sie haben mich zunlchst ein

mal richtig verstanden, was die Zahl der Verhaftungen an

langt. Es wird auch in Zukunft bei der Strafverfolgung eine 

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

Prlsident Grimm: 

Eine letzte Zusatzfrage; Herr Abgeordneter BOCk.mann. 

Abg. 116ckmaM, CDU: 

Herr Minister. wOrden Sie mir zustimmen, wenn ich behaup
te, daß die Vorstandsmitglieder der Badischen Anilin- und 
Sodafabrik zu dem geflhrdeten Personenkreis mit Blick auf 

den Terrorismus gehören? 

Zuber, Minister cleslnnem und für Sport: 

Herr Abgeordneter 86ckmann, ich stimme Ihnen nicht nur zu, 

sondern ich habe vorhin auch in meinen Ausführungen dar
auf hingewiesen, daß es zumindest in einem konkreten Fall 

entsprechende Erkenntnisse gegeben hat. 

(BOckmann. CDU: Aber polizeiliche 
Maßnahmen sind unerlaubt?) 

- Das habe ich nicht gesagt. Herr Abgeordneter BOCkmann, 

ich wiederhole, daß im Rahmen der polizeilichen Gefahren

abwehr im geseUiichen Rahmen das Notwendige getan wird. 

(BOckmann, CDU.: Sind wir einver

standen. Herr Kollege!) 

-Gut. sind wir wieder einer Meinung; se,hr schön. 

Prlsident Grimm: 

Wenn das so ist. stelle ich fest. daß die Mündliche Anfrage be

antwortet worden ist. 

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

Ich rufe dann die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten Hen

ke (DIE GRÜNEN), Untersuchungen der von den franz6si

schen Stroitkrlften genutzten Liegenschaften auf Kontami

nationen und widersprüchliche Aussagen der Landesregie

rung- Drucksache 12/1073 • betreffend. auf. 

Das Wort hat Umwettministerin Frau Martini. 

Frau Martini. Ministerin für Umwelt: 

Sehr geehrter Herr Prlsident. meine Damen und Herrn Abge

ordneten! Ich darfdie Anfrage wie folgt beantworten: 
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Angesichts der bis vor kurzem noch fehlenden Kooperations

bereitschaft der französischen Streitkrlfte in Rheinland-P1alz 
habe ich mit gleichlautenden Schreiben vom 4. Oktober 1991 

den Bundesminister der Finanzen und den Bundesminister 
der Verteidigung gebeten, mit Nachdruck auf die französi

schen Streitkrlfte dahin gehend einzuwirken. daß den deut

schen Beh4rden das Recht zum Betreten und OberprOfan ih

rer Liegenschaften eingerlumt wird. Die vom Ministerium fOr 

Umwelt geplante systematische Erhebung aller kontaminati
onsverdlchtigen militlrischen Liegenschaften konnte olm

lieh bislang auf dem Bereich der französischen Liegenschaf

ten nicht in Angriff genommen werden. Eine Antwort in der 

S.che wurde von mir nochmals mit Schreiben vom 10. Febru· 

ar angemahnt. 

Mit einem Schreiben vom 19. Mlrz, eingegangen letzte Wo-: 

ehe am Freitag. vorwenigen Tagen also, hat mir der Bundes
ministerder Finanzen nunmehr geantwortet. Darin fOhrt er 

unter anderem allgemein aus, daß der Kontakt - ich zitiere -
zu den Streitkratten und die Möglichkeit zur Betretung des 

militlrischen Gelindes - Zitat Ende - von der Bundesvermo
gens-und Bundeswehrverwaltung vermittelt wOrden. 

DarOber hinaus hat sich der Ministerrat mit Beschluß vom 

17. Dezember 1991 fOr eine Verstlrkung der ZuSilmmenar

beit mit den franzOsischen Streitk.rlften auf dem Gebiet des 
Umweltschutzes ausgesprochen. 

ln Erfüllung dieses Ministerratsbeschlusses habe ich im Febru

ar diesen Jahres ein erstes Gesprlch mit dem fQr Fragen des 
Abzugs der franzOSischen Streitkrlfte, hier vor allem im Be
reich Umweltschutz, zustlndigen General Clapier vom 

II. Corps d'armee Baden-Baden ein Gesprlch gefOhrt. 

Vor diesem Hintergrund ist der Landesregierung durch das 

Staatliche Amt fOr Wasser- und Abtaltwirtschaft Trier am 

13. Mlrz 1992 mitgeteilt worden, daß bereits im Februar die
ses Jahres im Regierungsbezirk Trier unter Federführung der 

Oberfinanzdirektion Koblenz Begehungen der militlrisch ge
nutzten Liegenschaften stattgefunden haben. und zwar der 
Liegenschaften, die von den Franzosen bis Ende 1992 freige

geben werden. Dies ist als Ergebnis der BemQhungen der 
Landesregierung zu sehen. 

Oie daraufhin von der Landesregierung unverzQglich durch
gefOhrte Kontaktaufnahme mit der Oberfinanzdirektion in 

Koblenz hat zudem ergeben, daß schon im Dezember 1991 

Gesprlche zwischen den franzOSischen Streitkratten und der 
Oberfinanzdirektion gefOhrt worden sind, die eine generelle 

Betretungserlaubnis der im Jahre 1992 freiwerdenden militl

risch genutzten Liegenschaften der Franzosen zum Ergebnis 
hatten. 

Zu Frage 1: Unter Zugrundelegung meiner bisherigen Aus
führungen bleibt zunlchst festzuhalten, daß die in der 

Mündlichen Anfrage zitierte und gegenüber dem Innenaus

schuß des Landtags getroffene Aussage des Ministers des ln
nern und fOr Sport zum damaligE!n Zeitpunkt- August 1991 -

vOIIig zutreffend gewesen ist. Wie mir der Minister fOr Ar

beit, Soziales. Familie und Gesundheit mitteilte, hat er sich 
entgegen der Mitteilung in der Presse zu dem Themenkom

plex nicht gelußert. Sowohl .dpa• als auch die Bundesver

mOgensverwaltung haben dem BOra des Ministers Galle ge
genOber erklart. daß es sich um eine Verwechslung handelt. 
DarOber hinaus ist die in der Anfrage nlher dargelegte und 

erst vor wenigen Tagen ergangene Außerung des zustlndi
gen Abteilungsleiten der Oberfinanzdirektion in Koblenz zu
treffend. die dem aktuellen Sachstand- Februar/Mirz 1992-

der in Rede stehenden Angelegenheit Rechnung trlgt. 

Zu den Fragen 2 und 3: Wie ich bereits erwlhnt habe, haben 

im Februar dieses Jahres lediglich Begehungen der bis Ende 

1992 freiwerdenden Liegenschaften der Franzosen im Regie
rungsbezirk Trier stattgefunden. Oie dabei erhobenen Ver

dachtsfliehen werden in Kürze erstmalig beprobt werden. 
Das weitere Untersuchungsprogramm wird dann von den zu

stlndigen UmwettbehOrden vor Ort in Abstimmung mit der 

Landesregierung durchgefOhrt. ln diesem Zusammenhang 
haben die franzOsischen StreitkrAtte bereits ihre- auch finan
zielle - Unterstützung zugesagt und dies noch einmal in der 

gemeinsamen Besprechung des Kabinetts und mit den zu

stlndigen Vertretern der französischen A~mee letzte Woche 
in Baden-Baden bekrlftigt. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Henke. 

Abg. Henke, DIE GRÜNEN: 

Frau Staatsministerin, Sie sprachen von den im Jahre 1992 

freiwerdenden Liegenschaften. Wann sehen Sie die Möglich
keit, daß die anderen franzOSischen Liegenschaften, die bis 

zum Jahre 1~ freiwerden sollen, endlich betreten und un

tersucht werden kOnnen 1 

Frau Martini, Ministerin fiir um-lt: 

Eine generelle Zusage, auch die nach 1992 freiwerdenden 

Liegenschaften betreten und untersuchen zu können, wurde 
uns bis zum jetzigen Zeitpunkt leider noch nicht gegeben. 

Prlsident Grimm: 

Es liegen keine weiteren Zusatzfragen vor. Oie Mündliche 
Anfrage ist beantwortet. 

(Beifall der SPD) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Seibel und 

Dr. Dörr (DIE GRÜNEN), Standortsuche fiir eine Sonderablall· 

verbrennungsanJage- Drucksache 1211074- betreffend, auf. 
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FOr die Landesregierung antwortet Staatsministerin Frau 

Martini. 

Frau Martini, Ministerin tQr Umwelt: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Die MOndliehe An

frage darf ich wie folgt beantworten: 

Zu Frage 1: Im Auftrag der Gesellschaft zur Beseitigung von 

Sonderabflllen mbH - abgekOrzt GBS - wird eine Untersu

chung der Standortsituation toreine Anlage zur thermischen 

Behandlung von Sonderabfallen in Rheinland-P1alz durchge

fOhrt. Mehr als 900 Standortbereiche wurden Ober ein ge

stuftes Auswahlverfahren auf mittlerweile zehn Standorte 
reduziert. Unter diesen zehn Standortbereichen befindet sich 

auch das Industriegebiet KaiserslauternJEinsiedlerhof. Dieser 

Standortbereich zlhlt nach den neuesten Ergebnissen der 

Standortuntersuchung zu den fUnf besser geeigneten Stand

orten. 

Zu Frage 2: Der Landesregierung ist bekannt. daß in der 

Nachbarschaft zum beabsichtigten Standort schutzwOrdige 

Fliehen vorhanden sind. Eine Unterschutzstellung wurde bei 

der zustlndigen Behörde angeregt. Das Verfahren ist jedoch 

noch nicht eingeleitet. Derzeit werden Voruntersuchungen 

durchgeführt. die Art und GrOße dieser fliehen festlegen sol

len. 

Zu Frage 3: ln der letzten Phase der Standortuntersuchung 

fUr eine Sonderabfallverbrennungsanlagewurden die betrof

fenen Kommunen durch das mit der Untersuchung beauf

tragte IngenieurbOra beteiligt. Ein Gesprlchstermin zwischen 

dem beauftragten IngenieurbOra und der Stadt Kaiserslau

tern kam jedoch nicht zustande. Eine BegrOndung hierfUr ist 

der Landesregierung nicht bekannt. 

Zu Frage 4: Die Endfassung des Gutachtens wird der Gesell

schaft zur Beseitigung von SondermUll voraussichtlich im 

April vorgelegt. Oie GeschlftsfOhrung wird den Inhalt dieses 

Gutachtens sorgflltig prOfan und anschließend dem Auf

sichtsrat zurweiteren Entscheidung zuleiten. 

Zu Frage 5: Oie GBS hat das IngenieurbOra Fichtner, Stutt

gart. mit der Untersuchung der Standortsituation fUr eine 

Anlage zur thermischen Behandlung von Sonderabfallen fOr 

das Land Rheinland-Pialz beauftragt. Dem Land sind dadurch 

keine Kosten entstanden. 

Pri-Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Schnarr. 

Abg. Schnarr, CDU: 

Frau Ministerin, warum ist Ihnen nicht bekannt. daß die Stadt 

Kaiserslautern sich verweigert? 

(Heiterkeit im Hause} 

Frau Martini. Ministerin fQr Umweh:: 

Bitte? -Ich habe die Frage nicht hören können. Es tut mir leid. 

Abg. Schnarr. CDU: 

Frau Ministerin, ich frage Sie nochmals, warum Ihnen die 

GrUnde für die Verweigerungshaltung der Stadt Kaiserslau

tern nicht bekannt sind. 

Frau Martini. Ministerin fUr Umwelt: 

Ich kann nur Mutmaßungen anstellen. 

(Heiterkeit im Hause) 

Abg. Schnarr. CDU: 

Ich habe gefragt, warum Ihnen die Gründe nicht bekannt 

sind. 

Frau Martini. Ministerin flir Umwelt: 

Die Landesregierung fUhrt diese Verfahren nicht durch. Oie 

GBS fOhrt die Verfahren durch, und im Auftrag der GBS fOhrt 

diese das Ingenieurbüro durch. 

Abg. Schnarr,CDU: 

Haben Sie kein Interesse an den GrUnden für diese Haltung7 

Frau Martini. Ministerin für Umwelt: 

Ich habe bereits auf die Vermutungen, die ich habe, verwie

sen. Sie kOnnen auch welche anstellen. 

(Zurufe aus dem Hause) 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Licht. 

Abg. Licht. CDU: 

Frau Ministerin, Sie haben von fünf besser geeigneten Stand

orten gesprochen. Gibt es unter diesen wiederum eine Rei

henfolge? Wenn ja, können Sie uns diese nennen? Bitte nen

nen Sie uns die fünf Standorte. 
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Frau Martini, Ministerin fOr Umwelt: 

ln einer Presseerldlrung des Umweltministeriums vom 

19. Mlrz 1992 ist dies bekanntgemacht worden. Ich darf mit 

Erlaubnis des Herrn Prlsidenten aus der Presseerkllrung zi

tieren: .Nachdem im Oktober 1991 in einer Voruntersuchung 

aus den ursprünglich über 900 mOglichen Standorten zehn 

zur weiteren Untersuchung ausgewlhtt worden waren, er· 
gibt sich nunmehr als weiteres Ergebnis folgende Reihenfol
ge: Als ,besser geeignete' Standorte nennt die im Auftrag der 

GBS erstellte Untersuchung vor aUem Buchholz und Kaisers

esch sowie Hochscheid, Kaiserslautern und worth. ln einer 

zweiten Gruppe folgen Alzey, lngelheim, Speyer und Trier. 
Worms folgt in einer drrtten Abstufung. • 

Prlsiclent Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen SeibeL 

Abg. SeibeL OIE GRONEN: 

Frau Staatsministerin, hatten Sie es für ein sinnvolles Vorge-

hen. erst in der letzten Phase einer solchen Standortuntersu

chung die betroffenen Kommunen zu beteiligen? 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt: 

Das Verfahren zur Standortsuche - wie vom lngenieurbOro, 

welches im Auftrag der GBS tltig war, durchgefOhrt- ent

spricht den normalen Regeln der Standortuntersuchungen. 

Die Erkundungen bei den Kommunen konnten bis auf einige 

-die aus Kaiserslautern konnten nicht eingehott werden- ein

gehott werden. Die weitere Beratung wird in den Gremien 

der GBS zu erfolgen haben. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr.langen. 

Abg. Dr. Langen. CDU: 

Frau Staatsministerin, gibt es Überlegungen der Landesregie

rung, keinen Standort auszuwlhlen und die Standortsuche 

abzubrechen? 

(Heiterkeit im Hause) 

Frau Martini, Ministerin fOr Umwett: 

Herr Abgeordneter Dr. Langen, die Landesregierung ist nach 

wie vor der Auffassung, daß für das Land Rheinland-Pfalz ei

ne Kapazitit für die Sonderabfallverbrennung erforderlich 

ist. Die Landesregierung hllt nach wie vor an ihrer Auffas

sung fest, einen Standort für eine Sonderabfallverbrennungs-

anlage zu benOtigen. Da eine solche Anlage benötigt wird, 

braucht diese- jedenfalls nach unserer Auffassung - zunlchst 

einmal einen Standort. 

(Beifall bei der F.O.P.) 

Prlsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Lan

gen. 

Abg. Dr. Langen, COU: 

Frau Ministerin, wie beurteilen Sie die Aussage von Staatsse

kretar Dr. Kllr am Donnerstag letzter Woche in Mayen, daß 

die Landesregierung überlege, eventuell vorhandene Kapazi

tlten bei der BASF zu nutzen und auf eine eigene Anlage zu 

verzichten 1 

Frau Martini. Ministerin für Umwett: 

Eine Beurteilung dieser Aussage kann ich insofern abgeben. 

als die Landesregierung keine Verhandlungen mit der BASF 

in diesem Sinne führt. 

Präsident Grimm: 

Es liegen keine weiteren Zusatzfragen vor. Die Mündliche 

Anfrage ist beantwortet. 

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

Ich rufe die MOndliehe Anfrage der Abgeordneten Or. DOrr 

und Rieth (DIE GRÜNEN) Abfallentsorgung der Ble~ und Sil
berhütte Braubach-Drucksache 12/1093 ·betreffend. auf. 

Für die Landesregierung antwortet Umweltministerin Frau 

Martini. 

Frau Martini, Ministerin fO:r Umwett: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Ich beantworte 

die MOndliehe Anfrage wie folgt: 

Zu Frage 1: Die rheinland-pfllzischen Behörden erfuhren 

erstmals am 21. Februar 1992 von einem Transport geschred

derter Batteriegehluse aus Rheinland-Pfalz nach Ägypten. 

Abfallerzeuger war die Blei- und Silberhütte Braubach in 

5423 Braubach. Der Transport wurde von der Firma Taurus 

Umwelttechnik in 7860 Schopfheim durchgeführt. Sowohl 

der Erzeuger der beim Batterierecycling anfallenden bleibe-
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lasteten SchredderrOckstande als auch der Transporteur ver
treten die Auffassung, daß es sich um Reststoffe handelt, die 

als Wirtschaftsgut verwertet werden kOnnen. Die Verwer

tung der Materialien als Wirtschaftsgut entsprach der Geneh

migung fQr die Anlage aus dem Jahre 1988 nach dem Bundes
lmmissionsschutzgesetz. 

Der Transport von WirtschaftsgOtern unterliegt nicht der un

mittelbaren Oberwachung durch die zustlndigen Umweltbe

hOrden. Die Bezirksregierung Koblenz geht davon aus. daß es 

sich um besonders OberwachungsbedOrftige Abfllle handelt. 
Zum jetzigen Zeitpunkt kann die ordnungsgemlße Verwer
tung dieser Abfllle nicht mehr nachgewiesen werden. Dies 

wird durch die fachliche PrOfung des Landesamts fOr Umwett

schutz und Gewerbeaufsicht bestltigt. Die Blei- und Silber
hOtte Braubach wird von den zustlndigen Beh6rden Ober
wacht. Auch bei einer intensiven Oberwachung kann nicht 

grundsitzlieh ausgeschlossen werden, daß solche Transporte 
unentdeckt bleiben. 

Zu Frage 2: Bei der Aufarbeitung von Satteriegehausen fal
len unterschiedliche Kunststoffarten an, unter anderem auch 
PVC. 

Zu Frage 3: Nach den der Landesregierung vorliegenden In
formationen handelt es sich bei dem Schreddermaterial um 

verschiedene Kunststoffe - um Polypropylen, Polyethylen. 
Ebontt und Bakelit-, die mit 1,1 bis 1,7 Gewichtsprozent Blei 

und in geringerem Umfang mit anderen Metallen -Antimon, 

Zink, Nickel, Arsen, Chrom, Cadmium und Quecksilber - kon
taminiert sind. Der festgestellte Gehatt aller Metalle liegt un
ter zwei Gewichtsprozent. 

Nach Mitteilungen der Firma Taurus sollen die Schredder
rOckstande getrennt als Ausgangsprodukte fOr Verpackungs

materialien wiederverwertet werden - sogenannte Thermo

plastfraktion - oder als Ersatzbrennstoff in Zementwerken 
Verwendung finden- Duroplastfraktion -. 

Zu Frage 4: Bereits im Februar 1992 wurden ca. 900 Tonnen 
Schredderrückstlode nach Ägypten transportiert. Nach Infor

mationen der Blei- und Silberhütte Braubach sollen Schred

derrückstande in frOheren Jahren als Zusatzbrennstoff in nie
derllndischen Zementwerken verwandt worden sein. 

Zu Frage S: Nach neuesten Informationen über die Verbrin

gung von SchredderrOCkstinden aus dem Batterierecycling 
ins Ausland hat die l.aindesregierung die zustlndigen BehOr
den beauftragt, die Einhaltung der Vorschriften des Bundes

Immissionsschutzgesetzes- § 5 Abs. 1 Nr. 3- erneut zu prOfan. 
Gegebenenfalls sind nachtrigliche Anordnungen nach § 17 

Abs. 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu erlassen. 

Prisident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr. OOrr. 

Abg. Dr. D6rr, DIE GRONEN: 

Hat die Landesregierung davon Kenntnis, daß es sich bei die
semTransportauch um Material aus anderen Bundesllndern, 

insbesondere aus Baden-WOrttemberg, handelte? 

Frau Martini, Ministerin fQr Umwelt: 

Diese Erkenntnis liegt mir nicht vor; ich werde sie jedoch 

nachprüfen. 
(Zuruf von der COU) 

- FOr Sie reicht es noch! 

PrlsidentGrimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Rieth. 

Abg. Rieth, DIE GRONEN: 

Wie gedenkt die Landesregierung künftig sicherzustellen, 
daß Ober die Definition von WirtschaftsgOtern kein Sonder
mOll in sogenannte Oritte-Welt-Linder exportiert werden 

kann? 

Frau Martini. Ministerin für Umwelt: 

Wie ich in der Beantwortung der letzten Frage bereits er

wlhnte, wird dies durch die Bestimmungen des Bundes

Immissionsschutzgesetzes sichergestellt. Durch die Prüfung 
des vorhandenen BescheJds, gegebenenfalls des Anderungs

bescheides, der Abfallnachweisscheine und der Begleitschei

ne sind keine Ausreißer mehr möglich. 

PrlsidentGrimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Kollegen Rieth. 

Abg. Rieth. DIE GRONEN: 

Ist die Landesregierung personell in der Lage, diese Aufgabe 

zu bewlltigen7 

Fr1u Martini, Ministerin fOr Umwelt: 

Wir gehen davon aus, daß wir dies sind. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr. Beth. 
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Abg. Dr. Beth. CDU: 

Wie vertragt sich Ihre letzte Aussage zu der Beantwortung ei

ner Kleine Anfrage bezüglich der Kontrolle der Sonderabfall

entsorgung1 Darin steht. daß die Bezirksregierung zur Zeit 

nicht in der Lage ist, den gesetzlichen Auflagen nachzukom

men. Glauben Sie in bezug auf diese Aussage, daß Ihre jetzi

ge Aussage stimmt, daß das vorhandene Personal zur Kon

trolle der Sonderabfallentsorgung ausreK:ht und verhindern 
kann, daß in zunehmendem Maße die Sonderabfallentsor

gung Ober graue Kanlle ins Ausland geht? 

(Franzmann, SPO: Wie war 

es denn bei Ihnen?) 

Frau Martini. Ministerin für Umwelt: 

Ich weiß, daß Ihnen das Stichwort .graue Kanlle • im Zusam

menhang mit der Sonderabfallentsorgung besonders gut ge

flllt. Es taucht auch in einem anderen Zusammenhang auf. 

Diese sogenannten grauen Killnlle bestehen nicht erst seit 
zehn Monaten. sofern sie bestehen. Sie scheinen Ihnen frOher 

nicht soviel Kopfzerbrechen gemacht zu haben. 

(Beifall der SPD) 

Ich wiederhole meine Antwort noch einmal: Ich gehe davon 

aus. daß wir die Kontrolle des SonderabtaUtransports und die 

Oberwachung sicherstellen kOnnen. Pies ist mit groBen An

strengungen im personellen und organisatorischen Bereich 

verbunden. Das ist kein Geheimnis und ich mache auch keines 

daraus. 

Prlsident Grimm: 

Ich mache darauf aufmerksam. daß die Abfallentsorgung der 

Ble~ und SilberhOtte Braubach Gegenstand der Mündlichen 

Anfrage ist. 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Geil. 

Abg. Geil, CDU: 

Frau Ministerin, Sie wissen. daß bei der Blei- und SilberhOtte 

aufgrund der Produktion erhebliches Restmaterial aus dem 

Kunststoffbereich anfallt. lst Ihnen bekannt, wo dieses Mate

rialvernichtet oder neu aufgearbeitetwerden kann? 

Frau Milrtini, Ministerin für Umwelt: 

Für die auf dem Transport nach Ägypten befindlichen Mate

nalien wlre die Sonderabfallbeseitigung im Lande Rhein

land-Pfalz geeignet. Es gibt eine Sonderabfalldeponie in Ge

rolsheim. Eine Entsorgung kann dort stattfinden. Die auf 

dem Betriebsgelinde der Firma gelegene Deponie entspricht 

nicht mehr den Erfordernissen zur Genehmigung, so daß dort 

keine Ablagerungen mehr erfolgen können. 

Prllsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Geil. 

Abg. Geil. COU: 

Laut Presseberichten geht die Firma davon aus, daß eine De

ponierung zwar mOglich ist, aber eine AufarbeitunQ oder 

Vernichtung der bessere Weg sei. Sind Sie darOber infor

miert? 

Frau Martini, Ministerin für Umwett: 

Ich bin Ober grundsitzliehe Überlegungen der Firma infor

miert, jedoch nicht Ober Details. 

Prllsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Henke. 

Abg. Henke, DIE GR0NEN: 

Frau Ministerin, vorhin führten Sie aus, daß das Personal zur 

Kontrolle ausreiche. Wie vertrlgt sich die Kürzung in Ihrem 

Haushalt bei der Gewerbeaufsicht damit? VerfUgen Sie der

zeit Ober zuviel Personal? 

Frau Martini, Ministerin fOr Umwelt: 

Sie habeh es falsch gelesen. Es findet keine Kürzung, sondern 

eine Vermehrung des Personals bei der Gewerbeaufsicht 

statt. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD

Zuruf des Abg. ttzek) 

PrisidentGrlmm: 

Ich stelle fest; daß Ministerin Frau Martini die Mündliche An

frage beantwortet hat. 

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

Die Fragestunde ist damit beendet 

Die nicht beantworteten Mündlichen Anfragen werden nach 

der Gasehaftsordnung in Kleine Anfragen umgewandelt. 
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Ich rufe Punkt 2 der Tagesordnung auf: 

AKTUELLE STUNDE 

.Komequenzen für das Land durch Vorentscheidungen 

von GaS und GVS zu einer in Rheinland-Pfalz 
geplanten SondermüllverbreMungsanlage" 

auf Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

- Drucksache 12/11 SO -

.Fehlende Konzeption der jetzigen Lancleoregierung zur 

Sonderabfallentsorgung in Rhelnlanci-Pfolz" 

auf Antrag der Fraktion der CDU 

- Drucksache 12/11 58 -

Wir kommen zuerst zu dem von der Fraktion DIE GRONEN be

antragten Thema: 

.Konsequenzen für das Land durch Vorentscheidungen 

von GaS und GVS zu einer in Rheinland-Pfalz 

geplanten Sondenniillverbrennungsanlage" 

Ich erteile Herrn Kollegen Or. DGrrdas Wort. 

Abg. Dr. D6rr, DIE GRONEN: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Oie 

Handlung im GB5-Drama verdichtet sich erneut. Immer groß.. 

volumiger werden die Vokabeln der Protagonisten .• Wahr
heitsverdrehung• und .,Handlungsschwlche"' tOnt es aus der 

COU-Ecke, die vor Jahresfrist - geschOtzt vom allgemeinen 

Wahlkampfgetöse - in aller Stille die Sondermüllverbren
nungsweichen nach Kaisersesch gestellt hat. Was ihre Um

weltministerin nach elfmonatiger Regierungueit in der Gas

Schublade ausgegraben hat, nennt die SPD einen Skandal. 

(Beck, SPD: Zehn Monate, immer 

bei der Wahrheit bleiben!) 

Die alte und neue Regierungspartei F.O.P. entdeckt Schwach

sinn und Dilettantismus ilm Werke und würde am liebsten al

le Schuldigen vor Gericht sehen. Meine Damen und Herren, 

ginge es nicht um Millionensummen an Steuergeldern, kOnn

te man einen zweitklassigen Drehbuchautor damit beauftra

gen, das Ganze auf eine Provinzbühne zu bringen. Wir GRO

NEN hitten hierbei die Rolle des Vaters, der den fußballspie

lenden Kindern, die des Nachbarn Scheibe eingeschossen ha

ben, die sprichwörtlichen warmer einzeln aus der Nase zie

hen muß; denn die jeweilige Landesregierung, ob schwarz

gelb oder rot~elb hat zahlreiche Gelegenheften in diesem 

Hause verstreichen lassen, offen und freiwillig die volle 

Wahrheit in Sachen GBS und in Sachen Verbrennungsanlage 

Kaisersesch zu sprechen. 

So sprach der damalige Minister Dr. Beth in der 96. Plenarsit

zung im Februar letzten Jahres • ich zitiere -: .Noch einen 

Satz zu Kaisersesch. Es ist keineswegs daran gedacht, daß das 

Land" -damit ist sicher der Umweltminister gemeint- .dort 

aus seiner Verantwortung aussteigt und auch nur irgendwie 

daran denkt. seinen vertraglichen Verpflichtungen nicht 

nachzukommen. Es muß für Kaisersesch in jedem Fall eine 

Sonderregelung geben. Es liegt auch im Interesse des Landes, 

daß dort diese Konstruktion sofort besteht, daß in gemeinsa

mer Verantwortung von Staat und Wirtschaft diese Verbren

nungsanlage geplant und errichtet wird. • 

Daß diese Konstruktion in einem wenige Wochen splter un

terzeichneten Generalunternehmervertrag fortbesteht und 

daß jegliche planerischen und genehmigungsrechtlichen Vor

aussetzungen fehlen, erfuhren wir nicht. Vielmehr erleben 

wir einen Salto mortale oder- um im Bilde zu bleiben- einen 

Fallrückzieher, als derselbe Herr Beth ein Jahr splter um 

7.15 Uhr des 17. Mlrz 1992 im Rundfunk davon sprach- ich zi

tiere-: .Ich habe den Vertrag nicht gelesen. Sie müßten dies

bezüglich die zustlndigen Leute in den Organen der Gesell

schaft fragen. • 

(Mertes, SPD: HOrt, hOrt!) 

Was die Kenntnisse angeht, war allerdings die Aussage von 

Frau Martini gegenOber der Frage von Herrn Schwarz auch 

nicht tiefgrQndiger. 

Lassen wir dies erst einmal so stehen und wenden wir uns der 

Umwettministerin Martini zu. Oie Funkstille zum Thema Ver

brennungsanJage oder gar zum Gesamtkonzept zur Sander

abfallproblematik wird in der Fragestunde der 12. Plenarsit

zung am 14. November durch unsere Fraktion beendet. Wa

ren doch bereits Ende August im Brancheninformationsdienst 

der Bauindustrie deutliche Formulierungen zu lesen, was und 

wo gebaut werden soltte. Hierzu damals die Ministerin: .Erst 

nach dem erfolgreichen Abschluß eines Planfeststellungsver

fahrens könnte mit dem Neubau einer Sondermüllverbren

nungsanlage begonnen werden. Insofern entbehren die An

gaben in der von Ihnen genannten Veröffentlichung vor al

len Dingen hinsichtlich der Zeitdauer jeglicher Grundlage. • 

Meine D~men und Herren, nein, jeglicher Grundlage ent

behrte zu diesem Zeitpunkt die Sondermüllpolitik der Lan

desregierung. Es fehlte jegliche Grundlage zur Finanzierung 

eines mindestens 400 Millionen DM teuren Verbrennungs

ofens am Standort Kaisersesch, der noch von der alten Lan

desregierung unter dem Gesichtspunkt der preisgünstigsten 

Variante vertraglich festgeklopft worden war. Di.e Suche 

nach anderen Standort~n hatte von Anfang an eher Alibicha

rakter für die hlrter gewordene Genehmigungsprozedur. 

An der großen Koalition, die am Standort Kaisersesch eine 

Verbrennungsanlage errichten will, hat sich nichts gelndert. 

Unterschiede bestehen nur noch in der Frage, wer sie errich

ten und betreiben soll und woher das Geld genommen wer

den solL Soll dies die VEBA-Tochter STEAG sein oder das RWE. 

mit dem d•e SPD lieblugein soll. So dient der Aufschrei heute 

aus der SPD-Ecke im wesentlichen einer diesbezüglic_~en 

Kurskorrektur verbunden mit dem Bauernopfer Koeleman, 
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das an der alten CDU-Linie festhllt. Dieses nervenaufreiben

de Gezerre hat keinen Zentimeter aus der SondermOllsack

gasse herausgeführt. 

{Beifall bei GRÜNEN und CDU) 

Vielmehr ist wertvolle Zeit durch Strukturloderungen verlo

rengegangen, im Gewerbe und in Industrie SondermOll erst 

gar nicht entstehen zu lassen. Die Landesregierung hat es 
auch verslumt, die MOglichkeiten des Landes dazu auszu

schöpfen. ein SondermOIIabgabengesetz, das schon llngst 

hltte verabschiedet werden können, vorzulegen. Durch die 
Untltigkeit der Landesregierung waren wir gezwungen, tl

tig zu werden. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Auch im Bundesrat hat es die Landesregierung bisher ver

slumt, im Sinne der Sonderabfallvermeidung tltig zu wer

den. 

{Beifall bei den GRÜNEN) 

Prisident Grimm: 

Für die CDU-Fraktion erteile ich Herrn Abgeordneten Dr. 

Beth das Wort. 

{Beck, SPD: ln eigener Sache! Im 

Gemeinderat ginge das nicht, 

Herr Kollege Bethl) 

Abg. Dr. Beth. CDU: 

Meine Damen und Herren von der Opposition, Sie werden 

sich wundern. 

(Heiterkeit bei der SPD-

Zuruf von der SPD: Von der Opposition1) 

-Von der Regierung. 

Meine Damen und Herren, ich habe selten eine 6ftentliehe 

Diskussion über ein politisches Thema erlebt, bei der soviel 

Falsches oder Halbwahres, juristisch Oberfllchliches und poli

tisch Unsinniges gelußert worden ist wie zum Thema der Ak

tuellen Stunde. Herr Kollege Dörr hat schon eini9es ange

sprochen. Es reden Leute von Skandalvertrag, die den Ver

trag und die Vertragsvorbereitungen sowie die tatsachlichen 

juristischen Zusammenhinge des Vertrags offensichtlich nie 

zuvor richtig studiert und analysiert haben. 

(Beck, SPD: Nie gelesen! -

Heiterkeit bei der SPO) 

Vermutungen werden zu Fakten gemacht und Gerüchte wer

den als Wahrheit gehandelt. Versuchen wir doch einmal 

nOchtern, die Fakten, soweit dies die Kürze der Zeit erlaubt, 

darzustellen. 

1. Der Vertrag zur Planung und zum Bau der Verbrennungs

anlage war nach langer Vorbereitungszeit im April1991 ent

scheidungsreif. Die Bindefrist des Angebots lief Ende April 

ab. 

2. Der Vorvertrag einschließlich der Festlegung des Anlagen

herstellers war eine wesentliche Voraussetzung für die Fort

führung des Planfeststellungsverfahrens. Die Form eines Vor

vertrags ist glngige Praxis bei vergleichbaren Verfahren. 

3. Eine Standortfestlegung war keine zwingende Vorausset

zung für den Abschluß des Vorvertrags. Wie beim privaten 

Hluslebauer kann der Großteil der Planungsleistungen 

standortneutral erfolgen. So war dies auch im Vertrag festge

schrieben. 

(Zurufe von der SPD) 

4. Der Vorvertrag wird erst dann voll wirksam, wenn die An

lage rechtskrlftig genehmigt worden ist. Falsch ist es daher, 

wie heute zu lesen war, es sei beim Vorvertrag um eine Ver

pflichtung in HOhe von rund 400 Millionen DM gegangen. 

5. Soweit unmittelbar durch den Vorvertrag Verbindlichkei

ten in HOhe von rund 36 Millionen DM eingegangen worden 

sind, sind diese durch eine Landesbürgschaft abgedeckt wor

den. 

6. Durch eine zOgige Entscheidung über die vorliegenden Be

triebsfOhrungsangebote kOnnen GBS, GVS und das land zu

dem von allen vertraglichen Verpflichtungen freigesteltt wer

den. 

Meine Damen und Herren, der Vertrag ist vom Aufsichtsrat 

der GVS im Rahmen seiner Zuständigkeiten nach gründlicher 

Beratung einstimmig beschlossen worden. Für mich als Um

weltminister bestand kein Anlaß, diese Entscheidung zu be

anstanden. Ich habe den Vertrag zwar nicht im Detail gele

sen, dies kann auch ein Minister nicht, 

(Heiterkeit bei der SPD} 

aber ich war über die wesentlichen ZOge informiert und ste

he voll zu dieser Entscheidung und verantworte sie auch poli
tisch. 

(Mertes, SPD: Ab wieviel Millionen 

lesen Sie denn?} 

Der Umstand, daß diese Entscheidung eimge Wochen vor der 

Landtagswahl erfolgte, war auch kein Grund, eine im Interes

se der Gesellschaft sachlich gebotene Entscheidung hinauszu-
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zögern. ln diesem Zusammenhang von einer AfY:Itspflichtver

letzung zu reden. ist barer Unsinn. 

(Zurufe von der SPD) 

Ich bin davon überzeugt, daß jedes einzelne Aufsichtsratsmit

glied, frei von politischer Weisung, nach bestem Wissen und 

Gewissen diese Entscheidung getroffen hat. Dies gilt für den 
Vertreter des F .O.P .-Ministers Brüderle im Aufsichtsrat in glei

cher Weise wie fOr den von der SPD bestellten kommunalen 

Vertreter. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, im übrigen ist die Landesbürg

schaft für die unmrttelbar eingegangene Kostenverpflich
tung von 36 Millionen DM im Bürgschaftsausschuß der FINAG 

gebilligt worden. Nach meinem Wissen haben dem auch die 

Vertreter der SPD und der F.D.P. im Bürgschaftsausschuß zu

gestimmt. Fragen Sie einmal Ihre Leute, die dort anwesend 

waren. was sie dazu gesagt haben. DarOber ist vor den Wah

len geredet worden, exakt am 8. April. Prüfen Sie das einmal 

nach und informieren Sie sich. 

(Dieckvoß, F .DP.: Haben wir dabei!) 

We-rtet man alle diese Fakten juristisch und politisch nUCh

tern, dann fragt man sich, was das Gerede vom Skandalver

trag eigentlich soll. 

(Zurufe aus dem Hause) 

Die COU-Fraktion steht zu dem, was die Herren GOtzl, Dr. Au

gustin, Fleck, Gernebrodt, Lauber, Dr. Schutz und Schwan ein

stimmig beschlossen haben. 

(Zuruf des Abg. Bojak. SPD) 

Wir sind davon Uberzeugt, daß diese Personen - unabhlngig 

von Wahlterminen - allein die Aufgaben und Interessen der 

GVS im Auge hatten. Dieses Verhalten in die Nlhe mafia

lhnlicher Methoden zu rücken, ist durch nichts bewiesen und 

kommt einer Verleumdung gleich. Ohne nlhere Recherchen 

werden Persönlichkeiten in fahrllssiger und oberfllchlicher 

Weise vorverurteilt. Die Chance für eine sachliche Gegendar

stellung wird verwehrt. Dies ist fUr mich der eigentliche Skan

dal in dieser Sache. 

(Zurufe von der SPD) 

Die (DU-Fraktion ist nicht gegen die Aufkllrung aller Um

stande in einem Untersuchungsausschuß. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Sie verwahrt sich aber ganz entschieden gegen alle unbewie

senen Verdlchtigungen, Verleumdungen, gegen die Art und 

Weise, wie hier der Persönlichkeitsschutz mit Füßen getreten 

wird. 

(Beifall bei der COU) 

Die CDU-Fraktion steht vor allem deshalb zu der von der GVS 

.getroffenen Entscheidung, weil sie sich ihrer politischen Ver

antwortung bewußt ist. ln Rheinland-Pfalz- Umweltministe

rin Frau Martini hat es vorhin noch einmal gesagt - ist drin

gender Handlungsbedarf. 

(Glocke des Präsidenten) 

Wir müssen dringend eine neue Anlage bauen_ Wir wollten 

keine unnOtige Zeit verstreichen lassen. Hier ist Handlungs

bedarf gegeben. Die Landesregierung ist jetzt daran, zu han

deln und zu entscheiden. 

(Beifall bei der CDU) 

Prlsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Nagel das Wort. 

Abg. Nagel, SPD: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Herr Kollege Dr. Beth, Sie machen in der Opposition die glei

chen Fehler. die Sie in der Regierung auch gemacht haben. 

Sie Obernehmen kritiklos das, was Ihnen andere vorlegen. Sie 

haben olmlieh eben den Originalton der GVS dargebracht, 

wie er allen Fraktionen zugefaxt wurde. Ich wlre an Ihrer 

Stelle ein biSchen vorsichtiger damit gewesen und hltte das 

etwas kritischer gewürdigt. 

(Vereinzett Beifall bei der SPO) 

Meine Damen und Herren, mit Blick auf die hohe wirtschafts

politische und umweltpolitische Bedeutung der Sonderabtall

beseitigung in Rheinland-P1alz einerseits und der undurch

sichtigen VerschachteJung von firmen und Vertrigen ande

rerseits, die bis hin zu parteipolitischen Verknüpfungen und 

Verquickungen reichen, wie wir das gemerkt haben, ist es e._ 

gentlieh verantwortungslos. ei_n solches Thema in Fünf

Minuteo-Beitrigen abhandeln zu wollen. 

(Beifall bei der SPD) 

Für den Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN hltte ich etwa aus 

der parteitaktischen Warte der GRÜNEN her gesehen noch ei

niges Verstlndnis. aber verantwortungsvoll, wie Sie das im

mer für sich beanspruchen, ist dies allemal nicht_ Noch unver

antwortlicher, aber gleichzeitig sehr vielleichter durchschau

bar ist der Antrag der CDU-Fraktion mit dieser Themenstel

lung. Er erinnert an das berühmte Pfeifen im Walde und 1st 

wohl weitgehend aus der Angst heraus entstanden, es könn-
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te noch mehr von dem Desaster ans Tageslicht kommen, das 

unter (DU-Verantwortung angerichtet wurde. 

(Dr.Langen, CDU: Unsinn I

Wittkowsky, CDU: Was sollen denn 

diese Unterstellungen7) 

Wir werden Sie nicht schonen; denn es steht ein Untersu

chungsausschuß zu all diesen Fragen an. Wir werden das in 

FOnf-Minuten-Beitrlgen nicht kllren kOnnen, aber dort wer

den wir Zeit haben, die Dinge ans Tageslicht zu bringen, die 

notwendig sind. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren von der (DU-Fraktion, es gehOrt 

schon ein Stück Unverfrorenheit dazu, wenn man selbst in ei

gener Verantwortung vier Jahre lang Sandkastenspiele be

trieben hat, 

(Zuruf von der SPD: So ist es!) 

die am Schluß möglicherweise runde 800 Millionen DM Ver

pflichtungen fOr das land bedeuten kOnnen. 

(Dr. langen, CDU: Was?) 

- Sie k6nnen rund 800 Millionen DM Verpflichtungen fQr das 

Land bedeuten. Ich rechne einmal Geralsheim mit dazu. 

(Dr.langen, CDU: Er hat den Vertrag 

immer noch nicht gelesen!) 

Herr Dr. Langen, sie bieten aber nicht die geringste Perspekti

ve und nicht den geringsten LOsungsansatz für die Problema
tik der Sondermüllbeseitigung in Rheinland-P1alz. 

Alles, was Sie, Herr Wilhelm - Sie sind hier nicht aus der Ver

antwortung-, und 

(Zuruf des Abg. Wilhelm. CDU) 

Sie, Herr Beth, uns hinterlassen haben, ist ein verschachteltes 

Vertragswerk, das ganz miserabel ausgehandelt wurde und 

mit gigantischen Verpflichtungen fOr das land verbunden ist. 

Man muß sich nicht wundern, wenn der Ex-Umweftminister 

Dr. Beth hier ganz offen gesteht, daß er die Vertrlge zwar 

unterzeichnet, sie aber nicht gelesen habe. und dann wieder 

in seiner neuen Rolle als Oppositionsmitglied einerseits und 

als Rechtsanwalt andererseits der GBS Vertrlge unterjubelt, 

die eindeutig zu deren Lasten gehen und die dann nachge

bessert werden mOSSen, und zwar 

(Dr. Schiffmann, SPD: HOrt, hört!) 

nach dem Motto: An der GBS haben schon so v1ele verd1ent, 

warum nicht auch ich. 

(Beifall der SPD) 

Nein, meine Damen und Herren, Sie werden uns zu keinen 

übereilten Schritten zwingen. Zuerst wird der Argusstall aus

gemistet und dann wird das Neue aufgebaut; 

(Wilhelm, CDU: Was für ein Stall?) 

denn bekanntlich soll man 

(Zurufe von der CDU

Unruhe bei der CDU} 

ein neues Haus nicht auf ein marodes Fundament bauen. 

Wenn die Bauplane fOr das neue Haus vorliegen, dann kOn

nen w1r in der Sache trefflich streiten, wie dieses Haus gebaut 

wird. Wir werden uns dann auch die Zeit dafür nehmen müs

sen. Nur zur Stunde sind übereilte Schritte mit Sicherheit fehl 

am Platze. 

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

Zurufe von der CDU: Auguststall! -

Unruhe bei der CDU} 

Prlsident Grimm: 

Wenn sich die Freude über den von dem Herrn Kollegen Na

gel gebrauchten Begriff gelegt hat, kann ich sicher dem 

Herrn Kollegen Reisinger das Wort erteilen. 

(Zurufe aus dem Hause) 

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

Sehr geehrter Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen 

und Herren! Es ist schon erschreckend, wenn man erleben 

muß, wie sich jemand selbst so demontiert, wie Sie das, Herr 

Dr. Beth, getan haben. 

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

Ich weiß und auch Sie wissen, wovon ich rede. Wir haben 

über Monate intensive Geprlche geführt; auch der Herr Kol

lege Schuler war daran beteiligt. Sie haben uns allen weisge
macht, daß Sie uns Ober alle entscheidenden Schritte infor

mieren. 

(Nagel. SPD: Ja, im Umweltausschuß I) 

Zu dem Vertrag, um den es geht, haben Sie bis zuletzt kein 

Wort gesagt. 

(Bojak, SPD: Er hat ihn doch 

gar nicht gelesen!-

Dr. langen, CDU: Stimmt 

doch gar niCht!) 
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Wenn Sie ihn nicht gelesen haben, dann können Sie dazu 

auch nicht viel sagen. 

Ich habe immer versucht- ich muß sagen: vergeblich versucht 

·, bei Ihnen Verstlndnis dafür zu wecken, daß es an der Zeit 

war. die GBS aus allem in der Sonderabfallwirtschaft Rhein

land-Pialz herauszunehmen, wo dies nicht aus irgendwel
chen vertraglichen GrGnden unbedingt notwendig war. 

(Wilhelm, COU: Das ist aber wichtig!} 

Dazu ist es nicht gekommen. Ergebnis ist, daß es nicht dazu 

gekommen ist. Das Ergebnis sieht so aus, wie es der Kollege 

Nagel eben geschildert hat. 

Wir haben immer gefordert, daß eine Sonderabfallwirtschaft 

in Rheinland-P1alz folgenden unverzichtbaren Kriterien ge

nügen muß: 

Strikte Trennung staatlich-hoheitlicher Aufgaben und Zu

stlndigkeiten der Gesetzgebung, der Genehmigung, der Auf

sicht und der Kontrolle und der Aufgaben der Durchführung 

von Maßnahmen, die der Vermeidung, Verwertung und si

cheren Entsorgung von Sonderabfallen dienen. Wir haben 

immer verlangt, daß Anlagen, die der Entsorgung von Son

derabfallen dienen, nach dem fortgeschrittenen Stand der 

Technik konzipiert und erbaut werden, damit sie den streng

sten Anforderungen an Sicherheit und Umweltvertrlglichkeit 

genügen. Nur so kann man Akzeptanz in der Bevölkerung für 

solche Anlagen erreichen. Es ist eigentlich der politische 

Skandal bei diesem Vertrag, Herr Dr. Beth, daß Sie denen in 

die Hlnde arbeiten, die immer behaupten, daß Planfeststel

lungsverfahren nur Scheingefechte seien, daß alles in Wirk

lichkeit hintenherum ~hon abgekartet sei. Gerade den Leu

-ten arbeiten Sie mit einem solchen Vorgehen in die Hlnde. 

(Beifall der F.D.P. 

und bei der SPD) 

Wenn die CDU-Fraktion heute eine Aktuelle Stunde zum The

ma fehlende Konzeption beantragt oder eine Große Anfrage 

zu Ungereimtheiten bei der Fortführung des Sanierungsver

fahrens oder der Fortschreibung des Sanierungskonzepts fOr 

die Sonderabfalldeponie in Geralsheim beantragt, so erin

nert das offensichtlich doch sehr an das Motto: Haltet den 

Dieb. - Man kann dies - ich ·muß es wirklich sagen - nur als 

dumme Dreistigkeit bezeichnen! 

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

Es ist deshalb dumm, weil die CDU-Fraktion glaubt, andere 

für dumm verkaufen zu können. 

(TOikes, CDU: Das istein 

Sprücheklopfer!} 

Es ist auf Jeden Fall vergeblich. we•l wir als F.D.P.-Fraktion 

verlangen werden, daß in dem demnlchst zu beantragenden 

Untersuchungsausschuß die eigentlich politisch Verantwortli

chen für das Desaster GBS sauber herausgearbeitet werden. 

(Beifall der SPD) 

Meine Damen und Herren, wer glauben machen will, daß ein 

Vertragsdschungel, wie ich ihn immer wieder nenne -er ist in 

zwei Jahrzehnten entstanden -. sozusagen im letzten Jahr 

nach Tltigwerden der neuen Landesregierung vom Himmel 

gefallen ist, muß schon sehr dreist sein. 

(Beifall bei der SPD

Zuruf von der SPD: Sehr richtig!} 

Sie haben der neuen Landesregierung alles andere als ein 

wohlgeordnetes und wohlbestelltes System der Sonderabtall

wirtschaft in Rheinland-P1alz hinterlassen. 

(Kram er, CDU: Siewaren mit in der Regierungl

ltzek, SPD: Totales Chaos!) 

Meine Damen und Herren, Herr Dr. Beth, es war wohl so, daß 

Sie immer wieder vergeblich versucht haben. ein neues Ge

baude der Sonderabfallwirtschaft in Rheinland-Pfalz - der 

Kollege Nagel hat es eben etwas anders bezeichnet; ich kom

me aus dem lindliehen Raum, ich sage es einmal so - auf ei

nem Misthaufen zu errichten. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD

Glocke des Prlsidenten) 

Diesen Misthaufen kann man sehr wohl mit der Firmenin

schrift GBS bezeichnen. 

Meine Damen und Herren, die Neukonzeption wird durch ei

nen Vertragsdschungel erschwert. Wir erwarten, daß die 

neue Landesregierung alles tut. um möglichst bald dieses Ge

wirr von Vertrigen aufzuklären und zu einem Neuanfang zu 

kommen. 

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

Dieser Neuanfang kann nur heißen, alles. was mit Sonderab

fallwirtschaftzutun hat. möglichst weit weg von dem Unter

nehmen GBS zu halten, das uns seit Jahren beschlftigt. 

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

Prlsident Grimm: 

Nunmehr spricht Herr Abgeordneter SeibeL 

Abg. Seibel. DIE GRÜNEN: 

Herr Prls1dent, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

unendliche skandalträchtige GeschiChte der GBS ist einmal 

mehr Anlaß für diese heutige Debatte. Die Hauptdarsteller 
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haben zwar zum Teil am 21. April1991 gewechselt, aber kon

zeptionell hat sich bisher leider nichts gelodert. 

(Beifall der GRONEN) 

So hat der ehemalige Abgeordnete Hlnel - heutiger Staats

sekretar im Umweltministerium und Aufsichtsratsvorsitzen

der der GBS- am 22. Februar 1991 mit markigen Worten im 

Plenum des Landtags ausgeführt: • Wir werden dafQr sorgen, 

daß diese laienspielschar in der Landesregierung· - damals 

war die atte Landesregierung gemeint - .dieses Geschlft 
nichtweiter betreiben wird als bis zum 21. April1991.• 

{Zuruf von der SPO: Da hat 

er recht gehabt I) 

Meine Damen und Herren von den Sozialdemokraten, das ist 

eingetreten. 

(Mertes, SPD: Jetzt vol1ichtigl) 

Aber wir stellen uns die Frage, was darOber hinaus seit dem 

21. April1991 geschehen ist. Die Umweltministerin versucht, 

von ihrer eigenen Konzeptionslosigkeit abzulenken, indem 

sie StOckehen fOr StOckehen die skandalOse Praxis der GBS 

und GVS ans Licht zerrt, obwohl heute mindestens umfassen

de Aktenkenntnis vorhanden sein mQBte. Seit mehr als einem 

halben Jahr wird mit Vertröstungen eine • Weiter-so-Politik • 

gemacht. 

Um noch einmal den damaligen Abgeordneten Hlrtel zu zi

tieren: • Wieso hllt die Landesregierung• - das betrifft jetzt 

die neue Landesregierung - .das Rettenberger-Gutachten, 

das sie selbst in Auftrag gegeben hat, immer noch unter Ver

schluß?•- Dies war am 22. Februar 1991. Mehr als ein Jahr 

splter ist die Offentlichkeit genauso uninformiert wie da

mals. Die Informationsblockade der alten Landesregierung 

wird durch die neue Landesregierung nahtlos fortgesetzt. 

(Beifall der GRONEN-

Bruch, SPD: Absoluter Unsinn ist das I) 

Es gibt mittlerweile mindestens drei Gutachten. die dem Par

lament nach wie vor vorenthalten werden. Dies sind das 

Rettenberger-Gutachten, das Gutachten der Treuhand zur 

wirtschaftlichen Tltigkeit der GBS und das Gutachten zur Ge

samtkonzeption fOr die Sonderabfallwirtschaft des Landes -

lange angekGndigt durch die Umweltmintsterin -,an dem seit 

langem gearbeitet wird. Wo bleibt der offenere Stil der neu

en Landesregierung? Ich werde es Ihnen sagen: Er lieg' in der 

Schublade, und dort verstaubt er wohl. 

(Beifall bet den GRÜNEN

Bruch, SPD: Das stimmt 

doch gar ntcht\) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren von der SPD

Fraktion, das Auswechseln der emen Laienspielschar durch ei

ne andere Laienspielschar bringt nicht unbedingt eine LO

sung der Probleme. 

(Bruch, SPD: Das sagt der 

Fachmann der GRÜNEN!

Mertes, SPD: Ihr wlret die 

Komj)ilrsen gewesen I) 

Den Gtpfel der Taktik- .Alle sitzen in einem Boot• und • Wer 

im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinenwerfenn - hat sich 

das Aufsichtsratsmitglied Schwan in der .Mainzer Rhein

Zeitung· von heute geleistet. Er geht davon aus, daß allen 

Landtagsfraktionen durch den Landesbürgschaftsausschuß 

die beabsichtigte und erfolgte Vergabe bekannt gewesen sei. 

Wir von der Fraktion DIE GRONEN weisen dies mit Entschie

denheit zurüek. Wir werten dies auch als Ablenkungsman6-

ver aus der zweiten Reihe und als untauglichen Versuch, um 

von den eigenen Verantwortlichkelten abzulenken. 

(Beifall der GRONEN) 

Oie GRÜNEN sehen nur eine Lösungsmöglichkeit um das 

.Schwarzer-Peter-Spiet•, wer fOr das Mißmanagement und 

das katastropha~ ChaO$ in der GBS und GVS verantwortlich 

ist, zu beenden. Es muß schnellstmOglich ein Untersuchungs

ausschuß her. der mit einem umfassenden Untersuchungs

auftrag - auch bezOglieh des Geschlftsgebarens der GVS -

endlich Licht in den Sumpf der personellen und industriellen 

Verfitzungen bringt und die Fragen nach den Verantwortlich

keiten endlich kllrt. 

Im Untersuchungsausschuß wird auch zu klaren sein - um auf 

Herrn Schwan zurÜCkzukommen -, welche Informationen 

dem Landesbürgschaftsausschuß vorenthalten wurden bzw. 

ob dieser bei der Entscheidung über die Bürgschaften, denen 

wir natürlich nicht zugestimmt haben, über wesentliche Tat

sachen bewußt und gezielt getauscht worden ist. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Wir von der Fraktion DIE GRÜNEN fordern erneut alle Frak

tionen auf, gemeinsam einen Antrag auf Einsetzung eines 

Untersuchungsausschusses auf der Grundlage der bisher von 

uns geleisteten Vorarbeiten in den Landtag einzubringen. 

(Glocke des Präsidenten) 

Ich bedanke mtch. 
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Prlsident Grimm: nehmen, wie kompliziert, verwickett und verzwackt man das 
alles gemacht hat. 

Das Wort hat Umweltministerin Frau Martini. 

(Dr. Langen, CDU: Herr Seibel, die 

Tischvorlage weist das genau aus! • 

Beck. SPO: Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, daß 

das ein vertrauliches Papier ist? Herr Landesvor

sitzender, ist Ihnen schon einmal aufgefallen, 

daß Sie gerade aus einem vertraulichen Papier 

erzlhlen und berichten? So ist die Wahrheit!) 

Frau Martini, Ministerin für Umwett: 

Sehr geehrter Herr Prlsident, Hohes Haus! 

(Weitere Zurufe der Abgeordneten Beck, SPO, 

und Dr. Langen, COU} 

-Ich kann gern noch warten, bis Sie Ihren Disput ausgetragen 

haben. 

Zwischen der Gesellschaft zur Beseitigung von Sonderabfll

len und der Ortsgemeinde Kaisersesch wurde im April 1987 
ein Erbbaurechtsvertrag geschlossen. 

Nach§ 1 dieses Vertrages wird das Erbbaurecht fOr die Errich

tung einer Sonderabfallverbrennungsanlage mit einer vorge
sehenen Kapazitlt von 60 000 Jahrestonnen bestellt. 

ln § 2 des Erbbaurechtsvertrags verpflichtet sich die Gesell
schaft zur Beseitigung von Sonderabflllen, die GBS, zur Er

richtung einer Sonderabfallverbrennungsanlage. 

Ferner legt der Vertrag fest, daß die GBS erstens alsbald nach 

notarieller Beurkundung die Planung zu erstellen und das 
Planfeststellungsverfahren zu beantragen hat, zweitens der 

Anteil des landes an einer Betriebsgesellschaft - ich bitte, 
darauf zu achten: Betriebsgesellschaft- mindestens 51 % be
tragen muß und drittens auf dem GrundstOck grundsitzlieh 
nur Sonderabfllle aus Rheinland-ffalz beseitigt werden dOr
fen. 

Ich hafte fest, bereits aus dem im Jahre 1987 geschlossenen 

Erbbaurechtsvertrag ergeben sich hiermit Verpflichtungen 
der GBS von erheblicher Tragweite. Um diesen Verpflichtun
gen aus dem Erbbaurechtsvertrag nachkommen zu kOnnen, 

wonach der Anteil des landes an einer Betriebsgesellschaft 

mindestens 51 % betragen muß, wurde dann im Juli 1988 
vom land Rheinland-P1alz und der GBS die Gesellschaft zur 

Verbrennung von Sonderabflllen, die GVS, gegrOndet. 

ln einem ebenfalls im Juli 1988 zwischen der GBS und der 

neugegründeten GVS geschlossenen Kooperationsvertrag 
hat sich dann die neue GVS dem Auftrag der GBS, eine Son

derabfallverbrennungsanlage zu errichten, verpflichtet_ Al
lem dem kurzen Vortrag kann man eigentlich schon ent-

(Beifall bei der SPD) 

Bereits im April1988 hatte die GBS bei der Bezirksregierung 

einen Antrag auf Planfeststellung zur Errichtung und zum 

Bau einer Sonderabfallverbrennungsanlage in Kaisersesch 
eingereicht. Schon 30 Monate splter hat jedoch d&r Auf

sichtsrat der GBS beschlossen. diesen Antrag auf Zulassung, 
Errichtung und den Betrieb der Anlage wieder zurückzuneh

men. Bis zu diesem Zeitpunkt sind also lediglich Vertrlge ge

schlossen und mit Steuergeldern Gesellschaften gegrQndet 

worden. Es wurde fehlgeplant, aber bewegt hatte sich bis zu 
diesem Zeitpunkt noch überhaupt nichts. 

Meine Damen und Herren, im Frühjahr 1991, also zu einem 

Zeitpunkt, zu dem Herr Dr. Beth noch im Amt war, wurde ei
ne Ausschreibung im Auftrag der GVS mit dem Ziel durchge

führt, sich- man hOre-für die BetriebsfOhrung der Sonderab
fallverbrennungsanlage nicht mehr. wie ursprünglich ge

plant, der GVS, sondern eines Dritten zu bedienen. Diese be

schrankte Ausschreibung war zwar auf den Standort Kaisers

esch bezogen, seitens der GVS konnten jedoch -wen wundert 
es, mOChte ich meinen - keinerlei verbindliche Angaben hin

sichtlich des Standortes, des voraussichtlichen Termins der In
gangsetzung der Abfallverbrennungsanlage und des Investi

tionsvolumens gemacht werden. Gleichwohl - man hOre und 
staune- wird ein Finanzierungsangebot von den Bietergesell

schaften gefordert, ausgehend von einem, wie auch immer 
angegebenen, Gesamtmittelbedarf von ca. 430 Mi-llionen 

DM. 

Oie Situation im FrOhjahr 1991 stellt sich daher wie folgt dar: 

1. Unter der Regte der früheren Landesregierung waren der 

GBS fOr die Erarbeitung des im September 1990 zurUckge
nom menen Planfeststellungsantrages bereits Aufwendun

gen in HOhe von ca. 5.6 Millionen DM entstanden, die - sa
lopp gesagt- in den Sand gesetzt wurden. 

2. Seitdem Abschluß des Erbbaurechtsvertrages Anfang 1987 

waren vier Jahre ins Land gegangen, ohne daß die frühere 
Landesregierung im Hinblick auf die von ihr so dringend für 

erforderlich gehaltene Sonderabfallverbrennungsanlage 

auch nur einen einzigen Schritt weitergekommmen wlre. Es 

gab keine den gesetzlichen Anforderungen genügende 
Standortuntersuchung. Ein Antrag auf Durchführung eines 
Planfeststellungsverfahrens war weder erarbeitet noch ge

stellt. 

3. Die frühere Landesregierung hatte zwar die GVS gegrün
det, sie hat ihr jedoch offensichtlich nicht zugetraut die Son

derabfallverbrennungsanlage bauen, finanzieren und betrei
ben zu kOnnen. Wie sollte sie auch, da die GVS mit einem 

Stammkapital von lediglich 5 Millionen DM ausgestattet war 

und allem m den Ausschreibungsunterlagen ein Finanzie

rungsvolumen von 430 Mithonen DM vorgesehen war. Es war 
dann offensichtlich klargeworden-dazu hat man vier Jahre 
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gebraucht-. daß eine mehrere 100 Millionen DM teure Anla

ge nicht aus der Portokasse bezahltwerden kann. 

4. Ein Dritter sollte demnach die Anlage bauen, betreiben 

und bezahlen, obwohl der 1987 geschlossene Erbbaurechts

vertrag den Anteil des Landes an der Betriebsgesellschaft mit 

mindestens 51 " vorsieht, zum damaligen Zeitpunkt bereits 
eine unmOgliche Forderung und Hoffnung, die in die Aus

schreibung einmOndet. 

Wer jetzt noch die Hoffnung hatte, die frohere Landesregie· 

rung WOrde sich auf politisch verantwortungsvolles Handeln 

zurOckziehen und ihr abenteuerliches Gebaren zOgeln, der 

irrt gewaltig. Die frQhere Lilndesregierung hiltte es nach vier 

verschlafenen Jahren kurz vor der Landtagswahl 1991 pl6tz

lich sehr eilig, was die Errichtung einer Sonderabfallverbren

nungsanlage anbelangte. Unter ihrer Regie wurde von den 

Landesgesellschaften GBS und GVS mit Datum vom 16. April 

1991 ·man hOre ·ein Bauauftrag für die schillsseifertige Er· 

richtungeiner Sonderabfallverbrennungsanlage geschlossen. 

Dies geschah, ohne daß erstens der Standort Kaisersesch gesi

chert war. zweitens fOr einen Standort ein bebaubares 

GrundstOck zur VerfOgung gestanden hltte, drittens Ober

haupt absehbar war, wann und wo ein solches Grundstück 

zur VerfOgungstehen wOrde, viertens die Gesellschaften GVS 

und GBS finanziell in der Lage gewesen wlren, die Errichtung 

einer solchen Anlage Oberhaupt zu finanz~ren oder fünftens 

alternativ bereits jemand gefunden war, nlmlich ein Inve

stor, der die Anlage bauen, betreiben und bezahlen soltte. 

Meine Damen und Herrn, dies geschah, obwohl d;e GBS nach 

den mir vorliegenden Informationen bereits zum damaligen 

Zeitpunkt Oberschuldet war. Eine sokhe Vergehensweise 

wUrde fOr jeden Hlu!Jebauer den sicheren Ruin bedeuten. 

(Beifall bei der SPD) 

Herr Dr. Beth,- Ihre Einlassung, man könne eine Anlage stand

ortfrei in einem Planfeststellungsverfahren planen und dann 

auch einen entsprechenden Vertrag abschließen, ist wirklich 

mehr als abenteuerlich. 

(Beifall der SPD und 

bei der F.O.P.) 

Bereits ein ganz normaler Hluslebauer muß, wenn er ein 

schlOSSelfartiges Haus kauft bzw. sich fOr den Kauf eines sol

chen verpflichtet. wissen. welche Gelindeneigung sein 

GrundstUck hilt, wie groß sein GrundstOck ist, wo SOden, 

Osten und Westen liegen. Dies bedeutet natOrlich, daß dies 

erst recht fOr eine so hochkomplizierte technische Anlage wie 

eine Sonderabfallverbrennungsanlage gilt. Denjenigen, der 

Ihnen einmal weisgemacht hat, daß das ohne Bedeutung wl

re, kOnnten Sie heute noch ordentlich zur Brust nehmen. 

(Beifall der SPD) 

Meine Damen und Herren, dieser sogenannte Generalunter-

nehmervertrag vom April verpflichtet die Landesgesellscha!

ten GVS und GBS zu Zahlungen in einer GrOßenordnung von 

bis zu 490 Millionen DM zuzüglkh gesetzlicher Mehrwert

steuer. Die Gegenleistung fUr diesen Preis, nämlich die schlüs

selfertige Sonderabfallverbrennungsanlage, konnte 1m Zeit

punkt des Vertragsabschlusses noch nicht einmal im erforder

lichen Umfang festgelegt werden. Sie ist nlm/ich erst dann 

bestimmbar. wenn eine standortbezogene Detailplanung 

und eine Genehmigung vorliegen. Dieser vermeintliche Fest

preis fOr die schiOSSelfertige Errichtung einer Abfallverbren

nungsanlage schwankt daher zwischen 380 Millionen DM 

und 490 Millionen DM zuzOglieh Mehrwertsteuer. Diese fahr

lässige Verhaltensweise kennzeichnet die unverantwortliche 

und durch Mißmanagement gezeichnete politische Führung 

der damaligen Minister Wilhelm und Beth. 

(Beifall bei der SPD) 

Auch erinnert dies fatal an die Explosion der Sanierungsko

sten bei der Sonderabfalldeponie Gerolsheim, die ebenfalls 

unter dem Management der CDU-Minister Geil, TOpfer, Wil

helm und Beth erfolgten. ROckstellungen bei der GBS für die 

Sanierung wurden zum Beispiel nicht oder nur hOChst unzu

llnglich gebildet. Ursprünglich ging man unter ihrer Regie 

auch einmal von Sanierungskosten in HOhe von 10 Millionen 

DM aus. Nunmehr mOssen wir mit BetrAgen um die 300 Mil

lionen DM rechnen. Sollten diese Beträge etwa auch aus der 

Portokasse bezahlt werden? 

Meine Damen und Herren, ich stelle weiterhin fest, daß die 

fnlhere Landesregierung das auch für Politiker geltende Prin

zip- es sollte zumindest gelten -, die Sorgfaltspflicht eines or

dentlichen Kaufmanns anzuwenden, mit FOßen getreten hat. 

(Beifall der SPD) 

Sie ging Verpflichtungen ein, die weder von der GVS noch 

von derGBS erfOih:werden konnten. Vertrlge zu unterschrei

ben ist sehr leicht. sie einzuhalten ausgesprochen schwer. 

Das, wasseit 1987 unter den Umweltministern Wilhelm und 

Dr. Beth geschehen ist- ich wiederhole es-. ist ein Skandal er

sten Ranges, der jeder wirtschaftlichen Vernunft Hohn 

spricht. 

(Beifall der SPD) 

Meine Damen und Herren von der CDU. Sie haben offensicht

lich immer noch nicht begriffen, daß Sie die beiden Landesge

sellschaften GVS und GBS allein schon mit den Zusammen

hingen um die Sonderabfallverbrennungsanlage - von Ge

rolsheim muß ich da noch gar nicht reden - an den Ranch~es 

Ruins getrieben haben. Die Unverfrorenheit, mit der Sie sich 

an der Diskussion beteiligen, und_ die falschen vorwürfe und 

Unterstellungen lassen für mich nur den Schluß zu, daß Sie Ihr 

Heil in der Flucht nach vorne suchen. Dies wird Ihnen nicht 

gelingen, wie auch? 

(Beifall der SPD) 
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Mich erstaunt wirklich nichts mehr, zu mal Sie, Herr Dr. Beth, 

den Vertrag gar nicht gelesen haben, wie Sie es im SOdwest

funk gesagt haben. Ich kann an der Stelle nur als Ihre Nach

folgerin sagen: Hoffentlich sind nicht noch mehr solcher Ver

trlge in Ihrer Amtszeit geschlossen worden, von denen Sie 

vielleicht noch nicht einmal etwas gewußt haben. 

(Beifall der SPD) 

Herr Dr. Beth und Herr Dr. Langen, genauso unverantwort

lich stellen Sie jetzt die Behauptung auf, daß der GVS Ange

botezur Obernahme der von der GVS und GBS eingengange

nen Verpflichtungen vorllgen, zu denen die Verantwortli

chen lediglich ja sagen müßten. Meine Herren, ich darf Ihnen 

sagen: Ichware glücklich, wenn dies sowlre, aber dem ist bei 
weitem nicht so. Glauben Sie nur nicht. daß die Anbieter so 

ohne weiteres bereit sind, das unter Ihrer politischen Verant

wortung von Ihnen konstruierte Luftschloß zu erwerben. 

Ebenso unzutreffend ist die Behauptung. die Standortfrage 

sei entscheidungsreif. Haben Sie dieses noch nicht erstellte 

Standortgutachten etwa vorliegen. geprOft und gelesen oder 

tauscht Sie da abermals Ihre Fahrllssigkeit und Ihre Ungenau

igkeit? Vielleicht haben Sie aber auch diese Unterlagen nicht 

einmal gelesen. Auch wenn die Standortfrage entscheidungs

reif wlre, was ich bald hoffe, mOßten selbst an einem Stand

ort Kaisersasch mindestens die UmweltvertrlglichkeitsprO

Iung und naturlieh auf jeden Fall das Planfesutellungsverfah· 

ren durchgefQhrt werden. An anderen Standorten wlre auf 

jeden Fall zusltzlich ein Raumordnungsverfahren erforder

lich, wobei dort noch nicht einmal GrundstOcke zur VerfQ

gung stehen. 

Sehr geehrte Damen und Herren von der COU-Fraktion, an

gesichts dieses Desasters erscheint mir der Versuch Ihres Par

teifreundes und Mitverursachars Koeleman, die kritische Be

richterstattung im Südwestfunk unterdrOcken zu wollen, 

auch als weitere unertrlgliche Einmischung in die Arbeit ei

nes unabhlngigen Rundfunks. 

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

Glauben Sie denn, mit den Versuchen der Einmischung in die 

Berichterstattung des SOdwestfunks von Ihrem eigenen Ver

sagen - Herr Kollege Wilhelm und Herr Kollege Beth - ablen

ken zu k0nnen7 Anstatt sich Ober die LOsung der von Ihnen, 

meinen CDU-Vorglngern, verursachten Probleme Gedanken 

zu machen, soll die Berichterstattung beeinflußt werden. So 

einfach ist dasl Der Prlsident des Landesrechnungshofs 

macht sich da schon mehr Gedanken. Nach seiner Auffassung 

-nachzulesen in. TV• vom 20. Mlrz 1992- würde allein eine 

Prüfung der in die Schlagzeilen geratenen GBS mindestens 

zwei bis drei Jahre zusltzliches Personal erfordern. 

Nachdem allein für das Projekt Kaisersasch vier Jahre benö

tigt wurden, um dieses Projekt und d•e rheinland-pfllzische 

Sonderabfallentsorgung in eine Sackgasse zu führen, haben 

die Herren Wilhelm und Beth für mich jede Glaubwürdigkeit 

verspielt. Vor diesem Hintergrund ist Ihre im .,Südwest

Journal• in der vergangeneo Woche aufgestellte Behaup

tung- ich zitiere mit Erlaubnis des Prlsidenten: • Das war völ

lig losgelOst von der LandtagswahL Die Dinge waren reif. die 

Zeit eilte, sie dringt einfach· -als hanebüchen zu bewerten. 

(Beifall bei der SPD

Widerspruch bei der CDU-

Dr. Lang-en, CDU: Das kann nur jemand 

behaupten, der früher in 

Bayern gelebt hat!) 

Wenn es uns nicht gelingen sollte, aus diesem, von meinen 

CDU-Vorglngern verursachten Dilemma herauszukommen, 

ist nicht auszuschließen, daß beide Landesgesellschaften mit 

Forderungen in einer GrOßenordnung von ca. 80 Millionen 

DM konfrontiert werden kOnnten, ohne daß auch nur ein 

Spatenstich fQr den Bau einer Verbrennungsanlage erfolgt 

wlre. 

(Mertes, SPD: HOrt, hOrtl) 

Was dies für die beiden Gesellschaften bedeutet, muß ich 

nicht weiter ausfQhren. Nur am Rande sei erwlhnt, daß das 

Land Rheinland-P1alz noch zu Zeiten der früheren Landesre

gierung BOrgschaftsverpflichtungen, die derzeit mit 57,7 Mil

lionen DM valutieren, eingehen mußte, um die Landesgesell

schaften GBS und GVS - neutral gesagt - am Leben zu erhal

ten. Auf das Projekt Kaisersesch entfallen insofern BOrg· 

Schaftsverpflichtungen in e·iner GrOBenordnung von ca. 21 

Millionen DM, zumal alle angefallenen Vorlaufkosten mit 

Krediten finanziert wurden und - man staune - in den Bilan

zen sogar aktiviert wurden. Warum sind in den letzten Jah

ren entgegen den gesetzlichen Verpflichtungen die Jahresab

schlüsse der GBS wohl nicht offengelegt worden 1 

Sehr geehrte Damen und Herren von der CDU-Oppo

sitionsfraktion. daß ausgerechnet Sie mirangesichtsder oben 

aufgezeigten Fakten, die noch durch die Probleme Ge

rolsheim, Andernach, ldar-Oberstein etc. erglnzt werden 

kOnnten, KonzeptionsJosigkeit vorwerfen, ist geradezu gro

tesk. Wieso brauchen wir Oberhaupt ein neues Konzept? Weil 

Sie über Jahre hinweg die rheinland-pfllzische Sonderabfall

wirtschaft in eine unendliche Sackgasse getrieben haben, die 

heute das Land Rheinland-P1alz und die entsorgenden Unter

nehmungen vor eine ausgesprochen schwierige Situation 

und Lage stellt. 

(Starker Beifall bei der SPD

Zurufe von der CDU) 

Das Ziel der neuen Landesregierung betreffend die Sander

abfallbeseitigung ist, 

1. aus diesem von Ihnen hinterlassenen Trümmerhaufen eine 

LOSung zu finden, die den Steuerzahler entlastet, daß der 
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rheinland-pfllzische Steuerzahler nicht mit unnOtigen, von 

Ihnen verursachten Millionenbetragen belastet wird, 

(Beifall bei der SPD) 

2. die ökologische und die behOrdliche Überwachung sicher

zustellen, daß wir von einer Okologisch ausgerichteten Son

derabfallwirtschaft ausgehen kOnnen - der Plan ist in Bear

beitung- und 

3. daß die Kosten der Sonderabfallbeseitigung fOr unsere 

rheinland-pfllzische Wirtschaft in einem wirtschaftlich trag

baren Rahmen berechenbar sind. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich habe unter BerOcksichtigung der von Ihnen insbesondere 

im Bereich dieser Sonderabfallentsorgung hinterlassenen 

TrOmmerlandschaft ein Rahmenmodell fOr die Neuorganisa

tion der Sonderabfaltwirtschaft in Rheinland-P1alz erarbeiten 

Jassen. Bei der Umsetzung dieser neuen Konzeption der Son~ 

derilbfllllwirtschaft ist jedoch mein grOßtes Problem, die von 

meinen CDU~Vorglngern Geil, TOpfer, Wilhelm und Beth hin~ 

tartassenen TrOmmer aus dem Weg zu rlumen. ln dieser Fra 4 

ge lasse ich mir keinen, auch nur den geringsten Ratschlag 

von Ihnen, Herr Wilhelm und Herr Dr. Beth - er hat hier heute 

noch einmal konkret aufgestellt, was juristisch sinnvoll und 

machbar ist-, geben. Ich kann und ich werde darauf verzich

ten. 

(Anhaltend Beifall bei der SPD

Geil, CDU: Ich werde Sie aufkllren, 

was damak warf) 

Prisident Grimm: 

Als Glste im Landtag begrUße ich Mitglieder des Bezirksper

sonalrats des Landesversorgungsamtes Rheinland-Pialz. 

Herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Schnarr das Wort. 

Abg. Schnarr, CDU: 

Herr Prlsident. meine sehr verehrten Damen und Herren von 

der SPDI Sie sind auf dem falschen Weg. 

(Beifall bei der CDU • 

Mertes, SPD: Es war alles ganz anders!) 

Die msze!"lierte Verleumdungskampagne w1rd auf Sie zurück

fallen müssen. 

(Beifall bei der CDU) 

Es wird nlmlich nachweislich von der SPD verschwiegen, daß 

es sich um ein Vertragswerk handelt, wie es sachnotwendig 

und entscheidungsreif in jenen Tagen abzuschließen war. Un

ter Beteiligung der Parteien- auch der SPD-

(Beifall bei der CDU) 

war bereits t 988, vor drei Jahren, einer kompetenten Pla

nungsgemeinschaft der Auftrag für die Planung und die Er

richtung der Anlage erteilt worden. 1989 wurde europaweit 

ein entsprechender Wettbewerb ausgeschrieben. Ein ARGE

Konsortium gab mit Bindefrist zum 31. Mlrz 1991 schließlich 

das günstigste Angebot ab. Gleichwohl wurden nochmals 

harte Preisverhandlungen mit dem Anbieteraufgenommen 

mit dem Ergebnis einer weiteren zusAtzliehen Verbesserung 

als letztes Angebot mit endgültiger Bindefrist fOr April1991. 

Nach dreijlhriger Planungs- und Entscheidungsphase erfolg

te am 16. April1991- wie bekannt -der Vertragsabschluß. Al

les andere hltte dazu gefOhrt, daß dieses unumglngliche 

Projekt der Abfallentsorgung auf den Sankt-Nimmerleins

Tag verschoben worden wlre. Das wollte und will wohl auch 

die SPD nicht, wie hier heute zu hOren war, weshalb Ihre Kri

tik vOIIig unverstandlieh ist, weil sie widersprüchlich ist. Einen 

besseren Vertrag hltte die SPD nie erreicht. 

Die rechtliche Bewertung durch die Frau Ministerin ist dilet

tantisch gewesen. 

(Beifall bei der CDU) 

Die Bewertung llßt erkennen. daß die verehrte Frau Ministe

rin mit Anlagenprojekten dieser Dimension einfach nichts an

zufangen weiß und schlicht überfordert ist. 

(Beifall bei der CDU · 

Widerspruch bei der SPD) 

Einen besseren Vertrag hltte die SPD nie erreicht. Um so ver

wunderlicher ist 

(Mertes. SPD: Das hatte ein Orts

bürgermeister besser gemacht!) 

- und das ist der eigentliche Skandal, meine Herren -, daß die 

SPD von der gesamten Entwicklung einschließlich vom Ab

schluß des Vertragesam 16.April1991 wußte und die gesam

te Vergehensweise bei allen vorausgegangenen Zwischen

entscheidungen in den Aufsichtsriten und dem Landesbürg

schaftsausschuß von ihren zu diesem Zwecke anwesenden 

und teilnehmenden Mitgliedern gebilligt worden ist. Ich ge

he davon aus, daß diese nicht mente captus waren. Auch dem 

Landesbürgschaftsausschuß waren die Gesamtkosten nach

weisbar bekannt. Wenn das hier bestritten wurde, geschah 

dies wider besseres Wissen. Das können Sie, meine Herren 

von der SPD-Fraktion, einschließlich Ihres damaligen Frak-
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tionsvorsitzenden Rudolf Scharping,_ doch ernsthaft nicht be

streiten. 

tch brauche bloß auf den heutigen Bericht in der .,Rhein

Zeitung• zu verweisen. Alle Fraktionen wußten davon. 

(Heiterkeit bei der SPD) 

-Herr Ministerprlsident, Sie freuen sich darQber. 

Ich sehe das als Zustimmung. 

(Ministerprlsident Scharping: Ich 

amQsiere mich Ober Siel} 

Herr Ministerprlsident, auch Sie haben von den schon Wo
chen zuvor bekannten Beschlossen mithin sehr wohl gewußt. 

Sie haben auch gewußt, daß beschlossen worden war. den 
Vertrag abzuschließen. 

(Beifall bei der CDU) 

Oder wollen Sie bestreiten, es gewußt zu haben1 Wollen Sie 
das? Ja oder nein11th sehe keinen Widerspruch. 

(Heiterkeit bei der SPD

Beifall bei der CDU) 

Ich sehe keinen Widerspruch. Wenn Sie sonst eine andere Be
wertunghaben wollen, dann bitte eine klare Antwort von Ih

nen auf diese Frage, ja oder nein. Diese Antwort sind Sie der 

Öffentlichkeit und diesem Parlament schuldig, hier und heu

te. 

(Beifall der CDU) 

Wenn Sie angesichtsder klaren Fakten Ihr Wissen bestreiten 

wollen, dann mQssen Sie dies genau und n11chweisbar be
gründen. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Tun Sie das bitte, Herr Ministerprlsidentl 

Sie müssen auch sagen, wie es mit der dringend notwendigen 

Sonderabfallverbrennungsanlage weitergeht. Ein Jahr Untl

tigkeit ist ein Jahr zuviel. 

(Beifall der CDU) 

Prlsident Grimm: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Beck. 

(Zuruf des Abg. Mertes. SPD) 

Abg. Bedc, SPD: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren I Das 

war der Kollege Schnarr. Es ist mir beinahe das Wort .Rosen 

fOr den Staatsanwalt" eingefallen. Herr Kollege Schnarr. 

(Beifall bei der SPD -

Zurufe von der COU) 

Ich will weder die Vorginge miteinander vergleichen noch Ih

nen zu viel Ehre antun; denn Sie haben weiß Gott in solchen 

Funktionen. wenn Sie sich als Anldager aufgeschwungen ha

ben. schon bewiesen. wozu Sie fähig sind. Der Herr Bundes

kanzlerleidet heute noch darunter. 

(Beifall bei der SPD · 
Zurufe von der CDU) 

Meine Damen und Herren von der CDU-Fraktion, es ist aller

dings bemerkenswert, wie Sie mit einem für unser Land in 

der Tat so elementar wichtigen Thema bisher umgegangen 

sind. Ich bin Frau Martini dankbar. daß sie den Sachverhatt in 

seiner Chronologie. aber auch in seiner Bedeutung, was die 

Entscheidungsnotwendigkeiten angeht. in aller Klarheit dar

gestellt hat. 

(Beifall der SPD) 

Sie hat auf diesem Weg und in diesen Entscheidungen, die zu 

treffen sind, die volle Unterstatzung der SPD-Fraktion in die

sem Hause. 

(Beifall der SPD) 

Wir wissen. was wir den Menschen in diesem Land und was 

wir auch der chemischen Industrie und anderen Industrien 

und Gewerben in unserem Land in der Frage Sonderabfallbe

seitigung endlich verantwortlich geben müssen. damit die 

Entwicklung nicht weiter gehemmt wird. Sie haben es in je

dem fall über vier Jahre nicht nur nicht verstanden. Entschei

dungen herbeizuführen, Sie haben sich. als Sie gesehen ha

ben. wie Sie sich verstrickt haben in dieser Aufgabe, darin 

wiedergefunden und da hineingefiOchtet, daß Sie ein Kon

strukt aufgebaut haben, wo einem wirklich fast der Vergleich 

einflltt: Was der Herr Otto fOr co op war, waren die Herren 

Wi_lhelm und Beth ganz offensichtlich für GBS. GVS, meine 

Damen und Herren. 

(Beifall der SPD • 

Zurufe von der CDU

Dr.Langen, CDU: Das ist ungeheuerlich! -

Zuruf von der CDU: Herr Präsident! -

Weitere Zurufe von der CDU) 

-Das macht nichts. Reg-en Sie sich ruhig auf_ Was Sie an Stra

tegie heute wieder aufzuzeigen versucht haben. spottet jeg-
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licher Beschreibung und jeglicher verantwortlichen Haltung 

einer Parlamentsfraktion. 

(Beifall der SPD) 

Daran kann kein Zweifel bestehen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich will zu den 
GRONEN gar nicht viel sagen, Herr Kollege SeibeL Daß Sie 

sich zum Richter aufschwingen, soltte Sie zumindest veranlas

sen, noch einmal zurückzudenken. Es war die Fraktion DIE 

GRONEN, die uns angeboten hat, einfach bei der BASF einige 

VerbrennungSOfen dazuzubauen; dann wlre das Problem 

aus der Weit. 

(Or. OOrr, DIE GRONEN: Dasstimmt nichti

Zurufe von der SPO-

Zuruf der Abg. Frau Grützmacher, OIE GRONEN) 

So ist es. Ganz konkret, nachlesbar in Protokollen. Das ist die 

Wahrheit. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich allerdings in diesen 

wenigen Minuten..__ die einem hier bleiben. noch zu einem 

Vorgang Stellung nehmen, olmlieh dazu, daß hier wie selbst

verstandlieh aus vertraulichen Protokollen zitiert wird, 

(Dr. Langen. CDU: Woher wissen Sie 

das denn, Herr Kollege, 

was vertraulich ist?) 

Herr Kollege Dr. Langen, lesen Sie die Geschlftsordnung des 
Landesbürgschaftsausschusses nach. Sie werden dann sehen, 

daß es so ist, wie ich Ihnen das sage. Was Sie hier praktiziert 

haben, ist nicht nur nicht in Ordnung. 

(Zuruf des Abg. Dr. Langen, CDU) 

sondern bedarf auch einer rechtlichen Oberprüfung. 

(Zurufe von der CDU) 

Dies bedarf auch einer rechtlichen Überprüfung. 

(Beifall der SPD • 

Zuruf von der CDU) 

Die Tatsache. daß ein Landrat- bald muß man sagen, ein ehe

maliger Landrat, der zum RWE wechselt-, Offentlieh verkün

det, daß es alle Fraktionen hltten wissen mOssen, was damals 

im Bürgschaftsausschuß am 8. April besprochen worden ist, 

ist allerdings kein Beweis dafür, daß in allen Fraktionen so 

mit vertraulichen Gremien umgegangen wird, wie es offen

sichtlich in Ihren Reihen gang und glbe ist. 

(Zuruf des Abg. Dr. Langen, CDU} 

Bei uns ist dies nicht so, meine sehr verehrten Damen und 

Herren. 

(Beifall bei der SPD) 

Mir ist noch eines aufgefallen. Das ist auch eine hochinteres

sante Geschichte. Die Umwettministerin hat- sie war bei die

ser Passage ganz still betroffen - ausgeführt, daß offensicht

lich aufgrund ihrer Recherchen heute festgesteltt werden 

kann. daß im Frühjahr des Jahres 1991 die GBS Oberschuldet 

war. Sie hat das hier eben ohne Ihren Widerspruch- ich habe 

das sehr genau beobachtet- deutlich gemacht. 

Meine Damen und Herren, ich bitte Sie, sich einmal an Zei

tungsannoncen zu erinnern, die versucht haben, damals der 

SPD im Wahlkampf zu schaden, als von der Soliditlt dieser 

Gesellschaft die Rede war. Aber was ich noch bemerkenswer

ter finde: Es gibt eine eidesstattliche Erkllrung des Herrn Pe

ter Koeleman aus dieser Zeit, in der unter anderem zu lesen 

ist: Die GBS ist weder überschuldet noch zahlungsunflhig. 

Weder überschuldet noch zahlungsunflhig. 

Ich stelle fest, offensichtlich ist dies heute nicht mehr haltbar, 

und ich frage auch: Hltte man nicht gemeinsam Grund, den 

Betroffenen im Rahmen des Untersuchungsausschusses, der 

ansteht, einmal nach sotchen Entwicklungen zu fragen? Hlt

ten Sie nicht allen Grund, wenigstens diese Dinge jetzt im 

nachhinein mit aufzuklaren und sich nicht hinter Gegenvor

würfen zu verbergen? 

Die Strategie, die Sie verfolgen, meine Damen und Herren. ist 

allzu offensichtlich. Sie geht nlmlich darauf hinaus. daß es in 

der Tat ein ganz komplexes Gebilde in einem Untersuchungs

ausschuß zu untersuchen gitt. Sie meinen, Sie kOnnten, wie 

Sie es in der Vergangenheit immer wieder mit Ihren Mehrhei

ten in den UntersuchungsausschOssen durchsetzen konnten, 

mOglichst viel Verwirrung stiften. indem Sie mOglichst viele 

Nebenbeschuldigungen und unbewiesene Beschuldigungen 

und Behauptungen über angebliche Gesprlche des Minister

prlsidenten mit RWE und was noch alles mit hineinpacken, 

und dies in der Hoffnung, die Offentlichkeit würde dann 

Oberhaupt nicht mehr überblicken, worum es eigentlich geht. 

und in der Hoffnung. Sie kOnnten sich in diesem Nebel dann 

aus der Verantwortung herausstehlen. Dies wird Ihnen aber 

diesmal nicht mehr gelingen. Sie haben nlmlich nicht die 

Mehrheit im Untersuchungsausschuß, die es Ihnen ermOg

licht. entsprechende Beweisantrage und lhnliches zu verhin

dern, die von uns kommen. 

(Beifall der SPD) 

Daswill ich Ihnen einmal ins Stammbuch schreiben. 

(Glocke des Präsidenten} 

Herr Prlsident, eine letzte Bemerkung; dann bin ich mit mei

nen Ausführungen zu Ende. Meine letzte Bemerkung bezieht 

sich auf das, was Herr Koeleman, s•cher auch gestützt aus lh-
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ren Reihen, jetzt versucht, olmlieh auf Journalisten des 

Offentlieh-rechtlichen Rundfunks Druck auszuüben. 

(Zuruf von der SPD: Unerhört I) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. auch da sage ich 

Ihnen: Dies werden wir so nicht hinnehmen. - Es wird in 

Rheinland-Pfalzmit unserer Unterstützung weder einen SPD

orientierten, aber auch keinen (DU--orientierten Rundfunk 
geben. Wir werden die Journalisten in ihrer journalistischen 

Freiheit unterstützen und schützen, wo wir dies auch immer 

können. Darauf können Sie sich allerdings auch verlassen! 

(Beifall der SPD) 

Wirhaben 

(Glocke des Prlsidenten) 

-zumindest dies hat diese Aktuelle Stunde deutlich gemacht

weiß Gott Grund genug. einen parlamentarischen Untersu

chungsausschuß einzusetzen. Wir werden Ihnen unmittelbar 

nach der Osterpause die entsprechenden Vorschllge unter

breiten. Ich gehe davon aus. daß salbst Sie sich, meine Damen 

und Herren von der CDU-Frak.tion. diesem Begehren dann 

kaum widersetzen kOnnen. 

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

Prlslclent Grimm: 

Ich begraBe zunlchst BOrgerinnen und BOrger aus der Süd

pfalz; herzlich willkommen im rheinland-pfllzischen Land

tag! 

(Beifall des Hauses) 

Außerdem begrOBeich Aussiedler aus Rußland, die sich in Ku

sei aufhalten; herzlich willkommen! 

(Erneut Beifall des Hauses) 

Das Wort hat Herr Kollege Dieckvoß. 

Abg. Dieckva8. F.D.P.: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 

Äußerung eines Aufsichtsratsmitgliedes der GBS und der GVS 

in einem Interview mit einer Zeitung unseres Landes Ober 

den Inhalt eines bestimmten Beschlusses des Landesbürg

schaftsausschusses bringt das Parlament in eine schwierige 

Lage; denn soweit sich mir das erschließt. entspricht die wie

dergegebene Beschlußfassung nicht den Tatsachen. Das muß 

ICh auch dem Kollegen Schnarr entgegenhalten. Ihnen, Herr 

Dr. Beth, würde ich empfehlen, Ihre Praxis, über Dinge zu re-

den, die Sie nicht gelesen haben, für die Zukunft als Anwalt 

aufzugeben; 

{Zurufe von der SPD: Sehr gut! -

Beifall der F.D.P. und derSPD) 

sonst wird es für Sie und für Ihre Versicherung ein bitteres Er

wachen geben. 

(Heiterkeit bei F .O.P. und SPO

Zuruf des Abg. Dr. Beth. CDU) 

Die SiUung des Landesbürgschaftsausschusses vom 8. April 

1991 ging dem Vertragsabschluß vom 16. April 1991 logisch 

voraus- nicht nur logisch, sondern auch zeitlich. 

(Heiterkeit im Hause) 

Richtig ist- jetzt bewege ich mich auf einer Gratwanderung, 

was den Einwand des Kollegen Beck anbetrifft, aber es muß 

der Sache wegen gesagt werden-. daß über ~en Gesamtkom· 

plex in dieser Sitzung geredet worden ist. Das ist richtig. Rich

tig ist aber auch. daß der Beschluß, der dann gefaßt worden 

ist. 

(Bauckhage. F .D.P.: So ist das!) 

nur bereits eingegangene Engagements betraf und nicht 

noch einzugehende. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Das ergibt sich aus dem Beschluß ganz klar. Ich lasse einmal 

offen. ob der BOrgschaftsausschuß weitergehende Begehren_, 

Risiken abzusichern. abgelehnt hat oder ob er sich mit dieser 

Frage nicht befaßt hat. Das entzieht sich meiner Kenntnis. 

Der schriftliche Beschluß gibt keine Antwort, was gemeint 

war. Abgedeckt wurden jedenfalls nur Risiken, die schon ent· 

standen waren. 

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

einmal die Gründe dafür!) 

·Nein, ich sage nicht mehr; ich muß mich auf das beschrln· 

ken, was zur Wiederherstellung der Wahrheit dient. 

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

Im übrigen mOchte ich die Vertraulichkeit nun wirklich dort 

lassen. wohin sie gehört. 

Ein Weiteres. Herr Dr. Beth, Sie haben sowohl mit mir als auch 

mit dem Kollegen Reisinger über eine grundsitzliehe Privati

sierung der Sonderabfallbeseitigung geredet. Das ist richtig. 

Es ist auch bekannt, daß dies nach wie vor unsere Meinung 

ist, die wir auch gegenüber der SPD vertreten. 

(Beifall bei der F.O.P.) 
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Aber Sie mOßten mir einmal sagen, wann Sie uns gegenüber 

davon gesprochen haben, daß der Vertrag. um den es hier 

geht, mit dieser Dimension abgeschlossen werden soll. 

Zu der von Herrn Schnarr vorgetragenen Erkllrung der GVS, 

die ich am vergangeneo Freitag bekommen habe, muß ich in 

aller Klarheit sagen, daß sie mehr neue Fragen aufwirft, als 

sie atte beantwortet, meine Damen und Herren. 

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

Warum die Sache vergabereif war, obwohl zu diesem Zeit

punkt klar war, daß wir weder einen Standort hatten noch 
wußten, daß wir je einen bekommen werden, entzieht sich 

meiner Einsichtsflhigkeit. 

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

Warum eine stattgefundene Ausschreibung - wie sich über

dies aus der Erkllrung ergibt - aufgehoben wird, erschließt 
sich mir ebenfalls nicht. War das nicht zum richtigen Ergebnis 

gelangt. das miln nilchher erzielen wollte, oderwie wilr diis? 

Meine Damen und Herren. wie gesagt, die Erklirung der GVS 

wirft mehr Fragen auf, als sie beantwortet. Eine nüchterne, 

ohne Emotion geführte Untersuchung dessen, was war, ist 

dringend erforderltch, wenn man zu richtigen Entscheidun

gen kommen will. Auf Sand gebaut hllt so ein Haus nicht. Be

vor man weitere Schritte tut, ist es schon wichtig, sich Ober 

die Tragflhigkeit des Fundamentes zu unterhalten. Wenn 

hierzu der Prlsident des Rechnungshofs eine Außerung dahin 

tut, daß er drei seiner besten Leute für zwei Jahre einsetzen 

mOBte, um das Geflecht • das ist auch das Fundament • zu 

entwirren. dann sollten Ste. meine Damen und Herren von 
der COU-Fraktion, mit Vorwürfen der Konzeptlosigkeit vor

sichtig sein. 

Prlsident Grimm: 

(Starker Beifallder F.D.P. 

und der SPD) 

Das Wort hat Herr Wilhelm. 

(Zurufe von der SPD) 

Abg. Wllhelm, CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen, meine Herren I 

Aufflllig an der Gesamtdiskussion ist unter anderem folgen

des. Ich will in Erinnerung rufen, daß den Antrag zur Einset

zung des Untersuchungsausschusses nicht die SPD - wie man 

vermuten könnte- gestellt hat. sondern die GRÜNEN. 

{Beck, SPD: Es gibt bisher überhaupt 

keinen Antrag, Verehrtester!) 

- Eine Absicht erkllrt hat. Bis zu der Absichtserkllrung der 

GRÜNEN, weil wissenschaftliche Hilfe fOr den Einsetzungsbe

schluß angefordert wurde, hat die Sozialdemokratie zu der 

Frage der Sonderabfallentsorgung nie so geredet, wie sie 

sprach, als sie davon hOrte, daß die GRÜNEN einen Untersu

chungsausschuß beabsichtigen. 

(Beifall bei der CDU

Widerspruch bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, es ist doch jetzt die Frage zu stel

len: Waren in der Zeit nach der RegierungsObernahme bis zu 

der Aktivitlt der GRONEN diese Informationen nicht vorhan

den? Dann, würde ich sagen, ist das Verhalten, zumindest 

partiell, nachvollziehbar. Oder aber lagen die Informationen 

vor; es sprechen andere Gründe dafür, warum jetzt in derbe

schriebenen und gehOrten Weise verfahren und mit den poli

tischen Kontrahenten umgegangen wird? 

Meine Damen und Herren. ich will ausdrücklich feststellen 

und unterstreichen: Die Sozialdemokratie war Ober die Ent

wk:klung genauestens informiert. Sie war nicht nur infor

miert- das ist auch Inhalt aller Vereinbarungen - von den in 

den Aufsichtsriten von GBS und GVS tltigen. in anderer 

Funktion dort hineingekommenen, der SPD angehörigen 

Mitgliedern, sondern, meine Damen und Herren, Sie waren 

auch informiert- auch das ist Inhalt von Absprache -von Ih

rem Reprisentanten und Vertreter im LandesbOrgschaftsaus

schuß. Niemand kann sich davor drücken. Aber ich habe. ob

wohl diese Kenntnis vorlag, monatelang, zehn Monate von 

dieser Sozialdemokratie vergleichbare TOne wie heute nie 

geh6rt. 

(Geimer, CDU: So ist es! -

Beifall bei der CDU) 

Wenn dann der Kollege Beck dem im Landesbürgschaftsaus

schuß vertretenen Herrn Seibel den mahnenden Hinweis 

gibt: .Sie dürfen nicht zitieren•, 

(Beck, SPD: Das habe ich nicht gemacht!) 

dann frage ich, meine Damen und Herren, warum beispiels

weise in der Rechtsauseinandersetzung im Wahlkampf, als 

die SPD den Pleitevorwurf gegenüber der GBS erhob und mit 

einer einstweiligen Anordnung in die Schranken gewiesen 

wurde, der Rechtsanwatt von Herrn Scharping - er war der 

Beklagte- genau die Unterlagen, die jetzt für so geheim ein

gestuft werden, dem Gericht und anderen zugeschickt hat. 

(Zustimmung, Heiterkeit und 

Beifall bei der CDU

Beck, SPD: Was wieder 

einmal nicht stimmt!) 

Wenn man Jetzt die spannende Frage stellt, w1e denn dieser 

Rechtsanwalt in den Besitz d1eser vertraulichen Unterlagen 
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kommt. muß man feststellen, daß sein Name Harald Wolters 

ist, der gleichzeitig Rechtsanwalt und hauptamtlicher Mitar· 

better der damaligen SPD·Fraktion war. 

(Schuler, CDU: HOrt. hOrtl) 

Meine Damen und Herren, wie kann man so dreist sein, Sei

bel zu zeihen und selbst genau zu wissen, was intern inner

halb der SPD in dieserFrage gelaufen ist? 

(Schuler, CDU: HOrt, hOrtl • 

Zustimmung und Beifall bei der CDU) 

Der Ministerprlsident, der Fraktionsvorsitzende, die gesamte 
SPD waren informiert, und zwar waren sie nicht nur Ober die 

Planungskosten informiert, sondern nach dem Inhalt des Pro

tokolls. einschließlich eines Anrufs, den der Kollege Hlrtel 
von meinem Kollegen Keller als Finanzminister bekommen 

hat, war klar, daß, Herr Dieckvo8 - wo ist er -, auch der Bau 

erOrtert, natürlich nicht beschlossen wurde. Alle Beteiligten 

waren sich klar darüber, daß ein Vertrag und ein Vorvertrag 

geschlossen wurden. 

Meine Damen und Herren, lieber Herr Nagel, das, was Ste ma

chen, ist Schwadroniererei; denn im Vertrag ist ausdrOcklich 

das enthalten, was die Gesamtanlage umfaßt. Für den Fall, 

daß ein rechtsbestandiger Planfeststellungsbescheid ergeht, 

sollte die Verpflichtung von 341 Millionen DM entstehen. Es 

ist vOIIig falsch, zu behaupten. es seien 800 Millionen DM, nur 

um Leute auf Tribanen zu begeistern. Er stellt offenbar neu

erdings die Sanierungskosten von Geralsheim zur Disposition. 

Herr Nagel, hltte man nichts tun sollen? 

(Zuruf des Abg. Nagel, SPD) 

lieber Herr Hirtet, wir werden uns in diesem Untersuchungs

ausschuß beispielsweise über Fragen von Gutachten und Ih

ren Anweisungen innerhalb der GBS unterhalten mQssen. Ich 

sehe das voller Gelassenheit. 

(Zurufe der Abg. Frau Schneider 

und des Abg. Mertes, SPD) 

Ich bin der festen Oberzeugung, daß es Fehler und Probleme 

gab, daß es Korrekturen gab. Dies alles werden wir erOrtern 

und, wenn notwendig, die Verantwortung tragen. 

(Zuruf des Abg. Beck, SPD) 

Oie SPD hatte als Oppositionspartei schpn immer eine investi

gative Lust. Es ist bemerkenswert, daß sie dies als Regierungs

partei fortsetzt. 

Wir machen diesen Untersuchungsausschuß. wir stimmen ihm 

zu. 

Frau Martini, ich habe noch nie eine so verletzen wollende 

RedegehOrt wie von Ihnen, die im übrigen gerade nicht von 

Sachkunde gekennzeichnet war. 

(Beifall der CDU • 

Widerspruch bei der SPO) 

Meine Damen und Herren, es ist einmalig, daß mein Kollege, 

der Fraktionsvorsitzende der SPD, diesen vergleichenden Hin

weis mit Leuten aus dem co-op- und dem Umfeldbereich 

macht. Ich hatte immer die Hoffnung gehabt, daß ein für

sorgliches Landtagsprlsidium einem vor solchen Vergleichen 

schOtzt. 

(Beifall der CDU) 

Ich erwarte, daß Sie sich entschuldigen, sonst müssen sich 

mein Kollege und ich rechtliche Schritte vorbehalten; denn 

dies ist eine Ungeheuerlichkeit, was Sie mit diesem Vergleich 

uns gegenOber angerichtet haben. 

(Beifall der CDU • 

Zurufe von der SPD) 

Wir mOChten wissen, wohin, quo vadis SPD auf diesem Weg 

der Sonderm011verbrennung7 - Wollen Sie eine Sondermüll

verbrennungsanlage? - Wo wollen Sie sie errichten, in 

Rheinland-Pfalz. in Nordrhein-Westfalen? - Welche vertragli

chen Abmachungen gibt es? - Welche sind in Vorbereitung 

mit dem Setreiber oder mit wem auch immer?- Der Hinweis 

auf das, was Sie nicht wollen. wie heute in der Pressekonfe

renz, das reicht uns als konzeptionelle Maßnahme dieser Lan

desregierung nicht aus. Sie haben Ihren Wlhlerauftrag ver

kannt. Von mir aus rOCkwlrts und investigativ, aber die Wlh

ler wollen, daß Sie Probleme lOSen und zu den· fundamenta

len Fragen unseres Landes LOSungskonzepte anbieten, wenn 

Sie schon nicht bereit sind, die vorbereiteten zu Obernehmen, 

die ich insgesamt vor dem Hintergrund der Komplexitlt die

ser Fragen für verantwortbar und Obernahmbar hatte. 

(Anha~end Beifall der CDU) 

Prlsident Grimm: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Professor Reisinger. 

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

Sehr geehrter Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Herr 

Wilhelm, wirwerden Ihnen nicht den Gefallen tun- Sie haben 

moniert, wir würden uns mit der Einsetzung des Untersu

chungsausschusses Zeit lassen ·, mit einer unzureichenden 

Formulierung des Untersuchungsauftrags in den ~ntersu

chungsausschuß hineinzugehen. 

(Beifall der F.D.P.) 
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Wenn man sieht. was bei GBS und GVS in den letzten Jahren 

geschehen ist, entdeckt man buchstlblich jeden Tag etwas 

Neues. Jeder ist gut beraten. sich sehr sorgfAltig zu überle
gen, wie der Untersuchungsauftrag lautet; denn es wird 

wichtig sein, auch in Details sehr sorgflltig zu untersuchen. 

wie dies alles vonstatten gegangen ist. 

Meine Damen und Herren, ich bin mir sicher, die nicht vor

handene Gelassenheit des Kollegen Wilhelm wird noch etwas 

anders aussehen. DarOber bin ich mir sehr sicher. 

Ich willihnen ein Beispiel schildern. wie dama~ vorgegangen 

worden ist, wie die Qualitlten des Herrn Koeleman oder 
auch von Herrn Dr. Beth bei der ersten ErOrterung zur Anlage 

in Kaisersesch zu einem vOIIig unzureichenden Ergebnis ge

fOhrt haben. 

Liebe Kollegen. am 26. Oktober 1989 hat eine AnhOrung der 

SPD-Fraktion stattgefunden, an die Sie sich vielleicht noch er

innern kOnnen. Damals hat Herr Koeleman folgendes - das 

kann man auch in seinem Vortragstext nachlesen - zitiert: 

• Nur zur Klarstellung mOchte ich darauf verweisen, daß die 

geplante Sonderabfallverbrennungsanlage Kaisersesch allen 

AnsprOehen an die Sicherheit und Umweltvertrlglichkeit ge

recht wird. • -Dies führte er am 26. Oktober 1989 aus. 

Er sagte dies zu einem Zeitpunkt, als jedem Insider bekannt 

war, daß in Bonn inzwischen ein mit den dortigen Ressorts 

abgestimmter Entwurf einer 17. Verordnung zum Bundes

Immissionsschutzgesetz vorlag, in dem die verKhlrften 

Grenzwerte, zum Beispiel tur Dioxine und Furane, mit einem 

Äquivalentwert von 0,1 Nanogramm pro Kubikmeter Rauch

gas festgeschrieben waren. 

Dem damaligen Umweltminister Dr. Alfred Beth war dies 

ebenf1lls bekannt. Das kann man deshalb belegen, weil er in 

einer Antwort auf eine Kleine Anfrage des Kollegen Dr. Lan

gen- Herr Dr. Langen. daran mOSten Sie sich auch erinnern -

nach dem sogenannten Drei-R-Verfahren zur Rauchgasreini

gung ausführte, daß es Verfahren- er nannte Professor Hage

meier - zur ZerstOrung von polychlorierten Dioxinen und 

Furanen gebe. 

Es h1t noch bis September 1990 gedauert. bis er in einem In

terview mit der .Rhein-Zeitung· Offentlieh zugab, daß Nach

besserungen nicht reichen würden. Er hat damals ausgesagt, 

daß es einen neuen ErOrterungstermin geben mQsse und hat 

als wesentlichen Grund die neuen verschlrften Dioxingrenz

werte genannt. 

(Nagel. SPO: Genauso war das!) 

Herr Or. la-ngen, in dem gleichen Zeitungsartikel steht- dar

aus schließe ich, daß es auch in der (DU-Fraktion kritische 

Stimmen zum Verfahren gab-, daß Sie gerügt hltten, daß 

man mit einem unausgereiften Konzept in die ErOrterung ge

gangen sei. Dies ist einwOrtlieh es Zitat von Ihnen. 

Meine Damen und Herren, fUr jeden, der diese Vorgeschichte 

kennt, ist es ein unglaublicher Vorgang, daß es noch kurz vor 

Ende der letzten Legislaturperiode, fOnf Tage vor der land

tiligswahl, zur Unterzeichnung eines Vertrags mit einem Un

ternehmen gekommen sein soll, der die Herstellung einer 

schiQsselfertigen Sonderabfallentsorgungsanlage mit einem 

Investitionsvolumen von weit Ober 400 Millionen DM zum 

Ziel hatte, otwvohl das gesetzlich erforderliche Planfeststel

lungsverfahren zur Erlangung des Baurechts noch nicht ein

mal eingeleitet war und nach dem ein erster Versuch so klag

lieh, wie eben geschildert, gescheitert war. 

Meine Damen und Herren, dies als dilettantisch zu bezeich

nen, ist noch milde ausgedrückt. 

(Beck, SPD: Sehr richtig! -

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

Prisident Grimm: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dr. Schiffmann das Wort . 

Abg. Dr. Schiffmann. SPD: 

Das. was Kollege Wilhelm vor wenigen Minuten vollbracht 

hat oder zu vollbringen versucht hat, war auf der einen Seite 

ein billiges The1terstOck, auf der anderen Seite ein vOIIig ins 

leere gegangenes AblenkungsmanOver. Ausgerechnet Herr 

Wilhelm, der dem Umweltausschuß dieses Landtags und dem 

Plenum dieses Landtags in seiner Zeit als Umweltminister in 

unzlhligen Mirehenstunden über technische. über finanziel

le Konzepte, über bevorstehende grundsitzliehe Entschei

dungen, über Daten für Sanierungsm1Bnahmen, über die 

Ausweisung von neuen Sonderabfalldeponien Mirehen er

zahlt hat, startet ein Ablenkungsmanover. Es ist auch ver

standlieh warum. 

Herr Wilhelm, es ist auch Ihnen nicht entgangen, daß in Krei

sen der CDU-landtagsfraktion dem kommenden Untersu

chungsausschuB aus einer bestimmten Interessenlage mit 

großer Vorfreude entgegengesehen wird, weil Teile der 

(DU-Fraktion- durchaus zu Recht -erwarten. daß Ihre politi

sche Verantwortung tur das Desaster der GBS entsprechend 

herausgearbeitet und gewürdigt wird. 

(Beifall der SPD

Zurufe der CDU) 

Das i.st der eigentliche Kern des AblenkungsmanOvers. 

Dann kommen Sie hierher und behaupten, das, was heute 

von seiten der Ministerin fOr Umwelt und von seiten der SPD 

vorgebracht worden ist, würden S1e zum ersten Mal hören. 

Ich darf dar an erinnern, daß diese wesentlichen Elemente der 

GaS-Geschichteaufgrund der Aufarbeitung der verworrenen 
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Zustande durch das Ministerium durch den neuen Aufsichts

ratsvorsrtzenden der Presse bereits in einer Pressekonferenz 

am 19. September 1991 vorgetragen worden sind. Das war 

der Ausgangspunkt fOr zahlreiche weitere Nachfragen und 

Nachuntersuchungen für Gutachten, die in Auftrag gegeben 

worden sind. 

Was weiter versucht wird, ist das Stricken an einer Legende. 

Man kOnnte sagen, das ist die Beth-Legende. Herr Beth hat 

im Gegensatz zu seinen Vorgingern Geil und Wilhelm ir

gendwann doch kalte Füße bekommen, als er gemerkt hat, 

daß die ganze Geschichte aus dem Ruder lluft. 

(Zuruf des Abg. Geil. CDU) 

-Herr Geil, wenn man Ihre Pressemitteilungen ab 1982 ver

folgt, wenn man Ihre Angaben über Sanierungskosten und 
über Sanierungsplane verfolgt, soviel Inkompetenz wie Sie 

damals in Ihrer Rolle als Umweltminister zur Schau getragen 

haben. das füllt Binde. 

(Zurufe und Widerspruch bei der CDU -

Beifall bei der SPD) 

Was ist der lnhatt dieser versuchten Legendenbildung7 Es soll 

der Eindruck erweckt werden, als sei Herr Beth kurz vor To

resschluß, als er gerade dabei war, in letzter Sekunde die 

neue Plattform, die neue Konzeption für die Sonderabfallbe

seitigung in Rheinland-Pfalz zurechtzuzurren. gerade fünf 

Minuten vor Abschluß dieser Arbeiten durch ein ungünstiges 

Wahlergebnis aus dem Amt berufen worden. Das Treuhand

Gutachten hat klargemacht, wie. tief der Karren GBS im 

Sumpf steckt, nicht so sehr durch die Schuld von Herrn Dr. 

Beth, sondern eher durch die Schuld von Herrn Wilhelm, von 

Herrn TOpfer, von Herrn Geil und ihrer jeweiligen Adlaten, 

von Herrn Kniehel angefangen bis zu Herrn ROmer. Dies sind 

doch die wahren Schuldigen, die den Karren in den Dreck ge

fahren haben. 

(Beifall bei der SPD) 

Wir haben es damit zu tun, daß in einer Mischung aus Dallas 

und Palermo 

(Heiterkeit bei der SPD) 

zwischen der GBS und einigen sehr gut an der GBS verdienen

den Privatleuten ein Geflecht gestrickt worden ist. Leider 

muß man aufgrund der Pressemektungen der letzten Tage 

sagen: Inzwischen scheint sich auch Herr Beth in diese Reihe 

eingereiht zu haben. 

(Beifall bei der SPD) 

Präsktent Grimm: 

Meine Damen und Herren, die Lust, zu formulieren, darf na-

türlieh nicht soweit führen. daß die Vergleiche in die Nlhe 

der Ehrenrührigkeit führen. 

(Zurufe aus dem Hause) 

Wir sind alle, und zwar wechselseitig, nicht zimperlich in die

sem Hause. Ich glaube. man soll den Maßstab an sich anlegen. 

den man auch an andere anlegt. 

Ich erteile Herrn Kollegen Dr. langen das Wort. Herr Dr. Lan

gen ist der letzte Redner in dieser Aktuellen Stunde. 

Abg. Dr. Langen,CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Das, was die SPD insbesondere heute z-u initiieren vers~,Jcht, 

und das, was die Umwettministerin geboten hat, ist ein gi

gantisches Ablenkungs~ und BetrugsmanOver. 

(Heiterkeit bei der SPD

Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, ich sage das in dieser Deutlichkeit, 

weil jeder, der im Gegensatz zu Ihnen, Frau Martini, die Ge

schichte der Sonderm(illverbrennung in Rheinland-P1alz 

kennt, weiß. daß niemand anderes als die jetzige Regierungs

fraktion SPD immer in den letzten Jahren, seit dem 15. De

zember 1986, als Umweltminister KlausTOpfer den Standort 

Kaisersesch bekanntgegeben hat. alles unternommen hat, 

um diesen Standort und dieses Verfahren madig zu machen. 

Sie haben die Verantwortung dafür mitzutragen, daß es nicht 

schneller ging. 

(Beifall bei der CDU) 

Der Ministerprlsident, der im Landtag frUher als Oppositions

führernoch BeschlOssen zugestimmt hat, daß man grundsitz

lieh eine Sondermüllverbrennung brauche, hat vor Ort ge

sagt. er sei dagegen, die Technik sei veraltet, er kOnne dies al
les nicht verantworten. Dies war Ihre Zickzackpolitik der ver

gangeneo Jahre. Jetzt wird dieses gigantische Betrugsmanö

ver aus einem einfachen Grund initiiert: Endlich. nach fast ei

nem Jahr Regierung, mOssen Sie jetzt Farbe bekennen. Sie 

kOnnen sich nicht mehr drUcken, wie Sie dies in der Vergan

genheit getan haben, sondern Sie müssen jetzt einen Stand

ort benennen. Dazu sucht man einen Schuldigen. Dies muß 

die alte, von der CDU gefOhrte Regierung sein, weil Sie selbst 

nicht den Mut haben, vor Ort die notwendige Standortent

scheidung zu treffen. Dies ist der wahre Grund, warum dies 

initiiert wurde. 

(Beifall bei der CDU) 

Der Ablauf 1st ganz eindeutig. ln Kaisersesch ist em raumpla

nerisches Verfahren positiv abgeschlossen worden. Es ist ein 

Planfeststellungsverfahren mit einer 16tägigen Anhörung im 
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Jahre 1990 eingeleitet worden. Dieses Planfeststellungsver· 

fahren ist nach 16 Tagen abgebrochen worden, weil klar war, 

daß die damalige TechniK für die verschlrften Grenzwerte 

von Bundesumwettminister Kliius TOpfer nicht ausgereicht 

hat. Das war der alleinige Grund. Damals hat man gesagt: Die 

GBS ist selbst nicht in der Lage, eine solche aufwendige tech

nische Anlage zu planen. Aus dieser Situation heraus - darin 

waren alle einig- kann das nur ein leistungsflhiges Industrie

unternehmen machen, das den Generalunternehmerauftrag 

hat. So ist dies im großen Einvernehmen geschehen. Der Ab

schluß wenige Tage vor der Landtagswahl war das Ergebnis 

einer über zweijlhrigen intensiven Oberlegung und Prüfung. 

Herr Wirtschaftsminister, Sie haben doch einen Vertreter im 

Aufsichtsrat der GBS. der Ihre Interessen vertritt. Hat er Sie 

nie informiert? 

(Beifall bei der CDU) 

Herr Oieckvoß, Sie waren doch im Kabinett, als es Ober die li

quiditltsprobleme der GBS Beschlüsse des Kabinetts gab. Sie 

waren doch im Kabinett, als die Frage erOrtert wurde. ob der 

Anteil des Landes Rheintand-Pfalz von 33 auf 70 " erhöht 

werden mußte. 

(Bruch. SPD: Wo waren 

Sie denn, Herr Langen?) 

Wo waren Sie denn in dieser Zeit? Ich frage dies, wenn die 

Verantwortung eindeutig abgelehnt wird. 

(Beifall bei der CDU) 

Nun zu den Vertraulichkeiten. Herr Wilhelm hat gesagt: Ver

traulichkeit gilt nur für Sie.- Sie behaupten, die alte Landes

regierung hat schludrige Vertrage ausgehandelt, und wir 

dürfen uns nicht erwehren, weil Sie sagen: Sie müssen aber 

Vertraulichkeit wahren. 

(Bruch, SPO. Genauso ist es I Noch nicht 

einmal gut verdrehen kOnnen Siel) 

Im Gegensatz zu Ihnen bin ich früher im landesbürgschafts.. 

ausschuß Mitglied gewesen.ln dieser Zeit zwar nicht, weil ich 

Minister war, aber ich bin wieder stellvertretendes Mitglied, 

ich kenne die Praxis. 

{Mertes, SPD: So geht es bergab!) 

Ober die Vorlage des Landesbürgschaftsausschusses waren al

le Mitglieder informiert. Daß die SPD-Fraktion die Nachtrags

vorlage hatte. beweist das Schreiben ihres Rechtsanwalts in 

diesem Streit. Es handelt sich um die Originalkopie dieses 

Vorgangs. Herr Scharping, in dieser Vorlage. die Sie einge

reicht haben, steht: .. Dem Aufsichtsrat der GVS soll Anfang 

April empfohlen werden. einen Generalunternehmerauftrag 

zur Projektierung und zum Bau der Sonderabfallverbren

nungsanlage Kaisersesch an eine Bietergemeinschaft zu er-

teilen. Die Anlage soll mit Gesamtkosten von 378 Millionen 

DM zuzüglich möglicher Mehrleistungen von maximal45 Mil

lionen DM errichtet und von einem noch zu benennenden 

Setreiber übernommen werden. • Dies haben Sie über Ihren 

Rechtsanwalt dem Gericht mitgeteilt und niemand anderes. 

(Beifall bei der CDU) 

Jetzt hier aufzutreten und zu sagen. Sie haben von alldem 

nichts gewußt, ist eine Unverschlmtheit. Sie sollten den Mut 

haben. endlich den Standort für eine Sondermüllverbren

nungsanlage zu benennen und nicht auszuweichen. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Zum Vertragsinhah: noch einen Schlußsatz: ln dem Vertrag 

steht, daß Leistungen von 29 Millionen DM für die Detailpla

nung und von 6,5 Millionen DM fQr die DurchfUhrung und 

Hilfe beim Planfeststellungsverfahren flllig werden. Dies ist 

das, was vom Landesbürgschaftsausschuß abgesichert wurde. 

Nur für den Fall, daß ein Standort- und ein rechtskrlftiges 

Planfeststellungsverfahren abgeschlossen werden, werden 

die anderen 341 Millionen DM flllig. Also auch in dieser Hin

sicht betrügen Sie die Offentlichkeit. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der CDU) 

Prlsident Grimm: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Die Aktuelle Stun

de ist beendet. 

Ich rufe Punkt 3 der Tagesordnung auf: 

Wahl von Mitgliedern des Kuratoriums der 

Stiftung Rheinland-Pialz fOr Kultu< 

Unterrichtung durch den Prisidenten des Landtags 
- Drucksache 121920-

dazu: 
Wahlvonchlag der Fraktion DIE GR0NEN 

-Drucksache 12/1055-

Wahlvorschlag der Fraktionen 
der SPD. CDU und F.D.P. 
- Drucksache 12/1148-

Zu einer Erkllrung erteile ich der Kollegin Frau Bill das Wort. 

Abg. Frau Bill. DIE GRONEN: 

Nachdem sich alle wieder beruh•gt haben, 

(Bruch, SPD: Deshalb beruhigen 

wir uns nicht!) 
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mOChte ich nach meinem eher fruchtlosen Briefwechsel mit 

dem Ministerprlsidenten bezüglich der Anzahl der Abgeord

neten in den besagten Stiftungsgremien bzw. Stiftungskura

torien einige Worte anmerken. um Ihr Gedlchtnis aufzufri

schen, meine Damen und Herren von der SPD. 

(Vizeprlsident Or. Volkert 

Obernimmt den Vorsitz) 

Willy Brandt meinte im Jahre 1972: Mehr Demokratie wagen 

-und fOhrte die Berufsverbote ein. Diesen netten Slogan ha

ben auch Sie gerne im Wahlkampf vor sich hergetragen. 

(Zuruf des Abg. Seibel. OIE GRONEN) 

Wie sieht jedoch die politische Realitlt bei Ihnen aus? Wo 
wahren Sie die Demokratie? Wahrscheinlich mit Ihrem zwei

ten Ich zu Hause im stillen Klmmerlein. 

(Beifall der GR0NEN) 

Aus unserer Sicht ist es ein Trauerspiel, wie Sie selbstverstlnd

liche demokratische Regeln auf diesem Gebiet wieder einmal 

kaltllchelnd mitden FOßen treten. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Anstatt die GRONEN wieder einmal eiskalt aus einem solchen 

Gremium auszusperren, wOrde es Ihnen besser anstehen. un

ser seismographisches Talent, unser grOnes Innovationspo

tential demokratisch zu nutzen. 

(Beck. SPO: Es geht nur um Posten. 

nur um Posteni

Schweitzer, SPD: Pöstchenjlger seid Ihr!) 

Auch unsere Wlhlerinnen und Wlhler haben ein Recht dar

auf, in einem Kuratorium einer Kulturstiftung und in einem 

Kuratorium einer Stiftung fOr Innovation grOnes Kultur- und 
Innovationspotential zu wissen, so meine ich. 

(Beifall der GRONEN) 

Ich frage Sie allen Ernstes, was Sie ohne uns GRONE in den be

sagten Gremien innovativ bewegen wollen. Es ist interessant, 

daß nach den Wahtvorschllgen fOr die Innovation die Mln

(ler und fOr die Kultur die Frauen zustlndig sind. tch mache 

Ihnen einen Vorschlag: 

(Schweitzer, SPD: Darauf bin 

ich aber gespannt!) 

Ringen Sie sich fOr alle im Landtag vertretenen Fraktionen zu 

einem Grundmandat durch. 

(Schweitzer, SPD: Ihr wollt 

nur Pöstchen!) 

Oder werden Sie sich einig, welche dieser drei von Ihnen vor

geschlagenen Personen die innovationslrmste und kulturlo

saste ist, und ziehen Sie sie als Kandidaten zurOckl 

Vizeprisident D<. Volkert: 

Ich erteile Herrn Kollegen Bruch das Wort. 

. (Unruhe im Hause

Glocke des Prlsidenten} 

Ich bitte um Ruhe! 

Abg. Bruch, SPD: 

Frau Kollegin, Sie weisen darauf hin, daß Sie gerne in einem 

bzw. in zwei Gremien vertreten wlren. Sie binden dies an Ihr 

angebliches Recht durch den Wahlauftrag. Es wird ein Gremi

um aus drei Mitgliedern gebildet. 

(Frau Bill, DIE GRONEN: Das haben 

wir auch schon festgestellt I) 

Oie drei Mitglieder werden nach der Stlrke der Fraktionen 

verteilt. Den Sozi;tldemokraten stehen zwei Wahlvorschllge 

zu. der CDU ein Wahlvorschlag. Oie SPD gibt einen ihrer 

Wahlvorschllge ab. Dies ist die schlichte Erkenntnis aus einer 

festgeschriebenen Geschichte, ein demokratisches Verfahren. 

(Seibel. OIE GRONEN: Wir werden 

unsdaran erinnern!) 

Ich finde es unverschlmt. sich hinzustellen und so etwas zu 

sagen. wenn man nicht in der Lage und nicht willens ist, die 

Position eines Schriftfahrers oder einer Schriftführerio einzu
nehmen. 

(Beck, SPD: So ist es! Nichts 

schaffen, aber Pöstchen!

Zuruf der Abg. Frau Bill) 

Ich finde es einfach unverschlmt. 

Genauso unverschlmt ist Ihre Bemerkung, die Frauen in die 

Kultur einzureihen und die Mlnner in die InnoVation. Da

durch versuchen Sie. plakativ darzustellen, wie Sie Ihr Welt

bild darstellen mOChten. Bei der Bestellung der Positionen 

richten wir uns nach der Qualitlt und der Qualifikation. Die 

vorgeschlagenen Kandidaten verfügen über diese. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der SPD und der F .D.P .) 
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Vizepräsident Dr. Volkert: 

Ich erinnere an die Ermahnung des Herrn Prlsidenten, der 

eben gebeten hat, in der Ausdrucksweise etwas wlhlerischer 

zu sein. 

Wir kommen nun zur Abstimmung. Zunlchst stimmen wir 

über den Wahlvorschlag der Fraktion DIE GRONEN - Drucksa

che 12/1055- ab. Wer diesem Vorschlag seine Zustimmung 

geben mOChte, den bitte ich um ein Handzeichen! -Gegen

stimmen? - Enthaltungen? - Der Wahlvorschlag ist mit den 

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

Fraktion DIE GR0NEN abgelehnt. 

Wrr kommen jetzt zur Abstimmung über den Wahlvorschlag 

der Fraktionen derSPO, COU und F.O.P.- Drucksache 1211148 

--Wer diesem Vorschlag zustimmen mOChte, den bitte ich um 

ein Handzeichen! - Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Der 

Wahlvorschlag ist mit den Stimmen der SPD, CDU und F.D.P. 

gegen die Stimmen der Fraktion DIE GRONEN angenommen. 

Ich rufe Punkt • der Tagesordnung auf: 

Wahl von Mitgli1demdes Kuratoriums der 

Stiftung Rheinland-Pfalz fOr lllflovltion 

Unterrichtung durch den Prl- des Ulndugs 
- Drucksache 12~21 -

cl.lzu: 

Wahlvorschlag der Fraktion DIE GR0NEN 
- Drucksache 12/1056-

WahlVCII'1ChllgderFra-n 

der SPD. CDU und F .D.P. 
-Drucksache 12/1149-

Ich gehe davon aus. daß die Argumentation von allen Seiten 

der vorausgegangenen Ihnlieh ist und komme zur Abstim

mung. 

Zunlchst stimmen wir über den Wahlvorschlag der Fraktion 

DIE GRONEN -Drucksache 1211056 • ab. Wer diesem Vor
schlag zustimmen mOChte, den bitte ich um ein Handzeichen! 

-Gegenstimmen?- Enthattungen?- Der Wahlvorschlag ist mit 
den Stimmen der SPD,CDU und FD.P. gegen dte Stimmen der 

Fraktion DIE GRONEN abgelehnt. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Wahlvorschlag der 

Fraktionen der SPD, CDU und F.D.P. -Drucksache 1211149 -. 

Wer diesem Vorschlag zustimmen m6chte, den bitte ich um 

ein Handzeichen! - Gegenstimmen? - Enthattungen? - Der 

Wahlvorschlag ist mit den Stimmen der SPO, CDU und F.D.P. 

gegen die Stimmen der Fraktion DIE GRONEN angenommen. 

Den soeben gewlhlten Kolleginnen und Kollegen wUnsche 

ich für die übernommenen Amter viel Erfolg. 

Ich rufe Punkt 5 der Tagesor~nung auf: 

... tos Ulnclesgetetz zur Anderung des 

Landesbesoldungsgesetzes 

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

- Drucksache 12/881 -

ZWeite Beratung 

dazu: 

Beschlullempfehlung des Haushalts

und Finanzausschusses 

-Drucksache 12/1070-

Ich erteile dem Berichterstatter, Herrn Kollegen Seibel. das 

Wort. -Auf die Berichterstattung wird verzichtet. Da die Be

schlußempfehlung die unverlnderte Annahme empfiehlt. ist 

gemiB § 55 Abs. 1 der Geschlftsordnung des Landtags der 

Gesetzentwurf Gegenstand der Abstimmung der zweiten Be

ratung.- Es liegen keine Wortmeldungen vor. 

Wir stimmen nun über den Gesetzentwurf - Drucksache 

121881 -ab. Wer dem Gesetzentwurf seine Zustimmung ge

ben mOchte, den bitte ich um ein Handzeichen I- Gegenstim

men?- Enthaltungen?- Der Gesetzentwurf ist einstimmig an

genommen. 

Wir kommen zur Schlußabstimmung. Wer dem Gesetzent

wurf in der Schlußabstimmung seine Zustimmung geben 

mOchte, den bitte ich. sich von seinem Platz zu erheben I -

Wer ist dagegen?- Wer enthllt sich?- Der Gesetzentwurf ist 

einstimmig angenommen. 

Ein Hinweis für die Kollegen: Es handelt sich um das 14. Lan

desgesetz zur Änderung des Landesbesold ungsgesetzes. 

(Glocke des Prlsidenten} 

Ich rufe Punkt 6 der Tagesordnung auf: 

Ulndesjustizverwaltungskostengesetz (UVWKostG) 

Gesetzentwurf der Ulndesregierung 
• Drucksache 121903 -

ZWeite Beratung 

dazu: 

Beschlußempfehlung des Rechtsausschusses 

• Drucksache 12/1085 • 

Ich erteile dem Berichterstatter. Herrn Kollegen Schneiders. 

das Wort. 

Abg. Schneiders, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Mit dem Landesju

stizverwaltungskostengesetz soll, nachdem die bundesrecht

lichen Kostenbestimmungen in Hinterlegungssachen mit Wir-
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kung vom 1. Juli 1992 aufgeh~n werden, nunmehr die Ko
stenregelung in Hinterlegungssachen durch Lande5geseU 

vorgenommen werden. Gleichzeitig sollen in verschiedenen 

Gesetzen getroffene Kostenregelungen in einem Gesetz zu

sammengefaßt, im Interesse der Rechtsbereinigung Oberhol

te Bestimmungen aufgehoben und andere notwendige Ge
bOhrenanpassungen vorgenommen werden. 

Durch Beschluß des Landtags vom 20. Februar 1992 ist der Ge
setzentwurf an den Rechtsausschuß überwiesen worden. Der 
Rechtsausschuß hat den Gesetzentwurf· Drucksache 121903-

in seiner 8. Sitzung am 10. Mlrz 1992 beraten und ihm zuge

stimmt. Er empf~htt die Annahme des Gesetzes. 

(Beifall bei der CDU) 

Vozeprisiclent Dr. Volkert: 

Ich danke dem Herrn Berichterstatter und erOffne die Aus
sprache. Ich sehe keine Wortmeldungen. Ich schließe die Aus

sprache. 

Wir kommen zur Abstimmung. Der Rechtsausschuß hat die 

unverlnderte Annahme des Gesetzentwurfs empfohlen, so 

daß wir unmittelbar über den Gesetzentwurf abstimmen 

können. Wer ihm seine Zustimmung geben möchte, den bitte 

ich um das Handzeichen! - Oie Gegenprobet - Stimmenthal

tungen?-lch stelle die einstimmige Annahme des Gesetzent

wurfs fest. 

Wir kommen zur Schlußabstimmung.lch bitte diejenigen, die 

dem Gesetzentwurf in der Schlußabstimmung zustimmen 

möchten. sich vom Platz zu erheben!- Danke. Die Gegenpro

bet -Stimmenthaltungen?- Damit ist der Gesetzentwurf in 

der Schlußabstimmung einstimmig angenommen. 

Ich rufe Punkt 7 der Tagesordnung auf: 

... tes Landesgesetz zur lnderung des 

Verwaltungshochschulgesetzes 

Getetzentwurl der Lanclesrevlerung 

-Drucksache 12/1059-

Erste Beratung 

Eine Begründung wird nicht gewünscht. Ich eröffne die Aus

sprache. Es liegen keine Wortmeldungen vor. Ich schließe die 

Aussprache. 

Es wird vorgeschlagen, den Gesetzentwurf an den Ausschuß 

für Wissenschaft und Weiterbildung - federführend · und an 

den Rechtsausschuß zu übe~eisen. Es erhebt sich kein Wi

derspruch. Dann ist so beschlossen. 

Ich rufe Punkt 8 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zu dem Abkommen über die Zuständigkeit 

des Amtsgerichts Harnburg für die seerechtliehen 

Verteilungsverfahren 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

- Drucksache 12/1 060 -

Ente Beratung 

Eine BegTOndung des Gesetzentwurfs von selten der Landes

regierung wird nicht gewünscht. Ich eröffne die Aussprache. 

Wortmeldungen liegen nichtvor.lch schließe die Aussprache. 

Es wird vorgeschlagen, den Gesetzentwurf an den Rechtsaus

schuß zu überweisen. Es erhebt sich kein Widerspruch. Dann 

ist so beschlossen. 

Ich rufe Punkt 9 der Tagesordnung auf: 

Gesundheitsf6rderung und Gesundheitserziehung 
in Rheinland-Platz 

Antrag der Fraktion der F .D.P. 

-Drucksache 12/203-

Die Fraktionen haben eine Redezeit von zehn Minuten ver

einbart. 

Das Wort hat Herr Kollege Bauckhage. 

Abg. Baud<hage. F.D.P.: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir 

werden von morgen bis Freitag den Haushaltsplan des Lan

des beraten. Bei den Haushaltsplanen kann man sehr deutlich 

erkennen, daß die Landesregierung einen hohen Wert auf 

Prlvention und Prophylaxe in der Gesundheitspolitik legt. 

Die F.O.P.-Fraktion hat in der vorherigen Legislaturperiode 

noch eine Große Anfrage an die Landesregierung mit dem 

Ziel gerichtet, die Bevölkerung für Gesundheitserziehung 

und ffir die FOrderung zur Gesundheitserziehung zu gewin

nen. Die Große Anfrage- Drucksache 11/4368- hat die dama

lige Landesregierung am 20. Februar 1991 sehr ausfUhrlieh 

beantwortet. ln der BegTOndung fOr die Große Anfrage zur 

GesundheitsfOrderung und Gesundheitserziehung hat die 

F.D.P.-Fraktion festgestellt, daß eine moderne Gesundheits

politik auf den mündigen BOrger setzen muß, der seine Ei

genverantwortung in Therapie und Prlvention mit einbringt. 

Meine Damen und Herren, neben der kurativen Medizin muß 

daher auch die aktive GesundheitsfOrderung verstlrkt ihren 

Platz in der Gesundheitspolitik haben. Aufgabe der Gesund

heitspolitik ist es daher auch, dem BOrger umfassende Infor

mationen über gesundheitsbewußte Lebensweisen zu ver

mitteln, ihn zu motivieren und ihn in die Lage zu versetzen, 

selbstverantwortlich zu handeln. Nach Auffassung der F .D.P .

Fraktion war in dieser Hinsicht die Gesundheitsreform ein 

richtiger und wichtiger Schritt. § 20 des Sozialgesetzbuches . 
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Buch V· legt beispielsweise fest. daß die Krankenkassen ihre 

Versicherten allgemein Ober Gesundheitsgeflhrdungen auf

kllren und beraten sollen. 

ln Rheinland-P1alz hat seit 1973 die Landeszentrale für Ge

sundheitserziehung auch die Aufgabe, als zentraler Multipli

kator gesundheitserzieherische Konzepte zu entwickeln und 

aufeinander abzustimmen. Rheinland-P1alz ist, wie die Ant

wort der Landesregierung zeigt, auf vielen Gebieten der Ge

sundheitsfOrderung führend. Beispiele sind die vielen Bera

tungseinrichtungen für Menschen aller Altersstrukturen. bei

spielsweise für Genetik und fOr Schwangerenvorsorge, fOr 

Kinderernlhrung, für Ernlhrung und für altersgerechte Le

bensweise. 

Die Landesregierung hat nach eigener Aussage maßgeblich 

an der Konzeptentwicklung Jugendzahnpflege in Rheinland

Pfalz und an dem Abschluß der Rahmenbedingungen nach 

§ 21 Abs. 1 des Sozialgesetzbuches- Buch V- mitgewirkt. Au

ßerdem hat die Landesregierung angekündigt, daß gesund

heitserzieherische Maßnahmen im Bereich der Geriatrie ver

stlrkt werden sollen. 

Zweifellos ist davon auszugehen, daß die neue Landesregie

rung diese erzieherischen Maßnahmen einleiten wird. Damit 

wird die von der F.D.P. angestrebte Verbesserung der Lebens

qualitlt im Alter einen Schritt vorwlrts gebracht. Wir erach

ten dies als besonders notwendig. 

Die F.D.P.-Fraktion begrüßt auch die Einrichtung eines Refe

rats filr Umwelthygiene und für Umwelttoxikologie sowie die 

jetzt geplante Einführung des arbertsmedizinischen Dienstes. 

Die F.D.P. wird dafür eintreten. daß die Wirkungszusammen~ 

hinge chemischer Stoffe erforscht werd~n. die auf den Men

schen und seine Gesundheit einwirken. Unterbunden werden 

müssen vor allen Dingen Qualitltsminderungen, wie Arznei

mittelrOckstande im Fleisch, oder die unberechtigte Verwen

dung der Begriffe Oko oder naturnahe. 

(Frau Bill. DIE GRONEN: Wie 

machen Sie das am besten?) 

Für eine prlventive Gesundheitspolitik ist eine fundierte Ge

sundheitsberichterstattung notwendig. Noch ist es so, daß 

nicht einmal ein Zehntel der Ausgaben im Gesundheitswesen 

für Prlvention ausgegeben werden. Hier muß eine Umkehr 

kommen. Wir brauchen mehr Aufkllrung und mehr Prlventi

on. 

Noch wissen wir zu wenig Ober die MOglichkeiten, durch Auf

kllrung zu Verhattenslnderungen zu kommen. Es wird wei

terhin wichtig sein, die Forschung zu intensivieren. Da For

schung aber nicht zu Lasten der eigentlichen Aufgaben der 

Gesundheitserziehung gehen darf, ist es notwendig, daß d•e 

Mittel hierfür verstlrkt werden, um auch die Erforschung 

und damit der langfristigen Verbesserung der Gesundheitser

ziehung die notwendige Manpower zu verschaffen. 

Die F.D.P.·Fraktion fordert die Landesregierung auf, bei der 

Umsetzung von Ganztagsschulen oder des Kindertagesstlt

tengesetzes dafür Sorge zu tragen, daß die Gesundheitserzie

hung in alldiesen Bereichen den ihr zukommenden Platz ein

nimmt. Insbesondere eignet sich der Betrieb als Plattform für 

Maßnahmen in der Gesundheitserziehung. Unternehmen 

und Krankenkassen tun schon einiges, um die Gesundheit der 

Arbeitnehmer zu verbessern und zu erhalten. Deshalb muß 

unser aller Appell an Wirtschaft und Gewerkschaften gerich

tet sein, entsprechende Maßnahmen fortzuführen. Der etwas 

andere Betriebsausflug, die Betriebssportgruppe, das alter

native und trotzdem attraktive Essen in der Kantine sind nur 

einige Beispiele. Der Offentliehe Dienst sollte auch hier eine 

Vorreiterrolle übernehmen. 

Ausdrücklich begrüßt die F.D.P.-Fraktion die Entwicklung er

lebnispldagogischer Maßnahmen in der Suchtprophylaxe, 

(Beifall bei der F .D.P.) 

indem Jugendliche alternative Erfahrungs- und Verhattens

mOglichkeiten erleben kOhnen. Meine Damen und Herren, 

wir meinen, gerade dieses ist vor dem Hintergrund der stei

genden Anzahl von Suchtabhängigen besonders wichtig. 

(Beifall bei der F .D.P .) 

Jugendliche können dann ihre altersgemaße Neugier besser 

befriedigen als mit künstlichen Drogen. Soziales Marketing 

kann helfen, die Informationen an den Mann, an die Frau 

und an das Kind zu bringen. Initiativen fOr mehr Bewegung 

müssen unter dem Motto stehen: Sport macht Spaß.- Sie dür

fen nicht unter dem Motto stehen: Sport ist Mord. 

(Beifall der F.D.P.) 

Die Medizin kann dem Leben Jahre hinzufügen. Die Gesund

heitserziehung muß dafür sorgen. daß den Jahren Leben hin

zugefügt wird. Gesundheit ist keine Anspruchsnorm, die der 
Staat zu erfüllen hat. IÖ keinem anderen Bereich ist die 

Selbstverantwortung so gefragt. 

Der Arzt ist traditionell für Heilung von schon bestehenden 

Krankheiten zustlndig. Aufgrund seiner Vertrauensstellung 

ist er gleichzeitig Ansprechpartner für Fragen der Gesund

heitsfOrderung. Meine Damen und Herren, die GehOhrenord

nung für Arzte llßt tor Gesundheitserziehung, Prophylaxe 

und Prlvention noch zu wenig Raum. Wir sind der Oberzeu

gung, daß diese überarbeitet werden muß, um in Arztpraxen 

entsprechende Prlvention, Prophylaxe und Gesundheitser

ziehung zu betreiben. 

Meine Damen und Herren, das Prinzip der Eigenverantwor

tung ist ein urliberales Prinzip in allen Politikbereichen. Es hat 

speziell in der Gesundheitsvorsorge eine herausragende Be

deutung. Gesundheit ist keine Anspruchsnorm, wie ich sagte, 

die der Staat zu erfOIIen hat. Gesundheit muß man erleben. 

Die F.D.P.-Fraktion tntt deshalb dafür e•n. den im Rahmen 
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der Gesundheitsreform eingeschlagenen Weg weiterzuge
hen und die Gesundheitserziehung zu einem wesentlichen 

Punkt der Gesundheitspolitik auszubauen. 

Die F .D.P .-Fraktion regt an, daß die Landesregierung in Ko

operation mit den vorhandenen Bildungseinrichtungen wie 

Volkshochschulen und anderen Trigern Leitlinien für eine 

GesundheitsfOrderung im Alter entwickelt. Lebensqualltat ist 
an allererster Stelle eine Frage der Gesundheit. Zielgruppen

spezifische unkonventionelle Wege der Prlvention müssen 

beschritten werden. 

Oie F .O.P .-Fraktion regt an, über die Struktur der Offentliehen 

Gesundheitsamter nachzudenken. Nach unserem Dafürhal

ten sollten diese neu strukturiert werden. Bestimmte Aufga

ben kOnnten privatisiert werden. Statt dessen kOnnten die 

Gesundheitslmter neue Aufgaben im Umwettschutz und der 

Gesundheitsvorsorge übernehmen. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizeprlsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat die Kollegin Frau Neubauer. 

Abgj. Fr•u Neubauer. CDU: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! GesundheitsfOrde

rung und Gesundheitserziehung sind in den vergangeneo 

Monaten hlufig in unser Bewußuein gerOckt. Die Kranken

kassen haben teilweise alarmierende Zahlen Ober ihre finan

zielle Situation veröffentlicht. Man mußte den Eindruck ge

winnen, der finanzielle Kollaps stehe bevor. Krank sein ist 

teuer geworden. Das gilt nicht nur im herkOmmliehen Sinn 

für den Betroffenen, der mit der Gesundheit zahlt. Krank sein 

ist fOr unsere Gesellschaft teuer geworden. An Heilbehand

lungen in den Krankenhausern schließen sich Rehabilitations

maßnahmen an. Im Extremfall kOnnen steh solche Behandlun

gen Ober Jahre hinwegziehen. Alle, die wir einmal in Kran

kenhausern die mitteurenelektronischen Geraten ausgestat

teten Rlume gesehen haben. können ermessen. welch im

mense Summen hier im Raum stehen. 

Krankheiten wird es aber immer geben. Den Betroffenen 

muß dann von der Solidargemeinschaft Ober die Finanzie

rung der Krankenkassenfonds geholfen werden. Es gibt aber 

viele Krankheiten, denen durch gezielte Vorsorge wirksam 

vorgebeugt werden kann. Das jedenfalls bestltigen uns die 

Wissenschaftler. DarOber bestehtwohl auch Einigkeit. 

Die Frage ist nur, wie man solche FOrderung und Vorsorge 

ausgestaltet. Als Beispiel mögen das die Vorsorgeuntersu

chungen für Krebserkrankungen deutlich machen. Obwohl 

sie von den Krankenkassen finanziert werden, obwohl dies 

kein erheblicher Aufwand ist und - das ist entscheidend - ob

wohl eine Früherkennung der Krankheit deren Heilungschan

cen erheblich verbessert, nimmt ein großer Teil der Bevölke

rung die Untersuchungen nicht in Anspruch. Ober die GrUnde 

mag man streiten. Ist es die Angst vor einem sogenannten 

positiven Befund oder schiere Bequemlichkeit? Jedenfalls ist 

eine rationale Begründung für den Verzicht auf die Vorsorge

untersuchung kaum möglich. Das Dilemma ist offensichtlich, 

daß das Wissen um die Gesundheitsgefahr und den Nutzen 

solcher Untersuchungen das persOnliehe Handeln nur einge

schrlnkt steuern. Solange Untersuchungen freiwillig sind, 

halten sich viele Menschen ein psychologisches HintertOrehen 

auf. 

ln der Zahnuntersuchung ist man einen anderen Weg gegan

gen. Auch hier waren die Befunde alarmierend. Immer häufi

ger mußten Zahnirrte die sogenannten dritten Zlhne auch 

schon bei noch jungen Menschen anfertigen lassen. Da hal

fen auch die gutgemeinten Untersuchungen in der Schule 

nicht sehr viel weiter. Zwar gehen Schulkinder regelmäßig 

zur Vorsorgeuntersuchung, allzu hlufig ließ man in der Ver

gangenheit jedoch den Befund, mit dem man schließlich zum 

Hausarzt gehen sollte, unter den Tisch fallen. 

Also wurde ein anderer Weg ersonnen. Wie beim Auto gibt 

es jetzt den Gesundheitspaß fOr Zahninspektionen, aber mit 

konkreter Folge. Wer nicht regelmlßig zur Untersuchung 

geht. zahlt splter die Zeche. Ein Idealfall ist das aber sicher 

auch nicht. Es besteht nlmlich die Gefahr, daß sozial schwä

chere Gruppen wegen eines Gesundheitspasses allein ihr Ver

halten nicht Indern. weil sie die Appelle ganz einfach nicht 

mit dieser Nachdrücklichkeit erreichen. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Nicht nur sozial 

Schwlchere; da sind alle gleich!) 

Ideal ist eine konsequente Erziehung in den Schulen. Es muß 

sich im Bewußtsein der Menschen verankern, daß Gesund

heitsvorsorge eine unbedingte Notwendigkeit ist. Ein solcher 

Prozeß wird aber nur dann Erfolg haben, wenn in stlrkerem 

Maße als bisher Schulen, Vereine und Verwattung zusam

menarbeiten. 

Zum Beispiel in den Sportvereinen geht ein aus meiner Sicht 

sehr lobenswerter Trend dahin, Sport ausdrücklich in den 

Dienst der Gesundheit zu stellen. So werden in vielen Verei

nen im Land - angeregt durch die Dachorganisation des 

Sports- heute gezielte Angebote zum Beispiel in der Rücken

gymnastik oder in Schwimmgymnastik angeboten. die sicher

lich helfen kOnnen, Zivilisationskrankheiten zu beseitigen. 

Unter fachkundiger Anleitung kann man Bewegungsabllufe 

erlernen, die man auch zu Hause in eigener Regie anwenden 

kann. Sicherlich ist das kein spektakulärer Fall, aber ein Bei

spiel, das für viele kleine Leiden richtungweisend sein könn

te. 

ln solchen Aktionen würden dann Gesundheitsförderung und 

Gesundheitserziehung meinandergreifen und sich ergänzen. 
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Es wlre deshalb aus meiner Sicht auch ganz wichtig, daß die 

Landesregierung hier eine koordinierende Funktion ein

nimmt und in einer landesweiten Initiative die zum Teil nur 

sporadisch laufenden Programme bündelt und voran bringt. 

Was uniangst mit der Initiative der Regierung im Verkehrs

sektor schon Wirklichkeit wurde. sollte auch hier möglich 

sein. Vielleicht erspart man sich so Maßnahmen. Vorsorge zur 

Pflicht zu machen; denn was bei Zahnersatz vielleicht noch 

möglich ist. ist bei Krebserkrankungen undenkbar. Eine Art 

Strafkostenbeteiligung wlre hier olmlieh angesichtsder HO.. 

he der Kosten praktisch undurchfUhrbar und - das ist ent

scheidend- auch sozial untragbar. Oberstes Prinzip muß olm
lieh auch in Zukunft die Solidargemeinschaft der Gesellschaft 

sein. AUen Kranken muß selbstverstAndlieh die bestmOgliche 

Vorsorge zuteil werden; denn hier liegt meines Erachtens die 

Hauptgefahr einer zu starken Steuerung der Gesundheitser· 

ziehung. Es ist sehr problematisch, zu verlangen, daß sich die 

Bürger die Leistungen im Falle der Krankheit in irgendeiner 

Art verdienen müssen. 

Meine Damen und Herren, Gesundheitsförderung und Ge-

sundheitserziehung hatten fOr die CDU schon immer einen 

hohen Stellenwert. Sie hat dieses sehr ausfOhrlich in der Ant· 

wort- Drucks.ache 1115205- dargesteltt. Daher soll Erziehung 

zur Vorsorge immer ein großes Anliegen aUer politisch Ver· 

antwortliehen bleiben. Das breite Interesse zum gesundheits

bezogenen Thema in der Bev6tkerung, das sich mit den un

terschiedlichen Richtungen der Gesundheitserziehung be
faßt, soltte von OffentUeher Seite unterstOtzt und in geeigne

ter Form in den Medien dargesteift werden; denn Gesund

heitsf6rderung kann nur durch kommunikative und struktu

relle Maßnahmen praktisch wirk.Hm werden. so wie Vorbild 

die beste Erziehung ist. Das gilt für uns alle. 

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

Meine Damen und Herren, auf der ZuschauertribOne begrü

ße ich die Mittwochswandergiuppe aus Guntersblum und 

Mitglieder der SPO aus Bobenheim-Roxheim. 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat nun Herr Kollege Brinkmann. 

Abg. Brinkmann, SPD: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Ich möchte zu

nlchst ein Wort des Dankes an die F .O.P. für diese detaillierte 

Große Anfrage richten, die sie zur GesUndheitserziehung und 

GesundheitsfOrderung eingebracht hat. in der Hinführung zu 

dem Thema schreiben Sie im ersten Satz: .,Eine moderne Ge· 

sundheitspolitik setzt auf den mündigen Bürger, der seine Ei· 

genverantwortung m Therapie und Pravention einbringt. • SO 

soll es sein, nur wissen wir alle, daß es zwischen der Vorstel

lung und der Realitat leider ganz weit auseinanderklafft, weil 

der Bürger in der Regel noch immer viel zu wenig über seine 

KOrperfunktionen und die vielfältigen Abhlngigkeiten von 

der Umwelt und den eigenen Verhaltensweisen weiß. Dies 

setztder Eigenverantwortung natOrlicherweise Grenzen. Lei

der kommt zu diesem Mangel hlufig noch eine Einstellung 

hinzu, die zu leichtfertigem Umgang mit der Gesundheit 

führt, weil das Gottvertrauen in die medizinischen Künste 

und die Bereitschaft, diese in Anspruch zu nehmen, bei vielen 

fast grenzenlos ist. 

Leider steht deshalb, aber auch aus anderen Gründen, die ku

rative Medizin nach wie vor im Mittelpunkt des medizini

schen Handelns. Daß dies so ist, wird auch durch das übliche 

Irrtliehe Verhaken mitbedingt. Zwar sollen Gesundheitser· 

ziehung und GesundheitsfOrderung originlre Bestandteile 

lrztlicher Tltigkeit sein · Sie haben dies bereits angespro-

chen, Herr Bauckhage -. doch sieht die Praxis leider anders 

aus. Sie haben bereits darauf hingewiesen, daß die Gebüh

renordnung für die Arzte diese nicht dazu motiviert, gesund

heitserzieherisch und gesundheitsvorbeugend aktiv zu wer

den. Wir sind aber beide wohl der Auffassung, daß dies allein 

kein Anlaß fOr die bis dato praktizierte Zurückhaltung der 

Arzte in diesem Bereich sein kann. 

(Beifall bei der SPD) 

Trotzdem bedarf die Gebührenordnung für diesen Bereich ei· 

ner Oberarbeitung- darOber sind wir uns sicher einig-, 

(Beifall bei der F.D.P.) 

um den Ärzten einen materiellen Anreiz zu geben, mehr Ak· 

tlvitlten zu zeigen. 

Gesundheitserziehung ist human. Sie kann Krankheiten ver

meiden und viel Leid ersparen. Sie kostet Geld, ist aber unter 

dem Strich mit Sicherheit ein Bertrag, um auf Dauer Kosten in 

betrlchtlichem Maße zu sparen. Gute Ansitze zur Gesund

heitserziehunggibt es in der Kindergartenarbeit. in der Schu· 

le wird meines Erachtens nach wie vor zu wenig in diesem Be-

reich geleistet. ln aller Regel ist dort nichts davon zu merken, 

daß Gesundheit für viele das höchste Gut ist. Ich denke, daß 

angesK:hts einer Vielzahl von Lerninhalten, die sicherlich ent

behrlich sind, für etwas mehr Gesundheitserziehung in den 

verschiedenen Altersstufen und verschiedenen Klassen der 

Schulen Platz sein müßte. 

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

Man kann auch nicht mit der Leistung des öffentlichen Ge· 

sundheitsdienstes in diesem Bere1ch zufneden sem. Auch Sie 

gingen schon darauf ein. 

{Beifall be1 der F.D.P.} 
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Im Rahmen einer Neuordnung der Aufgaben des Offentliehen 

Gesundheitsdienstes sollte in diesem Bereich ein echter Auf

gabenschwerpunkt fOr die Gesundheitslmter geschaffen 

werden. Ihnen sollten dabei die Koordinierungs- und Steue

rungsfunktionen auch für eine gemeindenahe Betreuung zu

kommen. 

(Beifall bei der f.D.P.) 

Auch die Krankenkassen, die derzeit erkennbar einiges für 

die Gesundheitserziehung machen, sind sicherlich seither 

nicht bis an die Grenze ihrer MOglichkeiten in diesem Bereich 

gegangen. Mehr materieller Einsatz ihrerseits würde sich, wie 

bereits erwlhnt, hOChstwahrscheinlich bald kostensparend 

auswirken. Ich verweise auch darauf, daß das SGB V aus

drücklich ein solches Engagement der Krankenkassen vor
sieht. Allerdings muß festgesteltt werden. daß die notwendi

ge Klarheit für den Gesetzesauftrag im SGB V auch in diesem 

Bereich nicht gegeben ist. 

Aufgrund der Krankheitsbilder, ihrer Ursachen und Hlufig

keiten wird künftig viel mehr als bisher Gesundheitserzie

hung bzw. -vorsorge in den Bereichen Ernlhrung und Gestal

tung der Arbeitswelt, Wohnen, Freizeitgestaltung und Ver

kehr, um nur einige zu nennen, geleistet werden mossen. Es 

muß dann allerdings immer das Ziel einer Politik sein. die sol

che Felder begünstigt, die MOglichkeiten und Flhigkeiten be

troffener einzelner, aber auch Gruppen zu starken, ihre ge

sundheitlichen Belastungen aktiv zu beklmpfen und in der 

Lebensweise dann auch zu berücksichtigen helfen. 

Ich bin mir sicher, daß Ober die Gesundheitserziehung nicht 

nur mehr Eigenverantwortlichkeit, sondern mit ihr auch eine 

verlinderte Haltung bezüglich der Erwartungen und Inan

spruchnahmen medizinischer Leistunge-n erreicht werden 

kann. Durch das erforderliche Wissen Ober die Gesundheit 

wird die Beanspruchung dieser Leistungen wesentlich reali

tltsbezogener und damit unter dem Strich auch kostenspa

render werden. 

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

Vizeprlsldent Dr. Volkert: 

Das Wort hat die Kollegin Frau Bill. 

Abg. Frau Bill. DIE GR0NEN: 

Harald, Du bist wenigstens da. Die anderen sind wahrschein

lich einmal der Gesundheit zuliebe um den Block gegangen. 

(Beck, SPO: Ihre sind nicht da!) 

-Ich meine doch unsere. Sie sind einmal der Gesundheit zulie

be um den Block gegangen. 

{Beck, SPD: Wollen wir 

s1e hereinrufen?) 

-Es ist ohnehin ein Problem, eine solche Große Anfrage vor 

der Beratung eines Doppelhaushaltes zu besprechen. Das ist 

schon fast ungesund, Herr Bauclchage, vor allem für kleinere 

Fraktionen. 

Meine Damen und Herren, Gesundheit ist zu einem gesell

schaftlichen Problem geworden, das offensichtlich nicht 

mehr allein durch die Medizin im engeren Sinne bewlltigt 

werden kann. Gesundheitliche Fragen gehen uns alle an. Des

wegen ist Ihre Große Anfrage und die Antwort darauf natür

lich generell zu begrüßen. 

(Schweitzer, SPD: Das 

überrascht mich!) 

Trotz allem ist die Antwort ein bißchen so etwas wie reine 

P11ichterfüllung, wie ich denke. 

(Schweitzer, SPO: Jetzt geht 

es wieder los I) 

Sie ist zwar sehr umfangreich, aber es fällt irgendwie nach 

dem Motto aus: Wir machen etwas, wir machen sogar alles, 

was wir können, das muß aber genügen. -Wie wir wissen, ist 

das aber etwas zu wenig. 

ln der Anfrage der F.D.P.-Fraktion und der Antwort der ehe

maligen Landesregierung läßt sich dementsprechend auch 

nicht viel Neues finden. Vor allem llßt sich nichts bzw. wenig 

finden· ich will zu so später Stunde gar nicht so sein -,was als 

innovativ, als ganzheitlich, über den Tellerrand hinaus

blickend, perspektivisch bezeichnet werden könnte. Das ist 

eigentlich ein etwas mageres Ergebnis für eine so grundle

gende gesellschaftspolitische Aufgabe. Daß es dies ist, geht 

aus Seite 60 der Antwort der Großen Anfrage hervor - ich zi

tiere-: .Es ist aber offensichtlich, daß eine derart umfassende 

AufgabensteHung" - gemeint ist die Gesundheitsvorsorge -

•• die letztlich auf die Verbesserung der Lebensbedingungen 

gerichtet ist, nicht vom GesundheitSWesen allein ausgefüllt 

werden kann, sondern daß es sich hier um eine gesamtgesell

schaftliche und gesellschaftspolitische Aufgabe ersten Ran

ges handelt, die viele Politikbereiche berührt." Das ist klar, 

das wissen wir alle auch schon etwas langer. Schon ~ie kon

zertierte Aktion im Gesundheitswesen hat dies im Rahmen 

ihrer Empfehlungen zur Gesundheitsvorsorge 1979 festge· 

stellt. 

Das war die Antwort der alten Landesregierung. Wie sieht es 

bei der teilerneuerten Landesregierung aus? 

(Staatsminister Gerster: Runderneuert!) 

-So ist es doch; teilerneuert ist das richt1ge Wort; runderneu

ert würde ich nicht sagen, runderneuert 1st auf jeden Fall das 

falsche Wort.-
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Zu begrOßen wlre die vorgesehene Gesundheitsberichter
stattung. Diese sollte allerdings so gestaltet sein, daß eine 

umfassende regionale und kommunale Berichterstattung 

mOglich wird; denn eine umfassende und regelmlßige Ge

sundheitsberichterstattung auf kommunaler und regionaler 

Ebene ist wichtige Voraussetzung fOr die GesundheitsfOrde

rung und das Engagement der Bürgerinnen und Bürger. 

WirbegrOßen auch die Maßnahmen zur Krebsbeklmpfung, 

die Intensivierung der Vorsorgemöglichkeiten, die kleinen 

Verbesserungen hie und da, die die neue Landesregierung so 

parat hat. 

(Beifall des Abg. Henke. DIE GRONEN) 

Allerdings fehlt auch hier wieder das, was man als Innovation 

bezeichnet, nlmlich das DarOberhinausschauenkOnnen. 

Oie Gesundheit des Gesundheitswesens und der Landespoli

tik hat sich durch die neue Landesregierung noch nicht we

sentlich verbessert. Lassen Sie mich diese Bemerkung an Bei

spielen festmachen: Die Gestaltung der Anfrage legt nahe, 

daß es der F.D.P.-Fraktian in erster Linie um Gesundheitser

ziehung ging. Ihre Aufgabe sei es daher- Zitat-, dem Bürger 

umfassende Informationen über gesundheitsbewußte Le

bensweisen zu vermitteln, ihn zu motivieren und in die Lage 

zu versetzen, selbstverantwortlich mit der eigenen Gesund

heit und der seiner Umwelt umzugehen.- Wie soll ich das ver

stehen? Als Sürgerin hltte ich natürlich auch gerne diese um

fassende Information. Hier ist wieder nur vom Bürger die Re

de. Die BUrgerinnen gibt es wahrscheinlich bei der F.D.P. im

mer noch nicht, aber die Beteiligung von Frauen in Gremien, 

Herr Bauckhage. 

Oie damalige Landesregierung war schon etwas fortschrittli

cher; hier kamen wenigstens ab und an die Mitarbeiterinnen 

vor. Oie Politik der bisherigen und der gegenwlrtigen Lan

desregierung schert sich leider herzlich wenig um die guten 

Beispiele, die bei der Erziehung so wichtig sind. Deswegen er

wlhne ich das Problem mit den • Mitarbeiterinnen und BOr
gerinnen•. 

So bedarf es zur Gesundheitserziehung zum Beispiel eines an

deren als des formalisierten Lernens, wie das fast in allen 

Schulen leider immer noch vermittelt wird. Es bedarf eines 

problemiOsenden. forschenden, selbstentdeckenden Lernens. 

An dieser Art zu lernen muß sich auch die Gesundheitserzie

hung und damit die GesundheitsfOrderung orientieren. Das 

bedeutet. daß sich die Politik aktiv mit der Wirklichkeit in der 

Gesundheitspolitik auseinandersetzen und entsprechend 

auch handeln muß. Dies umgesetzt. müßten folgerichtig un

sere Schulen dann auch so ausgestattet werden, daß dieses 

Lernen seinen Platz hat. Das beginnt beim Schulgarten und 

entsiegelten Schulhof mit vielen Kreatitivltsanregungen und 

mit kreativitltsanregenden Raumen, beim Pausenbrot und 

endet bei Lernformen und Lernmhalten. 

Eine weitere Wirklichkeit der Gesundheitspolitik - so rlumt 

die Landesregierung in der Antwort auf die Anfrage im Zu

sammenhang mit Gesundheitserziehung inl Krankenhaus 

ein; ich zitiere- wlre, daß Effizienzsteigerungen in der Ge

sundheitsvorsorge grundsitzlieh insbesondere durch eine 

Verbesserung der Personalausstattung bewirkt werden kOnn

ten -um dann gleich hinzuzufügen -; hierauf hat die Landes

regierung keinen direkten Einfluß. 

Meine Damen und Herren, ein Blick auf den P11egenotstand 

in der Uniklinik Mainz- in der IetztenZeit hlufen sich die Be

richte- zeigt. daß diese Antwort dann doch weniger mit 

ernstgemeinter Gesundheitsvorsorge denn mit Heuchelei et

was zu tun hat. 

(Beifall desAbg. Henke. DIE GR0NEN) 

Das mehr als mangelnde Umweltbewußtsein in der Universi

tltsklinik ist auch ein sehr wunder Punkt der gegenwlrtigen 

Gesundhertspolitik. 

(Beifall desAbg. Henke. DIE GRONEN) 

Wenn nlmlich von diesen Institutionen, von der Landesregie

rung als verantwortliche Trlgerin, Umweltschutz und die Ge

setze, die zu seiner Sicherstellung dienen sollen, einfach miß

achtet werden, ist das mehr als nur ein schlechtes Beispiel; 

dann ist das eine gesundheitspolitische Bankrotterkllrung. 

Die Verstlrkung der gesundheitserzieherischen Maßnahmen 

im Bereich der geriatrischen Rehabilitation ist auch ein weite

res in der Antwort genanntes Ziel. Allerdings unternimmt 

auch die jetzige Landesregierung - streng in der bisherigen 

Tradition- hier herzlich wenig. Es gibt kein Konzept fOr ein 

selbstbestimmtes Leben im Alter. obwohlsthon llngst die de

mographische Entwicklung eingesetzt hat und hochzurech

nen ist. Prlvention ist in der Landespolitik seit nunmehr 

45 Jahren immer noch ein Fremdwort; dafür aber sollen wis

senschaftlich begleitete Maßnahmen gegen den P11egenot

stand unternOmmen werden. 

Herr MinisterGalle.dieOTV hatdazu 

(Zuruf von der SPD) 

-was soll denn das, unterbrechen Sie mich doch nicht, ich sa

ge doch das schon richtig, Herr Minister Galle - VOIIig andere 

Forderungsrezepte; Sie soll, wie es heißt. die für das Gesund

heitswesen zustlndige Einzelgewerkschaft mrt der höchsten 

berufsfachlichen Kompetenz ihrer Mitglieder sein. Viel von 

dieser Kompetenz haben Sie in IhrneuesAmt noch nicht ret

ten kOnnen. 

Oberhaupt: Statt Sicherung und Ausbau des Bestehenden ist 

Sparen wieder einmal das bestimmende Element. gerade 

auch in der Gesundheitspolitik. Gespart w1rd zum Beispiel in 

erster Linie im Kinderneurologischen Zentrum an bedarfsge

rechter ErzieherinnenanzahL gespart wird bei den Frühför

derzentren. aber auch bei der Unterstützung zum Beispiel 
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von Selbsthilfegruppen. Einmal abgesehen davon, daß nicht 

alles, was innovativ ist, auch gleich viel Geld kosten muß. 
Doch offenbar ist das Geldargument so schlagend in 
Rheinland-P1alz, daß Gesundheitserziehung und ·fOrderung 

gleich auch hart betroffen sind. 

Zur Innovation bedarf es auch der Mitwirkung engagierter 
BOrgerinnen und BOrger. Doch auch tor diese Mitwirkung 

fehlen die Konzepte, vom politischen Willen einmal ganz zu 

schweigen. Dabei sind Planungen und Organisation der Vor· 

sorge und der ambulanten gesundheitlichen Versorgung un

ter Beteiligung von Selbsthilfegruppen, von Verbraucherio
nengruppen und weiteren engagierten BOrgerinnen ein 
wichtiger Ansatz zu einer glaubwOrdigen Gesundheitspolitik, 

Gesundheitserziehung und GesundheitsfOrderung. Hier ist 

Demolc.ratisierung auch llngst Qberflllig. 

Gespart wird bei der Gesundheitserziehung und -fOrderung, 

aber nicht zum Beispiel beim Straßenbau. Wo klmen wir 

auch hin, wenn wir weniger Straßen hatten. aber dafür kei

nen Pflegenotstand7 Wo klmen wir hin, wenn wir neue Lern

formen, mehr Arbeitsschutz, mehr Umwettschutz, aberweni

ger Autos und weniger Müll hltten7 Oie F.D.P.- das ist ty

pisch- laßt in ihrer Anfrage die Verkehrsunfalle außen vor. 

Die Folgen des mobilisierten Individualverkehrs, UnfiUe. Ver

letzte, Tote, Llrm, Abgase und Umweltschlden, haben im 

Rahmen von Gesundheitserziehung und -fOrderung zumin

dest bei Ihnen von der F .D.P. keinen Stellenwert. 

(Beifall des Abg. Henke, DIE GRONEN) 

Dabei hat zum Beispiel die Studie .vermeidbare TodesfAlle· 

zumindest in einem kleinen Teilbereich das Gegenteil ge

zeigt. 

(Glocke des Prlsidenten) 

-Ja, ich bin gleich fertig. 

Die Defizite in der Politik der Gesundheitserziehung und 

-fOrderung in Rheinland-P1alz liegen auf der Hand. Struktu

ren und Wirkungen der Lebenswelt werden nicht berOcksich

tigt. Vielmehr dominieren immer noch das medizinische Risi

kofaktorenmodell und die daran ausgerichtete autoritlre 

Gesundheitserziehung. Es dominiert die Ansicht, mit gena

gend Aufkllrung kOnne jede und jeder seine Gesundheit 

schon schützen. O.s mag zum Teil zwar rk:htig sein, aber es 

ist auch richtig, daß Gesundheit eben nicht allein die Forage in

dividuellen Verhaltens ist, sondern auch von den gesellschaft

lichen Rahmenbedingungen ganz bedeutend und maßgeb

lich mitbestimmt wird. Hier ist mehr Demokratie und Mitbe

stimmung bei der Gestaltung der Rahmenbedingungen ge

fordert. Hier ist Politik gefordert I 

Umfragen haben gezeigt. daß sich die Mehrheit der_ Men

schen für mehr Umweltschutz, für weniger Autos, für huma

nere Arbeitsplatze, für neue Lernformen, gegen den Pflege

notstand, für eine naturgemlße Landwirtschaft, für wirksa-

me Maßnahmen gegen das Waldsterben, gegen Atomkraft

werke und für mehr Gesundheitsschutz ausspricht. Die Liste 

ließe sich beliebig verllngern. Politikerinnen und Politiker 

abertun gegenwlrtig alles, um das Gegenteil umzusetzen. Es 

ist kein Wunder, wenn die Glaubwürdigkeit auch der Ge

sundheitspolitik so immer mehr in Frage gestellt wird. Hier 

umzukehren und die eigenen Grundsitze und Ziele endlich 

ernst zu nehmen, das ware ein wichtiger Ansatz für eine 

neue und wirksamere, weil glaubwürdigere Gesundheitser

ziehung und -f6rderung. 

Vielen Dank. 

Herr Prlsident, ich m6chte, wenn ich darf. noch etwas in eige

ner Sache sagen. Es ist der Auftrag meiner Fraktion. unserer 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Für die Gesundheitsfür

sorge und -vorsorge der Abgeordneten und der Mitarbeite

rinnen und Mitarbeiter in diesem Parlament hatten wir gerne 

eine Neuauflage und endgültige Auflage des SaJatbuffets. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Vizeprlsident Dr. Vollcert: 

Frau Kollegin, das ist sicherlich ein Thema für den Ältesten

rat. 

(Frau Bill, DIE GRONEN: Deswegen 

habe ich es hier angesprochen!) 

Das Wort hat der Herr Minister Galle. 

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

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Wenn man Umfragen glauben darf, dann wird die Gesund

heit in diesen Umfragen als h6chstes Gut bezeichnet. Der 

Wohlstand und die soziale Sicherheit. aufbauend auf dem 

Prinzip der Solidargemeinschaft, haben nach den Aufbaujah

ren zu einem wesentlichen Wandel geführt. Die Gesundheit 

ist in den Vordergrund gerOckt. Sie soll Garant dafür sein, den 

Wohlstand zu genießen. einen Wohlstand, der Verloderun

gen in der Gesellschaft bewirkt hat, die zu neuen, frOher 

nicht bekannten Zivilisationskrankheiten führten. 

Ich nenne die Stichworte Oberernlhrung, Bewegungsarmut, 

Alkohol, Zigaretten als Risikofaktoren fOr Lungenkrebs, 

Darmkrebs, Herzinfarkt und Herz- und Kreislauferkrank.un

gen. 26 % der stationlren Behandlungskosten bei MAnnern 

werden auf Nikotin und Alkohol zurückgeführt. Die Finan

zierbarkeit des Gesundheitswesens und des medizinischen 

Fortschritts, von dem schon die Rede war, ist also auch des

halb geflhrdet, weil individuelle Eigenverantwortlichkeit 

nicht in ausreichendem Maße wahrgenommen wird. Zwi-
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sehen der Verantwortung des einzelnen und der Verantwor

tung des Staates bzw. der Gesellschaft kann es kein 

Entweder-Oder. sondern, wie ich meine, nur ein Sowohl-Als

auch geben. Individuelle Eigenverantwortung und kollekti

ver Gesundhejtsschutz müssen eine Einheit bilden. Das Ver

halten der Patientinnen und Patienten ist ein nicht zu unter

schAUender Faktor in unserem Gesundheitssystem. 

(Bruch, SPD: Sehr richtig!) 

Der Direktor der Weltgesundheitsorganisation hat die ge

sundheitlichen Probleme einer modernen Industriegesell

schaft zutreffend beschrieben: Zuviel Essen. zuviel Trinken, 

zuviel Rauchen, zu viele Arzneimittel einschließlich Orogen

konsum, zu viele Emissionen, zu viele Immissionen. zuviel Au

tofahren. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. wir müssen den de

struktiven Konsum einschrlnken und dies nicht nur deutlich, 

sondern auch verstandlieh machen. Wir mQssen uns um die 

Selbstbeschrlnkung bemOhen. Wenn zum Beispiel in einer Zi

garettenwerbung Freiheit, Fliegen und sch6nes Leben raffi

niert verkauft werden, geht der Einzeiler der Bundesgesund

heitsministerin .Rauchen geflhrdet Ihre Gesundheit• vOIIig 

unter. 

Ich sage dies nur beispielhaft, will es aber als ein sehr pers6n

liches ernstes Anli.egen hier auch noch einmal verdeutlichen. 

Rauchen ist die wichtigste vermeidbare Einzelursachetor das 

vorzeitige Auftreten von Krankheit, lnvaliditlt und Tod. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 35 % der Erwach

senen in der Bundesrepublik rauchen. 29 " der Frauen. 42 % 
der Mlnner. Der Raucheranteil steigt bei den Berufsgruppen 

mit körperlicher Arbeit und ungOnstigen Arbeitsbedingun

gen, wie Schicht- und Akkordarbeit. bis auf 65 "an. 

Zigarettenrauchen ist damit die hlufigste Ursache von Krebs

erkrankungen der Lunge und steht auch im Zusammenhang 

mit Krebserkrankungen der Mundh6hle, des Kehlkopfes, der 

SpeiserOhre und der Harnbl.se. 

Ich bitte um Ruhe. 

(Unruhe im Hause

Glocke des Prlsidenten) 

Galle. Minister fllr Arbeit. Soziales, FamHie und Gesu.-it: 

Als mit ursichlieh wird Zigarettenrauchen fOr den Magen

und Bauchspeicheldrüsen-. aber auch den Muttermundkrebs 

verdlchtigt. Außer Krebserkrankungen verursacht Rauchen 

noch viele andere erhöhte Gefahren, die Ihnen sehr wohl be-

kannt sind.lch nenne beispielhaft das Raucherbein, den Herz
infarkt, den Schlaganfall. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. vor zwei Jahren 

wurden in Tokio bei einem Kongreß gegen das Rauchen welt

weit 2,5 Millionen Tote als Folge des Rauchens beklagt, eine 

traurige Bilanz, die die Dringlichkeit einer Verhaltensverln

derung. wie wir sie hier. aber auch in anderen Flllen der Ge

sundheitsprlvention brauchen, verdeutlicht. 

(Beifall bei der SPD) 

Es sind, wie ich meine, in der Tat in verstlrktem Maße prlven

tive Maßnahmen und Bemühungen erforderlich. Wesentliche 

Zielgruppe ist insoweit die junge Generation. Sie muß ver

standlieh angesprochen und zu gesundem Verhatten erzogen 

werden. 

Meine Damen und Herren, ganz bewußt weise ich an dieser 

Stelle auf das Vorbildverhatten Erwachsener hin, vor allem 

solcher. die Verantwortung tragen. Ich werde Maßnahmen 

gegen das Rauchen initiieren und unterstützen. Dabei lasse 

ich mich auch nicht durch die Entscheidung des Oberlandes

gerichts Stuttgart irritieren, bei der es darum ging, in einem 

Lufthansajet das Rauchen zu verbieten. Ich erwarte, auch von 

Ihnen, Herr Abgeordneter Bauckhage, dazu die entsprechen

de Unterstützung. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

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

Meine Damen und Herren, GesundheitsfOrderung und Ge

sundheitserziehung sind wesentliche Maßnahmen der Prl

vention. Darauf tst schon hingewiesen worden. Der Prlventi

on kommt in der Gesundheitspolitik der neuen Landesregie

rung, entgegen allen anderslautenden Behauptungen, Frau 

Bill, ein hoher Stellenwert zu. 

(Bruch, SPD: Genaul Das ist richtig!) 

ln der Vergangenheit haben in zunehmender Zahl Aktivitl

ten in unterschiedlicher Trigerschaft stattgefunden, die aber 

vielfach unkeordiniert und nebeneinander hergelaufen sind. 

(Zuruf der Abg. Frau Nienklmper, CDU) 

- Darauf werden wir noch zu sprechen kommen, Frau Nien

klmper ,ob das denn so ist oder nicht. 

Wir werden diese Fülle der Maßnahmen zukünftig koordi

niert miteinander verbinden und tor eine Koordination die

ser Maßnahmen sorgen. Ich denke, es ist mOBig, alle einzel

nen Maßnahmen, von denen hier schon richtigerweise ge

sprochen worden ist, zu wiederholen. 

(Zuruf von der SPO: Sehr richtig!.) 

Sie sind bis auf wenige Dinge auch unstrittig. wte ich denke. 
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Wir werden ilm Freitag Gelegenheit haben, im Rahmen der 

Haushattsberatungen auf das eine oder andere zu sprechen 

zu kommen. Ich werde Ihnen dann auch darlegen. was die 
Landesregierung im Doppelhaushalt 1992/1993 fOr diese 

Maßnahmen vorgesehen hat. 

Wenn Sie aber eine Intensivierung der Arbeit der Landeszen

trale für Gesundheitserziehung sprechen wollen, wenn Sie, 
Herr Bauckhage, über eine Verlnderung des Auftrags der Ge

sundheitslmter gesprochen haben, wenn wir Ober Verbesse

rung des Umweltschutzes und der Gesundheitserziehung in 

den Schulen reden, und das werden wir tun, dann werden Sie 

den Gesundheitsminister dieses Landes immer iluf Ihrer Seite 

haben. 

{Beifall bei der F.O.P.) 

Frau Bill, machen Sie sich einmal keine Gedanken danlber, 

was ich von der OTV habe mitgehen lassen und was nicht. 

Auch darüber werden wir am Freitag im Rahmen der Haus

hattsberatungen noch im Detail reden. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, den Gesundheits

amtern soll bei dieser Koordination, von der ich gesprochen 

habe, eine steuernde Funktion und koordinierende Funktion 

zukommen. Die Einbindung der örtlichen Entscheidungstrl

ger soll gewlhrleisten, daß das Interesse für gesundheitliche 

Belange starker in die Entscheidungstindung einbezogen 

wird und Ortliehe Gegebenheiten starker als bisher berück

sichtigt werden. 

Durch die Beteiligung von Selbsthilfegruppen kann der Dia

log mit BOrgerinnen und BOrgern verstlrkt werden. Das Ziel, 

Gesundheit :zu bewahren, wird gerade von Selbsthilfegrup

pen mit großem Nachdruck verfolgt. Das Entstehen und 

Wachsen der Selbsthilfebewegung ist eine der interessanten 

Entwicklungen im Gesundheitswesen, die ich nachdnlcklich 

untentOtze.lch werde deshalb im Herbst dieses Jahres die er

ste SelbsthitfebOrse durchführen, um die Selbsthilfegruppen 

in der Offentliehkelt zu unterstützen und ihnen mehr bei ih

rer Arbeit zu helfen. 

(Bruch, SPD: Hervorragend! 

Heftige Unterstatzung I) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, zur Schaffung ge

eigneter Rahmenbedingungen fOr einen wirkungsvollen Prl

ventionsansatz werde ich den Aufbau einer Gesundheitsbe

richterstattung in Rheinland-P1alz vorantreiben. 

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

ln diesem Zusammenhang habe ich kürzlich die schon ge

nannte Studie über vermeidbare Todesfalle verOffentlieht 

und den regionalen Bezug zu den verschiedenen Todesursa

chen hergestellt. Hieraus lassen sich Ansitze für gesundheits

fördernde Maßnahmen bei be_stimmten Bevölkerungsgrup

pen ableiten. Erste Gesprlche, insbesondere mit der Ärzte-

schaft und den Krankenkassen, sind bereits geführt, und wir 

sind dabei, ein entsprechendes Konzept zu erarbeiten. 

Auch die EDV-gestützte schul- bzw. jugendarztliehe Untersu~ 

chung durch die Gesundheitslmter vermittelt entsprechende 

Daten schon im frühen Kindesalter. Hieraus können und wer

den gesundheitsfOrdernde Maßnahmen zielgerichtet ent

wickelt. 

Ein System zur Erfassung von Fehlbildung bei Neugeborenen 

wird ebenfalls gerade entwickelt mit dem Ziel, Hlufungen 

frühzeitig zu erkennen, Ursachen aufzuklAren und die Be

troffenen möglichst früh zu fördern. 

Auch die beabsichtigte Einrichtung eines Krebsregisters, er

ster Schritt im Regierungsbezirk Rheinhessen~P1alz, ist Teil 

der Gesundheitsberichterstattung und damit auch Teil der 

Gesundheitsvorsorge. 

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

Im Sinne gemeinsamen Handeins beabsichtige ich, Mitte des 

Jahres zu einer Konferenz einzuladen, die kompetent genug 

ist, einen Rahmen zur Gesundheitsförderung im lande vorzu

geben. Ich denke an Vereinbarungen, die für die jeweils Han

delnden in den Regionen verbindlichen Charakter haben sol

len. Kommunale Gesundheitsförderung kann sich ohne wei

teres in diesen Rahme.n einfOgen, ohne die Selbstverwaltung 

in irgendeiner Weise zu beschneiden. 

Eine erste Realisierung hat bereits in der schon genannten 

Jugend-Zahnpflege stattgefunden, die auf der Basis des § 21 

SGB V fliehendeckend auf- beziehungsweise ausgebaut wer

den soll. ln diesem Kooperationsmodell, an dem die Triger 

der gesetzlichen Krankenkassen, die Zahnlrzteschaft. der Of

ferytliche Gesundheitsdienst, die KindergArten und Schulen 

beteiligt sind, zeigt sich, daß Zusammenarbeit sehr wohl 

mOglich, sinnvoll und auch durchführbar ist. Ich denke, dieses 

Kooperationsmodell muß auch auf andere Tätigkeitsfelder 

übertragbar sein. 

Gemeinsam Verantwortung zu tragen, heißt auch, gemein

sam zu handeln. Gesundheitserziehung· und GesundheitsfOr

derung sind zwei MOglichkeiten, die ich in diesem Sinne nut

zen werde. Die Landeskonferenz zur Gesundheitsförderung, 

zu der ich erstmals einladen werde, wird den Kernpunkt die

ser Gemeinsamkeit darstellen. 

(Beifall der SPD 

und der F.D.P.) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren, insbesondere d1e der antragstel

Jenden Frakt1on: Wird das als ausreichender Bericht der Lan~ 

desregierung angesehen?- Dann darf ich feststellen, daß die 
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Landesregierung berichtet hat. Damit ist der Punkt 9 der Ta

gesordnung erledigt. 

Ich rufe Punkt 10 der Tagesordnung auf: 

Fortsetzung der .AKK" ·Verhandlungen 

Antrag der Fraktion der CDU 

- Drucksache 121204-

Das Wort hat Frau Kollegin Hammer. 

Abg. Frau Hammer. COU: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! AKK solle kein 

Dauerlutscher werden - so hieß es nach den Gesprlchen der 

Ministerprlsidenten Scharping und Eichel im Herbst des ver

gangeneo Jahres. ln Mainz ist es jedenfalls ein kommunaler 

Dauerbrenner. Nicht das erste Mal wird in diesem Hause Ober 

AKK diskutiert, wie ich weiß, und wahrscheinlich auch nicht 

zum letzten MaL Trotzdem mOchte ich fOr die neuen Kolle

ginnen und Kollegen kurz die Historie von Mainz
AmOneburg, Mainz-Kastel und Mainz-Kostheim skizzieren. 

(Beck, SPD: Wir freuen 

uns darüber!) 

Keine Angst! Ich fange nicht bei den ROmern an. 

-Auch nicht. 

(Beck. SPD: Schade I· 

Heiterkeit im Hause

Zurufvon der SPD: Bei den Saliern?) 

(Erneut Heiterkeit im Hause

Glocke des Prlsidenten) 

Vlzeprlsldent Dr. Volkert: 

Ich darf angesichts des Ernstes des Themas um etwas mehr 

Ruhe bitten, meine Damen und Herren! 

Abg. Frou Hammer, CDU: 

Am Ende des Zweiten Wettkriegs wurde Mainz durch die Be

satzungsmlchte geteilt. Der linksrheinische Teil der Stadt 

wurde franzttsische Besatzungszone, der rechtsrheinische Teil 

amerik.anische Besatzungszone. Damit wurden 52 % des 

Stadtgebietes von der Stadt Mainz abgetrennt und die Stadt

teile Mainz-AmOneburg, Mainz-Kastel und Mainz-Kostheim 

treuhlnderisch der Verwaltung der Stadt Wiesbaden unter

stellt. Die Bevölkerung dieser sogenannten AKK-Vororte 

wurde über diese Verlnderung nie befragt und hat immer 

wieder ihre Zugehörigkeit zu Mainz betont. 

Die landsmannschaftliehe Zugehörigkeit wird gerade hier in 

Mainz überdeutlich sichtbar. Sie wird taglieh neu begründet 

durch wirtschaftliche Bande, durch Einkaufsverhalten, durch 

Ärztewahl, durch Schulwahl, Krankenhauswahl und anderes 

mehr. 

Zwei Bürgerinitiativen haben sich gebildet - die _.Aktionsge

meinschaft Bürger für AKK • und die .Gemeinschaft vereintes 

Mainz· -. die sich seit vielen Jahren für das Selbstbestim

mungsrecht und die ROckgliederung der drei Vororte nach 

Mainz engagieren. 1986 konnten sie eine Bürgerbefragung 

durchsetzen. Dabei entschieden sich 65 % für Mainz und 

30% für Wiesbaden. 

Meine Damen und Herren, diese Mainzer Teilung ist eine ty
pische Nachkriegslast. Sie wurde und wird immer als Willkür

akt einer Besatzungsmacht empfunden. Aber auch hier ist die 

Besatzungszeit nun endgüttig und in jeder Form vorbei. 

(Wilhelm.CDU: Sehrgutl) 

Deshalb besteht gerade jetzt Handlungsbedarf. Die Landes

regierung ist gefordert, die Initiative zu ergreifen und mit 

Nachdruck Verhandlungen mit dem Land Hessen aufzuneh

men. 

Jahrelang hat Ministerprlsident Scharping die frühere Lan

desregierung wegen ausbleibender Erfolge in der AKK

Problematik kritisiert. Im September 1990 schlug Herr Schar

ping vor, eine quasi-staatsvertragliche Regelung mit der hes

sischen Landeshauptstadt zu treffen, die dieser den Abschied 

von AKK erleichtern sollte. Zugleich außerte Herr Scharping

ich zitiere mit Erlaubnis des Herrn Prlsidenten -: • Wenn Hans 

Eichel der Ministerprlsident ist und ich es in Rheinland-P1alz 

bin, werden wir reden. • Darauf warten wir, meine Damen 

und Herren. 

Der Vorwurf der SPD, 

(Wilhelm,CDU,zurSPD gewandt: 

Reden tut Ihr viel, aber machen 

tut Ihr nichts!) 

die damalige Landesregierung habe sich nicht entschieden 

get:JUQ in Verhandlungen mit der hessischen Landesregierung 

eingesetzt, war der untaugliche Versuch der Sozialdemokra

ten, von ihrem eigenen Versagen in dieser Frage abzulenken; 

denn die AKK-Stadtteile könnten schon llngst wieder zu 

Mainz gehören, wenn erstens die SPD die seinerzeit von dem 

CDU-Bundestagsabgeordneten Johannes Gerster initiierte 

Grundgesetzlnderung nicht verhindert hatte 

{Beck, SPD: Ach du lieber Himmel! 

Jetzt geht's aber wirklich los! 

Sie haben wirklich einen 

sehr engen Blickwinkel!) 

und zweitens es mcht die unnachgiebige Haltung des SPD-
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Oberbürgermeisters von Wiesb.iden glbe, der der hlrteste 

Widersacher einer Rückgliederung ist. Dies ist nicht meine Be

hauptung, sondern eine Feststellung des Mainzer OberbUr

germeisters, der, wie bekannt, ebenfallsder SPD angehört. 

(Wilhelm, COU: Dieser ist doch 

auch teilzeitbeschlftigtl
Frau Schneider, SPD: Ja und?) 

So hat Wiesbadens Oberbürgermeister gefordert, erhebliche 

Teile der AKK-Gemarkung, vor allem die Kasteler Gewerbe
fliehen. auf jeden Fall von einer Umgliederung nach Mainz 

auszuschließen. 

Meine Damen und Herren, wir wollen eine Volksbefragung 

ohne Wenn und Aber. Danach hat man dann, je nach Ergeb

nis der Volksbefragung, zwischen den beiden Stldten in ei

nem Auseinandersatzungsvertrag die notwendigen Regelun
gen zu treffen. 

Jetzt gibt es eine Konstellation, die einmalig ist und die es zu

vor noch nie gegeben hat, meine Damen und Herren. Die be

teiligten Stldte Mainz und Wiesbaden, die beiden llnder 
Rheinland-P1alz und Hessen, sie werden alle von der SPD re

giert, und Oberall, ob hier oder in Bann, redet die SPD davon. 

daß sie mehr BOrgerbeteiligung ermOgli<hen mOchte. Dann 
dürfen ihre Reprisentanten vor Ort auch nicht kneifen. Herr 

Scharping, verschaffen Sie den AKK-BOrgerinnen und 
-BQrgern die MOglichkeit, Ober ihre kommunale ZugehOrig

keit selbst zu entscheiden! 

ln Artikel 20 des Grundgesetzes ist davon die Rede. daß die 

StaaUgewalt vom Volk in Wahlen und Abstimmungen ausge
übt wird. Wer eine Abstimmung für AKK jeut nicht mehr 
will, sie unter fadenscheinigen Vorwinden verhindert 

(Dr. Schiffmann, SPD: Ach I) 

oder im Vorfeld torpediert, muß jetzt die Gründe nennen. 

ln diesem Fall wird mit Sicherheit auch nicht das Prinzip der 

reprasentativen Demokratie leichtfertig aufs Spiel gesetzt: 
einerseits, weil im Grundgesetz ein Bedarf zur Gebietsneufor

mierung und -umgliederung vorgesehen ist; andererseits, 
weil hier lediglich die Frage entschieden werden soll, wo die 

BOrgerinnen und BOrQIIr der rechtsrheinischen Vororte reprl
sentiert werden mOChten, nlmlich in der Stadt, mit der die 

beschriebene landsmannschaftliehe Verbundenheit, die ge

schichtlichen und kulturellen Zusammenhinge bestehen. 

oder in der. deren Verwaltung sie durch Kriegsfolge unter

stelltworden sind. 

Wir fordern die Landesregierung auf, im Bundesrat eine Vor

lage zur notwendigen Änderung des Artikels 29 des Grund

gesetzes einzubringen. Dieser sieht vor, daß der Gebietsbe
stand der Llnder durch Staatsvertrage oder Bundesgesetz ge

andert werden kann, wenn das betreffende Gebiet nicht 
mehr als 10 000 Einwohner hat. Diese Zahl müßte ganz ein-

fach nur in 30 000 gelindert werden; denn in AKK wohnen 

28000 Einwohner. 

Nachdem nun die SPD~regierten Llnder im Bundesrat gele

gentlich eine Mehrheit haben, dürfte doch einer Grundge
setzlnderung und einer Vereinbarung zwischen 'den Partei

freunden Scharping und Eichel nichts mehr im Wege stehen; 

es sei denn, man will in einer Zeit, in der ganz Europa im Um
bruch ist, zahlreiche Llnder in Europa sich neu ordnen, die 
hoheitliche Besitzstandswahrung über das Selbstbestim

mungsrecht stellen. 

ln den neuen Bundeslindern durften die BOrgerinnen und 

Bürger 1990 in 15 Landkreisen in Abstimmungen Ober ihre 
Zugehörigkeit zu den jeweiligen Bundeslindern entscheiden. 
Sovtel Demokratie können wir auch innerhalb von Mainz wa

gen. 

Danke schOn. 

(Beifall bei der CDU) 

V"IZOP<isident Dr. Voll<ert: 

Das Wort hat Frau Kollegin Distelhut. 

Zum besseren Verstlndnis für die Zuschauer darf ich sagen, 

daß AKK AmOneburg, Kostheim und Kaste! heißt; es handelt 
sich um ehemalige Mainzer Vororte. 

(Heiterkeit im Hause) 

Abg. Frau Distelhut. SPD: 

Herr Prlsident, meine Herren, meine Damen! Wie es aussieht, 

sprechen heute fOr die hier im Plenum vertretenen Frakticr 

nen die Mainzer Kolleginnen und Kollegen. Deshalb wird ein 
solches Thema natürlich mitsehrviel Herzblut bewertet. Man 

sieht das vielleicht etwas anders als die Kolleginnen und Kol
legen außerhalb von Mainz. 

Frau Hammer hat gesagt, sie wollte uns den Geschichtsunter

richt ersparen. Nur. das gehört doch so ein bißchen dazu. Ich 
muß auch sagen, wir müssen ihn einbringen; denn irgendwo 

muß dieses Geschichtsbewußtsein insbesondere bei der (DU
Fraktion nicht sehr angekommen sein. Schließlich war jahre

lang, jahrzehntelang Zeit, dieses Thema zu regeln. 

(Beifall bei der SPD

Zuruf des Abg. Wilhelm. CDU) 

-Ach, reden Sie doch in Mainz! Da ware es nötig, daß Sie ab 

und zu einmal etwas sagen, aber nicht hier im Plenum durch 
Zwischenruf_ 

(Beofall bei der SPD) 
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Ich versuche, das Thema einer Sachlichkeit zu unterziehen. 

Ich versuche, keine Vermischungen vorzunehmen und werde 

es mir auch ersparen, das zu wiederholen. was von der Kolle

gin an Zahlen genannt worden ist. Sie hat zu Recht darauf 

hingewiesen, daß im Jahre 1945 durch einen WillkOrakt 50% 

des Mainzer Stadtgebiets der Stadt Wiesbaden geschenkt 

wurde. Seit diesen vier Jahrzehnten steht als Kürzel AKK als 

Symbol der Trennung einer Stadt in zwei verwaltungsmlßig 
eigene Gebiete. Aus meiner Sicht und vor dem Hintergrund 

der deutschen Einheit muß zur Herstellung der kommunalen 

Einheit der Landeshauptstadt Mainz alles getan werden. um 

die Mainzerinnen und Mainzer links und rechts des Rheins 

wieder zu vereinen. 

Seit Jahren beschlftigen sich kommunale Gremien, Landtage 

und Bundesorgane hOben wie drOben mit der Lex Mainz. Fa~ 

zit ~ ich betone dies ausdrOcklich ~: Trotz aller BemOhungen. 

teilweise Ober d~ Parteigrenzen hinweg, wie ich lobend her~ 

vorheben mOChte, hat sich im Kern nichts bewegt. Das natOr~ 

liehe Flußbett des Rheins, Deutschlands grOßter Wasserstra~ 

Be. treibt auf einem kurzen Streckene~bschnitt einen kOnstli~ 

chen Keil in eine ursprünglich verwachsene Stadt. 

(Beifall bei der SPD) 

Geographische Grenzen und gerade solche, die auf einer Art 

WillkOrakt beruhen, werden auch nach Jahrzehnten nicht 

gOttiger. Als Volksvertreter sind wir dem Wohle und dem Wil~ 

len unserer BOrger verpflichtet. Die Mainzer Landtagsabge

ordneten sind in doppelter Hinsicht betroffen, stehen wir 

doch auch als rheinland-pfllzische Abgeordnete unter dem 

Erwartungsdruck der BOrgerinnen und BOrger der AKK

Gemeinden. Man muß sich einmal vor Augen hatten: BOrger 

aus dem benachbarten Hessen, gleichwohl Mainzer, wie auch 

an den Ortsschildern und ihren Bezeichnungen unschwer zu 

erkennen ist, setzen ihre Hoffnungen auf Abgeordnete des 

hiesigen rheinland-pfllzischen Landtags, um ihren ureigen

sten Forderungen zur Durchsatzung zu verhelfen, dem Recht 

auf Selbstbestimmung. 

Frau Kollegin Hammer hat schon darauf hingewiesen, daß 

1984 eine wissenschaftliche Befragung erfolgt ist, bei der sich 

75 " der Befragten fOr die ROckgliederung ausgesprochen 

haben. Eine weitere Befragung unter Berücksichtigung der 

Grundsitze demokratischer Urnenglnge, an der sich fast 

70 " der Wahlberechtigten beteiligten, ergab ein eindeuti

ges, wenn auch differenziertes Bild: Fast 33 % votierten für 

den Verbleib bei Wiesbaden. 6 '!& wollten eine völlige Selb

stlndigkeit und Ober 61 % machten eindeutig klar. daß fQr 

sie nur eine ROckkehr nach Mainz eine befriedigende LOsung 

bietet.- Oie Kastelaner haben insgesamt mit fast 60 %für ei

ne ROckgliederung votiert, die Kostheimer mit 65 %, und in~ 

teressanterweise gab es in AmOneburg ein pro-hessisches Vo

tum, das aus unserem demokratischen Selbstverstlndnis her~ 

aus auch akzeptiert werden sollte. Fast 69% waren für einen 

Verble•b bei der hessischen Landeshauptstadt. 

Ich habe in meinen Eingangssitzen schon betont, daß der 

Wille der Bürgerinnen und Bürger Richtschnur für uns Volks

vertreter sein muß, auch wenn es auf hessischer wie auf 

rheinland-pfllzischer Seite Kolleginnen und Kollegen geben 

sollte, die diesen Schmerz der Teilung aus eigener Unbetrof~ 

fenheit nicht ganz nachvollziehen können und vielleicht 

manchmalschon der lange geführten Diskussion um AKK mü

de geworden sind. 

(Deck, SPD: Ich weine so 

manche Nacht bitterlich!) 

~Ich werde dies weitergeben. 

Wir Sozialdemokraten werden uns mit dem derzeitigen Sta

tus quo nicht zufriedengeben. Frau Kollegin Hammer hat 

schon darauf hingewiesen, daß Ministerprlsident Scharping 

bei seinen ersten Gesprlchen mit seinem Kotlegen Eichel aus 

Hessen deutlich diesen Standpunkt vertreten hat. Ich mOchte 

mich noch einmal ausdrOCklich für die gute Einschltzung der 

Kollegin bedanken, da sie meinte. in wenigen Monaten. in 

denen die SPO an der Regierung ist, hltte dieses Thema 

schon gelOSt werden kOnnen. Herzlichen Dank, wir werden es 
bestimmt schneller angehen aJs Sie. 

(Beifall bei der SPD) 

Als Vorschlag im Zusammenhang mit der Diskussion um die 

Neugliederung der neuen Bundesfinder wt1rde eine Ände

rung des Artikels 29 des Grundgesetzes die Möglichkeiten 

bieten, eine erleichterte Verlnderung des Gebietszustands 

der Bundesllnder, insbesondere durch die Anderung der in 

Absatz 7 genannten Einwohnergrenzen von 10 000 Einwoh

nern, zu schaffen, um die kommunale Einheit wiederherzu

stellen. 

An dieser Stelle mOchte ich aber noch eines deutlich heraus

stellen. ich habe Verstlndnis fOr die offensichtlich unter~ 

schiedlichen Interessenlagen zwischen Mainz und Rheinland

P1alz auf der einen und Wiesbaden und Hessen auf der ande

ren Seite. Ich weiß. daß es auch diesen Interessengegensatz 

unter Sozialdemokraten hOben wie drOben gibt. Wenn es 

abertrotzdem gelinge, durch eine VerfassungsinderunQ den 

Weg fOr einen Staatsvertrag zwischen Hessen und Rheinland

P1alz freizumachen oder durch ein Bundesgesetz eine Ande~ 

rung der Landesgrenzen herbeizuführen, wlre dies ein Bei

spiel dafQr, daß in einer demokratischen Ordnung auch verfe~ 

stigte Strukturen Verloderungen verkraften können. die 

dem Bürgerwillen entsprechen. Aus diesem Grunde wird die 

SPD~Fraktion all ihre MOglichkeiten ausschöpfen, um den ln~ 

teressen und Wünschen der Betroffenen gerecht zu werden. 

Wir bitten um weitere Behandlung im zuständigen Ausschuß. 

Vielen Dank. 

(Be1fall bei der SPD} 
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Vizeprlsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat der Herr Kollege Ehrenberg. 

Abg. Ehrenberg. F.D.P.: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es 

wurde jetzt mehrfach die Historie erkllrt und darauf hinge

wiesen, daß AmOneburg, Kaste! und Kostheim traditionell 

Teile der Stadt Mainz sind. Sie wurden, wie auch schon mehr
fach gesagt, nach dem Zweiten Weltkrieg ungeachtet ihrer 
Zugehörigkeit durch Entscheidung der Militlrverwaltung 

dem Bereich Wiesbaden zugeschlagen. Es besteht aller Anlaß 

zu der Annahme, daß in diesen drei Stadtteilen ein starker 

Wunsch nach Rückgliederung zur Stadt Mainz besteht. Die 
BevOikerung von Amöneburg, Kaste! und Kostheim sollte 

auch nach Meinung der F .O.P.-fraktion die Möglichkeit erhal

ten, frei zu entscheiden. ob sie zu Mainz oder zu Wiesbaden 

gehören will. Dieser Entscheidung sollte auch anschließend 

Rechnung getragen werden. Es muß unser politisches Ziel 

bleiben, einen Weg zu suchen, wie dies erreicht werden 

kann. Dies ist die Auffassung der F.D.P.-Landtagsfraktion. 

Dies deckt sich auch mit dem Inhalt der Koalitionsvereinba

rung mit der SPD, die eine befriedigende, dem Willen derbe

troffenen Bürger entsprechende Regelung anstrebt und zu 

diesem Ziel Verhandlungen mit Hessen und insbesondere die 

Berücksichtigung bei der anstehenden Verfassungsreform 

anstrebt. 

Die F.D.P.-Fraktion geht davon aus, daß sich die rheinland

pfllzische Landesregierung weiterhin an diese Abmachung 

halten wird. Daran können auch die Irritationen aus der hes

sischen Staatskanzlei nichts Indern. Natürlich liegt es auf der 

Hand, daß weder die Stadt Wiesbaden noch das Land Hessen 

freiwillig bereit sein werden, auf die rechtsrheinischen Teile 

von Mainz zu verzichten. Sie müßten aber bereit sein, das Er

gebnis einer Befragung der BeWikerung zu akzeptieren. wie 

wir dies im übrigen auch sein müssen, weil keineswegs sicher

gestellt ist, daß alle bei dieser Abstimmung in unserem Sinne 

positiv votieren wOrden. Frau Kollegin Distelhut hat das Ab

stimmungsergebnis in Amöneburg bereits zitiert. 

Ich darf im übrigen daran erinnern, daß es auch schon in Tei

len von Rheinland-P1alz Abstimmungen Ober eine mögliche 

Rückgliederung nach Hessen gegeben hat, so etwa im frühe

ren Regierungsbezirk Montabaur in den 70er Jahren. Auch 

hierbei wufde der historischen Zugehörigkeit der Gebiete 

und dem Wunsch der Bevölkerung Rechnung getragen. 

Problematisch ist im Fall der AKK-Gemeinden insbesondere 

ein Punkt: Eine Volksbefragung und eine Umgliederung des 

Gebietes entweder aufgrund einer Volksbefragung oder gar 

der Entscheidung Hessens oder der Stadt Wiesbaden ist nach 

der derzeitigen Rechtslage bekanntermaßen nicht möglich. 

Die Chance erglbe sich erst nach einer entsprechenden An

derung des Artikels 29 des Grundgesetzes. Dabei wird bereits 

deutlich, daß der vorliegende Antrag der CDU-Fraktion am 

Kern des Problems vorbeigeht. Nur durch eine unverzügliche 

Fortsetzung der Verhandlungen mit der hessischen Landesre

gierung kann eine befriedigende Regelung des Problems der 

ZugehOrigkeit der drei Vororte eben nicht erreicht werden_ 

Ebensowenig kann eine Befragung der betroffenen Bürger, 

sofern sie überhaupt zullssig wlre, zu Konsequenzen führen. 

Erforderlich ist eine A.nderung des Grundgesetzes. Es ist Auf

gabe der beiden großen Parteien, die für eine Grundgesetz

lnderunQ notwendige Zweidrittelmehrheit auf Bundesebene 

sicherzustellen. 

Meine Damen und Herren Kolleginnen und Kollegen von der 

CDU-Fraktion, genau hierin liegt auch Ihre Aufgabe. Mit dem 

Einbringen eines solchen Antrags und dem Hatten feierlicher 

Reden im Mainzer Landtag allein ist es nicht getan. Wenn Sie 

einen Blick zurückwenden: AusZeiten, in denen hier noch ein 

Herr Vogel und drüben ein Herr Wallmann Ministerpräsident 

waren, wissen Sie, daß es allein an der Konstellation der Mini

sterprlsidenten und deren Parteibuch nicht liegen kann. Da

mit können Sie den Mainzern dieseits und jenseits des Rheins 

nicht entscheidend weiterhelfen. Es kann keine Rückgliede

rung geben. ohne daß nicht auch Sie Ihre Parteifreunde bun

desweit von der Notwendigkeit und der Richtigkeit einer sol

chen Regelung überzeugt haben. 

Konsequenterweise kann eine A.nderung des Artikels 29 des 

Grundgesetzes nicht nur in einer Modifizierung des Absatzes 

7 bestehen. Es darf nicht das Ergebnis sein, daß lediglich die 

Bundesiloder die Möglichkeit erhalten, durch einen Staats

vertrag die Zugehörigkeit von Gebieten zu regeln, auch 

wenn sie mehr als 10 000 Einwohner aufweisen. Dies würde 

die ZugehOrigkeit der AKK-Gemeinden wiederum der freien 

Entscheidung des Landes Hessen überlassen. Das Ziel muß die 

Schaffung zur Möglichkeit einer verbindlichen Abstimmung 

durch die BevOikerung sein. Die Erweiterung und Erleichte

rung im Hinblick auf Volksbegehren und Volksbefragungen 

in Anlehnung an den Artikel29 Abs. 4 bietet sich an. 

Die BevOikerung der alten rechtsrheinischen Mainzer Vororte 

solh:e frei und verbindlich entscheiden können, ob sie wieder 

zu Mainz gehören will oder nicht. 

Die F.D.P.-Fraktion will sich für die Schaffung dieser Möglich

keit einsetzen. Auch die Landesregierung wird sich weiterhin 

dem Geist der Koalitionsvereinbarung entsprechend verhal

ten. Ich hoffe, daß auch die Kolleginnen und Kollegen von 

der (DU-Fraktion bereit sind. sich zugunsten der Mainzer im 

notwendigen Umfeld zu engagieren. 

Die F.D.P.-Fraktion ist gerne bereit, über den vorliegenden 

Antrag und das weitere Vorgehen im Ausschuß zu beraten. 

Vielen Dank. 

(Beifall der F.D.P. 

und der SPD) 
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Vizeprlsident Dr. Vollc:ert: 

Ich erteile Herrn Kollegen Dr. DOrr das Wort. 

Abg. Dr. D6rr. DIE GRONEN: 

Meine Damen und Herren, wir mOChten das Ziel der Wieder

herstellung der alten Stadt Mainz unterstOtzen, 

(Zuruf des Abg. Beck. SPD) 

weil aufgrund unserer basisdemokratischen Einstellung der 

Bürgerwille der Menschen in Kostheim, Kastel und AmOne

burg beachtet werden muß und nicht übergangen werden 

darf. 

Für einen Erfolg dieser Zielsetzung gibt es Gründe. Kaste! war 

der Stadt Mainz schon einmal entrtssen und-anschließend die 

Rückkehr Kastels zu Mainz erreicht worden, wie es die neue

ren Funde des Römisch-Germanischen Museums in Mainz be
legen. Im Jahre 13 vor Christus wurde Moguntia - Mainz- mit 

dem rechtsrheinischen Brückenkopf (astellum - Kaste! - ge

gründet. Castellum befand sich zunlchst unter rOmisch· 

mainzischer Militlrverwaltung. 

Das Unglück, welches Kastel am 19. September 1945 durch 

die Proklamation II der amerikanischen Militlrregierung er· 

eilte, ereilte Kastel ein erstes Mal bereits im Jahre 83 nach 

Christus, wo Castellum in einer römischen Schrift als Civitas 

mattiacorum erwlhnt wird. Der lateinische Name für Wiesba

den lautet: Aquae mattiacae. Damals hatte Wiesbaden schon 

einmal vom rechtsrheinischen BrOckenkopf Mainz eng Besitz 

ergriffen. Die damalige Besitzergreifung war nicht von Dau

er. Mit dem Ende der rOmischen Besetzung im Jahre 406 kam 

die erste Wiedervereinigung Kastels und Mainz. Auch heute 

k.Onnen wir hoffen, daß diese Trennung nicht von Dauer ist. 

Kehren wir zurQck in die heutige Zeit: Wesentlicher Gesichts-

punkt fOr die Wiederherstellung der alten Stadt Mainz ist für 

uns das Prinzip der kommunalen Selbstbestimmung, das Prin· 

zip des BOrgerwillens. Aus diesem Grunde haben wir GRO· 

NEN seinerzeit in einer rot-grünen Koalition der Stlldt Wies. 

baden eine BOrgerbefragung durchgesetzt. in der sich die 

BOrgerinnen und BOrger von Kaste! und Kostheim mit sehr 

großer Mehrheit fOr Mainz ausgesprochen haben, die BOrge

rinnen und BOrger von AmOneburg für Wiesbaden. 

Herr Ministerprlsident, .Politik. ist die Kunst des Möglichen• 

sagte unser frOherer Reichskanzler von Bismarck; er hat 

recht. Deshalb fordern wir Sie auf, nicht mit einem funda

mentalistischen Ansatz an die AKK-Verhandlungen heranzu· 

gehen, sondern sich realpolitisch an die Sache zu begeben, 

wie es die Wiesbadener und Mainzer Stadt·GRÜNEN immer 

getan haben. 

(Bojak, SPD: Sie werden 

geradezu vernünftig!) 

Herr Ministerprlsident, das heißt, Sie müssen auch auf Wies

baden zugehen; Sie müssen von einer Alles-oder-Nichts

Position abrücken und insbesondere akzeptieren, daß die 

Mehrheit der AmOneburger für Wiesbaden gleich gewichtet 

werden muß mit dem Votum von Kastel und Kostheim für 

Mainz. 

Das Votum der Bürgerinnen und Bürger muß gerade für uns 

mit der llngsten demokratischen Tradition in Deutschland 

ein besonderes Gewicht haben. Für die demokratischen Be· 

wegungen in Deutschland hat gerade die Gründung der er· 

sten freien Republik. auf deutschem Boden im Jahre 1792 -

der Mainzer Republik. ·eine große Bedeutung. Auch fOr Libe

rale und Sozialdemokraten sollte dies besonderes Gewicht 

haben. Oie GrOndung der freien Mainzer Republik und der 

freien Republik Bad Bergzabern war eine Grundbedingung 

fQr die BegrUndung einer demokratischen Tradition in Rhein

hessen und in der P1alz. Diese dem.ok.ratische Tradition gip

felte auf dem Wege Ober das Aufbegehren des Harnbacher 

Festes im Jahre 1832 in der badisch-pfllzischen Revolution 

von 1848/1849. 

Rund 13 000 Pfllzer hatten sich zu einer Revolutionstruppe 

zusammengeschlossen und versuch_ten, die demokratischen 

Errungenschaften in Südwestdeutschland mit ihrer Gesund· 

heit und ihrem Leben zu verteidigen. 6 000 Menschen zogen 

Ober den Rhein nach Baden, um die Menschen. die dort in 

dem gleichen Kampf standen, zu unterstützen. Eine wichtige 

Rolle spielte das 1 000 Mann starke rheinhessische Armee

korps, das in vielen Orten der P1alz klmpfte. 

(Mertes, SPD: Sie sind Militarist!) 

Das ist auch der Grund der besonderen Verantwortung der 

P1alz fOr die Wiederherstellung der alten Stadt Mainz; Herr 

KoUege Schiffmann hat schon einiges dazu gesagt. 

Die letzten 40 rheinhessischen SchOtzen wurden am 14. Juni 

1849 im Schloßgarten in Kirchheimbolanden von den einmar· 

schierenden preußischen Truppen blutrünstig gejagt und er· 

schossen. Hieraus ergibt sich gerade für die P1alz eine beson

dere· Verpflichtung gegenOber Rheinhessen und Mainz fQr 

die Wiederherstellung der alten Stadt Mainz, wie es der BOr· 

gerwille verlangt. 

(Zuruf des Abg. Bruch. SPD) 

Herr Ministerprlsident. folgen Sie der demokratischen Tradi

tion Rheinhessens und der Pfalz und weniger den preußi

schen Traditionen, auch wenn Lahnstein 75 Jahre preußisch 

war. Tun Sie alles, um diese undemokratische Spaltung einer 

deutschen Stadt in Deutschland zu beenden. 

(Beifall der GRÜNEN und 

vereinzelt bei der CDU) 
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V1Zeprlsident Dr. Volkert: 

Ich erteile Herrn Staatssekretar Dr. Kllr das Wort. 

Dr. Klir, Staatssekredr: 

Meine Damen und Herren, spätestens an meiner Sprache er

kennt man, daß ich nicht aus Mainz stamme. 

(StaatsministerZuber: Bedauerlich!) 

Ich stamme nicht aus Wiesbaden und bin auch kein ROm er. 

(Bojak, SPD: Das ist 

nicht sicher!) 

Ich bin zugewandert. Nachdem mir die Stadt Mainz in neun 

Monaten ans Herz gewachsen ist, kann ich sagen, daß ich den 

Gram der Mainzer Ober diese Trennung verstehen kann und 

ebenso den Ärger. wenn man die Geschichte der Trenn!JMQ 

erflhrt und kennen lernt. 

Zu der Sache selbst darf ich Ihnen sagen, daß die inhaltlicher 

Anliegen des Antrags der Fraktion der CDU slmtJich Gegen

stand von Gesprlchen und schriftlichen Kontakten zwischen 

den Ministerprlsidenten und mit der hessischen Landesregie

rung gewesen sind. Die inhaltlichen Anliegen wurden dabei 

gattend gemacht. Dies war und ist naheliegend; denn die in

hattlichen Positionen dieser Landesregierung unterscheiden 

sich in dieser Frage nicht von denen fnlherer Landesregierun

gen. 

(Zuruf des Abg. Wilhelm. CDU) 

Vizeprlsident Dr. Volkert: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich schließe die 

Aussprache. 

Da niemand eine Ausschußüberweisung beantr11gt hat---

(Beck, SPD: Wir bitten um 

AusschuBOberweisungi

Bruch, SPD: Es muß in den Ausschuß!) 

Frau Distelhut hat die Oberweisung an den Ausschuß bean

tragt. Ich bitte um Nachsicht. daß ich dies Obersehen habe. Er

hebt sich Widerspruch gegen die Oberweisung des Antrags 

an den lnnenauschuß? 

(Bojak, SPD: Wer wagt es schon?} 

D1es 1st nicht der Fall. Dann ist es so beschlossen. 

Ich rufe die Punkte 11 und 12 der Tagesordnung auf: 

Sicherung und Stlrkung des Mfentlkhen 
Personennahverkehrs in Rheinland-Pialz 

Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 121159-

dazu: 
lle1Chlu8empfehlung des Ausschusses 

für Wutschaft und Verkehr 

- Drucksache 12/442 -

Sicherung und Stlrkung des öffentlichen 
Personennohverkehrs in Rheinlanci-Pfalz 

Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

-Drucksache 12ß72-

dazu: 
Beschlu8empfehlung des Ausschusses 

fQr Wirtschaft und Verkehr 
-Drucksache 12/443 -

Ich erteile dt!m Berichterstatter, Herrn Kollegen Abgeordne

ten Kraemer. das Wort. 

Abg. Kraemer.SPD: 

Herr Präsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Der 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU - Drucksache 

12ß59- und der Entschließungsantrag der Fraktion DIE GRÜ

NEN ,.Sicherung und Stlrkung des Offentliehen Personennah

verkehrs in Rheinland-P1alz- Drucksache 12ß72 -sind als An

trage in der 7. Sitzung des Landtagsam 26. September 1991 
an den Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr überwiesen 

worden. Der Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr hat in sei

ner 3. Sitzung am 8. Oktober 1991 Ober diese beiden Antrage 

in verbundener Aussprache unter Einbeziehung des Antrags 

der Fraktion DIE GRONEN .Gründung einer Landesverkehrs

gest!llschaft•- Drucksache 121233- beraten. 

Der Ausschuß war der gemeinsamen Auffassung, daß in 

Kernfragen des Offentliehen Personennahverkehrs noch viele 

Aufgaben zu bewaltigen seien. insbesondere nachdem sich 

der Bund seiner Verantwortung fOr die regionalen Busgesell

schaften entledigen will. Unterschiedliche Auffassungen gab 

es, wie eine ProblemlOSung aussehen kOnnte. 

Die Fraktion der CDU sah es als notwendig an, vorOberge

hend eine Auffanggesellschaft durch das land zu gründen. 

bis die kommunalen Gebietskörperschaften Konzepte fOr ei

ne Regionalisierung der Buslinien erarbertet hAtten. 

Oie Fraktion DIE GRONEN forderte eine Ihnliehe Konstrukti~ 

on, allerdings unter Beteiligung der kommunalen Gebiets

körperschaften. 

Die Koalitionsfraktionen haben einen realistischeren Weg 
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vorgeschlagen. Weil Probleme des Offentliehen Personennah

verkehrs am besten vor Ort gelOst werden könnten, seien die 

kommunalen Gebietskörperschaften aufgefordert, unter fi

nanzieller Hilfestellung des Landes, insbesondere im investi

ven Bereich, tltig zu werden. Dazu sei aber keine ~andesver

kehrsgesellschaft notwendig. 

Mit den Stimmen der Vertreter der SPD und der F .D.P. emp

fiehlt der Ausschuß, den Antrag der Fraktion DIE GRONEN 

auf GrOndung einer Landesverkehrsgesellschaft abzulehnen. 

Mit den Stimmen der Vertreter der Fraktionen der SPD, der 

F.D.P. und der Fraktion DIE GRONEN beschloß der Ausschuß. 

den Antrag der Fraktion der CDU und mit den Stimmen der 

Vertreter der SPD, der F.D.P. und der CDU den Antrag der 

Fraktion DIE GRONEN abzulehnen. 

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

Vizeprisident Dr. Volkert: 

Ich danke dem Herrn Berichterstatter und erOffne die Aus

sprache. 

Das Wort hat Herr Kollege Basten. 

Die Fraktionen haben eine Redezeit von 15 Minuten verein

bart. 

(Bruch, SPD: Muß aber nicht sein I) 

Abg. hstan. CDU: 

HerrPrlsident, meinesehrverehrten Damen und Herren I An

gesichts der noch abzuarbeitenden interfraktionellen Wein

probe bemOhe ich mich, die 15 Minuten nicht unbedingt aus

sch6pfen zu mO:ssen. Herr Prlsident. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zunlchst voraus

schicken, daß die im Ausschuß beratenen Antrlge auch in be

achtlichem Umfang inhattlich Obereinstimmungen aufgewie

sen haben. Daraus wird in besonderer Weise deutlich. daß 

nicht die Frage kontroverser parlamentarischer Initiativen im 

Vordergrund stand, sondern daß von allen Fraktionen deut

lich gemacht wurde, daß die Regierung erhebHche Defizite 

im Bereich des Offentliehen Personennahverkehrs aufzuar

beiten hot. 

Ich will heute abend nicht eine vorweggenommene Haus

hattsdebatte entfachen, weil mit Sicherheit am Donnerstag 

bei der Behandlung des Einzelplanes 08 diese Frage noch eine 

zentrale Rolle spielen wird. Deshalb beschrlnke ich mich auf 

den Hauptstreitpunkt, den auch der Herr Berichterstatter be

reits angesprochen hat, nlmlich auf die Frage der Bildung ei· 

ner vorObergehenden Auffanggesellschaft um der Proble

me, die mit der geplanten verlußerung der Bahnbusgesell

schaften des Bundes entstehen, Herr zu werden_ 

Lassen Sie mich in dem Zusammenhang noch einmal auf un

sere Ziele hinweisen. die wir damit verbinden, um deutlich zu 

machen, was wir in den Punkten wollen: 

1. Wir wollen ein bestehendes OPNV-System mit einem fli

ehendeckenden Bedienungscharakter in seiner Gesamt

heit erhalten. 

2. Wir wollen vermeiden, daß durch selektive Obernahme 

rentabler Linien und der Nichtübernahme von unrenta

blen, aber im Sinne der Daseinsvorsorge doch unbedingt 

notwendiger und unverzichtbarer Linien eine fliehen

deckende Bedienung zerstOrt wird. 

3. Wir wollen gerade damit erreichen, daß die Bedienung 

der Bahnbusverkehre in dünnbesiedelten lindliehen Rlu

men sichergestellt wird. 

4. Wir wollen erreichen, daß mit dieser Auffanggesellschaft 

sozusagen als Basis die Bildung regionaler bedarfsgerech

ter Verkehrsgesellschaften unter Beteiligung der Land

kreise, der Stldte, der Gemeinden und des privaten Ver

kehrsgewerbes ermOglicht wird. 

5. Wir wollen die Fortentwicklung bestehender Strukturen 

in dem Bereich zu einem modernen integrierten OPNV

Konzept sicherstellen. 

Das bedeutet. daß wir in dieser Phase, in der wir uns jetzt be
finden, eine Vorbereitungsgesellschaft brauchen. Die Kom

munen und die Privaten haben in dieser Situation auch we

gen ihrer organisatorischen Strukturen Schwierigkeiten. sich 

zusammenzuschließen. Das merken wir bereits jetzt, wo der 

Versuch gemacht wird, bei den Privaten eine Genossenschaft 

zu bilden. Oie kommunalen Gebietskörperschaften ziehen 

nicht so richtig mit. Wir verlieren Zeit vor Ort, weil es zu Zu

sammenschlOssen, die tragflhig sind, um Obernahmen zu er

mOglichen, in der Ge!ilmtheit nicht kommt. Deshalb meinen 

wir, daß sich das Land durch eine Beteiligung in Form einer 

Auffang"gesellschaft aktiv in die Koordination der Obernah

me einschattet. Herr Minister, diese Auffanggesellschaft soll 

nach unserer Auffassung nur einen vorObergehenden Cha

rakter haben. Aus diesem Grunde sind wir nicht der Meinung, 

daß es ordnungspolitische Bedenken in dieser Frage gibt. 

(Zuruf des Staatsministers BrOderie) 

- Da es offensichtlich Bedenken gibt, etwas Derartiges vor

übergehend zu machen, wollen wir lediglich den im Ergebnis 

Betroffenen, nlmlich den kommunalen Gebietskörperschaf

ten und dem privaten Verkehrsgewerbe, bei der Koordinati

on der Obernahme helfen. Deswegen kOnnte die Landesre

gierung ihre Bedenken überwinden und in die Gründung ei

ner Auffanggesellschaft als Mitgesellschafter für diese limi

tierten Zeitraume mit einsteigen. 

Herr Minister Brüderle, bei allem Verständnis für eme mstitu

tionelle Zurückhaltung habe ich Zweifel. ob die Landesregie-
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rung ihre Beschrlnkung auf finanzielle Zuwendungen ange

sichtsder systemsprengenden Herausforderungen im Zusam

menhang mit dem OPNV wird durchhatten k.Onnen. So begrU

ßenswert das zusiUiiche Engagement des Landes in finan
zieller Hinsicht in diesem Bereich ist, so gibt es so viele kon

zeptionelle und institutionelle Arbeit, nlmlich Umorganisa

tions- und Umorientierungsarbeit wirklich systemverlodernd 
zu leisten. daß sich eine Landesregierung auf das Zahlen von 

ZuschOSSen nicht wird beschrlnken kOnnen. Deswegen unse

re Bitte noch einmal von dieser Stelle aus, einer Beteiligung 

des Landes an einer Auffanggesellschaft die Zustimmung 

nicht zu verwehren. 

Vielen herzlichen Dank. 

(Beifall bei der CDU) 

Vizeprlsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat der Herr Kollege Lais. 

Abg. Lais, SPD: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren I Ministerprlsident 

Scharping hat zu Beginn der 12. Legislaturperiode deutlich 
gemacht, daß die Sicherung und Stlrkung des Offentliehen 

Personennahverkehrs in Rheinland-pfalz fOr uns eine beson

dere Prioritlt genießt. Ich zitiere: .Der umweltfreundliche 

Personennahverkehr steht an erster Stelle. Dazu gehören 

energiesparende und umweltschonende Verkehrsmittel, Er

halt und Modernisierung des Schienennetzes und ein attrak
tives Bedienungs- und Angebotskonzept. • 

(Zuruf des Abg. Mohr. CDU) 

Meine Damen und Herren, wir sehen den OPNV als eine 

verkehrs-und umwettpolitische Herausforderung fOr uns alle. 

Wir werden diese Herausforderung nur meistern kOnnen, 

wenn es ul')s gelingt, durch eine abgestimmte Politik eine 

nachfrageorientierte Grundversorgung des OPNV zu errei

chen. 

Erforderlich ist eine Neuorientierung der Landespolitik für 

den OPNV. Wir mQssen daher in der Verkehrspolitik umden

ken. Eine Grundvoraussetzung für zukunftswirksame LOSun

gen ist die Kommunikation und die Kooperation aller Ver

kehrsakteure. Bei der Verkehrsplanung und dem Verkehrs

wegebauist eine kooperative Neuorientierung erforderlich. 

Meine Damen und Herren, dies stellt hohe Anforderungen an 

die Problemlösungsflhtgkeit aller Beteiligter, der Bundesre

gierung. der betroffenen Ressorts der Landesregierung, der 

kommunalen Selbstverwaltungsgremien und der Verkehrs

träger. Der neue rheinland-pfälzische Weg bedeutet eine 

konsequente Durchsatzung des Vorrangs für den ÖPNV. Dies 

1st Voraussetzung und wesentliches Element für Wohn-

Umfeld-Verbesserungen, flachenhafte Verkehrsberuhigun

gen und eine menschengerechte Stadterneuerungspolitik. 

(Be1fall bei der SPD) 

Wir, die SPD-Fraktion und die F.D.P.-Fraktion, haben zur Re

gierungserkllrung des Ministers für Wirtschaft und Verkehr 

mit unserem Entschließungsantrag - Drucksache 12ß26 -die 

erforderlichen Schritte zur Sicherung und Stärkung des ÖPNV 

in Rheinland-Piatz genannt. 

Der Antrag der CDU-Fraktion hingegen enthält, wie ihre Poli

tik der Vergangenheit, viel Lyrik, nichts Konkretes und einen 

Vorschlag, der mich in Erstaunen versetzt, nämlich die Forde

rung nach einer Landesauffanggesellschaft für die bundesei

genen Bahnbusgesellschaften. Wir erinnern uns noch sehr ge

nau an die Auseinandersetzungen mit Ihnen, als Sie noch for

derten, das Land müsse sich von Aufgaben der Daseinsvorsor

ge trennen und dies Privaten übergeben. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren der CDU-Fraktion, 

bei Ihnen muß ein massiver Sinneswandel stattgefunden ha

ben. Was Sie früher für Teufelswerk hielten, ist Ihnen heute 

offenbar erstrebenswert. Eine Landesauffanggesellschaft als 

ObergangsiOSung. wie gefordert. würde das Problem nur ver

schlrfen. Die Verantwortlichen vor Ort werden in ihren Mög

lichkeiten, den OPNV sinnvoll und bedarfsgerecht zu koordi

nieren und zu gestalten, eingeschrlnkt. 

(Seibel. DIE GRONEN: So ein Quatsch!) 

-Sie können das nachher richtigstellen. Herrn SeibeL 

(Mertes, SPD: Das schafft er nicht!) 

-Das schaffen Sie nicht. 

Die Mehrzahl der kommunalen Gebietskörperschaften wür

de sich- unterstellt- zurücklegen und auf die Entscheidungen 

in Ma"inz warten. 

Wie haben Sie sich denn das vorgestellt, wenn das land alle 

Linien hltt? Suchen sich die Gemeinden die besten heraus? 

Was machen wir mit dem Rest? Schließen wir diese? Wo 

bleibt dann die Verantwortung der Region für die Region? 

(Seibel, DIE GRÜNEN: Privatisierungspolitik I) 

- Herr Seibel, zu den Antragen der GRÜNEN habe ich folgen

des zu sagen. Eine Landesverkehrsgesellschaft, wie von den 

GRONEN gefordert, ist irrational. Das Land hat überhaupt 

keine Erfahrung, wie es zum Beispiel in Hessen der Fall ist, mit 

der Führung von Verkehrsunternehmen oder der Koordinati

on von Verkehrsverbünden. 

(Beifall der GRÜNEN -

Seibel, DIE GRÜNEN: Das stimmt 

allerdmgs! Das ist wahr!) 
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Dies alles mOßte neu aufgebaut, neu etabliert und neu einge

richtet werden_ Das würde neue Bürokratien bescheren. Sie, 

die sonst immer für die Politik an der Basis und fOr die Umset

zung möglichst ortsnaher Politik eingetreten sind, verstehe 

ich mit diesem Antrag überhaupt nicht mehr. Oder sollte es 

Ihnen - wie der anderen Oppositionspartei - darauf ankom

men, beim OPNV mOglichst nichts zu bewegen, sondern sich 

eine Motzecke offenzulassen, daß alles viel zu langsam, viel 

zu weit oben, mit viel zuwenig Geld und ohne die GRÜNEN 

erledigt wird'? 

(Vereinzelt Beifall bei der SPO) 

Meine Damen und Herren, die Landesauffanggesellschaft der 

CDU, aber auch die Landesverkehrsgesellschaft. wie von den 

GRÜNEN gefordert. bedeuten. daß das Land eine Aufgabe 

übernehmen soll. auf die es in keiner Weise vorbereitet ist. 

(Frau GrOUmacher. DIE GRÜNEN: Da muß 

man sich vorbereiten!} 

Unsere Prlmisse lautet daher. derOPNV muß vor Ort funktio

nieren. 

(Zuruf von den GRONEN) 

·HOren Sie doch einmal zu. 

(Zuruf von der SPD: Das können sie nicht!) 

~Sie können das nicht. Das stelle ich auch fest. Sie kOnnen im

mer weniger zuhören. 

Er muß von den kommunalen Gebietskörperschaften organi· 

siert und politisch wie finanziell mitverantwortet werden. Die 

Kommunen und ihre Verbinde mOssen den OPNV stlrker als 

Aufgabe der kommunalen Daseinsvorsorge begreifen. in vie

len Regionen, in fast allen Kommunen und Kreisen, aber auch 

bei den Verkehrsbetrieben gibt es durchdachte Konzepte für 

die Gestaltung des OPNV. auch Gesamtkonzepte. Leider ist 

festzustellen. daß immer dann. wenn man sich daranmachte, 

diese umzusetzen. vielfach nur TeillOSungen oder gar kein 

Ansatz gefunden wurden. 

Meine Damen und Herren. wir werden im Rahmen der Haus

haltsberatungen im Bereich des Ministeriums fOr Wirtschaft 

und Verkehr~ Einzelplan 08 -Gelegenheit haben, deutlich zu 

machen, wo unsere Prioritlt in Sachen ÖPNV umgesetzt wer· 

den kann. 

Unser von SPO und F.O.P. gemeinsam getragener Antrag vom 

19. September 1991. der in der Plenarsitzung am 25. Septem· 

ber 1991 angenommen wurde, setzt dies um. Er setzt die er

forderlichen Schwerpunkte: 

1 Der ÖPNV muß vor Ort organisiert, 

2. konkrete vorschlage für die Umorientierung der Ver

kehrspolitik gemacht, 

3. Umweltbelastungen des Verkehrs reduziert und 

4. die Mobilitlt der Bevölkerung auch in lindliehen Regio

nen mit dem Offentliehen Personennahverkehr gesteigert 

werden. 

Meine Damen und Herren, entsprechend den Beschlußemp

fehlungen des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr wer

den wir die Antrlge der Fraktion der COU und der Fraktion 

DIE GRONEN ablehnen. 

Ich bedanke mich. 

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

Vizeprlsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Frau Kollegin Fritsche. 

Abg. Frau Fritsche. DIE GRONEN: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Zunlchst einmal 

mOChte ich einige Worte zu meinen Vorrednern sagen. Ich 

muß sagen, die Landesauffanggesellschaft. die Herr Basten 

und die CDU·Fraktion vorschlagen, ist eine Idee. Wir wollen 

diese Landesverkehrsgesellschaft natürlich nicht nur als Auf

fanggesellschaft je~. sondern sie soll Ober einen IIngeren 

Zeitraum bestehen und Aufgaben Ubernehmen. Das ist das 

eine. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Aha!

Basten,CDU: Dasistein 

deutlicher Unterschied!-

Bruch, SPO: Oie GRONEN sind eine 

richtige Verstaatlichungspartei! 

Immer mehr Staat!} 

Was mich etwas mehr verwundert, ist die Äußerung von 

Herrn Lais. Ich habe das GefOhl, Herr Lais hat unseren Antrag 

zur Landesverkehrsgesellschaft nicht gelesen oder nicht ver

standen; denn wir fordern nicht, daß das Land eine Landes

verkehrsgesellschaft grOndet, sondern in Verbindung mit den 

Kommunen eine Landesverkehrsgesellschaft zu grOnden. 

(Zuruf des Abg. Schweitzer, SPO) 

Außerdem haben wir jetzt eine Forderung weitergegeben, 

die die kommunalen Spitzenverbände schon lange vorher 

auch an Sie alle weitergeben haben. 

(Be1fall der GRÜNEN) 
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Jetzt mOchte ich im Moment einmal nicht weiter zur Landes· 

verkehrsgesellschaft reden, sondern zum Thema. 

(Unruhe im Hause

Glocke des Prlsidenten) 

Vizeprlsident Dr. Vollr.ert: 

Meine Damen und Herren, ich darf um etwas mehr Aufmerk

samkeit für die Rednerin bitten I 

Abg. Frau Fritsche, DIE GRONEN: 

Wir wollen im Moment noch einmal über den OPNV und über 

die beiden Antrage, die gestellt wurden. reden. 

(Bruch, SPD: Wie7 Das ist· 
doch Ihr Antrag I) 

-Die Landesverkehrsgesellschaft soll meines Wissensam Don

nerstag behandelt werden. 

Meine Damen und Herren, nur durch eine Trendwende zu
gunsten des OPNV llßt sich nlmlich die bedrohliche Ver

kehrssituation in den Ballungsrlumen und auch im IIndli

chen Raum nachhaltig verbessern. Ich glaube, du haben wir 
alle erkannt. Eine konsequente FOrderung des OPNV ist aber 

auch aufgrund der sozialen und Okologischen Verpflichtun

gen unbedingt erforderlich. Bei mir und auch bei einigen an

deren wichst langsam der Verdacht, daß der Begriff OPNV in 

diesem Hause als ein sehr populistischer Begriff umgesetzt 

wird, der die Menschen im Lande sehr stark tluscht; denn da 

werden Erkllrungen Ober den OPNV abgegeben, und die 

praktische Umsetzung bleibt vor Ort. Das Land zieht sich aus 

der Verantwortung und will nur Teile der Finanzierung Ober

nehmen. 

(Beifall bei den GRONEN • 

Lais, SPD: Haben Sie die Mittel im 

Doppelhaushalt zur Kenntnis 

genommen?) 

- Herr Lais, wir reden am Donnerstag Ober den Doppelhaus

halt. 

Ich mOChte noch einmal darauf hinweisen, was ich auch schon 

in meiner ersten Rede gesagt habe, daß auf den OPNV nlm

lich besonders die auf der Sozialskala ganz unten stehenden 

Gruppen wie Frauen, atte Menschen, Behinderte und Men

schen mit geringem Einkommen angewiesen sind. 

Aber nicht nur für diese Menschen ist der OPNV unmittelba

rer Bestandteil der öffentlichen Oaseinsvorsorge. Oie ökolo

gische Verpflichtung für den OPNV ergibt sich auch aus der 

besseren Umweltbilanz dieses Verkehrsmittels. Wir wissen al-

le. der Fliehenverbrauch des OPNV ist bedeutend geringer als 

der des motorisierten Individualverkehrs. 

Ich mOchte noch einmal an einige Zahlen erinnern: Ein Kilo

meter Autobahn verschlingt je nach Gelinde eine Fliehe in 

einer GrOßenordnung bis zu 23 Fußballfeldern, dies für die 

Herren, die gerne Fußball spielen. Die mit dem hohen Ener

gieverbrauch des motorisierten Individualverkehrs verbunde

nen Gefahren fOr Menschen und Umwett kOnnen nicht wei

ter hingenommen werden. Nur durch einen hOheren OPNV

Anteil können wachsende Schadstoffimmissionen durch 

Stickoxide, bodennahes Ozon und Kohlenwasserstoffe ver

mieden werden. 

(Beofall der GRONEN) 

Auch Katalysatoren und bleifreies Benzin sind nicht geeignet. 

die Energie- und C02-Problematik zu lOSen. Ich erinnere an 

den Treibhauseffekt. 

Weitere Risikofaktoren des motorisierten Individualverkehrs 

sind Llrm, hoher Platzbedarf und Unfallgefahren. Ich weiß 

nicht, ob man hier heute einige Zahlenspiele machen sollte, 

ich mOchte es trotzdem tun. Meine Damen und Herren, die 

Hllfte aller Unfllle mit Kindern in der Bundesrepublik 

Deutschland geschieht auf stark befahrenen Straßen in 

Wohngebieten. Bei uns ist die Kindersterblichkeit der Ein- bis 

FOnfjlhrigen fast zur Hllfte und die der Sechs- bis Zehnjlhri

gen zu zwei Dritteln auf Verkehrsunfalle zurOckzuführen. 

Uns ist es von daher auch besonders wichtig, daß in den Stld

ten das Halten und Benutzen von Autos mit einer Abgabe be

legt werden. Sie nennen diese Abgabe auch MIV-Abgabe. 

MIV steht normalerweise fOr motorisierten lndividualver~ 

kehr, aber das Wort Mief hat auch etwas mit dem zu tun, was 

gegen den Himmel stinkt. 

Wir fordern die Landesregierung in diesem Zusammenhang 

auf, sich fQr die EinfOhrung von Job- und Semester-Tickets 

einzusetzen und in landeseigenen Verwaltungen mit gutem 

seispiel voranzugehen. 

(Beifall der GR0NEN) 

Des weiteren müssen Grundlagen dafür geschaffen werden, 

daß Betriebe ihren Bediensteten Zeitkarten fOr den OPNV be

zahlen können, anstatt den Bau von Parkplatzen finanzieren 

zu müssen. Erforderliche Zuschüsse sollten aus umweltpoliti

schen GrOnden gerne gezahlt werden; denn schließlich wür

de die verstarkte Nutzung des OPNV zu einer spürbaren Ent

lastung der Straßen und zu einer Verbesserung der Lebens

qualitat führen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

ln die Straßen sollte also regelmäßig nur der hinein, der eine 

Fahrkarte für den OPNV hat. Autofahrer werden schnell die 

Sinnhaftigkeit ihrer Verkehrsmittelwahl überprüfen und 

dann unter Schonung des Autos, das v1elen so am Herzen 
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liegt, des Geldbeutels, was vielen noch mehr am Herzen liegt, 

und der Umwelt den OPNV nutzen. Das dann gesparte Geld 

mQBte natürlich in die Verbesserung des OPNV gesteckt wer· 

den, um diesen auch als reelle Alternative darzustellen und 

den BOrgern schmackhaft zu machen. 

Meine Damen und Herren, wenn es nach dem Bund und dem 

Land geht, soll derOPNV in Zukunft von den Kommunen ver

antwortet werden. Traudem greift die Bundes- und Europa

politik n..:hholtig in die Gestoltungsflhigkeit fQr den OPNV 

ein. Der Bericht der Bahnkommission liegt bereits vor. ln Zu

kunft werden gemeinwirtschaftliche Leistungen vom Bestel

ler zu zahlen sein. Die Konsequenz wird sein, der Bund wird 

sich aus finanz- und haushaltspolitischen GrOnden aus dem 

Nahverkehr zurückziehen und keine Auftrlge mehr erteilen. 

Also wird die Finanzverantwortung fOr den Nahverkehr, den 

OPNV. bei den Kommunen bleiben. 

Die Bahnkommission schllgt weiter vor. daß die GebietskOr

perschalten auch die Infrastruktur. also die Strecken, von der 

zukQnftigen Bahngesellschaft kilufen k6nnen. Das nennt 

man dann Regionillisierung. Hier wurde vorhin auf die Koali

tionsvereinbarung hingewiesen. O.rin heißt es: .OPNV ist ei

ne gemeinsame Aufgabe von Bund. Lindern und Gemein

den. • Das ist sehr wahr. nur werden die getroffenen Abma

chungen leider von der Landesregierung. dem Herrn Minister 

BrOderie und seinem Automlnisterium. stlndig mit FOßen ge

treten. 

(Beifall der GRONEN • 

Stilatsminister BrOderie: Was fUr ein 

Ministerium 1 Wer hat Ihnen 

das aufgeschrieben?) 

- Autoministerium. Herr BrOderie. 

Wie sieht es denn eigentlich bisher mit der Finanzierung des 

OPNV aus? Bisher herrschte diiS Gießklnnchenprinzip vor. 

Durch eine kleine. verstopfte Gießkanne wird geschattet und 

konzeptionslos etwas Geld vertr6pfelt. Statt in den OPNV 

floß diiS meiste Geld weiterhin in den Straßenbau. Deswegen 

auch diese Argumentation. Herr Minister BrOderie. 

(Staatsminister BrOderie: SiemUssen 

den Haushatt richtiglesen I Das ist 

natOrlich schwer; 

dasgebe ich zu I) 

Zwar wurde im Kreis Oaun das System ANDi gefOrdert. doch 

grundsitzlieh sehen Sie. Herr Minister Brüderle - ich erinnere 

an Ihre letzte Rede-. den Busverkehr nicht als staatliche Auf

gabe an. Das war eine Argumentation. Auf der Strecke Bullay 

- Traben-Trarbach wurde die Anschaffung eines VT 62812 fi

nanziert. Sie sagen, das soll aber nicht der Regelfall werden. 

Herr Brüderle, dies ist keine Politik, mit der die Regionen den 

ÖPNV regeln kOnnen. Sie ist unzuverllssig, unkalkulierbar 

und dadurch für die Kommunen fast wertlos. 

Ich habe vorhin schon einmal erwlhnt, wir sind weiterhin der 

Ansicht. daß das Land eine Landesverkehrsgesellschaft 

braucht. Sie hat unter anderem den Zweck. das bestehende 

OPNV-Netz landesweit auf der Straße und der Schiene zu er

hatten und auszubauen. Sie soll zunlchst als Landesauftang

gesellschaft die Regionalbusgesellschaften mit Bedienungs

schwerpunkt Rheinland-Pfalz übernehmen. Darüber hinaus 

ist eine gleichwertige LOsung mit angrenzenden Gesellschaf

ten anzustreben, die nach Rheinland-Pfalz hineinfahren. 

Ich mOChte vielleicht nur noch einmal zu Ihrer Erinnerung er

wlhnen. in anderen Lindern gibt es schon llngst Vertrage 

zur Obernahme derzeitiger OB-Strecken in die regionale Ver

antwortung. Ich erinnere an Niedersachsen. Dort werden 

zwei sogenannte NE-Bahnen, die siCh mehrheitlich im Besitz 

des Landes befinden. Tarifpunkte im Güterverkehr bzw. ein 

komplettes zusammenhingendes Streckennetz mit einer Ge

samtllnge von ca. 190 Kilometern übernehmen. 

(Staatsminister BrOderie: Wo ist 

denn das in Niedersachsen?) 

-Ich werde Ihnen das demnlchst zeigen. 

(Staatsminister Brüderle: Besser ist es, 

sich vorher zu informieren!) 

Diese Aufgabe konnte also übernommen werden. weil das 

land dort am Verkehrsunternehmen unmittelbar beteiligt 

ist. ln Rheinland-Pfalz ist an so etwas gar nicht zu denken. 

weil Sie doch keine Verantwortung für den Verkehr in dem 

Bereich Obernehmen wollen. 

(Staatsminister BrUderle: Sie wissen 

noch nicht einmal. wo es ist I) 

Herr BrOderie. zu einem funktionierenden OPNV gehOrtauch 

n•ch Ihrem Bekunden eine Fahrplan- und Tarifkoordination. 

(Staatsminisier BrOderie: Das ist 

eine wichtige Aussage. 

etne der wenigen!) 

Ich nenne bewußt die Fahrplankoordination und erwlhne 

ein Beispiel aus Baden-Württemberg. ln der Mitte von Baden

WOrttemberg. falls Sie wissen. wo das liegt. gibt es mittler

weile einen weißen Flecken. weil dort das bundeseigene Ra

g ionalbusunternehmen keine Lust mehr hat. das Geld für ei

ne FahrplanverOffentJichung im Kursbuch zu zahlen. Das 

heißt. wir brauchen eine Landesverkehrsgesellschaft. die 

auch einen Gesamtfahrplan koordiniert. Jedenfalls kann ein 

attraktiver OPNV nicht so aussehen, daß man in Mainz oder 

Kaiserslautern nicht erfahren kann. wie man in die Kreisstadt 

Simmern oder nach Prüm kommt. 

Ich fordere Sie deshalb auf, treten Sie erneut in Überlegun

gen zur Bildung einer Landesverkehrsgesellschaft und zur 
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nachhattigen FOrderung umwettschonender Verkehrsmittel 

ein. damit der OPNV landesweit und fliehendeckend im In

teresse der Benutzer und Benutzerinnen sowie der Umwelt 

nicht nur efne Chance, sondern auch eine Zukunft hat. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der GRONEN) 

Vizeprlsident Or. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Heinz. 

Abg. Heinz. F.O.P.: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kolle

gen I Bereits in der Plenarsitzung am 26. September vergan

geneo Jahres hat Verkehrsminister Brüderle die Leitlinien der 

Politik der Landesregierung zur Sicherung und Stlrkung des 

Offentliehen Personennahverkehrs ausführlich dargelegt. 

Par•Uel ct.zu haben die Regierungsfraktionen in ihrem Ent

schlie8ungsantrllg - Drucksache 12ß26 - die aktuellen und 

zentralen Problemfelder und Forderungen zum OPNV noch

mals aufgelistet. Der Landtag hat den Entschließungsantrag 

von F.D.P. und SPD angenommen. Beides- Regierungserkla

rung und Entschließungsantrag - sind nach wie vor aktuell 

und zeigen den Weg in die richtige Richtung. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Die Beratung der Entschließungsantrage der CDU-Fraktion 

und der Fraktion DIE GRONEN im AusschuB für Wirtschaft 

und Verkehr hat bestatigt, was bereits in der Sitzung am 

26. September vergangeneo Jahres deutlich geworden ist. 

Die Stlrkung und Sicherung des Offentliehen Personennah

verk.ehn ist zentraler Wunsch aller Fraktionen in diesem Hau

se. Von daher gibt es in einigen Punkten deckungsgleiche An

sitze in den einzelnen Antragen. Gleichzeitig hat aber die 

Beratung im Ausschuß auch ergeben, daß es Ober den verab

schiedeten Entschließungsantrag von F.D.P. und SPD hinaus 

nach unserer Ansicht keine weiteren Argumente mehr in den 

beiden heute abschließend zur Beratung vorliegenden Antrl· 

ge gibt. die der Landtag sich noch zu eigen machen müßte. 

Der Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr hat daher zu Recht 

beschlossen, die Ablehnung der beiden Entschließungsantra

ge von CDU und der Fraktion DIE GRONEN zu empfehlen. 

Meine Damen und Herren, zum Antrag der Fraktionen der 

SPD und F.D.P. und zu der vorhin genannten Regierungser

kllrung des Ministen habe ich am 26. September ausfQhrlich 

Stellung genommen. lch kann heute im wesentlichen noch 

einmal darauf verweisen. Es bleibt dabei: Die Umorientie

rung in der Verkehrspolitik, die das Landesverkehrspro

gramm für die 90er Jahre konzipiert hat, muß unseres Erach

tens weiter Schritt für Schritt umgesetzt werden. Ziel muß es 

sein, die emzelnen Verkehrstriger zu einem leistungsfl~ligen 

Gesamtv~rkehrssystem zu verknüpfen und die Alternativen 

zum Straßenverkehr dabei so attraktiv zu gestalten, daß sie 

genutzt, das heißt, daß sie auch angenommen werden. 

(Beifall bei der F .O.P.) 

Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, diese Ober

zeugung findet sich auch in der Koalitionsvereinbarung zwi· 

sehen SPO und F.D.P. wieder. Wir sind übereinstimmend der 

Auffassung, daß der OPNV attraktiver gestaltet, verstlrkt 

ausgebaut und dementsprechend gefOrdert werden muß. Er 

muß in den großen Stldten Vorrang vor dem Individualver

kehrhaben 

(IJeifall bei der F .D.P.) 

und ist in der Flache im Sinne einer Grundversorgung unver

zichtbar. Dies bleibt Bestandteil der Verkehrspolitik einer von 

der F .O.P. mitgetragenen Landesregierung. 

(Beifall bei der F.D.P .) 

Für den OPNV bedeutet dies eine gemeinsame Aufgabe von 

Bund, Lindern und Gemeinden; verehrte Frau Kollegin Frit

sche, genau das wird auch bei uns gesagt. Insbesondere die 

kommunalen GebietskOrperschaften werden sich verstarkt 

an der Konzeptionierung. an der Organisation, aber auch -

das muß man dazusagen-an der Mitfinanzierung des OPNV 

beteiligen müssen. Dies gilt insbesondere für die stldtischen 

Regionen und deren Umland. Kommunen und KreisemUSsen 

starker als bisher den Offt!ntlichen Personenverkehr, den Per

sonennahverkehr, als Aufgabe der Daseinsvorsorge verste

hen und demnach auch entsprechend bereit sein, sich finan

ziell zu engagieren. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren. das Land wird seinem Anteil an 

der Aufgabe, den OPNV auszubauen, auch für die nachsten 

belden Jahre in respektablem Umfang gerecht. Ich erinnere 

daran, daß bereits im Haushaltsentwurf die Mittel zur FOrde

rung des OPNV für die nachsten beiden Jahre aufgestockt 

worden sind. Durch die deutliche ErhOhung der Zuweisungen 

des Bundes nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgeseu 

wird das Land jetzt mehr Mittel zum Beispiel für Busse und 

Straßenbahnen sowie für den Schienennahverkehr zur Verfü

gung stellen können. Das heißt also: Beteiligung des Landes. 

- Dazu wird das deutlich verstlrkte Engagement des Landes 

auch bei den Investitionen im Schienenverkehr kommen. Un

geachtet der Tatsache. daß dies Aufgabe des Bundes bleibt, 

wird das Land darriit dem Umstand gerecht, daß die Schiene 

das HerzstOck des OPNV ist. 

(Beifall bei der F .D.P .} 

Oie finanzielle Unterstützung von Maßnahmen zugunsten et

wa der Strecken Mainz- Bingen, Mamz- Alzey, Weichtal oder 

Lautertal bedeutet eine beachtliche und gleiChzeitig freiwilli-
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ge Kraftanstrengung des Landes, die über die klassische 

OPNV-FOrderung hinausgeht. 

Ich denke. daß unser Engagement hier beispielhaft ist und 
auch dazu beitragen wird. die fOr den lindliehen Raum oft 
negativen Folgen der Bahnpolitik weitestgehend auszuglei

chen. 

Meine Damen und Herren, bei allen Gemeinsamkeiten blieb 

ein Thema auch in den Beratungen des Ausschusses kontro

vers. Ich meine die Gründung einer Landesverkehrsgesell

schaft oder- wie der Antrag der CDU formuliert -einer Auf

fanggesellschaft mit dem Ziel der Bildung weiterer regiona

ler Verkehrsgesellschaften. Nach Oberzeugung der F.D.P.

Fraktion ist die Grandung einer solchen Gesellschaft nicht er

forderlich. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Im Gegenteil, sie lluft der Absicht, den Offentliehen Perso

nennahverkehr durch den Verkauf der Bahnbusgesellschaf

ten zu regionalisieren und zu privatisieren, vollends entge

gen. 

(Beifall bei der F.O.P.) 

Der Betrieb von Buslinien kann im Prinzip keine staatliche 

Aufgabe sein. Er sollte auch keine Landesaufgabe sein. Unser 

Ziel ist es vielmehr, den Offentliehen Personennahverkehr 

stlrker in die regionale Mitverantwortung einzubeziehen. 

(Beifall bei der F.O.P.) 

Dazu gehOrt, daß der Offentliehe Personennahverkehr vorab 

konzipiert und auch finanziell mitverantwortet werden muß. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Eine Dachgesellschaft auf Landesebene kann dazu keinen 

sinnvollen Beitrag leisten. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Eriorderlich ist es vielmehr, daß die neuen regional geprlg

ten Busgesellschaften ein sinnvolles Gesamtkonzept verwirk

lichen. Wir begrüßen daher, daßdas Verkehrsministerium die 

Koordinierung der Verlußerung der Bahnbusgesellschaften 

übernommen hat. Ebenso ist es positiv, daß der Bundesrat 

auf Initiative von Rheinland-P1alz einen Entschließungsan

trag zur Verlußerung der Bahnbusgesellschaften verabschie

det hat und damit die Landesregierung erreicht. daß die en

gen zeitlichen Vorgaben fOr den Verkauf der Buslinien nicht 

eingehalten werden mußten und statt dessen die MOglichkei

ten für weitere konzeptionelle Überlegungen geschaffen 

sind. 

Erforderlich bleibt aber weiterhin, daß der Bund die llnder 

und Kommunen finanziell m die Lage versetzt. d1e ihnen 

übertragenen Aufgaben auch entsprechend erfüllen zu kön

nen. Wir, die F.D.P.-Fraktion, halten die Verlußerung der 

Bahnbusgesellschaften im Prinzip für einen richtigen Schritt. 

Die Begleitumstande dürien aber nicht dazu führen, daß der 

Verkauf in der Praxis zu negativen Folgen für den OPNV im 

lande führt. 

(Beifall be• der F.D P) 

Meine Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich zusammen

fassend feststellen: Die Konzeption zur Starkurig und zur Si

cherung des offentliehen Personennahverkehrs, die die Lan

desregierung im September vorgestellt und die der Landtag 

bei dieser Gelegenheit beschlossen hat, bleibt weiter aktuell 

und wird in Rheinland-Pfalz Schritt für Schritt verfolgt wer

den. Oie beiden heute zur Abstimmung stehenden Antrlge 

sind in diesem Zusammenhang nicht mehr erforderlich und 

auch nicht hilfreich. 

Wir. die F .D.P .-Fraktion, werden der Beschlußempfehlung des 

Ausschusses folgen und die beiden Antrage ablehnen. 

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

Vizeprlsident Or. Volkert: 

Herr Staatsminister BrOderie hat die Gelegenheit zu einem 

Schlußwort. Ich erteile ihm das Wort. 

BrOderie, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Prlsident. meine Damen und Herren! Die Situation des 

Offentliehen Personennahverkehrs in Rheinland-P1alz, die 

mOglichen Strategien und das neue OPNV-Konzept der Lan

desregierung habe ich in meiner Regierungserkllrung am 

26. September 1991 im einzelnen dargestellt. Dabei und in 

den Ausschußberatungen sind die wesentlichen Aspekte der 

Antrlge der Fraktionen der CDU und OIE GRONEN im einzel

nen angesprochen worden. 

Ich will noch einmal auf folgende Kernelemente des neuen 

OPNV-Konzepts der Landesregierung hinweisen. 

1. Die Landesregierung veriolgt das Ziel, den Individualver

kehr soweitwie mOglich auf den Offentliehen verkehr zu ver

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

Dies gilt vor allem fOr den Fernreiseverkehr, den Berufs- und 

Einkaufsverkehr in den stldtischen Verdichtungsrlumen. 

2. Der Offentliehe Personennahverkehr soll in Rheinland-Pfalz 

mit durchgehenden BefOrderungsangeboten, Tarifen und 

mit einer attraktiven und bedarfsgerechten Bedienungsge

staltung zu einer wirklichen Alternative zum lnd1vidualver~ 

kehrwerden 
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3. Mobilitlt muß für jeden, nicht nur für den motorisierten 

Bürger, möglich sein. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Ein neu gestalteter OPNV muß auch eine verkehrliehe Grund

versorgung in verkehrsschwachen Rlumen und in Zeiten ge

ringen Fahrgastaufkommens sicherstellen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

4. ln den Stldten und ihrem Umland muß der Personennah

verkehr gemeinsam mit dem Fahrrad- und Fußgingerverkehr 

eindeutig Vorrang vor dem Individualverkehr erhalten. Hier 

sind Verkehrsverbünde die richtige LOsung. 

5. Oie OPNV-Verantwortung und die OPNV-GestaltungsmOg

lichkeiten müssen dort angesiedelt werden, wo der Bedarf 

und die Angebotserfordernisse am besten beurteilt werden 

können. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

und das heißt, auf der Ebene der kommunalen Gebietskör

perschaften. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

6. Der Bund bemOht sich seit Jahren um eine Regionalisierung 

der Aufgaben des Offentliehen Personennahverkehrs. Oie 

Landesregierung wird es nicht hinnehmen, daß sich der Bund 

aus der Finanzverantwortung für den OPNV herausschleicht 

(Beifall bei der F.D.P.-

Zuruf der Abg. Frau Bill. DIE GRONEN) 

- hOren Sie einmal zu, dann verstehen Sie es besser - und die 

Llnder und Kommunen zunehmend allein die finanziellen 

Lasten des Offentliehen Personennahverkehrs tragen sollen. 

(Beifall bei der F.D.P.-

Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRONEN) 

- Weil Sie nicht zuhören, verstehen Sie es nicht. Das ist das 

Problem. 

Oie Landesregierung hllt deshalb an ihrer Forderung fest, 
daß endlich Aufgaben und Finanzverantwortung für den 

OPNV zwischen Bund, Lindern und Kommunen geregelt wer

den müssen. 

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

7 _ E1ne attraktive Angebotskonzeption im Offentliehen Perso

nennahverkehr setzt die Erhaltung und Modernisierung des 

Schienennetzes voraus. Der Schienenverkehr auf den regio

nalen Nahverkehrsstrecken des Landes soll das Rückgrat des 

Offentliehen Personennahverkehrs bilden. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

8. Der Ausbau des Offentliehen Personennahverkehrs ist aus 

umweltpolitischen Gründen unverzichtbar. 

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

Deshalb müssen trotz der angespannten Haushaltslage die 

erforderlichen Mittel bereitgestellt werden, auch dann, wenn 

der Offentliehe Personennahverkehr nicht immer kosten

deckend betrieben werden kann. 

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

in meiner Regierungserkllrung habe ich den Zielpunkt auf 

den Nenner gebracht: Ein Fahrplan, ein Tarif, ein Fahraus

weis. - Ich habe insbesondere deutlich gemacht. daß nur ge

zielte---

(Zurufe der Abg. Frau Fritsche 

und Dr. DOrr, DIE GRONEN) 

-Wenn Sie nicht zuhören, bekommen Sie das natürlich nicht 

mit. Das ist Ihr Problem. 

(Zuruf der Abg. Frau Frits<he, DIE GRONEN) 

-Wenn Sie das gelesen hltten, Frau Fritsche, und wenn Sie es 

auch noch verstanden hltten, hltten Sie die Rede, die Sie hier 

gehalten haben, nicht halten kOnnen. Aber das ist so bei Ih

nen. 

(Zuruf der Abg. Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN-· 

Beifall bei F.D.P. und SPD) 

Bei manchen Dingen bemOht man sich vergebens. Das ist 

traurig, aber es ist so. 

Ich habe insbesondere deutlich gemacht, daß nur gezielte, 

auf die jeweiligen Nahverkehrsraume abgestellte Konzeptio

nen und Maßnahmen den Offentliehen Personennahverkehr 

zu einer wirklichen Alternative zum Individualverkehr ma

chen können. Mit diesem Konzept sind die Weichen im OPNV 

neu gestellt. 

(Zuruf von den GRÜNEN} 

-Ich verstehe, daß Sie es unruh1g macht, daß wir so gut sind. 

Aber das müssen Sie ertragen können. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD) 
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Das ist so im Wettbewerb. Das muß man auch den anderen 

zugestehen k.Onnen. daß sie besser smd. 

(Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN: 

Wen meinen Sie denn?) 

- S•e meine ich damit. Nicht nur Sie perSOnlich, Ihre gesamte 

Fraktion. Sie sollen die Regierung loben. Aber Ihnen fehlt die 

innere Kraft dazu. Das ist traurig, aber es ist so. Aber ich muß 

mit diesem traurigen Zustand leben. 

Mit diesem Konzept sind d•e Weichen im OPNV neu gestellt. 

Auf kommunaler Seite ist eine Aufbruchstimmung zur Neu

gestaltung des Offentliehen Personennahverkehrs bewirkt 

worden. So wurden inzwischen umfassende Konzepte einer 

integrierten Nahverkehrsbedienung in den Landkreisen Ahr

weiler, Altenkirchen, Bitburg·PrOm sowie für die Region Mit

telrhein/Westerwald erstellt. ln den Oberzentren Koblenz, 

Kaiserslautern und Trier wurden unter weitrlumiger Einbe· 

ziehungder Stadtumlandbereiche Maßnahmen zu einer um· 

fassenden Neugestaltung des OPNV eingeleitet. 

Als erster Schritt sind Nahverkehrsgemeinschaften gebildet 

worden. An der Nahverkehrsgemeinschaft Raum Koblenz 

sind neben der Stadt Koblenz insgesamt sechs Landkreise be
teiligt. in den Raumen Kaisersl.t~utern und Trier ui'J'Ifaßt die je· 

wellige N.t~hverkehrsgemeinschaft die kreisfreie St.t~dt und 

den sie umgebenden Landkreis. Für die Aufstellung integrier· 

ter Nahverkehrskonzepte wurden die erforderlichen Unter

suchungen eingeleitet. 

Als nlchstes sollen nunmehr OPNV·ArbeitsbUros eingerichtet 

werden, denen die Vorbereitung, Organisation und Umset· 

zung einer integrierten Gesamtverkehrsbedienung für die 

Zentren und ihre jeweiligen Einzugsbereiche obliegen. 

Weiterhin sind Initiativen zur Aufstellung von OPNV· 

Konzepten auch in einer Reihe anderer GebietskOrperschaf· 

ten angelaufen, so zum Beispiel in den Landkreisen Cochem· 

Zell, Pirmasens und Südliche Weinstraße. 

Die Landesregierung hat im Nachtragshaushalt 1991 zur Un

terstützung der kommunalen GebietskOrpetschaften bei der 

Umsetzung des neuen Konzeptes bereits zusAtzliehe FOrder

mittel in HOhe von 1,2 Millionen DM zur VerfUgung gestellt. 

Diese Mittel sind vo_ll für die im Jahre 1991 eingeleiteten 

Maßnahmen eingesetzt worden. Insbesondere vorbereitende 

Verkehrsuntersuchungen und die Einrichtung von OPNV· 

Arbeitsbüros sind von der Landesregierung mit bis zu 50 % 
der Kosten gefOrdert worden. 

D1e Landesreg1erung wird die Neugestaltung des OPNV auf 

der Grundlage 1hres Konzeptes als einen Schwerpunkt ihrer 

Verkehrspolitik mit Nachdruck weiterverfolgen 

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

Sie hat für die Umsetzung des Konzepts im Haushaltsentwurf 

für den Doppelhaushalt 1992/1993 zusAtzliehe OPNV

FOrdermittel in Höhe von 10,5 Millionen DM vorgesehen. Es 

soll erreicht werden, daß sich alle Landkreise und kreisfreien 

Stldte kurzfristig aktiv in die Neugestaltung des OPNV ein

schalten. 

Wir sind auf einem hoffnungsvollen Weg, der auch durch die 

Verlußerung der regionalen Busgesellschaften der Deut· 

sehen Bundesbahn nicht geflhrdet werden darf. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Die Landesregierung hat sich deshalb im Rahmen einer vom 

Ministerium für Wirtschaft und Verkehr initiierten OPNV

Bundesratsentschließung insbesondere dafür eingesetzt, daß 

eine Verlußerung der Busgesellschaften nur innerhalb eines 

vertretbaren zeitlichen Rahmens vollzogen wird und daß 

auch die kommunalen Gebietskörperschatten in die Umstruk

turierungsmaßnahmen der regionalen Busgesellschaften mit 

einbezogen werden. 

Der Bundesrat hat diese Entschließung mit großer Mehrheit 

verabschiedet. Die Landesregierung hat damit wesentlich da· 

zu beigetragen, daß der ursprüngliche Zeitdruck vermindert 

werden konnte und jetzt nicht mehr allein das Verwertungs

interesse der Deutschen Bundesbahn, sondern die Suche nach 

sachgerechten LOSungen im Vordergrund der weiteren Ver· 

handJungen steht. 

(Dr. langen, COU: Aha!) 

Das Ministerium für Wirtschaft und Verkehr hat darüber hin· 

aus sehr frühzeitig eine Koordinierungsfunktion bei der mit 

der Verlußerung beauftragten Bahnbus·Holding-GmbH 

übernommen. Mit den kommunalen Gebietsk.Orperschaften 

ist abgestimmt, daß Obertragungen von Regionalbusgesell

schaften nur im Benehmen mit dem Ministerium vorgenom

men werden. Im Rahmen der vorgenannten Bundesratsinitia· 

tive hat die Landesregierung auch die notwendige Neuge· 

staltung des ordnungsrechtlkhen Rahmens von der Bundes· 

regierung eingefordert. 

Auf den Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN, die Regionalbus· 

gesellschatten der Deutschen Bundesbahn zentral durch das 

Land 

(Zuruf der Abg. Frau Bill. DIE GRÜNEN) 

im Rahmen einer Landesauffanggesellschaft zu übernehmen 

· nicht nur hier, Frau Bill, sollte man zuhören ·, werde ich im 

Rahmen der Besprechung des Einzelplans 08 nlher eingehen. 

Bereits jetzt mOchte 1ch aber darauf hmweisen, daß die Ober· 

nahme der Omnibusgesellschaften durch das Land nicht der 

richtige Weg wäre_ 

(Beifall be1 der F.D.P.) 
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Zu der finanziellen FOrderung des OPNV durch die Landesre· 

gierung will ich im übrigen ganz klar feststellen: Es ist nicht 

daran gedacht, die Landesmittel fOr die SchOierbefOrderung, 

für die Ausgleichsleistung im Ausbildungsverkehr, für die ln

vestitionshilfen und far den Verkehrsverbund Rhein-Neckar 

_einzuschrlnken. -Im Gegenteil: Bereits die im Jahre 1991 ein

gesetzten FOrdermrttel von insgesamt rund 236 Millionen DM 

lagen erheblich höher als zuvor.lm Haushalt 1992/1993 sollen 

die FOrdermittel fOr den OPNV noch weiter aufgestockt wer

den. 

Einen besonderen Schwerpunkt der FOrderung des OPNV und 

des Schienenpersonennahverkehrs sieht die Landesregierung 

in der Modernisierung des sogenannten rollenden Materials. 

Attraktive, umweltfreundliche und behindertengerechte 

Busse und Schienenfahrzeuge kOnnen und sollen die Akzep

tanz der Offentliehen Verkehrsbedienung steigern und sie zu 

einer echten Alternative zum lndivktualverkehr werden las

sen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Erfreulicherweise haben siCh auch hier durch die jetzt erfolg

te Aufstockung der FOrdermittel nach dem Gemeindever

kehrsfinanzierungsgesetz und der Ausweitung des FOrderka

talogs die FOrdermOglichkejten verbessert. FQr die Moderni

sierung des Offentliehen Fuhrparks wird die Landesregierung 

deshalb im Busbereich jahrlieh zwischen 35 und 40 Millionen 

DM, im Bereich der Schiene bis zum Jahre 1995 70 Millionen 

DM einsetzen, und zwar zusatzlieh einsetzen. 

Weitere Einzelheiten zur FOrderung des OPNV, insbesondere 

nach den BeschlOssen zur Erhöhung des Gemeindeverkehrs

finanzierungsplafonds, werde ich im Rahmen der Bespre

chung des Einzelplans 08 mitteilen. 

Was die EinfOhrung alternativer Verkehrsformen, vor allem 

im Offentliehen Personennahverkehr, in der Fliehe und zu 

verkehrsschwachen Zeiten. angeht, hat das zusammen mit 

dem Landkreis Daun durchgefahrte ANDi-Modell wichtige 

Erkenntnisse und Erfahrungen vermittelt. Die erfolgreiche 

Durchführung des Modells hat gezeigt, daß auch dort, wo 

Busverbindungen nicht mehr zu wirtschaftlich tragbaren 

Konditionen angeboten werden k.Onnen, eine attraktive öf

fentliche Verkehrsbedienung mOglich ist. Das ANDi-Modell 

ist deshalb als besonderer Programmpunkt im OPNV-Konzept 

der Landesregierung berOcksichtigt. Das Ministerium fQr 

Wirtschaft und Verkehr wird noch im FrOhjahr dieses Jahres 

den kommunalen Gebietskörperschaften eine ausführliche 

Unterlage - eine Broschüre - als Leitlinie zur konkreten Um

setzung des ANDi-Modells an die Hand geben. 

Darüber hinaus bereitet die Landesregierung in Zusammen· 

arbe•t mit interessierten kommunalen Gebietskörperschatten 

ein weiteres Modell eines Freizeit-Verkehrsdienstes für Ju

gendliche und Erwachsene vor. Damit soll besonderen ver

kehrsbedürfnissen be1m Besuch von Fre1ze1te•nrichtungen, 

Abendveranstaltungen, vor allem auch beim Besuch von Dis

kotheken. starker Rechnung getragen werden. 

Meine Damen und Herren, die Schiene soll das Rückgrat der 

Offentliehen Verkehrsbedienung bilden. Das ist das erklärte 

Ziel der Verkehrspolitik der Landesregierung. 

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

Frau Fritsche, die Schiene muß dabei leistungsflhig, attraktiv 

und konkurrenzflhig zum Auto werden. Genau dies ist heute 

aber, gerade im Nahverkehr, zumeist noch nicht der Fall. 

ln der Regierungserkllrung vom 26. September vorigen Jah

res habe ich die notwendigen Initiativen der Landesregierung 

zur Verbesserung des Schienenverkehrs aufgezeigt. Das Land 

verhandelt derzeit konkret mit der Deutschen Bundesbahn 

Ober die Beschaffung von 18 neuen Nahverkehrstriebwagen 

VT 62B. Die Verhandlungen Ober die Beschaffung des Pendo

linos - dies hat sich leider verzOgert; das liegt aber an Kon

struktionsrückstinden der deutschen Industrie. die es nicht 

schafft, von der italienischen Elektroversion so schnell auf ei

ne Dieselversion zu kommen; darin liegen die zeitlichen Ver

zögerungen begründet- werden weitergeführt. 

(Zuruf des Abg. Geimer, CDU) 

-Ja, das liegt daran, daß sie es nicht hinbekommen, die deut

sche Basisentwicklung, nachdem die Italiener sie für die Elek

trifizierung gemeistert haben, für die Dieselversion umzu

konstruieren; darin liegen derzeit leider die Schwächen. 

Grundsitzliehe Aussagen über die Maßnahmen, die zur Ver

besserung der Nahverkehrsangebote zu ergreifen sind, er

warte ich im Obrigen aus dem Ergebnis der Untersuchung zur 

Einfahrung eines integralen Taktfahrplans, entsprechend 

dem SChweiler Modell .Bahn 2000". Diese Untersuchung 

wird mit finanzieller Unterstützung des Landes derzeit im 

Auftrag der Deutschen Bundesbahn erstellt. Ergebnisse wer

den· im Herbst dieses Jahres erwartet. Oie Landesregierung 

wird diese Ergebnisse intensiv auswerten und notwendige 

Maßnahmen einleiten. 

Auch die Planungen der Deutschen Bundesbahn zur Verbes

serung des Fernverkehrs werden sich auf den Nah- und Re

gionalverkehr positiv auswirkerY. Im Zusammenhang mit der 

Trassenentscheidung zur Neubaustrecke KOin - Rhein!Main 

sind Angebotsverbesserungen fOr die Rheinstrecken, die 

Mosel-, Ahr- und die Lahntalstrecke festgeschrieben worden. 

Die Landesregierung hltt daran fest, daß diese Vereinbarun

gen Schritt für Schritt umgesetzt werden. 

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

Der Ausbau der Schienenstrecke Mannhe•mlludwigshafen -

Kaiserslautern- Saarbrücken- Paris zu einer Schienensehneli

verbindung wird auch dazu beitragen, daß der Regionalver

kehr beschleunigt werden kann. Nach •ntensivem Drängen 
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konnte die Landesregierung erreichen, daß der Bundesver

kehrsminister die Bahn angewiesen hat. die erforderlichen 

Planungsverfahren unverzüglich aufzunehmen. 

Für die Ausbaustrecke Mainz - Mannheim ist mit der Deut

schen Bundesbahn vereinbart, ein Bedienungskonzept für 

den Nah- und Regionalverkehr zu entwickeln. Dies ist Voraus

setzung für den Abschluß des laufenden raumplanerischen 

Verfahrens. 

Meine Damen und Herren, abschließend will ich noch eines 

deutlich zum Ausdruck bringen. Ohne ein gemeinsames Be

mühen des Bundes, des Landes und auch der Gebietskörper

schaften wird es kaum möglich, im Interesse eines verbesser

ten Umweltschutzes den Offentliehen Personennahverkehr in 

Rheinland-Pfalzzusichern und voranzubringen. Das Land ist 

bereit. sich zur Erhaltung und Verbesserung des OPNV finan

ziell stark zu engagieren. Ich wäre dankbar, wenn Sie die Lan

desregierung bei den anstehenden Haushaltsberatungen 

durch entsprechende Beschlüsse konkret unterstützen wür-

Die Verhandlungen mit den Gebietskörperschaften Ober eine den. 

Regionalis•erung der Strecke Betzdorf- Daaden und der Lau-

tertalbahn treten derze•t in die entscheidende Phase. 

Die Frage der Regionalisierung weiterer Schienenstrecken ist 

allerdings nur im Zusammenhang mit einer grundsitzliehen 

Neuregelung der Bund-Linder-Finanzbeziehungen vorstell

bar. 

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

Die Haltung der Landesregierung in dieser Frage wird durch 

die zwischenzeitlich vorliegenden Aussagen der Regierungs

kommission Bundesbahn gestOUt. Eine Obertragung der Ver

antwortung fUr den Schienenpersonennah- und -regional

verkehr auf die Llnder und Kommunen setzt auch nach Auf

fassurig der Bahnkommission voraus, daß der Bund dann 

auch die von ihm bisher eingesetzten Finanzmittel dem künf

tigen Triger Oberllßt. 

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

Wir stehen mit dem Bund in einer grundsitzliehen Auseinan

dersetzung auch hinsichtlich der Auswirkungen der neuen 

EG-Verordnung 1893 aus 1991, wonach kUnftig den Ver

kehrsunternehmern alle auferlegten gemeinwirtschaftliehen 

Leistungen ausgeglichen werden müssen. 

Zur Reaktivierung von Bundesbahnstrecken fQr den Perso

nenverkehr ist schließlich anzumerken, daß nach den uns bis

her vorliegenden Untersuchungsergebnissen bei keiner un

tersuchten Strecke eine Wiederaufnahme des Personenver

kehrs unter wirtschaftlich vertretbaren Rahmenbedingungen 

mOglich ist. 

Gleichwohl ist die Landesregierung weiterhin bereit, vor Ort 

bestehende Initiativen zur Reaktivierung von Schienen

strecken fOr den Personenverkehr zu unterstützen. Hinsicht

lich der voo der Fraktion der CDU angesprochenen FOrderung 

neuer Projekte zur Verringerung der llrm- und Schadstoff

emissionen verweise ich auf die Beantwortung der Großen 

Anfrage der CDU und auf die Beratung im Ausschuß fOr Um

welt Ende vergangeneo Jahres. 

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

Prlsident Or. Volkert: 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Ich schließe die 

Aussprache. 

Da beide Beschlußempfehlungen jeweils die Ablehnung des 

Antrags vorschlagen, lasse ich in beiden FAllen Ober den je

weiligen Antrag abstimmen. 

Wer dem Antrag der Fraktion der CDU - Drucksache 12ß59 -

zustimmen mOchte, den bitte ich um das Handzeichen!- Dan

ke. Gegenstimmen?- Danke. Enthaltungen? - Damit ist der 

Antrag der Fraktion der CDU mit den Stimmen der SPD, der 

F .O.P. und der Fraktion DIE GRONEN abgelehnt. 

Wir kommen zur Abstimmung Ober den Antrag der Fraktion 

DIE GRÜNEN - Drucksache 12ß72 -. Wer diesem Antrag zu

stimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen!- Danke. 

Gegenstimmen?- Danke. Enthaltungen?- Damit ist der An

trag mit den Stimmen der SPD, der CDU und der F.O.P. gegen 

die Stimmen der Fraktion DIE GRONEN abgelehnt. 

Meine Damen und Herren, die heutige Tagesordnung ist ab

gehandelt. 

Ich darf noch einmal im Namen der beiden Kollegen Spies 

und Licht zu einer parlamentarischen Weinprobe einladen. 

Ich gehe davon aus, daß wir alle Gelegenheit zu einer kurzen 

Erfrischungspause haben und uns dann im Landtagsrestau

rant treffen. 

Ich darf daran erinnern, daß wir morgen mit der 21. Plenarsit

zung bereits um 9.00 Uhr beginnen. 

Die Sitzung ist beendet. 

Ende der Sitzung: 19.12Uhr. 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZDrucksacltetU 1061 
12. Wahlperiode 06. 03. 1992 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Rieth und Henkt (DIE GRÜNEN) 

Daterukandal beim Neuwieder Arbeitsamt 

Aufgrund von Zeiamgsbc:richr:en u. a. :un J. Män 1992 in der Rhein· Zeitung und 
durch Anrufe von besorgten Bürgern und Bürguinnen wurden wir darauf auf
merksam gemacht, daß der Diebstahl und du lnverkehrbringen von penonen
bezogenen Akten des Neuwieder Arbeitsamtes am Kamn-alss~nntag im Neu
wieder Stadtteil Irlich mehr Fragen offen läßt, W bisher beuuwortet wurden. 
So können wir auch nicht die Auffusung der Leiterin des Neuwieder Arbeits
amteS Frau Elvira Lougcar-Stingl teilen, die sagte: • Wir sind nicht beunru.b:igt 
wegen dieser vcncbwundcnen Akten, sondern darüber, daß so etwu in unserem 
Haus möglich ist. • Sola.ngc nicht zweifehfrei geldirt ist, welche Datc.csiize aw 
welchen Abteilungen des Aml:cs und in welchem genauen Umfans entWendet 
wurden, müssen evd betroffene Bürger und Biirgcrinaen zu Recht befurchten. 
daß ihre pcnoncnbczogencn und sensiblen Daten mißbraucht werden können. 

Vor diesem Hintergrund fragen wir die La.ndesregierung: 

1. Um welche Arten von Akten mit welcher Vertraulichkeltsstufe und aw 
welchen Abteibmgen des Arbeitsamtes handelte es lieb bei den enrweDdetm 
Unterlagen? 

2. Sind die gestohlenen und (teilweise?) in der Offentlichkeit verteaten Daten
sätze geeignet, rufschädigend auf Personen in der Öffentlichkeit einzuwirken? 

3. Wie viele Datensit:ze, ii.ber wie viele Personen, aus welchen K.alenderjabren 
sind insgesamt entwendet worden? 

4. 1st davon awzugeben, daß die Menge der .öffentlich verteilten' Dokumente 
mit der Anzahl der aus dem Khlecht gesicherten Keller des Arbeitsanttes ent
wendeten Dokumente iibereinstimmt? 
Wenn nein, wie wird sichergntellt, daß die fehlenden Akten nicht mißbraucht 
werden? 

5. Welche Maßnahmen sind beabsichtigt, die Kbutzwü.rdigenDaten und Akten in 
Zukunft 10 zu sichern, daß Unbefugte sie weder entfernen noch Kenntnis von 
ihnennehmen können? 

6. Untenucbt der Undesdatenschutzbeaufuagte diesen Vorfall? 

Rietb 
Henke 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksacltell/1 062 
12. Wahlperiode 10. 03. 1992 

Mündliche Anfrage 

der Abpordnetmltzck, Dr. Schiffmann und Redmer (SPD) 

llamtnine fllherer lnnenminioter in der BASF-Datenaffire 

Adhaltspuaku dafilr, daß die Ludwipbafeaer Kriminalpolizei den Werbebua 
der BASF mit .polizeilic:ben Erkmmni••n• •enorp ba.t, haben sich ben:ia vor 
Jobmo "J<bea. So muir<n y......., d" G<wubchah !G CbonUe, r>.p;e.- und 
rt.nmök wiedcmok bei Ari>W&<ridal'.o"""' '-teilen, obß wclic BASF in 
~.n.h<en·ul-bla. .n.u. ... du p.,r;m• bozoc. m,.,. 
dies wurclc 1910 die damalia:e Laadeuegieruas in zwei Kleinen Anfnpn des Ab-
.......... Sclwpq (DnoWo<he 91610 und 9/'941) um Auor...& d.n1bu 
pbaD. ob .Fumeu im Zuun:nenbant; mit der E.imuRunc 't'On Mitarbeitm!. br:i 
du Po!W; Iloun .m.p· -.und mgl<ä ouf -ft<b<nde Anholapunlac 
b<zOoücb da du F....., ~ V<nio<hu hiapWo<a. 

W"u fncen deshalb clie Lanclnregierung: 

1. Komae Tnncgmjninu Böclunann bei der Beantwortung der ADfna:en des Ab
ponlaetea Scbarpiq im Jahre 1980 cl&von ausgeben, daß zum damaligen Zeit· 
punkt aacb wie vor Daten zwilchen der Ludwiphlfcncr Polizei und der BASF 
-h<wunlml 

%. W clche ).feßnebmen haben die früheren Innenminister da Landa leit 1910 er· 
piffm. um eiam DateJWJ~UU~Cb zwUcben Polizei und BASF 't'trhiadem zu -· 3. Kau. ausp~Cbloaat wuden, daß der D•'C"V"talJic:b zwischen Polizei UDd 
BASF mit I>uldu.ag oder BiJlicu.o& früberer InDenminister des Landes Rhein· 
Iand-Pfalz ptebohl 

4. ~ :IUipSCb1oucn werden, daß frilhere Innenminister des L:aoda Rhein· 
lud·P&.lz.I.CIUWlilvon der Zuummenarbeit zwilchen V erfasu•ngncburz und 
BASFbmen? 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druckuche tvl 072 
12. Wahlperiode 11.03.1992 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Dr. Dörr und Henke (DIE GRÜNEN) 

Datenaustausch zwischen BASF und Polizei 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. In welchem Umfang und mit wekben Konsequenzen für Mit.ubeiter und 
Bewerber von Stellenhat es in Rheinland·Phlz einenDatenaustausch zwischen 
Polizeidlmststellen, Verlassunpschutz und der BASF gegeben? 

2. Laut taz vom 6. März 1992 seien Demonstranten von dem Werkschutz vor den 
Toren der BASF mehrfach photographien worden. Kann die Landesregierung 
ausschließen, daß es auch Datenaustausch zwischen Polize~ dem Verfassungs· 
schutz und der BASF über Daten von Einwendern, Dcmonstrantm und 
Kligern bei Genehmigungsverfahren gegeben hat. und wie bewertet dies die 
Landesregietu.l!C? 

), Wie bewertet die neue Landesregienmr; die Schwimlngen in Druck· 
sache 1113754 S. 4 bezüglich des Sondermiillaufkommens einerseits und des 
Datenawt:wscbs BASF, Polizei und Verfassungsschutz andererseits (daten· 
gcschüwer Schlotbuo.n- glisemer Arbeitnehmer)? 

4. Ist der Landesregierung bekannt, ob ein Datenaustausch zwischen Poliui
diensatellen des Landes und den Pcnonalabte.il.ungen anderer rheinland-pfii.
:Wcher Firmen stattgefunden hat? 

5. Inwinreir und seit wann sind mir solchen Datenawu.wchproblemen zwUchen 
Polizei und den Personalabteilungen Datenschutzstellen des Landes befaßt 
gewesen? 

6. Trifft es zu, daß die Pollzeidien~tsteJ!e in Oppau durcheine Privatfimu (BASF) 
üppig versorgt wird bis hin zu Handtüchern mir: BASF-Aufdruck, und wie 
bewertet dies die Landesregierung? 

Dr.Därr 
Henke 

LANDTAG RHEINLAND-PFAU Drueluache tvl073 
12. W ablperiode u. 03. 1992 

Mündliche Anfrage 

deo Abgcordnctm Henke (DIE GRÜNEN) 

Untenuchungm der von den &anzlkischen Streitkrlften genutztm. 
l.Jeaemchaltcn auf Kontaminadoaea UDd widenprildWdle A1J1o 
IAgtD der Lmdcsrcgierung 

Du Leiter der BuodnvamOgeasabteilung in Koblatt bezeichnete in eiDu Peue
melduua die Vorwürfe der Miniater Briiderlc: wadGalleals .ha.ltlot•, die franzoai
ICben Streitbifu 1eien nicht bereit, ihr Gelinde auf Altlasten untenuchen zu 
lusen. Du V erm6gensamr: T rier habe mitpeilt. alle LiegalldWtm. die zur Zeit 
YOn den Franzosen geauar uod bis Ende 1992 &eigeaeben werden. seimbereits 
von Uanreltcpenm des L:udn u.ntenucht wocdea. Auch in mderen Landes
teilen hictcn die Franzosen ihre Bereiucbaft zur Prüfuq und zu Gespricbcn über 
Saniei'UilpkOileD zupsact. 

In du Antwort auf meiDe Kleine Anfrage vom 7, Aqua 1991 (Druck
aache Il/130) führt S.au.miniuer Zuber jedoch aw: .Bislaos faDd. eine beh6rd

licbe Oh"prilfuoo de• mWzlri<cbm ~"" Cnnz&U<hen Suatkrifu 
iD llbeinland-Phlz aichc IWl, da diese dar Umweltbebardea ll:l!:tl clen Zuuiu :w. 
ihren miliririlc.b gmuu:ten l.iepnlchafte.n mir der Begri1nduag verweilen: haben, 
dort sclen keine umweltrelevuaen Kolltanlinaaooen •orbaoden. • 

Ich fnce dM. Luwl.,..p.._ 

I. 'l'dcbo Außen.ns ia zutft!faul, di< des Laun d" B~ 
ceiJamc in Koblenz oder die der Miniat:er Briiderl.e. Galle uad Zuber? 

l. Wann babea. die deut.chen Lmdabebörden ihre Beuetw~prechte auf den 
~ de, fnnw.Ud><n SueRluifu ..WX.oo.,....l 

l. Haben Gnpricbc mit den fnnzösiechcn Screiduiftcn zur Prüfung des Au
maßa der K.ontaminatiollal und über die Sanierunpkotten stangefuoden 
uod. wenn ja, mit weJcbcm. Ergebnis? 

H..W. 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 1211 Q] 4 
12. Wahlperiode 11. 0}.1992 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Seihel und Dr. Dörr (DIE GRÜNEN} 

Standortsuche für eine Sonderabfallverbrennungsanlage 

In der Stadt K.aixrslautcm, wie auch in neun anderen Kommunen, soll durcheinen 
Fragebogen die .Stand.onsituati.on für eine Sonderabfallvcrbrenmmpanlagc in 
Rheinland-PhJ.:z• untersucht werden. In diesem Fragebogen heißt es u. a.: .Mit 
ihren Informationen soll es ermöglicht werden, die Datenbasis deutllcb. zu detall· 
lierm UDd den gesamten Kenntnisstand zum Swu:l.ort Kaisenlautern/E.insiedler
hof so zu verbessern, daß eine lückcnknc Abwigung der Standortvorteile und 
-nachteilc möglich sein wird, um somit eine weitere Einyenzu.ng vornehmen zu 
können. • 

Wir fragen die Landesn:gicrung: 

1. Aus welchen Gründen wurde Kaiserslautem in die Standonuntcnuchung für 
eine SondenbfallverbrenllWlpanlagc mit einbezogen. und warum wird gerade 
du Industriegebiet K.aisenlautcrn/Eiosiedlubof als Standort anvisiert? 

2. Ist der Llndesregierung bekannt, daß in der Nihc :tum beabsichtigten Standort 
natundwuwürdige Fliehen vorhanden sind und daB ein V erfahren zur Umer
schwnu:llu.ng eingeleitet ist? 

). Ist n zuueHend, daß üch die Sudtverwal.tungablehnmd zv. einer Sondenbfall
verbrenm!Dgsa"lage in K.a.iserslautem geäußert bat? 
Wenn ja, mit welcher Bqründung und wann? 

4. Wann werden die Untersuchungen soweitabgeschlossen sein, daß der Stadtver
waltung Kaisenlautem und den Bürgerinnen und Bürgern mitgeteilt werden 
kann. ab der Standort Einsiedlerhof in die weitere PWwng mit einbezogen 
wird? 

S. VIarum werden die Swulartprüfungen UDd -untersw:hungcn durch ein privates 
Büro durcbpführt. wek:be Kooe:n sind damit verbunden, und wie lautete 
konkret der Auftrag im Hinblick auf die Standoruuche? 

Seibel 
Dr.Dörr 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZDrucksache1211Q9J 
12. Wahlperiode 16.03.1992 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Dr. Dörr uad Ricth (DIE GRÜNEN} 

Ablallmuorguag der Blei- und Sllberhlltt< Braubach 

l..aul: Berichten der tu UDd der Rhein-ZeirwJs soll mit Blei und Arsen belastetet 
MOll da- Blei- u.nd Silberbilne Braub..:b über Racterdam nach Alennd.ria F
bnchc worden Hin. wo die ~ vcrweiprt wonlen sei. N"~Cdedindi.che, 
.W. rlWnland-p&lziocbe Bohilnlm biztm d;. igyptiKh<n lkb&don danul ouf. 
merbam pmacJu. d.aB der Md hohe Anceile voa Blei. Arsen und anderer siftiler 
Subanzen entbabe. ID der ADewart der GroBen Anfrage zur B-lei- und 
Silbahüue Braubach (Drucbacbe 11/798 S. IJ) vmm die l.addeuegiei'Wll die 
~ dd "'bapotdk ..;, dd .Uo Anfo<denmpn da ! 5 Abo. 1 N,. 3 
BlmSchG af<llk ..U... Diac.- P"''"Ph v<rlaqr. cld ~dihft;p 
Aalapu so zu errichten UDd zu bcu.iben liDd, daS R.eiiWOHe vermieden ... erden, 
n ~i dam. sie werden ordnunppmd und schadlos verwertet oder, IOW'eit V er
meiduog und Verwutuac technilc.b.llidtt fD6slich sind oder W1ZWDltbu lind, als 
AbfiUe ohne~ da Wohls der~ beseitigt, .•• 

W'u fracen die l.andnreperunc: 

t. Sind die Bericbre der tu und der llbein-Zeitua& zutreffend, wenn ja. aw 
wolchm Grilod.n wwde du Güauilllapon ni<ht dwch rl>einbad-p&lzixho 
- onWclu, und tak dio l.aoda"'P=nt! .u. Auffuoung. cld d;. 
rbeinland-pfilziscbe Umweltkootroße unzureicbmd iat, wenn nein. wabalb 
.W.1 

2. Verarbeitet die Blei- uad Silberbi1a:e inzwilcben auch PVC, welc:bes bei Ver
brenauog zur Dio%inbild.u.ng führt, wenn ja. auf welcher Genehmipnppuod
lap1 

J. Um welches Material h.dek es sich bei dem Tnasport nach Alaaudria, und 
wu sollte damit~ 

4. Hat die Landeue&ienq KcmamU. ob Gifcmüll der Blei- und Silberlu1ne Brau
bach aic:bt nur venudn: worden ia. alt V ll'tlchafupt in andere Under zu nr
briat!;en. 10ndern tatsieblich auch auf diae Art .eatiOrp:• worden ia:? 

5. Teii: die I.and.eaeaieruna: die Auffusunc, daS die Blei- und Si1babiiuc Brau
bach die Anforderuncen da S 5 Abt. 1 Nr. 3 BlmSchG nicht erfüllt und damit 
~ puebmiguapflbia iM. weaa nein, weshalb nicht, bzw. welche &mehmi
gunprec:bdicben KoDMqueDU:D will die LandHneJiel'llDIJ zieben1 

Dr. Dörr 
Ri«h 
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