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32. Plenarsitzunv des Landtags Rheinland-Pfalz 

am 17. September 1992 

Die Sitzung wird um 9.32 Uhr vom Prlsidenten des Landtags 

erOffnet. 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich eröffne die 32. Plenarsitzung 

des Landtags Rheinland-P1alz. 

Zu Schriftführern berufe ich die Abgeordnete Frau Hiltawsk1 

und den Herrn Abgeordneten licht_ Die Rednerliste führt die 

Abgeordnete Frau Hiltawski. 

Für heute sind Staatsminister Brüderle. Staatsminister Gerster 

und die Abgeordnete Frau Hammer entschuldigt. Der Herr 

Kollege Geil ist fUr heute vormittag entschuldigt, des weJte

ren die Abgeordnete Frau Distelhut sowie der Herr Abgeord

nete Hammer. 

Zur AbwiCklung der Tagesordnung 1st festzustellen, daß zu 

Beg1nn der Mittagspause eine Sitzung des Haushalts- und Fi

nanzausschusses in Saal801. also dem Fraktionssaal der CDU, 

stattfindet_ Außerdem wird eine gemeinsame Sitzung des So

zialpolitischen Ausschusses und des Ausschusses für Frauen

fragen in Saal7 durchgeführt. 

Ich rufe Punkt 1 der Tagesordnung auf: 

Fragestunde 

ln der heut•gen Sitzung sind noch folgende Mündliche Anfra

gen zu behandeln: Drucksachen 12/1908/1920/192111922/ 

1926/1927/1928/1929/1934/1935. 

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Gei

mer (CDU). Asyl- Drucksache 12/1908 ·betreffend. auf. 

Für die Landesregierung antwortet der Herr Justizminister. 

caesar, Minister der Justiz: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Bevor ich die 

Mündliche Anfrage beantworte, erlauben Sie mir folgenden 

Hinweis: Wir werden im Laufe des Tages ausführlich Gele

genheit haben, das Thema Asyl zu behandeln. Wir werden 

auch auf die Fragestellung. die der Mündlichen Anfrage zu

grunde hegt, im einzelnen etwas detaillierter eingehen. Aus 

diesem Grunde bitte ich um Verstlndnis, wenn ich die Münd

liche Anfrage jetzt nur kurz beantworte. Heute nachmittag 

werden wir seitens der Landesregierung ausführlich dazu 

Stellung nehmen. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die MOndliehe Anfrage 

wie folgt: 

Zu Frage 1: Die Landesregierung ist nicht bereit, unverzüglich 

im Bundesrat eine Gesetzesimt•ative zur Änderung des 

Grundgesetzes einzubringen. D•es bedeutet allerdings nicht 

daß sie keine eigenen Vorstellungen hat, wie einem Miß

brauch des Asylrechts in Zukunft begegnet werden kann. Die 

Landesregierung wird d1ese Vorstellungen, deren Inhalt ich 

Ihnen später erllutern werde, in die Diskussion um eine Än

derung des Grundgesetzes einbringen_ Wir suchen dabei das 

Gesprlch mit allen pohtischen Parteien dieses Hauses; denn 

Wunsch der Landesregierung 1st es, d1e Parteien zusammen

zuführen, statt eine Konfrontation fortzusetzen, die die Bür

ger llngst leid sind_ Erst danach erscheint es der Landesregie

rung sinnvoll, über genaue Formulierungen zu sprechen. 

Wir sagen also .Nein· zu e1ner vorschnellen Gesetzesinitia

tive eines einzelnen Landes; denn Alleingänge sind letztlich 

nur poht1sche Sptegelfechtere•en, weil 1hnen angesichts der 

erforderlichen Mehrhettsverhä!tntsse kaum Erfolg beschie

den sein w~rd. Außerdem erschweren s•e eher e1ne GesamtiO

sung, als daß sie sie fOrdern. Die landesreg•erung plädiert al

lerdings für eine schnelle E•nigung hinsichtlich des grundsitz

liehen Inhalts erforderlicher Gesetzesloderungen. 

Zu Frage 2: Ob d1e Landesregierung e1nem Gesetzentwurf 

zur Änderung des Grundgesetzes zustimmt, hängt selbstre

dend von dessen Inhalt ab und kann daher n1cht vorab quast 

in einer Blankettzustimmung erfolgen. Ich bin allerdings si

cher, daß sich die Landesregierung einer LOsung, die von ei

nem breiten Konsens der politischen Parteien getragen wird, 

nicht verschließen wird, sondern dem zustimmen wird. 

Selbstverstandlieh bleibt d•e Landesregierung dabei bemüht, 

eigene Vorstellungen einzubnngen 

Zu Frage 3: Wie eine Lösung e•nschließlich einer Grundge

setzänderung nach Auffassung der Landesregierung mhalt

lich ausgestaltet werden sollte, werde ich später darlegen_ 

Dabei darf ich allerdings schon an d•eser Stelle betonen, daß 

die Landesregierung an dem subjektiven Rechtsanspruch auf 

Asyl festhalten will. Ein wirksamer Schutz vor politischer Ver

folgung verlangt dies. Die Abgrenzung zu den nicht politisch 

Verfolgten muß allerd1ngs kalkulierbar und beherrschbar 

sein_ Soviel möchte ich dazu im Augenblick sagen. 

Vielen Dank. 

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

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Das ist n1cht der Fall Die Mündl1che 

Anfrage ist beantwortet 

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Heinz 

(F.D.P.), Zulassung und Überwachung von Omnibusunter

nehmen ·Drucksache 12/1920. betreffend. auf. 
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FOr die Landesregierung antwortet der Staatssekretlr des Mi
nisteriums fOr Wirtschaft und Verkehr. 

Eggen, Staatssekretir: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten O.men und Herren! Mit 

Sorge verfolgt die Landesregierung die sich in letzter Zeit 

hlufenden Unfllle im Reisebusverkehr und deren schwerwie
gende Folgen. Vor dem Hintergrund der bisher~en Unfallsta

tistik mit Reisebussen handelt es sich hier allerdings um eine 
atypische Entwicklung, die nach einer ersten Bewertung ins
besondere auf menschliches Versagen und Fehlverhalten zu

rückzuführen ist. Grundsitzlieh kann der Omnibus nach wie 

vor als eines der sichersten Verkehrsmittel angesehen wer

den. 

Oie Landesregierung wird alles daransetzen, die Sicherheits

standards im Omnibusverkehr künftig zu erhalten und weiter 

zu verbessern. Hierzu ist es in besondere erforderlich, die Ur

sachen der jüngsten Unfalle naher zu analysieren. Wir müs

sen dabei allerdings auf die Ermittlungsergebnisse anderer 

llnder zurückgreifen, da sich diese Unfalle nicht in Rhein

land-Pialz ereignet haben und keine rheinland-pfllzischen 

Unternehmen beteiligt waren. 

Zu den einzelnen Fragen nehme ich wie folgt Stellung: 

Zu Frage 1: Die Kritik des Deutschen Omnibusverbandes an 

der Zulassungs- und Überwachungspraxis von Omnibusunter

nehmen hllt die Landesregierung für unangemessen, zumal 

eine umfassende Aufkllrung der Unfallursachen noch aus

steht. Hinsichtlich der Zulassungspraxis ist festzustellen, daß 

auf der Grundlage des Personenbeförderungsgesetzes nur 

Bewerber als Omnibusunternehmer zugelassen werden, die 

die Sicherheit und Leistungsflhigkeit des Betriebes gewahr

leisten, die personliehe Zuverlässigkeit besitzen und die ihre 

besondere fachliche Eignung entweder im Rahmen e1ner um

fangreichen Fachkundeprüfung oder aufgrund fünfjlhriger 

Praxis in leitender Position eines Omnibusunternehmens 

nachgewiesen haben. 

Zur Überwachung des Omnibusverkehrs ist festzustellen. daß 

die Unternehmen der betrieblichen Überwachung durch die 

Gewerbeaufsicht sowie den Verkehrskontrollen auf der Stra

ße unterliegen. Die Gewerbeaufsichtsverwaltung fUhrt ne

ben regelmäßigen Kontrollen in den Betrieben, bei denen 

insbesondere die Einhaltung der Sozialvorschriften auf der 

Grundlage von Arbeitszeitnachweisen und Tachoscheiben 

kontrolliert wird, periodische Schwerpunktaktionen im Rah

men der EG-Kontrollrichtlinie durch. Darüber hinaus wird der 

Omnibusreiseverkehr im Lande durch Sonderkontrollen der 

Polizei in den Sommermonaten schwerpunktmlßig über

wacht. 

Zu den Fragen 2 und 3: Die bestehenden sicherheitsrelevan~ 

ten Anforderungen an Omnibusunternehmer und Busfahrer 

sind nach Auffassung der Landesregierung ausreichend. Auch 

die Busfahrer mOssen ebenso wie dre Unteme 1·1r 

dersausgebildet sein. Zusatzlieh zum Führersch~ !In 

2 bedürfen sie einer besonderen Fahrerlaubnrs 1~1J 

befOrderung. Diese rst auf drer Jahre befnstet ur1d 

jeweiligen Verllngerung, wobe1 die kOrperlicht: '.JI 

Eignung jeweils erneut durch lrztliches Zeugni i- r 

senwerden muß. 

Bezüglich der technischen Vorschrrften wurden '·t; 

nibusbereich in den letzten Jahren ein1ge weH!n 

besserungen geschaffen.lch nenne hier vor a!lt~!'l'l 

nung automatischer Blockrerverhinderer_ Bun1: u 

prOfen derzeit weltergehende technische Ausst ill't1 

Verbesserung der Gesamtkonzeptron von Bu!~ .1::·r 

baufestigkeit, Sitzfest1gkert und Ausstattung m. '! 5 

gurten. 

Besonders hervorzuheben rst d1e bere1ts in en,r:!r 

den Änderungsverordnung enthaltene Vorsehr ·lt 

führung von Geschwrndigkeitsbegrenzungen ·2 ..lf 

ab dem Uanuar 1994. 

Weiterhin ist auf die sicherhertstechn1sche Ober 1,,, 
Omnibussen hinzuwe•sen. So mOssen bei Kraftcn·1r 

einem Zeitraum von zwOif Monaten eme Hauptl 1"11 

und eine Bremsensonderuntersuchung sowre a ! r:: t 

te eine Zwischenuntersuchung durchgeführt we· C'E 

Oie einschllgigen gesetzlichen Regelungen ~~ ·r :j 

Bestimmungen tragen den gegenwlrtigen Ar ·Ia 

Rechnung. Es ist aber eme Bmsenweishert. daß 1: 1 1 i~ 

setzliehen Regelungen meistens nichts nützen, '' '"'~' 

befolgt werden. Ich erwarte zunlchst, daß die sc I·· 11 

fllle auch im Gewerbe zu einer nachhaltigen Ut 

des eigenen Verhaltens führen werden. Die Lan ::''2 

appelliert von dreser Stelle aus an dre Ergenv·E ··,:J 

sowohl der Unternehmer als auch der Fahrer. S1E !i< 

zuletzt im eigenen Srcherhettsrnteresse dte be~:1 ·Ii!~ 

gelungen sorgflltrg beachten_ Schließlich steht o:1~ 

lang gute Ruf des Omnibusgewerbes und dc1 :1' r 

schaftliehen Perspektiven dieses W1rtschaftszw1~ iqj 

Sp1el. 

Das Mrn1sterrum für Wrrtschaft und Verkehr ,,,,., 

hinaus in KUrze ein Gespräch mrt Vertretern de~ :J 
werbes fUhren, um zu erörtern, was über d1e br!o ·1 :~1 

nahmen hinaus zusltziJCh für mehr SICherhe•t '' "' 1 

getan werden kann_ Dessenungeachtet wtrd dte• l ... a 

rung ihre bisherige effektive Zulassungs- und üt.~:·r 

praxis nicht nur fortsetzen, sondern intensrvie·" :! 11 

dere die schwerpunktmäßrgen Überprüfungen c li!·r 

Reisezeiten sollen rn der nächsten Rersesarson .:r.r'r 

busreiseverkehr konze11triert werden 

Darüber hrnaus w1rd dre Landesreg•erung drE~ ~~ 

der aktuellen Unfalle rm ernzeinen prüfen sowt·:• c 

Unfallentwicklung sorgfAltig beobachten unc1 ~~ 

fallsweitere gesetzliche Maßnahmen rnrt11eren 
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Prlsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen? - Frau Abgeordnete Fritsche hat eine 

zusatzfrage. 

Abg. Frau Fritsche. DIE GRÜNEN: 

Herr StaatssekretAr Eggers, können Sie uns einige Angaben 

über die Häufigkeit der Kontrollen bei Bussen und vielleicht 

auch bei Lastkraftwagen machen, oder ist angestrebt. auch 

bei Lastkraftwagen eine verstärkte Kontrolle auf den Straßen 

vorzunehmen? 

Eggers, Staatssekretär: 

Ich kann Ihnen dazu im Augenblick keine nlheren Angaben 

machen. Ich bin aber gern bereit Ihnen dazu die nötigen In
formationen zur Verfügung zu stellen. 

Präsident Grimm: 

Herr Abgeordneter Rieth hat eine Zusatzfrage. 

Abg. Rieth. DIE GRÜNEN: 

Herr Staatssekretlr, welche Möglichkeiten sieht die Landes

regierung, die Unternehmer stArker in die Pflicht zu nehmen 

und hier einzugreifen, da von den Fahrern hAufig ausgesagt 

wird, daß sie aufgrund der Vorgaben der Unternehmer zu 

diesen Arbeitszeiten und Arbeitsbedingungen gezwungen 

werden und dann letztendlich als Verantwortliche am Lenk

rad wieder die Leidtragenden sind? 

Eggers. StaatssekreUr: 

Ich habe versucht, in meiner Antwort darzustellen, daß es ei

ne Fülle von Anforderungen sowohl an die Unternehmen als 

auch an die Fahrer gibt. Ich denke, daß in Verbindung mit 

den notwendigen Überwachungen, die zum Teil gesetzlich 

vorgeschrieben sind, auf der einen Seite dann das notwendi

ge Maß an Sicherheit gegeben ist, wenn sich alle Beteiligten 

daranhalten. 

Auf der anderen Seite wissen wir natürlich, daß gerade dieser 

Markt emem besonders intensiven Wettbewerb unterliegt, 

der sich in den zurückliegenden Jahren sehr stark verschlrft 

hat. Ich denke beispielsweise an die innerdeutsche Offnung. 

an viele Unternehmen, die sich in den neuen BundeslAndern 

neu formiert haben und in diesen Wettbewerb eingetreten 

sind. Ich denke ebenso an Unternehmen aus unseren Nach

barlindern im Osten. 

Dies ist eine Situation. die dazu führt, daß Busfahrer auch 

überbeansprucht werden. Das kann man nicht leugnen. Das 

zeigen auch die Kontrollen, die durchgeführt werden. !eh 

denke aber, daß man allein mit gesetzlichen Vorkehrungen 

hier bestimmte Fehlentwicklungen nicht auffangen kann; 

denn dies ist eine Situation, die durch den verschärften Wett

bewerb entstanden ist. Das, was an Regelungen sicherheits

technischer und sonstiger Art auf dem Wege ist, kann helfen, 

Fehlentwicklungen einzudlmmen. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rieth. 

Abg. Rieth, DIE GRÜNEN: 

Herr Staatssekretär, denkt die Landesregierung in diesem Zu

sammenhang eventuell daran, eine Haftungsteilung vorzu

nehmen, wonach die Unternehmen bei entsprechenden Vor

kommnissen, die auf sokhe Arbeitsbedingungen zurückzu

führen sind, auch m1t in die Haftung hinemgenommen wer

den? 

Eggers, Staatssekretär: 

Die Verantwortung und d1e Haftung des Unternehmens sind 

an sich gegeben. Sie besteht 

Präsident Grimm: 

Vielen Dank., Herr Staatssekretär. Es gibt keine weiteren Zu

satzfragen. Die Mündliche Anfrage ist beantwortet. 

(Beifall be1 F.D P und SPD) 

Ich freue mich, GAste im rhe1nland-pfAizischen Landtag be

grüßen zu kOnnen, und zwar Schülerinnen und Schüler des 

lmmanuei-Kant-Gymnasiums P1rmasens sowie Mitglieder des 

Deutschen Frauenrings, Ortsnng Hauenstein; herzlich will

kommen'. 

(ßeifall 1m Hause) 

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Rieth 

und Henke (DIE GRÜNEN), Aktuelle Situation zum Frachtflug
hafen Hahn- Drucksache 12/1921- betreffend, auf 

Für die Landesregierung antwortet der Herr Staatssekretär 

des Wirtschafts- und Verkehrsministeriums 

Eggen, Staatssekretär: 

Herr Prlsideilt, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 

Landesregierung setzt sich m1t Nachdruck dafür e1n, daß der 
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Militarflugplatz Hahn so rasch wie möglich als ziviler interna

tionaler Fracht- und Charterflughafen genutzt werden kann. 

Ober diese Zielsetzung hat die Landesregierung sowohl den 

Landtag in der Beantwortung mehrerer parlamentarischer 

Anfragen als auch die Offentlichkeit in einer Vielzahl von 

Veranstaltungen unterrichtet. Die Informationsveranstaltung 

am 13. September 1992 in Hahn -gemeinsam m1t der Deut

schen Lufthansa, dem Touristik-Unternehmen TUI und der 

Entwtcklung!- und Betrieb!ge•eii!Chatt Flugplatz Hahn- hat, 

wie ich denke, überzeugend gezeigt, daß diese Zielsetzung'" 

hohem Maße von den Menschen in der Region m1tgetragen 

wird. 

D1e beiden Fragen der Mündl1chen Anfrage beantworte 1ch 

w1efolgt: 

Zu Frage 1: D1e Landesregierung begrUßt das Interesse der 

Lufthansa an der Nutzung des Flugplatzes Hahn_ Die bishen

gen Gesprlche und Verhandlungen haben deutlich gemacht, 

daß die derzeitige wutschaftliehe Situation des Unterneh

mens Lufthansa k.emen negativen Einfluß auf das Engage

ment in Hahn hat. Das Gegentell ist der Fall. Die pos1t11Jen 

Entwicklungen im Luftfrachtbereich der Lufthansa k.Onnen 

zusammen mit den günstigen Standort-, Betnebs- und Ar

beitskrlftebedingungen in Hahn dazu beitragen, d1e wut

schaftliche Konsolidierung des Unternehmens zu beschleuni

gen 

Ob und gegebenenfalls inwiewe1t em Engagement der Luft

hansa in Hahn eine Versetzung \IOn Mitarbe1tennnen und 

Mitarbeitern \IOn Frankfurt nach Hahn erforderlich macht. 

kann derzeit von uns nicht beurteilt werden. Ziel der Landes

regierung ist es. daß die neuen Arbeitsplatze in Hahn sowe1t 

wie möglich den Menschen in der Region zur VerfUgung ge

stellt werden 

Zu Frage 2: Die Verhandlungen m1t der Deutschen Lufthansa 

und anderen interessierten Unternehmen im Rahmen der ZI

vilen Nutzung von Hahn sind im Gange. Ich bitte um Ver

ständms, daß ich derzeit dazu keine Einzelheiten bekanntge

ben kann. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Henke. 

Abg. Henke, DIE GRÜNEN: 

Herr Staatssekretar. nach Auffassung von Fachleuten kann 

bei den, wie bisher ~Jorgesehen, über 20 Starts und Landun

gen in der Nacht auf dem Flugplatz Hahn nicht von Kosten

deckung gesprochen werden. Wer wird die Verluste tragen? 

(Bruch, SPD: Wer !lnd d1e Fachleute'

Weitere Zurufe von der SPD) 

• Jedenfalls Sie aus der S 0 D-F·a~t1Qrl niC'l! ich ~"3b€ Z·~e· 

fragt 

Können S1e sag er. Jb d•e ,--. !-<a'""'l vorge)e!';e~H:-r 2C s • v 

Landungen ausre:<)"€1'1. 'Jm e1ne Kostel"ldeck .;!'!~ o ~ 

chen? Dann tauch<: d1e ~=rage auf: W1rd das e~~· Sub 1 ~r 

betneb bletben, oder :~agt er S!Ch se!bst' 

Eggers, Staatssekretär: 

lch kann m1r wec.::' r-e P-a"., sse Z;..~ e:gen ~a,:-e~ 

kann 1ch aen Sc"':,_r~•u,ge·-.~:gen Ihrer E.xoer:•·' ~o,~ e 

gehen von andere·· P,·ä<TiiSSe" aus unC ko"1rr on 2u .jr, 

Ergebnissen 

Präsident Grimm 

Abg. Rieth, Dl E G'\Ut~: ~. 

HerrStaatssekre:a- (d~"-:;.:. _2.rcesc~;ge·.Jr c_·s~·

daß d1e ~ufthansa ·-,; 'v',:<<:Jt:<er:r·re- _~c '/ :.'!·:::.;

SI€ denn .n Har·r -2- :rgag,~-·<":>: e-ö~+-,t<. a fg-,, -~ 

tuat1on '1lltbrtf'1g€:- ·-r. rd. d1.,;- c" :r .jer A"fra::.:- be·;i 1 

habe, oder geht eh~ ... andes·eg,erur>g daLJO~ aus ,r 

w1rd Sie das SIChe-,-<:e'·e". da'J .:j;ese A•be.:sp' l:ze~-,.r 

gewünscht sind. ae· ...,t..nr·w~· .". 3evö·•er,__~.g . y 0,.. ; 

kommen? 

Eggers, Staatssekretär· 

!eh denke, daß lli-1 , ... e ;,agE> d1e S·e awc· )er c ..:-r. c;.' 

hatten, schon bea r·.- ... vc::~+ r a :;e 

Präsident Grim!T': 

Abg. Konrad, t= D :l 

Herr Staatssekreta· -ac~ ->;cwe" -::•?r ~;: 

Sonntagaufderr; ~g~ a~z --a·r- z.•,'sc-e- •-:::, Y··: 
1nteress1erte Hu'1srUo:.er ... -~ :t.rl.ege- ) e f o:::~·e··.:

schaftund d1e L..;-f-<:har·sa >,.;:Öf.'" "ac~ ce· .'..•?. ·;;:~·- ~ .

richtung gefrag~ Be.,.... Rü(•''·Jß der At~t..-~JO't:~a'1ö:" 
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festgestelk, daß ein Karton zwischen 800 und 1 000 Karten 

verschwunden ist, so in einer Pressemeldung. Können Sie 

Aussagen darOber machen, oder gibt es Erkenntnisse, wo die

se Karten hingekommen sind? 

Eggers. Staat!Sekretär: 

Mir liegen solche Erkenntnisse nicht vor, Herr Abgeordneter 

Ich schließe aber nicht aus, daß sie sich einstellen. 

(Heiterkeit im Hause) 

Ich kann aber den Eindruck, den Sie sowohl von dieser Befra
gungsaktion als auch von anderen Befragungsaktionen ge

wonnen haben, ausdrücklich unterstreichen. Obwohl diese 

Befragungen keinen reprlsentativen_ Charakter haben. ist die 
Resonanz in der Region ganz Oberwiegend positiv, wie ich 

denke. Sie ist eindeutig. Ich sehe in dieser Reaktion eine ganz 
wesentliche Unterstützung für die Bemühungen aller Betei

ligten, das heißt der Landkreise, der Kommunen, aber natür· 

lieh auch der Landesregierung. 

Prlsident Grimm: 

Der Herr Kollege Mertes hat noch eine Frage. 

Abg. Mertes, SPD: 

Herr Staatssekretlr, die Gegner behaupten zur Zeit, daß beim 

Flugtag oder beim Demonstrationstag sozusagen das falsche 

Flugmuster geflogen wlre, die 737·300. Das wlre nicht das 

Flugzeug, was nachher für die Luftfracht eingesetzt wird. 

Können Sie das bestltigen oder dementieren? 

Eggers. Staatssekretär: 

Ich kann das dementieren, obwohl man in dieser Diskussion 

Mühe hat. das Flugzeug zu finden, das von allen Beteiligten 

als das richtige angesehen wird. 

Präsident Grimm: 

Werden weitere zusatzfragen gestellt?- Das ist nicht der Fall. 

Die MOndliehe Anfrage ist beantwortet. 

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

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Tölkes 

(CDU). Europlisehe Einigung · Drucksache 1211922 · betref· 

fend, auf. 

Der Chef der Staatskanzlei antwortet für die Landesregie· 

rung. 

Dr. Kllir, Staatssekretär: 

Herr Prlsident. meine Damen und Herren! Die Fragen des 

Herrn AbgeordnetenTOikes beantworte ich wie folgt: 

zu Frage 1: Oie Aufgabe des Europabeauftragten der Landes· 

regierungist mit Bildung der neuen Landesregierung im Mai 

1991 auf das Mmisterium für Bundesangelegenheiten und 

Europa übergegangen. Sie besteht darin, die europlisehe Ei· 

nigung zu befOrdern und 1m Prozeß der Einigung auf die 

Wahrung der rheinland·pfllzischen Interessen zu achten. 

Zu Frage 2: Die von Ihnen, Herr Abgeordneter, angesproche

nen Außerungen des Herrn Staatssekretars geben eindeutig 

nicht die Auffassung der Landesregierung wieder. 

Zu Frage 3: Die Landesregierung ist nicht bloß bereit zu tun, 

sondern tut seit langem, woran Ihnen liegt, Herr Abgeordne

ter. Sie wirbt für Europa und die vertragliche Weiterentwick· 

lung der Europlisehen Gemeinschaft. ln ihren diesbezügli· 

chen Bemühungen we•ß sich die Landesregierung mit den an

deren deutschen Lindern einig. 

Zu Frage 4: Staatssekretar Professor Dr. Rumpf hat insofern 

seine Privatmeinung geäußert. 

Zu Frage 5: Oie Landesregierung ist nicht der Auffassung, 

daß Staatssekretar Professor Or. Rumpf mit seiner Äußerung 

den Ausgang des französischen Referendums beeinflußt hat 

oder beeinflussen wird. 

Präsident Grimm: 

(Heiterkeit im Hause· 

Belfall be1 der F D P .) 

Eine Zusatzfrage des Kollegen TOikes. 

Abg. Tölkes. CDU: 

Herr Staatssekretär, kann man daraus schließen, daß nach 

wie vor Meinungsverschiedenheiten zwischen beiden Herren 

und damit auch innerhalb der Landesregierung zu europli· 

sehen Fragen bestehen, da weder Minister Gerster noch 

Staatssekretar Rumpf d1ese MOndliehe Anfrage beantwortet 

haben? 

Dr. Klär, Staatssekretär: 

Herr Abgeordneter, die Tatsache, daß Herr Min1ster Gerster 

heute hier nicht spricht, ist dem Umstand geschuldet, daß er 

eine Reise durch die Gemeinschaft der Unabhlngigen Staa· 

ten macht. Ihre Vermutung, daß es zu dieser Frage unter· 

schiedliche Meinungen in der Landesregierung gebe, Jetzt 

gebe, geht fehl. 
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Präsident Grimm: 

Werden weitere Zusatzfragen gestellt?· Herr Kollege Rieth. 

Abg. Rieth, DIE GRONEN: 

Herr Staatssek.retlr, hllt es die Landesregierung für reali

stisch, daß der Vertrag von Maastricht auch in Deutschlind 

ratifiziert werden kann, ohne daß nachverhandelt werden 
muß? 

Dr. Klär, Staatssekretär: 

Herr Abgeordneter, ich glaube, die Frage geht etwas über 

den Gegenstand der Mündlichen Anfrage hinaus. 

Prisident Grimm: 

Das möchte ich ausdrOcklich bestltigen S1e können davon 

absehen, darauf einzugehen, Herr StaatssekretAr. 

(Zuruf des Ab9. Beck, SPD) 

Dr. KlAr, Staatssekretär: 

Das hatte ich vor, Herr Präsident. 

Präsident Grimm: 

Gibt es weitere zur Sache gehörende Zusatzfragen?- Das ist 

nicht der Fall. Dann ist die MOndliehe Anfrage beantwortet. 

(Beifall bei SPD und F D.P.) 

Ich rufe die MUndliehe Anfrage der Abgeordneten Frau Frit· 

sehe (DIE GRÜNEN). Aktuelle Entwicklungen im Zusammen

hang mit der Umwandlung der Bahnbusgesellschaften in pri

vatrechtliche Unternehmen - Drucksache 1 2/1926- betref

fend, auf 

Es antwortet der Herr Staatssekretär des Ministeriums für 

Wirtschaft und Verkehr. 

Eggers. Staatssekretär: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 

Regionalbusgesellschaften der Deutschen Bundesbahn ver

folgen in Verbindung mit dem vorgesehenen Verkauf der Ge

sellschaften keine negative Netzbereinigung dergestalt. daß 

sie sich von defizitaren Linien trennen. Mit der Bahnbus

Holding GmbH 1st ab!lestimmt. daß die Regionalbusgesell

schaften grundsitzlieh mit ihrem gesamten Netz übertragen 

werden sollen. Nach den Feststellungen der Beztrksregierung 

Koblenz hat sich die Omnibusverkehr Rhein-Nahe GmbH 

(ORN) tm Hinbhck. auf den 1/erkauf des Unternehmens b1sher 

von keiner Offentliehen Ltnie getrennt. Auch bet den übngen 

im Land t.ltigen Regionalbusgesellschaften smd den Beztrks

regierungen entsprechende Bestrebungen n1cht bekannt ge

worden. 

Die Linie Bad Schwalbach- Nassau der ORN wurde aus organi

satorischen Gründen in Holzhausen, wte man fachtechnisch 

sagt, gebrochen. Der Abschmtt Holzhausen - Nassau wurde 

auf emen Pnvatunternehmer übertragen. der aufgrund set
ner Standortnähe d1esen Tetlabschnttt kostengünsttger und 

rationeller betretben kann Aus verkehrlicher Steht war dte Lt

nientrennung vertretbar, wetl ketn regelmaßtges Fahrgast

aufkommen auf der Gesamtstrecke zu verzeichnen war_ Be1 

der Übertragung des Streckenteils handelt es sich um e1ne so

genannte Betriebsübertragung tm Rahmen des§ 2 des Perso

nenbeförderungsgesetzes, wobe1 dte ORN vorläufig weiter

hin Genehmigungsinhaber ble1bt 

Die Übertragung steht in ketnem Zusammenhang m1t der 

Verlußerung der Regtenalbusgesellschaft Im übrtgen 1st d1e 

Maßnahme im Etnverständms mit der Kreisverwaltung er· 

folgt, auf deren Wunsch der Unternehmer, das hetßt dteser 

jetzt neu eingeschaltete pnvate Unternehmer, •nzw1schen 

sein Bedienungsangebot um zusätzliche v•er Fahrter ver· 

starkt hat 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Kollegtn Frau Frttsche. 

Abg. Frau Fritsche, DIE GRÜNEN: 

Herr Staatssekretar Eggers, bleibt weiterhm gewähr!e1stet. 

daß dte Fahrgäste auf dieser Strecke und a uf ähn!1c~en 

Strecken zum gletchen Tanf wie bei den Bahnbusgesellschaf

ten befördert werden? Können d1e Fahrgaste dam1t rechnen. 

mit einer Fahrkarte von Bad Schwalbach nach Nassau zu ""ah

ren oder umgekehrt' 

Eggers, Staatssekretär: 

Metne Aussage bezügltch des derze1ttgen Leistungsumfangs 

der Regtonalbusgesellschaften bezteht s1ch auf d1e Aufrecht

erhaltung des bestehenden Netzes und der bestehenden LI

nien in d1esem Netz. Auf der anderen Se1te 'tegt es rr der Na

tur der Sache, daß die Regtonalbusgesellsc'"1aften 1n Abs""':är· 

den auch auf Kostenentwicklungen und au• Pre,sentwiCk:un

gen reagteren müssen_ Das hetßt, es rst tn d1eser Phase n1cht 

ausgeschlossen, daß es hter und da zu Pretserhöhungen 

kommt Meine Aussage bezog sich ausschl!eßltch •nsowe1t auf 

den Umfang des Leistungsangebots 
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Prlsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage der Kollegin Frau Fritsche. 

Abg. Frau Fritsche, DIE GRÜNEN: 

Das war die Antwort nach den Tarifen. aber mir geht es auch 

darum. zu erfahren, ob man noch mit einer Fahrkarte die 
ganze Strecke fahren kann oder ob man zum Beispiel in Holz

hausen eine neue Fahrkarte lösen muß. 

Eggers, Staatssekredr: 

Das kann ich im Augenblick nicht beantworten; da muß 1ch 

mich erkundigen. 

Präsident Grimm: 

Ich stelle fest. daß es keine weiteren Zusatzfragen mehr gibt. 

Oie Mündliche Anfrage ist beantwortet. 

(Beofall bei der SPD) 

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Hen· 

ke (DIE GRÜNEN). Tournee einer Kultband der Skinheads in 

Rheinland-pfalz- Drucksache l 2/1927- betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet der Herr Innenminister 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

Mündliche Anfrage des Abgeordneten Henke beantworte ich 

wie folgt: 

Es ist Aufgabe der zuständigen Polizeibehörden, im Rahmen 

ihres gesetzlichen Auftrags zur Gefahrenabwehr Vorkehrun

gen zu treffen, um Sicherheitsstörungen im Zusammenhang 

mit öffentlichen Veranstaltungen zu verhindern. Diese Gene

rc=lprlvention gilt auch beim Auftreten von Musikbands. Art 

und Umfang der Sicherheitsmaßnahmen richten sich im Ein

zelfall nach der jeweiligen Lage und können erst dann be

stimmt werden, wenn eine konkrete Gefahr unmittelbar be

vorsteht. 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen 

Henke. 

Abg. Henke, DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, wie bewertet die Landesregierung die 

Untersagung des Konzerts der Gruppe .,Böhse Onkelz" in 

Mainz am 22. September 1992? Sind Ihnen andere Versa

gungsverfügungen in anderen Stadten bekannt? 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Es sind uns weitere versagungsverfügungen bekannt. ln Ko

blenz sollte am 21. September 1992 ein Konzert stattfinden. 

Die Benutzung der Halle wurde von der Stadtverwaltung Ko

blenz abgesagt. Die Entwicklung in Mainz 1st Ihnen bekannt_ 

Wenn es zu solchen Veranstaltungen kommt- in Rheinland

Pfalz sind zwei weitere geplant -. werden die dafür notwen

digen Sicherheitsvorkehrungen getroffen. 

Präsident Grimm: 

Eineweitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Henke. 

Abg. Henke. DIE GRÜNEN 

Herr Staatsmmister, s1nd Informationen zutreffend, daß eine 

weitere Gruppe, die auch im Verfassungsschutzbericht er

wlhnt ist, nämlich .Störk.raft'', am 19. September 1992 in Pir

masens auftritt? 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Das ist m1r persönlich nicht bekannt_ Ich gehe aber davon aus, 

daß es den Sicherheitskratten am Veranstaltungsort bekannt 

ist. Es g1lt in bezug auf Ihre Anfrage das gleiche, was ich eben 

hier ausgeführt habe. 

Präsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen sind n1cht ersichtlich. Die Mündliche 

Anfrage ist damit beantwortet. 

(Beofall beo der SPD) 

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Red

mer und Pörksen {SPD), Abbau von Münztelefonen in sozia

len Einrichtungen- Drucksache 12/1928- betreffend, auf_ 

Für die Landesregierung antwortet der Herr Staatssekretar 

des Ministeriums für Wirtschaft und Verkehr_ 

Egge~. Staatssekretär: 

Herr Präsident. meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Fernsprecheinrichtungen mAlten- und Pflegehe1men stellen 

für viele Heimbewohner eme wicht1ge KommumkationsmOg-



2522 Landtag Rheinland-pfalz- 12. Wahlperiode· 32. Sitzung, 17. September 1992 

lichk.eit nach außen dar.lmmer mehr Alten- und Pflegeheime 
gehen deshalb von sich aus dazu Ober, Einzelanschlüsse für 

die Heimbewohner einzurichten. Dies hat nach Angaben der 
Deutschen Bundespost Telekom zwischenzeitlich dazu ge

führt, daß Offentliehe Fernsprechstellen in P11egeheimen im

mer weniger und zum Teil bereits gar nicht mehr genutzt 
werden und daher nicht mehr rentabel betrieben werden 

können_ 

Die Deutsche Bundespost Telekom verweist in diesem Zusam

menhang darauf, daß sie nach dem am 1. Juli 1989 1n Kraft 

getretenen Postverfassungsgesetz, wie die übrigen Postun

ternehmen auch, gehalten ist, ihre Leistungen grundsAtzlieh 

entsprechend der Nachfrage unter Berücksichtigung der wirt

schaftlichen und technischen Entwicklung und nach betriebs

wirtschaftlichen Grundsitzen zur Verfügung zu stellen. Da

bei muß die Telekom ihre Leistungen im wesentlichen im 

Wettbewerb erbringen. Nur dann, wenn bestimmte Leistun

gen von infrastruktureller Bedeutung sind und vom Markt 

nicht bereitgestellt werden, besteht die Möglichkeit. dem 

Postunternehmen diese Leistung als sogenannte pflichtlei

stung durch Rechtsverordnung des Bundesministers für Post 

und Telekommunikation aufzuerlegen. Die entsprechende 

Pflichtleistungsverordnung für den Telekommunikationsbe

reich ist bereits im Bundeskabinett beschlossen worden. Sie 

soll zum 30. September dieses Jahres in Kraft treten. Nach 

dieser Verordnung sollen Offentliehe Fernsprechstellen an all

gemein und jederzeit zugingliehen Standorten entsprechend 

dem Bedarf und flachendeckend angeboten werden. Die 

Vorhaltung von Offentliehen Fernsprechstellen in sozialen 

Einrichtungen fllft demgegenüber nicht in die Pflichtlel

stungsverordnung. 

Vor diesem Hintergrund beantworte ich die Fragen im emzel

nen wie folgt: 

Zu Frage 1: ln Rheinland-Pfalzist es nach derzeitigem Kennt

nisstand bisher nicht zu einem fliehendeckenden Abbau von 

Münztelefonen in sozialen Einrichtungen gekommen. Der 

Landesregierung sind jedoch einzelne Fllle bekannt, in de

nen die Telekom Offentliehe Münzfernsprecher in Alten- und 

Pflegeheimen abgebaut hat oder deren Abbau angekündigt 

hat. 

ln der für die Beantwortung der Anfrage -dafür bitte ich um 

Verstlndnis - verfOgbaren kurzen Zeit war es nicht möglich, 

flachendeckend abschließende Angaben der Telekom dazu 

zu erhatten, ob und wo der Abbau weiterer Fernsprechein

richtungengeplant ist. 

Zu den Fragen 2 und 3: Die Landesregierung geht grundsatz

lieh davon aus, daß die Einrichtung öffentlicher Münzfern

sprecher nicht ausschließlich unter Rentabilitltsgesichtspunk

ten beurteilt werden kann. Andererseits ist klar, daß die Tele

kom angesichts ihrer gesetztich vorgegebenen Verpflichtung, 

betriebswirtschaftlich zu handeln, nicht jede aus sozialen 

Gründen wünschenswerte Leistung ohne Berücksichtigung 

von Rentabilitltsgesichtspunkten erbringen kann. Dies gilt 

insbesondere dann nicht wenn es zu Offentliehen Münzfern~ 

sprechernvertretbare Alternativen gibt. 

Die Deutsche Bundespost Telekom bietet derzeit auch den 

Betreibern sozialer Einrichtungen w1e Alten- und pflegehei

men an, mit dem sogenannten Klubtelefon eine dem öffent

lichen Telefon vergleichbare Fernsprechstelle selbst einzu

richten. Bei dem Klubtelefon tragt der Besteller die monatli

chen Mietkosten dieser Einrichtung zusatzlieh zu den monat4 

Iichen AnschlußgebOhren. Die Nutzer zahlen ihre Gesprachs

gebOhren durch Münzeinwurf. Der Anschlußnehmer hat die 

Möglichkeit. d1e Kosten je Gebühreneinheit selbst so festzu

setzen. daß die ihm entstehenden Aufwendungen ausgegli

chen werden 

Neben der Telekom bteten auch andere Unternehmen ver

gleichbare Endeinrichtungen an. Mit der Alternative Klubte

lefon kann bei begrenzten Zusatzkosten für die Nutzer die 

Funktion des Offentliehen Münzfernsprechers damit weitge

hend ersetzt werden 

Gleichwohl hat sich d1e Landesreg1erung wegen der besonde

ren Situation 1n Alten- und Pflegehelmen an d1e Telekom ge

wandt und gebeten, Offentliehe Fernsprechstellen soweit w1e 

möglich zu erhalten. Die Landesregierung wird darüber hin

aus auch we1ter auf d1e Deutsche Bundespost emwirken, um 

zu erreichen, daß d1e Entscheidungen über die Vorhaltung 

derartiger Anlagen nicht pauschal, sondern einzelfallbezo

gen, unter Berücksichtigung der tatsächlich anfallenden Ko

sten und Erträge sowie der besonderen sozialen und Ortir

ehen S1tuat1on getroffen werden. 

So we1t die Antwort 

Präsident Grimm: 

Gibt es ZusatzfragenJ- Frau 811 1 

Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN: 

Ich frage die Landesregterung, ob s1e über Konzepte nacl"'

denkt. wie für alte Menschen 1n Altenhetmen, die Taschen

geldempflngerinnen und -empfänger smd. für die Zukunft 

gesichert werden kann, daß s1e für d1e Kosten. d1e 1n einern 

Offentliehen Telefonhausehen zu entnehten s1nd, weiterh1n 

telefonieren können. Sind S1e mit m1r der Ans1cf"it. daß es un

ter Wirt.schafthchkeitserwagungen, unter denen eme pri'w'atl

sierte Post arbeiten muß, vorauszusehen ist, daß d1ese Offent

liehen TelefonhAusehen wohl fliehendeckend abgebaut wer

den und daß die Landesregierung hier e1ne Vorsorge hat, 

wenn die Post diese Offentliehe Vor- und Fürsorge n1cht mehr 

tragt? 

Eggers. Staatssekretär: 

Frau Abgeordnete, !Ch glaube. ich muß noch einmal klarste!-
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len: Es kann nicht darum gehen. daß Offentliehe Fernsprech

stellen abgebaut werden. Die Pflichtleistungen für die Tele

kom beinhalten. daß auch in Zukunft solche Offentliehen 

Sprechstellen vorgehalten werden müssen. Es geht nur da

rum -darauf bezieht sich diese Anfrage-, inwieweit Münzte

lefone in sozialen Einrichtungen - die Frage zielte auf Alten

und Pflegeheime- in Zukunft---

(Frau Bill. DIE GRONEN: Das sind doch die 

Offentliehen Münztelefone I) 

- Das sind zwei unterschiedliche Komponenten eines Ange

bots, das rechtlich unterschiedlich geregelt worden ist. Bei öf

fentlichen Sprechstellen auf Offentliehen Plltzen und an an

deren Orten muß die Telekom dieses Angebot aufrechterhal

ten; bei sozialen Einri<:htungen kann sie es aufrechterhalten, 
sie ist aber rechtlich dazu nicht verpflichtet. Die Möglichkei

ten der Landesregierung in diesem Bereich mOssen sich im 

wesentlichen darauf konzentrieren, im Gesprlch mit der Te

lekom auf vernünftige LOsungen im Einzelfilii hinzuwirken. 

Ich habe deutlich gemacht. daß die Landesregierung dies tut. 

Prlsident Grimm: 

Frau Fritsche. 

Abg. Frau Fritsche. DIE GRONEN: 

Herr Staatssekretlr, ich glaube, die Frage von Frau Bill ging in 

eine andere Richtung, nAmlich dahin gehend, daß die Setrei

ber der Klubtelefone die Gebühren selbst bestimmen kön

nen; sie kOnnen zum Beispiel 50 P1ennig statt 30 Pfennig für 

eine Einheit nehmen. Frau Bill fragte meiner Meinung nach 

danach, wer den Unterschiedsbetrag für diese lh:eren Leute 

übernimmt. Das ist der soziale Aspekt: Wer Obernimmt die

sen Betrag"? 

Eggen. Staatssekretlr: 

Welche Praxis sich hier bei den Betreibern solcher Alten- und 

Pflegeheime herausstellen wird, muß man abwarten. Die 

Vermutung ist nicht ganz unbegründet. daß sich da eine Ihn

liehe Praxis entwickeln wird wie beispielsweise bei Hotels; ich 

will das einmal so sagen. Ich sehe keine unmittelbare mate

rielle Möglichkeit für die Landesregierung, hier flankierend 

tltig zu werden. 

Prisident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen7- Frau BilL 

Abg. Frau Bill. DIE GRONEN: 

Frau Fritsche hat mich richtig interpretiert. Aber ich mOchte 

Sie als Landesregierung trotzdem noch einmal fragen, ob Sie 

mit mir übereinstimmen, daß dies für diese betroffenen Men

schen. die, wie gesagt, Taschengeldempfingerinnen und 

-empflnger sind, durchaus eine soziale Komponente enthlh: 

und daß es für sie nicht zurnutbar ist, mehr zu bezahlen. Für 

mich ist- ich mOchte von Ihnen wissen, ob sich nicht auch für 

Sie dieses Problem stellt- dadurch, daß die Telekom das über

nommen hat und die ganzen Sachen nur noch nach wirt

schaftlichen Gesichtspunkten sieht, der Staat in die pf!icht ge

nommen, nicht nur auf die Triger oder auf die Telekom ein

zureden, sondern effektiv zu garantieren, daß diese alten 

Menschen noch telefonieren können. 

Eggers. Staatssekretär: 

Ich stelle nicht in Zweifel. daß bei vielen alten Menschen die

ses soziale Problem auftreten kann und auch auftritt; es tritt 

auch jetzt schon auf. Jch halte es aber nicht für den richtigen 

Ansatz, jetzt· bezogen auf Telefone - Maßnahmen der Lan· 

desregierung zu ergreifen. Ich glaube, das ist ein allgemeines 

soziales Problem, das man generell in den Blick nehmen muß. 

ln diesem generellen Zusammenhang muß man auch Pro

blemiOsungen entwickeln. 

Prlsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen sind nicht ersichtlich. Oie Mündliche 

Anfrage ist beantwortet. 

(Beifall bei F.D P und SPD) 

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage der Abgeordneten 

Grimm und Schwarz (SPD). Anderung der Unternehmens

struktur bei Telekom· Drucksache 12/1929- betreffend, auf. 

Ich nehme an, daß wieder der Herr Staatssekretär antworten 

wird. Er ist viel beschattigt heute. 

(Heiterkeit im Hause) 

E~rs. Staatssekretär: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 

Landesregierung verfolgt die Planungen der Deutseren Bun

despost Telekom im Hinblick. auf die strukturellen Auswir

kungen und die Ortliehe Präsenz der Postunternehmen mit 

großer Aufmerksamkeit. Es ist verstlndlich, daß die zahlrei

chen Pressemeldungen Ober die .Änderung der Unterneh

mensstruktur bei der Deutschen Bundespost Telekom insbe

sondere bei deren Mitarbeitern Unsicherheiten und Sorge 

ausgelOst haben. Auch der Landtag Rheinland-Pfalz hat sich 

deshalb sowohl im Plenum als auch im Ausschuß für Wirt

schaft und Verkehr mehrfach mit dem Umbau der Postunter

nehmen befaßt. 
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Welche Pressemeldung der vorliegenden MOndlichen Anfra· 
ge zugrunde liegt, weiß ich nicht. Allerdings ist es erforder

lich, einige der in der Anfrage enthaltenen Angaben richtig

zustellen bzw. zu erglnzen. 

Die Telekom beschlftigt derzeit insgesamt rund 257 000 

Dienstkrlfte. wobei Teilzeitkratte in Vollzeitkratte umge· 
rechnet sind. Von den organisatorischen Verloderungen 

werden nach Angaben der Telekom voraussichtlich 30 'MI der 

Mitarbeiter des Unternehmens -das sind ca. 77 000 Arbeits
platze, vor allem bei den Oberpostdirektionen - betroffen. 

Nach Aussagen der Telekom sollen die betreffenden Mitar
beiter im wesentlichen nicht versetzt werden, sondern Iedig

Iid> andere Aufgaben am bisherigen Dienstort Obernehmen. 
Nur in wenigen Flllen sollen Mitarbeiter an einem anderen 
Dienstort beschlftigt werden. Nach Angaben der Telekom 

wird bei weniger als 1 % des Personals ein Ortswechsel in Be
tracht kommen. 

Bei den Fernmeldeamtern sollen nach den bislang vorliegen

den Informationen Spektrum und Umfang der bisherigen Tl

tigkeiten zunlchst erhalten bleiben. Welche Tltigkeiten an 

welchen Standorten mit welchem Personal im einzelnen 

künftig wahrgenommen werden sollen, ist nach Angaben der 

Telekom bislang noch nicht abschließend entschieden. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Fragen im einzelnen 

wie folgt: 

Zu Frage 1: Die Landesregierung hat bereits in der Sitzung 

des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr am 4. Juni 1992 

im Zusammenhang mit dem Antrag der Fraktion DIE GRONEN 

auf DurchfOhrung einer AnhOrung zu den Auswirkungen der 

Postreform in Rheinland-pfalz darauf verwiesen, daß atr 

schließende Entscheidungen zu den Organtsationsplanungen 

der Postunternehmen und insbesondere zu einzelnen Stand

orten noch nicht getroffen sind. Dies gilt im wesentlichen 

auch noch heute. Bislang liegt nur der Grundsatzbeschluß des 

Vorstands der Telekom zur Aufgabenabgrenzung für die 

Oberpostdirektionen vor. 

Danach soll Koblenz den Bereich .,Privatkunden· in den Bun

desländern Hessen und Thüringen sowie im nOrdliehen Teil 

von Rheinland-pfalz betreuen. Oie Oberpostdirektion Ko

blenz wird zugleich Reprisentanz der Telekom für diese Lln

der. Welche Auswirkungen sich durch dieses neue Organisa

tionskonzept der Telekom fUr den Standort Koblenz im ein

zelnen ergeben werden. ist derzeit noch nicht abschließend 

erkennbar. Dies gilt auch fUr die Standorte Trier und Neu

stadt, bei denen Teilfunktionen der Oberpostdirektionen Ko

blenz und Karlsruhe eingerichtet sind. 

Bei dem derzeitigen Planungsstand möchte ich mich nicht 

gern an Spekulationen beteiligen, da sie zu weiterer Unsi

cherheit führen. Ich bin aber gern bereit, den Landtag - im 

zustlndigen Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr - unver

züglich zu dem Zeitpunkt zu unterrichten, an dem der Pla

nungsstand der Telekom dies zullßt. 

Zu Frage 2: Ich bin grundsitzlieh der Auffassung, daß eine 

Neustrukturierung der Telekom im Hinblick auf die notwen

dige Anpassung an den Markt und die Wettbewerber erfor

derlich ist. Es sind effizientere Strukturen notwendig, wenn 

die Qualitlt des Wirtschaftsstandorts Bundesrepublik 

Deutschland und auch des Wirtschaftsstandorts Rheinland

P1alz gesichert werden solL ln der derzeitigen Organisation 

liegen noch erhebliche Wirtschaftlichkeitsreserven. Der Per

sonalkostenanteil bei der Telekom belauft sich auf rund 31 % 

der Gesamtkosten. Bei den Konkurrenten der Telekom im 

Ausland liegt dieser Anteil zum Teil erheblich niedriger. 

GleiChwohl ist aus der SICht der Landesregierung wichtig- die 

Landesregierung wird mrt Nachdruck darauf hinwirken -.daß 
die hierzu notwendigen Organisationsmaßnahmen mOglichst 

ohne Personalabbau und auf jeden fall sozialvertraglich vor
genommen werden. 

Ebenso wichtig ist, daß die Versorgungsqualität bei Telekom

munikationsdienstleistungen nicht negativ beeinflußt, son

dern im Gegenteil soweit wie mOglich verbessert wird. Die 

Landesregierung wird die weiteren Planungen der Deutschen 

Bundespost Telekom· dies gilt im Prinzip auch für die beiden 

anderen Postunternehmen, bei denen ebenfalls große orga

nisatorische Veränderungen in der Vorbereitung sind - an 

diesen Anforderungen messen. Sie wird im Rahmen ihrer 

Möglichkeiten mit Nachdruck darauf hinwirken, daß bei den 

Umstrukturierungsmaßnahmen sowohl den sozialen als auch 

den strukturellen Belangen des Landes soweit wie möglich 

Rechnung getragen wird. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Kollegin Frau Fritsche. 

Abg. Frau fritsche, DIE GRÜNEN: 

Herr Staatssekretär Eggers, Ihnen und uns allen ist bekannt. 

daß die Deutsche Bundespost Telekom ein sehr großer Auf

traggeber im Bereich der Bauwirtschaft ist. Ich nenne das 

Stichwort .. T1efbaumaßnahmen". 

Wie sehen Sie den Zusammenhang und welche Folgen hat es 

für das rheinland-pfälzische Handwerk und die Bauindustrie

Tiefbauunternehmen ~.wenn die Telekom weniger Aufträge 

vergeben wird? 

Eggers, Staatssekretär: 

Ich gehe nicht davon aus, daß die Telekom in Zukunft weni

ger Aufträge vergeben wird. Ich erwarte, daß das Investi

tionsvolumen dieses Unternehmens weiter wachsen wird. Es 

ist immerhin das Unternehmen mit dem grOBten Investitions

volumen in Deutschland. 
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Richtig ist, daß die Stellen. die die Auftrage fOr Bauleistungen 

vergeben, zum Teil einen anderen Standort haben. Dies hat 

nicht notwendigerweise zur Konsequenz, daß damit auch an

dere Auftragnehmer zum Zuge kommen. Sie kOnnen davon 

ausgehen, für die Landesregierung stellt es ein wichtiges An

liegen bei der Vergabe von Auftrigen der Offentliehen Hand 

dar- dies gilt auch fOr die SondervermOgen des Bundes, die 

Bundespost und Bundesbahn sowie einzelne Postunterneh

men -,darauf hinzuwirken, daß das Land- die Unternehmen 

im lande und die Arbeitnehmer im ldnde- gebührend betei

ligt wird und von diesen Auftrigen profitiert. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage der Kollegin Frau Fritsche. 

Ab9. Frau Fritsche, DIE GR0NEN: 

Herr Staatssekretär Eggers, Sie wissen. das Unternehmen 

Deutsche Bundespost Telekom investiert zur Zeit sehr stark in 

den neuen Bundesllndern. Deshalb werden sehr viele Mittel 

aus dem Haushalt der Deutschen Bundespost Telekom für die 

Maßnahmen in den neuen Bundeslindern verwendet. Diese 

Mittel müssen irgendwo abgezogen werden. Deshalb muß 

davon ausgegangen werden, daß auch Maßnahmen ~ Tief. 

baumaBnahmen und Endstelleneinrichtungen ·nicht mehr in 

dem Maße in den alten Bundeslindern vergeben werden. 

Präsident Grimm: 

Frau Kollegin, ich bitte um Ihr Verstlndnis. Dies hat mit dem 

Thema der Mündlichen Anfrage nichts zu tun. 

Eine Zusatzfrage des Kollegen Seibel. 

Ab9. Seibel, DIE GRONEN: 

Herr Staatssekretlr, Sie haben ausgeführt, die Landesregie

rung mOchte im Rahmen ihrer Möglichkeiten mit Nachdruck 

darauf hinwirken, daß die gesamte Postinfrastruktur in 

Rheinland-Pfalzmöglichst weitgehend erhalten bleibt. 

Ich frage Sie daher: Welche konkreten Überlegungen bzw 

welche konkreten Maßnahmen hat die Landesregierung bis

her bereits ergriffen, um die von Ihnen deutlich gemachte 

Zielsetzung - die Postinfrastruktur in Rheinland-Pfalz mög

lichst weitgehend zu erhalten - umsetzen bzw. durchsetzen 

zu kOnnen? 

Eggers, Staatssekretlr: 

Herr Abgeordneter, ich habe mich ein wenig differenzierter 

ausgedrückt. Ich habe nicht gesagt. der Landesregierung 

komme es darauf an, die vorhandene Organisationsstruktur 

in dem bisherigen Umfang zu erhalten. Mir geht es darum, 

die Leistungsflhigkeit der Infrastruktur nach Möglichkeit zu 

erhalten und zu verbessern. 

Die Landesregierung kann erst in einem Stadium mit Initiati

ven einsetzen, in dem sich Verloderungen bei dem Unter

nehmen der Deutschen Bundespost in Bewegung setzen. Um 

die BemOhungen der Landesregierung zu dokumentieren, 

nenne ich das Beispiel der Postfrachtzentren. Dabei handelt 

es sich nicht um die Telekom, sondern um den Postdienst. Bei 

dem Postdienst ist man in den organisatorischen Veranderun

gen für den Frachtbererch am weitesten. Deshalb haben wir 

als Landesregierung uns in diesem Bereich besonders stark 

engagiert. Das Engagement wird sich ebenso in anderen Be

reichen fortsetzen, sobald diese organisatorisch in Angriff ge

nommen werden. Dies bezieht srch auf den Briefdienst, den 

Schalterdienst beim Postdienst, die Amterstruktur, die Fern

meldelmter bei der Telekom, den Zuschnitt der Dienstlei

stungen in bezugauf diese Ämter und anderes mehr. 

Prlsident Grimm: 

Weitere Fragen sind nicht ersichtlrch Die Mündliche Anfrage 

ist beantwortet. 

(Be1fall der F D P und der SPD) 

Ich rufe d1e Mündliche Anfrage der Abgeordneten Frau Bill 

und Rieth (DIE GRÜNEN), Konsequenzen aus den angekün

digten Entla5Sungen bei den Mainzer MIP-Werken - Drucksa

che 1211934· betreffend. auf. 

Für die Landesregierung antwortet wiederum der Herr 

Staatssekretär des Ministeriums für Wirtschaft und Verkehr. 

Eggers. Staatssekretär: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

bedauere es auch, daß ich ohne Unterbrechung Auskunft ge

ben muß. Die Regie habe ich aber nicht in der Hand. Ich muß 

mich ihr vielmehr unterwerfen 

(Zuruf des Abg. Beck. SPD) 

Dre Landesregrerung hat bereits m der Regierungserkllrung 

vom 13. Mai dieses Jahres sowre 1n der Beantwortung der 

Kleinen Anfrage der Abgeordneten Frau Hammer und Wil

helm die lnitiatrven und Aktlvitäten der Landesregrerung zur 

Verbesserung der wirtschaftlichen und beschattigungspoliti

schen Situation des Mainzer MIP-Werks im einzelnen darge

stellt. 

ln Beantwortung der Frage 1 mOchte ich die wesentlichen 

Punkte noch einmal kurz aufführen 
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Zu Frage 1: Die Landesregierung hat bereits im FrOhjahr 1991 

gemein"'m mit MIP eine Untersuchung an die PROGNOS AG 

Basel vergeben. die unter besonderer Benllcksichtigung der 

MIP-Instandsetzungsbetriebe GmbH Mainz die Entwicklungs

perspektivenbei der Wiederaufarbeitung und dem Recycling 

von NuUfahrzeugen und Personenkraftwagen erforschen 

sollte. Diese im August 1991 vorgelegte Studie ist die um

fangreichste utlllbhlngige Untersuchung zum Thema Kraft

fahrzeugrecycling. Sie kommt bezOglieh MIP zu dem Ergeb

nis, daß dieses Unternehmen iiufgrund des vorhandenen 

Know hows und der vorhandenen technischen Einrichtungen 
besonders geeignet ist. sich erfolgreich auf diesem Gesthafts

feld zu betltigen. Die vom Wirtschaftsministerium mit initi

ierte und mitfinanzierte Studie ist damit zum Ausgangspunkt 

für die Überlegung zur zivilen UmrOStung von MIP gewor~ 

den. 

Darüber hinaus hat das Wirtschaftsministerium im Rahmen 

des damaligen ThOringen-Programms gemeinsam mit MIP 

und den Mainzer Stadtwerken in einem umfangreichen Ar

beitspaket ausrangierte Stadtbusse grundlegend aufarbeiten 

lassen und der Stadt Erfurt bzw. dem Landkreis llmenau Ober

tragen. Ober dieses Pilotvorhaben konnte MIP im BereKh 

Wiederaufarbeitung von Nutzfahrzeugen Fuß fassen. Bis 

heute ist es MIP gelungen, in diesem Bereich zahlreiche wei

tere Auftrlge aus dem ln- und Ausland zu akquirieren. Auch 

fOr die kommenden Jahre zeichnen sich günstige Perspekti

ven ab. Oie Stadt Mainz hat gerade in den letzten Tagen er

neut umfangreiche Auftrage in diesem Bereich an MIP verge

ben. Oie Landesregierung wird ihre Unterstötzung zum wei

teren Ausbau und zur Stlrkung der Recyclingak.tivitlten fort

setzen. 

Die GeschlftsfOhrung des Unternehmens hat ihrerseits be

reits erfolgversprechende Kontakte zu namhaften Automo

bilherstellern aufgebaut. Hier laufen bereits im Pilotmaßstab 

konkrete Maßnahmen. Auch diese Kontakte werden von uns 

unterstützt. 

Ein vom Wirtschaftsministerium mit MIP erarbeiteter FOrder

antrag auf 5,7 Millionen DM FOrdermittel aus dem EG-Kon

versionsprogramm PERIFRA. mit dem der Aufbau eines um

fangreichen Forschungs-, Entwicklungs- sowie Marketing

konzepts bei MIP gefOrdert werden soltte, ist leider von der 

Kommission nicht berOcksichtigt worden. Das Wirtschaftsmi

nisterium hat jedoch aus landeseigenen Technologiemitteln 

dem Unternehmen für technologieverbessernde Maßnah

men in den Bereichen Entwicklung und Konstruktion einen 

nennenswerten Zuschuß gewahrt. 

Zu Frage 2: Oie Landesregierung steht seit einiger Zert mit 

dem Unternehmen und der Arbeitsverwaltung im Gesprlch, 

um alle Möglichkeiten auszuschOpfen, die bevorstehende 

Entlassung der bei MIP Beschlftigten so sozialvertraglich wie 

möglich zu gestatten. Das Unternehmen hat inzwischen mit 

der Belegschaft einen umfassenden Interessenausgleich und 

Sozialplan vereinbart. An oberster Stelle der weiteren Ober

tagungen stehen dabei die in anderen Konversionsbereichen 

bereits erfolgreich eingesetzten Outplacementberatungen. 

Darüber hinaus ermittelt dte Arbeitsverwaltung, inwieweit 

Anpassungs- bzw. Fortbildungsqualifikationen den dortigen 

Beschlftigten bessere Perspektiven fOr ihre -itere berufli

che Tltigkeit bieten k.Onnen. Hierbei spielen die künftigen zi

vilen Produktionsbereiche der MIP-Nachfolgegesellschaften 

eine besondere Rolle. 

Oie bei MIP beschäftigten Schwerbehinderten werden eine 

darOber hinausgehende besondere Beratung und Betreuung 

erhalten. Oberdies hat die Geschlftsführung der MIP der Lan

desregierung zugesichert, bei der Besetzung der neuen zivi

len Arbeitsplitte in den Tochterunternehmen Schwerbehin

derte im Rahmen der MOglichk.eiten bevorzugt zu berOck

sichtigen. 

Zu Frage 3: Die Landesregierung hat sich im Hinblick auf die 

Oberlassung der Mainzer Liegenschaften zum Aufbau der zi

vilen Produktionsstruktur in vielfAltiger Weise und auf vielen 

Ebenen gegenüber der Bundesregierung für eine faire und 

den besonderen Verhaltnissen der MIP gerecht werdende Re

gelung eingesetzt. Es darf nicht unberOCksichtigt bleiben. 

daß das Unternehmen langjAhriger und ausschließlicher Ver

tragspartner im Bündnissystem gewesen ist. 

ln Beantwortung mehrerer Schreiben des Wirtschaftsmini

sters und der GeschlftsfOhrung hat der zustlndige Staatsse

kretar im Bundesfinanzministerium zugesichert, mit dem Un

ternehmen einen entsprechenden Mitbenutzungsvertrag zu 

schließen. auf dessen Grundlage MIP und seine Tochtergesell

schaften ihre zivilen AktivitAten entfalten kOnnen. Darüber 

hinaus hat er die Bereitschaft des Bundes bekundet. Ober den 

Zeitraum der militärischen Nutzung hinaus mit MtP auf Miet

basis oder aber durch Verkauf die Liegenschaft zu überlassen. 

Im Auftrag des Bundes verhandelt die Oberfinanzdirektion 

Koblenz derzeit mit MIP über die konkreten Vertragsbedin

gungen. Im Anschluß daran beginnen die Verhandlungen 

über die Fortsetzung der Nutzung nach Beendigung der mili

tlrischen Nuuungsphase. 

Dank. der gememsamen Bemühungen von Landesregierung 

und Bundesregierung und dem Unternehmen wurde inzwi

schen dem Bundesfinanzminister vom amerikanischen Vertei

digungsminister mitgeteilt, daß der von der Unternehmens

leitung angemeldete Bedarf an Betriebsmitteln von US-Serte 

bei der endgültigen Entscheidung über die zu~ünftige Nut

zung der U5-eigenen Maschinen und Betriebseinrichtungen 

berücksichtigt wird. Danach scheint die US-Regierung grund

sltzlich bereit zu sein, einen großen Teil ihres in Mainz be

findlichen Equipments der MIP zu überlassen. 

Ich darf Ihnen und allen Beschäftigten des Unternehmens 

versichern, die Landesregierung wird sich auch weiterhin 

trotz der außerordentlich schwierigen Rahmenbedingungen 

dafOr einsetzen. daß das Unternehmen. wenn auch in verln

derter Struktur, eine Zukunft haben wird. 

Ich bedanke mich. 
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Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Rieth. 

Abg. Rieth. DIE GRÜNEN: 

Herr Staatssekretlr, auf die PROGNOS-Studie eingehend: Ist 

die Landesregierung bereit, diese PROGNOS-Studie, die zum 

Teil von der Landesregierung mitfinanziert wurde, im Aus

schuß für Wirtschaft und Verkehr vorzustellen und damit den 

Ausschußmitgliedern zuganglich zu machen, weil ich denke, 

daß grundsatzlieh eine Diskussion über die Recyclingtechnik 

vonnöten ist? 

Eggers. Staatssekretär: 

Herr Rieth, ich will das gerne prüfen. Ich vermute, daß die 

Rechte an dieser PROGNOS-Studie nicht nur beim Land, son

dern möglicherweise auch beim Unternehmen liegen_ Es wa
re dann mit dem Unternehmen abzustimmen, ob diese Un

tersuchung zur Verfügung gestellt werden kann. Das will ich 

gerne prüfen. 

Prlsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Kollegen Rieth. 

Abg. Rieth. DIE GRÜNEN: 

Auf Ihre Aussage, daß die 5.7 Millionen DM aus dem PERlFRA

Programm abgelehnt wurden, frage ich Sie: Welche Maßnah

men wird das land ergreifen, um selbst diese anwendungs

orientierte Forschungskapazitlt für diesen Bereich zur Verfü

gung zu stellen? 

Eggen. StaatssekreUr: 

Ich habe in meiner Antwort vorgetragen, daß das Land mit 

Technologiefördermitteln in diese Lücke, die durch d1e Ent

scheidung der EG-Kommission entstanden ist, eingesprungen 

ist. Wir helfen dem Unternehmen auf diesem Gebiet m1t ei

nem nennenswerten Betrag. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Bill. 

Abg. Frau Bill. DIE GRÜNEN: 

Zu Ihrer Antwort auf die Frage 2 möchte ich ganz dezidiert 

nachfragen, da mir dies noch nicht ganz deutlich geworden 

ist. Wird es in diesem Zusammenhang eine Beschäftigungsge

sellschaft geben? 

Eggen. Staatssekretär: 

Ich gehe davon aus, daß in Verbindung mit MIP oder MIT eine 

Beschlft1gungsgesellschaft in der üblichen Form nicht entste

hen wird. Aber es sind natürlich Obergangslösungen erfor

derlich. Diese Obergangslösungen sind auch Gegenstand der 

Verhandlungen zw1schen Gesthaftsführung und Betriebsrat 

gewesen. 

PrlsidentGrimm: 

Weitere Zusatzfrdgen?- Das ist nicht der Fall. Dann ist die 

Mündliche Anfrage beantwortet. 

Oie Fragestunde ist abgelaufen, so daß die Mündliche Anfra

ge des Abgeordneten Nagel (SPD). Schließung des General 

Support Center bei Germersheim sowie Umwandlung von zi

vilen Arbeitsplätzen in militärische- Drucksache 12/1935 - be
treffend, entsprechend der Geschäftsordnung in eine Kleine 

Anfrage umgewandelt wird. 

Ich rufe nun den Punkt 2 der Tagesordnung auf: 

Regierungserklärung 

.Gesicherte Zukunft für die Abfallentsorgung

Stärkung des Wirtschaftsstandortes 

Rheinland-Pfalz· 

dazu: 

Vorrang für Sondermüllvermeidung- kein Zu bau 

von Verbrennungskapazität- schrittweiser 

Abbau der Sondermüllverbrennung 

Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

• Entschließung • 

·Drucksache 12/1950-

Für die Landesregierung wird Umweltmm1sterin Frau Martini 

die Regierungserklärung abgeben 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt: 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren Ab

geordneten! Die Landesregierung hat vergangene Woche ei

ne Neukonzeption der Sonderabfallwirtschaft in Rhein Iand

pfalz beschlossen. 

Einige Zitate aus der Presselandschaft hierzu: 

.Bemerkenswerter Schachzug~, • Rheinpfalz" vom 9. Sep

tember 1992, 

.Dauerbrenner gelöscht~, ,.AZ" vom 9. Septern ber 1992, 
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• Befreiungsschlag im Mülldickicht" •• Mannheimer Mor· 
gen", 

.Sondermüllkonzept mit Modellcharakter·, 

(Geimer, CDU: Das war der 
.Mannheimer Morgen·I

Zuruf des Abg. Wittkowsky, COU • 

Beifall bei der SPD) 

Vor einem Jahr, am 19. September 1991. habe ich in meiner 
Pressekonferenz zum Thema .Sonderabfallwirtschaft in 

Rheinland-Pfalz" nochwörtlich ausgeführt: .Wer im Auftrag 

des Landes mit Sonderabfallen umgeht. der müßte sich aus

zeichnen durch Rechtmlßigkeit. Sicherheit, Kalkulierbarkeit. 

Verlaßlichkeit und Seriositlt. • 

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

Bei meinem Amtsantritt mußte ich feststellen, das Gegenteil 

war in Rheinland-P1alz der Fall. Ich stand vor dem Scherben

haufen der von meinen Vorgangern betriebenen Sonderab
fallpolitik. 

Was sich im September 1991 prlsentierte und im Laufe der 

vergangeneo zwölf Monate aufgedeckt wurde, enthllt ein 

Maß an Inkompetenz. Leichtfertigkeit und mangelnder Auf

sicht durch das land. das alle Vermutungen übersteigt. 

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

Auch hierzu einige Pressezitate: 

.Der Sondermüll steckt in der Sackgasse• •• Rhein

Zeitung" vom 25. Juli1991, 

.Manager machen Müll zur Goldgrube", ,.Bildzeitung" 

vom 20. September 1991, 

.Land Millionenbetrage aufgebUrdet", .. AZ" vom 

17. März 1992, 

.Skandal um Müllverbrennung - bisher nur Millionen ver

feuert", .Bildzeitung" vom 17. März 1992, 

• war GBS ein Selbstbedienungsladen?", .RZ" vom 

1 5 April1992, 

.Millionen in dunkle Kanale geflossen". vom 16. Juli 1992, 

.. Unendliche Skandalchronik •. SWF vom 17. Juli 1992. 

Meine Damen und Herren, dies sind nur einige Zitate. 

Das Ansehen des Landes ist durch die Politik der CDU

Vorgängerregierungen diskreditiert worden. 

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

Es sind schwerwiegende finanzielle Verpflichtungen für das 

land entstanden. Politische Fehlentscheidungen, mangelnde 

Kontrolle, fehlende Entsorgungseinrichtungen, nicht vorhan

dene Infrastruktur haben auf Dauer keine sichere und wirt

schaftliche Entsorgung von Sonderabfallen in unserem land 

gewlhrleistet. Für den Wirtschaftsstandort Rheinland-?falz 

und die Sicherung und Schaffung von ArbeitsplAtzen hat sich 

die COU-Politik als in hohem Maße nachteilig erwiesen. 

Die finanzielle Situation der beiden Gesellschaften GBS und 

GVS war in den vergangeneo Jahren in einen katastrophalen 

Zustand geraten. Statt mit politischer Führung Auswege aus 

dem Dilemma aufzuzeigen, wurde dieser ausweglose Zu

stand durch stlndig neue Landesbürgschaften fortgeschrie

ben und verschlrft. 

Der Vertrauensverlust hat zur Folge, daß nur noch 30% der 

rheinland-pfllzischen Sonderabfälle von der GBS entsorgt 

werden. 

Wlhrend wir an einer Schadensbegrenzung und an dem Auf

bau einer verllßHchen, einer sollden neuen Struktur arbeite

ten, haben Sie, meine Damen und Herren der CDU, durch Ge

rüchte, haltlose Behauptungen Staub aufgewirbelt. für Unru

he gesorgt. die Verunsicherungen in der Wirtschaft weiter 

geschürt und die Akzeptanz in der Bürgerschaft für Politik 

und für Abfallpolitik im besonderen beeinträchtigt. 

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

Sie hatten nichts Besseres zu tun, als uns Knüppel zwischen 

die Beine zu werfen. 

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

Meine Damen und Herren der GRÜNEN, auch Ihnen ging eini

ges nicht schnell genug. Aber ich sage Ihnen: Verllßliche und 

solide Umweltpolitik zeichnet sich durch gründliche Vorbe

reitungen und entschlossenes Handeln aus. 

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

Der Bereich der Umweltpolrt1k ist kein Tummelplatz für kurz

fristige Showeffek.te, Gags, Palaver und Wichtigtuerei . 

-Das freut mich . 

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

und bei der COU) 

(Heiterkeit bei der SPD) 

Daß diese von Destruktion und Kurzsichtigkeit geprägte Poli

tik zur eigenen Bauchlandung führen mußte, ist Ihnen, sehr 

geehrte Damen und Herren von der CDU, mittlerweile deut

lich geworden. Die von Konfusion 1n den eigenen Reihen ge

prlgte Reaktion auf die von der Landesregierung beschlosse-
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ne Neuorganisation der Sonderabfallwirtschaft spricht hier

für Bände. 

Auch dazu einige Zitate: 

Herr Wilhelm, CDU-Presseerkllrung: • Entsorgungsmono

pol eines Konzerns für die Verbrennung von Sonderabfll

len", 

Herr Dr. Langen in der .AIIgemein~n Zeitung": .Angebot 

der konstruktiven Zusammenarbeit mit der Landesregie

rung. Er begrüße es, daßdie BASF berett sei, mit dem Land 

in ein Boot zu steigen." 

Gleichzeitig verlautbart Herr Or. Beth, er vermisse etn Ge

samtkonzept für die Sonderabfallbeseitigung. 

Was nun, meine Damen und Herren von der CDU?- Wer hat 

recht? 

(Zurufe von der CDU) 

Die von der CDU-Opposttion in ihrer Pressekonferenz am 

9. September 1992 gestellte Frage, warum die Landesregie

rung bet Null anfängt. lAßt sich sehr leicht beantworten. Wir 

fangen deshalb bei Null an, weil außer Chaos nichts vorhan

denwar 

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

Zurufe von der CDU) 

Die gegenwärtige Situation der Gesellschaften GBS und GVS 

1st durch unternehmerische und polit1sche Fehlentschetdun

gen der Vergangenheit bestimmt. 

Hauptursächlich hierfür sind: 

ln der Vergangenheit begründete hohe finanzielle Bela

stungen, 

weitreichende, nachteilige, nicht realisierbare vertragli

che Verpflichtungen. 

erhebliche Strukturschwächen der rhemland-pfälztschen 

Sonderabfallentsorgung, 

der besorgniserregende Zustand der eigenen Anlagen der 

GBS und 

der durch das Negativimage der GBS 1n der Offentltchk.eit 

entstandene Vertrauensverlust. 

(Beifall der SPD und der F D P I 

Der Zustand der beiden Gesellschaften stellt sich wie folgt 

dar: 

Die wirtschaftliche Situation der GBS ist ernst. Sie schließt im 

dritten aufeinanderfolgenden Jahr mit Verlust ab. Der nicht 

durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag hat sich auf annä

hernd 19 Millionen DM erhöht. Die bestehenden Rangrück

tritte des Landes decken diesen Fehlbetrag gerade noch ab. 

Mit diesen Rangrücktrittserklärungen konnte der Konkurs 

der GBS zu den damaligen Zeitpunkten jeweils nochmals ab

gewendet werden. thre Verbindlichkeiten betragen heute 

52 Millionen DM. Ihr Bankguthaben beläuft sich auf 11 Mil

lionen DM 

Die Tochtergesellschaft GVS verfUgt über keinerlei Einnah

men. Gleichwohl hat s1e fUr den Bau und den Betrieb einer 

Sonderabfallverbrennungsanlage Verträge mit einem Auf

tragsvolumen von bis zu 490 Mill1onen DM abgeschlossen 

Die GVS hat hierbei über 25 Mill1onen DM landesverbürgter 

Darlehen in Anspruch genommen. Weitere Forderungen 1n 

Millionenhöhe stehen an. Dre Zinsbelastungen belau-fen sich 

allein bei der GVS auf täglich 8 000 DM. Die Liquiditat der 

GVS ist nur durch die Rückzahlung eines noch zu Zeiten der 

früheren Landesregierung- kurz vor der Landtagswahl- von 

der Tochter an d1e Mutter, naml1ch von der GVS an die GBS, 

zwecks Abwendung des Konkurses gewahrten Gesellschaf

terdarlehens in HOhe von über 6,8 Millionen DM und weite

rer landesverbürgter Darlehen zu s1chern 

Meine Damen und Herren, zur Verdeutlichung: Die GVS hat 

vor der Landtagswahl1991 der GBS d1esen Kredit aus Mitteln 

gewährt, die der GVS zum Zwecke der Realisierung der Son

derabfallverbrennungsanlage 1n Ka1sersesch in Form landes

verbürgter Kredite zur Verfügung gestellt wurden. Im Ober

lebenskampf beider Gesellschaften wurden demnach drin

gend benötigte Mittel hm- und hergeschoben. Die hausge

machten Probleme wurden ntcht gelöst, sondern vertagt und 

damit verschärft. 

{Be1fall be1 der SPD) 

Das unmittelbare Risiko für das Land aus Bürgschaften liegt 

derzeit bei 60 Millionen DM. D1e bet der GVS auflaufenden 

Zinsen s1nd nicht gestchert. Für be1de Gesellschaften betragt 

das Zinsvolumen tAglieh 14 000 DM. 

Meine Damen und Herren, d1eses Risikopotential kumuliert 

sich gegenwartig aus e1nzelnen RISlkoquellen, die jede für 

steh gesehen bere1ts den Fortbestand der Gesellschaften in 

hohem Maße gefährdet 

Dte R1s1ken betreffen d1e Vorgänge um dte Planung der San~ 

derabfallverbrennungsanlage 1n Kaisersesch und den Betrieb 

und die San1erung der Sonderabfalldeponie Gerolsherm. 

Für d1e Erarbettung des im Herbst 1990 zu rUckgenommenen 

Planfeststellungsantrags waren bere1ts Aufwendungen 1n 

Höhe von mehreren Mill!onen DM entstanden, die - salopp 

gesagt - in den Sand gesetzt wurden. Die GVS mit einem 

Stammkapital von 5 Millionen DM und ohne eigene Einnah

men sollte die Sonderabfallverbrennungsanlage bauen, fi

nanzieren und betretben. Daß dtes bei einem Stammkapital 
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von 5 Millionen DM nicht ging, fiel der Vorgingerregierung 

1991 piOtzlich auf. Als Ausweg aus dieser Misere entwickelte 

sie im Frühjahr 1991 die Vorstellung, daß ein sogenannter pri

vater Investor die Sonderabfallverbrennungsanlage bauen, 

bezahlen und betreiben sollte. Wer dies sein sollte, wer dies 

konnte und ob dies Oberhaupt mit dem Erbbaurechtsvertrag 

vereinbar war. wurde dem Prinzip Hoffnung und dem Zufall 

überlassen. 

Politisch, rechtlich und finanziell vOllig unverantwortlich war, 

daß unter der Regie der alten Regierung von den Gesellschaf

ten GBS und GVS mit Datum vom 16. April 1991 ein Bauauf
trag für die schlüsselfertige Errichtung einer Sonderabfallver

brennungsanlage zum Auftragswert von bis zu 490 Millionen 

DM geschlossen wurde. All dies geschah, ohne daß der Stand

ort gesichert war, ohne daß die Gesellschaften finanziell in 

der Lage gewesen waren. die Errichtung einer solchen Anla
ge überhaupt zu finanzieren, oder ohne daß alternativ be

reits jemand gefunden war, namlich ein Investor, der die An

lage hltte bauen, betreiben und bezahlen sollen. 

Zu diesem Zeitpunkt befand sich die GBS in der bnsanten Si

tuation, daß nur durch Rangrücktrittserkllrungen des Landes 

der drohende Konkurs im Frühjahr 1991 abgewendet werden 

saUte. Daraus geht hervor, das angestrebte Ziel, eine Sander

abfallverbrennungsanlage zu errichten, hAtte bei ordnungs

gemaßer Prüfung zum Ergebnis führen müssen, daß allein 

schon die Zinsbelastung aus den Planungs- und Baukosten 

den Konkurs von GBS und GVS zur Folge hatten, daß ferner 

die Überwälzung dieser Kosten auf den Entsorgungspreis zu 

nicht vertretbaren Preisen hltte führen müssen und daß eine 

auf 20 Jahre garantierte Menge von 60 000 Tonnen pro Jahr 

durch das land abzusichern gewesen ware. All dies haben die 

Verantwortlichen strAflieh ignoriert. 

(Be1fall der SPD) 

Meine Damen und Herren, als Ergebnis der nun seit fast ein

einhalb Jahren mit privaten Investoren und Betreibern ge

führten Verhandlungen ist festzustellen, daß sich die vorge

nannten Hindernisse nicht überwinden lassen. Diesware nur 

dann möglich gewesen, wenn das Land das volle Ris1ko in 

rechtlicher und finanzieller Hinsicht bezüglich der Errichtung 

und des wirtschaftlichen Betriebs der in Kaisersesch vorgese

henen Sonderabfallverbrennungsanlage übernommen hatte. 

Herr Dr. langen und Herr Wilhelm, waren wir Ihrer in den 

letzten Monaten immer wieder an uns gerichteten Aufforde

rung gefolgt und hltten das vorliegende Angebot akzep

tiert, hatte dies für den Steuerzahler und das land Rhein

land-Pfalz die Vollendung des von Ihnen eingeleiteten Deba

kels bedeutet. Wir hatten Ihre Politik fortgesetzt. Daß wir 

dies nicht wollten, liegt auf der Hand. 

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

Meine Damen und Herren, ich mOchte an dieser Stelle auch 

deutlich betonen, daß es nicht die privaten Investoren und 

Setreiber waren. d1e unmögliche Forderungen gestellt hat

ten. Im Gegenteil, die privaten Firmen haben deutHch zum 

Ausdruck gebracht. daß das wirtschaftliche und finanzielle 

Risiko für den Bau der Sonderabfallverbrennungsanlage Kai

sersesch nicht beherrschbar ist. Die Behauptung, Zuschüsse 

des Bundesumweltministeriums gingen verloren, trifft nicht 

zu. Es gab und es gibt keine Zusagen, schon gar keine Be

scheide, das Projekt Sonderabfallverbrennungsanlage Kai

sersesch zu fOrdern. Es wurde lediglich eine unverbindliche 

lnaussichtstellung ausgesprochen. Es ist daher auch noch kein 

Betrag gezahlt worden. Meine Damen und Herren von der 

CDU. die Gegenrechnung. die Sie aufgemacht haben. ist wtrk

lich hanebüchen. 

Mit anderen Worten, kein privater Investor und Betre1ber 

war bereit. das unter Ihrer Verantwortung von Ihnen kon

struierte Luftschloß Sonderabfallverbrennungsanlage Kai

sersesch zu finanzieren und in dieses Abenteuer einzustei-

gen. 

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

Zur Sonderabfalldeponie Geralsheim als zwe1tem Hauptrisi

kofaktor ist festzustellen, die ABG als Betreiberio ist für die 

Sanierung von jeher verantwortlich. Trotzdem ist d1e Sanie

rung ausschließlich durch die GBS finanziert worden. Seit 

1983 liegt keine Gesamtsanierungsplanung vor_ Es wurden 

jahrelang keine kostendeckenden Gebühren erhoben. Schul

den von 35 Millionen DM sind die Folge. Meme Damen und 

Herren der CDU, selbstverständlich haben Sie d1ese durch 

Landesbürgschaften abges1chert 

Nicht der Deponieanlieferer, sondern der Steuerzahler wurde 

zur Kasse gebeten. Herr Dr Langen, Herr Wilhelm und Herr 

Or_ Beth,1st es das, was Sie unter dem Verursacherprinzip ver

stehen? Für mich ist dies schlicht Inkompetenz zu lasten der 

Steuerza hIer. 

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

Ebenso ist zu erwähnen. daß die Vertragsbeziehungen zur 

Willersinn-Gruppe unter der Reg1e früherer (DU-Minister 

zum Nachteil der GBS und zum Vorteil der Willersinn-Gruppe 

gestaltet wurden. 

Meine Damen und Herren, selbst wenn die notwendige und 

von der Landesregierung betriebene Vertragsrevision mit der 

Willersinn-Gruppe gelmgen sollte, bestehen angesichts des 

der Landesregierung hinterlassenen Desasters erhebliche RI

siken, ob das Ziel etner ordnungsgernaßen Sanierung und 

Nachsorge der Depon1e in Geralsheim ohne Belastung des 

Landeshaushalts erreicht werden kann. So, wie Sie, meine Da

men und Herren der CDU, d1e Sache haben treiben lassen, so 

kann weder eine ordnungsgemäße Sanierung der Sonderah

falldeponie Geralsheim und deren Nachsorge noch die ROck

führung der Altschulden der GBS angegangen werden. 

Das gle1che ausweglose Bild b1etet das vom Kaltegen Profes-
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sor Dr. Töpfer angedachte sogenannte rheinland-pfllzische 

Kooperationsmodell zur Altlastensanierung. Von den fünf 

beabsichtigten Altlastensanierungen konnten bisher nur drei 

in Angriff genommen werden. Eine DurchfOhrung der für 

1990 beschlossenen Maßnahmen hatte bereits zur Zahlungs

unflhigkeit der GBS geführt. Dies ergibt sich aus einem 

Management-Letter derWIBERA vom 23. Mlrz1992. 

Die Refinanzierung der Sanierungskosten erfolgt ohne 

Rechtsgrundlage durch Deponiegebührenzuschlage und 

durch Deponieeinnahmen, die eigentlich für die Deponiesa

nierung erforderlich sind. 

(Beifall derSPD und der F D.P.) 

Meine Damen und Herren, alle diese Fakten über den zu

stand von GBS und GVS und die von diesen Gesellschaften 

verfolgten Projekte konnten- ich wiederhole dies nochmals

erst in nahezu detektivischer Kleinarbeit wlhrend des ver

gangeneo Jahres offengelegt werden. Ich nehme sehr gerne 

die Gelegenheit wahr, an dieser Stelle den neuen, seit No

vember 1991 im Amt befindlichen Geschlftsführern der GBS. 

den Herren Handzik und Schmid, meinen ausdrücklichen 

Dank und den Dank der Landesregierung für die geleistete 

Aufklärungs- und Sicherungsarbeit in der GBS auszusprechen. 

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

Meine Damen und Herren, festzuhalten ist, die alte Konzep

tion der Sonderabfallwirtschaft und des Kooperationsmo

dells war und ist nicht tragflhig für die Zukunft. Daher ist das 

Gebot der Stunde eine zuverlässige Sicherheit statt endloser 

Skandalchronik. 

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

Meine Damen und Herren, umweltvertrAgliche Entsorgungs

anlagen, zuverlässige Entsorgungsunternehmen, funktionie

rendes Abfallmanagement und eine vielfAltige Entsorgungs

infrastruktur sind wesentliche Bedingung für den Wirt

schaftsstandort Rheinland-Pfalz. 

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

Wenn in der Vergangenheit die Beschaffung von Kapital, 

Grund und Boden das Hauptproblem neuer Gewerbeansied

lung war, so ist dies heute zusatzlieh die Suche nach umwelt

gerechten EntsorgungsmOglichkeiten. Zunehmend ist m un

serer industriellen Gesellschaft nicht die Versorgung, sondern 

die Entsorgung maßgebliches Kritenum für die Standortwahl 

geworden. 

(Be1fall bei SPD und F.D.P.) 

Gewachsene Anforderungen an die Umweltvertraglichkelt 

von Produktion und Produkt bedingen eine wachsende Not

wendigkeit umweltgerechter Entsorgung. Der schonende 

Umgang mit Rohstoffen, die zunehmende Verwertung von 

Reststoffen sowie die Reinhaltung von Luft, Wasser und Ba-

den machen technisch anspruchsvolle Entsorgungseinrichtun

gen notwend1g. Der Einstieg in d1e Kreislaufwirtschaft und 

die Festschreibung der Produktverantwortung werden zu

sltzlichen Entsorgungsbedarf nach sich ziehen. 

Vor diesem Hmtergrund wird deutlich, eine s1chere und um

weltvertrlgliche Entsorgungsinfrastruktur, ein Zusammen

führen ökologischer Notwendigkeiten mit ökonomischen 

Möglichkeiten ist Voraussetzung für die Attraktivität unseres 

Landes als Wirtschaftsstandort. Die Herstellung einer Okolo

gischen Entsorgungsinfrastruktur ist Ziel der Umweltpolitik 

der Landesregierung. 

(Be1fall be1 SPD und F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, dieses Ziel kann und muß im Dia

log und unter Einbeziehung der Innovationspotentiale der 

Wirtschaft erfolgen 

(Be1fall bei SPD und F.D.P.) 

Der Neuorganisation der Sonderabfallwirtschaft habe ich da

her folgende Leitgedanken zugrunde gelegt: 

1. Das Verursacherprinzip 1st vorrangiges Ziel in der Sonder4 

abfallentsorgung. Dies bedeutet, daß die Entsorgungspflich

ten nach § 3 Abs. 4 des Abfallgesetzes fortbestehen sollen. 

Oie Sonderabfallproduzenten sind in der Verantwortung für 

die Entsorgung; sie werden es bleiben. 

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

2. Das Gebot. Sonderabfälle vorrangig zu vermeiden, zu ver

ringern und zu verwerten, um das Aufkommen zu reduzie

ren, ist organisatorisch zu verankern. Meine Damen und Her

ren von den GRÜNEN, des Hinweises in Ihrem Entschließungs

antrag hatte es wirklich nicht bedurft. 

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

Die zentrale Aufgabe des Koordinators ist, Vermeidungs- und 

Verwertungsstrukturen aufzubauen. Aber dazu komme ich 

sptter noch. 

3. D1e Erfordernisse des Umweltschutzes haben absoluten 

Vorrang vor den Erfordernissen des Entsorgungsmarktes. Aus 

umweltpolitischen Erwägungen w1rd daher zusätzlich zu den 

bereits öffentlich-rechtlichen Instrumenten, zum Beispiel 

Bundes-lmmissionsschutzgesetz, auch eine Transparenz beim 

Betrieb von Behandlungsanlagen angestrebt. Hierfür legt die 

neue Orgamsation der Sonderabfallwirtschaft die Rahmen

bedingungen fest. 

4. Bei der Entsorgung von Sonderabfällen ist erhebliches ln

novationspotential erforderliCh_ Der Emsatz von Impulsen aus 

dem privatwirtschaftliehen Bere1ch 1st erwünscht. 

(Be1fall be1 SPD und F.D.P.) 
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Auch unter Berütksichtigung der Produzentenverantwor

tung soll daher die Sonderabfallentsorgung in Rheinland

P1alz nicht nur Offentlich-rechtlich, sondern unter maßgebli

cher Beteiligung der Wirtschaft im Sinne einer Public-Private

Partnership erfolgen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

5. Die zentrale Steuerung der SonderabfallstrOme ist erfor

derlich, um alle SonderabfallstrOme zu erfassen. Dadurch 

wird die Entwicklung einer stoffspezifischen Entsorgungs

struktur gefOrdert. Eine zentrale Steuerung ist auch zwin
gend, um die Okologisch besten Entsorgungsverfahren zu 

nuuen und illegale Abfallverbringung zu erschweren und 

unmOglich zu machen. Die Vorgaben der TA Sonderabfall 

und des Sonderabfallplans sind hierbei selbstversUndlich zu 

berücksichtigen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

6. Hoheitliche Interessen und P11ichten an einer effizienten 

Sonderabfallüberwachung und der damit verbundenen 

Steuerung der Sonderabfallströme sowie privatwirtschaftli

ehe Interessen am wirtschaftlichen Betrieb von Entsorgungs

anlagen sind organisatorisch zu bündeln. Dies geschieht. Wir 

müssen die hoheitliche Überwachung von Anlagen organisa

torisch von der privatwirtschaftliehen Interessenlage trennen. 

(Be1fall bei SPD und F.D.P.) 

Wir müssen über privatrechtliche Instrumente, wie zum Bei

spiel den Abschluß und die Durchfiihrung von Entsorgungs

vertragen. eine zusltzliche Kontrolle einführen. Ferner ist SI

cherzustellen, daß das Land ohne unmittelbare unternehme

tisehe Betltigung gleichwohl direkten Einfluß auf privat

rechtlich veranlaSte EntsorgungsvertrAge erlangt und daß 

die Entsorgung von Sonderabfallen ausschließlich in Anlagen 

erfolgt, die die ökologisch besten Entsorgungsverfahren ge

wlhrleisten. 

(Be1fall bei SPD und F.D.P.) 

7. Die Überwachung der Sonderabfallentsorgung durch das 

Begleitscheinverfahren ist mit der Vorabkontrolle des Entsor

gungsnachweisverfahrens zu verknüpfen. Die Datenerfas

sung, die Auswertung und die Kontrolle für Überwachungs

und Planungsaufgaben sind zu optimieren. Weiterhin ist die 

Überwachung von Reststoffverwertungsvorglngen zu ver

stArken. 

8. ln rechtlicher und organisatorischer Hinsicht sind die Vor

aussetzungen dafür zu schaffen, daß der Bereich der Altla

stensanierung in die Neuorganisation der Sonderabfallwirt

schaft integriertwerden kann. 

(Beifall bei SPD und F D.P.) 

Meine Damen und Herren, diese Leitgedanken einer geord

neten und zukunftsorientierten Sonderabfallwirtschaft in 

Rheinland-pfalzlassen sich mit den bisherigen Organisations

strukturen nicht realisieren. D1e GBS als bisheriger Triger der 

rheinland-pfllzischen Sonderabfallentsorgung ist nicht nur 

mit schwerwiegenden und n1cht beherrschbaren Unwagbar

keiten in rechtlicher und finanzieller Hinsicht befrachtet. sie 

ist auch nicht in der Lage. den an ein modernes Umweltma

nagement zu stellenden Anforderungen gerecht zu werden. 

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

Eine Neukonzeption der Sonderabfallwirtschaft war im Inter

esse des höchsten Umweltstandards im Bereich der Sonderab

fallentsorgung. einer funktionstüchtigen Sonderabfallwirt

schaft in Rheinland-Pfalz, einer gesicherten Entsorgungs

struktur für unsere heimische Wirtschaft und des Wirtschafts

standortes Rheinland-P1atz sowie des Erhalts und der Schaf

fung von Arbeitsplätzen dringend erforderlich. 

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

Der Ministerrat hat deshalb in seiner Sitzung am 8. Septem

ber 1992 auf meinen Vorschlag die Schaffung einer Neuorga

nisation der Sonderabfallwirtschaft beschlossen. Unsere Kon

zeption der Sonderabfallentsorgung für das Land Rheinland

pfalzsieht wie folgt aus: 

1. Baustein: Neuer Träger der Sonderabfallentsorgung für 

das Land wird eine Koordinator-GmbH. Diese w1rd keine Ent

sorgungsanlagen betreiben und keine Genehmigungsinha

berschaft haben. 

2. Baustein: Das Land wird sich an dieser Koordinator-GmbH 

mit mehr als SO% beteiligen. Neben der Mehrheitsbeteili

gung des Landes ist eine Beteiligung kompetenter Partner 

aus der Privatwirtschaft v_orgesehen. 

(Be1fall be1 SPD und F.D.P.) 

Der Einsatz von Innovationspotential und Innovationsimpul

sen aus dem privatwirtschaftliehen Bereich ist notwendig. 

Umweltmanagement im Sinne einer Public-Pnvate-Partner

ship heißt die Devise. 

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

3. Baustein: Der Aufgabenbereich der Gesellschaft richtet 

sich nach ihrem Gesellschaftszweck.. Einige wesentliche Eck

daten hierzu sind: 

Die Koordinator-GmbH wird hoheitlicher und behördenna

her Aufgabentriger sein. Die Koordinator-GmbH wird alle 

bisher durch die GBS zu erbringenden sogenannten system

bezogenen Aufgaben übernehmen. 
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Wesentliche Aufgabe der Koordinator-GmbH 1st weiter die 

Entwicklung und Durchführung von Sonderabfallvermei

dungs- und -verwertungsstrategien. Dieser Grundsatz wird in 

der Koordinator-GmbH organisatorisch verankert. 

(Beifall bei SPD und F.D P.) 

Eine gesonderte Vermeidungsagentur, wie im Entschlie

ßungsantrag der GRONEN gefordert, bedarf es daher nicht. 

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

Die zentrale Koordination der gesetzlichen. technischen und 

logistischen Erfordernisse für die Sammlung, den Transport 

und die Obergabe der Abfllle sowie deren VerknOpfung mit

einander wird ebenfalls Hauptpunkt der GmbH sein. Auch 

hier bedarf es keiner Sondergesellschaft. 

Die zentrale Steuerung der SonderabfallstrOme wird über das 

Entsorgungsnachweis- und Begle1tsche1nverfahren erfolgen. 

Der Koordinator handelt hier als sogenannter Beliehener 

Die zentrale Zuweisung und Lenkung der AbfallstrOme zu 

den Entsorgungsanlagen wird Aufgabe des Koordinators 

sein, ferner die landesweite Standortsuche, Antragstellung 

und Mitwirkung im Raumordnungsverfahren, entweder 

selbst oder koordinierend zur Unterstützung privater Inve

storen im Bereich der Sonderabfallwirtschaft. 

Ferner ist die Möglichkeit eröffnet, in die Koordinator-GmbH 

auch einen Geschaftsbere1ch .Aitlastensanierung • einzuglie

dern. 

Auch die Überwachung von Reststoffverwertungsvorglngen, 

soweit dies nach Abfallrecht bereits möglich ist oder- im Vor

griff auf bundesgesetzliche Regelungen- künftig '"orgesehen 

wird, kann und wird Aufgabe des Koordinators sein. 

(Beifall bei SPD und F D P) 

4 Baustein: Ganz wesentlich für die Neukonzeption 1st die 

Schaffung einer Andienungspflicht für Sonderabfille bei die

ser Koordinator-GmbH. Damit ist diese in der Lage, die Son

derabfallstrOme zu steuern. Damit werden folgende Ziele 

verfolgt: 

Dem entsorgungspflichtigen Abfaltbes1tzer wird aufgege

ben, wie und wo er Abfllle in dafür zugelassenen Anlagen 

und Einrichtungen zu entsorgen hat. Dies ist ein entscheiden

der Beitrag zur Verhinderung illegaler Sonderabfallverbnn

gung und der Billigentsorgung zu Lasten der Umwelt. 

(Beifall bei SPD und F.D P.) 

Meine Damen und Herren, der Koordinator-GmbH obliegt 

nicht die Entsorgungspflicht fOr die Sonderabfllle; diese ver

bleibt beim Besitzer der Sonderabfllle, um dem Verursacher-

prinzip Rechnung zu tragen. Die Landesregierung konzen

triert die Organisation der Entsorgung mit Hilfe der Andie

nungspflicht auf den Koordinator. Dieser entscheidet dann 

über den Entsorgungsweg für die Sonderabfälle und auch 

darüber, ob sonstige besonders überwachungsbedürftige Ab

fJUe durch die kommunale Abfallentsorgung Obernammen 

werden dürfen. 

5. Baustem: Als Konsequenz der Andienungspflicht wird eine 

Gebührenregelung geschaffen, d1e die Entsorgungskosten 

und die Aufwendungen der Koord1nator-GmbH erlaßt. Unter 

dem Aspekt der Kostenentstehung gibt es nur noch eine 

Rechtsbez1ehung: die zwischen der Koordinator-GmbH und 

dem AbfaHbesitzer. -·Dieser rechnet m1t dem Koordinator ab, 

nichtjedoch mit dem Entsorger. 

Darüber hinaus Obern1mmt die KoordinatOr-GmbH über die 

privatrechtliehen Entsorgungsverträge zusätzlichen Einfluß 

auf eine ordnungsgemäße Sonderabfallentsorgung und der 

dam1t verbundenen Kontrolle der Anlagen. Die bisherigen 

und zukünftigen Kontrollzuständigkeiten der Landesbehör

den bleiben selbstverständlich unberührt. 

6. Baustein: Das Land Rhemland-Pfalz hat auf d1e 

Koordinator-GmbH im Rahmen des Gesellschaftsrechts und 

der Offentlieh-rechtlichen Aufsicht einen bestimmenden Ein

fluß. Von Bedeutung ist m diesem Zusammenhang Insbeson

dere, daß das land nach Maßgabe des Gesellschaftsvertrags 

mit seiner Mehrheitsbeteiligung das Alleinentsche!dungs

recht über den Abschluß und d1e Durchführung von Entsor

gungsvertrigen hat. 

7. Baustein: Der Mittelbedarf d1eser GmbH wird sichergestellt 

durch eine Zuweisungsgebühr, die auf den Entsorgungspreis 

aufgeschlagen wird. Es handelt sich um eine Abgabe, für die 

die gesetzlichen Regelungen und somit das sogenannte Äqui

valenzprinzip gelten. D1es hat zur Folge, daß etwa1ge Über

schOsse nicht zur Gewmnausschüttung verwendet werden 

dürfen, sondern im Rahmen der Ansehubfinanzierung zu ver

wenden sind und 1m übrigen entsprechend dem Gesell

schaftszweck in der Gesellschaft zu belassen sind. M1t ande

ren Worten: Die Höhe der Zuweisungsgebühr orient1ert sich 

am Mittelbedarf der GmbH. 01eser wird durch die vom Ge

setzgeber gemachten Vorgaben bestimmt. 

Meine Damen und Herren, be1 der Neukonzept1on hatten wir 

auch die Auswirkungen des Binnenmarktes zu berückSIChti

gen. Angesichts des Grundpnnz1ps e1nes freien Waren- und 

Dienstleistungsverkehrs 1m Bmnenmarkt und insbesondere 

unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des Europli

schen Genchtshofs kann nteht gänzlich ausgeschlossen wer

den, daß bisherige natiOnale Regelungen angepaßt werden 

müssen. Immerhin schre1ben d1e e1nschlägigen EG-R1chtlinien 

vor, daß dte Mitgliedstaaten Abfallwirtschaftspläne erstellen 

müssen, und erlauben es ihnen, das Verbringen von Abfällen, 

wenn es den Pllnen widerspricht. zu unterbinden. 

{Prof. Reis1nger. F D P . So ist es!) 
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Genau diesem Ziel dient die fOr Rheinland·Pfalz vorgesehene 
Andienungspflicht. 

ln der Ratsentschließung über die Abfallpolitik vom April 
1990 wird die Schaffung einer modernen Entsorgungsstruk· 

tur auf nationaler Ebene gefordert, um eine Entsorgung von 

Abflllen in der Nlhe zum Entstehungsort zu ermOglichen. Da 

die Landesregierung mit der Neuorganisation der Sonderab

fallwirtschaft das Ziel einer ordnungsgernaßen Entsorgung 

am Entstehungsort und die Vermeidung illegaler Abfallver

bringung anstrebt. ist eine Kollision mit EG-Recht nicht zu er
warten. 

Meine Damen und Herren, die Realisierung dieser Neukon

zeption habe ich im Rahmen eines Stufenplans vorgesehen, 

der im Umweltministerium erarbeitet wurde. Dieser Stufen

plan sieht vor: 

Die Anpassung des Landesrechts, 

Maßnahmen zum Aufbau der Koordinator-GmbH und 

Maßnahmen mit dem Ziel, die Aufgaben der GBS aus~ 

schließlich auf Tätigkeiten im Zusammenhang mit der 

Sonderabfalldeponie Geralsheim zurQckzuführen. ~ Die 

GBS verliert damit ihre Eigenschaft als Trlgerin der San~ 

derabfallentso rg u ng. 

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

Prof. Reisinger, F.O.P.: Endlich!) 

Durch die Änderung der Rechtsgrundlagen wird die GBS ein 

Entsorgungsunternehmen neben anderen privaten Entsor

gern. Dies bedeutet die Rückführung der GBS auf die künfti

ge und auch derzeitige Aufgabe, als Gesellschafterin der ABG 

den Betrieb und die Sanierung der Sonderabfalldeponie Ge· 

rolsheim sicherzustellen. Oie bisher einzig nennenswerten 

Einnahmen der GBS, die aus dem Betrieb der Sonderabfallde

ponie Geralsheim herrühren, kOnnen so in Zukunft weitest~ 

gehend für die Sanierung der Deponie verfOgbar gemacht 

werden. 

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

So kann vermieden werden, daß Verluste der GBS aus ande~ 

ren Aufgabenbereichen mit den Einnahmen aus Geralsheim 

kompensiert werden. Die GBS wird zur reinen Deponiegesell~ 

schaft werden. Alle übrigen bisher von der GBS wahrgenom· 

menen Aufgaben müssen im Zuge der Abwicklung auf Dritte 

übertragen werden. 

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

Die FlexibiJitlt des Stufenplans ist insofern gegeben, als er 

dem Grunde nach ermOglicht, vor allem bei der Abwicklung 

der GBS Maßnahmen wahlweise zu treffen oder auch zu un

terlassen sowie die Reihenfolge und Zeitdauer der Maßnah

men unter Beachtung ihrer gegenseitigen Abhlngigkeiten 

zu verlndern. 

Parallel hierzu erfolgt die Gründung der Koordinator-GmbH. 

Die Gesellschaftsvertrage liegen im Ministerium fOr Umwelt 

ausgearbeitet vor. Es ist davon auszugehen, daß der perso

nelle und materielle Aufbau der Koordinator·GmbH in Kürze 

beginnen kann. 

Meine Damen und Herren. die Folgen der Neukonzeption im 

organisatorischen Bereich sind im wesentlichen folgende: 

• Die Aufgabe der Entsorgungsnachweisbearbeitung und des 

Begleitscheinverfahrens geht auf den Koordinator über. Die 

derzeit zustlndigen Bezirksregierungen und das Landesamt 

für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht werden hiervon ent

lastet. Dies istauch ein Beitrag zur Entbürokratisierung. 

·Die GBS gibt übergreifende und von ihr nicht oder nicht hin~ 

reichend wahrgenommene Aufgaben im Rahmen des Stufen~ 

plans allmahlich ab. 

-Der Handlungsspielraum der Privatwirtschaft in der Sonder~ 

abfallentsorgung wird in Zukunft unter stlrkerer Kontrolle 

des Landes stehen. 

Die notwendigen Änderungen des Landesrechts, insbesonde

re des Landesabfallwirtschafts~ und Altlastengesetzes sowie 

die Landesverordnung Ober die Andienungspflicht sind vom 

Ministerium für Umwelt bereits erarbeitet worden und lie. 

gen im Entwurf vor. 

Welche Auswrrkungen hat die Neukonzeption auf die Finanz~ 

Iage? ~ Die Realisrerung unserer Rahmenkonzeption wirkt 

sich auf die vorgefundene finanzielle Situation nicht nachtei· 

lig aus. Gegenteil: 

(Betfall bet SPD und F O.P ) 

Im Gegenteil, die mit dem Stufenplan zusammenhängenden 

Maßnahmen, die mit dem allmählich zu vollziehenden Abbau 

des Personalbestands der GBS einhergehen müssen, reduzie~ 

renperspektivisch gesehen das Konkursrisiko für die GBS. 

Der Stufenplan stellt die einzig erkennbare Möglichkeit dar, 

die wirtschaftliche Situation der GBS allmahlich in den Griff 

zu bekommen, ohne daß sich das damit verbundene Risiko in 

rechtlicher, finanzieller und organisatorischer Hinsicht auf 

den Aufbau der dringend erforderlichen Neukonzeption aus

wirkt. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, für die GVS bestehen aufgrund 

des kurz vor der Landtagswahl geschlossenen Generalunter~ 

nehmervertrags vom 16. Apnl 1991 noch erhebliche Ver~ 

pflichtungen. Diese erfassen für dre GVS einen Auftragswert 

von 417 Millionen DM, 

(Zuruf von der SPD: HOrt, hOrt!) 
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wobei unter Einbeziehung der Preisgleitklausel eine Erhö

hung bis zu 490 Millionen DM netto - ohne Finanzierungsko

sten - bei der Realisierung des Projekts in Kaisersesch zu er

warten gewesen wlre_ 

(Bruch, SPO: Dasware eine Hypothek!) 

Da die GVS bislang über keinerlei Einnahmen verfügte, wird 

es sehr schwer sein, die aus dem Generalunternehmervertrag 

resultierenden Verpflichtungen so zu regulieren, daß die un

ter der Regie meiner CDU-Vorglnger bereits veranlaSte Inan

spruchnahme von Landesmitteln noch korrigiert werden 

kann. 

{Beifall bei der SPD

Zuruf von der SPD: HOrt. hOrt! -

Zuruf von der CDU) 

Ausdrücklich mOChte 1ch festhalten, daß diese Belastungen 

nicht von der Neuorganisation herrühren, sondern aus~ 

schließlich auf das dargelegte Mißmanagement früherer Lan~ 

desregierungenzurückzuführen sind. 

(Bruch, SPD: So war es! ~ 

Beifall derSPD) 

Weder aus den Einnahmen der Sonderabfalldeponie, noch 

durch die Einnahmen der Koordinator-GmbH, noch durch 

Oberwllzung auf die Entsorgungspreise ist es möglich, diese 

Verpflichtungen zu erfüllen; denn kein Dritter übernimmt 

diese Verpflichtungen ohne Gegenleistung, meine Damen 

und Herren 

(Zuruf von der SPD) 

Dies haben auch die mit den privaten Investoren geführten 

Verhandlungen gezeigt. 

Meine Damen und Herren, seit meiner Pressekonferenz vom 

September letzten Jahres habe ich die aus der Bestandsauf~ 

nahme gewonnenen Erkenntnisse über die Situation der San~ 

derabfallentsorgung der Offentlichkeit immer wieder pra

sentiert. Diese offene Informationspolitik war notwendig, 

um im kritischen Dialog die Erkenntnisse zu gewinnen. die 

zur heute vorgestellten Neukonzeption führten. Vor uns liegt 

noch ein gutes Stück harter Arbeit_ 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Das ist wahrt) 

Die vorgefundenen Mißstände müssen in einem für den Steu

erzahler ertragliehen Rahmen gehalten werden. 

(Beifall der SPD-

Schuler. CDU: Und für d1e Okolog1e!) 

Der Aufbau der NeUorganisation der rheinland~pfälzischen 

Sonderabfallentsorgung muß im Interesse der Bürgerinnen 

und Bürger unseres Landes. im Interesse des Umweltschutzes. 

1m Interesse des Wirtschaftsstandortes Rheinland-Pfalzzügig 

verwirklicht werden. 

(Be1fall der SPD) 

Meme sehr verehrten Damen und Herren, ein wesentlicher 

Baustem der Entsorgung 1st d1e Sonderabfallverbrennung. 

Auf der Grundlage der von der Landesregierung beschlosse

nen Neuorganisation ist d1e BASF AG bereit. eine Abfallver~ 

brennungsanlage auf ihrem Werksgelinde in Ludwigshafen 

zu errichten. Zwei kompetente und starke Partner haben in 

einem Vorvertrag die Errichtung einer Sonderabfallverbren

nungsanlage auf Grund und Boden und im Eigentum der 

BASF AG auf deren Kosten und 1n deren Setreiberschaft ver

abredet. Die BASF AG w1rd als e1n privater Dritter im Rahmen 

der Neukonzeption den Bereich der Sonderabfallverbren

nung übernehmen_ Mit 400 b1s 500 Millionen DM wird diese 

Maßnahme die größte lnvestit1on der BASF in den vergange~ 

nen Jahren in Rheinland 4 Pfalz sein. Hierdurch wird eine Stär

kung der heimischen Wirtschaft und der Erhalt und die Siehe~ 

rung von ArbeitsplAtzen erfolgen. 

(Be1fall der SPD und de' f.D.P.) 

Ein Wirtschaftsförderprogramm für Rheinland 4 Pfalz in d1eser 

Größenordnung stellt einen beachtlichen Standortsiche

rungsfaktor dar. 

Im Rahmen der Ausschreibungen der BASF wird auch geprüft 

werden, inwieweit bisherige Partner des Landes bzw. der GBS 

oder GVS bei der Planung und dem Bau der Abfallentsor~ 

gungsanlage berücksichtigt werden können, um damit das 

Schadensrisiko aus dem Generalunternehmervertrag zu redu

zieren. 

Meine Damen und Herren, gemäß der Verabredung zwischen 

dem Land und der BASF AG kann die Verbrennungskapazität 

bis zu 70 000 Jahrestonnen betragen. Zur Verdeutlichung: Im 

Gegensatz zu der Anlage, die in Kaisersesch aufgrunddes Ge~ 

neralunternehmervertrags m1t e1ner Jahreskapazität von 

60 000 Tonnen bere1ts 1n Auftrag gegeben war, wird die Ka

pazität der von der BASF AG zu errichtenden Anlage erst in 

den notwendigen administrativen Verfahren endgültig fest~ 

gelegt werden. Oie gegenwärtig zu verbrennende Sonderab

fallmenge 1n Rheinland 4 Pfalz beträgt 56 000 Jahrestonnen. 

Angesichts zunehmender Kreislaufwirtschaft und der zuneh

menden technischen Anforderungen an die Verminderung 

von Schadstoffen werden trotzVermeidungund Verwertung 

die Sonderabfallmengen künft1g entweder gleich bleiben 

oder sogar anste1gen. Umdef1n1t10nen von hausmüllähnli

chem Gewerbemüll zu Sonderabfall machen die Notwendig~ 

keit ausreichender Verbrennungskapazitat zusätzlich deut~ 

lieh. Eine genaue Abschätzung d•eser Mengen und der Ent~ 

WICklung dieser Mengen ist weder dem Umweltministerium 

Rhemland-Pfalz noch dem Umweltbundesamt derzeit mög~ 

lieh. Aber die Vorschau und d1e Voraussicht muß in die Pla

nung mit einbezogen werden 
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Oie Landesregierung sieht in der BASF AG einen kompeten

ten und erfahrenen Partner, der in der Entwicklung, dem Bau 

und- ich betone- dem Betrieb solcher Anlagen weltweit eine 

Spitzenposition einnimmt. Die BASF AG bringt in die Weiter

entwicklung der Verbrennungstechnologie das Innovations

potential eines Großunternehmens ein. 

zwei kompetente und starke Partner, das land Rheinland

P1alz und die BASF. bieten die Gewlhr für eine umweltver

trlgliche, technisch auf hOchstem Stand befindliche und wirt

schaftlich solide L05ung fOr die rheinland-pfllzische Sonder

abfallverbrennung. 

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

Meine Damen und Herren, durch diese Partnerschaft ist auch 

garantiert, daß die notwendigen administrativen Verfahren 

und die gesetzlichen Anforderungen kompetent und zuver

llssig umgesetzt werden. Durch moderne Technik wird si

chergestellt werden, daß die Verbrennung umweltvertrAglich 

und unter optimaler Nutzung der Energie durchgeführt wird. 

Meine Damen und Herren, der Bau und der Betrieb einer 

Sonderabfallverbrennungsanlage tragen dazu bei, die not

wendige Infrastruktur zu schaffen, um in Zukunft den illega

len Transfer und die Billigentsorgung von SonderabfAllen zu 

Lasten der Umwelt zu verhindern. 

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

Hierzu gehört auch, daß die Neukonzeption der Sonderab

fallwirtschaft die Gewahr dafür leistet, daß der Fluß slmth

cher SonderabfallstrOme in Zukunft möglichst lückenlos 

Oberwacht wird. 

Gestatten Sie mir in diesem Zusammenhang auch den noch

maligen Hinweis darauf, daß im Rahmenkonzept der Sander

abfallwirtschaft das Vermeidungsgebot oberste PrioritAt hat_ 

(Beifall bei der SPD) 

WAhrend manche über Vermeidung nur reden, haben wir ge

handelt 

(Beifall bei SPD und F 0 P.) 

Weder das Land noch die BASF haben die Kapazitlt der Anla

ge von vornherein festgelegt. Diese Frage wird erst in den 

sich anschließenden administrativen Verfahren, an denen die 

Offentlichkeit nach gesetzlicher Maßgabe zu beteiligen ist 

beantwortet werden können. 

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

Im Interesse des Umweltschutzes kann das Land daher eine 

konsequente Vermeidungs-, Verminderungs.- und Verwer

tungsstrategie im Abfallbereich durchsetzen. 

(Beifall derSPD und F.D.P.) 

Oie vertraglichen Bindungen - 1ch bitte die Damen und Her

ren der Opposition, dies deutlich zur Kenntnis zu nehmen -, 

die in Kaisersesch von meinen CDU-Vorglngern eingegangen 

wurden, hltten eine solche zukunftsorientierte Politik un

möglich gemacht, weil das Land eine Menge von 60 000 Jah

restonnen aus Rheinland-Pfalz für die Dauer der Laufzeit der 

Anlage hirtegarantieren müssen. 

(Bruch, SPD: Sehr nchtig!

Beifall bei SPD und F.O.P.) 

Neben der Tatsache, daß das Vermeidungs- und Verwer

tungsgebot für AbfAlle in der neuen Organisation rechtlich 

verankert ist, wird diese konsequente Vermeidungs-, Ver

minderungs~ und Verwertungspolitik fOr Abfalle durch den 

Erlaß eines Sonderabfallentsorgungsplans, der sich derzeit m 

meinem Hause in der Vorbereitung befindet zusatzlieh abge

sichert. 

Meine Damen und Herren, 

anstatt unredliche Diskussionen zu führen, 

anstatt den Bürgenonen und BUrgern auch im Bereich der 

Abfallvermeidung em Wolkenkuckucksheim zu bauen, 

anstatt die im Interesse eines modernen Umweltschutzes 

notwendige Errichtung von Entsorgungseinrichtungen zu 

verhindern, zu zerreden oder nicht durchsetzen zu kön

nen, 

hat die Landesregierung ihre Handlungsfähigkeit und ihre 

Kompetenz für die Lösung schwienger Probleme unter Be

weis gestellt. 

(Bruch, SPD: Eindrucksvoll unter Beweis 

gestellt, sehr eindrucksvoll!

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

Stellvertretend zitiere ich - mit Genehmigung des Prlsiden

ten- aus einer Erklärung der IG Chemie-Papier-Keramik vom 

10 September 1992: 

.,Mit diesem Konzept lassen s1ch nach Meinung der IG 

Chemie-Papier-Keramik zum einen die unaufschiebbaren 

Probleme des Müllnotstandes tm Landesmaßstab auf hohem 

technischen Niveau schnellstmöglich lösen. Zum anderen ist 

das gewlhlte Organisationsmodell der Sonderabfallwirt

schaft geeignet. aufmittlere Sicht einen posittven Beitrag zur 

Vermeidung und Verwertung von Abfällen im ökologischen 

Maßstab zu leisten. Ote IG Chem1e-Papier-Keram1k hofft auf 

eine schnelle Realisierung der beschlossenen Neuorganisa

tion und bietet ihre akt1ve Mitarbeit an. Sondermüll muß ent

sorgt werden; er kann wetter vermindert, aber n1cht wegdis

kutiert werden." 

(Beifall der SPD und F.D.P.) 
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.Eine geregelte Zusammenarbeit zwischen staatlicher Ä\Jf. 

sieht, kooperativem Abfallmanagement und leistungfahigen 

Entsorgungseinrichtungen unter konzeptioneller Einbezie· 

hung des vorhandenen technischen und Umwelt·Know-hows 

der Industrie sowie ihrer Mitarbeiter gewahrleistet daß Ab

fälle nur in zugelassenen Anlagen und Einrichtungen ent

sorgt werden und der illegale Sonderabfalltourismus ent

fallt." 

{Prof. Reisinger, F .D.P .: Recht hat sie!

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

Meine Damen und Herren, frühere Unterstellungen der COU 

und der GRÜNEN- ich nenne als Stichwort den der Landesre

gierung unterstellten Deal zw1schen der Errichtung einer 

Sonderabfallverbrennungsanlage in Kaisersesch und der Still

legung des Kernkraftwerks Mülheim-Kirlich - sind, so meine 

ich, doch jetzt voll als Unterstellungen erkennbar und wider

legt worden_ 

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

l'h hoffe, daß diejenigen, die es m den vergangeneo Mona

ten immer wieder enorm gereizt hat. auf diesen Deal, auf die 

Gerüchte und Spekulationen einzugehen, heute. zumindest 

in klemer Weise, beschämte rote Ohren bekommen. 

(Heiterkeit und Beifall bei SPD 

und F.D.P.· 

Beck, SPD: Wer da blaß werden müßte, ist 

gerade nicht da; er hat schwarze Ohren!

Erneut Heiterkeit bei SPD und F.D.P. und 

weitere Zurufe aus dem Hause) 

Meine Damen und Herren, die notwendige und sinnvolle Ko

operation zwischen dem Land und den Wirtschaftsunterneh

men erfolgt allein im Interesse der Umwelt. im Interesse der 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

(Dr. Dörr, DIE GRÜNEN: Aha I) 

sow1e 1m Interesse der Wirtschaft unseres Landes. 

(Prof_ Reisinger, F.D.P.: Das ist 

eine ganze Menge! -

Beifall bei SPD und F.D.P.) 

Allen, die am Zustandekommen der Konzeption, bei Ver

handlungen und Ausarbeitung von Vertrigen beteiligt wa

ren, mOChte ich an dieser Stelle herzlich danken. 

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

Wir haben ein gutes Stück harte Arbeit vor einem schwien

gen Hintergrund geletstet. Namentlich besonders erwlhnen 

mOchte ich den Leiter meines Ministerbüros, Herrn Theis. 

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

Meine Damen und Herren. mit Vorlage unserer Neukonzep

tion haben wir den ersten entscheidenden Schritt m die rich

tige Richtung getan. Wir sind uns bewußt. daß die Realisie

rung noch ein gutes Stück. Arbeit sein wird. Dabei können die 

Bürgerinnen und Bürger in Rheinland-Pfalz davon ausgehen, 

daßdie Landesregierung auf dem Weg der Umsetzung dieser 

Neukonzeption die gleiche Gründlichkeit, Berechenbarkeit, 

Zuverllssigkeit und Seriositat an den Tag legen wird, wie sie 

dies von Anfang an getan hat. 

(Anhaltend starker Be1fall der SPD 

und der F.D.P.) 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich freue mich, neue Gäste im 

rheinland-pUlzischen Landtag begrüßen zu können, und 

zwar Schülerinnen und Schüler der Hauptschule Germers

heim und Mitglieder des SPD-Ortsvereins Kirchberg. Herzlich 

willkommen! 

(Be1fall des Hauses) 

Ich erteile nun Herrn Abgeordneten Wi!helm das Wort. 

Abg. Wilhelm.CDU: 

Herr Prlsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Lassen Sie mich zunächst einmal eine etwas mehr schmun

zelnde Bemerkung machen_ Es war schon bemerkenswert, 

wie Frau Martini s~eh h1er als Protagonistin der Sondermüll

verbrennung geriert hat_ Es war schon bemerkenswert, wie 

sie die Eulen nach Athen getragen hat, als sie uns von den 

Vorzügen der Innovationsimpulse der pnvaten Wirtschaft in

formiert hat. Ich war zunehmend beemdruckt, meine Damen 

und Herren, daß sie s1ch sogar den Public-Private·Partnerships 

in besonderer Weise zugewandt hat lch sage das deswegen, 

weil ich diese Offenhe1t im Umgang mtt der privaten Innova

tion bei den Sozialdemokraten h1er in aller Regel überhaupt 

nie verspürt habe. 

(Be1fall be1 der CDU) 

Vor allen Dingen war die Darstellung der Kollegin Frau Marti

ni so herzzerreißend, weil sie noch vor wenigen Tagen· siehe 

.Neu-Uimer Pressen ·als frühere Landtagsabgeordnete d1e 

Beklmpferin der Sondermüllverbrennung war. Heute ist sie 

in der Sondermüllverbrennung vom SauJus zur Pauline ge

worden. Herzlichen Glückwunsch I 

(Herterkert ber der CDU 

und den GRÜNEN· 

Be1fall be1 der CDU) 

Meine Damen und Herren, ich frnde, man sollte auch rrgend

wo mit Stolz vermerken, daß Beharrlichkeit im Vortrag von 
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Argumenten sogar eingefleischte Sozialdemokraten auf den 

P'fad der umweltpolitischen Tugend zu fOhren in der Lage ist. 

(Heiterkeit bei der CDU

Zurufe von der SPD: Ach!) 

Ich muß bekennen, daß Ihnen, Frau Martini. diese Drehung 
und diese Wende in besonderS guter Weise gelungen ist. 

Herzlichen Glückwunschlieh begrüße Sie bei uns. 

{Heiterkeit und Beifall bei der CDU

Heiterkeit und Zurufe be1 SPD und F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, es ist nahezu müßig, folgendes 

auszusprechen. Ich sage es trotzdem, Herr Kollege Scharping; 
denn ich gehe jetzt einmal davon aus, daß trotz aller Darstel

lung Ihrer eigenen Heldentaten das, was jetzt vereinbilrt 

wurde, im Schoß der Landesregierung oder möglicherweise 

auch darüber hinaus nicht so ganz ohne Ihr Zutun oder mehr 

als umweltpolitische Arabeske geschehen ist. Die Motive für 

das, was jetzt vorgeschlagen wurde, sind unterschiedlich oder 

können unterschiedlich sein. Sie haben einen sicher sehr rich

tigen Satz gesagt, Frau Martini - da muß man immer for

schen-. daß Sie nlmlich auf jeden Fall und um jeden Preis un

sere Politik nicht fortfOhren wollten. Das kann ich zwar ver

stehen; es reicht aber zur sachlichen Begründung neu einge

schlagener Wege- aus meinem Verstandnis über Sachlichkeit 

von Politik- in aller Regel nicht aus. 

(Beifall bei der CDU) 

Wie dem auch sei. Möglicherweise ist es den Herren von der 

F.D.P., die Sie die Bewertung früherer gemeinsamer Jahre mit 

großer Gelassenheit ertragen---

(Prof. Reisinger, F .D.P.: Das können wir auch!) 

Möglicherweise hat es auch damit zu tun, daß die Einsicht bei 

der BASF in den Führungsstrukturen beispielsweise durch ei

nen Wechsel im Vorstandsvorsitz in dieser Frage entschei

dend gefOrdert wurde. 

(Schweitzer, SPD: Wann fangen Sie an, 

etwas zur Sache zu sagen?) 

-Das hat sehr viel damit zu tun. 

(Zuruf von der SPD: Oberhaupt nicht') 

-Meine Damen und Herren. ich weiß, daß dies immer in be

sonderer Weise schmerzt. Ertragen Sie das, Herr Schweitzer. 

Ich muß Sie auch ertragen. 

(Be1fall der CDU

ZurufdesAbg. HOrner, CDU) 

Es hat nichts damit zu tun, daß Sie unsere Politik nicht fort

führen wollten, eine veranderte Lage bei der BASF vorgefun-

den haben, die es früher nicht gab, und sich Ihre Einstellung 

zur Sondermüllverbrennungsanlage insgesamt entscheidend 

gelndert hat. 

(Wittkowsky, CDU: So ist es!) 

Dies hat doch etwas mit dem Thema zu tun. Ich hoffe, Sie 

merken, daß ich dies mit großer Gelassenheit und- das versu

che ich- mit Sachlichkeit bewerte. 

Ich kann mich daran erinnern, daß die Umweltminister auf 

Einladung des damaligen Bundesumweltministers TOpfer 

quasi als Fanal für Probleme eine sogenannte konzertierte 

Aktion versucht haben. Ich glaube, dies war im Jahr 1987. Al

le gesellschaftlich relevanten Kratte wurden an den Tisch ge
beten, um über d·1e Frage der Sondermüllverbrennung zu re

den. Sicherlich wissen Sie noch sehr gut. daß jedermann für 

die Einstellung der Dünnsäureverklappung in der Nordsee 

und der Verbrennungen auf hoher See war. Es war nicht allen 

klar, daß alles, was dort verbrannt und verklappt wurde, 

dann auf dem festen land verbrannt werden mußte. Diese 

logische Konsequenz ist in der Zustimmung zu dieser konzer

tierten Aktion einschließlich der Bundestagsfraktion der SPD 

und nahezu aller Gewerkschaften abstrakt anerkannt wor

den. Dies geschah verbunden mit der Forderung, daß in der 

Bundesrepublik noch mindestens zehn Sondermüllverbren

nungsanlagen benötigt werden. Die Realisierung dieser 

Oberschrift hat seit dieser Zeit nahezu keine Fortschritte ge

macht. Es gibt Versuche wie bei uns. 

Das Problem liegt darin, daß das Tragen von Opfern für unse

re Industriegesellschaft entscheidend zurückgegangen ist, 

wahrend wir bei verloderten Bedingungen den Rückzug von 

Menschen in ihre Privatsphäre und den Verlust des Gemein~ 

sinnsbeklagen müssen. 

Politik lebt nicht nur von Überraschungseffekten. Dies muß 

ich Ihnen aber nicht sagen. Noch haben Sie das Ende dieses 

neu eingeschlagenen Tunnels noch lange nicht verlassen. Das 

licht sehen Sie auch noch nicht. Es bedarf überhaupt keiner 

seherischen Weisheit, daß alles, was mit Müll, Sondermüll 

und anderen Dingen zu tun hat, mit vielen Stolpersteinen 

und irrationalem Verhalten sowie rechtlichen Bedingungen 

und Zeitablaufen zu tun hat. die Sie vorab nie hundertpro

zentig steuern können. Deshalb möchte ich emen Schuß Essig 

in das vermeintliche Glas Champagner schütten. Dies möchte 

ich nicht tun, weil es die Berufspflicht des Opponierenden ist. 

sondern weil ich mOchte, daß der Öffentlichkeit nicht das fal

sche Bild vorgegaukelt wird, damit sei die Sondermüllver

brennung in Rhe1nland-Pfalz abschließend gelOst. 

(Beifall der CDU) 

Nach meinem Verstandnis von Politik m wichtigen Fragen soll 

in unserer Rede ja auch ja bedeuten und nein auch nein. Des

halb werden wir unsere Haltung in dieser Frage auch nicht 

Indern. Wir werden nicht aus einer Notwendigkeit heraus, 

Sondermüll verbrennen zu müssen, heute eine andere Mei-
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nungindieser Frage vertreten, weil Sie in der Regierung sind. 

So etwas isttOricht.lch wünsche mir. daß Sietrotz gemeinsa

mer Erkllrungen in Grundsatzfragen Ihre Rolle als Opposi

tion in dieser Frage früher einer Idee kooperativer verstan

den hltten, sowie wir dies heute tun. 

(Beifall der CDU -

Zuruf des Abg. Prof. Reisinger, F.D.P.) 

Das hat überhaupt nichts damit zu tun, daß das Recht auf Kri

tik verkürzt und eingebunden werden soll. Im Gegenteil. es 

kommt darauf an, ob ein gemeinsames Klima fUr die Bewllti

gung einer Daseinsaufgabe und einer Daseinsvorsorge gege-
ben ist. 

(Beifall bei der CDU) 

Dieses Klima haben Sie weitgehend vermissen lassen. 

(Beifall der CDU) 

Leider dringt die Zeit. 

Ich sehe zum Beispiel den umweltpolitischen Helden der SPD 

in Oppositionstagen, Clemens Nagel, au1 der Bank sitzen. 

Wenn er die von ihm gehaltenen Reden heute hatten würde, 

müßte er den Saal aufgrund der Kehrtwendung dieser Lan· 

desregierung verlassen. 

(Beifall der CDU

Zuruf des Abg. Nagel, SPD) 

Der heutige Ministerprlsident und frühere Oppositionsfüh· 

rer, Rudolf Scharping, hat immer ein konditioniertes Ja ge· 

sagt und war sich immer sicher, daß die Genossen vor Ort ei· 

nen völlig anderen Weg eingeschlagen haben. 

(Zuruf der Staatsmmisterin Frau Or. GOtte) 

- Ich werde auf diesen Punkt zurückkommen. Der Zwischen

ruf von Ihnen, verehrte Frau Kollegin, soltte mit dem Rat ver

bunden werden: Er verrAt keine Sachkunde.- Sie sind Kultus

ministerin. Auf diesem Gebiet gibt es noch Defizite. Deshalb 

sollten Sie Ihre Zwischenrufe auf diesen Bereich beschrlnken. 

(Beifall der CDU) 

Ich sprach von dem konditionierten Ja des Herrn Scharping. 

Auf diese Konditionen komme ich gern zu sprechen. Dies ge

schieht mcht der Rechthaberei wegen. Sie haben vorhin den 

Aspekt des Versorgungsmonopols genannt. SelbstverstAnd

lieh haben sich erkennbar auch andere Bedingungen gean

dert. Die Aufnahme der Wirtschaft in den Aufsichtsrat der 

GBS nenne ich als BeispieL Es ist bemerkenswert, wie Sie au

tonome Entscheidungen einer privaten Firma - der GBS - der 

jeweils handelnden Politik ans Bein zu binden versuchen. 

(Zuruf des Abg. Beck, SPD) 

ln dieser GBS war die Wirtschaft vertreten. Dies war von uns 

auch gewünscht. 

(Beck, SPD: Es ist nicht zu glauben') 

Im nachhinein betrachtet möchte ich sagen, daß dies nicht 

immer nur förderlich war. Selbstverstandlieh hat die Wirt

schaft Interessen. Sie hat das Interesse, daß möglichst preis

wert entsorgt wird. ln vielen Fragen hat dies sicher eher Be

hinderungsprobleme als Förderungsprobleme ausgelöst. Ich 

weiß noch sehr wohl. daß die gleiche Wirtschaft früher im

mer gegen eine Andienungspflicht war. Offenbar hat sich -

unter dem Einfluß ihres größten Beitragszahlers - erkennbar 

eine Verlnderung in dieser Frage vollzogen. 

(Prof. Reisinger, F.O.P.: Das ist 

doch ein Erfolg!) 

Man kann diejenigen. die sich verändern. nur loben. 

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

Deshalb unterstreiche ich, die CDU-Fraktion steht unverän

dert---

(Beck, SPD: Im Regen!) 

Es gab keine Mißverstandnisse, die (DU-Fraktion steht unver

lndert dazu, daß w1r Sondermüllverbrennungsanlagen in 

Rheinland-Pfalz benOtigen. 

(Zuruf des Abg. Prof. Reisinger, F .D.P _) 

Alle Wolkenkuckucksheime in d1esem Bereich sind irreal. Alle 

mögl1chen Verme1dungsstrateg1en werden nicht dazu füh

ren, daß die Sondermüllmenge in absehbarer Zeit gegen Null 

tendiert. Wir benötigen therm1sche Verwertung. Dies haben 

wir früher gesagt. Wir sagen es heute und auch noch für die 

befristete Zukunft. 

Aus diesen oder anderen Gründen haben Sie Kaisersesch fOr 

erledigt erklärt. S1e haben einen neuen Standort vorgeschla

gen. Lasse ich den Aspekt von den großen Hoffnungen der 

Koordinator-GmbH, über die ich noch reden möchte, weg, so 

haben Sie bis heute led1glich folgendes gemacht: Sie haben 

einen Standort weggenommen und wollen an einem ande

ren Standort bauen.- Dies ist alles, was der bunte Luftballon -

mit vielen Schleifehen versehen- in Wahrheit hergibt. 

(Be1fall der CDU) 

Lassen Sie mich eines deutl1ch sagen: Ich bin der Meinung, be1 

gutem Willen der Sozialdemokraten wäre eme Realisierung 

des Standorts Kaisersesch mögl1ch gewesen, wenn man ge

wollt hätte.- Diesen Standort haben Sie selbst als den besten 

rheinland-pfllzischen Standort festgestellt. Dieses hatte ge

schehen kOnnen, wenn Sie nicht durch eigenes Tun und eige-
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nes Reden zu soviel ilß Vertrauensverlust in der dortigen Re
gion beigetragen hltten. Die Bereitschaft zur Akzeptanz die

ser Anlage ist auch und vor allen Dingen durch Ihr eigenes 

Tun im letzten Jahr erheblich gemindert worden. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, deshalb haben Sie auch schon die 

Folgen des Umstiegs bezüglich des Standortes, also auch die 
finanzielle, die pekunilre Frage politisch zu verantworten. 

VOIIig anders ist die Frage zu beurteilen: • Was hattet Ihr von 

der Union denn eigentlich von der BASF?" Das ist Oberhaupt 
keine Frage. Obrigens hatten wir da auch nie Probleme. Ich 
kann mich gut daran erinnern, daß Sie da erhebliche Proble

me hatten. Wer hat denn von Monopolbildung gesprochen? 
Das war nicht vorrangig die CDU. sondern es war doch die 

Wiederholung eigener Worte und Taten innerhalb der Sozial

demokratischen Partei. 

(Beifall der CDU) 

Es ist doch völlig unstreitig -wenn man schon eine kleine Ge

meinsamkeit erkennt. Frau Martini, dann sollte man sie auch 

erwähnen; ich bin da immer glücklich -, daß die BASF - die 

übrige Chemieindustrie gehört in gleichem Maße dazu- das 

größte Know-how in der Verbrennung von bestimmten Sor

ten von Sonderabfall hat. Sie beherrschen die Ofen offenkun

dig am besten. Das ist Oberhaupt keine Frage. Man wlre to

richt. würde man sich einer solchen Perspektive- dort können 

wir vielleicht hoffentlich bald die Sondermüllverbrennung 

realisieren- verschließen. 

Es kommt sicher auch ein Interesse des Unternehmens h1nzu, 

das ich für die Vorderpfalz uneingeschrAnkt sehe. Es gibt 

Strukturschwachen der Chemieindustrie. Siewill ein weiteres 

Standbein entwickeln. Man wäre töricht. das nicht zu ma

chen. Die BASF soll das angeblich vor kurzem ein wenig vor

dergründig ausgedrückt haben, wenn es stimmt, indem sie 

formuliert hat: .Wir haben soviel für den Umweltschutz be

zahlt, jetzt können wir auch einmal daran verdienen.· 

(Zuruf des Abg. Prof. Re1s1nger. F.D.P.) 

Ich habe gegen die Formulierung überhaupt nichts, da das 

Geschäft nur von daher rollt. 

Meine Damen und Herren, wir begleiten Sie also auf diesem 

Weg bis zum Jahre 1996, bis zu dem nach Ihrer Vorstellung 

erst das Planfeststellungsverfahren abgeschlossen sein soll. 

Wir unterstützen es. daß bald eine Sondermüllverbrennungs

anlage kommt- vielleicht auch in freigemachten Kapazitäten 

der bisherigen DrehOfen. Dabei mußte natürlich die Geneh

migung verlodert werden. Sie müssen das manchmal etwas 

deutlicher der erstaunten Öffentlichkeit sagen, um den Glanz 

des Luftballons in das richtige Licht zu halten, welche Stolper

steine auf diesem Weg alle noch entstehen. Meine Damen 

und Herren, auf diesem Weg werden Sie, was die Erreichung 

dieses grundsitzliehen Zieles anbelangt, in Wahrung unserer 

Interessen am Industriestandort Rheinland-Pfalz, einer opti

mal ökologischen Betrachtung dieses Problems und des 

Schutzes der Bevölkerung bezüglich ihrer Gesundheit von uns 

uneingeschrlnkt begleitet. Wir werden aber kritisch die Fra

ge stellen, wie Teilabschnitte zu beurteilen sind und ob die 

grundsitzliehe Konzeption, beispielsweise im Zusammen

hang mit der Koordinator-GmbH, richtig und erfolgverspre

chend sein kann. Das ist unsere Aufgabe. Ich hätte mich sehr 

gefreut, wenn wir früher eme so kooperative, am Gemein

sinn orientierte Opposition gehabt hätten. Wir sind es, meine 

Damen und Herren. 

(Beifall der CDU) 

Die von der Landesregierung jetzt durch die Reglerungserkll

rung vorgetragene Neuordnung der Sonderabfallwirtschaft 

in Rheinland-Pfalzmuß anhand von vier Fragen auf ihren ln

halt hin krrtisch uberpruft werden. 

Was hat die Regierung vorgefunden, was hat sie Obernam

men und welches Stück gibt sie davon auf? Was bringt die 

Neuordnung? Welche Grunde sind maßgebend, daß dte SPD 

ihre lang gehüteten Entsorgungsgrundsitze aufgibt - fast 

nur noch eine historische Reminiszenz? Soll das, was jetzt vor

gelegt worden ist, tatsächlich die Neuordnung der Sonderah

fallwirtschaft in Rheinland-Pfalz sein, verehrte Frau Martini? 

Meine Damen und Herren, natürlich haben Sie eine Gesell

schaft zur Beseitigung von Sonderabfallen vorgefunden, die 

sich erkennbar im Umbruch befand. 

(Beck, SPD: Umbruch ist gut'

BOJak. SPD: Zusammenbruch') 

Aber ich wehre mich dagegen. 

(Bojak, SPD: Sie war schon 

am verwesen!) 

weil S1e m dieser Frage immer Ihre Contenance und Ihre Sach

lichkeit verlieren, nicht anzuerkennen, daß auch einiges un

ter ökologischen Bedingungen auf den Weg gebracht wurde_ 

Ich bin nach wie vor der Meinung- selbst wenn Sie mit Zahlen 

Emotionen auslösen, die Sie im übrigen nicht verändern wer

den -, daß die Sanierung der Sonderabfalldeponie Gerals

heim insgesamt gute Fortschritte macht. Es ist bisher noch 

niemandem gelungen, mir klarzumachen, daß diese Kosten, 

die sich am technischen Fortschntt orientieren, hätten gemin

dert werden können. Meme Damen und Herren, das kostet 

so viel. Durch die Übernahme der Regierung durch Sie, Frau 

Martini, werden sich d1e Kosten in keiner Weise verringern. 

Tun Sie also nicht so, als wäre früher Geld verschleudert wor

den 

(Zuruf des Abg. Prof. Reisinger, F.D_P.) 

und Sie seien jetzt als neue Held1n der Sonderabfallverbren-
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nung gekommen und würden an dieser Frage irgend etwas 

Andern. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, das Verfahren -nur um der Legeo

denbildung vorzubeugen, weil diesem ich schon etwas stört-

(Zuruf des Abg. Mohr, CDU) 

zur Suche eines Standortes fOr eine neue Sonderabfalldepo

nie konnte eingeleitet werden; es befand sich im Stadium der 

Standortsuche bzw. StandortvorauswahL Sie werden uns ir

gendwann erzählen und erkllren müssen, wann Sie jetzt 

endlich soweit sind. 

(Zuruf desAbg. Mohr, CDU) 

Je mehr Sie nicht tun, was Sie tun, nämlich nichts tun, um so 

weniger Fehler können S1e natUrlieh auch machen. Nur 1r· 

gendwann sollten Sie die Chance nutzen, die in diesen Vorar

beiten enthalten ist, und beispielsweise den Standort für eine 

neue Anlage der erstaunten Offentliehkelt kundtun.lch habe 

auch nichts gegen Kooperationsprojekte mit Erwin TeufeL 

Wenn er das in Baden-WOrttemberg macht, bin ich damit ein

verstanden. Kooperation ist immer eine gute Sache_ Ste lebt 

vom Geben und Nehmen. Auch da gibt es sehr unterschiedli

che Auffassungen, die frOher gelußert wurden 

(Zuruf des Abg. Prof. Reisinger, F .D.P .) 

Es war sm Erbrechtsbauvertrag genau vorgesehen - gut, das 

hat die Gemeinde verursacht -. wieviel verbraucht werden 

solL Ich habe Oberhaupt nichts gegen Kooperation. Was mich 

nur ein wenig wundert- das muß man dann auch einmal der 

Offentlichkeit erllutern -, ist, wte Erwin Teufel und andere 

auf dte Idee kommen, daß das einen solchen Umfang an

nimmt, daß die geplante Sondermüllverbrennungsanlage 

Kehl bei einem Volumen, das Sie eben mit 70 000 Tonnen für 

Rheintand-Pfalz wegen der steigenden Tendenz beschrieben 

haben, glnzlich nichtgebautwerden kann. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Daswtrd sich als 

Wunschdenken herausstellen!) 

Teufel ist schon ein seriöser Mann_ So kenne ich ihn. Er fabu

liert nicht herum. Ich habe also zu fragen- ich meine das na

türlich mehr rhetorisch-: Was habt Ihr nun vereinbart bei Eu

rer Kooperation?- Meine Damen und Herren, diese Frage ist 

dann irgendwann von der Landesregierung zu beantworten. 

Die Neugierde dieser Fraktion ist völlig erschöpft Herr Kolle

ge Beck. hat seine Rolle von der vitalen Entscheidungsflhig

keit der Landesregierung gefunden. 

(Zuruf der Abg. Frau Schneider, SPD) 

Ob diese vital ist, lieber Herr Beck, warten wir noch einmal ei-

nen Moment ab. Wenn sie so vital ist wie bei der Landesbank, 

dann wage ich, ein schlimmes Ende vorauszusagen_ 

(Zurufe von der SPD) 

Verehrte Frau Martini, die vorbereitenden Verfahren, 

(Beck. SPD: Mir kann der Ministerprasident 

den Rücken z~kehren 1 Bei Ihnen 

war das etwas anders!) 

Gutachten zur Erstellung etnes Planfeststellungsantrags, wa

ren weitestgehend emgeholt_ Mich stört es, daß Sie diesen 

Umstand nicht nur stlndig verschweigen, sondern polemisch 

immer wieder versuchen, das Gegenteil zu suggerieren. 

(Zuruf von Staatsministeno Frau Martini) 

ledigliCh em vertiefendes Standortauswahlgutachten, das Er

gebots der Umweltvertraglichkeitsprüfung, stand noch aus. 

Sie wrssen auch sehr genau, obwohl in der Öffentlichkeit •m

mer wteder andere Darstellungen gegeben werden, daß die 

Aussetzung des Planfeststellungsverfahrens durch die Be

zirksregterung weniger, wre Sie behaupten. mit Inkompetenz 

zu tun hat, sondern m1t der Tatsache, daß die neuen Werte 

und Rtchtlmien nach der Bundes-Immissionsschutzverord

nung 

(Prof. Rersrnger, F D P: Deshalb hatten 

wir mit der Anlage gar nichterst in 

das Verfahren gehen dürfen!) 

geändert wurden. Sre haben tn Ihre Pressenotiz aufgenom

men, wtr verhandeln derze1t über neue Werte und Rtchtlinien 

der Europäischen Gemeinschaft. WennStein das Planfeststel

lungsverfahren hineingehen und diese neuen Werte liegen 

noch nicht vor, wird Ste das gle~ehe Schicksal treffen wie uns 

in Kaisersesch. Ste müssen dann entweder aussetzen oder neu 

begmnen. Natürlich können S1e d1e optimisttsche Erwartung 

hegen, na gut. wenn nach§ 17 der Bundes-Immissionsschutz

verordnung 0,1 Nanogramm Droxtn vorgesehen sind, werden 

die 1n Europa auf jeden Fall darüber ble1ben. Ich warne vor 

d1esem Glauben; denn tm Entwurf srnd jetzt schon 0,1 Nano

gramm enthalten. so oaß dte Gefahr- Gefahr sage ich mAn

führungszerchen. dam1t 1ch ntcht mißverstanden werde -

durchaus gegeben rst 

{Vtzeprästdent Dr. Volkert 

überntm mt den Vorsitz) 

Meme Damen und Herren, zur KonstruktiOn und zur Plan

feststellung konnte nach europaweiter Ausschreibung ein 

Konsortium, bestehend aus den Firmen Asea-Brown-Boveri, 

Steinmüller und Phitipp Holzmann AG, als kompetente Ver

tragspartner gewonnen werden. Ich unterstreiche, und nte

mand hat es bisher bezweifelt, daß sie als kompetente Ver

tragspartnergewonnen werden konnten. 
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Am 17. April1991 konnte mit diesem Konsortium der Vorver

trag zur Konstruktion und zum Bau der Sonderabfallverbren

nungsanlage abgeschlossen werden. Der Vertrag sah eine 

weitgehende Preisbindung vor. Die Anlage sollte fOr ca. 

378 Millionen DM erstellt werden. 

Meine Damen und Herren von der Regierung. versuchen Sie 

doch nicht den falschen Eindruck zu erwecken, daß der liebe 

Gott die Kosten dieser Sondermüllverbrennungsanlage bei 

der BASF bezahlt. 

Meint denn irgend jemand hier im Saal. wenn sie denn ge

baut wird, daß sie auch nur eine Mark billiger wlre?- VOIIig 

unabhlngig davon ist, ob sie von der BASF finanziert wird. ob 

sie kreditfinanziert wird oder ob sie andere. über Dritte. fi
nanzieren, wie die STEAG. Oie Kosten für dieses Finanzenga

gement von jedem Privaten. sind gleich hoch und müssen auf 
die Müllgebühren umgelegt werden. 

(Beifall der CDU) 

Daneben hltte sowohl die STEAG als auch die BASF aus gu

tem Grund Gewinn machen wollen. Den Eindruck. zu er

wecken-, das sei ein vOIIig neues, faszinierendes Finanzie

rungsmodell - Entschuldigung-, ist absolut dummes Zeug. 

Dies gilt nur dem Ziel, in der Offentlichk.eit den falschen Ein

druck. zu erwecken, Ihnen sei etwas Grandioses gelungen. 

(Beifall der CDU) 

Wenn dies der Fall wäre, würde ich Sie ausdrüek.lich loben. 

Weil ich so wenig Gelegenheit habe, Sie zu loben, würde ich 

das tun. 

Meine Damen und Herren, im Gegenteil, Sie haben in dieser 

Frage nichts Neues geboten. Ich sage dies nur, weil viele ein

wenden kOnnten, das ist Schnee von gestern, die haben ent

schieden. Nein, ich lasse auch bei allen Fehlern und MAngeln, 

die bei uns festgestellt waren -das ist doch gar keine Frage-, 

nicht auf uns sitzen, daß diese pauschale und oberfllchliche, 

sachunk.undige und polemische Betrachtung der Vergangen

heit von Ihnen ohne Widerspruch im Raum stehen bleibt. 

(Beifall der CDU) 

Die von Ihnen so gescholtene GBS. der Sie jegliche Kompe

tenz abgesprochen haben, ist aber heute - ich vernehme es

so qualifiziert, daß sie selbstverstand/ich die Sondermüllde

ponierung und die Suche nach einem neuen Standort weiter

betreiben wird. Sie müssen einmal die innere Konsistenz Ihrer 

Aussagen von noch vor wenigen Wochen auf das hin, was Sie 

heute politisch tun. ein biSchen überprüfen. 

Meine Damen und Herren, glauben Sie doch nur nicht, daß 

Sie bei allen Menschen mit deren schlechten Gedlchtnis spe

kulieren kOnnten. 

(Beifall bei der CDU-

Prof. Reisinger, F.D.P.: Das müssen 

Sie gerade sagen!) 

Als Ergebnis einer europaweiten AUS$Chreibung - weil hier 

der Vorwurf oder der Eindruck erweckt wird, das hltte so 

• Hasenstallfunktion • gehabt- waren die Firmen SOTEC, RWE 

-sie taucht auch bei uns auf- und STEAG in der Endauswahl. 

Die von der jetzigen Landesregierung bei der KPMG Deut

sche Treuhand in Auftrag gegebene Prüfung der drei Ange

bote ergab im einzelnen, daß unter dem Gesichtspunkt der 

Obernahme sämtlicher Vorlaufkosten nach Art und HOhe so

wie den Zeitpunkt der Bezahlung an GBSIGVS die STEAG das 

günstige Angebot unterbreitet hat. 

Selbst das von Herrn Hlrtel in Auftrag gebene sogenannte 

bemerkenswerte Fett-Gutachten hat festgesteHt, daß das An

gebot der STEAG das günstigste sei. 

Meine Damen und Herren, jetzt erdreistet sich jemand. zu sa

gen, daß die STEAG keine Kompetenz beim Betrieb einer sol· 

chen Anlage hätte. Dies kann man nur sagen, wenn man dif

famieren will oder wenn man nicht weiß, welche Kompetenz 

die STEAG auch in diesen Fragen hat. 

(Beifall der CDU-

Zuruf des Abg. Prof. Reisinger, F .D.P.) 

Diese Bewertungen zeigen, daß die amtierende Landeregie

rung sehr wohl in der Lage gewesen wlre, nach geringen 

Nachverhandlungen, zu denen offenbar der STEAG Bereit· 

schaftsignalisiert war, einen Betriebs- und Finanzierungsver

trag zu unterzeichnen. Damit -das ist der entscheidende 

Satz; das wissen Sie sehr wohl- waren das Land, die GBS, die 

GVS von allen finanziellen Verpflichtungen freigestellt wor

den. 

Meine Damen und Herren, wo liegt in Tat und Wahrheit der 

wirkliche Unterschied, wenn man dies betrachtet? Ich will es 

Ihnen sagen. Bauen sollten bei uns Private; bei Ihnen auch. 

Planen sollten in Kaisersesch Private; bei Ihnen auch. tn Kai

sersesch sollte privat betrieben werden und bei der GBS of

fenkundig auch. ln Kaisersesch sollte privat finanziert wer

den; bei Ihnen auch. Auf fremden Boden, sowohl hier ja als 

auch dort ja. Im Eigentum des Setreibers sowohl hier ja als 

auch dort ja. Auf Kosten des Betreibers sowohl dort ja als 

auch hier ja. Jetzt erklären Sie mir einmal, wo der substantiel

le Unterschied in der Struktur hegt. Alles ist insoweit iden

tisch. 

(Beifall der CDU) 

Deswegen 1st dieses Wecken, dieses Fördern, dieses Horror

szenario im finanzpolitischen Bere1ch falsch, weil Sie wissen, 



Landtag Rheinland-P1alz -12. Wahlperiode· 32. Sitzung, 17. September 1992 2543 

daß die STEAG bei entsprechender Auftragsvergabe diese 

Kosten auf die Vorlaufskosten voll übernommen hatte. Das 

wlre der gleiche Zustand, den wir jetzt bei der BASF haben. 

Ein Planfeststellungsverfahren für eine Sonderabfallverbren

nungsanlage hAtte schon im Herbst 1991 gestellt werden 

können, wenn die notwendigen Entscheidungen in Ihrem 

Haus gefallen wAren. Sie haben das Verfahren permanent 

verzögert. Aufgegeben- ja -hat die Landesregierung das lau

fende Verfahren zur Errichtung einer Sonderabfallverbren

nungsanlage in Kaisersesch_ WAre der Planfeststellungsan

trag termingerecht gestellt worden, dann wlre schon 1993 

mit einem Planfeststellungsbescheid zu rechnen gewesen. 

Statt dessen hat die amtierende Landesregierung in den ein

einhalb Jahren ihres Tltigseins das Vertrauen der handeln

den Kommunalpolitiker und der Bevölkerung als auch derbe· 
teiligten Firmen systematisch zerstört. 

(Beifall der CDU) 

Das Verhältnis der amtierenden Landesregierung zur Ortsge

meinde Kaisersesch, die es wahrlich schwer genug hatte, sich 

diesem Offentliehen Kreuzdruck nicht zu beugen, war durch 

eine mangelnde lnformationspolitik, erschüttertes Vertrauen 

bis zu dem Lügner-Vorwurf an die Adresse eines ehrenwer

ten Ortsbürgermeisters gekennzeichnet. 

Wen kann es da wundern, wenn die Ortsgemeinde als letzten 

Ausweg zur Kündigung des Erbbaurechtsvertrags gegriffen 

hat. Sie wissen selbst sehr gut. es gab keinen juristischen An

laß, diese Trend- und Kehrtwende in der Politik bei Ihnen vor

zunehmen. Die SPD ist immer zweigleisig gefahren. Das kon

ditionierte Ja zur Sonderabfallverbrennung hier konnte sich 

immergut hinter dem regionalen Nein verstecken. 

Meine Damen und Herren, erinnern Sie sich doch an den 

5. Juli - ich glaube. es war dieser Tag gewesen -. an dem die 

Teilmenge derer aus der Fraktion der SPO, die aus dem Bezirk 

Koblenz kommen, ihren Bezirksparteitag hatten. Also die 

Teilmenge von Ihnen. Meine Damen und Herren, es ging um 

die Frage, Kaisersesch ja oder nein. Der Bezirksgeschlftsfüh

rer Joachim Merteswurde um 16.00 Uhr überstimmt, als er al

le restlichen Punkte, auch Kaisersesch, an den Parteiausschuß 

überweisen wollte. Dann hat der Bezirksvorsitzende Chri

stoph Grimm starke Zweifel an der Beschlußflhigkeit gelu· 

ßert. Das Votum in dieser brisanten Frage -so seine wOrtliehe 

Formulierung- müsse ein .seriöses Meinungsbild. widerspie

geln, ansonsten erweise sich die SPO einen .Birendienst". 

Das brachte ihm zwar Kritik der Parteitagsdelegierten ein, 

lnderte aber nichts daran, daß sofort so viele aus dem Saal 

gelaufen sind und er dann die Beschlußunfähigkeit feststel

len konnte. 

(Beifall der CDU · 
Hütten, SPD: Das ist eine dreiste Lüge!) 

Meine Damen und Herren, mit diesen abfallpolitischen Hel

den wollen Sie die Zukunft gewinnen, die hier beschworen 

wurde. tch frage nur den einzelnen, der am Bezirksparteitag 

teilgenommen hat und möglicherweise selbst auf Anweisung 

hinausgelaufen 1st, w1e er heute sein Klatschen interpretiert, 

(Zurufe von der SPD) 

oder geht dies nach dem Motto: Wir haben es los, die da un

ten können es tragen. - Das ware allerdings fUr einen Politi

ker. der für das ganze Land verantwortlich ist, ein bißchen zu 
kurz gesprungen 

(Beifall der CDU) 

Aufgegeben hat die Landesregierung die Möglichkeit, noch 

vor Ablauf des Jahres 1993 zu einem Planfeststellungsbe-

schluß für die Sonderabfallverbrennungsanlage in Kaisers

esch zu kommen. Die Umweltministerin geht davon aus- ihr 

Wort in Gottes Ohr-, daß ein Planfeststellungsbeschluß für 

eine Anlage m Ludwigshafen vor 1996 nicht realistisch 1st. Die 

ZeitverzOgerung betrAgt demnach nach eigenem Bekunden 

der Landesregierung, was diese Anlage, sollte s1e denn ge

baut werden, anbelangt mindestens vier Jahre. Diese vier 

Jahre haben S1e schon politisch zu verantworten, um das 

ganz klar zu sagen_ 

(Be1fall der CDU) 

Durch diesen Beschluß versch1eben Sie nJmlich die Entschei

dung der Landesregierung zur Sicherung der Abfallentsor

gung um mehrere Jahre. wenn der aus Ihrer Vorlage erkenn

bare Auswelchweg gewählt wird, nämlich das Antragstel

lungsverfahren der Firma BASF, ihren sortenreinen e1genen 

Müll mit der Möglichkeit umzustellen. andere Sonderabfälle 

zu verbrennen und zusätzliche Kapazitäten zu schaffen. Ich 

will an dieser Stelle nur sagen, hier muß sicher Know-how da

zukommen, da das Verbrennen sortenreinen Mülls die eme 

Sache 1st und das andere noch ein Stück mit gelernt werden 

muß_ 

{Prof. Reisinger, F.D_P_: Das 1st 

doch Gerüchteküche') 

-Warten wir einmal ab. Memen Sie denn ernsthaft, S1e wüß

ten alles? Das war be1 uns auch nie der Fall 

Einen solchen Rückschlag hatte das Verfahren selbst be1 der 

wegen der Änderung der 17. Bundes-Immissionsschutzver

ordnung notwendig gewordenen Neuauflage n1cht erlebt. 

Oie amtierende Landesregierung hat auch einen Teil der In

vestitionen, die bisher getät1gt worden sind, aufgegeben. Es 

muß doch schon erlaubt sein, auf diesen Umstand hinzuwei

sen. So betragen die bisherigen Planungskosten für eme Son

derabfallverbrennungsanlage in Kaisersesch ca. 40 Millionen 

DM. Von diesen 40 Millionen DM sind schon fast 36 Mdl1onen 

DM bezahlt. Auch dies zeigt übrigens deutlicfl, wie we1t das 
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Verfahren in Kaisersesch gediehen war. Der Planfeststel~ 

lungsantrag hltte llngst gestellt sein kOnnen. 

Aufgegeben hat die Landesregierung mOglicherwe1se oder 
sehr wahrscheinlich die MOglichkeit- ich bleibe dabei, es wur

de von mir auch genauso formuliert, Frau Martini -, einen 

Bundeszuschuß in der genannten GrOßenordnung zu bekom
men. Ich habe nie gesagt. daß ein Bescheid vorliegt. Ich habe 

nie gesagt, daß eine Rate geflossen ist. Ich habe immer ge

sagt, daß wir eine lnaussichtstellung des Bundesumweltmini
sters in dieser Frage haben, diese Anlage in Kaisersesc:h als 

Demonstrationsobjekt mOglicherweise mit einem Betragsvo

lumenzwischen 20 und 30 Millionen DM zu bezuschussen. Da 

ich schon darauf hingewiesen habe, wissen Sie selbst, daß mir 

der Staatssekretar im Bundesumweltministerium aufgrund 

eines Briefes bzw. eines Anrufes noch einmal bestltigt hat. 
daß dies grundsitzlieh so sei, daß aber durch die Verzöge

rung in Kaisersesch diese Zuschußgewahrung zunehmend 

fragwürdiger werde, dies wegen des Zurückgehens der Res

sourcen und wegen der neuen Aufgaben im Osten. Man kann 

also sagen, mit einer Zeitverzögerung von vier Jahren riskie

ren Sie sehr deutlich, einen möglichen Bundeszuschuß in der 

genannten GrOßenordnung von 20 Millionen DM bis 30 Mil

lionen DM zu verlieren. Das muß zumindest registriert wer

den dürfen_ 

Vor dem Hintergrund dieser finanziellen Auswirkung der Ent

scheidung sei an den .Sozialdemokratischen Pressedienst• 

vom 19. September 1991 erinnert. in dem der stellvertreten

de SPD-Fraktionsvorsitzende Mertes in der ihm eigenen Art 

fragte: "Wer trlgt denn die Verantwortung für das zum Fen

ster hinausgeworfene Geld der Steuerzahler?" 

(Mertes, SPD: S1e!) 

- Herr Mertes, vielleicht könnten Sie mir jetzt einmal eme 

Antwort darauf geben, wer für dieses Hinauswerfen des Ge I

des verantwortlich ist, da er wegen mangelndem Know-how. 

mangelnder Zukunftsperlpektive und dem Willen, daß d1e al
te Landesregierung keinen Erfolg hat, diese Steuergelder zu

mindest in Frage steHt. 

Ich nehme jetzt mit Freude zur Kenntnis, daß die Landesre

gierung beabsichtigt, einen der Beteiligten von damals, der 
jetzt Regreßansprüche hat, möglicherweise bei der BASF ein

zusetzen. Ich lasse jetzt einmal völlig die Frage von VOB und 

solchen Nebenslchlichkeiten - dies in Anführungszeichen -

weg. Genau die Firmen bekommen eine Mitarbeit in Aussicht 

gestellt, die Frau Martini in ihrem allgemeinen Teil der Beur

teilung der Vergangenheit als Chaos gekennzeichnet hat. 

Meine Damen und Herren, da kann beim besten Willen ir

gend etwas nicht stimmen. 

(Beifall der CDU) 

Aufgegeben hat die amtierende Landesregierung mit ihrer 

Entscheidung auch den Konsortialvertrag mit dem Konsorti

um ABB, Steinmüller und Philipp Holzmann. ln der Fachwelt 

ist es unstreitig, daß diese sachkundig sind. Hier sind bisher 

30 Millionen DM gezahlt worden. Im ungünstigsten Falle, zu 

dem es nicht kommen muß, ist ein Gesamtvolumen von 

100 Millionen DM mOglicherwerse nicht mehr für die Staats

kasse aktivierbar, was Sie bestritten haben; ich bleibe aber 

dabei. Ich will nur festhalten, das haben Sie durch Ihren 

Schwenk mit zu verantworten. 

(Beifall der CDU) 

Ich habe vorhin etwas zu dem gesagt, was jetzt bei der BASF 

in Ludwigshafen geschieht. Sie gehen ein bißchen davon aus

das sehe ich auch -, daß die Menschen in ludwigshafen mit 

der Industrie seit Jahrzehnten leben, daß sie wissen, daß man 

seine Kompromisse schließen muß, daß sie sehr wohl zu 

schätzen wissen, bei einem solchen Arbeitgeber beschäftigt 

zu sein, und daß dort möglicherweise ein anderes Klima zur 

Industrie im allgemeinen und im besonderen besteht. Das 

sind sicher Gedanken, die sie sich auch zu Recht machen dür

fen. 

Ich will hier niemanden striezen, wrr müssen aber in dem Zu

sammenhang schon sagen- das ist auch hoffentlich und Gott 

sei Dank so vorgesehen-. 

(Prof. Rersmger, F.D.P.: Warum sagen 

Sie es dann?) 

daß natürlich an dem Stand der neuesten Technik orientierte 

Verfahren gewlhlt werden müssen 

(Be1fall der CDU-

Prof. Reisinger, F.D.P .: Das hat die 

Minrsterrn doch gesagt!) 

Wenn die Ministerin das gesagt hat, dann steht das eine m 

der Vorlage mit der 17 _ Bundes-lmmissionsschutzverordnung. 

Dann ist die Frage zu untersuchen, was technisch schwierig 

ist, in welchen Belangen hmsichtlich der 17. Bundes

Immissionsschutzverordnung die neueste Technik in der Lage 

ist, über die darin vorgesehenen Grenz- und Richtwerte hin

auszugehen. Wenn wir einig sind, daß diese angestrebt wer

den, bin ich einverstanden. Ich würde nur bitten, daß in die

ser Richtung werter verhandelt wird, weil diese Frage erkenn

bar nicht behandelt wurde 

Ich weiß sehr wohl, daß diese Frage leicht dahrngesagt ist, 

daß sie aber zum Terl mit sehr erheblichen Kosten verbunden 

ist. Wir wissen alle, daß durch den Fortschritt der Technik 

MeßmOglichkeiten im Pikogrammbereich, also rn einem Be

reich von 15 Stellen rechts hinter dem Komma, gegeben sind. 

Wirsind hier im Nanogrammbereich. Wir können messen und 

haben offenbar die Technik dazu_ Das heißt, die 17. Bundes

lmmissronsschutzverordnung oder andere Verfahren der EG 

smd meistens nicht so schnell wre der Fortschritt der Technik 

Meine Damen und Herren, deswegen wäre es unsere Forde

rung, dres unter dem Gesichtspunkt des optimalen Schutzes 

der Bevölkerung sicherzustellen. Das war immer unser Anlie-
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gen, auch im Erbbaurechtsvertrag. Das muß genauso wie an

dere Fragen SIChergestellt werden, d1e wir darin geregelt ha

ben, bis hin zum Schornstein, möglicherweise sogar unter 

Fernüberwachungsaspekten. Das sind alles hochspannende 

Fragen, die wir erörtern müssen und zu denen Sie möglicher

weise aus verstandliehen Gründen heute nichts sagen konn

ten. 

Wir brauchen also e•ne Begrenzung der Emissionen. eine 

Nachrüstungspflicht des Betre•bers sowie eine Kontrolle und 

Überwachung. 

Was bringt die Neuordnung? Sie fangen etwas völl1g Neues 

an. S1e haben b•sher lediglich emen Standort. Diejenigen, d1e 

sich v•elle•cht in der komplexen Materte n1cht so auskennen, 

auch diejenigen. die uns v1elleicht in unserem Handeln beob

achten, das nicht immer in allen Verastelungen zu übersehen 

ist- es ist schwer genug-. waren am Anfang sehr geneigt. zu 

glauben, man habe den Stem des Weisen gefunden, damit 

hätten wir in absehbarer Zeit unsere Probleme gelOSt. Meine 

Damen und Herren, es ble1bt dabei, wir brauchen ein neues 

raumplanerisches Verfahren, e1ne neue Umweltvertragllch

k.eltsprüfung und ein neues Planfeststellungsverfahren. 

Wir brauchen noch vieles mehr. Man ist manchmal fast ent

setzt- sicher ist es notwend1g -,wenn man die administrati

ven technischen Auflagen zur Ernchtung von Großanlagen in 

Deutschland betrachtet. Das macht auch zunehmend die Fas

zination des Industriestandortes Deutschland aus. Ich kann 

nur propheze1en- auch wenn ich we1ß, daß dieses Wort jetzt 

mißverstanden wird, weil man es mißverstehen möchte -, 

wenn w1r dem Einfallsreichtum einiger Leute in diesen Fra

gen weiter folgen, kann in Kürze be! uns nichts mehr von ho

her technischer Qualitat gebaut werden. 

(Berfall der CDU) 

Ich Kann nur sagen, daß wir uns auf der Nahtstelle der Abwä

gung des vernünftigen Kompromisses und der Zumutbarke1t 

bewegen müssen, weil sich sonst hier nichts mehr abspielt. 

Dann gehen die Betriebe woandershin, wo sie es leichter ha

ben, weil Transport und Kommunikation heutzutage keine 

Rolle spielen. 

(Zuruf des Abg. Prof. Retsmger, F.D.P.} 

Meine Damen und Herren, weil vorh1n gesagt wurde, da sei 

nichts geschehen, habe ich m1r einmal aufschreiben lassen, 

was in Kaisersesch neben den von mir eben genannten wich

tigsten Fragen - raumplanerisches Verfahren, Umweltver

traglichkeitsprüfung und neues Planfeststellungsverfahren -, 

die alle zeitaufwendig waren, noch gemacht wurde und auch 

dort gemacht werden muß: eine Emissionsprognose nach der 

TA Luft, Immissionsmessungen LuftiLirm, eme Emissionspro

gnose LJrm, ein landespflegerischer Begleitplan, eine Sicher

heitsanalyse, ein geologisches Gutachten, ein hydrogeologi· 

sches Gutachten, die nahere Untersuchung der Anbindung ei

ner Sonderabfallverbrennungsanlage an das überOrtliehe 

Verk.ehrssystem, meteorologische Untersuchungen, ein Gut

achten über die zu erwartenden Niederschlage, eine intensi

ve Baugrunduntersuchung, eine Untersuchung des Bodens 

und der pflanzen, e•ne Biotopkartierung, eine Waldzustands

erfassung, Immissionsmessungen und toxikologische Gutach

ten. 

All das wurde in Kaisersesch gemacht. Meine Damen und 

Herren, das mUssen Sie auch alles in Ludwigshafen machen. 

Ich sage das nur, damit hter n1cht der falsche Emdruck ent

steht, esset alles im Sack, Scharping hat es geregelt, und des

wegen läuft es. Sie werden auf d1esem Weg noch Ihr blaues 

Wunder erleben 

(Berfall der CDU-

Bruch, SPD: Aufgrund Ihrer guten Vorarbeit 

müssen wirwieder von vorn anfangen!) 

Meine Damen und Herren, e1n Vergleich des von der frühe

ren Landesregierung eingeschlagenen Weges zur Errichtung 

einer Sonderabfallverbrennungsanlage tn Kaisersesch mit 

dem nun eingeschlagenen Weg zur Errichtung einer solchen 

in Ludw•gshafen zeigt. daß hier wie dort - ich habe eben 

schon e1nmal darauf hingewiesen- Planung, Bau, Betrieb und 

Finanzierung von pnvater Hand erfolgen. Ebenso sollte die 

Anlage hier wte dort auf fremdem Boden, 1m Eigentum des 

Setreibers und auf Kosten des Betre1bers err1chtet werden. 

Frau Mart1ni, besonders auffallend ist, daß man sich bei dem 

gewählten Verfahren für eme betretberspeztfische Planfest

stellung entschieden hat_ Offenkundig ist das so. Das ist ein 

Verfahren, das der rheinland-pfälzische MinisterprJsident 1m 

.. Südwestfunk-Journal" vom 16. März 1992 noch wie folgt 

gekennzeichnet hat: Für d1eses Grundstück.- es gehtJetzt um 

Katsersesch- g1bt es kein Raumordnungsverfahren, kein Plan

feststellungsverfahren, folglich auch noch Keine Baugeneh

migung. ln einer solchen S1tuat1on für über 400 Millionen DM 

emen Vertrag abzuschlteßen, 1st e1n Ska'ldal ersten Ranges, 

wirtschaftliCh völlig unverantwortlich und politisch so hane

büchen, daß man dte Verantwortlichen dafür am Haken neh

men muß. Was da im Aufsichtsrat der GBS beschlossen wor

den ist. sprichtjederwtrtschaftltchen Vernunft Hohn. 

Metne Damen und Herren, wir stellen heute fest, daß der von 

der Landesregierung mtt der BASF geschlossene VOriJertrag 

sich auf em Grundstück. bezteht, das noch ntcht b~k.annt ist in 

seiner Konkreten Ausweisung 

(Zuruf von der Regterungsbank) 

• m seiner konkreten Auswetsung; tch weiß, auf Frank.entha

ler Gelinde-, für das es Kein Raumordnungsverfahren gibt 

(Heiterkeit be1 Mimsterpräsident Scharp1 ng) 

·Herr Kollege Scharptng, wollen Sie da auch Widersprechen-, 

für das es kein Standortauswahlverfahren g1bt. für das es 

k.e1n Planfeststellungsverfahren gibt. für das es folgl1ch auch 
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noch keine Baugenehmigung gibt und für das es nichts gibt. 

wie die Standortuntersuchung zu erfolgen hat. 

(Bruch, SPD: Alles Rückzugsgefechte!) 

Das halte ich auch unter rechtlichen Bedingungen für eines 

Ihrer größten Probleme. Nachdem Sie frOher gesagt haben. 

daß in Kaisersasch keine Standortuntersuchung erfolgt sei ~ 

wir haben das bestritten; Sie haben es aber nachgeholt; ein
verstanden -, und nachdem Sie immer bestritten hatten, daß 

das sicher auch der falsche Standort ist, haben Sie in Ihrer ei
genen Standortuntersuchung expressis verbis festgestellt. 
daß Kaisersesch der ideale und beste Standort in ganz Rhein

land-Pfalz sei. 

(Staatsministerin Frau Martini: Der 

untersuchten Standorte I) 

Wenn man jetzt Ihre Aussagen vom Anfang Ihrer Kritik bis 

heute betrachtet, was Sie alles einrlumen mußten. was rich

tig ist- bei Ihrer eigenen Standortuntersuchung hat Ludwigs

hafen keine Rolle gespielt und ist wegen der zu hohen Vorbe

lastung herausgefallen -, dann ist vor diesem Hintergrund 

darauf hinzuweisen, daß heute die Landesregierung be

schließt, es genau dorthin zu machen. 

Ich will nur auf den Umstand hinweisen - daran lndert nichts 

meine grundsitzliehe Einstellung zur Verbrennung durch die 

BASF -, daß dies unter rechtlichen Bedingungen ein riesiges 

Problem gibt. 

(Bruch, SPD: Das hat aber lange gedauert, 

bis er zum Punkt gekommen ist! Ihr 

Rückzugsgefecht dauert jetzt 
schon sehr lange!) 

Meine Damen und Herren, es hat doch übErhaupt keinen 

Sinn, daß Sie oder wir uns alle etwas vormachen. 

(Bruch, SPD: Das machen Sie 

doch die ganze Zeit!) 

Es geht darum - das will ich -,daß wir so bald wie möglich ei

ne Sondermüllverbrennungsanlage in Rheinland-?falz ha

ben. Ich würde erwarten, daß das auch m·lt ein bißchen Pro

fessionalitlt betrieben wird und man diese Aspekte nicht ver

slumt. 

(Bruch, SPD: Das sagen gerade Sie!

Nagel, SPD: Das sagt der Richtige!) 

Es ist ein absoluter Irrglaube, zu vermuten, daß Regierungen 

im Ergebnis Standorte festlegen. Sie w1ssen doch, daß das gar 

nicht stimmt. 

(Staatsministerin Frau Martini: Im Gegensatz 

zu Ihnen bin ich Juristin!) 

Standorte werden in aller Regel nicht von Regierungen fest

gelegt, sondern sie werden durch Gesetz und Recht sowie 

durch Verwaltungsgerichte festgelegt. Das ist doch der ent

scheidende Punkt. 

(Bruch, SPD: Das 1st die Praxis!) 

Aus diesem Grunde weise ich auf diesen Umstand hin, was Ih

re eigene Standortuntersuchung in dieser Frage ergeben hat. 

(Bruch, SPD: So ein Rück.zug ist schmerzlich!) 

Um so wichtiger 1st. was Vorbelastung anbelangt, daß die 

höchsten OkologiSchen Anforderungen an den Standort Lud
wigshafen zu stellen sind. 

Bei der geplanten Koordinator-GmbH, wobei ich ein Stück 

mehr Ihre lnnovationskraft, von der Sie heute standig spra

chen, vermisse, war offensichtlich kein Privatwirtschaftler mit 

am Werk gewesen, da S1e einen solch schlimmen Namen aus

gesucht haben. Aber ich rlume ein, daß das wirklich nur eme 

Vordergründigkelt ist. Ich hatte ähnliche Assoziationen wie 

der Kollege. Wir haben gle1ch an Termmater gedacht. Aber 

der Geschäftsführer wird sicher anders als Schwarzenegger 

heißen. 

Die zentrale Steuerung der AbfallstrOme erfordert in der Tat 

einen hohen Verwaltungs- und Personalaufwand. Meine Da

men und Herren, bisher wird das Begleitscheinverfahren vom 

Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht - einge

standen, Herr Reisinger- zufriedenstellend durchgeführt. Es 

stellt sich natürlich die Frage, warum eine neue Bürokratie 

mit allen damit verbundenen Übergangs- und Abwicklungs

problemen eingerichtet werden soll. 

Ich will auch die Frage aufwerfen, nachdem die mittelständi

sche Industrie unseres Landes in der Koordinator-GmbH mit 

anfangs 50% und dann einen TagspAter mit 49% vertreten 

sein sollte, daß hier eine Öffnungsklausel vorgesehen ist. Was 

mich besonders beeindruckt hat, ist. daß die Koordinator

GmbH, m der ausgewiesene Abfalltransporter sitzen, jetzt 

das große Problem der Abfallvermeidung in die H3nde gelegt 
bekommt. 

Verehrte GRÜNE, genau diejenigen, die viel transportieren 

wollen und daran auch verdienen, sollen jetzt die große Lö

sung im Vermeiden von Sonderabfall bringen. Sie müssen mir 

noch einmal genauer erklären, w1e das funktionieren soll. 

(Beifall be1 der CDU) 

Ich will auf den Umstand hinweisen, dem sich vielleicht der 

Kollege Brüderle einmal widmen sollte, was eigentlich mit 

denen 1st, die bisher transportiert haben, die Kleinen, die 

wirklich Mittelständischen, die das zur Zufriedenheit ge

macht haben und die sich angeblich schon in wenigen Tagen 

zur ersten Protestveranstaltung treffen. Hat diese mittelstän

dische Struktur noch eine Überlebensfähigkein Wird diese 
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von den fünf sogenannten mittelständischen Betrieben in der 

Koordinator-GmbH verdringt oder wird sie eingebunden? 

Derjenige, der Abfall anliefert, kOnnte doch auf die Idee 

kommen, zu sagen: Warum mache ich den Umweg über den 

Kleinen, der auch noch verdient? Dann gebe ich es doch 

gleich dem Größeren. 

Ach nein, es sind keine Großen. R & T ist nur eine ganz kleine 

F1rma und hat mit der RWE sicher Oberhaupt nichts zu tun. 

Das müßte unter diesem Gesichtspunkt der Mittelstands

struktur unseres Landes und des Verdrlngungswettbewerbs 

untersucht werden. Ich werfe diese Frage auf. Sie haben dazu 

Stellung genommen. Frau Martini, es gibt bei reinen Organi

sationsgesellschaften wie der Koordinator-GmbH ·nach Auf· 

fassung zumindest eines Teils der Rechtsexperten und auch 

nach Meinung der Europlisehen Kommission - die Auffas· 

sung, daß nach Vollendung des europäischen Binnenmarktes 

dies mit dem geltenden Europarecht nicht mehr vereinbar 

sein kOnnte Ich will nur auf diesen Umstand aufmerksam ma

chen, Ihnen damit auch ein Stück Arbeit und Fürsorge abneh· 

men, daß diese Frage geprüft wird; denn sie stehe angeblich 

in Widerspruch zu den Grundfreiheiten des EWG·Vertrags, 

insbesondere der Dienstleistungsfreiheit und der Freiheit des 

Waren- und Güterverkehrs. Auch hier gibt es diese sicher 

auch kartellrechtlichen Bedenken, was die Koordinator

GmbH und die Beförderung von Sonderabfällen angeht, 

wenn ein Closed Shop errichtet würde. 

Meine Damen und Herren, warum geben Sie Ihre Entsor

gungsgrundsätze auf? Keine Monopolstrukturen. Keine Pri

vatisierung. Ich mache mir das nicht zu eigen. Ich habe das 

immerfür falsch gehalten, was Sie dazu gesagt haben: Ver· 

meiden und Verwerten geht vor Verbrennen.-

Meine Damen und Herren, Sie haben in der Tat einen tollen 

Salto mortale geschlagen. Ich will auch diese hochinteressan

te Exegese von Reden heute gar mcht nachvollziehen. Ich will 

die Unbelastetheit meines Kollegen Nagel für den heutigen 

Tag noch sicherstellen. Welch eine Wandlung im Hinblick auf 

die Konditionierungen des Herrn Scharping, angefangen bei 

einerneuen Chemiepolitik bis zur zeitlichen Begrenzung von 

Sonderabfallverbrennungsanlagen. Hoffentlich bleiben Sie 

dieses Mal spurtreu. 

Meine Damen und Herren, nun ist die Frage zu stellen, ob der 

hohe Anspruch dieser Regierungserklärung, nlmlich die Neu

ordnung der Sonderabfallwirtschaft in Rheinland-Pfa!z vor

zunehmen, auch nur annAhernd selbst einer oberfliehliehen 

Prüfung wirklich standhalten kann. Sie war schon oft ange

kündigt, verehrte Frau Martini. Eineinhalb Jahre hat sich die

se Ministerin Zeit gelassen, ihre Konzeption zu verkünden. 

Wir kennen sie immer noch nicht. ln der .Mainzer Rheinzei

tungn vom 20. September 1991 hatsie die Gesamtkonzeption 

für die Entsorgung biS Jahresende 1991 angekündigt. ln der 

.Staats-Zeitungn vom 30. September hat sie ein Abfallkon

zept bis Ende 1991 angekündigt, in der .Rheinpfalz" von Pir· 

masens hat sie mitgeteilt, daß das Kabinett neben einem Ge-

samtkonzept für die Zukunft der Sonderabfalldeponie Ge

rolsheim ebenfalls im Januar über die Neuordnung der Son· 

derabfallwirtschaft beraten will. Plenarprotokoll vom 14. No

vember: .Überlegungen zur Neuorganisation der Abfallent

sorgung und zur Zukunft der GBS werden bald abgeschlossen 

sein. 

Meine Damen und Herren, eine Oberprüfung des angebli

chen Konzepts zur Neuordnung der Sonderabfallwirtschaft 

der Landesregierung ergibt em erschreckendes Bild der Ver

säumnisse. 

(Beifall der CDU) 

Neu ist lediglich der Standort für eine Abfallverbrennungsan

lage und eine neue nicht unproblematische Struktur der 

Koordinator-GmbH. 

(Beifall be1 den GRÜNEN) 

Nicht neu ist die Tatsache. daß sie privat geplant, privat ge

baut privat betrieben und privat finanziert wird. Das hatten 

wir bisher bei uns schon. Neu ist also die Errichtung weiterer 

Bürokratie. Für alles andere im Bereich der Sonderabfallent

sorgung muß von dieser Min1sterin unverändert ,.Fehlanzei

ge" gemeldetwerden 

(Beifall der CDU) 

Was ist denn nun mit den bisher so lautstark geforderten An

forderungen an eine umweltfreundlichere Entsorgung? Was 

ist mit den Anforderungen an d1e Wirtschaft im Hinblick auf 

die Vermeidungs- und Verwertungspotentiale? Was ist mit 

dem Verbot gewisser Stoffe. wie es der MiniSterpräsident 

noch 1988 formuliert hat? Ich frage nur nach, ich identifiziere 

mich mit dieser Meinung gar nicht. Wie soll es mit der Sanie

rung der Sonderabfalldeponie in Geralsheim weitergehen?

Seit emem Jahr passiert nichts mehr. 

Hatte der Aufsichtsratvorsitzende der GBS, Herr Härte!. nicht 

kurz vor Weihnachten verkündet, d1e Sanierung der Sander

abfalldeponie sei ab dem 1. Januar 1992 auf d1e ABG überge

gangen?- Da muß Herr Härte I doch gefragt werden, wieweit 

er nun mit der ABG und der San1erung ist. Ich weiß, daß die 

Kommunikation momentan e1n b1ßchen eingeschrlnkt ist. 

Aber das darf Sie nicht hindern, endlich einmal zu vernünfti

gen Ergebnissen zu kommen_ Was ist nun mit der Sanierungs

übernahme durch die ABG, Herr Härtel? Warum steht davon 

nichts in Ihrem Konzept' 

Frau Martini, sagen S1e, warum 1n Ihrem Konzept nichts zur 

Finanz1erungsnotwend1gke1t der Sanierung der SAD Gerals

heim gesagt ist. Sie wollten doch die früheren Verursacher 

zur Verantwortung ziehen. Wieweit sind Sie da gediehen? Ist 

das erste Geld schon angekommen? Wie steht es m1t der 

Standortauswahl für eine neue Sonderabfalldeponie für 

Rheinland-Pfalz? Und so we1ter, und so weiter. 
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Meine Damen und Herren, diesen Hausaufgaben, mehrfach 
verkündet, sollten Sie sich jetzt dringend zuwenden. weil Sie 

dabei sind. ein gesamtes, in sich schlüssiges Entsorgungskon· 
zept nicht zustande zu bringen. Deswegen ist Ihr Amt offen

bar mit gewissen Oberforderungen für Sie verbunden. 

Meine Damen und Herren, wir fordern die Landesregierung 

auf, daß sie beispielsweise neben dem bisher von mir Gesag

ten die Frage kllrt. daß sich die Qualitlt einer Sonderabiall
entsorgung an der Zahl der Behandlungsanlagen entscheidet 

und nicht allein am Verfahren. Wie Sieht es also mtt den CP
Anlagen aus? Wie soll in Zukunft die Neutralisation durchge

führt werden, wo die Emulsionsspaltung? All das sind Fragen, 

auf die unsere Wirtschaft, hlufig mitteistindische Betnebe. 
bisher keine ausreichenden Antworten bekommen hat. bis 

auf den Hinweis, daß man verkaufen wolle. 

Machen Sie Ihre Hausaufgaben, wir machen unsere. Wir wer

den Sie auf diesem Weg immer kritisch und aufmerksam be

gleiten, wenn wir Ihren guten Willen verspOren. Das ist die 

Aufgabe einer Opposition, der wir uns nicht nach dem Motto 

stellen: wo weht der günstigste Mehrheitswind her? Wir stel

len uns dieser gemeinsamen Verantwortung für unser Land, 

auch wenn das von einigen in der Bevölkerung so nicht er

kannt oder auch anerkannt wird. Wir wissen um unsere Ver

pflichtung. und deswegen helfen wir Ihnen auf dem richtigen 

Weg. Sie müssen ihn nur einschlagen. 

Vielen Dank. 

(Anhaltend Beifall der CDU) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren, auf der Zuschauertribüne begrU

ße ich Damen und Herren des Lehrerkollegiums der Don

Bosco-Schule aus Bad Neuenahr-Ahrweiler und Schülerinnen 

und Schüler der Verwaltungsklasse Bitburg-Prüm. 

(Beifall im Hause) 

Bevor ich das Wort Herrn Kollegen Beck erteile, möchte ich 

sagen, daß ich beabsichtige, nach dem Redebeitrag von 

Herrn Beck in die Mittagspause einzutreten, es sei denn, die 

Fraktionen einigen sich darauf, durchzutagen. 

Das Wort hat Herr Kollege Beck. 

Abg. Beck, SPD: 

Herr Präsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir 

reden heute sicher über ein Thema, dessen Bedeutung für 

das Land Rheinland-Pfalz kaum hoch genug eingeschlitzt 

werden kann. Die Tatsache, daß in dem Industrie- und Che

mieland Rheinland-Pfalz die Frage der Sonderabfallentsor

gung über Jahrzehnte völlig unbefriedigend gelOst war und 

sich in den letzten Jahren eine Lösung nicht nur nicht abge-

zeichnet hat. sondern eher ein Desaster immer grOßer am 

Himmel erschien, hat d1eses Land als Industriestandort 

schwer belastet. 

(Beifall der SPD) 

Dies bedeutet, daß w1r m der Tat einen neuen Ansatz zur Lö

sung dieser Frage brauchen. Wir brauchen einen Ansatz, der 

nicht die Gefahr in sich birgt, in erneute Strudel der Unklar

heiten hineingezogen zu werden 

(Betfall bet SPD und F.D.P.) 

Schließlich ist mit dem, was jetzt an Ansitzen vorgelegt wur

de, ein solcher Neuanfang gelungen. Wenn Sie, verehrter 

Herr Kollege Wilhelm, das Echo auf diese Initiative der Lan

desregierung wahrgenommen haben, dann ist Ihnen sicher 

nicht entgangen, daß dies als Neuanfang gewertet und als 

Durchbruch erkannt wurde, 

(Betfall bet SPD und F.O.P.) 

und zwar nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern auch in der 

selbstverstandlieh solche Entscheidungen sehr genau beob

achtenden Industrie. D1es muß insbesondere vor dem Hinter

grund bedacht werden, daß das Land Rheinland-Pfalz zur 

Zeit als Industriestandort und damit Arbeitsplatzstandort ei

ner starken Konkurrenzsituation steht. Da sind solche Fragen 

weit mehr als Einzelentscheidungen. Sie sind in der Tat Rich

tungsentscheidungen. 

(Beifall bei der SPD

Bruch, SPD: So ist es!) 

Ich sage Ihnen ganz offen: W1r sind auch stolz darauf - das 

darf man auch sein-, daß es offensichtlich gegen alle Ihre Er

wartungen gelungen ist, m1t dem potentesten Partner, den 

man für eine solche Frage finden kann, für die Beseitigung 

von SonderabfAllen eine Lösung zu konzipieren und auf den 

Weg zu bringen. Wo waren wir in der Vergangenheit denn 

gewesen, wenn die BASF nicht ihre eigenen Probleme schon 

gelOst gehabt hatte und einen Teil unserer Probleme dazu? 

Ich erinnere an die Krankenhausabfalle. 

(Betfall bei SPD und F.D.P.

Bruch, SPD: Sehr richtig!) 

Wenn ich mir vor der Bedeutung dieser Entscheidung jetzt 

noch einmal vor Augen führe, was der Kollege Wilhelm dem 

Kern nach hier gesagt hat. dann waren es- ich habe sehr ge

nau zugehört- im wesentlichen drei Elemente. Das erste: Ei

ne Mahnung und heftige Krit1k, daß diese Landesregierung 

nach 15 Monaten noch nicht all das gelöst habe, was 1n 

44 Jahren zuvor an Problemen angehäuft worden ist. 

(Zuruf von der SPD: Sehr richtig!

Setfall der SPD) 

Ganz schlicht und einfach 
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Mit dazu gehOrte dann die Mahnung: Aber. es sei zwar jetzt 

eine Lösung gefunden, die man im Grunde nicht kritisieren 

wolle, aber die natOrlich - dann hat er aufgezeigt, was ganz 

selbstverstlndlich an gesetzlichen Vorschriften und anderen 

Vorschriften einzuhalten ist- noch über viele Hürden zu brin

gen ist.- Das hat uns nicht ve!Wundert, meine sehr verehrten 

Damen und Herren. Das ist eine Selbstverstlndlichlc.eit. 

(Beifall bei SPD und F D.P.) 

Dann kam seine zweite zentrale Bemerkung -er hat es ein 

bißchen in einer anderen Reihenfolge vorgetragen, aber das 

spielt jetzt keine Rolle -, nlmlich: Eigentlich hAtten wir das 

fortführen sollen, was- auch unter seiner ganz persOnliehen 

Verantwortung eine Zeitlang- von CDU-Fachministern in die

ser Frage in den letzten Jahren begonnen worden sei. - Ich 

will darauf gerne noch eingehen und will da keine Antwort 

schuldig bleiben. 

Schließlich hat er uns das hohe Lted von der Prinzipientreue 

und dem konstruktiven Mitwirken der Union bei der Lösung 

dieser Frage vorgesungen. Darauf will ich auch noch emge

hen und sehr gern die Punkte, bei denen in der Tat konstruk

tives Miteinander angeboten worden ist und bei denen sich 

dies herausgefiltert hat, auch so werten. Wir werden dies 

auch gerne annehmen und aufnehmen. Das ist gar keine Fra

ge. 

Jetzt will ich mich zu der Frage begeben: Hatten w1r denn 

den Weg, der da beschritten war, einfach fortführen können, 

wäre es dann viel schneller gegangen - so habe ich das ver

standen, was gesagt worden 1st-, und hatten wir dann relativ 

bald eme LOsung gehabt' 

Wenn man sich diese Frage vor Augen führt, dann muß man 

sich em bißchen die Chronik dessen anschauen, was zum 

Stichwort • Sonderabfalle in Rheinland-Pfalz", wie gesagt, 

ausschließlich unter der Verantwortung von Christdemokra

ten im Amt des Umweltministers geleistet worden ist. 

Da hat man 1968 mit der Ablagerung von Sonderabfällen 1n 

Geralsheim begonnen. Am 12. Dezember 1976 wurde die 

GBS gegründet, damals schon unterkapitalisiert wie allge

mein festgestellt wurde und sich dann auch bewahrheitet 

hat. Am 17. Februar 1977 wurde d1e ABG gegründet, und am 

1 Januar 1978 wurde die GBS alleiniger Triger der Sonderab

fallentsorgung in diesem Land. 

Es ging dann weiter. Wenn man einen Sprung macht in das 

Jahr 1983, dann ist im Juni die Bau- und Preiskommission zu 

einem Ergebnisgekommen und hat die SanierungsKosten da

mals schon auf 10 Millionen DM geschAtzt. Beinahe hatte ich 

gesagt: Das waren noch Zeiten. 

Das Ganze ging dann weiter. Herr Töpfer, damals Umweltmi

nister, hat 1984 ein Sanierungskonzept angekündigt. Am 

1. Januar 1985 war die erste LandesbUrgschaft in Höhe von 

5 Millionen DM fllhg. Es kam dann ein Gutachten zur 

Sanierungsverantwortung. Am 1. Januar 1986 war die nAch

ste Landesbürgschaft in Höhe von 3,6 Millionen DM fällig. 

Dem folgte dann das Handeln 1m Jahr 1987. Am 3. April -

wenn mir das Datum richtig in Erinnerung ist und das hier ge

nannt worden ist - ist dann der Erbbaurechtsvertrag abge

schlossen worden, der zur SondermUllverbrennung führen 

sollte. 

Wenn Sie sich dieses Datum Jetzt einmal nehmen und den 

Vorwurf des Kollegen Wilhelm, es sei jetzt noch nicht alles in 

diesen 15 Monaten gelOSt, dann blättern Sie einmalm d1eser 

Chron1k; denn von diesem Datum, 3. April 1987, Abschluß 

dieses Erbbauvertrages - ich nehme meinetwegen noch den 

25. November dazu, als der raumplanerische Bescheid für Kai

sersesch kam -, ist dann sage und schreibe vier Jahr lang in 

der Sache kein Schritt passiert, der nach vorne geführt hat. 

kein Schritt. 

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

Wer 1m Glashaus s1tzt -, 1ch brauche das nicht zu Ende zu füh-

ren. 

Die Geschichte ging aber weiter. Manche Leute nennen s1e er

ne Skandakhronik. Am 1. Januar 1988 war die nachste Lan

desbürgschaft fällrg: 15 Millionen DM. 

(Schnarr, CDU: D1e SPD hat 

jeweils zugest1mmt!) 

~Ja, Entschuldigung. Aber verehrter Herr Kollege Schnarr, 

(Zuruf des Abg. Schnarr, CDU) 

d1e Tatsache, daß w~r d1esen D1ngen zugest1mmt haben, hat 

doch nichts damit zu tun, daß Sie im nachhmein jetzt dadurch 

zu rechtfertigen wären, sondern daß wir uns selbstverstand~ 

lieh niCht einfach hinsetzen konnten und die Gesellschaft, die 

eigentlich die einz1ge war, die diese wichtige Aufgabe erfül

len sollte, einfach zusammenbrechen lassen konnten. So ein

fach ist es doch nicht. 

(Berfall der SPD) 

Sie sollten doch anerkennen. daß w1r in der Oppolition so ge

handelt haben, und n1cht versuchen, uns dies im nachhinein 

zum Vorwurf zu machen. So einfach geht es in der Tat nicht 

(Zuruf des Abg. Schnarr, CDU

Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Nein, nein. So e1nfath geht es m der Tat nicht. Lesen S1e doch 

emmal Debattenbeiträge h1erzu nach. Der Kollege Wilhelm 

hat es vorhin so gedreht er hat gesagt: Ihr wart damals so 

destruktiv und habt standig gesagt, da gAbe es Probleme da 
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und dort·, und Sie sagen jetzt: Ihr habt damals zugestimmt.· 

Was ist denn jetzt die Wahrhein 

(Zuruf des Abg. Wilhelm, CDU) 

~Nein, nein. So einfach ist das nicht. 

(Zuruf des Abg. Wilhelm, CDU) 

·Ja. Ich weiß, daß das schmerzhaft 1st, Herr Kollege Wilhelm, 

gerade auch für Sie selbst, 

(Wilhelm, CDU: Was. für mich?) 

gerade auch für Sie selbst, der Sie damals - ich sage einmal -

mit politischem Druck in das Amt des Umwettministers ge

hievt worden sind, es eigentlich in Wirklichkeit nicht wollten, 

(Wilhelm, CDU: Was?) 

und jetzt im nachhinein eine politische Last mit sich herum

tragen, die Ihnen natürlich ein Stück Freiheit in der Argumen

tation nimmt. Das verstehe ich schon sehr wohl. 

(Beifall der SPD-

Zuruf desAbg. Wilhelm, CDU) 

Das verstehe ich schon sehr wohl. Einfach ist das nicht. Das 

will ich gerne anerkennen. Ich will gerne mit Ihnen ein Stück 

fühlen. Man hat es bei Ihrer Rede gemerkt, wie schwer Sie 

sich tun. 

(Beifall bei der SPD) 

Das ist nicht von der Hand zu weisen. 

{Zuruf von der CDU -

Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Gehen wir doch einmal in der Chronologie weiter, verehrter 

Herr Kollege. 

22. Januar: Sanierungskostenschatzung erneut vorgelegt. 

Jetzt war man bei 85 Millionen DM. Am 1. Juli 1988 kam dann 

ein versuchter Befreiungsschlag. olmlieh ein Kooperations

vertrag zwischen der GBS und der GVS wurde geschlossen 

und Herr Koeleman wurde dann kurze Zeit später, wenige 

Monate splter, Hauptgeschlftsführer. Am 29. Dezem

ber 1988 konnte die staunende Öffentlichkeit davon Kennt

nis nehmen, daß die Offentliehen Bekanntmachungen der 

Planauslegungen fehlerhaft gewesen sind. Dann kommt das 

Jahr 1989, und es wird immer deutlicher, wenn man dieses 

Jahr und die einzelnen Daten und Verlautbarungen durch

geht. wie die Verluste der GBS zu wachsen begonnen haben. 

Schließlich 1. Dezember 1989: Es kam zu einer Kapitalauf

stockung um 2,5 Millionen DM bei der GBS. Der Jahresab

schluß hat einen Verlust in der GrOBenordnung von 

600 000 DM ausgewiesen, der sich dann kontinuierlich in den 

beiden folgenden Jahren gesteigert hat: 14 Millionen DM 

1990,5,5 Millionen DM 1991.- Schlichte Fakten, k.eine Dem

agogie. Das istdie Realität. 

Im Januar 1990 gab es dann zwei bemerkenswerte Ereignisse, 

olmlieh zu einem Offentliehen Erörterungstermin zu Ihrer 

Absicht, in Kaisersesch eine Anlage zu errichten, und zu einer 

ersten eigenen Finanzbuchhaltung. Dieses Datum ist deshalb 

nicht uninteressant, weil wir spater erlebt haben, was das für 

eine Art Finanzbuchhaltung war, nämlich eine nach dem 

Motto: Wie führe ich denn eine Kaffeekasse? -,da was rein, 

da was raus; k.einer wußte, für welche Ausgaben und für wel

che Kosten denn nun diese einzelnen Kontenbewegungen 

gewesen sind. Das war in der Tat mehr als jämmerlich. Wenn 

Sie sich hier hinstellen und sagen, wieso wir denn das bemän

geln, wenn eine Privatfirma so etwas tut, dann frage ich ein

mal wirklich: Wer war denn jeweils Aufsichtsratsvorsitzender 

dieser Gesellschaft? Wenn ich das nicht ganz falsch weiß, war 

es auch damals so, daß das jewe1ls Staatssekretäre im Um

weltministerium gewesen sind. 

(Wilhelm, CDU: Nicht nur!) 

Dann geht es weiter: Im März 1990 durfte die Landesk.asse er

neut ins Zittern geraten; denn es war ein nächster Antrag auf 

41 Millionen DM Landesbürgschaft fällig. Im gleichen Jahr 

wurden wir durch eine neue Sanierungskostenschatzung 

überrascht. Jetztwaren wir bei 157 Millionen DM. 

Dann kam am 26. September 1990- es hat vorhin hier schon 

eine Rolle gespielt in der Begründung wegen der 17. Bundes

Immissionsschutzverordnung - die Rücknahme des Planfest

stellungsverfahrens. Wilhelm: .. Den Steuerzahler hätte dies 

alles nichts gekostet." Den Unterlagen nach, die mir vorlie

gen, hat es bis dahm - alle1n das Verfahren - 5,6 Millio

nen Deutsche Mark gekostet. ln den Sand gesetzt, verehrte 

Damen und Herren! 

(Zurufe der Abg. Dr Beth 

und Wilhelm, CDU) 

- Dann weitestgehend in den Sand gesetzt. Mag sein, daß 

man die eine oder andere Detailarbeit die geleistet worden 

ist, dann noch einmal verwenden konnte. Ich will da nicht 

Erbsen zählen. Herr Kollege Dr. Beth, darauf kommt es mir 

Oberhaupt nicht an. 

Am 29. Oktober 1990 - immer unter der Fragestellung der 

Kontinuität und ob alles so weitergehen k.onnte; das ist die 

Frage, die von Herrn Wilhelm hier in die Debatte gebracht 

wurde und die zu beantworten ist- ist dann mit Herrn Laub, 

dem leitenden Mitarbeiter dort, ein AuflOsungsvertrag ge

schlossen worden; nicht wegen übermäßig großen Einver

nehmens und wegen zu großen Erfolgs, wie ich sicher nicht 

besonders betonen muß. 
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8. November 1990: Die Kommunalbau hat eine Schätzung für 

die Sanierungskosten vorgelegt. Zwischenzeitlich sind wir bei 
164 Millionen DM. Ganz nebenbei wird uns dann auch noch 

prlsentiert, daß die GBS in ihren Baubachern einen bu
chungsmlßigen Fehlbetrag in der GrOßenordnung von 

30 Millionen Deutschen Mark hat. 

(B,uch, SPD: Unglaublich I.) 

Stichwort: Seriositat. -Warum he:.bt Ihr denn so nicht weiter

gemacht, fragt Herr Wilhelm. Warum haben wir so nicht wei

tergemacht? Ich denke. noch einmal antworten muß ich 
schließlich nicht. 

Dann kam -nachdem entsprechende Ausschreibungen statt

gefunden haben, Anfang 1991 und März 1991, der Landesan

teil an der GBS noch einmal auf 68% aufgestockt worden 

war - die nächste Hiobsbotschaft für die Steuerzahler des 

Landes Rheinland~Pialz. Es mußte namlich eine Bürgschaft in 

HOhe von 28 Millionen DM für die GBS und in HOhe von 

25 Millionen DM für die GVS gegeben werden. Alles nach 

dem Motto: Irgendwie muß es weitergehen. 

Wirwaren dann schon geradezu baß erstaunt~ das hat in die~ 

sem Hause verschiedentlich zu Recht eine nicht unbeachtliche 

Rolle gesp1elt -, daß ungeachtet all diese' Vo,gehensweise 

der vorhin hier als so zukunftstrachtig bezeichnete General~ 

Unternehmervertrag mit dem Firmenkonsortium ~das ist vor~ 

hin auch schon genannt worden~ für Kaisersesch am 17. April 

geschlossen worden ist, und zwar~ das will ich noch einmal in 

Erinnerung rufen~ ohne Beteiligung oder zumindest entspre

chende Benachrichtigung des Parlaments, immerhin mit ei~ 

nem Finanzvolumen in der GrOßenordnung von 432 Millio

nen DM, 

(B<uch, SPD: UnglaubliCh!) 

hochgerechnet m1t den Zinsen auf die ca. 490 Millionen DM, 

von denen Umweltministerin Frau Martmi vorhin gesprochen 

hat. 

(Bruch, SPD: Da<übe' geht de' Wilhelm 

einfach hinweg! Unglaublich!) 

Schuldenstand der GBS nunmehr: 5,5 Millionen DM, wie im 

September 1991 nach einem Kassensturz, soweit er möglich 

war, festgestellt worden ist; denn in Teilen ist er überhaupt 

nicht mOglich gewesen, weil eine Menge an Unterlagen nicht 

so da war, um die Dinge nachvollziehen zu können. All dies 

sind Fragen, die auch im Untersuchungsausschuß noch eine 

Rolle gespielt haben. 

Ich wollte diese Chronologie einfach einmal ganz undrama

tisch hier vortragen und fragen, ob Herr Wilhelm in der Tat 

die Fragestellung ans staunende Volk noch aufrechterhAlt: 

Warum habt Ihr so nicht weitergemacht? 

(Bruch, SPD: Man sollte ihm die 

Chronologie einmal geben I) 

Aber, verehrte Damen und Herren, auch zu dem dritten 

Punkt. der genannt worden ist. muß noch ein bißchen licht 

auf den Sachverhalt gerichtet werden, nlmlich das Verspre

chen. die CDU ware in d1eser Frage nicht nur prinzipientreu, 

sondern die ganze Zeit auch konstruktiv gewesen. 

Herr Kollege Wilhelm, ich weiß nicht, wieweit Sie noch bereit 

und in der Lage sind, tn solche Aussagen auch den Kollegen 

Dr. Langen miteinzubinden 

(Zurufe von der SPD: Sehr wahr!) 

Nur, jedem, der die Ereign1sse der letzten Monate mit wa

chen Augen und offenen Ohren verfolgt hat. konnte nicht 

verborgen ble1ben, daß der Kollege D<. Langen 1m Zusam

menhang mit der Kündigung des Erbpachtvertrags durch die 

Gemeindevertretung Kaisersesch uns hier das MArchen vom 

Rumpelstilzehen vorzuspielen versucht hat. 

(W1Ihelm, CDU: Was?) 

nlmlich so zu tun, als wüßte niemand, wer wirklich hinter 

den Dingen politisch steckt. hier große Bekenntnisse abzule~ 

gen, aber in heimlicher Freude ein Szenario vorzubereiten, 

getragen von der Absicht - wer die Drucksachen, Anfragen 

und Presseverlautbarungen hintereinander legt und sie liest. 

der kann doch überhaupt zu keinem anderen Schluß kam~ 

men ~:Jetzt werden wir auf die einmal das Kesseltreiben er~ 

öffnen. 

(Starker Beifall der SPD und 

Beifall be1 de< F.D P.) 

Der Kollege Dr. Langen 1st ausnahmsweise einmal da. Es ist 

gut. daß Sie kommen; der Kotlege Wilhelm hat ausgeredet, 

dann können Siewieder dasein. 

(He1te,keit bei de' SPD) 

Das ist doch also zu offenSIChtlich gewesen, nicht wahr) Es 

war nicht einmal ein guter Trick; man muß nicht einmal das 

Rumpelstilzehen selbst singen hören: .Ach, wie gut. daß nie

mand weiß ... "; das ist zu offensichtlich gewesen. Wir haben 

das erkannt. wer Rumpelstilzehen ist. 

(Heiterkeit bei der SPD

Wilhelm, CDU: Was hat denn das 

m1t Rumpelstilzehen zu tun?) 

~Nun, wenn Sie das Märchen nicht kennen, erzähle ICh es lh~ 

nen nachher, Herr Kollege Wilhelm. 

(Erneut Heiterkelt be1 der SPD ~ 

Weiterer Zurufdes Abg. Wilhelm, CDU) 

·Nun, alle anderen kennen es; aber ICh erzähle es Ihnen gern 

persönlich. 

(We1tere Zurufe von der CDU) 
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Verehrter Kollege Or. Langen, es war sehr klar, wer hinter 

den Geschichten gesteckt hat. 

(Dr. Langen, CDU: Die SPD hatdoch 

stlndig dagegen gestimmt!) 

Dann ging das Szenario los. Schauen wir uns doch einmal an, 

wie dasGanze vorbereitet werden sollte. 

Da hat der Kollege Langen vom vOIIigen Versagen und von 

beispielloser Ignoranz und Unf6h1gkeit der Landesregierung 
geredet, die jetzt entstehenden Fragen- was nlmlich speziell 

den Standort angeht- zu lösen, und eine entsprechende Un

terrichtung der Offentlichkeit in Form einer Pressemitteilung 

vom 17.Juni vorgenommen. Am 7.Juh hat er den Kollegen 

Dr. Beth mit ins Boot genommen. 

(Heiterkeit bei der SPD} 

Die beiden haben dann von dem selbst verschuldeten und 

selbst produzierten Desaster der Sondermüllpolitik der Lan

desregierung gesprochen. 

Aber das Ganze ging noch weiter Herr Beth laut Pressemit

teilung vom 20. Mai, ein paar Wochen vorher: Das Verfahren 

zur Standortsuche lasse jedenfalls den Schluß zu. als wolle die 

SPD aus dem bisherigen Konsens zwischen CDU, SPD und 

F.O.P. in Rheinland-P1alz, eine eigene Sonderabfallverbren

nungsanlage zu errichten, aussteigen. - Die Melodie kann 

man dann noch eine Zertlang verfolgen. 

(Zuruf des Abg. Dr Beth, CDU) 

Anschließend hat dann der Kollege Langen eine neue Ge

schichte erfunden - frei erfunden -. sie in die Offenthchkeit 

posaunt und trotzDementides Betroffenen, olmlieh des Mi

nisterpräsidenten, aufrechterhalten. Heute interessant. Sie 

daran zu erinnern. 

(Dr. Langen, CDU: Was habe 

ich erfunden?) 

Er hat nlmlich gesagt, auch im Mai 1992 -wörtliches Zitat aus 

einer Ihrer Pressemeldungen, Verehrtester! -: .Herr Schar

ping hat keinen---

(Heiterkeit bei der SPD

Bojak, SPD: Also, bei deml

Weiterer Zuruf von der SPD: Zuviel 

der Ehre bei dem!) 

- Nein, nein, der landesvorsitzende einer großen Partei ver

dient diese Ansprache; das meine ich sehr ernst. Jede Partei 

verdient ihren Vorsitzenden. 

(Große Heiterkeit und starker 

Beifall bei der SPD
Heiterkeit bei der F.D.P.) 

Der Kollege langen- wortwOrtlieh -: .. Herr Scharping hat kei

nen Standort, kein Konzept und keine innerparteiliche Mehr

heit•- siehe da, diese Fraktion steht zu dem Konzept- .für 

die Sondermüllverbrennung." 

Jetzt wOrtlieh weiter: .Die Landesregierung hat zu verant

worten, daß Rheinland-Pfalz in dieser wichtigen Frage in den 

90er Jahren handlungsunflhig ist und damit seine Wettbe

werbsflhigkeit und Standortqualität mutwillig aufs Spiel 

setzt." 

(Mertes, SPO: Sie müssen widerrufen, 

Herr langen!) 

Nun kommt die tollste Aussage einer anderen Pressemel

dung: .Der Ministerprlsident hat wieder einmal keinen Mut. 

sich der Verantwortung für die dringenden Fragen des Lan

des zu stellen. Er selbst weiß am besten, daß er dem RWE die 

Zusage als Betretber gegeben hat, während die Geschäftslei

tung aus sachlichen Gründen eher die STEAG empfohlen 

hat." An anderer Stelle: .. Herr Scharping verdreht wieder ein

mal in unverantwortiKherWetse dte Wahrheit." 

Der Ministerpräsident hat von dtesem Rednerpult aus Ihre 

Aussage zurückgewiesen und dte Zusammenhänge darge

stellt_ Dies hat Ste, Herr Dr. Langen, nicht daran gehindert, 

diese Geschichte. diese Mär aufrechtzuerhalten und weiter 

zu verbreiten_ Spätestens heute müßten Sie sagen, ich habe 

damals etwas Unrichtiges 1n dte Welt hinausposau,--.t, um den 

Mimsterpräsidenten und dtese Regierung zu desavouieren. 

Jch bringe dies m Ordnung.- Dies könnten Sie heute_ Wir wer

den sehen. ob Sie es tun 

(Be1fall der SPD und der F D P.

ltzek, SPD: So müßte es sein, aber 

dazu ist er gar n1cht fähig!) 

Soviel zu der von Ihnen, Herr Wilhelm, genannten Zuverläs

sigkelt der CDU und der Konstruktivität der CDU in dieser Fra

ge. 

(Or.langen, COU: 01e Brandstifter--

Das ist doch unglaublich!) 

-Sprechen Ste den Satz doch zu Ende. Ich habe heute ausrei

chend Redezeit das 1st ke1n Problem. 

Vorhin habe ich gesagt- Sie waren emen Moment draußen; 

dies kritisiere ich nicht-, wir wollen die Aspekte. bei denen 

wir in dieser Frage zu einer gemeinsamen Position kommen 

können. auch miteinander festhalten. Dies mOchte ich nicht 

zerreden; darauf lege ICh Wert. Vorhin habe ich versucht, das 

deutlich zu machen. 

Sie werden aber auch verstehen, daß solche Handlungswei

sen- ich habe vorhin versucht, dies an einem Beispiel zu dekli

nieren- bei uns Zweifel hinterlassen, ob es in der Praxis so 

sein wird, wie von Ihnen in Aussicht gestellt. Ich lasse dtes so 
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stehen. weil ich ausdrücklich nicht daran interessiert bin -das 

meine ich sehr ernst -. Konflikte herbeizureden, wenn sie 

nicht sein müssen. Deshalb sollte man es dabei bewenden las

sen. 

Wenn ich mir das von Umweltministerin Frau Martini vorge

stellte Konzept ansehe und ich Kriterien. die für die sozialde

mokratische Fraktion dieses Hauses zur Beurteilung dieses 
Weges entscheidend waren. noch einmal an das Konzept an

lege. so handett es sich um eine ganze Reihe solcher Kriterien. 

Es ist gesagt worden, es müsse einen Anreiz in dem Konzept 

geben, um Vermeidung zu betreiben und Vermeidungstech

nologien zu fördern, wo immer dies möglich ist. Dieser Aus

fOhrung schließen wir uns ausdrücklich an. Dazu liegt eine 

klare Aussage vor. 

in der Aufgabenstellung der Koordinator-GmbH· den Begriff 

finde ich auch nicht besonders schOn, da gebe ich Ihnen 

recht; vielleicht fallt uns gemeinsam noch etwas ein, was we

niger bürokratisch. technologisch und wirtschaftschinesisch 

klingt - ist diese Vermeidungsaufgabe eine der zentralen 

Aufgaben. Die Mehrheitsbeteiligung liegt beim Land. die 

Minderheitenbeteiligung bei der in der Aufgabenstellung 

eingebundenen Wirtschaft. Für uns als Sozialdemokraten ist 

es selbstverstlndlich, daß wir auf diesen Gesichtspunkt be

sonderenWert legen. 

Wenn Sie vermissen, daß wir solche Fragestellungen mitein

ander Offentlieh austragen, transferieren Sie Ihre frühere Ar

beitsweise auf die unsere. Es ist nicht unsere Art, die Dinge 

auf diese Weise zu diskutieren. Wir setzen uns zusammen, 

haben dies bereits getan und werden es auch weiterhin tun. 

Die sich daran anknüpfenden Fragen werden im einzelnen 

besprochen werden. 

(Beifall der SPD) 

Es ist mcht schlüssig. zu sagen, Kaisersesch hltte weiterge

führt werden sollen, obschon es um eine Mengenvermeidung 

geht. Dieses Argument geht nicht auf. 

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

ln Kaisersesch hltten 60 000 Tonnen pro Jahr verbrannt wer

den müssen, obschon der Jahresdurchschnitt zwischenzeitlich 

glücklicherweise auf 56 000 Tonnen gesunken ist. Wie Soe 

wissen, war in dem Erbpachtvertrag zusatzlieh die Bedingung 

enthalten, daß es in unserem land anfallende Chargen sein 

müssen. Ich weiß nicht. wie wir das hltten bewerkstelligen 

sollen. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Das ist nicht aufgegangen. Ihre Konzeption war in diesem 

wichtigen Punkt problematischer als die neue Konzeption. 

Daran kann es keinen Zweifel geben. 

Folgendes ist für uns von entscheidender Bedeutung: Selbst-

verstandlieh muß eine Technologie gewlhlt werden, die dem 

neuesten Stand der Technik entspricht- Aber nicht nur dies 

ist notwendig. 

(Beofall der F.D.P.) 

Ich glaube, die Beherrschung solcher Technologien hat auch 

eine Menge mit gesammelten Erfahrungen zu tun. 

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

Wenn ich diese Maßstabe anlege, führt kein Weg daran vor

bei, ohne die Qualifikation der STEAG in irgendeiner Weise in 

Zweifel zu ziehen. Daran kann aber kein Weg vorbeifUhren 

Die BASF hat bezüglich der Erfahrung des Umgangs mit die~ 

ser Technologie und des Entwickelns dieser Technologie auf 

einen hOheren Standard··· 

(Schuler, CDU: Das hat noemand 

bezweifelt, im Gegenteil!) 

-Das sage ich auch nicht. Ich sage nicht daß dies jemand be

zweifelt. Ich rede davon, welche Fragen wir an dieses Kon· 

zept gestellt haben, um zu einer positiven Entscheidung kom

men zu können oder auch nicht 

Ich betone noch einmal, die Entwicklung der Technologie, ih

re Begleitung und Fortentwicklung bei der BASF b•etet nach 

unserer Oberzeugung am deutlichsten die Gewähr dafür, daß 

auch fortschreitende verbesserte Technologien eingesetzt 

und beherrscht werden können_ Das ist ein wichtiger Punkt. 

(Beofall der SPD) 

Schließlich kommt es daraufan-dies war uns auch wichtig-. 

daß wir kein Konzept auf den Tisch bekommen, wodurch 

letztendlich in der rheinland-pfälzischen Wirtschaft - dort 

entstehen Sonderabfälle, mit denen sie umgeht und die ver

brannt werden müssen · kein standiges Konfliktpotential 

entsteht. weil es der Sache und der wirtschaftlichen Entwick

lung unseres Landes nicht gutgetan hätte. 

Mit dem Ansatz, die Wirtschaft in dieses Konzept~ nicht nur 

per BASF- in diese Unabhängigkeit und damit in die MOglich

k.eit der Steuerungsfunktion in die Koordinator-GmbH einzu

binden, ist ein wirklich guter Weg gelungen. 

(Beofall dec F.D.P) 

Herr Kollege Wilhelm, wenn S1e sagen, daß kleine Unterneh

men bisher im Bereich des Transports von Sondermüll und 

Ihnliehern Zwischenaufgaben erfüllt haben - mehr war es 

nicht-, dann muß darOber geredet werden, inwieweit auch 

diesen Unternehmen ihre Existenz im Rahmen dieses Gesamt

konzeptsgesichert werden kann_ Darüber kann es keine Fra

gen geben. Dafür muß man auch offen sein. 

(Be,fall dec SPD) 



2554 Landtag Rheinland-pfalz -12. Wahlperiode· 32. Sitzung. 17. September 1992 

Es muß aber auch darauf geachtet werden - in dieser Bezie

hung sind wir uns sicherlich einig-, daß wir sehr sorgfaltig mit 

allen umgehen, die sich in diesem Konzept wiederfinden und 

die sich an der Sonderabfallbeseitigung beteiligen. Wir alle, 

nicht nur in Rheinland-Pfalz, sOndern alle in der Bundesrepu

blik Deutschland, europaweit und weltweit, sind gebrannte 

Kinder bezUglieh der Seriositlt des Umgangs mit dieser Pro

blematik. Auch dar an kann es keinen Zweifel geben. 

Dieser Gedanke der offen auf dem Tisch liegenden Miß

brauchsproblematik- alle paar Tage kommt ein neuer Skan

dal- muß bei der Begut':lchtung dieses Konzepts zwangsllu

fig zu der Fragestellung führen, ob die Kontrollen der Offent

liehen Hand ausreichend sichergestellt sind. Wenn ich diese 

Frage stelle, muß ich zunlchst feststellen, daß uns das bisheri· 

ge Konzept oder die Konzepte anderer Lander, in denen die· 

se Kontrollen nur von der Offentliehen Hand ausgehen, nicht 

so sehr haben überzeugen kOnnen, weil allzu viele immer 

w1eder durch d1e LOcher des Netzes durchgeschlüpft sind. 

(Wilhelm, CDU: in Bayern nicht!) 

Ich weiß es jetzt nicht. Wenn Sie dann sagen, Bayern nicht. 

weil Bayern ein so schönes land ist, auch wenn es so m1sera· 

bel regiert wird, will ich es Ihnen zugestehen. Ich sehe jetzt 

diese Notwendigkeit, die Kontrollen eher zu intensivieren, s1e 

auf keinen Fall schwacher werden zu lassen. 

Wenn Sie sich das Konzept anschauen, kommen Sie sehr 

schnell zu dem Schluß, daß die bisherigen Kontrollen über die 

entsprechenden Fachabteilungen der Bezirksregieruilgen, 

über das Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht 

in vollem Umfang aufrechterhatten werden und die Aufga· 

benstellung der Koordinator-GmbH in diesem Punkt -

beliehen mit dem entsprechenden Rechtsinstrumentarium 

durch die Offentliehe Hand- eine zusätzliche und intensivere 

Kontrolle ermöglicht, als das bisher der Fall war. Insoweit ist 

also auch bezüglich dieses Kriteriums ein Schritt nach vorne 

getan worden. 

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

Dann kam die Frage: Kommen wir mit der Übertragung der 

Aufgabe an die BASF zu einer Monopolbildung?- Sie wissen 

sehr genau, daß gerade wir Sozialdemokraten diesem Punkt 

eine besondere Beachtung- ich denke: zu Recht- zukommen 

lassen_ Aber ich denke auch, es ist für jeden, der sich dieses 

Konzept vornimmt und die strikte Trennung zwischen der 

Koordmator..c3mbH, ihrer steuernden und zuweisenden 

Funktion und des in diesem Sinne auftragnehmenden Unter· 

nehmens BASF betrachtet, klar, daß es eine solche Monopol· 

bildungund damit eine Abhlngigkeit beispielsweise konkur· 

derender Chemieindustriebetriebe oder mitteistindischer 

Unternehmen mit einem anderen am Markt in Konkurrenz 

stehenden Unternehmen eben nicht geben kann. Ich glaube, 

das kann man wirklich so feststellen-

(Be1fall der F.D.P.) 

Inwieweit sind diese Kriterien erfüllt11ch meine, daß für uns 

zu Recht zwei weitere hinzukommen, daß wir nlmlich eine 

dauerhafte Lösung brauchen. Das hat auch etwas mit der At· 

traktivitlt des Industriestandortes Rheinland-P1alz zu tun. Es 

können nicht kurzfristig ständig wieder in Frage stehende Lö

sungen getroffen werden, weil gerade Investitionsentschei

dungen großer Unternehmen s1ch nicht auf einen mittelfristi

gen Zeitraum von vier, fünf oder sechs Jahren begrenzen las· 

sen. Dann wissen wir nicht mehr, wie es weitergeht. All diese 

Investitionsentscheidungen werden mindestens auf ein Jahr

zehnt angelegt. 

Man will natürlich da auch wissen, wie die Entsorgungssicher· 

heit in dieser Frage ist. Diese dauerhafte Lösung sehen wir 

mit dem Vorvertrag und seinen Inhalten zweifelsfrei als ge· 

geben an. Genauso betrachten wir das Kriterium einer mög

lichst flexiblen Lösung als ausreichend erfüllt. Ich glaube so

gar, daß wir dies in keiner anderen LOSung so hlnen hinbe

kommen können, daß wir dieses Maß an Flexibilitat haben, 

weil dann im Endeffekt zu den laufenden Drehrohröfen bei 
der BASF neue mit hinzukommen, bei der Kapazitat aber im 

Zweifelsfall, im Falle einer Überholung, einer technischen 

Störung oder was auch immer auftreten mag, auf die Ge

samtkapazitat zurückgegriffen werden kann. Dies gibt uns 

ein Stück Sicherheit. 

Es gibt uns auch ein Stück Sicherheit für den Fall, daß Müll· 

chargen, die heute noch als hausmülldeponiefähig eingestuft 

sind, durch neue Erkenntnisse in einigen Monaten, Jahren 

oder wann auch immer als Sondermüll eingestuft werden 

und wtr dann plötzlich Mengen zu bewältigen haben und 

Schwierigkeiten hätten, würden wir, wie ich meine, den fal

schen Weg gehen, wenn wir sagen, wieviel haben wir jetzt, 

exakt 56 000 Tonnen, also begrenzen wir die neuen Kapazita

ten exakt auf diese 56 000 Tonnen. Damit können wir nicht 

mehr in dem Fall reagieren, wenn durch eine Neudefinition 

von Abfallchargen eine andere Emstufung als bisher erfolgt. 

(Wilhelm, CDU: Ihr hattet 1mmer 30 000' · 

Wittkowsky. CDU: Reduktion auf 30 000!) 

-Verehrter Herr Kollege, Sie wissen, daß man Konzepte in ih

rer Gesamtheit betrachten muß. Ich komme noch zu der Fra· 

ge, inwieweit man mit anderen Bundesländern in einer ver· 

nünftig abgewogenen und verantwortlichen Weise koope· 

rieren kann. Da wird sich das Argument in einem anderen Zu

sammenhang wiederfinden. Ich will das gar nicht vom Tisch 

wischen. 

Meines Erachtens war es immer ein Fehler, sich gerade im Be· 

reich dieses hochtechnologischen, hochsensiblen Bereichs auf 

eine Diskussion einzulassen, zu sagen, wenn mehrere Bundes· 

!Inder in dieser Frage zusammenarbeiten, dann waredies · 

wie heißt es so schOn- Mülltourismus; das ist, glaube ich, ge

sagt worden_ Das halte ich- entschuldigen Sie bitte· für aus· 

gemachten Unsinn. 

(Beifall be1 der SPD) 
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Gerade in besonderen Chargen- da braucht man nicht beson
ders fachkundig zu sein, um zumindest dies erkennen zu kOn

nen- wird beispielsweise die Wiederaufarbeitung, aber auch 

die möglichst optimale Verbrennung dann wirtschaftlich ver

nünftiger gestaltet werden kOnnen, wenn bestimmte Dimen

sionen, wenn bestimmte ChargengrOßen erreicht werden. ln
soweit ist in dieser Frage Flexibilitlt, Spezialisierung, das Ge

genteil von eonem SOndenfalL Ich denke, es kann vernOnfti· 
ges Handeln sein. Sich deshalb da SpielrAume und eon StOck 
Offenheit zu lassen, was unabhlngig von konkreten Wün

schen mit in diese LOsung von Rheinland-Pfalz hineinkommt, 
wird zum richtigen Zeitpunkt zu beurteilen und zu entschei

den sein. Aber diese grundsitzliehe Überlegung ist richtig 

und nicht beanstandbar, wie es teilweise getan wird. 

(Beifall der SPD) 

So falsch kann das Ganze nicht sein, Herr Kollege Wilhelm, 

wenn der Ministerprlsident unseres Nachbarlandes unisono 

mit seinem anders geflrbten Umwettminister um eine mög

lichst schnelle Beteiligung bemüht ist. 

Gestatten Sie mir noch ein Wort zu dem Standort und zu Lud

wigshafen und der Bereitschaft der Bürgerinnen und Bürger 

zu sagen. in diesem Bereich schon seit Jahrzehnten Aufgaben 

in diesem Land, in ihrer Region, in ihrer Stadt zu überneh

men. die anderweitig zwischenzeitlich auf Naserümpfen, auf 

Ablehnung und auf Protest stoßen. Dabei müssen wir aufpas

sen, daß dies einmal durch ein sehr sauberes, sehr offenes 

und sehr zügiges Verfahren bei der Umsetzung der Konzep

tion zu gewahrleisten sein wird, über die wir jetzt reden, so

weit Ludwigshafen und die Region betroffen ist. Dies wird 

auch durch eine offene und intensive Informationspolitik zu 

gewAhrleisten sein. damit die Menschen dort nicht den Ein

druck: gewinnen, keinerwill es, wir bekommen es. 

Wenn ich dies so sage. dann steckt darin meines Erachtens 

zweierlei. Herr Kollege Wilhelm, in diesem Punkt bin ich aus

drücklich mit dem einig, was Sie zu diesem Gedanken gesagt 

haben, daß wir olmlieh eine offene Diskussion mit den Bür

gerinnen und Bürgern führen müssen, die die Tatsache bein

haltet, daß es keinen Staat geben kann, in dem man nicht 

auch gewisse Lasten auf sich nehmen muß, um das Bruttoso

zialprodukt zuerst einmal zu erhalten, auf deutsch, um das 

Geld zu verdienen. das wir dann für soziale Notwendigkei

ten, für Bildungsnotwendigkeiten, für Kultur oder andere 

Notwendigkeiten unseres menschlichen Lebens ausgeben. 

Diese Zusammenhinge müssen wieder deutlich gemacht 

werden. Jeder, der diese Diskussion führt, wird mich und mei

ne Fraktion an seiner Seite haben. Daran kann es keinen 

Zweifel geben. 

(Beifall der SPD) 

Wenn in einer Region wie in Ludwigshafen dies eben auf eine 

weit größere Akzeptanz stOßt. dann wird man den Menschen 

und den politisch Verantwortlichen in dieser Stadt und in die-

ser Region gegenüber d1es auch bei anderen politischen Ent

scheidungen honorieren müssen. 

(Be1fall der SPD) 

Auch dies sage ich mit allem Ernst und mit allem Nachdruck. 

Das kann nicht anders sein. Wenn ich mir die Bürgerinitiative 

in Kaisersesch und ihre Arbeit anschaue, dann will ich zu· 

nächst einmal - dies gehört in einem demokratischen Staat 

dazu- Respekt vor der anderen Meinung Ausdruck geben. 

Aber es ist meiner Überzeugung nach ein Stück vermessen -

ich sage das auch einmal ein Stück ungeschützt-, zu meinen. 

man müsse seine Meinung, die für die eigene Region viel

leicht auch eine andere Begründung haben mag als für eine 

andere Region, jetzt übertragen und in einem anderen Be

reich missionarisch tätig sein. Ich glaube, diejenigen, die diese 

Oberzeugung haben und dafür eingetreten sind, was, wiege

sagt, von m1r ausdrücklich respektiert wird-·-

(Dr. Langen, COU: SPD-Kommunalpolitiker!) 

-Herr Kollege Or. Langen, daß Sie über diese 

{Dr. Langen, CDU: Die SPDwar 

immer dagegen!) 

Bandbreite, wie Ihr Zwischenruf wieder deutlich macht. nicht 

hinauszudenken im Stande sind, das kennzeichnet Ihre Per

son. 

(Beifall der SPD · 

Zurufe von der CDU) 

Ich sage noch einmal. es muß auch dort die Erkenntnis Platz 

greifen, daß man nicht meinen müsse, man habe einen gro

ßen Sieg errungen. Ich b1n davon überzeugt- zu diesem Wort 

stehe ich auch und zu diesem Wort hatten wir alle 1n der SPD

Fraktion gestanden·, daß wir auch die andere Sache durch

gestanden hätten, wenn dieses Konzeptkraft besserer Lösun

gen in seiner Gesamtheit n•cht gekommen wäre. Daran gibt 

es keinen ZweifeL 

(Wilhelm, CDU: Ihr habt es kaputtgemacht' · 

Zuruf des Abg Mertes. SPD · 
Dr. Langen, CDU: So ein Unsinn!) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie mich ab

schließend zusammenfassen. Als erstes will ich feststellen, 

daß die Kriterien, d1e 1ch genannt habe, in dem vorliegenden 

Konzept erfüllt sind und die SPD-Fraktion deshalb dieses Kon

zept für richtig und unterstützenswert hält. 

(Be•fall der SPD und der F .D.P .) 

Herr Kollege Wilhelm, dies 1st nicht erstaunlich, weil es Leute 

gab, die sehr frühzeitig in diese Überlegung eingebunden 
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waren. Dies geht auch in der Konstellation, wie wir sie haben. 

-il niemand in der Regierung oder an anderer Stelle be-
fOrchten muß, daß dies gegen ihn verwendet wird. 

(Zuruf des Abg. Wilhelm, CDU -
Bruch, SPD: So ist esl

lleifall des Abg. Mertes. SPO) 

Das war zu Ihrer Zeit anders. Desi'Nifb ist es auch nicht er

staunlich, -nn konsensflhige LOsungen auf den Tisch kom

men. Das ist eine andere Art zu arbeiten, und diese -•den 
wir beibehalten. 

(Beifall bei der SPD) 

Das zweite, was ich noch einmal feststellen mOchte, ist - da
von sind wir fest Oberzeugt - die wirklich groBe wirtschafts

politische Bedeutung dieser Entscheidung fOr das Land 
Rheinlond-P!alz. 

(Beifoll derSPO und der f.D.P.) 

Die Art und Weise- ith wiederhole mit anderen Worten, was 

ich in einer Presseerkllrung zum Ausdruck gebracht habe 
und was Sie vorhin kritisiert haben-, wie diese L6sung zuSbln

de gekommen ist- das sage ich ganz offen dem Ministerprlsi
denten, das sage ich der Ministerin fOt Um-~ und dem M~ 

nister fOr Wirtschaft und Verkehr -. ist so etwas wie eine gol

dene Visitenkarte im Bereich Wirtschaftsf6rderung fOr dieses 

Land Rheinland-P!alz. 

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

Bruch, SPO: So ist es!) 

Ich will auch meiner Fraktion ausdrilcldich fOr das Vertrauen, 

das in dieser schwierigen Diskussion zum Ausdruck gekom

men ist, danken. Herr Kollege Dr. DOrr, ich -rde mich nicht 

-hren, -nn Sie in dieser Froge Erstlingsrechte reklamieren. 
Wenn dies so ist, daß Sie einen guten Gedanken zu einer frO

hen Zeit in die Diskussion gebracht haben und wir diesen gu

ten Gedanken dann in die Reatitlt umsetzen. d.nn ist es viel

leicht ein Ansatz, daß sich die GRONEN in der Zukunft zu 

mehr Realitlt in solchen wichtigen Fragen hinzuentwickeln 
vermOgen. Das sollten wir begrilßen. 

(Beifall bei der SPD) 

Insoweit ist es ein bedauerlicher, hoffentlich nur temporarer 
Rllckfall. was Sie mit Ihrem Antrag zu diesem Thema bieten; 

(Prof. Reisinger, f.D.P.: Richtig; 

denn der paßt gar nicht!) 

denn dieser ist wieder ein Aufguß der alten Soße, zu allem 
z.uerst einmal nein zu sagen. 

Daß wir dem Antrag nicht zustimmen kGnnen, das werden 

Sie verstehen. Frau Ministerin für Umwett, ich m6chte mit ei

nem ausdrilcklichen Wort der Anerkennung fOr ihre Arbeit 

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

und mit der Bitte und der Aufforderung an alle beteiligten 

Stellen, bei der Umsetzung dieses Konzepts zweierlei sicher
zustellen, nlmlich optimale ökologische Entscheidungen, 
aber •uch eine optimale Beachtung der Zeitablaufe und da

mit der Wirtschaftlichkeit, schließen. 

Vielen Dank. 

(Anhaltend Beifall der SPD 

und der F.D.P.) 

Vizeprlsident Dr. Vallcert: 

Meine Damen und Herren! Die drei Vorsitzenden der in Frage 

kommenden AusschOsse haben mich gebeten, noch einmal 

darauf hinzuweisen, daß in der Mittagspause der Haushalts

und FinanzausschuB in Saal 801 - das ist der Saal der (DU

Fraktion -, der Sozialpolittsche Ausschuß und der Ausschuß 

fOr Frauenfragen im Saal7 tagen. 

ln Anbetracht der Ausschußsitzungen werden wir eine Mit

tagspause von einer Stunde einlegen.lch bitte, pOnktlich um 

14.30 Uhr wieder anwesend zu sein. 

Unterbrechung der Sitzung: 13.26Uhr. 

Wiederbeginn der Sitzung: 14.32Uhr. 

Vizeprlsidentin Frau Schtnitt: 

Meine Damen und Herren, ich er6ffne die Nachmittagssit

zung des rheinland-pfllzischen Landtags und begrOBe Sie 

sehr herzlich. 

Zu SchriftfOhrern berufe ich die Abgeordnete Frau Riedmaier 

sowie die Abgeordnete Frau MOIIer. Die Rednerliste fOhrt die 
Abgeordnete Frau Riedmaier. 

Wir setzen die Aussprache Ober Punkt 2 der T1gesordnung 

fort. 

Das Wort hat Herr Kollege Dr. Dörr. 

Abg. Dr. D6rr; DIE GRONEN: 

Frau Prlsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Sehr geehrte Ministerin Frau Dr. G6tte, sehr geehrter Herr ln

ntnminister Zuber, ich danke Ihnen, daß wenigstens Sie in 

der Landesregierung für den Umweltbereich besonderes ln-
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teresse zeigen. Ich bin sehr verwundert. daß dies bei Umwe~
ministerin Frau Martini anscheinend nicht der Fall ist. 

(Beifall der GR0NEN) 

Meine Damen und Herren. die heutige Regierungserkllrung 

und die damit verbundenen Planungsvorhaben mit der Teil

entsorgung der GBS sind natOrlich das endgOitige Aus der 
langjlhrigen christtich-liberalen SondermOIIkabstrophe. Das 
ist richtig. Aber ich befOrthte, wir treten nunmehr endgOttig 

in die Ara einer sozial-liberalen SondermOllkatastrophe ein, 

(Beifall der GRONEN) 

nlmlich einer SondermOIIpolitik, die nach wie vor im Gegen

satz zu Baden-WOrttemberg und Hessen auf jegliche Verme~ 

dung verzichtet, außer dem Hinweis in einem Nebensatz, daß 
die Vermeidung institutionell verankert wird. 

(ttzelc., SPD: Die Frau Ministerin ist da!) 

- Ich bin sehr froh, daß meine Worte gefruchtet haben. Wir 
erleben gleichzeitig, wie aus einer vorsichtig formulierten 

Verhandlungsposition aus den weiland gescheiterten rot

grQnen PlacebcrKOillitionsgesprlchen ein bis zur Unkennt

lichkeit entstel~es SondermOIIverbrennungssteigerungskon

zept herausgekommen ist 

(Beifall der GRONEN) 

ohne Instrumente zur Vermeidung des SondermOIIs. eine Po

litik mit dem Ziel, Umwe~esperados nach Rheinland-P!alz. 

Unsere Nachbarllnder Baden-Württemberg und Hessen sind 

da sehr viel weiter. 

Ihr Konzept bedeutet schwerwiegende unabsehbilre Gesund

heitsgefahren fOr den Menschen im Luftbelastungsgebiet des 

Rhein-Neckar-Raumes. 

(ltzek, SPD: Sie wollten das doch I) 

-Wir wollten aber keinen Zu bau, mein lieber Herr ltzek. 

VOIIig unverstandlieh 1st mir hier - das hat der Herr Kollege 
Wilhelm schon zu Recht angesprochen -, warum Sie auf eine 

betreiberunabhlngige FernOberwachung verzichten wollen, 

dies ausgerechnet in einem Luftbelastungsgebiet. Ich fUge 

hinzu, dies hat schwerwiegende, unabsehbare und sehr ne

gative Folgen fOr die rheinland-pfllzische Wirtschaft, weil sie 

m1t dem Trugbild des alles schluckenden Drehrohrofens em

gelullt wird. Wenn VerbrennungSOfen aus der technologi

schen Mottenkiste angeboten werden und keine Rahmenbe

dingungen zur SondermOIIvermeidung, wie zum Beispiel 

Sonderabfallabgabengesetz, kommen, dann wird die Innova

tionskraft sondermOllfreier oder zumindest sondermOllarmer 

Produkte und Produktionslinien im Keim erstickt. Zukunfts

orientiertes Produzieren und Wirtschaften besteht nicht dar-

in, Unsummen von Kapital in den Schornstein zu stecken und 

dazu dann modernste Filtertechnologie Ygen. 

(Staatsministerin Frau Martini: Herr Dr. Dörr, 

das glauben Sie doch selbst nicht!) 

kh gebe allerdings eines gerne zu, Frau Martini: Ich weiß 

auch. daß wir nicht von heute auf morgen in die sanfte Che

mie einsteigen oder sie von heute auf morgen durchsetzen 

k4nnen. Mein damaliger baden-w\irttembergischer Kollege, 

der Chemieprofessor Or. Jürgen Rochlitz, und ich haben Ih
nen damals auch gesagt, daß wir fOr eine bestimmte Zeit 
noch hochentwickelte SondermQIIentsorgungsmOglichkeiten 

brauchen. wobei der Begriff .Entsorgen" sehr vorsi<htig ge
braucht werden muß, da immer noch irgendwelche Gefah

renpotentiale vorhanden sind. 

Wir mOS:sen aber zu einem industriepolitischen Bewußtsein 

kommen- das ist anscheinend bei der F.D.P. null und nicht 

der Fall, ausgenommen der Herr Kollege Professor Reisinger 

-,welches den Einsatz derartiger Technologien zur Ausnahme 

macht, weil sie keinen nachhaltigen Schutz vor extremen Ge

fahrenstoffen garantieren. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren. die Menschheit steht an einem in

dustriegeschichtlichen Verzweigungspunkt. Das haben Teile 

der SPD einmal mit der Okologischen Modernisierung usw. er

bnnt. Das haben Sie nur alles wieder dem Herrn Brüderle ab

gegeben. Oie Erfahrung der Vergangenheit lehrt uns - in ei

nem Bereich hat die SPD das erkannt-. daß der Energiehun

ger der Industriegesellschaft mittels Atomtechnik nicht zu lO

sen ist. Das haben Sie gemerkt. Bei der F .D.P. hat es Herr Pro

fessor Reisinger auch gemerkt. Herr BrOderie noch nicht. A~ 

lerdings gitt das auch für das industrielle Hantieren mit Gift

stoffen aus Produktionslinien und Produkten, die in die Oko

systeme nicht integrierbar sind. Diese sind durch Verbren

nung keineswegs IOsbar. 

FOr beide großtechnologischen Konzepte zeigt sich immer 

deutlicher ein Restrisikopotential in der Gestalt der Akkumu

lation lebensbedrohlicher Spurenstoffe. Meine Damen und 

Herren, im Spurenbereich hinken Meßtechnik, Diagnose, Ur

sachenfor1Chung und rückha~etechnische Abwehrmaßnah

men stlndig den beobachtbaren gesundheitlichen Schiden 

beim Menschen und dem Vttalitltsverlust der Natur hinter

her. Die Schiden kennen wir alle. Ich nenne nur Krebs, Aller

giehlufigkeit, Waldsterben und ArtenrOckgang. Somit ist je

de Entscheidung für eine Ausweitung der Verbrennung eine 

Enucheidung gegen das Leben und gegen die Umwelt. 

(Beifall der GRONEN) 

Sie ist nachgerade der Gegenbeweis einer vitalen Entschei

dungsflhigkeit der Landesregierung, wie der Herr Kollege 

Beck letzte Woche die Kabinettsentscheidung kommentiert 

hat. 
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Meine Damen und Herren, es gilt nicht, die Zukunft für die 

Abfallentsorgung zu sichern. wie es erkllrtes Ziel der Landes· 

regierung ist. Nein, umgekehrt würde ein Schuh daraus. Ein 

moderner, zukunftsorientierter Industriestaat zeichnet sich 

dadurch aus, daß dort bereits auf der Ebene des Produkt- und 

der Produktionsliniendesigns die Erforderlichkeit von nach

$0rgender Technik. minimiert wird, daß dort Stoffe mit ge

ringstem Energieeinsatz und Stoffe, die in natürliche Stoff

kreislAufe rückführbar sind, hergestellt werden und daß die

seStoffe nicht für teures Geld in unsere Atemluft als C02 und 

anderesdeponiert werden. 

(Zuruf von der SPO) 

-Wenn Sie das wissen wollen, die Realitlt ist, daß Sie sich von 

der F.D.P. das Sonderabfallabgabengesetz haben abschwat

zen lassen. Vor einem Dreivierteljahr hat die Umweltministe· 

rin noch versprochen, es dem Ausschuß zuzuleiten. So ist die 

Realität. 

Ich hatte eingangs schon auf die Notwendigkeit, aber auch 

auf die Problematik modernster Filtertechnologie hingewie· 

sen. Ich will auch nicht verschweigen, daß ich mir auf dem 

Weg in die Zukunft ohne Sonderabfallverbrennung in der Er· 

kenntnis sehr wohl Zwischenstufen mit Junktimvereinbarun· 

gen vorstellen kann, zum Beispiel, daß für eine nach dem 

neuesten Stand der Technik installierte Tonne dann etwa 

1,1 Tonnen Altanlagen herausfallen. Die Verbrennungskapa· 

zitat muß zeitgleich stillgelegt und abgebaut werden. Auch 

über die Degressionsgeschwindigkeit. den Abbau der nach

sorgenden Technologien, kann ich reden und bin bereit, dar· 

über zu reden. 

Unter dem Strich muß aber ganz deutlich eine Nettoreduk

tion der Sondermüllverbrennung und der Ver&rennung in ei· 

nem überschaubaren Zeitpunkt herauskommen. 

(Beifall der GRONEN) 

Aus grundsitzliehen Oberlegungen heraus halten wir GRO

NEN gleichermaßen grundsitzlieh an einem Ausstieg aus der 

Sondermüllverbrennung fest. Meine Damen und Herren, wir 

werden bereits mittelfristig enorme Probleme bezüglich der 

großtechnischen Verbrennung bekommen. selbst der groß.. 

technischen Verbrennung normaler, das heißt fossiler Brenn· 

stoffe in Kraftwerken und Automobilen. Die damit verbun

dene global wirksame zerstOrerische Eingriffstiefe, zum Bei

spiel Ober den Treibhauseffekt. stellt die Industrienationen 

vor die Aufgabe, ihren Pro-Kopf-Ausstoß an Kohlendioxid 

aufein Viertel der heutigen Emissionen zurückzunehmen. 

Schon vor diesem Hintergrund ist die sogenannte thermische 

lnertisierung von zusammengemischtem, gut und schlecht 

trennbarem SondermOll in einem Drehrohrofen ein geradezu 

luxuriOSes Verbrechen. 

(Prof. Reisinger. F.D.P.: Ach du lieber Gott!) 

Der sogenannte Chlorchemie-Verbund ver1ehlingt an der 

Quelle des Sondermüllstoffstroms bei der Umwandlung von 

ErdOI in unzlhlige Zwischenprodukte und Nebenprodukte -

ich nenne hier nur die Chloralkali-Eiektrolyse, die sehr ener

gieintensiv ist- bereits Unmengen von Energie. 

Die Zufeuerung für die Hochtemperaturverbrennung- allein 

geht das meistens nicht- wie au~h der Betrieb der aufwendi

gen Rückhaltetechnik sind weitere Energiefresser. Um zu ver· 

stehen, wie jemandem da den Begriff der thermischen Ver

wertung, der eigentlich schon aus der Mottenkiste gestrichen 

sein mUßte, in den Sinn kommt, bedarf es intensiver gedank

licher Arbeit. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Dann leisten 

Sie die einmal!) 

Man muß zum Beispiel Punkt 4 der Kabinettsvorlage genau 

lesen. Dann fallt es einem wie Schuppen von den Augen. 

(Mertes, SPD: Ausden Haaren!) 

Ich zitiere: Zur Erhöhung der Flexibilitat der Abfallentsor

gungsanlage w~rd die BASF AG beantragen, die Betriebsge

nehmigung auch auf die thermische Verwertung von ROck

stinden und anderen- die Rückstande sind auch noch fett ge

druckt- Abfallarten zu erstrecken. 

Sollte in dieser Formulierung etwa dte Möglichkeit verborgen 

sein, frisch produzierte Kunststoffrückstande in einer sank

tionierten Grauzone, also vorbei am stofflichen Verwertungs

gebot des lmmissionsschutzgesetzes. als hochwertigen Zu

satzbrennstoff einzusetzen, und zwar anstelle von Erdgas 

und HeizOI, was bekanntermaßen besteuert wird? Vielleicht 

hat das auch einige steuerliche Gründe; denn Kunststoffsteu

er haben wir noch nicht. 

Meine Damen und Herren, neben der aus globalen ökologi

schen Zusammenhangen herzuleitenden Notwendigkeit, 

überhaupt Verbrennungsvorginge im industriellen Maßstab 

einzuschrlnken, lehnen wir GRÜNEN die Sondermüllverbren

nung aus Gründen des vorsorgenden Immissionsschutzes ab, 

speziell im vorliegenden Fall die Drehrohrofentechnologie 

mit nachgeschalteter Rückhaltetechnik. 

Beispielhaft will ich das an der Dioxinproblematik deutlich 

machen. Hier sind die Meß- und Rückhalteprobleme für Kai

sersesch und Ludwigshafen identisch. Wenn Herr Wilhelm ei

nen zweifelhaften Argumentationsversuch für die Kaisers· 

escher Anlage unternimmt und ihr eine ROckhaltetechnik von 

0,04 Nanogramm Dioxin pro Kubikmeter bescheinigt, wäh· 

rend die BASF-Anlage nur auf die vorgeschriebenen 0,1 Na

nogramm genehmigt würde, geht das am Thema vorbei. Das 

Problem ist nicht der Grenzwert, der mOglicherweise auf eu

roplischer Ebene über kurz oder lang sowieso wegharmoni

siert wird, was ich nicht hoffe. 
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Die BASF wird eine Anlage zur Genehmigung prlsentieren 
müssen, die zunächst einmal selbstredend die 0,1 Nano~ 

gramm pro Kubikmeter unterschreitet. Diese Unterschrei

tung ist nlmlich Stand der Technik, allerdings Stand der Tech

nik an dem Probenmaßtag bei sicherlich optimal eingestellter 

Anlage mit definiertem Verbrennungscocktail im Ofen. 

Wohlgemerkt, ich bin froh, daß wir und die Niederlande we

nigstens diesen verbindlichen Grenzwert als einzige Staaten 

in Europa zusammen haben. Aber wird die Anlage dann rück

wirkend stillgelegt, wenn das Meßergebnis, das frOhestens 

eine Woche splter vorliegt, tatsachlich eine Überschreitung 

anzeigte? 

Meine Damen und Herren, das Grundproblem ist der massen

hafte Umgang mit jenen Stoffen, die überhaupt erst einen 

solchen Grenzwert notwendig machen. Es ist erschreckend, 

mit ansehen zu müssen, wie unsensibel und instinktlos diese 

Landesregierung an den Zeichen der Zeit vorbeisieht. Seit 

fast auf den Tag genau vor zwei Jahren liegt das Sondergut· 

achten des Sachverstlndigenrats für Umweltfragen zur Ab-

fallwirtschaft in Form einer Unterrichtung durch die Bundes· 

regierung · Bundestagsdrucksache 11/8493 ·vor. Dieses Gut~ 

achten empfehle ich der Frau Umweltministerin und eigent

lich auch allen Abgeordneten sehr zur Lektüre. Darin stehen 

nlmlich sehr interessante Sachen. Es ist kein grünes Gutach· 

ten, sondern ein Gutachten, das die Mehrheit des Bundestags 

wollte. 

Da heißt es zum Beispiel auf Seite 219: Unter Chemikern und 

Verfahrenstechnikern 10 Industrie und Hochschulen w1rd zu

nehmend die Einschätzung vertreten, daß der dynam1sche 

Ausbau der Chlorchemie in den 50er und 60er Jahren einen 

der entscheidenden Fehler in der industriellen Entwicklung 

des 20. Jahrhunderts darstellt und mcht erfolgt wäre. hätte 

damals schon der heutige Erkenntnisstand Ober die durch die 

Chlorchemie verursachten Umweltschiden und Gesundheits~ 

geflhrdungen vorgelegen; denn viele der nachsorgenden 

Aktlvitaten der Umwelt~ und Gesundheitspolitik beschäfti

gen sich seit Jahren damit, die durch die Chlorchemie hervor

gerufenen Schäden, soweit sie überhaupt in ihrem vollen 

Ausmaß erkannt sind, zu reparieren. Der Sachverständigen

rat unterstützt daher alle sinnvollen Bestrebungen, die einem 

weiteren Ausbau der Chlorchemie vorbeugen können und 

die darüber hinaus eine tendenzielle Rückbildung ihrer domi

nierenden Rolle ermöglichen. 

(ltzek, SPD: Kommen Sie doch 

einmal zur Sache!} 

· Das ist die Sache. Die Chemiepolitik ist nämlich d1e Sache, 

daß wir wegkommen müssen von dem nachsorgenden Um

weltschutz zu einem vorsorgenden Umweltschutz. 

(Beifall bei den GRÜNEN· 

Prof. Dr. Preuss, SPD: Wissen Sie überhaupt, 

was verbrannt wird?) 

Eme Umstrukturierung ist nicht nur wünschenswert, sondern 

auch unter den gegebenen Umständen längerfristig realisier

bar, wenn nur der politische W1lle zur Setzung der hierfür 

notwendigen Rahmenbedingungen vorhanden ware und 

wenn die führenden Vertreter der Chemieindustrie selbst von 

den Vorteilen einer solchen Umstruktunerung überzeugt 

werden kOnnten. 

Daß die Bundesregierung, aber auch ein Herr Wilhelm und 

ein Herr Beth 

(Wilhelm, CDU: Was heißt hier .,em Herr Beth•? 

Das heißt Herr Beth!) 

derlei Text ganz rasch in der untersten Schublade 1hrer Druck

sachenschränke verschwinden lassen, mag 1ch noch erwarten. 

Vielleicht holen Sie es jetzt, wo Sie in der Opposition sind, 

auch wieder heraus. Aber ich hätte nicht erwartet daß eme 

SPD-geführte Landesregierung derart bruchlos den Bock 

auch noch zum Gartner macht, und zwar ohne auch nur ei

nen einzigen Funken chemiepolitische Souverlnitlt in der 

eben zitierte Weise zu zeigen_ Das stellt alle bisher dargebo

tene Phantasielosigkeit des Reg1erens in unserem Bundesland 

in den Schatten. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Da haben Sie sich arg zurückentw1ckelt, wenn ich noch an die 

Sternstunde unseres Landtags denke, als alle Fraktionen ein

stimmig dem EinStieg ;n den Ausstieg aus der Chlorchem1e 

zugest1mmt haben_ D1e SPD hat dann noch behauptet, s1e 

hätte ernsthaft zugestimmt_ D1e CDU meinte, sie hätte aus 

Versehen zugestJmmt_ VIelleicht hat s1e auch nach .. Freud" 

richt1g abgestimmt. Das haben S1e wohl alles w1eder aus Ih

ren KOpfen verdrlngt. 

(Mertes, SPD: Das läuft dem 

Wittkowsky 100 Jahre nach!) 

Deshalb halten wir GRÜNEN in der Sondermülldiskussion be

harrlich und trotz schwerwiegender Zeitverluste durch d1e 

Untätigkeit dieser Landesregierung in dieser Sache am Weg 

des produktionsintegrierten Umweltschutzes fest. 

(Be1fall der GRÜNEN) 

Nur der Umbau der lndustnegesellschaft hin zu einer natur

nahen sogenannten sanften Chemie und damit das Verlassen 

des industriegeschichtltchen Irrweges der chlororganischen 

Chem1e gestattet eme nachhalt•ge Lösung des Sondermüll

problems. Nehmen S1e partelübergreifend die Gelegenheit 

wahr, unserem Entschließungsantrag zuzustimmen. Erinnern 

Sie sich an die Sternstunde seinerzeit. als Sie einem Antrag 

zugestimmt haben, der Jhnl1che Zielsetzungen hatte. 

(Mertes, SPD: Wir entsorgen 

Ihren Antrag auch anders I) 
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Meine Damen und Herren, gerade angesichtswenig ermuti

gender Prognosen Ober kurzfristig ansteigende Sonderabfall· 
mengen bedarf es verstlrkter Anstrengungen. durch die Ver

lnderung struktureller Rahmenbedingungen eine qualitative 

stoffliche Verringerung von Sondermüll zu erzielen. Wir for· 

dern Sie im einzelnen auf, von Planungsvorhaben und ver
traglichen Vereinbarungen Abstand zu nehmen, die einen 

Zubau von SondermOIIverbrennungstonnagen insbesondere 
im luftbelastungsgebiet des Rhein-Neckar-Raums beinhal

ten. 

Meine Damen und Herren, die Erfahrung mit der GBS kann 

nur zur Konsequenz haben, hoheitliche von priva_twirtschaft
lichen Aufgabenbereichen strikt zu trennen. Deshalb wollen 
wir eine Sonderabteilung oder SanderbehOrde im Umweltmi

nisterium mit den Aufgabenbereichen der Aufsicht, Kontrolle 

und Zuordnung von Reststoffen nach dem Bundes

Immissionsschutzgesetz sowie von Sonderabfallen nach Ab

fallrecht. 

Wir haben große Zweifel, ob die Konstruktion der Landesre

gierung, die sie jetzt plant, erheblich besser ist als die GBS, 

weil diese Gesellschaft, in der nur die Betriebe als private An

teilseigner drin sind, die Sondermüll behandeln. wohl kaum 
ein Interesse daran hat. SondermOll zu vermeiden. Deshalb 

wird in dieser neuen Gesellschaft der Druck., keinen Sonder

müll zu vermeiden, sondern m6glichst viel zu behandeln, rie

sengroß sein. Ich befürchte sehr, daß wir in acht Jahren einen 

Untersuchungsausschuß .Koordinator-GmbH· brauchen. 

Wir schlagen statt dessen vor, eine Vermeidungsagentur zu 

gründen. Das ist das ganz große Manko Ihres Konzepts- auch 

im Gegensatz zu dem, was in Baden-WOrttemberg und Hes

sen lluft. Wir brauchen eine Vermeidungsagentur mit dem 

Aufgabenbereich der Beratung von Industrie und Gewerbe, 

insbesondere bezOglieh abfallarmer Produktion und Produk

tionslinien. 

Vor allem muß die Landesregierung strukturpolitische Maß

nahmen ergreifen, die durch Fördermittel einerseits und Len

kungsabgaben andererseits geeignet sind, Entsorgungssi

cherheit durch Vermeidung umweltgeflhrdender Stoffe an 

der Quelle ihrer Entstehung oder Nutzung zu ermOglichen. 

Bei der Anhörung zu unserem Sonderabfallabgabengesetz 

haben die Vertreter des Umweltbundesamtes gesagt, daß 

sich die Landesregierung im Bundesrat für Inputsteuern auf 

Stoffe einsetzen soll, die zu diesen ganz besonders problema

tischen Produktionslinien führen, das heißt insbesondere ln

putsteuern auf Chlor und auf Schwefelslure, damrt diese be· 

sonders problematischen Produktionslinien zurückgedrlngt 
werden. 

Die Ursache der Chlororganchemie ist doch nicht. daß es kei

ne Ersatzstoffe gibt. Harte Kunststoffe kann man auch aus 

Polyacryl herstellen. Es ist eben nur für die Industrie am ren

tabelsten, sondermOllproblematische Produktionsweisen zu 

wlhlen, weit die Herstellung der Natronlauge aus Kochsalz 

billiger ist als aus Natriumsulfat. Solange das so ist und Sie 

nicht mit Steuern und Abgaben eingreifen. werden Sie von 

dem problematischen Sondermüll nicht herunterkommen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, wir haben in den Landtag einge

bracht, was autLandesebene möglich ist. Sie haben noch bei 

der AnhOrung Herrn Schuler schriftlich mitgeteilt, in Kürze 
werde die Landesregierung ein eigenes Sonderabfallabga

bengesetz vorlegen. Wo ist denn dieser Referentenentwurf 

geblieben? Ihn hat bestimmt wieder Herr BrOderie über 

Herrn Scharping in die hinterste Schublade des Umweltmini

steriums verschwinden lassen. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Aber Sie können unserem Gesetzentwurf zustimmen, der sich 

noch in der Beratung befindet. Ich appelliere da auch an die 

CDU. Wie der Vertreter des Landes Baden-Württemberg sag

te, haben wir wesentliche Teile des .Gesetzentwurfs der 

baden-wOrttembergischen Landesregierung als Grundlage 

unseres Gesetzentwurfsgenommen. 

(Mertes, SPD: Abgeschrieben! 

Abgeschrieben!) 

Deshalb hoffe ich wenigstens, daß wir im Oppositionsbereich 

eine große Zustimmung finden. 

Meine Damen und Herren, zu einem innovativen und siche

ren Wirtschaftsstandort in der Zukunft gehOrt der Mut. die 

ausgetretenen Scheinlösungen für nicht entsorgbare Stoffe 

zu verlassen und sich von d1esen Stoffen selbst und den dazu

gehOrigen ewig gestrigen Technotogien zu trennen. 

(Beifall der GRÜNEN· 

ltzek. SPD: Mehr als schwach!) 

Vizepräsidentin Frau Schmjtt: 

Das Wort hat Herr Professor Re1smger. 

(Wilhelm, CDU: Jetzt kommt 

der Wende-Reisinger!) 

Vorab möchte ich aber noch Gäste begrUBen, die heute bei 

uns auf der Besuchertribüne sind. Es sind dies Mitglieder des 

SPD-Ortsvereins Kirchberg 

(Beifall im Hause) 

und Anwlrterinnen und Anwärter der Bereitschaftspolizei 

Rheinland-Pfalz. 

(Beifall 1m Hause) 
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Abg. Prof. Reisinger, F.D.P.: 

Sehr geehrte Frilu Prlsidentin, meine Damen und Herren! 

Der Anlaß für die heutige Regierungserkllrung ist die Vorla

ge einer Konzeption zur Neuorganisation der rheinland

pfllzischen Sonderabfallwirtschatt, die der Ministerrat am 

B. September 1992 gebilligt hat. 

Im Namen der F.D.P.-Fraktion begrüße ich das vom Umwelt

ministerium und der rheinland-pfllzischen Landesregierung 

insgesamt vorgelegte Konzept. Ich tue dies um so lieber, weil 

mit diesem Konzept, dessen Details noch nlher spezifiziert 

werden müssen, in seinen Grundzügen nahezu deckungsglei

che Vorschlage im Vergleich mit den Vorstellungen und For

derungen der rheinland-pfllzischen F.D.P. und der F D.P.· 

Landtagsfraktion vorgelegt werden_ 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Ich habe dies schon seit Jahren für den F.D.P .-Landesverband 

und die Fraktion in lhnlicher Form vorgetragen. Dies gilt zu

mindest für die Grundzüge der Neukonzeption. 

Herr Wilhelm, vor diesem Hintergrund muß ich Ihnen sagen: 

Auch wegen des Vertrauensverlustes in der Umweltpolitik ist 

die CDU vom Wlhler auf die Oppositionsbank zwischengela· 

gert worden. 

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

Wenn daraus keine Endlagerung werden soll, müssen Sie et

was mehr bieten als das, was Sie vorhin geboten haben. 

(Geimer, CDU: Bei Ihnen ist 

das eine Sitzpirouette I) 

-Da kann ich Ihnen mir vorliegende Vermerke und Briefe aus 

der Zeit vom November und Dezember 1990 zeigen. Es fragt 

sich dann wirklich, wer hier versucht hat. Pirouetten vorzu

führen. 

Der besondere, herausragende Aspekt dieser Neukonzeption 

ist die beabsicl'ltigte Kooperation zwischen land und dem 

Unternehmen der Privatwirtschaft in unserem land, das so

wohl wirtschaftlich als auch Okologisch die entscheidende 

prlgende Kraft ist, nlmlich der BASF. Damit meine ich außer 

der LOSung eines der dringendsten Probleme unseres Landes. 

nlmlich der Notwendigkeit der Schaffung einer Hochtempe

raturverbrennungsanlage für Sonderabfllle, vor allem die Si

gnalwirkung, die in dieser kooperativen Hattung der BASF 

steckt und die sich -so erwarten wir dies - insgesamt positiv 

auswirken wird. 

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

Die BASF hat bisher nachgewiesen, daß sie kompetent und 

effektiv ihrer Okologischen Verantwortung gerecht gewor-

den ist, wenn man einmal davon absieht. daß von der Natur 

der Sache her in dem einen oder anderen Fall auch dort Pro

bleme in der Vergangenheit aufgetreten sind. Wer mOchte 

das leugnen. Eines ist vor allem klar: Die BASF ist mit der Ent

sorgung der in ihren Betrieben anfallenden Abfllle und spe-

ziell der Sonderabfalle eindeutig besser fertig geworden als 

die GBS, die bisher für den Bereich außerhalb der BASF zu

stlndige beauftragte Dritte. 

FOr die F.D.P.-Landtagsfraktion habe ich in den Debatten zur 

Misere der GBS immer wieder auf diesen Sachverhalt hinge

wiesen und die Frage gestellt. warum nicht möglich sein soll, 

was bei der BASF funktioniert, und warum dies nicht in Ihn li
eher Form für die vielen kleinen und mittleren Unternehmen, 

vor allem der Chemie, in unserem lande geschehen kann. 

Um so erfreuter stelle ich nun fest, daß es gelungen ist, daß 

sich die BASF zu einem sehr begrüßenswerten Kurswechsel 

entschlossen hat. 

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

Dieser Kurswechsel zeigt, daß man dort bereit ist, nicht nur 

Verantwortung für die StoffstrOme im eigenen Produktions

standort zu übernehmen, sondern bei den der Hochtempera

turverbrennung zuzuordnenden SonderabfAllen auch Ver

antwortung für solche von anderen Unternehmen und. was 

noch begrüßenswerter ist. auch für Produkte. die irgend

wann einmal nach Gebrauch zu Sonderabfallen werden, so
weit eine Wiederverwertung aus Okologischen und wirt

schaftlichen Gründen nicht möglich ist. 

Die BASF macht mit ihrem Schritt zur Kooperation bei dem 

Teilbereich der Sonderabfallwirtschaft, der eine besondere 

Rolle spielt, namlich der Sonderabfallverbrennung, auch 

deutlich, daß sie auch aus Unternehmerischen Perspektiven 

heraus den Mega-Trend der nachsten Jahre erkannt hat, wie 

ihn der Schweizer lnd1.1strielle Stephan Schmidt-Heiny als Vor

sitzender der BCSD, einem Business Council, der für die UN

Konferenz in Rio gearbeitet hat, in seiner Dokumentation 

• Kurswechsel·, .,Globale Unternehmerische Perspektiven für 

Entwicklung und Umwelt" gekennzeichnet hat. Dieser Mega

Trend, der sich aus dem Spannungsfeld von Umweltschutz 

und verantwortbarer nachhaltiger Entwicklung hochent

wickelter Industrienationen und vor allem auch der Entwick

lungsllnder zwingend ergibt. erfordert. daß neue Wege be

schritten werden müssen, die den Gegensatz zwischen der Er

haltung unserer natürlichen Ressourcen und der Dynamik der 

industriellen Produktion und dem Konsum zwar nicht ganz 

auflösen kOnnen, aber doch verantwortbar machen. Auch in

sofern ist das angekündigte Engagement der BASF sehr zu 

begrüßen. 

Herr Wilhelm. Herr Dr. Beth. mit Ihrem, so finde ich, etwas 

gequllten Versuch, die Entscheidung von Landesregierung 

und BASF zur Kooperation bei der Sonderabfallverbrennung 
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in irgendeiner Form zu kritisieren, machen Sie sich meiner 

Meinung nach nur llcherlich. 

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

Sie hätten sich doch gefreut wie die Schneekönige, wenn Ih

nen dies in Ihrer Amtszeit als Umweltminister gelungen wlre. 

(Zuruf von der SPO: Sehr wahr!

Beifall bei F.D.P. und SPD) 

Herr Beclc. ist jetzt nicht da. Offensichtlich lag dieser Vergleich 

in der Luft. Meine Fraktion weiß das; ich habe das gestern 

schon so vorgetragen. Herr Wilhelm, Herr Dr. Beth, auch Sie 

führen sich auf, wie Rumpelstilzchen. Es wird Ihnen allerdings 

am Ende auch sowie diesem ergehen. 

(Zuruf des Abg. Geimer. CDU) 

Sie sind schon längst ertappt bei Ihrem Versuch, der Offent

lichkeit Ihre wahre ldentitlt vorzuenthalten, die Sie als Um

weltminister bei der Herbeiführung des Fiaskos bei der Son

derabfallentsorgung in Rheinland-P1alz hatten. 

(Zuruf des Abg. Wilhelm, CDU

Be1fall bei F.D.P. und SPD) 

Man kann angesichtsder bedauernswerten Rolle, in der Sie 

sich nun befinden, angesichtsdes angestrengten Versuchs. ir

gendwo noch Ansitze für Kritik an der neuen Konzeption 

der Landesregierung zu finden, 

(Wilhelm. CDU: Siesind ein 

richtiges Fettauge!) 

nur noch Mitleid mit Ihnen haben und Ihnen wünschen. daß 

es Sie vor lauter Enttluschung darüber, daß ein solcher lö

sungsansatz Ihnen nicht gelungen ist, nicht zerreißt. 

(Zuruf des Abg. Geimer, CDU) 

Meine Damen und Herren, Abfallwirtschaft muß mit dem nö-

tigen Realitltssinn---

(Zuruf von derCDU: Siesind 

ein guter Schwimmer!) 

-Ich komme gleich noch dazu. HOren Sie zu. Ich komme noch 

dazu, wo wir waren. 

Abfallwirtschaft muß mit dem nötigen Realitltssinn, verbun

den mit dem Willen zum Erfolg, betrieben werden. Frau Mini

sterin, Sie haben zu Recht darauf verwiesen. Palavern allein 

reicht nicht. 

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

Diesen Realitltssinn und den Willen zum Erfolg lassen alle 

diejenigen vermissen, die sich nur mit einem Teilaspekt der 

Sonderabfallwirtschaft beschäftigen. Dieser Teilaspekt mag 

aus grundsätzlichen Erwägungen heraus noch so wichtig 

sein, eine solche Haltung muß zum Scheitern führen. Die 

GRÜNEN mit ihrer unrealistischen Fixierung auf die Vermei

dung von Sonderabfallen gehOren deshalb genauso zu den 
Traumtlnzern, wie ihr heutiger Entschließungsantrag noch 

einmal beweist, wie diejenigen, die glauben machen wollen, 

alles könne wiederverwertet oder mit einer einzigen Wun

dertechnologie problemlos entsorgt werden. Zu den letzte

ren gehören auch diejenigen, die glauben, alle Probleme im 

Abfallbereich mitder Verbrennung alleine lösen zu können. 

Herr Wilhelm, mit Ihrer Rede - ich habe das nicht genau ge

stoppt, aber ich würde sagen, zu 80% haben Sie sich allein 

mit diesem Teilaspekt beschäftigt-

(Wilhelm,CDU: Mit was?) 

haben Sie wieder einmal bewiesen. daß Sie sich in Ihrer Frak

tion zumindest allzusehr nur auf d1e Verbrennung fixieren. 

Ich denke da auch als Abgeordneter def Region Koblenz an 

Ihren energischen Einsatz bezüglich einer Müllverbrennungs

anlage für den ganzen Norden von Rheinland-P1alz. Das war 

auch diese Wunderwaffe zur Lösung aller Probleme. Die 

F.O.P. hat mitdafür gesorgt, daß es nicht dazu kam. Das wlre 

Abfalltourismus gewesen. 

(Beifall der F D P.

Wilhelm, CDU: Herr Re1s1nger, was 

steht denn im Norden? Nichts!) 

Meine Damen und Herren, ich sage dies bewußt. weil mir in 

der Diskussion- gerade der letzten Tage- d•eser Teilaspekt zu 

sehr im Mittelpunkt stand. 

(Wilhelm, CDU: Lagerfeuer•) 

Angesichts der überraschenden Wendung bei der BASF 1st 

dies verstlndlich, aber die Konzentration auf Sonderabfall

verbrennung alleine wareeine End-cf-pipe-Fixierung und da

mit ebenso politische Traumtanzerei. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, wir alle haben einen jahrzehnte

langen Lernprozeß hinter uns. Eines sollten wir jedoch mit

einander erkannt haben: Abfallwirtschaft muß integraler Be

standteil einer hochkomplexen Produktions- und Konsumge

sellschaft werden, die nur dann auf Dauer überleben kann, 

wenn sie ihre natürlichen Ressourcen sichert und erh:tlt. Eine 

intakte und gesunde Umwelt ist ein knappes Gut. Für knappe 

Güter müssen in unserer funktionierenden Marktwirtschaft 

hohe Preise gezahlt werden, sonst werden wir auf Dauer bru

tal von einer in dieser Hinsicht unerbittlichen Natur und Um

welt bestraft. Wir wissen heute, daß es davor kein Entrinnen 

gibt. die Strafe erfolgt im globalen Maßstab, wie uns anhand 

der Beispiele Ozonloch und Treibhaus-Effekt klar w~rd. Wer 

vor diesem Hintergrund glaubt, im Bereich Abfall und speziell 
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Sonderabfall die Probleme seiner Region auf Kosten anderer 

Regionen lOsen zu können, handelt kriminell oder wird zu

mindest zum naiven Wegbereiter krimineller Vereinigungen, 

d1e sich zunehmend in diesem Bereich breitmachen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, der kriminelle Druck ist namlich 

außer im Drogenbereich nirgends so groß wie bei der Abfall

entsorgung und speziell bei der Sonderabfallentsorgung. 

Hier winken riesige kriminell zu erwerbende Renditen. Die 

Differenz spricht für sich: Zwischen tausend bis zu zehntau

send 0-Mark pro Tonne bei vorschriftsmäßiger und ord

nungsgemäßer Entsorgung von Sonderabfallen und einigen 

zehn D-Mark pro Tonne bei kriminellem Abkippen in Erdlö

chern, Vermischen mit Erdaushub und Bauschutt, Vermischen 

mit Hausmüll oder einfachem Abstellen von verrotteten FAs

sern auf ungesicherten Flächen. Die wortwOrtliehe schmutzi

ge Phantasie treibt dabei unvorstellbare Blüten. wie kürzlich 

Greenpeace kolportiert hat, als sie von Überlegungen berich

tete, die nicht nur Hirngespinste sind, sondern konkret 1n 

Rußland angestellt werden, Sonderabfllle zusammen mit Nu

klearmüll durch unterirdische Nuklear-Explosionen zu .ver

brennen·. Dies macht deutlich, wie uns das alles wieder ein

holen kann. 

Dies Wird ebenso deutlich bei einem anderen Beispiel, wenn 

bei uns verbotene ?flanzenbehandlungsmittel, verboten we

gen erwiesener Gesundheitsgeflhrdung, ins Ausland ver

scherbelt werden, anstatt sie hier ordnungsgernaß als Son

derabfall zu entsorgen, und dort weiterhin für die Behand

lung von Nahrungspflanzen eingesetzt werden. Diese wer

den wir dann irgendwann auch auf unseren Tellern wieder

finden und damit unsere Gesundheit gefährden, abgesehen 

davon, daß auch die Gesundheit der Bevölkerung vor Ort, 

nlmlich dort, wo dies geschieht, geflhrdet wird. Nebenbei 

bemerkt wirkt sich dies natürlich auch als Dumping gegen

über unseren Landwirten aus, deren Verständnis für unsere 

vergleichsweise harten Umweltauflagen dadurch n1cht gera

de gefOrdert wird. 

Aus allem kann die Schlußfolgerung nur sein: Abfallwirt

schaft muß selbstverantwortlich in einem Uberschaubaren, 

regionalen und zeitlichen Rahmen geschehen. ln Deutsch

land haben wir eine hervorragend bewlhrte föderale Struk

tur, die auch eine vernünftige regionale Gliederung für die 

Zustandigkeiten im Bereich der Abfallwirtschaft vorgibt. So 

ist mittlerweile eine Selbstverstandlichkeit geworden, daß 

Landkreise und kreisfreie Stldte für den Hausmüll und haus

müllähnliche Abfllle politisch zustlndig sind und dort ein 

Anschluß- und Benutzungszwang fOr Abfallbesitzer gi~. Ge

nauso wird es eine Selbstverstlndlichlc.eit werden, daß die 

Bundesiloder die politische Zustlndigkeit für Sonderabfall in 

ihrem Gebiet unter Einbeziehung einer grundsätzlichen An

dienungspflicht für Sonderabfallbesitzer haben. 

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

Ich habe immer gesagt daß es ohne eine grundsitzliehe An

dienungspflicht im Bereich Sonderabfall nicht gehen w~rd 

Wie sollte sonst die staatliche Aufsicht und Kontrolle, w1e 

sollte sonst die erwünschte Investitionsbereitschaft der Ent

sorgungswirtschaft. insbesondere bei großen Anlagen w1e 

bei Hochtemperatur-Verbrennungsanlagen mit Investitions

summen von einigen hundert Millionen 0-Mark, emtreten. 

wenn keine Sicherung gegen den Abfluß des dort ordnungs

gemäß zu entsorgenden Sonderabfalls infolge Öko-Dum

pings eingebaut w1rd. Nicht abreißende Skandale beweisen, 

daß es mittlerweile eine regelrechte Müll-Mafia g1bt, dte die 

riesigen Preis-Gradienten fUr.lhre kriminellen Geschäfte wof"!l 

zu nutzen weiß. 

Bei der Fragestellung Andienungspflicht kommt von den 

Gegnern einer solchen Andienungspflicht immer der Hinweis 

auf VerstOße gegen marktwirtschaftliche Prinz1p1en und d1e 

Forderung nach europlischer Harmonisierung, oder wenn 

das nicht reicht, nach globaler Harmonisierung der Umwelt

standards. die dann. wenn s1e geschaffen wären, e1ne Andie

nungspflicht unnötig machten_ Ich kann d1es nur als ebenso 

naiv kennzeichnen wie d1e Vorsteilung der GRÜNEN, d1e uns 

auf die heile Welt mit optimaler Vermeidung und Kreislauf

wirtschaft vertrösten. 

Meine Damen und Herren. gerade bei uns in Rheinland-Pfa!z 

sage ich, daß wir klare polit1sche Randbedingungen für em 

zielgerichtetes Handeln zur Bewält1gung unserer akuten Pro~ 

bleme. eingebunden 1n eme Konzeption. die die Vorausset

zung für eine mittel- und langfnst1ge Perspektive für deutl1ch 

mehr Vermeidung von Sonderabfällen und Verwertung von 

Altstoffen in problematischen Produktions- und Konsumrück

ständen bietet, setzen müssen 

Die Konzeption der Landesregierung, d1e, w1e ICh m der letz

ten Woche kommentierte. längst überfäll1g war und eigent

lich schon von den Umweltministern Wilhelm und Dr. Beth 

hatte vorgelegt werden müssen. rst • vor d1esem H 1ntergrund 

betrachtet· von 1hren Grundzügen her erne 1n s1ch geschlos

sene, überzeugende Konzept1on 

(Beifall beo f.D P und SPD) 

S1e 1st der längst fJihge Schmtt zw1schen emer skandalösen 

Vergangenheit und emem Neuanfang mrt e1ner vertrauens

erweckenden und vertrauensbildenden Basis für die Entwick

lung einer wirtschaftlich unct-ökolog,sch ges1cherten Sender

abfallwirtschaft in Rhe1nland-Pfalz 

(Erneut Be1fall be1 F.D.P_ und SPD) 

ln dem vom Mimsterrat beschlossenen Konzept finden w1r al· 

le Grundkomponenten, d1e wir als F.D.P. Rhernland-Pfalz se1t 

Jahren forderten und auf die w1r uns im wesentlichen- nach· 

weislich mir vorliegender GesprächsnOtizen und Aktenver

merke-schon in der KoalitiOn m1t der CDU Anfang Dezember 

1991 geeinigt hatten Herr Dr. Beth, Sie müßten s1ch daran er

innern können_ Es gibt e~nige Abweichungen, aber das smd 
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gerade die, über die im Detilil noch gesprochen werden muß. 

Damals ist, trou unseres stetigen Drlngens, nichts gesche

hen. 

(Bauckhage. F.D.P.: Sowardasl) 

Der neuen Umweltministerin war es nun vorbehatten, die 
Schritte konzeptionell vorzubereiten, die wir seit Jahren for

dern: 

1. AbiOsung der GBS durch einen neuen Triger 9er rheinlillnd

pfllzischen Sonderabfallwirtschaft. 

Wichtig war uns dabei immer eine saubere Trennung hoheit

licher staatlicher Funktion und wirtschaftlicher Betltigung im 

Bereich der Sonderabfaltwirtschaft. 

(Beifall desAbg. Bauckhage. F.D.P.) 

Ob die im Konzept vorgesehene Koordinierungs-GmbH - da 

stimme ich meinen Vorrednern zu -. die im übrigen einen 

schrecklichen Namen- ich nehme an, es ist nur ein ArbeitSna
me - bekommen hat, dies im einzelnen so leisten wird, wird 

im Detail noch zu prOfen sein. Ich könnte mir vorstellen - ich 

will einmal einen Vorschlag in den Raum stellen, weil es hier 

tatsichlieh um ein umfassendes Konzept einer Abfallwirt

schaft geht-. daß sie genausogut GSW -Gesellschaft für Son

derabfallwirtschaft- heißen kOnnte. 

(Wilhelm, CDU: Da haben Sie aber nur 

einen Buchstaben ausgewechselt!

Dr. Beth, CDU: Nurfllrdie F.D.P.!) 

-Nein, nicht ganz; denken Sie einmal nach! 

(Weiterer zuruf des Abg. Wilhelm. CDU) 

te stellen Sie sich hierhin als Kritikaster und kritisieren daran 

herum. 

(Beifall bei der F.D.P.

Bruch, SPD: Herr Wilhelm, das 

haben Sie uns nie gesagt! -

Unruhe bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, diese Steuerung kann nicht be-
deuten - hier will ich Mißverstandnissen vorbeugen -. daß 

willkürlich Prlferenzen bezüglich von Mengen und Qualitl

ten hinsichtlich von bestimmten Entsorgungsanlagen gesetzt 

werden. Es geht um eine von der TA Sonderabfall vorge

schriebene Situbere Steuerung der SonderabfallstrOme in ein 

Gesamtsystem von Einrichtungen und Anlagen, angefangen 

von der Sammlung Ober die Zwischenlagerung, die chemisch

physikalische Vorbehandlung. die Entgiftung, das Abtrennen 
von Emulsionen und anderem. Oie Sonderabfallverbrennung 

wird - auch wenn hier vielleicht heute ein anderer Eindruck 

entstanden ist -, w1e in der Koalitionsvereinbarung festge

schrieben und wie im übrigen auch gesetzlich vorgeschrie

ben, der Weg nur für die Anteile des Sonderabfalls sein, der 

nicht verwertet bzw. anderweitig entsorgt werden kann. 

Natürlich werden die hoheitlichen Zustlndigkeiten der Lan

desbehOrden von der Tlt1gkeit des neuen Trigers der Son
derabfallwirtschaft unberührt bleiben müssen. 

2. Es wird eine Andienungspflicht für Sonderabfall in 

Rheinland-Pialz geben. 

Ich habe das hier schon öfter gesagt. Dies gibt es im übrigen 

in anderen Bundesllndern. darunter auch in Bayern. 

3./m neuen Triger der Sonderabfallwirtschaft des Landes SOl· 

len sich das Land und die Entsorgungswirtschaft - und nicht, 

wie bei der GBS. die entsorgungspflichtige Wirtschaft- betei-

- Ich bin gerne bereit, Ihnen das nachher noch einmal zu er- Iigen. 

kllren. 

Eines kann man aber jetzt schon deutlich sehen: Anders als 

die GBS wird dieser neue Triger nicht selbst als Betreiber von 

Entsorgungsanlagen auftreten, sondern sich auf die Steue

rung und Oberwachung der SonderabfallstrOme in Rhein

land-P1alz und die Durchsetzung des Vermeidungs- und Ver

wertungsgebots konzentrieren. 

Herr Wilhelm, ich würde Sie doch bitten- Sie haben das eben 

kritisiert; Sie haben von Monopolstellung gesprochen usw. -, 

einmal in den Vermerk vom 6. Dezember 1990 zu schauen, 

den Ihnen damals Herr Wittkowsky - nach einem Gesprlch, 

was wir im Umweltministerium hatten - hat zukommen las

sen. Darin werden Sie finden, daß wir uns im Prinzip genau 

auf diese Konzeption einer künftigen Gesellschaft - wir ha

ben damals gesagt, das kann eine Dachgesellschaft sein, das 

kann eine Steuerungsgesellschaft sein- geeinigt haben. Heu· 

Ein sehrwesentlicher Unterschied! 

Gerade das letztere habe ich für die F.D.P. immer wieder ge· 

fordert, weil ich immer darauf verwiesen habe. daß es eine 

marktwirtschaftlich natürliche Konkurrenzsituation zwischen 

der entsorgenden Wirtschaft und der entsorgungspflichtigen 

Wirtschaft gibt, die man für diesen Zweck positiv einsetzen 

sollte. Das geschieht hier. Deshalb sind wir zufrieden, daß es 

so geschieht. 

Aus unserer Sicht wird noch zu prüfen sein, ob die Beteili

gungsquoten von Land und Entsorgungswirtschaft mit einer 

Mehrheitsbeteiligung des Landes tatsachlich zwingend sind 

oder ob nicht bei Beachtung kartellrechtlicher Auflagen auch 

eine Mehrheit der Entsorgungswirtschaft sinnvoller sein 

kOnnte. Besonders begrüßen wir von der F.D.P.-Fraktion, daß 

die bisher genannten Gesellschafter aus der Privatwirtschaft 
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weit Oberwiegend den mitteistindischen Entsorgungsunter

nehmen zugerechnet werden kOnnen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Wir halten es aus unserer Sicht außerdem fOr absolut not

wendig, eine Offnungsklausel zu wahren, damit im neuen 

Triger der Sonderabfallwirtschaft in Rheinland-P1alz keine 

Closed·shop-Mentalitlt Platz greift. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

4. Der bisherige Triger der Sonderabfaltwirtschaft in 

Rheinland-P1alz, die GBS, wird aus dieser Funktion entbun

den, seine Tltigkeit wird auf Sanierung der Sonderabfallde

ponie Geralsheim und Man•gement der in der Sonderabfall

deponie Geralsheim zu deponitrenden SonderabfAlle zu
rückgeführt_ 

Dies ist ebenfalls eine immer wieder deutlich von uns, der 

F .D.P ., erhobene Forderung. 

(Beifall bei der F .0 P .) 

Ich habe schon vor IIngerem gesagt: .Lieber ein Ende mit 

Schrecken als ein Schrecken ohne Ende.· Es wlre besser ge

wesen, dieser Neuanfang wlre früher gekommen. Mein Kol

lege Heinz wird noch etwas zu den finanziellen Risiken sa
gen, die deswegen entstanden sind. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Bei dieser Gelegenheit lege ich für die F.D.P.-Fraktion aller

dings Wert auf die Feststellung, daß wir davon ausgehen, 

daß, was die Nutzung der Deponie Geralsheim betrifft, die 

Koalitionsvereinbarung gilt. Ich mOchte die Gelegenheit nut

zen, die Umweltministerin hier und heute noch einmal ein

dringlich dazu aufzufordern. alsbald Vorschllge fOr einen 

neuen Standort einer Sonderabfalldeponie für Rheinland

P1alz zu machen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Wir haben in die Koalitionsvereinbarung hineingenommen, 

daß auch Überlegungen zur Realisierung einer solchen Depo

nie als Hochsicherheitsdeponie energisch verfolgt werden. 

Dies· ich habe das schon frOher gesagt • müßte doch eigent· 

lieh eine Erleichterung, auch hinsichtlich der Standortsuche, 

sein können. 

5. Der Bau und der Betrieb .von Anlagen der Sonderabfall

wirtschaft erfolgt durch kompetente Unternehmen der Pri

vatwirtschaft. Der neue Triger der Sonderabfallwirtschaft in 

Rheinland-Pfalzwird selbst keine Anlagen betreiben. 

Auch dies eine zentrale Forderung der F.D.P. seit langem. 

Ein zentraler Baustein bei den Sonderabfallentsorgungsanla-

genist die Bereitschaft der BASF, in Ludwigshafen etne Son

derabfallverbrennungsanlage zu errichten und zu betreiben. 

Die BASF tritt also hier in Zukunft als Unternehmen der Ent

sorgungswirtschaft auf; ein bisher fUr viele zwar ungewohn

ter Gasehaftszweig der BASF, aber eine von der F.O.P.

Fraktion aus den vorher genannten Gründen ausdrUcklieh be

grüßte Entschetdung der BASF. 

(Beifall bet der F 0 P) 

Eines muß allerdings dabe1 auch klar sein: Die Entsorgungs

anlage Sonderabfallverbrennungsanlage wird in das von mlf 

eben kurz skizzierte Gesamtkonzept von Entsorgungsanla

gen in Rheinland-Pfalz eingebunden sein. Die Sonderabfall

verbrennungdarf und wird mcht die dominierende Stellung 

besitzen, obwohl ste natürlich in einem Gesamtsystem unver

zichtbar ist. 

D1e BASF wird für 1hre Entscheidung auch wohlbedachte und 

zukunftsweisende Unternehmerische GrUnde geltend ma

chen. Wir von der F.D.P.-Frakt1on meinen jedenfalls, daß eine 

wirtschaftliche Betlt1gung in dem in unseren Augen dyna

misch wachsenden Feld der Abfallwirtschaft, insbesondere 

der Sonderabfallwirtschaft, e1ne kluge Entsche1dung für d1e 

BASF und eine ebenso kluge wte kooperative Entscheidung 

für Rheinland-Pfalz ist. Die Stcherung des Wirtschaftsstandor

tes Rheinland-Pfalzhingt ganz entscheidend von der LOsung 

dieser Frage ab. 

(Beifall bet der F.D P.) 

Allen, d1e daran mitgewirkt haben, tst eine erfolgre1che Ar

beit zu konstatieren. Ich mOchte mich auch für dte F.D P.

Fraktion dafür bedanken. 

(Erneut Setfall bet der f D.P) 

Wir wünschen uns, daß d1e m1t der BASF begonnene Koope

ration nachhaltig sein und sich in den durchzufUhrenden Ge

nehmigungsverfahren auch unter Einbeziehung der Stadt 

ludwigshafen- ihrer BUrgertonen und Bürger und der Anlie

ger- bewahren wird. 

Herr Wilhelm, Ihr Angebot zu einer konstruktiven Zusam

menarbeit in allen Ehren. Aber heute morgen klang es allzu

sehr nach dem Versuch, die Gerüchteküche anzuhetzen 

(Schweitzer, SPO: Das versteht er 

doch unter Mttarbeit!) 

Eines ist klar. Ich sage dies, um besttmmten, von Ihnen ange

deuteten Spekulationen vorzubeugen. Für d1e F.D.P.-Frak

tion, für diese Koalition und die von ihr getragene Landesre

gierung ist es eine Selbstverstandlichkett, daß das fUr die ge

plante Sonderabfallverbrennungsanlage in Ludwigshafen 

nOtige Genehmigungsverfahren mit Offentllchkeltsbetelll

gung m1t aller Sorgfalt und professionell durchgeführt w1rd 

(Beifall der f D P und der SPD) 
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Wir gehen davon aus, daß schon die Antragstellerin, die 

BASF, ein Garant dafür sein wird. Selbstverstandlieh wird 

auch sein, daß eine Anlage nach dem neuesten Stand der 

Technik genehmigt, erbaut und betrieben wird, die den 

strengsten gesetzlichen Auflagen und vorgeschriebenen 

Grenzwerten und Richtlinien entspricht. Mit uns wird es in 

dieser Hinsicht keinen minderen Anspruch an den Standort 

Ludwigshafen beispielsweise im Vergleich zum vorher ge

planten Standort Kaisersesch geben. 

(Beifall der F.D.P.) 

Herr Wilhelm. ich sage es noch einmal. Jede Spekulation in 

dieser Richtung ist das Anheizen einer Gerüchteküche. 

Lassen Sie mich auch noch einige wenige Anmerkungen zu 

dem nunmehr aufgegebenen Standort Kaisersesch machen. 

Im Mai 1987 hat die Gemeinde mit der GBS einen Erbbau

rechtsvertrag geschlossen, der die Grundlage für die Errich

tung einer Sonderabfallverbrennungsanlage auf einem 

GrundstUck der Ortsgemeinde Kaisersesch sein sollte. Die ent

scheidende Verantwortung dafür, daß es bis zum Jahre 1992 

nicht dazu kam, trlgt der ehemalige Umweltminister Dr. 

Beth. Er hat als oberste AufsichtsbehOrde zugelassen, daß die 

Genehmigungsbehörde-Bezirksregierung Koblenz- im Früh

jahr 1990 in den Erörterungstermin zu einem Planfeststel

lungsverfahren ging, welches für eine geplante Anlage 

durchgeführt wurde, von der bereits feststand, daß sie die 

neuen Grenzwerte der 17. Bundes-Immissionsschutzverord

nung zum Beispiel für Dioxine und Furane nie wUrde einhal

ten können. Vor dem Vorgehen umweltpolitischer Hasardeu

re habe ich den Minister damals eindringlich gewarnt. 

Herr Wilhelm, das ist die Wahrheit und nicht das Mlrchen, 

welches Sie versucht haben, heute morgen der Öffentlichkeit 

beizubringen. 

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

Ich habe Herrn Dr. Beth davor gewarnt, daß das Projekt in 

Kaisersesch mit diesem vorgehen zum Scheitern verurteilt 

sein würde. Die neue Ministerin fand einen sowohl umwelt

politischen als auch finanzpolitischen Scherbenhaufen vor. 

Mein Kollege Hans-Günther Heinz wird auf diesen Aspekt 

sp.Ater noch einmal eingehen. 

Die Gemeinde Kaisersesch hat im Mai dieses Jahres von sich 

aus den Erbbaurechtsvertrag gekündigt. Für die F.D.P.

Fraktion habe ich dies im Interesse der Sache bedauert. Die 

Gemeinde wird nun diesen Wunsch erfüllt bekommen und 

am Ende mit leeren Hinden dastehen. Ich überlasse es ande

ren,diese bedauerliche Tatsache hlmisch zu kommentieren. 

Eines ist aber klar. Gerade die (DU-Politiker, seien sie Politi

ker auf der kommunalen Ebene. seien es die der Landtags

fraktion, an ihrer Spttze der ehemalige Umweltminister und 

jetzige Fraktionsvorsitzende Wilhelm, der landesvorsitzende 

Dr. lang_en und auch der ehemange Umweltminister Dr. 

Beth, sollten sich schämen, nun Krokodilstrinen zu vergie

ßen, um aus dem traurigen Kapitel Kaisersesch noch politi

sches Kapital zu schlagen. 

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

Mit Erstaunen habe ich durch die .Staats-Zeitung• vom 

14. September 1992 Oberlegungen des Kollegen Dr. Beth zur 

Kenntnis genommen, die er zu einem aus seiner Sicht überle

genswerten und aus ökologischen und Okonomischen Ge

sichtspunkten erstrebenswerten sogenannten .SOdverbund 

Sonderabfallentsorgung" gemacht hat, der aus den Lindern 

Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Baden-Württemberg 

gebildet werden soll. 

Ich war nicht so sehr darüber erstaunt, daß er diese Oberte

gungen anstellt. Dies tun bekanntlich auch andere. 

Herr Or. Beth, Sie sind anerkanntermaßen ein nachdenklicher 

Mensch, auch wenn Sie als ehemaliger Umweltminister dem 

Nachdenken nicht immer zeitgerechtes und treffsicheres 

Handeln haben folgen lassen. Ich war darüber erstaunt, wie 

zum Thema .Kooperation mit Nachbarbundesllndern" im 

krassen Gegensatz stehende Meinungen von der (DU

Fraktion ge.Außert worden sind, und dies in relativ kurzen 

Zeiträumen. 

Der Kollege licht hat sich deutlich kritisch mit der Entsorgung 

von nicht aus Rheinland-Pfalz stammenden Sonderabfallen 

auseinandergesetzt und dies durch eine Kleine Anfrage am 

9. Juli 1992 deutlich gemacht. Das geschah zu einem Zeit

punkt, als Kaisersesch noch der Standort einer Sonderabfall

verbrennungsanlage sein sollte. Er reagierte damals sehr sen

sibel auf angebliche Überlegungen des Vorsitzenden der 

SPD-Fraktion, Kurt Beck. Heute sieht das anders aus. Herr 

Dr. Beth äußert sich heute, wenn es um den Standort lud

wigshafen geht, ganz anders. 

(Zuruf des Abg. Dr. Beth, CDU) 

Ich mOchte dies nicht weiter vertiefen, aber für die F.D.P.

Fraktion folgendes klar sagen: 

Angesichts der dringenden Probleme der Sonderabfallwirt

schaft in Rheinland-Pfalzgeht es primär darum, mit dem Son

derabfall in Rheinland-P1alz fert•g zu werden. Dies muß unse

re Hauptaufgabe sein. Wir als F.D.P.-Fraktion halten nichts 

davon, die Bewältigung dieser Hauptaufgabe, die schwer ge

nug sein wird, dadurch zu gefährden, sie nun auch noch mit 

den Problemen von Nachbarländern so weit zu befrachten, 

daß am Ende alles scheitern kann. 

Wir haben nichts gegen eine sinnvolle Kooperation, die be

reits zum Teil seit Jahren praktiziert wird. Zum Sonderabfall

lastesei eines sogenannten Südverbundes darf Rheinland

?falz allerdings auch nicht werden. Ich gehe davon aus, daß 
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dies niemand mOchte, wollte es aber noch einmal in aller 

Deutlichkeit gesagt haben. 

Meine Damen und Herren, F.D.P. und SPD haben in die Koali

tionsvereinbarung folgende Aussagen aufgenommen: Die 

Koalitionspartner sind sich einig, daß verbleibende Sonderab
falle erst nach einer entsprechenden Vorbehandlung - zum 

Beispiel chemisch-physikalisch - und nach Stoffgruppen sor

tiert in einer Hochtemperaturanlage verbrannt werden dür

fen. 

Die Sanierung der Sonderabfalldeponie Geralsheim wird zü

gig vollendet. Ihre Schließung soll rasch erfolgen. ln diesem 

Zusammenhang ist eine neue Hochsicherheitsdeponie erfor

derlich. Deshalb wird mit der Planung dieser Anlage sofort 

begonnen. Die Koalitionspartner sind sich einig, daß Aufga

ben der Abfallwirtschaft auch Privaten übertragen werden 

können, wenn sie einen kontrollierbaren Beflhigungsnach

weis erbringen_ 

ln dem von der rhemland-pfllzischen Landesregierung vor

gelegten Konzept für die Neuordnung der Sonderabfallwirt

schaft in Rheinland-Pfalz ist zwar nicht altes, was in dieser 

Koalitionsvereinbarung steht, unmittelbar angesprochen- so 

die Sanierung der Sonderabfalldeponie Gercisheim und d1e 

Errichtung einer neuen Sonderabfalldeponie -, im übrigen 

w1rd das Konzept jedoch diesen Vereinbarungen gerecht 

Es wird noch um manches Detail gerungen werden müssen 

Von der Grundanlage her wird aber endlich ein Schlußstrich 

unter eine völlig mißratene Vergangenheit gezogen, 

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

die von einer unflhigen GBS und von politisch dafür verant

wortlichen CDU-Umweltministern geprlgt war 

Die Chancen, daß w1r in absehbarer Zeit endlich eine ökolo

gisch und wirtschaftlich vertrigliche und gesicherte Sander

abfallwirtschaft in Rheinland-Pfalz bekommen werden, wa

ren seit langen Jahren nicht mehr so gut. 

(Beifall der F D P) 

Die F_D.P.-Fraktion stimmt der Konzeption zu. Sie wird d1e 

Realisierung nach Kratten unterstützen und das Nötige und 

ihr Mögliche tun, um die noch ausstehenden Oetailabkllrun

gen zügig zu erreichen. 

Wir freuen uns, wenn alle Fraktionen- auch die der Opposi

tion- in d1esem Sinne konstruktiv mitarbeiten. 

Herr Wilhelm ist nicht mehr anwesend_ Ich sage es trotzdem: 

Wir nehmen das Angebot der Mitarbeit der (DU-Fraktion 

gern an. Wir wollen es gern glauben, aber der Glaube wird 

erst dann zur Gew1ßheit, wenn dies durch Taten nachgewie

sen wird. 

(Anhaltend Beifall der F.D.P. 

und derSPD) 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich Gäste bei uns be

grüßen, und zwar Mitglieder des Petitionsausschusses des 

Bayenschen Landtags weilen heute unter uns_ 

{Beifall des Hauses) 

Ebenso begrüßen wir Mttglieder des Personalrats der KreiS

sparkasse Kusel 

(Beifall des Hauses) 

und Mitglieder des CDU-Ortsverbandes Limburgerhof 

(Beifall des Hauses) 

Das Wort hat Herr M1 n1sterpräs1dent Scharpmg 

Scharping. Ministerpräsident: 

Frau Prlsidentin, me1ne Damen und Herren, zum gegenwär

tigen Zeitpunkt der Debatte scheint es mir sinnvoll zu se1n, 

zunlchst noch einmal auf d1e tragenden Prinz1p1en des Kon

zepts hinzuweisen, das d1e Landesregierung verabschiedet 

hat. Es geht zunächst darum, tn der Umweltpolitik ganz allge

mein alles zu tun, was dem Vermeiden und Verwerten von 

Abfallen dient_ Im Bere1ch der Sondermüllbeseitigung ist es 

besonders wichtig, d1e Möglichkelten eines produktionsinte

grierten Umweltschutzes auszunutzen_ Selbst wenn das alles 

gilt. wird es bei Sondermüll ble1ben. Es 1st a!lerdmgs unsicher, 

in welchen Mengen; denn auf der emen Se1te steht d1e Ver

schärfung abfallrechtlicher Vorschriften, die vermutlich vie

les. was heute unter dem St1chwort des hausmüllähnlichen 

Gewerbemülls läuft, dem Sondermüllbereich zuordnen wird. 

Auf der anderen Se1te ist heute schwer abschätzbar, welche 

Wirkungen die entstehenden Mengen aus Sonderabfallver

metdungs- und -verwertungsstrateg1en tn e1mgen Jahren ha

ben werden_ Das macht es erforderlich -das sage ich mit Blick 

auf frühere Entscheidungen-, s1ch etn hohes Maß an Flexibili

tät 10 den InvestitiOnen und Anlagen zu Sichern; denn es 

bringt wentg, Anlagen, d1e mit einer entsprechenden Dimen

sion und e1ner Laufzeit von mindestens 20 Jahren sow1e er

heblichen Investitionen verbunden sind, nur auf das auszule

gen, was heute vorhanden tst_ Man muß em wenig abschät

zen, was die Zukunft bnngen kann 
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Oie Landesregierung hat Wert darauf gelegt, daß es zu einer 

mllglichst lOckenlosen Kontrolle und zu geordneten Strtlmen 
in der Sonderabfallbeseitigung kommt. Dem dient auch die 
Andienungspflicht für rheinland-pfllzische Unternehmen ge

genüber der neuen Gesellschaft, zu deren Namen der eine 

oder andere sich die eine oder andere Bemerkung hat einial

len lassen. Aber ich habe nichts gehtlrt. was gegen die Kon
zeption selbst sprlche. Folglich scheint das Ganze vernünftig 

zu sein. Dieser Andienungspflicht für rheinland-pfllzische 

Unternehmen wird ein Andienungsrecht für andere Unter

nehmen zur Seite gestellt sein. Das hat auch mit der eben be
schriebenen notwendigen Flexibilitlt zu tun. 

Im Rahmen dieses Konzeptes sind jedenfalls aus unserer Sicht 

drei Dinge wichtig: 

1. Wir haben für den Bereich, Ober den viele reden, der aber 

llngst nicht das gesamte Konzept einer Sonderabfallbeseiti· 
gung umfaßt, nlmlich für den Bereich der Verbrennung, ei

nen absolut professionellen Partner von hoher wirtschaftli

cher Kraft und hohem technischen Know-how gefunden. 

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

Da hier manche nach der Methode reden, wo eigentlich die 

Unterschiede sind, stelle ich fest: Wor haben ausgewiesene 
und öffentlich bewiesene Dilettanten durch ein weltwert 

anerkanntes Unternehmen ersetzt. 

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

2. Wir wollen den Wettbewerb in diesem Bereich erhalten. 

Deshalb gibt es keine direkten Vertragsbeziehungen zwi

schen entsorgender. in dem Fall verbrennender Wirtschaft ei

nerseits und entsorgungspflichtigen Unternehmen anderer

seits. Deshalb Obernimmt das Land den Nachweis der Entsor· 
gungsmtlglichkeit. das Erstellen von Rechnungen usw. Im 
übrigen steckt noch der angenehme Nebeneffekt darin, daß 

bisher von Offentliehen Behörden wahrgenommene Aufga

ben auf ein solches Offentlieh-rechtlich beliehenes Unterneh
men übertragen werden k.6nnen, was zur Personal- und Ko

stenentlastung auf der Seite des Landes beitragt. 

3. Es wird ein Schlußstrich unter die unslgliche, nicht nur das 

Bild des Landes beeintrlchtigenden Entwicklungen der letz
ten Jahre gezogen. 

Meine Damen und Herren, nun haben - bezogen auf diese 

Lertlinien - in der Debatte einige Fragen eine Rolle gespielt. 

Bevor ich dazu komme. möchte ich eines sagen: Ich habe hier 

einmal an anderer Stelle angekündigt, daß wir den Landtag 
vollstlndig und lOckenlos Ober das informieren werden, was 

wir wegen des notwendigen Vertrauensschutzes und des Er

folgs von Verhandlungen und Gesprlchen eine gewisse Zeit 

im nichtOffentliehen Raum besprechen und mit Partnern ver

einbaren müssen. Auf der Grundlage von ersten Debatten in

nerhalb der Landesregierung im Herbst letzten Jahres hat es 

Gesprlche gegeben. die sich im Februar des J•hres 1992 zu 

verdichten begannen, als die Diskussion mit der BASF ihren 

Ausgangspunkt nahm. Das hat sich dann intensiv fortgesetzt. 

Ich weiß schon, daß es nicht so besonders üblich ist, auf Fel

dern wie diesen sieben Monate lang eine Entscheidung vor

zubereiten, ohne daß das in der Offentliehen Debatte eine 

Rolle spielt. Wer aber sinnvolle Ergebnisse haben will, der 
muß auch in der Lage sein, bei landesbank., Sondermüllbesei

tigung oder anderen Themen eine gewisse Zeit vertrauliche 

Gesprlchsmllglichkeiten zu Offnen, wodurch die Kontroll· 
möglichkeit des Parlaments nicht beeintrlchtigt wird. Sie er

fahren alles und diskutieren es auch. Aber zunächst ist festzu

halten-dies hat etwas mit der Handlungsfähigkeit einer Re

gierung zu tun -, ob sie gegenOber dritten wichtigen Part

nern nachweisen kann, daß nicht alles im Vorfeld zerredet 

und von kleinkarierten Hinweisen begleitet wird. 

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

Deshalb sage ich ausdrücklich einen Dank an die Umweltmi

nisterin Martini und an alle Beteiligten an diesem Prozeß, 

nichtweil das eine politische Pflicht wlre, sondern weil damit 

für Rheinland-Malzein ganz wichtiges Thema der umweltpo

litischen und der wirtschaftlichen Vorsorge auf einen guten 

Weg gebracht wurde. Die Leistung, die dahintersteckt ist 

nach meinem Empfinden für die Beteiligten eine außeror

dentlich gute und vernünftige Leistung. 

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

Das gilt übngens auch für die Verantwortlichen bei der BASF. 
Ich bleibe jetzt eine Zeitlang beim Thema der Verbrennung 

von Sondermüll, immer im Hinterkopf haltend, daß das ein 

Glied in einer geschlossenen Entsorgungskette ist. Nicht 

mehr, aber auch nicht weniger. Wenn ich das für die Beteilig

ten der BASF sage, dann dringt sich mir ein Eindruck auf. den 

ich nicht verschweigen will. Es hat in der Vergangenheit ver

gleichbare Versuche, jedenfalls das Abtasten solcher MOglich

keiten, gegeben. Da haben wir den zweiten Unterschied, 

nach dem hier so intensiv gesucht wird. Wir haben nicht ge

schwitzt, wir haben nicht abgetastet, sondern wir haben pro

fessionell gehandelt und in einer sehr kurzen Zeit entschie

den. 

(Zurufe der Abg. Wilhelm, Schuler 
und Wittkowsky, CDU) 

Das hat mit Ihren Kenntnissen zu tun. 

(Zuruf des Abg. Schuler. CDU) 

-Herr Kollege Schuler, ich weiß auch, daß Sie immer sehr laut

stark werden. wenn diejenigen, die hier vorne reden, recht 

haben. Vor diesem Hintergrund sage ich nur eine Bemer

kung: Wir sind sehr zufrieden damit, daß eines der drei gro

Ben chemischen Unternehmen in der Bundesrepublik 

Deutschland in Gesprlchen mit der Landesregierung seine 

bisherige Entsorgungsphilosophie verlndert hat. sich nlmlich 
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nicht mehr allein zuständig erk.l~rt für seinen eigenen Son

dermüll, sondern auch Verantwortung für die gesamte Wirt

schaft Obernehmen wilL Daß dies gelungen ist, verehrter 

Herr Kollege, das hat Gründe 

(Bruch, SPD: So 1st es!) 

Daß es früher mcht gelungen ist, das hat auch Gründe Das, 

meine ich, muß festgehalten werden 

(Beifall der SPD und der F_Q_P_) 

Im übrigen hat Herr Kollege Wilhelm davon gesprochen, daß 

es doch ein großer Unterschied se1, ob die BASF sortenreinen 

eigenen Müll oder anderen verbrenne_ 

Herr Kollege Wilhelm, ich würde Ihnen empfehlen - gele

gentlich eines Besuches dort-, sich einmal über den angebl1ch 

sortenreinen Müll in emem D1ehrohrofen bei 1 200 Grad Ver

brennungstemperatur zu unterhalten 

(Wilhelm, CDU: Das ist 

nicht unbekannt!) 

Mehr willich dazu nicht sagen, we1l die besondere Sachk.un

de, d•e hinter der Bemerkung w•e anderen steckte, offenkun" 

dig ist. 

Wir haben vereinbart, daß es eine Kapazitlt von b1s zu 70 000 

Jahrestonnen gibt. Das hat mit dem Stichwort der Flexibilität 

zu tun. Weil heute niemand w•rklich abschJtzen kann, in wel

chem Umfang Entsorgungskapazitäten gebraucht werden. 

ist es sinnvoll, eine solche Regelung zu treffen. Es ist 1m übri

gen sinnvoll, die gesamte private Entsorgungswirtschaft part

nerschaftlich und kooperativ einzubmden. 

(Be< fall bei SPD und F D P) 

Dahinter steckt ein Problem, über das man reden kann. Es 

mag ein Nachteil sein, wenn man d1e entsorgungspflichtige 

Wirtschaft in die Entsorgungsstrukturen einbindet. Das war 

das Modell der GBS. Das hat mindestens potentiell immer den 

Nachteil, daß das bei der Preiskalkulation zu erheblichen Pro

blemen fUhrt. 

(Prof. Reisinger. F.D.P: Richtig•) 

Die entsorgende W1rtschaft einzubmden, kOnnte das Pro

blem aufwerfen, daß es auf der Mengenseite andere Interes

sen g•bt, als w1r sie verfolgen. 

Meme Damen und Herren, das ist neben der Frage der Über

tragung bisher bei den Bez1rksreg1erungen wahrgenomme

ner Aufgaben der Grund dafür, daß sich das Land eine Mehr

he•t in der gemeinsamen Gesellschaft sichert und im übngen 

mit Erfolg darauf gedrungen hat. daß jeder gute, sachkundi

ge und zuverlassige Partner Zugang zu dieser gememsamen 

Gesellschaft hat; n1cht nur dieJenigen. d1e unmittelbar an •h

rer Gründung beteiligt se1n werden 

(Be1fall be1 SPD und F.D.P.) 

Ich stelle das deshalb so deutl•ch heraus, weil ich dem Ein

druck oder der Unterstellung e11tgegenw1rken will, w1r wür

den in diesem BereKh gewissermaßen e1n Monopol aufrich

ten. 

Lassen Sie mich wen•ge Sätze zu der Art der Reaktion sagen 

Ich kann verstehen, daß Insbesondere die Un•on ein logisches 

Problem hat. Das log1sche Probiem besteht darin. daß '" den 

Offentliehen Bekundungen und auch 1m Parlament gesagt 

w1rd, erstens macht 1hr e•genti•ch m1t einem anderen Partner 

genau dasselbe. was w.r wollten. und zweitens macht ihr al

les falsch. 

(Ke1terKe1t be' SPO und F D_P 

Schuler, CDU Das rat so n1emand gesagt' -

Zuruf des Abg W-ttkowsky, CDU) 

-Das 1st sehr deutl1ch durchgescr,,mmert 

{Be,fal! be der SPD) 

Ich muß Ihnen aus ruh•ger KenntniS me~nchen Gesprächs ge

nauso nüchtern sagen, man ka.,n h1er eine Stu11de larJg den 

Versuch machen, mtt e1n paar W;tzchen, m•t e,n paar Mätz

chen und mit e1n paar Gerücf-Jten e•ner e1nfachen Sachver

halt zu verschleiern_ Er ble1bt aber dennoch bestehen Herr 

Kollege Wilhelm, die große Mehrhe1t Ihrer Frakt1on 1st Inner

lich davon überzeugt. und v1ele sagen auch: D1es ist der nch

tige Weg, warum konnte man 1hn n1cht früher gehen' 

-So ist es. 

(Beifa'l der SPD und der f= D P -

Zuruf des Abg Schnarr, CDU

Bruch. SPD: Genauso 1st es 1) 

Ich weiß nicht. ob s1ch e•ne parlamentariSche Oppos1tion tr· 

gend etwas verg1bt, wenn ste sagt, 1n diesem Bere1ch tst für 

das Land Rhein!and-Pfalz eme Wlcl,ttge, gute, zukunftsträch

tige Weichenstellung vorgenommen worden 

(Wilhelm, CDU Carte blanche 

von Anfang an?) 

Vor diesem Hmtergrund haber S1e s1ch zwar wortre•ch, aber

wie gesagt- mit W1tzchen. Mätzchen und Gerüchten um d1e 

1m Kern bei Ihnen vorhandene Zust•mmung herumgedrückt 

Das laßt steh auch an e1n:gen PL.nkten sehr deut!Kh ze1gen 

Zunächst komme 1ch zu dem Genehm•gungsverfahren_ Es 1st 

richt1g, es wird raumplanemehe Verfahren geben, Plantest-
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stellungsverfahren mit den ganzen Begleitmusiken, die un

vermeidlich bzw. erforderlich sind. 

{Wrttkowsky. CDU: Dauersymphonien I) 

Allerdings haben wir die Absicht, diese Verfahren so grUnd

lieh und so rasch wie möglich durchzuführen. Im Obrigen wird 

das Umweltministerium gemeinsam mit den zustandigen Be

hOrden des Landes im Rahmen bestehender Gesetze den Ver· 

such machen, zu einer erheblichen Beschleunigung des Ge

nehmigungsverfahrens beizutragen. 

Man kann die Verfahrensschritte auch so ordnen, daß ohne 

Vernachllssigung der Umweltgesichtspunkte und der Beteili

gungsgesichtspunkte die Verfahren wesentlich schneller 

durchgefUhrt werden als bisher. Da haben Sie dann den drit

ten Unterschied, nlmlich den zu Kaisersesch und den vielen 

Dingen, die dort eine Rolle gespielt haben. Diese will ich jetzt 

nicht wiederholen. Allerdings ist mir schon aufgefallen, daß 

Kollege Wilhelm erst die allgemeine Dauer von Genehmi

gungsverfahren beklagt. um dann mit .Piktogrammberei

chen· und anderem erneute sachliche Probleme aufzuwer

fen, die zu nichts anderem führen werden als zu einer Verlän

gerung der Genehmigungsverfahren, deren Dauer er zuvor 

beklagt hat. 

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

Wir können- dies sage ich über den Gegenstand hinaus- es 

uns vermutlich in Zukunft in Deutschland nicht mehr leisten, 

mit allen vielfAltigsten Einzelregelungen und Grenzwerten 

der nachfolgenden kontrollierenden Bürokratie und ande

rem 1mmer neue Verfahrenshemmnisse aufzubauen, wenn 

nicht wenigstens auf der anderen Seite ein präzises Manage

ment dafür sorgt, daß überschaubare Zeitraume für Geneh

migungsverfahren entstehen; denn sonst wird es größere In

vestitionen in Deutschland in Zukunft nicht mehr geben_ 

Dann kommt man zu einem nlchsten Punkt. nämlich der Ge

sellschaft. Hierzu mache ich eine Bemerkung, die mit der Ver

gangenheit durchaus zu tun hat. Ich habe schon gelernt. daß 

solche Diskussionen hlufig mit einer FOlie von Gerüchten 

oder Unterstellungen verbunden sind. Bei der Landesbank 

war es so, daß uns Offentlieh unterstellt worden ist, wir hät

ten bereits alles nach Hessen verschoben, selbstverstandlieh 

aus parteipolitischen Gründen. Bei der Landeszentralbank 

war es so, daß wir uns selbstverstandlieh aus parteipolitischen 

Gründen angeblich schon mit dem Saarland über Sitze, Präsi

denten und anderes verständigt hatten. 

(Zurufe der Abg. Wilhelm 

und Wittkowsky, CDU) 

ln diesem Fall ist mehrfach öffentlich, auch in diesem Hause, 

behauptet worden, selbstverstlndlich sei das RWE derjenige, 

welcher. Dann wurden die Gefahren eines Entsorgungsmo

nopols und anderes an die Wand gemalt. 

Ich will dazu zwei Feststellungen treffen_ 

1. Oie Bildung dieser Gesellschaft ist auch ein Sparriegel da

gegen, daß große, im Entsorgungsbereich tltige Unterneh

men sich durch das Aufkaufen von Ingenieurbüros und mit

teistindischen oder kleineren Entsorgungsfirmen auf wirt

schaftlichem Weg das Monopol sichern können, das sie auf 

rechtlichem und politischem Weg nicht bekommen sollen. 

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

Wilhelm. CDU: Die mitteistindische 
Firma R & T!) 

2. Ich habe die Hoffnung aufgegeben, daß irgend jemand 

noch nach der Methode verfahren würde, wenn man schon 

die vielen Gerüchtekerzen in die Weit gesetzt hat dann kor

rigiert man es hinterher wenigstens auch. Also erwarte ich 

gar nicht mehr, daß Kollege Dr. Langen bei dieser oder ande

rer Gelegenheit sagt. ich habe ein Gerücht in die Welt ge

setzt. das sich als falsch herausgestellt hat. Ich erwarte dies 

schon gar nicht mehr_ 

Aber ich erwarte dann bitte schOn auch, daß Sie uns nicht 

mehr abverlangen, daß man vor dem Hintergrund solcher 

GerüchtemacherE"i, die sich in mehreren Fallen als nachweis

lich falsch, in einem Fall als erstunken und erlogen herausge

stellt hat, 

(Be1fall der SPD) 

dann die entsprechenden Damen und Herren als Gesprächs

partner ernster nimmt, als Sie sich selbst durch Ihre Offentli

ehen Bek.undungen gemacht haben. 

Damit bin ich dann beim nächsten Punkt, nämlich bet der Fra

ge der Unterschiede im Zusammenhang mit Kaisersesch zwi

schen der jetzt vorgeschlagenen Konzeption und der früher 

dort bestehenden Konzeption oder Konstruktion. Das kön

nen Sie nennen, wie Sie es wollen_ Für Kaisersasch war eine 

Anlage mit 60 000 Jahrestonnen aus Rheinland-Pfalz verein

bart worden. Das steht so im Erbbaurechtsvertrag und an an

derer Stelle_ Sie müssen das gedanklich schon ein bißchen auf 

die Reihe bringen, warum der eine- Langen, Licht und ande

re lichter - auf der strengen Begrenzung auf rheinland

pfalzische SondermüHe besteht. während andere ständig von 

Koordination, Kooperation und sUdwestdeutscher oder süd

deutscher Entsorgungswirtschaft reden. 

(Beifall der F D P ) 

Eines will ich sehr deutlich sagen: Wir haben diese Koopera

tion in manchen Bereichen heute schon. 

(W1Ihelm, CDU: RIChtig!) 

Es war eigentlich eine sehr vernünftige, auch von Ihnen per

sönlich, Herr Wilhelm, aufgegriffene, später aufgegebene 

Idee von Herrn Töpfer - diese wurde von uns auch politisch 

unterstützt und hat ihren Niederschlag in einer gemeinsa

men Erklärung der damaligen Landesumweltminister Leinen, 

Töpfer und Fischer gefunden-, sich die Aufgaben wenigstens 
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so zu teilen, daß jeder seine Möglichkeiten einbringt, ohne 

für sich immer alle MOglichkeiten schaffen zu wollen. Das 

liegt auch auf der Hand. Das geht überhaupt nicht anders. 

Wir werden beispielsweise für hochproblematische Abfllle in 

Rheinland-Pfalz nie eine Untertagedeponie haben. Folglich 

sind wir auf Kooperation mit anderen angewiesen. 

(Wilhelm, CDU: Wer hatdenn 

das abgeschlossen?} 

Welchen Sinn vor diesem Hintergrund der Erbbaurechtsver

trag jemals mit der Beschränkung auf Sondermüll nur aus 

Rheinland-Pfalzgemacht hat. diesmeinem Land, das insge

samt auf funktionierende Entsorgungsstrukturen angewie

sen ist. und dies in einem sich entwickelnden Europlisehen 

Binnenmarkt das habe ich nie verstanden. Das war von vorn

herein Unfug. Aber der Unfug ist steigerbar. Sie haben in d1e 

Vertrage und Vereinbarungen auch hineingeschrieben, daß 

das Land die finanziellen Konsequenzen Obernimmt wenn 

die Kapazitlt von 60 000 Tonnen nicht ausgelastet wird. Da 

haben wir allerdings auch einen ganz zentralen Unterschied, 

der nicht nur mit Professionalität zu tun hat. sondern insbe

sondere mit Verantwortungsbewußtsein gegenüber dem 

Land. Wir übernehmen keine Verpflichtung zur Auslastung 

einer Anlage, wie Sie sie eingegangen waren. 

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

Diese kuriose Art, in wichtigen wirtschaftlichen Bereichen das 

private Risiko zu Lasten der Offentliehen Kassen abdecken zu 

wollen, ist genau der gedankliche Fehler, der die Sondermüll

beseitigung in Rheinland~P1alz in den Ruin geführt hat. 

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

Deshalb kommen Sie uns bitte nicht und sagen, wir hAtten 

jetzt Millionen in den Sand gesetzt. 

(Wilhelm. CDU: So ist es!) 

Sie sprechen von den 100 Millionen DM. Herr Kollege Wil

helm, ich bin ganz sicher, Sie werden sie im Zweifel noch 

künstlich aufblasen.lch wünsche Ihnen viel Vergnügen dabei. 

Nur liegt all das, was mit der Abwicklung von GBS und GVS 

und mit der Neuordnung zu tun hat, in Ihrer politischen Ver

antwortung. 

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

Frau Martini hat das im einzelnen geschildert. Ich muß das 

nicht nachholen und nicht unterstreichen. Es war so eindeu

tig, daß ich mich wirklich nur noch wundern kann, wie sich 

die Verursacher der Probleme heute als diejenigen aufspielen 

wollen, die für die Zukunft etwas Genaues wüßten. Sie hat

ten in der Vergangenheit genug Gelegenheit. für die Zukunft 

etwas Vernünftiges zu tun. Sie haben dies in diesem Falt, wie 

in anderen Flllen leider auch, nicht so genutzt. wie man das 

hatte tun sollen. 

Im übrigen merke ich an, daß die Gemeinde Kaisersesch- ich 

will das sonst weiter nicht kommentieren-

(Hörner, CDU: Das tst auch besser so!) 

den Erbbaurechtsvertrag gekündigt hat. Für Sie ist es besser, 

wenn ich das nicht kommentiere. Da bin ich sicher. Ich möch

te dann aber doch auf einen Punkt hinweisen. Man kann lan

ge darüber streiten, ob größere Parteien wie die CDU oder 

die SPD wirklich wie Kompanien funktionieren können_ ln 

der Regel können sie das nicht; das finde ich auch ausdrück

lich gut so. Also wird man es 1mmer mit der Situation zu tun 

haben, daß manches, was für ein Land insgesamt erforderlich 

ist, vor Ort auch bei denen nicht auf Beifall stößt, die dersel

ben politischen Idee anhängen_ Das wird immer so sein. Das 

hat etwas damit zu tun, daß letder in unserer Gesellschaft die 

Fähigkeit etwas geringer geworden ist, örtliche oder persön

liche Belange zurückzustellen oder zumindest verantwor

tungsbewußt gegen die Belange der Allgemeinheit abzuwä~ 

gen. Das ist ganz allgemein so. war auch tn dtesem Falle so. 

ln Kaisersesch ist allerdings noch ein Problem hinzugekom

men. Ich sage es Ihnen einmal ein bißchen salopp. Ich habe 

die Kündigung des Vertrags zur Kenntnis genommen. Ich 

weiß, wann das war und wann unsere Gespräche begonnen 

haben. Ich will meine leichte innere Anspannung bei man

chen Debatten hier und die Versuchung, einmal etwas tm Zu

sammenhang mitden ganzen Erörterungen über GBS usw. zu 

sagen, gar nicht verhehlen, übrigens aber auch n~eht meine 

leichte Freude über diese glänzende Bruchlandung für ein 

völlig mißratenes parteipolttisches Manöver 

(Be•fall der SPD und der f.D P) 

Wer geglaubt hat, auf diese Weise Druck erzeugen zu kön

nen, der muß sich jetzt mit der Tatsache anfreunden. daß 1n 

Zukunft ein bißchen größeres Karo erforderlich ist 

Damitware ich bei meiner nächsten Bemerkung und wteder 

bei den Unterschieden, nämlich bei der Sondermülldeponie 

Gerolsheim_ Ich verweise auf die Koalitionsvereinbarung -

man muß das nicht taglieh wiederholen - und auf das. was 

Frau Martim h1er berichtet hat_ Einen Umstand möchte 1ch 

aber doch in Ergänzung dessen, was der Herr Kollege Beck 

hinsichtlich der Explosion der Kostenschätzung dort vorgetra

gen hat. deuthch machen. Warum ein vom Lanrle Rhelnland

P1alz mehrheitlich bestimmtes Unternehmen wie die GBS die 

Sanierungsverpflichtung für etne Deponie übernimmt. dte sie 

zu dem Zeitpunkt. als die Ursachen für die Sanierungspflicht 

gesetzt worden sind, ntcht betrieben hat. die nicht in ihrem 

Eigentum ist, obwohl die GBS mit dem Eigentümer tn einer 

gemeinsamen Gesellschaft vertreten ist, das hat sich mir noch 

nicht erschlossen. Offenkundig sind Sie auch da von der völlt

gen Unbegrenztheit öffentlicher Kassen ausgegangen. 

Daß Leute sich erst e1nmal Vertrage anschauen müssen, 1st 

klar. Ich habe mir nur noch d1e Schaubilder angeschaut. weil 

einfach die Zeit fehlt. sich 1n jede Einzelheit hineinzuarbei-
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ten. Aber schon ein Schaubild, das Leute nach monatelanger 

Arbeit erstellt haben, zeigt ein unglaubliches Dickicht von 

Verflechtungen und Unkontrollierbarkeiten. wer solche 

abenteuerlichen Konstruktionen eingeht und dann am 

Schluß zu 100% die Sanierungsverpflichtung für eine Depo

nie eingeht, die ihm noch nicht einmal gehOrt. für deren Sa

nierungsbedürftigkeit er überhaupt keine Ursachen gesetzt 

hat. ohne auch nur den Versuch zu unternehmen, den Eigen

tümer mit ins Boot zu nehmen, der verslumt seine P11icht. 

Dies haben Sie in einer eklatanten we:se verslumt. 

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

Weder umweltpolitisch noch wirtschaftspolitisch kOnnen die

jenigen Kompetenz beanspruchen, die den Karren - ich for

muliere es wieder vorsichtig· so in den Sand gesetzt haben. 

wie Sie das fertiggebracht haben, wobei unsere Überra· 

schung im wesentlichen darin bestand, wie kunstvoll und um· 

fangreich das gelungen ist, was die Schwierigkeiten, heraus· 

zukommen, übrigens größer macht. 

Meine letzte Bemerkung bezieht sich auf den Wirtschafts

standort Rheinland-Pfalz. Die Industrie- und Handelskammer 

in Koblenz hat unter 5 000 Unternehmen eine Umfrage ver

anstaltet und sie gefragt was ihr wichtigstes Problem im Be

reich des Umweltschutzes sei. 70% der Unternehmen nen· 

nen die Abfallbeseitigung. Wenn man heute. egal be1 wel· 

eher Gelegenheit. egal mit welchem Unternehmen, egal wel

cher wirtschaftlichen Bedeutung und Größe, redet. dann 

weiß man, daß eine funktionierende Entsorgungsstruktur 

mittlerweile neben der Frage der Dauer der Genehmigungs

verfahren der entscheidende Punkt für Standortentsche1dun· 

gengeworden ist_ 

(Beifall bei SPD und F.D.P) 

Meine Damen und Herren, vor diesem Hintergrund kann die 

wirtschaftliche Bedeutung eines solchen Konzepts mit der 

Kooperation zw1schen Land und privaten Unternehmen un

ter Beteiligung des größten Industrieunternehmens dieses 

Landes überhaupt nicht hoch genug eingeschltzt werden_ 

Das hat entscheidende Bedeutung für die Flhigkeit des Lan

des, m Zukunft Standorte zu sichern und neue Arbeitsplätze 

zu ermöglichen. 

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

Schnarr, CDU: Das sind doch lauter 

Se lbstve rstlndl ich k eite n ! ) 

-Herr Schnarr, wenn es Selbstverständlichkeiten waren, dann 

beglückwünsche ich Sie zu dieser Erkenntnis und stelle Ihnen 

die Frage, warum diesen Selbstverstandlichkeiten d1e von lh· 

nen getragenen Mehrheiten eigentlich nie Rechnung getra

gen haben. 

(Starker Beifall der SPD und 

vereinzelt bei der F.D.P.) 

Sie sind ein begnadeter Jurist. wie wir alle wissen. 

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD) 

Ich will mich damit auch nicht messen, aber ich möchte Ihnen 

trotzdem den bescheidenen Hinweis geben, je stlrker Sie re

klamieren, daß das alles selbstverständlich ist, um so mehr 

setzen Sie sich der Kntik aus, daß Sie diesen angeblichen 

Selbstverstlndlichkeiten nie Rechnung getragen haben. Da

mit müssen Sie dann leben_ 

Trotzdem will ich noch einmal auf diesen Punkt zurückkom

men. 

(Hörner, CDU: Wie, noch einmal 

das gleiche sagen?) 

Die wirtschaftliche Bedeutung dieser Entscheidung ist über

haupt nicht hoch genug einzuschätzen_ Meine Damen und 

Herren, ich erwlhne das deshalb, weil sich an diesem Beispiel 

ze1gen läßt. daß man mit kompetentem und zielbewußtem 

Handeln beiden Anliegen -den wirtschaftlichen und den um

wettpolitischen ·gerecht werden kann. Ich meine, das sei un· 

beschadet der VerfahrensgAnge. die vor uns liegen, und un

beschadet der Schwierigkeiten und Hindernisse, die ganz si

cher auftauchen werden, zunächst einmal eine außerge

wöhnlich gute Grundlage. um dem Land Rheinland·Pfalz 10 

einem ganz wichtigen Feld umweltpolitisch bei der Beseiti· 

gung von Sonderabfall und wirtschaftspolitisch bei der Aus

weisung und Werbung für neue Standorte e10e gleicherma· 

ßen gute Chance zu geben. Es wäre gut gewesen, wenn we· 

nigstens solche Überlegungen in Ihren Debatten eine Rolle 

gespielt hätten. Ich bin ganz fest davon Oberzeugt daß wir 

mit dem Kleinkram, der hier manchmal dargeboten wurde, 

am Ende ntcht weiterkommen werden und daß jede Opposi

tion gut beraten ist. wenn sie in den Fragen, die ein Lebensin

teresse oder ein Zukunftsinteresse des Landes Rheinland

Pfalz betreffen, wenigstens den Versuch machen würde, sich 

seriös mit Fragen auseinanderzusetzen. 

(Wilhelm, CDU: Das mußte kommen!) 

-Ja sicher. Natürlich muß das kommen. Angesichts der Reden, 

die Sie hier halten, muß man häuf1ger darauf hinweisen. daß 

Seriosität in der Politik erforderlich ist. Das 1st schon wahr; 

{Beifall der SPD und bei der F _D_P.

Wilhelm, CDU: Ein Dummschwätzer ist das!) 

denn von der Pauline b1s zur Auseinandersetzung mit der Sa

che dauert es eme erhebliche Zeit_ 

(Zurufe von der CDU

Glocke der PräSidentin) 

Ich wollte Ihnen damit verbunden auch ein Angebot machen, 

nämlich durchaus in den künftigen Debatten Ober diese Fra

ge wenigstens einen Gedanken gememsam zu formulieren, 
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daß nämlich auf der Grundlage dieses Konzepts umweltpoli

tisch wie wirtschaftspolitisch für das Land Rheinland-pfalzein 

wichtiger Weg geöffnet wird, den konsequent zu beschreiten 

wir jetzt alle die Aufgabe haben. 

(Anhaltend starker Beifall der SPD 

und F D.P.) 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Dr. Langen. 

{Staatsmimster Galle: Jetzt wird 

es interessant!) 

Abg. Dr. Langen. CDU: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Das Schlußangebot des Herrn Ministerpräsidenten, Gemein

samkeit zu praktizieren, 

(Or. Schmidt, SPD: N1cht mit Ihnen!) 

war nach dem, was er vorher gesagt hat. so stark von Heuche

lei gekennzeichnet. daß wir hier einige Dinge klarstellen wer

den und müssen. 

1. Die CDU hat überhaupt kein logisches Problem mit dem 

neuen Vertrag. Wir haben das deutlich gemacht. Herr Kolle

ge Wilhelm hat hier gesagt. daß die Tatsache, daß die größte 

rheinland-pfälzische Firma, die BASF. bereit ist, in die Sonder

müllverbrennung auch für Sonderabfallmengen einzutreten, 

die sie nicht selbst erzeugt, von uns begrüßt wird. Die BASF ist 

die erfahrenste Firma auf diesem Geb1et. die auf eine über 

2Sjähnge erfolgreiche Arbeit mit Drehrohröfen zurück

blicken kann. 

(Schwarz, SPD: Wissen S1e, was 

ein Drehrohrofen ist?) 

-Im Gegensatz zu Ihnen weiß ich das 

2. Der Mmisterprlsident hat hier Gememsamke1t prokla

miert. Ich kann nur sagen, diese Gemeinsamkeit haben die al

ten Landesregierungen von seiten der Opposition und der 

SPD nicht erleben dOrfen. 

(Wilhelm. CDU: So 1st es') 

Wenn Sie heute so auftreten, als ob S1e aus Verantwortung 

fürdieses Land in der Vergangenheit Dinge mitgetragen hät

ten. wenn Sie besser gewesen waren. dann widerspricht dies 

den Realitäten in Rheinland-Pfalzganz entschieden. 

(Be1fall der CDU) 

Sie haben gesagt. die Gespräche hätten im Februar 1992 be

gonnen. Sie haben gesagt. es hatten vertrauliche Gespriche 

sein müssen, weil sonst der Erfolg hatte gefährdet werden 

können_ Selbstverständlich muß e1ne Reg1erung vertrauliche 

Gespräche auch in so schwierigen Fragen führen. 

Meme Damen und Herren, es 1st nicht so, als ob es ein Ver

dienst von Herrn Scharping wäre, daß die BASF bereit ist, in 

dieser Frage mitzumachen, sondern es ist ganz klar eine Än

derung der bisherigen Unternehmenspolitik der BASF. Das ist 

das Faktum. Wenn S1e sich hier diese Lorbeeren an den Hut 

stecken wollen, entspr1cht das nicht den Realitäten. 

Meine Damen und Herren, selbst wenn man vertrauhche Ge

spräche führt und versucht. d1e Opposition dabei völlig her

auszulassen. darf das sicher nicht so weit gehen, daß hier vor 

dem Parlament die Unwahrheit gesagt wird. 

(Beifall be1 der CDU) 

Herr Scharpmg, S1e haben das h1er bestätigt. ln mindestens 

zwe1 Fällen tst hier vor dem Parlamentdie Unwahrheit gesagt 

worden. Einrr.al ist d1es am 24_ März 1992 in einer Aktuellen 

Stunde des rheinland-pfälzischen Landtags auf meine Frage 

an Frau Martmi geschehen: .. Frau Martmi, wie beurteilen S1e 

die Aussage von Staatssekretär Dr. Klär am Donnerstag letz~ 

ter Wa<he in Mayen," -das 1st am Donnerstag davor be1 einer 

Veranstaltung 1n Mayen gefallen-. daß d1e Landesregierung 

überlege, eventuell vorhandene Kapazitäten be1 der BASF zu 

nutzen und auf eine eigene Anlage zu verzichten?"" - Frau 

Martin1: .,E1ne Beurtetlung d1eser Aussage kann 1ch insofern 

abgeben, a!s d1e Landesregierung ke1ne Verhandlungen m1t 

der BASF m d1esem Sinne führt_" 

(Zurufe von der CDU: Hört I Hört!} 

Dies weH also offensichtlich nach Aufnahme der Verhandlun

gen_ Ich kann daraus schlteßen: Entweder wurde das Parla

ment bewußt irregeführt, oder Frau Martm1 war in diese Ver

handlungen überhaupt mcht eingebunden und läßt sich jetzt 

fe1ern 

(He1terke1t be1 den GRÜNEN

Widerspruch be1 der SPD} 

Kollege Alexander Licht hat 1n emer parlamentansehen An

frage gefragt, ob es Gespräche m1t Baden-Württ.emberg ge

geben hätte. Der Kollege Beck hat steh dazu auch in der 

.Rheinpfalz" geäußert. Frau Martm1 hat am 4. August 1992 

in ihrer Antwort erklärt, die Landesregierung habe beretts 

mehrfach erklärt, es habe 1n dteser Sache weder Gespräche 

na<h Sondierungen m1t Baden-Württemberg gegeben. 

{Zurufe von der CDU: Hört' Hört') 

Auch das ist eine Aussage, dte nicht den Tatsachen ent

spricht; denn es hat 1m Jul1 1992 Gespräche mit Baden

Württemberg gegeben. Kollege Beck w1rd sicher bestät1gen 

kOnnen, was Inhalt d1eser Gespräche gewesen 1st 
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Wenn die Vertraulichkeit der Verhandlungen angeführt 

wird, dann muß dies auch mit dem in Einklang stehen, was 

Sie insgesamt in dieser Frage an Zustimmung von seiten der 

Opposition wollen. Die CDU ist bereit, auf der Grundlage die· 

sesVertragsgemeinsame Verantwortung für die SondermOII· 

beseitigung in Rheinland-P1alz mit den Regierungsfraktionen 

zu übernehmen. Herr Scharping, wir werden uns im Gegen

satz zu Ihnen dabei nicht nach dem Sankt-Fiorians-Prinzip 

verhalten, wie das in Kaisersesch gemacht wurde. 

(Bruch. SPD: Das müssen Sie 

gerade sagen!) 

Ich finde es eine besondere Form der Heuchelei, daß die Kol

legen Beck und Scharping heute hier den Eindruck erwecken 

wollen, als sei die CDU diejenige gewesen, die in Kaisersesch 

den Erbbaurechtsvertrag gekündigt und die Anlage geflhr

det hätte. Tatsachlich hat die SPD seit Abschluß des Vertrags 

im Frühjahr 1987 keine einzige Gelegenheit ausgelassen- im 

Gemeinderat. im Verbandsgemeinderat im Kreistag, zuletzt 

am 20. Juli 1992-. gegen diesen Erbbaurechtsvertrag zu stim

men. Anträge zu stellen, die (DU-Vertreter, die im Gemein

derat dafür waren, zu diffamieren. Es ist eine Unverschämt

heit gegenOber den verantwortlichen Kommunalpolitikern. 

diese Aussage hier zu machen, wenn Sie selbst wissen, daß Ih

re Informationspolitik das vorhandene Vertrauen zerstOrt 

hat. Die Bereitschaft, zur Weiterentwicklung des gesamten 

Landes und für die Standortsicherung in Rheinland-Pfalz ei

nen Beitrag zu leisten, auch gegen massive Widerstande ins

besondere von seiten der SPO, ist nach meiner Meinung so 

hoch einzuschätzen, daß die verantwortlichen Kommunalpo

litiker nicht die Bezeichnung .Lügnern durch Frau Martini 

verdient hätten, sondern ein Lob von allen Seiten des Parla

ments. 

(Beifall der CDU) 

Sie hätten es gerne gehabt, wenn die CDU im Kreistag 

Cochem-Zell am 20. Juli ausgestiegen ware. Wir haben ge

schlossen dafOr gestimmt, wahrend die SPD geschlossen da

gegen gestimmt hat. Tatsache ist, daß Sie heute versuchen, 

über die Vorgeschichte Nebelkerzen zu werfen und Behaup

tungen aufzustellen, die den damaligen Tatsachen nicht ent

sprechen. Es war klar, daß wir damals nicht die Bereitschaft 

der BASF hatten; es war klar, daß damals ein Standort ge

sucht werden mußte. Herr Scharping, wenn Sie seit Februar 

mit der BASF verhandeln und das vor kurzem zum Abschluß 

gebracht haben, dann frage ich Sie, warum Sie in einem Brief 

an den Landrat des Rhein-Hunsrück-Kreises noch am 2. Sep

tember 1992, also sechs Tage vor der Bekanntgabe der Ent

scheidung über Ludwigshafen, schreiben, daß Kaisersesch der 

ideale Standort sei. Warum machen Sie das? -Ist das nicht be

wußte Irreführung der Öffentlichkeit und Werfen von Nebel

kerzen? 

Herr Kollege Wilhelm hat gesagt, daß wir in der Tat bereit 

sind, bei dieser schwierigen Frage mitzuarbeiten. Das. kann 

aber nicht so sein, daß Sie stindig die alten Landesregierun

gen beschimpfen und das Thema in einem Untersuchungs

ausschuß aufbauschen, um von Ihren eigenen parteiinternen 

Problemen bei dieser Frage im Bezirk Rheinland-Hessen

Nassau abzulenken. Sie müssen wirklich Gemeinsamkeit mit 

der Opposition praktizieren. 

Hier gibt es viele offene Fragen. Die jetzige LOsung ist vom 

Ansatz her brauchbar. Ich will das noch einmal ausdrücklich 

unterstreichen. Aber die vielen offenen Fragen werden Sie 

noch einmal dazu bringen, Herr Kollege Scharping - unter

schätzen Sie die Schwierigkeiten nicht -, daß Sie die Opposi

tion brauchen. Diese Schwierigkeiten werden auch am Stand

ort Ludwigshafen so groß sein, daß Sie auf unsere Unterstüt

zung angewiesen sind. 

Verantwortliche Abfallpolitik kann man genausowenig wie 

verantwortliche Energiepolitik gegen die Opposition durch

setzen. Herr Scharpmg, ich fordere Sie deshalb auf, einen an

deren Umgangsstil mit der früheren Landesregierung, mit 

der Opposition, in dieser Frage zu pflegen. Ich bitte Sie, unser 

Angebot anzunehmen und nicht ständig Positionen in Frage 

zu stellen. die wir mitzutragen bereit sind und die wir in der 

Vergangenheit mitgetragen haben. 

Noch einen Satz zu dem, was Sie im Zusammenhang mit der 

Äußerung des Vorstandsvorsitzenden von Energieentsor

gung, Herrn Krämer, mir unterstellt haben. Sie wissen genau, 

daß Herr Krämer im Juli 1991 bei einer Veranstaltung der 

kommunalen Aktionäre der RWE gesagt hat. er persOnlieh sei 

in intensiven Gesprächen mit dem Ministerprasidenten in der 

Frage der Setreiberschaft und des Baus der SondermOIIver

brennungsanlage in Kaisersesch. Das ist die Aussage von 

Herrn Krämer. Nichts anderes habe Kh zitiert. Ich habe nichts 

zu dementieren, was Herr Krämer damals unter vielen Zeu

gen auch auf Nachfragen gesagt hat. Wenn Sie mangelnde 

Glaubwürdigkeit von mir oder von der CDU herauslesen, 

dann ist das eine bewußte Diffamierung, um von Ihren eige

nen Problemen in dieser Frage abzulenken. 

(Beifall der CDU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die CDU wird auch 

in Zukunft bereit sein, mitzuwirken, wenn wir in die Entschei

dungen zur Abfallpolitik frühzeitig eingebunden sind, wenn 

es ein Gesamtkonzept gibt. wenn die Regierung davon ab

laßt, stAndig Dinge falsch und unvollständig darzustellen. die 

der Vergangenheit angehören. und wenn die Regierung end

lich bereit ist, die Tatsachen, die 1986 und 1987 zu dieser 

Standortwahl für Kaisersesch geführt haben und die Sie per

sOnlich, Frau Martini, in der Standortauswahl verkündet ha

ben, zum Gegenstand der Auseinandersetzung gemacht wer

den. Ich finde es besonders bemerkenswert, Herr Kollege 

Beck und Frau Martini. daß Sie Herrn BrOderie in diesem Zu

sammenhang loben. Fragen Sie einmal Herrn BrOderie, wann 

er denn von den Verhandlungen erfahren hat. Mir war be-
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kannt, daß Sie verhandeln· seit Mitte des Jahres. Ich habe das 

aus Gesamtverantwortung fOr diese schwierige Frage 

(Heiterkeit bei der SPD) 

nicht an die Öffentlichkeit getragen. Herr Kollege Beck, beru

higen Sie sich. Sie persOnlieh waren doch am 14. Juli 1992 bei 
dem Gespräch dabei, als es um die Frage ging, in der Nähe 

von Ludw1gshafen einen gemeinsamen Standort mit Baden

WOrttemberg zu suchen. Leugnen S1e das doch nicht! Kehren 
Sie zur Wahrheit zurück, und Sie werden in uns einen verllß

lichen Partner finden. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU-

Beck, SPD: Sie sind nicht nur schlecht 

informiert, Sie verbreiten auch noch 

falsche Informationen!) 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Meine Damen und Herren. Ich begrüße als Gäste Mitglieder 

des Verbands der Kriegsbeschadigten, Kriegshinterbliebenen 

und Sozialrentner aus Pirmasens 

(Beifall des Hauses) 

sow1e Mitglieder des Kolpingwerk.s, Bezirksverband Tner· 

Saarburg_ 

(Beifall des Hauses) 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Seibei das Wort. 

Abg. Seibel, DIE GRÜNEN: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Ich will meine Ausführungen mit einer kurzen Bemerkung 

beginnen und auf das eingehen, was der Kollege Beck am En· 

deseiner Rede, an uns gerichtet, formuliert hat. 

Herr Kollege Beck, Sie haben uns - s1nngemaß- mehr Reali

tätssinn gewünscht. 

(Staatsminister Galle: Da hat er recht!) 

Genau diesen, aber darüber hinaus auch unsere Sachkompe

tenz werde ich im Unterschied zu Ihrem Beitrag Ihnen jetzt 10 

meinem Beitrag deutlich machen; mein Kollege Dörr hat das 

auch schon im grundsatzliehen getan. 

Ich will mich in meinen Ausführungen auch nicht mehr mit 

der Vergangenheit auseinandersetzen, weil dazu auch die 

Zeit mcht reicht und weil darüber hinaus auch ausreichend 

Gelegenheit in dem maßgeblich auch von uns mit initiierten 

und durchgesetzten Untersuchungsausschuß .GBSn der not

wendige Raum dafür besteht. Ich will m1ch vordringlich mit 

dem sogenannten Konzept der Umweltministerin auseinan

dersetzen_ 

Zunachst stelle ich Ihnen, Frau Martini, aber auch den Regie

rungsfraktionen die mehr rhetorische Frage: Was haben Sie 

eigentlich aus den Fehlern, Versäumnissen, Skandalen und 

Problemen, die daraus entstanden sind, gelernt 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Entscheidendes!

Withelm. CDU: Jetzt smd Sie aber schwach!) 

und deswegen beim angeblichen Neubeginn der Sonderab

fallwlrtschaft in Rheinland-Pfalz berücksichtigt? 

(Beck, SPD: Lassen Sie sich nie mit dem 

Wilhelm ein! Der fallt Ihnen 

in den Rücken!) 

Die Antwort gebe 1ch Ihnen sofort. Die Begründung folgt 

nach_ Sie haben leider, Herr Kollege Beck- ich bedauere dies 

aufrichtig-, null und nichts dazugelernt. 

(Be1fall der GRÜNEN und bei der CDU) 

Frau Martim, zu Ihrem Konzept im einzelnen: Zunächst be

grüße ich es ausdrücklich auch namensmeiner Fraktion, daß 

wir die Ministerratsvorlage erhalten haben, zur Kenntnis be

kommen haben. 

(Wilhelm, CDU: Wann habt 

Ihr sie bekommen?) 

-Am Tag der Entscheidung 

Allerdings muß ich h1nzufügen: Wenn man SICh d1ese betden 

dürftigen Seiten anschaut, 

(Wilhelm. CDU: Richtig!) 

die Grundlage für eme so elementar wichtige Entscheidung 

der Landesregierung sind, dann wird mir langsam angst und 

bange um unser Land 

(Zuruf des Abg. Wilhelm. CDU

Zurufe von derSPD: Oh!) 

Ich will auf die e1nzelnen Punkte Ihres sogenannten neuen 

Konzepts eingehen Da 1st zunächst das Stichwort .,Andle

nungspficht'". Das hört s1ch zunächst gut an und wäre - da 

stimme ich Ihnen durchaus zu, Frau Ministerin -,auch ein ge

wisser Fortschritt für dteses Land. Allerdings, wenn man dtese 

sogenannte Andienungspflicht naher und konkreter hinter

fragt. dann wird deutlich, daß das ausschließlich und reme 

Kosmettk: 1st und mchts anderes; denn nach wie vor soll d1e 
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BASF nicht in diese Andienungspflicht mit eingebunden wer

den. 

(Frau Grützmacher, DIE GRONEN: HOrt, hOrt!) 

insoweit stellt sich fUr uns die Frage, 

(Beck, SPD: Wassoll das für 

einen Sinn machen?) 

wie Sie das denn, wenn das so käme, auch rechtlich gegen

über den anderen Sonderabfallverursachern durchsetzen 

wollen. Darüber hinaus bleibt festzuhalten, daß mit der An

dienungspflicht nicht die von uns seit langem erhobene und 

auch dringend notwendige EinfOhrung eines Anschluß- und 

Benutzungszwangs erfüllt wird, der wert Ober diese Andie

nungspficht hinausginge. 

Dann das Stichwort ,.Kontrolle". H1erzu hat der Kollege Beck 

ausgeführt, das wlre eines der wichtigsten Kriterien für die 

SPD-Landtagsfraktion gewesen. daß nlmlich durch dieses 

neue Konzept der Landesregierung eine Verbesserung der Si

tuation m der Kontrolle durchgeführt werden kann. 

Wir stellen fest, jedenfalls aufgrund Ihres Schaub•ldes und 

der Vorlage, die wir erhalten haben, daß das genaue Gegen

teil der Fall ist. Sie werden nicht mehr Kontrolle durch dieses 

Konzept haben, schon gar nicht durch staatliche Behörden 

und Einrichtungen, sondern im Gegenteil sehr viel weniger 

Kontrolle; denn Sie verlagern bisher hoheitliche Aufgaben, 

die zum Beispiel durch das Landesamt für Umweltschutz oder 

die Bezirksregierungen wahrgenommen worden sind, auf 

die sogenannte neu zu gründende Koordinator-GmbH. Dies 

bedeutet. daß staatliche Kontrolle zurückgeschnitten wird, 

weil diese neu zu gründende Koordinator-GmbH 

(Zuruf des Abg. Nagel. SPD) 

teilprivat ist und damit dort auch die privaten Entsorgungsfir

men mit drinsitzen, die in bestimmten Bereichen logischer

weise ganz andere Interessen verfolgen, als dies staatliche 

Einrichtungen und Behörden zu tun hatten. Das heißt, struk

turell wird die Situation in Rheinland-P1alz im Hinblick auf 

das Stichwort .. Kontrolle· schlechter als der bisherige Zu

stand. 

(Nagel, SPD: Falsch, falsch!) 

Darunter fällt msbesondere auch das Stichwort .Beglelt

scheinverfahren n und die Entscheidung im Einzelfall, wo und 

auf wetche Art und We1se und wie entsorgt werden soll. M1t 

dieser Entscheidung verlagern Sie auch das Begleitscheinver

fahren auf die teilprivate Koordinator-GmbH. Bisher haben 

das staatliche Stellen und Behörden durchgeführt. 

(Zuruf des Abg. Nagel, SPD) 

Auch das ist für uns Beleg dafür, daß staatliche Kontrolle zu

rückgeschnitten wird, und zwar in elementar notwendigen 

Entscheidungsprozessen 

(Prof. Reismger, F.D.P.: Was ist denn m 

Hessen mit den staatl1chen 

Stellen gelaufen?} 

Dann wenden wir uns dieser tollen neuen Gesellschaft und 

deren Konstellation zu. Wir haben in der Koordinator-GmbH 

auf der einen Seite das Land Rheinland-Pfalz, das die Mehr

heit halt. Wir haben auf der anderen Seite pnvate Unterneh

men, d1e für den Entsorgungsbereich zustand•g sein saHen 

oder sind, und wir haben zum dritten in dieser Koordinator

GmbH den Vermeidungs- und Verwertungszweig oder die 

Vermeidungs- und Verwertungsabteilung. Ich sage Ihnen 

jetzt schon, bei dieser Konstruktion und Konstellation wem

sehen wir Ihnen gutes Gelingen_ Das wird mit Sicherheit 

durch diese gewählte Konstellation noch sehr v1el problema

tischer werden als die Problematik, wie wir s•e bei der GBS 

schon hatten. 

Dann wende ich m1ch dem Stichwort zu: .Zwei neue Dreh

rohröten bei der BASF• und hier insbesondere den Ausfüh

rungen der Vertreter der Regierungskoalition, als gesagt 

worden ist: Uns reichen nicht die gesetzlichen Anforderun

gen, nein, wir wollen den neuestentechnischen Stand auch 

über gesetzliche VerpfliChtungen hinaus_- Herr Kollege Beck, 

da stellt sich für uns m der Tat die Frage: Wer hat denn nun 

mehr Realiiatssinn? E1n prrvates Unternehmen, das pnvat 

plant, privat baut, privat finanziert und diese Anlage be

treibt, soll also verpflichtet werden, wie auch 1mmer, weit 

über die gesetzlichen Verpflichtungen hinauszugehen ln 

welcher Welt leben Sie e1gentlich? 

(Beifall der GRÜNEN und bei der CDU

Zuruf von der SPD) 

Dasware die einz1ge bestehende Anlage, die e•n privates Un

ternehmen errichtet, f1nanziert und betrieben hat, d1e weit 

über die gesetzlichen Verpflichtungen hinausgehen würde 

Dann haben Sie noch gesagt: 70 000 Jahrestonnen -, aller

dings mit der Einschränkung: Das Nähere legen wir dann im 

Genehmigungsverfahren fest. Der Herr Ministerpräsident hat 

dies als neue Flexibilität gekennzeichnet_ 

(Wilhelm, CDU: S1e smd bescheiden 

mit der Flexibilitat!-

Zuruf des Abg. Prof. Reisinger, F.D.P_) 

Meine Damen und Herren, Ihre Unwissenheit muß w1rkl1ch 

unendlich sein; denn eines ist doch völhg klar: S•e müssen für 

das Planfeststellungsverfahren mcht nur den Standortnach

weis bringen, nicht nur die teehotsehe Anlagenkonzeption er

bringen, sondern darüber hinaus auch den Nachweis führen 

und 1m Genehmigungsverfahren 1n den Planfeststellungsun-
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terlagen verdeutlichen, daß Sie diese Anlage mit einer be

sttmmten Auslegung notwendig brauchen, 

(Ministerprlsident Scharping: Aber erst dann!) 

unverzichtbar notwendig ist. 

(Zuruf von Staatsministerin Frau Martini) 

Was sollen dann solche Formulierungen 7 

Meine Damen und Herren, zusammenfassend flßt sich fest

halten: Sie bauen die Verbrennungsanlage an einem anderen 

Standort und wechseln das Firmenschild .. Gas· aus. So viel 

zum Neuen. 

(W1Ihelm, CDU: GVS!) 

Alles andere wird nach unserer Auffassung strukturell schlim

mer als bisher. 

Wtr werden dann die wirklich trre Situation in diesem Lande 

haben, daß es eine Gesellschaft gibt - bisher waren es die 

Dachverblnde, die möglicherweise noch eine gew1sse Objek

tivität mitgebracht haben, so schwierig das auch 1mmer ge

wesen sein mag -.der Firmen angehören, die an der Entsor

gung 1hr Geld verd1enen und s1ch darum streiten werden, wer 

welchen Teil des Kuchens abbekommt. zusätzlich diese Ge

sellschaft aber auch für Vermeidung und Verwertung zustän

d•g sein soll 

Dazu kommen die GBSIABG und die Willersinnsche GmbH & 

Co. KG, die Sondermüll brauchen. um ihre Sanierungskosten 

finanzieren zu können. Dazu kommt der Monopolverbrenner 

BASF, der seine Hunderte von Milhonen DM teure Anlage 

auslasten will und muß. Darüber schweben die staatllchen 

Behörden und die Ministerin, die 1hre hoheitlichen Aufgaben 

an diese Koordinator-GmbH abtreten mußten. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, bei diesem Kon

zept wünschen wir Ihnen gutes Gelingen 

(Beifall be1 den GRÜNEN· 

Glocke der Präsidentin) 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Herr Abgeordneter Se1beL Ihre Redezeit ist zu Ende. 

Abg. Seibel, DIE GRÜNEN: 

Dies ist mein letzter Satz, Frau Präsidentin. 

Die Probleme im Abfallbereich sind nach unserer Auffassung 

nur noch in einem großen gesellschaftlichen und parteiüber

greifenden Konsens zu lOsen. Sollten Sie glauben. daß Ihre 

Regierungsmehrheit ausreicht oder nur das Einbinden der 

größeren Opposition, in diesem Hause vor allen Dingen. dann 

befinden Sie sich in einem fundamentalen Irrtum. Sie können 

vielleicht hier Entscheidungen treffen; die Umsetzung, die 

Realisierung dieser Entscheidungen, meine sehr verehrten 

Damen und Herren, steht auf emem anderen Blatt. 

Ich bedanke mich. 

(Be1fall der GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Heinz. 

Abg. Heinz, F D P : 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren' 

Aus Sicht der F.D.P.-landtagsfrak:tion möchte ich auf den 

zwe1ten Aspekt der Regierungserklärung eingehen, der m 

seiner Bedeutung n1cht unterschätzt werden darf, nämlich 

auf die Stärkung des Wirtschaftsstandortes Rheinland-Pfalz 

(Beifall be1 der F D P) 

Eine gesicherte Abfallentsorgung als Standortfaktor hat in 

den letzten Jahren ständig an Bedeutung zugenommen. Dies 

wird sich in Zukunft noch m verstärktem Maße fortsetzen 

Kein Wirtschaftsunternehmen 1nvest1ert an Standorten, an 

denen durch gesetzl1che Vorgaben hohe Maßstäbe für den 

Bereich der Abfallentsorgung angelegt werden, wenn die 

notwendigen rechtl1chen und verwaltungsmäßigen Vorga

ben fehlen oder nur in unzureichendem Umfang vorhanden 

sind, was be1 uns in Rheinland-Pfalz in den vergangeneo Jah

ren leider der Fall gewesen 1st 

Besonders vor d1esem Hintergrund 1st die Jetzige Entschei

dung der Landesregierung, die Sonderabfallwirtschaft neu zu 

organiSieren, der einz1g richt1ge Weg; 

(Be1fall bei der F.D.P.) 

denn unklare Rahmenbedingungen smd für Unternehmen 

ein Grund, sich be• Investitionen reserv1ert oder gar ableh

nend zu verhalten. Uns1chere Zukunftsaussichten gefahrden 

die Investitionsbereitschaft der Unternehmen 

Meme Damen und Herren, 1n Rhe1nland-Pfalz haben m den 

letzten Jahren unbefned•gende Strukturen in der Sonderab

fallentsorgung bestanden. Prakt1sch seit ihrem Bestehen ist 

die GBS und mit ihr die Sonderabfalldeponie Geralsheim und 

der Standort für eine Sonderabfallverbrennungsanlage mit 

Problemen behaftet. Das gesamte Konzept der bestehenden 

Sonderabfallentsorgung befindet sich derze1t in einer Sack

gasse. Die GBS hat in der Öffentl1chke1t aufgrund 1hrer b•she

ngen Verhaltenswelsen und emer fehlenden Konzeption sehr 
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an GlaubwQrdigkert verloren. Daher ist eine durchgreifende 

Neuorientierung dringend geboten. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Für die Landtagsfraktion der Freien Demokraten sind in dem 

von der Landesregierung vorgestellten neuen Konzept einige 
Punkte besonders bemerkenswert. 

1. Ein konsequenter Neubeginn der Sonderabfallentsorgung 

ist vonnöten. Aus den bereits genannten Gründen braucht 

das Land einen Neuanfang ohne wenn und Aber. Damit muß 
ein Schlußstrich unter die bisherigen katastrophalen Zustan

de gezogen und eine Stunde Null der Sonderabfallentsor

gung eingelautet werden. 

2. Das vorgestellte Modell mit der Koordinator-GmbH er

schemt uns, der F.O.P., annehmbar, weil es die Erfüllung der 

hoheitlichen Aufgaben mit der Mitverantwortung der Wirt

schaft verknOpft und die Konstruktion erfolgversprechender 

aussieht als das gescheiterte GBS-Modell. 

(Beifall bei der F.D.P.

Vizepräsident Bojak übernimmt 

den VorSitz) 

ln der Sonderabfallwirtschaft muß der Staat seiner Sorgfalts

pflicht wegen des hohen Gefahrenpotentials in besonderem 

Maße nachkommen. Aufgrund des notwendigen Sachver

standes und des damit verbundenen hohen Investitionsvolu

mens bietet sich daher eine Beteiligung seriOser privater Un

ternehmen an. 

Mit der Beteiligung von in Rheinland-Pfalz anslssigen Entsor

gungsunternehmen an der Koordinator-GmbH nutzt das 

Land die bestehenden Entsorgungsstrukturen und -erfahrun

gen zur Sicherheit der Beseitigung von SonderabfAllen auch 

für die Zukunft. Oie F.D.P.-landtagsfraktion begrüßt diese 

private Beteiligung, weil dadurch ein Höchstmaß an Flexibili

tät und innovativen Ideen gewahrleistet wird, woran es in 

der Vergangenheit leider gefehlt hat. Oie vorgesehene Off

nungsklausel, die auch noch weiteren Unternehmen eine Be

teiligungsmOglichk.ert einrlumt. ist im Sinne der freien 

Marktwirtschaft zu unterstützen. 

3. Mtt der BASF konnte die Landesregierung einen Partner 

für die Sonderabfallverbrennung gewinnen, der aufgrund 

seiner Erfahrungen auf diesem Gebiet über die notwendigen 

Sachkenntnisse verfügt. Neben der vorhandenen Kompetenz 

besitzt das Unternehmen zusatzlieh die Seriositlt eines Welt

konzerns. was auf eine genaue Erfüllung geschlossener Ver

trAge hoffen lAßt. 

(Beifall be1 der F.D.P.) 

Die schlechten Erfahrungen der vergangeneo Jahre dürfen 

sich nicht mehr wiederholen. Vor Abschluß eines endgültigen 

Vertrags sind daher allerdings noch die offenen kartellrechtli

chen Fragen zu k.llren. 

Oie Konsequenzen, die sich aus der Vorentscheidung der 

Standortfrage einer Sondermüllverbrennungsanlage für Lud· 

wigshafen ergeben. sind daher in naher Zukunft zu untersu

chen und zu bewerten. Schon jetzt kann gesagt werden, mei

ne Damen und Herren, daß die infrastrukturellen Vorausset

zungen in der Rheinstadt durch die gute Erschließung des 

Chemiestandortes besser sind als in anderen rheinland-pfäl

zischen Stldten. Aber auch hier gilt für uns, die Freien Demo

kraten, die erforderlichen Genehmigungsverfahren sofort 

einzuleiten und die rechtlichen Voraussetzungen zu schaffen. 

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

Schließlich will ich noch kurz die momentane Strategie der 

CDU in der Sonderabfallwirtschaft unseres Landes beleuch

ten. 

Noch als Regierungspartei trat ste für Kaisersesch als Standort 

einer Verbrennungsanlage ein. Nach der Wahl wird plötzlich 

gegen diesen Standort agiert, durch gezielte Aktionen die 

BevOikerung verunsichert und die Strategie der Regierung 

bemlngelt. 

Stellt die Umweltministerin ein neues Konzept mit einem an

deren Standort vor, so wird reklamiert daß wertvolle Pla

nungszeit unnötigerweise verschenkt wird. Dies alles ge

schieht, obwohl sich die CDU wohl kaum von der Schuld an 

dem Desaster der GBS freisprechen kann 

(Bauckhage, F.D.P.: Jawohl!

Beifall der F.D P und der SPD) 

Es scheint fast so, als hätte die neue Oppositionspartei ihr 

Parteiprogramm durch ein reines Oppositionskonzept er

setzt. 

Meine Damen und Herren von der CDU-Fraktion, es ware 

glaubwürdiger, wenn Sie klare Positionen bei der Sonderab

fallentsorgungbezögen und Ihre Fehler offen eingestanden. 

(Bauckhage. F.D_P_: Jawohl!

Betfall der F.D.P.} 

Das Verhalten in der heutigen Diskussion erinnert mich noch 

an die Diskussion vom September 1982- also vor genau zehn 

Jahren -mit dem Versuch, eine Wiederaufbereitungsanlage 

am gleichen Standort in Kaisersesch unter der Bezeichnung 

.WAA~ zu errichten. Damals wurde ebenso widersprüchlich 

diskutiert wie heute. Daher lohnt es s1ch, die damaligen Re

debettrage einmal nachzulesen_ E1ntge von Ihnen, meine Da

men und Herren, werden Steh sehr wohl noch dar an erinnern. 

(Be1fall der F D P) 

Unverblümt ist dabei auch die Frage zu stellen, welche Ko

sten für die Planungsspiele .WAA" und .SondermQIIverbren

nungsanlage Kaisersesch" bisher entstanden sind. Ich glaube, 

wir sind der Öffentlichkeit schuldig, unter anderem auch 
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über die Ablösungssummen der Landesbürgschaften Aus

kunft zu geben. Bedauerlich ist aber auch die zehn Jahre dau

ernde Standortdiskussion um Kaisersesch und die sich da

durch für Kaisersesch nachteilig auswirkenden Tendenzen. 

Für die F .D.P .-Fraktion kann ich sagen, wir unterstWen das 

von der Landesregierung vorgestellte Konzept zur Neuorga

nisation der Sonderabfallwirtschaft_ Noch bestehende Vorbe

halte in finanzieller. rechtlicher und kartellrechtlicher Hin

sicht sind daher umgehend zu kllren. 

Bei aller Freude zum Neubeginn darf die Suche nach einem 

neuen Deponiestandort nicht untergehen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Dies tst ein Appell an Sie, verehrte Frau Ministerin. 

Ich bedanke mich_ 

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

Vizeprlsident Bojak: 

Weitere Wortmeldungen sind nicht ersichtlich. Ich schließe 

die Aussprache zur Regierungserkllrung. 

Ich lasse unmittelbar über den Entschließungsantrag der 

Fraktion DIE GRÜNEN- Drucksache 12/1950- abstimmen. Wer 

dem genannten Antrag seine Zustimmung geben mOchte, 

den bitte ich um ein Handzeichen!- Wer ist dagegen?- Wer 

enthalt sich? - Damit ist der Antrag mit den Stimmen der 

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

men der Fraktion DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Ich rufe Punkt 10 der Tagesordnung auf: 

Asylrecht 

Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 12/1907-

dazu: 

Erhaltung des Grundrechts auf Asyi(Artikel16 Abs. 2 GG): 

Für Toleranz und Solidarität- gegen Fremden
feindlichkeit und Abschottung 

Antrag (Aiternativantrag) der Fraktion 

DIE GRÜNEN 

• Drucksache 12/1936-

Asylrecht 

Antrag (Aiternativantrag) der Fraktionen 

von SPD und F .D.P. 

- Drucksache 12/1949 • 

Verurteilung der Gewalt gegen Ausllnder 

Antrag der Fraktionen von SPD, CDU, F .D.P. 

und DIE GRÜNEN- Entschließung· 

-Drucksache 12/1953-

tch eröffne die Aussprache. 

Nach Absprache 1m Ältestenrat soll jede Frakt1on etwa 30 MI

nuten Redezeit in Anspruch nehmen können. 

Für die antragstellende Fraktion erteile ich Herrn Dr. Langen 

das Wort. 

Abg. Dr.Langen, CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Oie 

Bilder von Hoyerswerda, von Rostock., von Quedlinburg, aber 

auch von Hemsbach bewegen uns. Angstverzerrte Gesichter 

von Menschen, die aus Asylantenheimen fliehen müssen, be

schlmen uns. Bilder von rechtsradikalen Schlägertrupps und 

Beifallrufe von Außenstehenden empören uns. 

Die CDU verurteilt die AusSihreitungen gegenAuslanderund 

Polizei auf das schlrfste. 

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

Wir fordern, daß jeder m1t der vollen Härte des Gesetzes zur 

Rechenschaft gezogen wird, der Leib und Leben von Men

schen gefahrdet, Hauser in Brand setzt oder Ausländerhaß 

schürt. 

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

Keiner dieser Täter darf mit Nachsicht rechnen. Wer dte ge

walttätige Auseinandersetzung mit unserem Rechtsstaat 

sucht· unabhängig davon. ob von rechts- oder linksextremi

stischer Seite-. muß eine eindeutige Antwort erhalten. Jeder 

Form von Gewalt und Extremismus muß eindeutig entgegen

getreten werden 

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

Die CDU wird alles tun, dam1t die Fähigkeit des Staates, den 

Rechtsfrieden zu wahren, gesichert bleibt. Auslanderfeindli

che Vorfalle smd eine Schande für unser Land. Sie verletzen 

die Würde des Menschen. Sie schaden unserem Ansehen in 

der Welt. Wir haben stets deutlich gemacht, daß Deutschland 

ein ausländerfreundliches Land ist und auch bleiben muß_ 

(Beifall der CDU) 

Ausländerfemdliche Gewalttaten sind aber mcht nur ein Pro

blem in den neuen und zunehmend auch in den alten Bun

desllndern, sondern gleichermaßen ein Problem in anderen 

Staaten Europas und der Welt. Dies mmdert nicht unsere 

?flicht, im eigenen Land das Notwendige zu tun, um sie wirk

sam zu verhindern. Deshalb hat die CDU den gememsamen 

Antrag eingebracht, den die anderen Fraktionen unterstützt 

haben_ Wenn es der innere Frieden in unserem land erfor

dert, muß die Handlungsfähigkeit unseres Rechtsstaates ver

bessert werden 
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Das Versammlungsrecht und der Straftatbestand des Land

friedensbruchs sind nach unserer Oberzeugung zu OberprQ

fen und erforderlichenfalls zu verscharfen. Auch der .Große 

Lauschangriff• wird heute - wie ich nachlese - von der Bun

destagsfraktion der F.O.P. als eine MOglichkeit angesehen, 

Herr Kollege Dieckvoß. 

(Dieckvoß. F .O.P .: Lesen Sie einmal etwas 

genauer nach! Es sind zwei 

Abgeordnete gewesen! -

Bauckhage, F.D.P.: Zwei, genau!) 

-So hat es .dpa• gemeldet. Darauf habe ich mich gestützt. 

Oie Ursachen für diese Entwicklungen sind vielfältig_ Eine die

ser Ursachen ist sicherlich die in den Augen der Bürger unzu

reiChende Handlungsfahrgkert in der Asylpolitrk Weitere 

Gründe sind Unsicherheit und Angst um Wohnungen und Ar

beitsplatze, Angst vor Kriminalitlt und Überfremdung. ln 

den fünf neuen Bundeslindern kommen die Wohnungssitua

tion, die Jugendarbeitslosigkeit, fehlendes Vereinsleben und 

mangelnde soziale Integration sowie die völlige Leere und 

Orientierungslosigkeit nach 40 Jahren sozialistischer Bevor

mundung hinzu. 

Wenn man die Diskussionen über die Asylpolitik der letzten 

Jahre wertet. so sind zunachst drei Fragestellungen geboten: 

1. Alle Demokraten müssen endlich zusammenstehen und ei

ne effektive LOsung der Asylproblematik verwirklichen. 

(Berfa\1 der CDU) 

Es kann nicht darum gehen, Recht oder Unrecht gehabt zu 

haben. Trotzdem bleibt die Feststellung - ich sage das ohne 

jede Häme und Selbstzufriedenheit-, daß es kaum einen an

deren Politikbereich gibt, in dem s1ch die politischen Bewer

tungen und Forderungen, die Warnungen und Vorschlage 

der Union so bewahrheitet haben wie in der Asylpolitik. 

(Zuruf desAbg. Bauckhage. F.D.P.) 

Die Umon hat seit langem deutlich gemacht. daß eine Ergln

zung des Grundgesetzes zur effektiven LOsung der Asylpro

blematik unumganglich ist und daß Staat und Gesellschaft 

ohne eine solche Erglnzung die Asylproblematik nicht lösen 

können. 

2. ln der Asylpolitik vermischen und vermengen sich Akteure 

und Opfer in vielen Bereichen. Viele Asylbewerber sind Opfer 

von Betrüger- und Schlepperorganisationen, die ihnen ein Le

ben in Reichtum und Wohlstand vorgaukeln und ihnen dafür 

in ihrer Heimat die letzten Habseligkeiten für das Einschleu

sen nach Deutschland abnehmen. Meine sehr verehrten Da

men und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, aber wir 

dürfen nicht vergessen, diese Schlepper- und Betrügerban

den können ihr Spiel nur deshalb treiben, weil in Deutschland 

bei der gegenwlrtigen Sach· und Rechtslage allein das Ausru

fen eines einzigen Wortes, nlmlich des Wortes .. Asyln aus

reicht, um ein monate- und jahrelang faktisches Bleiberecht 

zu erhalten. 

3. ln der Vergangenheit ist viel zuviel geredet und viel zuwe

nig gehandelt worden. Zu diesem überflüssigen Gerede ge· 

hOrt auch die Forderung des Ministerprlsidenten Scharping 

nach dem Rücktritt von Bundesinnenminister Seiters. Meine 

Damen und Herren, ich weise mit Nachdruck den Versuch der 

SPD zurück, d1e Verantwortung für den erheblichen Rück

stand beim Bundesamt fUr die Anerkennung ausländischer 

FlOchtlinge zu verschleiern und zu verwischen, indem Sie die 

Verantwortung dem Bundesministerdes lnnern zuweisen. 

(Beck, SPD: Wer hatsie denn? 

Wer ist denn zustandig?) 

Tatsache ist, daß jeder Monat, in dem die SPD eine vernünfti

ge LOSung der Asylproblematik blockiert, einen weiteren Zu

zug von Zehntausenden von Asylbewerbern zur Folge hat. 

(Beck, SPD: Scharlatan!

Mertes, SPD: Jetzt läßt er die Katze 

aus dem Sack! -

Weitere Zurufe von der SPD) 

Wir wissen seit langem, daß das Asylrecht nicht praktikabel 

ist, wenn wir nicht eine Ergänzung des Grundgesetzes vor

schalten. Der Zustrom von verfolgten Asylbewerbern muß 

endlich gestoppt werden. Le1der hat sich die SPD bis heute ei

ner vernünftigen LOsung einschließlich einer Änderung des 

Grundgesetzes verweigert. Die Bürger erwarten zu Recht 

daß alle Parteien ihre ideologische Blockadepolitik in dieser 

Frage aufgeben. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Hören Sie mit 

Ihrem dummen Geschwätz auf!) 

Entschuld1gen Sie, Frau Kollegm Bill, es ist nicht die Wende 

der CDU, über die wir im AugenbliCk diskut1eren, sondern es 

ist die Wende einer großen Banner Oppositionspartei, der 

der SPD 

(Beifall der CDU • 

Zuruf der Abg. Frau Br\1, DIE GRÜNEN) 

Das ist doch ein Faktum. Das kann doch niemand wegdisku

tieren. D1ese angekündigte Wende derSPD kommt sehr splt. 

(Mertes, SPD; Das brauchen w1r nicht 

wegzudiskutieren! Vor Ihnen 

schon gar nicht!) 

Bei einer bloßen Ankündigung darf es nicht bleiben! Den 

Worten der SPD müssen Taten folgen! Die CDU fordert des-
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halb, daß die notwendigen Schritte einschließlich einer 

Grundgesetzänderung jetzt unverzüglich eingeleitet werden. 

(Beck, SPD: Welche' Wollen Sie 

ändern oder streichen?) 

Nur auf diese Weise kann es uns gelingen, den tatsächlich po· 

litisch Verfolgten Asyl zu gewahren, und diejenigen, die eine 

solche Verfolgung nur vorgeben, erst gar nicht in die Bundes· 

republik einreisen zu lassen. sondern sie unverzüglich wieder 

in ihr Herkunftsland abschieben zu können. Nur so kann es 

gelingen, die brennenden Probleme der Kommunen zu lOsen, 
die kaum mehr MOglichkeiten für die Aufnahme weiterer 

Asylbewerber sehen. Die Zahlen sind eindeut•g. 1987: 57 379 

Asylbewerber,1991: 256000Asylbewerber. 1992: eine halbe 

Million erwartete Asylbewerber. 

(Zu rufder Abg. Frau Boll, DIE GRÜNEN) 

D1e Anerkennungsquote liegt mittlerweile bei etwa 4 % 

Wurden 1985 noch knapp 30% aller Asylbewerber m Rhein

land-Pfalz anerkannt, waren es 1987 nur noch 9,4 %, 1990 

4.4% und heute unter4 %. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN; Das s1nd die nchtigen 

Worte zur richtigen Zeit!) 

Meine Damen und Herren, hinzu kommt. daß nur ein unbe

deutend geringer Teil der Asylbewerber abgeschoben w1rd. 

Wir alle kennen die GrUnde_ Ich weiß, daß häufig rechtliche 

Hindernisse einer Abschiebung entgegenstehen oder aber 

em Untertauchen die Abschiebung verhindert. Das Faktum 

ble1bt: Oie Zahl derer, die sich unberechtigt in unserem Land 

aufhalten, hat sich 1n den letzten Jahren dramatisch erhöht. -

Diese von mir skizzierte Entwicklung war absehbar, aber es 

fehlte insbesondere der SPD der Mut, entscheidende Wel

chenstellungen vorzunehmen. 

(Beifall der CDU) 

Me1ne Damen und Herren, wenn S1e das abstreiten, dann zei

gen d1e jüngsten Äußerungen. die breite Palette der Äuße

rungen von SehrOder und Grimm bis zu Engholm und Lafon

taine, in welchem Spektrum und in welcher Diskussion sich 

die SPD 1etzt befindet. 

(Beofall der CDU) 

Sicher, es wurde zur Beschleunigung das Gesetz zur Beschleu

nigung des Asylverfahrensgesetzes verabschiedet. Aber dazu 

muß man auch fairerweise sagen, die Diskussionen um Ver

änderungen des Verfahrens sind nicht neu. Schon vor genau 

zehn Jahren, 1982, hat der Deutsche Bundestag das Asylver

fahrensgesetz verabschiedet_ Auch damals wurde zwischen 

den Parteien, zwischen Bund und Ländern, heftig gerungen. 

Meine Damen und Herren, seitdem sind die Vorschriften mit 

dem Ziel, schneller zu abschließenden Entscheidungen zu 

kommen, siebenmal gelodert worden_ Fragen zur Bewälti-

gung des Asylproblems standen m immer kürzeren Zeitab

standen auf der Tagesordnung des Bundestags_ Eine Visum

pflicht wurde emgeführt, auch dte Pflicht für das TransttVI

sum wurde verschärft. E1n Arbeitsverbot für Asylbewerber 

wurde beschlossen, später verschärft, schlteßlich wieder ab

geschafft. D1e Planstellen be1m Bundesamt für die Anerken

nung ausllnd1scher Flüchtlmge srnd von 1985 bis 1992 von 

400 auf nun mehr 3 599 angehoben worden. 

(Zuruf von SPO: Aber nicht besetzt!) 

D1e LOsung der Asylprobleme wurde tmmer wieder alle1n in 

der Zauberformel Verfahrensbeschleunigung gesehen_ Aber 

alle Versuche, 1m Wege der einfachgesetzlichen und organi

satorischen Ausgestaltung des Asylverfahrens der Probleme 

Herr zu werden, sind an 1hre Grenzen gestoßen. Ich glaube, in 

dieser Formulierung werden w•r doch Obereinstimmen 

(Beifall der CDU) 

Es waren immer nur k.urzfnst1ge Entlastungen möglich. we1l 

die Ressourcen aufgrund der ständig steigenden Asylbewer

berzahlen jeweils relatrv schnell wieder überfordert waren 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

Es gtbt - auch dies ist unstretttg - Bearbeitungsrückstände 

Aber es ist schon bemerkenswert, wte der Herr MinisterpräSI

dent in dieser Frage argumentiert_ Sie wissen doch. daß das 

Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz auch deshalb noch kei

ne Wirkung zeigen kann, we1l die wesentlichen Teile dieses 

Gesetzes erst im März nächsten Jahres m Kraft treten, nicht 

zuletzt deshalb, we1l erkennbar war. daß Personal so kurzfri

sttg mcht zu gewinnen 1st und die Länder die Sammelunte~

künfte so kurzfnstig nicht zur Verfügung stellen können 

Die Länder sollten 500 Entscheider zur Verfügung stellen Dte 

Länder haben aber zum großen Ted nur Bewerbungsunterla

gen we•tergeleitet. So hat Nordrhem-Westfalen, statt 112 

qualifizterte Bewerber zu benennen, lediglich 1 200 Bewer

bungsunterlagen we1tergelettet m1t dem Ergebnis, daß Pla

nungsgruppen nun d1e Papterflut bewäitigen müssen_ Das 1st 

wohl k.aum ein konstruktiver Beitrag zur LOsung dieser Pro

blematik_ Auch in Rhe1nland-Pfalz sollten 24 Beamte benannt 

werden. Es s1nd ledtglich 31 Bewerbungsunterlagen welter

geleitet worden, so die Aussage des Bundesmnenmtn1sters 

Wenn aber schon im Land Rhemland-Pfalz solche Personalge

winnungsprobleme bestehen. dann können Sie das dem 

Bund doch nicht in dieser Form vorwerfen 

(Beofall der CDU) 

Auch die zweite Verpflichtung der Länder ist ganz überwie

gend noch nicht erfüllt_ Dte Länder sollten Sammellager zur 

Verfügung stellen. Auch tn Rhe1nland-Pfalz werden dte Sam

mellager in Neustadt und Tner erst 1m Frühjahr 1993 zur Ver

fügung stehen. sofern sie tatsichlieh zur Verfügung stehen, 

was in Trier offensichtliCh noch ntcht s1cher ist 



2582 Landtag Rheinland-pfalz -12. Wahlperiode- 32. Sitzung, 17. September 1992 

Ich spreche mich nicht gegen das beschleunigte Asylverfah

ren aus. Sie erinnern sich, im vergangeneo Jahr hat die CDU

Landtagsfraktion ein Thesenpapier zur Asylproblematik vor

gelegt, in dem sie genau auch dieses beschleunigte Verfahren 

und die Unterbringung in Sammelunterk.Onften gefordert 

hat. Sie hat aber auch damals deutlich gemacht, daß es ohne 

eine Erglnzung unseres Grundgesetzes nicht gehen kann 

und nicht gehen wird. Meine Damen und Herren, deshalb 

mOssen wir dafOr Sorge trilgen, daß die Asylbewerber, die 

keiner Verfolgung ausgesetzt sind. bereits an der Grenze ab
gewiesen werden können. 

(Beifall bei der CDU) 

Es macht keinen Sinn, Menschen in Sammellagern unterzu

bringen und sie erst nach einem langen und ergebnislosen 

Verfahren abzuschieben. Das Geld, das wir heute für die Un

terbringung, die Verfahren und die Abschiebung von abge

lehnten Asylbewerbern aufwenden, wlre in den Herkunfts

ländern der meist aus wirtschaftlichen GrOnden zu uns kom

menden Austinder wirklich besser angelegt. 

(Beifall bei der CDU) 

Der Mißbrauch des Asylrechts geht auch zu lasten jener Men

schen, die als Bürgerkriegsflüchtlinge vorObergehend bei uns 

Zuflucht suchen. Wir Deutschen verschließen nicht die Augen 

vor dem Elend dieser Menschen. Wir sind bereit, sie aufzu

nehmen. Es darf nicht dazu kommen. daß unsere Möglichkei

ten. diese BUrger aus Kriegsregionen aufzunehmen - die 

Hilfsbereitschaft unserer BOrger und unserer Bevölkerung für 

diese Menschen wichst- durch den Mißbrauch des Asylrechts 

beeintrlchtigt werden. 

Meine Damen und Herren, wir wollen - das ist ein Angebot 

an Sie hier im Parlament - in Mainz und in Bonn gemeinsam 

mit der F.D.P. und der SPD das Vertrauen in die Handlungsfl

higlc.eit staatlicher Institutionen in dieser Frage zurOckgewin

nen. 

1. Wir wollen, daß denjenigen, die Schutz vor individueller 

Verfolgung aus politischen, religiosen und rassischen Grün

den suchen, bei uns Zuflucht gewlhrt wird. 

(Vereinzelt Be1fall be1 der CDU) 

Wir wollen aber auch, daß Asylbewerber aus Ländern, in de

nen es offensichtlich keine politische Verfolgung gibt. nicht 

in ein mit vorllufigem Bleiberecht verbundenes Asylverfah

ren kommen. 

2. Wir wollen, daß wir uns mit vollen Rechten und Pflichten 

an den internationalen Vereinbarungen, wie das Schengener 

Zusatzabkommen, das Dubliner Abkommen in der EG, betei

ligen können, das heißt, daß Asylbewerber, die auf dem Weg 

zu uns schon in einem anderen Land Schutz vor Verfolgung 

gefunden haben, unmittelbar in dieses Land zurücküberstellt 

werden können. 

3. Wir brauchen eine europaische Lösung. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Richtig!) 

Dies bedeutet insbesondere, daß die Entscheidung eines Mit

gliedstaates der Europlisehen Gemeinschaft für oder gegen 

einen Asylbewerber mit Wirkung fOr alle Mitgliedstaaten 

verbindlich ist. Nur auf Europa zu hoffen und zu glauben. die 

EG-Staaten werden unser Asylrecht Obernehmen und wir 

werden ohne Grundgesetzanderung hinkommen, ist irrig. Es 

gibt in Europa keine Mehrheit für das deutsche Asylrecht. Ei

ne EG-LOSung wird nicht kommen. Deshalb ist die notwendi

ge Grundgesetzänderung Voraussetzung für die europlisehe 

LOsung 

Meine Damen und Herren, in der Diskussion wird ständig ver

gessen, daß der Maastrichter Vertrag das Initiativrecht in die

ser Frage der Europlisehen Gemeinschaft ausdrücklich aus 

der Hand genommen hat. Es verbleibt im Recht der jeweili

gen Mitgliedstaaten und ist kein gemeinsames Recht gewor

den. 

4. Um dies alles zu erreichen, ist eine Änderung oder Ergan

zung des Grundgesetzes unabdingbar notwendig._Ober die 

Ausgestaltung dieser Änderung sind wir in allen Teilen ge

sprächsbereit.lch unterstreiche das ausdrücklich. 

(Beifall bei der CDU) 

Für uns ist entscheidend, daß zum einen wirkungsvoll dem 

Mißbrauch ein Ende gesetzt werden kann I:Jnd zum anderen 

diejenigen, die politisch verfolgt sind, bei uns weiterhin Asyl 

erhalten lc.Onnen, wenn sie dies wollen und beantragen. 

Realistischerweise muß aber auch gesagt werden, daß allein 

durch die Grundgesetzerganzung oder -lnderung das Pro

blem nicht gelOst wird. Aber sie ist notwendig, um eine Viel

zahl von Maßnahmen einleiten zu lc.Onnen, daß zum Beispiel 

die wirklich politisch Verfolgten schnell anerkannt werden 

kOnnen, daß die nicht politisch Verfolgten keinen Anreiz er

halten, in die Bundesrepublik zu kommen und dort einen 

Asylantrag zu stellen, daß die Asylbewerber, deren Antrage 

unbegründet sind, rasch in ihre Heimatlander zurückgeführt 

werden können, daß der Mißbrauch des Asylrechts auch inso

weit beschrlnlct Wird, daß diejenigen, die ihre Identität und 

ihre Staatsangehörigkeit verschweigen oder verfälschen, 

vom Asylverfahren ausgeschlossen bleiben. Wir sind uns ei

nig, daß dazu auch erkennungsdienstliche Maßnahmen ge

hOren müssen. 

Zur Unterbindung des Mißbrauchs muß- darauf habe ich be

reits in den vergangeneo Monaten mehrfach hingewiesen -

auch in Rheinland-P1alz ein Zahlappell durchgeführt werden. 

Barleistungen müssen gestrichen werden. Es ist aus meiner 

Sicht ein Unding, wenn in großen bundesdeutschen Stldten 

die Sozialhilfeleistungen für Asylbewerber aufs Konto Ober

wiesen werden und sich niemand mehr darum kümmert, ob 
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nicht gleiche oder vergleichbare Anträge in anderen Regio

nen gestellt wurden. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, wir müssen überprüfen, ob die So

zialleistungen für Asylbewerber generell gekürzt werden 

müssen. Es ist zum Beispiel im Sozialhilfesatz eine Reihe von 

Dingen enthalten, wie ein Zeitungsabonnement und lhnli
ches, die ein nicht sprachkundiger Asylbewerber überhaupt 

nicht nutzen kann. Dies hat in Berlin einvernehmlich dazu ge
führt. daß die Sozialhilfesatze für Asylbewerber von der da

mals CDU-geführten Regierung einvernehmlich mit der Op

position um 20 % gekürzt wurden. Das muß bundesweit 

ebenfalls in Angriff genommen werden. 

Meine sehr verehrte Damen und Herren, ich darf noch einmal 
unterstreichen, daß wir gesprächsbereit sind, was die konkre

te Ausgestaltung angeht. Wir haben heute den Antrag in die 

Debatte eingebracht. um schnellstmöglich gemeinsam Wege 

zu finden, dieses Problem in den Griff zu bekommen. Die Be

völkerung erwartet zu Recht von allen politisch Verantwortli

chen nunmehr entschiedenes Handeln und keine weiteren 

monatelangen Diskussionen. Die CDU ist zum gemeinsamen 

Handeln bereit. 

Vielen Dank. 

(Be1fall der CDU) 

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat Herr Kollege Bruch. 

Abg. Bruch, SPD: 

Herr Prlsident. meine sehr geehrten Damen und Herren! Es 

fällt etwas schwer, wenn man nach dem Kollegen Dr. langen 

redet. weil er, bei aller Gemeinsamkeit, die er beschwört hat, 

immer versucht, auch gewisse demagogische Elemente in sei

ne Rede einzubringen. 

(Be1fall be1 der SPD

Zurufe von der CDU) 

Meine Damen und Herren, ich will versuchen, dieser Versu

chung nicht nachzukommen. 

(Zurufe von der CDU

Mertes. SPD: Regt Euch nicht so auf!} 

Diese Asyldebatte, wie sie von Ihnen, Herr Dr.langen von sei

ten der CDU angelegt ist, ist für mich persönlich, ich meine 

aber auch für die Bürger dieses Landes unbefriedigend. Aber 

sie müßte auch für die CDU unbefriedigend sein. Warum ist 

dasso? 

Herr Dr. Langen, mit der Frage .. Asyl" meinen die Bürger 

nich; die LOsung der politischen Flucht, des individuellen 

Rechts, in Deutschland Schutz für Leib und Leben zu suchen, 

sondern die BOrger begreifen .Asyl" als Synonym für Über

fremdung, für eine immer weitergehende Zuwanderung. D1e 

COU hat es so verstanden oder so gewollt - die Motive lasse 

ich offen -, dem Bürger zu suggerieren, wenn das Recht auf 

politisches Asyl anders gehandelt. irgendwie gelöst sei - so 

haben Siedies auch heute wieder dargestellt-, so sei auch das 

Problem gelOst. 

(Zuruf desAbg Schuler. CDU) 

Die sogenannten Insider wissen, daß dies nicht der Fall sein 

wird, auch nicht sein kann. Warum? 

Artikel16 Abs. 2 Satz 2 des Grundgesetzes .. Politisch Verfolg

te genießen Asylrecht" bietet bisher den einzigen Weg, Auf~ 

enthalt und Schutz in unserem Land zu suchen. Es gibt zur 

Zeit keinen anderen Weg. Wir haben kein Flüchtlingsgesetz, 

keine Einwanderungsregelung, noch nicht einmal eine Rege

lung für den Aufenthalt 110n KriegsfiOchtlingen. Die erwlhn

ten Insider wissen auch, daß durch den Wegfall der Grenzen 

eine Wanderung vorhanden sein wird, die nie mehr aufhören 

w1rd, solange die jetzigen Zustände so sind, w1e sie sind, das 

heißt offene Grenzen, Armut in Osteuropa, Unterdrückung 

im ehemaligen Ostblock, Kriege zwischen den Völkern, ob 

auf dem Balkan oder 1n den GUS-Staaten. 

Herr Dr. langen, die Politik. der CDU hat das dem Bürger nicht 

deutlich gesagt. Warum?- Aus welchen Motiven Sie das nicht 

gesagt haben, lasse ich wieder offen. Sie müßten es deutlich 

sagen, auch die Soz1aldemokraten müssen es deutlich sagen: 

Wir sind auf auslandische Mitbürger angewiesen. 

(Beifall be1 SPD und F.D.P.

Bauckhage, F.D.P.: Sehr richtig!) 

Die Vertreter der Kirchen und der Wirtschaft haben es vor 

uns deutlich formuliert. Der Bundeskanzler hat bis heute 

nichts gesagt. Auch kein namhafter Vertreter der CDU hat 

bisher etwas gesagt. Heiner Ge1ßler nehme ich aus. 

(Wilhelm, CDU: Das sind doch 

B1nsenweishe1ten!} 

Wenn w1r aber so mit dem Thema umgehen, müssen w1r uns 

dann mcht selbstk.nt1sch fragen, Herr Wilhelm, was wir getan 

haben, um unsere Mitbürger auf das Neue, das Fremde, die 

bleibende Zuwanderung vorzubereiten? Müssen wir uns 

nicht selbstkritisch fragen, ob wir genau mit diesem Verhal

ten die einfachen, aber unwahren Botschaften des Herrn 

Schönhuber noch fördern? W1r müssen uns aber auch kritisch 

die Frage stellen, warum die Lage so ist, wie sie ist. Warum 

haben unsere Bürger Angst? 

(Zuruf des Abg. Ge1mer, (DU) 
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- Herr Geimer, da gibt es Fakten. Die deutsche Einigung mit 

ihren immensen Belastungen macht Angst vor dem VerluSt 

des Lebensstandards. Die neuen Bundesiloder und ihre Men

schen sind tief enttluscht von der Bonner Politik des Verspre

chens und nunmehr des Erlebens der Realitlt. Unsere Wirt

schaft steckt in einer Rezession, Angste greifen um sich. Herr 

Wilhelm, übrigens ist dies genau zehn Jahre nach Beginn ei

ner Politik der sozialen Kilte. 

Der Wohnungsbau wurde im Westen straflieh vernachllssigt. 
Es fehlen 3 Millionen Wohnungen. Im Osten steigen die Mie

ten. Auch dort fehlen Wohnungen. Durch das schlechte Eini

gungsgesetz werden notwendige Investitionen verhindert, 

weil Eigentumsrückgabe vorgeht. Das sind nur einige Punkte, 

die ich genannt habe. Die Liste ist nicht vollzlhlig. 

Die Politik, so hOren wir jetzt wieder, ist aufgefordert, zu 

handeln. Richtig. Die Wahrheit ist - selbstkritisch mÜSSen wir 

das auch einrlumen, ich rlume es für mich ein-, daß die Poli

tik zwar handeln muß, die politischen Instrumente aber ziem

lich schwach sind. Artikel16 soll erglnzt werden. Damit kann 

dem Mißbrauch des politischen Asyls begegnet werden. 

Wenn das so ist, wlre das viel. Herr Dr. Langen, die Armuts

flüchtlinge wird ein geloderter Artikel 16 aber nicht aufhal

ten. 

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

Wir sollen die Genfer Konvention zugrunde legen. Warum sa

gen Sie nicht, daß es sich um Festlegungen handelt, aus wel

chen Gründen der Flüchtling bisher nicht abgeschoben wer

den darf. und daß davon 60 bis 65 % unserer Asylbewerber, 

die hier sind. betroffen sind? Warum sagen Sie das nicht? 

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

Wir sollen die Grenzen dichtmachen. Originalzitat Dr. Lan

gen. Jeder weiß, daß das in einem Land wie dem unseren 

nicht geht. Jeder, der sich mit der Materie beschAftigt hat, 

weiß auch, daß etwa 95% aller Asylantrlge im Inland und 

nicht an den Grenzen gestellt werden. 

(Wilhelm, CDU: Daswissen wir auch!) 

-Dann sagen Sie es auch, Herr Wilhelm. Dann sagen Sie nicht 

etwas anderes! 

(Wilhelm, CDU: Ich sage das 

doch immer!) 

Wir sollen uns einer europäischen Lösung anschließen, ja. Wir 

haben alle ja gesagt. Ich frage, wenn ich durch die Llnder 

hindurchschaue, welcher LOsung? Wie soll sie aussehen? Wel

cheLAnder sind bereit. ihre Gesetze anzugleichen? Wie soll 

die Grenzkontrolle aussehen? Offene Fragen. 

Was geschieht mit den 380 000 Antragen in Zirndorf. Antra

ge, die immer weiter anwachsen werden? Sie werden doch 

nicht weniger. MOSsen wir uns nicht irgendwann auch fra

gen, ob es Altfallregelungen gibt? Müssen wir nicht einen 

Stichtag einfahren, weil selbst be1 dieser Beschleunigung. die 

wir machen, sicherlich nicht alle Anträge aufgearbeitet wer

den können? 

Herr Or. Langen, Rheinland-Pfalz hat doch gehandelt. Oie 

Entscheiderstellen wurden im Haushalt und in den Bewer

bungen bereitgestellt. Es wurden Angestelltenstellen ge

schaffen. Sie müssen aber auch dem Bürger klarmachen, daß 

am 10. Oktober 1991 ein Kanzlergespräch war und daß im Ju

li 1992 em ein Gesetz verabschiedet wurde. Das versteht nun 

wirklich keiner. 

{Wi/helm, CDU: Was sind die Gründe?) 

Nach wie vor haben wir kein Gesetz geschaffen. das von ei

nem Friedensschluß in Europa nach dem Zweiten Weltkneg 

ausgeht. Artikel 116 besteht fort. Aber auch die Zuwande

rung ehemaliger Deutscher aus Rußland stößt auf Wider

spruch in der Bevölkerung. !m sogenannten Gerster-Papier

Herr Wilhelm, der mit dem Verfallsdatum -war davon noch 

die Rede. Jetzt ist davon keine Rede mehr. Jetzt wird nicht 

mehr eine Ergänzung des Artikels 16 gefordert, sondern sem 

Wegfall. Mit dieser Schübchenpolltik geben wir kein Beispiel 

von einmütigem Handeln. 

(Wilhelm, CDU: Das hat Herr Gerster 

mit Herrn lafontame abgesprochen!) 

-Ich teile auch nicht die Meinung von Oskar Lafontaine, daß 

dies jetzt so sein müßte, wie er dies gesagt hat. 

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

Mit dieser Schübchenpohtik geben wir kein Beispiel von ein

mütigem Handeln demokratischer Parteien. Ich meine, das 

nertzt der Sache nichts, es schadet. Für uns und für mich stellt 

sich folgende Situation ·das ist die Meinung der Fraktion der 

Sozialdemokraten, aber auch dieser Koalition, wie ich weiß-: 

1. Wir müssen die WirtschaftliCh motivierte Zuwanderung 

steuern. 

2. Wir müssen das Asylrecht für politisch Verfolgte offenhal

ten. 

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

3. Wir müssen Bürgerknegsflüchtlinge vorübergehend auf

nehmen. 

Hier muß der Konsens der demokratischen Parte1en gefun

den werden. Wir dürfen nicht aus kurzsichtigem Interesse des 

Parteienvorteils - weil es günstig 1st, die Sozialdemokraten 

mit verschiedenen Meinungen zu konfrontieren - auseinan

derlaufen. Den gemeinsamen Antrag der Verurteilung der 
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Gewalt gegen Ausllnder, initiiert vom Herrn Kollegen Witt

kowsky, halte ich für einen solchen Anfang. 

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

Hier können wir auch handeln und StArke unter Beweis stel

len. Wenn uns das nicht gelingt. wird diese Republik eine an

dere sein. Sie verändert sich schon jetzt. 

Der Antrag der CDU ist uns zu pauschaL Er laßt alle Fragen of

fen. Wir haben es wieder von Herrn Dr. Langen gehört. Wel
che Ergänzung will er? Mit welchen Mitteln soll dem Miß

brauch begegnet werden1- Die CDU muß dann ihre Haltung 

klären. Will sie eine Erglnzung oder eine Streichung? - Ich 

kann mir vorstellen, daß auch Herr Hintze, dieser Generalse

kretär, den offensichtlich außer mir n1emand kennt. auf ein

mal einen Vorschlag gemacht hat. der offensichtlich nicht ab

gestimmt war, wenn ich Herrn Gerster richtig verstanden ha

be, mitdem ich vor kurzem geredet habe. 

Die KoalitiOn hat demgegenüber ihren Antrag wohlbegrün

det. Nicht das Recht auf politisches Asyl darf zur DispoSition 

stehen, sondern sein Mißbrauch. W\r bitten Sie und fordern 

Sie auf: Kommen Sie zu einer konstruktiven LOSung. 

Ich bedanke mich fürdie Aufmerksamkeit. 

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

Wilhelm, COU: Das war alles?) 

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat nunmehr Herr Kollege Henke 

Abg. Henke. DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! W.r haben diesen 

Antrag auch unterschrieben und hatten am Anfang etwas 

Bedenken. Es hat sich jetzt herausgestellt, daß die Bedenken 

gar nicht so unberechtigt waren. Es waren die Bedenken, daß 

hier positive Begriffe gewlhlt werden, daß aber in der De

batte ganz anders argumentiert wird. ln diesem Antrag der 

Fraktionen steht, Toleranz, Humanitlt und Wahrung der 

Menschenrechte sollten die Grundlage sein. Die Rede des 

Herrn Dr. langen war eine Scharfmacherrede, die diesem 

nicht entsprach. 

(Beifall der GRÜNEN und be1 der SPD) 

Daß man diese Werte, die uns alle wichtig sein sollten, so un

terschiedlich mterpretieren kann, ist uns vielleicht nicht ganz 

klar gewesen, sonst hAtten wir andere Bedenken gehabt. 

Bei der Rede des Kollegen Dr. langen habe ich nicht erkannt, 

daß der Wille zu einer ernsthaften politischen Auseinander

setzung und zur Neugestaltung da war. Das war lnszenie

rungskunst, das war Nebelwerfen. so wie man dies dann 

macht. wenn Politik nrchts emfällt. Dann werden große Wor

te gemacht. Ich denke, das ganze Problem dieser Debatte um 

das Asylrecht ist. daß e~ einem Teil der Parteien gelungen ist, 

ein symbolisches, wohlinszeniertes Schattenboxen vorzufüh

ren. Man nimmt irgendetnen Art1kel, den wahrscheinlich sehr 

viele WJhler gar nicht kennen, und sagt, wenn wir diesen ab

strakten Artikel gelndert haben, dann lndert sich die Wirk

lichkeit dann ist das Problem gelöst dann haben wir endlich 

Ruhe von Landesseite b1s zu den Kommunen. Endlich kommt 

keiner mehr. 

(Wilhelm, CDU: Wemgerl) 

Das ist ganz einfach Propaganda und d1e Unwah~heit. 

{Beifall der GRÜNEN) 

Das sagen Fachleute überalL Das haben wir eben auch gera~ 

de gehört. Hier wird etwas als Lösung verkauft, was keine Lö

sung ist_ Bis jetzt fallen sehr v1ele Bürger darauf herein. Diese 

Scheindebatte, die kUnstlieh inszeniert wurde, um von den 

wahren Problemen abzulenken, wird uns leider noch lange 

beschlftigen. 

Als der Hohe Flüchtlingskommissar der Vere1nten Nationen 

zu der Aussage befragt wurde, daß die Parte1en und Politiker 

mit der A.nderung dteses Grundrechtes v1eie Erwartungen 

verbinden. sagte er folgendes: Gar nichts da! Da wird sich 

nicht viel Indern. Die Menschen werden weiterhin kommen.

Das ist die Aussage des Flüchtlingskommissars 1n Deutsch

land. Ich denke, dieser 1st im Gegensatz zu vielen Politikern, 

die das Gegenteil behaupten. wirklich ein Fachmann 

(Be•fall der GRÜNEN) 

ln diesem Punkt sind amnesty international, Journaltsten und 

Politiker auch in Rheinland-Pfalz- da kennen w1r Namen w1e 

Herrn Zuber, Herrn Grimm und andere- der Memung, weder 

eine sofortige, wie Ste es verlangen, noch eine zukünfttge, 

wie es in der SPD oft verlangt wird, Änderung oder Spezifi

zierung- oder wie immer wir das nennen- des Artikels 16 

wird die Lösung des Problems sein. 

Nein, hier wtrd Poht1k. nach dem Motto gemacht; Es muß et

was geschehen_- Dabe+ überschlagen sich mehr oder wentger 

Prominente von CDU, auch von der SPD und wemgervon der 

F.D.P. in immer größeren Schritten mit tAglieh neuen Vor

schlagen- wenn ich morgens d1e Ze1tung aufschlage, wetß ich 

gar nicht, was wieder der nachste Vorschlag ist; heute war es 

zum Beisp1el Oskar Lafontaine- auf das eine Ziel zu- darauf 

scheint das Ganze hinauszulaufen -, das individuelle Recht 

auf Asyl abzuschaffen. Das sche1nt sich offenstehtlieh 1n den 

Köpfen immer mehr zu verfestigen. 

Auch auf SPD-Seite sind diese Vorschlage da; denn wenn Sie 

die Genfer Flüchtlingskonvention einsetzen, haben Sie dieses 

individuelle Grundrecht abgeschafft. 

{BetfaH der GRÜNEN) 
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Ob das nun im nationalen Rahmen oder im Rahmen Europas 

ist, wir halten das für einen Schlag ins Gesicht unserer Demo

kratie; 

(Beifall der GRONEN) 

denn für diesen Tluschungsversuch an den Wlhlerinnen und 

Wahlern hat man ein Grundrecht ausgesucht. das maßge

bend für unsere Verfassung war und ist und das unsere Ver· 

fassungvon allen anderen Verfassungen grundlegend unter

scheidet. Das Grundgesetz beginnt damit. daß jedem Men

schen eine angeborene unverlierbare und unantastbare Wür

de zugesprochen wird, die durch andere Verfassungsnormen 

und Gesetze nicht beschrlnkbar ist. FOr uns ist Artikel 16 

Abs. 2 eine zwingend gebotene Konkretisierung dieser 

Grundnorm. Diese darf nicht eingeschrlnkt und verlodert 
werden_ Es ist für uns ein universelles Menschenrecht und 

steht nicht zur Disposition. Bei einer europlischen Regelung 

müssen wir versuchen, dies zum europlischen Standard zu 

machen. 

(Beifall der GRÜNEN-

POrksen. SPD: Das glauben Sie doch selbst nicht! 

Sie machen sich vielleicht etwas vor!) 

Dann hAtten wir endlich einmal nicht immer den minderen 

Standard in Europa, wie es in allen anderen Dingen leider ge

schieht. sondern daß wir einmal unseren Standard einführen. 

Jetzt möchte ich ganz kurz historisch werden. Dieses Asyl

grundrecht ist von den Verfolgten des Nazireg1mes und den 

Vltern des Grundgesetzes eingeführt worden, die gesagt ha

ben, aus den Erfahrungen dessen. was wir erlebt haben, müs

sen wir einen neuen Standard für Menschenrechte setzen. 

Man hat es getan, indem man hier Ober alle anderen Stan

dards hinausging. Hier ist es nicht nur so, daß man Flüchthnge 

aufnimmt, sondern diese Aufnahme wurde zu einem Recht 

ausgestaltet. das mit allen Rechtsweggarantien ausgestattet 

ist. Wir meinen. daß ein Abrücken von diesem Asylrecht Ver

rat an den Verfolgten des Naziregimes wlre. Dann hAtten wir 

tatsächlich eine neue Republik. Das bahnt sich auch an, was 

da im Kommen ist. Das wlre genau der richtige Sieg des 

Rechtsextremismus. Das wollen die schon sehr lange. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Das Asylrecht dürfte das einzige Grundrecht sein- soweit mir 

bekannt ist-, das allein wegen seiner zu starken Inanspruch

nahme seines Kerns beraubt werden soll. Kein Grundrecht 

wurde deshalb bisher irgendwie gelndert, weil es vermeint

lich oder tatsichlieh - darOber kOnnen wir streiten - von eini

gen mißbraucht wurde; denn wohl niemand klme auf die 

Idee. zum Beispiel Artikel 3 des Grundgesetzes .Minner und 

Frauen sind gleichberechtigt• deshalb zu streichen. weil die

ser Artikel ständig in großem Maße mißbrauchlieh verwendet 

wird. Das geschieht auch nicht. Auf diese Idee ist keiner ge

kommen. 

(Staatsminister Galle: Das kommt 

vielleicht noch!) 

Nein, man hakt sich am Asylgrundrecht fest. 

(Lang, B., SPD: Das müssen 

Sie emmal erklären!) 

Herr Bruch hat heute schon von den wahren Hintergründen -

ich will das nur kurz verstArken -dieser Unruhen gesprochen. 

den sozialen Problemen, die Menschen bewegen. Wir wissen, 

daß jeder vierte oder fünfte Deutsche heute ats arm oder be

dürftig gilt. Es herrscht Wohnungsnot. Es herrscht Mangel -

man rechnet mit ungefähr 2,7 Millionen-, vor allem an billi

gem Wohnraum. nicht nur in den neuen Bundesländern, son

dern auch bei uns. Die Konkurrenz um die Niedriglohnar

beitsplätze nimmt zu. Das sind die alltäglichen Erfahrungen. 

Wie reagieren diese Menschen? -Dazu kommen die Ängste 

vor weiterer Konkurrenz. Denken Sie an die Diskussion um 

den Bauarbeiter ausdem Osten. 

Dies alles, diese Unzufriedenheit und das Gefühl, daß sich der 

Staat nicht um uns kümmert. sucht einen Sündenbock. Das 

kennen wir aus unserer Geschichte. Wenn Politiker immer 

von Asylmißbrauch reden, hat das äie .Nat1onalzeitung• 

schon vor 15 Jahren gesagt. Jetzt sagen es auch die CDU und 

andere. Wer immer von Mißbrauch spricht. g1bt den Gewalt

tatern das Gefühl, sie handeln recht. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Er gibt ihnen die Legitimation. Dann kann ich natürlich hin

terher sagen, daß ich das nicht wollte, aber es 1st passiert. Sie 

fühlen sich im Recht als gute Deutsche. Da brauchen Sie nur 

die Zeitung aufzuschlagen. Das ist das Problem. Ich denke, 

daß der Haß und die Gewalt gegen Ausländer nur eine Chif

fre sind. hinter der sich die Ängste vieler Deutscher verber

gen, im Verteilungskampf um den Wohlstand zu kurz zu 

kommen. Gegen Ausländer kann man dies loswerden. Gabe 
es sie bei uns nicht mehr, dann wären es vielleicht Frauen

rechtlerinnen oder Homosexuelle. Ich weiß es nicht. Irgendei

nen Sündenbock findet man immer. wenn man ihn braucht 

Das heißt, wir brauchen eine andere Sozialpolitik. Wir brau

chen eine andere Armutspolit1k. Wir brauchen eine Politik. für 

Alteingesessene und Zuwanderer und keine Änderung des 

Grundgesetzes. Aber davon war h1er noch nicht soviel die Re

de. Ich hOre immer nur: Ändert dies I -Aber wer herrscht in 

Bann seit über zehn Jahren' Wir dürfen nicht zulassen, daß 

Ausfinder Sündenböcke für eine verfehlte Politik werden, die 

in Bann CDU und F.O.P. zu verantworten haben. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Das ist ganz einfach. Im Moment s1eht es so aus: D1e Ärmsten 
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der Armen machen unter sich den Stärksten aus. Der Rest 

schaut zu und klatscht vielleicht noch Beifall. Die meisten 

denken, solange die beschlftigt sind. geht es uns nicht an 
den Kragen. Wir haben den Eindruck, daß der Sozialstaat im 

Moment aufgehoben ist, die Solidaritlt schwindet und dies 

noch durch solche SprOche wie .Diese oder jene Menschen

gruppe hat zu verschwinden· oder .Abschotten• gefördert 

wird. Dumpfe Massen und Politiker bieten eine LOSung an. 

Die Lösung heißt: Austinder raus! - Das Kalkül der CDU geht 

auf. Die SPD zieht teilweise nac!1, und die Rechtsextremen 

fahren dann die Wahlerstimmen ein. Diese grundlegende 

Veränderung der Stimmung bringt nur eine antirassistische 

Sozialpolitik, wie wir es zum Beispiel auch in Frankreich ge· 

fordertsehen.ln Frankreich sind in den 70er Jahren Millionen 

von Zuwanderern ohne jede Probleme aufgenommen wor

den. Aber m dem Augenblick. wo dre Verteilungskampfe be
gannen. ist der Rechtsextremismus dort gewachsen. Warum 

sollen wir nicht auch davon lernen und hier entsprechende 

Gegenstrategien entwickeln? Die Probleme werden bleiben. 

Oie Zuwanderung- ob legal oder illegal· wird weiter bleiben. 

Oder wollen wir die Grenze wie zwischen Mexiko und den 

USA haben, wo mehr Menschen als früher an der Grenze zur 

DDR erschossen werden? Ist die neue Mauer die Vision des 

neuen Deutschlands? 

Wir wissen alle, eine LOSung auf Dauer ist die Lösung der 

Fluchtursachen. Auch hier müßte angefangen werden; denn 

nur eine Verringerung des Wohlstandsgefllles überhaupt 

kann irgend etwas bewirken. Zwei Drittel aller Asylsuchen· 

den kommen aus Europa. Wir brauchen Lösungen für Jugo

slawien, Rumlnien, Polen und die Sowjetunion. Ich denke, 

wir sollten ehrlich sein. Der Bevölkerung muß gesagt werden: 

Teilen ist notwendig_ . Es muß geteilt werden, oder es gibt 

einfach immer mehr Krawalle. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Das allein beeinflußt die Wanderungs· und Fluchtbewegun· 

gen; denn die Abschottung ·dieser Meinung sind wir· hat bis 

jetzt nichts gebracht_ Man hat es sehr lange versucht. 

Die ganze Diskussion um Artikel 16 ist für uns ein Beispiel. 

daß sich die Demokratie verändert. Es ist für mich ein An· 

schlag auf den Rechtsstaat. Wer wegen augenblicklicher Strö

mungen Stimmung gegen ein Menschenrecht macht, fängt 

an, den Rechtsstaat auszuhöhlen. Heute ist Artikel 16 Abs. 2 

dran. Morgen ist Artikel19 Abs. 4 dran. Für die Flüchtlinge 1st 

dies teilweise schon in Kraft. Es gibt eine schleichende Erosion 

der Grundlagen unseres Staates. Wenn Sie ein bißchen die 

Zeitung verfolgen: Da kommen die Sondereinsatzkomman· 

das. Da kommt der Landfriedensbruch. Der Weg zum autori· 

tären Staat droht. 

(Beifall der GRÜNEN) 

ln diesen Sog geraten wir hmein, wenn wir anfangen, das 

Grundrecht kaputtzumachen, ob das nun Ergänzung oder an· 

ders heißt. Der Rechtsruck innerhalb der Bevölkerung kommt 

nur den Rechtsextremen zugute. Ich denke, die Demokraten 

sollten gemeinsam versuchen, da Widerstand zu leisten und 

sich hier nicht noch gegenseitig die Schuld zuzuschieben. 

(Zuruf des Abg. POrksen, SPD) 

Wer das Asylrecht abschafft, verhilft Schönhuber zu einem 

Erfolg, und den Gewalttätern von Hoyerswerda, HOnxe, Ro-

stock und anderswo gibt er ein gutes Gewissen. Die sagen 

dann namlich: Genau das haben wir gewollt. und das haben 

wir jetzt erreicht. 

(Berfall der GRÜNEN) 

Es ist bedrückend, daß auch die SPD hter umgeschwenkt 1st. 

Herr Engholm mahnte noch vor einem Jahr nach dem Po· 

gram von Hoyerswerda, eine Grundgesetzänderung käme ei

nem Kniefall vor Rechtsradikalen gleich. Er macht mit Teilen 

der SPD jetzt offenbar diesen Kniefall. 

Die innerparteiliche Diskusston der SPD will ich nicht kom

mentieren. Aber ich habe den Eindruck. daß sich auch in der 

SPD viele von der CDU w1e ein Tanzbar am Nasenring in d1e 

rechte Ecke führen lassen. 

Ich will em Beispiel nennen: Herr SchOnhuber schreibt zum 

Betsptel an Herrn Kronawitter (SPD): .Die Republikaner se

hen zwischen den nun getroffenen Aussagen von CDUJCSU, 

denen des BOrgermeisters mit Teilen der SPD und den Forde· 

rungen des Republikaner-Bundesprogramms keinen Unter

schied mehr_" Da frage ich mich, was passiert ist. Kann man 

also schon einige Herren aus der SPD mit Republikanern ver

wechseln? Das müßte korrigiert werden. 

(Bruch, SPD: Sie brauchen keine 

Angst zu haben!) 

Wenn d1eser gemeinsame Antrag nicht geheuchelt war, dann 

wäre ich froh_ W1r könnten hier anders debattieren. Wtr wol

len folgendes erreichen: Wir wollen, daß die Landesregie· 

rung im Bundesrat gegen jede Änderung oder Ergänzung des 

Artikels 16 st1mmt. Wir wollen, daß unser Asylrecht europa

wette Geltung bekommt und d1e politische Bildung bei uns 

1m Lande verstärkt wird. Das muß an Schulen geschehen. an 

runden Tischen und anderswo_ Wir sollten auch versuchen, 

die Parteipolitik dabei draußen zu lassen_ Das wäre eigenthch 

sehr sinnvoll. Wir sollten gegenseittg niCht dazu bettragen, 

die Rechtsradikalen noch zu stärken 

Unser Antrag fordert, e1ne landesweite Konferenz einzube

rufen_ Der Mtmsterpräs1dent hat gestern beim Empfang der 

K~rchen Ihnliehe Gedanken geäußert. Er sprach von einer 

Versammlung aller politisch Tätigen im Lande_ Ich kann das 

unterstützen. Es nimmt ein Anliegen von Elie Wiesel, dem is· 

raelischen Nobelpretstrager, auf, es solle eine bundesweite -

wir wollen es landeswe1t haben - Versammlung entstehen. 

Dort sollen Fremden haß, Gewalt und Rassismus einmal erör

tert und Gegenstrategien im gesellschaftlichen Konsens erar-
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beitet werden. Das wollen wir. Wir würden uns freuen, wenn 

dies geschieht. Das wlre ein Anfang für eine neue Politik in 

unserem Land. Wir sollten gleich damit beginnen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Vizepräsident Bojilk: 

Meine Damen und Herren, ich darf als GAste die Landjugend 

aus dem Kreis Bernkastei-Wittlich begrüßen. Herzlich will

kommen! 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Dieckvoß. 

Abg. DieckvoB. F.D.P.: 

Herr Präsident. meine sehr geehrten Damen und Herren! Alle 

Jahre wieder, so kOnnte man bei diesem Tagesordnungs

punkt sagen, wenn nicht der weitere Text des bekannten 
Weihnachtsliedes denkbar ungeeignet wlre, das zu beschrei

ben, was die CDU mit ihrer jAhrliehen Debatte um das Asyl

recht zu bezwecken pflegt. Herr Kollege Langen, immerhin 

raumeich ein, daß Sie in Ihrer heutigen Rede einige Elemente 

gebracht haben, mit denen ich ebenfalls einverstanden sein 

kann, wenn wir uns auch im Ergebnis in der Sache nach wie 

vor deutlich unterscheiden. 

Vor einem Jahr, am 14. August 1991, haben wir in diesem 

Hause im Rahmen einer von der CDU beantragten Aktuellen 

Stunde über das Asylrecht eingehend debattiert. Ich kOnnte 

meine Rede von damals mit aktualisierten Zahlen heute in 

gleicher Weise wieder halten. 

0/Vilhelm, CDU: Vielleicht übermorgen 

nicht mehr!) 

• Herr Kollege Wilhelm, Sie hatten am Schluß Ihrer Ausfüh· 

rungen · an die Landesregierung gerichtet. wie ich finde • 

theatralisch ausgerufen: .Gebieten Sie in dieser Frage, bei 

der Unheil auf uns zukommt und in deren Zusammenhang 

Menschen an die Wohlstandsburg Europa branden. endlich 

Einhalt." Das gibt mir Anlaß, die aktuellen Zahlen von heute 

etwas zu beleuchten. 

ZAhle ich die Türkei gernAß ihrem völkerrechtlichen Status als 

assoziiertem EG-Mitglied zu Europa, dann kommen derzeit 

zwei Drittel aller Asylbewerber aus Europa, wenn auch nicht 

aus der wohlstandsburg. Von 234 000 Asylbewerbern per 

31. Juli 1992 kamen 82 000 aus Jugoslawien bzw.dem Bereich 

Europas, den wir bis vor kurzem unter diesem Oberbegriff 

zusammengefaßt haben, und zwar nicht zuletzt aus Grün· 

den, die jeder tlglich im Fernsehen ansehen kann. 43 000 

Asylbewerber kamen aus Rumlnien. 16 300 aus der Türkei 

und 9 000 aus Bulgarien sowie 3 000 aus Albanien, wo die An· 

erkennungsquote mit über 24 % überdurchschnittlich hoch 

ist. Das übrige Drittel der Asylbewerber verteilt sich auf den 

Restder Welt. 

Derzeit wird in der Offentliehen Diskussion, neuerdings sogar 

in meiner eigenen Partei, mit Landerlisten angeblicher Nicht· 

verfolgerstaaten operiert. ln Schleswig·Holstein haben sich in 

der vergangeneo Woche CDU und SPO auf dieser Basis geei· 

nigt. Es wird der Eindruck erweckt, damit lasse sich das Men· 

genproblern der Asylanträge IOsen.lch habe in diesem Hause 

in den vergangeneo Jahren schon mehrfach dazu Stellung 

genommen. Wollen Sie, Herr Kollege Langen. der Sie diese 

These vorgetragen haben, etwa die Türkei angesichts von 

825 Anerkennungen als Asylberechtigte, die das Bundesamt 

in den ersten sieben Monaten dieses Jahres ausgesprochen 

hat, auf eine Liste der Nichtverfolgerstaaten setzen? Nicht 

ohne Grund hat Bundesaußenminister Kinkel bei seinem Be· 

such in der Türkei die Menschenrechtsfragen in besonderer 

Weise angesprochen. Oder wollen Sie die Region, die wir bis 

vor kurzem mit .Jugoslawien" umschrieben haben, ange

sichtsvon 513 Anerkennungen in den ersten sieben Monaten 

dieses Jahres zum Nichtverfolgerland erklären, wenn ja, wel· 

chen Teil davon? Oder ist die geringe Zahl von nur 58 Aner· 

kennungenfür Rumanien in diesem Jahrangesichts der gro-

ßen Zahl der Ablehnungen für em christliches Gewissen ein 

leichten Herzens in Kauf genommenes Restrisiko, wenn man 

bedenkt, daß politische Verfolgung in Rumänien auch heute 

noch Folterung durch staatliche Sicherheitskräfte bedeuten 

kann? 

Mit den eben erwähnten drei Ländern Jugoslawien, Ruma. 

nien und Türkei sind bereits ungefahr 60% aller Asylanträge 

dieses Jahres erlaßt. Man kann natürlich eine Liste von Län· 

dern erstellen, in denen es derzeit keine politische Verfol

gung g1bt. So kann man etwa für Liechtenstein oder Däne

mark. das Vorliegen von Sachverhalten, die als politische Ver· 

folgung zu werten sind, mit Sicherheit ausschließen. Nur lO

sen solche Listen keine Probleme; denn aus diesen Ländern 

kommen auch keine Asylbewerber. Eme zahlenmäßige Entla· 

stung ergibt das Problem des Systems der Landerlisten nur, 

wenn man bereit ist, nach dem Gesetz der großen Zahl eine 

gewisse Anzahl von Menschen, die zu Recht den Schutz vor 

politischer Verfolgung von uns reklamieren, durch den Rost 

fallen zu lassen. 

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

Dies allerdings würde nach meiner Ansicht gegen Artikel 19 

Abs. 2 des Grundgesetzes verstoßen, wonach ke1n Grund· 

recht in seinem Wesensgehalt angetastet werden darf. 

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

Würde man freilich diese Frage einer rechtsstaatliehen Prü

fung zuginglieh machen, so hätte man die derzeitige Situa

tion der Einzelfallprüfung, wenn auch im anderen verfah

rensrechtlichen Gewande, erneut und hätte nichts gebessert. 

Der Erleichterungseffekt träte nicht ein. Deshalb fordert ein 
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Teil der Befürworter dieser Konstruktion der LAnderlisten-so 

zum Beispiel die frUhere (DU-Landesregierung in Baden

Württemberg vor der letzten Landtagswahl oder ihr folgend 

jetzt der Stuttgarter Oberbürgermeister Rammel - die tell

weise Abschaffung der Rechtsschutzgarantie des Artikels 19. 

Ich habe mehrfach betont, daß dieser Weg mit der F.D P. 

nicht zu machen ist. 

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

Für uns ist die umfassende Rechtsschutzgarantie des Artikels 

19 Abs. 4 eine Aussage von zentraler, unverzichtbarer Bedeu
tung_ 

Die (DU-Fraktion spricht in ihrem Antrag davon, den zuneh

menden Mißbrauch des Asylrechts zu unterbinden. Man kann 

es Mißbrauch nennen, wenn ein nicht im Rechtssinne poli
tisch Verfolgter seine Heimat Jugoslawien verllßt und nach 

Deutschland kommt, um semeHaut zu retten. Man mag das, 

wie gesagt. Mißbrauch nennen. 

(Geimer, CDU: Das sind nicht 

die Adressaten!} 

·Beruhigen Sie sich, Herr Geimer. Ich komme auf Ihre Adres

saten noch. 

(ZurufdesAbg. Wilhelm, CDU) 

Wenn Sie nur die Anerkennungsquote nennen. wie Ihr erster 

Redner, dann ermOglichen Sie den Umkehrschluß. daß der 

Nichtanerkannte einen Mißbrauchstatbestand bildet. 

(Beifall bei F D.P., SPD und GRÜNEN) 

und aufden beziehe ich mich jetzt. 

(Zuruf des Abg Geil, CDU) 

-Da brauchen Sie gar nicht zu reagieren. Ich komme auf Sie 

noch sehr deutlich zurück, Herr Geil. 

(Zuruf der Abg. Geil und Geimer. CDU

Zurufder Abg. Frau Bill. DIE GRÜNEN) 

- Da müssen Sie sich differenzierter ausdrücken; das werde 

ich Ihnen gleich darstellen. Ich sagte. man mag das. wie ge

sagt, Mißbrauch nennen. Nur ist m1t dieser Qualifizierung 

über die Frage der Befugnis, sich in Deutschland aufzuhalten, 

nichts ausgesagt. 

Wenn mit dieser Qualifizierung der breiten Öffentlichkeit 

suggeriert werden soll. daß die das Asylrecht in der genann

ten Weise Mißbrauchenden Deutschland verlassen müßten. 

so trifft das nicht zu Wer diesen Eindruck Offentlieh er

wecken will, verhöhnt die Bürger in geradezu makabrer Wei

se; 

(Beifall be1 F D.P., SPD und GRÜNEN) 

denn natürlich hat unser Staat in der Vergangenheit jenen 

aus humanitlren Gründen ein Bleiberecht gewAhrt und wird 

dies auch weiterhm tun. denen bei Rückkehr in ihre Heimat 

Gefahr für Leib und Leben drohen wUrde, auch wenn sie 

nicht Verfolgte im Rechtssmne sind. Wir schicken niemand in 

den Tod. 

(Ge1mer, CDU: Wir auch nicht!

Beifall bei F.D.P, SPD und GRÜNEN) 

-Das haben Sie vergessen darzustellen. Herr Kollege Geimer. 

(ZurufdesAbg. Geimer, CDU) 

S1e sprechen von der Anerkennungsquote und lassen den 

ROCkschluß zu, wer da n1cht darunterfallt, das ware halt ein 

solcher. 

-Jawohl. 

(Ge1mer, CDU: Nem, nem!

Beifall ber F D.P, SPD und GRÜNEN) 

(Bruch, SPD, zum Abg. Geimer, COU, gewandt: 

Dann müssen Sie sich anders ausdrücken!) 

Jawohl. 

Jetzt komme ich zu den Sachverhalten, dte S•e meinen und 

die wir auch nicht verkennen. Es gibt zahlreiche Asylbewer

ber. denen bei Rückkehr in ihre Heimat keine Gefahr für Leib 

und Leben droht - 1ch erwahne das. und das unterscheidet 

uns beide; 

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

ich differenziere sehr genau und Sie eben nicht; das ist der 

Punkt. meine Herren-

(Beifall bei F.D.P. und SPD

Zuruf des Abg. Mohr, (DU) 

und denen diese Rückkehr ohne weiteres zuzumuten ist. Man 

muß also die einzelnen Sachverhafte sorgfaltig differenzte

ren. Herr Kollege Geimer 

(Ge1mer, CDU: Tun Sie es!} 

- Ich tue das, und das, w1e gesagt. ist der Unterschied zwi

schen uns. 

(Ge1mer, CDU: S1e haben es btsher 

nicht getan!) 

-Immer habe ich das getan. Das ist 1n jeder Rede nachzulesen. 

Immer habe ich das getan, 1mmer. 

(Zuruf des Abg Mohr. CDU) 
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Die Erregtheit bei Ihnen spricht dafür, daß ich Sie erwischt ha

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

Zurufe von der CDU) 

Man muß die einzelnen Sachverhalte sehr sorgfAltig differen

zieren, wenn man sich dem Thema mit Seriositlt nlhern wilL 

Meine Damen und Herren von der Union, wer freilich die ein

zelnen FAlle auf die Halde legt, und zwar zu Hunderttausen

den. und zahlreiche vorhandene Stellen nicht besetzt, übri

gens nicht erst seit neuestem, sondern schon seit Jahren - es 

trifft zu, daß der Bundestag regelmlßig Stellen zur Verfü

gung gestellt hat, die aber nicht besetzt worden sind -, der 

verfehlt die ihm gestellte Aufgabe weit. Wenn jene, die mit 

Nachdruck die Abschaffung des Grundrechts auf Asyl betrei

ben, die gleiche Leidenschaft bei der Aufgabe an den Tag ge

legt hAtten. dieses Grundrecht handhabbar zu machen, dann 
hltten wir die heutigen Probleme wohl nicht, 

(Beifall bei der SPD) 

jedenfalls nicht in diesem Ausmaß. 

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

Meine Damen und Herren. ich mOchte in diesem Zusammen

hang einen Kenner der Materie zitieren, den langjlhrigen 

Leiter des Bundesamtes fUr die Anerkennung ausllndischer 

FIOchtlinge, von Nieding, der anlAßlieh seines vor kurzem er

folgten Rücktritts erkllrt hat, daß es einer Jlnderung der 

Rechtslage nicht bedürfe, die derzeitige Rechtslage vielmehr 

ausreichend gewesen wäre, wenn man ihm die notwendigen 

sachlichen und personellen Mittel zur Verfügung gestellt hlt

te. 

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

Der Vertreter des Hohen Flüchtlingskommissars in Deutsch

land ist derselben Meinung. 

Herr Kollege Dr.langen, in diesem Punkt hat sich das Land 

Rheinland-Ptatz nichts vorzuwerfen. Wir haben im Doppel

haushalt 1992/1993 die erforderlichen personellen und sach

lichen Mittel zur Verfügung gestellt, 

(Zuruf von der SPO: So ist es!) 

um die Parteieneinigung beim Bundeskanzler vom Oktober 

1991 konsequent umzusetzen. Leider hat sich diese Umset

zung aus Gründen, die nicht das land Rheinland-P1alz zu ver

treten hat, weiter verzOgert. 

(Zuruf des Abg. Geil, CDU) 

ln der Schlußphase der Beratungen wurde das Gesetz zur 

Neuregelung des Asylverfahrens vom 26. Juni 1992 um einen 

ArtikelS und damit um eine ursprünglich nicht vorgesehene 

Obergangsvorschrift erglnzt, durch welche die volle Anwen-

dungdieses Gesetzes b1s nach dem 31. Mlrz 1993 hinausge

schoben wird. Ich weiß bis heute nicht, wem wir diese Verzo

gerung verdanken. Aber ich vermute, es werden wohl nicht 

zuletzt jene gewesen sein, die so lautstark nach einer Ande

rung des Grundgesetzes rufen. 

(Zuruf von der SPD: So ist es!

Beifall bei F D P und SPD) 

Meine Damen und Herren, die rheinland-pfalzische F.D.P. 

setzt nach wie vor auf die stnkte Anwendung dieses neuen 

Gesetzes. Wenn es zudem gelingt, BOrgerkriegsflüchtlinge 

und andere Ausllnder, von denen w1r von vornherein wissen, 

daß wir ihren Aufenthalt aus humanitären Gründen auf 

überschaubare Zeit tolerieren werden, aus dem Asylverfah

ren herauszulösen und ihnen emen aufenthaltsrechtlichen 

Sonderstatus zu geben, was einfachgesetzlich möglich wlre, 

so hltten wir die Kapazitaten frei, welche wir benOtigen, um 

die StreitfAlle im Asylverfahren zügig zu entscheiden und den 

Aufenthalt der nicht anerkannten Zuwanderer zu beenden. 

(Geimer, CDU: Vor Ober einem Jahr! 

Da haben Sie widersprochen!} 

-Herr Geimer, wir haben dieses Gesetz nicht verzOgert. Ich 

habe mehrfach moniert, daß das so geschehen ist. Wir haben 

es nicht verzögert. Aber Sie hatten allen Grund, bei Ihren Rei

hen einmal nachzufragen. 

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

Sie haben allen Grund dazu. 

Letztlich brauchen wir- das haben wir immer betont- eine 

europlisehe Regelung des Asylrechts, nicht zuletzt um die 

Sogwirkung zu Lasten unseres Landes zu vermeiden. Der 

rheinland-pfalzische Justizminister hat hierfOr vor Monaten 

ausfUhrliehe Vorschlage unterbreitet. Ich gehe davon aus, er 

wird auch heute noch darauf zurückkommen. Eine solche eu

roplische Asylkonvention ist mOglicherweise nicht ohne 

Grundgesetzlnderung mOglich, zu der die F.D.P. auch schon 

im Vorbereitungsstadium bereit ist, wenn sich dies fOr eine 

solche Asylkonvention, die nach unserer Vorstellung das Indi

viduelle Grundrecht für politisch Verfolgte enthalten muß, 

als notwendig erweist. Aus diesem Grunde können wir dem 

Antrag der GRÜNEN nicht zustimmen. Wir kOnnen nicht jede 

Änderung des Artikels 16 ausschließen. 

ln diesem Zusammenhang der europlischen Dimension kann 

man mit uns Ober eine GrundgesetzinderunQ reden. Eine 

Bundesratsinitiative, wie von dem Antrag der CDU gefordert, 

die völlig unbestimmt tst und von der wir nicht glauben, daß 

sie ihr Ziel auf rechtsstaatlich einwandfreiem Weg erreicht, 

lehnen wir jedoch ab. Eine Initiative auf der Basis Hint

zellafontaine natürlich erst recht. 

(Be1fall der F.D.P., der SPD und 

bei den GRÜNEN) 



Landtag Rheinland-pfalz -12. Wahlperiode· 32. Sitzung, 17. September 1992 2591 

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat nun der Herr Justizminister. 

Caesar, Minister der Justiz: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich habe bereits 

heute morgen bei der Beantwortung der Mündlichen Anfra

ge des Kollegen Geimer darauf hingewiesen, daß die Landes

regierung es nicht fOr angeze1gt halt. quasi eine Einzelinitia

tive zur Änderung des Asylrechtsartikels im Grundgesetz zu 

ergreifen. Zugleich habe ich aber auch betont, daß dies nicht 

heißen soll, die Landesregierung habe keine eigene Vorstel

lung. Auf diese Vorstellung will ich gleich eingehen_ 

Zunächst aber noch einige Vorbemerkungen. tellweise zu 
Herrn Qr_ Langen. Zu einigem ist schon Stellung genommen 

worden. Herr Dr. Langen, es kam noch einmal die Zahl Ober 

die Anerkannten von 4%. Herr Geil, Sie kommen gleich noch 

einmal; Sie haben sich eben schon bei den Ausführungen von 

Herrn Dieckvoß geschOttelt, daß die ROckkopplung unzu· 

länglich sei 

(Geil, CDU: Zu Recht!) 

Sie sagen es gleich noch einmaLich sage es auch noch einmaL 

Erstens sind diese 4% nicht alles. Es kommen neben den Ver

waltungsanerkannten die gerichtlich Anerkannten hinzu 

{Geimer, CDU: Daswissen wir alles!) 

Es kommen über diese als Asylbewerber Anerkannten dieje

nigen hinzu, die einen Abschiebeschutz genießen, also aus 

rechtlichen Gründen nicht abgeschoben werden dürfen. 

(Beifall beo der F D P ) 

Über die Zahl kann man unterschiedlich reflektieren. Die Or

ganisationen gehen insgesamt von 30 bis 40 % aus, die sich 

zu Recht hier aufhalten. Wenn ich diese Zahl nenne, 30 bis 

40 %, 1st das politisch eine ganz andere Dimension, als wenn 

ich nur immerwieder diese 4% in den Raum stelle. 

(Beifall beo F.D P und SPD) 

Herr Dieckvoß und andere haben schon darauf hmgew1esen: 

Rheinland-Pfalzhat die Voraussetzungen für das Beschleuni

gungsverfahren geschaffen. Das heißt. die Verzögerung auf 

den 1. Marz 1993 ist bedauerlich Rheinland-Pfalz hatte eher 

anfangen kOnnen, wie es von der Sache her notwendig ge

wesen wäre, mit den Einrichtungen in lngelheim und Trier 

und auch mit den entsprechenden Richterstellen, die eben

falls geschaffen sind. Die Voraussetzungen sind also da. 

Was Zirndorf angeht. Auch hierzu hat Rheinland-Pfalz Vor

schläge gemacht. Für 24 Stellen, die auf Rheinland-Pfalz ent

fallen, sind 30 VorschlAge unterbreitet worden- ich kann das 

jetzt noch aufschlüsseln nach höherem Dienst, gehobenem 

Dienst das ist hier entbehrlich-; davon sind bereits 18 akzep

tiert, Ober die resthchen wird verhandelt, so daß in Kürze da

mit zu rechnen ist, daß Rheinland-Pfalz die vorgeschlagenen 

Entscheiderauch tatsachlich stellt. Ai'l Rheinland-P1alz liegt es 

also nicht; 30 Vorschlage sind gemacht worden. 

Zu den Geld Ieistungen. Auch h1er we1se ich darauf hin: tn den 

landeseigenen Einrichtungen gibt es Sachbezug - das halte 

ich auch für richtig-. keinen Geldbezug, außer dem leteinen 

Taschengeld, was dem einzelnen nun zusteht. Mit den Kom

munen, insbesondere den Städten, wird diesbezOglieh ver

handelt. Sie strJuben sich noch dagegen. Es muß zumindest 

die Zielrichtung geben, daß gleichzeitig ausgezahlt wird, da

mit es nicht zu Doppelempfängen kommt. Aber wenn es 

nach dem Land geht: generell nur Sachleistung.- Das heißt. 

diesen Anreiz, der durch die D-Mark. da ist, will die Landesre

gierung auch jetzt schon. nach geltendem Recht reduzieren. 

Herr Langen hat die eigentliche Begründung zum Antrag der 

(DU-Fraktion zum Asylrecht n1cht recht gel1efert. Da ist von 

einer Initiative die Rede. Nun, Herr Dr. Langen, ich hatte ei

gentlich erwartet, daß S1e da doch etwas konkreter werden. 

Sie haben es ganz global dargestellt: Wir sind zu allem bereit 

-Aber da gibt es nun doch recht v1ele Vorschläge, auch in der 

Un1on. Wir wollen doch nicht so tun, als gäbe es nur in der 

SPO oder F.D.P. Bewegung; d1ese Bewegung gibt es auch in 

der Union. Deshalb würde mich dann schon Interessieren: Ist 

damit die Vorstellung verbunden, daß es nur eine Erglnzung 

des Grundgesetzes sein solL m1t welcher der Individualan

spruch aufrechterhalten bleibt- einzelnes Kopfnicken besta

tlgt darin-, oder gilt der Sto1bersche oder jetzt auch Gerster

sche Vorschlag, eine Institutsgarantie zu schaffen, die den tn

dividualanspruch abschafft? Das ist ein erhebliCher Unter

schied. Da hatte ich also schon ganz gerne einmal die Vorstel

lung erfahren. 

Dann wurde gesagt: Wir müssen die Unbegründeten schon 

an der Grenze abhalten. - Wenn das ginge' Wir haben das 

schon so oft h1er ausgetauscht. Es 1st das doch wirklich na1v. 

Wir wissen, daß jede Schlepperorganisation Jede Gruppie

rung an jeden Teil der Republik schafft. Wir w1ssen, daß d1e 

Zahl der illegal Einreisenden leider Gottes zunimmt. trotz al

ler Kontrollen, die es gibt. Das heißt, zu glauben, man k:Onne 

das hier an der Grenze bewältigen, ist unrealistiSCh. 

Jetzt ist auch wieder von großen Lagern die Rede. die man an 

der Grenze machen will. Nun, me1ne Vorstellung smd s1e 

nicht. Wenn s1e auch nicht die der (DU-Fraktion hier im Land

tag ist. wäre es gut, wenn es gesagt worden wäre 

{Geimer, CDU: Das gilt aber fUr d1e 

Flughafen schon lange!) 

Das war alies ein bißchen schwammig, das war alles e1n blß

chen wabbelig. Es wäre schön gewesen, wenn es konkreter 

gewesen ware. 
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Nun aber weiter. Es gibt in diesem Haus wohl kaum jeman

den, der nicht der Auffassung ist, daß die Verhinderung des 

Asylmißbrauchs eines der dringendsten Probleme ist, die es 

zu lOsen gilt. Der wirklich politisch Verfolgte muß von demje

nigen, der das Asylrecht aus anderen Gründen in Anspruch 

nehmen will, rasch unterschieden werden. wobei die Ver

schiffung des Problems in Deutschland nach 1989 eingetre· 

ten ist, nlmlich nach dem Wegfall des Eisernen Vorhangs, 

dem Zusammenbruch der kommunistischen Systeme im Ost

block. Herr Dieckvoß hat es eben -.chon gesagt: Allein über 

70 % aller Asylbewerber kommen aus diesen Staaten, ob

wohl dort weitgehend kein Kommumsmus mehr herr5Cht. -

Aus diesen 70 % rührt auch die neue Dimension der Proble

me, die jetzt vor Ort nur mehr mühsam oder teilweise gar 

nicht mehr bewlltigt werden 

Alle Parteien sind aufgefordert, emen Konsens zur Lösung zu 

suchen. Das schließt selbstredend die Bereitschaft aller Kon

senssuchenden mit ein, eigene bisher vertretene Positionen 

in Zweifel zu ziehen, zumindest zu überdenken. Jeder Kam

prarniß lebt von dieser Bereitschaft Kompromisse sind sozu

sagen das tAglieh Brot in einer Demokratie. Grundprinzipien 

sollten allerdings nicht vorschnell auf dem Altar des Tagespo

pulismus geopfert werden. 

(Be1fall bei F.D P und SPD) 

Für die Landesregierung besteht ein solches Grundprinzip 

dann, daß das grundgesetzlich garantierte Individualrecht 

auf Schutz vor politischer Verfolgung prinzipiell erhalten 

bleiben und auch überprüfbar sein muß. Ober Einschränkun

gen in den FAllen, in denen offensichtlich ist, daß kein Asyl

grund vorliegt, ist die Landesregierung allerdings gesprächs

bereit. 

Eines möchte ich aber ausdrücklich betonen: Seide verfas

sungsrechtlichen Garantien, Grundrecht vnd effektiver 

Rechtsschutz, leisten nicht per se-wie oft fälschlich und pau

schal behauptet - dem Mißbrauch des Asylrechts Vorschub. 

Ich werde noch darauf zurückkommen. 

Auf eine weitere Feststellung lege ich Wert: Die VorfäHe in 

Rostock, Quedlinburg und in anderen· vornehmlich ostdeut

schen - Städten dürfen nicht dazu führen, daß wir 10 einen 

blinden Aktionismus verfallen und vorschnell alle GrundsAtze 

rechtsstaatlicher Verfahrensweisen im Bereich des Asylrechts 

über Bord werfen. 

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

Wir dürfen uns in unseren Oberzeugungen und rechtsstaatli

ehen Wertvorstellungen nicht dem Diktat der Straße beugen 

bzw. diese Gewalttaten legitimieren, indem wir dem grund

sätzlichen Anliegen jener, die .Ausllnder raus! • fordern, 

recht geben. Ich unterstelle, daß wir das alle hier auch nicht 

wollen. Die jugendlichen rechtsextremistischen Gewalttäter 

muß die ganze Hirte des Gesetzes treffen. Die Landesregie· 

rung hat keinerlei Vestlndnis für diese Gewalttaten. Insofern 

begrüßt sie auch die Entschließung, die hier von allen Fraktio

nen des Hauses vorgelegt worden ist und die so richtig ist. 

Die Landesregierung verurteilt aber genauso diejenigen, die 

Kulisse für diese Gewaltaktionen bilden, tatenlos zusehen 

oder sogar Beifall spenden. Wer zuschaut und schweigt, erst 

recht derjenige, der Beifall spendet, leistet zu den Gewaltta

ten letztlich Beihilfe bzw. begeht unter Umständen selbst ei

ne Straftat: einfacher Landfriedensbruch. 

Allerdings dürfen wir nicht der Justiz allein die Lösung des 

Problems überlassen; damit wäre sie überfordert. Vielmehr 

bedarf es zur Lösung gemeinsamer politischer Anstrengun

gen. Die Landesregierung ist dazu bereit. 

Eines der zentralen Probleme des derzeit praktizierten Asyl

verfahrens liegt darin, daß die Verfahren mit Ausländergrup

pen überfrachtet sind, die, ohne asylrelevante Motive gel

tend machen zu können, das Asylverfahren als einzige Mög

lichkeit ansehen, einen lAnger andauernden Aufenthalt in 

Deutschland zu erreichen. 

(Be1fall be1 der CDU) 

Leider ist es so, daß das derzeit geltende deutsche Asyl- und 

Ausllnderrecht dem nichtwirksam Einhalt gebietet. 

(Zuruf des Abg. Ge1mer, CDU) 

Es differenziert kaum ·aber jetzt kommt es, Herr Ge1mer . 

zwischen den drei verschiedenen Aus!ändergruppen: den 

Asylsuchenden, den Bürgerknegsflüchtlingen und den Eln

wanderungswilligen. ·Zwar sieht das seit dem 1. Januar 1991 

geltende Ausländerrecht vor, daß das Bundesamt für die An

erkennung ausllnd1scher Flüchtlinge neben Asylgründen von 

Amts wegen auch mögliche Abschiebungsgründe zu prüfen 

hat bzw. daß der Auslander seinen Antrag von vornherein 

auf Abschiebungsschutz entsprechend der Genfer Flücht

lingskonvention beschränken kann. Außerdem ist nach gel

tendem Recht die Aufnahme von Kontingentflüchtlingen, die 

eventuell den Status eines Asylberechtigten ohne förmliches 

Asylverfahren erhalten, vorgesehen. Pnnzipiell bleibt es aber 

dabei, daß die weit übelWiegende Mehrzahl der um Aufent

halt in Deutschland nachsuchenden Ausländer auch dann 

durch das Asylverfahren geschleust wird, wenn offensichtlich 

ist, daß die Betreffenden objektiV nicht politisch 1m Sinne von 

Artikel 16 Abs. 2 Satz 2 des Grundgesetzes verfolgt wurden 

und auch subjektiv nicht Schutz vor Verfolgung, sondern bes

sere Verhältnisse als im Herkunhsland suchen. Jeder Lösungs

ansatz muß diesen Umständen Rechnung tragen. 

(Be1fatl be1 der F.D.P.) 

Die aktuellen Zahlen verdeutlichen d•es. ln den ersten acht 

Monaten dieses Jahres suchten 247 000 Menschen tn 

Deutschland um Asyl nach. ln d1esem Zeitraum hat das Bun

desamt über die Anträge von rund 140 000 Personen ent

schieden, von denen etwa 6 000 als asylberechtigt anerkannt 
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wurden. Am Ende des Monats August war über die Antrage 

von 387 962 Personen noch nicht entschieden. Dies bedeutet 

mindestens rund 1,5 Jahre Verfahrensdauer, die in Zirndorf 

liegen. Der Rückstau beim Bundesamt für die Anerkennung 

ausllndischer Flüchtlinge wichst von Monat zu Monat. Dies 

ist nicht akzeptabel. 

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

Unter umstanden müssen wir zu einem spateren ZeitpunKt 

auch über eine Altfallregelung nachdenken. Eine Ursache für 

die Vielzahl dieser Altfälle liegt nicht zuletzt in der preklren 

Personalsituation beim Bundesamt. Hierüber ist bereits ge

sprochen worden. Von den rund 1 750 erforderlichen Beam

ten stehen der Behörde nur etwas mehr als 400 zur Verfü

gung. Die Unterbeseuung betragt also 1 300 Stellen im Be

amtenbereich_ Bei den Angestellten gilt dies entsprechend. Es 

handeltsich also um weit mehr als 2 000_ Diese Tatsachen ver· 

deutlichen, daß ein Teil der Probleme der Asylverfahren letzt

lich hausgemacht ist, weit der Bund keine konsequente Beset

zung der Stellen vorgenommen hat. 

(Beifall bei F.D P und SPD) 

Daneben tritt die bereits erwahnte Praxis, daß fast alle 

Flüchtlinge in das Asylverfahren gedrangt werden. An diesem 

Punkt muß angesetzt werden. Einem Ausländer, der mit dem 

Ziel eines längeren Aufenthalts nach Deutschland kommt. ist 

von vornherein klarzumachen, daß es für ihn drei MOglichkel

ten gibt; 

1. Er kann mit der Behauptung, politisch verfolgt zu sein, ein 

förmliches Asylrecht beantragen. Im Fall der positiven Ent

scheidung erhalt er den Status eines Asyl berechtigten, im Fall 

der negativen Entscheidung wird er unverzüglich abgescho

ben. Eine Aufnahme als Kriegsflüchtling oder als Einwande

rer scheidet aus. 

(Getmer, CDU: So ist es!) 

2. Der Ausländer ka.nn erklären, daß er vor den Kriegswirren 

in seiner Heimat geflohen seL Handelt es sich um ein Kriegs

gebiet, wie im Augenblick zum Beispiel die Gebiete des ehe

maligen Jugoslawien, so erhält er einen Flüchtlingsstatus und 

damit ein Aufenthaltsrecht auf Zeit. Nach einer Stabilisierung 

der Verhältnisse muß er in sein Heimatland zurUckkehren. 

3. Er kann vortragen, daß er aus anderen -wirtschaftlichen 

oder sonstigen- GrOnden sein Heimatland verlassen hat und 

nach Deutschland mOchte. 

Zu diesen drei Gruppen im einzelnen: Ein förmliches Asylver

fahren findet nur im ersten Fall statt. Sofern sich der Auslln

der für das Asylverfahren entscheidet, kOnnte dies im Kern 

wie folgt gestaltet sein: 

(Geimer, CDU: Jeder kann ein Asylverfahren 

in Gang setzen, wenn er will! 

Das ist der Punkt!) 

Eine nattonale Stelle, der unter anderem Vertreter von 

Flüchtlingshilfe- und Menschenrechtsorganisationen- amne

sty international, Pro Asyl und andere -, der Kirchen sowie 

des Auswlrtigen Amtes angehören, legt fest, in welchen Re

gionen generell oder fOr bestimmte Gruppen von politischer 

Verfolgung auszugehen ist und in welchen nicht. Diese Fest

legung ist für das Bundesamt für die Anerkennung ausländi

scher Flüchtlinge. aber auch für ein Verwaltungsgericht 

grundsitzlieh bindend. Ist das Verwaltungsgericht für eine 

bestimmte Region oder eine bestimmte Volksgruppe oder 

Einzelperson aufgrundder richterlichen UnabhJngigkeit an

derer Auffassung, so hat es das Verfahren auszusetzen und 

dem Bundesverfassungsgericht die Frage zur Klärung vorzu

legen. Das Verwaltungsgericht hat zwar eine Prüfungs-, aber 

keine Verwerfungskompetenz. Dieses Recht steht allein dem 

Bundesverfassungsgericht zu. 

Von einem so gestalteten Asylverfahren verSpreche ich mir ei

nen deutlichen Entlastungs- und damit auch Beschleuni

gungseffekt ohne daß das Asylgrundrecht oder das Gebot 

effektiven Rechtsschutzes in ihrem Kerngehalt angetastet 

werden müssen. Die sogenannte Llnderliste, die zumindest 

Teile der CDUICSU-Bundestagsfraktion bis vor kurzem befür

wortet haben und gegebenenfalls im Rahmen einer Grund

gesetzänderung zur Absttmmung stellen wollten, stellt met

nes Erachtens keine LOsung dar 

(Beifall der F D P.) 

Herr Dieck.voß hat bere1ts auf emige Argumente hingewie

sen. Es erscheint nicht praktikabel, daß das Auswartige Amt 

eine solche Liste aufstellen könnte: Türkei rein. Bulgarien 

raus, Rumänien rein, Albanien raus - oder umgekehrt. Das 

kann nicht gutgehen.lch wetß mich in dieser Beurteilung mit 

Außenminister Ktnke! vollkommen einig. Zum anderen wird 

damit das subjektive Grundrecht auf Asyl eingeschränkt. Da

mit kann sich die Landesregierung jedoch nicht einverstan

den erklären. 

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

Ich meine daher, daß der von mir beschriebene LOsungsweg 

sowohl praktisch als auch verfassungsrechtlich eher umsetz

bar ist. 

Zu den Flüchtlingen: Schon das geltende Ausländerrecht gibt 

dem Bundesminister des lnnern die Möglichkeit. bestimmte 

Kontingente von Flüchtlingen aufzunehmen. Im Zusammen

hang mit den Bürgerkriegswirren im ehemaltgen Jugosla

wien ist dies auch teilweise praktiziert worden. Dtese Kontin

gentlOsung sollte bet Flüchtlmgen aus Kriegsgebieten in Zu

kunft generell praktiziert werden. Die Betroffenen können 

sofort einen Flüchtlingsstatus erhalten, ohne daß es emes 

fOrmliehen Asylverfahrens bedarf. Allerdings muß eines von 

vornherein klar sein: Der Flüchtlingsstatus ist ledtglich ein 

Status auf Zeit. Sofern sich die Verhältnisse im Heimatland 

des Flüchtlings wieder einigermaßen stabilisiert haben, muß 
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er dorthin zurückkehren. Der Flüchtlingsstatus erlischt auto

matisch. Es besteht eine Ausreisepflicht. 

Die Entlastungswirkung für die Asylverfahren, die allein von 

einer konsequenten Herausnahme der KriegsflOchtlinge aus

gehen würde. !Ißt sich beispielhaft an den Schutzsuchenden 
aus dem ehemaligen Jugoslawien belegen. Von den 

28 191 Asylbewerbern aus den Staaten Ost- und Südost

europas kamen im August allein 8 438 Asylbewerber aus die

sem Land.lm Juli waren es sogar 10 730. Es ist also ein riesiger 
Anteil. Fast alle mOSsen das Asylverfahren durchlaufen, ob

wohl es erhebliche Zweifel an einer politischen Verfolgung 

im Sinne des Asylrechts gibt und von vornherein klar ist, daß 

eine Abschiebung in das Kriegsgebiet aus humanitlren GrOn

den nicht in Frage kommt. Die Arbeitskraft der Verwaltungs· 

behördenund Gerichte wird unnötig gebunden. 

(Geimer, CDU: So ist es!) 

Ich komme schließlich zum Einwanderungsrecht: Wir sind uns 

alle einig, daß wir unser Land nicht generell für den Zuzug 

von politisch nicht verfolgten Auslindern verschließen wol

len. Es ist zum Beispiel unstrittig, daß ausllndiS(he Arbeits· 

krafte benOtigt werden. Ein Beispiel: Allein im Jahr 1991 wa

ren rund 74 000 Austinder in Deutschland auf dem Bausektor 

beschlftigt. Außerdem gab es rund 200 000 Saisonarbeiter. 

Manche Branchen - ich denke zum Beispiel an die Gastrono

mie, aber nicht nur an die- waren ohne auslandische Mitar· 

beiter in argen ExistenznOten. Fazit: Wir brauchen Auslln· 

der, die bereit sind, auf Dauer nach Deutschland einzuwan· 

dern und hier zu arbeiten. - Selbstverstandlieh kann diese 

Zahl nicht unbegrenzt sein. Einwanderung muß mithin ge

steuert und quotenmlßig beschrankt werden. Wir brauchen 

eine entsprechende gesetzliche Regelung. 

Eine Anderung des Artikels 16 Abs. 2 Satz 2 des Grundgeset

zes ist aber kein geeignetes Regulativ für diesen Zugang. 

(8eifall der F.O.P. und der SPO) 

Der verfahrensrechtliche Ansatz muß anders aussehen. Prin

zipiell hat der Austinder ein Einwanderungsverfahren von 

seinem Heimatland aus zu betreiben. Es besteht kein Rechts-

anspruch auf Einwanderung. Die zuständigen deutschen Be· 

hörden legen unter den Gesichtspunkten Arbeitsmarkt. 

Wohnraumkapazitlt und soziale Integration auf gesetzlicher 

Grundlage eine jAhrliehe Einwanderungsquote fest. 

Beispielhaft und selbstverstandlieh ohne den Anspruch auf 

Vollständigkeit darf ich Ihnen einige Kriterien nlher erllu

tern: Unter arbeitsmarktpolitischen Gesichtspunkten sollte 

die berufliche Qualifikation eine wichtige Rolle spielen. Da

mit meine ich nicht, je höher qualifiziert, desto integrations

flhiger. Man sollte sich am branchenspezifischen Arbeits

marktbedarf orientieren. 

Das zweite Kriterium hingt mit dem ersten eng zusammen. 

Die berufliche Integration bedeutet zugleich auch die Unab-

hlngigkeit von Soziathilfeleistungen, also soziale Integra

tion. Der Einwanderer soll und will der Allgemeinheit nicht 

zur Last fallen. Bei Familien ist zusltzlich darauf zu achten, 

daß auch die Kinder noch in einem integrationsflhigen Alter 

in unser land kommen. Sie müssen insbesondere in der Lage 

sein, einen Schulabschluß zu erreichen. 

Die aktuelle Wohnraumsituation lehrt uns. man wird auch 

darauf achten müssen, daß genügend Wohnraum vorhanden 

ist. Notfalls müssen Einwanderer zeitweise die Zuweisung in 

bestimmte Regionen hinnehmen. 

Ein Weiteres wesentliches Kriterium muß auch die kulturelle 

Integration sein. Die Erfahrung lehrt auch hier, daß sich Men

schen aus einem vollkommen anderen Kulturkreis n·ur sehr 

schwer bei uns zurechtfinden und sich auch nach Jahren noch 

in einer- nicht selten bewußt gesuchten -gesellschaftlichen 

Isolation befinden. 

ln den skizzierten LOSungsansatz müssen auch die Fragen des 

Aussiedlerzuzugs eingebettet werden. Es handelt sich zum 

Beispiel um eine Frage, bei der auch die CDU bereit sein muß, 

im Interesse einer gemeinsam getragenen LOsung Positionen 

aufzugeben: Einwanderungsgesetz, Einbeziehung der Aus

siectler. 

Das beinhaltet auch eine Änderung des Artikels 116 des 

Grundgesetzes. 

Um nun zu verhindern, daß ein Ausländer sowohl die Aner

kennung als Asylberechtigter als auch die Einwanderung be

antragt. müssen sich beide Verfahren gegenseitig ausschlie

ßen. Konkret: Erklärt ein Ausländer, er werde politisch ver

folgt. so scheidet eme Einwanderung nach negativem Aus

gang des Asylverfahrens aus.- Wlre dies nicht der Fall, wäre 

kaum mit einer spürbaren Entlastung des Asylverfahrens zu 

rechnen. da zu erwarten ist, daß Austinder beide Verfahren 

nutzen werden. Erkllrt der Ausllnder umgekehrt von seinem 

Heimatland aus, er wolle einwandern, und stellt dann nach 

abschllgig beschiedenem Einwanderungsantrag einen Asyl

antrag, so wäre dieser regetmäßig angesichtsder erwähnten 

Erklärung ohne nähere Sachprüfung als offensichtlich unbe

gründet zu behandeln. 

Erlauben Sie mir in diesem Zusammenhang ein kurzes Wort 

zu der immer wieder erwlhnten sogenannten europäischen 

LOSung. Die Landesregierung ist der Auffassung, daß letztlich 

kein Weg an dieser europlischen Lösung vorbeiführt. 

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

Bedauerlicherweise sind die LOsungsvorschtäge. die dazu ge

macht werden. in der Regel eher verschwommen. Der von 

mir skizzierte LOsungsansatz ließe sich ohne weiteres auf die 

europlisehe Ebene übertragen, wie ich das vor Monaten 

schon einmal dargestellt habe. Es kOnnte ein international 

besetztes Gremium die Regionen und Gruppen festlegen, in 

denen politische Verfolgung stattfindet bzw. die politisch 
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verfolgt werden. Diese für die nationalen AsylbehOrden und 

Gerichte verbindliche Entscheidung kOnnte dann in Zweifels
lilien durch die Gerichte dem Europlisehen Gerichtshof zur 
Entscheidung vorgelegt werden (Vorlageverfahren). Ebenso 

ließen sich auf europlischer Ebene KriegsflUchtlinge auf ein

zelne llnder- verbunden mrt einem llnderlastenausgleich
verteilen und europlisehe Einwanderungsquoten festlegen. 

Ich will das nicht vertiefen, weil eine europlisehe LOsung der

zeit nicht erreichbar zu sein scheint. Aber sie muß kommen. 
Bei den offenen europäischen Grenzen halte ich nationale 

Regelungen auf Dauer nicht fUr praktikabel. 

Wir brauchen auch eine gemeinsame europlisehe Polrtik. ge

genüber den Herkunftsllndern, um die gewaltigen Wande

rungsstrOme im Interesse aller Beteiligten zu reduzieren. 

Aber wegen der spezifisch deutschen Osteuropapolitik. die 
ich eingangs dargestellt habe, miissen wir auch national han

deln. Wir mOssen olmlieh damit rechnen, daß an unseren öst

lichen Landesgrenzen die Zahl der Auslander, die zu uns ins 

Land wollen, weiter steigen wird. Ich habe schon darauf hin

gewiesen, es kommen jetzt schon über 70% aus den Staaten 

Ost- und Südosteuropas. 

Das Schengener und Dubliner Abkommen, auf die soviel im 

Rahmen der Grundgesetzanderung Bezug genommen wird, 

die in Sachen Asyl internationale Zustandigkeitsregelungen 

betreffen, helfen uns dabei wenig; denn ein Zustlndigkeits

kriterium ist gerade die Einreise über die Außengrenze des 

Mitglieds- bzw. Vertragsstaates. Daher verspreche ich mir von 

beiden Abkommen angesichts der neueren Entwicklung in 

Osteuropa keine Entlastung für uns, selbst wenn wir nach ei

ner Änderung des Grundgesetzes diese internationale Zu

standigkeitsregelung vorbehaltslos anwenden können. Ab

gesehen davon wlren von den Zustlndigkeitsbestimmungen 

beider Abkommen nach der Erfahrung der Praxis allenfalls 

4 % der Asylsuchenden betroffen. 

Zurück zu den von mir beschriebenen Vorstellungen Sie müs

sen selbstverstandlieh mit dem Ziel diskutiert werden, mög

lichst schnell einen gemeinsamen Konsens zwischen uns zu 

finden. Wenn eine LOSung auf der Grundlage dieses Konzep

tes möglich wlre, dann darf auch das Grundgesetz kein Hin

dernis sein. Mit anderen Worten, wir mUssendann die erfor

derlichen Verfassungsloderungen vornehmen. Im Klartext: 

Zuerst kommt die inhaltliche LOsung, dann die Frage, ob und 

gegebenenfalls welche Grundgesetzloderungen zur Durch

setzung dieser LOsung erforderlich sind, 

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

und nicht umgekehrt, wie es eben auch emmal dargestellt 

wurde, erst isoliert die Frage der Änderung oder Streichung 

des Artikels 16 des Grundgesetzes zu erörtern und damit zu 

glauben, das Problem der Zuwanderung sei gelöst. Das ist ein 

grundsltzlicher Irrtum. Diesen Eindruck darf man bei der Be-

völkerung auch nicht aufkommen lassen. Er erweckt falsche 

Erwartungen, die nicht erfüllt werden können. 

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

Aus dem Gesagten ergibt sich, daß wir nichts von einer vor

schnell zusammengezimmerten Gesetzesinitiative halten. 

Ober Einzelheiten werden wir sicher noch reden müssen. Ich 

bin davon Oberzeugt daß wir einen Konsens finden werden, 

sofern wir es ernsthaft wollen. Mit gegenseitigen Schuldzu

weisungen lOsen wir das Problem nicht. 

Ich stelle es aber noch einmal unmißverstlndlich klar: Das 
vorgetragene Konzept versteht sich als PaketiOSung. -Ich will 

damit sagen, daß die von mir beschriebene Asyl-, Flüchtlings

und Einwanderungspolitik nur im Zusammenhang ihren 

Zweck erfüllen kann.lch halte es daher für verfehlt, die Dis

kussion um das Konzept mit dem Ziel fUhren zu wollen, einen 

der drei Bereiche herauszulösen, nämlich allein den Asylbe

reich. 

Meine Damen und Herren, ein zentrales praktisches Problem 

stel~ d1e Abschiebung abgelehnter Asylbewerber dar. Jede 
LOsung der FIUchtlingsproblematik setzt natürlich die konse

quente Abschiebung politisch nicht verfolgter Ausländer vor

aus. Hier stehen w·1r allerdings zunehmend vor einem prakti

schen Problem. Viele Ausländer reisen, von den Schlepperor

ganisationen entsprechend vorbereitet, ohne Papiere nach 

Deutschland ein. Der Vorschlag, ihnen von vornherein das 

Asylrecht abzusprechen, bedarf zwar einer Grundgesetzln

derung, löst aber das eigentliche Problem nicht. Völkerrecht

lich ist olmlieh kein Land verpflichtet. jemanden wieder auf

zunehmen, von dem nicht feststeht. daß er auch Staatsange

höriger dieses Landes ist. Darin liegt das Problem. Oie deut

schen Behörden smd dagegen insoweit rechtlich nahezu 

machtlos. LOsungen sind letztlich nur in Zusammenarbeit mit 

den Heimatstaaten der Aus/ander möglich, w1e dies jetzt im 

Vertrag mit Rumänien geschehen ist. Nur auf diesem Weg 

kann es gehen. 

Ich erwahne dieses Problem ausdrücklich, weil1ch der Auffas

sung bin, daß w1r uns auch der praktischen Schwierigkeiten, 

die selbst eine Änderung des Grundgesetzes nicht lOsen kann, 

bewußt sein mUssen und auch insoweit gemeinsam nach Lö

sungen suchen müssen. 

Ein zweites Problem betrifft den Mißbrauch deutscher Sozial

gesetze. Hier hatdie Arbeitsgruppe ,.Asylbetrug• der Landes

regierung beachtliche Erfolge gezeitigt. 

(Be1fall der f D P. und der SPD) 

Es sind mehrere hundert Fälle von Mehrfachidentitlten auf

gedeckt und über 100 Betrugsfalle hinsichtlich des unrecht

maBigen Empfangs von Sozialleistungen bei der Staatsan

waltschaft angezeigt worden. D1ese erfolgreiche Arbeit hat 

sicher auch dazu beigetragen, daß die Zuwanderung von 

Asylsuchenden bei der Zentralen Anlaufstelle in lngelheim in 
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den letzten Monaten erheblich zurückgegangen ist. ln die

sem Zusammenhang ist auch auf die notwendige Gemein

samkeit bei der Beklmpfung von Schlepperbanden hinzuwei

sen. 

Meine Damen und Herren, die Eindlmmung des Asylmiß
brauchs tut sicher not. Ebenso ist es aber erforderlich, eine 

Lösung zu finden, die auf einem breiten Konsens beruht und 

den wirklich Verfolgten tatsachlich noch Schutz gewahren 

kann, sie also nicht außen vor IJßt. Ich meine, der von mir 

skizzierte LOsungsvorschlag wird beiden Prlmissen gerec;ht 

und w1rft das Asylrecht nicht vorschnell Ober Bord. Machen 

wir unstrotzdes Mißbrauchs nichts vor. Es gibt mehr politisch 

motivierte Verfolgung, als dies uns in unserer weitgehend ge

sicherten westlichen Region bewußt ist oder wir es wahrha

ben wollen. 

(Beifall der F .O.P -·der SPD 

und der GRONEN) 

Ausdrücke wie .Das Boot ist vou- lenken von diesem Kern 

der Problematik ab. Sie sind unvertretbar und führen zu einer 

Ausländerfeindlichkeit, selbst wenn das nicht gewollt sein 

sollte. 

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

Wir haben die hohe moralische Pflicht, den wirklich politisch 

Verfolgten Schutz zu gewAhren. Das gebietet nicht zuletzt 

unsere eigene Vergangenheit. Zur effektiven Schutzgewlh

rung gehOrtaber auch eine differenzierte Ausgestattung des 

Verfahrens, wie ich es hier in den Kernpunkten beschrieben 

habe. Der wirklich Verfolgte muß von demjenigen. der das 

Asylrecht aus anderen Motiven in Anspruch nehmen will, un

terschieden werden kOnnen, und zwar rasch. Damit bin ich 

wieder am Anfang. Das Thema ist zu ernst, zu komplex und 

zu schwierig, um es in dem polftischen Tagesgebrauch für 

Schuldzuweisungen und Beschimpfungen der Parteien zu 

mißbrauchen. Genau dies geschieht aber in unserer politi· 

sehen Wirklichkeit. 

Wenn wir keine Ausllnderfeindlichkeit aufkommen lassen 

wollen, wenn wir zu einer effektiveren LOSung des Problems 

beitragen wollen, dann sind wir alle gefordert, das Thema 

sehr nüchtern und differenziert in der rechtlichen und politi

schen Ausgestattung anzugehen, andererseits aber keine 

Zweifel an unserer Grundüberzeugung aufkommen zu las

sen. 

Vielen Dank. 

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

Vizeprlsident Bojak: 

Das Wort hat nun Herr Kollege Geil. 

Herr Kollege Geil, Sie haben noch acht Minuten. Ich sage das 

nur,damitwir alle in der Zeit bleiben. 

Abg. Geil, CDU: 

Herr Präsident. meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Herr Justizminister Caesar, ich bin Ihnen sehr dankbar für das, 

was Sie gesagt haben. Ich sage es sehr deutlich, in vielen 

Punkten, die Sie hier vorgetragen haben, gibt es Überein

stimmung zwischen der Landesregierung und der (DU

Fraktion in diesem Hause.lch muß das einfach sagen,lhre Re
de unterschied sich von den Reden der Sprecher der beiden 

Koalitionsfraktionen wohltuend; denn in diesen Reden war 

dieses Aufeinanderzugehen für uns jedenfalls nicht erkenn

bar. Es kann vielleicht noch kommen, wir sind noch nicht am 

Ende der Debatte am heutigen Nachmittag. 

Ich meine, wir sollten uns heute nachmittag hier im Landtag 

bei diesem Thema nicht verabschieden, ohne daß es diesen 

wechselseitigen Appell zu Gemeinsamkeiten in dieser schwie

rigen Frage gibt, 

(Veremzelt Beifall bei der CDU) 

nicht zuletzt auch deshalb, damit Rechtsradikalismus vermie

den und dort, wo er vorhanden ist, wieder zurückgedrlngt 

werden kann. 

Meine verehrten Damen und Herren, ein Rechtsruck kommt 

in erster Linie daher, weil dringend notwendige Regelungen 

nicht getroffen werden, weil sich Demokraten in wichtigen 

Fragen, jedenfalls für die Bürger wichtigen Fragen, als hand

lungsunfählg erweisen. Dies müssen wir zur Kenntnis neh

men, ob wir das wollen oder nicht. Es gibt heute vielfaltiger

weise Mißstände, wenn es beispielsweise um die Unterbrin

gung von Asylbewerbern geht. 

Meine verehrten Damen und Herren, was wollen Sie einer 

jungen Familie sagen, die keine Wohnung findet. die aber 

gleichzeitig vor Ort erlebt und erleben muß, daß der Bürger

meister sehr wohl handelt, wenn Asylbewerber unterzubrin

gen sind? Was sagen Sie den Bürgern einer Kleinstadt? - Ich 

habe eine Stadt im Rhein-Lahn-Kreis im Auge, 5 000 Einwoh

ner, in der der Ortliehe Mietpreis in den letzten Monaten um 

mehrere DM im Durchschnitt angestiegen ist, weil Bürger

meister heute für die Unterbringung der Asylbewerber jeden 

Preis in Hotels und GaststUten zahlen müssen, damit sie diese 

überhaupt noch unterbringen können. Das sind Fragen, die 

in dieses Thema mit hineingehOren. Deswegen habe ich noch 

einmal die herzliche Bitte, daß es nicht dabei bleibt, daß man 

sich wechselseitig der Scharfmacherei bezichtigt. 

Verehrter Herr Kollege Bruch, die deutliche Kennzeichnung 

eines Problems ist keine Scharfmacherei und auch keine Dem-
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agogie. Es muß doch möglich sein, daß man in aller Deutlich

keit sagt. um welche Probleme es sich handelt. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Das hatten Sie 

entkrampfen können!) 

Meine verehrten Damen und Herren, der vorliegende ge

meinsame Antrag bietet sicherlich die Chance, auch heute 

nachminag ein Zeichen zu setzen. Ich sehe aber unseren An
trag im Hinblick auf die geforderte Initiative der Landesregie

rung im Bundesrirt nicht nur als eine Erglnzung zu diesem 

Antrag, sondern als einen Kernpunkt. der ebenfalls zu die· 

sem Thema gehört. 

Wenn in diesem gemeinsamen Antrag davon die Rede ist, 

daß die Menschenrechte gewahrt werden müssen, dann gilt 

das doch selbstverstandlieh auch für Flüchtlinge, die zu uns 

kommen. die in der Vergangenheit aufgenommen wurden 

und die auch in der Zukunft in der Bundesrepublik Deutsch

land aufgenommen werden sollen. Aber der entscheidende 

Unterschied ist doch dann, wenn wir beispielsweise das 

Grundgesetz gelodert haben, daß s1ch nicht jeder einzelne 

von ihnen auf Artikel 16 des Grundgesetzes und damit auf 

das Verfahren nach der Asylgesetzgebung berufen kann. 

Herr Kollege Caesar, gerade die langen Verfahren - sowohl 

im Verwaltungsverfahren als auch bei den Gerichten - s1nd 

bei der derzeitigen Gesetzeslage gar nicht zu vermeiden. Das 

ist der Teil, der uns die Probleme in Deutschland bereitet und 

in dem wir trotz aller Beschleunigungsgesetze und Verfah

rensanderungen seit 1982 letztendlich keinen Schritt weiter

gekommen sind. 

Ich komme noch einmal zu der Anerkennungsquote. Meine 

verehrten Damen und Herren, zu sagen. S % werden aner

kannt, und dann daraus den Umkehrschluß zu ziehen, 95 % 

sind nicht berechtigt, diese Milchmldchenrechnung hat nie

mand aufgemacht. auch Herr Kollege Dr. Langen nicht 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN

Zuruf der Abg. Frau Schneider, SPD) 

Ich habe mir die Passage seiner Rede mitgebracht. Sie lautet: 

.,Hinzu kommt. daß nur ein unbedeutend geringer Teil der 

Asylbewerber abgeschoben wird. Wir kennen alle die GrUn

de.lch weiß, daß häufig rechtliche Hindernisse einer Abschie

bung entgegenstehen." Dann geht es wie folgt weiter: .Fak

tum bleibt, die Zahl derer, die sich unberechtigt aufhalten, ist 

aber zu groß." - Das war der Inhalt und beinhaltet genau das, 

was Herr Dieckvoß gesagt hat. Deswegen verstehe ich seine 

Reaktion nicht. Er ist nicht anwesend, sonst würde ich ihn an

sprechen. 

Meine Damen und Herren, ich anerkenne seinen Einsatz für 

individuelle Rechte, für Freiheit. aber ich habe manchmal 

meine Sorge, wenn ich ihn dann hOre, wie er mit seinen Dia

logpartnern in diesem Parlament umgeht, ob tatsichlieh das 

eine mit dem anderen übereinstimmt. Das muß sicherlich 

auch gesagt werden dürfen. 

(Beifall der CDU) 

Wegen der Redezeitbeschränkung kann ich nicht auf alle Etn

zelheiten eingehen.lch mOchte aber gern noch einmal sagen, 

daß es bei allen Anderungen. die vorgenommen werden, un

abhängig davon, welche Formulierung wir endgültig finden 

werden, zwischen uns und bei uns unbestritten ist, daß poli

tisch Verfolgte bei uns weiterhin Asyl erhalten müssen. Dar an 

führt kein Weg vorbei. 

(Beifall be1 der CDU. 

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

Herr Kotlege Caesar, Sie sagen, die Länderliste bringt keine 

Erleichterungen. Ich weiß beispielsweise, daß aus dem soge

nannten Schweizer Modell anderes ersichtlich ist. Ich habe 

mir die neueste Statistik der Schweiz vom August 1992 her

ausgesucht. Ich habe festgestellt, daß nach dieser Statistik ge

genüber dem VorjahresmonatAugust 1991 der Rückgang bei 

den Bewerbern 55 % betragen hat. Sie können sich das be

sorgen. So ganz ohne Erfolg kann das mcht sein. Wenn wir 

mit einer Länderliste bei uns eme Reduzierung von nur 30% 

hätten, dann wäre dies doch ein Erfolg. Dann hätten wir uns 

Hunderttausende von Verfahren langwieriger Art erspart. 

Meine verehrten Damen und Herren, unser Antrag auf eine 

Initiative der Landesregierung ist keine Gesetzesformulie

rung, wollte es auch bewußt nicht sein. Er ist deshalb allge

mein gehalten. weil w1r hofften, daß sich der größte Teil des 

Parlaments dahinterstellen kann und daß man im weiteren 

Verfahren - wo auch immer, bei der Landesregierung oder 

von mir aus im Innenausschuß- angesrchts der sich in der Bun

desrepublik Deutschland augenblicklich bewegenden Diskus

sion zu gemeinsamen Lösungen, zu gemeinsamen Vorschlä

gen kommen kann_ Es gibt Vorschläge aus Schteswig

Holstein. Es gibt Vorschläge neueren Datums aus Baden

Württemberg. 

Wenn man liest, wie sich Herr Lafontaine heute äußert - ich 

habe die Formulterung heute morgen m1t Überraschung zur 

Kenntnis genommen, wenn Kh daran denke, was .. Klein Os

kar" zu diesem Thema in der Vergangenheit gesagt hat -, 

dann muß man in dem AugenbliCk, 1n dem man das liest, drei

mal durchatmen. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN

Zuruf des Abg. Mertes. SPD) 

Lassen Sie uns doch bitte gememsam darOber beraten, ob es 

eine Regelung auf der Grundlage der Genfer Konvention 

gibt. Meine verehrten Damen und Herren, das 1st doch Recht. 

das ist Rechtsstaatllchkeit, was m der Genfer Konvention for

muliert ist. Das kann man nicht einfach dam1t abtun, daß 

dann unter Umstinden Individualrechte nicht mehr gegeben 

waren. Natürlich ist es eine Abkehr von dem in Artikel 16 des 
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Grundgesetzes garantierten individuellen Recht hin zu einer 

Institutsgarantie- unbestritten. Aber auch die Institutsgaran

tie kann richterlich Oberprüft werden. Auch dies ist sicherlich 

die Meinung derjenigen, die sich etwas eingehender mit die

ser Frage beschlftigt haben. 

(Glocke des Prlsidenten) 

- Herr Prlsident, ich mOchte noch zwei Sitze zu den AntrAgen 

sagen dürfen. 

Ich bitte noch einmal, daß man unserem Antrag zustimmt. Ich 

erkllre fur die CDU-Fraktion, daß wir dem Antrag der SPD 

und F.D.P. bis auf die Nummer 4 ebenfalls unsere Zustim

mung geben und daß wir den Antrag der GRONEN ablehnen 

werden. 

Im Interesse einer Gemeinsamkeit appelliere ich an alle in 

diesem Hause, nicht den einen Antrag einfach abzulehnen 

und zu glauben, mit der eigenen Formulierung hltte man 

den Stein der Weisen gefunden. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Bojak: 

Ich erteile Herrn Kollegen Muscheid das Wort. 

Es stehen Ihnen noch zehn Minuten Redezeit zur Verfügung. 

Abg. Muscheid. SPD: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Machen wir uns 

nichts vor. Es glrt teitweise. es brodelt sogar in Teilen unserer 

Bevölkerung. Gestern abend ist mir folgendes passiert: Ich 

fahre mit dem Taxi und werde von dem Fahrer auf die Aus

tinder angesprochen. Dieser sagt zu mir: .Das Pack soll 

raus. • 

Anschließend diskutiere ich mit einem Geschlftsmann aus 

Koblenz, mit dem ich sonst immer über die Frage der Einrich

tung von Fußgingerzonen debattiere.lch hOrevon ihm: .Die 
klauen wie die Raben. • -Gemeint sind die Ausllnder. 

Auch in meiner Stadt gibt es Gegenden, in die ich abends 

nicht hingehen mOchte, weil dort sehr viele Ausllnder kon

zentriert in beengten Wohnverhaltnissen untergebracht sind, 

so daß es verstandlieh ist, daß sie abends auf die Straße ge

hen. Menschen, die eine Wohnung suchen. beschweren sich 

bei mir darüber, daß ihnen Ausländer vorgezogen worden 

seien_ Sie beschweren sich auch darüber, daß manche Vermie

ter durch Vermietung an Austinder ein schnelles und sicheres 

Geschäft machen. weil das Sozialamt die überhöhte Miete 

punktlieh bezahlt. 

Auch in meiner Stadt gibt es Stadtteilbereiche, in denen kei

ne Ausländer untergebracht sind. Dies höre ich als Vorwurf 

von erbitterten Menschen, die in ihrer unmittelbaren Nach

barschaft eine Massierung von Ausländern hinnehmen mÜS

sen. 

Wlhler meiner Partei, sogar Mitglieder, kommen zu mir und 

sagen, daß sie beim nlchsten Mal Republikaner wlhlen, nicht 

deshalb, weil deren Programm vernünftig und richtig ist, 

nein, so sagen sie, s1e wollen den Parteien, auch der SPD, Bei

ne machen. Die Politiker sind unflhig. das Problem zu tosen, 

hOre ich überall. Ausländer, Aussiedler, Kontingentflüchtlin

ge, Asylbewerber, alle werden undifferenziert in einen Topf 

geworfen. Dann sind alle an allem schuld, so die Meinung vie

ler. 

Ich habe schon gehört, daß selbst die Kosten der deutschen 

Einheit. die mittlerweile der eine oder andere verspürt, aber 

im einzelnen nicht erklären kann, den Aussiedlern zuge

schrieben werden. Es herrscht teilweise ein Klima, das mir 

angst macht. Dieses Klima ruft diejenigen auf den Plan, die 

die einfachen Rezepte haben. Es sind die gleichen. die das Kli

ma erzeugt haben. Die Brandstifter gebarden sich als die Feu

erwehrleute. 

(Be•fall der SPD und be1 der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren von der CDU, hier geht eine Saat 

auf. Die Pflänzchen werden Sie nicht ernten. Da sind andere. 

(Geimer, CDU: Wen haben Sie denn mit 

Brandstifter gemeint'? Sagen Sie es bitte! 

Lassen wir es nicht mit einem Frage

zeichen im Raume stehen! 

Sagen Sie es bitte!) 

-Darauf kommen wir noch. 

(Geimer, CDU: Sagen Sie es bitte!) 

Dieses weltweite Flüchtlingsphanomen, das nicht neu ist und 

hier im Landtag schon oft diskutiert worden ist, verursacht in 

meiner Partei eine schwierige Diskussion. Auch darauf ist 

schon hingewiesen worden. Teilweise freuen Sie sich dar

über. Aber ich mußsagen -dies hat Herr Kollege Beck gestern 

auch schon erwahnt -,ich freue mich, daß wir in unserer Par

tei darüber hart diskutieren und es uns nicht einfach machen. 

(Geimer. CDU: Wir auch nicht!) 

Dann gibt es welche, die sagen, wir ändern das Problem da

durch, daßwir das Grundgesetz ergänzen. Aber warum denn 

nur erganzen, sagen andere, w1r streichen einfach bestimmte 

Grundrechte. Wenn ich dann entgegne, daß Artikel 19 Abs. 2 

das Grundgesetz in keinem Fall in seinem Wesensgehalt an

getastet werden darf, wird mir entgegnet. dann streichen wir 

eben Artikel19 Abs. 2. Wenn ich zaghaft versuche, auf die 
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Rechtswegegarantie hinzuweisen, dann wird gesagt, dann 

wird auch Artikel19 Abs_ 4 gestrichen. 

(Geimer. CDU: Das hat hier kein 

Mensch vertreten!) 

Es gibt diese Vorschllge doch en masse. 

Ich mOchte bei d1eser Gelegenheit darauf hinweisen. daß 

Bundesjustizm inisterin Frau Leutheusser-Schnarrenberger, 

die nicht der SPD angehört, bei der Verabschiedung des Ge

setzes zur Neuregelung des Asylverfahrensam 5. Juni 1992 im 

Deutschen Bundestag folgendes ausgeführt hat: • Wichtig rst 

mir eines: Auf keinen Fall, auch nicht im Rahmen einer euro

päischen Harmonisierung, darf Artikel 19 Abs. 4 des Grund

gesetzes angetastet werden. 

(Be1fall der F D P.) 

Wegen seiner Garantie des gerichdrehen Rechtsschutzes wird 

Artikel19 als die Krönung des Rechtsstaates bezeichnet. Hier 

dürfen wir keine Abstriche zulassen_· 

Ich kann nur sagen, recht hat sie, die Frau Justizministenn_ Ich 

hoffe, daß sie sich in ihrer Partei durchsetzt. 

(Be1fall der F.D.P.) 

Andere kommen mit dem Vorschlag, die Genfer Flüchtlings

konvention zur Grundlage des Asylverfahrens zu machen. 

Wie das im einzelnen aussehen soll, weiß ich nicht. Bekannt

lich steckt doch der Teufel im DetaiL Ich bezweifle auch, ob 

all diejenigen, die die Genfer Flüchtlingskonvention hier im 

Munde führen, diese Konvention tatsichlieh kennen; denn 

sie kOnnte durchaus dazu führen, daß die Zahl der Anzuer

kennenden erhöht wird und daß auch der materielle Anreiz 

erhöht wird. 

(Geimer, CDU: Der Bleibeberechtigten, 

wenn Sie es genau ansehen!) 

Der Flüchtlingskommissar hat auf diesen Umstand hingewie

sen. 

(Geimer, CDU: Das ist etwas 

vOilig anderes I) 

Für m1ch ist das Asylrecht in unserer Verfassung ein Stück. un

serer Rechtskultur. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Es hat auch etwas mit dem christlichen Menschenbild zu tun, 

worauf man hinweisen muß. Ich wundere mich, daß mcht der 

eine oder andere in der CDU angesichts der Vorschllge, die 

gemacht werden, aufschreit. Der Kollege BOhr hat beispiels

weise im Jahre 1987 mit Kollegen aus dem Deutschen Bun

destag christlich-soziale Positionen für eine rationale und 

ethisch verantwortbare AsylpolitiK aufgestellt und diese ge

fordert. Er müßte eigentlich bei den Vorschlagen, die ge

machtwerden, aufschreien. 

(Geimer, CDU: Von wem gemacht werden?) 

Ich zitiere Ihnen die erste Forderung, die Herr Kollege Böhr 

mit aufgestellt hat: .. Politiker und Medien müssen zu einer 

nUchternen und angemessenen Sprache zurückfinden. Über

treibungen sowie Pamk und Ängste auslOsende Begriffe, w1e 

Flut, Strom, Überschwemmung usw., erschweren rationale 

Lösungen_ 

(Geimer, CDU: Wen meinen Sie mit 

Brandstifter? Sie haben die Ant

wort noch nicht gegeben!) 

Bei der Verwendung von Zahlen müssen die tatsachlich be

scheidenen GrOßenordnungen sichtbar werden. Bisher wur

den beim Vergleich mit Flüchtlingszahlen in anderen euro

plischen Lindern die deutschen Anteile durch Verwendung 

unterschiedlicher Kriterien realitätswidrig aufgebauscht. Wer 

durch unsaubere und einseitige Zahlenpräsentationen oder 

übertriebene und emotionaliSierende Sprache Fremdenangst 

und Aggressionen schürt, der zerstört die vorhandene Auf

nahmebereitschaft in der Bevölkerung und tragt zur Aushöh

lung des Grundrechts auf politisches Asyl bei. • tn d1esem 

Punkt muß ich ihm recht geben 

Wenn ich feststelle -diese Feststellung teilen wir alle -. daß 

ein Rechtsgut mißbraucht wird, dann darf ich dem nicht da

durch begegnen, daß 1ch das Rechtsgut abschaffe. Ich muß 

den Mißbrauch abschaffen 

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

Dieser Mißbrauch, wie er tetlweise bezeichnet wird, findet 

aus hOchst unterschiedlichen. zum Te II in der Bevölkerung so

gar akzeptierten Gründen statt_ Viele Menschen, mit denen 

ich rede, sind durchaus dafür, daß die Bürgerlc:riegsflüchtlm

ge hier bleiben dürfen. 

(Beifall be1 der F D.P.) 

Deshalb ist es notwendig, daß wir uns alle gemeinsam fra

gen, wie wir mit dem weltweiten Flüchtlingsproblem umge

hen. Dies ist ein Problem, das nach meiner Einschätzung die 

Väter und Mütter des Grundgesetzes in dtesem Ausmaß nicht 

gesehen haben. Es 1st ein Problem, das durchaus noch größer 

werden kann. BUrgerkriege und bürgerkriegsähnliche Ver

hältnisse wie im früheren Jugoslawien könnten sich durchaus 

in anderen Bereichen des Ostblock.s ausbreiten. 

Die in Nummer 2 unseres Antrags formulierte Bereitschaft, 

Menschenschutz und Sicherheit zu gewähren, dte vor Bürger

kriegen flüchten, kann daher nach meiner persönlichen Ein

schätzung nicht unbegrenzt gelten. Ich glaube. auch in die

sem Bereich müssen wir mehr zu europaweiten und mterna-



2600 Landtag Rheinland-pfalz -12. Wahlperiode- 32. Sitzung,17. September 1992 

tionalen Vereinbarungen kommen. Das gleiche gilt für das 

Asylrecht. 

ln Ihrem Antrag sagen Sie nicht, was Sie wollen. Die Landes

regierung ist nach meiner Auffassung auch der falsche An

sprechpartner. Zustlndig für die Regelung des Auslinder

rechts und des Asylverfahrens. gegebenenfalls kombiniert 

mit Grundgesetzerglnzungen oder -lnderungen, ist der 

Deutsche Bundestag. 

{Wittkowsky, CDU: Lesen Siedoch einmal 

den Satz, der am Anfang steht!) 

Von der Bundesregierung müssen entsprechende Initiativen 

erwartet werden. Da ist in erster Linie der Bundeskanzler ge

fordert. Solche Initiativen sehe ich derzeit nicht. 

Die gesamte Flüchtlingsproblematik und nicht nur Teile von 

ihr bedürfen dringend einer LOsung. Dazu gehören nicht nur 

die Asylbewerber, dazu gehört die Ausllnderproblematik, 

das Problem der Bürgerkriegsflüchtlinge und die Frage des 

Zuwanderungsrechts für Menschen, die nicht politisch ver

folgt smd. 

Alle diejenigen, die jetzt hektisch mit Patentrezepten Stim

mung machen. scheinen vergessen zu haben, daß es im letz

ten Jahr ein Allparteiengesprlch beim Bundeskanzler gab. 

Da sind Vereinbarungen getroffen worden, ohne Grundge

setzänderung eine merkliche Beschleunigung des Asylverfah

rens zu erreichen. 

Es ist ein Gesetz verabschiedet worden, das aber - wie hier 

schon dargestellt - bisher nicht umgesetzt worden ist, weil 

das notwendige Personal nicht zur Verfügung gestellt wurde. 

Wir als Land Rheinland-Pfalz haben das Notwendige getan. 

Wer seine Hausaufgaben bisher nicht gemacht hat ist der 

Bund. Nach wie vor fehlen die entsprechenden Entscheider 

und Mitarbeiter beim Bundesamt in Zirndorf. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Bojak: 

Herr Kollege Muscheid,lhre Redezeit ist abgelaufen 

Abg. Muscheid, SPD: 

-Ich komme zum Schluß. 

Bevor dauernd nach neuen Rezepten gerufen wird und dau

ernd neue Rezepte vorgelegt werden- alle, die b1s jetzt vor

gelegt wurden, sind nach meiner Einschltzung ungeeignet. 

das Problem zu lOSen-. sollte abgewartet werden, wie dieses 

Gesetz greift. Dann sollten wir gememsam versuchen, das 

Problem -falls es dann noch vorhanden ist- zu lösen. Gemein

samkeit ist hier vonnöten. 

Ich kann dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonfe

renz, Herrn Kardinal lehmann, nur recht geben, daß jetzt 

nicht die Zeit für das Pokern um einen parteipolitischen Vor

teil ist. Seine Aufforderung, alle sollten an einem Tisch zu

sammenrücken. kann ich nur unterstreichen. Ich hoffe, daß 

dann dabei auch Christen am Tisch sitzen. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat die Abgeordnete Frau Bill. 

Es steht Ihrer Fraktion noch e1ne Redezeit von 1 5 Minuten zu. 

Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, obwohl bei den meisten der Red

ner festzustellen war, daß die Vorfälle der letzten Wochen 

nicht ganz ohne Wirkung geblieben sind, möchte ich trotz

dem noch einmal betonen, daß wir GRÜNEN der Ansicht sind, 

daß nicht der Mißbrauch das größte Problem ist oder Priorität 

in den Vorschlägen und Debatten. die hier geführt werden, 

haben sollte, sondern daß wir vielleicht ein bißchen mehr von 

den Menschen reden, die ganz dringend darauf angewiesen 

sind, daß w1r ihnen Zuflucht gewähren. 

(Be1fall der GRÜNEN) 

Herr Caesar, Sie haben das wenigstens mit einem bis zwe1 Sät

zen getan. Dafür ist man mzwischen schon dankbar 

Meine Damen und Herren, me1n Weg in die Politik wurde 

ganz wesentlich von der Arbeit mit Flüchtlingen sowie Ar

beitsemigranten und Arbeitsemigrantinnen geprägt. Ich ha

be das Schicksal einiger dieser Menschen aus der Türkei, dem 

Libanon und dem Iran damals- es war in den 80er Jahren -

sehr intensiv miterlebt und mit d1esen Menschen gekampft 

und mit um ihre Anerkennung, Duldung oder Arbeitserlaub

nis gebangt. 

Herr Caesar, was politische Verfolgung war, war leider nie so 

klar, wie sich das manchmal m d1esen Debatten anhört, son

dern da wurden Menschen schl1cht und einfach zurückge

schickt, von denen ich fest davon überzeugt war und sie 

selbst auch. daß sie verfolgt waren. Wir wissen selbst, wie die 

Debatten noch vor e1mgen Jahren gelaufen s1nd, ob Folter 

politische Verfolgung ist oder nicht. und welche Urteile ge

fällt worden sind. Dies sage 1Ch deswegen einmal, um deut

lich zu machen. daß die Menschen, die bei uns mcht asylrecht

lieh anerkannt werden, durchaus Menschen sind, die jeden 

Grund haben, hier bei uns Zuflucht zu bekommen. 

(Be1fall de' GRÜNEN) 
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Ich habe schon damals erlebt, daß gegenOber diesen fremden 

Menschen bürokratische Schikane an der Tagesordnung war, 

und wie schmerzhaft und diskriminierend fOr die Betroffenen 

und auchfOrmich dieses allgemeine Mißtrauen gegen Frem

de war, das bei jeder Gelegenheit geschart wurde. Alle Jahre 

wieder wurden schon damals Ende der 70er Jahre Flüchtlinge 

und Einwanderer als Ursache aHen Obets ausgerufen. Beson

ders in Wahljahren ließ sich auch die SPD immer gern von die

sem Virus anstecken. Schon damals reagierten Politiker vOIIig 

falsch -wie unseres Erachtens auch heute - auf diese latente 

Fremdenfeindlichkeit in der Bevölkerung. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Sie redeten ihr nach dem Mund, statt mit aller Bestimmtheit 

1hre ganze Autorität für die Werte unseres Rechtsstaates- To

leranz, Humanitat und Solidarität mit Flüchtlingen. einzuset

zen_ Statt dessen wurde den .Ausländer raus .. -Rufen Wasser 

auf die Mühlen gegeben. Abschreckung und Abschottung 

wurden Offentlieh zum politischen Ziel erklärt. Damit wurde 

eine unhe11ige Allianz besiegelt, die bis heute gilt und die Sie, 

meine Damen und Herren von der CDU, mit Ihrem Antrag 

hier heute wieder bekrlftigen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren von der CDU, Sie gehen zwar hin 

und unterschreiben hier verbale Aufrufe gegen die Gewalt 

gegen Fremde, aber gleichzeitig betltigen Sie sich mit Ihrem 

Antrag und mit dieser Formulierung weiterhin als geistige 

Brandstifter 

Meine Damen und Herren, Abschreckung und Abschottung 

waren und sind fataler Ersatz für fehlende innen- und außen

politische Konzepte, zu den Flucht- und Wanderungsbewe

gungen dieser Welt unseren Beitrag nach der Devise .Reich

tum verpflichtet" zu leisten. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Schon 1978 erkiArten Politiker - damals gab es noch die 

soz1al-liberale Koalition-: .Das Boot ist voll!", _.Die Asylan

tenflut überrollt uns I· und .Alles Scheinasylanten I •. auf 

deutsch Schmarotzer. - Sammellager. Arbeitsverbot und Be

wegungseinschrlnkung sollten abschrecken. Das wurde ganz 

offiziell immer betont. 

(Beck, SPD: Von wem 1) 

-Von Ihrer Partei bedauerlicherweise auch. 

(Schweitzer, SPD: Schwätzen Sie 

doch nicht so daher! -

Ministerpräsident Scharping: Belegen Sie es!) 

-Passen Sie auf, ich kann es auch noch weiterfUhren. 

(Ministerpräsident Scharping: Belegen Sie es'

Bruch, SPD: Belegen sollten Sie es, 

nicht weiterführen!) 

-Ich erinnere Sie an die restriktiven Veränderungen des Asyl

verfahrensgesetzes, den Visumzwang - wer war denn das, 

meine Damen und Herren von der SPD -.den Druck auf die 

Fluggesellschaften und später dann das Dichtmachen des so

genannten Schlupfloches Berlin_ Es bliebt nichts, aber auch 

gar nichts unversucht, FlUchtlinge erst gar nicht mehr in den 

Geltungsbereich unseres so großzügigen Grundgesetzes, das 

immer bejubelt wurde, zu lassen_ 

Dieser Versuch, s1ch des Art1kels 16 einfach durch die Hmter

tür zu entledigen, führte allerdings nicht zu dem von vielen 

gewünschten Erfolg, nam!ich Ausländer raus, oder, was für 

die Betroffenen das Gle~ehe ist. Ausländer erst gar nicht h1er 

hereinzulassen. 

Menschen in Not und Verzweiflung lassen sich nicht ab

schrecken_ Vor Menschen in Not und Verzweiflung können 

wir uns auch nicht abschotten. Ich denke, wir dürfen uns vor 

diesen Menschen auch nicht abschotten. wenn wir auch nur 

ein klein wenig Smn für den großzügigen Geist haben, der 

unserer Verfassung Innewohnt. wenn wir nur ein klein wenig 

Sinn für das Vermächtnis der Verfolgten des Nationalsozialis

mus haben. die mit Art1kel 16 .. Politisch Verfolgte genießen 

Asylrecht" Maßstäbe für ein Leben nach dem Nationalsozia

lismus gesetzt haben_ 

(Beifall der GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, wenn wir uns an diesen Maßsta

ben nicht mehr onentieren wollen, haben wir unsere Ge~ 

schichte abgehakt. Das wäre e1n furchtbarer Fehler, gerade 

jetzt in einer Zeit. in der dieser Artikel16 überhaupt erst ein

mal ernsthaft etwas von uns einfordert, in einer Zeit. in der 

wir uns wirklich einmal bewähren könnten. 

(Be1fall der GRÜNEN) 

Meme Damen und Herren von der CDU, in einer solchen Zeit 

wollen Sie diesen Artikel16 gleich abschaffen, der uns bis vor 

einigen Jahren wirklich nicht übertrieben gefordert hat. 

Meme Damen und Herren von der CDU, Sie sägen damit an 

dem Ast, auf dem wir alle sitzen, an unserem Rechtsstaat_ Sie 

verraten damit unser aller demokratischen Konsens und 

grundlegende Werte, die doch letztlich auch die Basis Ihrer 

Partei sind. Christlich und konservativ wäre hier wirklich ein

mal angebracht_ Es passiert wohl immer häufiger, daß sich 

gerade die GRÜNEN hier als die Verfassungspatnoten und 

-patriotinnen aufführen müssen. 

(Zurufe von der SPD) 
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• Zu den Sozialdemokraten komme ich gleich auch noch ein· 

maL Sie haben auch solche Grundwerte Ihrer Partei. Wenn ich 

mir überlege, daß Sie bei jedem Anlaß gern und laut die in

ternationale Solidaritlt besingen, muß ich sagen, bei Ihnen 

gehört es wohl zur neuen Beweglichkeit, vorher das Rüekgrat 

abzugeben. 

(Beifall der GRONEN) 

Aber das ROckgrat erst verhilft dem Menschen zum aufrech

ten Gang, und der aufrechte Gang macht den Menschen 

nicht unwesentlich aus. 

(POrksen. SPD: Der macht ihn hochnlsigl) 

Meine Damen und Herren von der CDU, hOren Sie endlich 

auf, den Menschen in diesem Lande zu suggerieren, es gebe 

einfache LOSungen fOr unsere komplexen Probleme. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Machen Sie ihnen nicht weiter weis, Deutschland kOnnte sich 

aus der Verantwortung für die Verhaltnisse auf dieser Weit 

stehlen, nur weil es zur Zeit selbst so viele Probleme hat. Mei

ne Damen und Herren ~an der CDU, die Sie zur Zeit immerhin 

in Bann an der Reg.ierung sind- die F.D.P. vernachllssige ich 

jetzt einmal-, Sie haben es bisher--

(Zurufe von der CDU) 

Ich soltte die F .D.P. nicht vernachllssigen; denn sie 1st wesent

lich daran beteiligt, daß diese Bundesrepublik es bisher nicht 

fertiggebracht hat. den Reichtum in diesem reichen Land ge

recht zu verteilen. 

(Beifall der GRONEN) 

Sie haben es lediglich fertiggebracht, den Sozialstaat zu einer 

Zweidrittelgesellschaft verkommen zu lassen. Heute versu

chen Sie, rrieine Damen und Herren von der CDU. mit Anbie

derung an die Rechtse)(t;remen die Armen auf die lrmsten zu 

hetzen, zu einer maßlosen Entsolidarisierung beizutragen, 

die nicht nur im Osten unserer Republik furchtbare Auswir

kungen hat. 

Meine Damen und Herren, Sie dürfen dieser verhängnisvollen 

Logik der einfachen LOsungen jetzt nicht noch eins draufset

zen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Es dürfen angesichts der Tatsachen, die wir jeden Abend im 

Fernsehen sehen können, keine Fehler mehr gemacht wer

den; denn der Haß brennt schon wieder in Deutschland. Es 

darf einfach kein 01 mehr ins Feuer gegossen werden. Der 

PEN-Ciub hat dieser Tage an warnende Zeilen von Günter 

Eich von 1948 erinnert: .Eines Tages kommt sie wieder, die 

ausgerottete Pest. Betrachtet die Fingerspitzen. Wenn sie sich 

schwarz flrben, ist es zu spät.· 

(Beifall der GRONEN) 

Meine Damen und Herren von der CDU. ich bitte Sie, Ihren 

Antrag zurückzuziehen, weil er in diametralem Gegensatz zu 

dem gemeinsamen Entschließungsantrag steht, der von allen 

Fraktionen unterschrieben wurde. Zumindest der Redebei

trag von Herrn Geil hat deutlich gemacht, daß auch Sie nach

denken und daß es wichtig ist. in diesem Moment innezuhal

ten und weiter nachzudenken; 

(Geimer, CDU: Aber Sie denken nicht nach!) 

denn auch die LO:sungsvorschläge, die zum Beispiel Herr Cae

sar gemacht hat, sind grundsätzlich·zu diskutieren. Wir soll

ten nicht suggerieren, daß mit einem Einwanderungsgesetz 

oder mit anderen Instrumenten das Problem einfach zu lösen 

ist. 

Ich hltte das Bedürfnis, über dieses Thema stundenlang zu 

reden, weil es uns alle beschäftigt. 

(Geimer, CDU: Wenn Sie etwasdavon 

verstehen, demnächst!) 

-Ich verstehe mindestens so viel davon wie Sie, aber das hat 

auch damit nichts zu tun. Dafür finden auch Fachleute keinen 

einfachen Ausweg. Da müssen wir politische Lösungen schaf

fen. Wir müssen uns alle zusammensetzen, sonst werden wir 

diese LOsungen nicht erreichen und es wird weiter brennen. 

Das Hickhack der Parteien wird dann schuld daran sein. 

(Beifall der GRÜNEN) 

ln diesem Parlament gibt es doch auch andere Ansatze. Ich 

wünsche mir, daß hier einmal Zeichen von Rheinland-Pfalz 

ausgingen. daß der MinisterprAsident nicht bedingungslos 

Herrn Engholm nachläuft, sondern daß eigene Zeichen ge

setrt werden. Wir kOnnten alle dazu beitragen, indem wir 

Gesprlchsforen, wie es sie zum Beispiel zum Pflegenotstand 

oder zu Verfassungsfragen schon gibt, auch für den Asylbe

reich auf den Weg bringen. Wir sollten uns an einen runden 

Tisch setzen oder zu einer Konferenz aufrufen, wie es Herr 

Henke eben vorgeschlagen hat. Ohne uns gemeinsam an ei

nen Tisch zu setzen, werden wir keinesfalls zu Lösungen kom

men. Es wäre ein gutes Signal, das aus Rheinland-Pfalz kom

men kOnnte. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat nun Herr Kollege Bauckhage. 

Es können noch 16 Minuten Redezeit in Anspruch genommen 

werden. 
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Abg. Bauckhage, F.D P : 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Se1t 

langer Zeit wird die Diskussion über das Asylrecht irrational 

gefOhrt, und zwar in einer Form, die ganz bestimmt kein Ruh

mesblatt für unsere Demokratie darstellt. Hier und heute will 

ich die Ursachen für die Gewaltanwendung insbesondere von 

Jugendlichen gegen Asylbewerberheime und damit gegen 

Menschen, und zwar sowohl in den neuen als auch tn den al

ten Bundeslandern. nicht tiefer beleuchten. Sicher spielen so

z•ale Angste, sicherlich spielt Arbeitslos•gkeit, sicher spielen 

Zukunftslngste eine Rolle. Aber auch Stimmungsmache spielt 
e1ne Rolle. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Dafür bnngt 

man doch keinen um') 

Mit dumpfen Parolen wie .. Das Boot ist voll" wird Haß ge~ 

schürt_ Politische Geschäftemacher schüren Ressentiments 

m1t Aussagen wie .. D•e Asylbewerber und Ausländer nehmen 

uns Arbeitsplätze weg" Diese Geschäftemacher scheuen 

mcht einmal davor zurück., ethnische Ressentiments zu schü~ 

ren_ Sie haben jedenfalls bei den JÜngsten Wahlen 1hr Ge~ 

schäft gemacht. 

Ich sagte emgangs. die Diskussion werde Irrational gefYhrt. 

Deshalb möchte ich auf die Stimmungsmache zurückkommen 

und auf den Ausspruch: .. Asylbewerber und Ausländer neh

men uns die Arbeitsplätze weg: Dies 1st übrigens e1n Aus

spruch des Fraktionsvorsitzenden der Berliner CDU 

Die Wahrheit tn bezugauf ausländische Mitbürger s1eht ganz 

anders aus. Nach einer Studie des Rheinisch-Westfällsehen In

stituts für Wirtschaftsforschung führte aer Zustrom von aus

ländischen Arbeitnehmern in den vergangeneo Jahren zu ei

nem Wachstumsplus von rund 1% pro Jahr_ Seit 1988 sind 

durch den Zustrom ausländischer Arbeitskräfte per saldo 

200 000 neue Arbeitsplätze entstanden. Auch dies muß em

mal gesagt werden, nicht nur, um e1ne rat1onale Diskussion 

zu führen. sondern auch, um em Stück Aufklärung zu betrei

ben 

(Beofall bei F D.P. SPD und GRÜNEN) 

und den emotionalen Diskuss1onen em Stück entgegenzuw•r

ken. 

Wie stellt s1ch die Lageaufgrund der von mir angeführten Ur

sachen, aber insbesondere aufgrund der Stimmungsmache 

dar? Die Menschen sind bereit Gewalt gegen Asylbewerber 

und ausländische Mitbürger anzuwenden. Die Gewaltanwen

dungen insbesondere fehlgeleiteter Jugendlicher in Rosteck 

und Quedhnburg wurden von Passanten, Nachbarn, Bürge

nnnen und Bürgern der Städte nicht nur tolenert. sondern 

mit BeLfall bedacht. Hier und heute will ich nicht auf das Ver

halten der Ordnungskräfte emgehen, auch deshalb nicht. 

weil man w1ssen muß, daß d1e Polizei sicherlich ke1nen leich

ten Stand hat. 

Hinterfragt muß aber werden, ob 110n seLten der Emsatzle•

tungen und insbesondere der zuständigen Ministerien die La~ 

ge nchtig emgeschätzt wurde und d1e richtigen Maßnahmen 

angeordnet wurden_ Rechtsbruch muß man entsprechend 

entgegenwirken, und Rechtsbruch muß entsprechend geahn

det werden. Im Zusammenhang m1t den Ausschrei-:ungen 1n 

Rostock. war oft anderntags von den in der Verantwortun9 

stehenden Politikern zwar die Verurteilung der Gewalt zu 

hOren, aber deren nachsterSatz begann oft m1t: .Aber und 

und und_ • Gibt man damit den Gewaltanwendern nicht noch 

nachträglich eine moralische Rechtfertigung?- Ne1n, meine 

Damen und Herren, Rechtsbruch 1n einem Rechtsstaat darf 

nicht relativiert werden_ Welch Jämmerliche Figuren sind das, 

dte dies tun. 

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

Um nicht mißverstanden zu werden: Die Deutschen sind nicht 

ausländerfemdlich.- Vor exakt emem Jahr haben wtr in die

sem Haus in einer AktuEllen Stunde auf Antrag der (DU

Fraktion über Auswirkungen des Zustroms von Asylbewer

bern auf Rhemland-Pfalz diskut•ert. Im Oktober 1991 far:d 

ein Allparteiengespräch zum Thema Asyl beim Bundeskanz

ler statt. Von allen Beteiligten wurde einmütLg aufgrund der 

Sttuation als notwend1g erachtet. das Asylverfahren zu be

schleunigen 

Ein Asylverfahrensbeschleun•gungsgesetz wurde auf den 

Weg gebracht. Offen ble1bt d1e Frage, warum das Gesetz 

heute noch n1cht voll m Kraft 1st. Emdeutig klar 1st. daß s;cl-, 

die SituatiOn heute wesentlich entkrampfter darstellen wür

de, wenn das Asylverfahrensgesetz voll angewendet werden 

kOnnte 

Ich sagte eingangs, daß politische Geschäftemacher 1hre Ge

schäfte bei den Jüngsten Wahlen gemacht hätten. Ich darf d1e 

Wahlen von Baden-Württemberg 1n Erinnerung rufen und 

darf in Ennnerung rufen, daß d1e Christlrch-Demokrat•sche 

Unten dort 1m Wahlkampf das Thema Asylrecht und Asylbe

werber in den Vordergrund gestellt hat. Meine Damen und 

Herren. die Ergebnisse sind bekannt 

!eh möchte h•er und heute im Zusammenhang mit dem Asyl

verfahrensgesetz auch aus Stilgründen niemandem etwas un

terstellen_ Die Frage muß aber erlaubt sem-dies auch tm Zu

sammenhang dam1t, daß rund 380 000 Anträge 1n Z1rndorf 

unbearbe1tet sind-: Hat dte ganze Sache n1cht e1n taktisches 

Moment. ein wahltakttsches Moment gehabt? 

ln d1esem Jahr rechnet man mtt e1nem Zustrom von ca 

400000 bis 450 000 Asylbewerbern_ Die F.O_P_ hat sich nie da

gegen gesperrt, wenn es darum g1ng, konstruktive LOsungen 

in bezug auf die Verfahren herbetzuführen. Selbstverstand

lieh sehen wtr, daß unter den Asylbewerbern erne große Zahl 

von Armutsflüchtlingen, also von n1cht polit1sch oder religiÖS 

Verfolgten, ist. Es ist dte Frage zu beantworten: W1e kann 

man d1e Problematik bewält1gen, ohne Artikel16 des Grund

gesetzes, in dem e1n Grundrecht auf Asyl für politisch Ver-
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folgte festgelegt ist, substantiell zu Indern, meine Damen 

und Herren, ohne Artikel 19 Abs. 4, in dem das Individual

recht, die Rechtswegegarantie, festgeschrieben ist, auszuhe

beln7 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Die (DU-Fraktion steltt heute ganz lapidar den Antrag: Die 

Landesregierung wird aufgefordert, unverzQglich im Bundes

rat eine Gesetzesinitiative zur Erglnzung des Grundgesetzes 

einzubringen. um den zunehmenden Mißbrauch des Asyl

rechts zu unterbinden.- Wenn man diesen Antrag liest, so ist 

man leicht geneigt. die Debatte emotional zu führen. Das 

wiederum wlre nicht sachdienlich. Man muß schon erkllren, 

wie man den Mißbrauch eindämmen will, ohne Artikel 19, 

die Rechtswegegarantie, auszuhebeln, meine Damen und 

Herren. 

(Beifall bei F.O.P. und SPD • 

Zuruf des Abg. Prof. Reisinger, F .O.P.) 

Das muß man schon erldlren. 

Ich sage Ihnen, letzteres, ein Aushebeln des Artikels 19 Abs. 4, 

bedeutet für uns liberale, die Axt an den Rechtsstaat zu le~ 

gen, und da machen wir nicht mit. 

(Beifall der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, der Rechtsstaat, ist fUr uns ein so 

hohes Gut, daß wir dies allerdings nicht mitmachen kOnnen. 

Die F.D.P. ist bereit, an einer europlischen LOSung mitzuar~ 

beiten. Für uns gibt es allerdings Mindeststandards, die an 

den Anforderungen der Menschenrechtskonvention und der 

Genfer Flüchtlingskonvention anknüpfen müssen. Es muß ge~ 

wahrleistet sein, daß Artikel16 des Grundgesetzes, das indiVI

duelle Grundrecht auf Asyl, nicht in der Substanz verlodert 

wird. 

Wir sind gesprlchsbereit in bezug auf Trennung von Asylbe

werbern und Einwanderungswünschen aus anderen Grün

den. Wir sind gesprlchsbereit, besonders die Verfahren, das 

heißt einen besonderen Status für Bürgerkriegsflüchtlinge, 

einzuführen. 

Meine Damen und Herren, ich sagte eingangs, wir sollten die 

Diskussion rational führen. Nur so kann man sachgerechte 

LOsungen herbeiführen. Wir, die F.D.P., beteiligen uns nicht 

an der Stimmungsmache, sondern wir sind davon überzeugt, 

daß dieser mit rationalen Argumenten entgegengewirkt 

werden muß. Im anderen Fall werden wir alle zu Geiseln die

ser Stimmungmache. Wir sind dann unter Umstinden nicht 

mehr in der Lage, rationale Handlungen durchzufUhren. 

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

Es kOnnte nlmlich passieren, daß hohe, jedenfalls für uns Li

berale unverzichtbare Rechtsgüter über Bord geworfen wer

den, wenn man die Politik in Geiselhaft genommen hat. 

Meine Damen und Herren, ich komme nun auf den Antrag 

der CDU-Fraktion im einzelnen zu sprechen. Hier ist ganz klar 

und deutlich geworden- Herr Geil, die Gemeinsamkeit in der 

Frage der Gewaltanwendung begrüße ich ausdrücklich-, daß 

es einen Unterschied gibt; denn Justizminister Caesar und die 

Koalitionsfraktionen sagen: Bitte zuerst die Inhalte bestim

men und danach das Grundgesetz Indern. - Wenn Ihnen so 
viel an der Gemeinsamkeit liegt, dann bitte ich Sie, Ihren An

trag heute zurückzuziehen. Bestimmen wir erst die Inhalte, 

und zwar rechtsstaatlicher Natur und in einer Form, daß das 

Individualrecht und die Rechtswegegarantie erhalten blei

ben. Dann sind wir bereit, über alles zu reden, und zwar zu

erst über die Inhalte und danach erst über die Grundgesetz

änderung. 

(Be1fall bei der F.D.P.) 

Ich sage, hier Emotionen zu schüren, ist geflhrhch. Herr Geil, 

ich sage Ihnen auch. wenn Sie die Reden von Herrn Dieckvoß, 

von Herrn Bruch und meine Rede nachlesen werden, werden 

Sie feststellen, daß kein Dissens zwischen dem Justizminister 

und den Koalitionsfraktionen besteht, 

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

sondern eindeutig Konsens besteht. 

Meine Damen und Herren, letzteres muß ich hier doch noch 

loswerden. ohne Ihnen, Herr Geil, zu nahe zu treten - ich un

terstelle Ihnen auch, daß Sie das nicht wollten -: Nur, wer 

stlndig im Zusammenhang mit Asylbewerberinnen und Asyl

bewerbern von Kosten redet, der schürt Ressentiments. 

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

Ich warne davor, ständig Deutsche gegen Asylbewerber aus

zuspielen oder andersherum. Das gibt Haß, das gibt Ressenti

ments und ein Klima, welches zu Gewalt führt. Meine Damen 

und Herren. Gewaltwollen wir alle ächten. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Meine Damen und Herren, es liegen keine Wortmeldungen 

mehr vor. Wir kommen jetztzur Abstimmung über die einzel

nen Anträge in der Reihenfolge ihres Eingangs. 

Ich rufe zuerst den Antrag der Fraktion der CDU -Drucksache 

1211907- zur Abstimmung auf. Wer diesem Antrag seine Zu

stimmung geben will, den bitte ich um das Handzeichen! -

Gegenstimmen?- Stimmenthaltungen?- Dann stelle ich fest, 

daß der Antrag mit den Stimmen der Fraktion der SPD, der 

Fraktion DIE GRÜNEN und der Fraktion der F.O.P. gegen die 

Stimmen der antragstellenden Fraktion abgelehnt ist. 
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Ich komme jetzt zum Alternativantrag der Fraktion DIE GRÜ

NEN- Drucksache 12/1936-- Wer diesem Antrag seine Zustim

mung geben will, den bitte ich um das Handzeichen!- Gegen

stimmen?- Stimmenthaltungen?- Damit ist dieser Antrag mit 

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

gegen die Stimmen der antragstellenden Fraktion abgelehnt. 

Ich komme jetzt zu dem Alternativantrag der Fraktionen der 

SPD und der F.O.P.- Drucksache 1211949 -. Hierzu hatte der 

Sprecher der (DU-Fraktion darauf hingewiesen, daß in zwei 

Teilen abgestimmtwerden soll, Nummer 1 bis---

(Wittkowsky. CDU: Nummer 1 bis 3 

und Nummer S!) 

- Ich hatte verstanden, Nummer 1 bis 4, und dann noch ein

mal---

(Wittkowsky. CDU: Nummer 1 bis 3 

und Nummer 51-

Muscheid, SPD: Nummer 1 bis 3 

plus Nummer 5!) 

- Das ist angekommen. ~ Ich gehe davon aus, daß die antrag

stellenden Fraktionen gegen diese Teilung der Abstimmung 

keinen Widerspruch einlegen. Dann lasse ich zuerst Ober die 

Nummern 1. 2, 3 und 5 abstimmen. Wer, wie vorgetragen, 

diesen Nummern seine Zustimmung geben kann, den bitte 

ich um das Handzeichen! - Gegenstimmen? - Stimmenthal

tungen?- Dann sind die Nummern 1, 2, 3 und 5 mit den Stirn~ 

men der Fraktionen der SPD, der CDU und der F .D.P. gegen 

die Stimmen der Fraktion DIE GRÜNEN angenommen. 

Ich muß jetzt noch über die Nummer 4 dieses Alternativan

trags abstimmen lassen. Wer der Nummer 4 seine Zustim

mung geben will, den bitte ich um das Handzeichen!~ Gegen

stimmen? -Stimmenthaltungen?~ Dann ist die Nummer 4 mit 

den Stimmen der FraktiOnen der SPD und der F.D.P. gegen 

die Stimmen der Fraktion der CDU und der Fraktion OIE GRÜ

NEN angenommen. Damit ist der Antrag in Gänze, nämlich 

alle fünf Nummern, angenommen. 

Wir kommen jetzt zu dem Antrag der Fraktionen der SPD, 

CDU, F.D.P. und DIE GRÜNEN- Drucksache 12/1953-. Wer die

sem Antrag seine Zustimmung geben will, den bitte ich um 

das Handzeichen!~ Gegenstimmen?- Stimmenthaltungen?

Dann ist dieser Antrag, wie wohl zu erwarten, einstimmig an

genommen. 

Nachdem die Festlegung besteht, nach 19 Uhr ke~nen neuen 

Tagesordnungspunkt mehr aufzurufen, komme ich zum 

Schluß unserer Sitzung. 

Ich darf nur ordnungsgemäß darauf hmweisen, daß die näch

ste Sitzung am Mittwoch, dem 14. Oktober 1992, stattfindet. 

Ich gehe davon aus, daß wir alle nach Hause fahren.lch wün

sche eine gute und sichere Heimfahrt. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

Ende der Sitzung: 19.11 Uhr. 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 1211921 
12. Wahlperiode 09. 09.1992 

Mündliche Anfrage 

der AbgeordnetenRiethund Henke (OIE GRÜNEN) 

Aktuelle Situation zum Frachtflughafen Hahn 

!m Zus~mmenhangmit den FluglWenplä.nen (Fru:htflughafen Hilin) der Landes
regierung wurde bisher als einzig interessiertes Unternehmen die Deutsche Luft
hansa AG genannt. Die Lufthansa ist in existenzielle finanzielle Schwierigkeiten 
genten, die ;mch fundamenu.l veriodemde Maßnahmen im Unternehmensbereich 
erforder~ch llUchen. Gerniß Fn.nkfurter Rundschau vom 2. September 1992 

werden laut S.mierungsprogramm des Umerneb.mens bereits 1992 i 800 Beschäf
tigte entl:~.ssen sowie 199) und 1994 der Personalbesund noduru.ls um 6 000 Mit
arbcitennnen und Miurbeiter reduziert; Sxhkosten und vorgesehene Investitio
nen müssen in Milliardenhöhe gekürzt werdeiL 

In diesem Zus4mmenhang fragen wir die Landesregierung: 

Nach fiinfzehnjähriger Unternehmenszugehörigkeit sind die Miurbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Deutschen Lufthans.t unkündbar. EineTeilverlagerung des 
Lufth.ansafrachtgeschäftes nach Hahn würde unter den gegebenen Voraussct-
7_ungen die Versetzung von Mitarbeiterinnen und MiUrbeitern der LufthanS.t 
auf den Standort Hahn JUch sich ziehen. Welche Bedeutung hline ein eventuel
les Engagement der Lufth.t~ auf dem Flughafen Hahn für die Lmdesregie

rung unter diesem Gesichtspunkt? 

2. Im Vorfeld der öffentlichen Veransulnmg 4ffi 13. September 1992 .tuf dem 
Flughafen Hahn wurde mgekündigt, über die Modaliüten des Flugbetriebs 

und der möglichen Zusammenubeit zwischen der Setreibergesellschaft Flug· 
hafen Hahn und der Lufthansa zu berichten {Rhein-Zeitung vom S. Septem
ber 19'.12). 

Weiche konkreten Vereinbarungen wurden bisher zwischen Betreibergesell

schaft, Landesregierung und Lufthansa geschlossen, und wie ist duin die finan
zielle Verteilung von notwendigen lnvestitio!ltn für das L.tnd, die Beueiber· 
gesellschaft (70 % Anteil Land Rheinland-Jlh.lz., 30 % Anteil verteilt .tuf die 
Kreise Rhein-Hunsriick, Birkenfeld, Cochem-Zell und Bemhstei-Winlich), 

und die Lufthansa geregelt? Welche Arbeitsplatzeffekte h.tben diese Vereinba
rungen nach Ansicht der Landesregierung für die betroffenen Arbeiternehme
rinnen und Arbeiternehmerinder Region Hunsrück (besonders in bezugauf 
Frage 1}? 

Rieth 
Henke 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache w19 34 
12. Wahlperiode JS. 09. 1992 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Frau Bill und Rieth (DIE GRÜNEN) 

Konsequenzen aus den angekündigten Entlassungen bei den Mainzer 
MIPWerken 

Nachdem die US-Regierung den Gener.tlvertrag mit der MIP endgültig 1um 

Juli 1993 gekündigt hat und es keine rnilitirischen Anschluß.tuftrlge gehen wird, 
isr die Schließung der Mainzer Panzerwerke un.tusweichlich. Die EntlasSUDß: von 
2 300 Beschiftigten bis Sommer 1993 ist :mgekündigt. Erste Grundlagen für eine 
zivile Zukunft konnten durch die Entwicklung neuer Produktionsbereiche und 
GeseUschaften geschaffen werden, die bis 1993 allerdings erst 300 - 400 Arbeits
plitze bieten können. 
Auch für den neuen Geschiftszweig .Fahrzeug Recycling Technik• sind die 
rm.terieUen und technischen Voraussetzungen weitgehend gesichert. Allerdings 
erforden ger.tde dieser neue Geschilfuzweig noch einen erheblichen Bedarf ~n 

begleitender Forschung und Entwicklung sowie an konzeptionellen Neueru~en 
im Market~bereich. Auch das industrieUe Normenwesen muß noch aui den 
uRecyclingmarkt• eingestellt werdeiL 

In diesem Zus.tmmenhang fragen wir die Landesregierung: 

I. Wekhe Initiativen h.tt die Lmdesregierung ergriffen, um die .Recyding~ktivl
täten• der MIP-N.tchfolgegeseUschaft in den Bereichen: forschung, Entwick 
!ung, Muketing und Normenwesen zu unterstützen? 

2. Der Vorsitzende der MIP-Gesch;j.ftsführung geht davon aus, d.tß bis Ende 1 'l96 

wieder 2 000 Arbeitspü.ue in den zivilen Produktionsbereichen mogLch stnd 
(Mainzer Rhein-Zeirung vom 10. September !992). 

Welche Maßnilimen wird die Landesregierung ergreifen oder umerstützen, um 
wenigstens einenTeil der end.tssenen MIP-Beschiftigten durch u. a. Qu~lifilie
rungsnußnahmen für eine zukünftige BeschHtigung m den 1ivilen Produk
tionsbereichen der MIP-Nachfolgegesellsch.afr vorzubere1ten bzw. zu sichern' 
Wenn ja, welche M.tßnahmen werden das sein? 

3. Welche Ergebnisse haben die Verh.mdlungeo mit den Bundesbehörden b:lV>. 
den US-Stellen für die Überlassung des MIP-Gel:i.ndes., der Gebäude und der 
zugehörigen Einrichtungen bis jetzt erbracht? 

Bil! 
Rieth 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Oruoksaoh< 1211922 
12. Wahlperiode :19. 0'1. 1992 

~1ündliche Anfrage 

des Abgeordneten Tölkes (CDU) 

Europäische Einigung 

Am 9. September 1992 hJ.t der Europ4be;ouftra.gte der Lmdesregierung, Sturs
sckret.ir Prof. Dr. Rumpf (r.D.P.), in einer Presseinformation mit Blick auf die 
\'ulksabstimmung in Frankreich l.iber den Vertrag von M.usuicht .,eine Verringe
run~; der Geschwindigkeit des Europuuges· geforJen. Außerdem hat er erkhrt: 
Ja,t jeder wolle die Europ:lis.::he Eilligung und f.m keiner wolle Minermd.· 

Ich fr~ge die Landesregierung: 

1. Besteht_ die Aufgabe des Europ01.buuftragun der Lmdesregierung duin, die 
turop.liSche E.migung vormzubringen, oder besteh.t sie duin, die Europä.i:>ehc 
Elnigung zu verzögern? 

2. \l:'ie beuneilt die Landesregierung die o. a. Forderung ihres Europabeauftug
tcn? 

3. l>t dte l..J.ndesregirrung bereit, die Zustimmung in der Bevölkerung zum Ver 
trag von Musuich.t zu st:irken., oder beabsichtigt str - beispielswei~e wte die 
Ultra-Rechten und Ultra-Linken in Frankreich-, den Venra.g eher 7u l·al! m 

bringen? 

4. Gibt Staatssekrcür Prof. Dr. Rumpf mit semcr 1-esmcllung .,fast keiner wolle 
!1.1ittcrand• die Meinung der Landesregierung wieder? 

5. \\'ie bewertet die Landesregierung die!>en bngritf eines rheinland-pfalzischen 
St.J..J.tssekretars in die französische Innenpolitik? 

Talkes 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache w19 29 
12. Wahlperiode 11.C9.1992 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Grimm und Schwarz (SPD) 

Änderung der Unternehmensstruktur bei Telekom 

Den Medien war zu entnehmen, d.ul die Führung der Telekom eine weitreichende 
Neuordnung der Umernehmenssrruktur beschlossen hat. Danach sollen "/W.u <.lle 
bi,hcrigcn 2J 51:-.ndorte der Oberpostdirektionen erhalten bleiben. Deren Auf 
gaben sollen jedoch neu zugeordnet werden. Eine Reihe von Abteilungen sollen 
sugM geschl<Js~en werden. Von den geplanten Maßn.ohmen dürften nach Unter
nehmemang.lben rund SO 000 der \50 000 Miurbeiter betroffen sein. 

Wir tragen die Landesregierung: 

1. Welche Au~wirkungen wird diese Maßnahme auf die felekom-Standorte in 
Rhcinland-Pfalz haben? 

2. Wie beurteilt die Lmdesregierung die~es Vorhaben? 

Grimm 
Schwa/"7 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druoksach< 1211920 
12. Wahlperiode 09. 09. 19<J2 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Heinz (F.D.P.) 

Zulassung und Überwachung von Omnibusunternehmen 

Am vergangeneu Somitag kamen beim schwersten Busunglück in Deutschland seit 
ubcr 30 Jahren in Badcn-Wümemberg 20 Menschen ums Leben. A.ls Reaktion auf 
die Katastrophe wurde mehrfach an Burunternehmen und Aufsichtsbehürden 
Kritik geübt. So v•urde kntisiert, daß .immer mehr Busunternehmen auf den 
Markt dringen, Billiganbieter hemmungslos Konkurrenzdruck ausüben und 
!'ahr~r mit un7urei,;hender Ausbildung einsetzen". Der Geschiiftsführer des 
Bundesverbandes der Deutschen Omnibusunternehmen kritisierte, .,d.ill vielfach 
vergleich.swci>e ,gute Unternehmen' von den Gewerbeaufsichts:imtem komrol· 
liert werden, nicht aber die ,schwarzen Schafe'~ und daß die GenehmigungsbehOr· 
den bei der Zulassung von Busbetrieben .oft viel zu laschg ent\<.hieden. 

kh frage die L-.ndesregierung: 

\. Wie bewertet die Landesregierung die vorgebrachte Kritik vor dem [ linter
gmr.d der Ver;~~altungspruis in Rhein!.md-rfalz? 

2. Ist die Lande~regierung bereit, zu liberprufen, ob bei L'berwachung und 
Zulassung von Omnibusunternehmen Kon!>equenzen geZogen werden 
müssen? 

3. l !alt die Landesregierung versch.<irfte gesetzliche Vorschriften, etwa t!TI [ iin 
bli,;'K auf d"1e Anforderungen an die Busfahrer, fiir erforderli.:h? 

Heinz 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druck>"he w19Q8 
12. Wahlperiode 07. 09. 19')2 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Geimer (CDU) 

Asyl 

kh frage die Landesre~ierun~: 

llt die L.J.ndesre~terung bere~t, unvef7ll~lich im Bunde, rat t!ft~ Cnt"t/ölllllil· 

t1ve zur Anderung des GrundKcseue~ cinzubrin;.;~r~ um d· n Mißbraudt de1 
r\-,y-lrechts zu unterbinden? 

2. \Venn nein, ist sie bereit, einem dahin j;chenden Ce>ct:rcnrv.urt /ur :\nderunl' 
des Grundge~t?es "1m Bundesru 7unL"\tintmcn? 

3. Wie sollte n.och Auff.J..Ssung der LJ.nJnrcgierung eine Crundt;e>~ttanJcrung 
inh.J.Itlich ausgestaltet sein? 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucks•chet2/1928 
12. Wahlperiode 11.0~.1992 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Redmcr und Pörksen (SPO) 

Abbau von Münztelefonen in sozialen Einrichtungen 

Nach Angaben der Telekom/Ferrunddeamt Bad Kreuznach werden gegcnwUtig 
öffcndichc Münztelefone, die nicht elne jä.hrlichc Mindestnutzung von 
l 500,00 DM bringen, abgebaut, da sie keinen kostendeckenden Betrieb ermög
lichen. Betroffen von dem Abhau öffentlicher Münztelefone sind u. a. auch soziale 
Einrichtungen wie Alten~ und Pflegeheime. Bewohner der Heime, die vom Abbau 
der Münztelefone heuoffen sind, können künftig nicht mehr telefonieren, ohne 
vorher in St:uionszinunern oder HeimleitungsbUros die Erlaubnis für die Benut

zung von Heimtdefonen zu erhalten, es sei denn. sie sind in der Lage, einen Print
telefonaruchluß zu erhalten. 

Wir fragen deshalb die Landesregierung: 

l. Ist es in Rheinlmd-Pfalz bereits zum fliehendeckenden Abbau von Münz
telefonen in sozialen Einrichtungen gekommen? 

2. Stimmt die Landesregierung der Auffassung der Telekom zu, wonach nur die 
öffendKhen Fernsprecheinrichtungen vorgehalten werden sollen. die rentabel 
betrieben werden können? 

3. ht die Landesregierung bereit, auf die T eiekam einzuwirken mit dem Ziel, daß 
in sozialen Einrichtungen Münztelefone unabhingig von ihrer Rentabilität und 
einer Mindestnutzung weiterhin vorgehalten werden? 

Redmer 
Pörksen 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucks•che1211927 
12. Wahlperiode 10. 09. 1992 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Henke (DIE GRÜNEN) 

Tournee einer Kultband der Skinheads in Rheinland-Pfalz 

Nach Ankündigung der Veranstalter befindet sich eine Kultband der Skinheads 
auf Tournee in Rheinland-Pfalz. Da nicht auszuschließen ist, daß es anb.ß!Kh des 
Aufuetens solcher Bands zu Awschreitungen kommen kann {vgl. Antwort 

der Bundesregierung auf eine Große Anfrage vom 22. Juli 1992 - Druck
s;u;he 12/3074- Seite 5: .Anläßüch von Rockkonzerten der Skinhead-Bands kam 
es ~mmer wieder zu gewaltbetonten Ausschreitungen."), frage ich die Landes
regierung: 

Wird die Landesregierung Sicherheitsvorkehrungen gegen mögliche { gewaln:itige) 
Ausschreitungen im Zwarrunenhang mit öffentlichen Veranstaltungen von Skin
heads, wie z. B. dem Auftreten von Bands, treffen, und wenn ja, welcher Art sind 
diese? 

Henke 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucks•chc1211926 
12. W•hlpcriodc 10. 09.1992 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Frau Fritsche (DIE GRÜNEN) 

Aktuelle Entwicklungen im Zusammenhang mit der UmwandJung 
der Bahnbwgesellschahen in privatrechtliche Unternehmen 

Durch den vorzeitigen Verzicht auf die Verlangerung von Linienkonzessionen 
haben die regionalen Busgesdlscbaften die Möglichkeit, sKh noch vor dem 
Verkauf der Busgesellschaften von defaitiren Linien zu trennen.. So wird die im 
Bedienungsbereich der Bwgesellschaft ORN befmdlicbe und bislang durch
gehend konzessionierte Bwlinie Nassau - Bad Schwalbacb in ihrem Abschnitt 
N;usau- Holzhamen seit dem I. September 1992 durch einen Privatbusunter
nehmer eigenveranrwonlich bediem. 

Ich frage die Landesregierung: 

Wie wi!l die Landesregierung verhindern, daß sich die in Rheinland-rfalz tätigen 
Regionalbusunternehmen künftig durch den Verzicht auf die Verlängenmg der 
Konzession vorzeitig, noch vo~ dem Verkauf an Bietergemeinschaften und/oder 

Gebietskörperschaften, von ihrer Bedienungspflicht schwach frequentierter Bw
linien trennen und somit die Gesamtheit der Busneue landnweit in Frage stellen? 

Friesehe 
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