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•. Plenarsitzung .. Lind -~-id "* 
.... :11. -"Pri.111J 

Die Sitzung wird um 14.02 Uhr vom Prlsidenten des lAnctt.gl 

·erOffnet. 

l'rlsldont Grilono: 

Meine Damen und Herren. •eh t rOffne die ~- Sitzung des 
Lindtags Rhein'-nd-Piolz und bitte um Ihre Aufmerk..",kort. 

Zu SchriftfOh,.", berufe ich die ~ bgeonl- Frou -
und Ehrenbe<g. EntKhuldigt sind IOr die houtigo Sitzung die 

Abgeonl- Frou Bill, Ho.t.chor, o.ter Schmitt und Wil

holm. DerAbgeonlnotll FronzSclr.warz komm!_....,._ 

Emmols unter uns begrOlle ich esnen- Kollegen. Herrn 
Abgeonl- Fredy Schlier, .... <oblenz. 

(Beifall im ~ouse) 

Er ist Nochfolger dos '-ngjlhrige n ~ und jltZ~ 
gen Min-. in Mecklenburg-Vorpom_", Rudi Geil. 

Ich freue mich, bereits zohlreiche 3lstlt boQr08en zu~
Es hlndeltsich um~ urd IIOrger ous L.ondou. 

(lleifoll im~-> 

Ich komme nun zur Festsetzung dl!t Tagesordnung. Gei' ttau 
Sie dozu einige H-: 

Zu -.1 dorT_..._ clo·r Fr~:- clom 

in dorTogesordnung oufllel0hrle1 MQndlichon--• 
gen -.19 -Anfrouen -.Bis zur-
1212987 lind die MCII drehen Anfragen hilltU*secht fQr die 

49. • olso die lllutige • Plenarsotzung. bis zur -
1212990 h ........... fOr die """lllve· die so. PlenanitZung. 
und bis zur Dnlcbocho 1212997 1 ristgelecht fOr die Sitzung 
omFreäg.dieS1.~.·!1o gegongen. 

HerrS_in ... c-rwird 1111 ~ -

send -- Doher hot er gebetlon. die - _, -.,,.,. 
den MOndlichen AnhvJin -clor ....,_oder- Frw...g 
zu behondeln. Dei- wir Jt noch ~ tnt· 
schoiden. 

Es liegen zwei Anlrlge ouf Attuellt Stuncltn --Die T
ordnung ist ....... zu ergloiZWft Die Froktion DIE GIIONEIII 
hot einen -.g ouf - Alrtuo·llt 51unde zu dorn n.n. 
.Auswirkungen dos c tzw zur u-..ng dos _,...., 
Konsol~lllt ouf dst Mtnochtt: in IU>tioas:J. 

Plalz" IOr die --Sitzung .... - At1utllt- zu 
11om Thorno .~dor ICritgstiOdodi: .. ousdorn ...._. 
Iigen Jugosl.,.rien in Rhein'-nd-Pfolz" fOr die 51.Sitzung
FreQg btontrwgt. 

Wie Obiich - ~ Ancltrungo-, Entschht-
8ungs- und -.,.ntrlgt bei clom -Iigen T-cl
nungspunkttn oufgerufwn. 

Ich stellt die Togesordnung mt. e.- sich ~1-
Dos ist nicht clor Foll. Donn 1St die Togesordnung 10 -Joo. 
•n. 

• .... 7 •• 

Ich rufe zunlchst die ... • $ I Allfreel tlls 'li I ...... 

DllliiMI • .D.PJ,Veo :0 ...... "1 I I -
hl .......... ...._ .. t 't • I C 2 •••• 

--1~·bwbwflwted,ouf. 

FOr die ~ierung on-t Her1 Justizm•n.,. 
c-. 

c-, ......,_ Joollll: 

Her1 Prlsidont. notint Domen und -· ich -
die MCincllidot Anfroge im Nomen dor Lot d11rwg·erung-
falgt: 

ZU Froge 1: Der Lot II ttierung liegen keine ErUnntniolt 

.,_ -· :lo8 rlotinloJod.pfl Fw- dot W..ffwrotm· 
litr1IO gtgtn die - dos thtnooligtn J1 g I iens -· 
-hobtn-

Zu Froge 2 • bwtlwl""od dos H• I I tmbwrgo ·: Dei Wirt· 

ocloolbocNI"'"Ijjtiicht Tritr ho1 noit rechtotrlfligtlll Urteil 

- 29.- 111J -ltl'biodott· $_ .......... -
,...V ...... gtgtnl MAIII. .dos-.u8Eowlitsdwt U I· 
zes in Yartlindung nNt der -..e.,..ktldwttsusrordltUng zu 
einet Cw eethilt:c:itsattelw won einem JMr und_,. Mon. 

'-" -. deren 'icll>t:ec:kung zur ._",..,. -
ltlzt-. 

es litgtfalgollder Fall zuerundo: Der -ltw-_, ~ 
.-n in dir EiNI am' ·a c ; UMIIc ....... dir Touriltilr.bran. 

cho--ongebuft und •it ..... in der Zort zwi. 

-~ lllllund-11113 in-nidlt--· 
''-... tn Analol- Felv1ltn •bisclot Ga~ elleiW- Ser· 
bitn noch ..,_oder in ......."_IIJdotwoglltiOodort 
Gt;tn den GeKiolftlfCIIorer dos ...,.,,.., T--· 
.......... ist derzeit noch ein ErMittlui • I W.en bei der 
~l(ollltnz ..... V. II ISI ...... dieglei-

chen ................ •ull wiatldwf' a .. ....... 
gig. ..,.winl1101p u""~dwno ~den- in 
~Cerir~N•Vec-llduaapz a:Q._, •zu heben. 

Ein-Verfoelnn: Die Sill- lU lwft Kollltnz fQhrt 

eift Enllitltulll artatw.ft llllft .,. c;.hlftltOIWif ..... 
1 M '~MIIungilnWsstcsu lllddwc:h .... wifdWOIWCutOI· 
fen......,. VentOI ....-1 34 .._ •uttiMirl'tlduwfua•••tzes 
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in Verbindung mit der Aollle-fts 
mar 1992 mehrere P1tetten von lauiso 
S.rbien bezogen zu Noben. Dos Ermittlu• 
nicht abgftchlouen. 

Weitere VerstOße gegen d.s Handelser1bargo dureil rhein
land-pfllzische Firmen sind der IAndes~ierung nicht be-

• 

Zu Frage 3: DielAndesregierung ist soib!Mntlndlich batert. 
-itemin auf die Du"lwtzung des Wa~ en- und H........,· 
bargos hinzuwirten, solange die eiMI hllgigen Embargo

maßNhmen nicht a~ sind. So- nach dom -
llenwirtschaftlgllotz Slnlfba'l Venlilllo _. Emba-· 
schrifton vorliegen, ist die ~-ltsl Noft ohnehin • nach 
der•ProzeBordnung, nach dom ~litlt~nzip • zur Einlei
tung von ErmittlungswrfaiNen ~ichtrt. 

So weit die Antwort. 

Prllidont.-: 

Eine zusatzt,. des Herrn Kollogen Diec<woß. 

Allg. Dledlval, F.D.P.: 

Herr Staa1smin-. wWhor S-ngehOrigkoit ist der CO. 

schlftsfOhrer, -·den im entendes ""'Ihnen genennten 
Falls noch ermiltolt wi~? 

Meines W-.s ist es ein deutscher StaatsangohOrigo<. Sollte 

es anden sein, teile ich es Ihnen noch mit. 

,... .. , ....... : 
Es gibt keine -iteron z-tzh-. Die MOndliehe-
ist damit bueetwortet. 

Ich rufe nun die ID ·ctw Allfrate •ill A~IID ..., ... 
Dr. DOn- (DIE GIIOIIENJ. 'I1MDd M -~ dolldl

-od•lft - Hl' ; I ut- und -- • Drucblche 
12/2956·babeff8nd,auf. 

FOr die IAndestegierung an- Herr ..-;~;. 
nistor Schneider. 

Sctuullh , 
............ ~'?7&1 2 1&_1,...: 

Herr Prlsident. meine Domen und Hem<•l ZUnlchlt mOchta 
ich eine V-ung m-. Die ~-.lnung. die die 
Stillegung lanclwiftocMftlicher Fliehen und die ....._. 
pflichtung regelt - in der C H sw•:he: lul' daa a:ord-

nung _,-Stillegungsrogolung fOr E....._ -mmur 
landw1rtschaftlichor K- ·wurde am 3. Dozem· 

bar 1992 _" Bund - und - T ... - Iegion der 
Stilleg"'9Pflicht • dao ist der 15. Dezember· am 11. Dozem· 
bar ~ um konjunktu,..le Fllchenstlllogungs

maßNhmen fGr 199V1993 -....upt einleiten zu kOnnen, 

ist nach ~ der au· I 11 egierung die Verordnung ols 

sogononm. E-ng· dao hoi8t- _......des 
lundents und der Iu; '1 " ldle • in Kraft gesetzt worden. 

p;e. VOI'--ung rnocho ich-... - domrt k*91-

- - muB, doB bei der Schoffunt der gogo-lrbg 

---die llul Iu• Idol nteht --
ligtwo"". 

Zur Frage 1: Die in der 8und•nrordnung *';alcgtw Mit.-. 
oder Mulclnoorpflichtung im - Juni Slltht in k- Wi
donpruch zu den Zielen des -.or- und Tiencllutzos. 

ou..h dao- oder -~n-Zoilsponne
nichtnur zohlo_Golege __ _" .-.,, -clloo· und..._ ............. ichtlot.-... da
hinaus ouch viele Jungtiere • ~. Rehkitze • wrloUt 

oder .... ...-. 

Do stil~ ~e __ .... h .......... Repro

du-und~ fOr viele T- sind, hot 
die Landmregierung in-"-illtoilung die .._". 

..,fveiOI~ die slillgelopn Fliehen 10 splt wie mOglich, 

olso mOglidBt Ende Juni • ich ,... noch einmal: nach gelten

dem-·, zu mlhen und._.,.. mitJigem und Natur· 

tchOizem Vouid•twii•Bnllhnlen zu ergreifen. 

Zur Frage 2: Die ~ sieht die -ndtgkoit. 
-den-zu-.undsiohotdies-ge
ton. Ich Noba fOr die Sitzung- 19. April im Agq....m..B 
des IUI d ab-~ mit dom Ziel oinge

lncht. ouf den stilgolel'*t Fliehen wllnctd des Stille
...,._. dao ltoi8t- 15. -- bi115. Juli. 
des Mllton oder- zu mbleloiA. Dontit kOn- die ... 

drohuttg fOr viele T- weiegoltl'td wmt-
..... htnd der rheiltloNI-plllaiscl• -.. im ....,_ 

schuß keine z-"'Ur18· Die -.rttoit der ..-r hot lidt 
jl'lodt -* gooinigt. die Mlltmpftichtung _.. ... 

der luo c'11 a ou•""'"" zu streictwtn. Sofwm deslua ft ets--
8""'ium in der ..,_. _.. am 7. Mei der Emphthlung 

des Agrara~ des lundosrats folgt. - damit die 
...... und Mulchpflicht fGr die.._". entfallen. Dosheilt 

-.doBos-domolo-•tiA-~IIt ist, ob 
und..., .. er mlht. 

GibtMZuwtzhagan? ·Herr 'l:lgtoednatar INegel hat etnez~ 
wtzfl191. 
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Abg. ....... SPO: 

Herr Minister, ist Ihnen bekennt. 'laß och moch - - der 
Osterpause exakt wegen des g~lichen -lU an des 
Um-in-um · en die Umweltmin-n dirKt · p
·w.nctt habe und da8 diese •uch sofort miteiner PI tat rkll
rung reegiert het. in der sie zum . '-'druck gebracht het. dl8 

die ~ndesregierung -irum onit Ihnen tltig Mrdon -· 
eil und dl8. -n der Kollege Oll rr diese Po 111 kllrung p
leMn hltte, er sich diese MOndli< he Anfro9e hatte enparen 
k0nnen7 

(Vereinzelt Beifoll bei der 51'0) 

Sdll • ., •• 
..."_fllr......,~-.ww...,_,_, 

Herr Abgeordneter, des llfStere k onn och -tigeio.lch hebe 
in meiner Antwort •uf die Frage 1 darauf hingewiesen. Oa8 

die ~ndesregierung -dos -r in ol- Fon fOr die l.endosr.
gierung oine obgestim- gemo irume 5~ der 
KolleQin Frou Mortini und mir- ge moiNMI gehandllt het. Ich 
hebe dirOber hinous noch bei dor Ag..",.i--. 
die in Bod DOrl:hoim im April stat tptu.- het. zum Thema 
gemocht, diB wir gemoirum ge lllndelt hoben und gemoil>
som tltig geWO<den sind. 

(!Mgel, SPO: Da"ko schOn I) 

Eine Zusotzfro9e des Herrn Kalle! on Dr. DOrT. 

Abg. Dr. DOrT, DIE GRONEN: 

Herr Minister Schnoidor, kOnnen Sio -··· dl8 der .-. 
goonlo- IMgel in--nittoilung P 18 uiert het. • 
hondolo sich hier um eine EG-Ver xdnung und dl8 •......, 

-ldig-r. ~Ion. loB •*" ""'-
vorordnung hondelt. die oohr oin loch durdl - Iw J 
initiWve verlndert wenMn kenn ' 

Sdw '11 • 

(BoiWI bei den GRONEN 
und bei doo CDU) 

......,,.. •• • k'rtrr.o ... ._.-'--= 
Herr Ab gr aeclnetllir, da8 • nicht: o einfKh Ober eine lundes

rotlin- _.ndorbor ist. er i!ibl: sich - dem, - och 
Ober unooro ~und olonl,- ...,_ 11 o dero 
ist. dozu -vatraaan hobo. Riet tig ist. dl8 zunlcNt in der 

"_ und nicht zulatzt -" VII m Bund - der Eindrudl 
orweclrt- ist, - aoi oino· Vorgobo der EliiDpliodoou 

-'t. Es bedurtt. ont der gonouon NochPIOfung. 

um ~Ion. diB• keine Vorgobo-._ -r.-. 
dem - Erotsdooidung, die ....tllio81ido on der Entscho+
dungskompetenz der lu..........,ng - kontret: des lun
-ndwi.-ftsmoroisteß·log. 

(Soibol, DIE GIIONEN: Clomons. 
• .... ist holt Qu.irtltl) 

Pl'"l' -: 

0.0 MOndlidoo Anfrogo ost erkonnber --- Vielen 
Donlo. 

Ich nM nun dio PSI r N -.,. .. "I ...... , 
Dr.u..-(CDU).'nJ salluaa .. 'rdr .., t ; bll 
.. Sm f .., .. , ........ - Orucblche 1212960 • taetm

fend.ouf. 

FOr die Land• agilrung antwortet Untweltlftini~~Wrin Fr•u 

-i. 

fnoo-.tW, .. I I llo fCir u.w.ll: 

Sehr geohrtar Horr Prllidont.- Damen und Herren I Ich 
clart......,..derlao Juav""'ng-folgta-o: 

Zufroge 1: Ano 19.April199l hoben M;o-polr'~l otScher· 

pingund ~-Frou-..,...;- mitdem 
bra'Jn aCkttwMbergischei• M•nilteriiNI ·' 1t1111 Teufel und 
dem nstl a'·grn Al tminester Schlfw IOIWie Vwibetliill 

dir t a' ft ACktte111bl fiitd•• Koelition G.rpriche Ober 

m1 0r loo ~·-•• in der Soo-rlidoalt p
fCIIort. ......_IIIO'g hotta 1n diooom z.-moootoong 
•••t atlll ... unt11r •••m wn Rahmen cMr Ue•• a • a' 1po 
nie in .....__ ttlrinllio'g mit lllooinlanol-#l out - Zu
sam........t.eit NnzUiflrirten. 1n ._.... z.....,.nhang wur· 
do-" dio ion ..._der-......-der~ 
fallwietld..tt in Rtiei~lz IIP'•nta ~· 
~ bei der IASF in l.oodwigehofen ooogeopro
ciOOio. 

Zufroge2: DsiLMOd'r ~1-tlloftllio'g iotan-~ 
rnon. Herr •tan•dnltel .......... : .. Land •• a'Jn WOrt· 
-IIIO'g ·lllit _.._od-I'Wz -lldt der E-.ung
Sooodonbllloo• dio dem E-....-a SooodoooobfMMr

brenllung __...., -· intao 1 · rL 

Zu Fqga J: Die ~ hllt nic:hts von ua_,i811h 

Au8anrngen, dio all kiMZhiotige E~ inlnniso1 

-. Diosadooint beiooo ff 1 111 )ldodo andonzu -· 

(Zurufwondlr SPD: .... ..., 11•••••· 
Dr . .._,CDU:Sooin~l) 
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Nur vor diesem Hintergrund ist die Nu 

chen Anfr-ve onnlhernd zu -hen. ' · Aufgobe clor Lan
desregierungist os, fOr Rheinlo-lz orino geord.- Orp
nisotion der -.bfollwil'llehoft unc I eine Entsorgungssi
cherheit zu schoflen. ~ Aufgobe ho t sie in einom enten 
Schritt mit der Neukonzeption der $onOI !fabfaltwirtschaft ge
Khaffen. 

Wichtiger BesUI-1 dieser Konzeptio 1 fOr Rheinlo-lz 
ist die SOnderobfol-nnu..-nleg<·, die bei clor IASf in 
Ludwigshofen geplont ist. Im ltoumorc nungo-_ und im Plon
f-llungo- bzw. Genollmigungswrf;oh,.n Mrd denn die 

genoue Kopuitlt dieser Anlogefwsqjek91-.!on. 

K_.-n mit onderen Bundesllr dem im a...ich clor 
SOnderobfollwii'IIChoft bestehen · die; ist Ihnen betonnt. 

Herr Abv-d- Langen· bereits "it- loh,.. und 
dienen dozu, die Entsorgu-icherheit ouch fOr die in Rhein
lond-Pfolz onfollenden -.bfllle zu gewlhrleisten. Um 
dieses Ziel zu err-; befindet sich dol Land -lond
Piolz im stlndi!len Dielog mit oncloren Bundesllnclorn. Diel 
wurde bereits hier im L...ndtag und im Jm..tt.uachuB urn
flnglkh vorgetragen. Dem ist nichts hin. :uzufagen. 

Zu Fr-ve 4: Die Ausloge • ..._..".,. del afinisteriums 
fOr Umwelt. wonoch sich fOr -.wlrttllmberg- Ver· 
brennungokopuitlt zwischen 0 und 14 000 Johtesl • ._ .,. 

rechnen soll, ist so, wie zitiert. nie erlol iJL Offo- het 
die Deutsche Po ttgentur Zohlen ous :ler Abfollbi!Mz 1990 
ohne lluchtung ihrer Kom-..ng ooltclorin-ge. 
noonmOMn Johrtibpuitlt clor geplor _, Sooodetlbfollver· 

brennu..-nloge in Ludwigshofen -·I-·- die in 
einer Pi&WuaeOffwrtlichung vom 20. 'pril1993 genannten. 

-nig sinnhof-. Zohlen entstonden sin~. 

Herr Abgeonl- Langen, die .dpo" I onn rechnen. Die ge. 
nonnten Zohlen, ......",.die zw.imol35 000- ols 
ouch die in clor Atot.Hbilonz genonnten ; :Ohlen ous c1or Abfall. 

bilanz 1990 von 56 000 JahiW' lli...,., sind cMn Mi'gh1flrn 

del Loncttogs.domit den~ do~ u-
und domit -1 ouch dem Fregestell or betonnt. und die 
.dpo" hol gerechnet. 

Zu Fr-ve 5: Mit dem Lond -.WIIrt:ernberg sind

Gtiprlche geplont. Wonn, ob und - konkrew E.....,... 
zu .....,.,."sind, ist doorzeit nicht olooeh >Ir. 

Prlrhhll..._: 

Zusotzfr-ven? ·Herr Dr. Langen. 

Allg. Dr • .._ CDU: 

Desholb clorf Ich r.octofo-ven. Sie ho- led'9loch dorouf ge. 
antwootet. was die b1d1n .orttemblrgiKM IAndesrttt ... 

rung Mll. Ich hebe ober gefragt. ob doe rhetnlond-pfllzische 

Landesregierung diese K-olioooo-. 

Ich hebe deutlich gemocht. doB des Angebot out K-• 
tion - clor -bergischen L.andtiteg'""'flll 

im - clor Sooodetolsfo-etonung -· Im Gegen
zug ist den rheiulend·pfllzischen Mql- clor l.ondesr.-

gienmg deutlich ~ -· do8 im - clor Son
clorolsfollwir1Khoft bei clor U~ie - Zusom· mono- - -lo-lz noch -.worttemberg 

mOgliclo ist. ~ - Punkt. sind~ - und 

--~-

'" 12 ·~= 
Eine _ _. Zusotzfrege del Herrn Abpoodo-n Dr. Lan

gen. 

Allg. Dr . .......,_, CDU: 

Gibt es ou8er dem Angebot clor --.aung on der u
gedepolllie ...,_ Angebote oder G1g1 ... iltungen, die 

l1d1n WOiltliinberg etblingeu wQrdel 

".,._....,.I looflr-

Wir hoben d'uhdltMch '*" k- tont- Gesprlche 
gefOhtt.Ober-MOgllchteitenwintzu-S<rin. 

,., ,, ....... : 
Eine Zusotzfrege del Herrn Dr. -· 

Allg. Dr.-. CDU: 

lndor-- zu ltien.doB Mil_pr_ot Teufel die 
Chooan fOr- ~-~-gut-.-_ Tsrilt die L.an

_...,.,.. - Rheilolo.IIH'folz - Einschltzung del 
b1 d1n uuQu ttiHnbeiglili:Mi; Ministrtlpo I 1· :ft ;tllfol 

".,._....,, I I ··-

DieE-.._dor~iltin-

ouf die ........ - Anfrage ... -... gekOftls 
....... Welche a.w.rtungen der bl dlfl ••ttwmbllrgilche .... nist----H-.ondon, die kool-,.. 
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terner Natur ••n mOgen, mKht. 1 

nis, und ich ..._.*llftllfi 1111 
. I ,., . H I .,. 

....... SPD: Ja, m_.n LM ~ber. so e•nf.ch 

istdas leben fliCht!) 

Abg. Ucllt. CDU: 

Frau Ministetin,dasist einetwas .tterumetern• an der SKhe. 
Ich frage noch einmol deutlich: Se hoben in Ihrer Antwort 

betont. dM ~nd -...wOrttemtorg IOi -••iort. 5io ho-

l bon donn noch oinmol - holt. dM ~ -
-mborg ist lm.t eiSiort. 1st d< rous zu schlie8on, dol clos 
~nd Rhoinla~lz nicht inter... iert ist? 0.. Urin mon mit 

.Ia oder Nein boontworten. 

frlu Mwtini,.., ' 1 in fllr -•: 

Ich venuche os gerne noch oinmol. Herr Abgoord- Licht. 
Ich hobo bereits on d- Stelle u 1CI ,..,_ deu1lich NR 

Ausdruck gebrocht. doB dM ~ .. 1 Rhoinloncf.Piolz mit der 
Neuorgonisotian der Sonderobfolh orir1sclloft. die dringend or· 
fordorlich -r. die Housoufgober gemocht hat. d<o clielor 
~ndosregiorung obliegen, nlmlodl E~ 

fOr Rhoinland-Pfolz ouf don Weg z,. bringen. 

(Beifoll ber do SPO
Licht. CDU: So- t. so gull) 

Ich hobo ouch -ich wiederhole es h. !fZiich gerne noch einmal

deutlich gemocht-dMist Ihnen •• eh betonnt-, doB der vor
vertrog zwischen dom ~nd und d" IIASF AG oino ~ 
von zweimol 35 000 .lah-no 1 umfallt. Ich h.obo tor.. 
deutlich' gemocht - ich tue dies on '1- Stelle honlid) gerne 
noch oinmol-, do8 o-mich do · Abfallbilanz 1990 zu vor-

' btennondo Sonderobflllo in Rhein ond-Pfolz in einer Gltllen
ordnungvon 56 000 .lahrestonnen _.,...sind. Dorouo kiln
non Sie onlnehmen, do8 56 000 J oh-non ...."sind ols 
35 000 .lah-non undweniger ols 70000 Jo..,_,nen,., 
do8 

(Zurufe von do r CDU) 

die Kapozitat der Anlage in Ludv riglhofen, wie sie lieh ous 

- GrCinden mit zweimol35 000- er
gibt. dutchous noch oino -.pa :itlt oufwoiot. 

ldl .... tor.. deutlich gemocht· dM 1St diosom H- Hou

•audl hinllnglich betonnt; Soo gostatun, -nn 510 --· 
ich .eiere herum•. dlnn werden S.. von mir ,.ut einmal etne 
Ionge Antwort--, do8 die -ontwocklung dor 
Mengen im Boreich dor zu .-brOtoiOiodoto Sonderobflllo dor· 

zort vor dom Hirargrund der Vormoidungs&tr010goon. doo 
groifen-.undwordom Hi"'**f\\nd _......, u-. 
f•nlbOnen von Ab~.~ htn zu Sonderabfllll nur schwef' abzv
schlc:.n ilt. Dies ist etn Punkt. der • drlr La• '11 ageerung 
•-........., Tage, zum........., Zoitpunlrt- ouch beim G. 
sprich mit dom ~ll'doolWio von-

borg.- ich gorado ongofQhrt und ritiort h.obo -.niCht 
m6glich mocht. oono gonouo toowoonml&igo Fostio11ung dor
Obor zu treffon. wie viele Tonnon fOr Rhoinlo~ orior
derlich seinwerden odlf'....., an ~QI g I bcnet1falls 
noch Qbrig' ...... ,wird. Dtes 1St der Sechltand. Dem 1St niChts 

hinzuzufQgen. 

(lichl.CDU: ~ ..... kurzer 

S.nn,lhr Wort 1St jol) 

..... I 1 t GriiMI: 

v.- Horr ltollogo, Ihre kom-Otodoto llelllorkun
gen sollliln Sie uo•t~~'·zan. v..nn. frau M.....,.n, Ihr Re-

spekt wor Abgoonlo4..,, und Ihr liespokt wor deren 1~ 
ticN 1~ II htis in olen Elvon, ober die Antwort ouf MOndl~ 
ctoe Anfrogoro soll kurz Iein. Donnoch horzliclo Denk fOr doo 

- und - fOr ..... omotlondo Donteilung .... Soch-
-lts. 

Gibt es-Zusotrl1ogevo?- Nun dochl8 ich Wllltlich, jede 

frlgo IOi bftiilWOi10L- Iiste schOn. Herr IIOdtmonn. 

Nur- frlgo, Frou -n. Wolchen e..- hoben Ihre 
__.,ugon Au8orungen Obor die Koopo- •uf don 
5tond dor Pienungen in ludwigshofen? 

frMIIillrdnl.'l 'Jteriltflr..,....: 

W- Einfluß? 5io jjlitiillWI•. dol ich z..octfrogo. - Kot
nen. 

Alll-'1' 'MwCDU: 

Wird dovon die Plonung booinflullt. jo oder nein 1 

(lock, SPO: o.. ist dM v..-a c1os 
-liMiorichllvon ....._ 

- SCrlhlonfonchungl) 
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Fnlu u.rtlnl.llisli&M ~~ fllr ._, 

Die LAndesregierung bereitet d.s Raur~ordnung111ert.hren 
entsprechend der -~Iichen Ab<ede fOr die An'-ge 
vor. Ich ..-rhole es gerne noch ein.,.l: z:w.itMI 

35 OOQ .lllhrestonnen. Die geneuen Mer~gen - illl a. 
reich des Raumordnung111ert.hrens un<l -~ im Rahmen 
des Planfeststellungsverfohrens festzulegen sein. Dorooa tr· 

geben sich Kooporotionsmllglichk- cder oben ouch nicht. 
Die Gr611enordnung wird sich ouch dero• s ergeben. 

Prlr'l'tlt~: 

Gibt es -re Zusotzfrogen? • Dos ist nicht der Foll. Die 
MOndliehe Anfroge ist demit beontwortH. Vielen Denlt. 

Ich rufe nun die_....... Anfroge dol 'lU II ...... Fnlu 

Frilldle (DIE GIIOIIEIQ. -.tos-511uatioos tl I ... 

pfl- , ............ _. Druckseche 1212962. -· 
fond,ouf. 

Vorkehrsminister B- ontwortet ••uf diese MOnclliche 
Anfroge. 

llrildetto,-fllrWio-oniVo._: 

Herr Prlsident. meine O.men und Herr !ftl Der t..r t II .... 
rung liegen keine lnform-n dorObl" vor, wenn der V«· 

stAind dtr Deutschen Bu-hn die ••ogesol!'*rAngobon 
zu den streckenbezogenen-und e.- ... _ 
penouonnohvorkehr vorlogen wird. Die LAndellegiorung Mt 
i-dio Kleine Anfroge dtr Abgeo ~ Fnlu ~ 

vorn 19. April 1993 • Druckseche 121151; • vollstlndlg -· 
wortet. 

Ei"" Zusotzfroge dtr Kollogin Frou Frit:K .... 

Abg. Fnlu frlllcho, DtE GRONEN: 

Herr StMtsminister. haben Sill bei ., Bund • , ..... .....,. 

trogt. wenn dio ~--"' bekOioitglglblt: 
wird? Hat dio LA~itrung sich beo>Oht, diese- zu 
orhe111tn1 

llrOdetto, ...,._.fllrWiobdaltiiiiiiiVOrMisr: 

Wir sindim-Kontaktmit dtr lohrr. Dio 8ehol ilt
noch ilnr Aueltunft nicht in dtr LAge,,.. diese Ulollthao• 
zu lloftrn. 

....... , ......... : 
Erno- Zusotzfroge der Kollogin Frou Fr.-. 

Abg. Fn1u ,_,DIE GRONEN: 

Herr 5-in-. konn och devors ousgehen. deB Soo sich 
umdieZohlonbem-7 

-.-fllrWiolldloft--: 

Sie kOnnon devors ousgehen, do8 sich d- LAndesr~oorung 

um olle fOr sie wichtigeu lnfonolo- bemllht. 

- z ... 12h_.liogen nicht vor. Dio -li<ho Anfr• 
geist domit beantwortet. 

k;h rufe nun die 1111 • 3 1 Anfroge .. *'I 1 ••ten 
llolniCI'.D.Pl. S I I 'UI 111 U II _,.,All 
• Drudtsoche 121296J • bebwl"*ud, euf. 

Herr Prll"d•••~ meine Demen und H«renl 0. Vetwaltu,.... 
goricht -. Mt mit Uoteil vorn 19. April 1993 dtr K'-ge 

einellonMr IOrgrlrs lti'tilltben und die Ga:hwindig 
keiUioegrenzungvors130kllllheufder ll.r luos-hnA61 
zwischendem _...,. llingen on1 der l..lndelg-. 

von NcMdrbeiu "..t"wtf~ all unzvllllig • ;11 then. Die 

-i<ho .....-.... del UrMilo wird ......... - in 
- bis Yitr Wochen .."1·1 U I I. Erll denn ilt - grQndli<ho 
-ung mit dem Urteil mOglich. lil zur -. 
kroft des Ur..-- dio 01 11 c clo- Gec...,indigk
grenzung von 130 lr.mAI'et hell•. 

Dios~-tei<hdiofrogen-folgt: 

Zu Fnlge 1: Dio.............., beurteilt dio mit dtr G. 
-ndigklll I I c-stung euf T-po 130 onl dem Ober· 
-fllrUwsvors6.00 Ulv bis 1g.oo Ulw euf der A61 

~ Erfolvungen ---lehr pooilisr. Durch ei
nen Vort.r- und Nechhlr-V...gleidl tonrM·f c lt wer-
defl.da8seitlnltrafttaatwcdielerMa8......._.iMJuni 1911 die 

vors.,.............., •-tuMu Wlot""'*"- nur 
ein;sbwtwn. tondem in Tailletraid•• top1Wiit Gbwt»uffwn 

wordeft lind. --""'-At $ IIIIIZ duods dio Vtrkeh-llnehmor 
und---~ - .... desVtrkelvsfl-
dio lehr pclliliws .......... euf dio Uni1oft "I II - .... 
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he"'orzuhebon. Ich nenne - ol~ den -- dor Ge-
somtuhl oller Unfllle um 16 %. , IIOd<gong dor Unfllle 
mit Penonenlclllden insgesomt uo II 20 !6 und wor ...." den 

IIOd<gong dor ZOhl dor - und - ... -ta<• um 
30%. 

Der positive Trendhot sich ouch m- Holbjohr 1992 
~So ging die Geomtzolol dor Unfalle out dor A 61 

in dielOm Zeitnlum- ouf in...-mt 12 !6 zurod:. Im 

Obri9en Autobohrtnetz hot sie sict zum VervJoich - um 
0.2% r..tuziert. Zu weilelen EinZt~ des Pilatpro. 

jeltUs .., weise ich ouf die wor kun em zu - Piluqwajekt 
...ott.nllichte llrooch4ft des Mi- fQr WirtiChoft 
und Verkehr. 

Zu Frogo 2: DM v ..... ttungsgori:ht Koblenz hot in
Pr1 lllrkiiNng zu seinem Urteil ~>11'1 19. April199ldieAuf· 

ta.ung ver;Jet8n, dli8 dit zwischen Nol'diMill: Wut'fale:• 

und - Autoblohnkreuz Bingen 11tge01do- c;- hwi11dig 
keitlbogrllftZUIIII desholb nicht zull ,,.;g sei. Wlil 10r oeo•• 
Geochwindigkoitlbogronzunge ouf Avtab ..,.., dar lund 

zustlndig sei. Dieser Mbe aber F\l w eine Ridl•u- hwindig 

klit und kline HOdlltglt<hwinclig <lit ona• a doMOt. Dia t..on
'*" ohOidon dOrtt.n out.Autoboh -lodiglldl fQr '* ..,_ 
ra~C l:hwt.'ldlgbtltllctiiiiii*Yftllft ...... 
nen. nicht oberoingro8ftlchigos To l'lpolimitliuiGI ..... 

Im vorti•ge:tden FaH bitrage der hgliche Au'ahh• 
l<hnitt 120 Kilomolor, ohne clo81 ufdor au ota<o StNcto 

• so die''-"'*"""" ................... Golwh•
tion wortiego. 

DM Min--.m fQr WirtiChoft u .. t Vortohr- ... Auf· 

f-ng das Vww.ltungogoriclloblenz nicht. IM VCirfold 
dor Anotdnung sind im Frllhjolor 1!1! 11 -'Ghrtidol C ; ldw 
mit dor Swaon-ttung und*' Polil8i gefGivt ......,_ 

Die hiorboi zur v.rfCigung ..... *' DeliOft Clbor die v.r
kehnbol-ng UtiCI doe Unflolgu tl- ouf dar A 61 '
die -ung dor Goodowioocligktt • 11thlllkung ....-. 
footigt~ 

(loifoll bot F .0.1'. 'nd 51'0) 

Es wurde dnon •bg111hlin. kurze Teilstredten von., Ge

schwindigkoitlbeKiorlntun OUIIZUI ........ ,--gloich
mllligon Verltolvsflu8 zu gowlhrl oillen. Dia Wi • o.;o 
rung wird_,,. hilei- ., ~ .. 

..chtlichon ~ OUIIdiOI .... und lwufung boi1ft 
OMr ... woltut o a• idlt.....,.. 
Um Mi.......,.._ im ZUIOIIImonto.ngmitdorla-· 

stottung Clbor doe u.tlil das VenniiUI 1 u• ldoto -
~ubougon, - ich zur Klontilllung doroul hin, .. fQr 

dom Vollzug dor Strole.-tcohnc odnung die Strte1 ,..,. 

kehrsilehOrdoro dorllnderZUJIIndi!• sind • .,...... "-euch 
das Bunde.., IJ'kehrtminilteriulll. Mt • in einigM .-.-b• 
- hieB,oine _.... -•ung., c_ .. ..,..,. 

klit out1 JO Ki- ouf dor A 61 nicht -'Ogon. O...llt •~ 
lein-dorllnder. 

-.--.DIECRONEN: 

Hon-s--· ich trogo Sie: _... Sie sich lilflltund 
dor .,.._, Erfolorungen out dor A 61 im - fQr 

ein 11•• :1• Tempolimit eirM1:Nn und euf 1u1 ' ba .e? 

Das .... ich nicht. Wlil QINU die Erfehrung hilr zligt. clo8 

lin ~ Vorgohou oohr- hilfTeich llt. 

(llifall bot F .D J'. und 51'0) 

Dort. wo eine hohe INstung. ein hohel Unfal'g11 "tlehen iSt. 
onochwo Gold•• rt Mit• a onaungen Sioon. nicht ober out 

oelelior wwoig 1111 ta<o StraBin. - 1111 ~ iJt • Iuch oo 
der Verbhrspolilik: Pwbiitt»eapte. mit denen Sie 111it ..,_ 
Mollleaol ... im~ bouttoilln ~. gibt•llldrt. 

(loifoll bot dor F .D .P J 

M" .....,, 

-*"-Z-h ..... .-at? · litte odlln, HorT 

ICalllal--

Ali9--.oi.F.O.l'.: 

HorT -.Ich bin beklonndich Fohrw dielor geflhriichen 
StredtollloeicobOIIoo-8iftgen. 

(Holllorklit bot den CIIONEN 
und •*"WWitbeiderSPO) -wir- 11 a•••• .. in dor Folgo ouch das Qbor. 

-.o1lot. doe bekiWdcti auch- dor ~ 
r 1 1 ocheoa ilt. fGr Lkws lbc11f .. wfgatoobln wird? 

.................. .....,. ......... , 
Wennidlclll. .. kll--~-· aluoe-del 
Urlllil ........ wto ...... nicht- ., .... bolrifll • die 

Cre8rluoloigkoldor--..... Aller Sie - zu lloclot 
doroul hin, HorT ICaloge. .. die ~--- ... blidom 
~ doe iJt. - dom Erfala aot odlt hot. -lieh 
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kung zu kombinieren. O..s lkw-Oberhol, 
tisch in der Pruis. cblß die roclrte Spur , lie Lkw-Spur und die 
linke Spur die l'tw-Spur ist. Wenn Sie d•ese Kombination mit 

der Beschrlnkung nidlt -men, bo!- die co.t.hr, cbiB 
sidl ollf der linken Spur cbls Unfollgesch llhen --"'rft. _. 
Siecblnn qu.sivom Enuhen biszum SOOtr Mertedesollouut 

einer Spur habo!n. Doshalb ist die Komhnation noch -
Einschltzung gorodo hier - vorkungsvoll und hot 
dieses rheinl<oncl-pfllzlsche Pilotprojek< oll einen richtigen 
Ansatz •us meiner Sicht bestltigt. 

--= 
Ei"" Zusotzfroge des Herrn Kollegen Sebostion. 

Abg.SIIII~CDU: 

Herr Minister, out den dreispurigen Te lstQcl:en- fGr 
lkws kein Oborholvetbot. Wlre os vor. tellbor. don die G.
schwindigkeitsbogrenzung oufzuheben; 

Ich wOrde os nidlt mochen, weil ich pe ..onlidl noch dos Er

fohrung den Eindrucl< habe - wir habo!n cbls ouch dun:ll ...,. 
trole IIOros begleiten--. cbiB ZUViel V--zu 
lr1iliitiot*' und zu Fehleinsdaltzungen der AutOfahrer ~ 
ren, oll -nn mon ein StOck kontinuier iCho Vork."._. 

nung vornimmt. rMdl meiner Einschltz1 'ng IMCht • keinen 
Sinn, wenn INIR •lle zehn K.iloiMtllr eine andere V.n.nte _.. 
setzen WOrdo. O..S wQrde cblzu !Ohren, cbiB dio Anordnung 

-iger bNcht8t wird oll jetzt. - sie 1 ls sinnreich -l'f-
donwird. 

Allg. "-"<~. -F .O.P.: 

Herr Minister, Oborholwt1>ot in Verbinlung mit GMcttwioo
digkeitsbogrenzung out dos linken Fohr>,.,..- 130 ~

hot die A 61 noch mei--ng lllgig<" QOtiiOCht.- • 
zur Aufhobung beides Moßnohmen koo omt. konn cbls ..-. 
ousgehend von dos Gofohr, die cblnn ,. iodor ~ 

-·-sio --MoBnohllll-. ··-cblrouf-ken, cbiB Oborholwetbot und GoKhwir digkei~Sbog~wnzung 

out 130 Kilom--eingofOhrt-den kOnnen? 

gos Urteil die - oll nidlt zullosog o-konnt ost. 
muß soe dio ~ng oufhoben. O..S ostoo om Rodlts
-t. 

.... ", .. _, 
Eine Zusotzfrogo dos Kollegtn Frou GrOtzmocher. 

Allg.,_titiorl?--111•1. ,DIEGRONEN: 

_,. B-. "'"'*' Sio noch- pooi-• Erfohrungon 
M dieser Autot t•ataecke. eine Gec:hwir ta' eitltJ •a.,.,... 
zung out-'!-.. ~ -liltredt.., in 

-·""'-eiNufOII<wn? 

,,712 ·~: 

Keine - Zusotd1ogon? - O..S ist der Foll. Oie -
choAnfrogoiltcblnn-. 

(Beifol bei F DJI. und SI'O) 

kh ,... die u! m 3 ~ .. "• ..... ,.... 

c- eG 1. ,", ..... neo -.,. .. us. 
A a' tMIA 1 I ·OrucksllcN121296t-betlwffend,auf. 

- .......... lkft ... Velllllr. 

-.. "'' 'hnt.- o.. ..... und-· Oie Anfrogo ... 
o-idlwiofolgt: 

Zu Frogo 1: Oie~ hot in dos Vergongon.'ilit 

Obc .. gut .... 5 wtlt. ob Uftd Wllkhe •*II ilchen ~ 
plltzezMI~-k-.OiooiObo1•a ..,,..._ 
zogen Jidi out • in llhoiniMd-Pfolz ~""~""'" fi-W'Itll. 
KOlikrote G ; lclie Mit doutlchon Stilion - oino -

-........des~---,.._ 

- dos L.andolngiorung jodoch - goiOhrt. 

Zu den frogM 2 bis •= Oo keine GIS; ractoo goiOiort -
sind, k.- dio ~den Wolll1ieilsgoNit dos ok· 
tuellend- rt 'er ..,,,,_btlrichtenklltbeurt:Mien. 

OioS tlilt _" fCir die Frogo. abfllrdio--...... oi
noVoriogungdosii.KI l ... flwldosUS-Air--von-
_ouf_Mdoso_...,." .. lich_. 
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Zu Frage 5: Eine umf..,.nde ko merzielle Nutzung oder 

Mitbenutzung des Militlrflugp!Mz IlMistein -
mllitlrischer Erfordernisse in .,,...., --......., z.it· 

roum nicht mOglich sein, nodlllem - die NATO

Fiugplltze ZweibrOcken und HAtln freiglgaan sowie der 

Flug- out dem Militlrflug11otz Semboch eil guliollt 
worden ist. AJienfolts konnte in Tnogenchoft ~ dor Mili
tlrflugp!Mz Rilmstein fOr eine bnhrlntle Zivile Mitbenut· 
zung in BetrKht kommen. So w iK'den auch in Rhetna.ncf.. 
Pfalz schon seit oinigen Joh..." Mi itlrflugplltze durth Zivile 
Luftsportwrejne mit9enutzt. ln dit-Flllen- mit den 
lJS..S~rlften und dem Bund ~ Mitbonut· 
zungsurtrage e-hlooMn. Grunds ltzlich -bor-. ouch 
oine punktuelle Mitbenutzung de• FlugplaiDs- im 

Rilhmen des GeKhlflsreiseverttell rs. Ob die US-5-rlfta 
I zu einer-., zivilen Mitbenut:ung -sind, kann die 

lo"'*regierung dorzeit nicht beuo teilen. 

Eine zivile Mitbenutzung von Ram~tein haben die ameribnt-. 

sehen 5treitl:rlfte im Roohmen frOI-K~ ZUfCicthol

- bewertet. O..nungH<htet sieht die Lo-.gilnlng 
im Hinblick out dos Engagement n Hohn und -en 
koine Mllglichkeit. eine solche Mit -utzung zu finMziofen. 
Sie hielte oin solches Engagement des Londes ouch nicht fOr 
.-mlllig. 

Prllidlnt.-.: 

Eine Zusotzfrage des Herrn Kollegen Diecbo8. 

AJog. Dlochoi,F.D.P.: 

Trifft es zu. Herr 5-in-. d-o8 es-k- /0-

loB gibt. - oinen mOglichen Noc htflugw<tohr --
ken,- ous der genon.- "'--llllontlichung ouch zu ---1 
-.-ftlrllllll-oood-olw: 

N.ch moinem Kenntn- kann ich Ihre Einschltzung nur 
bostltigen. 

Eine-re Zusotztragedes Hem Kollegen--

AJog. Geilolor, CDU: 

Herr 5--· Sie hoben von dor Stillotung des~ 
triebl in Sembilch gnp ochen. 11t .,_zu rr.a, a. .. 
dort oine zivile Nulzung .._ Fl.,._ fOr die Zukunft 
........ idlt? 

..-....-ftlrMbldeltiiiiiiiVWI<olw: 

FOr die Zukunft- ich -upt niChts ous.- doe L.

boturfell._ zeigt: Die Donge kommen oft onden. ols 
mon's denkt. · Derzeit gibt es dotor koone konk..- Hondho
bo. 

... 1' ..... , 

Eine Zusotzfrage des Herrn Kollegen Henko. 

AJog.-. DIE GRONEN: 

Herr Min-. wie- die Lo-.gierung zu der Behaup
tung. do8 ouch fOr Rolmstein oine unoi._tvlntut Necht· 

"'-'""-nlllig wo7 

Ich hobo gerade dem Herrn Kollegen Diecholl, der - dos 
gloiche 01 gllf"Xhen hat.- EiN<hllzung bestltivt. de8 
dM keine •kuta und nKh met,.... Information g1gabcne Fr• 
geist. 

....I' ..... , 
Herr Or. Schmidt. 

AJog. Or. ~ SPD: 

Herr ........ Will die lalldas 1gilrung die~. de8 
fOr die -."... .... Zivile Mitbenutzung . Sie oprochen 

ouch von - ............ - Mitbenutzung • -
durcheusWOiwcl16r4WCrte und wichtige~ --1 

aurute _,der cou: Joll 

-...-ftlr--1111111-: 

Des kann-- fOr ~ ..... dort oin Go-
sclolfiSi-OOrltello oder -- l ............. ...,,_ und--.-......... nt-.-.dewlrdie~-
pu-jelzt~-.- ols Flugplatz-
undholbolkbn ..... ich nicht dos -1. ouch von den 

- des Londot. dort oin - Plojott ...... Alt 
um~. O.ICNilllt..., weh im Gelchlftsaalscuestehr 
• det hobo ich II i I ruocMn • oine punttuollo, .."die ilogal 
Ko-.o ... Kornlwioich defiolieita ~nicht --,., ., ,..._: 
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Allg. Dr. ~ldt. SPO: 

Ich unterstelle. daß eine zukOnftige z•v•le Mitbenutzung von 

Ramstein nicht in Konkurrenz stehen duf zu den Pllnen der 
Landesregierung auf dem Flugplatz Hohn. Herr Ministef. kOn

nen Sie sich vorsteUen. dilß eine zivde ~ litbenutzung. wie Sie 

sie eben selbst ei"98flumt hilben, iluch ohne MiiiNirden•nve-

stitionen denk~r ist? 

.,_,..,._fllrWio-undVortolw: 

Ohne Mill;.rdon wohl m~ Sicherhe~. 1 s kommt darout on. 

Wenn dos im Ausnohmofoll erlolgt. kon 1 dos unl8r don qUMi 

luftrectrtlichen Spielregeln dos Mil~r 1~ohß ~ 
hell. Wenn os einen _.n Umfang, den ichihnen jetzt ous 
dem S18groif ouch nicht so prlzis definie rotn konn. Clbo..mroi

tet. ge/tlon donn die zivilredltlichon Bed'ngungon.-., dio
se klmen-- bei Hohn-. bedingt dl's grundsitzlieh ouch 
UmrOstungon, zum Beispiel - nur ein B tilpiel -. do8 die a. 
fe-ung bei zivilem LuftliOrtohr eine oldere ist ols beim M~ 
l~rluftvorltehr. Aberdossind N<h oller Erfahrung ret.tiv t. 
scheidene Investitionen. 

Allg.-. DIE GRONEN: 

Herr BrOderie, Mt die Landesregieru"' irgendeine Vorslltl

lung von don en11t8hendon K- bei ei- z--. 
nutzung. und Mt sie irgendwokhe Vono hllge.-- Ko

sten denn trogen soll1 

Zum orsten - ich in mei- Antwot t dorvelegt. do8 wir 

keine Gesprlche do- ge!Qhrt hebe". weshalb ouch kein 
Ausloten der~ erfolgt ist. 

Zur zweiten Frego kann ich, un--.. do8 ..-.s 
nicht erfolgt ist-- von mir in -ntw>rblng Ihrer"""
bereits~ dargelegt-.-· dol: _" v...-ung. -n os dazu klme, wlro, do8 dorjonigt. der nutzt. zahlt. 

Eine Zusoufregodos HerrnAbgeordneten Joochim Mertos. 

Allg.--SPO: 

Herr Ministef, heben Sie gerodo 1101-.t. 10-Ki~ ent
fernt Ro-n von SurbrOdton-fnshein ist? 

(Mertos. SPO: SurbrOdton-fnsheoml-

1st ttn Flughefon, kein Zoo! · 

Herterii:Mtm ... IM· 

Zurufe •us dem ....... • 
Mertos. SPO: Ich donko. os sond 481 

1st das zutroffend 7) 

(Prof. Dr. Pr-. SPO: No. ein 

bolkhenmehr"'-1· 
-.e Zurufo aus dem 

Hause und H-ort) 

Prl I 3 ... ""'--: 

lrOdertl • ......., flr w.au ct 1ft • Verllelw: 

Ungeflhr. Aber jetzt um.r V-lt. De heben Sie mich kalt 

--· Ich hebe dos nidrt olles so prloont. 

(Erneut -ert) 

....__, 
Gibt es-Zusotzfr-?- Oos ist ertonnber nidrt der 
Foii.DieMCindliche"""-istdomit--18t. 

(Beifall bei F.D.P. undSPO) 

Ich rufo nun die ?'I • ............... 'hll * k& """· 
n 1 : I 0'4'-l, S6flllo .. .. o c o loi 

-~ 1212974- betiwlllond, out. 

Es •ntwt:JfWt U.......etminilterin frllu Mertini. 

---··I 1 loiftrllllwell: 

Herr Po 0 

• I o:to meine Demen und_, Ich darf die""""-
ge_folgt_: 

Zu--- lemertung. Oos U-i-m 
nimmt seine~ im Bereich der Gaw•bJiuf
sicht lehr enwt. Zusltzlidl ist fwUJAtulsn. de8 die V... 

-- fGr die ticll - ' 5I a .... -m
Khulzgoswlzes ttg1b ••• Pllidlt zur -..ng von S10rfoll-
boouftregton bisherweder iln GeMa nodl in der Stlrfalhwr-
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ordnung selbst konkretisiert sind - Mongoi soll ;out 
mit der dem Bundesrot bereits iegendeto -nung 
Ober lmm.-uu- und St6rlallbeouftqgt8. der,... 
nannten FQnften Verordnung zum BundeHmmilstons

schutz~. abgeholfen-·· in d_,- Veronl
nung. die im BundesrM bereits in , ter Ber.tung befindlich ist. 
soll i-ldefe fa1gelogt -rcen, daß die -.iber von 
Anlagen, die den 01- Pi lichten der StOrfal'-ord
nung unt8fliegen. St6rfallbeauftr ogg - m-. die 
St6rfallbeauftqgt8n selbst dann t-.n .-..-.ungon 
an die Fachkunde und Zuwrllssojkeit orfOIIen - und 

daß sie ,_tmlßig an Fo<tbildu_..-......, - ... 
nehmen haben. Diese V-.lnung Ober 1111111-utz· 
und S-beauftqgt8 wird mit •!er Stillimo von -lanci-
Halzdelllnlchstauch- Bunde~ot ----· 

I O.mit stehen den AufsiclotJbehCorden kOnftig zusltzliche. 

-. Obe<wachungsm6glichkei ten zur Verfagung. als dies 
zur Zeit der Fall ist. 

Ich komme nunmehr zur lftnw. ortung der einzelnen Fr• 

gen. 

Zu Frage 7: Nach 158bdes Bunde,.jmm~ 
hat der St6rfallbeauftqgt8 den A 1lage-eiber in Angele

gen-. die fQr die Sichertleit ciOI" Anlage-- sein 
kOn,_, fachkundig zu beraten. '* St6rfallltHuflragtlo lf· 

fQIIt 10111it - Semungsfunkti< n. solange ihm nicht -
Anlagenbelreiber nach 1 58 c ~ 3 des •-•• 
sionsschutzgesetus auodrOddich auch - eigenlllndige 
Entscheidungsbefugnis llbertlageoo worden ist. 

Die Vorantwortung des -.iblf. fQr die An.-
wird durch die Bestellung ei- St6rfallbeauftqgt8n nicht 

eingeschrlnlrt und ~ Alle n der Anlagonbeb- ist 

_-..der Obec-ngsbeloOnle fQr den ordn
mlßen Vollzug und die Unnetz mg der ihn bebwlhnoden ---antwortlich 
lnsot.m ist • nach der dOizeitigo n Ron:l" I g1 nicht die-
dringlicheAufgabederllehOrdOio, diedelll SUIII 'ht' ...... 
t.n Obertraganen tnnerbetrieblid.,. Pflichten. Wdl 1 a ••• 
Bemerpflicht:en. gaga Dbu den1 An&.geftbetlaibeu beson

ders nacllzUif'ONn.- _,.'"bei bisher hng 1 ••• 
Milktinden von der llehOrde M ?-stinolieh auch Eig· 
nung und Tltigkeit der St6rfa-ouftragbJro im - sellltt 
OberprOit. H-u gehOlt-· auch. da8 or-Aufva
ben im Sinne des G 1 tzas 9ll9lft( Oer dem An'r gaM:atla·ber 

orfOIIen kaM. 

Mit delll ?nkraltuw5lhl der.....,., V-.lnung- die 
vora _ _., fQr die-... ... des SUII,._uftqgt8n 

und die ihnl zu llbertlagenden A dgHen im -;out 
konkrwt'-'a•lrgt Fornor-goowgolt.auf-
,."- die Mn ldefe Fachtune • -"andwn- und wei

-ollolidteit - .. ue. Eine - -dlidoe Oloer
prOtung und -.u.ng des SUII-.,." il•-

setner betlicbhctaen Tltigkeit lr.ann .S.mit en Zukunft ertetct.

tertdurchgefOhrt --

Zu Frage 2: Iee der in I 58 Abt. 2 des Jundes.tmmos
sionachutz~golor-ojlhrt- VorlageOt- a.. 
richts durch den SUirfaH-ftregWn handeil • uch um Otne 
Aufgabe, um deran ErfO?tung uch der AnltglfobebOiber und 
nicht die 0~ .-angig zu kOIIImorn hat. 

Die llehOrde geht )Ofloch. _.n .,. An!aß zur V-utung hat. 
daß der SUirfal!beauftr,...W sei- ?lenchtspflocht _-.. 

dem Anlaglnbibeiber- und nicht gegenaber der lehOrde. 

nicht korrekt nachkommt. d- Dingen nach. 

Zu Frage 3: Diese ost mot - zu -·--· Es- zu 
weit fahren. wenn ehe Oblt ...:hua a•' 1 tiOr•• bel •hr•n 
Kolobollen- Ort auch im- der Frage Mdlogong..o, ab der 
An'-<betrciber aur dem ~ hridot- SUirfa?~ 

beauftqgt8n bebieblidoe ~gezogen hat. Does 

cst in - umfange nocht zu -- Eon - Fall cst 10" 
dodo denkbor, ~-der S?lllllalwooodo""''l
goncle Anlage olleo- nicht delll S~ der Sidoerloeito
-Ofotspo-odbebiebe"--Esilt•.....,stlnd?odo 

im - der OloerprOiungs- und ObecwKioungsaufgaben 
der~ bezOgltch des Anlagenbebcibacs erfor. 

-· auch diese Fragen mit nachzu""'*'. Does wcrd 
durdlgoriOhrt. 

Zu Frage 4: Die Ober wach"' g1' JloOtdOfo kOIIIJOI?- om 
Rlohmwn ihrer Qb?ichwn --..-..n auch den Einsatz 
der in -~!?otn U-ftraglltlo. Die.....,. 
gierungsltht k-Grund.an- Pruis der OborprOfung 
der umwctt ... uttragten bei den betrieblichen -.llionen -.. -. 
Zu Frage S: Die St6rfa?-uftregWn haben ·- schon ous
gefQhrt- wa~•iegcslldeinen berMI•••• Auftrag. Damit geht 
die Pflichtdes leboillooseinho<,zu-.... und E-. 
dungen eine SQIIungnehme der jlweiligen StOrfallbNuf. 

tqgtltn emzuholen. wie dies g llltzltcti fOf I I I "., ist. 

En?ld oidungsbefug,_ hat der St6rfalbeauftr,...W nur 

·---•• wonn sie - - Anlagenbelreiber --b-o-.Erhatauch-E~ 

fllgllilolwoe'- •• Obortragung. wonn or nachl5 Abt. 2 
der SUIIfalu•ordl...". VOI'ft Arnhgl._lller 111it der a. 
gronzungvon -rkungon von SUirflllwn-oftragt ist. 

Dwrartigo Rogo!unpo- auch gobollon; --allen Din
gen in clln Gla• tbA:n. Ob und inwil•lit Sterfallbuuf
tr,...W in-~ leb'oben biJhwr von den ih

nen -b-IOfo ~ Gebrauch gornoacht 

-·ist nicht~ Es-sich--- ... 
MCbeti"ebliche Augelage oheit. So----
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l'riJida ot .-: 

Es li*n keine Zuutzfragen mehr vor. t>ie MOndliehe Anfr• 
geist buntwortet. 

(Beifoll der SPO und dar I'.O.P.) 

Ich rufe die - Allfrlta daa 10-.UIIMI ... -
(DIE GIIOIIEIII. ......... dar La Jau .. -._ zu 1 1 ~,._ 

fend, ouf. 

FOr die Landesre9ierung ontwort.t der Mrnister fQr Bundes
orlgelegenheiten und Europo. 

'*-...................... ~-~~~~~~~= 

Herr Prlsiclent. meine Domen und He rrenl Rheinlo-.lz 

hot in dar Verf.uungsltornm- das Iu- den VO<· 
schlAg eingebrKht. Artikel87 • des Gr Jndg11 tzw so zu er

glnzen, daß jedar Eirutz dar Bundasooehr on-e-. 
dung des Bundesa.gs mit -rittalm• hrheit. mindestens .. 
doch mit dar Hllfte dar~ ltitgl-. und an die 
Zustimmung des Bu- gebundr!fl wird. ~ YO<· 
seilleg wurde ohne formelle Ahltimmu 'II in dar v_"... 
komm- daa Bu- dar Gam.,insomen v""
ke<nm- _, Bu.-...g und Bund- ols Moteriol zur 
VarfOgung ~llt. 

Auf der Grundlege d- rhainlond--t: filz- Vondolags 
hobe ich mich on Dabettan in dar Gat!M Insomen Val ."... 
kommission und an informellen Versu- :Mn beteiligt. ~ 

sungslndarnda -- fQr dia ~...,_tung daa -
monstorden Eirutz-Streitkrlftezustondazu-. 
gan. 

Ober die Billigung daa VO<sdlt.gs in der Verfosaungsltommis
sion daa Bu- hinold hotsich dil u-.gierung mit 
Bund 1r ehreinsitzen bisher nicht be ~Bt- Oie Notwendig 
keit der Abstimmung besteht erst. wenn Entscheidu,.,.., in 

dar Gameinsomen Verfosaungskommis! ion ·--

--= 
Eina Zusatzfraga daa Harrn Hanke. 

• 

Allg. -. DIE GRONEN: 

Herr Mi-. wia sl8ht dia Landaue jiarung zu dar in dar 

Bundauapublilt - Disltuasion at.... die "-111 dar 
KAimpfeinsltza dar llun du ahr? Sie ....., sich sicharlido 
schoneina_...,.,...haban. 

~ ....... flrl·-~~a~~,..aalllare••"'trllaltll-..unn....-: 

Dra u-.grarung ols Verfoslunvsorvan d- undaa rst 
fQr Bu-retnlltzo nicht ...Undog. Sie 1St indirekt at.... 
den Bundesrot betailigt. 

(Vareinzelt Baifall bei SPO und F.D.P.) 

Sie Mrd dllnn .. ,tsctl8iidwn. wenn sie zum 8eispte4 1n der Ge
m.,nsomen V""-"'9*omm- ols Mqlied d- c;,. 
miums dazu galordart ist. Ansonstan - die M~ 
der u-.gierung in - pol~. outh portarpolrtJ. 
sdlan Funk- ihre Auffosung. dia lil ouf Bundosabene 
antsprechend mit ainbringan. 

(V-nzelt BeiloH bei SPO und F.D.P.) 

Allg. -·DIE GIIONEN: 

Herr Minister, loai8t da&, daß die Einlwingung das VO<Idl Iogs 

dar IMMiauegilfung in k---. da8 ". zum 
Betspial on E- dar 8uo d• ahr aullathelb daa IIQnd. 

nisles intera•·trt ist? 

Die Landelagil:rungNtden WWt miru-t ildartel• V~ 
in dar Varfosaungsltomm- das Bwod ob gabilligt. Sra 
hotsich- nicht -iallend damit belo8t. weil • -" 
nicftt -.chlielend zu eutsd tldtn .,.,_Sie Mt dMiit ·wenn 
Sie es so wollen • den Mit an 1 ' rn der V. f nt*omtn• 
sion • ich danke, ich kann fQr den Kollagon c- mibpre

cloen • Galeganhett e•a•ben. sich an dar Dabeaelllit IOCI>
diltnlichen Yorschllgen zu Mlailigan. Dies tst ein MtiGIIf~ 
gas Varfaloren.- sich daa Land uotocl &" d lil oou8. wird • 

sich"'•bd-rundwird-outh~--

PI'., t~: 

Es liagan k-- ... z-tzlr- -- Dia -
Anfrogailt--

(laifoß dar SPO und dar F .D.P .) 

lchrufodiellll ., ..................... . 
.0.111. ..., daa llao,.,.w - -., ., -. 
bat~& M W ....... daa Silfu:l 7 II ..... -
l 'i ' fl ....... AJtW Wlat l .. Tcto •-
doa 1212915· -·llutd.auf. 

Das Wuthotdia Mi- fQr ~-
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Fnu ~Mit I II in Hlr "- • 

Sehr geehrter Herr Prlsident, mei rte O.men und H.,.,.,. Abo
geordMtenl Ich <Mrf wie folgt Irrt>-= 

lu Fragen 1 und 2: Ich lulbe stell betont, IM8 die EnUchei
dung Ober <Mn 5ofomoi1Jug nocl sorgfaltiger PrOiung oller 
entscheidungsrelevonten GesKimpunkte gebofleu -den 

wird. DieM PrOiung ist noch nicht •bgesch-. Es konn da
her heute -r Ober lnhollt ncx, Ober den Zeotpunkt dor 

Enblcheidung eine Aussage gorb011en -·· 

(Beifoll desAbg. Oiec kvo8, F.DP.) 

(Beifall bei SP0 u id F.D.P.) 

Zu Frage 3: Nein. 

Im Obrigen -• ich IM,..uf hi•. IM8 das Kerntrollwert 
MOlheim-Kirlieh stlndig ouf soi•en genehmigungskonfor
men Zustand OberprOft wird. 

Zu Froge 4: Aktuelle Sichertleitslo• jen, ouch solche. die in .., 
cloren Kemk-en ouftreton. ~stets ouf ilwe .. 
deutllng fQr das Kernt,.,_., ~ IQiheim-Kirtich OberptOit. 

So wurden oufg.und dor ltillbefunde im Kemltro'-1< 

B.unsbOttel und <Mr RiS.nzoigen im 5-eleme-•b iebo-
stutzen fronzOSischer An.."." um1 ong,.;clie PJOiungen wom 
Min-um Hlr um- -.on1oe L Aullerdorn wurden die 
Unoehen fQr die Leekoge im Ho.,pttQhlm-nigungssy

stem im Kemkro'-1< Mlllheim-K lrtich untenucht. 

Die -llungen des An.."."bet -eibe<s wurden """ einem 
VOll! Min-.;um fOr U-beou-~ GutaciiWr -r
tet. 

Zu Froge 5: Dem Min-um fOr - liegen Gutachten 
bezOglieh der PrOfungen an den s·:...,.Aemewetantri&lld11t· 

zen und •" dem HauptkOhlmitbtlr Mnigungs~y~tem im ~ 

k-Mlllheim-Kirtlch -· 

Ein Gutechten des TOV Rheinlind <u dor fqge dor E.
.ung des PrOfumfangsonden Sch>"i8nlhton dor H~ 
me wird in KQrze vorgalegt werden 

Prl hhll .... : 

AJ1t. ...... Dlf GRONEN: 

Frou S-in-n, die Betreib ....... lschoft holt im -.,_ 

gust ~ loh .. - ..."..,. ..... AhorM<-Gutachten 

der L.andelragilfung WOigalagt. Ich trage •n diesem zuum· 
menholng: Hot die LA-eg .... ng h..,.u .. n ~ 
desse-tungsgutoclanOberdieErd-
on Auftrag-ben bzw.loegtein- -ertungsgutMI>

--·und""" wem wurde dies tntetlt? 

Frau ...... IF11t.nfGr ........ : 

Herr Abgeord-Rilth,- Sie m- Kenntn .. noch 10g1r 
ous 1-eigenen "_ on dor vostl idigen SitZung des Uon
~-.in dor ~ Fqgeotllr

erortertwurde, holt die LA-eg•oung noch dem-
der Erdbebe,..etgns das von der Anl191nbetrtibefin auf 

Anforderung des UmweltmtnistwiuiN \IOIQI .. Qtlt und er· 
stellte Gutoclan on .,nem-Gul:lchten dor ()berp<O. 
fung unterzOgen. -Gutoclan und doren E.".."._sond 
den Gremien des Unctt.gs •n der Diskusion wo g~legt wor· 
den. 

AJit. ..... DtEGRONEN: 

Herr Kollege-· brtte t- kommentier.,ICien oder ouch 
klooslllonden 5'-'lungno-... ., denn in Fr.".,."..,. 

AJit.lletfl, Dlf GRONEN: 

Es betrifft die Fqge. 

Herr ~ich holbe--F ...... - och sie stel
len ciOrfte. 

Frou Mi-. welcMs eigene, Otietw-nde Interesse 
macht die -ibenn RWE fOr •"'-' Alltrog .ut Sofootvol~ 
zuggeltiend? 

Fnu_.,. 1 1 INflr.-: 

1ct1 habe bereits an gleicher S.U.. aber zu •ndlrer Gelaga:r
heit darauf hiugewi-::. da8 der Antnlg auf Sof01t albug 

im - 1993 - dor Anloge-itiberin ...,.. -· 
Dort sind...-. GrOnde Hlr das---- Soloot ...... 
.,.-worden. un-. .,..,..,. sind .,,..a;o <1ocloaftl;d,. 
Gesich1lpunl<te .....-c worden und das -· ... - dor
genbetluiberin. etne Anlogein lltrilbzu nehftlln. 

Pd" ,.._: 

EineZUia'tZfragedasHirm Atzgta decte:oSiibtl. 
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Abg.-, DIE GRONEN: 

Frau StMtsmin-n. wHIIen Steilem- Mt die Stallufl9" 
Mhme des Ministeriums fOr Wirtschaft und Verkehr im Hi~ 
blick out die o.-hende Entscheidung des Min-ums fOr 
Umwelt Ober den Antrag out Sofomol~ ug des RWE? 

frlu lllrtinl. .. • I f.n fllr llllewelt: 

Die StaHungn~~hmo hinsichtlich der ... , giepolitisch ~ 

genen GrOnde des Anlegen.,.boi.,.,. h 1t im Rahmen des Ab

wljju_.,._ Eiii!P"'I bei der lle< rtailung der Frage zu 

finden. ob dem Anlrog out Sofomollz "ii ~oben wird 
oder nicht. Dies isl in den Abwlgungwlfgang wie oinoge ,".. 
dere Di"91'auch mit einzubringen. 

GibtesweitereZusatzfragen7-Herr Dr D6rr. 

Abg. Dr. D6rr, DIE GRONEN: 

Frau Stutsministerin, wird der ~ndeso mergiebei~M zur F.-. 
ge des Sofomollzugs eine StallungNih 110 abgeben? W~l die 
t..ndesregierung die Zaummensetzung des LAr ~lrJnerge.. 

beirots. in dem des RWE mehrfach • 01it y-., und 5011-
nen •• BUND und Oto-lnsmut nicht .. rtretan sind, -.,? 
Wenn nein. weshlllb nichtl 

frlu lllrtinl. ..... ..,. fllr llllewelt: 

Die Landesregierung. des Umwoltmini110rium -· 
wird den Anlrog out Sofortvollzug d< r RWE.{norgie AG in 
dem orfonlerli<Mn, nonnolen und pf ichtgoml8on VO<foh. 
ren durchfOhren. Die AnhOrung des fOr die Enorgiofrogon zu

stlndigon Min~01s isl orlolgt. ZUst lndigtoitsholbor -· 
den dort die on1Jpqchonden "'- 1 bzutllren ollin. -r 
habe ich an dieser Stalle nicht hinzu; ufagon. Die anderen 

-lhnono.,.._lenon "'- tOnnon von mir-
Hintergrundnicht beantwortet-

Eine Zusotztr.ge des Herrn Kollegen Ho nto. 

Abg.-.DIEGRONEN: 

Frau Ministerin. welchen Stlltleuw...-t nimmt itn .. .,.,..... 

Verfahren zum Anlrog auf Solartwoll •ug die Tnocho ein, 

deB die Frage der Enllargung obgobn--be und 

anderer starit rodoook- Tode noch-- nocht gotlln 
ost? 

Frau....,.... .......... f6r UMwelt: 

An d-5- mOchte ich deutlich -·daß Wir uns am 
PrOhlngwerfohren - d- Anlrog befinden. Zum II'IZ• 
gon letq>untt hollil ich .. nicht fOr -""' und oucll nicht 
fOr zullosig. zu Einzelheiten slmtlichor "'-· doo "" Rah
men lli- nonnolen PrOhlngstltigtllit des z.-nd;gen Ros
sorts zu behandeln 11nd. Stellung zu nehmen. 

Eine Zusotzfrogo des Herrn Kollegen Soibel. 

Abg. 5ollol, DIE GIIONEN: 

Frau Mon--.. liegt IInon m-le die Stallungn~~hmo 
des Wlo1Khofmft-ums -? w.nn nein. bis_".
non Sie mitdem Eiii!Png- Stallungn~~h-1 

frlwMMW,75 I I loofllrllllewelt: 

Herr ~· Soibel, ich habe sdal an fTOherwr Stalle 

deutlich --.doßdes ~;---
trog out SokNIWII:zog Jllgig. - 10rgflltig und mit der go. 
-GrCindlichtoit••bd-·wird.Dotii-ichnichU 
hinzu;tufagon. ICii Ioge mich out t-Zortpunkta,
oder lhnlichos--

(lloifall bei 5PD und F.D.P.) 

Pr' 'thll~: 

Abg. 5ollol, DIE GRONEN: 

Die Stallungno'- liegt Mir zum heutigen leitpunlt1 nicht -· 
Eine frlge der Kallegin frlu FriiKho. 
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Alot-fdu-,OIEGRONEN: 

Frou StNtsminm.in, ist die U.ndnregierung auch dor Met
nung, do8 durch eine -nung 6 ts Sofortvollzugs und -

endgOitige Stillegung des AXW M Mheim-Qrtich die l.ichtler 

im Londe Rhein~Md-Pfolz nicht •• sgohen - und do8 
durch eine k~ E-giespo rpolitit SCMOhl dos Atom· 
kro~ MOiheim.Qrtich ols ouch viele.-. Groe.n .. 

genzur Erzeugung elettrischer Eno -gie ~ -? 

-~ .. 11 ~ ......... , 

Frou Abgoordnota. do< Inhalt Ihr" Frego geht Ober doe 
Grundfroge,die im Rohmon do< Fro~ gesqft

t iSt, Weit hiMUS. 

(-U bei SPO ur>l F.D.P.· 

Zuruf von dor CDU: D ts ist Sache 
des P:ll.dl:lten, nicht Ihre s.chel 

SMt hilben sie nicht zu blwe:tent) 

· Sie~- do8 ich mir die .... ertung gleichwohl erlou
be. 

(Unruhe bei der CDU • 

Zuruf dos Abg. Schu Iet', CDU) 

Ich moche dorouf tufm-. doB ;;e ·wie ich Iuch und wie 
vieletndoro • faUIIotlen konnten, doSseit 1911, seitdor Ent· 
scheidung dos IUtid• IIWOitu->richts. die die JOiootigl 

Stillegung do< Anlege in Mlllheim~ lrlich ZUt folao hltto, die 

üchter in Rheinllr>d-Pfllz nicht I"'GIIIII- -- Dies ist ein 
tilgemein bekonntor T-r>d; ceshilb-mich 
lhro Nochfroge. 

Um kein Mi&womlr>dnis oufk-m• 1 zu '-n. meine I
' Kolleginnen ur>d Kollegen. Seftlotw, 1tlr>dlich ist die -

rin befugt. ihro Sicht und ihro - rtung ei- ffoge -.u
trogon. Dlowlro ouch noch-

(Unruhe bei do< • :00) 

Alot- fdulid r ehr, DIE GRONU : 

Frou Nllrtinl, ich frego noch einmol - Sie geugt hoben, 

do8- ....... ~· GrOnde-- fGr 
don SOfamollzug _ ... _ -.o in: Sind Sie do< Anticht. 

do8 ein ~ichos --fGr do n ~ dots 1>1.W hin
lichtlichdor~bo-? 

Zunldtst- .....-.Ich hebe NCht geugt. doB- ollem 
.-giewirUdiofttlcho~ •. ·Ich-- diOS rochtlgz

ion. 

Ich - noch einlllli dorouf hon: Wir prOien d- Antreg 
grOndlich ntch tllon g otzlicheu ur>d on do< Rochtlprochung 

WOCiJIIIJibsaeh Mettmalen und 'el'ta w:hlatten - o.r.n wird 

sich auch durch noch 10 violo --nichts ......,_ Ins
--und ktnn ich zu- Zeitpunkt-don 
Ausgong dots Vorfohronr k- o-lie8tftdo Auotunft ge
ben. 

, .•... .-..: 

Alot--.SPD: 

Frou StNtsmin~. Ieiion Sie",.,.,. Auffasung. doB mon 
eint polibldoo Holtung zu o~nem Themt hoben ur>d donnoch 
- wann efne Sachfr191 zu etitsd s:idan ist - retn nach Recht 
ur>d Ges.tz oilb<hoicMft konn? ln- z-mmonhong 
gellt•dorum und um nichts....._. 

............ , loftlr-

Ich teilethro Auffasung. 

Plll' -: 

~--ich,.., do8 die Fregestundo fGr
boror*t ist. Die,_... falgt _,.,._ 

Ich rut. -a c1or T~g~D~~nung tuf: 

•• LI . ..._. I c llsteL t1 xld J' •1 S' ldNa 
'S # 0 .. Val C C IJ Pak 

1't:l1IM u , I U .. •t MI 
. Dnlck-"' 12ßOOS. 

VorgeKhlogon-lls~ 

o) StNWek,_ o. D. Kor! -· - Strolo 10, 
5500 Trier, und 

b) ~ ........ - a. D. ~ ~ -~~-· II. 
6550Bod--

----1·--·-~-
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Abg. ~DIE GRONEN: 

Meine sehr verehrten Damen und Hnrenl kh mOchte kurz 

dos Abstimmu-rholün ",.;ner Fro ktion zu d-.n T
ordnufl9SPUnkt ertlutern. Wir hMten in der vcnngJga,.. 

nen Sitzung des ~rots- di<ser Plenarsitzung den 

Vorsch~ gemacht. - Punkt von der T_.tnung der 
heutigen Plenllnitzung obz-...lllon hotuns clorilber t. 
lehrt. doB dies ous fonnolen Grilnden nicht mOglich ,.;, -
der VerfiSIU~ notOrlich ~!derzeit vollstlndlg t. 
setzt sein muB. Wir okzeptieren diese ;rllut.rung und hoben 
deswegen der Feststellung der Togesordnung ouch fOr d
Punkt nichtwidenprochen. 

Gleichwohl wird sich unsent Froktion on der Abstimmung 
Ober den eingobrodtten Woh-lo~ nicht -Iigen,

wir mit dem Verfohren, wie d- li''oh-~ •
kommt, nicht .;.-- sind. ln V~ 
hofsgesetzsteht unter§ 5 Abi. 2: • >ie Obrigen Mql
und ihre Vortreter -.len ous ei- .isto -'hlt. die mi~>

dostons die doppelte 2ohl der zu Wlh Ienden onthllt und die 
der Altostenrot des Landtags oufstollt ' 

ln diesem Vert.· ngrget id1tslte:tfsgl setz steht allerdings 

nichts do_,, doB d-w-~ ... den der ~rot 
dem Landtag untorbooitot. -" dem Froktiouo""'oporz zu
stonde kommt. Dies ist ein verfahren, des nicht nur wir kriti
sieren. Verstlrkt wird • Iuch in de' Ollwutlichkoit immer 
mehr kritisiert. Wie~ wir hotte• -die 1tt1w der 
-ung d-T_..,_nlou. der- nicht ent

sprochen wurdw und ouch nicht onts>roc~Mn - koM, 

~· 

Meine - und -·-h nous sind wir der Auf
foaung, doB unbedingt Iuch - ·Gr den v-.. 
Iichtshof -ooschlogon--. solltw 1. 

(leifotl der GRONIN) 

Bisher gohOrt dem Verfoau: g g :ich- eine Frwu
ols Berufsrichter nocl: ols .....,._ ilbrlgos Mqlied on. 

(Frou G-. DIE <iRONEN: 
ttOrt, I:Ortl) 

Wir bitten die onderwn Frol:tiol..., dri_.t dorum. dos 
Ausa~Aa. und Vonct'J IF arfahNn in' Hinblick auf den Ver
fassung gtrid1tllaof ~ Ju Oblfdenken und fGr 
die Zukunft ein - verfahren zu _,len; denn wir sind 

der~ do8 des -ige v:rlohnon dem -
unsorws hOcl-: Gerichts -dem I~ Gericht _, 

Rhei~ · Seheden zufOgt unc dJa egen nidlt lllehr 

- ..... ---. solltw. 

Ich bodonlte mich. 

Ich -le dem Herrn Kollogon - des Wort. 

Abg.-.SPO: 

-......-.----und _,Ich 

-·· e ist sicher mOglich und richtig. do8 ZWilcholl den 
Fr--~-ouchObordie--dev.rt.
sungrg 1: icbtsbofs und der dieser Regelung zugrunde ~ 

den Vonct::ib: ~- "-· Abor ich bodo-. 
lu8onl, do8 onll8lich- vo:st+l'91 der fano:tol ltorTwkt 
und -" den goltwtldoto :Wd:tlichoto -Oiungotl erfolgte, 
einesolclieDilk-oufkommt.wll ldoto-.
hior e:n Vorschlog zur Abstimmung -. der • sicher nicht 

- hot. do8 genau on d- Stolle ZWeifwl Ober die Be
rvfung uftd Ober die leredltigung von Volld''lgl :: .,....,.._ 

:Iet-. 

(Frou ~.DIE GIIONEN: 

Do:s- 5ie grOndlich 

millwersto-1) 

·Nein, ich- 5ie nicht m·auo lto:ldoto. Nur muß 01111 die 
Enbd eidung. w.nn ,..,. eine DiltWiion brlgiMt und wo 

monsie fGhrt. Iuch in ~ zu der Entldloidung -· 

die-undwie---··-~-
~-boiSPO 

-F.O.P.) 

Wer-boi- R1l llilrlgon nicht bodenltt. muß sich 
dwouf hi: aoioo: '-'· do8--- muß. Ich 
oo:l8:itl- -lieh. de8 mit -..n IColl ._ein 
Vonch~w:l8:boeilat-.der*'-oulorlio•je:lorKri

tik in diesem Land ll8llt und der-t-5oHit .... tt.u
.. in irge::dei::or- AnWI gibt. gonou .. ~ 5tello ... 

no solclie Dilk-.- der ich nocl:- belono.deB sie 
lolgeiGit WOI'I .... w ...... allduidung ....... " ., zu.. 

llllig ist und gefGiirt- -· • - t-- AnWI 
gibt. sie on dieser Stello zu fOiwwn. 

Pli II ,.,_, 

(BeiWI der SPO und 
boiderF.O.P.) 

-.. - und """""' der Yondllog liogt ..._ -
VOIILA- I ----k.-o.D.IColl _ _,... 

ldologon.- diesem Wollho:scloleg -lllt. den blao ich 
- des Hol I • ho::l- Oolil::o. Dia G 111 .....,, I Oolil::o. 
EniNhungon?-lch ........ deBsich die- DIE GIIB
NEN an der •t~n·••UIII -wie • aa' a Ogt • nkllt bleliligt 

hot unddoB ·--·die--..... -·· erfolgte. 
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kh rufe nun Punkt J der Tagesordnung •uf: 

-ahloineiVOibwiMI .. IMidllgi ... ioUIIdPIIIa 
lnden-.. SOc~ 
Wa__"...dwr-ndwrSPD 

• DnKtsoche 12129113 • 

von der .ond\logs'oerechtiglan 51'1>-frolrtion wird der ,... 
ordnete Or. JoMf Petwr Me- vorgesc 1'-gen. Gibt es Gwven
vorschllgw? ·Da ist nicht der Foll. O.r n ~rf ich Ober d_. 
Wohl.ond\lag obstimmwn w.wn. Wtr fOr die Wahl _, 

Dr.- ist, den bitte ich um des ~ondzwichwnl • o.nu. 
Die Gegenprobe!· Enthooltungen? • kh ;teile fest.~~ der Ab

geordnete Dr.- mit den Stimmt•n der mlrtionwn der 
SPD, C0U und F.D.P. bei Stimmwntllol.ung dtr F- OIE 

GrONEN gwwlhlt ist. 

Ich rufe nun Punkt4 der T...,ordnung 1uf: 

WahlderlelliDir .. leldtwe••·llld' s fGr.... rt ........ ich 

Untllisldleuneduldl .. ~ ........... 
• DrucltMclle 121294 I· 

Ich mOchte folgenden Hi,_.. geben: Die u.-wgiw<ung 
~ ongerwgt. wie bei der IeUten Wahl zu diesOIII ..,._,_ 

duusschu8 aus V-nt.chungsgiOndo •n alle vorgesch~ 

nwn Pw"""*" zu Wlhlen. -n des Pa rllimwnt dieser ,.."._ 
gung folgt. konn O'oea die in der Drucks Khw 1212945 ...t den 

S.iten 2 und 3 wnm.ltenw Vorschiagil •ste intgiSMit abp

stimmt wwaden. Sind Sie mit diesOIII F rozodetw linvoo~ 
den?- Da ist der Fall. 

O.nn stelle tch diesen Antrag zur Ablti nmung. Wer ihm z.,.. 

stimmt. ~n bitte ich um des H-..Kt wnl - O.nke. Die Gw
gwnprobei-O.nte.Enthooltungen?-

~er. SPD: Slid Ihr heute 

wieder am Motzwnl) 

kh stelle fest. ~~die VorgwiChlegwnwn 11it den Stimmen der 
Fraktionen der SPD, der C0U und der F .I >P. bei StimmwntNI

tung der Fraktion DIE GR()NEN gwwlhlt s rnd. 
' 

kh rufe-5 der Tegeso<dnung euf: 

Lac ..... lb:lller ..... ,, .............. 
und .. flneo_ ..... ....,..._... , . 

............,..,.,1 Ps IPIIIII ..... OPIIM! 
' tws•wwtdlr".....DIEGIOifEII 

• Druckseche 1112961 • _ ... , .... 
Im ~rat ilt zw- den Fraktionl•n linw Radezeit _, 
zehn Minuten je Fraktion ftflinbtatWO<olen. 

FQr die antragstellende Fraktion -le ich der ~t 1 IDnls,._ 
twn Frau F,_des Wort. 

Allg. Fnu flllsche. OIE GRONEN: 

Ht>rr P• I - hat. metne Dam_,. und Herqnl RheuUand-.Pf•lz 

flhn ..twhn. DOiZiit befindet - der Offentliehe Pwno
nen,..twerkehr in einem Umbruch; denn '"' Zuge der Iahn
-wird der OPNv ... geordnet. des hlilllfe91011&1isien 
Die rheinlanclilfllzischw I.Mldesregrerung ist jedoch u
-· Jahrzehntelang -rde venlumt. rn *'"*n fliehen
deckenden OPNv zu ilwestieren. 

(lletfall der GRONEN) 

Es ostzwar zu begri)llen, ~~ -..nzwh-W-materl&l 
mitfinanzien wird, es fwlolt aber Otn Gesoo1ltkonzept als lasos 

fOr den Offentliehen POtSOI-nwlwe<t.whr. Die Handlung~

-• der -lanclilfllz- u..-wg;erung - so
mitkeineGeWihrfOr--81- Polltlk 

(Bruch. SPO: Na. nal) 

Statt -n hat 11W Rhlinland-l'ftlz zu Otnwm Fl_..nd 
mit der h6chsten Str•BeftdiChte im au- ~~ Jlbilt ~ut 

und voll euf den - tndMdualverlrwhr ~ 00. 
- nadlo ulill· d> die IOieitlch&ft zum Umstligwn g,_ ist. 

als des _, Polititorn und Palitilterinnwn hier in diesOill Ha
• audla....-,- .,..,oommwn wird. Diwl zeigt dwuttlch .,_ 
nw Studie der Sozialdtta in -""'>. 

Die a.eitltltllung .. OPNv M ~., 0111· • or
SOfQW fOr die ................ und ...... lt .. rblglichw -~ 
-..ng fOr-~ist zur 2eit ledi9-
lich eine freiwillige Aufgabe fOr die K- und Kommunen. 
Da hat zw Folge. da8 lin Gru~ngwbac del OPNv in allen 

,__"'"fehlt und lediglicll die ........ der ltllungl
caeMte Zupng zu .._. ... ......, ak.zwl;.4 ' • n OPHv-An-
gebot haben. 

w.der ~ noch Land 11 agiefvng hat.n dte 

Oberflligwn geswlzliehen Rthmwn-.eunaen fOr den 

OPNvgesdlaffwniRw. --t. --n-
bungdetRag"cn e- ·nrungdes~ehnin 

der Disk- ist. fehlt-- - grundlltztiche -
geswlzlichw Regelung.-- Grunde legen wir-.,. 
sten E.-f fOr lin Lai I II I I tz zur IOioitslllllung. den a. 
trieb und die Flnanzionlng .. OPNv in -nl&nO-Pf.lz -· 
Wir-. da8 -- euf die lllegion&l-..ng .. 
OPNv gut iC1111wtwitwt ist und nicht - rugiOit. - der 
Zuga~ist. 

Wir-mit- G tzc-uri-~ fOr 
die ..... ,,. .. ng -.lllchwndecUnden und klar definier
ten Mi1 1nt lllbotl .m.ffwn. Es d Kl 1t I I I 11 Mllt aoin. 

~~ •lle Mwnocl>e<• in ...., u.-len • Wicht!"" • Ziele 
tlglicher l.ebwnogwottltu lllit Offentliehen Verkwh,...itteln 

Otl-t-.lm--wn mit- Fußglnger· 
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und Fahrr.clverkehr soll der OPNV ein vollwertige AtterNb

ve zum motorisierten lndivM:tuatverket~rwerden. 

(Beifoll der GRONI :N) 

Wir wollen mit den geset:zhchen Vorgeben fOr Mindestll~ 
bote einen Abbllu ungt.icher leben tbedingungen und un

gleicher Mobilitltsbedingungen vor Frouen unte<stlltzen 
und auch Kindem und Jugendlichen -ie o!wn und behin
derten Menschen durch lereitstellu~1 eines nutze101ieiltier· 
ten OPNV die Teilnahme om gesellsch oftliehen Leben ermllg

lichen. 

(Beifoll der GRON oN) 

DarOber hinaus sollen dio IIOrgorinna' und BOtgor die MOg

Mchkeit orholten, sich fr0hzeiti9 on ck n Plinungen zu OPNv
Maßnohmen zu -Iigen. Um ct.s Sc 1Worzer---Spiol bot 
der Verantwortlichkeit und der Fina uiorung dos OPNV zu 
beenden, soll er eine Pflichtaufgabe der kommunalen c;.. 
bietskO<pendlaften werden. 

(Mertes, SPD: Ja!. ol) 

• Herr Mertes, nicht eine anonyme BehOrde. sondern die 

Kommunalpolitik soll fOr dio Ausgo< toltung clos ÖPNV-An
gebots verantwortlich sein. 

Kooper-n mit ong- ;.b;etskO<penchaften 
sind m6glich, der Sache dienlich und d •her ouch onzusueben. 

(Stootsmin- BrOderl.: E
v611ig-l) 

Das L..nd Mt unseres ErKbtens die <reise und Kommunen 

bei ihren neuen Aufgaben zu unterstirtzen und insbesootdete 

im Schienenpersonenverkehr koord 1nierend einzugreifen. 

Regionale Nohwrltehnpllne und !in Lo.-.OI'Nv-Pro
gromm sind die Grund'- fOr eina · IChliehe pert.",_,_ 

sehe Kontrolle. 

Die Zuweisung d- nauen Pflichta• fgabe erfordort im c;.. 
genzug -ich auch die Be-1""'' der orlonlorlichen 

Finanzmittol durch den Bund. Nur m ~ einer guten -
tung mit FinanzmittelntOnnen dte kc mmun.len GebietsltOr· 

pencheften d-~8 nicht billigeo• Aufgabe~-
den. Die erfoodet1ichell ZuschOooe so IWn aus ""'weltpoliti
schen GrOnclen gerne gezahlt -den 

(Zuruf c1os Abg. Mem s. SPD) 

denn schließlich wird die -rlcto N Jtzung dos OPNv zu ei
ner spQrboren Entlastung der StroBe .00 zu einer vortoeso. 
rung der Lebonsqualitlt flllnn. 

(Beifall der GRON :N) 

Meine O..mon und Herron, eines eh Hau~o dos 
0PNV ist n- det fehlenden Voro>•~ichktit auch cko 

Fin.nz-erung. Wir verpflichten '" IMm Gewtz~twurf zu· 
nlchst das Und, steh an lnvestftions.., htrtebs-, Pa.nu"9"' 

und lnfTostrukturtcoston zu -Iigen bzw. sie zu fOrdern 

~er.SPD:Istct.llhre 

-wom-Johrl) 

Besonders'" dann bes·adalten ~des Undes 10ft auch 
doe Betriebskostonunterdeckung gofOcdert werden, -1 go
gebeneut.lls die Einnehmen zur letriet:.tostltnd«k ung 

n>Cht ·-· Do< Londosregiorung 1st das n>Cht neu. S.. 
het bereits clos Pilotprojekt ANOi bod-. Wir ",_ ober 
solche~oufeine gollcherto~liche-stellon. 

Neu 1St'" unserem Gtsatut•twurf auch. da8 wir .. ne fOröt. 
rung von Fahrzeugmodemislerunten ••M••· ct. moderne 

Fahrzeuge bokanntormallon eine A~ng 
bringen. 0.. bot einer 11eg-.1-...,. _, Bohnstrecken 

Stillegungen durch den Bund nicht IUIZUI<hlioBon lind, 
Khlagen wir zur Sicherung der __., OPNv

Ke>nzejM Iuch dio FOrdorung der Oboma-- Sch
infrastrukturen wor. 

l<h soge es an d-Stolle-" Otnmal: Wir Sind uns -.Bt. 

deB mit den dem Lind -zur VorlGgung --· Mit
teln etn - OI>Nv-Angebot - hOtgestellt -" 
erhatten Vlllil'fden kaM. • M 2 lllheh WOft der zwingend not-

Wendigen -CIIIdlichtung im~ Zl .. -· 
des OPNv. wobei wtr u.., •uaanmert unter.,......,. a.,O, 

ouf dio -ehß>llrirtJchlftlich unsinnige Mitfinanzierung _, 

P>OSt~bjel;ton wie dem--~ und der Mrtfi. 

nanzierung- Bund"'hri-aBon legen. wlron d-Motte! 
im OPNV-aer.ich sinnvoller •ttelagt. 

Wir tfWirten _,der Loo-ogierung aber oueor.m. do8 

sie ihre Z-mung zu der lohn- _, - -
chenden. auf O.uer angellltltt• Fiunzieruftg des OPNv ab
hlngtg IMCht. Zu dielenl Zweck ist die Mi~lltlt'* tn ef.. 

ne -~noch Attitol 101 c1os Grul 'a tas 
umz&M~-. ln - zllltimmungspflichtigen 8undesge
seu ist dio Aufteilung c1os Aufkam.....,. noch _eh,.iti
schen Knterien festzusdvaiben. 0.. Einbuiehunt in den fi.. 

nonzkraftoriol•-• Llndorfinanzauogl ist obzulehnen. 
Ebenso ist der-- Vorschlag_, K- obzulehnen. 
zu diesem z...a den Llndoranl8il an c1et u- zu 
-; denn damit ist dio Heranziehung vertceh,.iti

sc:her Determinanten zur Mittel\4f'tltilung •· a • ±to.en. 

Dabet sind wir der Meinung. deB unboochadet - grund
siUiich -ndigen Reform der MinoraiOI und Kraftfohr· 

._-....--gobundeneEmoeu.der
~ l'kltlll aldig ist. Au8& dem ist es nicht einzuseheft, 

w.- Rugbonzin nichtder Mi11oqllll u- -rllogen soll. 
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Die Unternehmen dls Nolweri<eltrs ODen im Gegenzug _, 

der MinereW)Isteuer entiMtet wen: n. A.uBerdem muß sich 

die t..ndesrogietung u....,.. Eroct.•ns cWor oi-en. AB 
die FinanzhiHen des Bundes fOr d•tn OPNv im finanziellen 
~hmen dls derzeitigen Gemetnde werlteltrsfiNinzietu._. 
setzes beibehalten -n. der Bun ~ im Falle kOnftiger Kom
munalisierung von Eisenblhnstred: en einen llnglft'leuenen 

Ausgleich fOr die zu verzeichnenclen Unterlla-nde 

leistet und die LMtart aus dem 5toi!.enden Bedarf und Mehr· 
aufwand, die sogenannten Dyn<>mtSierungst-. auch 

Obernimmt. 

Wir erwarten weiter von dieser lA 'ldesntgtenl"i - der Herr 

Statsministet sitzt tn der Abgeord "tetenbenk ·, AB sie sich 

auch fOr eine -'1ierung des Per ;onenbefOrdot ·~· 
I zes Ahin gehend einsetzt. 

daß k0nfti9 die E.-;lung der Fll :henk- oder die 

BOndelung von Unionkonzessioneil gleichbetochliolt neben 

der Erteilung von einzelnen UnM~ntonz•ioneu erfolgen 

kann. 

ln der KOrze der Zeit kann ich )etzl '-- auf die vielen Eir>
zelheiten dls -entwurfs nicht .,...__ Ich hoffe je

doch auf eine konstruktive Dill<'"lion in den ~ 
und beantrage die Oberweisung "'-Cu •-rtwurfs an 
den AusschuB fOr Wirtschaft und I orl<ohr und zur Millfora. 
tung an den AusschuB fOr Frauonf ragen und an den Nous

halts- und Finanza.-huB. 

(Beifall der CR~ NEN) 

Vielen Dank fOr die BegtOndung des Gesetzentwurfs. 

Ich Arf ~ im Landtag begr08on. und zwar Mitglieder dls 
S~ns Maifeld· herzlich'" illtommen • 

sowie Mitglieder der Stewrgewer ltschaft Hachonburg und 

Mitglieder der - HOhn. Soien Sie alle herzlich .,._ 
grOBtl 

Ich erUilo nun dem Herrn Abgeordr oten Laii dls Wort. 

Herr Prlliclont. meine Damen und -1 ~- or· 
fuhren wir, cleB die Fraktion OIE G ltONEN ein IM P 2 b: 

Ober die lleroi-lung, den- und die Finanzierung dls 

• 

OPNV '" Rhelnland-Pfab: der Ottendichkeit worgastalh: hat 

Horwrragend - man und - -nnt. - dtl CRO
NEN die Fragen der Finanzierung --Ion. Boi der LaktO
re des Gose-tiWurfs wi~ jldor, der -'t hoffto. dtO CRO
NEN ,._ fiNinzpolitiich -· herb onttauscht gowoson 
sein. 

(Moms, SPO: -hofft denn -'t !) 

L.apid.Jr wird dem intel 111- 1 rtrtl• Laser in den einlettet.tet • Be
merkungen unter Ablchnitt 0 - KOiteft - f~e:adls mrtve
tetlt: .Die bislang in--..,_ der -ge
bung got ogolto Finarworung '""~ durch d- - z,._ 
sam.,_taBt. • So- noch tn Ordnung. Aber dann folgt -= .Da- hinaus .,,_, deM Land -land

Pialz du<ch d11 V-ung dls -· - tn z,._ 
nlchst nicht q~ HOhe noch Maflgobo der ,.. 

woils gOitigon ~ltspllne. Es ilt jodoch zu -ar

ten. AB der kllnfti9 not 1tldtge. _.,_ E•nsatz ongtrta

rer Landosmittti "" IWtmon der lah:•eloi "' durch d11 neu 
zu ordnenden Finanzbeztlhungen z•ttd..., Bund, Ljndern 

und Gerneenden im wesentliehen eusgJ .. ichet• werd. • So ••n
fach ilt das. 

(Boifal der SP0 und der F .O.P. • 

Zutut. der Abg. Seibol und 

Frau Fritldte. DIE CIIONEN) 

- in nicht quantifizilrbafor HOhe. aber • ilt zu -... 
ten. Ahllos tt Ig Iglidlltt ist. Meine Damen und Herren von 
der FraktiOn DIE CIIONEN. oin -ig kont- IOII'* os doch 
schon sein. 

(lloifall bei SP0 und F .D.P. • 

Zuruf der Abg. ~ F.-, DIE CRONENI 

Im -rf orl<- Sie den -litt..........". 
nahwerkehr kurzerhand zur kommunolon Pllichtauftobe und 

vet weilon g~ in der wichtigiiiiii fratl, nlnolich der 
noch der Finanziorung.aufnebu-E~. 

(BeQII derSPOund der F.D.P.) 

Meine Damen und -· fOr die 51'0-frMt- in d
-gilt.nowkomm-~und-ltcho 

neue tt.ushllhs:lek•»te L.-n fOr unser lM'd werden zu-
nlchst solide auf ihnl ...."._ Alawirtungen GborprOft 

und doonn bea-1111:. 

~I der SPO undder F.D.P.) 

und zwar doonn,- cMo deraus .,,-.., .... , FinMizboz• 
hungen auf allen -*ltOn Ebertin im ••did,.,. geord
net lind. 

(Boifal der SPO und der F.D.P.) 

-· nicht m- ltotochoideldo Fragen lind -
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htnaus Oberhaupt nicht gekllrt. Ein Eil tSptel: Wir sind uns si

cherlich alie darOber im klaren: RQdgr" ~nes funktionieren

den l!ffentlichen Penonennohverl<eho, ist der Schienenpeno
nennahverkehr. • ~nge jedoch im ;:uge de>r lingestrebten 
Bahnreform vOIIig ungekllrt bfeibt, wte der Ausgletch fOr die 

Lasten des SPNV vom Bund auf LI~ und Kommunen 

zwedtgebunden. ausreichend. dauert •oft und -"'ich er· 
folgen wird. ist es geradezu abenteue11ich. ein unkallr.ulierbA

. res Finanubenteuer einzugehen. 

(Beifall dar SPD und de· F.D.P.) 

Daß diese Fragen noch nicht gekllrt ~ 1d, hotheute der Wirt· 
schoftsmin- out Ihre MOndliehe ~.nfrege mitgeteilt. Zu
dem mc.sen beim SchienenpeBOtM nnahvertehr fOr den 

lloh.-g der Eisenblohn und deren ~ utzung die Zustandig
kert. dte Organisation und die Beding11 rtgen fesbjc:legt sein. 

Ich -ise im Obrigen out die Err schloeS..ng .Sicherung 
und Stlri<u"ii des l!ffentlichen Pe..onennohvertcohn in 
Rheonlond-Pfolz". die der Landtag out Antrag der Fraktionen 
der SPD und F.D.P. zu der Rogierungs!ritllrung vom 26. Sep

tember 1991 verabschiedet hM:. Sie ." aren unter Abschnitt II 

mit Forderungen verbunden, deren •ollstlndige Umsetzung 
an der starren Hattung des Bundes bi Jang scMiterte. an de
nen aber sicher weitergurbeitet wen 1en muß. 

Die erwlhnte EntschlieS..ng des Lonc ~ ist Ihnen betonnt. 

Deshalb 1- Sie mich on d- Sto·lle in oller KOrze noch 

einmal out des OPNV-l<onzopt der rt oinlond-pfllzischen So

Zialdemoltroton eingehen. Aus vertce~ ~Sicht ist.,. 

ne Verlagerung der Autg.ben- und A .osgoben-ontwo<tung 
IOr den OPNV out !Ander. Kreise und ( oemeinden Sinnvoll. 

(Zuruf des Abg. Soibel, D1 o GRONEN) 

Mit einer -n Rogionolisienlng kann es gelingen. die 
nicht unerheblichen FiNinzmittel fOr c len OPNV in einer Hand 

zusammenoefa8t fOr eine bessere Qu.1litlt zu nutzen. 

(leifoll bei der SI 'D) 

Grundvoraussetzung ct.fOr ist aber, ._ ·te erwlhnt. eine Ande
rung der Vori<ehnfinonzbeziehung< n zwischen Bund und 
!Andern, out der Grundloge einer po lzisen K-..chnung 

ats Ausg'-ich fOr die auf Llnder und <ommunen 1~ g1 uultzt. 

Verantwortung und !Qr die - .. Iigen ln•estilioioen und 
Verbesserungen im OPNV einen ~~Ieich zu ge ... hren. FOr 
den Bund -ht noUirlich die Erwootung,llch _,einer.".. 
geliebten Autg.be mit betolctltlicher, Finanzrisiko zu -.,;. 
en. Dozu gehOrt. daB er den !Andeo n ein ongem- fi. 
nanzielles Angebot u-. D!f OPNv muB- Ort 

funktionieren. Deshalb muß er auct von den kommuna'-n 

Ge~Orperschoften orgonillert und politisch wie -n
ziell mitverantwortet werden. 

(lleifoll boiden GR( NEN • 
Zuruf des Abg. Seibel, Dl E GRONEN) 

Es golt. IOr )Ode Rogoon eon mollgesch- Veri<ehnl<on
zopt. des die gebietsbezogenen vora-ungen m~ der 
groBtlumigen Vertcehrsplonung vertcnQplt. zu finden. Eon 
solches integriertes OPNv~mttonzept darf ~h nicht m~ 
der festle9ung der Strecken und Linoennoue bognOgen. Es 
muB etne -rfsgerechte Ausge<toltung des l!ffentlichen 

-nohvertcehn unte< Einbioziehung der Nooh~ehB
ochsen. der SchnellverkohAhnoen und der fliehenbedienen
den Houptlinien IOr ZU9- und l!,usverl<ehr leisten 

(Beofoll bot der SPD) 

Es muß den Einutz von MUrhol ietrberten Betnebsfonnen. 
Anrufsammeltadn, Rufbussen einbullhen. Es muß Steh 1n 

Attroktivrtlt und Letstungsflhogkert- -utzor ols Eonhert 
prlsenberen. 

Zusommengefo8t: Dos Nebeneononde< -- ver
tehntfl9er. Tante und Bedtenungs.a1bietll tst ,.._..ts durch 

.. n fllchetMleckendes zusammenhingendes L1ntennetz mrt 

einem Tarif und einem Fah.,.n zu ersetzen. 

(Frou Fntsche, DIE GRONEN: NIChts
Sieht im Gesetzentwurf!) 

Doboi sollten SchOier· und Wertcvertcehre noch MOglichkert 
intognert _."_ 

V....-ut~g IOr die Umsetzung - retionoler OPNV
GeMntkonzopte ist. doB die Gebietslllltpenchotten Triger 

der K.,._ _."_ Die zusltz- Mittel aus -
G....,inde.,.ri<~ (GVI'G) '"' Roh.,.n 

des s-~- im Johre 1912 mc.en zoetge. 
richtet IOr OPNv~n-tioiiOfo ei._ut _."_ Dozu mOI

sen ouch die Rohmonbedingungen geludert -. zum 
lleispoel durdo E-..ng des FOrclerungsbtalogo. E~ 

hung des F6rderungsloUel FOrderung - ~ 
rungsmo8nohmen. E.-.... der Mittel 10r Fohrzeugbe

schoffung. Die G~. doe-. zu- 90" on 
die S.lungsrlume gefta111n ist. mu8 tOnftig ltlrker in dito 

lindliehen Rlume gelenkt_."_ 

(leifoll bot der SPD) 

Die H- der -..ng sollto - der Finonztratt der 
Kommunen Rechnung tragen. damit ouch die struktul'l<hw.
chen IIndischen RlumegeiOode<t_.. k-. 

AlllchlieBend: Die SPD will den OPNv in Rhein~olz ,.. 
ehern und stlrken. Dobeo golt es. lolgeude Zoele optinlol zu 

konobin-: 

..-ungdes_der_erung. 

Entt.stung der Umwlft durch dM Umst1ugen von MOg· 

IKhst vielen AuiUti~Mem, 

Enchlie8ung - Folvgostpotentio IOr den OfoNv und 



3902 lAndtag Rhei .. nd-l'flllz • 12. Wahlperiode • 49. Sitzung. 28. April 1113 

ve.-ung der rechtlichen. fir nziellen und _ ...... 
torisehen "-hmenbodingungen. 

Doß dos letztere noch nicht erneicht 11t. do genQgt ein Blidt in 
den Pressespiegel von heute, Honde~~ 28. April. Oo heißt 
es: Politik, Verkehrswissenschott uncl die ltbolfwuen owlblt. 
Bahn, llnder und Kommunen sind roch meilenweit von ge

meinsomen vo-llungen entfernt. 

Ich bedanke mich. 

(ltifoll bei SPO und F.O.P.
Zuruf der Abg. Frou I ritscht 

und Seibet, DIE GRÜNEN) 

Ich erteile nun dem Herrn Abgeordneten Sebastian dM Wort-

Abg.~.CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr -rten Demen und Herren! Die 

in den letzten Iohren immer starker 1...ac~MM ...tehnpo

litischt -..ng des -ichel· .......... ..-..... 
macht sichertich ~liehe Neurege ungen .. roo-. Der 
vortie9tnde G 111-urf der Frution DtE GIIONEN er
scheint uns aber in allen Dingen noch llidrt zu Ende gedacht. 
Es fehlt vor allem eine klare Finanzlet ungsrwgelung. Auch die 

aufgefQhrten Mindtstbtdienungs odtrds bodCirfen -
eingehenden Be.-.tunt~. Das wird wolll dann im Auachu8 er
folgen. 

Meine Domen und Herren, es boda-1 der Erarbtitung von 

mallgebenden Grundlagen fOr die ~ -ltung und -
Wicklung des llffetnllchen Ptrsonen...tehrs, die zugleich 
den Stwl.._ des -.ulchen No·h-'<ehrs ~
Die jetzt geltenden Planungs- und Filrdtrgru-e ..
Obenichtllch zusammt1~8t- n. Die Entwicklung der 
letzten Johra zeigt. deß -die Plan .mp- und fOrdervrund
,atze hinaus eine -ung des OPNv 11loodttlich ist, 

-nn totsichlieh ciM ..__ngebot den -thnpoliti

schtn Erfonltm- und den WOftdlen der ~ 
und BOrger llitspltchetld llll!llaertet und der Olfen
Penonennah-"ehr in StMI und Land zu ei- Alttmatiwe 
desmotorisierten lndividuaherkehn•usgebeut-sol. 

Gerode in der Flicht htt es sich als t-. nacllc.ilig er

wiesen, cla8 die ZustlncligluliiM fOr d"n ~otlichen --
kehr zwilchen Bund, Llndtm und K<"'munen aufg 1 "*" 
sind, somit keine tindtWga-antwortung besl1tht und die 
einzelnen Autpbantrlga: illl Hinblid. euf die •heblichet\ fi.. 
nonzltllen ~.die mit dem Offwilllehen ~ehr-
bunden sind, in der "-Vei mehr- hrw Nichtzustlndigkeit 
als-ihrw~keit-. 

Mit der Ein!Ohrung - Pfl-ufgobe fOr Kommunen IOr 
dieAufgobe -.uicher Noh-thr kOn-- unbefr• 

digende ZUIQnd ---- 0o dMI bell he-1 f'ro. 
bltmt bei der Anbondung des OlfwnllociMift Verk-Ittels 

"'" -vor Ort ermittelt und gellllt-k-. SIQ

chon -Grondedo!Or, dlt K-- ouf der k-mu
naltn E-onz-. Oo die -ehrlichen Verflechtun

gen, Beziehungen und lledGr'- tioltl- '" der "-Vei 
-die G,.... ei- einzelntnGt-inde hona_....,, an

deranttts 11n '"--Ho- leistungsflh

Trtger ~- muß, - Sld1 dMI Obtnrogung 
der Aufgobt ouf Londk,_ und t-...., 5-on. 

Des Htuplptoblttu des Ollwndidoen Pwnooltllnt_..ehn 1St 

- Finanzierung. Die Verkohrsnutztr und nur denn btrwrt. 
freiw•llig vom motorisierten lndii dUltweRehr euf den Of
fentüchen NM'tvertehr Oberzu act.lla, wenn sie .. n gutes 

Angebot an Nlhverltehnleistungeft vorfilndln. Iu Jt t c odtre 
dichten Takt. beqwme Fahneugo. kurze Wege zur
le und oltl.ttivw Fah-. Ein derarugws Angebot 1St JO
doch--den Fo",_ llidrt zu,.,....__ 
Nach den Erfohrungen der Pr- iSt- davon ouszuge
htn, doß bei - V~ des Anglbols die dadurch 
•·sga·a •• Kelten Obelp~oportioMI .,.u·aan. Des het8t. 
da8 F~ in einem g.IWiail Utnt.ng lWW zu 
beoc:l1ttn sind. die domit werllundtnen E-rungen 
-jedoch erheblich- dem rooe1 ., llieli liegen. Otr

•us 118t sich der Erfahrungllotz oblebn. cla8 dMI -un

-- fOr den Offeu- ~ehr um 10 h6htr 
•usflllt. je.._, des Angebot ist. 

Alldetllllill sind ouch ~-im ~-ngebot 
nicht zu -b*'""· Feh..,...._..._ und sonsbger Lto

stungs·ttru Wltden von den F.."_..., NI der Rlgel mit • 
ner •bwAnderwtt zum pn..ten Pkw bH•~ Die Folge 
davonllind_,__.._i..tll'lntungen,dMI
........... , NachfrogarQckgang -'Ootn. Am Ende
denn die E-ung- Linoe oder oog.r- Liniennet
ze. 

Die letztlich llll!dMiicltnde Fragt ist. - ~ dMI 
Ott.ntliche Hand erglftlend zu den Nhe geldc w--.n ~ 

nanz1trwn "-'· um Offentlidltl1 ~ehr in - und 
Lend anvl.Lten. 'MIIZ1 • .,.... und~. 0.. 

Kommunen allein- hiem1it0btilooder.-

Die Fragt der FiMnzltrullg ist doher ......., mit der der 
~ ...-. Oobet kommt es derouf 
en. desbisher bewah.-... ~ mtt neuen E• 
......,. zu tlllbiu•n. Eine k..,_ FinMZief'ungsraiJIIUftl ZWi

ochenlund.l.andund--istllllllldingterfAidlliclo. 

ZueinerJ lllltlid.,.V..t 'WUflgundV..ark ... dlsEn

grgsments war Ort. zu ...... spQI-.a All 5 ' atl "' 111 

rung fOr den Verk-.,tn< t-mt es nur dann,- den 
Koonm- euch die ~ Mlttwl zur VtrfGgung go-

----Offeutlidott ""'**"nah""rtthr in der 
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herkOmmltchen Form wirtseNfdich at elt-soll. 
ist er als Massenwrltehr auf gebOnde Voriteh-e bei 

hoher Nachtroge a-iesen. Offent licher Nahwrltehr ent· 
faltet daher -...nrUchaftlich - all..., in den Ballungsrlu
men den g- Nutzen. Dies gilt vo' allem fOr dte dichtbe
siedelten lnnenstldte, die darOber h1 MUS unter U~ 

sichtspunltten ohne Offentliehen Na hwrltehr schon heute 
nicht mehr lebensflhig wlren. 

Dem Offentliehen Penonennahwrlte hr auch in der Fliehe 
VOfnng vor dem motorisierten lndftl eluatverkehr einzurlu-

men. muB genau geprOft -- AuBerhalb der Ballungo
riume fehlt es in der Regel an hinre chend swten und ~ 

bOndeltaft Voriteh-en. die sich -rangig fOr eine a. 
dienung mit Offentliehen Vertehnmoteln eignen. Hohe Auf
Mndungen fOr Offentliehen Penone•nahwrltehr oechtlerti

gen lieh nur dort. wo •uch entsprt chend hohe volkswirt

schaftliche und umweltpolitische Nu :zen zu _.rten -sind. 

Bei schwicherer VO<tehnn«hfrrge i 1 der Fliehe ist dies nur 

in Ausnahmelilien zu -.rten. Hier geht es -.angig dar· 
um, ein Grunct.ngebot an 6ftentliehet n Nllhwertehr vor allem 

fOr diejenigen zu schaffen. die -. k rinen privaten Pkw -
fllgen oder diesen. aiiS -n GrOr<len auch immer. nicht 
benutzen wollen. 

ln der -niger dicht besil deltaft Fll :lie ist seibot bei volb
wirtschaftlicher __.. < lf Pkw das gQnstigste 

Vertehnmittel. das bei gleicher -1Zung auch gOnstigere 
Emissionswerte aufweist als ein schwi 1ch a·-a tlwtwtlit Omnt. 
bus. 

Das konzeptionelle Ziel unserer Vert oluspolitik ist keine ab

sohote Verdrlngung des Pkws. sondo m ein integ- -
kehrliches Gesamtkonzept. das auf,..,. -ung von 
motorisiertem lndioidualverkellr. -oriegend in der Fliehe. 
und Offentliehern ~e!v, vowiegend in Ver
dichtungsrlumen. hiNoiiSIIuft. 

Meine Damen und Herren, wir werc en in den kommenden 

MoNten intensiv, auch im Auachu8 an diesem Konzept ar

beiten. Wor -.Mn auch genau beob-.-gesetzli
chen Regelungen auf Bun d111blne erfolgen, damitalldas in 
ein klares Finanzkonzept eingek-: -•den kann. 

Vielen O.nk. 

(Beifall bei der 0 lU) 

ich erteile nun dem Herrn Kollegen H' ,;nz das WWt. 

Abg.-.F.O.P.: 

Herr Prisidetot. meine sehr -rten Dernen und Herrenl Oie 
!Andesregienung hes dte S11t1tung 101d Sichenung des Oflent-

Iichen -eh11 zu.,_ ihoer -len Aufp

bon in der Voritehrspolitlk --- Dlf CllfentiKIIe VoRehr 
in Rheinlllnd-Pfab: soH .ttr.ktivlr g astaltllt und vent1rtt •• 
gebout -· eiemit., als- wirtliche- zum 
lndMdualverkeltr auch genutzt wird und der Voritehrszu-

wa<hs der Zukunft nicht allein - StraBea,..telw -
sen bleibt. 

Demeutspoechend Mt die !Andesregienung clu<th das Wltt

schaftsm-m ein - OPNv-IConzept ..-elt. das 
auf ewn integriertes OffentiiChes Geumtwneftna~ gabGt mit 
ZIISimmenhlngenden Voritehrsnetzen und dem Schiel ... , .... 

kehr als ROdtgrat der Voritalu -· 1nung abzielt. ~ an-
-sollenfll<het ___ ...",..,_l' gowie sen- und Voriteh.-.-bunde om lereich der lallungo
rlume.....,. Voritehro- und Talifvemeo-ften inl II-

chen Raum geschaffen -· Mit d- Konzept ochafft 
die Llndlsregierung dJt konzept~ne•n. clie orpniutori-

sdlen und die fiNo- VCifi'IMtZungeft fOr - zu
kunfts&aileade Mtugestattung des Offentliehen Penonetr
Mhvoritehl1. 

(leifall desAbg. Oieskvo6. F.O.P.) 

Oie Fr- der - Detnok....., hes dazu aber auch orn
..,., zwei Dinge beCont. Zum einen - die Kommunen 
und~- Offentliehen -ehr ollrkef els 

bislang ... - Auf9obe der D111· -llll"ge .......... und 

~ld- -·sich nicht nw OfiMill-.-
dem auch finanziell- zu engog·o ••· Zum- ist 

der OPNv eine__. Auf9obe von llndem. Gernein-

den und dem Bund. -- ist. da8-sich """" und 
nach 0115 - ~ zurilcbieht und dte 
LAncier und Kommunen z-nd .,Iein die fiNonziellen 
'--desOPNv.,_ ... len. 

Vor- Hintefgnond -wir den -geleglllu -
entwurf der Fraktion DIE GIONEN fOr keine geaig,_. L6-
sung. 

(leifaH bei F.O.P. undSPD) 

Wird der OPNv ... ~be auf die IMidk- und 

koeoofoeien s-Obertragea. wird das IArld ......... -· ln 

die Finanzienu'9Pflicht del Bundes ei- -- Des 
k-wir so nicht .u.ptieo•·· 

(8eifoll bei der SPD) 

Eine umf-nde Reti0111"1·1 ung clls OPNv .uf kommuna

lei-Ebene•loodertil I ··-fina-G ............ 
dte .. Iein vonl.ol I I I I 1·111 nicht erfOIIber ist. 

CleiWI bei F.O.P. und $PD

s--llrOderle: Sehr 11ditigll 

Wir ....... tO-·-die~ ln ihNn
lilltigen ~--Bund zwErfGIIuligd--
smungenzubinden. 



Die U.ndengierung hat sich zu jed 

tung fOr den OfiNv ~lt; 10 bei it. ~ E,.._ 
gement fOr die ~ des Sch-."..IOIWiJWittohn 
oder bei der K-.:tinierung der Vlfl ullenmg der .... ~ -
JellscNoften. Nicht zu- hat die u~ mit ihrer 

Entscheidung. die ~-- fOr den OPNv in -
Umhlng aufredrtzuerllolten. wenn •IS bei den - Bund im 
Mlrz angelr:Oncligtln KOrzungen im ..,_ des GI_,._ 
vertehrsfinanzierUig~g&lltzes in Hh won 50.6 Millionen 

DM bleiben 1011, ~ da8 lie dennoch W. Auf9abe omst 
nimmt. 

(leitall bei der F J> .P. -

Zuruf der Abg. Frau Frill<h<. DE GRONENl 

I 
~.,. OeiMn und Herren. ontodteidend bloiltt. da8 dort.-
der- und die Al~fo<do-- - ltour
toilt-k-. also vor Ort. b!i den k0111111UN1on c;. 
biWI<Orpenctlaflltn. die ~ltung und V.-tung fOr 
den OPNv liegoll soll. 

Oemontspoechend Ietzt audJ ct.s OPW-Kanapt des L.anda 

auf die Kommunen und UtttoistOttt ilio otiunloolidWio Moa
nah"'""~ und bir ... nd. 5o Mbln- 11....,. 
kreise konlt-~in die w.ge ·jileät. Ul11 sich ....... 

OPNV-tconzept des L.anda zu -ojen. Es--
koh.._.;rtocheften gobildot, • w ...... Aolwilll- oin

getidtllil< Giltachion ....at und Ko-•tioJ-blgo mit 
benachbanan Vort""'-bunclon ab~. 

Die~ltungdes~--.-...--in
llncllichen Rlumen lCNC lders sdMierig. Gtg& D'w .... 
OPNV kam ct.s Auto hieJ- mehr als in den ...... "....._ 
men ...,. Vorteile hinsic:lltlkh Sehr ollighit. Komfurt und 

Flaibilitlt zw Goltung bringen. Di<· Folge iot - iln
mahr zutOctve'*•-..,. im O'NV. 

Um abor audJ in der Fllcha - gut • vortohnondolio8ung 
zu onnGglichen und oin a..,-tdo,. Angibot fOr diojon~ 
gen IIGrgo< zu sidoem. die daguf an!jiW-10-.
l"an -•flige a- LOounget'-

ln dem Glsitlentwuti der Fralttion C·IE GIIONEN wild crag. 
gen oin -· fllchendodt~ Mir illsta ogoiJut des OPNv 
mit-~ogefordert-

(Frau ~.DIE GRONI N: Deo iot 

duohnicht-hr•) 

HieJ wird schlicfJ\-sl die - U..,IOMn; denn jedor 
kennt zum ....... .,. Anblick von •'~ 11an•, die..,.. 
wirtoehaftlich im IAndo ............... und......,....~ 
der Nlidtftage lwtzbiiodlich oingJA .. ~ _..,-·Dem 
mu8 durdJ angop.lleo, ftoodltle Ang.-••• l 1 gJat 
-und nicht durdt U"M'f' lilchi Konziple, die odllicht 
und oinhloh nicht angenOII1"'""- n. 

Oie Ulo lfu sgisrung hM mit dem lt.hdalhOI"het.n AHDt ... 

non -orloigNichoto Ansatz -""ffwn. audJ in dOn-
siadtltel: ltlumen und vertefwa:l: act.ta Zelteneine attrat· 
tive OHerotlidoe vort-ionung zu argen-. DieJ. 

moinen -· iot der riclrtlg w.g. und.._,. w.g mu8 --

~-· 
Oie in dem C111tzec:twurf •"'illprochel.en we-.n fordtto. 
rungen an den OPNv. wie ZUI11 ....... doe To~ 

----dir~ilt. k-wir
""""1110-•. lie- ...,.,. nidlt neu; denn die ~ 
ngierung ... d-.-.. Mil . """fOr W'..-ft und 
Verkohr bereill mit-OPNv~ -liiert auf den 
'Ne!! gebadrt. 

~beiFD.P.und5PO

Dieokwo8,F.O.P.: Selwrtclibgl) 

Somit kann ich auo Sicht der Fralttion dir---
1-.ttom. da8 wir auf dieMs GIMtz. ct.s die - DIE 
GRONEN fo<dert. ... »ddlllit k--Dies_.., wir in den 
woitoiou ~ auciJ cloutlich zum Auidrudt ........... 

(loihlll dir F .O.P. und bei dir SPO) 

"'I' ,.,_, 

......... -fOr-11 'tft _ __, 

Horr Pt' . I 11<--und_,.._ Sio nsich die 
-;go pooitNo -'tung,.. •üen, die •ir zu dem 

G•-•twwfder- DIE GRONBI oinflllt. 

.,_.,.der bishorigolo .,.....,.Ion Fordorung naoh v
rung des OPNv logon die GIIONEN jetzt.,._,. oigono kon
kNte Voud" '111 vor. 

(Zwufo-denG~N) 

ldi fQgo abor gloich hinzu: Dieoo Ro•tiOn kommt spie. und 
lie kommt vor-Dingen.,..~ Sio kommt zu Jflllt mit 
llä •uf des von der Lill 2 cgics u,. berMs wor zwei •hren 
Mau n t?ttaO.W-K~ 

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

HieJ - die Woidwt fOr die Gootaltung dir 0PNv in 
_......"..._ ...... Ziolwll ........ ilt,ciMOPNv 

- v.rt ung und ~·-·- - .... '" ..... zu • nerechtlln Ab:s.tiw zusn tftdiu· d ·•h.,...Wzu trltWiö:eln. 

Cloifalllwi F .O.P. und SPO) 
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O.bei soll fOr Rlumo mit schw- Ve ehr>Mehfrolle durch 
den Einsatz altamativer Verl<ehrssystl e. wie zum lleispoel 

des Ober drei Jahre t.ng im lAndkren O.un ~ ANDt
System. eine OPNv-GrvncNerso<vung 1 esichort -.Iien. 

o.s OPNV-Konzopt dos lAndes hot bei oits dio neue vortohro

politische ünio oinor Regionalisiofu"!l dos OPNv aufvogrif

fen. Es geht von ei-~ twortung -Ort. das 
heißt do< kommunalen -Orpers <Nflen. -.lAndkrei

se und kroisfreio Stldle- danach Nahvortohrskonzepte 
auf. 0<g<11nisioren ....." UmMtzung und sichern hierzu die er
fordo<lichon finanziollon Gtundlagen. >as lAnd ll8t dio kom

muNIIen GeMtsi<Orporsc:Nflen hio<bo •i nidrt allein. 

(Vereinzelt Beifall bei d<·r F.O.P.) 

sondern leistet .-.1 konzoptiouoll ols aucll finanzioll-

roichende Hilfen. So wunlon den k01•muNIIon -Or
pen<hloflen ..,._.,. ~AMnion zur Aufstoltung von Nal>
verkohrskonzopten zu ....." O<g<llnioatooilchor UmMtzung 

an dte Hand gegabln. Zudem sind h ..nn auch die FOrder
richtlinion fOr den OPNv und den Sd -nper..,..,o-
kehr enthalten. 

Zur finanziellen Hi~llung doslAnd !I- ich Md den 

hohen Ansatz von OI'Nv-Mittoln im hufenden ~
halt 199211993 in HOho von "-'"'t rund 650 Millio
nen DM. Diese Mittel Oberltliigen bei .weitem die kornmu,.. 
len Aufwondungon zum OPNv. 

Das OPNV-Konzopt und dio -~~ ong von IAndosmittoln 
haben inzwischen zu einer Aufbruchstimmung •uf kommu
naler Seite gefOtort. 5o wunlon in den Oberzeutnn ~
~isenlautom und Trior weitltumig a,..togta -ohro

gomeinschaflen zur Vorboroitung - V~ ge
bildet. Auch fOr die L.-1 'Isluupbt&Jt und den Raum Rheift.. 
.,__Nahe - sich nach ...... m.n BemOhungon. 
unter Beteiligung dos Londos. dio Bilch ng einer Nahvortohro
gemoinschaft ab. 

O.rQber hinaoa sind in -itotooo 13 -Orporschaflen 
obenfalls konk.- Schrittoo fOr eine io *!!- Verl<oh,.._ 
staltung angelaufen und tloilwoioo bon ·its umgeo.tzt. 

Im Sch--nahvortohr hotcio ~ in 
eigener ln- - auf do< Grundt.ge do< Voroinbatung do< 

Doutschon Bu-hn-indo<Zwioctonzeit~!SOIII mit 
do< Bahn auf fast allen rhoinland-pfllzilchon StNdton Vor
-.o~durclogeiOhrt.lch- ic ,,,, .. 

re -1 das umfangreiche _01..,._ zw ao
schaffungvon 17 lanthlligenen VT till- dM sind die~ 
demsten Dieselbetriabw•:.,..me. die es derHitgibt-

(Boifall do< F DP. und bot do< SPD) 

und dio nouon Fa....._.- Md d<or Alwtalbohn. als aucll 

die lnuatitionen fOr den .. u und die ~ von 

Umsto-nlagen. BahnhOfon. Gleunlagen und 5-on. 

(BoifaH do< F .D.P. und bei do< SPD) 

O.rObor hinaoa hot dio Landelregiorung OtnO Untorsucllung 

zur Schaffung ei- I..,.._ Taktfatwplans (1Tf) im Schio

non~ohr fOr das _,. lAnd nach -
Schwoizor VOrbild gemoic!SOIII mit do< ..,_-

bahn.--tn- fOr Ytrl<ohr und- BahnfaruM 
in Gang ve-tzt. Des lootegr- TaktfalvplacoprOfii-111 -
folgt woiboichOiodo v..-ungon icn Schle-o .. rkohrsan

gebot. 10 W tiiC .,. eine Tdtt I fc M1ft1 und eine Aul

-..g des Angebotsan WOChonendOI~-- aber OtnO 
optimale Verl<n(lpfung do< Sdlio_o,..l:ohr-bHiclungen in 

den~ mot kurzen Obergingen in allen_.._ 
non. 

Des Konzept lio9t in do<--und ... clao Gtund

gorQit do< zukOnftigen OPNv~ in llhoinlanci-Pfalz 
-·Noch OCII Mai 1993 wild do< V..-.! do< Doutschon 
Bunc:lesbMn hief'Oblr grundsitzlieh ••bd aidtn. SOdann 
sind konk.- Vorhandlungen mit - lAnd hinoichtlich do< 
UmMtzung ""'g hooo. 

ten Weg. Nw~ zeichnen sich mit....,. Tre~odxa:• in 
der Fa....--lung aucll clio- ........... Erfolge 
- zukuc>ltooooioo odon Konzepts konkrwt ab. So t
nach den neuesten statiltiid•• Ergabn-u die FalwgMtzah-

len 1992 in ---""' gut 3" g lllligert -
Dies ist ooit den 10or - c1o< orsto paoitiwe r.-. c1o< er-
--konntlo. 

c-1 do< F D~. und boi do< SPD) 

Meine Damen und -· zur Neug '"'tung dos OPNv im 

lAnde~ .. - .... -...""" k....-.cMn Yar
gehons. Wirk- .,.. - Z-kurs .."._ do< 
v..-ungorovon~--wioosdo< 
GeMtz_.do<GRONEN boi...,..._ und _ _., Zeit· 

lieh noch finanzioll k-wir,_-Z-kurs-.,_ 
bon. 

(loifall bei do< F.D.P.J 

•lgml•o hiervon geht do< C tzoac>twurf von -Reihe 
offwter Yortrb IR .... cle die Llnder zur Zelt tftit der lun

-.giorunt ~~~~-., Balwwoloiooo und do< Rog·o woli-
.._dos OPNv ....................... dlfOr Iot. clal .. 
~entwurf iu a 1 r"t und il rt 1111 IIdare die •'tld' •. ~ 1 r
denFragendo<~olfwclllll &iot-orclaoMot

too: Es--·-sollonboiclenGRONEN ....... 

So winl- AIBchnitt 0 dos V...,.._ oic•oeito dio HOho 
der - dos Ge.tzol oll nidut -llfizioolw I id"oet, 
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Ich rufe- I der Tagesordnung auf . 

Lla•st I' stl8bou • ......-g; hier.,,......,... ... ....,._.und&•••uotoa.c..,._,.. 
FocllhociiKI ... _......."'IIz.AII' r,. 
Trier,fllrdonAusllou ... lor.il '7' .... , 

-.. .... -, ..... 
..,.. ...... ls sdlrFINM .. n 

-~12129.!1-

Es ist eine -.eit""" fOnf Minuton pn> - -

sch'-n. Gibtos zunlchst """- ,Jos Min-..mseinen 
llegr0ndu~rf7- 0.. ist nicht der Fall. 

Ich erteile dem Herrn Abgeonl- a. ''"das Wort. 

Allg.1161ir, COU: 

Herr Pr-nt, meine ,...r -rtlln t omenund Herren! Der 
Antr.g des MinisteR der Finanzen, 0 w heute zur leAtung 

und Boschluat.aung _..hat tino ,...r Ionge Vorg. 
schichte. Er reicht in die ffOhen 10er llln zurOdt, als alle po
litis<h VerantwortfiChen zu der Ertenrr 1lis kamen, da8 die da
malige Unterbringung der lorufsllildo-.. Schulen in Trier 

'-im-. Willen fOr alle leboll•oe,--• fOr die Schil
lerinnen und - als auch fOr die lehrtrifte - nicht ....., 
zumutbar ist. 

Damals wurde nach sehr Iengen und alllfOIIrliChen Diskuaio

nen eine Konzeption entwickelt. die lerufsbildTndeu Scfw.. 

len in Trier U- ZUIIIutbaren baulicho 'fi ledingungen -
zubringen. Es wurde ,...r lange -ut ort, ~ dies am -
Ober einen Neu'-u -lerufllchulz ontrums zu- wt
re oder~ .. -..-. LOoung tordieses- gibt. 

(Vilepr' ·11ntDr.Vclkert 

'ObemimmtdonVor;itz) 

Es wurda eine Konzeption -elt '•nd einel.&ung gefun

dln. die llit don10er Jahren- d< m s~ del..,.. 
nenntlin Ringtausches diltutiort und • orha- wird. Diosor 

Ringtausch beinhabt don V-a.lf- No<"w"'P .. 
tordie lorufsllildenden Schulen in Trior. vora-ung
die Verlagerung der Uniwersitat """ ihrem ~ 

Standort auf don -Standort. 

ote dedurch freiwacllfwiM Gablude am •tten StMdort dir 

Uniwersitat - - der Nutzun!f durch die -
schule offet11111hen. Die dun:h don Um •ue der Focllhocl•li••· 
le freiwerdenden Gebludo1101118n zu 'jUIItr ~ don llervb
bildenden Schulen zur VerfCigung ~- _..,_ Dleso 
Konzeption del ~ fond al _.;ne -mung 

und wurdeseildem ~ 

NKh meltr als 15 ........., - - ich r0 Jitig rectwoe - lllehlsoz-der Schlulltein d-Ringta1ochos, der GeumhOII-

zug d-l.&ung an. 5oitdem gib< es ein sehr inlti- c;. 
sprlcli zwischen den -..- -s- und ~ - - doe 
Finanzoerung - sehr lengfrisbg augeleg..,, Pnljetts. 0.. 
Ergebnis- Gosprlchs liegt- und iSt on der ~ 
1212921 sehr ausfahrtich und -illiert da,.....lt. Ich den

ke, es iSt eine faire und gerKhoo l.Oiung gefunden -· 
eine l.Oiung, die im - oller lellliligton liegt und die 
sich auch ....., oder weniger zwingend aus dem Voltzug d;. 

.... Gesamtkonzeption des Ringtausches ergibt . 

Hervorzuheben ist. da8 nicht ~IIKNieBiich nur der vertetws
wert fOr die Ol>ertragung der .. - .... IJegenochefllln 
allein HIIChlaggablnd war und ist. 10ftdem auch der Yw· 

gleich zu den ~.die----mit- "'"n 
hatte koltulioren m- -. _", fOr die leru'lt He Iden 

Schulen in Trierlin -------Ich 
denke, d- l.Oiung liegt "" ,_ - letoilig..,, und 

kann ..",ollen -liglllt• nur ZUitim-.1 zur K- ge
nommen_.... 

llte CDU stimmtdem Antrag des Finanzm•-.zu. 

Vielen Dank. 

(leifoM der C0U und der F.D.I' J 

" I F ., l Dr. VoiUrt: 

0.. Wort hat Herr Kollege Dr.-

-.Dr.--SPD: 

Herr~ meine sehr ... - Dallien und Herren! 

Herr 1161ir, in der Tot -- ,...,lcliche -- mit 
- TNIKhNtbag -dem lAM ~~~~~~-- Trier 
ihren finenziellen Ablchlul. Sie heben eichtipe wsia .,_ 

hio a• .. n. Ober zwei ............ .., ... ~ 

chHdigeiGioU Ringtausch- Sio - tirtllrt,-das-
tat; ich wiH dies nicht w·a•rtden ·ein kommUMipolittlches 
Dauorthollia. 

Der mit der 5- Trier in ioillltlsi,.n Gospr- ........,._ 

- Vortrag ist der 5- Trier- ••lljiiecheoid dem Antrag 
des ~i---sehr - •• ,,,, ......, __ Die s-Trier- dabei .. ge111111t, o11 • die lerufsbildungl• ..._.......,.eut,...--............. -
Wt --Deilei-- ..... euch die~ - ... 
Ablchlag • ...,... ., .,.......,, UaubWINihlb a rs 1 • .._ Alt· .__ ....... ---..!-.. ·-·-· KaufpNil-
d<'fi zusltztidoe Fonlerungen der- Trier .. .,...--.., 

da8 enllpiecheoid .... Vorlage lediglich - u Mlllio
nenDMMdel~zu--.lch--

- •tielwn; oslllehl .... in der Vorlage; Herr- tot 
• im weitllll•• .. u fGivt. 

Ich Sl811e fWit- euch fOr die SPD-FrKtion -: - une -'iagt. 
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Danke. 

(-oll der 51'0 und cler F.D.P.) 

VI '' lalduttDr.~ 

I 

Ich erteile dem Heml Kollegen HeiN des Wort. 

Ailt-Heloa.F.D.P.: 

Herr Prlsident:. meine sehr verehrte 11 O.men und Herren I ln 

Verllancllungen mit der 5-Trier ilt • der~ 
gelungen. zu ...-. daß fOr du zu err~lde Berufs. 
schulzentrum m. freigewoc .. ten <Jeblude 11n tnn~ 

hofdurchRingguschgenutzt-•k-. 

Nachdem die Univenitlt Trier ilven Betrieb auf Twfont auf
genommen hat. wurden ihN~ ..,_ Gelllude auf 

Schneidenhof von der Fechhochschule beletL Dadurch -
hen die bislllng von ihr..,_ Go......_ I,C und die Mon
,. em lrminenfleihof- anderen -..ng zw VerfOgung. 

wthrend des Gelllude A-..,.. der -lung Trier 
der Fachhochschule genutzt- wint. Es ist daher
sehen, die Gelllude • und c- die - en die 5-
Trier zu -eu&ern.so daß dort endl dl des neue~ 
zentrumerrichtet- kenn und eildurch ein Neubeu erit· 

fallt. 

Der Finanzmin-legt in der llegrilndung zu-~ 
dar, auf welchen Grundlagen ~ lertußerung booiert und 
wie sich der Kaufpreis inl einzelnen ..-not. Ich kMWI mir 

die Zah-lede .... be .......... Sil• ist .... - ~ ., • 
sichtlich. 

Schlußendlich ist teslzuhalten, daß -., Land nadl der Auf
' rechnung gegens.itiger Fordlrungtn Wl die Stadt Trier eine 

Fo<derung in HOlle des ...,_hlenden -.von-
1,M Millionen DM "''hl'"t. FGr die "-ktion der FreienDe
motr.-- ich da• ~doll wir~_....... 
der Gelllude der AbileiJung Tri Ir der Fachhacllodlule 
Rhoinland-Pfalz an die - Trier begroBen und gulheillen 

und daß • eiemit gelungen ist. Mit der- Trier zu
wemOrtFUgen Ei...,....hiMn hierOber zu kam...,.. 

Wir'- uns. daß daMit ....... ·-Neubeul fOr des zu 
II richtende neue ............... ."- Leoung Mil-
spruchnahme der ...m.••• Gei>lude ..,_
konnte, zumal ._ aufgrund ilwOI Lage fGr ._. ZMdr: 

geradezu eu~gazakhMt geai•lletli1ld. Wiewir..._spielt 
auchfOreln~dieguteEr~-

beJ: nde:s bMchtliche Rolle. Wir hoffen. de8 d ... Me&n.h

me zu ~~- wei0tr11o v..-ung des -- und 
H-ulsUI- Trier beitrlgt. Ein wicMiger G.dits
punktist auch. daß damit der -••5-•ldtlung der 
St.dtTriereinwertwdlei Dienst•••::WifdtnUnn. 

(Vereinzelt leifall bei der F .D.P ) 

Die F D.P.-fraktion nimmt daher,-""" FinanZmo- be

-agt. von - Da1tg ..,, - die vereu8erung 
Kenntnis und ttimftlt .... AbKhlu8 .. wore••ttenen 
Tausdiwaobagsmitder- Trier in der Hoffnung zu, den ln
-~~ler-igtendamitRMiinungzu"_. 

(leifall der F.D.P.) 

V' I ' I '1 1 Dr. Volklrt: 

0. wart heldie Kollegin Frau~-

(Frau GtOtzmacher. OE GIIONEN: 
~) 

Allf. frlot l•rt?illllllclllll•o , DIE GIIONEN: 

--undHanan.GtOtzmacherist--. 

- 01ir-Gwolh- aus Trier mitgM8111 heben, ha
ben ..... die T- GROllEN dem Rioogto .eh und der ft. 
llliiZierung zugestitnmt. 5o- ich mich ....,.. -auch die 

ffK1ion OE GIIONEN • -·· dem ~ del Mio i1ta s ....-....... 

(laifal der GIIONENDr.--. 51'0: Neinl-1 Ungleo-1) 

'111 5 
5

" 9 Dr.v...t: 

-_",Mild....,. liegen nicht-· Ich sdllia8e die 
•• 5 &ehe. 

lchdlrflolgendll•~-·· ·-.......... ·lliltlol-
gleidwi Sie Milder 5-. Zdar Drucbedie 1Z1Ztl1 ·: ;Dar 
........_-mt-den D•ha .., des Mli-os der Fl

- Ken- und-... - Alllclolu8 des wo:g , .. 
net1 TIIIICiwerUagslllit der-Trier zu." 
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Ich rufe jettt die - t und 11 der T nung•uf: 

Stand._.Petspektluen .. neucll b:u 
ln ........ "'. 

An~Nt~der- olwCIIU 
-DrucksKhe12Jiil-

............. 1'llrlchull 
AniNI!IIor-"wCIIU 

-Efltsd'' ..... 
• Dructsache 1211 ~ i5 -

11e:oct - h l'lflrlllllnlllllllnllnd "* 
AniNI!der-DEIIIIOIIE• 

-Enbd' 3 •. 
- Druclc.sache 1211 ' '1 -

T1enchutzlleht .......... "* 
AniNI!IIor--·

·Eflll t' ' ... 

- Dructsache 12ß '0-

-= ...... ,, ~ ........ ---fllr.....-
- Dructsache 1212ll0-

Arqjerocheo TiotMIIune ln • •
AIIINI"-"_DEIIIOIH• 

- Dructsache 1211' ]5 -

-= letd'' • : • ..._.._ • ..,. sflr 
..... lrbcMft,/"1' t I ......... 

- DrudtsKho 1212! &3-

Bericlrto- zu Punkt 9 llor Tog-.lnung ist llor Horr 
Kollege-Reisinger; ich-~· ihm das WOrt. 

Allg, Prof. Rolli: ... , F.O.P.: 

6ehr goehrtor HO<r Pr-..t, meine )omen und -lieh 

kenn Ihnen die orfroulicho Mittoilur g ..-. clc8 • "'" 
Fraktionen wieder einmal gelungen; t.- _.;.....,.Be
schlu8empfohlung zu orcrboiten. Iei' finde • - gut, 
deSwirdes bei d-Thomc goocM 1ft heben, weil•-· 
wio • in Aboctz1 hoiBt. um das Toe• als- Miqje~d~Gpl 

geht. - heben urs inogoocmt in d roi Sitzungen - o-
meirsomo -lu8empl.tliung. dio lhNn houto zur cb-

schlieBondoa Beratung und -Iu 11-.ng worfiegt. -
boitot. 

.... 1!11 llldl ltDr.Volkert: 

Beti<h .. ntootbtiin zu Punkt 10 der T•·o-cwdnung ist die Kal
legin Frou -;ich -llv da II'Drt. 

Allg,Frcoo-.CDU: 

He<r P~ meine 0cmon und -1 Dir Alltrog der 
Froktion OIE GRONEN .~ .. T-ltung on llhoin
lcnd-Pfclz" - Dructsache 1211235 -wurde im .f:.-hull fQr 

Lcndwiltlchcft. --. und - ausgiebig -
und in der worgala;bha Form abgelehnt. weil er in einigen 

Punkten -10 ..-dich~ Meinung im -•- Qbcno. 
gon Iewmuiiort -r, die IogrOIIdung nicht ganz mit der .f:n

trogstollung ---und woiiiS euch --lieh ift 
clor Dilk.._ zur crtgotoch- Tierllcltung orpb- -der 

Gesamtstruktur on --* hor oigonllidl k- -
wte~enden Plobla M gibt. 

Dom Anliegen clor •rtgotocht.lo T-ng wollllt clor Auo

KhuB jododlllochnung trogen und hct- go-men 

Alltrog fcwmuliort. mit - die ~ cvfvo!or· 
eiert wird, olie .f:uMoitung - .,,...ocheoi, T~ 
-ritt zu 10n1om und oon Kaom- fCir E._n..,. 
zu -oln. olie .... ochtot Tio<hcltung -men; 10 

dargelogt in clor -liego•ldon -lulom~ • Dnldt
scclie12/2563-. 

Vi s I '3 lt Or. VOIUrt: 

kh denke fQr die Boricht.tiitAittung und erOffno olie ~ 
ehe. 

Des Wort hct Horr Kollege 5chuler . 

Abt- SdUor, COU: 

He<r~---·- Ocmonund-1 E~ 
gentlieh-ist-.---... mit,.. Moiiiidllil in 

clor- ist. nicht nur-~-.,- Mit

-- Oie nctOrlicho ~ist nicht nur fQr,.. c1o.-.. 
muBcuchinihromoigoMnllgoi~---*"· 

OieM .-._- P1ol ...,..__ ._.;tt"'" poli-n .f:uftrcg-- UOiotilioolati T"""'-. Oie 

-lulomrfthlung.- wir houto -· .,d on. wird -

..... .f:uftrcg inl ·- itficholl gorocht. 

(Veo oiiiZOit loiflll bei der CDU) 

Oie T-. clc8 der Al-.& fQr ~ -·odcn hct. 
eiM gMII4i....,.-' hsl1111 ........ ..., Fr.ktioMn war-....... ~ """ ....... ~ ... Stol•-• ... doppel---··--s.m-"_ __ oit 
obiOieher EMiidlteinel P"artamenb-'b •••·chi• . 
T~ lllu8 oin -.,untt "- Lo1 3 ; Mit-· Wir 

... --llochlader -licholi ~ _.._ 
und on-Heno6olnoloutlich ..-. 
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Wir sind ct.von Oberzeugt. daß Tie e teidensflhtge, einfOhls. 

me Wesen sind, die gen.u wie ir Menschen Schmerzen 

empfinden. Doe Ehrfurcht vor da M~ichkert und 
das Bewußtsein unserer VerentwCI "9 gegenOber dem ner 
tst: der ~hmen, der unser politi$1~ H•ndetn in etner Zert 

l;:tegrenzt. in der die Bedrohungdur Artenvietfalt untrennblr 

mit der Gelihrdung unserer Um.,.1111t und damit unserer EX>
stenz verbunden ist. 

Wenn wir •lle 11nerkennen, daß 1tem.nd einem T.., ohne 

vernQnftigen Grund Schmerzen. L.o;cMn, SchAden zu~Qvoa 
dorf, k6nnon wir longfristig sicherilellen. daß r .... ihrer Art 

und ihren BedOrfnissen ltlltsln<tend geholten und bohon
deft werden mQuen, wobei wir ll ns darober im klaren sein 

sollten- dies okzentuiert die gemeinsome lleschlußempfeh-

1 lung -. doB gesetzliche ~ungen nur dann sinnvoll und ef
fizient vollzogen werden lr.ltnnen, .wnn sie von ~ner brtMten 
Offentliehen Abeptonz geu.,. -den. Nur so konn SICh 
auch ein grundsitztich verlndertes Veri\lttnis zur natilrtidlen 

M-It und damit fOr eine neue'Aforlldlofts- und Umweltpo

litik entwickeln. 

Dieses Umdenken wird deuttich mit unserer Forderung· Züt 

- .... in Koopenrtion mit Hochsclou an und der Wirlldloft die 
Tierversuche zu ,_.uzieren. Eingr1ffe und Ietwindiungen •n 

Tieren zu z-ten der Forschu~. der - und W~ 
dung mQaen -it wie mOglich ~rlnkt und dureil 
den Ei nutz attem.tiver Methoden ersetzt werden. • 

Gerode vor wenigen Wochen war - Delegotion des Lond
tags in den VIfeinigten 51uten. Oon hoben wir vor Ort sol
che attern.tiYen Methoden kenner9flernt, wo insbes01Mtere 

auch Juristen mit einbezogen ware 1. 

Diese Methoden k6nnen olso ols Enotz einbu"'l'!" --

Domit steMn wir voll him.r den Forderungen eines ethiSCh 

ousge~n Toenchutzes. Es ist gut. zu -· do8 SICh 
ouch der neue lluncleslonclwioftsmin- Borchert die-

sem Themenkomplex -iders widmen -- Zitot: 
.Auch im.rno-1 - ich mich mit NKhdruck fQr eine 

Begrenzung und Verminderung von TierWrsuchen -
zen. • Dies bnn jedoch nur gawthrleistet werden, wenn wir 

auf eine Hormon-..ng des roerschutzstondords in der EG 

auf hohem Ni-u hino-. 

Es ist ohne z-ifel erfreulich, do8 jie Zohl der in Venud>en 

-netten Toerevon1989bis 1991 jlhttich um ca. 10,. Zlt

rOdt-ngen ist und out ECKberie ein TierwrsuChswrbot 
fOr Kosmetiko ob 1998gilt. 

Auch bei der Holtung londwirlldlof~icher N..- ist d
Umdenkungsprozell orltennt.r. Mr-ile gibt es E<>-it 

Riclrttinien zum Schutz von L.ogeherlnen.KIIbem und -. 

non. ln diesen WOchen -das ist ebo'" erwlhnt - - hot 
ouch der A<lsschu8 fOr l..ondwirU<h.oft. Weinbou und -.. 

des lAncfta9s etne zukunttsw.llende hschlußempfehlung 

bezOglieh der o~ Tierholtung 1n -nlond-Pfolz 
elnstimm'l-oblchiedet, m der die Lo-.goerung outge
fordert Wlrd, doe -"9 eoner onge...- T~erholtung 

in der rhe•nland-pfllzischen Landwlrtsctt.aft vem:Jrtt zu fOr. 
dern 

DM! Forderung, die L.onclengoerung solle 1n V-ndung da

mrt ein Konzept entwickeln, die bluerlichen -· die 
sich zur E1nho1tung der Bodingungen fOr Olne ortverKirto 

Tierholtung entschließen, berm - ihrer E-- zu 
uubitstOtz .. --- Dosist der Kernpunkt. Do gilt es eben.-· 
s .. so wollen. die Intel- • des Huhnes""' den 1m.ress.n 
der Menschen obzuwagen. Dos mog zunldlst nicht .,nleuch

-; denn das Huhnhot das 1-.---. 
gungsobllufe -man zu k-. und der-- das ln
teresoe, doB Eier vier bis fQnf Pfenn ............ S81n tollen und 

daS eben die Eier von frei herullllout.nden HQhnem - dar
Ober m<19 man schmunzeWI. aber ct. ill etn KMn d-., Ent

wicklung - Wllrer sind. Die LogehenMnbotterien und die LJ. 

gehonnenholtung sind die K-uenzen ei- solchen Ab

wlgung von 1-. Insofern -r gem.,nt. do8 bei der 
Kennzetehnung won Lebensmfttetn und Produkten eine Ver

ringe<ung des T-dureil T-- oder ., .. 
tierortgerechte Nlltzt*holtung und -tehloclotung ols Knteri

um ber0d<sid1tigt~ sollen. 

Ebensosoll mrt der Forderung. die Toere;ew.tls 1m Hert<unfts
land zu schiKtrten -in diesen Wochen eine intern ·me 0. 

k.- -.zu deklorieren- ouch das iSt 8onz ~ich. -n 

Sie doron denken. - SICh zur leil in Gro8bntann,.n ob
zeiChnet- und das Fleildl tn die llestimmungstl ader zu trans
portieren, endlich diesen bechlmetlden Tiertransporten Ein

holt geboten Mnlen. 

Metne sehr -rten Domen und -· oll dies -. 
da8 die Dost- um -sittlich ~ T;e.
schutz kaum an AktuMtlt und Eng1g11Mftt ~ Mt. 
und dies Gott sei O.nk europ8Aiit. Dillem llewu8tleinswan

det gilt ouch die Forderung der -lu8empf-'ol- noch 

.F6rderung des V_.,.isses der Ollwn-ert fQr das An

liegen des T-utzes· durch zum leistliel Verleihung .,_ 

Tiertdl~ und UiltlhstOtzung der Arbeit des T;e.

schutzbeirots. 

NiCht zuletzt scheint sich auf Bundaubctc,. ein lnar polm

scher Konsens. den Tierschutz ols 5- im G~ 

zu -.nkem, obzweicho-- Dies- die "-uente 
-ung desT~ermOglichen. WlrwQrden 

damit unserer v ... -"9 fOr die ~16Phi gerwcht. 
die. so P•o'- HOffe. Empfindungeil hoben. .Hunger und 
Dunt~.die-.., und Khwrtze.•.orochCipft- ge

streBt S81n k6nnen oder SICh -ig. bohogtich fOhlen und 1m 
Fon von Schmerzen. Leid und Angst Ihnlieh wie Menschen 
reogiorwn. 
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Vlzeprlsident Dr. Vollrett: 

I 

Auf der Zuschauertribane begro8e i 111 MitQI- des SPI). 

Ortsvertins N-.Oim und ~ nnen und I!Qrger ous 
Worrns. 

(Beifoll des Houo 11) 

DosWort Mt Herr Kollege Strotz. 

Abg.Strttz.SPO: 

fronz von Aslisi sogt: .Gott wOnKht. doB wir den T- bef. 

stehen. wenn .. von- ilt. Einjod,. w..en in ledrlngnis 

~ot gleiches -•ufSchutz." 

Sehr geeh~Ur Herr Prlsident. meine C omen und Herren I Herr 

Kollege Schuler Mt • schon ongespr ochln. Er Mt von -
Sternstunde im doppeiWn Sinne~~~- Ich hott8 bei 
unseren Berotungen im -..e fO· u- des l.andtegs 

d•GefOhl,doBd-~der ichvon fronz von Aslisi 
zitiert hebe. von ollen ~ w11rde. DofOr mOchte ich 
mich ousdrilddich bedenken. 

Es mochtouch f-. zu-. doB ,,. mOglich iot. ... u-· 
Khiedlict.n Antrlgen der oerschiede..., F.._ eine ge. 
mei.....,e ~pNhlung zu orubeiten. Ich denke, 
dieM ArW wer noch nicht einmol • o Khwieo ig. Auch dofOr 
bedenke ich mich bei den Kollegen •ler CDU. der F.D.P. und 
der Froktion DIE GIIONEN. 

Meine Demen und Herren, der A.-douB fOr ~Mt

leschluBempfwhluftt -a•hgt. die lle -••• -
niae im Tiersch-eich '*-rWht.lch- euch 
nicht.doB• hie<bei um den k-o_.;nurnen
ging, sondern do8 4liose EonpWI!ung - gnoBe ObeNiriltirll 
mung in ~ng. im Aulblict u•lll in der -..ng on 
den Tierschutz in-G 1 l'llchoft enthllt. Diele
lung gilt euch fOr die T"oerhollung in der ~wie 

die lleKhluBempfelolung des - ...... ~ .... 
legt. 

Tiere sind Mi~le des Menocho'"' die dulch eine gno8e 

Zahlvon-- geistiger.,....,,--· Oltologi
Kher und Oltonom- Art mit den• -oocheto, deMn K,. 
turund der-iolen Situotion ----Wo die dwist· 
lict.n- euch Ihnliehe Nligilloe E- im ober lll'tM<i 

Kulturtuw - ...._ -· - -oochet• lieh 
schon frOher _.,_ 1 hailtadiche• YerhlltniaB ZUM Mit· 

geschOpf roer bewu8t. •• Fronz von Aslisi --.und 

empqnden Ehrfwdlt- dem Lebeo•.- Albert Sd1 •
-....belegt. 

ln der heutigen 5ltu.tion Mt der Me 1ICh""""""' lliMr zu. 
nehmend biMuaad•., Rolli Mt t.-a Miere Vw•st w
tung fOr dol roer, deMn Leben und Wohlbelioodero zu aller

nehmen. Diele V..-tung gehl - aller die .-z1i-

ct.ft Verpftichtungen des T~ hinauo. 0weter 
Verontwortung-wirUNeuch-. 

ln der gemeinsomen leschlulempfehlung wird- her· 
.. tgl neltto de8 gesetzliche Rswclu:.-n nur Wen sinnvoll 
und effizient wol.._,- k-.wem sie-
--Altzeptonz hoben. Die Reduzierung von T-
suchen wird in ~ leschluBempfwhlung geloodett. Ich 

clorf Sie doran erinnern. do8 det I.Midtog - inl loufwt
den Doppelhousholt ;.weils 120 000 DM •• gelteilt hol. um 
Projel:te zur Forlchung und EntwKitlung von- zu 
d-r...-zu-.r. 

Der Aulschu810r u-Mt lieh euch 10r die~ 
des T"--~~ IIIIP ochero. Dielen Toenchutzbeirot 
hoiWn - von der SPI).Froktion fOr wirt......,.ler als einen 

TiertchutzbNuftr. Wir -· dol Spelotrvm irft Tier· 
Khutz ist zu breit. oll do8 • nur von -lleeuftregten ob
jet1iw _....,-~- Hier bederf • des Feeh
und s.ctM-.• von: ""'•i• tllio ,. ....... Herr Schuler, 
uiena·cht 101tten wir .uch in den Nld.-, ~.,.,.... 
hen, im AuiKhu8 ei-.1- Anlollrung- •••P -mit 
dieen~tgl"&da:ncllsTIM'IChutzbeoioatl~. 

__ und ___ .... ....__ 

ich die AIW der T- in -nlon6-Pfolz. Nur ein ftl. 

- Angebot von finol- gut oo I towowu 
und ~geiGiwten r_,clie von 
r~beiNut-.licheneinelier..,edote 

~von T-. von detwln lieh ihre..._ ge-

----detwln sie lieh-mulllln . .._ 
hilben uiek:Oitl nur r 5 b:tlt ner.. die cauwwltllll 
Fundtiere. Anspruch out....,. Plm irl r-. Sie
nlmlichels--111111. fOrcliedieKornmunen eine 
,. .. ua"'A•agspftidtthllbell.lrliden &ag&IWWitllit ...... 

----VoopllidiiWig --- Tlerhoot---batulem beNit. diose'lllnl in Ollhut zu ...,_,die 
dorti*IIOIIIidtwonn...-taacn 's c · ........... 
gen ..... - ~dir Tlw'.. • -· ......... 

---.. I llier:O jedach lllufig -··· ·-' ---·----nichts-._ .......... ten Deinen und Herren. clldwch pu zielt ...,. aifl::tlidl 
geroduudes•· twndioserr-. 

Eine.,_ fiMIWelle •· ttung der T ...... i:IM und ihre Lei-

tung- ein fedlltundiglel'ltlonol .......... wiele'lllnl-
dern elenden SChid<albe•-· • ..._.... und her· 
renlolen"MJtiee••beuoc_.atldl 53 •.• ,..,... .. ..._ 

Kommunen. des "_der _,.,. liere -· eil bitloer 
inclieT"-IOoclerung-............Esdorf_,.._ 
hir,... a••en-. M dir Anspruch dir T- ouf eine 

lier ... edlte ~und ...... - ....... so
-- ••twootllll a e •• • Tilrlchutz8 ..._ ••••• 
t·a• Nlen Red tw • r. ••m. ..,....,. --"' 
wird.o., alstighdl! r· h--Milll0oi1'.clielich 

ouf~und ..... Aitund -ilwer--
beinigln ttur~a ... -•.,, ct.durch eud 1 fg&n. •• sie sie _. 
fDM taeu. 
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Es gibt jedoch auch Situotionon. in < 
Tiere einfKh keine MOglichkeft me 

tung nachzukommen. Deshalb .,.;,.I ich. wir ma..n uns c;.. 
danken darOber milChen. wie wir dio• Tiefheime beaer un-

temotzan.- unteostil-o. die MOglichkeiten ..otfnen. 
doBsief.chger~geflllwt-. 

An d-r Stelle - ich mich oonlrOdtlich boi ollen Tier· 
schilUVereinen in Rheinland-Pfalz fQ• ihre wetdielllhole und 

oufopferndeArbeit-nten. 

Meine Domen und H.".._ eine Kernforderung der _.;n. 
somen lleschlu8empfetolung- •·--.ung nocto die 
Forderung noclo H....onilierung cfe;- in 

der EG auf hciNm - -- llodo dem, - bioher bo
tkannt ist. ll8t leider der 'Ia hkht• Vertag einen ROck· 
schritt auf- kleinen gemeio-• n-be!Gfchllito. 

Seit I. Januar - Ja- gilt dioo ~ der Tier· 
schu!Zg u .. Auch dieM *"'-"'" loringt linige v
serungen, ist obor illi- noch nicht ..-.id•ld- .._ Sie 
mich zum 8e;,p;.l die"-""" in§'· a ...,.......,., in der 
-'>in das..,.._ Schichten. also das 5chlooochllito der 
Tiere ohne Betlubung. '"gr n w1rd. Ich ..... de8 eine 

solche Regelung heute --aboptabol---Es- sich auch eine Oborlegoong klhnan,- nicht boi 
Toertnonsportan zum Schlachtan • der iCOIIega Schulor hat
vomin auch ang 1 ochen - Iediglido der T~ ._ 

nldiJtgiiiQIF*1 Schladldlof .......... wird., weil dldurdt 
_.h-wird,cla8manainfach•*-V~zur 
llohrung und zur Trlnta fGr die r- auf dem ....... T....,.. 
portbis zum Schlachthof nicht malv t.·aucht. 

- -al: Die V«wirrtlichung bzw. die ~ der 
kOnftigen Toanchutzpalitik W dor loo•qu••-• Unllit'· 

stOizUfll aller K.- der G ·- und nicht- der Mit
gliederdar r-.t~~nc~a. TJeno:hutz derfgagda nicht 

dort aufhO<en. - er onit ...", odao _,;ger a 1 lbildo 

- atonamisch bagiOndbarwo lnt- ...... -
- ~ kal-- -·-in- Kao>-fli.,__ liegen heute die gro~~o". ~ der 
Umsatzung dar Tlaflchutzprinz. Das glolicllglllligot oder 

i.hrllssiga Qullen und Milhandaln - .....,10111, Tlnn 
wird oftmals eblftiltOHifeiMg won ... •n ., C • '•ft be-

merkt wie lhnlichas- .... -K-..-... 
deren schwachen ... .....,. DieGese llcMft ., ........ 

spei<U....., cla8 alle Tiere Teile dar Scllllplung- und -
Menschenall MilgalcNipfe........,, -· 

WlrmQaen-.cla8 nichtjedarfljrsich ... --
- a .. ____ wir~ -lieiJhabaNi Soo••edlta 

fGr den Zugriff auf labei aan alllaitat- ....._.darf. 
Dies gilt fOr den IIendei mit Tlnn ..,, - ...._ wia fOr 
das Hahlan-r-als eben dieMLiallhaborai. Meine o. 
men Und -. - gilt fOr den ~--- in for. 
sc11ung und ~.a~we. fOr den -fonohw, dar doo r.-
Gefa......__._..~ .. -----

fOrden ForscheroderT-on der.,..._ lndu--
O.S giltauch fOr den T--. der lieh- der in..,,. ... 
-.haltung maltr Eontommen -icht als- dar 
......... il<1e<- artgaoecl<1e<o Haltung. Gar.- die -
-"aatung boi -.o ofle~- drio ... ndan 
Hanc:t~ungsb~Är. wenn Sie lieh die gro8en Probleme durd\ 

Salrnonal'--flt--- Augen fGh;wft,-- ...... 
da-viel in der- betidoiWI wird. Zu dieMm Thema 

wird <ll>rigans- FAktion eine"... - loo 1 acha im 

~·~boNntr-. 

Auch-ichmicha· • 1-.--und-: 
Tlefldlutz ca.f nidlt nur VOft W\lftigMIMeiwdlilh'l in IINUiglft 

Tierschut:zw1111oldan .....,._.._ -. die bislant 
die Haupelostdar foo..,otwiddung doo r~.,. 

getsagen heben und lieh.- fOr die-- der 
Ndwtlidarlft~•=·aanheben. TiM'Idtutz 

isteifte .... Aiifl' 5 lhwit.".,.,gr·....,..,~ 

(laifall boi 5PO und F .O.P.) 

S-und Komm.._- malvall bisherden r
ols eine Oll>lnlticha ....,..... •- und die sachlichen 
v..-....... ddlr ~.damit das Ziel doo llotur· 

- aula••'"-• und in l'lnl•ld .. ft mit den -
den und -. die sich fOr die Tiere als Teil dar u- und 
als Mi'D Nlple -•-tlido fGhlero. r ... ioua;t -
U....;_wia_Sct I otm•-wird: .-gegen 
T..,.or- iot,derkMin -auter-.ochlain.· 

- Fno..- wird .... ~..-.- ....... 
Kh .... fGr t..llllweft: und- A• I ct·- fOr ~ 
Wefnt.u und fonl8n D l' ldRift. 

Ich bedontaonichfGr-~ 

(laifall dar SilO und darF .D.,_) 

V' ' I u 1 Dr o VGir8rt: 

AIII-Dr.D&r.DIEGIIONEN: 

HerrM" llto--aeahiiWnO....und-IDall 
sich dar IMidiWg...., _.,mit dem Thanla TiMchutz -•fl:lwt: ....t demlt- Verlilltllll zur- und au .,.. 
- nnu 'oolrlan -~~wir' ..,, be-

grGIIen. - ........ 1111111 damit in ..... - --· Tr-.-die Ich audt l*lliolich- giDdtlich bin. p-
btnwirilll ........ ,... ... .,,.. .... .,. •• ,, 'I' .... 

loNioll.dar- ........ .....,....._ .... vca•!lao•liil 
......... Teildis ew J I' '"'hel1 Nllturpillb Etfltl.-...w_.. 
ein Ende a-tft- ........... Der • I. o-tber ,. 
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schon einstimmig etnge."_ und eir halbes lolhr spiWr etn
stimmig besch......,. Alltrog zu dies r Themwk wirkt
Ober unser Bundesa.nd hiMUS, zum Beispiel euch in unser 
Bundesland Nordrhein-Westfalen. 

Die. ~ndtogsabgeord-.n oder ~n <ltogsabgeord-. aller 
vier Frettionen d.._LAndtags warteneufeiner P1CJttitde.. 
monstr.-tion in Bonn gemeinsam m t dem Koma. gegen 

den Vogelmord fOr die Beendigung. 1-ist nicht nur 
im Naturporte Eit.I-Anlennen der VO! <tlfang in Belgien boen
det. IOndem auch im Obrigen Wallor ien wurde er sehr stark 

eingeschrlnkt. 

Das Tierschutzgesetz ist 1916 novello.rt worden. Dabei ist ei· 

ne -1 gut klingende -lung riesSchutzesder Tierern 
61 und§2-.bsch-worden. Esllei8tir I rrmdere,wre 
Herr Kollege Schuler ausgef(lhrt het. daß die Toere als Mitge

sc~ in ihrem ,__ und Wohlbr inden zu schlitzen sind. 

Eine -ltensgerechte Unterbring1'ng und artvemiBe Be
handlung wird~. 

Meine Damen und Herren. der Vollz .g dieses Gesetzes liegt 

bei den I.Jndern. Insofern sind wir ho" auch gefordert. Aller· 

dings, es geb im ~ndtog auch Schattei-r des Trenchut· 
zes. die sich i-aber doch et- gefociMt haben. So 
wurde vor zwei Jahren u,.., Antr~1 zur ertgeted•tet• r..,. 
haltung in der ~ndwirtschaft noch , obgelehnt. -1 ent· 
schloaen sich die anderen Fraktionef1 doch, ihm in einer.,.... 
lnderten Fassung zuzustimmen. FOr 'Iiese l..ernbereillch in 
diesem Hause mOchte ich mich sehr ho !fZiich bed.nl:en. 

Meine Damen und Herren, die Zustlr!Ciigkoit fOr den Vollzug 

liogt bei den I.Jndem. ln der "_ z elgt sich im Vollzug des 

Tierschutzes, daß trotz der gutgeme 111Wn Perographen tog-

tlglich RechtsbrOdle begangen -den. daß - -
mungen in vielen ... eichet•. in derM n mit r..,_ umgegan-. 
gen wird, nicht eingeha...., _..." >ZW. nicht mit - not· 
wendigen EinAtz durchg tzl - :len. Ich - nur die 
Stichworte: ~. KZ-.-Itung. unnOtig lan
ge Tra-" und quehrolles T- • an T-. ·All das. wie 

,auch das Zurscha.-..len 11011 T..,.. '• zum Beispiel in zoao. 
muß h_, 1ngii$JICN:bW1 werden. Wir hoffen, da8 die nun ZU 

laistanden llerichte der ~ndesrogiet ung Ober den S1and zu 
Verbosaerungen in diesen Pu-f01ren_.". 

Wll die T--.che. '*"-ven- man nur v..-. 
bei denen die r..,. Schmerzen leieil n. nicht also ........ 1 

ehe anderen ~-nte mit T-• · engeht. 10 ilt im
- feslz_..", daß noch zu vie I stallfioidolt. daß ZU -
nig Koordination 11011 ""--1011en zu T--.chen 
stattlindet.daßT-geneM•igtMrden,-be
reitS AltemW-. zur VerfOg "''I-. und daß die 
Leute. die in den IConlm- an der Genehllligung der 

Tiervenuche arbeiten, - Oberhdert sind. Hier
wir einen grollen Schritt _.,.,.. -· _", auch schon 

v..-ungenerreichtworden sind; denndie Zahlder Tier· 
_ist_",indertworden. 

Auch wenden Tierwnud>e nech- -· Wll die Aussagen 
Ober den Menschen engeht. Oberschltzt. Sre haben tao
auch schon zu KatMtrophen gefOhrt. wre zum llerspoel doe 
Contergenafflre gezeigt hat. 

Auch im lildw g t 1 ...eh • c:t. moat.n wir die Univenitlt»n 

zum Beispiel 1Nopreehen • mu8 .-as pw· •••· So stef'-n 
unter anderem T--.che bei der medizinischen und biolo

gischen -ldung ein großes- dar. V .... S-n
neo und Studenten mOchten doe Teilnehme an r.
wret we9lrn und mGaln eiedurch tti...._ · da ist von Unt

- zu Uni .. nilll unterschiedlich • erhebliche berufliche 

- .. Kauf nehmen.- die T--.cheals-
teil der -ldung ~-Es ist aber ~eil u 111110. daß et· 
-jeder Biologe-T--.che ....,_ mu8. F0r
Biologen, der zum Beispiel in der Fachrichtung T-ra· 
phie oder ~ologie seine Promotion oder Diplomarbeit an

t.rtigt. gibt es auch fachüch ~ keone ~- da8 er 
dies ....._ IIIGBta. FGr jeftlanden, der an - Schule geht. 
gibt es -ich auch kaum GrOnde. doe fOr T--.che in der 
-ldung spoischen k-; in der Schule ist nlmlich 10 et· 

was Mlbutwi1. 

Die Schaffung - Trenchutzbeirats • das wurde schon an

--•• an - -ung wir noch einige Zlooeifel 
hegen· p. mCIIbn wir schon Obertage o. ob das noch .....,. 

sein kOnnte·· halten wir nech wie- nur als die z~ 

l.Oiung. Nech ---wir es fOr- ....-..Tier· 
schut:zbeeuftragte zu· 111tl&n. und zwar eine Landuttlt· 

schut:zbeeuftragte oder-~ 
und. um die FQIIe der anzugehenclen Aufgaben zu bowllli
gen, "'den llegierungsbuiren ~- Wir 
haben fOr -Anliegen bei Verbinden und l-
einen--pooitiW-erhalten. auch 11011 der ~n-
_rztetam ___ ...._",daß die- fqktio-

nen SICh dilllm Wunsch won uns nicht •lldtliiS." kortntH. 

-ne Damen und Herren.- sich der T-.rat 
nicht bealtwen. werden wir auf un.re Forderung..,_ r•
schut:zbeilufta tgttn noch einmal zurOdr.kora,..... 

Abldali18end ....,.wir~. del die., ...... , le

richte der ~ zu - v.to.erung fOinn 
unddaß_..._ ... E-..ngdes~ -...-v ............ -.-. 

Dieser ileKhlu8enlplahiU11g ZU den Arltrlgen ZUIII Trenchutz 
stimmen wtr, WMm MidiMit ..,_.lau chldwl .. rzen. zu. Wir 

begrQ8en w rt ••~ ••· .. ........, iln Ga;a 4ltz zum 
Dan tl nzhaltdewor·•..,llin Et*d lialu a• etr .. zum 
Dan atta'"heet·. die .....,_ Ft ... tiol., ....,.... ~ 
ar1ijlriedllltT..m.ltungbrollwfhwol,in-.... oleoiM FM-
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sung zustimmen konnten. nKhdem t vor zwei Jahren noch 

obgelehnt worden ISt. 

(-II bei den GRONEN) 

Dn Worthot Herr Kollege llaud<hoge 

Abg.lo ......... ,F.D.P.: 

Herr Prlsident. meine sehr verehrten I>Mien und Herrenl Iei 

mehreren Gelogen-. um. oncl.,.,. in ilnm
ium Stoncl des Tiendlutzes und zu M!oglichk--
terantwicklung • Vorloge 1~ ·, sa.11t die~ 
fest. clll8 sie im Tienchutz- ~"PUnkt ihrer kOnftigen 
Arbeit- wird. 

Abgebout --sollen in.,_ ünil• Vollz• ; •1fizi1W.
es wird ouch eine -rkt8 -8tleinsbildun; - Of. 
fentlichk- .", bilbl. 

Die F .D.P . .froktian Ulillli- die Lo nclen;ierun; in ihrer 
H•ltung und begr08t ••• MMIMhm•!ft.. die der ':Meibi&Mtt· 
wicklung des Toenchutzeo- wd clllmit ouch fOr den 

Mens<henund-~-gr- ......... -· 
O.rOber m- wir uns inl klo..., •"' MenKh unof roor ,._ 
bennicht isoliert -.einonder, .......,"in c•c• ..;li;e< Alt

hlngigklit.lm----· .. ...._, dl8 TIOfldlutz 

•uch --IIChutz Ist und clll8 ot• - ....... ouch 
ventlrktT1118n-uncl. 

ln der Sitzung vorn 3. Dezember 199:! hot dor -u8 fOr 

um-lt in ........,_ EU.Oti;koit - laHuß. 
empt.hlung fOr- Ana.; ob;e;oben. dor-.-M

sltze zur -otwicklun; dee r-.-gibt.-~ 
ge Pfo,__.., hot ciiiiGioor b-. Der l.ono*; 
wird • dawn ;ehe ich oua- clllm Antr·'l ....._ eeine z-. 
mung ;an. FOr die FD.P . .frolttion o1elle ich t.st: Wir und 

clllmit ouf clllm o icloligen w.;. 

Auch der au- t •• tglarung ilt • lfllu"911'· EGwlit ein dlut· 
Iido hOl-. N-., beim ~- und TIOfldlutz cluKhzu. 
setzen.Sowurdeninl-dorTIOfJ-·-0. 

men und -· Clbri;lns ein KMußli<Ms ~--die 
RichtlinienzurToorMIIun;inclor;eso....,EGMio I ,......,. 

clllrungen fOr .......... Hellun;lfoo-. ........... -
vielober noch zu tun Ist. ai;t die Tilllche. dl8 illo- noch 

bestimmtll-..un;en •-r--- ott.n und. bei de
nen sich die lundesN;ierun; looreclot gt111 oilo fOr -· 
lieh scharte.. Vonchriftlln elnlelzt. ... sie billon; goltlln. 

viele Schrittlllind sctoon ;et.on.- o:llouch bei c1or

Beretun; dor -ntlln Antrlgo loitr w ; IGivt hobe. ist 
die VlfbeMrung dor Redob z:un; Mr Tlete illo .....,. 

dien -·'!101GB -llngst otoorfiHio go - o. Toore 11ncl 
nun einmel. ouch inl -llbotn der Ollwi111ichkett. k-s. 
dien,~ '*'-illich lldvooenenopf•odlicloe- und 
Mit; '>Op'e. 0.8 Toore k-ei;ene 1.oblo7 hoben. muß uns 

o1s denk-~ clllhe<- .--··-· IOr ohre 
- ei.._ und zum leispiel clllfOr zu -· clll8 
r-- noch - alrker • bisher .o ,, lwtnl<t 
werden. 

Uut' 7 Abo. 1 desT~uncl- Ein

~---on-zu-.... die 
mit Sdomerzen. ~oder~ fOr Toore..........., 

sein kGnnen. Denw:h ;ibt es ;enelwloigunglpllichtige -· 
-oder T-,die -loilpiol~lich durch 

-. -·- oder ll>olichos tOI_. ..... n 
und dMer nur ..".igepftichtig lind. 

1n den Eirvichtun;en in~ in-· r
ctoe olufdo;efGhrt werden. -..;die Goo~Motuhi._ Tier· 

-in 1991 220000. Donlntllr- ouch Affoon. H".. 

de, KMzen, Kaloincl,... und Sctowaic• - - V0;e1 und 
GefiG;al. ldluga dor -eit holbar, dl8- ZMI ... 
....-1--43000 __....Ist. wie- die Zalol der 
fGr Auf.. und 'JHilliit"'du IlD adte ........ " r-. im 

!lleicl*o-;llkk-••=-'<t_...~. 

ldl will-- - ouf die Art .. Eingnflw und ~
k ........ - Toore • ; tzt und. ..,..._; denn ich 
... ouclo- ..... zu k-. dl8 dieo einfiiCh
ilt.ldlbe;rGII& fOr die FD., . .froktian ouedrOcltlich den

susdes--munu•-••Antr-ao.clorlieh •• 
ne wei'l 'g ._,.. Eilwdwlultung der T- .... 
spoicht. 

l8eile8 bei dor F .D.PJ 

Es IIMI8 ... SfliUn wenlen. UM e1111rMtiM ...U.Odan en 
IChlnelahcie• Gewlbe z. t t icb4n. tDWeit die fGr die (ie.. 

.. nclheit das Meoewn ,",. o odig ist. 1c11 uga •-lieh 

... c11e r..-. lldheit •" ····: .,_ r....-..cM tar 

- e.-. -ltG..atille--- AuffMun; 
- - nichb ;e.eodarti;t unc1 ......,. o11oo1ut out -.. -... 

(leiWI bei FD.P. und SPD) T- ist ~ ouclo zu ...... dl8 blinde und k
poom'IMo T•ld- -den ricloti;an Wog ..,_, 

- ti& ~-den "_.., ...".."_ ldl-.iB 
,.ich dMoit ,. Obrig&n eilol; mit deill PI' · I ""'' des Deut· 
IChenT•sd l#'bll t .,.,., ... MeNchve:..,idliilfGr 
tDktw lefiuiuu 5 I tiaiiiOa t.t. ... Jurilt llllrlr f .. .. 
•lieh - ein kiilnio I Delikt ,__ 1111 Obrig&n .... " 

clll..t hin. de8 • - - Ist. clll fOr jedes ..._ Tl&r 
ein,...T•nedlf~lll uwird. 

ldl _,.1111 Obri;wl-- "*'-hinzufO;eit. dl8 
gonode die Ge;nar - r- lieh - icodillel•o-
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ziert der Gentechnologie entgegenst. len sollten; denn ger• 
de sie wird die MOglichkoiten wntl on. Alternetivmetho

den zu finden. Politik und w_.._ft lind hier Partner. 
nicht Gegner im Klompf- T-SU<he. 

Meine O.men und Herren, im Ttend lUtz ist noch viel zu tun; 

doswissen wir olle. 0.. betrifft nicht lUr die~ 
Orgone. Wirtschollt und Wlssens<hoft. sondern die Offentlicf>. 
keit im allgemeinen. Auch hierfOr sieht der Antrlg. Ober den 

wir heute abstimmen werden. konknte Punkte vor. 

Die F6rderung cles Verstlndnisoes 10 • dos Anliegen cles Tier· 
schutzes soll beispielsoueise dureil de, Tierschutzpreis fOr ell

renomtlichen Einsotz oder durch tfltsprochondo Offentlicf>. 
keitsarbeit gesttritt -rdon. 

I 

Meine Domen und Herren. ich mOctte on dieser Stolle auch 

einmal die Gelegenheit orgreH.n, ou I die - Menschen in 
unserem Ulnd hinz-. die sich on den T.....,._ oder 

on den Vereinen ongog-. Auch hoer zeigt sich. deB unsere 
~lschloft ollne dos Eh,..,.mt nicht denkbor-. und deB 
os auch Menschen gibt. die totkrtfti! onpocten • .-Ober 
den Zustand der Welt zu -lagen. 

(lloifoll bei der F. >.P.) 

Ohnediese --·-eszum Boispiel nicht mOglidl go

-· diB von 1916 bio 1991 in d"n rheinlond-i>fi
Tierhoimon Ober SZ 000 Tiere nicht ''" aufgenommen, son
dern auch gepflegt und zum Toil set r 1-um-vt wur
den. 

Mit ihrer Kleinen Anfrage Num- 1 hotten die Liberalen auf 
die Situotion der rheinfond.pfllzisd.., Tierheime oufmort

sam gemocht. Die F.D.P . .frottion eno·•- von der- cles 
Tierschutzbei,.ts. dersich kOrzlich k<-hat.- ur>
ter anderem konstruktive Vorschll Jl' fOr eine wert 1 rte 

F6rderung der-der Tierheime i 1 Rhoinlond-Pfalz. 

Viel ist auch noch zu tun hinlichtlid1 der Aufldlrung der llo

v61kerung Ober die lltgetochte Tier! altung. Auch der oinzof. 

ne muß sich soiner v--.. filr dos Toer bewußt-
' den. dlmit er sichersttllen kann, dl a Toere ihrer Art und ih

,." BadOrfn- entJp<IIChotld geh--· Viel Wird 
hier aus Unkenntnis und Greüink•,laligkeit und pr nicht 
oinmal im- bCioen WiMens Wich g«lloclit. 

Ich bog,_ dlher fOr die F.D.P . .fnottion die ongetllndigte 
Ve•Offwntlichu .. des Pldrg a· 1M n Zerltn.as lad Kreuz

nach Ober lebende Toere im ~lt. Der.,... • .., .... Zeige

fingerwird 10 oft Qb .......... Dohoo ist- hier -
in der -•••mittlung......,..ht.- bei der o.
wirl<t Lob sehr viel beeeer als T-. und mit der Schoflung 

von----.olsclurdl Kritik. 

ln Num- 7 der _,.,.",pfehkong. die wir-...,. 
ton.-Iu~ ••• NcMIIierung c1es Toer
sch..Ug•otze und zum ErloB-~Aulfllhrungo-

veron~nut9n geml8 den oktulllen AnlprOcMn on den Tier· 
schutz ongetOndigt. Die F.D.P . .f<ottion Wird-- der 
t..andelregieru 1ufmerbam b agllitlft und WltWiitOtwtt. Wir--· uns-- undwirt..._u. Ver
-rungen im Sinne cles Tllndoutno. cles u-- und 
auch cles -ISCI>onschutzes.- Domen und Herren. 

Sc'- bei der ....." 11erotung hoben sich v-.w -
Looldtogsloalt- sohr ernsthaft zu- - geeu
Bert. Diesttr Konsens hat sich im Auach~ foe • 5 tu und 1u dem-zu beschlieBondoto Antrag gefGivt. 

Ich freue midi. deB- ur. einig-; denn Tiere hoben 11r 

&erden mit!Qh---k-Lobbr-

(leofoU der F .0 .P .) 

Zum ~ der Frottion DIE GRONEN .,AI9tochtl T ....... ~ 
tung m Rhoinllfld.Pfalz• -~ 12112lS - folgen wor 

der 8oschluflonlpfehlung cles ., ,t - fOr ~ 
Weinbau und Fonton-~ 12/HQ ·.Darin Wird IN 

~ oufgefordor.. die •u o·b..ng - ortgo
rochttfl Toerholtung in der ~ Ul-
schoft-tzu IOniern. 

--undHerren.diegeno- ElnzellllaBnehmen 
sind 11a Sicht der F.D.P . .f<ottion oin ridltiger Sehrist in d11 
richtige Richtung. 

Ich denke Ihnen. 

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

V i F1'd1 1Dr.vallert: 

...... _.._,. - ··-
Herr Pol 'lmto- o._" und -IIdo dlrf ooich on 

-S-ouchllhrdefOrbedlnlten.diB--io-· 
keit zwiKhM den Ff ... ti01•:• des Hotwn ..._,die lieh in 

der Fonll d-.s _.a..,..n Entsd lillu91 ltl• bOn
dolt. Zllltlndo k-k-; domdie Genooi-kettcles 
ThllnM•kw .. 1dieGIIMiiiiMikeitund ilt•-.rt.. 

Der llericht der ..-....... ·- und ..... , II-· 

cles ~- ..... Looldlag -· 

Dieer leridlt ll8t die vtelzaH der Mt....,._.n illl lereidl 

clesT-""-.VonY oliei ......... OberVer
sucht mit r ... in wi::aadw~ und ge•e•blicheli• t.. 
boo•IOI •• bio hin zu .... -"- Tiertllllung und ...,_. 
lungWirddi-.brWte~cllutlldl. 
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Meine Domen und Hen.n, Tierschub im weitet•• - • iclo 
cMrf ihn einmal so nennen - ist aber i uch Atterhllltung. Tier

schutz ist auch Uiroclsch.~. r. ndoutz ist auch Natur· 
schutz. Natundoutz ist auch -nschutz. Wir- uns 
hin und-- dem engerenlle!lriff des Toendoutzesl6-
sen und deran denken, deS lrine Ulllgeblochetoe W- den 
Lebensraum fQr Toere ..,nidotort. d.oS Irin langumes -
trocknen - FeudotgebieWn und feuchten w- IAbofts. 
r11um und Nllhrungsmittel fOr r..,. \letsdieds:ilitlli M ent
zieht. Auch hier findet Llriden - T.eren st.tt. bis hin zum 
Austertoen. 

An dieser Stelle will iclo nicht auf die r lheren lalolen zum Ar· 

tenschutz und derauf o;ngetoen, wie viele Arten tlgliclo bei 

uns. auch in Rheinland-Pfalz und-lbweit, a-. 

Meine Damen und Herren. der Bericht zumTMtnchutz im en
gerenSinne • sozuugen ·IIBt aber auch erkennen, deS os im 
Bereich des Toendoutzes Vollzuzgodefizite gibt. Doher mos
sendie -·-altem aloerauch die v-.
und Verbraucher, -" stlrker als bisher fQr "'-des r ..... 
schutzossensibilisiert-. 

(Bejqll bei SPO und F DP J 

Diese Gemeinumlr.eit ist auch in alhn Reellbeitilgen der 
Fraletionen deutlich g.,wof&Mn. 

Um d-.., Zielauch Irin StOck nlhem•kommen, het die u.n
desregierung lrinen Tierschutzboirat bHufen. iclo will die c;.. 
legenheit wahrnehmen, lhtoen kurz die Konzeption -
Beirlts zu ertaut.m. 

Ihm gehOren 13 Millilieder Mi1 den unterschied!-G~ 
pen, Vereinen und Verbinden an. Zielr1chtung .,.,. ein breit

gestreutes Spektrum der;.t'ligen. die '"' und ""' den r..,.. 
schutz herum arbeiterl, •-mmenzufj,..., um ~ 
nlr alle Bereicloe und Belange des T..,.schutzos -en zu 
k6nnen. 

Aus dem Offendicloen Leben • ..,. Schuk;n, Hochsclwlen.lnd.,. 
strie, Handel, Tra-" -Zucht. Haltung - ZOO. und 

Kteintieren, ..,. dem - der Uindwio1Seheft. Fische,.; 

und Jagd, V- der T~t. V-der r ...... 
Natur· und V~ und Verbinde und

ter der rhooinlancl-plllzisch - ... - sind, Uill • 
Irinmal kurz zu...,_, in-Tiersc'Mitzboirat ..,b-o. 

Eine Haupgufgobe ·wie--Mt·-- ist 
die FOrderung des Tlersclouttgedeenson derOihotollicl*olil; 
denn nur mit einem bearen V....,.lnis -eigenen 
Vertoaltn- zum r..,. und in der -ung der ~ Toer 
ols SciiOplung tannen wir den Toerochutz auf 0.0. _._ 

und intenliv wert 1 un. Dtel wird dann IIUCh ia t a ldrlle 

dunch ~ Dislt .. .."_,..iltolluoogen. 
lnform.tiofteftundWander•••lu:nger'tgwct..a••· 

Wir - in ei- Gesclllftoonlnu des - ,.._ 
und geregelt. de8 Irin~-d- Ietrats 
mOgbch ist. Dies ilt ""GlfenMtz zu .....,.Iu, 1ft 'I IIde••• 
der Fall; denn der- soll die l'lal" '*eit und muß die 

MOgliclokeit -· als lacht ....... Otpn, bei ol>tndel Or· 

gen fQr die im - des TierschulzeS zlllllndigen -· 
den.-ouch -wirtenzuk6nnen. 

Die l..arodesregier ~ den Tierschutzbeirot orn 
Rahmen dieser ~ung durdo troformation und ... 

-nglinanziellerMm.l. 

Do- hinous ist Slillootueo lttndliclo deo Mi-"'"' fQr Um· 
-SIIIodigilr und regelmllliger IU~r fQr "'
des Toendoutzes. auch zwilchen Toenctoulzbeirat und der Uin
desnogierung. 

Welche-tzlidteto UniWo-...._ oeil>tftldes ..-..~ 
nisteriums und der Lardn IQII•ung ......._.....,. kctr.

-· wird Iido im Verlauht der pralrtiocloen Tltiglteit des Tier· ---der-kOrztich orger.iiiiiMitdi und ...,_, 
:rwommengetom- ist. Zlrigen. Sie -· er hat im No-toer- Jalns- Arbeit ..",.._ __ Wir-· 
den licher-" ...._miteinander in der ,.,_ auuugesta~ 

litnheben. 

Deill Alltrog der ~ DIE GIIONEN. - Ui-uf· 
tragliln fGr den ~ ZU berufen, ist die l.ow 'II Ogie 

rung niCht gelalgt.- ....... ~ - de8 Irin lleiqt, der 

- Vieluhl- V<till-11 ---- Orpnisa-
- '-"'rneniOiort. ein - und elfellti .. es ..,._ 
tungogremiulll c1eo-.11t. zumal auch in d- - dunch
ooa •ntetldoicodlidoe..-....ne Ntb-ollind,oo de8 diejewei-
1 .... V.....,_"_,..., aucto- sind, im Rah
men da T~ itnr sich ZUIII Teil Widwcittzbzn 

den ltitet-us blwult zu ....... sie lllilllii•MMr.....,.. 

gen und eine fiAWie..,.a .,._ zu wtiluo~lilf•; ...,. • 
Machtk-Sinn,--derT~

Unie werfolgt und dMin die Dilt~ in dln jl ailigen 
,.,.., .... , •. ,._Gnomlen -·Es iste"-t1i .... dies.c. 
tunde ueatiCndl·arl·ct.t a..icht in..,..... leirat IUIMI....,._ 

z-.deln. 

--und--Sieheben--.deß

Niche- des..,_ •• -.der Ft--· ... 
Aufpbe im T-- iiOIQ tloen sind. iclo Mt· 
• .... HOffnuftg in ein wiftueogsuo.,_ und linnual• Zv
s.tt•.,.beitt omitdaiiiT~ 

Zur leortoeilung- ,...,. len Fratelhll......,......., 

denn aucto Arllollillgrupp .....". des um ... hmlniotoortums 
ins ~ .......... in denen die -IIMIWco T- der 
v .. r u 'ol..,...,.- - .... .,. lllgloNiche

gNifoon. iclo _ .... --und Sdolood ..... - '!lenon 
und den TI'IOIIIpOit-n..o. An.._, Sloolle. weil •-ei
_ _...,Vorredl•nu iodoen-:O.IIIin-~ 
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um fOr Umwelthot die A<Meisung II' n. ~B dM Scllld>
ten von Tieren zu ritualen ZWeck." :nicht mehr st.tttt.•n 

konn. • Ich gloube. wir sind im llereidl des TiertdlutHs - .. 
weitergekommen. 

Der E""tz von Tierwnuchen durch A temotiWn wird von der 
Landesregierung untantOtzL FOr dte Haushaltsjahre 

199211993 hoben wir jeweils 120 OCO DM fOr d-. -e 

bereitstellen kOnnen. Dies hot dozu ;te!Ohrt. ~B wir -
1992 oin Projekt zum E...a des Ti ,....11Uchs in der Erfor· 

schung von Arzneimittelwirkung ge~ lrdert hoben. 

Em weiteres Beispiel fOr den E...a . ..,., Tierwnuchen durch 

oltornotive ~ ist die v-ndung von Zolltulturon 

zum NociMeis von Kronk-r~ern; Toltwut. Psitokooo 

oseien genonnt. o;e. finden jetzt dur :II Zollkulturen bei unse

rem Landes\eterinlruntersuchungs~mt in Koblenz statt und 
nicht mehr· wie vorher· durch TierW rsuche. 

Tierschutz kenn euch und muß auch durch marktwirtscftefth·· 

ehe MoBnohmen geNIIdert --· ;o -ht dM Min
um filr Londwirtschoft. -nbeu u ld Fanten oin GOiuoi
chon fOr die umweltschonende und -utzgerochto Hol

tu"i von Mutterlc.Ohen und Demm-. itd. Weitere Progralnme 

sind fOr die -und GeflQgol 'laltung in der v
tung. 

Meine Demen und Honen, -lb :J011ril8e ich euch ouBot-· 
ordendich die BoschluBompfohlun ~ des -- fOr 
Londwirtschoft. -nbou und Forst on, der olmlieh die Vor· 

bessorung der Holtungsbedingungo, fOr londwirtscho
Nutztioro zum Ziel hot. 

Viele von Ihnen konnten violtoicht ~" einiger Zeit - ont· 

sprechenden Femsohboricht -· der die u.-digen Be
dingungen, unter- in weiten lloroichon Nutztiere ge
holten --.sowohl Gto6- ols ouc h Kleintiere. doudich ge
mocht hot. Ausdiooom- zieh sicher die eine oder on
dort Vorbrauchorin K.".q_"_ losholb will ich on cliosor 
Stolle noch oinmol out den grollen E nftuB hi-. den der 
Verbreueher und die Vorbrouchorin :Iurch dM ~I

ton ouf die Alt der Erzeugung von N llllrungsmittoln tiot ildoor 
, Herkunft nehmen k•M. 

Wie konn die on.ntlichkoit dorObe • hinous fOr die Anliegen 

des TienchutHs 01 g IIP - -·Ion? Eine MOglichkoit ist 

die V-ihung- Toorschutzpreioe fOr --Tl

ti9koiton oder euch boilpiolhofto leitrlge z- Toorschutz. 
Durch die a..illtlllung entsp<KI>!ndor Mittot k- .-. 

semAnliegen euch in den komilMb Ion Ho~ 
Rechnung getrogen--; • w rd von der ~ 
rung oufgegriffen. 

FOr den Bereich der Schulen wertritt die Lan Jt lgilrung die 

Auffossung. doB die Themen des l ior· und Umwollschutze 

sol-lieh Gogonszond des llntotrichts sind. Dies wird 

ouch ouf d- Alt und - proltiziort und noch -. 
Ausweitungen orfohren. Solbot wer n die Untotrid1bempfoh-

Iungen nicht ousdrOcklich festgeholten Sind, -den d
Themen im Biologieunterricht behanMtt und .. g11~ od\en. 
-.gehende .,u _____ donjeweiligen 

Fochrossons- noch disl<utiert. 

Meine Domen und Honen, Tierheime und Tiertdlutzwre•no 
•n Rheinlond-Pfolz Ieiston ohrenomtlich und zum g.- Tod 

durch~ und -.ge der Mitg- finonz- eine 

Alboit. diesicher ouch- -toten fi"..,....len -ung 
-ig -.. Etwo die Hllfto der dort betreuton Tooro Sind 

Fu-.- die~ der~ von der 
Kommune zu u-.gen sind. FQr •bg•b ltlll'e steht es den a. 
treibern frei.~ ~--rungen zu ... ,. 

Ion. Auf diooom - ••-• die grOllten Defizite, so 
doB Mittel fOr grOIIorelnuubbonon ZUIIIIIoilpool im loubo
roich. der sehr umfinglieh sein muB, sehr hlufio nicht in dem 

-.ndi9en Umfong zur Vorfilgung -· 

Der T-utzbotrot 1St ous d- CiMld berechtigt. der 
LandmagieNfti fOrderungswQrdiglttierldlutzretew.nt. Ein

richtungen vwzuschlogen. Ich bin dooon Cllloraugt. doB d;.. 
ses V01sdt'ags ed•t auch bei den •••achef•• Vereinen 

und Vorbindon -u fGIIren -·sich--· um so
zusegen in die pooitiw 1og..-u.ng doo T-rots 
zukommen. 

Die gesetzlichen -mungen sind inl llereich doo Toor· 

schutzes liehetlieh •'b nnrua gMQI:Ifil. DeiNib hat das 
Lond Rheinlond-Pfolz die -des ... j ellzw
liorung des Toorschutzgoootz millgeliogen und dort eigene 
Anlrlge oingebrocht. An cliosor Slilllo IIIOchW ich ...,dil191 

ouchdoullich..-,do8gooo--mungenohino 
nictrt zu einer vertaeuerung des r..nchutza beitragen. 

(Y-.zolt BoifoN bot SPO und F .D.P .) 

Entscheidwad ist die allge,.tne .. wJ8'1eio r'.,e. dil Urnset· 
zung und der Vollzug-~ -mungen. 

(leifoll der SP0 und der F .D.P.) 

Auch,_,. diesem Grunde u..-estOtzt die Lar Jrr egicruftt 
ontsprechondo Entsd~o ltllge inllund- zur Vor· 
-....dooT-oufE~. 

Ablchüelend ct.rf tch f Ra:o • ..,.. ... ., .. wiPizitlbin im 

llereichdes_". ___ genutst.in --

chon gezielt Konb-• durchzufOiwon. - Signo!W.rkung 
und le•u8tseiuaf6deiung zu bolt»eiba a. Wir Wlf'del\ 1ber 

ouch - mit Yoltzugldofizit zu - ......... Deholb 
wird die Stlrtung .. V.•ltWOitul a t a IUJIN sowohl 
der T..,.._ • euch., INlr9er nat 1Niig sein; deM nur 

die -icho Kontrolle-· k- oienoch 10 -'-nd 

und weib- sein ·- nichts -· - dM Be
wullllein. fOr den Schutz der Tooro -..-n. nicht _. 
--kortwird. 

(BoiWt derSPO und der F.D.P.) 
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Ich darf mich bei ollen ehteMmtlich 

ten Frauen und Mlnnem an d_, Stl 
eh...-iehos E-m-. Zoit, • 
Geld kostet. -nken. 

Tierschutz.,., a·u· 
gMZherzlichfCirihr 

K"'ft. - und 

(aoihlll bei SPOund I'D.P.) 

Nur mit d- Untlitstiltt•no ist die ~ und 
die Verboloerung des TienchutH> be uns in Rheillloo...."",.. 

mOglich. Ich- mir, daS der IM- gem- einp
sch'-'- We9 uns miteillillnder dom gemeinsom.., Ziel nl

~ 

(aoiholl dar SPO undder F D .P J 

Es liegen keine_.., Wortmooldu11!1.., -· Ich schließe die 
A~. 

Wir kommen zur -mung llbef «~>• -lu8emptahlung 
- Orudtsoche 1212380-.-- Be1Chiu8em~ .... 
no Zustimmung geben m6chla, den bit'- ich um des..,.._ 
cNnl- G1genltilnmen?- Entheltunger1l·lch darf fwb len. 
daS die ~u8emptahlung einstimm •I tugeuommen ist. 

Wir kommen zur -luBimpf-"'unoJ des ~ - fCir 
Londwinschoft. -u und Fo- - Drucbodle 

1212563 -. - - -.......pf ... lung - -
mung geben mOchte. den biUit ich ur" ct.s .._ndzeichenf -

Gegenstimmen?- Entholtu-?- Au<ll-lloscNulemp
fehlung ist einstimmif ---m..,. 

Auf der ZuschluertribOno begrilfle ich Senioren der Phorrge
meinde St. larMra aus Nieder-lahnstei•l. 

Ich rufe -11 der Togesocdftung tuf 

Trpp ndh ......... 'fti.UIIII*UtturpaiiCth:tJO... 
............... AIIIdp .. "........ ... .D.P. 

----· 111 ... ..--.. ............. ..0. •• 

- Orudtsochen 12M7nll511$-

--Jihi' 7 rKIJ'ht * b ldll-Lu 1 i ... -.. ............. ... 
... bf' ... .. 

-Dructadle 1212151-

Es wurde eine Redezeit von 15 Minuten je frllktion ........, 

bort. 

Allt- ....... F.D.P.: 

Herri'I"Wmeinl ___ und_l 0.. 

_";gung der Kon-· ost fCir- ein -
dringliches - der Zukunft. 0.. r" · "'-'' 5-rlftt 
und die bd11 eh,· warwn il'l n.len .. I 01..,. ~ Laft. 

des jthr-..g milbestim_., -hloftsfoktor. 

Noch ..., ---•• Abzug. der 1912 mit rund 
12 000 ~.....,_und~-·
cMm Allbau von rund 5 000 zM-. All* p 'ltz•• tMMn bis
loorigen ~ ~ htt.- die -ftli
ctoon ~ der K....- illl- dtudicho<: At
beibjllootzw4lal, ~geng und ..,. __ 

WOhnungen.-Auf-der~- des Min~ 
-.fllr-ftundVnw·ist--- initieti
wen und Ma8net.f'fteft pstlll'tllt wordln. die die .&brOitungt. 

folgen Clk- und SOiitl .-.-........ tudo - des ist 
ousSicht u_.., ~ besoildecs~ ·-zukunfts. 
or-Winschoflsstruktu..., mit..".,..~ 
schtn.tl kon ..... 

(lotiholl der F.O.P J 

FOr oiM w 14lpwicl• Kon .. o:liolbpOiilik silld IU!II - ,_ 

--...........--.~-~· und., EYW a: r· '•' Gemeirddwft •tunii41Kh. Die Euro-
plilche~t..tlich d.....- Kon•aliolwprcbla~r~Milt 

...... - ....... o. kGrdicll ..,tgoloa• ,..,._m KOfNI:R mit-et.t-rund 130 Miliol.,o ECU 1011 mH-.._ 

.......,. EG "•a'c •n zugu11t tom ...... Oie Europlildle CO. 

..-fl htt die Dlil'lllid*eit - UnlaittiiUung -. 
~n g·c ..,inetMrkOrzfich..,..• •a•br_,._, 
Studie .. -idlen. Other ktnn lUCh Rheinltnd-l'ftlz mot 

f0rdtnnit181n .,.-.., ,..,._m --Alllodlnguind 
---....-und-Sichnurineinigen 
~,in......,_....,..,·ad••KhlagankOMen. 

Dtr Bund ct..gegea ,..;gert Sich ........... die l.lndlr bei der 

-ltigung der AbtOIII 'lllfolgou zu "'''-' lllllzeit. Noch 
AnsichtderF.O.P.ist_ein_bedtt uh<I•V ........... 

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

Es ist geqdau .... itDO- ........ die CDU die .... I I ., .. 

rung bei - ""'-- '- in - - Fonlt kriöSiert.. liegt doclt • dtl •ul .. CDU tudo bewullt - • des -ptp;-• in der TeiiWIDUgfoJit dor ................ 
Worum cHngt ., einflulleldte und goolcbtipllt! d• o -

-----in-.Sich-~ 
sctoonlleiwtll u ll.ftgzu......,unddes-denUaclera..
fordertw II.M ' t CRMiioiiiPtOfiiNftllt bei Uftl in ~Mf 

l'falz einzurichlan 1 

(aoilal .. F DP. und derSPO) 

Mlint-undHonwt.bil .. ---.......... -
lichtn Verpllidllung -'*-litt. htt die ~ 
.................... geftiliodolt und Anfeng ._._ ........ 
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ein Und N14fbr0ckungsprogf'lmm 1 toaen. Nw damrt 
konnten die_, begonnenen UmsiM:turieR"'!!'..,.IInllh

men - einmal ~fOhrt und bis ·Ende 1992 mehr als 
145 FOrderrnaBnahmen mit einem lrPHStitionwolurnen von 

rund 295 Mit-DM realisiert - 'den. Die fnlktion der 
Freien Demok- untel!ltlltzt die ..,~ • hier 

du Mi-um fOr Wirtschaft und l'erltlhr. dM Innenmini

sterium und das FiMnzministerium - 'weitltrhin bei der Forde
ru~ an den Bund. das z•tgetii!Jte Konvenianlprogramm 
endlich einmal aufzulegen. 

Mit dem Anfang April vom Min- um fOr Wir1Khalt und 

Verttlhr vugelegteft- zum Sta 'ld und zu den E-· 
Iungen im leNich llllstungsabbau unj Kon..,siolo • Drucka

doe 1212920 • hatdie La~ier'""IQber ih,. Kou..,siolos
bemOioungen ausfOhrtich beo idor.t. S e ist damit dem Antrag 

der ~ktionen SPO und F.D.P. • Druäsadoe 

121873 • Ober eine kontinuierliche Be richtlto-tung nactop. 
kommen. FOrden kilnlieh eingeboactten Antrag der fnlktion 

DIE GRONEN- wir daher keine w-. No~ endiglteit. 

(Beifall bei der F .D .I '. und 

-einzlh bei der SPD) 

Neben den vielen momentan la.".,_len Mallnahnoen in den 
Bereichen WlnldoaflsfOnleng. fnl,~ und Ted>

nologie liegt ein FOodencto-punkt der~ in 

der Vett 1111rung der Verkehnanbildung. Die 1111-ndidw 

v .... .-ung fOr die Sdoeffung ne.., ~-und 
arbeitsmarlttpolitiscloer E-lung ,....._ in den lie
boffenen Rag- ist und bleibt eiooeleistungsflloige lnfq. 

struttur. 

Hier zu nennen sind zum einen der Er toe1t der Ngional-. 
t8nden Scloiene--'"ndungen- im Hinblick auf den Eu

ropl---die zllgige 1-..ng der Sclonell
baluo-ndungen KOin • RloeiniMoln- l'aris • Saar· 

brllcl<en·Mann-. 

Zum andeten 111-die S1ra8enbau projette A 60, I 10, A 61 
-ISO -lie81ich dM Hoctom-.,.. dlirogend 

~--· 
(Beifall bei FD.P. wd SPD) 

Aufllrund dM e-. dM -iunos fOr Wir1Khalt und 

Verltehr kon---· dall die A&O-- fCinf 

I'Tojettlen --·-...--<iert-.-....,_, 
dies, kOMM eiedurch dochtrotz lelnr "tudwl' ' • die 
v .... .-..... fOr eine etfolgleidoe Kon..,Jioo..,...tit bei 

urw im LandegeK!oafhn-. 

(Beifall der F D.P und 

-beideoSPD) 

Auch 1111 Hlnblict auf den Erfolg der 1011 der~ 
in~ ............ ~ ..... ojoolc .. sind lnfq. 

struk~ - erloeblicloo r ledeutung. Diese Pro-

JektesinolaoaSichtdet F.D.P. Vorhaben mitbeiorfoloefter a. 
deutung. die doe zukllnltige --E-lung in 

- Rag- eutscloeide id prlgen -· Deher _,.. 
te ich auch hier noch etnmal --. da8 ich • fOr ein ""' _._.,.les polit8d• Handeln-· wenn bei

spielsweise IIOrgerinitiatiwn googen den Flugplatz Hlhn ihren 

gro8en ROätoalt in der -erung nicht mit klar durclo
..-,..,Tatsachen belegen und -it-............. 
-.;ben. 

(Vereinzelt letfall bei F.D.P. 
undSPD) 

Meine Domen und-..... fOr die -erung orn Hunsrodr. 

ist der Flug...._. Hlhn als z'*llnfliger -
fnldot· und verttelorsflugtoafen eine der wiclotigoteto Perspel· 

-.die siedringend braucloen. 

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

Auch in den- -ro;·o oalen PrOjllcltlill • ._.. 

1ung dM Militlrflugloat.ns-en -· dM Hubeclorau
~ FOtnrAieuer.th in tliMn lftdustrie.. und 

Gcae:bepert. Teilumwllndlung des Tn ~' 1 »c gr,'ltzes 

rtGt••toof in - Ferienpan .,... den 1111 E~ 
und Wladl .......... tul II~ I eich bul II II tit einz9ttigen 

Otornpert Iiftenfeid. - die fnlktion der - -
t,.._ ••bd•idlnde Vorheben mit grolem ~ 
charHW. 

Eine_,..,. -ngung fOr den •tolllf-o 51rutturwen
del besteht itt ..,...ldM•III•• Freigilbe., bilher milttlrilch 

genutzten Liegenocloaften. Aucto hier ist die z--
mit: dein Bund - spridl: clrtr lul !Iu I ii I; ** ........ · 
- nicht - erfolgreich a• •n. Die lllle1="'11 der 
......... gee. MiHtlreinridltung ... -.. -ntlid'l beKh-
nigt-. 

Aber auch bei der --·itttung der 1'1; ........ -
- .. ltzM:toe kaulpoeirl··-,........ •lt-

tigt -· 10 - ......... llnrltlurpollll -
........ und ... -- fOr • BleidilleN Flldwn und 
CJ'bl Mle. Oie finlnziele 'eilb i ., 'a' eit cllrlwbuff&Mn 

KoMM,._ mul mit • ''*-. Dertiter ..,_ ....a 
dlirogerid die Nt'! lt! oloage get;lln -· Hier Mul der 
Bunddie ~·111 ll'grK , n 1 ,.._...,.ltieu••· 
-Karo;··- und Kallogort. die O.aldolift
Gro8eft Anfrage a..c.t: • Tn 55 ' ' • • wi bdaeft»- Yftd 
~ Chanctli". Die Kceooa*"• Iot ..,. grolle 
_.......,_ fOr - IMid. EI sind eieher -eir111111 

..,.. -.......... nDtl;. - • zu bultt'al o. Aber 
__ ..,.,... - zugleich Ft&ir- ... - wlrt· 

~E~die·IU-tlft. 

Diroie - kOi II' - genutzt -· Ich der*&, die 
~ ill auf delll ricl!tiaen w.g. di& llorDAIII· 
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zungen fOr eine erfo19reiche -•• · ung del r..._
bous zu W..ffwn. Wir, die Freien Dem reten. -• de
boi _., KrlfiH-rlftig unterstllblll. 

Vtaepc't'dlltl:Dr. Vc*ert: 

Du Wort t..t Herr Kollege Licht. 

Herr Prllident, meine Dllmen und H4~1 Die Antwort der 
Uindestegienlng auf die Grolle Antrage der F.D.P . .frottion 
/oegt ·-n man die tlgliche EntwHiung -IIWt· fMt 
oine Ewigtlit zutOct. Sie ist in - Toilen inllalllidl.- al
lem aber in ihrem statiltisd.,, Teil, nicht mehrlttuoll. Herr 

Hoinz, darum haben Sie lieh audl mo'VfKIIauf-., - ge
stern im Fach t.g -den Bericht der Li•,..agiarung ·, bezo. 
gen. Wenn sie heute •·m g rwcrt haben toa.so -o8te sie in 
dieMr SiUuflg mit dor- Entwdtlung und dom heullt 
vorhandenen statiltischan ~ ............... Dies -ifft- allem die·- Zahle,- die- Zlit tat
sichlieh Im Land -ienon • ...._, ~rlfto-die 
Z.hlen zur Bur ~ IF ahr. Dies Mtrifft .,., .u.m auch .,. M

tuellen Stand Im Hinblidt auf die b•ihod1lfligtlon. Sdal 

darum ist dem Antrog dor GRONEN a .t Vorlage - jllri
chen Konvenionsberich durch dW 1.411 d• ag·a ung zuz~ 
stimmen. Wir betrQ6tn Us. Wir werden die11m Antrllg ~ 

stimmen. 

(Beifall bei dan GROl-lEN) 

Heute gibt die Antwort dar ~ierung -ngs audl 

einen -gliefton Oberblidt --.. --don -
gungen dor ~ nidrt .,._und nidrt goiei-

stet wurde. Sie ist - intOfwm Hoc-- Erfolg und 
Milleriolgdor ~ dor ~ _. 
bei fOr die ~beim a.- ..,. beim Verp;ch '*'l· 
lieh wird, da8 dor Mi8erfolg Oberwiegt 
' 

(Baudthage. F.O.P.: Du g~ouben Sie 
doch telliot nichtl) 

·Wir korn_, noch dazu. 

Die CDIJ.U...:tagshttion-----Auf. 
stallung-alle INig..,Oider'"" miitltiod•olltl wdwf. 

ten in RheinlW-Pfalz und --· ..... Alllllllllung -
die~. die ~<II einer ....... Nut· 
zung zugefahrt wunloft. Die - Zahl in dom llricllt. dor 
• wieaes-gt • ..... Im Fach ..... ist d.1.--.. Wlrwalon 

........ wio ................ igo dor ---_,.,.. .... 
schlieBIIch ihrer F_...._...,.... .. , Lnd wio lriele saw.tiln 
der 8undar ehr heuta • dln ;ew..._. Stll•dorte" in 

Rhotn-- leben IOW10-~ mot - o..n---noch gibt. 

ln diesem Z.d'"IMnhang ist n.tQrtich auch einmill pnz .,... 
t.rwuont.. - clor Lai jp -rung zu erfahren und zu 116-
rwn.- die Nblit dellobb)-'· dor -IM IOOOODM 
jllrich beulllt wird. k~ und- Nutnn wor 
darals ........ Ich haW bei- fqge ............ Mot· 

gl-. die ... dor IISA-II-. ~-·-*-I-
Ien k-.ldi haW bei- noch nidrt einmal die Fra-

go - - bet-mon. da8 • don Mann -upt 
gibt. ldi ......... wirtlidl die~- .. 
tailliert. -• mit -10 000 DM auf lieh hat. ob M p

uhlt -· wio llie ...--und- dor Nutzen 
-ist. Es ist fOr UM wichtig.- ....... ZU hOreft. 

Wir .. ----dieZahl dor liwilaiiQOIIiell
teft bei den a•··ut.: Streilkrttt.n und dir lul du alw. Herr 

Heinz. Sie ....... die Zahl genannt. 12 100 SoiMt8n - -
don~und"-~rl-iiiiJaiVe 

1992 •ba zogen _".,.._ s ooo ZMianaan••._ . -. ist fOr 
uno ...., wichtig • haben bei don on-· •• Strlitltrltt.n im 

Ietzton - - ...,...,,p'otr -· Wir wollet\-· 
•• vielen_." __ --goi<Qndigl ist. Dobei .... 

•...-.rtuns. ·······~ ...... gekQn. ......, ZMia< g 1 "'*• unm- - mltlitlbor eiMf1 
neuen Arbeitlplltr *"'ittlllt hM. 

lledt,SPD: O.-ein v.....agogen 
de "*"' !Ooclor"" J 1 t&l) 

Wir fqgln. was .., Z'*"''l an ... EG-Mitteln det eiNIIIMn 

Progrommo EFRE, PERlFRA und Europlilcher Sozialfonds ind~ 

rett fOr die - c1or Koo,,...,ion -orr..- stancron. "' 
l1hainland-1'l.- in 1993 -· ...,_ -zu-·· 
.., ist.-- llillll "'**lndigung. Zur "'*111 d., • ._. 
gierung pellt -'ich audl .... AnkQndigUftiiiiUOill ...... --
ldi wiH dabei auf de lllid"' ....... de ich - einigoll Wo-

er- hOren k--Sie u"ah'chtaudl ., lazug -·
die --.,ng de MinillllriWI .j illßii ...,. KONVER-

Progromill mit 2t0 Millol.., DM ~. hatll& dan Eindruck 
• ols Uo .. '*iligtu --·, da8 die EG dem Land _"_ 

-...ratz 2tO Millioo- DM - Verfelgung - winl. So 
kDM'* e dor -od""' nedwollzi&h&n. E_,.,..... _,. 
danao-ctt. 

(ledt,SPD:-- ......... 
........... undnidrt-1) 

-ldihON•-...-zuund..,.....__.._ __ 

- ...... _auch u.=-·-- O.ist ...... dor Po-.... -~_"- -.DerMini-
starpo' ., ntkOnditltdor-an.Am _,_ini-
--dao-mgr-. 

auMde Abg. Or. SchMidt, SPD) 

... 
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Er konn den Erwartungen nicht IIW!dh • sie nicht trfQI. 

len, unefilM ist denn des Problem der F D.P. t<hlechthin.
auch land...,._lt diskutiert wird. 

(Bruch, SPO: Sie bringen uns fO -chtertich in 
Verlegenheitlieh wOrde einm. al etwM zur 

Sod1e _,Kommen Siez" Sod1el) 

Wenn des so ist. stalle ich des so lost. 

Die CDU-fr•ktion fragt. ii'M'iecuit Klart eit Ober Attlesten •uf 
Ire~ m~itlriKhen l.io9enS:hoften bestoht und 

wie hoch die augenblicklich onn-- fOr die-. 
tigungeventuellvorhondener KorttomilOtionen auf den ein· 
zeinen Lie!jenschoften sind. 

Wir trogen nach den Leistungen der vor der Londesregierung 
einge~ Regiestellen bei den Be; irbregierungen · ein 
wesentlicher Punkt in der Antwort. Rl gionole Korwe.-.s

konferanzen sind dort in Aussicht gost ollt worden. Wie. wo 
und was ist dort herousgetommenl l'for wollen Auskunft, 
wie viekt Kommunen auf Anregung der Landesregterung 

ZWischenzeitlich kommunole ~ 1en ei._idrlllt ho

ben. Wir fordern · es ist wichtig. des wirtdich -" einmal zu 
nennen. wos Sie gesogt hoben, Hen He ,nz • endlich ein e;g.. 
nes Londeskomoenionsprogromm. des r 1it Mitteln ousgesqt· 
tet ist. die -lieh frei wrfllgbllr sind und auch kurzfristig 
in den Kommunen zur lewlttigung dl~r K~ 

ma aingesetzt-n kOnnen. 

ln den Antworton hie<zu t<hitdert die .Aindesregierung. mit 

-Iehen Mittelnsiesich fOroin Bu-~mm 
einsetzen- und- Vanchllte dezu -elt 

wurden. Diezeit ist nun--· C•a. -gedructt -· 
liegt. hot d- lar I 11 agiarung • des • 1110 ich so • -ingJ 
nicht veruetet• und nicht verfolgt. als es in Bonn in Miniltllr· 
runden und in der Ministerprl ·:' atenkonferenz zu dieser 
Frage zum Schwur kaM. wor--.lhn!tlauch -lb ...,._ 
gelhoftos Engogoment fOr die vom Tn _.bzug babollw

nen Regionen-·- Siedes -~mm 
nicht kor.q-galonlowt hoben,-~ Siesich 

(Bruch, SPO: Dossind gorn z beiM 
Sod1en,die5ie._.; 

gornzbCIMI) 

zu schnell· des- Sie -Iet· fOr eir an hllharen Antilil an 

der um--diaMm Progrom••- wrabochiedet 
hoben. HOrT-·-Dalnen und~ ...... Sie solllan dir· 
an denken, beim arogll'radt•• Zaigo~ auf 8onn sind 
drei Ihrer oiga-. Finger auf Sie IOirlt g orichtet. 

Herr Heini.. -.rum redet der F .D.P . .U. d• 01 w..- nicht 

mit dem Vizekanzlar, - nicht r1it dem F.D.P.-Wirt· 

sd\aftsmin- und aigt dem mit Na :hclruct. - Sie uns 

<· 

heute eben-'"" haben. Wanom Wird des niCht ga

-1 
(5-on-llrQdarta: Ich node 

standig nut ihm!) 

Ich hOno- kein WOrt. Aber mit- Ergabnisl Dos 
tstdM. WAS uns itre:.tr11iert. 

(Bruch. SPO: Er hOrtnicht zu!) 

Die CDIJ.Londtagsfraktion untw< sbltzt die Lonclesregtarung 

in ihrem -· bisher militlnt<h genutzte Loeganochal· 
-und Flkhan- sonrwollen zMien Nutzung zuzufOhren. 
0.. ist auch balagbar, HOrT Bruch. Wit untlhiltOttan -•II 
dort. wo Sie mit vemonftigan Vanchllgan diese Problematik 
oufgrerien. Wir k-.n dort. wo nach u,_.. Auffaaung 

mit unzullnglichen Mitteln, -'9 K- und allzu Ia· 
scher HAndlungMelK •n diese schwier.gen Fr~ ~ • .,.. 

gongen wird. 

0.. Musterbaispiel eines Kon-.sprogramms • as ist 

mehrloch ganonnt ·in-Londe ost SIChar der Flugplatz 
Hahn tm HunsrOct. Er soll von einer •uadtlielli<hen mllitln-

t<hen Nutzung - - -- zu at- zMian 
Fracht· und Chan.rflup.ten umg~wandett werden. Der 
Flugplatz'Hahn ist heute des gr08IIo und sicher auch wichtit
sta Komianionsproja des die Londesregiarung .. rlolgt. 

Garade andiaMm Projett '-sich sic:hor auch pooitiwStlr· 
kan,-auch~ der Kou..,siolrspolitit der.....-. 
regoarung '--· O.S ..., Kon .. niou niCht mit Schau
k"'- ..,_, darf, de8 es rnit der U-ung allein 

nicht~ ist. rnOchta ich ... diaMm .... ---· 

Bai den -ka- $tJaitltrlften auf dem Flugplatz 

-----aloiOOdeutoche~ 
a._c.llt; diese ~ sind jetZt oggafallen. -
gan des Kauftcraft· und ~ rnul owit

- ...... Abbau- Altlei ;IR-· in der~ 
-mehr als 1 OOOgar_rat_. Alaine diese-
--des Tru~~ 11 tbDogas- es..., arfortlar. 
lieh machen, Q. 2 000 Albeil ; IStzoo-zu t<haffan. 

HinzukOI'IUIIt·dM:Mtdie ~··ss·rdle• im Huns

riick gaaigt ·, de8 sich seit 1"' - 6 200 '" dlar rm 
Rhein-HunuOdt-KIW-OIJIIId lthoban.DiePIOjOt-. 
cliegaht ___ de8_"_ 10000-

•noehOiige NChzilhenwollen.soda8 mit einet rer''J1isi '*' 
Zahl- 16 000-....."" llhain-H.....oct-KIW zu -ist. T---1 llltZitsind-.-dia-IKI

in - und - zu bringen. diao, - - jDnglt 
2 000 Al baibpllt:zoo in der llagion ... .... ••• ....lind. Am 

Flugplttz Hahn ..... sind bis ....... - 40 Alball ..... 
durch die Entwickl- - Iab. I' 1 ladoatt Pugplatz 

Hahn -""ffan --Mittalhistig-..., rnit .,._ 
~ JOO Albeibpllt:zoou. 
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AnNind dieser Zahlen wird deutli< • wo die Konwniclnlpofi

tik der Landesregierung im orgen I und ouf - Punt· 
te derOber hinous zu ochten ist. ln Zusom..."hong mit den 

nlchsten Togeso<dnungspuntten, die wir ~ -· 
den, wird das eine oder andere noc:h zum Ausdruck kommen. 

AufdosLand Rheinland-l'folz ho<hgerech- zeigt dos

spiel. sicher mit -.londeren F-. de8 u. 20 000 z~ 

vile Arbeitsplltze wrlorengehen. Rech- mon den Kouf· 

kroftverlust ebenfolls hoch. so steh<•• u. 30 000 Arbertsl>lltte 
zur Diskussion. 

Die Landesregierung sUitzt sich ouf wenige Großprojette, die 
mon publizistisch effektvoll dente len konn, und wrgi8t da
bei eine KonversiOnspolitik in der Breite. Das ist u..., YOl· 

wurf. 

(Zuruf dosAbg. S.ud hoge, F .D.P l 

Die Antworten zu den F.._ 5 bi; I in der Großen Anfroge 

sind zum Teil wesentlich Oberhoft. VCN dtesem Hintergrund ist 

es lost eine Zumutung, de8 wir ot• diesen Teil in der Ant· 

wort - noch zu disk..-en Nllien. Aber Weil Sie 0 und in
sofern •ktuell· ein Buhdl peogqr~lm nicht durchau ltzt ..._. 

Iien. hltten 5ie umso mehr ein eilt"... Progromm oufsl.llen 
mQssen, um den bere<htigteto lelangen der Kommunen und 

den mit Sorge in die Zukunft blidtl'nden Arbeitnehmerinn 
und Arbeitnehm«o zu entsprecher . 

Herr Kollege S.udthoge, hOrenSie zu: Wenn ouch durch Ihr 

Verhonelein •-'le ei- Bu~orogromms ein 2,. '-' 
rer Meho-bt&I*Ontitil eneicht wurde, denn hltlen Sie 
konseq-rweise einen Grollleil der Mittel ohne V~ 
stung in ein etgenes Progqmm eir steOen mOIIen; deM ct.s 
war Ihr VerhandlungszieL 

(Zuruf desAbg. S.ud._, F.D.Pl 

Meine O.men und Herren. das. was Sie .a..ndesGber
btOckungsprogramm Konversion• nennen. st.mmt weitge-

hend IOIS f-.n---- HousNIIIslnm.ln und 
HousNIItsstellen. 

·Es ist so. Es ist eine Mogelplckurog. die ouch belogber ist. 

(Zuruf des Abg. Seibel, iliE GRONEN • 

Zuruf der Abg. F"'u Schneider, SPD) 

SiehOren es Slillot. Alles komplett. wird soaor ""'---Al
les komplett. Wos konn mondenn olso onders ols eine Magol

peckung bezeichnen? 

Es leidet- Anfang on derunter • M5- Sie Iuch ·, de8 
-.ns die Finonzmm.t durch Uonschichlungen -•igot 
HoiiSNIIIslnm.IZIIIII Teil unter-"..;tigerDeckW9flhit
keit-nenwurden 

(Zuruf der Abg. F"'u GrOtzmocher, DIE GIIONENI 

- also •ugtnwilchet4i; dM 1St das doch·, dll8 IWttWftt. ke•ne 

onginlren Finonz111ittel on erlordetlicher - in dos Pro

gromm eongestellt wurden und kein - der Lancleno;toe

rung bereit -· Finonz111ittel fQr die Schwerpunktoufpbo 
Konvenion !Teizumochen, und de8 sich -ns die Ausuh

~~ der Mettel mit zum Teil UIIM betb.ren bOrokr•tischen 

HOrden vollzieht. 

Aus- Grilnden kOnnen Sie die Ziele des ProgromiiiS, doe
se sidl stellenden Po-me _, Ziwilbeschlfbgten und deroro 

Aoogei>Ooigeoo, - Sddten, Ge-oden und K-. des loe
bolfet- G-rbes. des-und der lnd-- der 

Jugend in den lieboffwt-~nicht-· -.n Sie 

sind-, unzureichend. 

- Domen und Herren der Landesregierung und der Sie 

tr_..." Frak-.-Sie sich- der gesamten 
Tr._;ta der Auftobe -Bt und denn ihr gerecht. 

(BeifoU der CDU) 

~· IJ IJ'j tDr.Vall:ert: 

Allg..._fl.SPD: 

Herr l'lllidltst. meine o...." und-~ Wenn ich den er· 

SC.. Teil der Aoo-bin der ~ierung ouf die Gro8e 
Anlrogeder F.O.P."""' T1oetM T...._-u oll --fts. 
und-~ o--· k-me ich zu dem 
Ergebnis. de8 uns • grob gesagt • die IJS.Streitkrlfte diese 
Chancen vor die FG8e gaaorfet• Mbran. 

ln dieser For1ll und zum jetzigen ~t sind die- oden 

betoolfwt- Pog· -· 111mlieh HunsrOdl, E~ und-· 
111-lz. olloin nicht in der Lage. die - i"'- liegondell Chon
cen zu nutzen.-- sego ich: in dieser Fomo?., 111mlieh 

das agen. weil die SPO-ff"Ktion nmer eine ~ 

OlierfGiwung der Arbe< r l'tze ..,. der Abtoll Diokeit- "'~ 
litlt~E~inoozill~-ftslie. 

- vo""deot und oo geoblbt hotund Iuch weitotrhin '"' 
-wird. Stiel~ ~01-siOn. 

~-die ... ___ in den."_..-

dezuheilrg ·••P•a·c •••W••tWII'den.c1MtitF16-
cheft..,. der or.ilidliKI•• Nutzung fOr Geaa lieo und lndu
oto.... . 'urog. olso fOr die Mloitlplotzboscffung und 

~ w.i .... ttwiddung. beNitgl tllt werden 

kOn-.StidMCWt. ~-

(Seibel, DIE GIIONEN: Wo holstihr 

dosdenngofwdett'l) 
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W•rum sagte ich: zum jetzigen Zeitp.. ktl· Die Schwierig

keiten der Konversionen zum .;etzi9en eitpunkt werden in 

den ""uptslchlich betroffenen Regoonon ObeNgen und lost 
potenziert durch die jeweils troditionelle Strukt\llsch-. 
durch die allgemeine Wirtscha-•:ho. durch die _... 
wlrtige Konjunlrtunchwlche. auch d"rch die ....-nige 
Wettbewe- mit dem -ldigen -.ufbolu 
in den neuen Bundeslindern und durc' die hoffentlich vor
Obergehende Schwindsucht der Offentli :hon Finanzen. 

Der Kol'- Heinz ""t denk-- einige Ma8nal>

men zur Einleitung einer erfolgreichen - ~ 
gen. Ich -rde daher. a-ichend von meinem Konzept. ei
nen anderen Seilwerpunkt in meinem a.,itrag setzen. olmlieh 
auf die besondere vo..,ntwortung des Bundes fQr die Konftr. 

sidn, fOr den finanziellen Teil der konwersion hinweilen und 

auch -'> kurz derltellen, wie die erfol~ a.. 
mOhungen und Vorarbeiten der IJindes ·egierung fOr oine ge
lungeneKon_a_. 

(Licht. CDU: Bitte, Zlhlen Sie denn auch auf, 
warum dM lAnd auf ein Bunde-konversions

programm zugunsten dE·r 2 ~ 
wenichtot ~I) 

Herr Kai'- Licht ~ kritisiert fQr die C llU ·sie ~eigentlich 
Oberhaupt keinen einzigen Vorschlag g."acht., ~ aloo die 
40jlhrige Trodltion in diesem BereichlortgeMtzt. 

(Zurufe von der COIJ) 

Er hat es denn wenucht. eine Legende oufzubeuen. 

(Zuruf von der CDU l 

Es gab Verhandlungen zwiscMn dem Bund und den~. 

- zukllnftig fQr Regionalpolitik zuot lndig sein -- Das 
Ergebnis wer: Regionalpolitik iSt Aufpi>O cler ~- • DefOr 

erhalten die LJnder einen 2 ,. hGhereo Anteil ... cler -
wertstauer. M.n sprach damals von .,.. tc;uwaw;twu 
9-Milliarclen-hket. O.nn ~ die Bund........,.. im _". 
hinein erldlrt. Kon-.ionspolitit ist ~1ionalpolitik, und war 
sie es los. Das iSt cler duonologiodle Abli•uf. 

(Zurufe von cler COI.I • 
Zuruf des Abg. Seibel. DIE UIONEN • 

Licht. CDU: Das ist schon mehr als Otne 
Legendelllasist-einMirchenl) 

Meine oehr geehrten Domen und Horn n, ich m6chte die c;.. 
legen:'leit nutan, nochmals auf die alk'inige V-ng 
des Bundes fOr die Abwicklung des finllnziellen Teils cler Kon
version hinzuweisen. 

(Beifall bei cler 5PO) 

Stichwort: Voru!Wherprinzip. • o.n •- c1er v..-. 
tung des Bundes '-n Sie mich beispio..,.ft an cler oailitlri-

Khen Belastung des IJindk,_ ~«o-utem !Ohren. Ahn
loche Belastungen ""ben ouch die mil- bobs .. twt, ,. 
gienen in der Eifel und im HunstOck zu bewlltig111. 

Folgende mi-Einrichtungen-,_.,- zw.t. 
ten Weltltneg im IJindkrH K<oilerslautem gegen den WIMen 

der --oufvebaut. sie -rden -gefragt. Jetzt pos
senSie oinrnal auf. Wenn Sie denn zum Ergebnis kommen, 
des soi letztlich undesaufgabe. dann sond Ihnen -.mmte 
Lebe~hrungen und ... &stlbl wertoreng1gangen. tn 
meuwm ~ndlr.res ~ sind e d• Airbase brn
stetn, 

(IIOtfoH bOt der SPO) 

A>rbose Sernboch. Milrtlfholpotal IJindstuhl, Rade

Bann. fen!mlldutiitiou Bann. ~ lrettenwakl •n 
IJindstllhl, Pipolone- lJI Hawe zur...,._ bmstwtn. Hub
sch111uberlandeplatz IJI-hl. Munrbol-pot MIOIIU, Ra· 

ketenat.chullram- auf cler Ge1Nrtt1111g -lingen, Pan
zerübungsp&.tz FrOhnemof. Munitiol ••a•r der Airbese 
Ramstoin in cler GeoNittungllodenbech. _,._ cler 

A>rbose b.....,n auf cler -.rtung --·-Als Fol
ge daf11oa die Spemong cler K 5 und - Londstra8e zwo
rchen dem Landkreis und dem Ge wart II biet Etnsildlemof 
der$-~. 

Aus- Obungsbedarf c1er MilitiJS in-..,_, argo
ben sich Mclitiv folge,. lelestungeu: Rugllrrn mit durch

schnittlieh rund 100000 SWt- und LAa:dlbc 11Uf9il pro 
.lllor, LuftUrn..,_....., clergOnstigen ~r. 
weil der Oberflug im .nv-Kineu ..,bata 1 ilt. Oie greete 
Ma-lostung in'*"aabcler NATO. 

~ gegen Flugllml mit lououflogen und gar --
V' J I '1 • Dr. VolkM: 

Herr Kollege, fllllllttwto Sie--· des Herrn Kol

legen Seibel? 

Herr Kollege.._----t~ Auloruft. 
genund ... Ihrer ......... Aufzlhlung ...... lllllillrisch 

genutzten Lilgenochaft8n den 5chlu8 ....... doll Sie .. -
• militlrisch genutzten Fliclien und ~ lieber 
nichtin..,_.__,...._? 
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Abg. ~ng.ll., SPD: 

Nein, nein. kh werde noch duu koomen. 

(Ucht, CDU: Sehrgute Frov•>. Komplomentl) 

All doese militlrischen Einriehtunven wurden eo ~ln zum 
Nutzen der Allgemeinheit und, Wll m11n ge511gt hat. zum 

Schutz des Westans - den bdoen Osten ~
Jetzt laBt man d- fleVionen mit IIen - Willig a~ 
Iein und behauptet: Du isteinfache RegiONipolitik. 

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

DarOber hinaus stellt sicil die zahlenmlllige Prloenz der lJS. 
1 Streittrifte dort bei uns so der: 

(Zuruf des Abg. Ucl>t. CDU) 

(ZurufdesAbg. TOiho,CDU) 

Herr Kollege, dazu kommen rund 6; 000 US-Amem- mit 
ihren Angeheoigen. Die uhlenmiBo~ Prloenz in -CO. 
meinde Stei-lden st811t oicilso d or: 2 500 ~- 1.-. 
nuar dieoeo ~hres 740 AngohOtige 10n lJS.Streitltrlften plus 
98 AngehOrige anderer -litl1en .• Du bedeutet: ln o>
ner durchschnittfochen w.tpfllzisc- Gemeinde ist -
Auslancieranteil hOher als ~- in F<Mkfun. Aber 
dennoch sogt man: Die Probleme. clie damit*''-"·
reine Regional~•-

Dos bedeutet fGr uno und den ~nd kreis 0 natQrlicil auch fGr 
dos ~nd RheinJand.Ptlolz 0 bei diesar -ltigen lna._.".,. 
nahmo """ Gelinde: keine~-. keine Einkom
mensteuer, keine Kfz~Steuer. kein.! MineraNWsteuer, keine 
Abgaben, zumi- _",inderte ,.,.ben. ·Aber dann oogt 

man wieder: Diesa ~ _." ffor den ganzen lund und 
tordie ganze NATO, aber jetZt ist •• RegiONipolitik und da

mit ~gabe des Landes Rheinlanc -l'falz. • Du kann doch 
nkhtseinl 

(BeifallbeiSPDunc F.D.P.· 
ZurufdesAbg. uctt.CDU) 

Herr Kollege: -glauben Sie, -r fGr die pochildette moJ;. 
tlrisch geprlgte Mon01~ uktur in d eser Ragion nun verant~ 
wortlicil ist? Wasglauben Sie? 

(Licht. CDU: Sie -IIen des 
........ mOsser•l) 

0 Gut. Ich hatte Sie -hrscheinlich roit -r FfOVO _.. 
dor1. 

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

Ich wied1rtdt: der Bund.~ FQr das langilhnge und noch .,.. 

ha- -opfor der beso -. beliOIIWIIOil Regoonen 
muß der Bund die Vorantwortunv a~ennen. Die FofVe ist: 
Bundeooufvabe muß os soon. d- Reg- -- zu 
helfen, wie es zu Recht StNtsaulpbe ist. alles zu tun, doe a... 
betiWorhlltniiM und Lebensqualitlt in den - lundes
landern deroen on den alten lundoolandem anzu-. 

(Zuruf des Abg. -· CDU) 

Meine _,.." Kollegen, Ihnen ost offe•dichtlich des Ausmaß 
der militlrilchen a.t.stvng etn.ger Rlg•Orten necht bewußt. 

{WitttowokJ, CDU: Dos hltten Sie da< 
~ndeorevoerunv......"_,, 

(Witttowokr.CDU: letdenV-Iunven 
im ..,_at hlttediela~f19 

derauf- m-1) 

o Ich .,_ .._. -"in pochildett. wie des zustende vetom· 

..... ist. He<r --,.Sie-. daBIOr des land-.. 
land-l'falz zum...-- om ~-lt 199211913 01n 
K~maufgotevtwvrde. 

Wir haben, wwil oo nicht falscli --- durfte, os 
sei eine~ des ~ndes.- als.,,. O!Jervanvoton
--"!!,....mbezeich-. 

aurutdesAbg. TOikoo. CDU) 

- FofVen .,,_, nun, wenn sich dort ,Jetzt molitln
sche Prloenz -•il'9*'t. He<r Kollege Seibel? Wrr hoben on 

den- Gemeinden -landk- rund llll" ... 

-- US ...,eritanisdier -. Du- beclev
twn: loere --;des Bauha""-1< Wl,. auf...,.,. Oh
ne~. 

{HOrrw, CDU: Siewarwn doch om- auf der 
--.die riefen: .Arlligohomel" 

De-Siedoch ... __ ,. 

TOik-. CDU: 0. ist sctn••• tg. 
He<rKollegel) 

Wenndis Und inlltllwnen seiner finenzielen r·:a··chteiten 
nun ein OboollfOdot~M """ jlllrtich 
leG Millioo*' DM aufgotevt hat. ost-ein ZOoehen der SoJi. 
ct.ritltdll LMidls mtt den beboffvi•• Rag·m..,.- HuNrOct, 

Eitel und ·-• old -.Es ist nichts anderwo. Es ostein ZoiCMn 
da< SOiidoliiiL-- dort zu schltzen, da8 .__ 

die~ und diesie traganden Fraktionen 

(Glocke des,, 5 . 1 _,, 
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im ~hmen ihrer MOgltdlkeiten Us Ze n Mtzen: Wir las-

sen euch nicht im Stich, w•e es der Riibe1 v~ter Bund tut. 

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

Herr Kollege. gestatten Soe eine Zwisch•!nfroge des Herrn Kol

legen Licht? 

Abg.UI ... I..SPD: 

J~. BJtte, Herr Kol•l 

Abg. Licht. CDU: 

KOnnen Sie mir sagen, wieviel Mfttel die Landesreiiervng in 

dieses Progr•mm wirklich zusltZIKh eingestellt Utl 

Herr Kollege, ich veRUChe einmal. Ihm Froge so zu orl:llren, 

doß man sie beantworten kann. 

(Heiterkeit bei der S PD· 
Bed<,SPO: Doeistsehrve•nonftigl) 

Zusltzliclle Mittel fOr d- Progrom,. konn des Lind sich 
nur beschaffen. -nn es unter gro&•n Opfern an onderwr 
Stelle d-Geld einsport; wir kOnnen es nicht dructen. 

(-all bei SPD und F D.P. • 
IIed<, SPO: So ist tsl) 

Es ist ein Zeichen Ihrer Hilflooigkeit. )eiZI schon einei-b 
Johre immer zu_., des Iei kein zu sitZ- Geld. Sie.,._ 

ben es einfach. Sie -m: .Verschuldet euch- um 
jlhrlicll300 oder 400 oder 5011 Milioren Morkl",- Sie 

wisten, doB des fOr die Zukunft uns-~-· sehr 
schleilieh sein-· 

(Beifoll bei SPD und F .D.P. • 
Licllt, CDU: Es gibt o.uch 
andere MOglichkeitoni

Bed<. SPO: Vielleicht find ot...,. sie 

auf der Straße oder ...,1 -
Unruhe im .._USo!) 

Meine O.men und Herren. neben diesen BeiMtUngen Mben 

·~ m.. Rag·Dttllft auch noch O..ncenmiftderun.. 
gen zu bewlttigln. 

(Anhe- Unruhe im -
Giodte des"_,..,, 

Ich brtte um etwos mehr Ruhet 

Abg. ....... I..SPO: 

Diese CNncenminderungen entstJinden biiSCialswau ct. 
durth, do8 d- Reg-~ng molitl,_ 
Aufmorschgebiet wanon. O.he< 1St auch ihne ICh- Wort

schottsstruktur zu orl:llren. o.e hot duu gefOhn. do8 ._ rech-- Reg- z-ogwen-«eg- im -ftt~ 
chen S•nne v-norden sind. Zlill11gw1rk1 Sind zum lleilpiel 

TELENORMA in Londstuhl- es wud ZUI Zeit~ ·, llo

senthol - ist geiChioBen - und Grundog - beut ab -. Außerdem 

Kündigungen bei den US-S-rtften. 

Zu d-ICh- Wirtl<hoftsstruktur kOIIImt ...ulrlicll dlO 
Konjunktu- honzu • och habe des eongangs .,. 

wlhnt ·, außerdem die W~ durth die un
tenchiedliclle F6rdenong bei de< Wutl<hofllentwidtiUtog ge
genOber den neuen Bundesllnde<n. 

Du •a•n ist • gut- Wir beinlßen w -. cWI d .. U.ndesre

gierung --Ma8nohmen e<griff9n hat; und och 
hin. oigentliclo lllit großer Fneude auch aH die ~ auf

gezlhtt. die der Koße9t Heinz ct.nt .. IM1t1111 weise vorgetr• 

gen hat.--- KotMog ........... 

kh finde es gut. cNB cMs Ministerium der Finanzen etn Son

elet _..,., K-. - Wollnungsbou betrifft. auf

gelegt hat. 
(ZurufdesAbg. TCIIkes,CDU) 

il-odeoe zur Siche<ulog und Erhaltung ooon Wotw•igeo>

tum. Wenn ich-.-_".._., IIen Kollege, in 

clet Westpl ... -nie illl z-.......... 111it der E ...... ng 

- lebow a•;ll- 30 Jallnelong- Wert gelegt. da8 
lftM keine EiMMnilier.l'll ..... beut. um dem Druck von IMrtn 

de< --auf den Wohnungsmarltt goteeilt zu-· 
Manhot olso -..~--. durdl die prM<tiJdo 
WOigesdwicbcn: .... mM 'nl'ls4einllzweitllwahnung zu er

-:-.-Johredelladl.wodiele-cfledeo lun-
-agiarung übe< die_........,. bei de< Geftehm~ 
gung de< llebeuunglflllne eingaR n lind, ll8t ,.,.. diele 

Leute im Stich. Nun, lhneniMCht • ••••· cht nichts ...... 
ich Unn nidrt und MOchte nicht mitarlabl '· wenn meine 

Nachborn - und - iho Hluocllen .... ge " ._ .. -.-M übe< ihne V--.......... F0r 
- Fltt. hat nun de< Flnanzm-- Topf geochaf· 
fen; ., ist nicht alzu gro8. - im RaiMnen - MOglodo
k-. 

~bei SPO und F.D.PJ 

kh finde .. auch gut. do8 die ~ - For-
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schungsallftrog on die Uniwrsitl Koisenloutern _..." 

~t. 

(Glocke des Prbdenten) 

lllzepr-Dr.Vallert: 

Sie haben noch ~ne Minute RedezE rt. 

Abg. ung.ll., SPD: 

FOrdie SPIH'roktion Ioreiore ich deswegen: 

die kootonlme RQcltgobe dor frt -rdendon ~~~~
GrundstOcke an d;e Kommunen, 

eine -ligte Abgebe dieser ( rundstOcke on privote In
vestoren, 

dievOIIigeAulnQttungdermOgl chen E~. 

die logistisd!e Untentiltz•ng des unelos • ich meine Ele
mente ous der undesplonung ·, 

die FartfOhrung des undooOI>!fbOldr.ungokonweniono
programms. 

die F6nlerung der -.ns.edlung, lndustrieonsied
lung, Sclloffung von Arbeitsplitun durch die Einbindung 
der-- von mir goKhildorten lieg- noch MOg
lichkeitindieGA FOidolung. 

·Bitte? 

(Giimer. CDU: Ah. des •nechtober 

die u-.gieru"!l onders 
in diesem Jilh•l) 

(Gei-. CDU: O..IY\Ocht die 
~obe·ondersl) 

·Herr Kollege, bei--.ngon, die ich goKhildort t. 
be, 11ft die- ...,. '11 ogietung ... zehn ........, don .._. 

kreis--der-..., ...... !11110111 ..... Sie 
wa.n genau. wie schwer • ist. jetrt andere R•g·c..., aus 
der FOrdorlluliole herouszunehmen. um sie bei uns wieder 
einzubringen. 

(Beifollbei SPDund F.D.P.) 

Bei d-r -ng 11ft die .tte Lo-.gierung di
Schondtet begongon. D• egen""'r • gut.do8 Siedon zw;. 

-ruf gomocht -;ich- ...a..cM Hf !II ·n, Soe 
daran zu ennnem. 

(Unruhe bot dol CDU) 

Wirfordern des- die -ung von.-- Vtr· 

w.ltungr.~b I hOlden :n den kon~ Gebeet_", 

wo im- IIIOglich 

Meine O.m~ und H~. dte L...ndestegterung w.rd ltontt

nuoertich - den Stond dol Tru-reduliorung und d10 
--.KOO•Wf-lobllufebenchten S10 
11ft dies -" leit der E~ung des -llftro9o durch 
des-mentgoton. 

(Glocke des Prls danWn

Zuruf desAbg. -· CDU) 

Der Enadllidungsontrog der Froktion DtE GRONEN ist -

fiGssig. Das ••" werden wir ihm auch nidwt zustimmen. 

(Beifoll der SPD und der F.DP.) 

._,., '1 .. Dr.VOibrt: 

0.. Wort 11ft Herr Kollege Henke. 

Alle- lleMa. DtE GIIONEN: 

Herr....-.-- und Herren I Ich bin eigemlich 
•• g · :tts der lelzten IIHe ein bi8chen -rrt. VieRlicht 

- ..... des._,--··· Alle< ich -10-
Eindruct, hierwird in-.,oetem MMie .SGoÄ t •11-. 
ne· beb icbc&:::, wn von dem.......,. V.Sa gan ebzuler*~~n. 

(V~IIehll bot derCDU

~-.SPO: H~ Dich-
.............. der folichen Edtel) 

Dero....,..KollegehftlicholsGesl _..,_krenken 

Projtkts Ml•gwto.o,- or im--Ml•licNto Ert.hNn-
gen spqcll.lch .... clorin nicllt will; ttenn ...... 10, do8 die 
L8n I ... ,.,.. ...... a•a•ttn ....... ., Gest.J-

tung der Kooooooliolo nicllt gooeclot- kenn. Ich z-. 

- der o...ctMC1oo IVUIS: 11· au· ~~~~des Ulllfanas der on

stehl-• ~wird die ............... 
euflidlalloio g fitden ~ niclltgooeclot _..__ 

CSeibel. DtE GIIONEN: 0en1• 
-loinzuzufOgooll) 
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- Dem ist eigentlich -ig hinzuzu!Og• . Dies ist eigentlich 
fOr mich ein klares Eift9e5Ündnis der nflhigkeit und des 
UnvermOgens; denn die Gemlltungsou1 be obl~ der Lan
desregierung. SMt ist zuerst ~nmal von ''nten IUS. vom LAnde 

aus,zu._n. 

(Zuruf des Stutsnunister; Zuber) 

Hierbei erhltt sie im Augenblick matereUe Hilfe aus llrilosel. 
Sie ist also doch nicht g.nz so o~llein m duni!Jen W ... der 

Truppenreduzterung. wie sie immer Mgt. 

Es obliegt ihr die Landes- und Raump anung. es obliegt ohr 
der Entwurf eines lebensllhigen IYirtschaftsstandottes 
Rheinland-Pialz. Das Schielen auf den E und hilft bei - fi
n•nziellen Frege natOrtich nichts. 

(ZurufdesAbg. Redmer, SPO) 

-Das werde ich nie bestreiten. 

Hier wird sich eben zeigen, ob diese La --.egierung i~ 
eine Art von neuen- hat. ob sie kr- ist. ob sie schOp

ferisch tltig ist. um etwas zu bringen, • • es bisher nicht gab, 

nlmlieh die gute Uloung einer Konwr>-ufgabe. Das hat 
es auch in Amerika -ig ~- >M gibt es hier auch 
nicht. Darum -arten wir soviel von der Laudesoegiefung. 
Wir erwarten von ihr, daS sie nicht Us atte Denken werw• 
tet; denn altes Denken heißt: Großproj -· riesige 1_. 
p.~rks, viet Einsatz von Teer und a.ton, und dM '"'es. 

(Beifall der GR0NE14 -
Beck, SPO: Machen Sie doch 

einmal einen Vonchlogl) 

-Wir haben in Verbindung mit Hahn,.", viele Vorschllge ~ 

brecht. Diese-dann immer als II eheriieh dargestellt. in 
ZweibrOcken und andenwo sind Vors< ,llge vorhanden. Die
se -•den abgelehnt. Worum soll ich dirs hilf alles_..,? 

(ZurufdesAbg.leudthage, F.D.P.) 

Das wissen wir.ln der BevOikerung M·iB man auch, de8 wir 
der Meinung sind: Smallls beoutiful. Kl einprojekto ollein sind 
sinnvoll. 

(Stoa1sministor Zuber: Do• machen 

wirdoch I) 

Ich -iß, diM wird zum Teilauch gefOrdert. des wird z- Teil 

gemacht. aber die GrollprojekW. sind diejenigen. die in den 
bunten BroschOren ou11tauchen. 

(Zuruf der Abg. Frau GIOizmacho!t, DIE GROllEN) 

Das ist das, wasman inden-der ~als 

die eigentliche Konvenioor -uutt. E • - viel....,... ~ 

drucktes rr.p;er, und doe N«hfr-. wieviel konkrot bei den 

Großprojekten an~ schon geschaffen-· die

se N«h"-wird nicht beo-. Das- im Augenblick 
offenbarsehr-;ge. 

Wir sind folgc:witr Metnu119: ~ wte H•hn 

und ZweibrOcken sond Drnosau--l'rojek18. Sie Sind bei der 

Arbe<Uplatzbescffung bis JetZt noch nicht sehr wrel -
gekommen. Daß - I'Yojekte -lt sond. des haben wrr 

schon oft-gesagt. 

(leck. SPO: KOine Ahnung I) 

Wir hatten es •uch - hlt'r stimme ICh mrt .....,.... Vorrednet' 

---fCir- Skandal, daß sich die --.grerung gat 

nicht um diese -. kOmmen. Selbotwetltlndlich ist es 
ihre Pllocht. Die --.gierung, die JAhrzehntelang die M~ 

litarisierung u,..,.. ~ betl-• hat. mit und auch~ 
genden Willen der -erung - beides ist -den gew. 
--.hat die Pllicht. sich bei der Zivilisilfung genauso zu en

gegilfon. Deo ist fCir uns eine Sel-ltllidlichkeit. die im
mer wieder einzufordern ISt. 

Aber, wie - Vorredner os eben getan hat. alles auf den 

Bund zu schieben. sozusegen - ein hi"'-s Kind auf den 
Bund zu -= litte hilf uns jetzt.-_, - Das ist doe 

Position. die die Landosregilfung ganz - eilwret-n 
WOrde. Denn hatten Sienlrnlich ke;ne Verantwortung-·-

Wir meinen, Sie hat die Mitverantwortung fCir die Gestaltung 
von unten aus. und des Gold muß natOrtich von Oberall her
kommen. 

Aber die Gestaltung hat lelzttich 1t11 Lande -..finden. Das 

ist der grunf'1g1nde "J.Jebfetlllr. FOr Uftl fehlt zum ~ 
des KOI ____ nt. Da geht OS- und -

ber. Da gibtesx Ministeliel•. Wet istdenn""" Iigentheta ver
-ich? Der und auch der. -darf •ioillo cht der ,. 

den und des nlchllit M-' der andere. - vertangt denn der 
v.- der Un!Mnehmer? Er~ da8 -lieh -al 
ein .._."...".nt erfolgt. Peer a· a.tell. Oe8-. nkht nur ..,_ 
-wird.OIIIidemda8auch __ _ 

(leifaU der GRONEN -
ZurufdesAbg. -..SPO) 

Das. was im Augt tl"dl ....-n. ist fGr uns~ 
tik als ~-Ich muß h.., enrufen. UtO ._Liste 
zu bekommen. dort bekam- ich den l'nllpekt. und - En
de bek- ich gar nicht selv viel.- die k..,k_ F,. 
gen belrilft_ 

Wir wolln eine kOIIMqtA utw Politill: der Ulnglltaltuftg von 

militlnldldominMt: gep lgt.l: Ragial•• tn eine liwile Wirt· 
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schalt. ln diesem Seroich finde ich d Politik der t.-.gie
rung hiilbherzig; denn eineneits b rOßt sie die W_,.ran

siedlung von Militlr - - Static>lierung des E""*"''l' •n 
Landou und Trier- und sogt: Wir und froh, do8- kom
men oder weni9ßens bleiben. - Aa.f der iinderen Sert:e sieht 

~selbst. dAB Militlr imm•r Struktuf'Khwlchen bedingt. Das 

ist sehr widersprQchlich. 

Wir hltten viel lieber eine einde<rtige Position ~ 
dem Militlr. Daß man, weil m•n Ko 1venion nicbt •nden m• 
chon kann, donkbor Ober jeden .. ,..ppeng;l ist. der hier-

bleibt. dos ist fOr mich so die Politik - dem -""-" Esol. 
der rechts einen Bellen schmldchaften Heus und IIUCh links 
einen hat und der nicht gen.u wei!l. wo er ."_.. toll. Ollr

um verhungert or. Des ist Konversio nspolitlk, wie sie die t.n-
1 desregie<\lng treibt. 

(Beifall der GRO ~EN -
Widenpruch bot o er SI'O) 

Die militlrische Prllenz und die dor1it zusom.,......,__ 
Strukturen verhindern eine Oltologodt und Oltonomildl zMie 
Entwicklung der~; denn m litlrische Prllenz .....,_ 

tet nicht nur eine permanente Be ostung der -e<\1"11 
durch Tiefflug. 

Ich hltte jetzt gern einmoleine kcnkrete ~der t.n
desregie<\lng: Wir wollen des MiliU r doshalb nicht mohr ha
bon,weilwir andereStruktut8n haben-. 

Wann sogt sie enclich. do8 sie zivile ,;trukturon haben will. 

(leck, SPO: WO<\Im woller Sie dos Militar 
nicht mohr habon? Etwa • ...,. anderer 

Strukturen oder wegen Ihrer grund

sltzlichen Ei-lung '~Sie 
doch ei"_l die Wi•hrheitl) 

- Herr Beck, aus- vorsch-.ien GrGnden. Denke fOr den 
Zwischenruf. 

Erstens: Okonomildle GrOncle.- z .. -..., lnha- Gnln

do, weil Militar noch niemals zur E-lung - ~ 
beigetr- hat. sondern nur zur -..ng ...., anderen 
Lindern. 

(Beifall der GROllEN
Zuruf desAbg. Licht. CDU) 

Dor Wille zu ei- k."__ (OnveuioofiPOiit* hltte 

sich zum 8e8piel betm -nten NATO-T--tut 
zeigen mGIIen. Es wird gejammert. da8 des NA TO-T._ 
statut. dos--worden scll, u-tdig iot. Die 

t.~ng- bot den Vorhandlungen ~-Die t.n

-.g;e,..ng hat • nicht _...fft. da8 klale --· 

pfltdrten der Milltlß 1m neuen Zusetzabkommen zum NATO

Truppensqtut stehen. 

Sie hat es nicht _...1ft. do8 d .. Pflicht ZIU -gobo- · · 

- Herr Zuber. vielleicht haben Sie Vonchllge --; Wir 

- dos nicht. Sie haben dies dem- nicht unte<-
breitft. Sie halben dies in irgetMtl ueld•• GeheimWfhendlun. 
gen~. 

Im neuen Zusatzabkomrnen des NA~Tn pp e: ... tuts steht 

eben nicht: Des M~- hat die Pflicht zur -golfe- u.. 
genschalten,...,. die zivile v.-ung • will. 

(Zuruf desAbg. ~. SI'O) 

Es fehlt eine eindeutige fetlegung der "'~ Verant
wortung fOr ~-Es fehlt eine klwe -..ng der ZJ

VIIbeschlftigton. 

(Beifall der GRONEN) 

Jetzt IChroit ...., -: Der lund ilt schuld. - Rhetnland
Pf.az ww als stiller leobKhter an den V.....,d'u,....,-..... 
ligtund k- Vo:octllgl ..-.Wo- M1 Wo waren 

Sie? Des - ich ..._ -·Sie .._ dos '"""-" 
nicht untltrrOchtwt 

(Zurufe ... dem -) 

Es ist lobell..,arto jetzt ~ zu setn. aber &in Wkhan 
splt. 

Hen -· ..... Sie~-- do8 .... ,.ut noch_.,._ 
- konn. haltlo ich dao fOr bloulugig. Zu splt. Die Seche • 

~ Die - llenMn lieh auf dao jetzt Vorhan
cleb, und claiGbor Slllht nichts dnn. 

(GioctedesPrl I <llit4 

\*JJ I" tDr.~ 
Herr Kollege -· gesUttten Sie - _,.. des 
Henm Kollegen LAng? 

Jol 

.-... ....... I..SI'O: 
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land-Pialz nur eine Zusct..uerroUe hilt. mOChte IhM~~ d• 

se Rolle beschreiben oder··· 

HerrKollegel 

Uurufaausdem Hause) 

Abg. Lang. L, SPO: 

Erlouben Sie mir, daß ich diese Rolle wie folvt bescllreibe: Die 
Zuscl!.uer ouf dar Tribane sind mrtwrontworttich fOr olles, 

was Sie sagen. 

Ylzepr-Dr.-: 

Herr Kollege La"'!. ich dorf Sie bitten. die Zuscl!.uer ouf der 
Tribüne niCht mit in die DiskUliion einzubeZiehen. 

Abg. -··DIE GIIONEN: 

Herr Kollege La"'!.- ich weiß, hol die La<Nioso-u"'l 

die MOglichkelt ge~Ybt. c1om -rt9"' Amt vond llgo zu 

mocl!.n und Boispiele zu nennen,-Dirogo--
mQssen, wie doo jede Lanclongieru"'l ..- kOINIUt. Hat 

sie es goton7 Da istdie Frege_ 

(Stutsmi-Zubor:Siel!.bondoch 
• .....,1 mit~ nochgofr.gtl) 

- Sie l!.ben nie ~ weil Sie i -nmer ~ l!.bon: 

Da ist geheim, doo dort ich nldrt onllllen. - Soger im -
schuß l!.ben Sie ~: Wir k- lh- nichts orzlhlon. • 
Also bltto. Da istein bi~ ZU wenig. Die La<NiosoOgioru"'l 
weiß nicht Wllnn wie viele SoiÄten c1bziehen. Wir willen 
ober, wie wichtig es Ist. doo zu _n_ 

Es,lrgort uns politisch· doo Ist dar nl<- Grund,-~~ 
wir- Milltlrsind·, do8 • ~ gibt. die sich.." zM
Ie Belange nicht kOmmem, IOndomdon ,oigenon ~ im 

Lando mKhon' _ Sie lrgert doo vieleicht nicht. uns lrget1•-

(loifall dar GRONE~) 

Ein -- wldrtiges Mia.llst die Fr.oge dar ~ 
heit. Es ist bei keiner der fra·gtglbentn ~bis 

jetzt eine befriedigllndo LGoung herbei ~rt -.Ion. -
dar in Hohn noch in ZweibrCicten. Ober sl klommt •.., .._ 

sor Stelle. Die-- sogen. • stel>t nichts im ~b
kommen, wir kOmmom uns nicht dorum 

Es ist typisch, do8 in -Antwort _, 'rau Mortinlouf -
Kleine Anfrege ~wird: ,ln clieMtr z_"-.,. .,. 

ben dll zustandigen Lancfos.. und luo>dosbehOodooo mohrfkh 

vergeblich die Nutzer doo Liogensdooft. d10 US-St-rltt., 
zur Santerung aufgrtfotdert. • ~nd Wlf noch beMtzt oder was 

konn sich oino - Gru- otgentlich noch ortouben 1 Oonn 
fragen Sie uns noch. was wir gegen dM Militlr haMn. 

Auf der anderen Seite heißt es. die La"dls •fl'rung pflegt 

trodrtionoll guto Kontokte und eine oi"'II K-- mrt 
den olhierten Streitkrl"-n- MonlOgt sich in die T __ Wos 

holfwn Kontokte. wenn k- lnform.- kommen? Oonn 
muß m.n auch ntc:ht zusamm~ ein lief trinkert. 

(lomH dar GR0NEN) 

ln dar Frege dor -Uigton Abgebe _, bul • I igeu"" U. 

genschott.n hol die.._....,.... 1181ioGber-
obenfalls keine befo -.ligeouclooo Ergebn• - Es- •~ 
les nur ouf dom Po __ Es 1st oin -· - Hoffnung, 
ober nichts Hondgroifliches_ Oos 1st doo Problem- Wir l!.lten 
die Weigeru"'l dos ...,_ fOr sunnvoll, oinzolne kleine 

GrundstOcke hor-ugeben- • 

Wir GliOMEN-- immor eine i- Nutzung. 

die durch eine v~ geloruult wird. domit sich 

nicht bentim-~ odoo oinnlno ulio Fils llduo hor
........,_ und dar- dom Land bleibt. weil or nicht
-.frei. zu- odoo so- 1st. Da 1st _, lhnon ollge

lohnt~.- Sie meinen, Sie.._ • ollein t.e.Of_ 

Wos wir bisher -· Ist oirot.dl dos Schoiteu ou. Es ist doo 
SdiOitom dos Ani<Cindisuo 111 o rüou..,. .. _ 

Wir haben im Mlrz einen Entld lie8unpafttrllllilgebc18d'lt. 

nach dem jlhrtich ein lericht '' arr lfert wen:1en 101. ciMiit 

wir jlhrtich Gberdie ~- - ... 
- k __ PIOtzlich. wio ... - lermoldn d olect. 

- ein - dar ~ ouf_ Ollenoichtlld\ 

holm...sich ioft ---... -·-... sdllu8 erinnert: da- doch ........ _ -Noch 15 ....... 
ton kom ...., gerodo im Foch hegende loridut. Er enlllllt 
den Iogriff .k-·. Kontinuitltkonn .,._, o~ 

loZwei,olozohn.oloZWMZigJoln.·Wirk-dies-
~.-wir __ Deoholb~ wir--

trog fOr so wichtig. - ulio ~ Jedol J<nhr 
~ft ~ 101. ileaieaeit ihN AntOndigungen 
auch Rlelitlt fiADidell sind. 

(loml dar GRONEN) 

Wir wollen. do8 ZigQIMndo _,dar Koou,.nioou betnh".eull 

IIOrgor ...... -· do8 sich dar LMidtog ........ wieder domit 
-"'ftigen will. 

(Bruch, SPO: -ntficlil) 

Wenn Sie - Alltrog --· Zeigen Sie oigenlliclo. daß 
.-.oc~er_,;g.,dar-Ordorlllo lnn ioo•darboll.,. 
tiwe. Ober' rrr ist....,. sie unseinmel wieder •-•iehtee• 
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mOChte. Dossollte nicllt der Follsein Es gibt so viele jlhrliche 
Berichte bei wichtigen Themen. 

Alle hoben zugegeben, die Konversion ist 10< die Zultunft ,.._ 
nes der wichtigsten Themen; das et ganz lder. Hif'ISKhttich 

dieser Gestattung erw.rten wir in der Zukunft won der LAn-

desregierung noch vieiBessofes ols b shor. 

(Beifoll der GROo~ENl 

Auf der ZuschouortribOne bogrQBe ich Mitglieder des Ge

meinder•ts MOnster-Sarmsheim. 

(ae;qu im ~u sel 

DosWorthot Htn' Kollego Boucl:hog e. 

Abg. lludl:hlgl. F.D.P.: .. 

Herr Prlsident, meine Domen und Htn'enl Ich sehe Htn'n 

Henke be-mit Unt8mehmem H""d in ~nd k-

Strukturpolitik m-. 
(Frou GrOtzmache<. Oll GRONEN: 

AltemotiwUm.m.•hmerl· 

Zuruf ous dom ~-= Donn broucht 
er einen Schlips!) 

Wos Sie hier dorvesteilt hoben. -r c ie HOhe. 

Ich mOChte mich mehr mit don AusfC ....._, von Htn'n licht 
beschlftigen, weil er Zehlen in der• Roum goMellt hot. die 
nicllt stimmen. Htn' Licht. ich- fllt ·des m081en Sie wis

sen; Sie woren domols schon im l.llnc lag •• Sie hoben ein Kon

versionsprogromm gefordert. -'<h•-n-.,. -
wor ols des der l.llnclesngieru. 

(Zurufe der Abg. Geo11er und 

Wittlt-y.OlU) 

- Aus -Iehen Mitlloln ..- • n••n die l.llndaregierung. 

HerrGeimerl 

Es kom noch hinzu, do8 Sie - Qter E"-rungen bei don 
Auspben des ~ n.nzierungsgs tws t;. 

.... - ......... 0.. GM!ei ..... ertehrsfi~ 

setz ist strultturpolililch wichtig. Es ist ein -- -
hinous hobe ich nicllt einen einzigen konstru- VOrichlog 
von Ihnen gehOrt. wie Sie sich ~onionllboriuoupt
len. 

Herr Licht. ich - Nst- HOfl' Henkt!, ich - mich ouch ., 
Sie-: Sie sind in Wahrheit um.r Um-die V-odor• 

des Pn>jellta Hahn. Sie. DIE GRONEN, und in WW!Iert unter 
Umstinden die Verhinderer des Projett8S Hahn. 

(Frou GrOtzmecher, DIE GRONEN: 

Wwhoben~l) 

Sie setzen olles doron, dort Arbettsplltze zu -n-... mtt 
Arbettsplltze zu schoffen. 

(Botfoll der F.D.P. und der SP0-
lledt, SPO: Sehr nchtigl) 

H«r Licht. folgonda g;lt- 10< Sie: Es ist klor, do8 dtos 
eine Milch..-.-...ng ist.- MM dort _, Atbotts

plltze ..."__ Es gibt Synotgieoflettc. Sogw!rtungen. Sie 

werdon munen, wie viele Arbettsplltzo durdl dieMn Flug

~in Zukunft ~ffen werdon k-. Allel- ist k--10<-Arbettsplltze. 

0.. mu8 ich Otnmolon oller Deutlichkeit segen. 

(Zuruf des Abg. Licht. CDU) 

H«r Licht. - Sie org ..... -on. ~ Sie - orgu

-·•••· SielOhren die Zwei- Mello-btc- on. 
- Sie hoben ..,oclowiego " do8 - .._ gloicl\z""" 
272 Miliao101o DM S~itllol ooono- ..,.,_.,..,.. 

gongen sind. 

(Ucht. CDU: Sie tM1JChaa91n die Steuer· 
mohrwinnehmen,die•-

der V-nigung gibt!) 

-Ich hobe doch gerade-" doe Zwei Punkte ..,soct woogo 
ich nicht. Es kcmmt noch oMI Punkt hinzu. 

Uurufdes Abg. ~. SPO) 

nz ; ' II llDr. vaa.t: 

HOfl' Kollogo Boucl:hogo, "*""ttcso Sie Olno :zwact.nfr
des Herrn Kollogon Diedtoooll? 

Allt-l M11 .F.O.P.: 

... _ 

Allfi.Diodi .... F.D.P.: 

HOfl' Kollogo -hogo. ist - ..-•woortidt, doll "_ Ein~ 
gung.voncloriln_..,. ___ iln -...r....,.... 
---oufclorSoitcdorMio-op! ·• otcoodorSPD
tctr er ~Ia won Irandenburg .-.z .. nwurdtt? 
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Abg.laudlhoge,F.D.P.: 

Das ist mir sehr gut in Erinnerung; den1t nur so ist sie zustan
de gekommen • Qbrivens in einer Art urwi Weise. die tch nicht 
bewerten mOdtte-. O.S IStpotitischesGeschlft. 

Meine Domen und Honen, ich hlolte ~~: D- Landosrl!l• 
rung unternimmt in der Konversionspohtik geuu die richti
gen Schritte, und dM-mit den zur VerlOgung ~ 
den Mitteln. - Alles -... m08te e..-r -.. Ein
schnitte onderer HeutNitstitel zur~· hilben oder os m06-
te Ober den Kreditm•rkt fiqnziert wer,ieft. 

Meine Domen und Honen von den G~ONEN. mit Biotopen 
schoflen Sie keine ArbeiUplatze. 

I 

Ich denke Ihnen. 

(lleifoll der FD.P. und d<.r SPD) 

Vlzeprlsldont Dr- -.ot: 

DosWort hlot Hon StMtsmtnoster Irade .te. 

Herr Prlsident. meine Domen und HeHenl Die ...-egie
rung hlot be,.ib in i~r Antwort oui <lie Große Anfroge der 
Froktion der F.D.P. die Kompleoitjt dor ~ 

motlk im Lande Rhllinlonci-Pfa dergel1ltllt. Siehlot ober zu
gleich ihre Strategie und ih,. L6sunll-. zur -lti
gung der Folgen des Tru~ <oufgezeigt_ Die olliier
ten Streitbitte und die IUI ~~~ ehr ,.uen Ende der IOer 

und Anfong der 90er loh,. mit minde- 5 Millierden DM 
pro Jahr- dM sind gut 5 ~ der 8..-.-N~plong -zu Ein
kommen und WOhlstand in -nd-l>folz beigetrogeu, und 

dosvor ollem in den w.niger gut struhu- Teilen u.,.. 
resLandos. 

(GeiiMr, CDU: O.S 1St ri :htigl) 

ln den olten Bundeslindern liegen die Ausgaben der alliier
ten S~itkrlfte in neun Landt.- u'ld treislo- 5tldt8n 

bei Ober 10 ~der ar..-otschOpfun<J. Mit den Lanclt.
Koisersloutern, Don'*"'-<gtreis, Birtoont.ld, ~. 

den treis1oeien s- Koisenloutem, ~brOcten und 

Landeu liegen ollein-- ..... Landt,... in -n
lond-Pialz. 

Die Folgen des Tru--• der V orlult von Arbeibpllt

zen, Kouitroft und Einnahmen, ob im - oder oui dem 
privaten Wohnungiii!O<Irt ·sind inzw,- in einigen Lan

desteilen, wie zum Beilpiel iln Raum ZV....-odr.en, billrsla&t
tem, Hunsrikk und Trier-Surburg. !pOrbar g•aM .. i. tn 

Rheinlond-Pialz sind lllit Ende der Mit< lohte bei den US
S~rlften rund Z4 300, bei den lror.zOiisd- S--

triften 5 100 und bet der Bu.ndeltuahf 440 m~ SWI
Ienobgeboutworden.lnsgesomtsindosrundJOOOO. 

Hinzu kommt der Abbou von -mt 5 900 ZMien .,_ 
platzen bot den S-rlften und mw-11 5 000 .,_ 

platzen im -rtechnoschen Zuloeferboteich de< S-rlfte 
wie etwa bei MIP hter in Mli•nz oder den Eunwerken 1ft ~ ... 

senloutern. 

IMM StellentOrzungen - zum Teil infolge der -.nung 
bzw. der SdolieBung von Mil-- und llldoertich 
noch nicht dMEndeder Fa-... Die o..."tenioche "-

gierung schlie8t in Europo - - -.ierung ohrer 
Soldetao oui eone ~· von 7S 000 nicht eoa. Wor 

werdien die aktuellen po1-.o E-lungen -· 
genou ver folge11, um lrOhzertog auf Verloderungen -.,_ 

ten und-- zu tOnnen 

-ne Domen und Honen, on der -otwcwtung der Großen 
AnlrogederF.D.P.hlotdie~bereibdieStrut

turen und Ansatze zur~ der K~ 
ouigezeigt. O.S Lao j C'.,boOctu--m ~ 
mitseinen vielllltigen und_.,,_,~ 1St 

hierbeischon heute zu- un-zich.......,lnst_,_ 
um_ .... Mit Stend- ]1.-ber 1ttl
vonden in 1ttl wrtogbo,.. 1]7.2 M-- DM 131 Millio
nen DM bewilligt.l-t- .."it 305 gr011ete und 
Ir.~,..,. ~ mit etnetn tl;,..tioftiWIDiurMn 

von nz Mi-DM linonzoen. 

Trotz der noch......,,_ u~ d- Pro
.-... tOMten die f'Ordermlttel on die ._ iders von der 
KorMolion bellolfttr-~ Pinn ...... 

!der~. ~. Simmen~ und Trier gelenkt 

werden. Der Anteilen dem im .loh,. 19!1Z geiet--

- bellult lieh in d- lieg- ovl imiMr
hin 8Z ~.c1Mhei8t rund 310 Mill- DM. 

Mit Blid< oui den E--Finanzmittel be9r.ilt die Lan
~ierung die -lion nicht nur als ziwilt Folgenut
Jung feaiglwordel• Militlrfllchen oder als Entwicllung 

und Urilletzung w.niger oder ouch -.ee- ........... 
mer Goo8poojootte. Sie- und unteoollltzt- hin
aus im VOr'fwld won Tn44 ewcdUZiltrungen MaBMI'AIIl•n und 

f'nljette, die - spOrbeo•• Beitrog zur ScMffung -
Arbeibplltze und E--uellen leasten tOnnen. 

IM ~•••••• KonWi:iociiPiojell."te werden""'~ wer
folgt. oll dedurdl t_ ..... Nutz""!!lii•teo-n- be
tiubkllligt _..,_ Die l.lndellegilrung --.eh~ ouch, im 

~~~~- - - •• ,., MCiglicht- dureil ...... 
Stal.,...atlduidue .. ua. Wie zum ....,... im F .. Muet 

rochhoclow:l• •• t te~ur:geu.llnrkturpolitis Im ..... zu Iet· -· 
(leild bei F.D.P. und SI'D) 
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Ich nenne in diesem Zusamment..n 
wtssenscn.ftsministeriums zur Ein1 

schulsuondorte auf dem Gelinde • 

die Untenuchungen des 

ng - Fochhoch
K~in 

Z-ibrOdten - im lJS.Hospital NeubrOdte bei Birt..-. 
Letzteres ist eine Ma&Mhme. die.,,., im Zus.rnmenhMg mit 

dem Okom-Part-Projett 8irtenfelci a~ haben und -
folgen. 

Vor allem im k.ommuMten Bereic1 lluft eine Vieluhl von 

KonversionsmaS...hmen, die fochl•ch wie finanziell_, den 
jeweilsz.-ndigenlleBortlderL.and-egie<ung...->UitZt 
-rden. Aus den jetzt schon _.iegenden Alltrigen IOr das 
Jahr 1993 - im Zusammenhang mit der U-ung der 
gr66eren KonversionsprojekU -den im k0111menden Jahr 
noch erhebliche finanzielle Anford<•runven auf das Land und 

I die Kommunen zukommen. Wir wuden bei der AuswMhl der 

Projekte derauf -·deS ~·egend i-.., MIIS...h
men und keine konsumtiwn Ausga,.. gef6rdert-. 

(lleifallderF.D.P.und 
..,.;nzelt bei d<" SPD) 

Inzwischen dOrfta • vielen Betail1gten ldaegcw:c.n:len setn. 
deS militlrische Liegenschaften ir• der Mehrzahl der Fllle 
nicht von haute auf morgen zivil ur1genutzt- kOnnen. 
Neben den langwiet igen Verhand Iungen der Obereignung 
militlrischer liegenschalten sind •• ..- umfangreiche Pla
nu~ahren. S..nie<ungs- und !I artetingmallnahmen. die 
im Vorfeld einer zivilen Nutzung d<Jf<hgefOhrt-
sen. HiertOr-rfes nicht selter< - Orpnilalionsloi
men wie--- und Ertwict.......,._ften, 
die vor allem KOI'ftmunen in strukt\. rschwKhen RegiDdln bei 

der Bewlltigung der K-algen Utrtltt--. .... 
Meine O.men uftd Herren. al'- d • kostet niCht nur Geld. 

sondern auch Zeit. ~ullrw A 1liedtungen- ollo _, 
jetzt auf gleich kaum mOglich. Herr Henke, wenn Sie 40 Ar· 

beitsplltze in Hohn beklagen. denn muS ich - sagen. deS 
ein Flughafen - nur funkti<llliert. wenn man fliegen 

konn. Damit k- Sie Beschlft>IIU"'I schoflen. nicht mit 
Gesundbeten. 

Leider kommen wir mit den Konv-~ Zll

sltzlich in eine Zeit. in der das K<•njun~ nicht 

nach oben. sondern immer noch noch-nigt.
sierung und Konsolidie<ung stehen auf den Fahnen der Un
ternehmen. Togtlglich lesen wir •on Schliellungen und Ent· 
lassungen.let .... LIIung UNeNr I~WetsionsproYaiM Mr· 

spOrenwir also nicht ...-ingo - k~ 
ROdt-""1; das will ich hier einm ol in oller Deutlicl*eit so
gen.DennochkOnnenwifmit-1..,1 "'•llilldt.....,.... 
gramm Konversion, das ....,_!it in d- -..&len 
Gr08euonlnung einm.lig ist. neue~ Akzen. 

te setzen und~ aufden Weg bringen. 

(Beiholl bei der F .D .P .) 

Lassen Sie mich noch etwas zu den _,egooo,.l ~ 

men KomoeniOnlproje- -··Wirk- nicht out~ 
trei•rdeiMtln Militlrfllche etnen Industrie- odlr Glwa: be-

1*\ schaffen. ein ll«ydingpoqett iftlt>-.- Flugplatz 

- bzw. aus ei- gr66eren oc-nen.nr.ge - Cam
pus mKhen. Wir mQI:seft jeweils •n den worh•ndenen Ortlt

chen Strukturen und Gagebenheften orilntJeorte Entwd
lungskonzepta wrlolgen und sie .. ,tspoechlnd c1et im E•nz.._ 

toll sich bieteloden MOglichk..- .-en. 

Ich mOchta t.tonen. Wlf tOnnen mrt Offentlld'letl Mitteln nur 

die infr-..kturellen VO<a-ungen schaffen, -ot pn
•ates Kapotalden Weg auf bolher mil-ge- Gelin
de findet. M-. bis langfristig - das ist IOr mich-die~ 
schlfagrundlage-- Unteonetlmen ~schaf
fen und nicht der s-. 

Zu den gr66eren K.............,.ben zlhlen sicherloch 
ZweibrOdten. Hohn,~- Freiinerhol ...".das 
Ok0111-Port-Projett Biftenfeld. Diese vom Mi-um 10r 
Wirtschalt und Vertehr iftlt>- Prqel<te Sind in den r.. 
troffenen Regionen zu Hoffnur.gsblgim QIJUotden, d .. vom 

Land -nland-Pfalz mit besotode<eo Priontlt untentOtzt -· 
(Beiholl der F.DP. und beo der SPD) 

Wenn man ......mt. mitden An.-. der Meo- zu ope
rieten. denn ist .,.. gegen Hoffnu..."..ll9.,. FOr z-. 
brOdten hoben wir mit - lund - okz-- Kauf
preis mit Nnd 40 Uflioneu DM ......".ndtlt Zur Zeit sind 

wir mit- tr...-Mn-Cornw Fina- in konkre
ten V__.._.......,,- lUch hier die derzeitige 

konju.._ E-lung die-ndlungennicht ger
~ 

Das - ~ ICoo••-•o;ett IOr -·"""" 
Plalz ist der ZillilflugNfen Halvo. Hier ist der •- IMie Flug 
torden 22. Maid--geplant. 

(leifallder F.D.P. und 
-beoderSPO) 

Am 15. Mai finden zu cliesetn ZWidr. Ei: IW9"1Qga der 

~---Sie ....... winl- das~~ 
~-der ............... Koblenzdurchge-
fGhrt.lm.w-derE~E ... _hatsich 
gezeigt. de8 .,.._,...".,die Sdlooffung eines ZMiftug
MfMswrhindemwalen. D-. a-nsieh durch bund111 ait 

ind--lltige- ..,bWtiiu.~ Zielisteine 
............... Genehmigung. 

(leifoll der F .D.P.
bei SPD und CDU) 

Die l.lndellwgierun niMmt ..... ~igul p 1 ........ . 

...., ..-Die~ winl den bwborr. ... , IOr-

• 
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gern am 17. 

rung von Sachtragen geben. Oie zustl igen IIehOrden wer

den an diesem Verf•h,.., aussclllietllicll nach den rechtlichen 
Vorgaben ent:scheiden. Dessenunge~ ttet wird die Bezirksr.

gierung Koblenz bei ErfOIIung aller 1echnischen Vor.usset

zungen auf Antrag 9r Fl-llschaft Condor fOr die Al>
wickung von FlOgen der Reisegeseltscl'laft TUI eine Au&.n~n
degenehmigung erteilen. 

Meine O.men und Herren, FIU9plaUQ' -gner hilben Transport

und LuftverltehngesellscMften ang< sch- und d
schon einmal prophylaktisch ih,.., • ..- -nd 
gegen 9n Flughafen und damit ge.; en ._ Arboitsplltze 

angekOndigt. Dies ist in meinen Auge< ein Sundal. 

(Beifall der F.O.P. sc"'ie 
beo SPO und CDl ) 

Wer so vorgeht. der schadet der -ito JS Oberwiegenden Zahl 
von Me- in dieser Region, die ouf den Zivilflughaftn, 
neue Arbeitsplltze und Zukunftschar> .en hoffen. 

(Beifall9r F.D.P. und hei SPO) 

Doe -- des HunstOcl<s _, in ihren Hoffnungen 

auf eine wii1Sdlaftliche Panpektiwe io' der Region hint8fgar>
gen. 

lAssen Sie mich noch ein Wort zum O<omparlt Birlt.m.ld sa
gen. Dort konnten -r vier Firmen IOr - Ansiedlung ge. 
wonnen -.. i,_.,. fOr di>llafeiche IJinwebna. 
lyse, Altltur-ffoeqcling sowie fOr <lie Zertegung-
h•ltsgedUn ,.,;e KQhlschrlnkon und W-m-. Hier
mit werden voraussichtlich ein lnves .Jtionsvolumen von gut 
75 Millionen DM sowoe 160 ArbeiUpiHH ---sein. 

Meine Damen und Herren, die soz~le rt und arbeitsmarttpoü

tischen Flenkierungen des T-t·bious und -falls ein 

--Element der rheinlend-J fllzischon Kooo .. nions
politik. 

Leider konnten die M-mmungsr--ZMibe

actoa~ im Rohmon der Verha'ldlungen zum NATO. 

Truppallstatut nicht -ich werb....-t --~ 
hon vom Gesichtspunkt der M-:immung kann...,. in 

dam fOr die Zivilbeschlftigton m•Egelichon T.m..r.:.ag. 
i- fOr lengjlhrige Mitarbe ter der S-rlfte. gu
te Sicherungsregelungen finden. 

Dessonu~ ist die Alboitslao ogkoit fOr die -itaus 
meisten Zivilbeschlftigten eine groll • Herausfanlerung. VO< 

diesem Him.tgnlnd hat mein Kollo9• Galle, des Min
tor Arbeit. SOzillles, Familie und Gas..-_ ein ller.tungs

programm fOr Zivilboschlftigte- ickelt. die oagu..,oil8u 

O~entbelatungen, die in ~•'" IJIOIIet•• vom T~ 
penabbllu blboffwnen Stanclortln . w gebat81• werden. Iei 

-rf kOnnen dadurch - frilt zeitig mit den -
schlftigten berufliche E-lung, und QuMifizierungs-

m~BNhmen er0rtert werden. dte dann entweder noch be

rufsbegleitend oder im Anschluß an eone KOndogung durd>

gefOhrt-. 

Meine Damen und Herren, H w•r•n 1m wvsenthchen 

rheinlend-pfllzische 1-. die dazu ge!OIIrt haben, daß 

sich doe Europlosche Gemeinschollt der~· 
til< •ngonommen hat. Im ~hmon des PERIFRA-""""'•mms 
1991 und 1992 hat des ~nd -nlonci-PI* -.nittelon 

H6he won- Millionen DM-- Hiermrt- die 
-lprojette ZweibrOdten und FOIIroniHetzer•th mall
geblich UiltltiitOtzt. 

O.nlbof hiNaus ist erfneulidl. daß das Europlosche Parlemont 

der K~k im .llohre 1993 bis 1999 '"' ~1>

men - Gosneonscholtuin- KONVER noch gr08ere 
AufmerltMmkoit -kon 1116c11W. FGr 1193 stellt das Euro
pilosehe P-mont bereiU 130 Mißionen ECU fOr die -llb

gung der Folgen das Tru-bbaus und der RllstungsloOr>

venion ZUI VerfOgung. 

o- KONVER-Progr•mm hat on der lundelrepubiok ontolge 
des--.,_ .., __ mms grolle 

Aufmeri<Ymkoit erfMI,..,. Ich muß-- ~lzu groller Eu
phorie_._. Nichtjedes Kon-~SP<Ojeltt in Rheinlend
Pfalzwirddurch .._ EG-Prqekt firtOiuiert- k-. 

Es werden wohl nur wenige a· •a• tJUthtte ~ 
..."mon mit -lcNr- .,". O....C. .uf FOnlerung M
ben. 

FGr die V-lung-E~n wird lieheflieh--
tung sein, da8 die EG-!Comillion im ~hmen - Studie die 
--. lwbolf..,_ des ~- -nlencl-l'l* vom 
Trupp.nbbt · und von cMr Konversion eusdrGdlich bestl-
tigt hat. Zu don ZO EG ~gi01oen mot der grOibn Abhlngi9-

koit vom Militlr- die dreo rhetnlancli>fllz-~ 
rungsbezirke (Trief: Platz t. K-.: Pletz 13 und Rhein
~: Pletz 17).- h.,... und in- Studie 
aus der lundelrepublik nur noch Ulneburg und Unterfrar>
ken~-nt. 

- -ufigen ln- winl die lundestepvbhk 
Deutschland mit rund 16llili01•• DM an dies11m Programm 
partizipieren. Hierboi .._ aus der Sicht der EG neben den 

neuen IUI ll'n'tndern iuhiD ldete Rhee~tz.. Sch._. wig-H-.- und- die g.- Char>
con •ul- FOrderung. 

Die~ wird rechtzeitig- UM IOnHtflhige< 

Proflkta vortegln. MM kann es nur •wiederholen: tm Unter· 

- zur EG wird der - ,.._ strukturpol-., Ver· 
•-...a fOr die ~ung der~ nicht 
aUSieichond~ 

(lwiQII der F D.P. und derSPO) 

Auf Aritrag des ~ -lend-Pfall haben - LJnder die 
............... mit lleodlluß des ..,_ vom 10. » 
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Ii 1992 nochmals aufgefordert. e Konversionsprogr.mm 

aufzulegen. Angesichts der derze1 Fiqnza.ge mOisen 

die Chancen fQr ein solches Progroimm aiiMdings rHiistisch 

eingeschltzt werden. 

Erfreulich ist hi.._n. daß der bur- am startsten t.
lastete Raum Kllisenlautern auf At n.g des Min-ums fOr 
Wirtschaft und Vertohr zum 1 . .lilnuor 1993- in das fOr. 

dergebiet der Gemeinschaftsaufgaoe .v..-...ng der re
gionalen Wil"t:SCMftsstrulttur• •ufg.MMMnmen worden Ist. 

(Beif<oll der F.D.P. und oei der SPO) 

Die Jetzl zur VerfOgung stehenden FOrdetrnOglichk-. das 
heißt einzelbettiebliche lnvestitio'lSfOrderung von bis zu 

1 18 %, dOrften zur v..-...ng der StandortattJattMtlt des 
Raumes Klllserslautem deutlich bertcagen. 

Es steht zu befOrchten, daß wir rm Rahmen der jetzt anste

henden Neuabgrenzung der Gemei 1Sdlaftsaufgabe ·-an
dere llnder auch- FOrdetgabiete v-:trlieren werden. Wtr wer
den olles daransetzen. die jetzt noch zusltzlich du<dl die 

Konversion~· F-rgebie1• im Rahmen der
grenzung als FOrdettu- zu erhoHen. 

Meine Damen und Herren. die Lar1desregierung tiM: in den 

vergangenen zwOif Monaten im Rahmen-- Be
richte und zahlreicher ...,.__ ·ilcher Anfragen zu den 

Problemen und den Chancen der A lfllstung umf- St81-

lung genommen. Ich vetwa• in dM'IMn Zuummenhang int

besondeto auf die --ng '*GroBen Antr.ge der 
Fraktion der F.D.P. und der- Grollen Anfragen der Frok· 
tion der COU. 

Die Londesregiefung hort da- h•nooa in einem aktuellen 
Bericht _. 7. April1993 • Dructsadhe 1212920 • Ober die 
Fortschritte auf dem Gebiet des I_,.._ und der 

Konversion im Lande ausfQtvtich unt IITichtlrt. 

Dem Wunsch der Fraktion OIE GRO~ EN noch unr--ln

formotion zum Forlgang der Kon,.•rsionSbemOhungen wird 

ausr-nd Rechnung getragon. N< ben Rindigen Bet ichten 

1 
mOSsen wir auch etwas von der KOftlrerJion umsetzen- idt er-

laube mir diesen dezenten Hinweis. 

(Beifall der F.D.P. und 14i der SPD) 

Allein das permanente Berichten urd w--- ..... 
chen Anfragen ilt noch keine -ltigung der Kon .. •siol• 
probleme. 

(Beifall der F.D P.) 

Eines Atotro9Sauf ~ Ber~ im Johros. 

rhytllmoa bedarf es deshelb nicht. Cre LonclesNgierung wird 

auch -.hin zu - kontinuieo Iichen Betichlloo .. Uung 
entsprechend dem jeweiligen Fortschritt der Kon ... Jiol• 

moBnahmen --· 

Metne Damen und tterr.n, zur lewllbgung dH KonwneoM

folgen -olle _,..." thten -og -· ich den· 
lte hierbei auch an die beboffwneft Kommunen und an d .. 
BOrger vor Ort. Im Falte Hahn emotfe ich mir noch mehr 

ROctenwind. Nicht nur die wenigen. d .. mtt destrutt1Wr 

Fleißorbeit ih..., Wiclerstond ---., auch d"' 

""""' Menschen. doe hifttllr - PYqett stehen. -
ihre Position deutlicher als bosher wriletwot. 

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

Insgesamt hat das Land ..,.oges auf den Wog gebracht. um 

den zunetatnenden Arbeiam.ttplobltmen zu be019etnen. 
ln dieRn letnGhungen w.rden wv auch in den vor uns h• 

genden-und Jilhren nicht noch-. 

(BeifollderF D.P. undderSPD) 

\1 , I I 2 t Dr. Valhrt: 

-.-des--fOrs.aot 

Herr Ptl ·dlnt. meine sehr verehrt:en Damen und ~I Uno. 

sere Dlbdtll trifft heutlt mit etnem umt ... ndeft Bericht zum - --bbou - Kon .. rsiolt z--· den die 
~dem Landtag- kurzem zugeloi .. t hat. Sie 
trifft-mit-GroBen Antr.ge der Frottion der COU 
zur Umsetzung des Lau ' 7' lrbiOdlungsprog.-.mrns in den 

~-z-men. 

ln den biolrerigeto Beticli..,, und Anfragen wird deutlich. -
c1oe Dynamit in den s--.-.ngen ..at. die-"' 

land PWz infolge des T-- in k~ Zeit zu 

wrtroften hat. Zugleich wird - - deullich, ~ 
Foi bdwittll und konkreteil E•t-bl•• die ll:r ' qitru"9 

bei der ~ ..., Ptublenoe bos heut8 berwiu er

- hat. und- in- -"'ltnosmlllig kutan Zeot· 
raum. 

(Beifall der SilO) 

Mit der Dynamit - ich die r.-. do8 i111 wrgange
-""""der Tnfllll I' o in RMil .... _. lllit dem Ab

zug- _,als 12 000-- -•iget• IlOM

punkt-hat. F .. ...-ich--- mditlri
sche ~ fwe·ga;aben. Derzeft lind • ilwgesamt 
rund 200mit-Geso utlllclie-fost 5000-tar. 

(Zuruf desAbg. Geimer. COU) 

~ Ia •• Sorte gilt--., den IOiterlt- -
IQrvlm • .,_ ArtWtlp' tz durdie11ft Tn PP Li lil~lta Wftoo. 

•• 11 ;a •" oder IWfll•dlt ist. Rund 5 000 ziwUe Mlractalla • 

- illi ............ - gesbiclio<t. Die KlliidiQUIMJOft 
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sind zum Teil ~lzogen. Vtele sind ode1 werden noch~~~ 

sprochen. Von d•her ist es fOr mich voll. ommen unwerstlnd

lich. ct.8 die Amerikaner als Vtrtr-s!SI' ortner des Zusatzab
kommens zum NATQ..Truppenst.tut '" Rahmen der Ober
prOfungsverNindlungon nicht bereit • •aren, den bei ihnen 
beschlftigten Arbeitnehmerinnen un< Arbeitnehmern die 
sozi11len Rechte etnzurlumen, dte sonst be• uns Qblkh sind. 

Dte bei den Amerikanern Beschlftigte n habln um. •nde
rem keinen Anspruch auf Abschluß ein ,. Sozielplanes. c;er. 
de 010 solches Recht wOrde die Folgen ller vielen a.,..o
chenen KOndigungen ebmildern. 

(Beifall bei der SPO) 

Herr Abgeordneter Henke. im Obrigen orill och hier O<och tln· 
m•l ~onen: Wir weren kein VerN ldlungsp.artner. Den

noch haben wir immer wieder Vontllllt in Rich1ung Verbes

serung der Arbeitnehmerrechte unten 1Gn\men. worGber ich 

auch 1m Parlament und, -• och moch richtig erinnere. auch 
vor dem Hintergrund MOndlocher Anfra !II" aus Ihrer Fraktion 

berichtet habe. 

Dieser Entwicklung des m~itlrischen AJ>baus stehen aber auf 
der anderen Stita zahlrtochtlnitiWver der kommunalen Gt

bietsi<Grperschaften und der Landtsrtg •trUng --·Sie 
haben in vielen StAindortgemeindtn IM rtitS zu hoffnungsw>l-

len AnsiUen fOr neue zivile Strukturt n gt!Ohrt. - Er· 
gtbnis sind zahlreicht Einzelberltungs -'<ht mit den Ge
meinden. S~ und Landk,_ IOI'ausgegangen. Sie 

d- alle dem Ziel. - Aus9ltil h fOr die Folgen des 
rru_.,.bbeus zu schaffwn und die bio .htrigtn einseitig vom 

MHitlr abhlngigtn Strulrturtn in Richt""9 - -· vitl
geflcher1tn kommunalen Entwiddunj zu _.ndttn. Viele 

Projekte wurden VOibei-. - l'lanungen - aa.. 
schloatn. Eint V-1 von Projekte<' befindet sich in der 
Realisierung. ln der Antwort auf die G• o8e """- der CDU 
-den wirdiesdeutlich machen. 

Meine O.men und Herren, wir in Rhe rNncf.Pfab: stehen im 

Llndttwrgltich bei der -ltigung der Koll,..lioft nach 

meiner Auflasaunt ei~ an derSp tze. 

(leifaH bei der SPil) 

Ich hltte eigentlich erwartet. deS dtes heute hier einm11l zum 

Ausdruck gebrachtwordtnwtre. 

Vier gleichrangige Zielrichtungen-.: tn verfolgt: 

1 . Die Aufbereitung. Erschliellung u rld zivile Neunutzung 

der·~- MitillrfllcNn .o1s scandorlk-sioll 
im engeren Sinne, 

(Zuruf des Abg. Geimt ·, CDU) 

2. die ~ng. Vemkkung und •len Ausbau der Or1lich 
-ldtt-Entw1Cklong11 *'11iioleundder-fts. 

~hen lnfrestrvktur in den M•lttlr~.onen 1m S1nne .,"., 

rlumllchen Konwnion. 

3. dl8 Erforschung und E1nltrtung - kommunaler Ent· 
wicklungsotrukturen in Erglnzung und E-lfUng be

stehtndtr-undDoel..-ungsberel<ht-

• die Gtwlhrltistung der durch die Konvenion bedingten 
kommunalen Fofvtilllr-..lttur,- zum .._1 Woh
nungsbau und Einrichtungen der o-i--vt. 

ln allen Flllen geht os -· nach MOgllchkoit Sch~ 
jti<Uzu initi-. Sie sollen qualifiz1trW und -ft..,.. 
- Arbeilsplllzt ~-die-. geaorblicht 
Ansiedlungen nach sich ziehen und die den Siedlungsumbau 

auf - E-vcnnbringtn . .-- i• ...,.ngenon Jahr, 
dem .,...,. Prog,.mrnjahr des K011WtJioc G' JrbrOdr.unp

progtamfM. wurden im "-hrnen des lnusltitiootiROCts und 
der neugoschaffwntn EntwiCklungs- und Strutturprogrammo 

bei der S-ufGrdtrung fOr 10 l'rojttU inegesamt '5 M1~ 
1-DM-IIigt. 

NotOrloch muet. d<lbei zunlchst O<och wwitvthtnd auf beroits 

-· -beitillilli ProjttU und Antrlp zurOckge. 
griffwn-. 

(Gtimer. CDU: Sthtn Siel) 

(Gtimtr.CDU: SthtnSitl) 

wti1 sie cMr ICheillien Stabilisierung des lauhaurta aarbes 
und der Sllrtung der Ortlichen lnfrdruktur ~. Des
halb- ich "'lt ......... Sehwlf9e"icht die.._.._ 

8ed K.-. llirkenfwld. lernk--. lilllurg· 

-·~--den --.!(reis 
und den Dor••-•'" geiOnlert. Dabei bez- sich allein-- ............ Jahr 30 FOodtifWojtolt1lt
ber auf die ziwile ANdtlu8nutzung frtigawordet• Militlr· 
fllchtn. 

Im fln9ammjaht lftl _. Ich "" - dtl Landeo
QberbrOck'" 1111 ..... ...,.,. -- fllojetle mit den 
Kon,..siol .. ieltn fllnltm. die ich--nt -· Mehr 
.es 70 Pro;1ttJ1 sind in...,._ Mhr mrt..,... Gels •tfOidln-

WGtunten von IMht eil ID Millionen DM fest eil geplant. Sie 
beb1ft.1 dio gtMOO .. I SdMerpunkt-undit-, ober
an-Landl<-.diovonder-sioli-UIMI-.IJUo 
wie dio S- Trier, ~. Landau. -._ Nov
stadt. Pirm-rw.. WOnM und ZWiibrekken. 

- 1ft der kl . htn 5-ierung - in ...... 
Jahr neue l'lojelt1ll mit der klaren ~ bei 
.. Gemei& ..... bewilligt. die. und zww ..... ,. ad in der 

Wto1p'* und im "-Gd:. vom Tn n rth 1 Mic.., 
bitluf""'' lind. wenn Sie die lfiMI"'"'' FOI .. bltl ... mit 
den unprGnglichtn- dtiLw : n lliOclt~ 

• .".,... •a•a·cMn. dlnn sind dies lleinl 1n atiticw tt 
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und beim Stldtebau rund 40 Milhc n DM mehr als veran

schlagt. Dies war mOglich, weil ich den '-!Mnden Hauo

holtsprogrommen Umschichtungen oorgenommen hobo. um 
damit der Konversion etnen etndeU1:Jgen und k .. ren Vorr•ng 
in der ges.mten FOrderpohtik zu gehen. 

(lletfoll bei der iPD) 

Ich rufe in Erinnerung. c:t.B zudem 1r der St.ldt:eb.ufOrderung 
der Bund reine unprilnglich zugesogteil f&dennittel _, 

42 Mill- DM fQr Rhein'--•'·' in den- 1991 und 
1992 auf 24 Millionen DM gekCirzt und reine FOrderung in 
diesem Johr zur Glnze ei~lt f,at. Ich bin otoo _"_ 

gen, hier ollein mit ~ndesmitteln olen fOnlequsfofl -
des Bundes oufzufongen und g~!ichzeitig -n neuen 

I Scltwerpunktbo;der~ZU!elzen. 

Die Zahl der Kon~Ut. d,. auch im ei- be
nannt werden kOnnen, hobo ich h< ro~lt. dontit ouch 
om Detoil K'-rhoit bosUtht. wo und orie die l..ondongierung 
ihre Schwerpunkte im 1mer- unseres Landll und lliner 
BOrgerinnen und BOrger setzt. Es 111·ht uns- oHem dorum, 
in den militarisch geprlgten lle!lion en die bisherige -

ge Abhlngigkeit _, militlrischen Einrichtungen oufzu
chen und den Weg zu ei-_, tigen Struktur freiz
chen. Wir wollen Mitnahmeeffekte ... aetden. Wir wollen 

Zielgerichtet 5chtOIMiprojel< fOrdern. die zusatzliehe lmpu~ 
se fOr die weitere Entwicklung der <ommunolen Stndcturen 

vor Ort und in der Region geben. Herr KoAoge •- hot 
dar11uf hingew-.n. 

Auf der Grundloge d- und weite -er. -n ouch k
SchiOsselprojetta -den wir ro_b_ -
definieren, an denen denn weitere IOrder!M'ojetta -

a-richtet-.len. Die UIIIMtzUO<I--· 
tegiestOIItinder-ouchimmer•riederoufHemmnisle. 

Meine Domen und Herren. eine w-iche SChwiet igkeit 

besteht z-~ derin. deB der Bund noch wie -
Liegenschaft nur ciMn Obergibt uncl detnit eine -siooo 
nur denn zullllt. -n do!Qr der KogenonnUt -k
Prefs gezahlt wird. entuuldlr in eine 'II Canrtbetrag.als R. 

, tenzohlung mit - oder in ven oftllicher Erllf*ht. Eine 
solche Vorausleistung bzw. die Au~lringung ....,._ Zin

sen fQr die VerfOgllolkeit - Milit lrliegolli<Nft ist booon
dan on den~ Regio- oft ein eootscheiderr 
des Hindernis. booor ~upt eine _,_Sanierung. 
Neuordnung und Enchliellung des <;ollndes in Angriff ge

nommen -.len kann. Ich fordere Sie auf, - -
und Herren- der CDU, llvw Buio........,. zu nutzen.
uns hier in d-F ..... - -.nzuholfen. 

(BeiQII bei 5PO und F.D.P~ 

Wir sind deshalb ouch debo;, priqto Fi.............,., 
etwa in Form von ltnmobilienfonds. J u entwickeln und in _. 

oigneUtn Flllen zu-~-- SOlelot ~ 
sind gut kombinierbor mit dem __ .._--... -

rium der Entwicklungs- und SonoerungsmoBnohma oder-· 
mit einem -ulichen Vertreg. mot dem doe llepionung 
und EnchlieBung .,_Fliehe auch privatvertraglich geregelt 
werden k1nn. 

Es gobt gute Ansatze. Ich hoffe. do8 soclo auch der Bund kOnl

tig mehr auf eone sdloittA&dC V..-tung - Liegerr 

schoflen eoniiBt. Schon - - -- Gesa<hts
punktzieht der Bund eu& der Kaiwenion IIUCh einen unmtt-

- eogeroon Nutun. Er trlgt daher auch Mllverontwor· 

tung. socto an ei- llil••-· - - Verwertu"'' 
rei- GrundstOck& ottiv om Eogen-- zu -logen und 
zum Erfolg der Kon- bolzutregen. 

(leit.ll bet der SPO) 

Meine Domen und Herren. '- Sie mich zum Schlu8 kom
men. Die Prab~Hle. die der Tn PP lf 1bb1u und die Konver

,_ in u- Land ...-rten.- lliOifocll boKhneben, 

woelloch heute erneut -utiert -.....Auch - die un
-ung duftll den Bund.._ wir wiOies zur~ 
on --.1z auf den Weg gobr-"1. Ich n>eine does 
--der Kollege BrOderie- reinen AUIIOhtungen 
deutlich gemocht zu ..__Ich denke.doB • auch on der Pr• 
lil deutlich g&JCDiden i1t. dale Oblrta·~~~t te.,. Probl&me 

gibl.-deBdie _.igUtn --~ 
vwrnGnftig und in Koordinii:Nngmitlltnandar et1adigan. 

Wirm-hie<keine-..venpN<h-.n>eineDomen 
und Herren. Es ist Obrigens auch keine Kunst. Fordorungerl on 

den-zuiiiOion."'-~zu
chen. Wenn Sie ••wo in den~ ei&!IJIC)ar .. , 
--Sie-- illlme<-__ ...,ufen, .E._..,. ·.donn-..Sie-.woeiloge_,_ 
...... 

(leilol bo; 5PO und F.D.P.) 

Sie IOIIUtn soclo denn auch,._ kloo-dero,- Sie Pnor>

- - wollon; denn - l'lonenotzung zu l'tenonit· 
zung heiNich- .. _ --..... - .......... -
Ion -.-deS Sie-. wie des finanziert
soll. 

(Emout lleiW bo; 5PO und f .DP .) 

Wir..--... · tHeH..-Ito--~in 
einer tdlwia igeaa Zeit. Sill dten mrtheffett ..m. konltrutti

ve Voa:llfge hier- auch konkret -Ort.-• in der 
Kommroll t!ilik- die Umsetzung geht. 

(leifoll bet der f .DP ~ 

~Sie unsin-Sinne gem-.. die Arlloit tonfOh. 
ren und i& t 1 : •• dltt Milliehen in den betooff••n Rrt

vo--..-1 
(lleifol der SPO- der f .DPI 



Ich ~rf feststellen, ~8 die Ulndesnl!lterung i_.mt 
33 Minuten Redezeit in Anspruchgenom l'nen hat. 

(Stutsminister BrQderte: Das" 'llren 11btr 

olles wiChtige Aus!Ohru"' tenl) 

Du bedeutet, d•B jede Fr•ktion noch 1 ·inm•l einen Redner 

schicken k•nn. der bis zu 13 Minuten Wdezert Nt. dte er 

•ber nicht unbedingt 1usnutzen muß. 

Das Wort hat Herr Kollege --

A~ot . ..-.cou: 

Herr Prlsident. meine sehr verehrten IMmen und Herren! 
Daß sich zwei Minister zu dem PYoblem 1:.",_ gemetdet 

hoben, zeigt ein StOck des Dilem- auf. in dem sich die U.n
despolitil< in d-.. Punkte befi--

(Beifall bei der CDU · 

Heitorttett bei SP0 und F D.P.) 

Es wlre beuer, die u.-.gierung kOr nte sich auf oine z..
stlndigkeit in ei- Hlnd -ndigen des - der a. 
handJung der Siehe sehr guttun. 

(lleiQII bei der CDU) 

Aber ich kenne des 1useiner frGheren Re~ung. 

(Dr_ GOiter, CDU: So ist ui

H-eitimHiuse: 

- ~. notOrtich I Aber Sie mOSten nicht all• Fehler, die dort ge
macht worden sind, nachm.chen, mein.! sehr verehrten 0. 
menundllerren. 

(Stoorke Heiterkelt im HIUI e und 
Beifell bei SPO, F .D.P 

und den GIIOHEN) 

Des war oin <>rvan~. der auch demals schon zu 
Reibungswrt- gefOhrt hat- zum Nlohtoil der

-.die man hltta a.-.Jten k--D-fordant ich 
Sie auf, Herr Mlnisteo,..-lt- • ist gJt, da8 Siede sind-, 
jetzt auch an d-.. Punkte_, kler .-..-in m. 
sem Ulnde fOr Kooo..,siolo -ich ist: der -ini
steroderderWitlschaftsm __ 

(lleiQII bei der CDUI 

Ich kOnnte Ihnen Iinon Rat geben. aber eh tue des nicht. des 
moaen Sie leibot henousfinden. 

(HiiterttettimHiusel 
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Aber dl8 hter oin Handlungsbedarf -. ~8 des aus .,. 
-Hand -.n-tet- mu8, des liegt auf der Hand. 

On agcn ist • Wichti9. in d-.m Zuummenhlng dllr•n mtt 
Nachdruck zu erinnern; denn es Mltt lieh tn •''-" Ber.tun
gen. in den Vorbereitungen zu lnm.tiwen, zu Reden. zu Ver· 

hondlungen immer- dte Frage: - ist denn jetzt _, 

den - sogenaMten Hlusern -thch fOr d_. 
Punkt oder fOr jetten Punktl- Ich woi8,- ich on dem z..
umrnenhang rede. DIS' a;en s..ge ich Ihnen: Wenn Sie tn 
d- Frage wirltlich Oberzougond soin wollen. K.",_ 
zum Hauptthema d-~zu machen, ~nn 
mu8 man die __ ,." Reibungswrt- autlchaiton 

kOn.-. 

(Beifall bei der CDU) 

Des ist live- Verantwortung, dte Sie, Herr Min~ls>
dent. in dem Zusammenhang hoben. 

(Unruhe bei der SPD) 

Aber ich sage auch oin Zweites. Es wlre nicht on Otdnung. dte 
~ fOr alle wirtschaftlichen p,_,.,. im Z..

-menhlng 111it der Kon..,siol, in d- Ulnde -
wortlich ZU machen und auch nicht--- lU wollen, 
dl8 .. sich....,__ Ich sage- ten.. Herr Mi-110-

--des sage ich nicht in jeder-·-cl*a Mal sage 
ich es. zugleich fOr die--: WwlllotoHotll_, i....._,_ 
dere lh,. -ungen U111 den Flugplatz Hahn. 

(Beifall bei der CDU) 

lhnen, metneM'hr ... .....,.,. Demen und Herren von der Frat

ltOn DIE GIIONEN, sage ich dagegon mit allem kollegialen "-
spei<t: Was Sie zum l'lugpiMz Hohn mit anderwn onitl-.ost 
ein StOck standaleoor Vetao- ll'lao;pett. 

(8eifall bei CDU, SPO und F .D.P.) 

DesostetnStOctstanchiBnrv.,.~ett.....,_ 

-den Moiild ..... diedort---··und die on 
-m ~---Sie hoben Uftl bil 
zurStunde-I.Giung aufzeigon ~. "'ch der..,_ 

~fOr .... - •• die nicht in
unkQI-~ -· etgrilfen -n k __ 

(Hente, DIE GRONEN: ~I) 

Sie hoben des nicht- io ot 11: odete auch Sie niCht, Herr-· 
• aufzuzeigen •nWIICht. Hier verdient cMe La• durlgit& ung 
die .. ,.. ; •..-ta -..ng der Oppwitiun, und sie 

bekommtlieauch in.._" Puntte. 

(8eifall bei CDU, SPO und F .D.P.) 

- --... ---· oin-- Punkt. Es ist Iift alter Hut, Herr Wltllchaftsminillllr IIICiderte, Herr in-
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nenmintster Zuber, dte Fin.nznot zu bemahen. wenn es um 

öffentliche A.uf~ben und lnvestit1 n geht. 

(Minmei'J)IIsident Sch 1rp;119: Da gibt 
es •uch •lte Erfa11ruf\9e"l) 

Das ist aber in der Mitte der 80er J.1hre gen.uso gewesen, oft. 

no deutsche Einheit. ohne StruktL rpnlC)romm; olles dies gob 
es dolmals noch nicht. 

Aber Sie heben diese Frogo aufgev/Orlen, Herr Kollege Zuber. 
Nun fr-oen Sie UM, wo wir k~rzen kOnnen. Der F.O.P.

Landesvorsitzendo Nt dazu zum I~- der Vorobodlie

dung des Bildungsft-llungsge~etno - -.; golet
stet. Wenn man d- Blldungsftc•istellunglgesetZ nicht ver
ab&chiedet hatte. wlren- !ol<llionon fq; geblieben, die 
man in Konvenionsprogramme tiMte investieren kOnnen -

beispielsweise. 

(Zustimmung und Beifoll bei der CDU) 

Dar Landesparteitag - ich gE.ube. es war tin Landespartei

tag • der F D .P. het den Vondlia<J gemacht. tin aus ... nor 
Sicht OberfiQaiges Ministerium au fzu!Ooen. - man die
semVorschlag folgen, kOnnte man etliche Millia...,. h ",. 
ciMtn. um Korwenionsprojek zu fi nenzieren. Auch die Frage 

.... l'ett<IM!vettletungsoooetus "it den ~ -
zwei· oder dreisteiligen M~l- ist - - in den z.,_ 
sammenheng gehOrt. Siek-_..,, ...,.n Sie-
Wenn Sie Ihre ideologischen liebl•ngsilindor nicht finanzie

ren wollten, die Sie vor sich hertragen, 

(Beifall der c lU) 

um eine bestimmte Kl- zu bef-igen. dolnn hatten Sie 
auch Geld, um KonvenionSpolitik zu_....,, und

nicht den Bund •- in Anspruo:h nahmen, der dol - Herr 
MinisterpriSident. das - Sie Sl·lbst sehr gut - _. das 
ihm MOgliche tut. 

SiebrOsten- dolmit- hOrenSie m r......,.. gerade zu-. da8 

die llndor- unter Ihrer Mitwirkuns.- i<ll ...,..._und 
' anerkenne • bei den VOfhandlunge. 1 um den So•drrJIIIkt be
-.s gut abges<hnitten haben 

(Minister~ SciMtrpi• g: Im Verlllltnil 
zu Ihren Forderungen. > err Kollegoll 

und dol8 die Hauptlast der Finanzen beim lund verbleibL Das 
ist. gE.ube idl, unbestritten -.hr. 'il'enn wir aber Kllon tine 

solche -U"9 bei -le1 Aufpben --· 
die einen machen .Aufbeu Oll", chnn kenn idl denselben, 
nlmlidl d- Bundesregierung. nie 'lt gleidlzeitig auch nocl1 

die Arbeit bei der K- und bei der ~ 

aufloden -Ion. sondern dolnn muß das .."r ·~··-a;y v--

hen, daß das Und dann Mine v.,•ntwon:ung "' der Kon .. r

sionspolitik und on der "-goonalpolitik anerkennt. 

(Beifoll bei der COU) 

Sie haben das_....., mot "-' geochaufwlt.- jetZt IOr doe 
unprQng- Aufogoloen ..,. Landes genutzt -den 
muB. Nutzen Sie dieoo Gelegenhaiti Dann bnnven Soe das 
Lllnd vor~n. 

Vielen Dank. 

(Stoßer Beifall der CDU) 

'llzapeläda 1t Dr. VOIRrt: 

Das Wort Nt Herr~ Rieth. 

(Mon-IM' lu>t Scharping: verv-on Sie 
Herrn Galle nichtl Er ist auch bei der 

-~-1) 

Mt- liodo. DIE GIIONEN: 

Herr~--und -lkh-aufdoelu

Serungen von zwei Vouedloem """"""''· und - etnmal 
auf die~ des Herrn BrOderie und auch auf doelu
Serungen dosHorrn-.die .. -.....-..... 

Herr-- idl muß- V--. die Sie uns tm Zusam
menhang mit Hahn ...,._ haben. entschieden zurOd<
sen 

<-.SPO: Wie_ndruct_I· 

ZurufdosAIIg. --r. CDU) 

Herr -· es ist Ihr .,..._ c;.chick, mot der Fehlem· 
sc-..ngzumflugpUt:z Hahn-~-

zug8Mn. oder zu ert-. dol8 es eine Fehlcw•lld•idung ist. 
und andere~ zu ziehen.llilto.das- i<ll 

Ihnen. 

Aber joUt komme idl auf das Tlienia • flugpUtz Hahn· z~t
rOct. 

Herr -· idl ..... tin, dol8 es IICiimerzt. ...,.n man so 
'-- eine Entsclilidung fOr ein Olljett als Fehlewe
dung alapliot"'' muß. Sich aber hier hi.........." und schon 
paoptqlaltisch den GRONEN zu untetltllllen. sie....,. die Al· 

~iliiHunsrOck.dasist-1 

(ZurufdosMiuista priSido ... n SCharpOne) 

Dies- wir ... - nicht--· Wir-

.. ·: .. 
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weiterhin politisch dagegen klmpfen, 8 diese Legende 

aufgebilutwerden k•nn. ' 

(Zurufe von der SPO) 

Kommen Sie doch ttinmal herunter von ll1ren durch nichts be

legten stheinboren Oltonomischen Penpektiven zum Flug

pt.tz Hahn. Nichts liegt vor, was diesen Optimismus N<htfer

tigen-, den Sie haben. 

(Zuruf des Abg. Mertes, ,;PD) 

Herr Broderie, wenn Sie fOr die Mensthe 1 1m Hunsroct etwM 

tun wollen, und das geben Ste vor. tann loben Sie die Offent
lidien Gelder, die Sie fOr Hahn ausgel- wollen, mit der 

Maßgebe aus, ein Maximum an Oltolog' Kh und OltonomiSch 
sinnvollen Arbeitsplltzen zu Khaffen. 

(Zuruf von der SPD: ROben; nboul) 

Dann -den Sie ~len. daß aullet d- Landesreg._ 
rung niemand mehr von einem ZiYitflug1JI.tz im HunsrQck r-. 
den wird. Ich ct.rf Ihnen in dtesem Zuu nmenhllng nur zwei 

Zahlen nennen: Es ist RKhweisbar. ct.B c ._ lnwstitionen im 

HunllOck fOr den Flugplatz Hahn in der Gr68.tl0fdn""'' ein 

Arbeitsplatz zu 1 Million DM 1--o mhen, 

(Zurufe aus dem Hause) 

wohingegen industrielle oder ha- kli<he AlbeiiSplltze 
im lindliehen Raum in der Gr08onardn Jng ein ~ 

zu einem Aufwand von 80bis 100000 Oll-. 

(Unruhe im Hause) 

Bevor Sie sich darOber aufregen. noc. 1 ein Hinweis zum 

SChluß: Ich denke, c&.ldas lnnenminiltl rium diele -·= a•n 
eher -hlalsdas Wirtschaftsm- um. 

Vielen Dank. 

(Zuruf des S-inisters B -oderle
Mettes. SPO: Des war 1 •in 

Khla-Satzl) 

(Beifall der GRONEN I 

Vizep1' 'd IIDr. Volbrt: 

Daswort hat Herr Kollege BrOderie. 

Allg.lrGderle, F.O.P.: 

Herr Kollege -· os wird natOrtich mi: der Zeit langweilig. 
wennSieliehimmer--.z,•--.daB 

s .. von Wirtschaft nicttts vem.hen, zu Geld k .. n Verhlttn11 

haben---

(Frou GrOtzmacher, DIE GRONEN: Dasost 

auch genz schOn langweil '!I') 

• Jo, es ist so. Ich finde es auch longweil'!l. Sie sollten etnmal 

etwas dazulernen und versuchen. etwas Sar*os anzu
packen. 

Was ICh workloch schlimm finde und was- .,n StOdc perl• 
de ist, m, wie Sie mit~ und Sorgen von -n um

vehen 

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

Ich sage Ihnen. os wird lieh niCht auszahlon, -n s .. metnen. 

daß Sie mit~ von Beb oft..- Politik machen k6nnen, 
und metnen, darausihr ~I Khlagen zu k-. 

(Frau GrOtzmacher, DIE GRONEN: 

Das haben wir noch nie gemK!Itl 
Ww nehmen Sie nur ernst!) 

Sie mKhen diiS in ....,IChlirnmet~ Art und Welle, •ndem Sie 

vorgeuktln. da8 os ernothaftlt -von der Gr08o- dn""''- Altem- gibt. Sie beklagen. wie Herr Kollege -·· claB 
die Beb al ;asolloctorfl. die erst ."...,, kann, etwas zu 

tun, nur 40 AlbeiiSplltze hat. Aber immerhin: Wir ...a.n 
ausschl..alich •us dem llereich zuvor En" JMr eus der .-.. 
goon um den f'lugpiMz dort ein. Wem os erst einmal mOglich 
ist. riChtig zu ftiegon. daM wird lieh das ganz andar1 dam.l

len und entwicteln. Aber Sietun alles.- Sie k6nnen. um ge
nau dlfte Entwicklung nicht zuermOglichel•. 

(Bedo,H der F.D.P. und bei der SPD) 

um ~nschl..a.nd ditjJnigel•. die sid'l WIRlieh •ntensiv ~ 

hen. hlet!Or zu boKhim..,_.,, da8 nichts geschieht. Das nenne 
ICh unredlich. Dasisteine unrodlichePolitilt. 

Wenn s,. -: Ich will, da8 dort nichts geschieht und die 

---a,_.ndem, sollen 150 KI-r._. 
dein. wn in FAM:furt oMr .,.. .. , zu arbeiten. dMn iSt es 
in lieh KhiOosig. 

(Rieth. DIE GIIONEN: Das-Siel -
Zurufder Abg. FrouGrQtzrnacher, DIE GRONEN) 

Aber-.ugauteln.•gobedortingrlllleo., Zahla-./V

bilitsplltze, .." daM gleidldilig die Zuk~. die 
es gibt. Upultz-"t<i, das ist un-. DM ist - An 
von Politik. die StalbuCJdn2DCn.~ und P•rtaien..,diOIICn

heit ausiGot. 

(Beifd der F .D.P. und der SPD) 
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und d- Parteien. wenn sich diese den s-.._-. 
weil s~ keine L6sung hinbtkomm ... 

(Zuruf der Abg. Frau GrOtzmocher. DIE GRONEN) 

Ich kann nur sagen, dtese Art won 1 ~itik - c:t.s muß man 6f

fenthch noch viel deutlicher. viel louter -n. demit die 
Menschen merken. was Sie dort ob tn betreiben und was Sie 

versuchen, anzuzetteln - ist zutiefst unredlich. Sie soltten e•n

mal eine Stunde nutzen. Ober sich und Ober dM. was Sie in 

diesem L.onde tun. ehrlich nochzude nkon. 

(StaatsminiStef c;.l: e: Bravo, 

Herr Abgoord~> -I • 
Beiloll der F.D.P. u,.l der SPD

Abg. Died<vo6. I' .D.P .. 
meldet sich zu 1 !Vort) 

Vizepr- Dr. Valleot: 

Herr Kollege Diedtvo6. des geht Ieder nicht. Es kann immer 
nur einer sprechen. Abgeordneter I ,rOdef'le hltte 11 Minuten 

sprechen k6nnen. 

(Dieckvo6, F .D.P .: [ • het or 
aber nichtgetonl) 

- Ja, ata.r es kann nur einer reden. I r Mttlt bis zu 13 Minuten 

Zeit. Er het sie nicht ausgenutzt. E; kenn _, jodor Fraktion 

nur einer sprechen. 

(Unruhe im H• _, 

Es tut mir herzlich leid. Ich bitte. § )Cl der Geschlftsordnung 
nochzulesen. 

DosWort het -r Kollege Mortes. 

Allg.-. SPD: 

Herr Pr~ meine sehr -rt< n Demen und -I Bei 
mir, in der Gemeinde Buch im HunsrGck, 20 ~ warn 

Flugplotz Hohn enthmt. gillt es Gr -· der Gemeinde. 
die heißen •-· die heißen Aneriko, die heißen Algior. 
Sie heben Nomen - entfernt lie ~ Erdteile und Stl6-
te. Warum wohl? Die Vermutung, die man vialaicht haben 
kOnnte, wir wlren 10 ungeheuw 1 rt anderen hellll · rt. ist 
falsch. Es lind die GrundsiOclte. di' die Gemeiude H Wold 
gefallt hat. um IhN M~. Tot-. arme Beuorn, im 

19.~hrhundortvio Obetw ... I·Ar--in-·-ndem zu'-"· 

Meine Demen und-· des geh1 die GRONEN en.- mit 
einer solchen Geschichte !eilt. der · .,.;a, - Arbeit fQr eine 
"-gion -..c.t. nlmlich Leben, Z• kunft. 

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

Ich gehe nicht 10-- de8 ich -- s. -len des gletche. 
Aber Ihre Politik fOIIrt zum gletchen. 

(ledt. SPD: So ost osl) 

S• iaen zu. dil8 war k .. ne Zukunftsbranche :n unwren 

Raum bekommen, sondern ct.8 Wtr ven-u in dem Raum. wo 
wir Z-_, 6 000 Eo--n heben. Rullland
___ IIOrger.kooneArbeotanboetenkOnnen.nuret-

ne Straße. die noch K-.. noch Mainz oder noch Troer 
fahrt. Dies ost die ,...._ Auswortung: Keone Arbeit vor 
Ort.- die Straße noch Troer. K-. und Maonz. 

(Zurufe won den GRONEN) 

Meine Demen und--S. gehen h01 und untwli10tzon .~ 
!es,- die Gorsehmigung d- Flugplatzes geflhr*t. um 
denn der LoMesregierung _._...,, Wo sind denn doone 

Kunden? - Oe8 wir keineft btkommett Wllf'den. wenn ._., k ... 

ne Gorsehmigung heben. ost 10 ..""..._ --_",al ost. 
Wes Sie denn mechon, ist unredlich. De het -r M..-r BrO---

(lleifallderSPDund der F.D.P.) 

FGr wie dumm..,... denn tige:rtlich dte LHW gehettrtn? 

De bringefiesdoch ~- 3000 LHWmit--
- Flei8olbeit t.rtig. SO 000 E-nde -.ulegen. Des 
kann men mit- PC. Zur gleichen Zeit moc:hen die BefQr. 

~ 7 000 Uo-iltlin, und - ,...;11 -n. fQr 

den Flugplotz mobil. Sie heben k- -- - den 
IAuWn;denn--·-·--denNI
geln. 

Sie waren immer irgencll a gegen irgend etwa. Wenn mor

- claft die ---·~~--- - ich Sie in der gleichen Reihe sehen. WHft morgen ein Ge warbegsbist oct.r 
einenOk-'<~--ich-gem-onder 

poatliocl .... ~-Geschich~ ~~~-- •• 
werden Sie 1 a as • llin. Ihre Vondllla• lind - des mu8 ich 
eitNul zugeben- fGr _....Starke gaaig~-. ehe ift den N .. 
- -lebet• kOnnen. Aber nicht jodor _, uns kenn Ot

nen alterMtiveft 'tOll"' I an I Obefnehl'ften odlf WOlle Wfb...
t.n. 

Wir-i-Arbeit, wirbrauchon Arbeit fQr die 

gto8e Menge. die die llorufslchulen _., FOr- LHW 
Mben Sie nieAJitWOftel.., immer nur fOr Ihre Kl..mel. 

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

Meine-und-- ich kommenocheinoul-. 

(0iecba8, F.O.P.: Ich hlttOi gern
-....toagegest•fltll 
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Vlzepel '1 rt Dr. Volkert: 

Gestatten Sie eine Zwischenfr- des Herrn Kollegen 
Dieckvo87 

Allg.-- SPO: 

(Heiterkeit im Ho1us.~) 

Allg. Dlocbol, F.O.P.: 

H•r Kollege Menes. teilen Sie meine leurteilung. de8 die 
GRONEN ihre e-n Vontallungo n aber des E"_ 
von AlbeibpiiUen om HunsrOCk eudl en endeten S-.llen 
noch verwirt<lichen kOnnten. weil der llunsrOCk gf08 genug 
ist? 

Allg.--SPD: 

Dies trifft zu. Außerdem heben Sie noc, nirgend~- ein

IOoen -.-Sieen venpnchen .. - undenArvor
nislen mabilisäeNn. Sie mOisln nidrt 11 it.,. Leutan in den 

Betrieben sprectoen. Sie sprectoen mit eil.., -mtoniCJien
tel, von der ich • mir..,_, siegeneu" zu bezeichnen. 

(Heimkeit bei der SI Dl 

Meine Demen und Herren, ich sege lh-. des ist nicht die 

Mehrheit derjenigen, die im Jlohr • zu 40 000 -
50000 DM verdienet•. Es sind ganz andlft, in gesichlnet• Pc>
,._n, die um ihre L.ebenoquelilit fO ·ctot.n. die zu uns ge
kommen sind, -1 die Luft 10 ,.;"ist. 

(Giocltodes-en) 

Als wlren die Am...."., nicht 40 Je hre Ieng tieffliegend 

Ober den HunsrGck geflogen, reden Sie nun von der Llrmk• 

-ophe. Des ist - • wie 1011 ich tet"' -der Venuch. -
der einmo~l etwas k•puttzumKhen. w.s eine CNnc. Nt. 

(Giocltedes-en) 

Wir wissen, de8 wird- Geschichte m t vielen-.. enge
hen. Es gilt. .u.n letlliligten in dielem HMIII. die butzdem 

bereit sind, - HunsrGck - Chence uo eroffnen. Denk • 
fOr. Wir kennen die Risiken.-· Sie Ii :II-~in Heo

sen An~ defOr mechen -· wil·llinnvall os 111. ist dieS 
eigentlich beschlmend. 

Die GliOMEN und ihre wrbOndeten Freo- .,_folgen
des: Die FAG,die Flughet.n AG.- d ogegen.- Des ist..,._ 
dazu ein Witz.- men diiS segt. s.-.. stlidich muß 

die FAG zunlchst einm.& 1hre r..stgen lnvestJtaoneft emorb

sieren. die sie getltigt het. Wir reden aber kOnftooe Kund
tcheft. um eine Siretagische Allianz. Ob • gelingt. zu Frenk

furt • mOglichet oioe in Hehn - Luftk--· Sloll. Zeit· 
,...,... freizumechen, um- Raeton mot zu....-... 
mu8ebgowe ______ wie Sie. ke--

mOchto. der muß euch orgonchoaoon --ft aber d
Geschichte eblogen. Gleuben Sie mir. ich wenle woo ein Ter

rier hiroter Ihnen herlein,demit Sie--heft-. 
gon. 

(Beifell der SPD und der F D.P. • 
Bruch, SPD: O.lltoon VOiflllechenll 

·Des 1St oon Venprecllon. ich lOgo honzu. es ist koon Wehlwr
sprechon. 

(-eitom He-
Gioäl des Pras· d1nten) 

\1 ' 
7 

'1 tDr. VGIHrt: 

Allg.-- SPD: 

ln-Fol.-•ihm-olft. 

Allg.lllelll. DIE GIIONEN: 

Herr Kollege --. ich tpteCho Sie nocll 0tn111e1 euf die uns 

zuget.Ooigo - en. Ich - en - SPO-v.,.... 

stallung in --.:11. bei der ... llO ,.. ...... ···-· -
ren. 5-Siemirzu.-die ---v
tung goodwiebea het.- in- die Hllfto Getner des 
~gew-n..-l Nach .......,IUbjelctiMii 
E_ung ____ bis85". 

- erkiiNn Sie sich des? Heilt deo. die SPD het - on 10 
_,;gollilitgl' I j I , - sie - - 10 bis 15 " Iu der Ver· 

...-...eufdie--mt. --euch erhobliehe 
~ der SPD eus otOtiOm-OiOIIIIChen 
GrOndon gegen dieSes Flugheleupajolct1 

(Zuruf desAbg. Heini, F.O.P.) 

Allg.--SPD: , 

Ich kenn- euchvon-endeten --ng bei uns 
in der ..... in '• -...... ...,..,. will ... Prozeftt ....... 

defOr und dOIIII I-~~~- -fektiocli elo 
diojenigoi~o die ich drei Tego bei der AnhOrung NI Kircliber9 

gooehon hebe.-- 100 de-wie Sie~- kOn-
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nen proktisch ledi9lich 50 Penone boi der AnhOtung -
sen sein, wenn es zu 50" Zustimn ung gab. O.S ist dfe große 
Menge Volk. doe gegen dieSen Flugholen orgumentieft_ Der 
erste, der aufgetreten ist. war ein .ourNiist. 

(Rieth. DIE GIIONEN: !~iedl) 

• J.a, sicherlich. Das tSt nicht das Prollktm. 

Er hatte einen festen Job und Mt 1n R.wersbeuren ein Fenen

h~us. 

(Zuruf_, der CDU: Mon muB 
domit leben I) 

- Jo. domit muB mon leben. Es gib1 on jeder grollon Volkspor
lei d•eseAusreißer. O.mit mu8m1111 Mben. 

(Heiterkeit im Hause

Beiloll derSPO und der F.D.P.) 

Da muß man ganz kOtden Herzef't! sein: das ist so. Als erstes 
wor festzustellen. d- Monn ho t - ,__,.n.n Job, 
ober nicht im HunulldL. Eilgor llooilz. der ".,_ Filme im 

HunsrCick gedreht hot. hot ouch g< sdlrieben, wie sdllimm • 
ist und wos ihn olles gostflrt hot. Er '>at ouch- wunclefl»
ren Job, aber auch nicht im HunsrOdr.. Er kann auch schOne 
Briefe sdlreiben. Ich rode ober fOr die ..__die - Job om 
HunsrQck hoben oder hoben mlll5en. Genou fOr diejenigen 

mu8 - -- und dorf nicht ommer koputtgemodtt --
(Mholtend-ollderSPO. 

der CDU und der F .D .P ) 

V ... , I I ilDr. VOIQrt: 

MeiM sehr verehrten Demen und tterr.n, Kh stel._, fest, d,. 

- sind genutzt_ sm.m die l.andestegoerung koone 
-Rundo~sdlheBeichdie""-oche. 

(Zuruf des Abg. Dr. GGiter. CDUl 

Wir m-- den Entschl~ der Frolt,_ DIE 

GliOMEN- Oruäsoclle 1212158 • ----d-Ent
sdlließur9ontreg ouf Vortogo eo- Jlhrlichen K_.,.,.,.. 
beriChts durdt die l.andestegierung seine Zustommung geben 

moctotoo. den- ich um oon Hondzeichenl - Gegenstim
men I- Entholtungenl- Der Entschhe8u-ntreg 11t mrt den 
Sbmmen der Fro.._ der SPD und der F_o_p_ - doe 
Sbmmen der F~ der CDU und der GRONEN obge
lehnt. 

Dieuno- ...,.ute Zeit_, 19.00 Uhr ist~-
Ich oMrf-..-, dol in 20 ltllinuteo~ eone -lung 
in der Elngongoholle dos U.r.dt•as;obludos-word. 

ich seilheBe die Sitzung. 

Ende der Sitzung: 19.07Uhr. 
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LANDTAG RHEINI.ANI)..PfALZt~-tv2974 
12. Wahlperiode 2: 04. '"" 

Mündliche Anfrage 

da~ Prof.lleimpr(FD.P.) 

DieSullqderUmw '' fu,am-UIId-..-..:llda$6'" ':a .. -
ia dm kricbat babea .af dem~ der aiehl: .. oc I '-..,. 

5c&'fiUea ia der t • I D lD.DcrieeiDe- Abu;; Sdr. Akld:Da 
s.;,p;.ro. -....,..........,-.._ Aa..aaial ""...,. BA5I' ;.~Mwip
bafmzu DameQ. Ocr V~ ~Sdrfllar, ko-~Priaridla 
Didajw-amC,..nd' 0 5th I e -~.. 15 

.. ...... 

i:dlbc: adert am die Abcpcaaz.derd · h. Iadallrir illder Iee .... a -Schoa La IiDer 8cwmaac der Aiawon cler I 'l .f qia:.. (:Dna. 
sacbe t212020)aai...UW&J.:üw~mdallarie t • ..... u_... 
~duz habe M:b kriciaien, cW die &lAU r .... ltoat A r, L .... U.-ell:-
miniswriwu nichl er. c-..-. wcnlm. 
Norw...r;p and poca1ido ..._.,._ loaon·lm .. bao I & L ...r 
"'~ E.baoo oolkm pwlhtlaoca ..... 

tchfrapdiel 'II I =+•uas: 
J. Wi~wirdsit.bc t -Qr,daldiepfw-.-.JtorulllnaderS.'" f 4 

""dwch die DUdodipo ~"""'··-- ..... ~---~ 
2. Wirwird~dddicjlhrlichzueradlm.lcaSt= ' idwllldaac

tiddäch •Otplecc wcrckn? 

J. Slnd ihr fille bebßlll, ia deDm u~ &o.:~--,_. 
bcricbun pzocm haben? 

4. Wie bewertet sie die mr Zäc pnla:i2ia'cm bet&dlichm ~ der 
u .... -....._ ...rr.u.,;. ""'""-mdloodl 

s. SindilvFllkbo!wua.U.dawn~·..,.r..oodddo ........ 
Weiluup- oder Eabc:bri+t ; ' f .... pp.abcr PI •' · cawea:
lichm Wdchlich Gebraucll JIUICiwn dirfn? 

Prof. a.;,;"p. 

3945 
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