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57. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pialz 

am 2. Juli 1993 

Oie SiUung wird um 9.30 Uhr vom Prlsidenten des Landtags 

eröffnet. 

Prisident Grimm: 

Guten Morgen, meine Damen und Herren! Ich eroffne die 

57. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pfalz. 

Zu Schriftführern berufe ich die Kollegin Frau Riedmaler und 

Herrn Abg~ordneten Lelle. Die Rednerliste führt Herr Abge

ordneter Lelle. 

Für heute sind die beiden Kolleginnen Frau Distelhut und 

Frau Rogel sowie StaatSminister Professor Dr. Zöllner ent

schuldigt. 

Ich freue mich sehr, heute morgen einem Kollegen zu einem 

runden - nlmlich dem 60.- Geburtstag gratulieren zu kön

nen. Es ist Herr Kollege Horlacher. Herzliche Glückwünsche! 

(Beifall im Hause) 

Zur Tagesordnung: Entsprechend der Festsetzung am Mitt

woch beginnen wir mit der Fragestunde. Dann folgt die Ak

tuelle Stunde; sie ist wieder zweigeteilt. Anschließend wer

den die Tagesordnungspunkte 29 bis 35 in verbundener De

batte aufgerufen. Danach sollen die Tagesordnungspunkte 
36 bis 38 aufgerufen werden. FOr die weiteren Tagesord

nungspunkte dürfte wahrscheinlich keine Zeit mehr verblei

ben. 

Wir kommen nun zur 

Fravestunde 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Henke 
(DIE GR0NEN~ Verbot der rechtsextremistischen Parteien 

von NPD und DVU - Drucksache 12ß269- betreffend, auf. 

FOr die Landesregierung antwortet Herr Innenminister Wal

terZuber. 

Zuber, Minister des lnnem und fQr Sport: 

Herr Prlsident. meine sehr verehrten Damen. meine Herren! 

Ich darf die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten Henke zu 

den Fragen 1 und 2 wie folgt beantworten: 

Ober die Frage, ob eine Partei nach Artikel 21 Abs. 2 Satz 1 

des Grundgesetzes verfassungswidrig ist, entscheidet gemlß 

Artikel21 Abs. 2 Satz 2 des Grundgesetzes und§ 13 Nr. 2 des 
Bundesverfassungsgerichtsgesetzes das Bundesverfassungs

gericht. Der Antrag auf Entscheidung, ob eine Partei verlas-

sungswidrig ist. kann gemlß § 43 Abs. 1 des Bundesverfas

sungsgerichtsgesetzes vom Bundestag, vom Bundesrat oder 

von der Bundesregierung- hier: dem Bundesminister des ln
nern- gestellt werden. Gemlß § 43 Abs. 2 des Bundesverfas
sungsgerichtsgesetzes kann eine Landesregierung den An

trag nur gegen eine Partei stellen, deren Organisation sich 

auf das Gebiet ihres Landes beschrankt. Demnach kann ein 

einzelnes Bundesland nicht Antragsteller -im vorliegenden 

Fall also nicht das Land Bayern- für ein Verbot von Parteien 
sein, die llnderObergreifend strukturiert sind, wie dies bei 

der NPD und OVU der Fall ist. 

Grundlage für die Verbotsprüfung sind die vorliegenden Er

kenntnisse des Bundes und der Llnder. Die Verfassungs

schutzbehörde Rheinland-P1alz wie auch die übrigen Verfas

sungsschutzbehörden geben deshalb regelmlßig relevante 

Erkenntnisse an das Bundesamt für Verfassungsschutz weiter. 

Dort werden alle entsprechenden Erkenntnisse auch unter 

dem Gesichtspunkt geprüft, ob ein Parteienverbot materiell 

begründet ist. 

Die Landesregierung mißt der geistig-politischen Auseinan

dersetzung mit dem Rechtsextremtsmus allerdings einen ho
hen Stellenwert zu. Sie sieht sich verstlrkt in der P11icht, ursa

chenbeklmpfende Politik. zu betreiben, die den Rechtsextre

misten den Nlhrboden entziehen solL Ich darf in diesem Zu

sammenhang zum Beispiel an die Berichte erinnern, die Ober 
Maßnahmen gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus, ge

gen rechtsextremistischen Terror und Gewalt von mir abge

geben worden sind. Staatliche Repressionen zur rechten Zeit 

kOnnen sicherlich ein deutliches politisches Zeichen fOr den 
Handlungswillen und die Handlungsflhigkeit unseres demo

kratischen Rechtsstaates sein. Aber es sollte erfahrungsge

mlß nur das letzte Mittel sein, um den von extremistischen 

Parteien wie der NPD und der DVU ausgehenden Gefahren 

zu begegnen. 

Prlsiclent Grimm: 

Zusatzfragen gibt es nicht. Die MOndliehe Anfrage ist beant

wortet. 

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

Wir kommen zur MOndlichen Anfr1ge des Abgeordneten 

Geimer (CDU). GrenzOberKhreitendes Gewerbegebiet 
-Drucksache 12ß276 -. 

Für die Landesregierung antwortet Herr Staatsminister BrO
derie. 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Oie gupl•nte Ein

richtung eines grenzOberschreitenden Gewerbegebiets auf 

dem Heideplateau steht im Zusammenhang mit dem von der 
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Landesregierung und dem Landkreis Birkenfeld verfolgten 
Projekt. im Raum Birkenfeld einen sogenannten Okom-Park 

einzurichten. Diesem Projekt kommt bei der Bewältigung der 
Folgen des Truppenabbaus in dieser Region eine besondere 
Bedeutung zu. Im Rahmen des Modellprojekts sollen Unter

nehmen der Recycling- und Abfallwirtschaft in einem ge

schlossenen System zusammenarbeiten. um Abfllle und 

Wertstoffe aufzuarberten und sie zu neuen Produkten zu ver
arbeiten. 

Zur Realisierung des Okom-Park-Konzepts werden im Land

kreis Birkenfeld in Zusammenarbeitmit den beteiligten Mini

sterien. der Bezirksregierung und den kommunalen Behör

den Gewerbe- und Industriefliehen ausgewiesen und ent

wickelt. Das vorgesehene Gewerbegebiet auf dem Heidepla

teau ist eine dieser Fliehen. 

Die Fragen beantworte ich im einzelnen wie folgt: 

Zu Frage 1: Die geplante Gewerbefliehe Heide ist im gelten

den regionalen Raumordnungsplan Rheinhessen-Nahe nicht 

als Gewerbe- und Industriefliehe ausgewiesen. Deshalb war 

vor der Einleitung der Bauleitplanung ein Abweichungsver

fahren nach dem Landesplanungsgesetz von der zustandigen 

Bezirksregierung in Koblenz durchzuführen. Im Rahmen die

ses Verfahrens hat der Vorstand der Planungsgemeinschaft 

Rheinhessen-Nahe in seiner Sitzung am 18. Juni 1993 der Auf
nahme des Gebietes Heide als gewerbliche Vorrangfliehe zu

gestimmt. Es kann davon ausgegangen werden, daß damit 

auch die Bezirksregierung Koblenz Ober den Antrag auf das 

Abweichungsverfahren positiv entscheiden wird. 

Zu Frage 2: Auf kommunaler Ebene haben bererts erste 

- grenzOberschreitende Gesprlche für ein Zusammengehen 

bei der Realisierung des Okom-Park-Konzepts stattgefunden. 

Insbesondere die saarllndische Gemeinde Nohfelden hat öf

fentlich ihr Interesse bekundet, gemeinsam mit den rhein

land-pfälzischen Nachbargemeinden an der Verwirklichung 

des Konzepts und eines gemeinsamen grenzüberschreiten

den Industriegebiets Heide gelußert. Die Überlegungen ge

hen dahin, daß sich Nohfelden an dem von den rheinland

pfllzischen Gemeinden in Aussicht genommenen Zweckver

band zur Verwirklichung des Gewerbegebiets Heide betei

ligt. Grundsitzlieh kOnnen die Chancen, dieses grenzüber

schreitende Projekt gemeinsam zu verwirklichen, als günstig 

bezeichnet werden. Damit k6nnte dieser Standort für beide 

Bundestinder ein attraktiver und wirtschaftlich interessanter 

Industriepark werden. 

Zu Frage 3: Nach einem positiven Ausgang des Abweichungs
verfahrens kOnnen die Gemeinden mit der Bauleitplanung 

beginnen. Im Rahmen dteser Planung werden auch die Ko

sten fOr die notwendigen Infrastrukturmaßnahmen ermit

telt. Grundsitzlieh ist das Land bereit, die Infrastrukturmaß

nahmen auf rheinland-pfllzischem Gebiet mit den nach dem 

Rahmenplan • Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruk

tur• h6chstm0glichen F6rdersltzen zu begünstigen. Die Lan-

desregierung geht davon aus, daß auch von der saarllndi
schen Regierung eine Ihnliehe FOrderung bei der Realisie

rung des Projekts über die Landesgrenzen hinweg gewahrt 
wird. 

Zu Frage 4: ln den gemeinsamen Kabinettssitzungen der 

saarllndischen und der rheinland-pfllzischen Landesregie

rungen im November 1991 und im Mlrz dieses Jahres wurde 
vereinbart, im Bereich der Abfallentsorgung und der Wert
stoffrOck.gewinnung vor allem im industriellen Bereich enger 

zusammenzuarbeiten. 

Die Einbeziehung der Saargemeinde in das Okom-Park

Konzept kann als erster bedeutender Schritt bei der Umset

zung dieses Ministerratsbescf'tlusses angesehen werden. Ich 

werde bei meinen für die nachste Woche anstehenden Ge

sprAchen mit meinem saarllndischen Wirtschaftsministerkol

legen auch diesen Punkt mit dem Ziel einer engeren Zusam

menarbeit beider Llnder erOrtern. 

Prlsident Grimm: 

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

Anfrage ist damit beantwortet. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich rufe nun die MOndliehe Anfrage der Abgeordneten Rieth 

und Dr. D6n- IDIE GRÜNEN). Biomonitoring von bdionukli

deft in der Mosel zur betreiberunabhlneigen Überwachung 
des AKW Cattenom- Drucksache 1 2ß286- betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet die. wie ich hoffe, wieder

genesene Umweltministerin. 

Frilu Martini. Ministerin für Umwelt: 

Danke schOn, Herr Prlsident. 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Ich darf namens 

der Landesregierung die MOndliehe Anfrage wie folgt beant

worten: 

Zu Frage 1: Dte Radioaktivitltsmessungen von Gree~peace, 
deren Ergebnisse mir inzwischen vorliegen, führen zu keinen 

neuen Erkenntnissen. Vielmehr zeigen die von Greenpeace 

gezogenen Schlußfolgerungen, wie schwierig es ist, Meßwer

te richtig einzuordnen und zu bewerten. 

Radioaktivitltsmessungen in der Umgebung kerntechnischer 

Anlagen sind kein Selbstzweck. Ziel dieser Messungen ist ein 

Beitrag zur Sicherstellung des Strahlenschutzes der Bevölke

rung. Mit anderen Worten: Anhand dieser Messungen soll 

die Einhaltung von maximal zullssigen Dosisgrenzwerten 

nachgewiesen werden. 
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Seit 1981, also tonf Jahre vor der nuklearen Inbetriebnahme 

des Blocks _I von cattenom, hat die rheinland-pfllzische Maß

gemeinschaft mit der Ermittlung des Nullpegels auf rhein

land-pfllzischem Gebiet begonnen. 1983 wurde durch Staats

vertrag das Saarland in die Meßgemeinschaft einbezogen, 

die seitdem im Grenzraum ein gemeinsames Umgebungs

Uberwachungsprogramm durchfUhrt. 

Die zu Oberwachenden Medien wurden mit der Maßgabe 

ausgewlhlt, daß aufgrund der Meßergebnisse DosisbeitrAge 
durch lußere Bestrahlung und durch innere Bestrahlung 

stichprobenartig überprOfbar sind. Dabei werden bevorzugt 

jene Medien Oberwacht, die am Ende der ökologischen Nah

rungskette des Menschen stehen, um so unmittelbare Aussa

gen Ober eine Strahlenexposition des Menschen treffen zu 

können. Zudem werden kontinuierliche Messungen der Ra· 

dioaktivitlt in der Luft und im Mosetwasser sowie Ortsdosis

leistungsmessungen vorgenommen. 

Die Maßergebnisse dieser Überwachung können far die bis

herigen Betriebsjahre einschließlich 1992 wie folgt zusam

mengefaSt werden: Mit Ausnahme des Oberfliehenwassers 

und der Sedimente in der Moselließen sich in keinem Unter

suchungsmedium radioaktive Kontaminationen nachweisen, 

die auf das Kernkraftwerk als Emittenten hltten schließen 

lassen kOnnen. Im Moselwasser wurden höhere Tritiumkon

zentrationen als in der Saar, die vom Kernkraftwerk Catte

nom nicht beeinflußt ist, nachgewiesen. Im Moselsediment 

wurden Spuren von Kobalt60. Kobalt 58, Silber 110 sowie Ru

thenium 106festgestellt. 

Die resultierende Strahlenexpositton des Menschen liegt 

deutlich unterhalb der nach deutschem Recht geltenden Do
sisgrenzwerte. Die Maßergebnisse auf der deutschen Seite 

stimmen gut mit den Maßergebnissen der franzOsischen ~uf

sichtsbehOrde, dem Zentraldienst fOr den Strahlenschutz 

beim franzOSischen Gesundheitsministerium, Qberein. 

Die in einer Presseerkllrung vom 18. Juni 1993 von Green

peace aufgestelfte Behauptung. es gebe bisher keine unab

hlngigen Messungen der radioaktiven Einleitungen in die 

Mosel, entspricht nicht den Tatsachen. 

Nun einige Worte zu dem Meßobjekt der Maßkampagne von 

Greenpeace: Nicht zuletzt seit Tschernobyl ist bekannt, daß 

die Rentierflechte und Moose in Nordeuropa erhebliche Ra
dioaktivitltskonzentrationen aufwiesen. Wegen der anders

artig aufgebauten Nahrungskette des Mitteleurople~ wer

den Moose in den Programmen zur Überwachung der Umge

bung von Kernkraftwerken grundsitzlieh nicht beprobt. Die 

in den Moosen gemessenen Radioaktivitltskonzentrationen 

lassen auch keine ROCkschlosse auf den Radioaktivitltsgehalt 

des Wassers zu. 

Da die Anreicherung von Radionukliden in der Pflanze ele

mentabhlngig ist. lassen sich mit dieser Methode nur Aussa-

gen Ober das Verhlltnis der Isotope eines Elements, zum Bei

spiel fQr Kobalt 60 und Kobalt 58, zueinander machen. Inso

fern ist die Aussage von .besonders hohen Konzentrationen" 

von Kobalt-Isotopen nur mit großem Vorbehalt zu betrach

ten. Dies geht auch aus dem Bericht von Greenpeace hervor, 

wonach .. aber qualitative Schlußfolgerungen hinausgehende 

quantitative AbschAtzungen der im Wasser vorhandenen Ra

dioaktivitlt mit der Methode zur Zeit sicherlich nicht möglich 

sind". So Greenpeace. 

Nicht haltbar sind die Schlußfolgerungen, die von Green

peace aus den unterschiedlichen Konzentrationen der 

Kobalt-Isotope 58 und 60 gezogen werden. Zunlchst ist fest

zustellen, daß entgegen der Darstellung in der MOndlichen 

Anfrage Kobalt 60 kein Aktivierungsprodukt von Eisen SB 

oder Nickel 58 ist. Auch kann aus dem Verhlltnis von Ko

balt 58 zu Kobalt 60 keinesfalls auf besondere Probleme mit 

dem Werkstoff lnconel 600 geschlossen werden. Vielmehr ist 
die Zusammensetzung der Radionuklide im Abwasser von 

den Materialien der mit dem Primlrkühlmittel in BerQhrung 

kommenden Komponenten des Kraftwerks, von der Betriebs

weise des Kraftwerks. von etwaigen Dekontaminationsmaß

nahmen. von der Abwasseraufbereitung und Abwasserlage

rung abhlngig. Der von Greenpeace postulierte einfache Zu

sammenhang des Konzentrationsverhlltnisses von Kobalt 58 

zu Kobalt 60 existiert also nicht. 

Neben dieser ersten Stellungnahme zu den Messungen von 

Greenpeace nehme ich zu den weiteren Fragen wie folgt 

Stellung: 

Zu Frage 2: Selbstverstandlieh hllt die Landesregierung eine 

betreiberunabhlngige UmgebungsQberwachung des Kern

kraftwerks Cattenom für erforderlich. Wie ich bereits erkllrt 

habe, erscheint das von Greenpeace vorgeschlagene System 

jedoch im Hinblick auf die quantitative Ermittlung der Strah

lenexposition zumindest derzeit für wenig zweckdienlich. 

Wir werden daher gemeinsam mit dem Saarland das bisheri

ge betreiberunabhlngige UmgebungsOberwachungspro

gramm fortsetzen. 

Zu Fragen 3 und 4: Die Landesregierung ist Ober den Anriß in 

dem SteuerstabdurchfQhrungsstutzen am Reaktordruckbe

hAlter von Cattenom informiert. HierOber hat Herr Staatsse

kretar Hirtet in seiner Antwort auf eine Kleine Anfrage am 

10. Februar 1993den Landtag unterrichtet. 

Bekanntlich wurde in einem Steuerelementantriebsstutzen in 

Cattenom ein Anriß gefunden. Dieser Anriß liegt aber an ei

ner Stelle, bei der, selbst wenn der Stutzen abreißen sollte. 

keine Radioaktivitltsfreisetzung zu besorgen ist. Der Pro

blemkreis lnconel 600 wird im Rahmen der Deutsch-Fran

zösischen Kommission noch weiter vertieft behandelt. Da die 

franzOSische AufsichtsbehOrde mit der Anordnung eines um

fassenden PrOf- und Reparaturprogramms fOr den gesamten 

franzOSischen Kernkraftwerkspctrk sachgerecht und ange

messen auf die Problematik reagiert hat. sehe ich nach wie 
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vor keinen besonderen Handlungsbedarf seitens der Landes

regierung Rheinland-pfalzüber das Vorgetragene hinaus. 

So weit die Antwort. 

Prlsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen1- Herr Schmitt. 

Abg. 5chmitt. CDU: 

Frau Ministerin, ich hltte es begrüßt, wenn Sie auch die Klei

ne Anfrage von mir von vor ein paar Monaten. die genau dies 

zum lnhatt hatte, nlmlich Ihr Ergebnis der Untersuchung 

vom 18. Juni, zumindest mitgeteilt hltten. Ungeachtet des
sen frage ich Sie jetzt: Kann ich aus Ihren Schlußfolgerungen 

entnehmen, daß Sie davon ausgehen, daß die jetzt durchge

führten Messungen an den verschiedenen Stationen ausrei

chen. um uns auch in Zukunft alle Eventualfllle rechtzeitig zu 

melden'? 

Frau Martini. Ministerin fOr Umwelt: 

Davon können Sie ausgehen. 

Prlsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen sind nicht ersichtlich. Die Mündliche 

Anfrage ist beantwortet. 

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

Ich begrüße Glste im rheinland-pfllzischen Landtag, und 

zwar Schülerinnen und Schüler der Berufsbildenden Schulen 

in Speyer sowie ihre Lehrerinnen und Lehrer und Mitarbeit~ 

rinnen und Mitarbeiter der Behindertenwerkstltten in Lud

wigshafen-Qggersheim. Herzlich willkommen! 

(Beifall des Hauses) 

Wir kommen nun zur MOndlichen Anfrage des Abgeordne
ten Rieth (DIE GRONEN), Bedarfsplanunv im rheinland

pfllzischen Rettungsdienst • Drucksache 1 2ß2B7 - betref
fend. 

FOr die Landesregierung antwortet Herr Innenminister Wal

ter Zuber. 

Zuber, Minister des lnnem und fllr Sport: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

darf die MOndliehe Anfrage des Herrn Abgeordneten Rieth 

wie fot9t beantworten; 

Die Regelungskompetenz für Rettungsdienst und Kranken

transport liegt bei den lindern. Dies hat die Parlamentari

sche Staatssekretirin im Bundesministerium fOr Gesundheit, 

Frau Dr. Bergmann-Pohl, bei der Beantwortung einer Parla

mentarischen Anfrage im Deutschen Bundestag am 

19. Mai 1993 dankenswerterweise bestltigt. 

Die Äußerungen des Herrn Bundesgesundheitsministers zu 

Fragen des Rettungsdienstes sind somit nicht als Meinung des 

zustlndigen Regierungsmitglieds, sondern als die beachtens

werten Ausführungen eines beachtenswerten Gesundheits

politikers zu bewerten. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Fragen wie folgt: 

Zu den Fragen 1 und 2: Nach dem Landesgesetz Ober den 

Rettungsdienst sowie den Notfall- und Krankentransport in 

der Fassung vom 22.April 1991 --

(Unruhe im Hause) 

Prlsident Grimm: 

Meine Damen und Herren. ich darf Sie bitten, dem Minister 

zuzuhOren! 

Zuber, Minister des lnnern und fOr Sport: 

-- hat der Rettungsdienst eine bedarfsgerechte und fliehen

deckende Versorgung der BevOikerung mit Leistungen des 

Notfall- und Krankentransports sicherzustellen. Die Anzahl 

der Rettungswachen und die erforderlichen mobilen Ret

tungsmittel werden unter anderem im Einvernehmen mit 

den Krankenkassen so festgelegt. daß an jedem Ort in der Re

gel innerhalb einer Frist von 15 Minuten Hilfe geleistet wer

den kann. 

Um dieses System aufrechtzuerhalten. trlgt das Land die 

Personal- und Einrichtungskosten für die zur Zeit noch 18 Ret

tungsleitstellen, 75 % der mobilen Rettungsmfttel und der 

Fernmeldeverbindungen zwischen Rettungsieltstellen und 

Rettungswachen. Die Landkreise und kretsfreien Stldte tra

gen zu 75% die Kosten für die Gablude oder Rlume zur Un

terbringung der Rettungsleitstellen und Rettungswachen. 

Die Krankenkassen haben aus den Benutzungsentgelten die 

den Sanitltsorganisationen im Rettungsdienst verbleibenden 

Kosten für das Personal der Rettungswachen, den Betrieb ins

besondere der Fahrzeuge und den 25%igen Anteil der 

Fahrzeugbeschaffungs- und Gabludekosten zu übernehmen. 

Die Benutzungsentgelte werden zwischen den Sanitltsorga

nisationen und den Krankenkassen vereinbart. Dabei ist kein 

Gewinn, sondern nur Kostendeckung nach Grundsitzen einer 

sparsamen Wirtschaftsführung einzuplanen. Auf dieser 

Grundtage kann kaum ein privater Unternehmer arbeiten; 

denn er müßte natürlich neben einem Gewinn auch die vom 

Land und den kommunalen Gebietsk6rperschilften aufzu~ 

bringen Leistungen einkalkulieren. 
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Es erscheint auch nicht vertretbar, daß Private in Ballungsrlu

men anstelle des Rettungsdienstes Notfall- und Kranken
transporte durchfOhren; denn dann kOnnten die hohen Vor

haltekosten des Rettungsdienstes in bevOikerungsschwachen 

Gebieten nicht mtt Mehreinnahmen in den Ballungsgebieten 

ausgeglichen werden. Deshalb sieht das Rettungsdienstge

setz die Beteiligung Privater am Rettungsdienst nur vor, 

wenn die Sanitltsorganisationen zu einer Durchführung 

nicht in der Lage oder bereit sind. 

Das von dem Fragesteller zitierte Schreiben des Ministeriums 

des lnnern und fOr Sport vom 8. Juni 1993 hat diese Rechtsla

ge erneut klargesteltt und hervorgehoben. daß die Sanitlts
organisationen durchaus bereit und in der Lage sind, den Ret

tungsdienst zu betreiben. Dies ergebe sich insbesondere dar

aus, daß nicht Oberall jede Organisation trotz vorhandenen 

Potentialsam Rettungsdienstteilnehmen kOnne. 

Die DurchfOhrung von Notfall- und Krankentransport außer

halb des Rettungsdienstes ist auf Antrag nach Bedürfnisprü

fung gemlß § 18 Abs. 3 des Rettungsdienstgesetzes auch für 

Private m6glich. Die Landesregierung sieht keine Veranlas

sung, diese bewlhrte Systematik aufzugeben. Die Landesre

gierung ist vielmehr der Auffassung, daß sich die vorhandene 

Grundstruktur des Rettungsdienstes bewlhrt und er inzwi

schen einen Standard erreicht hat, der einem Vergleich mit 

anderen Bundeslindern durchaus standhllt. Dies schließt na

türlich nicht aus. daß das Ministerium des lnnern und für 

Sport wie in der Vergangenheit auch in Zukunft erkennbare 

VerbesserungsmOglichkerten nutzt. 

Zu Frage 3: Die Arbeitsgruppe setzt sich aus Vertretern der 

Deutschen Angestelttengewerkschaft. Fachgruppe Rettungs

dienst, sowie je einem Vertreter des Deutschen Roten Kreu

zes, Landesverband Rheinland-P1alz, und des Ministeriums 

des lnnern und für Sport zusammen. Diese Arbeitsgruppe 

wurde auf Wunsch der DAG gebildet. ln ihr werden Fragen 

behandelt, die ausschließlich das Verhlttnis der Arbeitneh

merinnen und Arbeitnehmer des DRK betreffen. Es bestand 

deshalb kein Anlaß, den mit DAG und DRK abgesprochenen 

Teilnehmerkreis zu erweitern. 

Wegen der darüber hinaus von .der DAG zu verschiedenen 

Rettungsdienstbereichen vorgetragenen Oberlegungen fand 

gestern ein erstes Gesprlch statt, an dem jeweils Vertreter 

der zustlndigen kommunalen GebietskOrperschaften teil

nahmen. Unabhlngig hiervon ist vorgesehen, soweit sich 

grundsitzliehe und allgemeine Folgerungen für den Ret
tungsdienst ergeben soltten, die Ergebnisse der Diskussion in 

dieser ArbemQruppe auch im Landesbeirat für das Rettungs

wesen zu erOrtern. Zu dessen Sitzungen kOnnen nach § 6 

Abs. 2 des Rettungsdienstgesetzes interessierte fachkundige 

Personen ats Glste eingeladen werden. Hienlber werde ich 

im Einzelfallauch im Hinblick auf die Teilnahme privater Un

ternehmer entscheiden. 

Zu Frage 4: Keine. 

Prlsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen7- Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeord

neten Rieth. 

Abg. Rieth, DIE GRONEN: 

Herr Staatsminister, hat dte Landesregierung bei ihrer Posi

tionsbestimmung, diesen monopolartigen Bereich so zu be

lassen, wie er jetzt ist, auch berücksichtigt, daß es mittlerwei

le auf der EG-Ebene Deregulierungsbestimmungen gibt, die 

das eigentlich nicht zulassen, 

(Mertes, SPD: Eigentlich oder wirklich?) 

und ist ihr in diesem Zusammenhang zum Beispiel das Gut

achten von Professor Dr. Kirschner von der Humboldt

Universitlt in Berlin bekannt, der auf diese spezielle Proble

matik sehr ausführlich eingegangen ist? 

Zuber. Minister des lnnern und fOr Sport: 

Herr Abgeordneter Rieth, natOrlich ist das untersucht wor

den. Wir sehen bislang die Notwendigkeit in dem von Ihnen 

gewünschten Sinn nicht. Ich denke, ich habe in der An~ort 

auf Ihre Frage die Gründe hierfür genannt. Sollten sich aller

dings fOr die Zukunft EG-rechtliche Probleme tatsichlieh er

geben - dann nicht nur in unserem Lande, sondern allge

mein-. werden wir entsprechend darauf zu reagieren haben. 

Prlsident Grimm: 

Gibt es wettere Zusatzfragen7 - Eine Zusatzfrage des Herrn 

Abgeordneten Henke. 

Abg. Henke, DIE GRONEN: 

Herr Staatsminister, warum ist in der Arbeitsgruppe Ret

tungsdienste nur das DRK vertreten und keine andere Orga

nisation wie etwa der Malteser Hilfsdienst? 

Zuber, Minister des lnnem und fllr Sport: 

Herr Abgeordneter Henke, das hat einen ganz einfachen 

Grund, weil die Vertrlge mit dem DRK, Landesverband 

Rheinalnd-P1alz, abgeschlossen sind und das DRK seinerseits 

andere Santtltsorganisationen dann daran beteiligt. Insoweit 

bestand zunlchst einmal nur die Notwendigkeit, in die Ar

beitsgruppe Vertreter des DRK zU entsenden. 
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Präsident Grimm: 

Weitere Fragen sind nicht ersichtlich. Oie MOndliehe Anfrage 

ist beantwortet. 

(Beifall bei der SPD und 

vereinzelt bei der F .D.P.} 

Ich rufe die MOndliehe Anfrage des Abge«dneten Henke 

(DIE GR0NEN), Einrichtungen der Abschiebehaft in Rhein· 
Iand-Pfalz- Drucksache 12ß288- betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet Herr Staatsminister Galle. 

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

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Oie 

MOndliehe Anfrage des Herrn Abgeordneten Henke beant

worte ichnamensder Landesregierung wie folgt: 

Durch das am 1. Juli in Kraft getretene neue Asyl- und Aus

länderrecht wurden die Regelungen Ober das Asylverfahren 

und die Abschiebungshaft gelndert. Es ist nunmehr davon 
auszugehen, daß mit einer erhöhten Zahl von abzuschieben

den Personen, die entsprechend untergebracht werden müs

sen, gerechnet werden muß. Die Landesregierung prüft zur 

Zeit den Bedarf an Abschiebungshaftplltzen. 

Herr Abgeordneter, soweit Sie in Ihrer Anfrage eine Bemer

kung des Kollegen Zuber aus einer Sitzung des Landtags am 

22. Januar 1992 zitieren. konnte diese naturgemäß nicht Ent

wicklungen einbeziehen. die zeitlich danach liegen. 

Ihre Fragen beantworte ich im Obrigen wie folgt: 

Zu den Fragen 1 und 2: Die Landesregierung hat noch keine 

abschließende Entscheidung getroffen. Sie prüft derzeit, wo 

Ober die vorhandenen 80 Plltze in Justizvollzugsanstalten 

hinaus weitere notwendige Plltze geschaffen werden kön

nen. Der zusltzliche Bedarf wird derzeit auf etwa 70 Plltze 

geschltzt. Genaueres llßtsich aber erst sagen, wenn erste Er

fahrungen mit der Neuregelung des Asylverfahrens vorlie

gen. 

Eine Reihe verschiedener l6sungsmOglichkeiten und Standor

te ist im Gesprlch. Sie haben sicherlich Verstandnis daf(ir, daß 

ich im gegenwlrtigen Stadium keine weiteren Einzelheiten 

nennen kann. 

(Beifall bei SPD) 

PrlsidentGrimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen _Henke. 

Abg. Henke, DIE GRONEN: 

Herr Staatsminister, bereits im letzten Jahr war abzusehen, 

daß die Entwicklung eintrrtt, daß wesentlich mehr Asylbe

werber, die abgelehnt sind, abgeschoben werden müssen. 

Das hat eigentlich jeder gesehen, der Fachmann ist. Ich frage 

Sie: Ist der Grund dafür, daß Sie jetzt erst anfangen, darin zu 

suchen, daß sich die Landesregierung nicht entscheiden 

konnte, ob sie außerhalb Abschiebelager einrichtet oder ob 

dies weiter in den Justizvollzugsanstalten geschieht? 

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

Herr Abgeordneter Henke, zunlchst einmal wäre ich Ihnen 

sehr dankbar, wenn Sie das, was Sie gesagt haben, auch 

quantifizieren und mir zuginglieh machen können. Das wür

de dann die Arbeit meiner Fachleute sehr erleichtern 

Zweite Bemerkung: Ihre Annahme ist nicht richtig, sondern 

wir prüfen -ich habe darauf hingewiesen- eine Reihe von 

MOglichkeiten; wir prüfen eine Reihe von Standorten. Diese 

PrOfungen sind noch nicht abgeschlossen. Wir haben -ich ha

be darauf hingewiesen- derzeit etwa 80 Plltze zur Verfü

gung und sind dabei, weitere notwendige PlAtze zu schaffen. 

Ich kann Ihnen aber noch nicht Ygen, wo und wie erfolgreich 

das sein wird. 

Prlsident Grimm: 

Eine weitereZusatzfrage des Herrn Henke. 

Abg. Henke, DIE GRONEN: 

Herr Staatsminister. an welchen Orten in Rheinland-P1alz 

prüfen Sie denn zur Zeit, ob so ein Lager errichtet werden 

kann? 

Galle, Minister fQr Arbeit. Soziales, Fom~ie und Gesundheit: 

Herr Abgeordneter Henke, dieses Spiel ist schon im Zusam

menhang mit den Erstaufnahmeeinrichtungen gemacht wor

den. Ich habe damals schon darauf hingewiesen, daß es mei

ner Meinung nach nicht im Interesse verantwortlicher Politik 

liegen kann, 

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

immer dann, wenn sich ein Standort auch nur ansatzweise 

potentiell eignet, schon solche Standorte zu nennen. um 

dann eine Heidendiskussion im Lande zu entfachen. weil sich 

die Bereitschaft kommunaler GebietskOrperschaften. solche 

Einrichtungen freiwillig aufzunehmen. sehr in Grenzen hltt. 

Wir mOChten vermeiden, eine Heidendiskussion zu bekom

men, die dann im Ergebnis nicht notwendig gewesen wlre, 

weil dieser Standort bei nlherer Pnlfung Oberhaupt nicht in 

Frage kommt. 
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Herr Henke, deshalb wird die Landesregierung dabei bleiben, 

erst dann mit den kommunalen GebietskOrperschaften dar~ 

Ober zu sprechen, wenn die Standorte geprOft und auch ent

scheidungsreif sind. Dann ist es ohnehin nicht zu vermeiden, 

daß das in die Öffentlichkeit gelangt. lch bedauere sehr, daß 

dies durch andere Quellen frühzeitig, wann immer ein Stand

ort rein theoretisch in Frage kommt, publiziert worden ist. 

Das hat die Arbeit und die Aufgabe, die wir leisten mOssen, 

sehr erschwert. 

Prlskkmt: Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten SeibeL 

Abg. 5eibel. DIE GRONEN: · 

Herr S~atsminister, von welcher Zahl an Platzen geht die 
Landesregierung bei ihren Oberlegungen konkret aus? 

Galle. Minister filr Arbeit. Soziales. Familie und Gesundheit: 

Herr Abgeordneter Seibel, ich habe in der Antwort auf die 

Anfrage Ihres Kollegen Henke darauf hingewiesen, daß wir 

zu den bestehenden 80 Plltzen derzeit von einer zusltzli

chen Kapazitlt von 70 Plltzen ausgehen: Dies macht also 

150 Platze. 

Präsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen7- Das ist nicht der Fall. Die Mündliche 

Anfrage ist beiintwortet. 

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

Ich freue mich, Schülerinnen und Schüler des Maria-Ward

Gymnasiums in Mainz begrüßen zu kOnnen. Herzlich will

kommen! 

(Beifall des Hauses) 

Ich rufe die MOndliehe Anfrage des Abgeonlneten DiectvoB 
(F.D.P.). Verbot cler Arbeiterpartei Kurdistons (PKK) -Druck· 
sache 1213289- betreffend. auf. 

Es antwortet Herr Innenminister Walter Zuber. 

Zuber. Minister des lnnem und fQr Sport: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

darf diffMOndliche Anfrage des Herrn Abgeordneten Dieck

voß wie folgt beantworten: 

Zu Frage 1: Die Landesregierung teilt die Einschltzung, daß 

die Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) von ihrer Zielsetzung her 

für ein verbot in Frage kommt. Insbesondere die jüngsten 

Aktivitlten der PKK in der Bundesrepublik, wie zum Beispiel 

die Besetzung des türkischen Generalkonsulats in MOnehen 

mit der anschließenden Geißelnahme am 24. Juni 1993 zei

gen erneut, daß die PKK ihren Kampf gegen die türkische Re

gierung auch auf deutschem Boden mit gewaltsamen Pro

testaktionen austrAgt. Hinzu kommt, daß die PKK im Zusam

menhang mit dem aufgekündigten Waffenstillstand in einer 

Pressekonferenz am &.Juni 1993 den .Krieg an allen Fron

ten· ausgerufen hat. 

Zu Frage 2: Bei einer Verbotsprüfung sind nicht nur schwieri

ge tatsichliehe und rechtliche Fragen zu tosen, sondern es ist 

auch eingehend abzuwlgen, welche Konsequenzen durch 

ein Verbot für die Innere Sicherheit der Bundesrepublik ent

stehen. Dabei sind insbesondere die Erfahrungen mit Verbo

ten extremistischer Organisationen in der Vergangenheit zu 

bedenken, beispielsweise der Devrimci Sol der Revolutionl· 

ren Linken, einer türkischen, Gewalt praktizierenden extre

mistischen Gruppierung im Jahre 1983. Durch das Verbot 

konnten die Aktivitlten dieser konspirativ agierenden Orga

nisation auf Dauer nicht unterbunden werden. Den Sicher

heitsbehOrden gelang es erst nach erheblichen und langwie

rigen Anstrengungen, wieder Erkenntnisse Ober die inneren 

Strukturen dieser verbotenen Organisation zu gewinnen. Ei

ne Ihnliehe Entwicklung ist nach Ansicht der Sicherheitsbe

hOrden auch bei einem Verbot de.r PKK nicht auszuschließen. 

Andererseits ist ein Verbot ein geeignetes Mittel, die Aktivi

tlten der PKK einzuschrlnken. 

Zu Frage 3: Sollte der zustlndige Bundesminister des lnnern 

bei dem gebotenen Abwlgungsprozeß zu dem Ergebnis ge

langen, daß die GrUnde und die Vora~ssetzungen für ein Ver

bot vorliegen, wird die Landesregierung einen solchen Schritt 

unterstützen. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Dieckvoß. 

Abg. Diectvo8. F.D.P.: 

Herr Staatsminister. treffen Presseberichte zu, wonach die 

PKK in Deutschland eine eigene Gerichtsbarkeit mit Volksge-

richten und Volksgeflngnissen unterhllt? Falls ja. gibt es 

oder gab es solche Einrichtungen auch in Rheinland-P1alz? 

Zuber. Minister des lnnem und fOr Sport: 

Herr Abgeordneter Dieckvoß. nach unserer Erkenntnislage in 

Rheinland-P1alz kann ich das nicht bestltigen. Im übrigen ha

ben Sie Verstlndnis dafür, daß ich natürlich eine Reihe von 

Erkenntnissen, die auch wir haben. in der Offentlichkeit nicht 

vortragen kann. 
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Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Dieckvoß. 

Abg. Dieckvo8. F.D.P.: 

Herr Staatsminister, können Sie bestltigen, daß die PKK seit 

dem Jahre 1984 mit 21 Morden und Mordversuchen in Euro

pa an sogenannten Dtssidenten in Verbindung gebracht 
wird? 

Zuber, Minister des lnnem und für Sport: 

Das ist richtig. 

Prisident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen liegen nicht vor. Die Mündliche Anfra

ge ist beantwortet. 

Zu Frage 3: Nein. 

Zu Frage 4: Nein. 

Zu Frage 5: Abgesehen von dem dargelegten Fall. der auf ein 

Büroversehen zurückzuführen ist, haben keine unautorisier
ten Schreiben die Staatskanzlei verlassen. Meine Damen und 

Herren Abgeordneten, Irrtümer und Versehen sind allerdings 

menschlich und daher nicht auszuschließen. 

Zu Frage 6: Die Antwort lautet: an der Überschrift. 

Prisident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Henke. 

Abg. Henke. DIE GR0NEN: 

Herr Staatssekretär, ist der Landesregierung bekannt, daß es 

bereits sehr viele kirchliche Sektenpfarrer, sehr viele Archive 

gibt, in denen Ober Chinmoy ungeheures Material angehluft 

(Beifall der SPD und der F.D.P.) ist? Weshalb wurde dieses Material bei der Nachfrage. ob 

man da eine Erkllrung abgibt, nicht angefordert? 
Ich rufe nun die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten 
Kramer (CDU). Einordn-..ng von Briefen des Ministerprlsiden~ 

ten als .getitscht• oder .nicht autorisiert• -Drucksache 
12ß292 ~ betreffend, auf. 

Der Chef der Staatskanzlei hat das Wort. 

Dr. Klir, Staotssekretlr: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Herr Abgeordne

ter. die unterschiedliche Bewertung, auf die Sie aufmerksam 

gemacht haben, kam zustande, weil die Frage nach der Exi

stenz des Briefwechsels bei Abwesenheit des Sprechers der 

Landesregierung gesteltt wurde, der im Dezember 1992 Sri 

Chinmoy ein GruBwort zum Friedenslauf Qbermrttett und den 

Vorgang in seinem BOro abgelegt hatte. Das aufgetretene 

Mißverstlndnis wurde von der Staatskanzlei bedauert. 

Die einzelnen Fragen beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1: Der Staatskanzlei lagen Anfang Dezember keine 

negativen Erkenntnisse Ober Sri Chinmoy vor, was den Regie

rungssprecher veranlaßte. ein Grußwort vorzuschlagen. Die 
Staatskanzlei teitt die Auffassung, die Staatsminister Galle in 

der Landtagssitzung am 30. April auf eine Anfrage des Abge

ordneten Or.Lengen vertreten hat, wonach es sich bei Sri 

Chinmoy um eine kleinere religiöse Vereinigung handett. 

Zu Frage 2: Das Schreiben des Regierungssprechers an Sri 

Chinmoy war echt. Das beigefOgte Grußwort des Minister

prlsidenten vom Dezember 1992 war nicht abgezeichnet, al

so nicht autorisiert. 

Dr. KLir, Staatsselc:retir: 

Ja. es gibt ungeheuer viel MateriaL Ich darf Ihnen einmal sa
ge._n, was man zu Chinmoy sagen kann. 

Der Name ist der Name eines Menschen, und dieser Mensch 

ist ein Guru aus Bengalen. Davon gibt es bekanntlich mehre

re. 

(Vereinzelt Heiterkeit im Hause) 

Er erteilt seit den 70er Jahren in den USA Meditationsunter

richt. Seit den 80er Jahren wirbt er im deutschsprachigen 

Raum mit Friedenslaufen und Friedenskonzerten und beruft 

sich dabei oft auf die Referenzen von führenden Persönlich

keiten. Das g.ibt es auch im nichtreligiösen Bereich, wie Ihnen 

wahrscheinlich bekannt ist. 

Die Zahl seiner festen Anhinger dürfte nach Expertenaussa

gen - Herr Abgeordneter, sie sind schon vor einiger Zeit ge
fragt worden~ weltwert 1 000 nicht überschreiten. Seine An

hlnger sind Oberwiegend zwischen 20 und 40 Jahre alt. 

Die Lehre des Gurus ist stark hinduistisch geprlgt. Nach Sri 

Chinmoy liegt das wahre Selbst des Menschen jenseits von 

seinem sinnlichen Ich. Durch Meditation versucht er eine Fort

wendung vom Ich zum Selbst zu erreichen. 

(Zuruf des Abg. Mertes. SPD) 
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Gott wird als nichts anderes als das erleuchtete Wesen der 

Menschen aufgefaßt. Zu den Aktivitlten gehOrt die tagliehe 

meditative Vereinigung von Guru und Anhängern. Sie ver

pflichten sich - die Anhinger - zum absoluten Gehorsam ge

genüber dem Guru. Sie leben vegetarisch, meiden Nikotin 

und Alkohol. gehen einer normalen Arbeit nach und leben 

nicht in Wohngemeinschaften. Die Bewegung missioniert mit 

Vortrigen und Großveranstattungen. Die starke Beanspru

chung der Mitglieder sowie ihre Fixierung auf den Guru 
kOnnten Anhaltspunkte für die GefAhrdung einzelner Mit

glieder sein. 

Das alles gibt insgesamt ein Bild- dies ist a~ch in diesem Haus 

schon so dargestellt worden-. daß es mir im nachhinein nicht 

als unentschuldbares Verslumnis erscheinen llßt, daß bei 

dieser ersten Kontaktaufnahme dieses, was Sie. Herr Abge

ordneter, verlangt haben. unterblieben ist. Aber Sie haben 

recht. man schaut immer besser genauer hin. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Kramer. 

Abg. Kramer. CDU: 

Abgesehen von Ihrer schwachen Beantwortung meiner 

MOndlichen Anfrage, frage ich Sie: Was unternimmt die Lan

desregierung. um Sekten und Jugendreligionen insgesamt zu 

registrieren und gegen sie vorzugehen? 

(Zurufe aus dem Hause) 

Prisident Grimm: 

Pardon. Herr Staatssekretlr, das geht weit über die Fragestel

lung hinaus. 

(Zurufe von derCDU: Ach ja!

Beifall bei SPD und F.D.P.) 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Wilhelm. 

Abg. Wilhelm, CDU: 

Herr Staatssekretlr, Sie haben eingerlumt, daß Sie dabei 

sind, zu versuchen, die administrativen Mlngel der Staats

kanzlei, zumindest was diesen Bereich anbelangt. zu vermin

dern. Haben Sie wenigstens sichergestellt, um kOnftig Be

schldigungen des Ministerprlsidenten zu vermeiden, daß 

mOglicherweise vorhandene Briefbogen mit Blankounter

schriften beseitigt werden? 

(Heiterkeit bei der SPD

Beck, SPO: Wlren Sie früher doch 

auch so fürsorglich gewesen!) 

Dr. Klir. Staatssekredr: 

Herr Abgeordneter, ich weiß nicht, wieso Sie zu wissen glau

ben, daß bei uns mit Blankounterschriften gearbeitet wird. 

Das wundert mich etwas. 

Es handelt sich um einen einzigen FalL Ich glaube, Sie unter

schatten den Herrn Ministerprlsidenten, wenn Sie glauben, 

daß durch ein Büroversehen das Standing des Herrn Minister

prlsidenten gemindert wird. 

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

Prisident Grimm: 

Ich stelle fest, die Mündliche Anfrage ist beantwortet. 

Ich rufe die MUndliehe Anfrage der Abgeordneten 
Dr. Schiffmann und Franzmann (SPD), Benachteiligung des 
Lande< Rheinland-Pfalz durch die Bundesregierung bei der 
Mittelverteilung aus dem EG-Konversionsprogramm 

.KONVER'" - Drucksache 12ß300- betreffend, auf_ 

Für die Landesregierung antwortet Herr Wirtschaftsminister 

BrOderie. 

BrOderie, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Die EurOplisehe 

Gemeinschaft hat ein neues ausschließlich konversionsbezo

genes FOrderprogramm mit dem Namen .KONVER• aufge

legt. Sie hatdafür im Jahre 1993 Haushaltsmittel in Höhe von 

130 Millionen ECU bereitgestellt. 

Die Landesregierung begrüßt die Initiative der Europlisehen 

Gemeinschaften mit Nachdruck. Die EG steift damrt erneut 

unter Beweis, daß sie sich ihrer strukturpolitischen Verant

wortung für die Bewlltigung der Folgen des Truppen- und 

Rüstungsabbaus bewußt ist und dieser Veranwortung auch 

gerecht wird. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Fragen im einzelnen 

wie folgt: 

Zu Frage 1: Die Landesregierung hat im Bundesrat gemein

sam mit Schleswig-Holstein am 18. Juni 1993 einen Entschlie

ßungsantrag zur Haltung der Bundesregierung eingebracht. 

Hierin wird die Bundesregierung aufgefordert, sich nach

drOCklich für das vom Europlisehen Parlament mit Zustim· 

mung der EG-Kommission des Rates initiierte Aktionspro

gramm .KONVER• einzusetzen. 

Weiterhin fordert der Bundesrat dte Bundesregierung auf, ei

ne Ausweitung der Gemeinschaftsinitiative .KONVER• auch 

über das Jahr 1993 hinaus aktiv zu unterstotzen. 
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Der Bundesrat hat diesen Antrag mit Mehrheit beschlossen 

- Bundesratsdrucksache 931390 -. 

Zu den Fragen 2 und 3: Von den im Jahr 1993 insgesamt zur 

VerfOgung stehenden KONVER-Mitteln in HOhe von 130 Mil

lionen ECU sollen nach den Vorgaben der EG-Kommission 

85 Millionen ECU im Rahmen des Europlisehen Fonds für die 

regionale Entwicklung (EFRE) und 45 Millionen ECU für den 

Europlisehen Sozialfonds (ESF) eingesetzt werden. 

Die Bundesrepublik Deutschland wird mit 38,2 Millionen ECU 

-das sind 29,4% der gesamten Konversionsmittel -den hOch

sten Anteil unter den EG-Mitgliedstaaten erhatten. 

Die EG-Kommission hat für die Verteilung der Mittel auf die 

Mitgliedstaaten ihre im Jahre 1992 durchgeführte Studie 

über die Betroffenheit der europlischen Regionen durch den 

Truppen- und Rüstungsabbau zugrunde gelegt. Die Mrtglied

staaten sollen selbst darOber entscheiden, wie sie die zuge

wiesenen Mittel verteilen wollen. Im Bereich des EFRE-Teils 

des KONVER-Programms soll die Maßnahme vorrangig in den 

jeweiligen Zielgebieten des Strukturfonds durchgeführt wer

den. 

Die Landesregierung bedauert, daß sich die Bundesregierung 

bei der besonderen Aktualitlt und Bedeutung der Konver

sion nicht verstlrkt in die Verteilung der Mrttel eingeschaltet 

hat. Die Llnder mußten deshalb selbstlndig für die EFRE

Mrttel einen VerteilungsschiOssel entwickeln. Zwischenzeit

lich hat man sich unter FederfOhrung des rheinland

pfllzischen Ministeriums für Wirtschaft und Verkehr weitge

hend Ober einen SchlOsse~ zur Verteilung der EFRE-Mittel des 

KONVER-Programms geeinigt. 

Der vorgesehene SchlOsse! zieft darauf ab, die Mittel nach 

dem jeweiligen Grad der Konversionsbetroffenhert auf die 

Llnder zu verteilen. ln den VerteilungsschiQssel sind insbe

sondere die Kriterien Verringerung der Zahl der Zivilbeschlf

tigten, AuftragsrOckgang für die wehrtechotsehe Industrie 

und ein gewichteter Strukturschwachefaktor eingeflossen. 

Auf der Grundlage dieses SchlOsseis wird Rheinland-Pfalz im 

Ergebnis von den gesamten auf die westlichen Bundestander 

entfallenden EFRE-Mittel des KONVER-Programms 2,37 Mil

lionen ECU erhaften. Mit 14,58% ist dies der höchste Anteil 

unter allen westlichen Bundesllndern, 

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

wobei ich nicht venchweigen will, daß wir von unserer Be

troffenheit her mehr hltten bekommen mossen, wenn man 

diesen schwierigen AbstimmungsprozeB den Lindern nicht 

allein Obertragen hatte. Aber wenn Sie unter 16 Lindern ver

suchen mOssen. eine Mehrheit zu erklmpfen, dann geht das 

nur jenseits der Sachk.riterien. Deshalb hltten wir mehr ver

dient, aber unter den Umstanden ist es noch ein recht gutes 

Ergebnis. 

Was die Verteilung der ESF-Mittel des KONVER-Programms 

anbelangt, setzt sich die Landesregierung dafor ein, daß als 

entscheidendes Krrterium für die Verteilung der Mittel der 

Grad der unmittelbaren Betroffenheit, wie er in den Folgen 

der Konversion fOr die Zivilbeschlftigten der alliierten Statio

nierungsstreitkrlfte zum Ausdruck. kommt, zugrunde gelegt 

wird. ln den bisherigen Verhandlungen zwischen dem Bund 

und den Lindern hat die Landesregierung die außerordent

lich starke Betroffenheft des Landes zum Ausdruck. gebracht. 

Der Bundesminister fQr Arbeit teilt diese Position. Oa die Ver

handlungen noch nicht abgeschlossen sind, k.Onnen genaue 

Angaben zur HOhe der insgesamt auf das Land entfallenden 

KONVER-Mittel derzeit noch nicht gemacht werden. 

Die Auswahl konkreter FOr~erprojekte ist in der Sitzung des 

Ministerratsam 29. Juni 1993 beraten worden. Um bei dem 

gegebenen absoluten FOrdervolumen eine spOrbare ~rder

wirkung bei den Projekten zu erreichen, ist nach dem derzei

tigen Stand vorgesehen, insgesemt nur eine begrenzte An

zahl von drei Projekten - in ZweibrOcken, in Kaiserslautern 

und im Raum Brtburg- zur EFRE-FOrderung anzumelden. 

Im Bereich des ESF-Teils des KONVER-Programms soll eine 

Reihe von Maßnahmen zur beruflichen Qualifizierung. zur 

Beratung und zur Berufswegeplanung unterstatzt werden. 

Oie Landesregierung wird die entsprechenden FOrderantrlge 

rechtzeitig bei der Kommission einreichen, um fOr Rheinland

P1alz eine KONVER-FOrderung in möglichst großem Umfang 

zu erreichen. DarOber hinaus wird sich die Landesregierung 

bei den weiteren Beratungen mit Nachdruck dafOr einsetzen, 

daß die Gemeinschaftsinitiative KONVER auch Ober das Jahr 

1'993 hinaus fortgesetzt und möglichst noch hOhttr als bisher 

dotiert wird. 

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

Prisident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rieth. 

Abg. Rieth, DIE GR0NEN: 

Herr Staatsminister, in welchen Konversionsgebieten in 

Rheinland-P1alz wird dle Landesregierung diese zugegebe

nermaßen etwas bescheidenen Mittel der EG einsetzen? 

BrOderie. Minister Nlr Wirtschaft und Verketu-: 

Herr Kollege, wenn Sie meinen Ausführungen zugehört hlt

ten, dann hatten Sie es gewußt. Ich habe gesagt: in Zwei

brOcken, in Kaiserslautern und im Raum Bitburg. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Stretz. 
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Abg. Stretz. SPD: 

Herr Staatsminister, wie bewerten Sie denn die Chancen, daß 

Mittel aus diesem KONVER-Programm Ober 1993 hinaus nach 

Rheinland-P1alz fließen können, nachdem Ihnen sicher so wie 

mir bekannt ist, daß die Bundesregierung grundsitzliehe Be

denken gegen dieses KONVER-Programm gelußert hat und 

nur unter ZurOckstellung dieser Bedenken ausnahmsweise 

- will ich einmal sagen - fOr 1993 gesagt hat: ,.Wir spielen 
mit."? 

BrOderie, Minister fQr Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Kollege, es ist folgendes Problem. Wir aus rheinland

pfälzischer Sicht mossen dezidiert dafor sein und alle unsere 

MOglichkeiten nutzen, um dieses Programm zu erreichen. Die 

Haltung der Bundesregierung ist bei diesem Programm ambi

valent. Die Bundesregierung ist bei EG-Programmen grund

sltzlich zurOCkhaftend, weil wir national in der Regel mehr in 

die Programme zahlen. als wir bekommen. Das ändert nichts 

daran, daß eine regionale besondere Betroffenheit, wie sie in 

Rheinland-P1alz gegeben ist, tordieses Land sehrwichtig ist. 

Hier ist eine Sondersituation gegeben. Der Anteil von Ge

meinschaftsinitiativen an den Strukturfondsmitteln liegt der

zeit bei 5 %. Unsere Forderung, die auch Kollege Gerster neu-

lich im Bundesrat vorgetragen hat, ist, diesen Anteil auf 10% 
zu erhOhen. Aber grundsitzlieh ist die Bundesregierung sehr 

zurQckhaltend, was aus nationalem Interesse nicht vOIIig un

verstlndlich ist, unbeschadet dessen. daß wir sehr dezidiert 

dafür sein mOssen. 

PrlsidentGrimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn TOikes. 

Abg. T61kes,CDU: 

Herr Staatsminister, in welcher HOhe beteiligt sich die Bun

desregierung an diesen Mitteln aus dem KONVER-Pro

gramm? 

BrOderie, Minister fOr Wirtschaft und Verkehr: 

Nun, die Bundesregierung beteiligt sich ausschließlich mit 

den Mitteln der Europlisehen Gemeinschaft. Die Bundesre

gierung selbst zahh: uns leider, nachdem das zugesagte Bun

deskonversionsprogramm entgegen der Versprechung nicht 

erfOUt wird, in diesem Bereich nichts. Wir haben ausschließ.. 

lieh EG-Mittel in diesem bescheidenen Umfang als Hilfsmittel. 

Ich bedauere außerordentlich- mit Ihnen steherlieh -.daß die 

damalige Zusage der Bundesregierung nicht eingehah:en 

wurde. 

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

Prlsiclent Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Franzmann. 

Abg. Franzmann, SPD: 

Herr Minister, nachdem dieses Programm bereits aufgelegt 

ist, geht es vorwiegend darum, die interne Verteilung inner

halb der Bundesrepublik Deutschland zu verlndern bzw. zu

gunsten des konversionsbetroffenen Bundeslandes Rhein

land-P1alz vorzunehmen. Welche Chance sehen Sie denn, daß 

im Jahre 1994 hier eine Besserstellung fOr unser Bundesland 

erfolgen kann7 

BrOderie, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Kollege Franzmann, wenn es bei dem Mechanismus 

bleibt, daß die EG-Kommission sagt: .,Das ist der Pauschalbe

trag. lOSt das allein!" -, und wenn es dabei bleibt, daß die 

Bundesregierung sich in diesen Differenzierungsprozeß nicht 

einschattet-wie es heute ist-, sehe ich keine Chance der Ver

lnderung der Quoten, weil Sie .dann wieder unter den 

16 Bundeslindern- ich will es einmal etwas abschltzig sa

gen- mit einem gewissen Teppichhlndlereffekt Mehrheiten 

schaffen müssen. 

Ich sehe nur dann eine realistische Chance für Rheinland

P1alz, Ober die FOrderquote von rund 15 % hinauszukommen, 

wenn entweder die Europlisehe Gemeinschaft oder die Bun

desregierung ihre Haftung Ober den Verteilungsmechanismus 

lndert. Wenn es dabei bleibt, daß wir in sehr mühsamem Ge

rangel unter 16 Bundeslindern einen Mechanismus finden 

mOssen, wohl nicht; denn es ist nicht ganz realitltsfremd, 

daß bestimmte tinder nur zustimmen, wenn sie ein Stock be
kommen.' Ob sie es dann immer von ihrer Betroffenheit zwin

gend brauchten, ist eine andere Frage. Aber Sie wissen, sol

che politische Entscheidungsprozesse dieser Art sind nicht im

mer zwingend 150 % auf Rationalitlt angelegt, sondern da 

geht es danach: .zerbricht man den Siegerkranz, nimm, was 

du kriegen -kannst!" 

Prisident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Wilhelm. 

Abg. Wilhelm, CDU: 

Herr Minister, n•chdem Sie erneut fllschlicherweise darge

stellt haben, daß es formal ein Bundeskonversionsprogramm 

nicht glbe, darf ich Sie fragen, ob Sie mir erstens bestltigen, 

daß bei den Verhandlungen zwischen der Bundesregierung 

und den Landesregierungen die Mehrheit der Landesregie

rungen sich gegen ein Bundeskonversi.onsprogramm und fOr 

einen entsprechende-n Antei~ an der Mehrwertsteuer ent-
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schieden hat. und zweitens, wenn dies so ist. wie hoch der 

Anteil des Landes Rheinland-P1alz ist, der sich aus dieser 

Mehrwertsteuervereinbarung ausschließlich fUr den Konver

sionsbereich ergibt. 

Brüderle, Minister fGr Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Kollege Wilhelm, ich muß Ihnen leider erneut sagen. 

daß die Bundesregierung entgegen ihrer ursprUngliehen Zu

sage das Bundeskonversionsprogrammthema in den gesam
ten Finanzausgleichsmechanismus zwischen Bund und Lin

dern eingefOhrt hat mit dem klaren Ziel, einen Weg zu fin

den. sich aus der ursprünglichen Zusage herauszuwinden. Ich 

halte das nichtfOr anstlndig. 

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

Dann ist der gleiche Mechanismus zu beklagen. Herr Kollege 

Wilhelm, wie ich es eben bei der Verteilung der KONVER

Mittel sagte. Wenn man das so macht und seine gegebene 

Zusage nicht hllt. sondern sagt: .Nehmt es hinein in den Ab

stimmungsprozeß von 16 Bundeslindern mit dem Bund!. 

- wir sind in einer stark singullren Position, weil wir in den 

westlichen Lindern mit Abstand am hlrtesten betroffen 

sind -. dann tst es • das war der Bundesregierung sicherlich 

auch klar - fast unmOglich, eine solche, mehr singullre Be

troffenheit im Konzert von 16 Verhandlungspartnern mit 

dem Bund ausschließlich zum Tragen zu bringen. Das war im 

ersten Blick elegant, aber nicht fair gegenOber den Menschen 

in den hart betroffenen Regionen unseres Landes, wenn man 

es nüchtern betrachtet. 

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

Prlsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen?- Herr Wilhelm. 

Abg. Wilhelm. CDU: 

Ich darf Sie darauf hinwei$en, daß Sie die Fragen, die ich ge

stellt habe, keiner zutreffenden Beantwortung zugefahrt ha

ben. 

(Mertes, SPD: Das ist Ihre Beurteilung!) 

Ich darf deswegen noch einmal fragen, ob Sie mir bestltigen. 

daß erstens die Mehrheit der Bundesllnder, auch sozialde

mokratisch regierter Bundesllnder, sich fOr den Anteil an der 

Mehrwertsteuer entschieden hat, daß zweitens der Verhand

lungsführer von Rheinland-P1alz erkennbar keine Oberzeu

gungskraft hatte, die Mehrheit der Llnder auf diese Linie zu 

bringen, 

(Beifall bei der CDU -

Teils Heiterkeit, teils Unruhe und 

Widenpruch bei der SPD) 

und daß drittens die Frage unbeantwortet geblieben ist, wie 

hoch der Anteil des Landes Rheinland-pfalz aus dieser Mehr

wertsteuervereinbarungkonkret ist. 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Kollege Wilhelm, ich wiederhole---

Prlsident Grimm: 

Herr Wilhelm, ist Ihnen nicht entgangen, daß das keine Frage 

war? Das war auch nicht beabsichtigt, nehme ich an. 

(Unruhe und Widerspruch 

bei derCDU) 

Br6derle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Prlsident, wenn Sie keine Bedenken hltten, wOrde ich 

unter Zurückstellung dieses Aspektes. daß es keine Frage, 

sondern eine Bewertung war, gern die wohl indirekt gemein

te Frage, die möglicherweise daraus klme, trotzdem zu be-
antworten versuchen. 

Prlsident Grimm: 

Bitte schOn. Herr Minister. 

Brüderkt, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Ich wiederhole, ~as ich eben gesagt habe, weil das genau die 

Antwort auf die Frage ist, auch wenn Ihnen die Antwort nicht 

geflllt. 

Es war eine klare Zusage der Bundesregierung, ein Bundes

konversionsprogramm aufzulegen. Die Bundesregierung hat 

es dann in den Verteilungsmechanismus Ober die Mehrwert

steuer zwischen 16 Bundeslindern und dem Bund eingeführt. 

Da Rheinland-pfalz in einer Sondersituation. olmlieh als 

stlrkstbetroffenes Land, ist, war bei diesem Weg des Mecha

nismus nicht zu erwarten- darin ist keine Chance-, daß dieser 

besonderen Situation, in der Rheinland-Ptatz eine gewisse 

Singularitlt ist, entsprochen-würde. 

Deshalb ist die Parallele zum Verteilungsmechanismus beim 

KONVER-Programm. die ich eben gezogen habe, wohl zutref

fend. Auch dort hltte, wenn man nur die Kriterien einer re· 

gionalen Betroffenheit von Konversion gesetzt hltte, 

Rheinland-pfalz mehr bekommen müssen. Wir mußten aber 

einen Abstimmungsprozeß wlhlen, weil weder die EG-Kom

mission die Entscheidung selbst vornehmen wollte noch die 

Bundesreg .. rung sich in die Differenzierung eingeschattet 

hat. Dies fOhrte dazu, daß wir uns Mehrheiten erstreiten und 
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dann fast zwangsllufig zu -aus rheintand-pfllzischer Sicht -

suboptimalen Ergebnissen kommen mußten. 

Das ist der Mechanismus; daran führt nichts vorbei. Ich finde 
das wirklich schade, weil weite Teile unseres Landes, wie Sie 

wissen, Ober 40 Jahre viel zur Sicherheit dieser Republik, der 

westlichen Allianz beigetragen haben, viel erdulden mußten 

und jetzt von der Bundesregierung ein höheres Maß an Soli

daritlt hltten erwarten können. 

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

PrisidentGrimm: 

Eine zusatzfrage des Herrn Kollegen Langen. 

Abg. 01'. Ulngen, CDU: 

Herr Minister, ist Ihnen nicht bekannt, daß aus der Mehrwert

steuerverhandlung für das Land Rheinland-Pfalz fUr die Jahre 

1993/1994 450 Millionen Mark zusAtzlieh anstelle eines Kon

versionsprogramms erwachsen sind, das mOglicherweise 

850 Millionen Mark gebracht hltte? 

Ist Ihnen weiter nicht bekannt, daß die Bundesregierung bei

des alternativ den Lindern zwischen dem 7. und 14. Febru

ar 1992 angeboten hat und daß der rheinland-pfllzische Mi

nisterprlsident in den Vermittlungsgesprlchen auf der Ebe

ne der Llnder unterlegen ist? Ist Ihnen das nicht bekannt, 

oder leugnen Sie das nur hier, 

(Beifall bei der CDU) 

um davon abzulenken, daß das Land selbst nicht bereit ist, 

diese Mittel in ein Konversionsprogramm einzubringen? 

(Beifall bei der CDU) 

Briiderle. Minister fOr Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Kollege Dr. Langen. es wird nicht richtiger, wenn man ei

ne neue Mischungsvariation versucht. 

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

Es sind zwei paar Stiefel. Ich verstehe schon, daß Sie in Treue 

fest zu dem Kanzler Kohl nicht diesen Vorwurf durchschlagen 

wollen. 

(Wilhelm, CDU: Ihr doch auch!) 

Aber ich bitte, es dann auch vor Ort den betroffenen Men

schen zu sagen, die Erwartungen in die Zusage der Bundesre

gierung gesetzt haben und die enttluscht sind. Das sind zwei 

paar Stiefel. 

Es geht einmal um den Finanzausgleichsverteilungsmechanis

mus Ober die Mehrwertsteuer zwischen Bund und Lindern. 

wo der Bund auch vor dem Hintergrund der Bundesratsmehr

heit Mehrheiten braucht, um seine Gesetze durchzubekom

men. Eine isoliert vorher getroffenen Zusage kann man nicht 

mit einer Verhandlung über den bundesstaatliehen Finanz

ausgleich zwischen Bund und Lindern vermengen, um den es 

letztlich bei der Frage der Mehrwertsteuer geht, und dabei 

das zugesagte Bundeskonversionsprogramm freundlicher

weise kassieren. Wir verstehen, daß der Bund in großen Fi

nanznOten ist. Das wird doch nicht geleugnet. Aber es wlre 

redlicher gewesen, zu sagen: Wir k.Onnen unsere Zusage 

nicht halten, wir haben kein Geld mehr-. als hinten herum 

durch eine Vermengung von unterschiedlichen Tatbestinden 

diesen Sachverhalt zu vernebeln. 

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

Es wlre auch besser, Herr Kollege Langen, wenn Sie hier an 

das Podium klmen 

(Zuruf von der SPD) 

und sich vor das Parlament stellen und sagen wUrden: Wir 

bedauern mit Ihnen, daß es so ist. -Das hltte eigentlich auch 

dem Interesse des Landes gedient. wenn Sie hier ans Podium 

klmen und warden sagen: Ich bedauere. daß der Bund es 

nicht kann-. und Sie das nicht vermengen wOrden. Das ist 

nicht sehr geschickt. Das nimmt Ihnen draußen auch keiner 

ab. 

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

Prlsident Grimm: 

Eine ZusatZfrage des Herrn Kollegen Dieckvoß. 

Abg. Dieckva8, F.D.P.: 

Herr Staatsminister, trifft es zu, daß die Bundesregierung 

durch lnaussichtstellung spezieller Vorteile fOr das Land Bran

denbUrg die damals im Vermittlungsausschuß sich dann erge

bende Mehrheit, die die Kollegen Wilhelm und Dr. Langen 

erwlhnt haben, herbeigefahrt hat? 

(Wilhelm. CDU: Das wlre 

noch schlimmer!

Zuruf von der SPD) 

BrOderie. Minister fQr Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Dieckvoß, es istso-ich habe das vorhin mit dem etwas in 

der Umgangssp~ache Oblichen Begriff des Teppichharldels be
zeichnet-, daß der Bund dazu neigt, dann, wenn er Mehrhei

ten braucht, zu versuchen, aus den lindern das eine oder an-
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dere-ich nenne es jetzt auch in AnfOhrungszeichen- heraus

zuk.aufen, um dann eine Mehrheit zu haben. Deshalb ist es 

bei der unterschiedlichen regionalen Interessenlage der Lln

der bei diesem Mechanismus eben außerordentlich schwer, 

ausschließlich oder primlr 

(Wilhelm, CDU: Saarland, Bremen 

und Stolpel} 

nach sachlicher Betroffenheft eine Entscheidung zu treffen. 

(Zuruf des Abg. Wilhelm, CDU) 

Das sind andere Entscheidungsmechanismen. die manchmal 

diesen kooperativen FOderalismus nicht in dem faszinieren

den Licht rationaler Verteilungsmechanismus erscheinen las

sen. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Franzmann. 

Abg. Franzmann. SPO: 

Herr Minister, habe ich Sie richtig verstanden oder interpre

tiere ich Sie richtig, wenn ich sage. daß Rheinland-P1alz so 

lange nicht mehr zu erwarten hat, als der Bund nicht die 

Kraft hat, dem konversionsbetroffenen Bundesland Rhein

land-P1alz mehr Mittel zukommen zu lassen und statt dessen 

länderintern die Mittel verteilt werden müssen, unabhlngig 

davon. ob die Mittel dann abgerufen und gebraucht werden 

oder nicht? Wenn das so ist und eventuelle Mittel nicht aus 

anderen Bundeslindern abgerufen werden kOnnen, ist es 

dann mOglich, daß Rheinland-P1alz von den nicht abgerufe

nen Mitteln noch einen Zusatzschub bekommt7 

BrOderie, Minister fOr Wirtschaft und Verkehr: 

Wenn ich einmal bei dem jetzt anstehenden KONVER

Programm unseren Beitrag von 2.x Millionen ECU -das kOn

nen Sie mal zwei nehmen; das sind dann so rund 5 Millic:r 

nen Mark. die da kommen- und den anderer Llnder sehe 

-wir haben noch das meiste im Westen davon-. dann vermu

te ich, daß das Betrlge sind. bei denen es sehr unwahrschein

lich ist. daß sie letztlich nicht verausgabt werden. Im Gegen

teil -das haben wir immer gesagt. auch vor der letzten Land

tagswahl -. wir brauchen pro Jahr 500 Millionen DM Von der 

EG und 500 Millionen von Bonn. Das war damals schon eine 

realistisch geschltzte Gr68enordnung. Wenn ich jetzt von 

der EG im Jahr 5 Millionen habe. bin ich fOr jede Mark dank

bar, diewir bekommen, weil es besser als nichts ist. 

Aber zu meinen, daß wir- wenn ich den Kollegen TOikes und 

die Bitburger Region betrachte- mit 5 Millionen DM im Jahr 

die schwierigen Strukturprobleme -wenn ich Ihr anspruchs

volles Programm, Vorschlagstableau. betrachte- bewlltigen 

kOnnen, dann ist das natürlich nicht realistisch. Dennoch bin 

ich für jede Mark dankbar, die wir ins Land hinein bekom

men, weil etwas immer noch besser ist als nichts. 

Prisident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Langen. 

Abg. Dr. Langen. CDU: 

Herr Minister, unabhlngig von Ihren falschen Darstellungen 

bezOglieh des Ablaufs und der Bereitschaft des Bundes, Geld 

zur Verfügung zu stellen: Ist die Landesregierung denn jetzt 

endlich bereit, nachdem weitere amerikanische Einrichtun

gen, wie der Flugplatz Bitburg. freiwerden. die 450 Millio

nen Mark, die zusatzlieh für die Jahre 1993 und 1994 aus der 

Mehrwertsteuer zufließen, uneingeschrlnkt und voll fOr die 

wichtigste Aufgabe der Landespolitik, die Konversion einzu

setzen? 

{Beck, SPD: Das ist ein 

hanebüchener Unfug!

Beifall bei F.D.P. und SPD) 

BrOderie, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Kollege Or. Langen, 

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

erstens widerspreche ich Ihrer Aussage. das wlre nicht richtig 

dargestellt. 

Zweitens. Wie ich eben ausführlich dargelegt habe, ist die 

Frage der Verteilung des Mehrwertsteueraufkommens eine 

Frage des Finanzausgleichs zwischen Bund und Lindern. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD

Zuruf von-der SPD) 

Herr Kollege Dr. Langen, diese Masse des Finanzausgleichs 

dient zur ErfOIIung der Aufgaben des Landes insgesamt, die 

anfangen von Personalkosten bis Ihnlichen Belastungen. 

Dies isoliert zu sehen und nicht zu sehen, daß das Land im 

Rahmen seines Bertrags zur Finanzierung der deutschen Ein

heit in der Spitze im Jahr 1995 BOO Millionen Mark leistet---

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

Sie dürfen eines nicht vergessen. Bei all diesen Maßnahmen 

der Bundesregierung im Verhlltnis zu_Rheinland-P1alz. Weg

fall der Strukturhilfe. zusltzliche Belastung durch den Beitrag 
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zur Finanzierung der deutschen Einheit, Mehrwertsteuerme

chanismus, NichterfQIIung des Versprechens, ein Bundeskon

versionsprogramm aufzulegen, 

(Staatsminister Zuber: StldtebaufOrderung!
Zuruf von der SPD: So ist es!) 

ist unter dem Strich die Finanzausstattung des Landes erheb

lich verschlechtert. Sie dOrfen nicht so tun, als ob wir mehr 

Geld hltten, 

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

sondern unter dem Strich hat das Land Rheinland-pfafz er

heblich weniger Mittel. Wir müssen momentan, was wir frü

her schon gemacht haben, den Groschen dreimal umdrehen, 

ihn fOnfmal umdrehen, um zu schauen, daß wir unter dieser 

finanzpolitischen Gefechtslage wenigstens die Handlungsfä

higkeit des Landes bewahren. 

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

Prisident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Licht. 

Abg. Licht. CDU: 

Herr Minister, in der Tat ist das Bundeskonversionsprogramm 

und der 2 % hOhere Mehrwertsteueranteil- --

Brüderte, Minister für Wii1Sehaft und Verkehr: 

Wenn Sie ein bißchen lauter sprechen kOnnten, kann ich an

schließend die Frage beantworten. 

Abg. Licht, CDU: 

ln der Tat sind das zwei paar Stiefel. Das eine ist das Bundes

konversionsprogramm und das andere der 2% höhere Mehr

wertsteueranteil. 

BrOderie. Minister tar Wirtschaft und Verkehr: 

Ja. 

Abg. Liclrf. CDU: 

Der Bund hat diese zwei paar Stiefel in die Verhandlung mit 

eingebracht. Es ist richtig, daß die Llnder sich fOr das zweite 

Paar, fOr eben diesen 2% höheren Mehrwertsteueranteil, 

entschieden haben. Werden Sie dem zustimmen? 

BrOderie. Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Licht, jetzt zum drittenmal. 

(Staatsminister Zuber: Zum drittenmal !) 

Rheinland-PJalz -ganz langsam -, Rheinland-Ptatz ist das von 

der Konversion am stlrksten betroffene Land. Es ist damit in 

einer singullren Position, auf deutsch, in einer Sonderposi

tion. 

(Licht, CDU: Die Frage kann man mit 

Ja oder Nein beantworten!

Zurufvon derSPD: Nein!} 

- Herr Kollege licht. es ist Ihr gutes Recht als Abgeordneter. 

so zu fragen. wie Sie wollen. Es ist mein gutes Recht als Ver

treter der Landesregierung, so zu antworten, wie ich es fOr 

richtig halte. 

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

Ich setze die Beantwortung Ihrer Frage fort, Herr Kollege 

Licht. 

Rheinland-P1alz ist in einer Sonderposition. weil kein anderes 

Land, zumindest im Westen, so stark von der Konversion be
troffen ist wie wir. Das hat mit historischen Faktoren zu tun. 

Es hat mit der geographischen Lage dieses Landes zu tun, 

weil wir fast ausschließlich links vom Rhein liegen und die 

NATO.Ooktrin einfach war: Wenn denn die Russen klmen. 

sie am Rhein zu stoppen und den Roll-back einzuleiten. -Des

halb haben wir diese hohe Konzentration militärischer Ein

richtungen in Rheinland-P1alz. Deshalb sind wir in einer Son

derposition. 

Jetzt erklären Sie mir einmal, wenn 16 Länder verhandeln, je

der will Geld, jeder ist dran, seine knappe Finanzkasse zu ver

mehren, wie Sie dann unter 16 Lindern eine Mehrheit fOr ein 

Land in einer weitgehend singullren Position bekommen sol

len. Diese Herkulesarbeit ist nicht zu bewerkstelligen, weil 

man genau weiß, wenn man diesen Verteilungsmechanismus 

wlhlt -ich habe das am Beispiel KONVER dreimal erllutert. 

Herr Kollege Licht-, 

(Zuruf des Abg. Licht, CDU) 

dann können keine anderen Ergebnisse herauskommen. Ich 

gehe davon aus, das hat Herr Waigel schon genau gewußt. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Wittkowsk.y. 
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Abg. Wittkowsky. CDU: 

Herr Staatsminister, sind Sie bereit, einzurlumen, daß Ihre 

Antwort auf die Nachfrage des Kollegen Dr. Langen wenig 

überzeugend war, 

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

wenn Sie ausfahren, daß die 2% mehr an Umsatzsteuer ein 

Bestandteil des Finanzausgleichs seien, von Mitteln, die der 

allgemeinen Kostendeckung zur Verfügung stehen, gleich

zeitig aberdoch offen auf der Hand liegt, daß diese 2% ganz 

alternativ fQr das Ausbleiben des Konversionsprogramms des 

Bundes gegeben worden sind und auf zwei Jahre befristet 

worden sind? Das, was Sie hier dargelegt haben, kann ·nicht 

überzeugen. 

(Beifall bei der CDU) 

BrOderie. Minister fQr Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Kollege Wittkowsky, ich will es dem Rest des Plenums er

sparen, den Mechanismus zum fünftenmal zu erllutern. 

(Wittkowsky, CDU: Sie weichen 

zum fOnftenmal aus!) 

Da dies im Protokoll festgehalten ist, haben Sie aber eine gu

te Chance, es in einer ruhigen Stunde noch einmal nachzule

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

Herr Kollege Wittkowsky, es ist aber Ihr gutes Recht, meine 

Antwort als nicht Oberzeugend zu bewerten. Ich will aber 

nicht verhehlen, daß ich in meinem Inneren fand: Ich war 

heute gut. 

(Heiterkeit und Beifall bei F.D.P. 

und SPD) 

Prlsldent Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich stelle fest, daß diese Mündli

che Anfrage hinreichend beantwortet worden ist. 

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

Wir sind damit am Ende der Fragestunde. 

Wir rufe nun auf: 

AKTUELlE STUNDE 

a) .AIRug der us-5-rifte von Bitburg Airbase 
-Zukunft fllr die Re9ion Bitburg" 
auf Antrag der Fraktion der CDU 

- Drucksache 1 213283 -

b) .Fehlende Umsetzung des Gebots der stoHtkhen 
Verwertung von Kunststoffverpackungen nach 

der Verpackungsverordnung (Verpack.V) 
in Rheinland-pfalz• 

auf Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

-Drucksache 12ß291 -

Ich rufe zunlchst das erste Thema auf. Für die antragstellen

de Fraktion erteile ich Herrn Kollegen Tölkes das Wort. 

Ich mache darauf aufmerksam, daß jeder Fraktion siebenein

halb Minuten zur Verfügung stehen. 

Abg. Tölkes. CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Nach der Ankündigung des amerikanischen Prlsidenten Clin

ton im Frühjahr dieses Jahres, 88 Milliarden Dollar vor allem 

im militlrischen Bereich einsparen zu wollen, war klar, daß 

das nicht ohne weitere Konsequenzen für militlrische Lie

genschaften in Europa' und insbesondere in Deutschland aus

gehen könne. 

Nachdem klar war, daß der amerikanische Flugplatz Spang

dahlem eine grOßere Bedeutung bekommen soll, mehr Ge

wicht innerhalb der NATO-Fiugplltze eingerlumt bekommt 

-die Amerikaner sprachen vom bedeutendsten, also • the 

most important airbase in Europe• -. war klar, daß ganz be
stimmte Dinge auf Bitburg zulaufen würden. Es gab eine 

Menge von Presseberichten in den letzten beiden Jahren, die 

darauf hindeuteten, daß Bitburg etwa 1994 oder 1995 ge

schlossen oder teilweise geschlossen werden soll. Trotz all 

dieser Anzeichen, trotz der Hinweise auf Schließung oder 

Teilschließung, trotzder vielen Rundfunk~ und Presseberichte 

war der Landesregierung offiziell nichts bekannt. Es gab auch 

eine ganze Reihe von Nachfragen im Plenum. Man hatte den 

Eindruck. es gibt eine Verschlußsache .Flugplatz Bitburg•, 

wobei ich keine Schuldzuweisung dergestalt machen möchte, 

daß man das nicht habe sagen wollen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, es 1st 1n der Tat 

nach der Hektik der letzten Tage und nach den Pressemittei

lungen, die das Innenministerium herausgegeben hat, bei

spielsweise am 29. Juni mit der Meldung. auf unbegrenzte 

Zeit sei die Schließung verschoben, die Entscheidungen könn

ten allerdings jederzeit fallen, am 30. Juni von Innenminister 

Zuber. der Militlrflugplatz Bitburg wird zu großen Teilen von 

den Amerikanern freigegeben, am 1. Juli 1993 von Innenmi

nister Zuber, die amerikanischen Streitkratte hielten sich am 

Donnerstag weiter bedeckt. zu fragen, ob wir im Plenum et
was Näheres erfahren kOnnen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. wußte man wirk

lich so wenig, auch der Ministerprlsident dieses Landes? 

Kann man wirklich nicht von einem Lobbyisten in den Verei-
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nigten Staaten verlangen, daß er wirklich Informationen, die 

dieses Land betreffen, herüberbringt? 

(Beifall bei der CDU) 

Muß man denn auch noch einen solchen Menschen schCitzen? 

Alle Welt pfeift es von den Dlchern, daß weiter abgebaut 
wird, nur der Herr Lobbyist ist nicht in der Lage, wichtigste 

Meldungen, die Regionen betreffen und die gravierende Ein

schnitte in die Regionen nach sich ziehen, darzulegen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, aus diesem Grunde 

muß es einem vor dem Hintergrund, wie sich eben Herr Wirt

schaftsminister BrOderie bei der Beantwortung der Mündli

chen Anfrage verhalten hat, angst und bange werden. Er hat 

bis zum heutigen Tag den kommunalen Verwaltungen vor 

Ort ein Gesprlch verweigert; das sogar vom Regierungsprlsi

denten in Triernach dem Motto unterstützt wurde: "Bitburg 

ist zur Zeit nicht aktuell."- Das war nicht 1991, nicht 1992, 

das war im Juni 1993: Bitburg nicht aktuell. 

(Beifall bei der CDU) 

Was soll das? Da wird von unten versucht, mit der Landesre

gierung zu reden. und die Landesregierung ist nicht bereit, 

etwas dazu zu sagen. 

Aus diesem Anlaß hat sich die COU-Fraktion bemüht. vor Ort 

mit den Betroffenen -vor Ort herrscht große Betroffenheit-, 

mit Beteiligten, mit Wohnungsinhabern, mit dem Mittel

stand, mit den Kommunen und mit diesen Leuten über ein 

Konversionsprogramm zu reden, das in der Tat für diese Re

gion kommen muß. Wenn man sagt: Diese Region hat bisher 

nichts gemacht-. dann mOChte ich darauf hinweisen, daß wir 

schon auf eine solche Frage seit drei Jahren vor Ort vorberei

tet sind. Wir hoffen. daß sich die Landesregierung auf das Scr 

fortprogramm, das die CDU-Fraktion im Innenausschuß ange

deutet hat und in den Landtag einbringen wird. einstellt. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, diese Region ist 

seit Jahrhunderten geschichtlich belastet. sie war seit Jahr

hunderten Aufmarsch gebiet. sie hat in der Tat in den letzten 

20, 30 Jahren eine gute wirtschaftliche Entwicklung genom

men. Aber jetzt, wenn ein solcher Einschnitt kommt, dann ist 

das ein Einschnitt, wie diese Region ihn seit der Nachkriegs

zeit nicht mehr verkraftet hat. Dies ist eine ganz enorme, ei

ne große Anspannung. Deshalb ist Handlungsbedarf und 

Handlungsverantwortung angesagt. 

(Beifall bei der CDU) 

Prlsiclent Grimm: 

Ich erteile der Kollegin Frau Hiltawski das Wort. 

Abg. Frau Hilta-1, SPD: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren Kolleginnen und 

Kollegen! Eine Aktuelle halbe Stunde zum Thema "Schlie

ßung des Flugplatzes Bitburg und deren Folgen· kann dieser 

Problematik nicht gerecht werden. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Die Dimension des Abzugs bezüglich der Kündigung für 

600 zivile Arbeitnehmer. der zu erwartenden fehlenden Wirt

schaftskraft und des Ausfalls von rund 3 000 Mietverhaltnis

sen im strukturschwlchsten Landkreis des Landes ist gewal

tig. Das ist der Landesregierung und der $PD-Landtags

fraktion sehr wohl bewußt. Im Gegensatz dazu scheint die 

CDU-Landtagsfraktion einerseits die Problematik zu verken

nen. andererseits die Bevölkerung verunsichern zu wollen. 

{Widerspruch bei der CDU -

Beifall bei SPD und F .D.P.

Zurufe von der CDU) 

Was sollte die Sitzung der CDU~Landtagsfraktion am 11. Ju

ni 1992 in Brtburg?ln der Einladung zur anschließenden Pres

sekonferenz heißtes-ich zitiere mit Erlaubnis des Herrn Prl

sidenten -: "Zu der für die Region so schwierigen Situation 

und zur Erarbeitung eines Sofortprogramms Konversion im 

Raum Bitburg will die CDU-Landtagsfraktion am 1 1. Juni von 

10 bis 13 Uhr vor Ort gemeinsam Ideen entwickeln, die der 

Region wirklich helfen." 

Kolleginnen und Kollegen von der CDU, ich frage Sie: Zu wel

chem Ergebnis hat Ihre Sitzung geführt? Haben Sie in drei 

Stunden ein Sofortprogramm erarbeitet? Sie wollen in drei 

Stunden ein Konzept entwickeln, zu dem Sie etliche Jahre 

Zeit hatten? Das einzige. was Sie k6nnen. ist, den Lobbyisten 

und die Landesregierung zu schelten. Das ist Populismus und 

Selbstdarstellung und hilft den Betroffenen in keiner Weise. 

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

Es ist eine Tatsache, daß die Bevölkerung in der Westeifel ihr 

Land seit mehr als 100 Jahren als Aufmarschgebiet für Mili

tarzwecke zur Verfügung stellen mußte. 40 Jahre lang hat 

man in dieser strukturell und wirtschaftlich schwierigen Re

gion allzu einseitig auf die Prlzenz der US-Army gebaut. ln 

Anbetracht der gewachsenen Abhlngigkeit und der bevor~ 

stehenden tiefgreifenden EinbrOche erwarten die Menschen 

zu Recht Hilfe durch nachhaltige Maßnahmen. Hilfe von 

Bund, Land und Kommunen. Zur rascheren Umsetzung des 

LandesüberbrOckungsprogramms Rheinland-Pfalz wurden 

die kommunalen GebietskOrperschaften aufgefordert, ihrer

seits konkrete Überlegungen vorzubererten. 

Herr Kollege TOikes, Sie wissen sehr gut, daß es im Landkreis 

Bitburg-Pnlm bis jetzt weder eine WirtschaftsfOrderungsge

sellschaft noch andere konkrete Vorbereitungen des Land

kreises für die Stunde X gibt, es sei denn, Sie meinen eine Li

ste voller Forderungen an die Landesregierung. 

(Beifall der SPD und der F .D.P .) 
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Oie SPD im Landkreis Bitburg-PrOm hat schon vor Jahren ge

wagt, laut darOber nachzudenken, was sein kOnnte, wenn die 

Amerikaner gehen. Sowohl die SPD im Landkreis als auch die 

Landesregierung haben eine Reihe von Maßnahmen vorgese

hen und zum Teil auch bereits verwirklicht. Sie wissen auch, 

daß inzwischen in PrUm durch Landesmittel in HOhe von 
1 ,3 Millionen DM ein soziales Wohnungsbauprojekt zustande 

gekommen ist. Dafür ist die Landesregierung ganz flott und 

unbOrokratisch eingesprungen. 

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

Die 1,3 Millionen DM stellen ein konkretes Ergebnis dar. Seit 

mehr als drei Jahren wurden mit Mitteln des Landes zusatzli

ehe zivile Strukturen aufgebaut, um die Ortliehe Wirtschafts

kraft zu starken. Oie StrukturfOrderung durch die Kommu

nalentwicklung Rheinland-P1alz hat erste Erfolge zu verzeich

nen. 

(TOikes, CDU: Wo denn1) 

-Moment. das sage ich nun. 

(Zuruf von der CDU) 

-Sie kennen den Landkreis vielleicht gar nicht so gut. So wur

den im Jahr 1992 vier gezielte Projekte in Oudeldorl. Neuer

burg, Bleialt und Winterspelt fertiggestellt. ln diesem Jahr 

sind weitere 1 5 Projekte geplant. Ich kann Ihnen die Orte 

nennen, wenn Sie wissen, wo sie liegen. 

Daß mit dem Aufbau von sogenannten Vorausfabriken kein 

vollwertiger Ersatz fOr 600 Arbertsplltze, fOr fehlende Miet

einnahmen und fOr fehlende Nachfragekraft geschaffen wer

den kann, ist mir durchaus bewußt. Aber der Landesregie

rung Unflhigkeit oder fehlende Konversionspolitik zu unter

stellen, ist nicht glaubhaft. Es gibt bei uns Sozialdemokraten 

ganz konkrete Vorstellungen Ober das weitere Procedere. Ich 

will nur einige nennen. 

(Zuruf des Abg. Licht, CDU) 

-ln der Aktuellen Stunde sind keine Zwischenfragen erlaubt. 

Oie unmittelbar von der Schließung betroffenen Arbeitneh

merinnen und Arbeitnehmer sind sofort und vollstlndig Ober 

die momentane Situation zu informieren. Selbstverstlndlich 

sehr wichtig ist es. fOr alle militlrischen Fliehen, die bisher 

durch die Einrichtung des Flugplatzes Bitburg benutzt wor

den sind, die vorliegenden PrOfungsergebnisse des Zustandes 

und der Belastungen den deutschen Behörden und kommu

nalen Gremien in vollem Umfang zuginglieh zu machen. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Ich muß nur ganz kurz andeuten, Verkehrs- und Kommunika-

tionswege mUssenausgebaut werden, wobei der Bund eben

falls in der P11icht ist. 

(Or. Mertes, SPO: Siehstel) 

Oie Nerven der Betroffenen liegen blank, wie meine Bundes

tagskollegin Dr. Leonhard zu Recht konstatiert. Daher wird 

sie gemeinsam mit der SPD in Bitburg in der nlchsten Woche 

mit dem Landesarbeitsamt, den Kammern und Gewerkschaf

ten die Situation der 600 direkt betroffenen Zivilbeschlftig

ten erörtern. 

Prlsident Grimm: 

Frau Kollegin! 

Abg. Frau Hiltawski, SPD: 

-Lassen Sie mich noch den letzten Satz sagen. 

Herr Kollege Licht, ich bin zuversichtlich, daß wir durch den 

Abzug der Streitkrlfte auch neue Chancen haben, die es zu 

nutzen gilt. 

Danke. 

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

Ptisident Grimm: 

Das Wort hat Herr Kollege Henke. 

Abg. Henke, DIE GRONEN: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Nun scheint es 

amtlich zu sein. Bitburg wird tatsichlieh geschlossen. Es war 

schon etwas seltsam, dieses Hickhack in der Zeitung zu erle

ben -einmal ja, einmal nein - und daß Journalisten dann et

was herausfinden, was die Landesregierung offensichtlich 

noch nicht preisgeben wollte. 

Ich denke, jetzt rlchen sich die Fehler, die von dieser und von 

anderen Landesregierungen gemacht wurden. Sie haben nie

mals ein Konversionsgesetz gemacht. wie wir GRONEN es 

schon seit 1988 gefordert haben, damit die Konversion einen 

gesetzlich geregelten Rahmen bekommt. 

(Beifall der GRONEN) 

Ste haben gemeint, so etwas brauchen wir nicht. Jetzt stellt 

sich heraus, so etwas wlre dringend notwendig gewesen. 

Das trifft die (DU-Regierungen, die das gar nicht bedacht 

hatten, genauso. 
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ln einem solchen Gesetz müßte die gesamte Planung und der 

Ablauf der Konversion fOr beide Seiten - für das Militlr und 
für die Regierung- geregelt werden. Jetzt stehen Sie vor dem 

Scherbenhaufen, daß diese platzliehen Nachrichten eine gan

ze Region betreffen, daß eine ganze Region vom Niedergang 

betroffen ist. ohne daß die Landesregierung irgendeine Mög

lichkeit hat, gesetzlich garantiert einzugreifen und zu steu
ern. Wer die amerikanischen Prozeduren und die Arbeitswei

se der dortigen Politiker kennt, dem ist langst klar, daß sie 

Lobbyisten ihres eigenen Wahlkreises sind. 

Wenn nun von der Schließungskommtssion die Schließungsli

ste beschlossen wird, ist klar, daß zuerst die Oberseeplätze 
geschlossen wer'den. Wir haben keinen wirksamen Lobby

isten in Washington. Der Spitzname unseres Mister Farmer, ~ 

der für die Landesregierung der Lobbyist ist, heißt Staub

sauger- vacuum cleaner- in Washington. Das ist einer, der al

les an sich zieht und heiße Luft produziert. DarOber lacht man 

dort. So wurde es mirerzlhlt. 

(Beifall der GRONEN) 

Dort ist die Entscheidung gegen die Interessen der Region ge

fallen. Da es wegen des fehlenden Konversionsgesetzes keine 

gesetzlichen Regelungen gibt, sind wir wieder einmal der 

WillkOr des amerikanischen Militlrs ausgesetzt, das sich teil

weise bei uns noch wie Besatzungstruppen aufführt. Wir er

warten von der Landesregierung, daß sie bei ihren sogenann

ten guten Freunden endlich etwas erreicht. 

(Zuruf des Abg. Beck, SPD) 

Wenn das nicht geht, müßten unsere Interessen in deutlicher 

Sprache vertreten werden. 

(Beifall der GRONEN) 

Wir haben außerdem noch einige absolut notwendige Forde

rungen. Wir benötigen einen genauen Zeitplan bis zum Ab

zug. Es geht nicht, daß es heißt, in der Zeit von dann bis dann 

wird es irgendwann geschlouen. Wir brauchen eine Zusage 

über die altlastenfreie Obergabe des gesamten Flugplatzes. 

ln Amerika ist das mOglich. ln San Franzisco zum Beispiel wird 

ein uraltes Militlrareal - das Presidio - mit einem genauen 

Zeitplan und altlastenfrei übergeben. Warum geht das nicht 

auch bei uns? 

Es muß überprOftwerden- das müssen die Menschen vor Ort 

machen -. was alles freigegeben werden muß, d~mit eine 

sinnvolle Konversion vor Ort stattfinden kann. Die Pllne der 

Amerikanerscheinen eine Teilkonvenion- eine Skelettierung 

-zu beinhalten. Wir haben immer gesagt, daß ist das Schld

lichste, was wir bekomme~ kOnnen. Es reicht nicht, daß zum 

Beispiel nur bestimmte Teile freigegeben werden. Wenn die 

Wohngebiete nicht freigegeben werden, besteht keine Chan

ce, Schulen oder andere Dinge anzusiedeln. Wenn wir nur ein 

bestimmtes Areal haben, zum Beispiel das Flugplatzgellnde, 

ist das für die Industrieansiedlung nicht sinnvolL 

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

Wir brauchen auch noch Zusltzliches. 

Nun ist noch gar nicht bekannt, was alles freigegeben wird. 

Vielleicht erfahren wir es nachher. Wir meinen, daß die Lan

desregierung gefordert ist, um einen sozial vertriglichen und 

ökologischen Umbau der Region voranzutreiben. Selbstver

standlieh sollten alle Fehler vermieden werden, wie sie zum 

Beispiel bei dem Großprojekt Hahn gemacht wurden. Die Be

völkerung muß sofort und bei allen wichtigen Entscheidun

gen an der Planung beteiligt werden, damit sich nicht wieder 

ein solcherWiderstand wie in Hahn entwickelt. 

(Beifall der GRONEN • 

Bauckhage, F.D.P.: Den Sie organisieren! 

Das ist der Gipfel der Heuchelei!) 

- Meine Damen und Herren. nicht wir organisieren das, son

dern die SPD vor Ort. Die Sprecher der Bürgerinitiative sind 

Mitglieder der SPD und nicht der GRONEN. 

(Beck, SPD: Was wOrden Sie denn 

akzeptieren? Ein Beispiel, 

welches Sie akzeptieren!) 

- DarOber kann man reden. Herr Beck. ich bringe Ihnen noch 

Beispiele. Einen Moment. 

Das Ziel mQBte die Raumkonversion in der Region Trier sein. 

Also die Ortlichen wirtschaftlichen Entwicklungen müssen 

verstlrkt werden. Ich weiß, die Landesregierung hat begon

nen. Wie sie sagt, sollen mehr als 200 Vollarbeitsstellen ge

schaffen weiden. Das ist zuwenig, aber wir halten es für ei

nen sinnvollen Anfang. 

Zu der antragsteHenden CDU-Fraktion mOChte ich sagen: 

Was Sie machen, ist scheinheilig. 

(Prof. Or. Preuss, SPD: Das ist richtig!) 

40 Jahre lang hatdie CDU die Militarisierung einer Region ge

fOrdert und darauf geschworen. Jetzt jammert sie, weil das 

Milrtlr abzieht. Sie selbst hat nie damit gerechnet und es 

auch nicht gewoltt. Nun sagt sie. wir sind aufgewacht, ihr 

müßt etwas tun. Das ist zu billig. Das Ziel einer jeden Wirt

schaftspolitik soltte es sein, einseitige Abhlngigkerten zu ver

meiden. Deswegen sind wir der Auffassung. es geht darum, 

vor Ort kleine Programme mit Hnfe der dortigen Bevölke

rung zu entwickeln. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Wir erwarten die Errichtung eines Regionalfonds, den Auf

bau von Beschlftigungs- und Qualifizierungsgesellschaften, 
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falls dies notwendig ist, und die Organisation von runden Ti~ 

sthen zur Bewlltigung dieser riesigen Aufgabe. Sonst wird 

die Region zum Armenhaus. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Prlsident Grimm: 

FOr die F .D.P .-Fraktion spricht der Herr Kollege Heinz. 

Abg. Heinz, F.D.P.: 

Herr Prlsident. meine sehr verehrten Kolleginnen und Kolle

gen! Die voraussichtlich endgOttige Entscheidung der Ameri

kaner, den Militlrflughafen Bitburg freizugeben, bringt für 

Bitburg und das Umland, wie es schon in anderen Regionen 

von Rheinland-P1alz zu erleben ist, eine gravierende wirt

schaftliche und problemhafte Situation. Die Landesregierung 
hat nach vergeblichen Forderungen an den Bund mit dem 

Landeskonversionsprogramm schon frOhzeitig Maßnahmen 

ergriffen, die wirtschaftlichen und sozialen Folgen abzufe

dern. 

(Beifall desAbg. Bauckhage. F.D.P.) 

Leider aber erschweren die Amerikaner durch ihre Art und 

Weise, die Abzugspllne bekanntzugeben, diese gemeinsa
men Bemühungen. Wir brauchen für die Zukunft verbindli

che AuskOnfte und klare Zusagen. Aber auch das Verhalten 

mancher Kommunalpolitiker vor Ort, vertrauliche Unterlagen 

und nicht bestltigte Meldungen an die Offentlichkeit zu ge

ben, ist der Sache in keiner Weise dienlich. 

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

Diese sollten sich eher an lhre dringenden anderweitigen 

Aufgaben erinnern; denn man muß redlicherweise_ feststel

len, daß die jetzt getroffene Entscheidung Ober die Schlie

ßung der Airbase Bitburg, so bedauerlich sie auch ist. frOher 

oder splter von allen erwartet wurde. Von daher mOSSen sich 

die kommunalpolitisch Verantwortlichen mit ihrer Kenntnis 

der Lage vor Ort fragen lassen, welche konkreten Überlegun

gen angestellt wurden, um diesen Standort einer anderweiti

gen Nutzung zufOhren zu kOnnen. 

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

Natürlich ist auch die Landesregierung gefordert, im Rahmen 

ihrer MOglichkeiten mitzuhelfen, der Region neue Entwick

lungschancen zu bieten und EntwicklungsmOglichkeiten zu 

erschließen. Wir brauchen jetzt ein mit dem Land und den 

Kommunen erarbeitetes klares Konzept. um neue Gewerbe

und Industrieansiedlungen zu ermOglichen und damit neue 

Arbeitsplatze und wirtschaftliche Strukturen zu schaffen. Ich 

denke, das Beispiel ZWeibrücken zeigt sehr gut. wie in enger 

Abstimmung mit den Kommunen vor Ort Konversions- und 

Strukturmaßnahmen sinnvoll gestaltetwerden können. 

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

Ich mOChte in diesem Zusammenhang aber auch die Landes

regierung um eine Stellungnahme bitten, inwieweit das Kon

versionsprojekt Industriepark FOhren/Hetzerath durch die 

neue Situation in Bitburg eventuell beeintrlchtigt ist oder ob 

es aufgrund der aktuellen E"twicklungen wegen Bitburg 

Überlegungen gibt, dieses Projekt besonders zu forcieren. 

Meine Damen und Herren, bei all diesen Bemühungen um 

neue zukunftsorientierte Strukturen wird es aber entschei

dend sein, daß die vieldiskutierte Verkehrserschließung die

ser Region, besonders die WeiterfOhrung der A 60, voranzu

bringen ist; denn ohne die dringend notwendige Verkehrs

anbindung sind noch so große Anstrengungen, ansiedlungs

willige Betriebe zu finden, fast aussichtslos. 

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

Alle politisch Verantwortlichen sollten sich dafOr einsetzen. 

Die Bundesmittel fOr den Straßenbau wurden in der letzten 

Zeit extrem eingeschrlnkt. Vor diesem Hintergrund befOr

wortet die F.O.P.-Landtagsfraktion die Initiative der Landes

regierung und hier federtohrend des Ministers für Wirtschaft 

und Verkehr, Straßenprojekte privat zu finanzieren. Der 

Bund hat auf beharrliches Dringen der Landesregierung dies 

inzwischen positiv entschieden, so daß die geplanten Projek

te, zu denen auch die A 60 zlhlt, hoffentlich alsbald realisiert 

werden können. 

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

FOr die F.O.P:-Fraktion ist es selbstverstlndlich. sich dieser 

neuen Situation im Kreis Bitburg-PrQm zu stellen. Wir werden 

unsererseits wie bisher Ansprachpartner fOr die kommunal

politischen Belange sein und darOber hinaus die Landesregie

rung bei ihren Bemühungen, dort vor Ort zu helfen, tatkrlf

tig unterstOtzen. 

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

Präsident Grimm: 

FOr die Landesregierung spricht jetzt Herr Innenminister Wal

terZuber. 

Zuber, Ministerdes lnnern und flk Sport: 

Herr Prlsident, meinesehrverehrten Damen und Herren! Die 

amerikanischen Streitkrlfte haben mich vorgestern offiziell 

unterrichtet, daß die Airbase in Bitburg ab Oktober 1994 in 

weiten Teilen aufgegeben wird. Dies ist der Presse mitgeteilt 
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worden; die übrigen Pressemitteilungen stammen nicht von 

mir, Herr Abgeordneter TOikes. 

Bereits in den vergangeneo Wochen hat es Offentliehe Speku

lationen und GerOchte Ober eine angeblich bevorstehende 

Schließung der Airbase gegeben. Oaran habe ich mich nicht 

beteiligt, weil ich. wie schon die frühere Landesregierung in 

Ihnlichen Flllen, an die Vertraulichkeit von Mitteilungen der 

US-Streitkrlfte_gebunden war. ln den vorausgegangenen Be

teiligungsverfahren hat die Landesregierung einer ins Auge 

gefaßten Teilschließung der Airbase mit altem Nachdruck wi

dersprochen. Die Region Bitburg ist Oberproportional von 

dem Betrieb der vielen miletirischen Einrichtungen abhlngig. 
Dies zeigt sich ganz besonders bei der Auftragslage im Bau

gewerbe, im Handel und bei den mitteistindischen Gewerbe

betrieben. Zu nennen ist nicht zuletzt auch die Zahl von ur

sprünglich 5 000 und jetzt nur noch 3 000 privaten Mietver

hlttnissen. die mit amerikanischen Mietern abgeschlossen 

sind. 

Meine Damen und Herren, wir verfolgen in der Konversion 

neben der zivilen Umnutzung von Fliehen ein viel umfassen

deres vorausschauendes ZieL Wir werden Oberall dort stOt

zend und strukturfOrdernd initiativ. wo infolge des Truppen

abbaus unmittelbar oder mittelbar Arbeitsplatze und Wirt

schaftskraft verlorenzugehen drohen. 

(Beifall bei der SPD und des 

Abg. Bauckhage. F.O.P.) 

Dort müssen mehrschichtige zivile Entwicklungen vorbereitet 

und eingeleitet werden. damit die Abhangigkeit vom Militlr 

aufgelockert wird und neue Siedlungsstrukturen entstehen. 

Diese raumbezogene Konversionsstrategie verfolgt die Lan

desregierung gerade auch in der Westeifel und im Landkreis 

Bitburg-PrOm. Anlaß zum Handeln war für die jetzige Landes

regierung. daß im Jahr 1991 bereits rund 1 000 Militlrange

hOrige aus Bitburg abgezogen wurden und bereits 250 Stel

len für deutsche Zivilbeschlftigte seit 1990 abgebaut worden 

waren. Wir haben also unabhlngig von der jetzigen Entwick

lung bereits frOhzeitig gehandett. Herr Abgeordneter Tölkes. 

Es geht vorrangig nicht um eine Standort- oder Fllchenkon

version. sondern es geht vorrangig darum, zu einer Demilita

risierung der kommunalen und wirtschaftlichen Strukturen 

insgesamt zu kommen. Damit haben wir sofort nach dem Re

gierungswechsel begonnen. 

(Beifall bei der SPD und des 

Abg. Bauckhage. F.D.P.) 

Wir müssen dort ansetzen, wo sich der Truppenabbau unmit

telbar und nachtt.ttig auswirkt, nlmlich in der regionalen 

Sauwirtschaft. im Handel und im mitteistindischen Gewerbe, 

auf dem privaten Wohnungsmarkt und in der kommunalen 

Infrastruktur insgesamt. Im einzelnen geht es um 19 konkrete 

FOrderprojekte. die zum Teil bereits verwirklicht sind oder 

sich in der AusfOhrung befinden. Oie Projekte wurden den 

Mitgliedern des Innenausschusses einschließlich weiterer 15 

konkret geplanter Konversionsprojekte schriftlich benannt_ 

Den Projekten liegt eine Studie der Kommunalentwicklung 

Rheinland-Pfalz zugrunde. 

Die KERP hat das Gewerbe- und Industriepotential im gesam

ten Landkreis Bitburg-Prüm untersucht und daraus ein opera

tives Konzept zur Entwicklung der raumliehen Potentiale in 

der Region erarbeitet. Dieses Konzept setzt auf eine gezielte 

Strukturförderung von unten. Das bedeutet: Wir aktivieren 

die vorhandenen Wirtschaftspotentiale vor Ort, wir bauen sie 

aus und entwickeln dabei gleichzeitig die kommunalen 

Strukturen auf ziviler Basis. 

Meine Damen und Herren, im Rahmen der genannten Kon

versionsprojekte werden im Landkreis Bitburg-Prüm mehr als 

300 Vollzeit- und Teilzeitarbeitsplatze geschaffen. Hinzu 

kommen auch die Maßnahmen der regionalen Strukturver

besserung, durch die in den letzten Jahren 38 Millionen DM 

an Zuschüssen zur FOrderung von Ober 550 Arbeitsplatzen 

geflossen sind. 

Ich erwlhnte bereits die weiteren 15 geplanten Projekte. Da

zu gehört die Erstellung eines Konversionsfolgenkonzepts, 

das übrigens auch unabhlngig von einer mOglichen Freigabe 

der Airbase schon vor einiger Zeit mit dem Landkreis konkret 

verabredet worden ist. Das Projekt wird selbstverstandlieh 

gemeinsam mit allen betroffenen kommunalen GebietskOr

perschaften ausgewertet und umgesetzt_ 

Meine Damen und Herren. gerade im Landkreis Bitburg-Prüm 

ist die Landesregierung frühzeitig, vorsorglich und voraus

schauend tltig geworden. 

(Beifall bei der SPD) 

Damit habe'n wir zugleich eine solide Grundlage für den Fall 

geschaffen, der jetzt leider eingetreten ist. Wir haben eine 

solide Grundlage, auf der wir mit weiteren strukturfördern

den Maßnahmen aufbauen werden. ln der nlchsten Woche 

haben mein Kollege BrOderie und ich weitere Gesprlche mit 

dem Regierungsprlsidenten, dem Landrat und den BOrger

meistern der Verbandsgemeinde sowie der Stadt Bitburg_ Da

bei werden die nlchsten und die weiteren Schrrtte konkret 

besprochen. Wir setzen auf strukturpolitische Schwerpunkte 

und Initiativen, die gemeinsam mit den betroffenen Kommu

nen vor Ort konkret umgesetzt werden kOnnen. Das ist die 

Aufgabe, die es gilt, jetzt zu allererst anzupacken. Oie Ge

meinden in der Region Bitburg haben schon in den vergange

nen Jahren die gezielte Hilfe der Landesregierung erfahren. 

Auf diese Hilfen wird auch in Zukunft Verlaß sein. 

Meine Damen und Herren, es wlre schOn, wenn lhnliches 

auch vom eigentlich Verantwortlichen, dem Bund. gesagt 

werden könnte. 

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



Landtag Rheinland·Pfalz • 12. Wahlperiode· 57. Sitzung, 2. Juli 1993 4517 

Meine Damen und Herren, wir legen keinen Wert auf Schau

effekte, wie es die CDU-Landtagsfraktion mit ihrer Veranstal

tung am 11. Juni getan hat und wie es auch in ihrem Einla

dungsschreiben sehr deutlich zum Ausdruck kommt -mir 

fehlt jetzt leider die Zert, auf die Details in diesem Zusam

menhang einzugehen-. sondern wir legen Wert auf eine 

grundsolide Arbeit; denn nur sie dient den Menschen dieses 

Raumes. 

(Beifall beiSPO und F.O.P.) 

Zur Tltigkeit des Lobbyisten in Washington habe ich bereits 

bei der Beantwortung von MOndlichen Anfragen Stellung ge

nommen; ich verweise darauf. Ich kann hier zusammenfas

send nur noch einmal festhalten, daß Mister Farmer für uns in 

den Vereinigten Staaten eine gute Arbeit leistet, die uns bis

lang sehr nOrzlich war. 

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

Prlsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich darf Gaste im rheinland

pfllzischen Landtag begrOßen und zunlchst einmal meiner 

besonderen Freude Ausdruck verleihen, daß der Vizeprlsi

dent des Landtags von Sachsen-Anhalt, RUdiger Vikenscher, 

unter uns ist. Seien Sie herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Außerdem begrOße ich SchOterinnen und Schüler des 

Wilhelm-Hoffmann-Gymnasiums in St. Goarshausen. 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile dem Herrn Abgeordneten Basten das Wort. 

Abg. Basten. CDU; 

Herr Prlsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Frau Kollegin Hiltawski, 

(Bruch, SPD: Keine Frechheiten!) 

Sie haben mit Ihrem Beitrag den Menschen in der Eifel keinen 

Gefallen getan.tch willihnen das in aller Ruhe einmal sagen. 

(Beifall bei der CDU

Schweitzer, SPD: Eine Scheinheiligkeit!) 

Sie haben die Gelegenheit nicht genutzt. hier zur Sache zu 

sprechen, sondern Sie haben die Gelegenheit genutzt -die 

kurze Zeit, die Sie haben, bedauerlicherweise dazu genutzt-, 

die Opposition dafO:r zu beschimpfen, daß sie bereits aktiv 

war. 

~ereinzelt Beifall bei der CDU
Bruch, SPD: Sie haben doch 

nichtsgetan I) 

Sie hatten hier die Gelegenheit wahrnehmen können, Ansit

ze eines Konzepts vorzutragen. Was geblieben ist, war eine 

einzige Beschimpfung derjenigen, die bisher allein tltig ge

worden sind. Sie hirten auch vor Ort gehen können. Es war 

Ihnen vOIIig unbenommen, mit den Betroffenen unverzüglich 

zu sprechen. Sie hirten ein Programm entwerfen kOnnen. Sie 

hirten einen Antrag einbringen können. All dies haben Sie 

nicht getan. Die einzigen, die in dieser Frage aktiv waren, das 

war die Opposition, die Chri~demokraten in diesem Parla

ment. 

(Beifall der CDU -

Bruch. SPD: Unter Ausschluß der 

Öffentlichkeit eine Veranstaltung 

durchgefOhrtl) 

Herr Minister Zuber, Sie machen es sich hier viel zu einfach 

-das haben Sie eigentlich gar nicht nOtig -, die BemOhungen 

der Opposition jetzt als Schaueffekte abzuqualifizieren. 

(Bruch, SPD: Immer sagen, wie es ist!

Schweitzer,SPD: So ist es doch!} 

Sie von der Regierung hatten auch Gelegenhart gehabt. in 

dieser Frage schon mehr zu tun, als Sie getan haben. Sie ha

ben bisher nichts getan, und das, was Sie getan haben, ist die 

Umetikettierung bereits vorhandener Maßnahmen für diese 

Region, die mit Konversion gar nichts zu tun haben. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. das ist die alte Ma

sche. die Sie fahren. Sie machen einen Etikettenschwindel, 

und dies ist alles. 

(Bruch. SPD: Jetzt sagen Sie einmal, 

was Sie wirklich getan haben, Sie 

ehemaliger Staatssekretar I) 

Meine sehr werehrten Damen und Herren, das Verhalten der 

Sozialdemokraten zu wichtigen Strukturmaßnahmen in die

semLande 

(Bruch, SPD: Das ist vorbildlich!) 

-insbesondere in der Eifel- wird dadurch exemplarisch doku

mentiert, daß zum Beispiel dte SPD-Abgeordneten im Ver

kehrsausschuß des Deutschen Bundestags die Stirn haben, fOr 

die Abstufung der A 60 zu plldieren und dafür zu stimmen. 

Das ist Ihr Beitrag fOr die Strukturverbesserung in der Eifel. 

(Beifall der CDU • 

Frau Hiltawski, SPO: Das ist nur 

die halbe Wahrheit!) 
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- So ist es in der Tat. Die $PD-Abgeordneten im Verkehrsaus

schuß des Deutschen Bundestags haben gegen die A 60 und 

gegen die Eifel gestimmt. Das ist die Situation, mit der wir es 

zu tun haben. 

(Staatsminister Zuber: Dann erzlhlen Sie 

doch einmal, wie sich denn die Landes

regierungverhalten hat!) 

- Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich spreche jetzt 

von den $PD-Abgeordneten im Bundestag. 

(Staatsminister Zuber: Und die 

Landesregierung?

Bruch, SPO: Das sollte man im 

Landtag immer tun!} 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie mich 

auch noch etwas zu dem Konversionsprogramm sagen. Sie 

haben 450 Millionen DM vom Bund zusAtzlieh bekommen. 
Dies ist unstreitig. Es ist Ihnen vOIIig unbenommen, wie Sie 

das Geld verwenden. aber wir hltten gern gesehen, daß Sie 

von diesen 450 Millionen DM zusatzlieh eine Mark in ein Kon

versionsprogramm gesteckt hltten. 

(Bruch, SPD: Sollen wir Ihnen das 

noch einmal erkllren?) 

Das machen Sie nicht, sondern Sie legen nicht eine einzige 

Mark dazu,sondern etikettieren nur um. 

(Bruch, SPD: Sollen wir Ihnen das 

noch einmal erkllren?) 

Das ist Ihr Beitrag zur Konversion in diesem Land. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU -

Glocke des Prlsidenten) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe noch eine 

letzte Bemerkung. Das, was die Landesregierung in Sachen 

europlischer Integration in diesem Land macht, das wlre 

wichtig fOr die Zukunft gerade der Eitel, nlmlich an der Ent

wicklung einer EUREGK) - beispielsweise Saar/Mosei!Maas -

zu arbeiten. Sie sind in Ihren Bemühungen zur Vernetzung 

der Grenzraume mit Chancen für die Zukunft weiter zurück 

als jedes andere Grenzland in der Bundesrepublik Deutsch

land. Sie sind weiter zurOCk als Nordrhein-Westfalen. und Sie 

sind weiter zurOCk als Baden-Württem berg. 

(Beifall bei der CDU • 

Frau Hiltawski, SPD: 40 Jahre CDU!) 

Sie haben die guten Grundlagen der alten Landesregierung 

in diesen Fragen zum Schaden dieses Landes nicht fortge

setzt. 

Vielen herzlichen Dank. 

Präsident Grimm: 

(Beifall bei der CDU und 

Heiterkeit bei der SPD) 

Ich erteile nun der Abgeordneten Frau Linnerth das Wort. 

Abg. Frau Linnerth. SPO: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Es 

ist wirklich schade- das ist jetzt gerade überdeutlich gewor

den-. daß es der CDU auf Rhetorik und Taktik ankommt und 

nicht auf Problem lOSungen. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Bruch: So ist das!) 

Die Beendigung der Ost-West-Konfrontation und die daraus 

folgende Abrüstung, die wir alle begrüßen, stellt uns in der 

Tat in Rheinland-P1alz vor ganz besondere Herausforderun

gen. Jetzt ist eben amtlich und klar. auch Bitburg wird in die

sem Zusammenhang eine weitere und große Herausforde

rung. Es ist in den Redebeitrigen bereits deutlich geworden, 

die Landesregierung und die SPD-landtagsfraktion stellen 

sich dieser Herausforderung und haben sich bereits sehr frOh

zeitig der Herausforderung gestellt, als Sie von der CDU hier 

im Landtag und auch in der Region den Kopf in den Sand ge

steckt und darauf gesetzt haben, daß die Amerikaner imm"er 

bleiben. 

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

Basten, CDU: Sie kennen die Region 

nicht, da gibt es keinen Sand!) 

- Da gibt es auch Sand. Das ist völlig klar, zum Beispiel Lava· 

sandbei uns. 

Oie Konversionsaufgabe wird unsere ganze Phantasie und 

Beharrlichkeit, unsere Kenntnisse und Kooperation verlan· 

gen. Diesem mUssenwir uns stellen. 

Aber jetzt werfe ich einen Blick auf die Rolle eines Partners, 

denwir in diesem Zusammenhang brauchen, nlmlich die Rol

le der Bundesregierung und die Rolle der (DU-Mehrheit im 

Bund. 

Meine Damen und Herren, was halten Sie denn davon, wenn 

die Bundesregierung auf eine Anfrage unserer Kollegin im 

Bundestag. Frau Or. Leonhard. antwortet, daß die amerikani

sche Reg_ierung Ober die Schließung des Flugplatzes Bitburg 

noch keine abschließende Entsch~idung getroffen hat'? Das 

war am 17. Juni 1993. Ich zitiere mit Erlaubnis des Prlsiden-
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ten aus diesem Schreiben und dieser Darstellung der Bundes

regierung: 

• Ich bitte um Ihre Verstlndnis" • sagt die Bundesregierung • 

... wenn die Bundesregierung zu einer Entscheidung, die aus

schießlieh von der amerikanischen Regierung zu treffen ist, 

nlmtich ob der Flugplatz Bitburg weiter genutzt werden soll, 

keine Stellung nimmt." 

Da fehlt jegliche Art von Unterstatzung und Hilfe. Wenn es 

da schon losgeht, brauchen wir uns Ober weitere Folgen nicht 

zu wundern. 

(Beifall bei SPD) 

Es ist also von dieser fehlenden EinflußmOglichkeit die Rede. 

Dann haben wir die schlbige Haltung der Bundesregierung 

im Zusammenhang mit dem NATQ-Truppenstatut, wo heute 

wieder ganz deutlich wird, daß bei Sozialpllnen, bei der Mit

bestimmung und der sozialen Absicherung der zivilen Arbeit· 

nehmer die Möglichkeiten der Mitwirkung wesentlich stArker 

gefordert sind. als dies das NATO-Truppenstatut vorsieht. 

ln dem Zusammenhang ein weiteres Zitat des Betriebsbeauf· 

tragten von Bitburg, der im • Trierischen Volksfreund• am 

5. Februar 1992 gesagt hat: 

.. Wir Zivilbeschlftigte sind bei unserer eigenen Regierung" 

· da ist die Bundesregierung gemeint • .,das fünfte Rad am 

Wagen. Ich bin bitter enttluscht Ober dte Art und Weise, wie 

das lauft." 

Ich hoffe, es lAuft so nicht weiter. 

Meine Damen und Herren von der CDU. ich appelliere an Sie, 

mit den Krlften in der Region gemeinsam zu versuchen, uns 

aus dem Dilemma herauszuarbeiten. HOren Sie auf mit le

gendenbildung und Blockade! Arbeiten Sie mit für die Men

schen der Region! 

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

Prisident Grimm: 

Es spricht nun Herr Henke. 

Abg. Henke, DIE GRONEN: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Ich mOChte noch 

ein wenig konkretisieren, wte wir uns das vorstellen würden. 

was dort in der Region gemacht wird. Polemik hilft meiner 

Meinung nach nicht weiter. Das Sofortprogramm muß die Or

ganisation und Moderation aller gesellschaftlichen Gruppen 

umfassen. indem in der Region Beratungen zur zukünftigen 

Entwicklung in die Wege geleitet werden. Da sind Ansitze 

vorhanden. Das sehen wir durchaus. Aber das muß nun wirk· 

lieh schnell unter Einbeziehung aller gesellschaftlichen Grup-

pen geschehen. Das ist uns sehr wichtig, damit eben die ge

samte Region einen Beitrag leisten kann. Die Ideen sind si

cher vor Ort vorhanden. Man muß sie nur aufnehmen . 

Zum zweiten muß natürlich eine Bestandsaufnahme der Star

ken und Schwachen der Region vorgenommen werden, da

mit weitergearbeitetwerden kann. Wirwollen dadurch errei

chen, daß gezielt die weichen Standortfaktoren gefOrdert 

werden, das heißt, wir wollen keine sinnlosen Investitionen in 

immer größere GewerbeflAchen und Straßen. Hier haben wir 

meiner Meinung nach einen deutlichen Unterschied zwischen 

dem, was das Innenministerium und was das Wirtschaftsmini

sterium wilLich nenne das Beispiel Straßenbau. Für die F.D.P. 

liegt das Heil im Straßenbau. Das wird ununterbrochen her

untergebetet. 

(Bauckhage, F.D.P.: Siewollen 

das nicht verstehen!) 

Wenn wir diese Millionen umleiten würden -das ist die Um

leitung des Geldes, das wir bei den Straßen vielleicht einspa

ren -. kOnnte man sie zum Beispiel gezielt für die FOrderung 

von Existenzgründungen im handwerklich-gewerblichen Be

reich nutzen . 

(Zurufe von der SPD und der F .D.P .) 

Wir sind auch in diesem Fall der Meinung, daß die SPD

Fraktion in Bonn weitaus fortschrittlicher ist als die SPD

Fraktion in Rheinland-pfalz; denn dort hat sie gegen den 

Ausbau der A 60 gestimmt. 

(Beifall der GR0NEN) 

Wir begrüßen es. daß fast Positionen der GRÜNEN vertreten 

werden, die in diesem Hause nur noch nicht angekommen 

sind. Es geht darum, daß zukunftstrlchtige Branchen ent

wickelt werden, 

(Bruch, SPD: Wir haben davon gehört!) 

zum Beispiel die Frage der alternativen Energieversorgung 

oder das Produktrecycling. Solche zukünftigen Branchen 

müssen auch im kleineren Bereich entstehen kOnnen. 

(Bruch, SPD: Aber die mQssen dort hin!) 

Wir wollen ganz einfach, daß-die Raumkonversion, die wir 

begrüßen, 

(Glocke des Prlsidenten) 

durch kleine Projekte fortgefOhrtwird. 

(Bruch, SPD: Die fliegen durch 

die Luftoder wie?) 
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Wir bitten die Landesregierung, daß sie dies endlich weiter

führt. 
(Beifall der GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Dieckvoß. 

Abg. Dieckvo8. F .O.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Kollege 

Basten, mit vielen Worten nichts gesagt; billig und trotzdem 

erfolglos. 

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

So würde ich Ihren Beitrag kennzeichnen wollen. Die Landes
regierung und die sie tragende Koalition ist entschlossen, 
auch mit unkonventionellen, von der Bundesregierung zu

nlchst einmal nicht in gleicher Form geteilten Wegen der Re

gion zu helfen. 

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

Gerade die Privatfinanzierung der A 60, die nach der ur

sprOnglichen Fernstraßenplanung des Bundesverkehrsmini
sters bei weitem noch nicht an der Reihe gewesen wlre. be

weist~ daß diese Landesregierung und die sie tragende Koali
tion entschlossen ist, auch auf unkonventionellem Wege der 

Region die Möglichkeiten :zu erschließen, die sie für ihre 

strukturelle Fortentwicklung braucht. 

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

Herr Kollege Henke, Sie sagen, wir behaupten, das Heil liegt 

im StraBenbau. Das ist natOrlich nicht der Fall. Aber ohne 

strukturelle Anbindung passiert dort Oberhaupt nichts! 

(Beifall der F.D.P.) 

Das ist doch ganz klar. 

(Frau Grotzmacher, DIE GR0NEN: 
Es gibt dort Straßen!) 

Welche7 NatOrlich! Aber Sie waren wahrscheinlich noch nicht 
dort, Frau GrOtzmacherl 

Herr Kollege Henke, ich habe gegen Produktrecycling oder 
dergleichen Oberhaupt nichts. Wenn es einen konkreten In
vestor gibt und wenn die kommunalen Gebietskörperschaf

ten damit·einverstanden sind, Derartiges dort anzusiedeln. 
warum nicht. DarOber kann man durchaus reden. Der Innen

minister hat dargesteltt, daß innerhalb kürzester Frist e~ne 

Menge von Aktivitlten /Iuft. Die Landesregierung hat ihre 

Aufgabe erfOitt. Wir hoffen, daß auf dieser Basis des Zusam-

menwirkens mit denen vorOrt-da haben Sie schon recht- in 
dieser Situation geholfen werden kann. 

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

Präsident Grimm: 

Für die Landesregierung spricht nun Herrn Staatssekretar Oe

bus. 

Debus, Staatssekretär: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Lassen Sie mich 

kurz auf einige Redner mit wenigen Bemerkungen eingehen. 
Herr Abgeordneter TOikes, Sie haben. wie auch die Vertreter 

der anderen Fraktionen, große Betroffenheit zum Ausdruck 

gebracht. Die Landesregierung teilt diese Betroffenheit. 
Wenn Sie gesagt haben. es sei Ihnen oder anderen verkündet 
worden, Bitburg sei nicht aktuell, dann sage ich zunlchst ein
mal. daß Bitburg aus vielerlei Gründen in unterschiedlicher 

Weise immer aktuell ist, daß aber gerade auch die Konver

sionsbetroffenheit von der Landesregierung als ein beson
ders dringlicher und aktueller Anlaß verstanden wird. mit al
len Betroffenen in der Region zu reden und nach LOsungs

möglichkeiten :zu suchen. 

(Beifall bei SPD und f_O_P_) 

Herr Henke, eswlre interessant- aber die Zeit erlaubt es mir 
nicht -. auf die Möglichkeiten oder Notwendigkeiten eines 

Konversionsgesetzes und darauf, was davon ausgeht und be
wirkt werden kOnnte, einzugehen. Nur eines kann ich mir 
nicht verkneifen: Bei allen Konversionsprojekten, insbeson

dere was die Umwidmung von Housing-Areas anbelangt, ver

fallen Sie imrner wieder auf ein und dieselbe Idee, nlmlich 

Schulen und Fachhochschulen. Nun bin ich bestimmt nie

mand, der sowohl der Vertiefung als auch der Verbreiterung 
der Bildung keine große Bedeutung beim ißt, nur: so schlecht 

ist die Bildungssituation in diesem Lande auch nicht, daß wir 

sozusagen von Grund auf eine Alphabetisierungskampagne 
beginnen müßten. daßwir überall Schulen einrichten. 

(Basten, CDU: Am besten wlre es 

mOglich, wenn Ihr geht!) 

Herr Abgeordneter Basten. nachdem Sie mir das Stichwort 
durch einen Zwischenruf gegeben haben: Ich bin der Mei

nung, wir solften. was die Schwierigkeiten sowohl in der Brei

te als auch in der Tiefe der Konversionsproblematik angeht, 
sehr ehrlich und nüchtern miteinander umgehen. weil wir 
sonst Vertrauen verlieren. Das bedeutet. auch etwas beschei

dener miteinander umgehen. Wenn Sie große Begriffe wie 
.Programm• ins Feld fQhren, dann nennen Sie bitte das Pro

gramm, das Sie für Bitburg haben. 

(Beifall der SPD) 
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Ich kenne niemanden. der ein ausgefeiltes und detailliertes 

Programm hltte. Wir haben gerade geSilgt- da teile ich auch 

bestimmte Vorstellungen, die Sie, Herr Henke, entwickelt ha

ben -,wir mQssen alle gemeinsam in vielen Gesprlchen in ei

nem breiten und sehr tiefen Dialog nach vernünftigen L6-

sungsm0glichkeiten mitallen Beteiligten suchen. Wer sagt, er 

hltte ein fertiges Programm, der tauscht meiner Meinung 

nach diejenigen, die betroffen sind. 

Herr Basten, dann sprechen Sie im Zusammenhang mit dem 

Konversionsprogramm des Landes von einem Etiketten

schwindel. Ich willihnen einmal etwas sagen. Die Landesre

gierung, der Sie als Staatssekretar gedient haben, hat jahre

lang---

(Basten, CDU: Ich habe dem Land gedient!) 

-Hat dem Land gedient. Ja, hoffentlich! Gut! 

(Heiterkeit im Hause) 

Die frOhere Landesregierung hat lange Zert wohlfeil Ober 

Konversion und Konversionsprogramme geredet, aber sie hat 

nicht die Krillft aufgebracht, ein eigenes Konversionspro

gramm auf die Beine zu stellen, das diese Landesregierung 

auf die Beine gesteUt hat. 

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

Nun erwarte ich nicht, daß Sie das loben. 

(Zurufe von der COU) 

Aber Sie sollten immerhin anerkennen, daß die Landesregie

rung insofern groBe Anstrengungen im Kontext schwieriger 

haushalts- und finanzpolitischer Rahmenbedingungen ge

macht hat. 

(Basten, CDU: Hat Ihr Minister die 

Rede vorher gelesen?) 

-Herr Abgeordneter Basten, ich lese auch in der Zeitung, was 

Sie Ober EUREGIO, Saar/Mosei/Maas sagen. Dies ist sozusa

gen schon die reduzierte, abgespeckte Fassung Ihrer sehr 

weitgehenden Ideen. Ich habe auch gelesen. daß Sie ein eige

nes grenzOberschreitendes Staaten- und Verfassungsgebilde 

gewissermaßen als Kondominium unter dem Dach der Krone 

des Großherzogtums Luxemburg anstreben. Das halten Sie 

doch wohl nicht fQr machbar, weder im europlischen noch 

im bilateralen Kontext, noch fOr akzeptanzfähig. 

(Heiterkeit im Hause

Zuruf des Abg. Basten, CDU) 

Meine Damen und Herren, es ist sicher so. daß sich in 

Rheinland-P1alz mit der Schließung des Flugplatzes Bitburg 

die strukturpolitischen Probleme bei gleichzeitig leeren Kas-

sen und einer sehr problematischen Konjunkturlage weiter 

verschärfen werden. Das ist gewiß so. aber die Landesregie

rung hat schon in der Vergangenheit erhebliche Anstrengun

gen zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur in 

Bitburg vorgenommen. Insofern haben wir immer dieser Re

gion und ihrer Strukturschwache abzuhelfen versucht. Daß 

jetzt durch die Aufgabe des Flugplatzes Bitburg, jedenfalls in 

Teilen, die Probleme noch schwieriger geworden sind, das ist 

sicher richtig. 

Ich mOchte kurz daran erinnern, daß wir von 1988 bis 1992 im 

Landkreis Bitburg-PrOm ein Investitionsvolumen von insge

samt 342 Millionen DM, in der Stadt von 195 Millionen DM 

gefördert haben. Davon entfielen im Landkreis 309 Millio

nen DM auf einzelbetriebliche Förderprojekte und 33 Millio

nen DM auf lnfrastrukturma"ßnahmen. Es ist falsch, wenn be
hauptet wird, insbesondere von Ihnen, Herr Basten, daß das 

Bitburger land- wenn ich das einmal so sagen darf- von der 

Landesregierung straflieh vernachlässigtworden sei. 

(Zuruf des Abg. Basten. CDU) 

Im Rahmen des LandesOberbrOckungsprogramms Konversion 

zlhtt der Landkreis Bitburg-PrOm neben Trier zu den sechs 

Arbeitsmarktregionen, die vorrangig berücksichtigt werden. 

Insgesamt sind für diese beiden Arbeitsmarktregionen im 

Jahre ,992 jeweils 5,5 Millionen DM bewilligt worden. Das 

waren rund 10% der KonversionsfOrdermittel des Landes ins

gesamt. Mit der jetzt vorliegenden Entscheidung der us
Regierung werden wir künftig- das sage ich in aller Deutlich

keit- noch klarere Schwerpunkte in diesem Raum Bitburg

PrOm setzen müssen. Wir werden auch die Kraft dazu auf

bringen. 

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

Meine Damen und Herren. abschließend: 

(Zuruf des Abg. Basten. CDU) 

Wir werden mit allen Betroffenen in der Region einen inten

siven Dialog fOhren. Wir brauchen diesen nicht erst zu begin

nen. weil wir ihn schon lange führen, aber wir werden ihn 

vertiefen, und wir werden versuchen, zu vernOnftigen akze~ 

tablen LOSungen zu kommen, die vor allem die Region 

Bitburg-PrOm starken. 

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

Prlsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, es liegen keine weiteren Wort

meldungen vor. Dieser Teil der Aktuellen Stunde ist damit 

beendet. 
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Ich rufe nun das zweite Thema der AKTUELLEN STUNDE auf: 

• Fehlende Umsetzung des Gebots der stofflichen 

Verwertung von Kunststoffverpackungen nach 
der Verpackungsverordnung (Verpad<V) 

in Rheinland-Pfalz• 
auf Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

- Drucksache 1213291 -

FUr die antragstellende Fraktion erteile ich dem Herrn Abge

ordneten Dr _ Dörr das Wort. 

Abg. Dr. D6rr, DIE GRONEN: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der 

Geburtsfehler der von uns und auch von dem Land Bayern in 

dieser Form abgelehnten Verpackungsverordnung war - das 
haben wir GRONEN von Anfang an gesagt-, daß statt tat

sachlicher Vermeidung auf zweifelhafte stoffliche Verwer

tung gesetzt wird, die jetzt im Wertstoffberg erstickt, den 

Herr BrUck am liebsten gleich wieder auf die Deponien in den 

Kommunen zu rOckbefördern will. Dazu erwarten wir von Ih
nen, Frau Ministerin, heute auch eine Aussage. 

Mit einem beispiellosen Werbefeldzug wurde den BOrgerin

nen und BOrgern in den letzten zwei Jahren die Formel ein

gehlmmert. MOll und vor allem Plastikmüll ist gleich Wert

stoff. Das Resultat: Die zunehmende Gründlichkeit vieler 

Haushalte bei der Aussortierung von Plastikabfallen sprengt 

die vorhandene Verwertungskapazitlt, und zwar gleich um 

das Dreifache. 

Die Bürgerinnen und BOrger sammeln wie die Weltmeister, 

bemerkte kürzlich Umweltminister TOpfer, fast schon mit ei

nem klagenden Unterton. Am Umweltbewußtsein der Bürge

rinnen und BOrger scheint es bei uns nicht zu mangeln. Aller

dings nicht wie ein Weltmeister. sondern auf Bezirksligani

veau bestenfalls hantiert die Kunststoffindustrie das stoffli

che Recycli.ng. 

Frau Martini, das hltten Sie bereits viel frOher bemerken 

müssen. Wir haben Ihnen dies bereits Ende des letzten Jahres 

immer wieder gesagt. Trotzdem haben Sie und die anderen 

Landesumweltminister auch dem DSD leichtfertig die Frei

stellung erteHt. Sie tragen jetzt ein gerüttelt Maß an Mitver

antwortung fOr die Misere bei den Kunststoffmüllbergen und 

bei der akuten Brandgefahr in den Zwischen lagern, dies mit 

Dioxinbildung. 

(ltzek. SPD: Oble Nachrede!

POrksen, SPD: Das stimmt nicht!) 

- Sie haben immerhin ein Dreivierteljahr gebraucht, bis Sie 

gemerkt haben, was wir im Oktober gewußt haben. 

Das Schlimmste ist nun nicht, daß die Kunststoffindustrie 

nicht in der durch die Entsorger und durch das DSD vollmun-

dig verlautbarten Weise mitziehen will, sondern vielmehr. 

daß dies von Anfang an bereits zu erkennen war . 

Das weiter bestehende Desinteresse seitens der Kunststoffin

dustrie. in risikoreiche stoffliche Verwertungskapazitlt zu in

vestieren, macht das abfallpolitische Prinzip der Vermeidung 

vor der Verwertung um so dringlicher. Hier kann nach gelten

der Rechtslage nur der Bundesgesetzgeber handeln, indem er 

die Rahmenbedingungen für den Einsatz von Kunststoffen 

im Verpackungssektor deutlich erschwert und damit die nicht 

verwertbaren Kunststoffmengen quantitativ herunterregu

liert. 

(Beifall der GRONEN) 

Frau Martini, unsere Fraktion schlAgt deshalb vor, daß Sie un

verzüglich eine Bundesratsinitiative mit der Zielsetzung er

greifen: 

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

Es mQssen bestimmte Kunststofferzeugnisse. Kunststoff- und 

Laichststoffverbunde im Verpackungsbereich verboten wer

den, insbesondere PVC, wie es in der Schweiz bei PVC inzwi

schen geschehen ist. 

(Beifall der GRONEN-

Prof. Reisinger. F.D.P.: Das ist das einzige, 

was Ihnen einfAllt!) 

-Herr Reisinger, auch kapitalistische Nachbartinder -wenn 

man dies so sagen darf- haben schon gehandelt, nicht die 

Bundesrepublik Deutschland. 

Frau Martini, wir erwarten von Ihnen. daß Sie im Bundesrat 

initiativ werden. daß die P1and- und ROckgabevorgaben im 

Rahmen der Mehrwegverordnung zugunsten kunststofffrei

er Systeme zu verscharfen sind. Das Land Dlnemark ist zum 

Beispiel ein sehr gutes Vorbild. Hier kOnnten wir in diesem 

Sinne nacheifern. 

Schließlich fordern wir eine Einwegabgabe bzw. Steuern fOr 

Kunststoffe, insbesondere für Kunststoffeinwegverpackun

gen und andere Einwegverpackungen. Auf diesem Gebiet ist 

zum Beispiel das KOnigreich Belgien ein Vorbild. Dort haben 

die GRONEN durchgesetzt, daß es eine solche Verpackungs

steuer gibt. Leider sind wir noch nicht in der Bundesregie

rung, so daß wir dasleider noch ntcht durchsetzen können. 

(Henke, DIE GRONEN: Kommt noch!

Beifall der GRONEN) 

Prisident Grimm: 

Für die SPD-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Nagel. 
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Abg. Nagel, SPD: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

beginne mrt einem Zitat -Herr Kollege Dörr, hören Sie gut 

zu-: 

.Aus den Müllbergen werden Wertstoffberge des DSD. für 

die es weder die technischen Anlagen gibt, um sie in den 

Stoffkreistauf zurückzufOhren, noch den erforderlichen 
Markt für deren Absatz. Dann werden diese Wertstoffberge 

Sachzwlnge geschaffen haben, und es wird nicht wenige ge

ben, die auf den hohen Heizwert dieser Wertstoffe hinwei

sen 
(Prof. Reisinger. F.O.P.: Zu Recht!) 

und mit dieser Maßgabe diese in die bestehenden MVAs ge
ben.· 

Diese Worte hat der Abgeordnete Nagel - von ihm stammt 

das Zitat- vor knapp drei Jahren von diesem Pult aus gesagt. 

(Heiterkeit im Hau~ 
Zurufe von derCDU: Oh!) 

-Manchmal ist es gut, wenn man sich selbst zitieren kann. 

(Erneut Heiterkeit im Hause) 

Ich zitiere jetzt aus der .Rheinpfalz•. Heute morgen steht in 

der .Rheinpfalz·: 

.Das Duale System Deutschland hat mit Wirkung zum 1. Juli 

die mit den entsorgungspflichtigen GebietskOrperschaften 

geschlossenen Vertrlge einseitig gelndert. Durch geloderte 

Sortiervorgaben sollen nur noch Folien verwertet werden, die 

grOßer als DIN A 4 sind, und Plastikflaschen, die weniger als 

fünf Liter Inhalt haben. Alle anderen Wertstoffe, auch mit 

Grünem Punkt. sollen von Stldten und Landkreisen depo

niert oder verbrannt werden. • 

Also nach dem Motto: Die deutschen Hausfrauen und deut

schen Hausmlnner sortieren zu Hause feinsauberlieh die je

weiligen Müllfraktionen. die dann getrennt gesammelt und 

vereint deponiert werden.- Wie ich so etwas nenne, darf ich 

hier nicht sagen, Herr Prlsident; der Ausdruck ist zu unparla

mentarisch. Aber das bezeichnet eine unmögliche Art eines 

Umgangs mit den Menschen in den Haushaltungen draußen; 

es bedürfte eigentlich dieses krlftigen Ausdrucks, den ich 

hier nicht gebrauchen darf. 

(Staatsminister Zuber: Wir haben 

ihn registriert!) 

Meine Damen und Herren, ich denke - Herr Kollege DOrr, das 

haben Sie nichtgetlln-

(Schuler, CDU: Sie fOhlen sich .vergackeiert• ,._ 

Heiterkeit im Hause) 

-nun, .,vergackeiert• ist mir zu schwach, lieber Peter Schu

ler -,die Verantwortlichkeit muß hier nochmals ganz klar her

ausgearbeitet werden. 

Auch der Herr Kollege Schuler erinnert sich vielleicht an die 

Debatte hier im Hause, als es um die Rechtsverordnung zu 

§ 14 des Bundesabfallgesetzes ging. Da gab es einen recht 

vernünftigen Referentenentwurf. Ich hatte seinerzeit gesagt: 

einmal sehen, was daraus wird. - Was daraus wurde, wissen 

wir inzwischen. 

(Seibel. DIE GRONEN: Altpapier!) 

Er wurde nlmlich aufgeweicht und noch mehr aufgeweicht. 

Am Schluß kam dann die Ve~packungsverordnung mit dem 

DSD. Wo das DSD derzeit steht, ist heute, wie zitiert, in der 

Zeitung nachzulesen. 

Die Verantwortlichkeit liegt hier zunlchst einmal ganz klar 

beim Bundesumwettminister; denn er hltte sich auf dieses 

Spiel erst gar nicht einlassen dOrfen. Der erste Punkt. 

(Beifall bei der SPD) 

Dabei war es absehbar, wohin das DSD zwangsläufig fOhren 

kOnnte. Nun liegt das Kind im Brunnen. Aber gleichzeitig 

müssen wir konstatieren, daß alle Landkreise, alle kommuna

len Entsorgungsgebietskörperschaften mit diesem DSD Ver

trage eingegangen sind. Was ist, wenn dies morgen sozusa

gen in sich zusammenbricht? Was machen dann die Gebiets

kOrperschatten draußen, die gezwungen sind, das alles abzu

nehmen? 

Meine Damen und Herren, ich denke - Herr Kollege Dörr, da 

liegen wir so weit sicherlich gar nicht auseinander-. wir be
kommen diese Problematik wirklich nur in den Griff, wenn 

wir das Vermeidungsgebot ernster nehmen, als dies bislang 

geschehen ist, 

(Beifall bei der SPD und den GRONEN) 

wenn wir es hinbringen, daß bestimmte Verpackungen erst 

gar nicht mehr auf den Markt kommen. 

(Erneut Beifall bei der SPD 

und den GRONEN) 

Es wird nicht anders gehen; 

(Prof. Reisinger. F.O.P.: Aber wie?) 

auch dassage ich von hier aus in aller Deutlichkeit. 

Es wird ein Weiteres notwendig sein -auch das sehe ich-: Wir 

mOssen wegkommen von Einwegartik.eln, von dieser Weg

werfmentalitlt. daß ein Produkt hergestellt wird - zum Teil 

mit hohem Energieaufwand -. um es nach einmaligem Ge-
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brauch sozusagen einfach wegzuwerfen. Das, was nicht in 

den Stoffkreislauf zurückgeführt werden kann, 

{Glocke des Präsidenten) 

weil es entweder zu aufwendig ist oder weil es • anders aus

gedrückt - auch wieder zu energieaufwendig ist, sollte ei

gentlich auch erst gar nicht in den Markt hineinkommen, 
meine Damen und Herren. 

Prisident Grimm: 

Herr Kollege, Ihre Redezeit ist abgelaufen. 

Abg. Nagel, SPD: 

-Ein letzter Satz, Herr Prlsident. 

Wo wir heute stehen, war für mich und war sicherlich fOr alle 

von uns absehbar. Ich meine, es ist hier Umdenken erforder

lich. Wir haben auch die Bitte an die Landesregierung, gegen

Ober den Verantwortlichen in Bonn unnachgiebig klarzuma

chen. daß der hier beschrittene Weg nicht der richtige sein 

kann. daß dieser Weg gelndert werden muß. 

(Beifall bei der SPD) 

Prlsklent Grimm: 

Meine Damen und Hei-ren, als Gaste im Landtag von Rhein

land-Pfalz begrüße ich Landfrauen aus Hütschenhausen. Sei

en Sie herzlich willkommen! 

(Beifall des Hauses) 

Ich erteile dem Herrn Kollegen Reisinger das Wort. 

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

Sehr geehrter Herr Prlsident, meine Damen und Herren! ln 

den letzten Wochen und Monaten -auch eben hier wieder -

wird immer hlufiger vom Scheitern des Dualen Systems 

Deutschland gesprochen. 

(Vizeprlsident Bojak Obernimmt 

den Vorsitz) 

Jeder in diesem Hause weiß, daß auch ich eine kritische Hal

tung zu diesem Dualen System Deutschland hatte und auch 

noch habe. Aber diese Aussage schieBt doch weit über das 

Ziel hinaus 

(Beifall bei der F.D.P.) 

und ist in gewissen Teilen auch verantwortungslos. Ich bin 

auch Kommunalpolitiker; ich weiß, wovon ich spreche. 

Worum geht es denn bei dem DSD? Es geht darum, daß über 
einen verursachergerachten Preisdruck - also eine Maßnah

me, die die entscheidende Maßnahme in einer Marktwirt

schaft ist- eine Lenkungswirkung erzeugt werden soll, die er

reichen soll, daß - Herr Kollege Dörr - zunlchst einmal Ver

meidung von unnötigen Verpackungen eintritt und daß eine 

FOrderung umweltvertrlglicherer und ein Zurückdringen 

umweltbelastender Verpackungen bewirkt wird. Diese Ziele 

verfolgt das DSD. Wir haben gestern von Frau Staatsministe

rin Martini gehOrt: in Teilbereichen auch mit Erfolg. - Das 

mag manchem zuwenig erscheinen. Aber all diejenigen, die 

erwartet hatten, daß das schlagartig geht, sind einer Illusion 

nachgelaufen. Herr Kollege NageL ich gebe Ihnen recht, 

wenn Sie dashier gesagt haben. 

Aber ich sage, es geht auch darum, daß eine möglichst weit

gehende stoffliche Verwertung besser ist als das Deponieren 

von Verkaufsverpackungen 

(Bauckha9e. F .D.P.: So ist das!
Beifall bei F.D.P. und SPD) 

und daß dies deshalb auch möglichst weitgehend durchge

setztwerden muß. 

Meine Damen und Herren, es geht darum, daß das OSD in ei

nem Teilbereich zu scheitern droht. Außer den Kunststoffver

packungen gibt es auch noch andere Bereiche, in denen das 

DSD erfolgreich ist. Das DSD droht daran zu scheitern, weil 

die Bereitschaft der BevOikerung, die Kunststoffverpackun

gen aus dem HausmOll herauszusortieren und dem DSD zu 

Obertassen, alle Erwartungen Obertroffen hat. ln vielen Re

gionen werden heute schon Erfassungsquoten erreicht oder 

übertroffen, die fOr Mitte 1995, der eigentlichen Deadline 

des Systems, vorgeschrieben sind. ln meinem eigenen Land

kreis ist das so: Faktor 3 - ist eben hier schon einmal genannt 

worden- über dem, was man eigentlich in 1993 vorgeschrie

ben hatte. 

Die Folge ist: Das DSD kann nicht genügend den VorSchriften 

entsprechende ZwischenlAger aufweisen, auch nicht genu

gend Verwertung natUr/ich.- Zentrale Frage: Die Llger genQ

gen in vielen FAllen nicht einer zentralen Forderung. nlmlich 

dem Brandschutz. - Das ist eine entscheidende Frage, weil 

von solchen Llgern bei Brlnden unwlgbare Risiken ausge

hen kOnnen. Es muß alles getan werden. daß das DSD seine 

Vertragsunternehmen dazu bringt. daß die Lagerkapazitlten 

den gesetzlichen Anforderungen genOgen. 

Ich sage aber fOr die F.D.P.-Fraktion auch ganz klar: Allein 

wegen dieses Teilaspekts das System DSD als Ganzes in Frage 

stellen zu wollen, ist nicht gerechtfertigt. Dies ist deshalb 

nicht gerechtfertigt- ich sagte es eb:en schon-. weil man auch 

Erfolge sieht. Man muß diese Entwicklung noch weiter ab-



Landtag Rheinland-pfalz • 12. Wahlperiode· 57. Sitzung, 2. Juli 1993 4525 

warten. ln der Verpackungsverordnung sind Fristen genannt. 

Die entscheidende Frist lluft 1995 ab und nicht 1993. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Es wlre vorschnell, aus der heutigen Situation heraus 

(Zuruf des Abg. Seibel, DIE GRONEN) 

schon jetzt das Scheitern festzustellen. 

(Zuruf des Abg. Seibel. DIE GR0NEN) 

Die eigentliche Kernfrage liegt woanders. Herr Nagel hat 

darauf verwiesen, daß die stoffliche Verwertung der Kunst

stoffabfllle aus Verkaufsverpackungen in. diesem Umfang 

von Anfang an eine Illusion war. Wenn alle Llrmschutzwln

de. wenn alle Parkblnke, wenn alle BlumenkObel hergestellt 

und im Markt abgesetzt sind, ist der Markt zu. Man muß sich 

fragen: Was tut man mit dem Rest?- Ich sage Ihnen -auch 

das war eine Prophezeihung von mir schon vor Jahren -: Herr 

Nagel, wir werden auch in aller Ruhe und Sachlichkeit dar

über sprechen mOSsen-: Jo Leinen, ein Minister, der Ihrer Par

tei angehört, hat dies vor einigen Tagen in aller Deutlichkeit 

angesprochen-, daß in einem Kilogramm Hausmüll 

(Glocke des Prlsidenten) 

der Heizwert von einem Liter HeizOI steckt, und ob es nicht 

sinnvoller ist, diesen Heizwert zu nutzen, anstatt über einen 

vOUig unsinnigen Weg, der formal das Gebot der stofflichen 

Verwertung erfüllt. nlmlich Herstellung von 01 aus Kunst

stoffen; das kann energetisch und in einer GesamtOkobilanz 

nicht vernünftig sein--- Es ist besser, direkt thermisch zu ver

werten als Ober diesen Umweg. 

(Glocke des Prlsidenten -

Beifall bei der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluß. 

Wir sehen das DSD ntcht am Ende, sondern wir raten dazu, 

die vereinbarte zeitliche Stufenfolge bis Mitte 1995 dazu zu 

nutzen. um den im Kern vernünftigen Ansatz des DSD zum 

Erfolg zu fOhren. Privatwirtschaftliche LOSungen sind nicht 

per se schlechter als staatliche. Man sollte dieser privatwirt

schaftliehen LOsung eine Chance geben. 

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

Vozeprisidentllajok: 

Das Wort hat Herr Kollege Dr. Beth. 

Abg. Dr.lleth. CDU: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Ich stimme dem 

Kollegen Reisinger insoweit zu, daß man troU aller Schwie

rigkeiten nicht bereits heute das DSO total verdammen kann. 

Das wlre in der Tat ungerecht und zu früh, zu mal wichtige 

Fristen erst in zwei Jahren zur Kontrolle anstehen. 

Es ist aber offensichtlich, daß die Kunststoffentsorgung, wie 

es in einer Zeitung zu lesen war, die Achillesferse des DSD ge

worden ist. Die Ursachen sind erkennbar und auch weitge

hend unstreitig, wie ich glaube. Die Deutschen sammeln 

mehr Kunststoffe, als alle dies vorausgeahnt haben. Die Ab

satzchancender Recyclingprodukte sind langfristig nicht gesi

chert. Alle Parkbanke kann man nicht aus Kunststoff herstel

len. Die technischen Alternativen wie die Hydrierung sind 

technisch noch nicht ausge_reift und wohl auch langfristig ge

sehen zu teuer. 

Der letzte Punkt- das ist meines Erachtens bisher noch nicht 

angesprochen worden-: Offensichtlich sind die Gebühren für 

die Lizenznehmer auch noch nicht hoch genug, um die Ver

meidungsanreize zu verstlrken. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Nicht 

transparent genug!) 

-Nicht transparent genug und auch nicht hoch genug. Wenn 

die GabOhren zum 1. Oktober, glaube ich, drastisch erhOht 

werden, wird der Vermeidungseffekt deutlicher werden. Ich 

bin der Meinung, daß auch der Vermeidungseffekt deutlicher 

werden muß. Er ist bisher zu kurz gekommen, so daß der Vor

wurf an die Verpackungsverordnung überhaupt insoweit 

nK:ht unberechtigt ist. 

Die Flucht in den Export von Kunststoffabfall war die zwangs

llufige Folge dieser Misere auf dem deutschen Abfallmarkt. 

Bei den GiftabfAllen hat sich das auch gezeigt. Das war ein

fach auch nicht Oberraschend fOr Insider. Viele tun heute 

überrascht über diese Entwicklung. Aber für alle, die mit die

sem Geschlft in den letzten Jahren zu tun hatten - da gebe 

ich Ihnen recht, Herr Kollege Nagel -.war das Thema Kunst

stoff immer der kritische Punkt bei der gesamten DSO.. 

LOSung. Ich weiß, daß Fachleute schon vor einem Jahr war

nend darauf aufmerksam gemacht haben. daß das niefit gut 

enden würde. 

Auch den Landesumweltministern aller Parteien war das be
kannt, auch bei dem Erlaß des Freistellungsbescheides. Das 

Risiko, das damals eingegangen wurde, war ebenfalls allen 

bewuß:. Um so verwunderlicher war, daß Umwettministerin 

Frau Martini erst aufgrUnd einer Initiative der (DU-Fraktion 

den Lagerungen oder den ZWischenlagerungen des Kunst

stoffes nachgegangen ist. Frau Martini, wir hAtten erwartet, 

daß Sie etwas frOher gehandelt oder kontrolliert hltten; 

denn gerade im Hinblick darauf, daß das Problem nicht Ober

raschend war. daß es bekanntwar---

(Zuruf des Abg. Nagel. SPD) 
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-Nein, daswar nicht mein Problem. 

(Zuruf von der SPD: Wir haben den 

Stein ins Rollen gebracht!) 

-Wir haben den Stein ins Rollen gebracht. Darüber kann man 

streiten. Am Dienstag werden wir im Ausschuß ausführlich 

darüber reden. 

(Beifall bei der CDU) 

Ist das DSD an allem schuld? Sicherlich haben die DSD-leute 

den Mund zu voll genommen. Auch das, glaube ich, ist un

streitig. 

(Oieckvoß, F.D.P.: Das istsicher richtig!) 

Aber letztlich haben auch die Llnder und Kommunen das Sy

stem akzeptiert 

(Seibel, DIE GRONEN: Müssen!) 

und nicht zuletzt beeinflußt- das soll man auch einmal sagen 

-durch die großzOgtgen Geldangebote des DSD, die zunlchst 
einmal den Kommunen die Möglichkeit gegeben haben. die 

Gebühren nicht erhOhen zu mQssen. Das war auch ein Lock

mittel, was durchaus legitim war. Aber man ist dadurch auch 

Verpflichtungen eingegangen, die man in der KOrze der Zeit 

nicht so umsetzen konnte. 

Was ist zu tun? Heute sind piOtzlich alle klüger als vorher. Der 

Schwarze Peter wird munter hin- und hergeschoben, von der 

Industrie zum Handel, vom Handel zur Politik. Vor allen Din

gen auch die Kunststoffindustrie meldet sich Oberraschend 

jetzt in den letzten Wochen zu Wort. Sie hltte das eher tun 

müssen. Oie Kunststoffindustrie war sicherlich gehalten, sehr 

viel frOher und intensiver an LOsungen mitzuwirken. Ich kann 

mich aus meiner Amtszeit noch entsinnen, wie retardierend 

und zu rOckhaltend die Kunststoffindustrie war, wenn es dar

um ging, auch im Rahmen des stofflichen Recyclings mitzu

helfen, die Probleme zu losen. Da ist leider auch zu wenig ge

tan worden. Jetzt sind piOtzlich alle aufgeschreckt und mei

nen, den Stein der Wetsen gefunden zu haben. 

Es wird auch zukOnftig nicht die ideale LOsung geben. Ich 

meine aber, daß wir auf jeden Fall zukOnftig den BOrgern 

nicht weiter etwas vormachen dOrfen, w,s nicht realistisch 

ist. Es sollten auch keine VorschlAge gemacht werden, die 

nicht umsetzbar sind. DazugehOrt zum Beispiel auch der Vor

schlag, das DSO völlig abzuschaffen. Auch innerhalb der SPD 

sind die Meinungen sehr geteilt, Herr Kollege Nagel. Ihr bun

despolitischer Sprecher fordert, das OSD abzuschaffen. Jo Lei

nen als Vorsitzender der Umweltministerkonferenz sagt: Das 

geht nicht mehr. Das wlre völliger Unsinn. - Ich teile diese 

Meinung. 

(Glocke des Prlsidenten) 

-Ich bin gleich mit meiner Rede fertig, Herr Prlsident. 

Ich meine. man muß auch Ober das Thema- da gebe ich dem 

Kollegen Reisinger recht -thermische Behandlung oder Ver

wertung nachdenken. Auch das hat Herr Leinen zu Recht an

gesprochen. Wir kommen nicht daran vorbei. Es ist auch nicht 

einzusehen, daß man den Umweg Ober stoffliche Verwer

tung geht, wenn die Verbrennung von Kunststoff energiepo

litisch genausogut ist wie die Verbrennung von 01. soweit das 

Okologisch verantwortbar ist. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Abschließend dOrfen wir auch namens der (DU-Fraktion die 

Landesregierung auffordern, bei den Gesprlchen und Ver

handlungen, die jetzt anstehen, alles zu tun, damit das Schiff 

wieder in die richtige Richtung kommt und damit alle Betei

ligten ihren P11ichten nachkommen. Es muß O~rlegt werden. 

wie in den nlchsten Jahren das eine oder andere verbessert 

werden kann und an der Verpackungsverordnung sowie am 

DSD-System verbessert werden muß. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der CDU) 

Vizeprisident Bojak: 

Ich erteile dem Herrn Kollegen Stretz das Wort. 

Abg. Stretz, SPD: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Es besteht über

haupt kein Zweifel. daß meine Fraktion die Umweltministe

rin voll auf dem Weg unterstützt. den sie eingeschlagen hat. 

tch glaube. es lohnt sich schon. festzuhalten, daß die ersten 

AnstOße aus 'Rheinland-P1alz gekommen sind. ernsthaft Ober 

das DSD nachzudenken 

(Beifall bei der SPD) 

und da auch etwas zu verlndern. 

Das eigentliche Dilemma oder die eigentliche Katastr~ 

phe - mOChte ich fast sagen - sehen wir darin, daß das Ver

trauen der Bevölkerung in das DSD sehr stark geflhrdet ist, 

wenn nicht fOr die Zukunft sogar ausgeschlossen wird. Darin 

sehen wir die eigentliche Katastrophe in der ganzen Entwick

lung. 

(Beifall bei der SPD) 

Alle umweltpolitisch relevanten Leute haben über Jahre hin

weg mitgearbeitet und mitgeholfen, ein Bewußtsein in der 

BevOikerung zu erwecken, das es ermOglicht hat, daß wir 

ernsthaft auf dem Weg zur Vermeidung ein Stück vorange 4 

kommen sind. Diese Chance wird l.etc:htfertig durch das aufs 

Spiel gesetzt, was wir im Moment miterleben. 
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Wenn wir heute die Pressemeldungen verfolgen und lesen 

müssen, daß das DSD quasi seiner Verpflichtung zur Rücknah

me eines Teils, und zwar des grOßeren Teils, der ganzen Kiste 

abgelehnt und zurückgegeben hat, dann, glaube ich, muß 

man schon ernsthafte Oberlegungen anstellen. 

Es taucht auch die Frage auf. ob der nlchste Schritt vielleicht 

der ist, daß das DSD schon gar nicht mehr in diesem Umfang 

einsammelt, daß man sich darauf zurückzieht und sagt: Wir 

sammeJn nur noch die Folien und diese Plastikflaschen ein, 

aber nicht mehr das andere. - Es bleibt einfach abzuwarten, 

was das OSO alles noch in diesem Kampf ums Oberleben un

ternimmt. 

Die andere Frage ist, ob man das OSD in Frage stellen kann. 

Ich glaube, wir, die llnder, die Kommunen und die Bürgerin

nen und Bürger dieses Landes, wurden auf einen Ast gesetzt. 

Jetzt sollen wir ernsthaft daran denken, diesen Ast abzusa

gen. Das wlre eine ganz schlimme Entwicklung, wenn man 

sich vorstellt, was in den einzelnen Kommunen los ist. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Es wurde dort zwangsllufig viel auf das DSD gesetzt, weil 

keine andere Chance besteht. Jetzt würde die ganze Müllent

sorgung in Frage gestellt werden. 

Herr Prlsident, gestatten Sie mir noch einen letzten Satz. Wir 

müssen immer wieder sagen, daß der umweltfreundlichste 

Müll einfach der ist. den wir nichtentstehen lassen. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizeprlsldent Bojak: 

Das Wort hat Herr Kollege Schuler. 

Abg. Schuler. CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! ln 

der Tat, wir recyceln mehr, als wir derzeit verwerten kOnnen. 

Das ist das Problem. Oieses Problem war abzusehen. 

(Zuruf von der SPD) 

-Entschuldigung, wir sammeln mehr, als wir zur Zeit stofflich 

verwerten können. Dies war abzusehen. Insofern- ich bemer

ke dies nur nebenbei- ist dieser Gedanke in ein Gesetz einge

flossen, das bereits im Mlrz dieses Jahres vom Bundeskabi

nett verabschiedet worden ist. Dieses Gesetz sagt: Kreislauf

wirtschaft statt AbfiiUentsorgung.- Das war die eigentliche 

Intention. ln diesem Gesetz heißt es: Industrie, Handel und 

Verbraucher unterHegen einem allgemeinen Abfallvermei

dungsgebot. Deshalb - das ist meine personliehe Meinung -

wlre es konsequent, wenn wir neben der Verpackungsver

ordnung eine Vermeidungsverordnung mit klaren Vermei

dungsquoten einbringen würden. Genau das wlre eine Lo

sung des Problems. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Wir müssen endlich den Vorrang der Vermeidung formulie

ren; denn nur so wird eine erhebliche Verringerung der bis

her jahrlieh anfallenden 15 Millionen Tonnen Verpackungs

abfalle -das ist der Hintergrund- Oberhaupt bewirkt werden 

können; dies sind 50% des anfallenden Hausmülls. 

Wir waren vor wenigen Tagen in BrOssel. Damit komme ich 

auf den Gedanken. den Herr Kollege Reisinger angeführt 

hat. Oie Verpackungsrichtlinie der EG ermOglicht eine 

30 %ige thermische Verwertung, und zwar der schwer wie

derverwertbaren Kunststoffe. Offenbar ist dies auch der Ge
danke, der gerade in diesen Tagen geboren wird. Jo Leinen 

und auch die Überlegungen von Herrn BrOck sind bereits ge

nannt worden. Ich wundere mich eigentlich, daß dieser Ge

danke erstjetzt kommt; denn wenn das nicht wiederverwert

bare AbfAlle stnd, dann unterliegen sie der TASiedlungs

abfall. Diese schreibt vor, daß in Zukunft--- Deshalb war ich 

so überrascht, daß heute gesagt worden ist, es kOnnten dann 

etwa 53% dieser nichtverwertbaren Kunststoffe auf der De

ponie landen. Das geht gar nicht mehr vor dem Hintergrund 

der TA Siedlungsabfall; denn diese besagt gerade, daß in Zu

kunft keine Möglichkeiten der organischen Verlnderung in 

einer Deponie vorhanden sein dürfen, das heißt, der Glühver

lust ist in der Regel bei 5% festgeschrieben. dte RestabfAlle 

mQssen behandelt werden. 

(Nagel, SPD: Ab wann gilt er denn'?) 

- Gut, aber das ist die Zukunft. Deshalb dürfen wir gerade in 

diesen Tagen die Zukunft nicht verspielen. 

Meine Damen und Herren, die Frage stellt sich in der Tat, wie 

vor dem Hintergrund -darin unterstütze ich Sie, Frau Marti

ni- der Okobilanzen, die zu erstellen sind, solche Probleme 

gelOst werderi können, wenn wir sagen, nichtverwertbare 

Kunststoffe sind nicht in den 5ekundlrrohstoffkreislauf ein

zufOgen, sie mossen anders entsorgt werderi. Oder wir ma

chen endlich mitdem Vermeidungsgebot ernst 

(Glocke des Prlsidenten) 

und schreiben, wenn es m~lich ist, sogar ganz bestimmte 

Vermeidungsquoten von VerpackungsabfAllen vor. 

(Nagel, SPD: Das kann nur Herr TOpfer!

Vereinzett Beifall bei der CDU) 

Ich erteile dem Herrn Kollegen Professor Reisinger das Wort. 



4528 Landtag Rheinland-pfalz • 12. Wahlperiode· 57. Sitzung, 2. Juli 1993 

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

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Ich habe mich in 

diesem Bereich immer geweigert, mich in die Reihe derjeni· 

gen einzureihen, die Illusionen nlhren. Deshalb will ich noch 
einmal ganz konkret sagen, welche Forderungen man heute 

erheben sollte. 

Wenn es einen Preisdruck geben soll, dann muß dieser Preis 

transparent auf jeder Verpackung stehen. Er muß verursa

chargerecht sein. Ich habe vor einigen Monaten schon einmal 

gefordert: Es muß im Klartext auf der Verpackung stehen, 

was sie kostet.- Herr Kollege Beth. es ware schOn. wenn uns 

das gelingen wOrde; denn dann haben wir eine echte Chan
ce, im Markt Vermeidung durchzusetzen. Der Verbraucher 

reagiert Ober den Preis. 

Dann will ich noch einmal sagen: Es ist eine Illusion, zu glau

ben, daß wir durch Vermeidung soviel Verpackung aus dem 

Markt dringen kOnne_n, daß nicht noch ein großer Rest 

bleibt. der nicht in die Deponien darf und solL 

(Vereinzelt Beifall bei F.D.P., SPD 

undCDU) 

Wenn ich sehe, was in meinem eigenen Rhein-Lahn-Kreis al

leine ein Kubikmeter Deponieraum kostet -einmal von der 

TA Siedlungsabfall abgesehen-. dann ist es ein ökologischer 

und wirtschaftlicher Unsinn, Kunststoffverpackungen zu de

ponieren. Wir vergraben mit jedem Kilogramm den Heizwert 

von 10 Kilowattstunden. 

(Dr. Beth, CDU: Dann mllssen 

wirdas PVC verbieten!) 

- Das ist wohl Unsinn. 

Das heißt, es gibt einen bestimmten Anteil -wir sollten uns 

nicht vor einer Antwort drOcken -,den wir- dessen bin ich mir 

sicher -thermisch verwerten werden. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Vizeprlisident Bojak: 

Ich erteile dem Herrn Kollegen Dr. DOrrdas Wort. 

Abg. Dr. D6rr, DIE GRONEN: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Zunlchst muß 

noch einmal gesagt werden. daß es unfaßbar ist, daß die Leu

te getrennt sammeln, über den Grünen Punkt 400 DM bezah

len und anschließend wandert das Zeug wleder zurück auf 

die KreismOIIdeponie. Dann bezahlen sie noch einmal 

400 DM an MOIIgebOhren. Das ist doch ein Mißbrauch des 

Vertrauens der Bürgerinnen und Bürger, was wir durch die 

Verpackungsverordnung verursacht haben, deren Folge letzt

lich das DSD war. Daß das DSD nicht gescheitert sei, glauben 

nur noch Sie, Herr Professor Reisinger. Selbst Herr TOpfer 
scheint daran inzwischen Zweifel zu haben. 

{Beifall bei den GRÜNEN) 

Wie ist das mit den Illusionen? Entschuldigung. das, was ich 

genannt habe. Verbote, Zwang zu Rück.gabesystemen, hat 

doch das Land Dlnemark. Das ist doch vorhanden. Es ist doch 

nur so. daß wir das in Deutschland wohl mehrheitlich, was die 

Regierenden betrifft. nicht wollen. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Die Verbraucherinnen und Verbraucher sind wirklich nicht an 

dem Kunststoffmüll schuld. Die Verbraucherinnen und Ver

braucher kOnnen oft gar nicht auswlhlen. Es gibt nur wenige 

Geschlfte, die oft Alternativen anbieten; diese dann noch 

sehr viel teurer. Es gelingt auch nicht, Ober die Lizenzgebüh

ren des GrOnen Punktes PlastikmOll herauszubringen, solan

ge zum Beispiel Molkereien Riesengewinne in Rückgabesy

stemen machen -beispielsweise die Stuttgarter Molkerei-. 

um mit diesen Gewinnen die Plastikjoghurtbecher zu subven

tionieren. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Solange das so lAuft. bekommen wir das auch nicht über hö

here Linzenzgebühren für Kunststoffe von dem DSD hin, was 

wir nach langem Hin und Her einführen wollen. Das geht 

wirklich nur Ober ganz klare Verbote und Gebote von P1and

systemen. Das bekommen wir noch nicht einmal beim Wein 

hin. Die damalige (DU-Landesregierung hat den schOnen 

Sternenkranz werbewirksam als Pfandsystem benannt. Tatsa

che ist, kein Geschäft, außer Edeka, nimmt so etwas zurück. 

Diese gibt es' auch nicht überall. 

Frau Staatsministerin Martini, ich erwarte von Ihnen, daß Sie 

im Bundesrat endlich ganz klare Gebote zu Pfandsystemen 

und ganz klare Verbote von schlecht und nicht wiederver

wertbaren Verpackungen einfOhren. Dann haben wir nicht 

das Problem. was hier so herumgeistert, auch von Ihnen, Herr 

Professor Reisinger. Das, was schlecht recycelbar ist, stellen 

wir einfach nicht mehr her. 

Sie nannten die Verbrennung, Herr Reisinger. Dies ist schOn 

und gut, meinetwegen bei Polyethylen. Darüber wOrde ich 

auch diskutieren. Wenn man es fünfmal recycelt hat. ist die 

Qualitlt nicht mehr so gut. Aber nach wie vor ist es so, daß 

wir beim VerpackungsmOll 8% bis 10% PVC haben. Dann 

kOnnen wir nur mit Superfiltersystemen verbrennen. Es ist 

keine Verwertung mehr; das wissen Sie ganz genau. Dann 

springt dabei letztlich nicht mehr viel heraus. Deshalb kom

men wir um Verbote dieser problematischen Kunststoffe wie 

PVC im Verpackungsbereich nicht herum. 

(Beifall der GRONEN) 
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Das Gefahrenpotential in Zwischenlagern muß minimiert 

werden. 

{Glocke des Präsidenten) 

Dort kann wirklich Dioxin entstehen, weH wir gar keine Filter 

und so etwas haben. Auch aus anderen Gründen, weil wir 

diese Chlorchemie grundsitzlieh ablehnen, benötigen wir die 

Verbote. 

(Beifall der GRÜNEN} 

Vizeprisident Bojak: 

Die Redezeiten fOr die Fraktionen sind ausgenutzt. 

Ich begrüße Mitglieder der Frauengemeinschaft des Pfarrver

bandes Maria-Martenthal. Herzlich willkommen! 

{Beifall im Hause) 

Das Wort hat Umweltministerin Frau Martini. 

Frau Martini. Ministerin fQr Umwelt: 

Sehr geehrter Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen 

und Herren Abgeordneten! Die Einleitung eines Verfahrens 

zum Widerruf der Freistellung des Handels von der Rücknah

mepflicht für Kunststoffe hat nicht nur bundeswert eine gan

ze Reihe von Diskussionen und Initiativen angestoßen- die im 

übrigen schon langst überflllig gewesen wlren -. sondern 

hat auch seinen Niederschlag in den parlamentarischen Initia

tiven der Fraktionen gefunden, wie wir den letzten Tagen 

entnehmen konnten. Deshalb werde auch ich mich heute si

cherlich in einigen Punkten wiederholen, da in den letzten 

Tagen zu den MOndlichen Anfragen bereits verschiedenes 

gesagt wurde. 

Meine Androhung, einen Widerrufbescheid zu erlassen. und 

die mittlerweile eingeleiteten Verfahren dazu haben unter

schiedliche Reaktionen hervorgerufen. Bei allen Reaktionen 

dominiert aber die Zustimmung. ln einigen Bereichen gibt es 

auch Ablehnung. 

Meine Damen und Herren, ich bin, ich war und ich werde da

von Oberzeugt sein und bleiben, daß die Androhung und die 

Einleitung eines Widerrufverfahrens zum richtigen Zeitpunkt 

ein bundesweites Signal gesetzt hat, das kommen mußte. Es 

gibt zu dem Vorgehen der Landesregierung keine Atternati

ve. 

(Zuruf von der SPO: Jawohl! -

Beifall der SPD) 

Oie positiven Signale kommen unter anderem zum Beispiel 

vielleicht auch von den GRONEN, Herr Dr. OOrr. Ich habe eine 

Pressemitteilung der Fraktion DIE GRÜNEN des Bayerischen 

Landtags vorliegen, die versucht, den bayerischen Umweltmi

nister zu einem Ihnlieh konsequenten Verhalten, wie es die 

rheinland-pfälzische Umweltministerin in die Wege geleitet 

hat, zu bringen. Ich weiß nicht, ob sie damit sehr viel Erfolg 

haben werden; es sei an der Stelle jedoch erwähnt. 

Auch aus den Kreisen der Industrie habe ich Kenntnisse dar

über, daß das Vorgehen der Landesregierung durchaus posi

tiv beurteilt wird, weil an diesem Verhatten der Landesregie

rung deutlich wird, daß es keine Alternative zu dem jetzt ein

geschlagenen Weg gibt. Das DSD muß auf den PrOfstand; es 

ist auf dem Prüfstand. Wenn es dem OSD nachzuweisen ge

lingt, daß es seine Aufgabe"! und Vertrage erfüllen kann, soll 

und muß es weiter existieren. Wenn das nicht gelingt, wlre 

alles andere eine Mogelpackung, die uns in Zukunft mehr 

Probleme bereitet. als dies momentan der Fall ist. 

(Beifall bei der SPD) 

Diese Landesregierung hat die Verpackungsverordnung poli

tisch nicht zu verantworten. Dies sei bei der gesamten Diskus

sion vorangesteltt. Die jeuige Landesregierung war nicht ge

gen das Duale System. Selbst wenn ich mir als Umweltmini

sterin ein anderes und besseres System vorstellen kOnnte, so 

habe ich von Anfang an deutlich gemacht, daß ich mich an 

geltendes Recht zu hatten habe. Dies ist nun einmal die Ver

packungsverordnung. zu deren Funktionieren ich beizutra

gen habe. Allerdings hltte es keinen Sinn, ein System am Le

ben zu erhatten oder erhalten zu wollen, welches nicht funk

tioniert und mehr Probleme bereitet. als es lOst. Diese Lan

desregierung hltt sich an Recht und Gesetz. 

Herr Dr. Beth, deshalb ist im Dezember letzten Jahres auf

grundder Etablierung des Dualen Systems zur Erfassung und 

Verwertung der Verpackungen gemlß der Verpackungsver

ordnung auch von mir der Freistellungsbescheid für den Han

del erteilt worden. Ich betone noch einmal: Im Dezember 

letzten Jahres ist der Handel von einer Rücknahmepflicht 

freigestellt worden, die er ansonsten - ohne Freistellung -

zum 1 Januar 1993 gehabt hätte. 

(Oiec-kvoß. F.D.P.: Richtig!) 

Meine Damen und Herren, in bezug auf die-Kunststoffver

packungen gab es Probleme in der Vorberatung. Auch heute 

gibt es Probleme, wie wir sehen. Alle llnder haben sich in in

tensiven und sachkundigen Gesprlchen mit Fachleuten dar

auf verstlndigt, daß gerade wegen der Probleme im Kunst

stoffverpackungsbereich eine Sonderregelung fOr Kunststoff

verpackungen. getroffen wurde. Dies ~itt für alle Freistel

lungsbescheide, unabhlngig davon, wie sich die Landesregie

rung jeweils zusammensetzt. 

{Prof. Reisinger, F .D.P .: Was vernünftig war!) 
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Für den Bereich der Kunststoffverpackungen ist nur eine be

fristete Freistellung erteilt worden. Sie ist bis Juni nächsten 

Jahres befristet. Dies geschah auch aus gutem Grund. 

Ich wiederhole noch einmal: Wir halten uns und haben uns 

an Recht und Gesetz zu halten. Deshalb mußten wir diese 

Freistellung auch bis Juni nlchsten Jahres befristen, weil alle 

Bundestinder hinsichtlich der Erfolgsaussichten des Dualen 

Systems bei der Verwertung von Kunststoffverpackungen 

skeptisch waren. 

Herr Dr. Beth- Sie haben als mein Vorginger im Amt so ge
tan, als hltte man das anders machen mossen -, gerade we

gen der Situation, daß ich mich an Recht und Gesetz halte, 

reichten die Bedenken andererseits jedoch rechtlich nicht 

aus, um die Freistellung des Handels von Kunststoffver

packungen zum Zeitpunkt Dezember 1992 zu versagen. Des

halb - auch das wissen Sie. Herr Dr. Beth - kommt dann das 

geringere Mittel. nlmlich eine befristete Freistellung, in Fra

ge. 

Das Duale System hat nicht nur vom Land Rheinland-P1alz. 

sondern auch von allen Bundeslindern eine faire Chance er

halten. Daß diese faire Chance nicht angemessen genutzt 

wurde. ist sicherlich- auch das wurde schon gesagt- nicht nur 

die Schuld des DSD, sondern das liegt auch in der Verantwor

tung der Industrie, die sich den Herausforderungen durch die 

Verpackungsverordnung nicht rechtzeitig und nicht ausrei

chend gestellt hat. Die Verantwortung liegt aber auch darin, 

daß die Verpackungsverordnung erhebliche Web- und Strick

fehler aufweist. Sie weist eine Vielzahl von Mangeln auf, die 

auch dazu gefOhrt haben, daß wir uns in der derzeitigen Si

tuation befinden. 

Sie gestatten die Bemerkung, es bedarf keiner Großen Anfra

ge der CDU-Fraktion. Diese Landesregierung ist kompetent 

genug, um samtliehe Probleme selbst zu erkennen. 

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

Ich freue mich selbstverstlndlich, wenn auch die Opposition 

Probleme erkennt. Das sei hiermit eingestanden. Jedoch be
darf es in diesem Bereich keinerlei Belehrungen. 

Fakt ist: Die Sortieranlagen in Rheinland-P1alz quellen mit 

Altkunststoffen Ober. 

Fakt ist: Trotz wiederholter Zusage hat das DSD seine Abho

lungsverpflichtungen und Nachweisverpflichtungen für die 

Zwischenlagerung nicht eingehalten. 

Fakt ist: Es wurde ke'ine konkrete belastbare Konzeption vor

gelegt, die mittel- und langfristig eine reibungslose Abfuhr in 

Verwertungsanlagen oder in genehmigte Zwischenlager er

warten llßt. 

Fakt ist: Die Sinnhaftigkeit von angestrebten Kunststoffver

wertungsmaßnahmen ist zu diskutieren und muß weiter dis

kutiert werden. 

(Beifall bei der F.D.P .) 

Vordiesem Hintergrund gab es nur zwei Möglichkeiten: Ent

weder zu dulden und zuzuschauen oder zu handeln und zu 

entscheiden. Die Landesregierung hat entschieden und ge

handelt. 

Die Einleitung des AnhOrungsverfahrens kann zur Konse

quenz haben, daß die Freistellungserkllrung fOr Kunststoff

verpackungen zurOdegenommen bzw. widerrufen wird. Ich 

mache an der Stelle auch ganz deutlich, ich habe kein Interes

se am Scheitern des Dualen Systems. Wie mir aus den Bund

Linder-Besprechungen bekannt ist, haben auch die anderen 

Llnder -auch wenn sie rot-grün regiert sind - kein Interesse 

am Scheitern des Dualen Systems. 

Meine Damen und Herren, ich habe jedoch ein massives Inter

esse daran, daß das Duale System o.rdnungs- und vertragsge

mlß funktioniert. 

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

Daher haben die zustlndigen VollzugsbehOrden die Sortier

anlagen im Land überprüft und sind gehalten, dafOr Sorge zu 

tragen, daß alle Auflagen eingehalten werden, die ergln

zend zu den in der Vergangenheit erteilten Genehmigungen 

erforderlich sind, um einen Anlagenbetrieb sicherzustellen, 

der die 6ftentliehe Sicherheit und Ordnung nicht geflhrdet. 

Droht eine solche Gefahr, gehe ich davon aus, daß künftig 

betroffene SOrtieranlagen auch unverzüglich geschlossen 

werden. Die Folgen einer solchen Schließung waren spekta

kullr und sind mir sehr wohl bewußt; denn dann wlre auch 

die Abfuhr von Wertstoffen in den angeschlossenen Gebiets

körperschaftenzeitweilig unterbrochen. 

Wie das DSD eine geordnete Abfuhr, zu der es sich verpflich

tet hat, wie das DSO eine geordnete Zwischenlagerung, zu 

der es sich verpflichtet hat. und wie das DSD eine geordnete 

Verwertung, zu der es sich verpflichtet hat, gewlhrleistet, ist 

nicht das Problem der Umwettministerin, sondern das Pro

blem des DSD. 

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

Ich darf noch darauf hinweisen: Das DSD erhllt Ober den 

GrOnen Punkt eine stattliche Kapitalsumme, um genau das. 

zu dem es sich verpflichtet hat, zu realisieren. 

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

Es ist bislang ni~ht in der Lage, dies vollstandig zu leisten. Im 

Rahmen der AnhOrung kann das DSD nun nachweisen, ob 

und wie die von ihm eingega~genen Verpflichtungen zu er

zielen sind. Diese Gelegenheit reicht bis zum 20. August. 
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Dann werde ich auf der Grundlage der bis dahin gemachten 

Erfahrungen und Erwartungen und auch nach den noch statt

findenden, bereits begonnenen Gesprächen mit den Bundes

ländern entscheiden. 

Im übrigen müßte ohnehin im nlchsten Jahr über den Fortbe

stand des Dualen Systems bei Kunststoffverpackungen ent

schieden werden, und zwar in allen Lindern; denn wenn die 

Befristung in den Feststellungsbescheiden nicht durch einen 

Verwaltungsakt aufgehoben wird, entflllt automatisch Mitte 

nlchsten Jahres die Freistellung des Handels von der ROck

nahmepf1icht. Eile tut Not für den Handel, will er sich aus die

ser Pflicht befreien. 

Das spektakullre und konsequente Vorgehen der rheinland

pfälzischen Landesregierung hat jetzt endlich Bewegung in 

eine verfahren erscheinende Situation gebracht, und für den 

Handel, dem die Rücknahmepflicht droht, ist das ebenso von 

Vorteil wie vielleicht für die Gremien selbst, die vor, hinter 

oder neben dem DSD stehen. 

Bewegungslos ist offenbar nur noch einer geblieben, nämlich 

die Bundesregierung. 

(Beifall bei der SPO) 

Oie Bundesregierung llßt die Llnder bei den aktuellen Voll

zugsproblernen allein. Diese aktuellen Vollzugsprobleme sind 

durch den Strickfehler in der Verpackungsverordnung und 

durch die Untltigkeit der Bundesregierung entstanden. Das 

DSD sitzt gegenOber den Landern auf einem hohen Roß, weil 

es sich offenbar der unbegrenzten Unterstützung des Bun

desumweltministers sicher ist; denn -dies sei nebenbei be

merkt- der Bundesumweltminister hat in gewisser Weise sein 

politisches Schicksal mit dem Gelingen und dem Erfolg der 

Verpackungsverordnung verknüpft. 

Diese Haltung des DSD wird jedoch die Landesregierung nicht 

von ihrer konsequenten Linie abbringen können. Ohne die 

von der Bundesregierung zugesagten begleitenden Maßnah

men und eine Anpassung der Verpackungsverordnung wird 

das Duale System nach meiner Einschitzung in der jetzigen 

Form keinen Bestand haben. 

Zu erinnern ist- ich hatte dies fOr wichtig-: Die Llnder haben 

der Verpackungsverordnung im Bundesrat nur unter der Be

dingung zugestimmt, daß eine Reihe von Maßnahmen ver

wirklicht wird. ln einer Bundesratsentschließung vom 

April1991 haben die Under einen umfangreichen Forde

rungskatalog aufgestellt. Dazu gehören Mehrwegverord

nung, Ökobilanzen und vieles andere mehr. 

Ich darf kurz aus der Entschließung des Bundesrats vom 

April1991 zitieren. Darin wird von der Bundesregierung ge

fordert und von dieser zugesagt, Herr Abgeordneter Schuler, 

daß ein Verbot ökologisch bedenklicher Verpackungen durch 

Verordnung auf den Weg gebracht wird. daß eine Umwelt

vertrlglichkeitsprOfung und Okobilanz durch Verordnung 

auf den Weg gebracht wird, daß eine Druck erzeugende Ver

ordnung auf den Weg gebracht wird, daß eine Wiederver

wertungsverordnung fOr Kunststoffe auf den Weg gebracht 

wird, daß eine Kennzeichnungspflicht für Verpackungen auf 

den Weg gebracht wird und daß das Verbot von Verpackun

gen, die die Vermeidung gefährden, auf den Weg gebracht 

wird und daß eine Mehrwegverordnung durch die Bundesre

gierung erlassen wird, und dies alles bis zum 1. Juli 1991, mei

ne Damen und Herren. 

(Seibel, DIE GRÜNEN: Alles Fehlanzeige!) 

Diese Versprechen, diese Zusagen, die die Bundesregierung 

den Lindern gemacht hat, d~mit diese der VerpijCkungsver

ordnung Oberhaupt zustimmen, sind bis zum heutigen Tag 

nicht einmal annlhernd erfCillt. Deshalb wird allein aus die

sem Punkt klar, wer die Situation beim Dualen System verur

sacht hat- einzig und allein die Bundesregierung. 

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

Den Umstand, daß das DSD zwar große Mengen von Kunst

stoffverpackungen einsammelt, aber nunmehr den überwie

genden Teil davon an die Kommunen als Abfall zurückgibt, 

nimmtdie Bundesregierung sogar zustimmend zur Kenntnis. 

Mit dieser RUckendeckung, die das DSD aus dem Hause TOp

fer erflhrt, ist folgendes geschehen: ln einer Nacht- und Ne

belaktion hat das DSD mit Fax vom 30. Juni den Kreisen und 

Städten, also ihren Vertragspartnern, eine einseitige Ver

tragslnderung zum 1. Juli mitgeteilt, also von heute auf mor

gen. Dies ist ein zwischen Vertragspartnern in einem üblichen 

geschlftlichen Verhlltnis völlig ungewöhnliches Verhalten. 

Ich erlaube mir den Hinweis: Ohne die VertragsabschiQsse 

zwischen dem OSD und den Gebietskörperschaften in 

Rheinland-P1alz hltte die Freistellung im Dezember letzten 

Jahres durch das Umweltministerium gar nicht erfolgen kön

nen, weil zu diesem Zeitpunkt nicht hltte nachgewiesen wer

den können, daß das DSD eine fliehendeckende Einsamm

lung im land gewlhrleistet. Daraus entnehmen Sie bitte, daß 

sich das DSD im nachhinein aus diesen Vertrigen in einem 

großen Umfang herausstehlen will. 

(Beifall bei der SPD) 

Dies kommt für mich geradezu einem Erschleichen einer Be

günstigung gleich. Das BGB hat hierfUr bestimmte Paragra

phen, die sicher in den nlchsten Wochen in der Diskussion 

bemOht werden. Ich bin sicher, daß die Kreise dieses Verhal

ten, also die einseitige Vertragslnderung, so nicht hinneh

men werden.lch habe bereits Gesprlche mit den Landkreisen 

und dem Stldtetag für die nlchsten Tage verabredet. 

Die Möglichkeit einer Vertragsanpassung oder gar die Mög

lichkeit einer Vertragsaufkündigung durch die Kreise wird im 

Rahmen dieser Gesprlche sicher auCh eine Rolle spielen. 



4532 Landtag Rheinland-pfalz -12. Wahlperiode- 57. Sitzung, 2. Juli 1993 

Ein Hinweis noch: Das DSD wird sAmtliehe Sortierreste, die es 

nach seiner neuen Sortierquote produziert, natürlich auf ei

gene Kosten und nicht auf Kosten der Müllproduzenten all

gemein auf den Deponien oder wo auch immer zu entsorgen 

haben. 

Meine Damen und Herren. die Bundesregierung hat durch 

das von mir aufgezeigte Verhalten einen tiefen Schaden bei 
der Bereitschaft der Menschen, sich umweltfreundlich zu ver

halten, verursacht. 

(Beifall der SPD sowie bei der F.O.P. 

und bei den GRÜNEN) 

Es kann nicht verlangt werden, daß wir jedem Haushalt ein 

Abfallberater stellen, der dann die Entscheidung zu treffen 

hat, ob 30% dessen, was eigentlich anfaltt, in den gelben 
Sack hineinkommen und warum. Die Menschen haben ver

standen: Kunststoffabfalle und andere Verpackungen geho

ren in den gelben Sack. Dieses Verstlndnis hat zu gelten, und 

die Politik hat sich danach auszurichten. 

Meine Damen und Herren. die Bundesregierung hat sich auf

grundder Llnderbesprechung am 28. Juni ein wenig bewegt. 

Wir werden uns damit jedoch seitens der Landesregierung 

von Rheinland-P1alz nfcht zufriedengeben. Wir werden im 

Zusammenwirken mit den anderen Bundeslindern das erlau

ben, was nach der Verpackungsverordnung P11icht ist, wir 

werden aber auch das verbieten, was die Verpackungsverord

nung nicht erlaubt. Eine Bestandsaufnahme des DSO, eine Be
standsaufnahme der Verpackungsverordnung ist dringend 

notwendig. 

Meine Damen und Herren Abgeordneten, alle -ich betone: 

alle- Verpackungsarten, nicht nur die Kunststoffverpackun

gen, auch die Mehrweg- und die Einwegsysteme mOssen auf 

den PrOfstand von Umweltvertrlglichkeitsprüfungen. 

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

Wir brauchen Okobilanzen. So, wie Kunststoffverpackungen 

nicht prinzipiell die schlechteren Verpackungen sind, 

(Prof. Reisinger. F.D.P.: So ist es!) 

so sind die Mehrwegsysteme nicht prinzipiell die Okologisch 

sinnvolleren Systeme. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Auch das ist richtig!) 

Ehrlichkeit in der Diskussion ist hier gefordert. Wir haben kei

ne Tante-Emma-llden mehr in unmittelbarer Nachbarschaft, 

die es uns erlauben wOrden, glnzlich ohne Verpackungen, 

welcher Art auch immer, auszukommen. Das mOssen wir se
hen. Wer ehrlich ist, gibt das auch zu. Nur so kann insgesamt 

mit dieser Forderung das Gebot einer Okologischen Abfall~ 

litik, die erstens auf Vermeidung und zweitens auf Verwer

tung aufbaut, umgesetzt werden. Die Landesregierung wird 

weiterhin konsequent und tatkrlftig an dieser Zielsetzung 

mitwirken. 

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

Vizeprlsident Bojak: 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Aktuelle Stunde 

ist beendet. 

Ich rufe die Punkte 29. 30.31. 32.33, 34 und 35 der Tagesord

nung auf: 

Für Toleranz und Menschenwürde- Offensive 

-n Gewalt und Fremdenfeindlichkeit 
Antrag der Fraktionen der SPD, CDU und F.D.P. 

- Entschließung-
- Drucksache 12ß264-

dazu: 
Für Gleichheit. Toleranz und MenschenwUrde 

Maßnahmen gegen Rassismus, Fremden
feindlichkeit und Gewalt 

Antrag der Fraktion DIE GR0NEN 

- Entschließung-
- Drucksache 1 2ß293 -

Erleichterung der EinbOrverung von auf Dauer 
in Deutschland lebenden Auslindern 

Antrag der Fraktion der F.O.P. 
- Drucksache 1212462 -

Gewalt an Schulen 
Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 1212764-

Jugendgewalt und Extremismus 

Antrag der Fraktion der F.D.P. 
- Drucksache 12ß213 -

Stlndiges .Gremium gegen Gewatt• 
Antrag der Fraktion der SPD 

- Drucksache 12ß214-

Gegen die zunehmende Gewaltdarstelung 

im fernsehen 
Antrag der Fraktion der SPD 

-DrUcksache 1 2ß220-

Gewalt an SChulen 
Besprechung der Großen Anfrage der Fraktion 
der CDU und der Antwort der Unelasregierung 

auf Antrag der Fraktion der CDU 

• Drucksachen 12121121263512680 -

Diese von mir aufgerufenen Tagesordnungspunkte sollen, 

wie vereinbart, in verbundener Debatte behandelt werden. 
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Es ist vorgesehen, die Redezeiten für den ersten Redner jeder 

Fraktion zu verllngern. Dann soll, soweit wie mOglich, auf die 

geschlftsordnungsmlßige Redezeit zurückgegangen wer
den. Ich sage das vorsorglich. 

Als erster Redner hat sich der Kollege Beck gemeldet. 

Abg. Beck, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Un

ter der Rubrik .Fremdenfeindlich motivierte Straftaten'" 

zeigt uns ein Bericht des Bundeskriminalamtes für die Zeit 

von Januar 1991 bis Mlrz dieses Jahres folgendes erschüt

ternde Bild: 

Zehn vollendete TOtungen aus fremdenfeindlicher Moti

vation. 

29 versuchte Tötungen, 

953 Körperverletzungen, 

1 002 Brandanschllge, 
13 Sprengstoffanschlage und 

8 096 weitere fremdenfeindliche Straftaten. 

Dann folgte Solingen und seit diesem Zeitpunkt in fast jeder 

Meldung der Nachrichten eine neue Information darüber, 

daß wieder irgendwo versucht worden ist, eine Wohnung 

-jetzt insbesondere von türkischen Menschen - anzuzünden 

oder in sonstiger Weise Gewalt gegen nichtdeutsehe Men

schen auszuüben. 

Meine Damen und Herren, aus unseren Veranstaltungen wis

sen wir alle- auch Umfragen machen dies deutlich -, daß die 

Bereitschaft. Gewalt zu tolerieren. offensichtlich im Steigen 

begriffen ist. Wer hltte nicht in einer Diskussion erlebt, daß 

ihm entgegengehalten wird, man hltte zumindest ein gewis

ses Verstlndnis dafOr, daß jemand zum Knüppel greife oder 
lhnliches. Das sind erschreckende Aussagen sicher nicht des

halb, weil all diese Aussagen auf einer rechtsradikalen Ein

stellung basieren, sondern weil sich zeigt, wie wenig offen

sichtlich reflektiert wird, was sich derzeit in der Bundesrepu

blik Deutschland und auch in unserem Bundesland abspielt. 

Wenn man sich die Titergruppen einmal genauer anschaut 

-es liegt eine Reihe von Untersuchungen des Bundeskriminal

amtes, unseres Innenministeriums und des Sundesministeri

ums für Jugend und Familie vor, die dies im einzelnen darle

gen -, dann wird auch erschreckend deutlich, welche Alters

struktur diese Titergruppen aufweisen: 

Fast 35 " sind unter 17 Jahre alt. Ebenso viele sind in der Al
tersgruppe zwischen 18 und 20 Jahren angesiedelt. Fast 16% 

sind es in der Altersgruppe zwischen 21 und 24 Jahren. Dann 

geht es entsprechend auch in die anderen Altersgruppen 

über. 

Dies muß eine Herausforderung auch bei der Analyse und bei 

den Antworten sein, die wir formulieren, exakt darüber 

nachzudenken, wie wir an diese überwiegend jungen Men

schen herankommen und wie wir sie wieder für Recht, An

stand, Toleranz und ein uneingeschrlnktes Eintreten für die 

Rechte von Menschen, welcher Nationalltat sie auch immer 

angehören mögen, sensibilisieren können. 

(Beifall im Hause) 

Ich will dem ein zweites hinzufügen. Wer einmal die Chance 

oder die Gelegenheit hatte, beispielsweise in der Türkei bei 

ganz normalen Menschen Gast zu sein, wer dort erlebt hat. 

welche Gastfreundschaft und Herzlichkeit einem entgegen

gebracht wird, der kann sich nur tief für das schlmen. was 

sich bei uns abspielt. 

(Beifall im Hause) 

Aber natürlich ist es mit Scham und Betroffenheit allein nicht 

getan. Wir sind als Politiker aufgerufen, zu handeln. Ich den

ke, ein erster und zentraler Punkt muß sein und auch Maß

stab für unser Handeln bleiben. daß Demokraten in dieser 

Bundesrepublik Deutschland sich gegen solche Auswüchse 

wehren, und da gibt es keine Naht zwischen den einzelnen 

Parteien. 

(Beifall im Hause) 

Aber dieses Wehren muß in unserem alltagliehen Handeln 

auch dadurch zum Ausdruck kommen, daß wir vermeiden, 

Aussagen zu machen oder politisch in einem Bereich zu agie

ren, der von denen mißverstanden werden kOnnte, die ge

waltbereit sind oder die Gewaltbereitschaft außerhalb des 

demokratischen Lagers schüren. 

· (BeifallderSPDundderF.D.P.) 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, es ist deshalb nicht die 

einfache politische Schelte der einen Partei gegen die andere 

angebracht. Wir alle wissen, daß auch in Veranstaltungen der 

eigenen Partei Anklinge immer wieder hochkommen, denen 

man natürlich entgegentritt, die einen tief benlhren. Aber es 

ist auch bedenklich - ich denke, es tst heute die Gelegenheit, 

das eine oder andere klarzustellen und in Ordnung zu brin

gen -, wenn noch im Juni des vorigen Jahres der Kollege 

Dr. Langen Offentlieh darüber spekuliert hat- Herr Kollege 

Dr. Langen-. daß eine Koalition selbst mit den Republikanern 
für ihn und seine Partei denkbarwlre. 

(Dr. Langen, CDU: Das ist erstunken und 
erlogen! Dasstimmt so nichti

Staatsminister Galle: Um so besser!} 

-Ich kann nur sagen, wenn Sie es hier dementieren, dann will 

ich dieses gerne zur Kenntnis nehmen. Dieses .gerne· unter

streiche ich an dieser Stelle ausdrück,lich. Sie sind dort in wOrt

licher Rede angesprochen, wo deutlich gemacht wird, daß Sie 
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gesagt haben sollen: Man muß die Frage, ob man mit den Re

publikanern seitens der CDU koalieren kOnne - und das ist 

jetzt wörtliche Rede- ,., auf örtlicher Ebene an den Personen 

messen'". 

(Dr.langen, CDU: Nein, falsch!) 

Ich bin davon überzeugt- ich will dies auch ausdrücklich hier 

unterstellen-. daß Sie im lichte der heutigen Erfahrungen ei

ne solche Aussage sicher nicht mehr treffen würden, wenn sie 

denn so gemacht worden ist. Ich will aber als Mahnung an 

uns alle deutlich machen, daß wir ganz vorsichtig mit diesem 

Bereich umgehen mUssen. 

Ich sage Ihnen ganz offen. daß ich nicht weniger erschOttert 

und auch empOrt darüber gewesen bin, daß einem so ge

scheiten Mensch wie Pater Streithofen, den wir in diesem Par

lament als Mitstreiter und Widerpart in einer wichtigen 

Enquete-Kommission erleben durften, eine Aussage zuge

schrieben wird, wonach auf einer (DU-Veranstaltung im W&

sterwald gesagtworden sei- wOrtliehe Rede-: 

.Die Juden sind mit die starksten Ausbeuter des deutschen 

Steuerzahlers.· und an anderer Stelle .lrgendwann ist 

Schluß.". 

Lassen Sie uns gemeinsam- ich sage es wirklich nicht, um eine 

Schuld zuzuweisen- solchen Aussagen -aus welcher Motiva

tion heraus sie auch immer gemacht worden sein sollen- ent

gegentreten. Wir dOrfen so etwas nicht mehr hinnehmen; 

denn das einzige, was wir 

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

an wirklicher Kraft in einer Demokratie haben, ist die Zivil

courage der Menschen, fOr Demokratie, für Menschenrechte 

und für Freiheft einzutreten. Dies mQs.sen wir fOrdern! Das 

müssen wir voranbringen I Dazu mQssen wir ermuntern! Dar

in sind wir uns meiner Meinung nach auch in diesem Hause 

einig. 

Wer, wie die Deutschen, seine eigene Geschichte kennt oder 

kennen müßte. muß um so mehr fOr sich gelten lassen, daß 

demokratische Werte verteidigt werden müssen, daß sie 

nicht von selbst immer existent sein mOssen, wenn Demokra

ten nicht wehrhaft sind, wenn Demokraten nicht entschlos

sen das, was in dieser Bundesrepublik erreicht worden ist, ge

gen alle Anfechtungen außerhalb des demokratischen Spek

trums verteidigen. 

Meine Damen und Herren. es gehört meiner Meinung nach 

dazu, daß wir Aufgaben formulieren. Eine solche Aufgabe ist 

sicher, daß die Erziehung unserer Kinder, sei es im Etternhaus, 

in der Gesellschaft, im gesellschaftlichen Umfeld, in den ver

schiedenen Einrichtungen, die Staat und Kommunen anbi&

ten, zur Kritikflhigkeit aufrechterhalten bleibt. Dies k-ann 

nicht anders sein. 

Es gehört aber meiner Meinung nach ein zweiter Teil der 

gleichen Medaille mit dazu, daß nlmlich die positiven Werte 

eines freiheitlichen Staatswesens immer auch mit vermittelt 
werden müssen, weil die Generationen unserer Kinder und 

deren Kinder eben nicht mehr selbst oder durch das Vermit

teln der eigenen Eltern ein unfreies System erlebt haben oder 

nachempfinden können. Deshalb muß dieser positive Wert 

von Demokratie, dieser positive Wert von Freiheit immer wie

der vermittelt werden. Beide Dinge gehören zusammen: Kri

tikflhigkeit und klares Bekenntnis zu diesen freiheitlichen 

Rechten. 

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

Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, Toleranz und Mit

menschlichkeit sind unverzichtbare Werte. Dies muß und darf 

man immer wieder deutlich machen. Es ist sicher auch richtig, 

daß wir darauf achten müssen, diese Gesellschaft so zu orga

nisieren, daß sie von der Mehrzahl der Menschen als eine ge

rechte Gesellschaft verstanden und begriffen wird; denn 

wenn der Eindruck entstehen würde, daß die einen auf dem 

Buckel der anderen, die Starkeren auf dem Buckel der Schwl

cheren, die Probleme lösen. würde die Gefahr deutlich wach

sen, daß noch mehr Menschen anflllig für die Parolen des 

Rechtsextremismus sind. Dies muß bedacht werden! 

{Beifall der SPD} 

Ich sage dies nicht zuletzt vor dem Hintergrund der aktuellen 

tagespolitischen und auch zukunftsorientierten Diskussion, 

die wir derzeit um die notwendigen SparbemOhungen des 

Staates führen. Dort muß mehr Gerechtigkeit hinein. Es kann 

nicht sein, daß Pakete vorgelegt werden, die zwei Drrttel der 

Lasten den Arbeitslosen und ein Drittellediglich den anderen 

BevOikerungsschichten aufbürden. 

(Beifall der SPD) 

So etwas muß zu zusAtzliehen Problemen auch im genannten 

Problemfeld führen. 

Um weiterzufahren mit Aufgaben, denen wir Politiker uns 

anzunehmen haben, noch ein weiterer Punkt: Es kommt mei

ner Meinung nach sehr darauf an. daß wir Diskussionsprozes

se in dieser Gesellschaft so organisieren, damit die nicht sich 

stlndig mit Politik befassenden Menschen diese Diskussions

prozesse, die Herausforderung, also die Aufgabenstellung, 

aber auch die LOSungsansitze nachvollziehen kOnnen. Wenn 

wir das nlmlich nicht so organisieren und die Leute Ober

haupt nicht mehr verstehen, warOber wir reden, dann be
steht die Gefahr, daß man sich abwendet. daß man nur die 

Ergebnisse und dann natOrlich auch Dinge, die einem nicht 

gefallen, zur Kenntnis nimmt, aber nicht nachvollziehen 

kann, warum denn dieser Weg gegangen wird oder gegan

gen werden muß. Sie bekommen dann im zunehmenden Ma

ße immer weitere Distanz zu den demokratisch legitimierten 

Organen unserer Gesellschaft, unseres Staates. Damit wird 
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eben auch der Boden für Rattenfinger von der rechten Seite 
m itbereitet. 

Ganz persOnlieh frage ich mich: Reden wir denn immer so 

-auch auf Veranstaltungen, die wir durchführen-. daß uns 

junge Menschen, beispielsweise jene, die eine etwas weniger 

ausgeprlgte theoretische Ausbildung oder keine abgeschlos
sene Berufsausbildung haben, noch verstehen kOnnen1 Fin

den diese sich noch wieder in der Art, wie wir diskutieren, 

oder sagen sie nicht, das ist ein Verein fOr sich, mit dem ha

ben wir Oberhaupt nichts zu tun? Wie schnell kommt es dann 

dazu. daß man sich denen zuwendet. die die scheinbaren ein

fachen Antworten geben und wo man scheinbar mitreden 

kann. 

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

Wer die Studie des Bundesministeriums für Familie und Ju

gend betrachtet und damitein Stück tiefer in die verschiede

nen Personengruppen einsteigt, die in diesem Titerkreis oder 

in diesem anfllligen Bereich genannt werden oder als er

reichbar genannt werden. wird sicher nachvollziehen kön

nen, daß man sich solchen Gedanken Offnen muß und dar

über reden muß_ 

Einen weiteren Punkt will ich ansprechen. Wenn wir schwieri

ge Meinungsbildungsprozesse, schwierige Entscheidungspro

zesse in der Demokratie so organisieren und so praktizieren, 

daß es am Ende aussieht, als müßte man Ober eineSachfrage 

letztendlich auch unter Demokraten zur Unversöhnlichkeit 

kommen, dann machen wir, wie ich meine, einen entschei

denden Fehler. Daß dieser Fehler. dersicher mit von der Poli

tik vorgegeben worden ist, auch in der Gesellschaft aufge

nommen wird. zeigt mir, in welcher Weise teilweise auch Bür

gerbewegungen, Bürgerproteste organtsiert werden. Die 

Tatsache, daß es so etwas gibt. ist Ausdruck der Freiheitlich

keit. Wenn aber daraus ein Glaubenskrieg um eine Sachtrage 

wird, geben wir meiner Meinung nach ein Beispiel in dieser 

Gesellschaft vor, das mit Demokratie eigentlich relativ wenig 

zu tun hat, olmlieh mit der heftigen und klaren Auseinander

setzung um Sachen, aber ohrie zu verwischen, daß es Grund

werte gibt, die selbstverstandlieh immer und zu jeder Zeit ge

meinsam getragen werden müssen. 

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

Der nlchste Punkt, den ich in diesem Zusammenhang nenne, 

ist ebenfalls sicher etwas theoretisch, wenn man ihn so an

spricht. Dennoch bin ich der Meinung, daß in einem solchen 

Zusammenhang klar ausgesprochen werden muß, daß es in 

einer Demok..-etie keine Legitimation für Gewaltausübung 

gibt außer dem Gewattmonopol des Staates, das demokra

tisch kontrolliert und legitimiert ist. 

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

Ich kann emotional sehr gut nachvollziehen, daß viele von 

uns im Herzen und im Verstand Verstlndnis dafür hatten, 

daß es Menschen gegeben hat, die sich vor ein Tor gesetzt 

haben, von dem sie vermutet haben, daß dahinter Giftgase 

vorhanden sind. Dennoch können wir nicht Bereiche definie

ren, die dann außerhalb des Rechtsstaates stehen, weil wir 

merken, 

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

daß eben diese Offnung, die von einigen Leuten erkannt 

worden ist, genutzt wird. weil fOr einige nicht mehr die Zu

ordnung klar ist, was Recht und Unrecht ist, und daß das Leu

te nutzen, die alles andere als Motive haben, die von irgend 

jemandem von uns gebilligt oder toleriert werden kOnnen. 

Das kann einfach nicht sein_. Ein solches Beispiel gilt für die 

Hafenstraße in Harnburg sicher genauso wie für die Tatsache, 

daß wir uns so schwertun mit einem Verbot und einem Ein

greifen gegen ein sogenanntes nationales Telefon, mit dem 

rechtsextremistische Parolen verkündet werden. Da ist man 

teilweise wirklich mehr als verlrgert. 

Ich erinnere mich daran, daß ich vor einigen Jahren in Wei

denthai vor einem Haus stand, in dem ein Rechtsextremer ge

wohnt hat. Da konnte man auf den Klingelknopf drücken, 

dann ist ein Tonband abgelaufen. Rechtsextremistische Paro

len waren zu hören, die so formuliert waren, daß sie gerade 

an der Strafbarkeit vorbeigegangen sind. Da muß man als 

Demokrat vor Arger verrückt werden. wenn man so etwas 

hinnehmen muß. Dennoch kann der Rechtsstaat immer nur 

mit rechtsstaatliehen Mitteln antworten. Das ist das Beispiel, 

das gesetzt werden muß. das aber auch jungen Menschen als 

Wert vermittett werden muß. 

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

Ich denke, das wird uns gelingen, wenn wir es gemeinsam 

wollen. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, insoweit gibt es auch einen 

weiteren Punkt, der sich daran anschließt, nlmlich der Polizei 

und den Organen, die für Recht und Ordnung in einem de

mokratischen Staat sorgen, klare Vorgaben zu geben und 

auch klar zu den Auftrigen zu stehen. die vermittelt werden. 

Da will ich dem Innenminister ausdnlcklich unsere UnterstOt

zung und auch unsere Anerkennung zollen. Ich glaube nicht, 

daß wir an irgendeiner Stelle falsch gehandelt haben. Ich ha

be es auch als wohttuend empfunden - ohne als Zensor auf

treten zu wollen -. daß Gerichte in Rheinland-P1alz Brandan

schlAge auf Wohnungen von Menschen als das gewertet ha

ben, was sie sind, olmlieh Mordanschllge. Nicht mehr und 

nicht weniger. 

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

Diese Konsequenz kann und wird, wie wir alle hoffen, ihre 

FrOchte jetzt bei der Aufarbeitung der Herausforderung, die 

wir derzeit zu bestehen haben, tragen. 
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Ober die Rolle von Erziehung und Schule und der Rolle der 

Medien in diesem Zusammenhang will ich nicht reden, weil 

meine Kollegen, die nach mir sprechen, darauf gesondert ein· 

gehen. Ich mOchte es nur erwlhnen. um deutlich zu machen, 

daß dies zu einer Gesamtbetrachtung des Bildes gehört. 

Eine weitere Bemerkung in diesem Zusammenhang. Sollte es 

Menschen geben, die von dem Hinweis auf Menschlichkeit, 

auf Mitmenschlichkeit nicht beeindruckbar sind, dann sollten 

sich diese Leute wenigstens vor Augen führen, daß wir in ei

nem Staatswesen leben, das jede dritte Mark auf den Welt

markten verdient, das heißt durch das Zusammenwirken von 

Völkern und einzelnen Menschen Ober unsere Grenzen hin

weg, daß wir darum ringen. daß aus dem Ausland Menschen 

kommen, die bei uns investieren, so wie deutsche Unterneh

men auch im Ausland investieren, und daß wir um jeden Ar

beitsplatz froh sind, der entsteht. Glaubt denn jemanC:I ernst

haft, wir kOnnten in dieser Bundesrepublik Deutschland auf 

Dauer erfolgreich sein, wenn jemand kommt, der sagt: 

• Mein Geld ist zwar erwünscht, die Fabrikhalle, die ich baue, 

ebenfalls, aberwenn ich abends im Halbdunkel über die Stra

ße gehe, muß ich damit rechnen, daß ich angepöbelt oder 

verprügelt werde.•? Wer denkt denn, daß dies auf Dauer 

gutgehen kann? 

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

Wen also ~enschlichkeit nicht überzeugt, den sollte wenig

stens dieser volkswirtschaftliche Gedanke überzeugen kOn

nen. 

Lassen Sie mich in aller Kürze zu einem weiteren Punkt kom

men. Wir diskutieren darüber- diese Auseinandersetzung ist 

geboten; ich denke, sie ist flllig, wenn nicht gar überflllig -. 

wie wir Menschen, die sehr lange bei uns in der Bundesrepu

blik leben und arbeiten, zusltzliche Rechte einrlumen kOn

nen. Ich bin froh darüber. daß wir über die entsprechende 

Entscheidung der Europlisehen Gemeinschaft für die Bürger 

der Europlisehen Gemeinschaft in absehbarer Zeit das kom

munale Wahlrecht haben werden. 

Lassen Sie mich persOnlieh noch einmal, ohne irgend jeman

den in Anspruch nehmen zu wollen, einen weiteren Aspekt 

beleuchten, auch wenn es dafUr derzeit keine verfassungslo

dernden Mehrheiten weder auf Bundesebene noch auf der 

Ebene unseres Landes geben mag. Wir werden in eine 

schwierige Lage kommen, wenn Menschen iiUS Griechenland. 

aus Portugal oder aus irgendeinem anderen EG-Staat. die 15 

oder 20 Jahre hier leben und arbeiten, wlhlen kOnnen, aber 

der Nachbar, der als tarkischer Staatsangehöriger ein Ge
schaft oder ein Lokal betreibt, dies nicht kann, zumal wir in 

großer Zahl Menschen zu uns geholt haben, die erhebliche 

Beitrage leisten, damit diese Volkswirtsch11ft in der Bundesre

publik Deutschland so funktionieren kann und funktioniert. 

wie sie es derzeit tut. Ich bitte, dilrüber nachzudenken. Es hat 

ein Prozeß der Diskussion begonnen, der nicht am Ende ist, 

aber wir sollten ihn miteinander offen und aus den unter

schiedlichen Positionen heraus führen. 

Meine Damen und Herren. ich glaube auch nicht, daß es letzt

endlich um eine Diskussion geht, ob wir eine multikulturelle 

Gesellschaft sein wollen oder nicht. Ich glaube, vor der dem 
Hintergrund der Herausforderungen, die wir zu bestehen ha

ben, geht es schlicht und einfach darum, ob wir in der Lage 

sind. menschlich zu handeln oder nicht. Da gibt es keine Al
ternative für niemanden von uns, wie ich denke. Insoweit ist 

sicher die Möglichkeit einer doppelten Staatsbürgerschaft 

nach entsprechender Zeit, in der man in der Bundesrepublik 

Deutschland als Nichtbundesbürger gewohnt hat, eine Off

nung, eine Hilfe und ein Signal. Dies ist sicher alles andere als 

ein Allheilmittel. Ich hoffe, daß die Union hier zu einer klaren 

Aussage finden wird. Wir vermissen sie derzeit. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD 

und bei der F.D.P.) 

Ich weiß nicht, wo die Position der CDU ist, und war insoweit 

auch von der mit Spannung erwarteten Regierungserkllrung 

des Herrn Bundeskanzlers vor wenigen Wochen enttluscht . 

Was nicht ist. kann noch werden. Ich mOchte Sie in jedem Fall 

ausdrücklich ermuntern, den Diskussionsprozeß zu Ende zu 

führen und abzuschließen, so daß wir am Ende in diesen Fra

gen in der Tat zu einer gemeinsamen Politik finden können. 

Meine Damen und Herren, weil wir dies für so wichtig halten, 

haben wir uns auch gegenseitig, wie ich ausdrücklich einrlu

men will, sehr darum bemüht, eine gemeinsame Entschlie

ßung in diesem Parlament zu formulieren, weil dieser Aus

druck von Gemeinsamkeit in der Frage der Wahrung von To

leranz und Menschenrechten ein hoher Wert an sich ist. 

(Beifall der F.D.P.) 

Daß für uns einige Bereiche nicht ausreichend abgedeckt 

sind, will iCh überhaupt nicht verschweigen. Insoweit bin ich 

der F.D.P.-Fraktion dankbar,daß sie einen Antrag zur Thema

tik .doppelte Staatsbürgerschatt• vorgelegt hat, der es uns 

ermöglicht. zur Entschließung eine klare Position in diesem 

Hause mn:einander durch eine Abstimmung festzustellen, oh

ne die Gemeinsamkeit aufzugeben. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, schließlich denke 

ich, daß aus der Breite der Anstrengung, die auch in der An

tragsbreite. die wir jetzt miteinilnder aufgerufen haben, zum 

Ausdruck kommt- der Rolle der Schule, der Rolle der Jugend

arbeit, einem von uns angeregten stlndigen Gremium gegen 

Gewalt, gegen die zunehmende Gewaltdarstellung in den 

elektrOnischen Medien -. und aus diesem Diskussionsprozeß 

heraus eine gemeinsame Basis für die Haltung in unserem 

Parlament entwickelt werden kann und, wie ich hoffe, davon 

ausgehend für die Haltung von immer mehr Menschen in un

serem Land und in der Bundesrepublik Deutschland insge

samt. Dies mit dem Ziel, daß wir das bleiben oder wieder wer

den, was diese Gesellschaft auszeichnen sollte, nlmlich eine 

freie Gesellschaft, eine Gesellschaft, die den Schwacheren 

ehrt und schützt, die Minderheiten in den eigenen Reihen als 
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Menschen ernst nimmt und ihre Interessen, auch als Gruppe, 

bei den Gesamtmeinungsbildungsprozessen berücksichtigt. 

Wenn wir dies als Werte aufnehmen und es immer wieder zu 
vermitteln verstehen, auch wenn es in unterschiedlicher Dik

tion ist, dann haben wir, denke ich, einen ersten ·vielleicht 

auch nicht ersten, aber einen weiteren- Schritt getan, um die 

große Herausforderung unseres demokratischen Gemeinwe
sens, der wir derzeit gegenüberstehen, miteinander bewltti

gen zu kOnnen. 

Vielen Dank. 

(Starker Beifall der SPD und 

Beifall der F .D.P.) 

11"1Zep.-lsident Bojak: 

Ich darf auf der Zuschauertribüne Mitglieder des Schuljahr

gangs 1943 der Volksschule Dernau begrUBen. 

(Beifall des Hauses) 

Das Wort hat nun Herr Dr. Langen. 

Abg. Dr. Langen, CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es 

war und ist höchste Zeit fOr diese Debatte im rheinland

pfllzischen Landtag. Wir von der CDU-Fralction begrOßen es, 
daß die Fraktionen von SPD und F.D.P. unsere Anregung zu 
einem gemeinsamen Antrag aufgegriffen haben. Ich meine, 

es ist wirklich eine Herausforderung fOr alle Demokraten, sich 

mit aller Entschiedenheit und Entschlossenheit gegen solche 

AuswÜ(hse, wie der Kollege Beck das formuliert hat, zu weh

ren, wie sie deutlich werden in der Gewalt gegen Ausllnder, 
sogar in Morden. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, Gemeinsamkeit 

der Demokraten beschwOren, das heißt dann in diesem Parla

ment auch, die Bereitschaft zu praktizierter Gemeinsamkeit 

durch Worte nicht wieder in Frage zu stellen. Aussagen, die 

Mißverstandnisse gegenOber den Gewalttitern schOren, Zita

te, die hier vorgebracht wurden - etwa das falsche Republi

kaner-Zitat, das bereits im Juni 1992 hier widerlegt und klar

gestellt wurde, heute noch anzuführen-, all das, Herr Kollege 

Beck, !Ißt doch die Souverlnitlt vermissen, die ich am heuti

gen Tag an und fUr sich erwartet hatte. Ich sage, es war für 

mich schon ein Zeichen von Kleinkariertem. das Sie damit hier 

dargeboten haben. Man darf Gemeinsamkeit nicht nur auf 

den Lippen fOhren, sondern muß sie in der Tat dann auch in 

den Äußerungen, die man selbst vorbringt, demonstrieren. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, wir haben Obereinstimmend fest

gestellt, daß diese alarmierenden Obergriffe, das Anwachsen 

der Gewalt, nicht nur gegen Ausllnder, sondern insgesamt in 

unserer Gesellschaft, Herausforderungen für uns alle, für den 

Staat, fUr die Familien, fUr alle gesellschaftlichen Institutio
nen sind. Diese Gewalt, diese Obergriffe beunruhigen die 

Menschen in Deutschland - zu Recht; sie beunruhigen insbe

sondere aber bei einem grOßer gewordenen vereinigten 

Deutschland unsere Nachbarn, unsere Partner, viele Men
schen in der gesamten Weft. Die Bedrohung, die durch diese 

Entwicklung in Deutschland empfunden wird, ist gewaltig. Es 

ist nicht nur eine Frage unseres internationalen Ansehens, 

sondern auch unserer Gesamtentwicklung, daß wir diesen 

Ansitzen entschieden gegenübertreten. 

Aber nicht nur die Gewalt g_egen Ausllnder, meine sehr ver

ehrten Damen und Herren, sondern auch die vielflttige All

tagskriminalitlt, in welchen Ausprlgungen auch immer, die 

durch aktuelle Berichterstattung der Medien, durch Gesprl

che im persOnliehen Umfeld oder aufgrund eigener Erfahrun

gen festgestellt wird, ist bei vielen Bürgern Grund für Angst 

und Unsicherheit. Eine Gesellschaft, in der die Angst vor der 

Straftat die Lebensplanung des einzelnen bestimmt, ist keine 

wirklich freiheitlich-demokratische Gesellschaft. 

(Beifall bei der CDU) 

ebensowenig wie von einer toleranten Gesellschaft gespro

chen werden kann, wenn ausländische Mitbürger nicht in 

Frieden bei uns leben können. 

Die wachsende allgemeine Gewaltbereitschaft in unserer Be

vOikerung und in unserer Gesellschaft ist besorgniserregend. 

Abgesehen von der Gewalt gegen Austinder mOchte ich ein

mal darstellen, daß es allein in den atten Bundeslindern tag

lieh zu Ober 500 Flllen von Körperverletzungen, zu 100 Raub

Oberflllen, ebenso vielen Sexualdelikten und 50 Brandstif

tungen kommt. Das ist eine erschreckende Bilanz. wenn man 

an die Dunkelziffer und an die Tatsache denkt, daß es Ju

gendbanden gibt. die p!Otzlich entstehen und die fQr Gewalt 

vielleicht auch einen ideologischen Oberbau suchen. Gewalt, 

der wir entschieden entgegentreten mQssen, ist vielleicht 

auch mit Ursache für eine Darstellung unserer Gesellschaft 

insgesamt. 

Aber wenn wir nach den Ursachen der Gewatt fragen, dann 

genügt es nicht, einfach zu sagen: .Das sind einige wenige 

WirrkOpfe in unserer Gesellschaft•. sondern wir müssen da

nach fragen: Wo liegen die Ursachen wirklictl7 Ist es das Er

gebnis einer langjlhrigen Entwicklung? Sind es Punkte, die 

auch in der politischen Auseinandersetzung der letzten Jahre 

ihre Ursache haben7 Herr Kollege Beck. ich will nicht in das 

gleiche verfallen, was Sie eben hier praktiziert haben, aber 

Tatsache ist doch, daß in den 70er Jahren bestimmte politi

sche Gruppen -es waren keine konservativen - zwischen Ge

walt gegen Pe~nen und Gewalt gegen Sachen getrennt ha

ben. 

(Beifall bei d~r CDU) 
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Tatselche ist auch, daß in unserer Gesellschaft Nötigungstat

bestAnde praktiziert wurden, von Linken propagiert wurde, 

den Staat nicht ernst zu nehmen, ihn zur Disposition zu stel

len. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Hafenstraße!) 

-Ja, von der Hamburger Hafenstraße, den Straßenblockaden, 

bis zu vielen Dingen. die in unserer Gesellschaft offensichtlich 

nicht mehr mit dem Gewaltmonopol des Staates zu vereinba

ren sind. 

Meine Damen und Herren, ich darf aus der Rede des Minister

prlsidenten und neuen $PD-Vorsitzenden, die er auf dem 

SPD-Parteitag am vorigen Wochenende gehalten hat, zitie

ren. Dort hat Herr Scharping zu Recht festgestellt, daß seine 

eigene SPD-Generation. also die Enkel. erst lernen muß, daß 

die Gesellschaft den Staat braucht. Das ist ein selbstkritischer 

Hinweis darauf. daß die SPD in den letzten Jahrzehnten die 

Gesellschaft absolut gesetzt hat und versucht hat, die Ord

nung des Staates zumindest in Frage zu stellen. 

Meine Damen und Herren, die Saat ist aufgegangen; denn ei

ne Ursache der Gewalt ist der grenzenlose Egoismus. der kei

ne staatliche Autoritlt mehr anerkennen wilL Es kann des

halb wohl nicht angehen, hier bloß von konservativ zu spre

chen. Herr Kollege Beck. Sie haben auch gesagt: Erziehung 

zur Kritikflhigkeit muß erhalten bleiben.- Ja, richtig; Erzie

hung zur Kritikflhigkeit ja. Aber wenn ich an die hessischen 

Rahmenrichtlinien denke, die die Kritikflhigkeit zum Ziel ge

macht haben, dann sind auch das Kriterien und Grundlagen 

einer Verhaltensweise, die mit zu den Ursachen- neben vie

lem, was wir alle gemeinsam zu verantworten haben -für ei

ne wachsende Gewaltbereitschaft in unserer Gesellschaft ge

hören. 

Die Ereignisse von MOIIn oder Solingen sind leider nur die 

Spitze des Eisbergs. ln gleichem Atemzug müssen wir die Ge

walt an den Schulen nennen - das geht auch aus den Antra

gen hervor-, Gewalt in den Kindergarten, in Fußballstadien, 

in der Ehe, die Frage des Schutzes des ungeborenen Lebens, 

das Anwachsen der organisierten Kriminalitat, die mangeln

de und abnehmende Flhigkeit des Staates, dieses Gewaltmo

nopol auch tatsichlieh auszuüben. 

Daß durch eine Welle von Gewalt gegen unsere ausländi

schen Mitbürger unser Ansehen international, aber auch die 

Stabilitlt unserer demokratischen Gesellschaft und unserer 

Ordnung in Frage gestellt werden kann, sollten wir nicht all

zuweit vo·n uns weisen. Es darf deshalb- ich sage das mit al

lem Nachdruck- keine wie auch immer geartete Zusammen

arbeit mit Radikalen von rechts oder von links geben. meine 

Damen und Herren. 

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

Heute müssen wir feststellen, daß weder die staatliche Auto

ritlt und die Drohung mit -dem Strafgesetzbuch noch die 

Wertvorstellungen, die Menschen erst zum Zusammenleben 

flhig machen und die unsere Demokratrie zusammenhalten, 

in der Lage sind, eine- in der Menge der verantwortungsvol

len Bürger verschwindende- gewalttatige. verwahrloste Ban

de zu bindigen. Warum das so ist, kann nicht außen vor blei
ben. Auch wenn manchem unsere Ursachenforschung nicht 

gefallen mag, sie muß hier vor die Therapie gesetzt werden. 

Schnell sind wir uns einig - das geht auch aus Antragen her

vor-, daß VersAumnisse der Politik dabei mitgewirkt haben. 

Schnell sind wir uns einig, wenn wir dem Fernsehen eine ge

hOrige Portion an Schuld zuschieben. Wie aber sieht es aus, 

wenn behauptet wird, daß wir allzulange die Rechte des ein~ 

zeinen überbetont haben, die sich aus unserer Freiheit erge

ben, und nicht die P11ichten7 Wie reagieren manche, wenn 

die provozierende Frage gestellt wird, ob nicht nach 1968 

-ich habe es eben betont- der Staat auch bewußt zum Ham

pelmann gemacht wurde? Meine Damen und Herren, wie ist 

in diesem Zusammenhang zu bewerten. wenn Sekundärtu

genden, die angeblich beflhigen, ein KZ zu leiten, zur Beur

teilung des Bundeskanzlers, eines frUheren Bundeskanzlers, 

herangezogen werden? Ist es nicht so, daß in unseren Schu

len mitdem billigen Hinweis, man könne das Elternhaus nicht 

ersetzen, 

(Zuruf von der SPPD) 

jeder Wertmaßstab ausgeklammert wurde? 

Meine Damen und Herren. es ist die Frage nach den Werten. 

nach christlichen Überzeugungen, nach Tugenden- Herr Beck 

hat das auch hier angesprochen-, Zuverllssigkeit, Treue, To

leranz, der Bereitschaft zu dienen, dem Fleiß, den Glauben 

auch an Gott, den christlichen Überzeugungen. Haben wir 

nicht allzusehr den Materialismus zum Gegenstand unserer 

politischen. wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bemü

hungen gemacht? Haben wir nicht allzusehr nur auf den 

Wohlstand gesetzt, uns darauf kapriziert, die Ellenbogen ein

zusetzen und nicht Toleranz zu üben? Oie Frage nach unse

renWerten ist auch die Frage: Ist es richtig, die Selbstverwirk

lichung in den Mittelpunkt der Bemühungen zu stellen, mehr 

zu haben, mehr zu sein, die Risiken zu kollektivieren, sie auf 

den Staat zu übertragen, statt Eigenverantwortung stlrker 

zu propagieren? Haben wir die Jugend nicht allzusehr gefOr~ 

dert. anstatt sie auch zu fordern? Ist es nicht auch eine we

sentliche Verlnderung in unserer Erziehung? 

Der Ruf nach staatlicher Verantwortung ist schnell erhoben. 

Tatsachlich muß der Staat alle ihm zur Verfügung stehenden 

Mittel ausnutzen, um Gewalt auf den Straßen in den Griff zu 

bekommen. Aber insbesondere im Hinblick auf die jüngere 

Generation gibt es gesellschaftliche Entwicklungen, die nicht 

ohne Folgen bleiben können und die in diesem Zusammen

hang mitdiskutiertwerden mOssen. 

Was bedeutet es beispielsweise_ für die lntegrationsflhigkeit 

einer Gesellschaft, daß ein Drittel unserer Kinder als Einzel-
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kinderaufwächst oder aus zerrOtteten Ehen kommt? Welche 

Wirkungen hat das Fernsehen auf grundlegende Wertorien

tierungen. wenn beispielsweise im Vorabendprogramm zwi

schen 18.00 und 20.00 Uhr fast die Hllfte aller Sendungen in 

irgendeiner Form Aggression und Gewalt thematisiert? Was 

bedeutet die zunehmende Gewaltbereitschaft in den Schulen 

für das künftige Leben der Jugendlichen? 

Meine Damen und Herren, wir sind alle gefordert, der Krimi

nalität und Gewalt in ihrer gesamten Entstehungsweise und 

Erscheinungsweise, aber auch ihren Wurzeln der sich breit

machenden Intoleranz und Rücksichtslosigkeit entsc~ieden 

entgegenzutreten. Mit .wir· meine ich uns alle, jeden Bür

ger; denn nur im Zusammenwirken aller wird die Sicherheit, 

die innere Sicherheit im Staat gewahrleistet werden können. 

Natürlich spielt auch für Entwicklungen etwa in den neuen 

Bundesll.ndern die mangelnde Perspektive der Jugendlichen, 

die geistige Leere nach dem Zusammenbruch des Sozialismus. 

der Mangel an Arbeitsplatzen eine Rolle. Meine Damen und 

Herren, wenn wir aber gemeinsam diese Ursachen analysie

ren und darüber nachdenken, was wir tun können und was 

wir tun müssen, dann darf das nicht in vordergründigen 

Schuldzuweisungen enden, sondern muß in der Tat von einer 

breiten Obereinstimmung der Demokraten getragen wer

den. Ich bedauere es deshalb, daß die gemeinsame Resolu

tion heute von den GRÜNEN nicht mitgetragen wird. 

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

Ich bedauere das ausdrücklich, meine Damen und Herren. 

Herr Kollege Beck hat am Ende seiner Rede einige Punkte an

gesprochen, über die wir in diesem Zusammenhang diskutie

ren müssen, die Handlungsfelder, die die Politik lOsen muß, 

wenn sie Gewalt zurückdringen und ein klares Signal setzen 

will. Das wachsende Unsicherheitsempfinden der Bürger, der 

Bev()lkerung ist für uns alle eine groBe Herausforderung. 

Wenn die Bürger das Gefühl haben, daß sich der Staat nicht 

zur Wehr setzt und Gesetzesbrecher nicht konsequent zur 

Verantwortung gezogen werden, dann führt dies unweiger

lich zu einem großen Vertrauensverlust. Genauso zu einem 

großen Vertrauensverlust führen Liberalisierungs-, Legalisie

rungs- und Bagatellisierungstendenzen, meine Damen und 

Herren, die in vielflttigen politischen Initiativen, zu meinem 

Bedauern auch in einigen Bereichen hier in diesem Parla

ment. vorgebracht wurden. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn wir etwa 

über das Asylrecht reden, müssen wir darOber sprechen kön

nen, daß wir uns mühsam und lange und vielleicht zu splt da

zu durchgerungen haben, LOsungen zu finden. Es kommt 

jetzt darauf an. im tlglichen Vollzug dies durchzusetzen und 

auch hiermit der wachsenden Gewattbereitschaft eine Basis 

zu entziehen. 

(Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN: 

Umgekehrt!) 

Die Frage der doppelten Staatsbürgerschaft-Herr Beck hat es 

angesprochen- löst nach meinem Empfinden keine Proble

me. Nicht einmal in den für Fremde so offenen Vereinigten 

Staaten, meine sehr verehrten Damen und Herren, kann man 

US-Bürger werden, ohne gleichzeitig die andere, die alte 

Staatsbürgerschaft aufzugeben. 

(Zuruf von der SPD: ln Frankreich auch!) 

Allenfalls kann man daran denken, die Grenzen etwas flie

ßender zu machen. Daß der Bundeskanzler hierzu einen 

Kompromißvorschlag unterbreitet hat, meine Damen und 

Herren, das war richtig. Ich halte das fOr den richtigen Weg. 

Die doppelte StaatsbOrgerschaft löst unsere Probleme über

haupt nicht. 

(Beifall bei der CDU

Zurufe der Abg. Frau Grützmacher 

und Seibel. DIE GRÜNEN) 

Oder fragt etwa ein Gewalttiter nach dem Paß? Die Einbür

gerung zu erleichtern, das ist richtig und hilfreich. Aber den 

Kern unserer aktuellen Probleme trifh auch sie nicht. 

Das kommunale Wahlrecht für Ausllnder liegt auf der glei

chen Argumentationsebene. Angriffsziel ist der Ausllnder 

nicht aufgrund seiner rechtlichen Position, sondern wegen 

seines Andersseins, seiner kulturellen andersgearteten Le

bensgewohnherten, seiner Hautfarbe oder Ihnfither Dinge. 

Versehartungen des Strafrechts und des Jugendstrafrechts. 

Verstlrkungen der Polizei und des Verfassungsschutzes sind 

sicherlich nicht verkehrt. Sie lassen sicher kurzfristig greifbare 

Ergebnisse erkennen. Meine Damen und Herren, wenn wir 

uns aber nicht dazu durchringen, über die Grundlagen unse

res Zusammenlebens und über die Wertevorstellungen ·wie

der offensiver nachzudenken und zu diskutieren, dann wird 

auch die Verstlrkung der Polizei nurwenig nOtzen. 

(Beifall bei der CDU) 

Die eigentliche Offensive des Staates gegen Gewalt, Krimina

litlt und Fremdenfeindlichkeit muß den Rahmen fester fQ

gen, innerhalb dessen sich Toleranz und Freundschaft der 

meisten Deutschen mit den Bürgern ausllndischer Herkunft 

zeigen und verstArken können. 

Wir haben es in unserem gemeinsamen Antrag hervorgeho

ben: lntegrationsverbesserung, Modellversuche, Schulprojek

te, Kindergarteninitiativen, außerschulische Jugendbildung, 

politische Bildung. 

Wenn man die Struktur der Gewatttlter ansieht, dann ist es 

ein Faktum, daß viele auszerrütteten Familien kommen, daß 

viele aber auch einen niedrigen Biklungsgrad haben, meine 

Damen und Herren. Es gehört mrt dazu. nicht nur aufzukll

ren, sondern politische Bildung zu bet~eiben, wenn wir Ge

walt insgesamt entsprechend Einhalt gebieten können. Mei-
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ne Damen und Herren, ich mOChte deshalb betonen, daß der 

HauptschiOssel für die Lösung des Problems bei der Gesell· 

schaftund bei jedem einzelnen Bürger liegt. 

Die bekanntgewordenen Ansitze zur Bewältigung des aktu

ellen Gewaltproblems, seien es die Entschließungen in Sonn, 

seien es die VorschlAge der Parteien, die Erkllrung des Esse

ner SPD-Parteitags, das, was wir heute hier diskutieren, der 

Zwischenbericht der Bundesregierung zur Offensive gegen 

Gewalt und Fremdenfeindlichkeit und lhnliches, sind eine 

Mischung von repressiven staatlichen Instrumenten auf der 

einen Seite und der Versuch auf der anderen Seite, die richti

gen Instrumente für Bewußtseinsverlnderungen zu finden. 

Dabei werden wir uns auf eine mühsame Aufholjagd bege

ben müssen. Es ist in der Tat fünf Minuten vor zwölf. Aber es 

gibt dazu keinerlei Alternative. Nur auf repressive Instrumen

te des Staates zu setzen, ist nur begrenzt erfolgversprechend. 

Anders als die linksextremistische Szene entzieht sich das 

rechte Gewaltpotential der Rationalitlt, die zum Beispiel ei

ne Rasterfahndung durch das Bundeskriminalamt zum Erfolg 

führen kOnnte. 

Oie Aufholjagd muß gesellschaftspolitische und politische 

Versaumnisse von Jahrzehnten ausgleichen. die sich in den 

Erscheinungsformen der Straftiter zeigen. Es ist schOn, aber 

gleichzeitig auch rührend, wenn die Gesellschaft jetzt mit 

Lichterketten beweisen will, daß sie ausllnderfreundlich ist 

und daß es nur Minderheiten sind, die Gewatt zum sebstver

stlndlichen Mittel ihrer Kommunikation gemacht haben. Es 

ist ein schöner Solidaritltsbeweis, aber es ist zuwenig. Wir 

mOSSen Toleranz, Gewaltlosigkeit vorleben, praktizieren im 

Umgang miteinander, auch in der Politik, auch im Straßen

verkehr. Ist Gewatt gegen Sachen erlaubt7 Es muß eine ganz 

klare Antwort geben: Nein. 

(Beifall bei der CDU) 

Welche Rolle spiett das Eigentum oder die Gewalt in den Me

dien? Der Antrag der SPD ist gut gemeint. er greift nicht. weil 

er etwa Videotheken außen vorllßt und dort Rambofilme 

problemlos zum Kassenschlager werden kOnnen. Die heutige 

Debatte kann nur der Anfang sein, damit die Menschen nach 

zahlreichen Wiederholungen begreifen, was eine Offensive 

bedeuten muß, nlmlich einen fliehendeckenden Meinungs

umschwung der Gesellschaft herbeizuführen und dem letz

ten in unserem Land klarzumachen, daß Gewaltlosigkeit. To

leranz, Nlchstenliebe und das staatliche Gewaltmonopol auf 

allen Ebenen die Grundlagen fOr unser Zusammenleben sind. 

Wir mQssen als Staat unsere Aktivitlten auf die Schwerpunk

te konzentrieren. von denen wir glauben, daß Breitenwir

kung möglich ist, also auf die Schule, auf die Jugendverbln

de, auf die Jugendarbeit, auf die Unterstützung der Familien. 

Das muß in Zeiten leerer Kassen Prioritlt haben. Die Fami

lien, dfe Kirchen. die Vereine. die Ge5ellschaft in allen Ver

lstelungen, alle mO:ssen ihre Beantwortung und Verpflich

tung annehmen. um zu lehren und zu lernen. was Liebe und 

Zuneigung bedeutet. die von keiner Bedingung abhlngig ist, 

wie man Vertrauen schenkt und erwidert, wie man Rücksicht 

auf andere nimmt, was Respekt vor der Meinung des anderen 

bedeutet, vor seiner Andersartigkeit, vor seinem anderen 

kulturellen Verstlndnis. 

Meine Damen und Herren, ich meine, die Menschen- auch im 

Ausland - müssen durch unser Handeln erkennen können, 

daß wir die Grundwerte unseres Zusammenlebens unserer 
auf demokratischen Prinzipien beruhenden Gesellschaft ve

hement verteidigen. Das Europaparlament hat aufgefordert, 

das Jahr 1995 zum europlischen Jahr des harmonischen Zu

sammenlebens auszurufen. Wir wissen, was solche Jahre 

möglicherweise bedeuten. Richtig ist, daß die Erkenntnis, daß 

es auch in anderen Staaten der Europlisehen Gemeinschaft 

vergleichbare Gewaltausbrüche gibt, nicht ausreicht, um die 

rechtsextremistischen Tendenzen in unserem Land zu ver

harmlosen oder nicht entschieden genug zu beklmpfen, mei

ne Damen und Herren. Wir müssen über den eigenen Teller

rand hinausdenken. Die Stabilitlt unserer jungen Demokra

tie und unsere Vorreiterrolle bei der europlischen Einigung 

waren für die Menschen in der gesamten Wett immer Beleg 

fUr die positive Rolle Deutschlands in der Wertegemeinschaft 

demokratischer Staaten. Diese Bewertung darf nicht durch 

einige wenige oder durch mangelnde Handlungsflhigkeit 

der politisch Verantwortlichen in Frage gestellt werden. 

Fremdenhaß und Gewalt sind ein Angriff auf unsere Demo

kratie. Toleranz im Denken und Handeln, friedliches Zusam

menleben und Mitmenschlichkeit sind die Grundlagen des 

demokratischen Staates und unserer Wertegemeinschaft. So

lidaritlt mit den ausllndischen Bürgerinnen und BQrgern_ und 

die Oberwindung der Gleichgültigkeit gegenOber Gewaltta

ten sind deshalb eine staatsbürgerliche Pflicht für jeden von 

uns. 

(Beifall bei der CDU) 

Die schweigende Mehrheit muß ihr Schweigen brechen. ln 

diesem Sinne soll die heutige Diskussion. die leider erst am 

Ende einer dreitlgigen Plenardebatte stattfindet- ich bedau

re: auch ohne die Anwesenheit unseres Ministerprlsidenten 

Scharping -, erst der Anfang einer intensiven Befassung und 

einerneuen Form der Gemeinsamkeit der Demokraten in die

sem Parlament sein, um allen Auswüchsen der Gewalt ent

schieden entgegenzutreten, aber auch um gemeinsam die 

Ursachen für die wachsende Gewaltbereitschaft zu beklmp

fen und darOber nachzudenken, daß wir die Grundlagen un

seres Zusammenlebens neu beleben und neu definieren müs

sen. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU) 

Vizeprlsident Bojak: 

Ich erteile dem Herrn Kollegen Dieckvoß das Wort. 
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Abg. Dk!d<vo8, F.D.P.: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Nein, das Feuer des Heiligen Geistes war es wahrlich nicht, 

das am Pfingstsamstag in Solingen brannte und fünf Men

schen tOtete. Von Erleuchtung ist hier nicht die Rede, sondern 

vom Gegenteil, von der Verblendung aus Haß, Gewaltbereit
schaft, gerichtet gegen ausllndische MitbQrger, nicht selten 

garniert mit SprOchen der extremen Rechten: .,Deutschland 

den Deutschen." 

Gewiß, die Lichterketten von MOIIn waren gut. Sie zeigten 
der Weit das andere Deutschland, das Licht der Toleranz und 

der Versöhnung. aber sie haben Solingen nicht verhindert 

und Wegberg in Nordrhein-Westfalen vergangenes Wochen

ende und viele andere Ereignisse der vergangeneo Wochen 

auch nicht. Eine Welle der Gewalt von Rechtsextremisten, 

aber auch von gewaltbereiten Nachahmungstltern. denen es 

an einer politischen Motivation fehlt, geht Ober unser Land. 

Sie vergiftet das Zusammenleben bei uns und schadet unse

rem Ansehen in der Welt aufs schwerste. 

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

Sicher, das Phinomen gibt es nicht nur bei uns, und es gab es 

nicht nur zu dieser Zeit. Ich blende einmal zurOck. in die 

50er Jahre- metne Jugendzeit -.als es einen berühmten ame

rikanischen Film gab- .Saat der Gewalt• -,einen Film, in dem 

sich Lehrer vor ihren SchOtern und Elterh vor ihren Kindern 

fürchteten- Jugend in den USAjener Zeit. 

Damals sah ich diesen Film ungllubig -das gab es seinerzeit 

bei uns nicht- und hielt es auch nicht für mOglich, daß Derar

tiges sich einmal bei uns abspielen könnte. Aber die Entwick

lung hat uns eingeholt. Denken Sie an die Schlacht im BrOsse

ler Heysei-Stadion vor einigen Jahren oder an die schweren 

Krawalle in Los Angeles im April vergangeneo Jahres. um nur 
einige spek.tak.ullre Ereignisse zu nennen: Orgien der Gewalt 

auch an anderen Orten dieser Welt, aber eben auch bei uns. 

Ziel der Gewalt bei uns sind ausllndische MitbOrger. Nicht 

wenige haben wir vor vielen Jahren eingeladen, zu uns zu 

kommen, um uns zu helfen, unseren Wohlstand zu mehren; 

unser eigener Arbeitsmarkt reichte damals dazu nicht mehr 

aus. Viele sind schon bei uns geboren und sehen Deutschland 

deshalb als ihre Heimat an. Viele, die bei uns Schutz vor der 

Gewalt gesucht haben, die in ihrer Heimat herrscht. wenn ich 

an jenen Teil Europas denke, den wir bis vor kurzer Zeit unter 

dem Namen .Jugoslawien• zusammenzufassen gewohnt wa

ren, haben nunmehr den Eindruck., aus dem Regen geraden 

Weges in die Traufe geraten zu sein. 

ln dieser Situation wird, wie regelmlßig in solchen Flllen, der 

Ruf nach .hlrteren Gesetzen· laut. ln der Tat gibt es in eini

gen Bereichen gesetzgeberisch etwas nachzujustieren, wie 

ich in der Aktuellen Stunde am 9. Dezember 1992 zum Thema 

.. Gegen Haß, Ausfinderfeindlichkeit und Rechtsradik.alis

mus· ausgefOhrt habe. So ist e.s bei den Vorschriften Ober die 

Benutzung verfassungswidriger Symbole oder verfassungs

widriger Verhaltensweisen - §§ B6 und 86 a StGB- gut, eine 

solche Nachjustierung der Randscharfe zu versuchen. Auch 

die Strafrahmen im Einzelfall -etwa bei der geflhrlichen 
oder schweren KOrperverletzung, §§ 223 a und 224 StGB

sollten erhöht werden. Im großen und ganzen aber brauchen 

wir keine geloderte Rechtsordnung. Was wir brauchen, das 

ist eine konsequente Anwendung der geltenden Gesetze. 

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

Eine Veränderung des Jugendstrafrechts in bezug auf die 

Heranwachsenden ist jüngst ins Gesprlch gebracht worden. 

Ich halte davon nichts. Der Strafrichter kann .auch heute 

schon einen Heranwachsenden nach dem Erwachsenenstraf

recht verurteilen, wenn er dcis für angemessen hält. Den Be

fehl des Gesetzgebers benötigt er hierzu nicht. Der Ruf nach 

dem Gesetzgeber ist die Verlegenheitsgeste derer, die ver

bergen wollen, daß sie ratlos sind. 

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

.Wem gegen rechte Gewalt nur hlrtere Gesetze einfallen, 

der wird1m Ergebnis nur hlrtere Gewalt und rechtere Geset
ze bekommen. • 

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

Dies sagte Graf Lambsdorff vor drei Wochen auf dem F.D.P.

Bundesparteitag in MOnster. 

Wie ich schon am 9. Dezember 1992 in diesem Hause ausge-

führt habe. brauchen wir die Funktionsflhigk.eit derjenigen 

Organe, denen die Wahrung des Rechtsstaats vor allem an

vertraut ist: Der Polizei, der Justiz, aber auch -gerade in be
zug auf den politischen Extremismus- des Verfassungsschut

zes.- Wichtig bleiben die schnelle Aufkllrung und die zeitna

he Aburteilung begangener Straftaten. Eine Verurteilung 

.nach Jahr und Tag•. wenn die Öffentlichkeit die Beziehung 

zwischen Verurteilung und Ereignis schon nicht mehr herstel

len kann. wird der Bewlltigung der gestellten Herausforde

rung nicht dienen. 

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

Eine zeitnahe Aburteilung setzt entsprechende personelle 

Ressourcen der Rechtspflege voraus. Das sage ich bewußt im 

Vorfeld der Aufstellung des neuen Doppelhaushalts 

199411995. 

Mit der sachgerechten Tltigk.eit der zur Wahrung des Rechts

staatsberufenen Institutionen allein wird diese Herausforde

rung freilich nicht zu bewlttigen sein. Der Rechtsstaat sind 

wir alle. 

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

und bei der CDU) 
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Deshalb formuliert die Entschließung von SPD, CDU und 

f_O.P. wie folgt: 

.. Der Landtag fordert alle Bürgerinnen und Bürger auf, die 

Grundwerte unserer Gesellschaft entschieden zu verteidigen 
und sich schützend vor die MitbOrger ausllndischer Herkunft 

zu stellen. Es darf nicht zugelassen werden, daß Teilnahmslo

sigkeit 'Und Unachtsamkeit grausame Gewalttaten ermögli
chen.• 

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

undCDU) 

Alle Personen und Institutionen. die junge Menschen prlgen 

und ihnen Werte vermitteln, insbesondere Familie, Kinderbe

treuungseinrichtungen, Schule, Kirchen, Arbeits- und Berufs

welt und die Medien, müssen ihren Beitrag leisten, damit 

Menschenwürde. Menschenrechte, Rechtsstaat und parla

mentarische Demokratie nicht als WorthOisen. sondern als 

verpflichtende Grundlage unseres Zusammenlebens verstan

den werden."' 

(Beifall der F.D.P. sowie 

bei SPD und CDU) 

Aber auch der Staat kann und muß integrative Beitrage lei

sten. Auch dies erwlhnt die Entschließung, in der unter ande

rem folgendes formuliert ist: 

.Der Landtag Rheinland-Pfalz fordert gemeinsame Anstren

gungen von Bund, Lindern und Gemeinden fOr eine Offensi

ve gegen Gewalt und Frerridenfeindlichkeit mit dem Ziel, die 

notwendigen Gesetzesanderungen zur Verbesserung der In

tegration von MitbOrgern austandischer Herkunft zu erarbei

ten.'" 

Zu diesen notwendigen Gesetzesanderungen zur Verbesse

rung der Integration von MitbOrgern ausllndischer Herkunft 

-in diesem Punkt unterscheiden wir uns offenbar deutlich 

von der CDU- gehören nach Auffassung F.D.P.-Landtags

fraktion, wie wir im Antrag - Drucksache 1212462- dargelegt 

haben, Vorschriften zur Erleichterung der Einbürgerung von 

auf Dauer in Deutschland lebenden Ausllndern, auch durch 

Gewlhrung der doppetten Staatsangehörigkeit. 

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

Dies gitt etwa in den Flllen, in denen der Heimatstaat den 

ausllndischen MitbOrgern nicht aus seiner Heimatsstaatsan

gehOrigkeit entlassen will. 

(Dr. Volkert,CDU: Dasgibt es!

Wittkowsky, CDU: Das gibt 

es jetzt schon I) 

- Es ist die Möglichkeit eröffnet. Herr Dr. Volkert, sie ist im

mer noch sehr restriktiv. Aber wir gehen noch weiter: Auch 

dann, wenn der ausllndische MitbOrger selbst die Veranlas-

sung sieht, seine ursprüngliche Staatsangehörigkeit beibehal

ten zu wollen - wer will einem Türken heute diese Möglich

keit abschneiden-, soll das gelten . 

(Seibel, DIE GR0NEN: Dasstehtaber leider 
nicht in Ihrem gemeinsamen Antragt) 

- Herr Seibel. aber Sie können es in dem Gesetzentwurf der 

Ausllnderbeauftragten Schmalz-Jacobsen nachlesen, die be
kanntermaßen meiner Partei angehört. Darauf lege ich gro

ßen Wert. 

(Zuruf des Abg. Seibel. DIE GRONEN) 

-Herr Seibel, Herr Kollege Beck hat darauf hingewiesen, daß 

bestimmte Punkte nicht in einer Entschließung von drei Frak

tionen zu verwirklichen waren. Er hat in diesem Zusammen

hang bewußt auf unseren Antrag aufmerksam gemacht. Ich 

habe nicht die CDU zu vertreten; Sie wissen das. Ich vertrete 

die F.D.P. Aber deren Auffassung sage ich an dieser Stelle mit 

Deutlichkeit. 

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

Meine Damen und Herren, selbstverstandlieh müssen beste

hende internationale Verpflichtungen beachtet werden. Wir 

können uns die doppelte Staatsangehörigkeit auch in den 

Fallen vorstellen. in welchen der Austinder bereits in 

Deutschland geboren ist und dieses Land deshalb als seine 

Heimat ansieht. Mit der Anwendung des puren Grundsatzes 

des ius sanguinis stehen wir ohnehin weitgehend internatio

nal allein. Dem Problem der .,aufgedrlngten· -das heißt 

vom Austinder nicht gewollten- deutschen Staatsangehörig

keit kann durch ein Ausschlagungsrecht Rechnung getragen 

werden. 

Die doppelte Staatsangehörigkeit- ich mOchte nicht mißver

standen werden - schOtzt nicht vor Morden wie in Mölln oder 

Solingen. Die Mörder fragen in der Tat nicht nach dem Paß. 

Aber die Erleichterung der EinbOrgerung -auch durch eine 

doppelte Staatsangehörigkeit, möglicherweise durch eine 

herrschende und eine ruhende Staatsangehörigkeit- wlre 

ein sichtbares Zeichen unseres Staates zur Integration von auf 

Dauer hier lebenden und zum Teil bereits hier geborenen 

ausllndischen Mitbürgern, die von uns zu Recht erwarten, 

daß wir uns in einer Zeit gewaltsamer Anfeindungen zu ih

nen als unseren gleichberechtigten MitbOrgern bekennen. 

(Beifall der F.D.P., derSPD 

und der GRONEN) 

• Wir machen uns etwas vor, wenn wir glauben. es herrsche 

Frieden, nur weil wir immer noch unsere BrOtehen holen kön

nen. ohne von Heckenschützen abgeknallt zu werden. Der 

BOrgerkrieg kommt nicht von außen. er ist kein eingeschlepp

tes Virus, sondern ein endogener Prozeß."' So außerte sich 

Hans Magnus Enzensberger im .. Spiegel· der vergangeneo 

Woche. Bezogen auf unsere ~ituation ist das gewiß noch 
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deutlich übertrieben. Eine Offensive der Toleranz gegen Ge

walt und Fremdenfeindlichkeit ist aber dringend notwendig. 

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

Vizeprisident Bojak: 

Das Wort hat Herr Kollege Henke. 

Abg. Henke, DIE GRÜNEN: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! ln Deutschland 

brennen die Hluser, in denen Auslinderinnen und Austinder 

leben. Bei uns werden Fremde gejagt und getötet. Viele Men

schen fragen sich fassungslos: Welches Land ist das, in dem 

wir leben? Woher kommt der tiefe Riß in der Gesellschaft? 

Wie konnte ein Rechtsextremismus entstehen. der aus der 

Mitte der Gesellschaft kommt und Fremdenfeindlichkeit zum 

alltäglichen Denken macht, das vor allem Jugendliche in Ta

ten umseuen? 

Da wird uns eingeredet, wir müssen Soldaten zum Befrieden 

oder zur Friedenserhaltung überall in der Wett bereitstellen. 

und es tobt eine erbitterte Diskussion über diese Frage. wah

rend in unserem eigenen Land eine wachsende Friedlosigkeit 

entsteht, der nicht nur zugeschaut, sondern die auch noch 

mitverantwortlich gefOrdert wurde. Was taten denn die gro

ßen Parteien nach den Taten von Hoyerswerda und Hünxe1 

Es sah so aus, als nahmen sie den Streit um die Abclichtung 

der Grenzen gegen Flüchtlinge wichtiger als den Schutz der 

Flüchtlinge vor rechter Gewalt. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Es war wohl ein offensichtlicher Trugschluß, daß der endlich 

geglückte Angriff auf Artikel16 des Grundgesetzes. dem da

bei de facto das Lebenslicht ausgeblasen wurde, ein Ende der 

rechten Gewalt bringen würde. Er wurde von den Rechtsradi

kalen als Teilsieg und als Ermutigung zur neuen Offensive ge

feiert. Jetzt lodern die Flammen erst recht. 

Man sollte nicht glauben, daß der Fremdenhaß beendet ist, 

wenn es weniger Fremde im Land gibt, und alles werde sich 

beruhigen. Sie wissen das auch: Fremdenhaß braucht wenig 

Fremde, um zu lodern. Das sehen wir in den neuen Lindern. 

Nun heißt es, in Solingen und MOiln seien doch nur ein paar 

jlmmerliche Gestalten am Werk gewesen. Es wird gefragt, ob 

deshalb unser Staat erzittern mOsse. Er erzittert. Gerade weil 

die Morde von solchen YGiüg unbedeutenden Personen ver

übt wurden. wurde uns bewußt gemacht, welch ungeheueres 

Potential an Haß und Angst unsere Geseltschaft llngst unter 

der Oberfliehe gespatten hat. Es bedurfte nur eines Funkens, 

um die in der Stille weit fortgeschrittene Entsolidarisierung 

zu entlarven. 

Natürlich ist die Vorgeschichte der jetzigen Brandstiftungen 

sehr lange. Ich nenne nur einige Stichworte: Enttabuisierung 

der Nazigeschichte durch den Historikerstreit, SchOnhubers 

.Ich war dabei", Bitburg: Kranzniederlegung durch Helmut 

Kohl und Ronald Reagan, 

(Zurufe von derCDU: Ohl} 

nationaler Freudentaumel im Herbst 1989. 

Seit 1969 vergeht kein Wahlkampf, in dem nicht die Angst 

vor der Überfremdung geschürt wird. Damals begann in 

Baden-Württemberg der Aufstieg der NPD. 

Das sind nur einige Stichworte hin zu einem Nationalismus, 

der Deutschland als Nation in den Mittelpunkt rückt, die Ver

gangenheit vergessen mOchte und die Fremden stigmatisiert. 

Einiges von dem, was den ausländischen lnllndern in diesem 

Land widerfAhrt, haben Politiker leichtfertig, eigensüchtig 

und sicher auch machttaktisch denkend losgetreten. Medien 

haben es aufgegriffen, verstarkt oder zugespitzt. Manche 

derjenigen, die in zentimeterhohen Schlagzeilen 

.. Schreckensasylanten· brandmarkten und Aggressionen 

schOrten. zeigen sich heute mit Krokodilstranen in den Au

gen. Diese Entwicklung führte zu dem neuen Deutschland, in 

dem ausllndische lnllnder um ihr Leben zittern müssen. 

Es gibtangesichtseiner solchen Situation nur den Versuch der 

VersOhnung. VersOhnung gelingt aber nur. wenn wir trauern. 

Dies ist bisher ausgeblieben. Hoyerswerda und Hünxe waren 

schnell wieder vergessen. und nach den Lichterketten schie

nen Rostock und MOI!n bewlltigt. Der faule Asylkompromiß 

wurde im Bundestag schon als die große soziale Friedenstat 

gefeiert, aber es war kein Sieg der Menschlichkeit, sondern 

ein Sieg des Festungsbaus um Europa. 

(Beifall der GRONEN) 

VersOhot hatten sich vielleicht die Koalition und die SPD, aber 

nicht die Menschen. Es war auch keine Versöhnung, sondern 

der gemeinsame Versuch- obwohl nie offiziell erkllrt -,einen 

lußeren Feind fernzuhalten, olmlieh Flüchtlinge. Dies wurde 

zwischen den Zeilen verbreitet. 

Es gibt viele praktische Vorschlage, wie man das Problem lö

sen kann. Es wurden einige angesprochen; Sie haben welche 

in Ihrem Entwurf gemacht, wir haben auch selbst einige ge

bracht; viele sind richtig und wichtig. Aber vor dem Tun. das 

allzu leicht erlernt, muß etwas Wichtigeres im lnnern gelei

stet werden. Es genügt nicht, daß wir verurteilen und Ab

scheu zeigen. Ich denke. wir haben zu trauern. Das heißt, wir 

sollten uns in dH! Opfer, wir mOssen uns in die Opfer einfOh

len, wir mOssen uns die schmerzliche Erkenntnis zumuten, 

daß wir etwas damit zu tun haben, was die Titer in Solingen 

und MO/In angerichtet haben. 

(Beifall der GRONEN) 
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Ich sage ausdrOdclich .wir•; denn das schließt mich und uns 

alle ein. Die gewalttltigen Sk.ins, die unser Land unsicher ma

chen, der gute Nachbar von nebenan, der ihr Handeln nicht 

mißbilligt und am Stammtisch seit Jahrzehnten gegen Aus

länder wettert, sie alle sind Teil unserer Gesellschaft, für den 

wir insgesamt mitverantwortlich sind. Oie Titer verdienen ih

re gebührende Strafe, aber wir dürfen ihre Zugehörigkeit zu 

uns und unsere Zugehörigkeit zu ihnen nicht verleugnen. Sie 

wurden in unseren Schulen ausgebildet, sie leben neben uns, 

s•e arbeiten in unserer Nlhe, wir können ihre Meinungen 

taglieh hören, und das seit Jahren. 

Wir tragen auch alle einen Teil der Verantwortung, daß Kin

der, Jugendliche und Heranwachsende im Bewußtsein han

deln: Wir tun. was Ihr nur denkt.- Fürden Zustand der Gesell

schaft. für den Riß in ihr, für die Entsolidarisierung sind wir al

le mitverantwortlich. Es sind eben nicht immer nur die ande

ren. 

Ich gestehe, es flllt mir schwer, von dieser Verantwortung zu 

sprechen, wenn man sie lieber andern zuschieben mOChte. 

Alexander Mitscherlieh hat deutlich gemacht, daß nur Trau

ern den Weg zur Versöhnung eröffnet. Was ein großer Teil 

meiner Generation an ihren Eltern kritisiert hat. war, daß sie 

unflhig waren. ihre eigen~ Schuld unter Hitler einzugeste
hen und zu trauern. Mir ging das auch so. 

Hier geschieht etwas Unfaßbares in unserer Mitte, und jetzt 

sind wir gefragt. Wir müssen uns selbstkritisch fragen. inwie

weit die Folge der Wiedervereinigung die Solidaritlt unserer 

Gesellschaft zerstört hat. Wir müssen zugeben, daß wir uns in 

der Einschltzung in unserem Land getauscht haben. Es gibt 

Rassismus im Lande, es gibt auch eine klammheimliche Re

naissance von Deutschnationalismus. und es gibt seit der 

Gründung im Jahr 1949 und der Vereinigung von 1989 ein 

Grundverstlndnis. wonach Nationalismus und Rassismus, au

toritlres Ausgrenzen von Minderheiten. aggressive Intole

ranz gegenOber Fremden zu den abgeschlossenen Kapiteln 

Deutschlands gehören. Diese Illusion zerbricht an der Wirk

lichkeit heute. Diese Blamage vor den anderen VOlkern tut 

weh, aber noch mehr das Versagen gegenüber dem eigenen 

Ideal, es besser zu machen als unsere Vlter. 

Es ist ganz klar: Geflhrliche Anlagen kann man nur kontrol

lleren, indem man sie klar sieht und indem man sie nicht ver

dringt. So muß deutlich werden, daß es ifnmer ein rechtsradi

kales geschlossenes Wettbild in den KOpfen von Mitbürgern 

gab und daß dies jetzt nur salonflhig geworden ist. Ein Skin

head sagte vor den Fernsehkameras: • Wir machen doch nur 

mitder Hand, was Ihr im Kopf denkt.• 

Polizei und Justiz- es wurde schon gesagt- können etwas ge

gen die Titer tun, aber diese sind nur der gewalttltige Rand 

der Gesellschaft. Gegen die Gedankenwelt aus der Mitte, ge

gen die Angste vor Fremden und der Sehnsucht nach Abstand 

von ihnen gibt es nur den Versuch, einen Bewußtseinswandel 

einzuleiten. So ist nicht nur die Politik gelahmt, auch andere 

Gesellschaften und Institutionen, wie etwa die Gewerkschaf-

ten oder die Kirchen, sind zwar mit Worten gegen die Frem

denfeindlichkeit vorgegangen, aber ihre Taten sind sehr zu

rOckhaltend. Das hingt einfach daran, daß ihre Klientel 
-nicht alle- auch zu denen gehören, die fremdenfeindliche 

Einstellungen haben. 

(Zurufe von der CDU) 

Der Jugend- und Gewaltforscher Wilhelm Heitmeyer schltzt, 

daß in Baden-Württemberg etwa 30% der Republikaner

wlhler Gewerkschaftsmitglieder sind. Das scheint in Rhein

land-P1alz Ihnlieh zu sein, so wurde mir gesagt. Das ist keine 

Anklage, das ist eine Feststellung; denn in allen sozialen 

Schichten entdecken wir zur Zeit soziale Unverantwortlich

kelt. So wird in den Führungsschichten von Politik und Wirt

schaft stlndig Korruption entlarvt. Wo sich Machtangehluft 

hat, gibt es ein Mißtrauen, ob sie nicht mißbraucht wird, und 

oft hat das Mißtrauen recht. 

Die sozial Schwlcheren, einst Zielgruppe sozialer Reformen, 

sehen sich in einem Ellenbogenklima von zunehmendem Ab

stieg bedroht. Immer mehr wird der Druck von oben nach un

ten abgegeben, und ganz unten entflammt dann die Gewalt

tltigkeit, die sich in höheren Etagen sublimiert, viel gelehrter 

und anders lußert. Die Schwachen reagieren sich unten an 

den Allerschwlchsten ab. 

Nun kOnnten wir die Titer in die Wüste schicken, wie es das 

Volk Israel gemacht hat, das jAhrlieh einen Bock mit seinen 

Sünden beladen und diesen Bock in die Wüste getrieben hat. 

damit er dort stirbt und damit die Sünden des Volkes weg 

sind. 

Aber wir haben auch die Chance, die eigene Mitverantwor

tung zu bedenken und einiges auf uns zu nehmen. Ich zitiere 

Richard von Weizslcker, der nach den Taten von Sohngen 

sagte: Wenn Jugendliche zu Brandstiftern und MOrdern wer
den, dann liegt die Schuld nicht allein bei ihnen, sondern bei 

uns allen, die Einfluß auf die Erziehung haben, bei den Fami

lien und Schulen, bei den Vereinen und Gemeinden, bei uns 

Politikern. 

Es geht hier also nicht um Unterlassungen. Es geht nicht um 

falsche Erziehungswege, sondern darum, wie es uns gelingt, 

zu vermitteln, daß wir mit der eigenen Destruktion, die wir 

auch haben, umgehen, wie wir sie kontrollieren, wie wir un

seren Haß abbauen. Die Einübung von gewaltloser Konflikt

austragung und die Einübung von Sensibilitlt muß Oberall 

geschehen, wo Jugendliche heranwachsen. 

Eines jedoch ist ganz klar, daß dte Anwesenheit von Fremden 

in unserer Gesellschaft bis auf den heutigen Tag von vielen 

nicht erwünscht ist. Etwas hat mich bei dem Vortrag des Kol

legen Dr. Langen ziemlich getroffen- das muß ich persönlich 

sagen-. nlmlich die Berufung auf die christlichen Werte. Ich 

habe mich bei diesem Thema bisher sehr zurückgehalten 

Aber ich denke, als Theologe mOChte ich dazu etwas sagen. 

weil dies auch die Motivation ist, warum ich Politik mache. Es 
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gibt im Alten Testament e:twa so ein Zitat: Wir sollen die 

Fremden aufnehmen und ihnen die gleichen Rechte geben .• 

Ich denke, das wlre etwas, was man auch in Gesetzen aus
drücken müßte. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Es gibt im Neuen Testament das Gleichnis vom Weltgericht. 

Im Schlußsatz sagt Jesus: Was ihr einem meiner geringsten 

Brüder getan habt, das habt ihr mir getan.- Das hltte ich 

gern auf die Austinder angewendet. die zu uns kommen. Ich 

denke, das ist eine Konsequenz, die wir alle tragen müssen. 

Das sind die christlichen Werte, die ich gern bei uns in der Ge

sellschaft verbreitet haben mOChte. Ich denke, da wlre es ei

ne Aufgabe auch der Erziehung, dies weiterzutragen. Ich 
denke, dann würde sich auch einiges Indern. 

(Beifall der GRONEN) 

Nun komme ich zu dem Antrag der drei anderen Parteien. Sie 

wissen, wir waren an einem gemeinsamen Antrag interes

siert. Aber das, was uns hier vorgelegt wurde, war nicht mehr 

der Minimalkonsens. sondern es war für uns eine recht einsei

tige und auch lußerst lückenhafte Antwort auf die Probleme 

der Gewalt im Lande. 

Es fehtt zum Beispiel hier jedes Wort Ober die Hintergründe 

der GewaltausbrOche. Ich habe sie genannt. Das fiel nicht 

vom Himmel. Man hat bei den Vorrednern manchmal den 

Eindruck gehabt, als ob ein Gewaltvirus auf Deutschland ge

fallen sei, wodurch die Leute verrückt werden. Das war nicht 

so. So einfach kann man sich der historischen Frage nicht ent

ziehen. 

Meine Damen und Herren, in dem Antrag wird stets von Ex

tremismus gesprochen. Das ist einfach falsch. Zeigen Sie mir 

doch bitte das ausländische Haus, das Linksextremisten hier 

in Deutschland angezündet haben. 

(Vereinzeh: Beifall bei den GRÜNEN

Dieckvoß. F.D.P.: Das hat es 

aberauch gegeben!) 

Wissen Sie, selbst die Europaministerkonferenz am 8. und 

9. Juni im Schloß Waldthausen bei Mainz spricht in ihrer Er

kllrung gegen Ausllnderfeindlichkeit von rechtsextremen 

Verbrechern. Da wird deutlich gesagt, was es ist. Meine Da

men und Herren, das muß auch in einen solchen Antrag hin

ein, sonst kOnnen wir das leider nicht unterschreiben. 

(Beifall der GR0NEN) 

Es geht nicht um die- ich zitiere - • Verbesserung der lntegra

tion von MitbOrgern ausllndischer Herkunft•. Ich meine, es 

geht um die Gleichstellung dieser Menschen mit deutschen 

Staatsbürgern. Es geht um die Gleichstellung, auch rechtlich 

gesehen. 

(Beifall der GR0NEN) 

Das ist etwas anderes. Aus diesem Grunde haben wir einen ei

genen Antrag mit einem großen Maßnahmenkatalog ent
worfen. Natürlich ist er nicht vollstlndig, aber er versucht, 

den Gedanken zu verdeutlichen, daß wir in allen Bereichen 
aufgefordert sind, im Sinne einer Antidiskriminierungs- und 

Gleichstellungspolitik tltig zu werden. Das endgültige Ziel ei

ner solchen Politik müßte sein, daß die elementaren Bürger

rechte auch für alle in Deutschland lebenden Ausländer und 

Auslinderinnen gelten. Ich nenne ausdrOcklich das Recht auf 

Freizügigkeit, die Berufsfreiheit und die Ausbildungsfreiheit, 

das allgemeine Wahlrecht und die sozialen Rechte. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Wir meinen, das wlre die richtige Politik. Damit wir länger 

Ober dieses Thema diskutieren kOnnen, beantragen wir, daß 

alle Antrage zu dieser Thematik an die Ausschüsse Oberwie

sen werden. Dort haben wir dann Zeit für einen intensiven 

Dialog. Vielleicht verandert sich auch das eine oder andere. 

Wenn hier endlich Zeichen gesetzt werden -die Chan·ce hat 

zum Beispiel die SPD durch ihren neuen Bundesvorsitzenden 

exemplarisch in unserem Lande-, dann gibt es eine Chance, 

dem Rechtsextremismus aus der Mitte entgegenzutreten und 

seine Macht zu brechen. 

(Beifall der GR0NEN) 

Vizeprlsident Bojak: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, weitere Wortmel

dungen liegen nicht mehr vor. Wir kommen jetzt zur Behand

lung der einzelnen Antrage. 

Ich rufe den Antrag der Fraktionen der SPD, CDU und F .D.P. 

.Für Toleranz und Menschenwürde- Offensive gegen Gewalt 

und Fremdenfeihdlichkeit•- Drucksache 12ß264- auf. Ober 

diesen Antrag soll in der Sache abgestimmt werden. Wer die

sem Antrag seine Zustimmung geben kann, den bitte ich um 

das Handzeichen!- Danke. Die Gegenprobe!- Danke. Stimm

enthaltungen?- Dann ist dieser Antrag mit den Stimmen der 

Mitglieder der Fraktionen der SPD, CDU und F .D.P. gegen die 

Stimmen der Mitglieder der Fraktion DIE GRONEN angenom

men. 

Ich komme jetzt zu dem Entschließungsantrag der Fraktion 

DIE GRONEN .Für Gleichheit, Toleranz und Menschenwürde 

- Maßnahmen gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und 

Gewah:"' - Drucksache 12ß293 -. Auch hier soll in der Sache 

abgestimmt werden. Wer diesem Antrag seine Zustimmung 

geben mOChte, den bitte ich um das Handzeichen! - Danke. 

Gegenstimmen?- Danke. Stimmenthah:ungen?- Dann ist die

ser Antrag mit den Stimmen der Mitglieder der Fraktionen 

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

der Fraktion DIE GRONEN abgelehnt. 

Wir kommen zum Antrag der FraktiQn der F.D.P .• Erleichte

rung der Einbürgerung von auf Dauer in Deutschland leben-
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den Ausllndern· - Drucksache 12/2462 -. Hier ist Oberwei

sung an den Innenausschuß vorgesehen. 

(Dieckvoß, F .D.P .: Direkt abstimmen!) 

- Auch über diesen Antrag soll direkt abgestimmt werden. 

Wer diesem Antrag seine Zustimmung geben n:'Ochte, den 

bitte ich um das Handzeichen! - Danke. Gegenstimmen? -

Danke. Stimmenthaltungen?- Dann ist dieser Antrag mit den 

Stimmen der Mitglieder der Fraktionen der SPD, F.O.P. und 

DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der Mitglieder der Fraktion 

der CDU angenommen. 

Ich komme jetzt zum Antrag der Fraktion der CDU .. Gewalt 

an Schulen"- Drucksache 1212764-. Hier ist wohl Ausschuß

überweisung gewünscht, und zwar an den Kulturpolitischen 

Ausschuß und gegebenenfalls an den lnnenausschuß. Soll die 

Überweisung an beide AusschOsse erfolgen oder wird sich auf 

einen konzentriert1 

(Beck, SPD: Wir schlagen Überweisung an 

den Kulturpolitischen Ausschuß feder

führend und mitberatend an den 

Sozialpolitischen Ausschuß und 

an den Innenausschuß vor!

Wittkowsky. CDU: Einverstanden!) 

-Ich sehe keinen Widerspruch. Dann wird so verfahren. 

Ich komme zum Antrag der Fraktion der F.D.P .• Jugendge

walt und Extremismus·- Drucksache 12ß213 -.Hier ist Über

weisung an den Innenausschuß und an den Sozialpolitischen 

Ausschuß vorgesehen. Soll es eine FederfOhrung geben? ln

nenausschuß?- Gut. 

(Frau GrOtzmacher, DIE GRÜNEN: Eswlre auch an 

den Kulturpolitischen Ausschuß zu denken! 

Ich denke, das muß Obergreifend 

diskutiert werden!

Oieckvoß, F.O.P.: Das ist nicht 

ganz abwegig!-

Dr. Volkert, CDU: Ich denke, wenn-, dann müßten 

alle Antrlge gleich behandelt werden! -

Dieckvoß, F.O.P.: Nein, beim letzten Antrag 

-bei Punkt 34- muß der Medienpolitische 

Ausschuß mitbeteiligt werden!) 

-Ich bleibe jetzt erst einmal bei dem Antrag der Fraktion der 

F.D.P.- Drucksache 12ß213 -.Hier ist der zusltzlicher Wunsch 

nach Oberweisung an den Kulturpolitischen Ausschuß gelu

ßert worden. 

(Dteckvoß, F.D.P.: Einverstlndnis!) 

- Die antragstellende Fraktion hat selbst Einverstandnis er

kllrt. WidersprOche gibt es nicht. Dann verbleibt es bei den 

drei Ausschossen. Ich stelle noch einmal fest: lnnenausschuß, 

Sozialpolitischer Ausschuß und Kulturpolitischer Ausschuß. 

Ich komme zum Antrag der Fraktion der SPD ,.Stlndiges ,Gre
r 

mium gegen Gewalt'"- Drucksache 12ß214-. 

(Beck, SPD: Das gleiche gilt 

hier dann auch!) 

-Gleiches Verfahren. Es gibt keinen Widerspruch. 

Ich komme zum Antrag der Fraktion der SPD ,.Gegen die zu

nehmende Gewaltdarstellung im Fernsehen" - Drucksache 

12ß220 -. Hier ist Oberweisung an den Medienpolitischen 

Ausschuß und an den Sozialpolitischen Ausschuß vorgesehen, 

(Beck, SPD: Und Innenausschuß I) 

und an den lnnenausschuß. Ich darf um Benennung eines fe

derführenden Ausschusses bitten. 

(Beck, SPO: Medienpolitischer Ausschuß!) 

- Medienpolitischer Ausschuß. Dann ist dies so festgestellt. 

Ich komme zum letzten Antrag. 

(Wittkowsky, CDU: Erledigt!) 

- Entschuldigen Sie bitte, das war die Besprechung der Gro

ßen Anfrage der Fraktion der CDU .Gewalt an Schulen• und 

der Antwort der Landesregierung. Mit der verbundenen De

batte ist die Besprechung der Großen Anfrage und der Ant

wort der Landesregierung erledigt. 

Meine Damen und Herren. ich bitte noch um etwas Geduld. 

Ich rufe Punkt 36 der Tagesordnung auf: 

Räumliche und zeitliche Entkopplung von Eingriff 

und Ausgleich nach dem Landespfle-setz 
Antrag der Fraletionen der SPD und F.D.P. 

- Drucksache 1 2ß033 -

Es ist eine direkte Oberweisung an den Haushalts- und Fi

nanzausschuß ohne Aussprache vorgeschlagen.- Gibt es dar

Ober hinaus noch Wünsche oder soll es bei diesem einzelnen 

Ausschuß bleiben? 

(Wittkowsky,CDU: Ja!) 

Dann wird so verfahren. 

Ich komme zu Punkt37 der Tagesordnung: 

Straffung und Effizienzsteigerung der Genehmigungs
verfahren zur Baufeitplanung 

Antrag der Fraktionerl der 5PO und F.D.P. 
- Drucksache 12/3036-
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ln diesem Punkt soll ebenfalls eine Oberweisung an den 
Haushalts- und Finanzausschuß ohne Aussprache erfolgen. 

Dagegen erhebt sich auch kein Widerspruch. 

Ich komme zu Punkt 38 der Tagesordnung: 

Soziostruktureller Einkommensausgleich 
für die Landwirtschaft 

Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 1 2ß204-

Es soll eine Oberweisung an den Ausschuß für Landwirtschaft, 

Weinbau und Forsten ohne Aussprache erfolgen. 

(Wittkowsky. CDU: Ja!) 

Dies soll so erfolgen. 

Ich rufe jetzt noch den Punkt 28 der Tagesordnung auf: 

Die Problematik des Schalenwildes und seine 
Bejagung unter den Beding-n 

des naturnahen Waldbaues 

Antrag der Fraktionen der SPD und F .D.P. 

• Entschließung-
- Drucksache 1212324-

dazu: 
Beschlußempfehlung des Ausschusses für 

Undwirtschaft.. Weinbau und Forsten 
- Drucksache 12ß020 -

Ober diesen Tagesordnungspunkt soll direkt abgestimmt 

werden. Ich darf fragen, ob der Berichterstatter eine Bericht

erstattung wünscht? 

(Wittk.owsky, CDU: Wird verzichtet!) 

Es besteht mit der schriftlichen Berichterstattung Einver

stlndnis. 

Da die Beschlußempfehlung eine Neufassung vorsieht, stim

men wir über die Beschlußempfehlung -Drucksache 

1213020- ab. Wer dieser Neufassung seine Zustimmung .Qe

ben mOchte, den bitte ich um das Handzeichen! -Ich sehe Ein

stimmigkeit. Dann ist einstimmig die Beschlußempfehlung 

angenommen. 

Meine Damen und Herren, offensichtlich ist Einstimmigkeit 

bei Nichtbesprechung leichter zu erreichen. 

Wirsind damit am Ende der heutigen Tagesordnung. Ich darf 

darauf hinweisen, daß die nlchste Plenarsitzung am Mitt

woch, dem 8. September 1993, stattfindet. Sie werden recht

zeitig davon in Kenntnis gesetzt. 

Ich erinnere daran, daß sich der Haushalts- und Finanzaus

schuß noch in Saal 20S trifft. 

Ich schließe die Sitzung und darf Ihnen, soweit Sie nach Hause 

fahren, einen guten, vor allem sicheren Heimweg wOnschen. 

Wer andere Ziele anstrebt. dem wOnsche ich in gleicher Wei

se eine sichere Fahrt. 

Ende der Sitzung:14.03Uhr. 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druckmhe 1213 28 7 
12. Wahlperiode 28. 06. 199) 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Rioth (DIE GRÜNEN) 

Bedarfsplanung im rheinland-pfälzischen R.cttungsdierut 

Nach Aussagen von Bundesgesundheitsminister Seehafer in der beutigen Presse 
hat dieser zur Kostenminimierung im Rettungsdienst darauf hingewiesen, daß in 
Zukunft ventirkt auch private Einrichtungen am Rettungsdienstgeschehen zu be-
teiligen sind. · 
In einem Schreiben 'Vom 8. Juni 1993 an ein privates Rcnungsdienstuntcmehmen 
ln Bad Neuenahr schlidt Innenminister Zuber ein Einbinden dieses Unter
nehmen. in die Rettunp:lienst-Bedarfsplanung des Landes aus. Mit dem Hinweis: 
,.Nicht alle Sanitätsorganisationen können in jedem Rettungsdienstbereich trolZ 

vorbandenen Potentialsam Reuunpdiemt Wlnebmen. • Weiter heißt es: ,.Eine 
Übenngung auf Dritte ist nur zulässig. wenn die SanitiuorganiJationcn nicht in 
der Lage oder nicht bereit sind. die Aufgaben im Rettungsdienst wahrzunehmen. • 

Vor diesen Hintergründen frage Jch die Landesregierung: 

I. Welche Position vertritt die Landesregierung, unter Berücksichtigung der 
aktuellen Aussagen von Bundngesundheitsminisu.r Seehofcr, bei der Einbe
ziehunevon privaten und &nderen öffentlichen Rcnungsdicnstorganisationcn, 
für die EnteDung des Renu.ngsdicrw:-Bcdarfsplans in Rhcinland-Pialz? 

2. Ist die Landesregierung bereit, das weitgebend vom DRK. dominicnc und 
monopolanig suukw.ricn:e Rettungsdienstnetz in Rheinland-Pialz auf den 
Prüfstand zu--stc IIen? 

J. Wekhe OrganBationen und Behörden sind in die vom Inneruninineriwn am 
29. April J'J'JJ in der Rhein-Zeitung angekündigten ,.Arbciupuppe-Rettunp
dienst• berufen worden? 
Nach wekhen Kriterien fand die Auswahl fUr diese: Arbeitsgruppe sutt. und 
welche Aufgabe hat diese Arbciugruppe? 

-4. Welche geseu.lichen Änderungen ergeben sich aus den Scchofer-Au.ßeruncm. 
für das rheinland-pfälzische Rettu.ngsdienstgesetz? 

Rieth 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Dru<kmhe 12/3289 
12. Wahlperiode 28. 06. 1993 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dieckvoß (F .D.P.) 

Verbot der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) 

Nach der aktuellen Welle von Aktionen extremistischer Kurden sieht sich der 
Rechtsstaat vor die Nonwendigkeit gestellt, mit den ihm zur Verfügung stehenden 
Mitteln ein weiteres Ausufern von Gewalttaten zu. verhindern. In diesem Zu
sammenhang muß auch Uber ein Verbot der Arbeiterpartei KurdUtans (PKK) 
nachgedacht werden. 

kh frage die Landesregierung: 

1. Teilt die Landesregierung die Einschätzung. daß die Arbeiterpartei Kurdisuns 
(PKK) von ihrer Zielsetzung und ihrer latenten Gewaltbereitschaft her mit der 
verfassu.ngsmäßigen Ordnung zumindest insoweit in Widenpruch steht, daß 
sie für ein Verbot in Frage kommt? 

2. Teilt die Landesregierung die Einschitzu.ng, daß ein Verbot der PKK dem Zie~ 
weitere gewa.lttätige Auseinandersetzungen zu verhindern, dienen könnte? 

J. Wird die Landesregierung ein Verbot der PKK befürworten? 

Dicckvoß 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZDruduachet2/3 300 
12. Wahlperiode 30.06..1993 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Dr. Schiffmann und Franzmann (SPD) 

Benachteiligung des Landes Rheinland·Plalz durch die Bundesregie
rung bei der Mittelverteilung aus dem EG-Konvenionsprogramm 
,.KONVER• 

Nicht nur im innerdeuuchen Vergleich, sondern auch EG-wcit acht Rheinland
J>fab: im Hinblick auf das Ausmaß der wirtschaftlieben und sozialen Betroffenheit 
durch den allgemeinen Truppenabbau mit an der Spitze, wie jü.np die im Auftrag 
der Gcneraldin:lr..tion lleßionalpolitilr. der KommiMion der Europii~eben Gcmein
Khaften in Auftng gesehene KonversioDSStudie erneut nachgewiesen haL Mit 
einem eigenen Landes-Konversionsprogramm hat die Landesregierung im 
Rahmen des Doppelhaushalts 199)/1994 erbebliche Allllrcngungen zur Bewälti
gung der Folgen des Truppenabzugs unternommen. 
In diesem Jahr hat nun die EuropiUche Gemeinsc:haft nach dem Vorlauf durch die 
beiden PERIFRA-Prognmme mit dem Programm KONVER im Gesamtumfang 
von rd. 260 Mio. DM crsunab selbst ein echtes Programm zur UotcrstÜtzwlß des 
wirtschaftlichen und sozialen Umbaues der von der Verringenmg der Verteidi· 
guogsausgaben und der Sueitluifte heuoffenen Regionen der Gemeinschah auf· 
gelegt. Für Maßnahmen in der Bundesrepublik Deutschland sind im laufenden 
Jahr hieraus rd. 76 Mio. DM verfügbar. 
Nach Presseberichten bac sich die Bundesregierung nicht nur in der Vergansenheit 
gegen ein eigenes Konvenionsprogramm zur Hilfe für die vom T ruppenabzup; be~ 
troffeneo Gebiete ausgesprochen, sondern nunmehr auch das KONVER-Pro· 
grammder EG und seine mögliche Fortfütuung negativ beurteilt. 
Darüber hinaus wurde berichtet. daS der von der B!Uldesregierung gewünschte 
nationale Veneilungsscldüssd für die KONVER·Miuel in Deuuchland sich nicht 
vorratJßig am Kriterium der Konversionsbetroffenheit orientiert. Als Konsequenz 
dieser unverstindlichen Haltung zeichnet sich nun ab, daS auf die rheinland·pfi.l· 
zischen Konversionsgebiete lediglich Mittel in Höhe von rd. 8 Mio. DM entfallen 
werden. 

Wir fragen die Landesregierung: 

t. Welche Initiativen hat die Landesregierung ergriffen, um die Bundesregierung 
zu einer Unterstützung des jetzigen EG·Konvenionsprognmnu und IU'ine 
Überführung in eine dauerhafte Gemeinschaftsinitiative zu ~egen? 

2. Nach wekhen Gesichtspunkten ist die Vergabe der Mittel aw dem KONVER· 
Progranun geplant, und wekhe finanzieUen Auswirkungen wird das auf die 
Förderung von Konvenionsprojekten in Rheinland·Pfalz haben? 

). Wie beurteilt die Landesregierung die Folgen der Haltung der Bundesregie· 
rung. und wekhe Schritte hat sie unternommen, um doch noch eine wenigstens 
vorrangige Vergabe der KONVER·Minel nach dem Kriterium der Konver· 
sio.ubetroffenheit zu erreichen? 

Dr. Schiffmann 
Franzmann 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druduacho1213292 
12. Wahlperiode 29. 06. 1993 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Kramer (CDU) 

Einordnuns von Briefen des Ministerpräsidenten als .gefälscht"' oder 
,.nicht autorisiert• 

DerZeitschrift ,.FO<:W" Nr.25 vom21.Juni 1993 ist zu entnehmen, daß Minister· 
prisident Scbarping schriftlich dem Peacecommittee von Guru Sri Chinmoy 
zugesagt hat, er würde sich nach Möglichkeit ,.aktiv (an einem Friedenslauf) 
beteiligen". 

Vom Regieru.ngssprecher wurde dieser Brief als ,.echt, aber nicht autorisiert" 
bezeichnet, der stellvertretende RegierungsSprecher sprach von einer Fälschung. 

Ich frase die Landesregierung: 

1. Wie steht sie zu der Einschätzung. bei der Chinmoy.Organisation h;mdcle es 
sich um eine Sekte? 

2. Wie ist das Schreiben des Ministerpräsidenten tauichlieh zu qualifizieren? 

3. Trägt das Schreiben des Ministerpräsidenten die Unterschrift des Minister· 
präsidenten? 

4. Ist die Unterschrift, sofern vorhanden, mil einem Automaten gefertigt? 

5. Wie oft werden ,.unautorisiene Schreiben" des Ministerpräsidenten aus der 
Staatskanzlei venandt? 

6. Wie können Bürger des L;mdes erkennen, ob sie ein Schreiben des Minister· 
präsidenten erhalten, das von ihm autorisien ist? 

K.J:amer 

LANDTAGRHEINLAND-PFALZ Druduachet2/3269 
12. Wahlperiode 25. 06. 1993 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Henke (DIE GRÜNENJ 

Verbot der rechtsextremistischen Parteien von NPD und DVU 

Bayern beabsichtigt ein Verbot der rechtsextremen Parteien von DVU und NPD. 
Auf einer der nächsten Innenministerkonferenzen soll ein gemeinsames Vorgehen 
der Under gegen diese "Parteien erreicht werden (Die Rheinpfalz vom 
21.Juni 1993). 

Ich frage daher die Landesregierung: 

1. Wekhe Auffassung vertritt die Landesregierung gegenüber einem Verbot der 
Parteien von DVU und NPD? 

2. Wekhe Konsequenzen ergeben sich aus der Auffassung der Landesregierung? 

Henke 
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Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Rieth und Dr. Dörr (DIE GRÜNEN) 

Biomonitoring von Radionukliden in der Mosel zur betreiberunab
hiingigen Überwachung des AKW Cattenom 

In einer Presseerklärung der Umweluchutzoq;aniS;J.tion Greenpeace vom 
18. Juni 199J wird darauf hingewiesen, daß eine seit Sommer 1992 dun:hgefühne 
betrcibcn~nabhängigc Untcrsw::hungucihe miuels Bioindikatoren (Moosen) im 
Zu- und Ablauf des AKW Cattcnom in der Mosel u. a. besonders hohe Konzentra
tionen von radioaktiven Kobaltisotopen nachgewiesen babe. Co-58 und Co-60 
sind aktivierte Korrosionsprodukte aw Nickel-58 und Eiscn-58. 
Ein erhöhter Anteil dieser Radioisotope sind ein Hinwe~ auf ein überrepräsen
tatives Anwachsen an nickelhaltigen Korrosionsproduk~n, die auf Probleme mit 
dem Werkstoff lnconel 600 bei Dampfeneugerheizrohren, dem Druckhalter
instrumentierungssystem sowie den Steuersubdun:hführungen im Reaktordeckel 
hinweisen. 

Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung: 

I. Sind der Landesregierung die dun:hgdührten Untersuchungsreihen inkl. 
Ergebnisse von Greenpeace bekannt? 
Wenn ja, wie bewertet sie diese in einer ersten Stellungnahme? 

2. Teilt die Landesregierung die Auff~ung. daß ein sokhes .beueiberunab
hängiges Überwachungssystem endang der Mosel mittels Bioindikatoren, zur 
Überwachung des AKW-Komplexes in Cattenom, dringend eingeri<:htet 
werden sollte? 
In die Landesregierung zur Einrichtung eines solchen Überwachungssystems 
bereit? 

3. Welche Maßnahmen, über die Klage gegen das AKW Cauenom hinaus, wird 
die Landeuegierung ergreifen, um die französische Regierung direkt zu veran
lassen, die latenten Gefährdungen, die ducli. die offensichtlichen Rißbildungen 
beim AKW Cmenom entsunden sind, abzwtdlen? 

4. Weiche Maßnahmen wird die Landesregierung diesbezüglich indirekt z. 8. auf 
der EG-Ebene ergreifen? 

Rieth 
Dr. Dörr 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druck.ache1213288 
12. Wahlperiode 28. 06. 199J 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Henke (DIE GRÜNEN) 

Einrichtungen der Abschiebeh.dt in Rheinland-Pfalz 

Nach einer Pressemitteilung plant das Land die Einrichtung vom 250 bill JOO 
Platzen für Flüchdingc., die abgeKhoben werden sollen. Die EinrichtUng für Ab
sch.iebehäfr.linge in der angegebenen Größenordnung sei n.lCh den nun in Kraft ge
tretenen beschleunigten Asylverfahren notwendig. 
Auf der 16. Sitzung des Landup buntwortete der Minister des lnnem eine 
Mündliche Anfrage (Drucksache 12/8J'.il) mit dem Inhalt, ob es möglich se~ daß 
sog. Abschiebelager auch in Rbeinla.nd-P!alz im Zusammenhang mit der Beschleu
nigung des Asylverfabrem eingerichtet werden würden, unter Verweis auf eine 
Erklärung Matt in Lutben zum 8. Gebot mit ,.Nein!'". 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Wie viele der 250 bis JOO Plätze für abzu.schiebende Flüchtlinge werden in 
welchen Gefängnissen eingerichtet? 

2. In welchen sonstigen Einrichtungen soll die Abschiebehaft an welchen Orten 
vollzogen werden? 

Henke 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druduache1213 27 6 
12. Wahlperiode 25.06.1993 

Mündliche Anfrage 

da Abgeordneten Geimer (CDU) 

Grmzilbenchreiwula Gewerbeßebiet 

Aus der saarläodiJcben Gemeinde Nohfelden wurde vor wenigen Tagen öffent
lich lntei'UH belumdet, sich an dem von den Verbandsgemeinden Baumholder 
und Birkenfeld geplamen Gewerbegebiet auf dem Heideplateau im Rahmen eines 
Zweckverbandes zu beteilißen. Dtescs Projekt wäre der crae Fall einer derart 
konkreten grenzüberschreitmdcn ZulammeDalbeit bei den Ansiedlungsbe
mWwngen für Indunrie und Gewerbe. 

1. In welcbcm Stadium ist die Projektplanung zum gegenwirtiaen Zeitpunkt? 

2. Wie beuncik die Landesregienmg die Rcalisiei'Ußlschancen für diese Zu
sammenarbeit? 

3. Mir: welcher fmanzicllen UntenlÜtzung durch die Landaregierung können die 
rbeinlaud-pfiWJchen VerbaneUgemeinden rcchnc:n? 

4. Gibt a zwilchen den beiden l.aDdcsngierungen Kontakte hinsichdich eines 
solchen Projektes? 
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