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75. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-pfalz 
am 10. MArz 1994 

Die Sitzung wird um 9.32 Uhr vom Präsidenten des Landtags 

eröffnet. 

Prlsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich eröffne die 75. Sitzung des 
Landtags Rheinland-pfalz. Ich begraBe Sie sehr herzlich. 

Zu Schriftfahrern berufe ich die Abgeordneten Spies und 

licht. Die Rednerliste führt Abgeordneter licht. 

FOr heute sind die Abgeordneten Frau Neubauer und 
Wilhelm entschuldigt. Außerdem ist Staatsminister Galle ab 
17.00 Uhr entschuldigt. Auch Staatsminister Florian Gerster 
ist entschuldigt. 

Ich rufe Punkt 1 der Tagesordnung auf: 

Fragestunde 

Man höre, staune und wundere sich, wir haben nur eine 

MOndliehe Anfrage. Es ist offensichtlich Besserung in Sicht. 

(Frau Schneider, SPD: Sagen Sie es 

nicht zu laut!) 

Es ist eine MOndliehe Anfrage des noch nicht anwesenden 

Kollegen Bauckhage. Insofern ist die Fragestunde für heute 

entbehrlich. Wir werden die MOndliehe Anfrage morgen auf

rufen. 

(Staatssekretar Dr. Klär: Morgen 

bin ich nicht da!) 

-Auch das noch. Wo ist denn Herr Kollege Bauckhage? 

(Zuruf des Staatssekretärs Dr. Klär) 

-Ja, aber die Regeln der Geschäftsordnung sind völlig eindeu
tig. 

Herr Kollege Bauckhage!- Wer kann ihn einmal hereinrufen? 

-Guten Morgen, Herr Kollege. 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 
Hans-Artur Bauckhage (F.D.P.). Werbezeiten privater Rund

funkveranstalter- Drucksache 12/4475 ·betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet der Chef der Staatskanz

lei. 

Dr. Klär, Staatssekretär: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Die MOndliehe An-

frage des Abgeordneten Bauckhage beantworte ich fOr die 

Landesregierung wie folgt: 

Bei dem Beschluß des Oberverwaltungsgerichts Koblenz han

delt es sich um keine abschließende Entscheidung in der Sa

che, sondern um eine Entscheidung im einstweiligen Rechts

schutz. Die Landeszentrale für private Rundfunkveranstalter 

hat auf der Grundlage der von allen Landesmedienanstalten 

gemeinsam erlassenen Werberichtlinien dem Sender SAT 1 

untersagt, Unterbrecherwerbung nach dem sogenannten 

Bruttoprinzip auszustrahlen, und gleichzeitig den sofortigen 

Vollzug dieser Maßnahme angeordnet. 

Mit dem von SAT 1 eingelegten Rechtsmittel ist nunmehr der 

gesetzliche Normalfall, nämlich die aufschiebende Wirkung 

des Widerspruchs bis zu einer endgültigen rechtlichen Klä

rung, herbeigeführt worden. Das Gericht hat in seinen Ent

scheidungsgründen ausgeführt, daß der Rundfunkstaatsver

trag in seinen Regelungen das Nettoprinzip zugrunde gelegt 

hat. Es hat zugleich aber die Frage aufgeworfen, ob die EG

Fernsehrichtlinie nicht das Bruttoprinzip enthält und dieses 

zugleich für den nationalen Gesetzgeber zwingend fest

schreibt. 

Eine Beantwortung dieser Frage hat das Gericht nicht unter

nommen, sondern es hat sie einer späteren Entscheidung in 

der Hauptsache, gegebenenfalls nach Vorlage des Rechts

streits vor dem Europäischen Gerichtshof, vorbehalten. 

Zu den Einzelfragen, Herr Abgeordneter: 

Zu Frage 1: Da das Gericht keine Entscheidung über materiel

les Recht, sondern nur Ober das Verfahren getroffen hat, sind 

unmittelbare Konsequenzen aus dem Beschluß des Oberver

waltungsgerichts nicht zu ziehen. Davon unabhängig haben 

die Ministerpräsidenten der Länder am 16. Dezember 1993 in 

Aussicht genommen, im Rahmen der Beratungen eines zwei

ten Rundfunkänderungsstaatsvertrags auch die Frage zu 

erörtern, ob das Nettoprinzip bei der Unterbrecherwerbung 

beibehalten oder das Bruttoprinzip eingeführt werden soll. 

Zu Frage 2: Im laufe dieses Jahres beginnen auf der Ebene 

der Europäischen Union Beratungen Ober eine Novellierung 

der Fernsehrichtlinie. Sobald sich die Länder eine Meinung 

zur Berechnungsweise bei der Unterbrecherwerbung gebil

det haben, werden sie diese auch in die Erörterungen bei der 

Europäischen Union einbringen. 

Ergänzend darf ich jedoch in Erinnerung rufen, daß die län~ 

der zur Anwendbarkeit der Fernsehrichtlinie schon seit Jah
ren ein Verfahren beim Bundesverfassungsgericht anhängig 

gemacht haben. Eine Entscheidung hierzu steht noch aus. Da

gegen sieht die Europaratskonvention Ober das grenzOber
schreitende Fernsehen, die auch von diesem Parlament Zu

stimmung erhalten hat, wie der Rundfunkstaatsvertrag selbst 

das Nettoprinzip bei der Unterbrecherwerbung vor. Je nach-
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dem, wie die Entscheidungen ausfallen, wäre in jedem Fall ei· 
ne Harmonisierung der beiden europäischen Regelungen an

zustreben. 

Präsident Grimm: 

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

Anfrage ist beantwortet. 

(Vereinzelt Beifall im Hause) 

Ich rufe Punkt 2 der Tagesordnung auf: 

AKTUELLE STUNDE 

.Differenzen in der SPD/F.D.P.-Reglerung bei der 

Standortsuche fOr eine SondermOIIdeponie" 

auf Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 12/4456-

Für die antragstellende Fraktion spricht Frau Müller. 

Abg. Frau MOIIer, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir haben den 

Eindruck, bei einem Ministerpräsidenten, der sein Amt als 
Teilzeitjob versteht, 

(Beifall der CDU) 

sind Turbulenzen und Differenzen in dieser Regierung unaus

weichlich. 

(Frau Schneider, SPD: Wo ist denn 

HerrWilhelm7-

Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Da brüskiert die Umweltministerin ungetrübt der Kenntnisse 

vor Ort eine ganze Region ohne Kabinettsabstimmung. 

(Beifall bei der CDU) 

Der örtliche Minister jault auf und wird dann zurückgepfif

fen. Die Ministerin versteckt sich hinter einem Gutachten, das 

aber noch nicht Ihre Entscheidung sei, diese zwei Standorte 

nur eine Vorauswahl der Gutachter wären, teilt aber gleich

zeitig den Bürgermeistern der anderen Gemeinden mit, daß 

sie nur diese zwei Standorte weiterverfolgen werde. 

(Mertes, SPD: Zuerst, zuerst!) 

WidersprOchlichkeit wird mit semantischer Schönflrberei 

Oberkleistert. 

Entscheidend müßte sein, daß sich eine Planungsbehörde -

sprich: Landesregierung - nicht allein auf ein Gutachten ver-

läßt und inhaltliche Mängel eines solchen Gutachtens nicht 

übernimmt. Herr Kollege Reisinger, das haben Sie erkannt. 

(Beifall der CDU) 

Er ist leider nicht im Raum. Ich teile natürlich Ihre Kritik am 

Gutachten. Nur, wo ist die Aussage von Herrn Reisinger zur 

Hochsicherheitsdeponie, wo er doch so großen Wert darauf 

gelegt hat, daß diese von der neuen Landesregierung auch 

sorgfaltig Oberprüft wird und das Konzept der Hochsicher

heitsdeponie in die Koalitionsvereinbarungen aufgenommen 

wird? 

Ich würde gern Herrn Minister Florian Gerster etwas fragen. 

(Frau Schneider, SPD: Er ist entschuldigt!) 

Es geht um die Kritik des Kollegen Reisinger; denn seine Aus

sage vorOrt-man muß hier auch einmal sagen, wie die Aus

sagen der Ministervor Ort sind- steht immer noch: Wenn die 

Kriterien für die Standorte falsch sind, dann gebe es eine 

Chance, daß es in Rheinhessen keine Deponie geben werde. 

(Beifall bei der CDU) 

Herr Gerster, sehen Sie heute die Kriterien richtig gesetzt? 

Nach dem Druck der SPD-Kommunalpolitiker vor Ort, nach

dem der Druck zu stark wurde, haben Sie, Herr Beck, gegen

Ober Ihren früheren Aussagen eingeräumt, daß in die Prü

fung der Umweltverträglichkeit - ein bißchen umständlich -

eine SOzialverträglichkeitsprOfung, die auch Auswirkungen 

auf den Weinbau beinhaltet, einbezogen werden soll. 

(Zuruf von der SPD: Das ist immer so!) 

Diese Aussagen zur Sozialverträglichkeit hat Ihre Ministerin 

in der letzten Plenarsitzung und auch gestern abend wieder 

relativiert. Offen bleibt immer noch die Frage, wie Sie eine 

Gewichtung bei nur zwei Standorten im selben Bereich Ober

haupt vornehmen wollen. Betroffene Winzer, die sich an 

staatliche Beratungsstellen mit der Bitte um Unterstützung 

gewandt haben, werden abgewiesen. 

Einmal dahingestellt, ob Anordnung, Maulkorberlaß oder Er

munterung des Landwirtschaftsministers zur Vorsicht, die be

troffenen BOrger vor Ort wissen nicht mehr, an was sie bei 

dieser Landesregierung glauben sollen. 

(Beifall bei der CDU) 

Sie klammern sich in Ihrer Not an Herrn Minister Zuber, aber 

der hat das Heft in dieser Angelegenheit schon längst aus der 

Hand gegeben. 

(Beifall bei der CDU) 

Ein letztes: Sie, meine Damen und Herren von der SPD, for

dern die Opposition zur Mitverantwortung, zum Gesamtkon-
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sens auf, stellen sie aber wirklich in aller Arroganz vor vollen

dete Tatsachen. 

(Beifall bei der CDU) 

verkünden Standorte und erwarten von uns dann wohl unge

prüfte Zustimmung. Noch haben Sie die Chance zu einem ge

meinsamen Handeln, aber nicht zu Ihren alleinigen Bedin
gungen, Frau Ministerin Martini. Auf der Grundlage des vor

gelegten Gutachtens können und werden wir die Standorte 

Wöllstein und Albig nicht akzeptieren. 

(Beifall bei der CDU) 

Präsident Grimm: 

Als Gäste im Landtag begrüße ich Schalerinnen und Schüler 

der Berufsbildenden Schule in Koblenz. Herzlich willkom

men! 

(Beifall des Hauses) 

Es spricht nun der Abgeordnete Beck far die SPD-Fraktion. 

Abg. Beck. SPD: 

Herr Präsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Verehrte Kolleginnen und Kollegen von der CDU-Fraktion, 

was Sie uns an politischer Verantwortung oder Mitverant

wortung abliefern, mag einem nur noch das Jammern hoch

treiben. 

(Zuruf von der CDU: Jawohl, 

Herr Oberlehrer!) 

Wenn eine Partei, die sich einmal etwas dafür zugute gehal

ten hat, daß sie im Bereich des Mittelstandes und des Hand

werks ihre Basis gesehen hat, zwischenzeitlich offensichtlich 

auf die Perspektive geschrumpft ist, daß sie nur noch fragt, 

wo es denn aus der Sache heraus das eine oder andere Pro

blem gibt, das eine Regierung immer haben wird, wenn sie 

handelt, und dann meint, sich an die Spitze von Besorgnissen 

von Menschen setzen zu müssen, diese zu verstärken und 

daraus ein kleinkariertes parteipolitisches Süppchen kochen 

zu wollen, so ist das Ihre Politik, meine Damen und Herren. 

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

Unsere ist es hicht und wird es auch nicht werden. 

(Zurufe von der CDU) 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, Sie wissen, fOr die Zu
kunft der Wirtschaft in diesem lande Rheinland-pfalz, und 

zwar nicht in erster Linie fOr die chemische Industrie oder die 

großen Betriebe, sondern in erster Linie fOr die mittelständi-

sehen Betriebe und die Handwerksbetriebe, ist Entsorgungs

sicherheit in dem Segment, das wir SondermOll nennen, von 

unverzichtbarer Bedeutung. 

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

Deshalb hat diese Landesregierung ein Konzept auf den Weg 

gebracht, und sie wird dieses Konzept auch verwirklichen. 

(Zuruf von der CDU: Konzept?) 

Wir müssen auf Ihre Verantwortung, die Sie mitzutragen hät

ten, offensichtlich verzichten. Das nehmen wir zur Kenntnis. 

Wir bedauern dies, aber das wird uns von unserem Weg nicht 

abbringen, meine Damen und Herren. 

Dieses Konzept - ich wiederhole dies, wenn Sie es so wün
schen, gerne in jeder Plenarsitzung wieder - lautet ganz ein

deutig, daß wir die Deponie, die unter Ihrer Verantwortung 

zu einem Chaos geraten ist, nämlich Gerolsheim, sanieren 

und -sobald eine andere zur Verfügung steht- schließen. 

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

Zweiter Schritt. Da auf Deponien nicht, wie dies in elektroni

schen Medien gerne suggeriert wird, irgendwelche KObel 

ausgeschattet oder hingeschmissen werden, sondern ledig

lich inertes Material abgeliefert werden darf, haben wir in ei

nem entsprechenden Vertrag, der von seiner Qualität und 

Bedeutung her in der Bundesrepublik Deutschland einmalig 

ist, dafür Sorge getragen, daß den Verbrennungspart die 

BASF übernimmt. 

Dritter Schritt. Wenn man sagt, nach Inbetriebnahme einer 

neuen Deponie wird Gerolsheim geschlossen, dann gehört 

dazu, daß man sich unverzüglich daranmacht, einen anderen 

Deponiestandort zu suchen. Der erste Schritt- ich betone: die 

Deponiesuche - ist mit der Standortvorauswahl getroffen 

worden. 

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

Nicht mehr, aber auch nicht weniger. 

Jetzt wird der weitere Schritt erfolgen, was die Frage des De

poniestandortes angeht. Dieser weitere Schritt- auch dies ist 

hier vor zwei Wochen gesagt worden; ich unterstreiche es -
lautet: Der Landkreis hat angekündigt, daß er das Gutachten, 

das die Landesregierung zur Grundlage ihrer Vorentschei

dung gemacht hat, Oberprüfen wird. Dies wird selbstver

ständlich in die Überlegungen der Landesregierung einbezo

gen. Es wird ansonsten nichts Weiteres, was Vorentscheidun

gen angeht, geben, außer daß das Umweltverträglichkeits

prüfungsverfahren eingeleitet wird. ln dieses Verfahren wird 

das eingebettet werden, was man vor Ort - in der Zwischen

zeit ist es zum Sprachgebrauch geworden- Sozialverträglich

keit nennt. Dies wird in die Prüfungen, in die Überlegungen 

mit einbezogen. Wenn diese Überlegungen und Prüfungen 
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vorgenommen sind, dann wird der nächste Entscheidungs
schritt auf den Tisch gelegt und getroffen. Nicht mehr und 

nicht weniger. 

Wenn Sie nicht bereit sind, einen solchen Weg mitzugehen, 

der zugegebenermaßen auch Betroffenheit vor Ort aus
löst, --- Ich sage noch einmal, ich verstehe die Menschen, die 

in dieser Region ihre Interessen sehen. 

(Glocke des Präsidenten) 

Aber eine Regierung, die nicht mehr die Kraft hat, Entschei
dungen nach vorne zu bringen und sie zur Entscheidungsrei

fe zu fOhren, sollte vorher aufhören. Sie, meine Damen und 

Herren, haben nicht einmal mehr den Mut, eine PrOfung 

durchzustehen. 

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

Deshalb sind Sie weiter denn je davon entfernt, daß Ihnen ir

gend jemand regional, lokal und in kommunalen Berei

chen- schon gar nicht auf der Landes- und der Bundesebene

noch Verantwortung zutrauen kann. Sie werden Ihrer Veran

wortung nicht gerecht. Der kleinliche Versuch von Ihnen, in 

irgendwelche Aussagen, die vielleicht in der öffentlichen Dar

stellung mißverständlich erscheinen könnten, Konflikte hin

einzuprojizieren und ein fast schon- muß man sagen- kindi

sches FreudegefOhl daran zu empfinden, zeigt, wie schlimm 

es mit dieser Union in Rheinland-pfalz gekommen ist. Wer 

verantwortlich die Zukunft gestalten will, muß leider auf ab

sehbare Zeit auf die Union verzichten. 

Präsident Grimm: 

(Starker Beifall der SPD 

und der F.D.P.) 

Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht Hert 

Dr. Dörr. 

Abg. Dr. D6rr, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Re

petitio est mater st-udiorum! Die Wiederholung ist die Mutter 

der Studien. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN) 

Dieser Satz muß fOr die CDU-Fraktion ein besonderes Ge
wicht haben, hatten wir doch bereits vor zwei Wochen eine 

Debatte in Fünf-Minuten-Beiträgen zu der von der Mehrheit 

der Landesregierung geplanten SondermOikleponie in Rhein

hessen, die allerdings seit Wochen der Umweltministerin 

auch durch Bewertungen eigener Parteifreunde um die Oh
ren fliegt. 

Frau Umweltministerin, zunächst ist es natürlich schwer ver

mittelbar, SondermOll zu deponieren, der vermieden werden 

kann. in Rheinland-P1alz findet Vermeidung lediglich als 
Sprechblasenrethorik statt, 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Beck, SPD: Deshalb gehen die Mengen 

auch rapide zurOck!) 

Instrumente zur SondermOIIvermeidung, wie Sonderabfallab

gaben wie in Baden-WOrttemberg und Hessen -da bin ich mir 

mit dem hessischen SPD-Kollegen May vollkommen einig; lei

der nicht hier-, haben SPD und F.D.P. hier bisher behindert. 

Die von der Bundes-SPD wortreich genannte ökologische Mo

dernisierung der Industriegesellschaft findet hier nicht statt. 

Sehr geehrte Frau Ministerin, was das Gutachten selbst an

geht, so ist zusammen mit Vorgaben der Landesregierung 

durch die von der Landesregierung zu verantwortenden re

gionalen Raumordnungspläne dessen Grunddevise - wenn 

man es liest- sehr wohl: ,.Reim dich oder ich freß dich,die De

ponie muß nach Rheinhessen." Frau Martini, hier ist in beson

derem Maße sch1imm, wie Sie in der Landtagsdebatte vor 

zwei Wochen versucht haben, die Schwachstellen dieses Gut

achtens zu verschleiern, oder Sie haben es nicht gemerkt. Die 

Antwort auf meine konkrete Zusatzfrage, ob tiefgründige 

und damit sehr sichere Kaolin-Standorte, und zwar geschlos

sen oder zurockgestellt, haben Sie nicht sorgfältig gegeben. 

Sehr verehrte Frau Mil"'isterin, entweder haben Sie das Gut

achten nicht gelesen- und das hätten Sie als erste lesen mos

sen-

(Beck, SPD: Geht's noch primitiver?) 

oder Sie haben bewußt versucht, die Brisanz, daß das Gutach

ten ein schwarzer Schimmel ist, 

(Beck, SPD: Ein schwarzer Schimmei?

Bruch, SPD: Ein weißerSchimmell) 

in dem es einerseits sagt, der Standort muß besonders sicher 
sein, dann aber im Schritt 3 die sichersten Standorte hinaus

wirft--- Frau Martini, entschuldigen Sie, das ist eine ganz ex

treme Schwachstelle. 

(Beifall des 8ÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das läßt Zweifel aufkommen, ob Sie fOr dieses Amt ausrei

chend qualifiziert sind. 

(Zorufe von der SPD) 

-Aber sicher. Ich erwarte von der Umweltministerin, daß sie 

wirklich etwas tiefer in die Dinge einbllckt, daß sie dann auch 

irgendwelche Zusatzfr.agen zu Eilweiler Ober Tritium und 

sonst etwas beantwor'hm kann. Auf jede Frage, die ich hier ir-
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gendwo stelle, kommt die Antwort: Ja, das bekommen sie 
nachher schriftlich.- Entschuldigung, so geht das nicht. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und vereinzelt bei der CDU) 

Für uns GRÜNE gilt, daß Vermeidung höchste Priorität hat. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Für uns auch!) 

Das geht nur durch Rahmenbedingungen, die Betriebe, die 

keinen Sondermüll erzeugen, gegenüber anderen Betrieben 

begünstigen. Anders geht das nicht. 

(Vereinzelt Beifall bei dem 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Durch eigene Einsicht machen die Betriebe das nicht. FOr den 

nicht vermeidbaren Sondermüll - wenn wir hier einmal so 
weit sind wie in Baden-Württemberg und Hessen- gilt für uns 

dann höchste geologische Sicherheit. Das gilt auch wieder 

nicht in dem Gutachten. 

(Schweitzer, SPD: Haben Sie das gelesen?) 

-Ja, natürlich haben wir das gelesen; Entschuldigung. Dieses 

Gutachten hat Riesenschwachstellen, und zwar allein, wie es 

schon vorgeht. Das hat Herr Reisinger sehr wohl richtig er

kannt. Sie werfen nämlich Schritt-1-Schuß-Standorte heraus, 

Schritt-2-Schuß-Standorte heraus und Schritt-3-Schuß

Standorte heraus. Dann kann es nämlich passieren, daß ein 

Standort im Schritt 1 herausfliegt, der in allen anderen Para

metern praktisch mit der Note 1 zu bewerten ist. 

(Zuruf des Abg. Schweitzer, SPD) 

- Herr Schweitzer, Entschuldigung, das Oberblicken Sie eben 

nicht. 

(Vereinzelt Beifall bei dem 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Selbst die F .D.P. Oberblickt das, die sonst oft in diesem Bereich 

nicht gerade die Speerspitze der Bewegung ist. Herr Zuber 

und Herr Gerster im Bundestag, ich hoffe nicht, daß Sie hier 

in die Presse in Rheinhessen streuen, man soll die Deponie 

Gerolsheim vielleicht noch zehn Jahre weiter verfOIIen. Das 

ist nicht die Alternative, um das ganz klar fOr uns GRÜNE zu 

sagen. 

(Vereinzett Beifall bei dem 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Dieckvoß, F.D.P.: Da haben Sie recht!) 

Präsident Grimm: 

Es spricht jetzt Herr Abgeordneter Reisinger. 

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

Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr 

Kollege Dr. Dörr, wenn man mit einem Finger auf jemanden 
zeigt, zeigen drei auf einen zurück. 

(Mohr, CDU: Vier I) 

Sie haben hier jetzt zum wiederholten Male falsch darge

stellt, daß die Kaolinvorkommen auch fOr solche Deponiebe

reiche zur Verfügung stehen. Ich würde Ihnen empfehlen, 
werfen Sie einmal einen Blick in das Bergrecht. Darin werden 

Sie sehen, daß diese Rohstoffvorkommen rechtlich aus diesen 

Betrachtungen herauszunehmen sind. Daran vorbei gibt es 

Oberhaupt keinen Seitenweg. 

(Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wieso denn?) 

-Das ist so. Das ist Gesetz. Schauen Sie einmal hinein. 

Meine Damen und Herren, diese Koalition hat vereinbart, 

daß die Sanierung der Sonderabfalldeponie Gercisheim zü

gig vollendet wird, ihre Schließung rasch erfolgen soll, in die

sem Zusammenhang eine neue Hochsicherheitsdeponie er

forderlich ist und deshalb mit der Planung dieser Anlage so

fort begonnen werden soll. Hochsicherheitsdeponie heißt fOr 

die F.D.P.-Fraktion fortgeschrittener Stand der Technik und 

innovative Technologie. Was die bisherige Planung betrifft, 

so habe ich in der Plenarsitzung vor zwei Wochen gesagt, daß 

eine neue Sonderabfalldeponie nicht auf einem anderen 

Stern errichtet werden kann, sondern daß wir dazu einen 

Standort hier bei uns in Rheinland-P1alz benötigen. Die Kri

tik, die bereits zu Jahresende an der Standortvorauswahl ge

übt wurde, ohne daß das Gutachten Oberhaupt bekannt war 

- ich sage dies inbesondere in Richtung Opposition -, war 

zweifelsohne verfrüht, unseriös und teilweise sogar unver

antwortlich. Ich kann nur wiederholen, was ich in meiner 

Presseerklärung vom 12. Januar dazu gesagt habe. 

Ich habe darin auch gesagt, daß nur aufgrundeiner sorgfälti

gen Analyse des Vorauswahlgutachtens die Standortsuche 

für eine neue Sonderabfalldeponie beurteilt werden kann. 

Dieses Gutachten liegt nun im Detail vor. Diese Analyse hat 

nun zu erfolgen. Um nichts anderes geht es. Es kann kein 

Zweifel daran bestehen, daß die F.D.P. bereit ist, eine Ent

scheidung für einen Standort für eine neue Sonderabfallde

ponie, die wir stets gefordert haben, mitzutragen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Wenn wir eine solche Entscheidung mittragen, müssen wir 

auch die größtmögliche Gewähr dafür haben, daß die Ent

scheidung Sicherheit in jeder Beziehung fOr Mensch und Um

welt bietet und in einer möglichen gerichtlichen Auseinan

dersetzung Bestand haben wird. 

(Beifall der F.D.P.) 
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Ich denke, daß kein Zweifel daran besteht, daß dies nicht nur 

im Interesse der F.D.P.-Fraktion, sondern auch im Interesse 

des Koalitionspartners und der Landesregierung ist. Frau 
Martini sieht dies im Obrigen auch so. 

Das Verfahren, das der Standortentscheidung vorausgeht, 
muß die Grundlage fOr diese Rechtssicherheit bieten. Deshalb 

muß dies nach Überzeugung meiner Fraktion nun mit großer 
SorgfaltgeprOftwerden. Was das Gutachten der DPU und die 
darin angewandten Verfahrensschritte angeht, so haben wir 
teilweise deutliche Bedenken. Ich habe dies in meiner Presse

konferenz im einzelnen dargestellt. Aus meiner Sicht wird 
insbesondere zu problematisieren sein, inwieweit das Kriteri

um des Abstandes zur nächsten Ortsbebauung so willkOrlieh 
und unflexibel angewendet werden kann, wie dies das Gut

achten tut, und ob dieses Kriterium nicht an der falschen Stel
le und mit falschem Gewicht in die Entscheidungstindung 
eingegangen ist. Auch die Frage der Verkehrsanbindung ist 

ähnlich zu sehen. 

Es wird auch zu prüfen sein, inwieweit weitergehende geolo

gische und hydrogeologische Untersuchungen einen objektiv 
nachprOfbaren Beitrag zur Eingrenzung der großen Zahl der 

Standorte, denen schwache bis sehr schwache Gebirgsdurch
lässigkeit attestiert wird, leisten können. 

Nach unserer Ansicht hätte in die Überlegungen auch einbe
zogen werden müssen, ob bei den Standortbereichen, die 

grundsätzlich geologisch und hydrogeologisch geeignet sind, 
auch Bereiche ehemaliger militärischer Nutzung sind. Das 
Umweltministerium hat nun in diesem Zusammenhang mei
nen Hinweis auf das lnvestitionserleichterungs- und Wahn
baulandgesetz kritisiert. Ich gebe einen Fehler zu. Für mich 

sind Fehler kein Tabu wie bei anderen Leuten. Ich habe Lage
rung und Deponierung gleichgesetzt und deshalb gemeint, 

man könnte das Immissionsschutzgesetz anwenden. Aber 
mein Hinweis auf dieses lnvestitionserleichterungsgesetz ist 
insofern richtig, weil, wenn man eine Hochsicherheitsdepo

nie errichten will, man dies heute nur nach den gesetzlichen 
Vorgaben in Form eines Modellvorhabens praktizieren kann. 
Eben dieses ist im lnvestitionserleichterungsgesetz ausdrück

lich vorgesehen. 

Meine Damen und Herren, ich bitte die Landesregierung zum 

wiederholten Mal - Frau Martini -, auch dieser Option noch 
einmal offensiv und nicht wie bisher immer nur abwehrend 
nachzugehen. Entscheidend bleibt für uns, den besten und 
geeignetsten Standort im Lande zu finden, und zwar ohne 
daß man uns unzulässigen Zeitverzug nachweisen kann. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Nachdem das Gutachten nun vorliegt, hat die F.D.P.-Fraktion 
das Umweltministerium aufgefordert, es sorgfältig einer Prü

fung dahin gehend zu unterziehen, ob die von DPU ange
wandten Auswahlkriterien und vor allem, wie sie angewandt 

worden sind, einer möglichen gerichtlichen StandortprOfung 

standhalten. 

(Glocke des Präsidenten) 

Ich meine, so spektakulär, wie das die CDU dargestellt hat, ist 

dies nicht. 

(Beifall der F.D.P.) 

-Herr Präsident, ich habe nur noch wenige Sätze. 

Wir erwarten damit im übrigen auch nichts anderes als das, 
was Frau Martini dem Landkreis Alzey-Worms zugesagt hat, 

der ein Gutachten zum Gutachten erstellen läßt. Sie hat 
ebenso wie der Fraktionsvorsitzende Deck zugesagt, daß dies 

in die weitere Standorttindung und in die weiteren Entschei
dungen einbezogen werden wird. 

Meine Damen und Herren, ich kann Ihnen versichern, daß 

diese Koalition auch in der Frage der Sonderabfalldeponie 
handlungsfähig ist und daß wir dies dadurch unteBtreichen, 

daß wir nachdenken, bevor wir handeln. Ich bin sicher, daß 
dies nicht nur für die F.D.P.-Fraktion, sondern auch für den 

Koalitionspartner und die Umweltministerin gilt. 

Prlsident Grimm: 

(Beifall der F.D.P. und 

vereinzelt bei der SPD) 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Dr. Beth. 

Abg. Dr. Beth, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Kollege Beck, 
Sie haben heute zum wiederholten Male versucht, aufgrund 

der Tatsache, daß die Opposition an einigen Punkten Kritik 

geabt hat, uns in die schräge Ecke zu stellen 

(ZurufdesAbg. Beck, SPD) 

und uns als verantwortungslos in bezug auf eine wichtige 
wirtschaftliche und umweltpolitische Frage in Rheinland

P1alz darzustellen. 

(Beck, SPD: Dassind Siel) 

Wir weisen diesen Vorwurf entschieden zurück! 

(Beifall der CDU -

Deck, SPD: Lesen Sie einmal nach, 
was vor Ort geschieht!) 
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Ich wiederhole das, was auch gestern unser landesvorsitzen
der in der Pressekonferenz gesagt hat: 

(Beck, SPD: Da sprechen Sie 

den richtigen an!) 

Die CDU als Partei und die Fraktion ist bereit, konstruktiv bei 

der Lösung der Entsorgungsfragen der Sonderabfallwirt
schaft mitzuwirken. 

(Mertes, SPD: Aber nicht in Rheinhessen I) 

Nur, wenn man die Opposition in die Verantwortung einbin

den will, muß man sie auch entsprechend behandeln. 

(Beifall der CDU) 

Man darf sie nicht nur beschimpfen. Man muß sie informie
ren, muß sie in ein Gespräch einbinden und darf sie nicht alles 

aus der Zeitung erfahren lassen. Es kann nicht einfach gefor

dert werden, friß oder stirb, und sag ja oder nein. Wenn du 
nein sagst und Kritik Obst, bist du ein verantwortungsloser 

Politiker. So kann man nicht mit der Opposition umspringen. 

(Beifall der CDU) 

Wir sind bereit, ähnlich wie Sie das in Kaisersesch getan ha

ben, mitzuwirken, aber wir behalten uns als Opposition auch 

das Recht vor, in Einzelfragen Kritik zu Oben. Das muß dann 

auch unser gutes Recht sein. Es gibt eine Reihe von sachlichen 

Argumenten, die man durchaus kritisch sehen kann. Herr Pro

fessor Reisinger hat zu Recht darauf hingewiesen. Wir wer

den diese sachliche Diskussion konstruktiv, aber auch kritisch 

führen. Das lassen wir uns nicht verbieten. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, die bisherige Diskussion ist von 

der Landesregierung vor allem unter dem Aspekt geführt 

worden, ob die Anforderungen der TA Abfall erfüllt worden 

sind. Das ist ein wichtiger Aspekt. Das Gutachten der DPU be
zieht sich vornehmlich auf diese Fragestellung. 

Die TA Abfall sieht zwar verbindliche Prüfungs- bzw. Aus

schlußkriterien vor, bezOglieh Umfang und Methodik des PrO

fungsverfahrens läßt sie jedoch großen Spielraum. Die Me

thodik der DPU ist sicherlich nicht unseriös, aber die Schluß. 

folgerungen werfen eine Reihe von Zweifelsfragen auf, die 

unseresErachtenseiner Klärung bedürfen und es uns zur Zeit 

nicht möglich machen, zu diesem Gutachten ja zu sagen. Herr 

Professor Reisinger hat selbst eine Reihe von Fragen aufge

worfen, die von uns geteilt werden. Wir haben noch einige 

zusatzliehe Fragen formuliert. Wir werden im Ausschuß Gele

genheit haben, darOber ausfUhrlieh zu reden. Es muß aber 

auch unser Recht sein, diese Fragen aufzuwerfen, und die 

Menschen verlangen das auch. 

(Beifall der CDU) 

Wenn bei einem Verfahren solche Zweifel auftreten und 

wenn man nict.t den eigenen Sachverstand hat, dann läßt 

man Obiicherweise solche Fragen durch einen Zweitgutachter 

prOfen. Ich halte dies fOr wichtig. Die Fraktion der CDU ist der 

Auffassung - Herr Professor Reisinger hat ähnliche Andeutun

gen gemacht -, daß man gegebenenfalls auch noch einen 

Zweitgutachter beauftragt, um diese Fragen klären zu lassen, 

da wir glauben, daß dies vertrauensbildend ist und auch der 

Meinungsbildung besser dienen kann. 

Meine Damen und Herren, aber nicht weniger bedeutsam für 

eine Standortentscheidung ist auch die Prüfung, welche Aus

wirkungen eine Deponie an technisch potentiell geeigneten 

Standorten auf Menschen, Tiere, pflanzen, Boden, Wasser, 

Klima und Landschaft hat. Dies zu prüfen, sieht ausdrücklich 

das Umweltverträglichkeitsgesetz vor. Das ist zu prüfen! Wir 

haben großes Verständnis dafür, daß die Menschen in Rhein

hessen diese Fragen stellen und fragen, ob der Bau einer Son

derabfalldeponie mitten in einem Weinbaugebiet umwelt

verträglich ist. 

Jetzt kann man darober streiten, wann man diese Prüfung 

ansetzt. Das gebe ich gerne zu. Das ist in der Wissenschaft 

umstritten und noch nicht geklärt. Frau Martini, wir sind nur 

der Meinung, daß das Umweltministerium einen falschen, ei

nen nicht richtigen Weg gewählt hat. Unseres Erachtens wäre 

es klüger und richtiger gewesen, die Fragen der Umweltver

träglichkeit zumindest in Teilaspekten bereits im Voraus

wahlverfahren mit in die Diskussion einzubringen. 

(Zuruf der Staatsministerin Frau Martini) 

Frau Martini, die Frage der Verträglichkeit mit Weinbau. 

(ZurufdesAbg. Nagel, SPD) 

- Das ist in dem Gutachten nicht angesprochen, Herr Kollege 

Nagel. Weshalb reagieren Sie denn so allergisch? Es ist doch 

unser gutes Recht, diese Frage zu stellen. 

(Zuruf des Abg. Nagel, SPD) 

Das kann man doch schon einmal in die Diskussion mit einbin

den. 

(Beifall der CDU) 

Zu welchen Antworten man kommt, ist eine ganz andere Fra

ge. Wir meinen, daß eine UmweltverträglichkeitsprOfung, 

wenn auch nur in Teilaspekten, gerade beim Thema Weinbau 

vertrauensbildend sein kann, weil man den Menschen das Ge

fühl geben kann, ihre Sorgen werden ernst genommen und 

es wird nicht nur mit technischen Argumenten diskutiert. 

Ich kann abschließend wiederholen: Die Opposition wird sich 

bei der Lösung dieser Probleme nicht total verweigern. Aber 

wenn Sie Mitverantwortung verlangen, binden Sie uns so ein, 

damit wir auch wirklich im Vorstadium diskutieren können 
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und nicht erst hinterher, wenn die Entscheidungen getroffen 

sind. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Nun ist die SPD-Fraktion an der Reihe. 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Joachim Mertes das Wort. 

Abg. Mertes. SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es geht nicht um 
die Frage, ob keine Kritik am Vorgehen der Landesregierung 

erlaubt ist, sondern es geht um die Frage, ob Sie sich der 
Standortsuche verweigern, ob Sie ihr ausweichen. Um diese 

Frage geht es in Wirk I ichkeit. 

(Beifall bei der SPD) 

Es geht um die Frage, ob Sie bereit sind, den Wirtschafts
standort nur verbal anzusprechen, oder ob Sie bereit sind, 
auch die Notwendigkeiten einer Industriegesellschaft mit 
Entsorgung zu beantworten. Das ist die Frage. 

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

Tun Sie doch nicht so, als wenn das alles nur in Rheinhessen 

geschieht. Das ist nur die halbe Wahrheit. ln Rheinböllen -das 

fängt mit dem gleichen Vorwort an -machen Sie das gleiche. 

Beim zehnten Platz dieser Gesamtliste der Untersuchung 

macht die CDU doch das gleiche wie in Rheinhessen. Sie sagt: 

nicht bei uns. - Genau das ist die Kernfrage. Wo denn dann? 

Sie weichen dieser Frage insgesamt aus. Damit muß in derTat 

gefragt werden, ob Sie sich Gedanken darOber machen, ob 

dieses Land ein Wirtschaftsstandort sein kann. Sie beklagen 

alles mögliche, vom Landespersonalvertretungsgesetz bis 

sonst etwas, aber in einer elementaren Frage- Chemie ist ele

mentar- verweigern Sie sich. 

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

Es kann doch nicht in Ordnung sein, daß wir in einer lndu

striegesellschaft, der wir alles verdanken - Reichtum, sozialen 

Ausgleich, unsere Möglichkeiten der Bildung und Fortbil· 

dung -, jetzt, wo wir nach vielen Jahren Geralsheim die Chan

ce haben, eine geordnete Sonderabfallpolitik zu machen, 

nein sagen. Das heißt. Sie propagieren den Ausstieg aus die

ser lndustriegesellschaft, ob Sie es wollen oder nicht. 

(Zurufe von der CDU) 

-Sicher tun Sie das! Was denn anders? 

(Beifall bei der SPD) 

Sehen Sie sich einmal die Doppelbödigkelt Ihrer Argumenta

tion an. Da geht es beispielsweise um die Frage der Sozialver

träglichkeit, die jetzt eingefOhrt worden ist. Wollen Sie zu ei

nem anderen Standort sagen, dort sei die Sozialverträglich

keit deshalb einfacher, weil nur Braugeste angebaut wird? 

Wer gestern die Sendung mit der Ministerin gesehen hat, hat 

auch gesehen, was dort aus den einzelnen lokalen Bereichen 

gesagt wird. Man müsse auch andere untersuchen. Das ist 

Sankt Florian in Reinkultur und sonst gar nichts. Das ist keine 

Antwort auf die Frage, vor allem dann, wenn man die Ver

antwortung fOr Gerolsheim politisch immer noch mitzutra

gen hat, meine Damen und Herren. 

(Beifall der SPD) 

Wenn wir nach 150 Jahren Industriegesellschaft und seinen 

Altlasten aus Sichten, die frOher so gewesen sind, einen ande

ren Weg in der Industriegesellschaft gehen wollen, muß ge

ordnete Sonderabfallbehandlung stattfinden, damit wir kei

ne neuen Altlasten fOr unsere Kinder produzieren, wie unse

re Vorfahren sie fOr uns produziert haben. Aber wenn man 

das so schön unterschrieben hat, muß man gefälligst auch 

handeln. 

Mich wundert, daß das Gutachten jetzt von Ihnen so verrissen 

wird. NatOrlich hat es eine Konsequenz. 

(Zurufe von der CDU) 

Sie müssen am Ende sagen, hier muß es sein. Das hat übrigens 

Ministerpräsident Vogel damals auch in trefflicher Weise ge

sagt. 

Sie haben zum Beispiel 1983 alles mögliche untersucht, aber 

Sie waren nicht bereit, in einem offenen Dialog mit den BOr

gern darOber zu reden. Das ist der Unterschied dieser Stunde. 

(Zuruf des Abg. Dr. Beth, CDU) 

- Herr Dr. Beth, 1983 haben Sie zum Beispiel die gleichen 

Standorte im HunsrOck in Rheinböllen oder in Rheinhessen 

feststellen lassen, wie das heute stattgefunden hat. Tun Sie 

doch nicht so, als ob Sie sich einfach aus der Geschichte her

ausstehlen könnten, die Sieselbst verursacht haben. 

(Beifall der SPD) 

Man kann darOber streiten. Es ist gefragt worden, ob die Kri

terien richtig sind. Dann soll man mir bitte schön einmal die 

Kriterien nennen, die besser wären. Ich kann nur sagen, bei 

einer Erdaushubdeponie an irgendeiner Stelle mossen wir da

nach schauen, ob wir eine ortsdurchfahrtsfreie Zuwegung ha

ben, weil es kein Fortschritt ist, wenn weiterer Urm von 

schweren Fahrzeugen in die Dörfer hineinkommt. Wir fragen 

uns: Wie weit können wir von der Wohnbebauung wegge

hen7 
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Meine Damen und Herren, ich wundere mich, daß das noch 

niemandem aufgefallen ist. Dann soll er doch einmal die AuR 

tobahnA 61 herunterfahren und in Richtung Kaiserslautern 
abbiegen. Wenn er dann diesen Riesenberg dort sieht, soll er 

sich Oberlegen, ob man das 200 Meter von der Wohnbebau

ung entfernt machen kann. Ich sage dies nur einmal. Das fin

det bei ganz anderen und bescheideneren Abfalltechniken 
statt. Wenn man dies kritisiert, dann bin ich gespannt, welche 
besseren Wege man bekommt. Die besseren Wege werden 

nicht von der CDU gewiesen. 

Sie müssen sich vorstellen, die haben die Chuzpe und sagen, 

mit der SOndermüllverbrennung bei der BASF ginge es nicht 

voran. Zehn Jahre haben sie vor dem Tor gestanden wie der 

Ochs vor der Scheune und wußten nicht, wie es weitergeht. 

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

Bauckhage, F.D.P.: Richtig!) 

Meine Damen und Herren, nun haben wir ein Verfahren, was 

dies einleiten wird, und dann kommt als letztes, man müsse 

mit Baden-WOrttemberg sozusagen Kompensation betrei

ben. Sie machen nichts anderes, als sich im großen vor folgen

dem zu retten: Wie komme ich davon, an irgendeinem 

Standort in Rheinland-pfalz zu sagen, dies ist er, weil er der 

richtige ist? 

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

Präsident Grimm: 

Das Wort hat Herr SeibeL 

Abg. Seibel. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Herr Kollege Mertes, wir werden nur dann unseren Wirt
schaftsstandort Rheinland-pfalz- dies gilt auch fOr die gesam

te Bundesrepublik - sichern und erhalten können, wenn es 

uns gelingt, in Produktionsverfahren einzusteigen, die um

weltverträglicher sind als diejenigen, die wir heute haben. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Kollege Mertes, dies wiederum gelingt nicht, wenn man 

schöne Gespräche mit der chemischen Industrie führt und 

wenn man Arbeitskreise mit den Unternehmerverbänden 
und den Unternehmern einrichtet, sondern dies gelingt nur 

dann, wenn wir den Druck auf die freie Wirtschaft in unse

rem Land erhöhen, nämlich den Druck mit dem Ziel erhöhen, 

endlich diese umweltverträglicheren Produktionsverfahren 

einzuführen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Mertes, SPO: Und den Gewerkschafteni

Dr. Schiffmann, SPD: Abzuwandern I) 

Genau hierzu ist diese Landesregierung, diese Koalition nicht 

bereit. Das ist der erste Kritikpunkt in der Reihe, die Sie auf

qelistet haben, wie man zum Beispiel mit den SondermOllpro

blemen umzugehen gedenkt. Schon allein deswegen können 

Sie von uns für solche Entsorgungs- und Behandlungsanlagen 

keine Zustimmung erwarten. Sie werden diese Zustimmung 

auch nicht bekommen, jedenfalls nicht, solange Sie nicht be

reit sind, mit Vermeidung und anderen Produktionsverfahren 
wirklich ernst zu machen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Mertes, SPD: Das haben wir 

auch nicht erwartet!) 

Herr Kollege Beck, dann will ich noch einen anderen Punkt 

ansprechen. Sie haben erneut deutlich gemacht- die Ministe

rin hat das bei der letzten Aktuellen Stunde ebenfalls ausge

führt -, Sie wollen daran festhalten, daß die Sonderabfallde

ponie Geralsheim schnellstmöglich geschlossen werden soll. 

Das sagen Sie hier. Ihre Funktionäre vor Ort streuen aber die 

Botschaft aus, man könne in Geralsheim weitere 30 Jahre ver

füllen; denn zum einen wird die Deponie ohnehin saniert 

und zum zweiten ist dort noch eine entsprechende Vertoll

menge unterzubringen, deswegen brauchte man die Depo

nie in Rheinhessen nicht. Das ist eine Art und Weise, Politik zu 

betreiben, die mit Sicherheit nicht dazu beiträgt, daß sich die 

Akzeptanz für Ihre SondermOllpolitik insgesamt in diesem 

Land erhöht. 

Dann der dritte Punkt: Nachdem die Deutsche Projekt Union 
ihr Gutachten vorgelegt hat und insoweit die Gutachter das 

Standortfindungsverfahren für sich selbst abgeschlossen ha

ben, wollen wir einmal in aller Deutlichkeit festhalten, daß 

diese gefundenen Standorte nunmehr Standorte dieser Lan

desregierung sind. Die Landesregierung wird sich dazu klar 

äußern müssen, ob sie diese Standorte auch Im raumplaneri

schen Verfahren und ins Planfeststellungsverfahren hinein 
nun weiterbetreibt oder ob die Landesregierung von diesen 

Standorten - aus welchen Gründen auch immer- abzurücken 

gedenkt. Da vermissen wir eine klare Aussage; denn auch 

hier wird jongliert. Zum einen wird immer gesagt, das war 

nur ein Gutachterverfahren, jetzt werden wir das alles prü

fen, aber zum anderen macht die Landesregierung deutlich, 

daß es scheinbar keine anderen Standorte, jedenfalls in der 

internen Diskussion, auch innerhalb der Koalition, gibt. 

Zum Letzten will ich noch einmal auf das Gutachten der 

Deutschen Projekt Union hinweisen. Darin steht auf Seite 99 

- damit man das auch wirklich einmal nachlesen kann, Herr 

Kollege Reisinger -, daß die regionalen Raumordnungspläne 

OberprOft worden sind. Dann steht folgendes: Als Ergebnis 

dieser Oberprüfung wurde festgestellt, daß kein Planansatz, 
auch nicht der regionale Raumordnungsplan Westerwald, ei

ne Zurückstellung von Standortbereichen begründet. - Dann 

wird deutlich gemacht, daß im Arbeitsschritt 8 noch einmal 

Zurückstellungskriterien bewertet werden sollen. 

(Zuruf desAbg. Prof. Reisinger, F.D.P.) 
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Herr Kollege Reisinger, im Arbeitsschritt 3 wird aber dann un

ter Abschnitt "Geologie" als ZurOckstellungskriterium ausge

führt: Sicherung bedeutender Rohstoffvorkommen. - Wir le

sen, daß dort steht, die Tonvorkommen des Westerwaldes 
stellen bedeutende Rohstoffvorkommen dar. die eine erheb· 

liehe wirtschaftliche Bedeutung in der Region besitzen. - Das 

gleiche gilt in Rheinhessen fOr den Weinbau. Nach dem regio

nalen Raumordnungsplan Mittelrhein-Westerwald sind sie zu 

sichern.- Wie gesagt, zuvor die Aussagen, die Bestimmungen 

und Festlegungen in den regionalen Raumordnungsplänen 

begründen keine Zurückstellung. Im Arbeitsschritt 3 ist dann 

die Aussage zu finden, nach dem regionalen Raumordnungs

plan Mittelrhein-Westerwald sind sie zu sichern. Das fOhrte 

dann- auf Seite 121 nachzulesen- zu der Zurockstellung die

ser an und für sich geeigneten Standorte. 

(Glocke des Präsidenten) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, dies können nicht 

nur wir nicht nachvollziehen, sondern auch die Menschen vor 

Ort. Deswegen wird aus unserer Sicht zu Recht vermutet, daß 

es hier auch politische Vorgaben und politische Einflußnah

men auf die Gutachter gegeben hat, dies mit dem Ergebnis, 

Oberdas wir heute erneut diskutieren. 

Wir fordern die Landesregierung nochmals auf, klar und ein

deutig Position zu beziehen und diesen Umstand aufzuklä

ren. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DiE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Das Wort hat Herr Dieckvoß. 

Abg. DleckvoB. F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 

Umweltministerin hat noch vor Ablauf des Jahres 1993 denk

bare Standorte für eine neue SondermOlldeponie genannt 

und damit einen wichtigen Beitrag dazu geleistet, die Ver

wirklichung der Koalitionsvereinbarung von SPD und F.D.P. 

vom 18. Mai 1991 auf den Weg zu bringen, in der es wie folgt 

heißt: 

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

Diesanierung der SondermOlldeponie Geralsheim wird zügig 

vollendet. Ihre Schließung soll rasch erfolgen. in diesem Zu· 

sammenhang ist eine neue Hochsicherheitsdeponie erforder· 

lieh. Deshalb wird mit der Planung dieser Anlage sofort be

gonnen. 

Die Bedeutung der SondermOllentsorgung für den Wirt

schaftsstandort Rheinland-P1alz hat Herr Kollege Beck vorhin 

zu Recht dargestellt. 

(Kramer. CDU: Aber nicht der 

Kollege Reisingerl) 

Mit ihrem Beitrag unterscheidet sich Frau Martini positiv von 

ihren drei CDU-Vorgängern, Professor Töpfer, Wilhelm und 

Or. Beth, welche die Frage eines Standorts einerneuen Son

dermOlldeponie nicht wirklich vorangetrieben haben, ob

gleich die beiden letztgenannten aufgrundder Koalitionsver

einbarung von CDU und F.O.P. vom 15. Juni 1987 hierzu allen 

Anlaß gehabt hätten, in der nämlich schon damals stand: Die 

Sanierung der SondermOlldeponie Geralsheim soll zOgig wei

terbetrieben werden. Sie wird geschlossen werden, sobald ei

ne neue SondermOlldeponie betriebsbereit zur Verfügung 

steht. 

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

Daß der Kollege Professor Reisinger sich zum Inhalt des OPU

Gutachtens in einer Pressekonferenz äußern würde, konnte 

niemanden überraschen, der die Aussprache vor 14 Tagen 

mit wachen Ohren verfolgt hat. Reisinger sagte damals: 

"Es gibt natürlich auch noch Verfahren, die testen, ob das Er

gebnis, das am Ende vorliegt, standhält, wenn man Gewich

tungen in einer gewissen Variationsbreite variiert. Das ist mir 

jedenfalls so geläufig. Ich werde auf diese Frage, wenn ich 

das Gutachten weiter geprOft habe, noch einmal zurückkom

men. Das bleibt uns allen unbenommen. Das Gutachten ist 

schließlich kein Gebetbuch; man muß es nicht so hinnehmen, 

wie es gekommen ist." 

in diesem Punkte gibt es keine Meinungsunterschiede zwi

schen den Koalitionsfraktionen, wenn ich die Presseerklärung 

der SPD vom 24. Februar 1994 zu Rate ziehe, in der es wie 

folgt heißt: 

.. Die Teilnehmer stellten fest, daß die bisher erfolgte gutach

terliehe Vorauswahl von Standorten in Rheinhessen noch kei

ne Entscheidung für einen Standort bedeute. Den Vertretern 

aus der betroffenen Region wurde zugesichert, daß ihre Ar

gumente gewertet und gewichtet und in den Entscheidungs

prozeß eingebracht werden." 

(Beck. SPD: Heute wiederholt I) 

,.Es wurde ferner zugesagt, auch die vom Kreis Alzey-Worms 

angekOndigte PrOfung des Standortgutachtens der DPU in 

den weiteren Entscheidungsprozeß einzubeziehen." 

Meine Damen und Herren, in diesem Zusammenhang werden 

auch die vom Kollegen Professor Reisinger in seiner Presse

konferenz am 3. März 1994 vorgetragenen Argumente und 

aufgeworfenen Fragen zu werten und zu gewichten sein. Sie 
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dienen nach unserer Ansicht der Gewinnung von ausreichen

der Rechtssicherheit. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Einigkeit zwischen den Koalitionspartnern besteht auch, 
wenn die Umweltministerin in ihrer Antwort auf eine Kleine 
Anfrage- Drucksache 12/4375- formuliert hat: 

,.Die nach der nunmehr abgeschlossenen Vorauswahl not
wendigen weiteren Untersuchungen und Bewertungen kon
zentrieren sich auf die Standorte in Wöllstein/Gumbsheim 

und Albig/Biebelnheim. Sollte sich deren Eignung nicht be

stätigen, müßte unter Berücksichtigung der dabei gewonne
nen Erkenntnisse eine neue Entscheidung Ober die Fortfüh

rung der Standortauswahl getroffen werden. Eine Prognose 
über den Inhalt einer sOlchen Entscheidung ist derzeit nicht 
möglich.· 

Einen substantiellen Unterschied zu der vom Kollegen 

Reisinger in seiner Pressekonferenz am 3. März 1994 vertrete

nen Position und dieser der Ministerin vermag ich beim be

sten Willen nicht zu erkennen. Die CDU-Fraktion kann hier

aus keinen Honig saugen. Viellärm um nichts also, mit einem 

für mich interessanten Aspekt freilich: Das plötzliche Engage

ment des CDU-Sprechers Dr. Beth in der Frage eines Standorts 

für eine neue SondermOlldeponie hätte ich mir gewünscht, 

als er als Umweltminister noch unser Koalitionspartner war. 

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

Teils Heiterkeit, teils Unruhe und 

Widerspruch bei der CDU 

und Zurufe: Ach!) 

Präsident Grimm: 

Ich erteile nun Herrn Abgeordneten Schuler das Wort. 

Abg. Schular. CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! So 

vergeBlich sind die Menschen in Rheinland-Pfalz nicht, Herr 

Kollege DieckvoB. Sie wissen genau, daß die F.D.P. bis zum 

Jahre 1991 ebenfalls in dieser Regierung vertreten war. Wo 

war denn da das Engagement des Wirtschaftsministers 

BrOderie in dieser fOr Rheinland-P1alz so existentiellen Frage? 

(Beifall bei der CDU

Zuruf des Abg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Ich kenne doch seit vielen Jahren die Eiertänze in Gerolsheim. 

(Erneut Beifall bei der CDU) 

Wie war es denn? Sie wollten fast unmittelbar schließen, und 

immer mehr haben Sie sich doch hinausdrängen lassen bis in 

das Jahr 2000. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Von Ihnen!) 

Was wir jetzt erleben, ist doch genau das gleiche Trauerspiel, 

daß Sie uns vorwerfen, auch diese Landesregierung rechnet 

doch damit, daß Gercisheim noch 14, vielleicht sogar 20 Jahre 
hatten muß. Sie sprechen jeden Tag: Morgen früh wird ge

schlossen. 

Mich verbindet seit vielen Jahren mit dem Kollegen Reislnger 

eine Kompetenzpartnerschaft. Das ist gut so in der Umwelt

politik. Ich habe hier schon oft betont: ln der Umweltpolitik 

gibt es keine Sieger und Besiegten, da sitzen wir alle in einem 

Boot.- Frau Ministerin, Sie haben das gestern abend in dieser 

Veranstaltung in Südwest 3 erleben müssen. Wir haben wei

ter gesagt: Wir wollen keine Konfrontation, sondern wir wol

len einen Konsens. - Nur, dazu gehören natürlich auch die le

gitimen Fragen, die wir stellen; Herr Kollege Reisinger hat 

doch ähnliche Fragen gestellt. 

Meine Bemerkungen vor wenigen Wochen hier im Parlament 

bezüglich einer Hochsicherheitsdeponie, Herr Kollege Reisin

ger - was immer das sein soll, habe ich damals ausgeführt -, 

war in der Tat nicht nur rhetorischer Natur. Frau Ministerin, 

Ihre Broschüre, die Sie in diesen Tagen verteilt haben, macht 

deutlich, daß es da noch andere Fragen gibt. Ich zitiere: 

,.Die Sicherung einer Sonderabfalldeponie erfolgt nicht allein 

unter geologischen und hydrogeologischen Gesichtspunkten. 

Zu den unerläßlichen Sicherheitsvorkehrungen zählen auch 

verschiedene bautechnische Maßnahmen, wie zum Beispiel 

Deponiebasisabdichtungen und Deponieoberfllchenabdich

tungen sowie die Art und Weise des Einbaus von Abfällen. • 

So kOnnte man jetzt weiter formulieren: die Begehbarkelt 

-diese haben Sie immer gefordert-, die ROck.holbarkeit usw. 

usw., also alles Kriterien, die Sie, Herr Kollege Reisinger, im

mer in die Diskussion einer solchen Hochsicherheitsdeponie 

eingebracht haben. 

(Beifall bei der CDU -

Zurufdes Abg. Prof. Reisinger, F.D.P.) 

-Eben, und das sind legitime Fragen, die wir in diesen Tagen 

stellen. 

Sie haben in diesen Tagen erneut betont- zumindest habe ich 

es so der Presse entnommen -, die F.D.P. bestehe auf einer 

solchen Hochsicherheitsdeponie, Frau Ministerin. 

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

Auch die Frage der Geeignetholt militlrisch genutzter Fli

ehen erhalt vor diesem Hintergrund einen ganz anderen Stel

lenwert. So kann natürlich die Zahl der möglichen Standorte 
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fOr die weiterführenden Untersuchungen erweitert werden, 

wenn das zutrifft, was die F.D.P. fordert; denn dann sind of~ 
fenbar die geologischen Barrieren nicht so wegweisend, wie 

sie bislang formuliert worden sind. 

(Zu rufdes Abg. Prof. Reisinger, F.D.P.) 

Inertes Material: Frau Ministerin, das war gestern abendein 

Streit, und Sie haben gespürt, das ist sehr schwer Oberzubrin~ 
gen. 

(Mertes, SPD: Sie hat das gut gemacht!) 

- Ja, ich wollte gerade etwas Positives sagen. Sehen Sie, im 
Unterschied zu Ihnen gibt es einen Konsens in solchen Fra

gen. 

Sie haben zumindest deutlich gemacht, daß dieses Material, 
das auf einer solchen Deponie dann abgelagert werden wird, 

behandelt worden ist und daß also das Gefährdungspotential 

minimiert wird, daß insbesondere die organischen Anteile 

des Abfalls minimiert werden sollen. 

Noch einen Satz zur Kooperation- ich meine die Kooperation 

mit Baden-Württemberg -,die in diesen Tagen leider nicht so 

formuliert wird, wie wir sie in einer solchen Entscheidungs

phase brauchten. 

Frau Ministerin, Kooperation, das ist immer ein Geben und 

Nehmen. 

(Dr. Schiffmann, SPD; Jetzt kommt 

die Alternative I) 

-Nein, nein, nein! 

Sie sprechen vom Ziel der 60 000 Jahrestonnen. Allerdings ist 

das kein Anreiz zur Sondermüllvermeidung. Das Gutachten 

unterschätzt die Entwicklung - das ist unsere Kritik - in der 

Sonderabfallentsorgung, auch vor dem Hintergrund der ho

hen Entsorgungspreise. Sie, Frau Ministerin, rechnen selbst 

nur noch mit ca. 30 000 Jahrestonnen; so zumindest die "Al" 

vom 14. Januar dieses Jahres. 

so wird im derzeitigen Planungsstand die ins Auge gefaßte 

Kooperation mit Baden-WOrttemberg unterschätzt. Von dort 
muß bei einer zustande kommenden Mitverbrennung baden

worttembergischer Abfälle in Kooperation mit der BASF eine 

Entlastung im Bereich des Deponievolumens als Gegenlei

stung erwartet werden können. Zumindest vor diesem Hin

tergrund werden wir dann noch andere Standorte finden 

können bezOglieh der Flachen und des Flachenbedarfs. 

(Zuruf des Abg. Beck, SPD) 

Es bleibt äußerst fragwürdig, quantitative und qualitative 

Anforderungen an eine künftige Sonderabfalldeponie fest

zulegen, bevor der immer wieder angekündigte Sonderab-

fallentsorgungsplan vorliegt und die Vorgaben und Kriterien 

nachvollzogen werden können. 

Frau Ministerin, dies sind unsere konstruktiv-kritischen Fra

gen. 

(Beck, SPD: Die Baden-Warttemberger 

sollen das also machen!) 

-lieber Herr Kollege Beck, soll ich Ihnen einmal die Protokol

le des Jahres 1989 herausholen? 

(ZurufdesAbg. Prof. Reisinger, F.D.P.) 

Soll ich das einmal herausholen, was der Kollege Schiffmann, 

was der Kollege Nagel, was Sie damals alles gesagt haben 

und was dann der Kollege Scharping hier staatsmännisch for

muliert hat? Das war doch Ihre Strategie. Diese Strategie wer

den wir nicht teilen. 

Vielen Dank. 

PrasidentGrimm: 

(Beifall bei der CDU • 

Unruhe bei der SPD) 

Es spricht nun Umweltministerin Frau Klaudia Martini. 

(Unruhe im Hause) 

Frau Martini, Ministerin fOr Umwelt: 

Sehr geehrter Herr Präsident---

Prasident Grimm: 

(Unruhe im Hause

Zurufe aus dem Hause) 

Meine Damen und Herren, ich kann Ihre Begeisterung verste

hen, wenn Sie die Ministerin sehen, aber Sie sollten ihr jetzt 

auch zuhören. 
(Beifall bei der SPD) 

Frau Martini. Ministerin fOr Umwelt: 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die 
Diskussion um mögliche Standorte für eine neue Sonderah

falldeponie in Rheinland-pfalz nimmt zum Teil bizarre For

men an. Es drangt sich auch der Eindruck auf, daß hier in ei

ner sehr stark von Emotionen geprägten Sache es nicht mehr 

so sehr darum geht, um was wir Oberhaupt reden, sondern es 
geht nur darum, wie wir um etwas reden. 
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Worum geht es bei dieser Diskussion? Die zukünftige Sander

abfalldeponie ist Bestandteil eines in sich schlüssigen Gesamt
entsorgungskonzeptes und dient damit der umweltverträgli

chen Ablagerung von nicht verwertbaren und nicht vermeid
baren Sonderabfällen. Es handelt sich damit um eine Um
weltschutzeinrichtung, die zwingend erforderlich ist. 

Zu gerne nehmen wir das Wort vom Wirtschaftsstandort 
Rheinland-pfalz in den Mund und werden nicht mOde, die 
Notwendigkeit seiner Sicherung und Weiterentwicklung zu 

fordern. Dabei wissen wir, daß damit viele Annehmlichkeiten 

der modernen Wohlstandsgesellschaft und der Erhalt unseres 
als selbstverständlich betrachteten hohen Lebensstandards in 

Verbindung stehen. Die Sicherung des Wirtschaftsstandortes 

Rheinland-P1alz kann aber nicht nur durch die pflege derbe

stehenden Unternehmungen, der Ausweisung neuer Ge

werbe- und Industriegebiete sowie durch die Ansiedlung 

neuer Betriebe erfolgen, sondern sie kann und muß auch 

durch deren Entsorgung langfristig sichergestellt sein. 

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

Dazu gehören auch moderne Abfallentsorgungsanlagen, wie 

zum Beispiel eine Sonderabfalldeponie nach dem neuesten 

Stand der Technik. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Der Begriff Wirtschaftsstandort Rheinland-P1alz ist keine ab

strakte Formel. Dahinter stehen Tausende von Betrieben mit 

mehreren Hunderttausenden von Beschäftigten. Auch deren 

Arbeitsplätze werden durch eine funktionierende Entsor

gungsinfrastruktur gesichert. Wie wichtig dies ist, muß ich 

-wie ich glaube- nicht näher erläutern. Ein Blick auf die ak

tuellen Arbeitsmarktzahlen macht dies überflüssig. 

(Frau GrOtzmacher. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Aufdas Wie kommt es an I) 

Allein ca. 11 000 registrierte Abfallerzeuger in Rheinland

ptatz sind direkt oder indirekt auf die Entsorgungssicherheit 

angewiesen. Die tatsächliche Zahl liegt weit darüber, weil 

nämlich durch Sammetentsorgung nicht alle Abfallersterzeu

ger im Rahmen des Überwachungs-, Nachweis- und Begleit

scheinverfahrens erfaßt werden. Ohne Entsorgungssicherheit 

ist weder der Bestand an Gewerbe- und Industriegebieten in 

unserem land zu erhalten noch die Ansiedlung neuer Betrie

be langfristig sicherbar. 

(Beifall bei der SPD) 

Moderne funktionierende Entsorgungsstrukturen -dazu ge

hört eine Sonderabfalldeponie- sind die Lebensversicherung 

fOr die rheinland-pfälzische Wirtschaft. 

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

Um nur ein Beispiel zu nennen, meine Damen und Herren. So 

ist zum Beispiel die Sonderabfalldeponie Flotzgron, die der 

BASF gehört. die Lebensve.-.icherung fOr mehr als 40 000 Ar· 

beitsplätze in Rheinland-pfalz. 

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

Zuruf der Abg. Frau GrOtzmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die neue Sonderabfalldeponie dient aber nicht nur -wie oft 

behauptet wird -der gewerblichen Wirtschaft, sondern sie ist 

eine Einrichtung, die für jeden Bürger, der Sonderabfälle er

zeugt, erforderlich ist. Fast jeder in unserem land betrachtet 

es als selbstverständlich, daß ihm ein Auto für den individuel

len Verkehr zur Verfügung steht. Meine Damen und Herren, 

nur sollte dabei auch beachtet werden, daß bei der Ver

schrottung dieses Gegenstandes ca. ein Drittel seines Ge

wichts zu Sonderabfall wird. Wer denkt schon daran, daß bei 

der Entwicklung seiner Urlaubsbilder wäßrige Lösungen an

fallen, die ebenfalls als Sonderabfall entsorgt werden müssen 

und, meine Damen und Herren von den GRÜNEN, die in hoch

modernen Anlagen in Rheinland-P1alz verwertet werden. 

Oder haben sich nicht viele in diesem Hause nicht auch schon 

mit Farben, lacken, Dichtungsmassen und ähnlichen Stoffen 

als Heimwerker betätigt? 

(Frau GrOtzmacher. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Darum geht es heute nicht!) 

Auch die Reste solcher Stoffe müssen als Sonderabfall ent

sorgt werden. 

(Frau GrOtzmacher. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sie weichen der Frage aus!) 

-Darum geht es sehr wohl, auch heute, Frau Grützmacher. 

Mir war von Beginn an klar, daß die Veröffentlichung des Er

gebnisses dieser Standortvorauswahl bei den Betroffenen auf 

Widerstand stoßen wird. Mir war auch klar, daß eine politi

sche Diskussion um dieses Gutachten entbrennen würde. Ich 

habe gleichwohl und mit voller Absicht von Anfan_g an den 

Weg einer offenen Informationspolitik gewählt und zum frü

hestmöglichen Zeitpunkt die betroffenen Gebietskörper

schaften und die Öffentlichkeit Ober die vorliegenden Ergeb

nisse informiert. Diesen Weg werde ich auch weiter beschrei

ten; denn diese Landesregierung macht deutlich, daß Ent

scheidungsfähigkeit und Handlungsfähigkeit keine leeren 

WorthOlsen sind. 

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

Auch vor den Wahlen drücken wir uns nicht vor unpopulären 

Notwendigkeiten, meine Damen und Herren. Die Menschen 

in unserem lande, unsere Betriebe und unsere Industrie kön

nen sich auch in schwierigen Zeiten auf diese Landesregie

rung verlassen. 

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



I 

6002 Landtag Rheinland-P1alz -12. Wahlperiode -75. Sitzung, 10. März 1994 

Ich verkenne nicht, daß die Versuchung, sich aus Verabredun

gen und Beschlüssen zu verdrücken, groß ist, zumal dann, 

wenn heftigerWiderstand und die Drohung von Stimmenver

lusten bei Wahlen anstehen. Wir leben aber nicht in einer 
Schönwetterdemokratie, in der immer nur gute Nachrichten 

zu verkaufen sind. Ich bin fest davon überzeugt, daß bei allen 

denkbaren Standorten ein gleichheftiger Protest entstOnde. 

Meine Damen und Herren von der CDU, wenn Sie jetzt gegen 

Ihre eigenen früheren Gutachten zu Felde ziehen, 

(Widerspruch bei der CDU) 

dann sagen Sie doch den Menschen im HunsrOck, im Wester

wald und in der Eitel. daß Sie, daß die CDU beabsichtigt. nach 

den Wahlen ganz andere Standortentscheidungen auf den 

Weg zu bringen. 

(Mertes, SPD: Sagen Sie einmal 

etwasdazu I) 

Ich bin davon Uberzeugt, daß die Menschen dieses vorder~ 

grUndige wahltaktische Manöver durchschauen, welches Sie 

veranstalten. 

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

Meine Damen und Herren, Sonderabfall ist also kein Begriff, 

der weit weg von uns irgendwo in der gewerblichen Wirt
schaft zu suchen ist, sondern Sonderabfall wird auch ganz in

dividuell von jedem von uns erzeugt. Dies wird in der Diskus

sion häufig verdrängt, allein die Tatsache bleibt bestehen. 
Auch die kommunale Abfallwirtschaft wird die neue Sander

abfalldeponie benötigen, um bestimmte Rückstände, zum 

Beispiel Filterstaube aus der thermischen Behandlung von 
RestmOII, ordnungsgemäß entsorgen zu können. 

(Zu rufdes Abg. Dr. Dörr, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ca. die Hälfte der Deponienkapazität wird künftig, wenn der 

kommunale Abfallwirtschaftsplan umgesetzt sein wird, hier

for in Anspruch genommen. 

Nun ein Wort zu Ihnen, meine Damen und Herren von der 

CDU. Ich darf Ihnen anschließend das mit einer Schleife ge

zierte Bündel der Abfallwirtschaftskonzepte aushändigen, 

wekhes ich in den letzten Jahren auf den Weg gebracht ha~ 

be. Herr Dr. Beth- er ist gerade hinausgegangen-, 

(Schuler. CDU: Nein. er ist doch da I) 

vielleicht machen Sie Ihren Landesvorsitzenden einmal dar

auf aufmerksam, wenn ich Ihnen nach meiner Rede dieses 

BOndei aushlndige; denn er scheint vieles nicht zu wissen, so 

zum Beispiel weiß er offensichtlich auch nicht, daß erstmalig 

in Rheinland.pfalz ein geschlossenes abfallwirtschaftliches 
Konzept vorliegt. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Normalerweise sollte man bei Nichtwissen schweigen. Aber 

dieser Landesvorsitzende hat offensichtlich zur eigenen Profi

lierung keine originelleren EinfAlle, als Tatsachen zu ignorie

ren. Offenbar hat der Wilhelm/Langen-Nachfolger nicht die 
geringste Ahnung, wovon er spricht, oder er will es gar nicht 

wissen und baut auf das Motto nach Überfliegermanier: 

"Was sollen die Fakten? Selbstdarstellung Ober alles. Es wird 

schon keiner merken, daß ich Unsinn rede. • 

(Beifall der SPD) 

Herr Beth, Sie können dem gerne abhelfen. 

Die Untersuchungen zur Standortvorauswahl fOr eine neue 

Sonderabfalldeponie in Rheinland.ptalz sind die logische 

Konsequenz aus politischen Vorgaben des Landtags und 

sachlich notwendigen Erwägungen. Die Umweltministerin 

des Landes tut hierbei nichts anderes, als die ihr Obertragene 

Aufgabe pflichtgemäß zu erfüllen. Ich halte mich dabei an 

den mit großer Mehrheit dieses Landtags gefaßten Beschluß 

aus dem Jahre 1989, wonach die Sonderabfalldeponie in Ge

rolsheim zUgig saniert, rasch geschlossen und demzufolge ein 

neuer Standort eingerichtet werden soll. Aussagen gleichen 

Inhalts enthalten auch die Koalitionsverabredungen von SPD 

und F.D.P. Im übrigen - darauf hat Herr Dleclcvoß schon hin

gewiesen- hatte sich auch die alte (DU-landesregierung mit 
dem damaligen Koalitionspartner in gleicher Weise verstän

digt. Dieses Versprechen jedoch wurde von meinen Vorgän

gern nie eingelöst. Ich tue es. 

Nachdem bereits zwei Standortvoruntersuchungen durch 

meine Vorgänger in den Jahren 1984, 1988 und 1990 in Auf

trag gegeben worden waren, deren Ergebnisse im Ubrigen 

nie in der Öffentlichkeit diskutiert wurden, habe ich im Juli 

1993 die Deutsche Projekt Union beauftragt, nach den heute 

vorliegenden neuesten Erkenntnissen flächendeckend fOr das 

gesamte land Rheinland-pfalz eine Standortvorauswahl 

durchzufahren. Diese Untersuchung sollte zugig vonstatten 

gehen. Ich war und ich bin fest entschlossen, nach zehn Jah

ren Standortsuche in Rheinland-P1alz in dieser Frage endlich 

einen Schritt weiterzukommen. 

Die zügige Behandlung dieser Angelegenheit ist unter ande

rem auch deshalb notwendig, weil von der Voruntersuchung 
bis zur Verfügungstellung der Anlage nach heutigen Erfah

rungen ein Zeitraum von acht bis zehn Jahren erforderlich 

sein wird. Eine aufwendige Standortsuche, ein kompliziertes 
Zulassungsverfahren und die Möglichkeit, mit Rechtsmitteln 

gegen ein solches Projekt vorzugehen, bedingen diesen lan· 

gen Zeitraum. Das jetzt vorliegende Gutachten ermittelt un

ter Anwendung nachvollziehbarer Ausschluß-, Rückstellungs

und Abwagungskriterien die nach dem heutigen Kenntnis

stand geeigneten Standorte für eine Sonderabfalldeponie. 
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Noch einmal: Das Ergebnis dieser Studie war nicht vorpro
grammiert. Es war und ist ergebnisoffen. Dieses Ergebnis 

kann, wenn wir uns an rechtsstaatliche Grundsätze halten, 
nicht einfach wegradiert werden, weil es dem einen oder an
deren so passen möchte. Die zugrundeliegenden Auswahlkri

terien waren weder willkOrlieh gewählt noch dienten sie ei

nem technokratischen Selbstzweck. Wenn bei der Standort
suche 1 000 Meter als Abstand zur Wohnbebauung festge
legt wurden, so hat dies Oberhaupt nichts mit Willkürlichkeit 

zu tun, sondern dies hat damit zu tun, daß ein erhöhter 
Schutz von Menschen vor möglichen Belästigungen im Vor

dergrund steht. Dies steht auch im Einklang mit der TA Ab

fall, die von einem ausreichenden Schutzabstand spricht. An 

der einen Stelle so zu tun, als wäre ein Abstand von 400 oder 
500 Metern ausreichend, um weitere Standorte mit einbezie

hen zu können, gleichzeitig an den anderen Standorten aber 

dann zu Recht zu fragen, warum kein Abstand von 1 000 Me

tern gewählt wurde, das tst unredlich. 

(Beifall der SPD) 

Es bleibt darober hinaus festzuhalten, daß auch nach lnkraft

treten des lnvestitionserleichterungsgesetzes im Mai letzten 

Jahres Sonderabfalldeponien einer abfallrechtlichen Zulas

sung bedürfen. Das ist auch dann der Fall, wenn dafür eine 

freiwerdende militarische Fläche in Frage käme. Anderslau

tende Behauptungen entsprechen nicht den aktuellen recht

lichen Gegebenheiten. Abfalldeponien sind planfeststel

lungsbedOrftig. tn besonderen Fällen reicht nur dann eine ab

fallrechtliche Genehmigung, wenn es um unbedeutende De

ponien geht, wenn es um unwesentliche Änderungen von 

Deponien geht und wenn es sozusagen nicht auf Dauer an

gelegte Deponien sind. Eine Versuchsanlage zur Deponie

rung von Sonderabfällen darf höchstens für die Dauer von ei

nem Jahr genehmigt werden. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Mit Verlängerung!) 

Aus all dem folgt, daß an der PlanfeststellungsbedOrftigkeit 

für eine SonderabtaUdeponie kein Weg vorbeifahrt. Keines

wegs erhebt auch das Standortgutachten den Anspruch, alle 

in der Diskussion eine Rolle spielenden Argumente abschlie

ßend behandelt zu haben. Dies war nicht Auftrag des Gut

achtens. Das ist auch nie behauptet worden. Es konnte jedoch 

auch nicht Aufgabe der Gutachter sein, objektiv nachvoll

ziehbare Kriterien mit emotionalen Betrachtungen zu ver

knüpfen. So spricht objektiv nichts, aber auch gar nichts da

für, daß die Qualität des Weins durch eine nach dem Stand 

der Technik betriebene Sonderabfalldeponie verändert wird. 

Hätten sich die Gutachter aus sachlich nicht gebotenen Grün

den dazu entschlossen, eine ganze Region des Landes auszu

klammern, wäre das Gutachten unter rechtsstaatliehen Ge

sichtspunkten angreifbar geworden und damit letztlich nicht 

durchsetzbar gewesen. 

All dies enthebt uns nicht von der Verpflichtung, auf der 

Grundlage dessen, was vorliegt, Argumente - pro und con-

tra - aufzunehmen, zu prüfen und abzuwagen. Oie daraus 
abzuleitenden Konsequenzen können selbstverständlich je

derzeit gezogen werden. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Die Entscheidung, die zu gegebener Zeit getroffen werden 

wird, sollte aber nicht auf Vorurteile gestützt werden. Davon 

gibt es leider zu viele, insbesondere auch hinsichtlich der Fra

ge, wie eine moderne Sonderabfalldeponie aussieht und wel

che Auswirkungen auf die Umwelt von ihr ausgehen. 

Herr Dr. Beth, Sie müßten als Jurist und ehemaliger Umwelt

minister wissen, Umweltverträglichkeitsprüfungen finden 

dann statt, wenn Entscheidungen für einen Standort getrof

fen sind. Dort sind sie richtig, dort werden sie umfänglich 

durchgeführt. Wir haben erklärt - ich betone dies an dieser 

Stelle noch einmal -, daß im Rahmen der Überprüfung der 

Kriterien für dieses jetzt vorliegende Standortgutachten 

selbstverständlich auch Kriterien, die in einer späteren Um

weltverträglichk.eitsprOfung Anwendung finden, die damit 

zu tun haben, was den Menschen vor Ort zugemutet werden 

kann und was nicht, in die Überprüfung des Gutachtens mit 

einfließen. Das ist selbstverständlich der Fall; da gibt es Ober· 

haupt kein Problem. Man muß aber zunächst den ersten 

SChritt tun. Erst dann kann man den zweiten SChritt tun. 

(Beifall der SPD -

Zuruf des Abg. Dr. Beth, CDU) 

Selbstverständlich wird auch die künftige Bedarfsentwick

lung kritisch verfolgt und bewertet werden. 

Nichts wäre der Umweltministerin lieber, als irgendwann 

zum Ergebnis gelangen zu können: Wir brauchen keine neu

en Kapazitäten. Wir brauchen keine neuen Entsorgungsanta

gen. 

Herr Dr. Dörr, mit Ihrer immer wieder gleich wiederkehren

den Behauptung, möchte ich aufn1umen. Sie tun immer so, 

als wäre die Sonderabfallabgabe das Allheilmittel. um Abfall 

verschwinden zu lassen. 

(Frau Grützmach er, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ein Mittel!) 

Das ist nicht so. Schauen Sie nach Baden-Württemberg, 

schauen Sie nach Hessen. Was glauben Sie denn, warum Um

deklarationen von Sonderabfällen so leicht in Baden-Würt

temberg und Hessen stattfinden? 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das ist doch hier genauso!) 

Das ist so, weil der Abfall wegen dieser Abgabe besonders 

teuer ist. Ich kann nicht zulassen, daß Sonderabfälle zu Rest-
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stoffen umdeklariert werden, um nicht mehr als Abfälle in Er

scheinung zu treten und um die Abfallabgabe zy unterlau

fen. 

(Beifall der SPD) 

Sie·stellen sich hierher und werfen der Landesregierung vor, 

dies nicht auch zu tun. Oie Initiative in dieser Frage geht von 

Rheinland-pfalz aus. Wir können und werden es nicht zulas

sen, daß Abfälle, die Abfälle sind, als Reststoffe irgendwo in 

den Kanälen versickern. Das ist mit uns nicht zu machen. 

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

Meine Damen und Herren, ich fordere diejenigen, die die 
Notwendigkeit einer ausreichenden Deponiekapazität als un

verzichtbaren Bestandteil einer zukunftsorientierten und 
umweltverträglichen Entsorgung bejahen, auf, konstruktiv 
im Sinne des Landtagsbeschlusses mitzuwirken. Wenn wir 

keinen Export von Sonderabfällen wollen - die Landesregie

rung will das nicht-, dann werden wir auch weiterhin in ei

nem rechtsstaatlich einwandfreien Verfahren gründlich prü

fen, die Argumente auf den Prüfstand stellen und anschlie

ßend eine Entscheidung treffen. Genauso und nicht anders 

wird das Verfahren sein. 

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

Präsident Grimm: 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Reisinger. 

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

Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich 

möchte feststellen, daß die Umweltministerin mit ihrer Rede 

hier noch einmal klargemacht hat, daß Gutachten kein Dog

ma sind. Es ist nicht der Streftpunkt - kann gar nicht sein -, 

daß der Gutachter bestimmte Kriterien angewandt hat, son

dern es geht darum, wie und an welcher Stelle er sie ange

wandt hat Es ist die Bitte - noch einmal wiederholt von der 

F.D.P.-Fraktion -,noch einmal sorgfältig zu prüfen, ob man 

auf dieser Grundlage, wie der Gutachter vorgegangen ist, ei

ne ausreichende Gerichtsfestigkeit bei Entscheidungen der 

Landesregierung sichern kann. 

Nun noch ein Wort zu der Legende, die nun von der CDU

Fraktion durch ihre Sprecher zu stricken versucht wird. Ich ha

be im Herbst 1989 die Gespräche mit Ihnen, Herr Schuler, mit 

geführt. Herr Wittkowsky ist gerade hinausgegangen. Ich ha

be Vermerke, von Herrn Wittkowsky unterschrieben. Daraus 

kann man ganz klar erkennen, daß es darum ging, einen Weg 

zu finden, eine Neuordnung der Sonderabfallwirtschaft in 

Rheinland-P1alz auf den Weg zu bringen. 

Wenn ich mich recht erinnere, hatten wir auch schon den Be

griff für diese neue Gesellschaft - gar nicht so weit weg von 

dem, der geprägt worden ist· gefunden. Wir haben auch von 

einer Managementgesellschaft gesprochen. Dann haben Sie 

auch noch versucht, den Wirtschaftsminister mit in Ihr Boot 

hineinzuziehen. Ich stelle fest, verantwortlich dafür, die Sa

che umzusetzen, war Minister Dr. Beth und sonst niemand. 

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

Dr. Beth hat nicht den Mut gehabt, die Entscheidung Ende 
1989/Anfang 1990 aufden Weg zu bringen. 

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

So ist doch die Wahrheit, meine Damen und Herren. Es lag 

doch wohl nicht daran, daß wir als F.D.P.-Fraktion zu wenig 

gedrängt hatten. Ich habe energisch darauf gedrängt, diesen 

neuen Weg zu gehen. 

Wir alle waren doch und sind auch heute noch der Meinung, 

daß die Frage des Problems Geralsheim nur in einem Gesamt

konzept zu lösen war. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Wir haben nie gesagt, die Deponie- wie Sie das eben hier ge

äußert haben- wird morgen geschlossen. Das habe ich nie ge

sagt und das haben auch die Freunde vor Ort so akzeptiert. 

Jeder vernOnfUge Mensch wußte, daß wir als Voraussetzung 

dafür eine neue Sonderabfalldeponie brauchen. 

Meine Damen und Herren, diese Koalition wird auf einem 

Wege, der zugleich zügig aber auch sicher ist, einen solchen 

neuen Standort finden. Die Anregungen meiner Fraktion sind 

- so hoffe ich - bei Frau Ministerin Martini aufgenommen 

worden, daß sie dem noch einmal nachgeht, und zwar ähn

lich, wie sie dies mit den Gutachten handhaben wird, die der 

Kreis Alzey-Worms noch vorlegen wird. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Präsident Grimm: 

Ich erteile noch einmal Herrn Dr. Beth das Wort. 

Abg. Dr. Beth, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Frau Martini, ich 

darf mich für das Paket herzlich bedanken. Ich hätte mich 

noch mehr darüber gefreut, wenn in dem Paket auch die Un

terlagen gewesen waren, um die ich vor einigen Tagen in ei

nem persönlichen Brief an Sie gebeten habe, nämlich das 

Gutachten Ober die alten militarischen Standorte und das 
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91er Gutachten, welches nach meiner Amtszeit fertiggestellt 
worden ist. Wenn Sie mir das noch nachliefern wOrden- nicht 

nur Broschüren, die man Oberall bekommen kann-, wäre ich 

Ihnen noch dankbarer. 

Sie haben vorhin etwas Falsches gesagt; das möchte ich klar
stellen. Sie haben gesagt, mit der UmweltverträglichkeitsprO
fung kann man erst beginnen, wenn eine Standortentschei

dung getroffen ist. Das ist meines Erachtens so nicht richtig. 
ln der Wissenschaft wird heute geradezu gefordert, daß man 
mit mehreren potentiellen Standorten in die Umweltverträg

lichkeitsprOfung hineingeht, um damit auch die Akzeptanz 

zu steigern, weil es dann leichter möglich ist, bei mehreren 

Standorten eine vergleichende Bewertung vorzunehmen. 

Das möchte ich klarstellen. Ich habe das vorhin in meiner Re

de schon gesagt. Wir werden großen Wert darauf legen, zu 

vergleichenden Untersuchungen zu kommen. 

(Beifall bei der CDU) 

Präsident Grimm: 

Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht noch ein

mal Herr Dr. Dörr. 

Abg. Dr. Dörr, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr geehrter Herr Präsident! Noch einige kleinere Anmer

kungen. Frau Martini, Sie sprachen von einem Gesamtkon

zept. Das ist allerdings bisher zu vermissen; denn dann hätte 

auch über die Frage diskutiert werden müssen, ob wir zum 

Beispiel für bestimmte Fraktionen auch Monodeponien ein

richten, was die TA Sonderabfall zuläßt. 

Dann redeten Sie von der Umdeklaration. Sehr geehrte Frau 

Ministerin, die in Gerolsheim eingelagerten Mengen sind dra

stisch zurOckgegangen. Sind Sie ganz sicher, daß in Rhein

land-pfalz keine Umdeklarationen stattgefunden haben, daß 

das nur dadurch stattgefunden hat, daß wir Betriebe vermie

den haben? Ich habe da meine Zweifel. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Aber erheblich schlimmer finde ich, sehr geehrte Frau Um

weltministerin, daß Sie inzwischen in Ihren Grundreden zur 

Umweltpolitik hinter den Ministerpräsidenten zurückfallen, 

indem Sie kritiklos hier den Wirtschaftsstandort Deutschland 

aufnehmen. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Selbst der Herr Ministerpräsident ist schon so schlau, daß er 

vom Lebensstandard Deutschland redet, daß er das eben 

nicht kritiklos aufnimmt. Wir wollen sehr wohl eine ökologi

sche Weiterentwicklung dieses Standorts hier durch Stärkung 

der sanften Produktionslinien, Produkten, die in die Umwelt 

integrierbar sind. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sehr geehrte Frau Ministerin, jeder produziert Sondermüll. 

Das haben Sie schön gesagt, aber das hängt natOrlich davon 

ab, welche Waren man sich beschafft. Wenn ich diese große 
Plastiksondermollschleife in roter Farbe sehe, dann kann ich 

nur hoffen, daß der Farbstoff kein Pb3 0 4, keine Mennige 

war - schwermetallhaltige Bleiverbindungen - und daß das 

Plastik kein PVC mit Weichmachern war. Wie Sie wissen, wird 

PVC mit sehr viel Umweltbelastung schon bei der Chloralkali

Elektrolyse hergestellt. Es fallen bei der Produktion erhebli

che SondermOllmengen an. Jeder kann also etwas dazu bei

tragen. Ich habe meine Zweifel, daß Sie hier- wenn ich sehe, 

was Sie und andere Mitglieder der Landesregierung an Mate

rial mitgebracht haben - an der Speerspitze der Bewegung 

stehen. Das scheint mir nicht der Fall zu sein. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ein Letztes. Ganz verwundert war ich - das habe ich vorher 

noch nicht einmal von einem CDU-Minister gehört-, daß Sie 

auf die neue Deponie Filterstäube bringen wollen, Frau 

Martini. Wo sind wir denn eigentlich? Meines Wissens muß 

das nach der TA Sonderabfall unter Tage gelagert werden. 

(Zuruf von der CDU: Richtig!) 

Ich hoffe, daß Sie sich da an Recht und Gesetz halten, und for

dere Sie dazu auf, dies auch zu tun. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

FOr die SPD-Fraktion spricht der Herr Abgeordnete 

Dr. Schiffmann. 

Abg. Dr. Schiffmann, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herrenlieh 

habe mich an sich schon bei der LektOre der Tagesordnung 

gefragt, was eigentlich mit der heutigen Aktuellen Stunde 

bezweckt und bewirkt werden soll, wenn ich mir das einmal 

aus der Pespektive eines normalen Politikkonsumenten an

schaue, was heute hier abgelaufen ist, 14 Tage, nachdem in 

diesem Haus bereits im Grunde genommen zu 90 % eine 

identische Debatte abgelaufen ist. Was ist eigentlich in den 

14 Tagen passiert? 

(Beck, SPD: Blechtrommler sind das I) 

ln der Sache ist es noch nicht weitergegangen, weil jetzt Ober 

das Verfahren diskutiert wird; das ist richtig. Das waren aber 
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im Grunde genommen auch der Stand und die Vereinbarung 
von vor 14 Tagen. Was ist jetzt eigentlich passiert? Es ist pas
siert, daß der Kollege Reisinger eine Pressekonferenz durch

gefahrt hat. 

Herr Kollege Dieckvoß hat zu Recht zitiert, daß Herr Kollege 

Reisinger in seinem Debattenbeitrag beim letzten Mal eine 

Reihe von Fragen gestellt hat. Diese hat er jetzt etwas präzi
siert. Das ist nichts Aufregendes. Wer seine anderen Debat
tenbeiträge kennt, wird im Grunde genommen wenig Neues 

entdecken. Die Tatsache, daß eine Pressekonferenz stattge
funden hat, mag natürlich für die Medien und auch für die 
Opposition interessant sein, aber man wird es wohl eher- das 

ist verzeihlich- der Tatsache zurechnen, daß irgendwo Wahl· 

kampfatmosphäre ist; denn am 12. Juni wird gewählt. 

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

Herr Kollege Reisinger, ich sage das nicht zu dem Inhalt Ihrer 

Fragen, sondern zu der Tatsache einer Pressekonferenz. Ich 

sage das bewußt. 

Was ist zweitens passiert? Die GRÜNEN haben ihre bewährte 

Doppelstrategie gefahren. 

(Staatsminister BrOderie: So ist es!} 

Herr Kollege Or. Dörr stellt sich hier hin, macht kritische An· 

merkungen, macht Vorschläge fOr andere Gewichtungen, 

macht hier sogar den Vorschlag, daß for bestimmte Fraktio· 

nen des Sonderabfalls Monodeponien errichtet werden sol· 

Jen mit der Konsequenz, daß wir dann natUrlieh hier nicht 

Ober einen Standort oder zwei Standorte, 

(Mertes, SPD: 24 Standorte, wenn es geht!) 

sondern Ober 24 oder neun Standorte· ich denke an die Oe· 

batte gestern abend ·reden. 

Sein Vorgänger hier am Pult, der Herr Kollege Seibel, stellt 

sich aber hin und sagt: Deponien wollen wir Oberhaupt nicht; 

denn wir sind for absolute Vermeidung. 

(Sei bei, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Was?-

Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das hat er Oberhaupt nicht gesagt!) 

• Nein, er hat gesagt. mit den GRÜNEN wird es keinen Kon

sens Ober irgendeinen Standort geben, weil die GRÜNEN kon

sequent auf Vermeidung setzen. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Solange! Er hat .solange" gesagt I) 

Eine derart idyllische Vorstellung spricht fOr sich. 

Dann haben die Kollegen von der CDU hier auch eine merk· 
wOrdige Doppelstrategie gefahren. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Besser zuhören nächstes Maii

Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sie haben noch zwei Jahre Zeit, 

etwas dazuzulernen!} 

Der Kollege Schuler sagt, die SPD und F.D.P. wollen, daß 

Gercisheim noch zehn bis 20 Jahre betrieben wird. Herr KoJ. 

lege Schuler, mit dem, was Sie hier und draußen veranstalten, 

tragen Sie mit dazu bei, daß das am Ende unter Umständen 

dabei herauskommt. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich muß sagen, das finde ich etwas verwunderlich. 

Herr Dr. Beth, der jahrelang Zeit gehabt hat und kein Kon

zept fOr die Sonderabfallwirtschaft in Rheinland.pfalz zu

stande gebracht hat, 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sie haben auch kein Konzept!) 

der die Sanierung oder Sicherung der Deponie in Gercisheim 

nicht vorangebracht hat 

(Glocke des Präsidenten) 

und der auch trotz der klaren Beschlußlage des Landtags die 

Frage eines kOnftigen Standorts so beantwortet hat, daß er 

im Grunde genommen während seiner Amtszeit noch nicht 

einmal ein Gutachten zuwege gebracht hat, stellt sich hierhin 

und kritisiert. Das Allerschönste ist natUrlieh die neueste Er

kenntnis. 

Präsident Grimm: 

Herr Kollege, Sie mossen zum Schluß kommen. 

Abg. Dr. Schiffmann, SPD: 

-Ja, noch einen Satz. 

Das Neueste ist natOrlich, daß hier, während im Parlament 

die CDU kritische Fragen stellt und Anregungen für Kriterien 

gibt. der Landesvorsitzende der CDU draußen mit der neuen 

Erkenntnis herumgeht, daß man in Rheinland-P1alz Ober

haupt keine Deponie bauen soll, 

(Dr. Beth, CDU: Das haterdoch nicht 

gesagt! Das ist doch Unsinn! -

Zuruf von der SPO: Aber sicher, 

das steht doch in der Zeitung I) 
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sondern- wenn möglich- nicht nur den Sonderabfa/1, der ei

ner thermischen Verwertung aus Rheinland-pfalz zugefUhrt 

werden muß, sondern auch den aus Baden-WOrttemberg im 

Tauschgeschäft in Ludwigshafen verbrennen soll. Das ma

chen Sie einmal den Leuten draußen - auch gerade in lud
wigshafen- klar. 

(Beifall bei der SPD-

Dr. Beth, CDU: Sagen Sie die Wahrheit!) 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. Die Aktuelle Stunde ist damit beendet. 

Ich rufe die Punkte 4 und 5 der Tagesordnung auf: 

Regierungserklärung 

.. Perspektiven der Bahnreform und der Regionalisierung 

des Schienenpersonennahverkehrs in Rheinland-pfatz• 

dazu: 
Vorrang für die Bahn in der rheinland-pfllzischen 

Verkehrspolitik 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Entschließung-

-Drucksache 12/4479-

Rahmenbedingungen für einen regionalisierten ÖPNV 

Antrag der Fraktion der CDU 

-Entschließung-

-Drucksache 12/4480-

Perspektiven der Bahnreform und der Regionalisierung 

des Schienenpersonennahverkehrs in Rheinfancl-pfalz 

Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 

-Entschließung-

-Drucksache 12/4481-

.Neuorientierung der Verkehrspolitik" 

Personen- und Güterverkehr in Rheinland-Pialz 

Antreg der Fraktionen der SPD und F.D.P. 

-Drucksache 12/2530-

FOr die Landesregierung erteile ich Herrn Wirtschafts- und 

Verkehrsminister Rainer BrOderie das Wort. 

Herr Minister bevor Sie beginnen, möchte ich noch Gäste im 

rheinland-pfälzischen Landtag begrüßen, und zwar Mitglie

der des SPD-Ortsvereins Lahnstein sowie Schülerinnen und 

Schüler der KurfOrst-Balduin-Hauptschule in Morbach. Seien 

Sie herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Brilderie, Minister fürWirtschalt und Verkehr: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Bahnreform 

und die Regionalisierung des Schienenpersonennahverkehrs 

sind die wichtigsten verkehrspolitischen Reformvorhaben der 
letzten Jahrzehnte. Jetzt ist die Zeit, die Weichen fOr die Zu

kunft des Schienenverkehrs in Rheinland-P1alz neu -und vor 
allem richtig -zu stellen. 

(Beifall der F.D.P. und vereinzelt 

bei der SPD) 

Die Landesregierung hat deshalb den Schienenverkehr zu ei

ner Schwerpunktaufgabe für die Verkehrspolitik des Landes 

gemacht. Die erklärten verkehrspolitischen Ziele der Landes

regierung sind dabei: 

die Schaffung weiträumiger,leistungsfähiger Schienenan

bindungen, 

ein attraktiver Schienenpersonennahverkehr, der mit dem 

lokalorientierten öffentlichen Personennahverkehr vor 

Ort auch in der Fläche zu attraktiven Angeboten ver

knüpft werden muß, und 

eine Neugestaltung des Schienengüterverkehrs in der Flä

che. 

(Beifall derF.D.P. und vereinzelt 

bei der SPD) 

Ohne die jetzt beschlossenen Reformvorhaben werden sich 

diese Ziele nicht verwirklichen lassen. Eine zukunftsweisende 

Schienenverkehrspolitik für unser land setzt eine leistungsfä

hige Bahn voraus. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Gerade daran hat es aber in den letzten Jahrzehnten gefehlt. 

Die Deutsche Bundesbahn und die Deutsche Reichsbahn ha

ben zuletzt einen Schuldenberg von rund 70 Milliarden DM 

aufgetürmt. Allein 1992 und 1993 sind Verluste von 30 Milli

arden DM aufgelaufen. Die Deutschen Bahnen haben fort

laufend Marktanteile eingebüßt. Im Personenverkehr ging 

ihr Anteil von 44% im Jahre 1960 auf zuletzt 23 % zurück. Im 

Güterverkehr hat sich der Anteil von 16% auf knapp 6% ver

mindert. So, wie es war, konnte es nicht weitergehen. 

Die Landesregierung hat den negativen Bahn-Trend in den 

letzten Jahren mit wachsender Sorge verfolgt. Die Entwick

lung hat auch im land sichtbare Spuren hinterlassen. ROck

läufige Reisendenzahlen haben sukzessive zu Streckenstille

gungen und einer zunehmenden Vernachlässigung der ver

bleibenden Infrastruktur geführt. Symptomatisch dafür ist 

derteilweise schlimme Zustand unserer Bahnhöfe im lande. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD

Beck, SPD: Wohl wahr I) 
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Von wenigen Ausnahmen abgesehen ~ ich nenne hier die po

sitiven Beispiele Deidesheim, Bad Darkheim und Rodalben -

gibt es in Rheinland-P1alz kaum noch einen Bahnhof, der un

eingeschränkt als attraktiv und zeitgemäß bezeichnet wer
den kann. 

(Beifall bei der F.D.P. und 

vereinzelt bei der SPD) 

Der Mainzer Hauptbahnhof ist ein typisches Beispiel for diese 

unerfreuliche Entwicklung. 

(Staatsminister Zuber: Das kann 

man laut sagen I) 

Wir mossen die großen Reformvorhaben, die es umzusetzen 

gilt, nutzen, um jetzt eine Trendwende zu einer positiven 
Entwicklung zu schaffen. Ich bin der festen Überzeugung, 
daß sich der Schienenverkehr und der ÖPNV insgesamt zu ei

nem Rumpfverkehr zurOckentwickeln werden, wenn wir die

se Chance nicht ergreifen und diese Herausforderung nicht 

meistern. 

(Vereinzelt Beifa II bei der SPD

Beck, SPD: So ist es!) 

Das dOrfen und wollen wir nicht zuletzt auch im Interesse 

der Erhaltung einer lebenswerten Umwelt nicht zulassen. Ich 

sehe in den großen Reformvorhaben die Chance fOr eine Re

naissance des Schienenverkehrs in Rheinland-P1alz. Die Lan
desregierung hat hierfür bereits gute Vorarbeit geleistet. ln 

zähen Verhandlungen mit dem Bund und der Deutschen 

Bahn und mit einem erheblichen finanziellen Engagement 
sind die Grundlagen fOr die notwendige Trendwende gelegt. 

Nicht zuletzt deshalb hat das Land die Bahnreform in den 

schwierigen Verhandlungen mit dem Bund und den Ländern 

in den entscheidenden Phasen maßgeblich unterstützt und 

vorangebracht. 

Meine Damen und Herren, die Bahnreform hat neue unter

nehmerische Perspektiven eröffnet. Entstanden ist eine neue 

Bahn als ein einheitliches Schienenverkehrsunternehmen in 

ganz Deutschland, als ein marktwirtschaftlich orientiertes 

und wettbewerbsfähiges Verkehrsunternehmen ohne den 

Ballast des Haushalts- und öffentlichen Dienstrechts und oh

ne behördliche Aufsichts- und Genehmigungsvorbehalte aller 

Art sowie befreit von Altlasten, das heißt von rund 30 % der 

bisherigen Kosten. 

Schließlich haben auch die Trennung von Fahrweg und Be

trieb sowie die Öffnung des Schienennetzes für andere Wett

bewerber die Rahmenbedingungen grundlegend verändert. 

Die Landesregierung erwartet von der Bahnreform neben ei

ner wirtschaftlichen Gesundung der Bahn und einer Haus

haltsentlastung des Bundes ein leistungsfähiges, kostengon-

stig arbeitendes und progressiv am Verkehrsmarkt operieren

des Unternehmen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Die Chancen fOr eine Belebung des gesamten öffentlichen 

Verkehrs mit Entlastungseffekten für die Straße und vor al

lem auch fOr die Umwelt, insbesondere in den verdichteten 

Räumen, haben sich jedenfalls verbessert. Die Bahnreform 

-davon bin ich Oberzeugt-hat für die Umsetzung des Schie

nenkonzeptes der Landesregierung günstige Grundlagen ge

schaffen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Das gilt für den Ausbau der weiträumigen Schienenfernver

kehrsverbindungen, insbesondere der Neu- und Ausbau

strecken, der Mosel-, der Eifel-, der saar-, der Alsenz- und der 

Nahestrecke. Das gilt in besonderer Weise aber auch für die 

attraktive Gestaltung des Schienenpersonennahverkehrs 

durch die Einführung des Integralen Taktfahrplans für das 

gesamte Land Rheinland-P1alz. Die erste Stufe des Integralen 

Taktfahrplans führen wir bereits zum bevorstehenden Fahr

planwechsel im Mai dieses Jahres in den Regionen Rheinhes

sen, Rheinpfalz und Westpfalz ein. Das führt zu Verbesserun
gen. 

Die Landesregierung ist sich andererseits bewußt, daß eine 

privatwirtschaftliche Bahn unter wirtschafttichem Erfolgs

zwang steht. Leistungen, die sie nicht eigenwirtschaftlich er

bringen kann, müssen kOnftig von dritter Seite bestellt oder 

der Bahn auferlegt werden.ln beiden Fällen ist ein finanziel

ler Ausgleich notwendig. Diese auch EG-rechtlich vorgegebe

nen Anforderungen werden in der Verkehrspolitik dazu 

zwingen, stärker als bisher Kosten-Nutzen-Aspekte zu beach

ten. Unter diesen Voraussetzungen wird es nicht ausbleiben 

können, daß unzureichend genutzte Schieneng Oterverkehre 

in der Fläche kritisch auf alternative Bedienungskonzepte 

Oberprüft werden. 

Meine Damen und Herren, mit lokrafttreten der Bahnreform

gesetze zum 1. Januar 1994 ist Ober die Bahnreform abschlie

ßend entschieden. Was noch fehlt, ist die volle inhaltliche 

Umsetzung und AusfOIIung. Diese steht mit der Gründung 

der Deutschen Bahn AG allerdings erst am Anfang. Neben 

den notwendigen Verordnungen Ober den Zugang zur Eisen

bahninfrastruktur und den Grundsätzen zur Erhebung von 

Benutzungsentgelten für den Fahrweg kommt es jetzt vor al

lem darauf an, die innere Unternehmensstruktur der Bahn 
neu zu organisieren und eine schnelle Ausrichtung der Bahn 

auf ihre Unternehmerische Aufgabenstellung zu erreichen. 

Täglich erleben wir in den Verhandlungen mit der Bahn, wel
che gewaltigen Umstellungsschwierigkeiten sie noch hat. 

Die Landesregierung hat dafOr Vorsorge getroffen, daß es in 

dieser Zwischenphase bei der Entwicklung des Schienenver

kehrs im Lande keinen Obergangsbedingten Stillstand gibt. 
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Ich verweise insbesondere darauf, daß die Planungen und 

Ausbaumaßnahmen der Schienenfernverkehrsverbindungen 

zügig weitergeführt werden. Dies gilt insbesondere für die 
neue Schienenschnellverkehrsstrecke Köln ~ Rhein/Main als 

auch für die Schienenschnellverkehrsverbindung zwischen 

Paris- Ostfrankreich und Südwestdeutsch land, 

(Beifall der F.D.P. und des 

Abg. Dr. Schiffmann, SPD) 

wie sie auch in dem vorliegenden Antrag der Fraktionen der 

SPD und F.D.P. "Neuorientierung der Verkehrspolitik" ange
sprochen werden. 

Weiterhin hat die Landesregierung noch im Dezember ver

gangeneo Jahres, das heißt unmittelbar vor der Bahnreform, 

eine rechtsverbindliche Vereinbarung mit der damaligen 

Deutschen Bundesbahn über die Einführung des Rheinland

Pfalz-Taktes getroffen. Damit ist dieses wichtige innovative 

verkehrspolitische Vorhaben rechtzeitig gesichert und auf ei

nen guten Weg gebracht worden. 

(Beifall der F.D.P.) 

Durch die vorausschauenden Initiativen in unserem Land ha

ben wir heute in der Gestaltung des Schienenverkehrs gegen

Ober anderen Bundesländern einen spürbaren und auch 

anerkannten Vorsprung erreicht. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich an dieser Stelle ein 

Wort zur Entwicklung der Bahnbusgesellschaften sagen. Zur 
Zukunft der Bahnbusgesellschaften hat es in jüngster Zeit ei

ne Reihe von Äußerungen gegeben, die zu Unklarheiten ge

fOhrt haben. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Das kann 

man wohl sagen!-

Dr. Schiffmann, SPD: Milde 

ausgedrückt!) 

Die Bahnbusgesellschaften sind der Deutschen Bahn AG zu

geordnet worden. Die Landesregierung begrüßt grundsätz

lich die von der Bahn damit verfolgte Verzahnung von 

Schienen- und Busverkehren zu Komplettangeboten mit dem 
Ziel einer integrierten Nahverkehrsgestaltung. Aus diesem 

Grund wird sich die Landesregierung nicht fOr einen Verkauf 

der Bahnbusgesellschaften an Dritte einsetzen. Dies gilt um 
so mehr, als der Bahnbusverkehr in Rheinland-pfaJz rund 

75 % des Überlandlinienverkehrs abdeckt. 

Der Bahnbusverkehr kann und muß deshalb bei der Neuge

staltung des Schienenpersonennahverkehrs eine wichtige Zu

bringerrolle übernehmen. Andererseits wird die Landesregie

rung darauf achten, daß die Verbindung der Unternehmens

bereiche Schiene und Bus nicht zu verkehrliehen oder finan

ziellen Fehlentwickungen aufgrund marktbeherrschender 
Positionen fUhren wird. 

(Beifall der F.D.P.) 

Die Landesregierung wird hierauf ihr besonderes Augenmerk 
richten. ln diesem Zusammenhang will ich auf das im Zuge 

der Bahnreformgesetze geänderte Personenbeförderungsge

setz hinweisen. Danach können konzessionsrechtliche Besitz

stände von Busunternehmern gegenOber preisgonstigeren 

Angeboten Dritter eingeschränkt werden, wenn dies aus 

Obergeordneten verkehrliehen Interessen geboten ist. 

ln dieser Einschränkung der monopolartigen Besitzstände der 

Konzessionsinhaber sieht die Landesregierung eine entschei

dende neue Weichenstellung für die Gestaltung des öffentli

chen Personennahverkehrs insgesamt. 

(Beifall der F.D.P.) 

Diese Korrektur einer überkommenen Regelung hat die Lan

desregierung lange verfolgt. Sie ist jetzt in Verbindung mit 
den Bahnreformgesetzen endgOitig erreicht worden. 

Die Gesetzesänderung schafft die Möglichkeit, bei der Neu

gestaltung des ÖPNV verstärkt die Vorteile des Unternehmer

wettbewerbs zu nutzen. Das wird insgesamt zu effizienterem 

Handeln auf der Unternehmerseite und damit zu kastengün

stigeren Angeboten im ÖPNV führen. Wettbewerb ist immer 

gut. Je kostengünstiger der ÖPNV gestaltet werden kann, um 

so mehr ÖPNV-Angebote können wir uns auch bei ange

spannter öffentlicher Haushaltslage leisten. 

Meine Damen und Herren, ich komme nun zum besonderen 

Schwerpunkt der Bahnreform, der Regionalisierung des 

Schienenpersonennahverkehrs, die zum 1. Januar 1996 in 

Kraft treten soll. Die Landesregierung unterstUtzt ausdrück

lich den der Regionalisierung zugrunde liegenden Ausgangs

punkt, der da heißt: Der ÖPNV kann am besten vor Ort, also 

an der Basis geplant, gestaltet und finanziell abgesichert 

werden. Ich verweise an dieser Stelle auf das in meiner Regie

rungserklärung vom 21. September 1991 vorgestellte ÖPNV

Konzept des Landes, das ebenfalls von der Regionalisierung 

der Aufgabenverantwortung des öffentlichen Personennah

verkehrs ausgeht. 

Die Regionalisierung ist eine grundlegende Voraussetzung 

dafOr, daß eine den jeweiligen örtlichen Verkehrsbelangen 

entsprechende Angebotsgestaltung erfolgt und zugleich 

Überforderungen vermieden werden, die man nicht selbst, 

sondern Dritte bezahlen sollen. 

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

Ich will es ganz deutlich sagen: Aufgaben und Finanzverant

wortung müssen auch hier in einer Hand liegen. Nur so wird 

es möglich sein, den Schienenpersonennahverkehr bedarfs

gerecht zu gestalten. Nur so wird es möglich sein, ihn zu

gleich finanzierbar zu halten. 

Eine fOr die Landesregierung unverzichtbare Grundvoraus

setzung fOr eine Verlagerung der Aufgabenverantwortung 

des Schienenpersonennahverkehrs vom Bund auf die Länder 
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war. daß der Bund die entsprechenden Mittel zur Verfügung 

gestellt hat. Dies ist durch eine grundgesetzlich garantierte 
Zuweisung von Finanzmitteln aus dem Mineralölsteuerauf

kommen sichergestellt. 

Mit Beginn der Regionalisierung des Schienenpersonennah

verkehrs ab 1. Januar 1996 werden die Länder damit vom 

Bund 7,9 Milliarden DM erhalten. 

DarOber hinaus haben die Länder weitere Finanzmittel für 
den Nachholbedarf und für die notwendigen Verbesserun

gen der Angebote im Schienenpersonennahverkehr gefor

dert. Der Schienenpersonennahverkehr ist - das weiß jeder, 

der den Nahverkehr benutzt - vielfach in einem nicht mehr 

akzeptablen Zustand. Er ist heruntergefahren, vor allem bei 

der Infrastruktur, aber auch beim rollenden Material. Dar

Ober hinaus besteht Zusatzbedarf aufgrund der allgemeinen 

Verkehrsentwicklung und der erweiterten Aufgabenstellung 

des SPNV, des Schienenpersonennahverkehrs, zur Entlastung 

unserer Umwelt. 

ln sehr schwierigen Verhandlungen, in denen die rheinland

pfälzische Landesregierung in einer kritischen Verhandlungs

phase die FederfOhrung Obernammen hatte, konnte hier 

schließlich eine Einigung mit dem Bund Ober eine zusätzliche, 

eine sogenannte HPius-X" -Mittelausstattung erreicht wer

den. 

(Beifall des Abg. Bauckhage, F.D.P.) 

Das sind Gelder, die Ober die zur Finanzierung des Status quo 

notwendigen Mittel hinaus bereitgestellt werden. Die Länder 
erhalten danach insgesamt im Jahre 1996 rund 1 Milliarde 

DM. Gleichzeitig wird die Gemeindeverkehrsfinanzierungs

gesetz-Mtttelausstattung mit dem hohen Niveau von 
6.28 Milliarden DM fOr das Jahr 1996 verlängert. 

Ab dem Jahre 1997 zahlt der Bund den Ländern jährlich 4 Mil
liarden DM sogenannte .,Pius-X" -Mittel, wobei dann aller

dings die GVFG, die Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz

Mittelausstattung, um jährlich 3 Milliarden DM zurOckfällt. 

Im Jahr 1998 werden sich die Bahnreformmittel für die Län

der auf-insgesamt rund 12 Milliarden DM addieren. Ab die
sem Zeitpunkt sind sie im Obrigen entsprechend der Steige

rungsquote der Umsatzsteuer - voraussichtlich jährlich etwa 

mit 5% -dynamisiert. 

Schließlich sind jeweils zum Ende der Jahre 1997 und 2001 Re

visionsklauseln gesetzlich festgelegt, die etwaige unvorher
sehbare Entwicklungen in der SPNV-Angebots- und Finanzie

rungslage absichern sollen. 

Meine Damen und Herren, die Finanzierungsregelung im Zu

ge der Bahnreform ist fOr die Länder zwar nicht Oppig, aber 

in Anbetracht der Haushaltssituation des Bundes einerseits 
und der erhöhten Finanzbedarfe des Schienenpersonennah

verkehrs andererseits letztlich nach Auffassung der Landesre
gierung insgesamt vertretbar. 

Die Lander erhalten neben der finanziellen Absicherung der 
bestehenden Schienenpersonennahverkehrs-Angebote einen 

weiteren VerfOgungsrahmen. Sie können so im Rahmen des 

SPNV und des ÖPNV zusatzliehe Akzente setzen. 

Aus der getroffenen Finanzierungsregelung ergeben sich für 

Rheinland-pfalz folgende Finanzmittel: Das Land erhält zu

nächst im Jahre 1996 386 Millionen DM, im Jahre 1997 

392 Millionen DM zur Abdeckung der Status quo-Bedienung 

im Schienenpersonennahverkehr. Diese Beträge entsprechen 

dem pauschalen Angebot, das die Bahn bezogen auf das 

Land fOr die FortfOhrung des SPNV ab dem Zeitpunkt der Re

gionalisierung verbindlich unterbreitet hat. 

Die finanzielle Absicherung deJ. nachfolgenden Zeiträume 

steht unter dem Vorbehalt der vorerwähnten Revisionsklau

seL Sie sieht eine Änderung der Mittelzuteilung vor, soweit 

der für das Jahr 1997 festgelegte Betrag nicht ausreichen soll

te, um entsprechende Nachfolgevereinbarungen mit der 

Bahn abschließen zu können. 

An zusatzliehen .Pius-x• -Mitteln entfallen auf das Land 1996 

50,1 Millionen DM, 1997 203,8 Millionen DM, die nach der 

gesetzlichen Zweckbestimmung fOr den ÖPNV, insbesondere 

abertOrden SPNV, gebunden sind. 

Zu berücksichtigen Ist hierbei allerdings, daß die Gemeinde

verkehrsfinanzierungsgesetz-Mittelausstattung des Landes 

aus dem Jahre 1997 von vormals 240 Millionen DM auf 

126 Millionen DM jährlich zurückfällt. Hierzu sage ich hier 

ganz deutlich: Dies wird- zumindest teitweise- zu Engpissen 

und Streichungen bei den Investitionsmaßnahmen führen 

müssen, nicht zuletzt auch im kommunalen Straßenbau. 

Alles in allem kommen aber beachtliche zusätzliche Förder

mlttel des Bundes auf das Land zu. Wegen der verstärkten 

Aufgabenstellungen und der zunehmenden Anforderungen 

an die öffentliche Verkehrsbedienung wird es trotzdem auch 

weiterhin erheblicher finanzieller Leistungen des Landes und 

der kommunalen Gebietskörperschaften bedürfen, um im 

Land einen attraktiven und zukunftsgerichteten Schienen

personennahverkehrund OPNV zu sichern und auszubauen. 

Vor dem Hintergrund der aufgezeigten Finanzausstattung 

kommt es jetzt entscheidend darauf an, mit welchen Konzep
ten die Länder im einzelnen an die neuen Aufgaben herange

hen. 

(Vizeprlsident Dr. Volkert 

Obernimmt den Vorsitz) 

Die entscheidenden Fragen hierbei sind: Wer soll zukünftig 

Aufgabenträger sein? Wie sollen die zu erbringenden Ver

kehre geplant, organisiert und durchgeführt werden? Wie 

sollen diese Verkehre unter Einschluß der Mittel aus der 

Bahnreform letztlich finanziert werden? 
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Zu diesen Fragen wird das in Vorbereitung befindliche ÖPNV

Landesgesetz grundsätzliche Regelungen treffen mossen. Die 

Landesregierung hat hierzu erste Vorstellungen entwickelt. 
Abschließende Festlegungen sind aber noch nicht getroffen; 

dies nicht zuletzt deshalb, weil die Antworten auf diese Fra
gen vor allem davon abhängen, wie die Aufgabenträger
schaft letztendlich landesintern geregelt wird. Gleichwohl 
will ich hierzu auffolgende grundsätzliche Überlegungen der 

Landesregierung hinweisen: 

1. Mit der Regionalisierung fällt ab dem Jahre 1996 die politi

sche Aufgabenverantwortung für den SPNV dem Lande zu. 

Nach Auffassung der Landesregierung muß die betriebliche 

Verantwortung, also die DurchfOhrung des Schienenperso

nennahverkehrs, scharf von dieser politischen Aufgabenver

antwortung getrennt werden. Es muß der Grundsatz gelten, 

daß die Erbringung von Verkehrsleistungen eine unterneh

merische Aufgabe darstellt, die von der Verkehrswirtschaft 

unter marktwirtschaftliehen Bedingungen zu leisten ist. 

(Beifall der F.D.P. und 

vereinzelt bei der SPD) 

Das heißt, die Durchführung des Schienenpersonennahver

kehrs ist Aufgabe der Schienenverkehrsunternehmen und 

nicht der öffentlichen Hand. 

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

2. Die Trennung politischer und unternehmerischer Aufga

benverantwortung ermöglicht es, Verkehrsleistungen nach 

Angebots- und Wettbewerbsgrundsätzen zu vergeben. Das 

führt auch im Schienenverkehr zu einem kosten- und preisbe

wußteren Verhalten, als dies bei dem staatlichen Unterneh

men Bahn mit der sicheren Erwartung nachträglicher Defizit

ausgleiche aus den Haushaftsmitteln bisher der Fall war. 

Gerade das Beispiel der Bahn zeigt, daß eine Verquickung po

litischer und unternehmerischer Aufgabenverantwortung 

nicht zum Ziel fOhrt. Wir sollten aus diesen Erfahrungen die 

Konsequenzen fOr die öffentliche Verkehrsbedienung insge

samt ziehen. Nur so läßt sich ein sparsamer Einsatz knapper 

werdender finanzieller Ressourcen sicherstellen, nur so kön

nen wir betriebliche Leistungsreserven freisetzen und fOr ei

ne Verbesserung der öffentlichen Verkehrsbedienung nut

zen. 

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

Vor diesem Hintergrund und auf der Grundlage ihres ÖPNV

Konzeptes ist die Landesregierung der Auffassung, daß die 

Aufgabenverantwortung auf kommunaler Ebene im Rahmen 

der Daseinsvorsorge wahrgenommen werden muß, dies nicht 

zuletzt deshalb, weil die Landkreise und kreisfreien Stldte 

auf dem Weg der Umsetzung des ÖPNV-Konzeptes bereits 

weit fortgeschritten sind. Auf breiter Basis wurden inzwi

schen Nahverkehrsuntersuchungen durchgeführt, ÖPNV· 

Konzepte erstellt, Kooperationen zwischen mehreren kom

munalen Gebietskörperschaften fOr größere zusammenhän

gende Nahverkehrsräume gebildet. 

Die Notwendigkeit zur Einbindung der kommunalen Seite er

gibt sich auch aus Sachzwängen, wenn wir eine integrierte 

ÖPNV-Gestaltung mit dem SPNV als ROckgrat schaffen wol

len. 

Andererseits bestehen bei der Gestaltung des Schienenperso

nennahverkehrs Besonderheitenaufgrund seines weiträumi

gen Netzzusammenhangs bis hin zu den Wechselbeziehun

gen zum Schienenfernverkehr. Großräumige Gesichtspunkte 

sind insbesondere bei der Schieneninfrastruktur zu beachten, 

soweit sie vom Nah- und Fernverkehr gemeinsam genutzt 

wird, und ganz besonders beiStreckenausbau-und Strecken

neubaumaBnahmen sowie im grenzOberschreitenden Ver

kehr. 

Im Hinblick auf diese Oberörtlichen Belange geht die Landes

regierung davon aus, daß die Aufgabengestaltung nur unter 

maßgeblicher Mitwirkung des Landes möglich ist. 

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

Dies gilt nicht zuletztfOr eine möglichst effiziente Ausfüllung 

der Bestellerrolle gegenOber der Bahn fOr die gemeinwirt

schaftliehen Nahverkehrsleistungen, die die Bahn künftig nur 

noch auf Bestellung und gegen entsprechende Ausgleichslei

stungen erbringen wird. Im Interesse einer effizienten und 

möglichst gleichwertigen Versorgung des Landes muß diese 

Aufgabe zentral wahrgenommen werden. Sie muß von einer 

fachlich kompetenten Stelle wahrgenommen werden, die der 

Bahn als versierter Verhandlungspartner gegenabertreten 

kann. Es geht schließlich um keine geringere Aufgabe, als die 

jährlich zur Verfügung stehenden nahezu 400 Millionen DM 

Status-quo-Finanzierungsmittel far eine optimale Verkehrs

gestaltung Im Land einzusetzen. 

Ich will deshalb nochmals betonen: Oie Aufgabenverantwor~ 

tung fOr den Schienenpersonennahverkehr solfte kanftig un

ter Zusammenführung sowohl der örtlichen als auch der 

aberörtlichen Interessen gemeinsam mit den kommunalen 

Gebietskörperschaften unter Federfahrung des Landes wahr

genommen werden. 

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

Hinsichtlich der organisatorischen Voraussetzungen fOr eine 

gemeinsame Aufgabenwahrnehmung ist vorgesehen, P11icht

zweckverblnde zwischen den Landkreisen und kreisfreien 

Städten einerseits und dem land andererseits zu bilden. 

Lassen Sie mich ein Wort zum räumlichen Zuschnitt der 

Zweckverbinde sagen. Es ist grundsätzlich sinnvoll, diese 

ZWeckverbande mit den neugebildeten Regionalbereichen 

der Bahn in Deckung zu bringen. So können wir unnötige 

Schnittstellen vermeiden und eine effektive und rationelle 
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Zusammenarbeit erleichtern. Dies gilt um so mehr, als die 

neuen Regionalbereiche der Bahn in Abstimmung mit der 

Landesregierung unter besonderer Berücksichtigung der 
Kreisgrenzen und der Netzzusammenhange des Schienenper~ 

sonennahverkehrs gebildet worden sind. 

Ich will die Regionalbereiche im einzelnen nennen. Es han

delt sicf1 um 

den Regionalbereich Rhein-Mosel, der die Regionen 

Mittelrhein-Westerwald und Trier umfaßt, 

den Regionalbereich Saarland-Westpfalz, der die Regio

nen Rheinhessen-Nahe und Westpfalz abdeckt, und 

den Regionalbereich Baden-Rheinpfalz, dem die Region 

Rheinpfalz angehört. 

Auch zu diesem Punkt hat die Landesregierung zur Vorberei

tung der Regionalisierung bereits Abstimmungsgespräche 

mit den kommunalen Spitzenverbänden aufgenommen. Sie 

will auch mit den angrenzenden Ländern, vor allem im Hin

blick auf die Landesgrenzen Oberschreitenden Verbande, 

entsprechende Abstimmungen erreichen. 

lassen Sie mich darauf hinweisen, daß derzeit in allen Bun

desländern die Überlegungen zur Regionalisierung des SPNV 

erst angelaufen sind. Sicherlich gibt es in den Bundesländern 

unterschiedliche Ansätze. Es zeichnet sich aber bereits jetzt 

ab -dies zeigen die Gespräche im Rahmen des Arbeitskreises 

Bahnreform der Verkehrsabteilungsleiterkonferenz -, daß ei

ne Reihe von Bundesländern in eine ähnliche Richtung, wie 

ich sie aufgezeigt habe, gehen wird. 

Die Landesregierung wird die mit der Regionalisierung des 

Schienenpersonennahverkehrs zusammenhängenden Fragen 

im Rahmen eines umfassenden ÖPNV-landesgesetzes regeln. 

Ich gehe davon aus, daß wir bis zum Ende dieses Jahres den 

Gesetzentwurf vorlegen können; es wird bereits intensiv dar

an gearbeitet. 

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

Meine Damen und Herren, mit den AusfOhrungen zur Bahn

reform habe ich zugleich zu einem wesentlichen Teil des An

trags der Fraktionen der SPD und F.D.P. ,.Neuorientierung 

der Verkehrspolitik in Rheinland-pfalz" bereits Stellung ge

nommen. Dies gilt insbesondere fOr die Fragen des Schienen

personennahverkehrs. Lassen Sie mich deshalb noch den Gü

terverkehr ansprechen. 

Auch beim Güterverkehr geht es nach Auffassung der Lan

desregierung darum, die Nutzung der umweltfreundlicheren 

Verkehrsträger Bahn und Binnenschiff zu stArken. Derzeit 

wachsen die Güterverkehrsleistungen auf der Straße noch, 

während die Schiene und die Binnenwasserstraßen Trans
portanteile verlieren. Die jüngst in der Schweiz getroffene 

Entscheidung zur vollständigen Verlagerung des Lkw

Transitverkehrs auf die Schiene und die im Rahmen der EU

Beitrittsverhandlungen mit Österreich getroffene Vereinba

rung, die Beschränkungen im Lkw-Transit beizubehalten, 

werden aber Signalwirkung haben. Der Lkw ist nach wie vor 
im Gütertransport bevorzugt, weil ihm sowohl seine Wege

kosten als auch die Kosten für die Umweltschäden nicht aus

reichend angelastet werden. 

Dies ist ein Grund fOr die bislang unzureichende Verlagerung 

von Verkehren auf die umweltfreundlicheren Verkehrsträ

ger. Ein anderer Grund ist, daß bislang die Schnittstellen für 

den technischen Umschlag zwischen den verschiedenen Ver

kehrsträgern nicht ausreichend leistungsfähig sind. Um die 

Verknüpfung von Lkw, Bahn und Binnenschtff zu verbessern, 

brauchen wir attraktive Umschlagsanlagen. 

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

Die Landesregierung mißt deshalb seit langem der Einrich

tung sogenannter Güterverkehrszentren als Drehscheiben 

und logistische Knoten eine hohe Bedeutung zu. Ideal fOr die 

Einrichtung solcher Güterverkehrszentren sind Flächen, die 

eine leistungsfähige Anbindung an einen Hafen oder ein 

Bahnterminal für den kombinierten Ladungsverkehr aufwei

sen. ln Rheinland-ptatz liegen diese Voraussetzungen vor al

lem in Kaiserslautern, Koblenz, Trier und Mainz sowie im 

Raum Ludwigshafen/Wörth/Germersheim vor. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Die Landesregierung treibt die Entwicklung der Güterver

kehrszentren gemeinsam mit den Kommunen, der Wirtschaft 

und der Deutschen Bahn AG an allen Standorten mit Hoch

druck voran. 

Schwieriger als im Güterfernverkehr ist die Situation des 

Schienengüterverkehrs in der Fläche. Hier läßt sich nicht leug

nen, daß der Schienentransport an Wettbewerbsfähigkeit 

und Marktanteilen gegenOber dem Lkw massiv verloren hat 

Land, Deutsche Bundesbahn, kommunale Gebietskörper

schaften und verladende Wirtschaft müssen deshalb gemein
sam gegensteuern. Ein erster wichtiger Schritt in diese Rich

tung war die am 10. Dezember 1991 mit der Deutschen Bun

desbahn abgeschlossene Rahmenvereinbarung Ober das Zu
sammenwirken bei der Gestaltung der regionalen Schienen

güterverkehre. 

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

Anfang 1993 hat die Landesregierung gemeinsam mit der 

Deutschen Bundesbahn die praktische Umsetzung der Güter

verkehrsvereinbarung in den Modeliraurnen nördlicher We

sterwaldund Naheraum in Angriff genommen. 

Meine Damen und Herren, eine zukunftsweisende Aufgabe 

der Verkehrspolitik sieht die Landesregierung weiterhin in ei-
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ner besseren VernetzunQ der Verkehrsträger und einer Opti

mierung der Leistungsfähigkeit des Verkehrssystems auch 

hinsichtlich des Verkehrsträgers Straße. Dazu sind in den drei 
Modellstädten Koblenz, Kaiserslautern und Bad Kreuznach 

bereits konkrete Möglichkeiten untersucht worden. Hierbei 

ging es nicht nur um technische Einrichtungen wie etwa Ver

kehrsleitsysteme. Ziel der Landesregierung war es auch, im 
organisatorischen Bereich, zum Beispiel bei der Verbesserung 

von Abstimmungen der Fachplanungen, zu umweltverträgli

chen Gesamtlösungen zu kommen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Die Untersuchungen haben bereits zu einer Reihe konkreter 

Ansätze gefOhrt, deren Umsetzung auf kommunaler Ebene 

derzeit geprüft wird. 

Meine Damen und Herren, im Zuge der Neuorientierung der 

Verkehrspolitik, der Regionalisierung des Schienenpersonen

nahverkehrs, aber auch der Bahnreform wird die Landesre

gierung auch dem grenzOberschreitenden Personen- und Gü

terverkehr besonderes Augenmerk widmen. 

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

FOr den Standort Rheinland-pfalz wird dies die Zukunfts

chancen ganz wesentlich mitbestimmen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Wir wollen dem Schienenverkehr Vorrang einräumen. Es 

kommt dabei auch darauf an, den Standort Rheinland-pfalz 

durch den Ausbau grenzOberschreitender Verbindungen zu 

stärken. 

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

Ich nenne in diesem Zusammenhang nochmals die In

frastruktur- und Angebotsplanungen im Schienenfernver

kehr wie etwa 

die Realisierung des Nordastes der Schienenschnellverbin

dung Paris - Ostfrankreich - Südwestdeutschland mit der 

Linienführung Ober Mannheim/ludwigshafen - Kaisers

lautern- Saarbrücken- Paris bis zum Jahr 2000, 

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

die angestrebte Reaktivierung des Personenverkehrs auf 

der Bundesbahnstrecke Winden- Weißenburg, 

(Beifall bei der F.D.P.) 

die Reaktivierung des Personenverkehrs auf der Strecke 

WOrth • Neulauterburg im Rahmen . des EURORHIN

Projektes und nicht zuletzt 

den Einsatz neuer Nahverkehrsfahrzeuge und Angebots

ausweitungen im Schienenpersonennahverkehr zwischen 

Trier und Luxemburg Ende Mai dieses Jahres. 

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

Daneben wird die Landesregierung aber auch die Straßen

projekte Bitehe- Zweibrücken, den Ausbau der A 65 und den 

Ausbau derB 10 weiterverfolgen. 

Meine Damen und Herren, die Landesregierung wird die 

Bahnreform und die Regionalisierung des Schienenpersonen

nahverkehrs in Rheinland-pfalz als Chance für eine Trend

wende hin zu einer zukunftsorientierten Gestaltung im Schie

nenpersonennahverkehr und im öffentlichen Personennah

verkehr insgesamt nutzen. 

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

Sie wird im Rahmen des angesprochenen Nahverkehrsgeset

zes for Rheinland-pfalz die Voraussetzungen dafür schaffen, 

daß dem ÖPNV vor allem in den Verdichtungsgebieten weiter 

Vorrang vor dem Individualverkehr eingeräumt wird und in 

der Fläche eine bedarfsgerechte ÖPNV-Bedienung angebo

ten werden kann. 

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

Die Landesregierung kann hierbei auf intensiven Vorarbei

ten- ich nenne als Beispiel nochmals den Integralen Taktfahr

plan -aufbauen. Ich begrüße ausdrücklich, daß auch die Frak

tionen der SPD und F.D.P. in ihrem Entschließungsantrag da

von ausgehen, daß Landkreise und kreisfreie Städte Träger 

des ÖPNV auf ihrem Gebiet sein sollen. Ich hafte dies auch für 

ein StOck Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung. 

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

Angesichts der Oberregionalen Bedeutung des Schienenper

sonennahverkehrs für die Verkehrsbedienung, aber auch for 

die Standortqualität des Landes Rheinland-pfalzwird sich die 

Landesregierung ihrer Verantwortung nicht entziehen. Dies 

gilt sowohl ftlr die Fragen der Angebotsgestaltung der Trä· 

gerschaft als auch der Finanzierung des SPNV und des ÖPNV 

im Lande Rheinland.pfalz. 

Ich bin sicher, daß wir mit gemeinsamen Anstrengungen eine 

Lösung erreichen können, die dem ÖPNV mit dem Schienen

personennahverkehrals ROckgrat im Interesse einer optima

len Verkehrsversorgung der BOrgerinnen und BOrger gute 

Voraussezungen schafft. 

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

Ich appelliere an Sie, an dieser für das land wichtigen Aufga

be konstruktiv mitzuwirken. 

(Beifall der F.D.P. und bei derSPD) 
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Vizeprlsident Dr. Volkert: 

Ich danke dem Herrn Ministerfür die Regierungserklärung. 

Auf der Zuschauertribüne darf ich Schülerinnen und Schüler 
der Realschule in Nastätten begrüßen. 

{Beifall im Hause) 

Es ist eine Redezeit von 20 Minuten je Fraktion vereinbart, 
wobei ein Blick auf die Uhr es wünschenswert erscheinen 
läßt, wenn die Aussprache um 13.00 Uhr beendet ist. Ich darf 

die einzelnen Kolleginnen und Kollegen bitten, darauf ein 
wenig ROcksicht zu nehmen. 

Das Wort hat Herr Kollege Basten. 

Abg. Basten, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herrenlieh 

will gerne anerkennen, daß der rheinland-pfälzische Ver

kehrsminister sich um die Neuordnung des öffentlichen Per

sonennahverkehrs einschließlich des Schienenpersonennah

verkehrs in Rheinland-Pialz redlich bemüht. 

{Beifall bei der SPD) 

Das ist sicher zu Ihrer Überraschung, meine Damen und Her

ren von der SPD-Fraktion. 

(Zuruf von der SPD) 

Das ist so ernst gemeint, weil ich denke, daß bei allem Streit 

in der sache, wo Anerkennung hingehört, Anerkennung 

auch ausgesprochen werden soll, 

{Mertes, SPD: Aber I) 

wobei ich gleich hinzufügen mochte - das wird im wesentli

chen der Teil meiner AusfOhrungen sein -, daß Sie ganz we

sentliche Fragen entweder nur unvollständig oder gar nicht 

beantwortet haben, auf die es in erster Linie und in besonde

rer Weise bei einem zukunftsorientierten Offentliehen Perso

nenverkehr ankommt, Herr Minister BrOderie. Ich glaube, 

diese Auseinandersetzung mOssen wir hier und heute führen. 

lassen Sie mich an die Adresse der Landesregierung sagen: Es 

wäre gut, wenn bei einem solch wichtigen Thema einer Re

gierungserklärung Ober die Zukunft des öffentlichen Perso
nennahverkehrs im lande Rheinland-pfafz der Herr Minister

präsident zumindest zeitweise anwesend sein könnte. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Es gibt ein paar Punkte, Ober die man doch miteinander re

den sollte. 

(Beck, SPD: Wissen Sie, Ober was 

heute in Bonn entschieden wird?) 

Vor dem Hintergrund, daß wir Ihre Leistungen gerne aner

kennen, Herr Minister, hätten wir uns gewünscht, daß Ihre 

Anerkennung für die Bundesregierung deutlicher ausfallen 

wUrde, als sie ausgefallen ist. Wenn wir heute davon spre

chen, daß wir personenverkehrspolitisch und insbesondere 

eisenbahnpolitisch einen säkularen Durchbruch geschafft ha

ben, dann ist dies in erster Linie dem Mut und der Entschlos

senheit der Bundesregierung zu verdanken. Oie Bundesregie

rung hatte den Mut. tiefgreifende Strukturveränderungen 

gegen großen Widerstand durchzusetzen. Es handelt sich um 

die größten und weitreichendsten Strukturveränderungen 

auf dem Gebiet des Eisenbahnwesens in diesem Jahrhundert. 

Ich glaube, das sollte man bei dieser Gelegenheit auch einmal 

deutlich anerkennend zum Ausdruck bringen. 

{Beifall der CDU) 

Der Bund hat allerdings nicht nur Strukturen verändert. Der 

Bund ist auch bereit, den Ländern mit der Verantwortung 

auch die finanziellen Spielräume zu verschaffen, die erforder

lich sind, um die Verantwortung wahrzunehmen. Diese finan

ziellen Spielräume sind langfristig abgesichert. Der Bund war 

zu mehr finanziellem Entgegenkommen bereit, als selbst Op

timisten erwarten wollten. Auch diese Feststellung ist heute 

am richtigen Platz zu treffen. 

Herr Minister, wenn Sie dazu dann sagen ,.nicht üppig, aber 

vertretbar", dann ist das meines Erachtens nicht in Ordnung. 

Ich glaube, gemessen an der Leistung, die der Bund für das 

land Rheinland-pfalz erbringt, sollte man das deutlicher zum 

Ausdruck bringen. Das ist übrigens das zweite Mal, daß der 

Bund in einer eigenen finanziell schwierigen Lage die Länder 

ausgezeichnet behandelt. Nach der Lastenverteilung für die 

deutsche Einheit jetzt ein großes Entgegenkommen gegen

Ober den Ländern bei der Eisenbahnpolitik. Auch das sollte 

nicht vergessen werden. 

Weil Sie die Zahlen genannt haben, will ich Ihnen das etwas 

anders aufmachen, damit es noch deutlicher wird, was hinter 

diesem Zahlenwerk zugunsten des Landes steckt. Für 1996 

verfügt das land allein aus Bundeszuwendungen Ober 

676 Millionen DM. Dem steht auf der Basis 1995 • ich hoffe, 

daß Sie das noch erhöhen- ein Landesanteil for den öffentli

chen Personennahverkehr in Höhe von rund 140 Millio

nen DM gegenüber. Das ist Ihr Beitrag zu der Gestaltung des 

Offentliehen Personennahverkehrs. Für das Jahr 1997, für das 

Sie davon sprechen, daß der Bund seine GVFG-Mittel zurück

führt, ist in der Summe eine weitere Steigerung von 42 Millio

nen DM gegenOber dem Jahr 1996 enthalten. Das sind die 

wahren Zahlen, auf die wir hinweisen müssen. 

{Beifall der CDU) 

Herr Minister, die Regierung ist in Fragen der Finanzen jetzt 

am Zuge. Wir hätten von Ihnen gern heute gewußt, wie Sie 

sich für die kommenden Jahre Ihr Engagement für die Finan

zierung des öffentlichen Personennahverkehrs und des Schie

nenpersonennahverkehrs in Rheinland-P1alz vorstellen, nach-



• 
Landtag Rheinland-pfalz -12. Wahlperiode -75. Sitzung,10. März 1994 6015 

dem sich der Bund Ober das Jahr 2000 hinaus festgelegt hat. 

Wie wollen Sie über die 140 Millionen DM hinwegkommen, 
die Sie bisher beisteuern? Wie haben Sie sich das gedacht? Es 
wäre sehr interessant, zu wissen, welche Perspektiven Sie bei 
dem Finanzierungsbeitrag des Landes zu bieten haben. ln 
diesem Zusammenhang erwarten wir vom Land deshalb 
zweierlei. 

1. Das land muß zu den zur Verfügung stehenden Bundes
mitteln aus eigenen Mitteln kräftig drauflegen. Wir dürfen 
erwarten, daß das land soviel drauflegt, daß zur Bewälti
gung der Aufgaben des öffentlichen Personennahverkehrs 
ab 1996 dem Land jährlich rund 1 Milliarde DM zur VerfO· 

gung steht. Das würde bedeuten, daß das Land bereit sein 
muß, von dieser Summe etwa ein Drittel zu tragen, das heißt 

die Verdoppelung der Leistungen, die für den öffentlichen 

Personennahverkehr bisher geboten werden. 

(Zuruf von der SPD) 

- Sie werden vom Bund doch unentwegt gutgestellt. Dann 

müssen Sie einmal zeigen, wie Sie Ihre Leistungsbereitschaft 

demonstrieren und richtig anbringen wollen. 

(Glocke des Präsidenten -

Beifall der CDU) 

Sie werden vom Bund in wichtigen Fragen unentwegt ausge

halten. 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn Kol

legen Beck? 

Abg. Basten, CD U: 

Aber gern. 

Abg. Back. SPD: 

Herr Kollege Basten, soiJte mir ein Antrag Ihrer Fraktion zum 

Haushalt entgangen sein, der das umsetzt, was Sie jetzt for

dern? 

(Schwarz, SPD: Ach was I) 

Abg. Basten. CDU: 

Wir haben einen Doppelhaushalt für die Jahre 1994 und 1995 

verabschiedet und keinen Haushalt für das Jahr 2000 oder 

1996. 

Ich sage nur, in der Debatte erwarte ich von Ihnen, von den 

Regierungsfraktionen, aber auch von der Regierung eine fi

nanzielle Perspektive. Das ist keine Haushaltsdebatte, aber 

ich erwarte von Ihnen, daß Sie sagen, wie es weitergeht. 

(Beifall der CDU -

2uruf des Abg. Beck, SPD) 

2. Die verfOgbaren Mittel haben eine Größenordnung, die es 

erlaubt, den Kommunen einen Finanzausgleich zur Bewälti

gung des öffentlichen Personennahverkehrs zu gewähren, 

(Schwarz, SPD: Du hast nicht 

alle Tassen im Schrank I) 

der es den Kommunen gestattet, aufkommensneutral, ohne 

weitere zusätzliche Belastungen fOr die Kommunalhaushalte 

die ErfOIIung von festzuschreibenden Mindeststandards si

cherzustellen. Diese Bahnreform, die Reform des öffentlichen 

Personennahverkehrs darf nicht dazu führen, daß wir die Fi

nanzmassen oder Verantwortung so lange verschieben, daß 

sie bei den Kommunen zuletzt hängenbleiben und diese 

dann alles bezahlen müssen, was wir auf Landesebene fest

schreiben. 

(Beifall der CDU) 

Das kann nicht der Sinn der Veranstaltung sein. 

Deshalb hätte ich gern gewußt, wie Sie sich gerade zugun

sten der Kommunen einen kommunalen Finanzausgleich in 
bezug auf den Offentliehen Personennahverkehr vorstellen. 

Das muß in die Debatte. Das muß heute geklärt werden, 

sonst haben wir den Kommunen nachher die Aufgaben Ober

tragen. Sie haben die Aufgabenverantwortung, sie müssen 

das -gesetzlich gezwungen- machen und haben keinen Fi

nanzausgleich, um die Aufgaben wirklich wahrzunehmen. 

Das können wir nicht hinnehmen. Das ist keine Politik, die wir 

tor d le Kommunen mit vertreten können. 

(Beifall der CDU) 

Dem müssen wir nachdrücklich widersprechen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie mich zu 

den Organisationsfragen kommen. 

(Beck, SPD: Der Anfang war gut, aber 

dann war es völlig daneben I) 

Seitens der Landesregierung sind sehr interessante und Ober

fegenswerte VorschlAge gemacht worden, denen wir in er

heblichem Umfang beipflichten können. Man kann sich dar

Ober unterhalten, ob es vernünftig ist, zunächst einmal zwei 

Ebenen einzubeziehen. Das ergibt sich vom Sachauftrag her 
zweifelsfrei, daß wir daran denken, drei Regionen im Lande 

zu bilden. Das wOrden auch wir für eine mögliche Größen

ordnung halten. Es ergibt sich aus den Zusammenhingen. 
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Wie man das zuschneidet, ist dann eine andere Frage. Man 

kann sich daraber unterhalten, daß die Hauptverantwortung 

far den ÖPNV möglichst ortsnah angesiedelt wird, daß wir 

das fortsetzen und unterstützen, was im Zusammenhang mit 
der Bildung von Verkehrsverbanden landesweit auch in den 
letzten Monaten und Jahren geschieht. Um diese beiden Ebe

nen geht es. 

Ich bin selbstverständlich mit Ihnen der Auffassung, daß man 
die wirtschaftliche Seite von der politischen Seite streng tren
nen muß. Der Staat und die Kommunen können nicht als Un

ternehmer in diesem Bereich auftreten. Das ist selbstver
ständlich klar. Die Frage, ob man pflichtzweckverbände bil

det oder ob man Ober diese großen Verkehrsregionen, die 

auch in Form von privatrechtliehen Gesellschaften gegründet 

werden könnten, mOßte man OberprOfen. Man müßte auch 

darOber nachdenken, welche Folgen das hat. Eine GmbH hat· 

te den Vorteil, daß sie noch flexibler reagieren und arbeiten 

kann. Bei den pflichtverbänden wird der Vorteil wohl darin 

liegen, daß man eher Dinge, Verbindlichkeiten gegenOber 

den Mitgliedern festschreiben kann. Das ist eine Debatte, die 

wir noch sorgfältig führen müssen. Das ist aber ~ so glaube 

ich· gemessen an dem, was ich zuvor genannt habe, eigent· 

lieh ehereine nachgeordnete Frage. 

Bei dieser Gelegenheit und der heutigen Debatte ist das auch 

von der Landesregierung, vom Minister eigentlich sehr eu

phorisch prognostiziert worden. Ich denke, daß wir uns auch 

und gerade beim öffentlichen Personennahverkehr und bei 

dem, was mit der Eisenbahn im Regionalverkehr werden 

kann, eine ganz realistische Perspektive bewahren müssen. 
Das findet vielleicht bei der Euphorie des ÖPNV nicht Oberall 

ungeteilte Zustimmung. 

Wir wissen, daß jetzt eine sehr große Gefahr von erheblichen 

Fehlinvestitionen im Bereich der Schienen im ländlichen 

Raum besteht. Wir glauben, daß nirgendwo in weiter Ferne 

eine betriebswirtschaftlich sinnvolle Regelung möglich ist, 
ohne daß· auch in mittlerer Sicht· eine halbwegs ordentliche 

Kosten·Nutzen-Analyse auf dem Tisch liegt. Indem wir das 

auf die Regionen, die Gemeinden übertragen, ihnen also den 

Eisenbahnverkehr übergeben, müssen wir, wie es beispiels

weise in Betzdorf·Daaden der Fall ist, aber gleichzeitig 
16 Millionen DM zur Verfügung stellen, um so etwas zu ma

chen, wobei niemand so richtig weiß, was daraus wird, ob das 

nicht Mittel sind, die in den Sand gesetzt sind. 

ln anderen Bereichen legen wir sehr strenge Maßstäbe an. Es 

kann nicht sein, daß wir im Bereich des öffentlichen Perso
nennahverkehrs so locker einmal10oder 20 Millionen DM in~ 

vestieren, weil das die Mode ist, die man vor sich herträgt. 

(Zu rufdes Abg. Schwarz, SPD) 

- Herr Kollege Schwarz, wir stehen auch in den kommenden 
Jahren ständig vor der Herausforderung, daß wir den Mut 

haben müssen, zu einer Eisenbahnstrecke, einer Neben

strecke auf dem Lande nein zu sagen und zu ihrer Schlie-

ßung beizutragen. Das gehört auch zum politischen Mut, 

auch wenn es nicht in die Landschaft paßt. 

(Beifall bei der CDU) 

Wir können uns keine Investitionsruinen leisten, in die wir 

heute investieren, und die Leute fahren trotzdem mit dem 

Bus Ober die Straße, weil der Verkehr parallel läuft. Ich bin 

der letzte, der etwas gegen grenzOberschreitenden Eisen

bahnverkehr sagt. 

(Zu rufvon der SPD: Nennen Sie doch 

einmal ein Beispiel!) 

- Ich nenne Ihnen ein Beispiel, das Ihnen nicht weh tut. Wenn 

wir uns darOber unterhalten, wieviel Zugpaare wir zusätzlich 

zwischen dem Hauptbahnhof Trier und dem Hauptbahnhof 

Luxemburg fahren lassen, und vielleicht ~ wenn wir gut zu

rechtkommen -fünf oder zehn Minuten Zeit sparen, 

(Glocke des Präsidenten) 

also von 55 auf 50 oder 45 Minuten reduzieren, aber gleich

zeitig mit dem Bus vom Hauptbahnhof Trier bis nach Luxem~ 

burg in der halben Zeit gefahren werden kann, nämlich in 25 

und 30 Minuten, dann wird doch kein Mensch auf diese Ei

senbahn umsteigen. Das muß man doch realistischerweise sa

gen. Das können doch nicht unsere Seiträge zur Gewinnung 

der Zukunft sein. Da müssen wir uns, um Europa zu vernet

zen, schon etwas anderes einfallen lassen, als auch in dem Be

reich Ruinen zu finanzieren. 

(Beifall bei der CDU) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Basten, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 

Herrn Kollegen Heinz? 

Abg. Basten, CDU: 

Bitte schön, Herr Kollege Heinz. 

Abg. Heinz, F.D.P.: 

Herr Kollege, Sie haben vorhin gerade einen vernünftigen 

Vorschlag gemacht, bei nicht rentierliehen Strecken einmal 

darOber nachzudenken, ob man sie gegebenenfalls auch 

schließt. Meine Frage: Sind Sie dann auch bereit, dem zuzu

stimmen? 

Abg. Basten, CDU: 

Ich bin auch bereit, dem zuzustimmen. Unter der Preislage 



• Landtag Rheinland-P1alz -12. Wahlperiode -75. Sitzung,10. März 1994 6017 

können wir in Zukunft sowieso nichts anderes mehr machen. 

Wir wollen auch nicht fOr uns alle in Anspruch nehmen, daß 

wir in dieser Frage immer ohne Schuld und SOnde waren; das 

will ich ausdrOcklich bekennen. Aber es ist nie zu spät zur Ver

gebung, zur Umkehr und zur Buße. 

(Beifall bei der CDU) 

Deswegen darf ich da einmal aus dem Vollbesitz meines ka

tholischen Glaubens auch meinen evangelischen Glaubens

brOdems deutlich machen, selbst wenn es uns unterscheidet, 

wie wir immer noch auf Vergebung hoffen können und dazu 

etwas beitragen können. 

Ich denke, es ist schon wichtig, daß wir in dieser Frage auch 
den Mut zu unpopulären Maßnahmen haben. 

Ein aus meiner Sicht wichtiger Punkt kommt hinzu. Meine 
sehr verehrten Damen und Herren, mir kommt das in den Bei~ 

trägen nicht genügend differziert zum Ausdruck. Der Mini~ 

ster macht es noch eher deutlich als der Antrag der Fraktio~ 

nen der SPD und F.D.P. Wir müssen zwischen den Anforde~ 

rungen des flachen Landes und der Ballungsgebiete und der 

Verdichtungsräume differenzieren. Es ist ganz sicher richtig, 

daß in den Ballungsräumen, in Verdichtungsgebieten die 

Schiene eine herausragende und auch vorrangige Bedeutung 

haben wird und muß. Wir kommen anders Oberhaupt nicht 

zurecht. 

Wir haben es hier schon einmal bei der Debatte Ober den Ge~ 

setzentwurfder GRÜNEN zum ÖPNV erläutert. Die Eifel, der 

HunsrOck, die dünnbesiedelten Raume, die ländlichen Gebie

testehenvor ganz anderen Voraussetzungen. Hier kommt al~ 

Jenfalls eine Ergänzungsfunktion, eine Unterstützungsfunk

tion des ÖPNV insgesamt ~ nicht nur der Schiene und erst 

recht der Schiene - in Betracht. ln den ländlich strukturierten 

Räumen wird der Pkw eine unverzichtbare wichtige domi~ 

nante Funktion auch für die Zukunft haben müssen. Wer et

was anderes erzählen will, lOgt den Leuten etwas vor. Das ist 

eine Perspektive, die mit nichts zu bezahlen ist. Das ist etwas, 

was wir niemals bezahlen können. 

Deswegen sollte man es auch nicht zum politischen Pro

gramm erheben, so etwas den Leuten zu erzählen. Deswegen 

sage ich: Wichtig ist, daß wir auch in Zukunft die Mobilität 

der ländlichen Räume in erster Linie durch den Pkw sicherstel

len. Deswegen sage ich es zumindest für mich persönlich. Ich 

denke aber. daß ich fOr eine große Mehrheit der CDU· 

Landtagsfraktion spreche, daß wir es nicht einfach damit be

wenden lassen können, daß unentwegt an der Mineralölsteu

erschraube gedreht wird. Wir brauchen für die ländlichen 

Räume bezahlbare Mobilitätskosten in Sachen Pkw, damit 

auch dort noch der Pkw bezahlbar ist, weil die Leute das 

brauchen, um sowohl zur Arbeit zu fahren als auch um die 

Fahrten der täglichen Daseinsdeckung zu machen. 

(Beifall bei derCDU) 

Man muß auch heute den Mut haben, das zu sagen. Wenn 

wir schon aus Umweltschutzgründen an der Mineralölsteuer

schraube drehen müssen, dann bitte aber einen breiteren 

Ausgleich fOr die ländlichen Räume als Ober Entfernungspau

schalen. Damit ist das Problem nicht gelöst. Auch darOber 

müßte meines Erachtens nachzudenken sein. 

Letzter Gesichtspunkt, meine sehr verehrten Damen und Her

ren: ÖPNV-Konzepte, so wichtig sie sind, sie sind ohne die 

Einbindung in die internationalen Personenverkehre nur die 

halbe Miete. Deswegen ist es wichtig, daß dieses Konzept 

verwirklicht wird. Herr Minister, in einem folge ich Ihnen weit 

- ich sage das noch einmal -: Sie stehen in einer guten Tradi

tion auch mit früheren Verkehrsministern des Landes ein

schließlich ihrer eigenen, die sie in dem Punkt Gott sei Dank 

fortsetzen durften 

(Staatsminister BrOderie: Und konnten 1) 

- und natürlich auch konnten. Das nehmen wir gerne und 

freudig zur Kenntnis. 

Die Schnellbahntrasse pfaJz ist da ein Stichwort. Ich hätte mir 

gewünscht, daß der Ministerpräsident dieses Landes seine 

bundesweite Reputation auch bei Besuchen beim französi

schen Staatspräsidenten zu mehr benutzen würde als zu ei

nem Aufwertungsfoto. Das kann nicht der ganze Beitrag 

sein, wenn es darum geht, in der französischen Staatsspitze 

fOr die Schnellbahntrasse durch die P1alz zu werben, weil sie 

eine Lebensader des Personenverkehrs mit internationaler 

Anbindung far denSüdteil unseres Landes ist. 

(Beifall bei der CDU) 

Hinzu kommt -das wird gelegentlich Obersehen -: Das Groß

herzogtum Luxemburg und die Französische Republik haben 

vor einigen Monaten einen Vertrag geschlossen, in dem Ober 

den Ast die Schnellbahntrasse Paris - Metz ein Nordast bis 

zum Hauptbahnhof Luxemburg als TGV-Haltepunkt abge

führt wird. Diese Chance müssen wir also ergreifen und dar

aus einen Doppelhaltepunkt Luxemburg-Trier-TGV machen 

mit hochqualifizierten Anknüpfungspunkten durch die Eifel 

zur deutschen SChnellbahntrasse, die von Paris Ober Lilie, Aa

chen und Köln nach Frankfurt und gleichzeitig Ober die Mosel 

hin zum Westerwald an die Schnellbahntrasse Frankfurt -

KölnfOhrt. 

(Zuruf des Abg. Schwarz. SPD) 

Das müssen wir jetzt nutzen, damit dieses dann im Norden 

und im SOden an die internationalen Verkehre auf der Bahn 

angeschlossen wird. 

(Schwarz, SPD: Vorhin wollten Sie noch 

mitdem Busfahren I Was will er 

wirklich? Sag Du es einmal!) 
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Das sind die Herausforderungen, vor denen wir jetzt stehen, 
meine sehr verehrten Damen und Herren. 

(Z~truf des Abg. Schwarz, SPD) 

- Aber Herr Kollege Schwarz, das ist doch völlig klar. Hören 

Sie mir doch zu. Eine Strecke, die in eine internationale Kon

zeption in die Schnellbahnverkehre europaweit mit einge

bunden wird, hat doch eine andere Bedeutung als die Strecke 
Setzdorf- Daaden. Ich muß Ihnen also wirklich sagen, daß es 

dort einen Unterschied gibt, auch wenn es Sie persönlich 

trifft. 

(Glocke des Präsidenten) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, meine Redezeit ist 

zu Ende.lch darf mich herzlich bedanken. 

(Beifall bei der CDU) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Schwarz, Sie sind jetzt an der Reihe, aber ich 

darf darauf hinweisen, Ihr erster Zwischenruf war kein parla

mentarischer Ausdruck. 

Abg. Schwarz. SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herrenlieh 

werde mich bemühen, im Vieraugengespräch diesen unparla

mentarischen Ausdruck gegenober Herrn Basten dahin ge

hend zu verdeutlichen, daß er ihn begreift. 

(ZurufvonderSPD: Sehr gut I· 

Beifall bei der SPD) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, EG-rechtliche Be

stimmungen und die vom Deutschen Bundestag beschlossene 

Neuordnung des Eisenbahnwesens erfordern grundlegende 

Änderungen im Bereich des Schienenverkehrs, im besonde

renaber des öffentlichen Personennahverkehrs. Wir, SPD und 

F.D.P., haben mit unserer Vereinbarung zur Zusammenarbeit 

deutlich gemacht, daß aufgrund der zwingender geworde

nen Anforderungen an die Verkehrswege - besonders im 

OPNV und beim schienengebundenen Nahverkehr- neue of

fensive Strategien gefordert sind; denn mangelhafte Organi

sation, Parallelverkehre, ausgedOnnte Fahrpläne und schlech

tes Wagenmaterial sind nicht die Folgen, sondern die Ursa

chen fOr den Niedergang des öffentlichen Personennahver

kehrs in der FlAche. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, dies ist unser An

satz, die Trendwende zu einer offensiven Politik for den 

Schienenverkehr vor Ort, um ihn regional abzustimmen und 

Untersuchungen fOr Nahverkehrskonzepte in Gang zu brin

gen. Diese Prämisse wurde offensiv angegangen. Dies gelang 

durch zahes Verhandeln zum Beispiel bei der Daadetalbahn, 

beim Integralen Taktverkehr, den gemeinsamen Untersu

chungen zum Güterverkehr und -das ist besonders hervorzu

heben- durch besonderes finanzielles Engagement pro Schie

ne und pro Nahverkehr bereits im Doppelhaushalt 

199211993, aber auch im jetzt verabschiedeten Haushalt 

1994/1995. Das hat fOr uns in Rheinland-P1alz in den Berei

chen ÖPNV und SPNV einen Informations-. Koordinations

und Planungsvorsprung gebracht. 

Diese mit den Gebietskörperschaften abgestimmten Schritte 

werden bei der Organisation der Bahnreform genutzt wer

den. Durch die politische Entscheidung der Bahnreform wur

den fOr das neue Unternehmen Bahn AG die rechtlichen Vor

aussetzungen geschaffen, entsprechend wirtschaftlicher 

Grundsätze seine Dienstleistung anzubieten. Den Ländern 

und den kommunalen Gebietskörperschaften wird die Chan

ce gegeben, ihre Prioritäten fOr die Verkehrswege zu setzen, 

den Personennahverkehr bedarfsgerecht fOr die Region zu 

gestalten und Lösungen fOr gemeinsame Dienstleistungen 

von Personen- und Güterverkehr zu finden. Wir erwarten, 

daß die Bahn AG progressiv am Markt operiert und als Part

ner im ÖPNV und GUterverkehr an Lösungen mitwirkt. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, gelingt es dem 

Bundesverkehrsunternehmen Bahn AG im Personen-, im Gü

terverkehr, besonders aber im Bereich des Fahrweges, Initia

tiven pro Schiene zu initiieren, wird es zu einer Belebung des 

ÖPNV und zu einer verstärkten Hinwendung der verladenden 

Wirtschaft zum Güterverkehr auf der Schiene führen. Mit un

serem Entschließungsantrag zur Regierungserklärung unter

stützen wir die von der Landesregierung gesetzten Ziele des 

weiträumigen Ausbaus der Schienenverkehrsverbindungen 

und einer attraktiven Gestaltung des SPNV. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, hierfor hat die Lan

desregierung mit unserer Unterstatzung die Initiative bereits 

ergriffen und Entscheidungen getroffen. Durch die Anschaf

fung von hochwertigen Fahrzeugen, wie dem VT 628 oder 

dem 610 ,.Pendolino•, wurden die Voraussetzungen fOr ei

nen technologisch hochwertigen Bedienungsstandard ge

schaffen. Durch geschicktes und konsequentes Verhandeln 

mit Unterstatzung der Kommunen ist es gelungen, die Bun

desbahn zur Finanzierung von Strecken, Streckenabschnitten 

und Schieneninfrastruktur zu gewinnen. Beispiel dafür ist 

- dies hat Herr Basten dankenswerterweise bereits gesagt -

die Übernahme der Daadetalbahn durch die Westerwald

bahn. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, verzeihen Sie mir 

meine Erregung, wenn Ich das, was die GRÜNEN in ihrem An

trag als blanken Unsinn hineinschreiben, daß nämlich die 
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Daadetalbahn de facto bereits stillgelegt sei, bestreite. Frau 
Fritsche, das Gegenteil ist der Fall. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD 

und F.D.P.) 

Weiter werden gemeinsam mit der Bundesbahn die Strecken 

Grünstadt- Eisenberg, Grünstadt- Monsheim und die grenz

überschreitende Verbindung Winden - Weißenburg wieder 
reaktiviert. 

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

Meine sehr verehrten Damen und Herren, als Nonplusultraall 

dieser Verhandlungen ist die noch mit der Deutschen Bundes

bahn abgeschlossene Vereinbarung aber die Einführung des 

Rheinland-pfalz-Takts zu bewerten. 

(Beifall der F.D.P.

Bauckhage, F.D.P.: Jawohl!) 

Dieser Integrale Taktfahrplan wird die Attraktivität des SPNV 

erheblich steigern und damit zu einer wesentlichen Verbesse

rung des Schienenverkehrs besonders in der Fläche fOhren. 

Auf einigen Abschnitten ergeben sich Fahrzeiten, die vom In

dividualverkehr nicht erreicht werden. Der ITF ist damit ein 

Einstieg in ein attraktives weiträumiges ÖPNV-Angebot. Mit 

diesem Angebot- der Minister hat darauf hingewiesen- wird 

bereits beim Fahrplanwechsel im Mai 1994 begonnen, im 

nächsten Jahr wird auf der Strecke Alzey- Worms abgeschlos

sen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, dieser Integrale 

Taktfahrplan wird SchrittforSchritt auch im Norden das Lan

des eingeführt werden. 

(Frau Fritsche, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wann denn?) 

Der Norden ist nicht nur Koblenz, sondern auch die Halte

punkte an unserer landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen 

und zu Hessen. Ich zähle sie auf: NiederschelderhOtte, Etz

bach, JOnkerath, Westerburg und Diez.- Diese müssen in den 

Taktverkehr einbezogen werden. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD 

und F.D.P.) 

Aber machen wir uns nichts vor, dies wird eine ganz harte 

Nuß; denn gemäß dem derzeitigen Stand der Verhandlungen 

wollen sich die Länder Nordrhein-Westfalen und Niedersach

sen -hier betrifft es das Land Nordrhein-Westfalen- nicht an 

diesem ITF beteiligen. 

(Bauckhage, F.D.P.: Das ist der Punkt!) 

Sie lehnen es sogar ab, an einem gemeinsamen Gutachten 

mitzuwirken. Herr Minister, es wird also an uns liegen, daß 

wir versuchen, deutlich zu machen: wir wollen hier hinein. -

Es wird also keine einfache Sache fOr die Landesregierung, 

hier eine optimale Lösung auch fOr den Norden zu finden. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn wir uns aber 

zu diesem ITF-Konzept bekennen, mossen wir auch akzeptie

ren, daß dafür mehr als 75% der Transfermittel, die der Bund 

derzeit zur Verfügung stellt - also der Status-qua-Bedie

nung ·, benötigt werden. Die Bahn AG als einheitliches Schie

nenverkehrsunternehmen in Deutschland macht uns in 

Rheinland-P1alz die Zusammenarbeit mh: den im land vertre

tenen Niederlassungen nicht gerade leicht. So liegen die Zu

ständigkeiten im Personennahverkehr, wenn man von Ko

blenz absieht, außerhalb des Landes in MOnster, Köln, saar

brOcken und Frankfurt. Im Ladungsverkehr deckt Mainz ei

nen großen Bereich ab, aber weitere vier Regionalbereiche 

und damit Partner der verladenden Wirtschaft liegen außer

halb des Landes. Im Bereich des StOckgutverkehrs werden wir 

von der Niederlassung Mainz und weiteren acht Niederlas

sungen außerhalb des Landes betreut. Dies zwingt uns dazu, 

daß wir in den grenznahen Bereichen zu einer intensiven Ko

operation kommen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die künftigen Be

ziehungenzwischen den Verkehrsträgern und der Deutschen 

Bahn AG werden vom sogenannten Bestellerprinzip geprägt 

sein. Das bedeutet, der Verkehrstragerkauft bei der OB eine 

Leistung, indem er hierdurch veranlaGte Defizite abdeckt. Er 

kauft keine Technik. Dies ist dem Setreiber Oberlassen und 

muß von ihm selbst finanziert werden. Dies aber -Einkauf 

von Leistungen- ist auch fOr das land eine ganz besondere 

Herausforderung. Wir brauchen hier einen kompetenten und 

starken Verhandlungspartner gegenOber der Bahn AG; denn 

oberste Prämisse muß sein: eine Aufgliederung des Kosten

blocks der Deutschen Bahn AG und eine nachprOfbare diffe

renzierte Kostenerlösrechnung fOr alle leistungsangebote.

Dies gilt sowohl fOr den SPNV als auch für den Busverkehr. 

FOr die zukOnftige Nutzung des Schienenverkehrs -dies hat 

eine besondere Priorität- ist festzuschreiben, wie und zu wel

chen Bedingungen der Fahrweg von den Konkurrenten der 

Bahn AG auf der Schiene in Zukunft zur Verfügung gestellt 

wird. Abgestufte, dervorhandenen FahrwegqualltAt entspre

chende Kosten müssen Grundlage der Nutzung werden. Auch 

hier gilt, daß nachprOfbare Kostenrechnungen die Grundlage 

fOr Verhandlungen sind. 

Die mit der Bahnreform vorgegebene Regionalisierung eröff

net den kommunalen Gebietskörperschaften die Möglich

keit, unter Berücksichtigung und in Abstimmung mit den An

forderungen in der Region den OPNV mit dem SPNV zu koor

dinieren, damit es zu bedarfsgerechten Lösungen kommt. 

Die gesetzlichen Fakten der Bahnreform einschließlich der Fi

nanzierung für die Regionalisierung des Schienenpersonen

nahverkehrs liegen jetzt vor. Herr Minister BrOderie hat deut

lich gemacht, daß die Landesregierung bis Ende des Jahres ei

nen Gesetzentwurf fürden Nahverkehr vorlegen wird. 
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Mit unserer vorgelegten Entschließung werden die Schwer

punkte eines rheinland-pfälzischen Nahverkehrsgesetzes auf

gezeigt. Dies soll eine gemeinsame Grundlage fOr den Offent· 

Iichen Personen- und den schienengebundenen Nahverkehr 

bilden. Es wird darauf ankommen, daß die Verantwortung 

fOr die bedarfsgerechte, auf die Region zugeschnittene Ver

kehrsleistuns bei den Landkreisen und kreisfreien Städten, 

also vor Ort, wahrgenommen, geplant, organisiert, mitfinan
ziert, umgesetzt und erfolgreich betrieben wird. 

Die Konzeption eines rheinland-pfalzischen Nahverkehrsge

setzes muß mit den angrenzenden Ländern Nordrhein-West

falen, Hessen, Saarland und Baden-womemberg wegen der 

Oberlappenden Verkehrsbedürfnisse der Grenzregionen ab

gestimmt werden. Im nördlichen Rheinland-pfafz, im Rhein

Main-Gebiet und im Rhein-Neckar-Raum bestehen derzeit 

funktionsfähige Kooperationsräume im ÖPNV und im SPNV. 

Denen ist Rechnung zu tragen; auch den Bestrebungen in 

dieser Region zu einem Rhein-Main-Verkehrsverbund. ln die

sem Bereich wird es notwendig sein, daß man sich endlich 

Ober eine transparente Kostenrechnung verständigt, um auf 

dieser transparenten Kostenrechnung weiter zu verhandeln. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, nach dem derzeiti

gen Planungsstand ist ein schienengebundener Anschluß des 

Flughafens Köln/Bonn im Zuge der Neubaustrecke Köln -

Frankfurt/Main vorgesehen. Diese sogenannte Flughafen

schleife soll nach den Auskünften der Bahn nicht nur dem 

!CE-Verkehr, sondern auch dem schienengebundenen Nah

verkehr dienen. Dies bietet eine zukünftige Anbindung des 

Großraums Koblenz/Montabaur perSchiene an den Flugha

fen Köln/Bonn an. 

DarOber hinaus gilt es- dies ist auch von Herrn Basten deut

lich gemacht worden -, daß wir den internationalen grenz

Oberschreitenden Nahverkehr nach Belgien, Luxemburg und 

Frankreich berücksichtigen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Art der Aufga

benerfüllung wird das Gesetz regeln. Dabei ist zu überlegen, 

ob der ÖPNV weiterhin freiwillige Aufgabe bleibt und ob der 

schienengebundene Nahverkehr aber als pflichtaufgabe nach 

Weisung mit zweckgebundener Finanzzuweisung geregelt 

wird. Wenn der ÖPNV in Verbindung mit dem SPNV als Da

seinsvorsorge zur Verbesserung der Umweltqualität und der 

Lebensbedingungen, als Schutz vor Verkehrsimmissionen und 

zur Erhöhung der Verkehrssicherheit, als bedarfsgerechtes 

Angebot mit dem Ziel der Verbesserung der Verkehrsinfra

struktur definiert werden soll, dann müssen wir die Neuord

nung der Finanzierung mit Vorgaben und Standards bei der 

Aufgabenerledigung für die ausreichende Bedienung der Be

völkerung mit Verkehrsleistungen in den jeweiligen Nahver

kehrsräumen durch Zusammenfassung der derzeit bereits für 

den ÖPNV geleisteten und der aus der Regionalisierung zu

fließenden Finanzmittel verbinden. 

(Beifall bei der SPD) 

Im Rahmen der Koordination und Abstimmung des bedarfs

gerechten Verkehrs sollte die Vorgabe gelten, Finanzmittel 

werden bereitgestellt, wenn die vorgegebenen Standards er

füllt, die Ziele des Nahverkehrsgesetzes mit dem geringsten 

Aufwand erreicht und der Triger eigene Mittel einsetzt, de

ren Höhe natürlich unter Berücksichtigung seiner finanziellen 

leistungsfähigkeitangemessen sind. 

Um aber auch einen Anreiz für alt diejenigen zu gewähren, 

die den Mindeststandard deutlich überschreiten, sollten wir 

uns auf eine besondere Förderung verständigen. Besonders 

gefördert werden sollten auch Projekte, Modelle und Unter

suchungen, die eine VerknOpfunQ des Personen- und Güter

verkehrs ohne Attraktivitätsverluste für den Personenverkehr 

zum Ziel haben. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie mich ab

schließend noch einmal die Schwerpunkte dessen, was wir 

wollen, hervorheben: Wir wollen die wichtigsten Ziele des 

täglichen Lebens mit dem ÖPNV und dem SPNV bedarfsge· 

recht erschließen. Wir wollen den ÖPNV als flächendeckendes 

integrales Gesamtkonzept. Wir wollen, daß der Schienenver

kehr die Grundlast vor allem zur Erschließung der Zentren 

und Ballungsraume entlang der Hauptentwicklungsachsen 

übernimmt. Wir wollen, daß das SChienenverkehrsangebot 

durch optimal verknüpfte Busliniennetze sowie ergänzende 

ÖPNV-Angebote, AST, BOrgerbus, Ruftaxi usw., vervollstän

digt wird. Wir wollen, daß die Möglichkeit einer dezentralen 

VerknOpfung des Gütertransports auf SChiene und Straße mit 

dem ÖPNV, wo Wirtschaftlichkeit und Zeitaufwand es zulas

sen, geschaffen wird. 

Wir stehen am Beginn einer gesetzlich zu regelnden Möglich

keit. Nutzen wir diese Möglichkeit. Wir schlagen vor, daß die 

Anträge der CDU und auch der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN gemeinsam mit unserem Antrag zur Beratung an 

den Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr Oberwiesen wer

den. Wir bitten den Minister, seine heute gegebene Erklä

rung zu dem Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 

- Drucksache 12/2530- mit in diese Beratungen einzubezie

hen. Wir WOrden unter diesen Umständen diesen Antrag in 

Abstimmung mitden Kollegen der F.D.P. dann für erledigt er

klären, wenn dieses Material im Ausschuß verwendet würde. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir werden nur 

dann eine Chance haben, den OPNV in diesem lande wirklich 

fortschrittlich zu organisieren, wenn es uns gelingt, dies mit 

den BOrgern vor Ort, in Akzeptanz mH: denen, die in Zukunft 

Verkehr betreiben, aber auch in Akzeptanz mit denen, die in 

Zukunft den Verkehr nutzen wollen, zu gestalten. Das be

deutet aber -wir können soviel reden, wie wir wollen -, daß 

wir dafür sorgen mOssen, daß die Menschen in den von uns 

gestalteten ÖPNV auch einsteigen. 

Vielen Dank. 

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

Das Wort hat Frau Kollegin Fritsche. 

Abg. Frau Fritsche, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Auf der Strecke Betzdorf
Daaden wird der Zugverkehr eingestellt. Die Züge Nummer 

NTO 6753 670 fallen aus! 

{Zurufe von der SPD!) 

Hier istder Fahrplanentwurf. Sehen Sie ihn sich an! 

Meine Damen und Herren, in dieser nüchternen Form setzt 

der Geschäftsbereich Nahverkehr der Deutschen Bahn AG, 

Regionalbereich Rhein-Ruhr, in seinem soeben veröffentlich

ten Entwurf für den Fahrplan 1994/95 ·- • 

(Schwarz, SPD: Sie müssen sich einen 
vernünftigen V-Mann anschaffen! 

Der taugt nichts, den Sie haben!) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Frau Kollegin, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn 

Kollegen Bauckhage? 

Abg. Frau Fritsche, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ja, Herr Bauckhage. Gerne! 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Frau Kollegin, ist Ihnen bekannt, daß die Strecke derzeit er

tüchtigt und saniert wird und danach die ZOge wieder fah

ren? 

(Mertes, SPD: Sind Sie bereit, das als 

Unterschied zu akzeptieren?) 

Abg. Frau Fritsche, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Bauckhage, das hoffen wir, aber das ist meine Hinlei

tung zu dem, was in Rheinland-P1alz in der Verkehrspolitik 

geschieht; 

(Zurufe des Staatsministers BrOderie) 

denn solche Entwicklungen, wie sie in diesem Fahrplanent

wurf stehen, sind symptomatisch fOr die Verkehrspolitik die
ser Landesregierung. 

(Zurufe des Staatsministers BrOderie) 

Das sind falsche Prioritätensetzungen. - Herr Minister 

BrOderie, hören Sie bitte einmal zu! 

(Mertes, SPD: Reparieren ist falschl

Weitere Zurufe aus dem Hause) 

Herr Minister, ich habe Ihnen zuvor eine Stunde zugehört. Sie 

können sich gerne noch einmal zu Wort melden. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Herr Minister, darf ich Sie darauf aufmerksam machen, daß 

Sie sich auf die Abgeordnetenbank setzen müssen, wenn Sie 

Zwischenrufe machen wollen. 

(Heiterkeit im Hause-

Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Mertes, SPD: Trotzdem ist es Unsinn, 

was sie erzählt!) 

Abg. Frau Fritsche, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich danke Ihnen, Herr Präsident. 

Es ist kein Unsinn, sondern es ist so, daß wirklich falsche Prio

ritätensetzungen, planerische Fehlentscheidungen und die 

Konzeptlosigkeit in vielen Feldern diese Landesverkehrspoli

tik kennzeichnen. 

(Zurufe des Abg. BrOderie, F.D.P.) 

- Jetzt muß er doch in die Abgeordnetenbank, um dazwi

schenrufen zu können, obwohl Sie als Minister durchaus noch 

einmal das Wort ergreifen können. 

Die Bahnreform und die Regionalisierung des Schienenperso

nennahverkehrs könnten sehr wohl eine Chance fOr den ge

samten Bereich der öffentlichen Verkehnbedienung in 

Rheinland-P1alz sein, wenn denn der politische Wille zur kon

struktiven Umsetzung vorhanden wäre. 

(Glocke des Präsidenten) 

- Ich wOrde gern einmal einen Satz zu Ende führen, Herr Prä

sident! 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Herr Schwarz hat um eine Zwischenfrage gebeten. 

Abg. Frau Fritsche, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich habe noch nichts gesagt, und dann will-.-
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Vlzeprlsldent Dr. Volkert: 

Also, Sie wollen keine Zwischenfrage zulassen. 

Abg. Frau Frltsche, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Nein, ich will zu diesem Punkt keine Zwischenfrage mehr zu~ 

lassen. Sie können gerne am Schluß der Rede - - - Ich erkläre 

Ihnen später gerne auch noch einmal, was ich meine, wenn 
Sie es jetzt nicht verstehen wollen. 

Zunächst einmal ein paar Sätze zur Bahnreform, auch wenn 
es unheimlich schwierig ist, Oberhaupt einmal zu Wort zu 

kommen. Ich weiß nicht, was mit Ihnen los ist. Wollen Sie sich 

das nicht erklären lassen? Eines muß man doch einmal fest

stellen, wenn eine Mogelpackung vorgelegt wird - das ist 

nämlich eine Mogelpackung, die uns diese Landesregierung 

vorlegt -, dann müssen wir endlich auch einmal auspacken 

und sehen, was darin ist. Genau deshalb werde ich jetzt im 

Detail darauf eingehen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Grundsatzlieh noch einmal zur Bahnreform: Ich betone, daß 

auch wir die Grundzüge der Bahnreform mittragen. Wir be

fürchten aber, daß die unveränderten Wettbewerbsverzer

rungen zugunsten der konkurrierenden Verkehrsträger die 

Bahn weiterhin ins verkehrspolitische Abseits stellen werden. 

Oaran ändert auch nichts die geänderte Rechtsform der Bahn 

AG. Schauen wir uns doch die sogenannten Erfolge der Lan

desregierung einmal im einzelnen an: Die Bemühungen zur 

Erhaltung und auch Attraktivierung der Daadetalbahn im 

Westerwald sind offensichtlich im Moment gescheitert. Lei

der! 

(Schwarz, SPD: Das ist doch dummes Zeug! -

Weitere Zurufe aus dem Hause) 

- Herr Schwarz, ich mache keinen Hehl daraus, daß dies auch 

auf das Konto der örtlichen CDU-Vertreter geht, die in einer 

nicht zu überbietenden Arroganz 

(Zuruf des Abg. Schwarz, SPD) 

verkehrspolitische Zusammenhänge, den gemeinsamen Wil

len fast aller politischen Kräfte vor Ort - das müßte Ihnen 

doch wohltun, Herr Schwarz-, mit Füßen getreten hat. 

Vizeprlsident Dr. Volkart: 

Meine Damen und Herren, ich darf um etwas mehr Ruhe und 

Aufmerksamkeit bitten. Wir wollten die Aussprache sehr 

konzentriert durchführen. 

(Mertes, SPD: Wenn der Beitrag 

das gestattet!) 

Abg. Frau Fritsche, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Die Westerwaldbahn scheint wohl größere Probleme aufzu

werfen mitsamt der Daadetalbahn. Dann gehe ich doch lie

ber einmal zur lautertalbahn Ober. Die fährt noch. Doch die 

bislang von allen Seiten angestrebte Kommunalisierung ist 

wohl zu den Akten gelegt worden. 

(Bojak, SPD: Wer sagt denn das?) 

Durch das lokrafttreten der Bahnreform ist sie in der ur

sprünglich vorgesehenen Form auch kaum mehr möglich. 

Hier hat die Landesregierung auch eine große Portion Schuld 

auf sich geladen. Das muß man sich einmal vor Augen führen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wahrend in Baden-Württemberg noch kurz vor dem 31. De

zember 1993 die Verträge zur Kommunalisierung von drei 

Strecken unter Dach und Fach gebracht wurden, hat das ewi

ge Gezerre in Rheinland-P1alz um die lautertalbahn zu dieser 

verfahrenen Situation geführt, Herr Schwarz. Jetzt geht das 

ganze Verfahren um die Zuschußfrage noch einmal von vor

ne los, weil ganz andere Rahmenbedingungen gültig sind. 

(Schwarz, SPD: Es gibt keine 

Zuschüsse mehr!} 

Kennzeichnend hierfür ist die Tatsache, daß es trotz des Ein

satzes von zwei neuen Schienentriebwagen 628 4 der derzeit 

gültige miserable Fahrplan auch im nächsten Fahrplanjahr 

gültig sein wird, obwohl im lautertat-laut Vereinbarung mit 

derOB-ab Mai dieses Jahres ein dritter VT 628 4 fahren soll. 

Das zur Verbesserung des Angebots. Auch hier: Fehlanzeigel 

(Zuruf des Abg. BrOderie, F.D.P. · 

Zuruf des Abg. Beck, SPD) 

Herr Minister, jetzt brüsten Sie sich mit dem Integralen Takt

fahrplan. So weit, so gut. 

Herr Beck, den Integralen Taktfahrplan machen wir mit. Wir 

stimmen zu. Wir haben ihn schon immer gefordert. Er ist eine 

urgrüne Forderung. Aber, der gute Ansatz kann nicht verber

gen, daß ein paar entscheidende Schönheitsfehler in diesem 

ITF sind; zunächst einmal in der Umsetzung. 

(Schwarz, SPD: Aha!) 

Sie behaupten, den Integralen Taktfahrplan als erstes Bun

desland flächendeckend einzuführen. Sind Hunsrück, Wester

wald, Eitel und Teile des Taunus keine Fläche? Oder gehören 

sie vielleicht gar nicht mehr zu Rheinland-P1alz7 Für Sie je

denfalls? Wir fordern die Ausdehnung der Konzeption des 

ITF auf das gesamte Bundesland. Es darf keine Region ver

nächlässigt werden. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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Wo keine Personenzage fahren, muß der Omnibuslinienver

kehr im Zusammenwirken mit flexiblen bedarfsgesteuerten 

Bedienungssystemen in die wirkliche Fläche hineingetragen 

werden, damit der ÖPNV in Rheinland-pfalz eine Alternative 

zum motorisierten Individualverkehr ist. Nur so, und nur so 

bekommen wir den Effekt, wie wir ihn aus der SChweiz schon 

kennen, nämlich eine synergetische Netzwirkung. Dann wird 

die Sache rund, aber erst dann. 

Dann gehen Sie von verschiedenen Annahmen aus, um den 

Zielzustand zu erreichen. Da wird von Hochleistungsblocksy

stemen, von dritten Gleisen, einem elektrischen Pendolino 

geredet. Das sind alles Luftschlösser; nirgendwo eine Spur 

davon. Von einer Interregio-Linie Luxemburg - Koblenz -

Frankfurt/Main gehen Sie aus. 

(Beck, SPD: Züge hinterlassen keine 

Spur! Sie fahren auf Schienen!) 

Diese Linie gibt es nicht, jedenfalls nicht bei der Bahn AG. Bei 

Ihnen vielleicht, oder wollen Sie, Herr Minister, künftig auch 

Fernverkehrsleistungen bestellen? 

Noch nicht einmal den seit zwei Jahren auf dem deutschen 

Markt erhältlichen Dieselpendolino haben Sie bis jetzt be

stellt. in Rheinland-P1alz wird seit Jahren um das Thema "her

umgeeiert". ln Bayern fährt der Pendolino seit Mai 1992. ln 

Baden-Württemberg wurde am 11. Dezember 1993 eine Ver

einbarung mit der Bahn abgeschlossen, die den Einsatz von 

19 Einheiten ab 1996 sicherstellt. Was ist die Folgerung unse

rer Landesregierung? Sehen wir uns das einmal an. Erstens 

wird bei einer Lieferzeit von derzeit 28 Monaten beim Pendo

lino der angestrebte Ersteinsatztermin 1996 kaum einzuhal

ten sein. Zweitens- das ist entscheidend- ist Oberhaupt noch 

nicht geklärt, ob diese Züge in Rheinland-P1alz gewartet wer

den. 

Uns liegt ein Schreiben der Bahnzentrale an die ehemalige 

Direktion Saarbrücken vor, in dem die künftige Beheimatung 

der Züge von den künftigen Einsatzräumen abhängig ge

macht wird und das den Einsatz in Baden-Württemberg mit 

einbezieht. Zusagen sind hinsichtlich einer Stationierung in 

Rheinland-P1alz explizit untersagt, also keine Stationierung 

in Rheinland-pfalz. 

(BrOderie, F.D.P.: VölligerQuatsch I) 

Zur Finanzierung des Integralen Taktfahrplans und Ober

haupt Ihres ganzen sogenannten ÖPNV-Programms muß 

man noch einiges sagen. Zunächst ist festzustellen, daß fast 

alle Mittel, die im Landeshaushalt fOr den 5ektor ÖPNV/SPNV 

eingestellt sind, aus Töpfen des Gemeindeverkehrsfinanzie

rungsgesetzes oder des Finanzausgleichsgesetzes stammen, 

also gar keine originären landesmittel sind, sondern durch

geschobene, zweckgebundene Bundesmittel oder auch Mit

tel, die den Gebietskörperschaften sowieso zustehen. 

Selbst hier haben Sie im Haushalt noch eine gegenseitige 

Deckungsfähigkeit der Titel eingebaut, die in der Vergangen

heit belegbar dazu führte, daß aus den ursprünglich fOr den 

Bereich ÖPNV/SPNV veranschlagten Mitteln Gelder in andere 

Bereiche umgeleitet wurden, andere Bereiche, das heißt hier: 

Straßenbau und sonstiges. 

Meine Damen und Herren, von einer Schwerpunktaufgabe 

HSchienenverkehr" kann man da weiß Gott nicht mehr reden. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN -

Beck, SPD: Wer so etwas sagt, lebt 

in einer anderen Welti

Brüderle, F.D.P.: Da kann man nicht 

zuhören! Das ist unerträglich!) 

- Herr Beck, hören Sie doch zu. 

Dann haben Sie auch noch eine ganz tolle Hintertür offenge

lassen. So beschreiben Sie in Ihrer wunderschönen Broschüre 

zum Integralen Taktfahrplan, daß das land die mit dem Kon

zept verbundenen Belastungen nur tragen kann- jetzt hören 

Sie einmal genau hin-, wenn der Bund zum Beispiel Ober das 

Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz seinen Beitrag hierzu 

leistet. 

(Beck, SPD: Ist das vielleicht falsch?) 

- Herr Beck, das ist meines Erachtenseine Hintertür, weil be

kannt ist, daß der Bund ab 1997 die Leistungen aus dem Ge

meindeverkehrsfinanzierungsgesetz zurückfährt. Das müßte 

auch Ihnen bekannt sein. 

(Zuruf des Abg. Beck, SPD) 

Meines Erachtens ist damit der Einstieg in den Ausstieg aus 

dem Integralen Taktfahrplan vorbereitet 

Auch der Einsatz der eben erwähnten durchgeschobenen 

Bundesmittel ist ein zweischneidiges Schwert. Ich habe bei 

der Haushaltsdebatte schon einmal gesagt, während im west· 

Iichen Bayern---

(Glocke des Präsidenten) 

Vlzeprlsident Dr. Volkert: 

Frau Kollegin, gestatten Sie eine ZWischenfrage des Herrn 

Kollegen Beck? 

Abg. Frau Fritsche, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, ich habe leider durch die anfängliche Unruhe 

sehr viel Zeit verloren. 
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Vizeprlsident Dr. Volkert: 

Sie können darOber entscheiden, aber ich muß sie fragen. 

Abg. Frau Fritsche, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich möchte in meinem Konzept fortfahren. Herr Beck, wir 
können uns gern im Anschluß noch einmal Ober diesen Sach

verhalt unterhalten. 

(Schwarz, SPD: Sie haben sich schon 

mrt mir verabredet!) 

- Herr Schwarz, ich verabrede mich auch gerne noch mit 

Herrn Beck, oder wir machen es gleichzeitig. Dann lernen Sie 

wenigstens auch etwas. 

Ich darf bitte weiterreden. 

Wir waren beim Einstieg in den Ausstieg aus dem ITF. Jetzt 

wollen wir einmal Ober die durchgeschobenen Bundesmittel 

reden. 

(Beck, SPD: Was ist dasfOr ein Käse I) 

Ich habe schon gesagt, im westlichen Bayern und im südöstli
chen Baden-WOrttemberg wurde die erste Stufe des Integra

len Taktfahrplans, der sogenannte Allgäu-Schwaben-Takt, 

ohne eine müde Mark der beiden betroffenen Bundesländer 

umgesetzt. Das Land Rheinland-Pialz hat diese Vorstufe teu

er erkauft, indem es 17 Regionalbahntriebwagen gekauft 

hat. 

(BrOderie, F.D.P.: Das hat damit auch 

nichts zu tun! Wir sind hier nicht im 

Kindergarten, Frau Kollegin!) 

-Herr Minister, Entschuldigung, ich muß jetzt sagen, Herr Ab

geordneter BrOderie, da Sie jetzt in der Abgeordnetenbank 

sitzen: Was macht denn jetzt die Bahn AG übrigens mit den 

Regionaltriebwagen7 

Zusätzliche Zugleistungen sind nämlich außer auf zu reakti

vierenden Strecken bislang Oberhaupt nicht zu verzeichnen; 

ab Sommer-trotz ITF- nur in einem ganz geringen Umfang, 

weil nämlich hauptsächlich bisherige Standzeiten der Fahr

zeuge zu besseren Umläufen optimiert wurden. Die vom 

Land bezahlten Fahrzeuge haben zunächst zu erheblichen 

Rationalisierungsgewinnen der Bahn geführt, weil zum Bei

spiel durch den Ersatz des älteren Wagenmaterials gleichzei

tig der Zugbegleitdienst ersatzlos aufgegeben wurde. Ich fra

ge mich auch gleichzeitig, ob das Saarland an das Land 

Rheinland-Pialz Miete far Fahrzeuge bezahlt. 

(Bauckhage, F.D.P.: Das ist unglaublich I) 

Schließlich sind zwei der in Kaiserslautern beheimateten 

VT628 4 planmäßig auf saarländischen Strecken unterwegs. 

Vielleicht gehört einer davon ins Lautertal. Herr Minister, das 

wäre sehr schön. 

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

Kommen wir lieber zu dem Stichwort "zu reaktivierende 

Strecken". Das finden wir gut. DarOber reden wir seit Jahren. 

Damit wird auch unsere seit vielen Jahren vertretene Mei

nung, daß Streckenstillegungen der falsche Weg sind, bestä
tigt. Daß Sie mit Grünstadt - Eisenberg anfangen, ist auf in

tensive Bemühungen und Überzeugungsarbeit des Förder

vereins "Eistalbahn" zurückzuführen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

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

-Ja, der auch. Ist doch alles gut, aber jetzt kommen interes

sante Sachen. 

Nach der Drucksache 12/4396- es wird immer besser- liegen 

der Landesregierung- mit einer Ausnahme -noch keine Inve

stitionsrechnungen für zu reaktivierende Strecken vor. Auf 

welcher fachlichen Grundlage betreibt eigentlich die Landes

regierung ihr Reaktivierungsprogramm7 Grundsätzlich -das 

war auch wohl die Intention der Anfrage der Kollegin 

Linnerth, auf die sich hier bezogen wird -ist es schon merk
würdig, daß die Reaktivierung sich ausschließlich im südli

chen Teil des Landes abspielt. Wenn Sie zum Beispiel bei der 

Glantalbahn im Kreis Bad Kreuznach oder der Bachbahn in 

der Westpfalz nicht so zimperlich wären, könnten wir da 

schon wesentlich weiter sein. Gut, in der Vorderpfalz - das 

hat Herr Preuss eben gesagt- gibt es natürlich auch schon ei

nen etablierten Nahverkehrsberater 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Sicher! 

Der hat viel gemacht!) 

und auch -das ist aber viel wichtiger- verdichtete Siedlungs

strukturen. Wenn aber der regional tätige Regionalverkehrs

berater alle seine Vorstellungen verwirklicht hat, ist das Geld 

für den Rest des Landes nicht mehr da, weil der Straßenbau 

hier im Land immer noch Priorität hat und man sich bislang 

weitgehend auf die Weitergabe von Bundesmitteln be

schränkt. Aber keine Sorge! Wir werden im Land und in den 

Kommunen Druck erzeugen, um landesweit ein Reaktivie

rungsprogramm zu bekommen, damit der Integrale Takt

fahrplan seinen Namen verdient. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, aber leider fehlt es Ihnen, der Lan

desregierung, auch am Know-how für derartige Aufgaben. 

Mit Ihrer kleinen Eisenbahnabteilung können Sie leider kei

nen Staat machen, auch wenn die Mitarbeiter- das muß man, 

wohlgemerkt, sagen- sich sehr abrackern. Wichtig ist, daß die 

Durchführung einer Aufgabe von den Verkehrsunternehmen 
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geleistet werden muß. Dem land fehlt aber eine vernOnftige 

Planungsabteilung far den Schienenverkehr. Sie Oberlassen 

dem Unternehmen Bahn AG die Fachplanung, insbesondere 

im lnfrastrukturbereich, also des Schienenwegs, und begeben 

sich so in die Hände eines privatwirtschaftlich gefOfuten Un
ternehmens. Fachplanung ist aber die Aufgabe einer Behör

de; denn sie muß zentral fOr das land geleistet werden. Die 

Bahnreform weist den Ländern eine Vielzahl neuer Aufgaben 

im Eisenbahnbereich zu, die mit einer bloßen Umbenennung 

von Straßenbauämtern nicht zu erledigen sind. 

Aber es ist noch nicht einmal genug, daß Sie konzeptionelle 

Fehler gemacht haben, die Sie hier vorhin durch BraUen zu 

verschleiern versuchen. Wie soll der Verkehrsträger Schiene 

eigentlich im Zusammenspiel mit dem straßengebundenen 

ÖPNV eine Chance bekommen, wenn gerade bei stillegungs

bedrohten oder schwach belasteten Strecken parallel verlau

fende Straßen ausgebaut werden, so zum Beispiel auch Bun

desstraßen mit Einsatz erheblicher landesmittel? Allein die 

1,7 Kilometer kurze Umgehung Heinzenhausen-im Zuge der 

zur Lautertalbahn parallel verlaufenden Bundesstraße 270 im 

Kreis Kusel- wird mindestens 15 Millionen DM kosten, wovon 

das Land 6,6 Millionen DM übernimmt. Mit dem Verzicht auf 

nur diese eine Ortsumgehung---

(Dieckvoß, F.D.P.: Waren Sie schon 

einmal in lauterecken?) 

- Ja, war ich schon, Herr Dieckvoß, war ich schon. - Mit dem 

Verzicht auf nur diese eine Ortsumgehung, einmal beispiel

haft gesagt, hätte die komplette Lautertalbahn auf einen 

Topstandard gebracht werden können 

(Beifall bei dem BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN· 

Staatsminister BrOderie: Auch das ist falsch!) 

und ein wirklicher Beitrag zur Entlastung des Straßennetzes 

und der Umwelt geleistet werden können. 

(Unruhe bei der SPD und Zurufe) 

Meine Damen und Herren, Sie, die Landesregierung und auch 

die sie tragenden Fraktionen von SPD und F.D.P., haben ein 

Nahverkehrsgesetz angekündigt. Schön! Es war auch lang

sam Zeit; wir waren da schon etwas früher im Ring. 

(Lais. SPD: Ach ja I) 

Dazu brauche ich nichts zu sagen; die Diskussion hatten wir 

schon. 

(Lais, SPD: Finanzpolitisch ein Skandall

Weitere Zurufe von der SPD) 

Wenn wir uns jetzt ansehen, was die Regierungsfraktionen in 

ihrem Entschließungsantrag hier vorgelegt haben, können 

wir feststellen: Sie haben kräftig abgeschrieben, wie ich sehe. 

(Beck. SPD: Du lieber Gott I) 

Nur, in einem Punkt sehe ich einen logischen und konzeptio

nellen Bruch 

(ErneutzurufdesAbg. Beck. SPD) 

- ach, Herr Beck -: Einerseits verweigern Sie sich, den ÖPNV als 

kommunale pfJichtaufgabe festzuschreiben 

(Zuruf des Abg. Schwarz. SPD) 

-Herr Schwarz, das haben wir doch schon diskutiert; Sie wis

sen doch, wie das ist-, also einerseits verweigern Sie sich, den 

ÖPNV als kommunale pflichtaufgabe festzuschreiben, weil 

Sie nämlich kein Geld für den Betrieb des ÖPNV an die Kom

munen geben wollen; andererseits wollen Sie aber Gebiets

körperschaften in drei riesige Zweckverbünde zwingen. 

(Schwarz, SPD: Entschuldigung, davon 

hat kein Mensch etwas gesagt!) 

Meine Damen und Herren, so geht das nicht. 

(Schwarz. SPD: Die sollen sich finden I) 

Noch ein Wort zu den vorgestellten Zweckverbänden. 

(Zuruf des Abg. Schwarz. SPD) 

- Herr Schwarz, Sie können gerne noch einmal hier vorn ans 

Rednerpult kommen. 

(Erneut Zuruf des Abg. Schwarz, SPD) 

-Das können wir nachher machen. 

(Zurufe von derSPD: Ach I· 

Beck, SPD: So geht es nicht, Falsches sagen 

und dann der Diskussion ausweichen, 

das geht nichtl-

Umuhe bei der SPD und weitere Zurufe

Glocke des Präsidenten) 

VizeprAsident Dr. Volkert: 

Ich bitte um Ruhe. 

Frau Fritsche. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das ist falsch. Ich gehe von richtigen Annahmen aus. Ich wer

de mich nicht hier hinstellen und Dinge sagen, von denen ich 

nicht sicher bin, daß sie richtig sind, Herr Beck. 

(Beck. SPD: Wir haben absolut 

falsche Sachen gehört I • 

Weitere Zurufe von der SPD) 
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Vizeprlsldent Dr. Volkert: 

Frau Kollegin, wegen der Zwischenrufe verlängere ich jetzt 

Ihre Redezeit um eine Minute. Eine Minute, bitte! 

Abg. Frau Fritsche, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

-Vielen Dank, Herr Präsident. 

Kommen wir noch zu den Zweckverbänden. 

(Beck, SPD: Das ist ein Haus der freien 

und nicht der falschen Rede I) 

1. Die Zweckverbände sind zu groß und zu schwierig zu hand

haben. Beim Rhein-Main-Verkehrsverbund war das noch kein 

Argument zur Ablehnung. Wir wOrden die Zweckverbände 

rund um die Oberzentren ansiedeln 

(Staatsminister BrOderie: Das haben 
Sie nicht verstanden!) 

und von dieser Basis aus an landesweit gOitige Fahrpläne und 

Tarife herangehen. 

2. Oie Anlehnung an die Regionalbereiche der Bahn ist mög

lich, aber ebenso fragwürdig. 

(Zuruf des Abg. Schwarz, SPD) 

Man kann doch Verkehrspolitik nicht an den Prinzipien eines 

Unternehmens ausrichten, Herr Schwarz. Was machen Sie ei

gentlich, wenn die Bahnbusgesellschaften doch verkauft wer

den? Ich zitiere aus einer Anfrage der Fraktion BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN im Bundestag: 

(Schwarz, SPD: Ist schon beerdigt!) 

.,Frage 5: Kann die Bahn AG einzelne Regionalbusgesell
schaften isoliert verkaufen, oder ist der Erwerb eines Regio

nalbusunternehmens an den jeweiligen Erwerb des jeweili

gen regionalen Schienenpersonennahverkehrs zwingend ge

koppelt?" 

(Glocke des Präsidenten) 

Antwort der Bundesregierung vom 7. März 1994: 

,.Die Deutsche Bahn AG kann die Regionalbusgesellschaften 

einzeln verkaufen." 

Vlzeprlsident Dr. Volkert: 

Frau Kollegin, auch die verlängerte Redezeit istjetzt abgelau

fen. 

Abg. Frau Fritsche, BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN: 

Damit ist klar, daß Ihre Schutzbehauptung zur Verschleierung 

Ihrer Untätigkeit nicht länger haltbar ist; denn die Verpflich

tung zur Veräußerung innerhalb von drei Jahren- dies geht 

aus der Antwort der Bundesregierung zweifelsfrei hervor -

gilt unverändert. 

Meine Damen und Herrn, leider ist meine Redezeit zu Ende. 

(Keller, CDU: Gott sei Dank!) 

Aber es wird wohl noch die Möglichkeit geben, so hoffe ich, 

im Ausschuß im Rahmen der Beratung um die Entschlie

ßungsantrage weiter zu diskutieren. 

Ich danke Ihnen fOr Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizeprasident Dr. Volkert: 

Ich darf davon ausgehen, daß auch Sie AusschußOberweisung 

damit beantragt haben. 

Auf der Zuschauertribane begrüße ich Schalerinnen und 

Schüler des Staatlichen Gymnasiums Höhr-Grenzhausen. 

(Beifall des Hauses) 

Das Wort hat Herr Kollege Heinz. 

Abg. Heinz. F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Frau Fritsche, etwas muß man doch einmal zu dem sagen, 

was Sie heute vormittag hier ausgeführt haben. Sie sprechen 

von Mogelpackung und erheben gegenOber der Landesregie
rung permanent Vorworte. Ich finde, das ist unverantwortlich 

und haltlos. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD • 

Frau Fritsche, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das ist Oppositionsarbeitl) 

Sie haben die bisherigen Ergebnisse der Landesregierung nur 

ignoriert; Sie wollen sie zunichte machen. Sie haben nicht 
einmal das Erreichte als positiv erwähnt. Hier hat die Öffent

lichkeit den Eindruck, daß das Ganze nur Effekthascherei ist 

und daß es Neidkomplexe sind. So kann man doch nicht Poli
tik machen. So kann man doch nicht hier in diesem Hause po
litische Verantwortung tragen. 

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

Meine sehr verehrten Damen und Herren, nun zur Sache. Der 
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Verkehrsstau auf den Straßen, auch bei uns in Rheinland
P1alz, aber darOber hinaus bundesweit, wird von Jahr zu Jahr 
länger, teurer und umweltschädlicher. Das Verkehrsaufkom

men hat sich in Westdeutschland seit 1965 im GUterverkehr 

verdoppelt, im Personenverkehr verdreifacht. Dieses Wachs
tum ist an der Bundesbahn praktisch vorbeigefahren. Einge
schlossen in einem Teufelskreis von steigenden Verlusten und 

von sinkender Qualität sank auch ihr Marktanteil im GUter
verkehr von 40 % im Jahre 1965 rapide auf heute 24 %, im 
Personenverkehrvon 11 % auf heute 6%. 

Die Notwendigkeit einer grundlegenden Reform der deut
schen Eisenbahnen hat die Freien Demokraten im Bund und 
in den Ländern schon seit Jahren immer wieder herausgefor

dert und immer wieder bewogen, betont darauf hinzuwei

sen. 

Erst die unvorstellbaren Defizite in zweistelliger Milliarden

höhe, die letztendlich die Steuerzahler zu tragen haben, und 

das immer schlechter gewordene Angebot haben nun endlich 

die politisch Verantwortlichen dazu gebracht, eine dringend 

notwendige Kurskorrektur vorzunehmen und diese Reform 

durchzusetzen. 

Es ist schon bezeichnend fOr unser politisches System, Me 

schwer es heute ist, überkommene Strukturen und entstan

dene Verkrustungen in unserer Wirtschaft und Gesellschaft 

aufzubrechen. Vielleicht kann man aber hoffen, daß nun die

se Bahnreform, wie der Vorstandsvorsitzende der Deutschen 

Bahn AG, Heinz DOrr, es formulierte, Modellcharakter fOr die 

Modernisierung des Staates haben wird. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Die Kernpunkte der Reform sind die privatrechtliche FOhrung 

der neuen Deutschen Bahn AG, hoffentlich mit unternehme

risther Unabhängigkeit, gleichzeitig die finanzielle Scinie

rung der Unternehmen, die Trennung von Infrastruktur und 

Verkehr sowie die Zulassung Dritter zum Schienennetz und 

damit Öffnung und Wettbewerb auf der Schiene. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

DarOber hinaus wird der Schienenpersonennahverkehr regio

nalisiert. Das bedeutet, daß die Aufgaben- und Finanzverant

wortung fOr den SPNV auf die LanderObertragen wird, olm

lieh dorthin, wo schon heute die Verantwortung far den son

stigen ÖPNV auf Schiene und Straße liegt. Damit wird langfri

stig der Weg hin zu einer einheitlichen Verantwortung fOr 

den gesamten öffentlichen Personennahverkehr auf die re

gionale bzw. kommunale Ebene bereitet. 

Die Zusammenfassung der Aufgaben- und Ausgabenverant

wortung in einer Hand und vor Ort ist aus der Sicht der Freien 

Demokraten aus verkehrs- und finanzpolitischer Hinsicht so

wie aus volkswirtschaftlicher Sicht die richtige Lösung; 

(Beifall der F.D.P.) 

denn dadurch soll zukOnftig sichergestellt werden, daß mit 

dem SChienenpersonennahverkehr als RUckgrat effiziente 

und dem örtlichen Bedarf angepaßte Nahverkehrskonzepte 

entwickelt werden und die finanziellen Mittel sparsamer ein

gesetzt werden, als das bisher der Fall war. Die Trennung von 

unternehmeristher und von politischer Verantwortung und 

der Einkauf von Nahverkehrsleistungen in einem marktge

rechten Wettbewerb wird zu erheblichen Kostensenkungen 

fUhren. Dies ist auch das Konzept der Landesregierung, was 

sie verfolgt. 

Bei den Verhandlungen Ober die Regionalisierung ging es ins

besondere darum, den Ländern fOr die Obernahme des Schie

nenpersonennahverkehrs ab 1996 einen angemessenen fi
nanziellen Ausgleich zu Obertassen. Ich denke, daß das ausge

handelte Ergebnis zusammen mit einer etwaigen späteren 

Revisionsmöglichkeit akzeptabel ist, auch wenn im Hinblick 

auf die KOrzungen des Gemeindeverkehrsfinanzierungsge

setzes in 1997 die finanzmittel empfindlich gesenkt werden, 

wie dies der Mintster heute morgen auch in seiner Stellung

nahme bereits erwähnt hat. Damit sind im Grundsatz die fi

nanziellen Grundlagen fOr eine Regionalisierung des ÖPNV 

geschaffen. 

Die Freien Demokraten unterstatzen diesen neuen Weg in 

der ÖPNV-Gestaltung. Wir sind davon überzeugt, daß diese 

Landesregierung wie bisher sich dieser Aufgabe verantwor

tungsvoll und konsequent stellen wird. 

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

Minister BrOderie hat mit seinem OPNV·Konzept und der 

konsequenten Förderung des Schienenpersonennahverkehrs 

in Rheinland-P1alz schon frOhzeitig die Weichen gestellt. 

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

ln zahlreichen Kommunen ist mit der Grandung von Ver

kehrsverbUnden und weiträumigen Nahverkehrsgemein

schaften in eigener Verantwortung, aber mit der konzeptio

nellen und finanziellen Unterstatzung des Landes begonnen 

worden. Ziel ist die Schaffung eines integrierten öffentlichen 

Gesarntangebots, aufgebaut auf den vorhandenen Schienen

verbindungen des Landes. Darum geht es auch. 

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

DafOr hat die Landesregierung erhebliche finanzielle Mittel 

eingesetzt, so fOr die Anschaffung neuer moderner Fahrzeu

ge, fOr die Sanierung von alten verkommenen Bahnhöfen, 

um die Attraktivitat der Bahn und das Angebot wieder inter

essant zu gestalten- sprich: zu erhöhen-. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD) 
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Mit der Verabschiedung des Bahnreformpakets und für die 

Umsetzung der Regionalisierung zum 1. Januar 1996 wird es 

nun erforderlich, fOr die kOnftigen ÖPNV-Aufgabenträger 

bzw. die Kommunen verläßliche organisatorische und ·ich 
betone ausdrücklich. auch finanzielle Grundlagen zu schaf

fen. Wir begrüßen die Ankündigungen der Landesregierung, 
bis zum Ende des Jahres ein auf die Bahnreform aufbauendes 

Nahverkehrskonzept, aber auch ein Nahverkehrsgesetz vor

zulegen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Die Fraktionen der SPD und F.D.P. haben mit dem einge
brachten Entschließungsantrag ihre Forderungen an dieses 

Gesetz bereits formuliert. 

Meine Damen und Herren, um die Akzeptanz des ÖPNV zu 

erhöhen, muß es der Bahn zukünftig mehr als bisher gelin

gen, die Anforderungen zu erfüllen, die der motorisierte In

dividualverkehr als Wettbewerber bietet. Das heißt in erster 

Linie eine optimale zeitliche und räumliche Verfügbarkeltder 

Bahn. 

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

Der sogenannte Integrale Taktfahrplan schafft bereits Bedin

gungen hierfür, und zwar durch kürzere Fahrzeiten, durch 

Obersichtlichere Taktfahrpläne und durch bessere Umsteige

möglichkeiten. Auch dies sind Leistungen der Landesregie

rung; denn sie hat frOhzeitig und rechtzeitig gehandelt. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Mit dem Sommerfahrplan 1994 wird in den Regionen 

Rheinhessen-Nahe und der Westpfalz der Rheinland-P1alz

Takt eingeführt. Damit unterstreicht die Landesregierung, 

daß sie es ernst meint und ein wirklich attraktives und lei

stungsfähiges regionales Nahverkehrsangebot schaffen will. 

ln diesem Zusammenhang kommt den Regionalbusgesell

schaften eine besondere Bedeutung zu. Ich sage, der Zick

zackkurs um den Verkauf oder um den Verbleib bei der Bahn 

AG muß endlich beendet werden. Wir brauchen Klarheit. 

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

Es müssen klare Entscheidungen getroffen werden, damit 

wir, die Verantwortlichen hier in diesem Plenum, wissen, wo 

es langgeht, und damit das ÖPNV-Konzept vernünftig und 

richtig umgesetzt werden kann. 

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

Nicht zuletzt das Abstimmungsergebnis des Schweizer Last

wagenreferendums macht deutlich, daß die Belastungen 

durch den gestiegenen und noch zu erwartenden weiter an

steigenden Straßengüterverkehr nicht mehr hinnehmbar 
sind. Die Verlagerung des Güterverkehrs auf die Schiene ist 

daher eines der dringlichsten Probleme. Zukünftig müssen 

hier europaweit die Wettbewerbsverzerrungen, die zugun

sten des Lkw-Verkehrs bestehen, abgebaut und eine gerech

tere KostenanlastunQ bei den verschiedenen Verkehrsträgern 

erreicht werden. Auch hier- das haben wir aus verschiedenen 

Beiträgen des Ministers gehört - bemüht sich die Landesre

gierung, dies zu tun. 

Mit der schon 1991 mit der Deutschen Bundesbahn abge

schlossenen Güterverkehrsvereinbarung hat sich die Landes

regierung dieses Problems angenommen, insbesondere in der 

Fläche den Schienengüterverkehr zu fördern. So sollen in en

ger Zusammenarbeit mit den Kommunen und -was ich aus

drücklich betone - auch mit der Wirtschaft vor Ort Konzepte 

für den Güterverkehr entwickelt werden, die eine attraktive 

und rentable Bedienung möglich machen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Ich denke, das ist der richtige Weg, auch in der Fläche zu ver

suchen, mehr Güter auf die Schiene zu bringen. Deshalb müs

sen alle drei Beteiligten an einem Strang ziehen. 

Ein weiteres wesentliches Element zur Verlagerung des Gü

terverkehrs auf die Schiene ist der Ausbau des kombinierten 

Verkehrs. Neben einer ausgebauten Infrastruktur müssen vor 

allem die Schnittstellen der einzelnen Verkehrsträger 

-sprich: Lkw, Bahn und Binnenschiffe-neu gestaltet und ver

kehrsträgerObergreifend optimiert werden. 

Der Einrichtung von Güterverkehrszentren kommt daher ei

ne maßgebliche Rolle zu. Auch diesbezOglieh hat die Landes

regierung frOhzeitig gehandelt. Die Untersuchungen über 

die fünf in Rheinland-pfalzgeplanten Güterverkehrszentren 

sind- wie uns bekannt ist- weitgehend abgeschlossen. Es gilt 

nun, zusammen mit den Kommunen die Konzepte umzuset

zen. 

Das Schwergewicht der rheinland-pfälzischen Verkehrspolitik 

muß im Ausbau einer guten Verkehrsinfrastruktur in allen 

Regionen des Landes mit dem Vorrang für die Schiene liegen. 

DarOber hinaus kommt dem Hochgeschwindigkeitsnetz der 

Bahn im Hinblick auf die nationalen, aber vor allem auch eu

ropäischen Verkehrsströme eine besondere Bedeutung zu. 

Der zügige Ausbau des Hochgeschwindigkeitsnetzes stärkt 

die Konkurrenzfähigkeit der Bahn. Dies gilt auchtordie zwei 

rheinland-pfälzischen Hochgeschwindigkeitsstrecken. 

Oie Fraktion der Freien Demokraten setzt sich nachdrücklich 

dafOr ein, daß der Ausbau sowie die für den Neubau erfor

derlichen Planungsverfahren so zOgig wie möglich durchge

führt werden, damrt Rheinland-P1alz in dieses Verkehrsnetz 

der Zukunft eingebunden und daran angeschlossen wird. 

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

Wir müssen über die Grenzen des Landes denken, planen und 
disponieren. Deshalb dieser Hinweis. 
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Die Mobilität gehört nicht nur zu den Grundbedarfnissen des 

Menschen, sie ist auch in einer arbeitsteiligen Gesellschaft 

-heute mehr dennje-ein unverzichtbarer Bestandteil unse

res Wirtschaftssystems. Das ständig wachsende Verkehrsauf
kommen mit all seinen negativen Folgen kann daher nicht 

einfach nur so hingenommen werden. Mit der Bahnreform 
wird aus der Behörde HBahn• ein modernes Dienstleistungs

unternehmen geschaffen, das sich wettbewerbsfähig, kun

denfreundlich und erfolgreich am Markt bewähren kann und 

muß sowie seine Rolle als leistungsfähiger und umwelt
freundlicher Verket'lrsträger auch wahrnehmen kann. 

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

Die tiefgreifenden organisatorischen Veränderungen brin
gen daher auch neue Kompetenzen und Gestaltungsspielräu

me für die Länder. Die Landesregierung hat ihr Konzept. Sie 

wird die Chancen der Bahnreform nutzen, um die Akzeptanz 

und Attraktivität des öffentlichen Personennahverkehrs zu 

steigern und mehr Verkehr auf die Schiene zu bringen. 

Meine Damen und Herren, wir bitten, die vorliegenden An

träge vielfältiger Art zur weiteren Beratung an den Ausschuß 

zu überweisen, damit wir noch die eine oder andere erfor

derliche Korrektur anbringen können. 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

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

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Staatsminister BrOderie. 

Brüderla, Ministerfür Wirtschaft und Verkehr: 

Frau Kollegin Fritsche, ein Parlament und die politische Dis

kussion leben davon, daß man unterschiedliche Einschätzun
gen und Vorstellungen hat. Aber ich muß sagen, die geballte 

Inkompetenz, die Sie heute in Ihrem Beitrag demonstriert ha

ben, ist schon bedrückend. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Da wird eine Ausbaumaßnahme wie Setzdorf - Daaden, die 

wochenlang in der Zeitung steht und gerade dazu dient, an

dere Strecken zu verbessern, als ein Stillegen oder Rückzug 
aus der Bahnpolitik apostrophiert und im Parlament darge

stellt. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Wir sind kein Kasperletheater. Es wird in einer Debatte Ober 
eine Regierungserklärung dargestellt. 

(Zuruf von der SPD) 

Sie bringen dann solche Dinge mit hinein. Das läßt sich in vie

len Dingen fortsetzen. Ich will Ihnen gar nicht die Referenz 

erweisen, mich mit jedem Punkt zu beschäftigen, den Sie dar

gestellt haben. Ich darf Ihnen vielleicht das Geheimnis, das 

wir im Parlament schon mehrfach vorgetragen haben, wie

derholen. Wir haben den VT 628 vorgezogen, weil er schnel

ler lieferbar war als der Pendolino. Sie kennen die liefer

schwierigkeiten. Sie können überhaupt nicht vor 1996/1997 
liefern. Dann machen Sie uns den Vorwurf, wir müßten das 

schon frOher haben. Die Industrie hat es nicht geschafft, die 

Umkonstruktion von der italienischen Elektroversion auf die 

Dieselversion schneller hinzubekommen. Wir haben 17 

VT 628 bestellt. Es paßt nicht in Ihre Monstranz hinein, die Sie 

gern durch die Gegend tragen, Frau Kollegin Fritsche. Die 

Landesregierung wollen Sie mit Straßenbau verteufeln, Sie 

fordern vor Ort die Ortsumgehung, bei der Bahnpolitik, wo 

wir es machen, bestreiten Sie es. Das ist ein bißchen primitiv. 

Mit der Beschaffung der 17 VT 628 haben wir zum Beispiel 

dem Parlament vorgeschlagen, dafür 70 Millionen DM auszu

geben. 35 Fahrzeuge sind zur Wartung im Ausbesserungs

werk in Kaiserslautern. 

(Beifall der F.D.P.) 

Dessen Existenz wäre weg gewesen. 

Dann beklagen Sie, wir machen nichts zur Stationierung; in 

Baden-Württemberg hätten sie zwei Pendolinos stationiert. 

Das müssen Sie alles ein bißchen recherchieren; es muß alles 

ein bißchen Niveau haben. Man kann nicht einfach irgend et

was in die Landschaft stellen. 

Wie wollen Sie ein ÖPNV-Gesetz ohne Bahnreform machen? 

Das ist doch schlichtweg Unfug. Vor dem Abschluß der Bahn· 

reform kann man das schlichtweg nicht machen. Ich verstehe, 

daß jeder von uns in der Zeitung stehen will. Sie kommen bei 

Ihnen nicht so oft nach vorn; das machen bei Ihnen andere. 

Das ist alles menschlich verständlich. Aber mit solchen Din

gen, die offensichtlich Rohrkrepierer sind, schaffen Sie es 

wirklich nicht. Es ist meine herzliche Bitte, versuchen Siegele
gentlich, sich Ober ein paar Zusammenhänge Ober Fakten zu 

informieren, einmal etwas zu lesen und nicht irgendwelche 

Vorurteiledurch die Gegend zu schleudern. 

Sie fordern Oberall mehr Geld. Dann haben wir zuviel Geld 

ausgegeben. Wie Sie das finanzieren wollen, sagen Sie auch 

nicht. Vielleicht soll das durch die Abschaffung der Bundes

wehr, den Austritt aus der NATO oder neue Steuern, die Sie 

einfOhren wollen, geschehen. Wenn ich Ihrer Diktion von 

Mannheim folge, sind das Folterinstrumentefür die Bürgerin

nen und Bürger in diesem lande. Das ist wahrscheinlich Ihre 

Weit. 

(Zuruf des Abg. Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Mit der Auseinandersetzung Ober eine seriöse Politik hat das 

nichts zu tun. Wir machen keine Investitionsrechnung fOr re

aktivierte Strecken. Das ist doch auch Quatsch. Alles falsch. 
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Sie schreiben doch fast täglich an das Verkehrsministerium ir

gendwelche Briefe und Anfragen. Ich freue mich zwar, aber 

dann nehmen Sie bitte auch die Information zur Kenntnis, 
nehmen Sie sie auf. Sie können trotzdem anderer Meinung 

sein. 

(Zuruf der Abg. Frau Fritsche, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es ist Ihr gutes Recht, in der politischen Bewertung eine ande

re Auffassung zu haben. Sich einmal ein paar Fakten anzueig

nen, ein bißchen Information entgegenzunehmen, erhöht 
das Niveau einer Auseinandersetzung. 

Ich will nur ein paar Anmerkungen zum Diskussionsbeitrag 

machen, den Kollege Basten fOr die große Oppositionspartei 
vorgetragen hat. Herr Kollege Basten, Sie haben dargestellt, 
wir müßten den Bund fOr die große Finanzzuweisung dreimal 

am Tag küssen. 

(Basten, CDU: Das habe ich 

nicht verlangt!) 

- Ich vereinfache es. Sie pflegen natürlich eine gehobenere 

Sprache, als ich das tue. 

(Basten, CDU: Ich küsse keine 

Gebietskörperschaften!) 

Herr Kollege Basten, ich darf Ihre Aufmerksamkeit darauf 

lenken, daß diese Lösung nie zustande gekommen wäre, 

wenn die Bundesregierung die Zustimmung des Bundesrats 

nicht gebraucht hätte. 

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

Ich darf in aller Bescheidenheit die Angebote von Herrn 

Waigel zu Beginn dieser Debatte ausführen, die weit von 

dem entfernt waren, was am Schluß erreicht wurde. 

(Basten, CDU: Aberder Bund muß 

das geben, Herr Minister!) 

Am Schluß ist eine vernünftige Lösung herausgekommen, mit 

der alle relativ vernünftig leben können. 

(Basten, CDU: Ja I) 

Aber der Bund mußte schon zu dieser länderfreundlichen 

und sachfreundlichen Verhaltensweise Ober das Instrument 

des Bundesrats sehr gedrückt werden. 

(Zurufe von der SPD) 

Freiwillig kam nicht soviel herüber. 

Herr Kollege Basten, nun haben wir auch eine Finanzverfas

sung, die bestimmte Einnahmequellen auf den Bund konzen-

triert und den Ländern im Gesamtverbund Teile davon gibt, 

die ausgehandelt werden müssen. Da kann man den Ländern 

aufgrund deren eingeengteren Möglichkeiten - wir haben 

kaum eigenständige Steuereinnahmen aus Landessteuern; es 

sind ganz wenige Komponenten -dieses nicht vorhatten. Die 

Finanzverfassung ist nun einmal so. Ich bin möglicherweise 

mit Ihnen der Auffassung, daß man das ein biSchen ändern 

müßte. Ich hätte gerne mehr originäre eigene landeseinnah

men, damit dieser Zwang zum Teppich- und Kuhhandel, der 

aber von der Verfassung damals so gewollt war, nicht so sein 

müßte. 

Dann hatten Sie auch einen neuen kommunalen Finanzaus

gleich fOr diese Aufgabe gefordert. Herr Kollege Basten, ich 

bin- ich hoffe auch mit Ihnen- der Auffassung, die Kommu

nen können nur in gewissem Umfang in die Finanzlasten mit 

einbezogen werden. Aber sie nicht mit einzubeziehen, wäre 

auch falsch; denn wir haben sicherlich beide die Lebenserfah

rung, daß "Freibier durstig macht•. Wenn einer nur bestellen 

kann und einer nur bezahlt, funktioniert das im Leben nicht, 

auch im Finanzausgleich nicht. 

(Basten, CDU: Wir tun auch schon eine 

ganze Menge! Wirfangen 

nicht bei Null an I) 

Deshalb müssen sie einen zurnutbaren Eigenanteil mitauf

bringen. 

Dann hatten Sie dem Ministerpräsidenten mit bebender 

Stimme vorgehalten, er tue zu wenig für die Schnellbahn

strecke Paris -Saarbrücken - Kaiserslautern - Mannheim/lud

wigshafen. 

(Basten, CDU: Meine Stimme 

bebt vor ihm nie!) 

Ich kann Ihnen wirklich sagen, er engagiert sich bei allen Ge

sprächen sehr nachhaltig dafür, und zwar vom französischen 

Staatspräsklenten bis zum Verkehrsminister. Er wie auch ich 

haben Gespräche mit longuet, dem französischen Wirt

schaftsminister, und dem Regionalpräsidenten von Lothrin

gen - einen quasi natürlichen Verbündeten von seiner regio

nalen Einordnung her - geführt; diese Gespräche laufen ei

gentlich recht gut. Das Verständnis in Frankreich für unsere 

Einschätzung ist hoch. Manche dieser Gespräche führt man 

-da ist der Herr Ministerpräsident zu bescheiden - zurückhal

tend, im Verborgenen, im Vertraulichen und nicht nur mit 

Medien und Presse. Ich werde ihm sagen, die Opposition hät

te gerne, daß er seine Offentlichkeitsarbeit verbessert. 

(Zuruf des Abg. Basten, CDU) 

Ich werde es ihm gerne sagen, aber wahrscheinlich, Herr Kol

lege Basten, hat auf den Ministerpräsidenten meine dezent 

zurOckhaltende Art abgefärbt, daß auch er in der Öffentlich

keitsarbeit so zu rockhaltend ist. 
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Ansonsten bedanke ich mich, daß doch ein hohes Maß an 
Übereinstimmung auch mit der Opposition - jedenfalls mit 

der CDU-Opposition - vorhanden ist und daß 'Mr uns kon

struktiv bemOhen, fOr Rheinland-pfalzetwas VemOnftiges zu 

erreichen. 

Vielen Dank. 

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

Vizeprlsident Dr. Volkert: 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Ich 
schließe die Aussprache. 

Wir kommen dann zur Abstimmung.lch darf zunächsteinmal 

fragen, ob mit der Regierungserklärung des Herrn Ministers 

der Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. - Drucksache 

12/2530- seine Erledigung gefunden hat oder ob weitere Be
richterstattung gewünscht wird. - Das letztere ist nicht der 
Fall. 

Wenn ich die Kollegin richtig verstanden habe, sollen der Ent

schließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

.. Vorrang für die Bahn in der rheinland-pfälzischen Verkehrs

politik". Drucksache 12/4479-, der Entschließungsantrag der 

Fraktion der CDU ,.Rahmenbedingen für einen regionalisier

ten ÖPNV" - Drucksache 12/4480- und der Entschließungsan

trag der Fraktionen der SPD und F.D.P ... Perspektiven der 

Bahnreform und der Regionalisierung des Schienenpersonen

nahverkehrs in Rheinland-P1alz" - Drucksache 12/4481 -an 

den Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr Oberwiesen wer

den. Es erhebt sich kein Widerspruch. Dann ist das so be

schlossen. 

Wirtreten in eine Mittagspause bis 14.15 Uhr ein. 

Unterbrechung der Sitzung:13.14Uhr. 

Wiederbeginn der Sitzung: 14.18Uhr. 

Vizeprasidentin Frau Schmitt: 

Meine Damen und Herren! Ich eröffne die Nachmittagssit
zung der heutigen Plenarsitzung. Beisitzerinnen sind die Ab

geordneten Frau Hiltawski und Frau Helga Hammer. Die Red

nerlisteführt die Abgeordnete Frau Hiltawski. 

Ich rufe Punkt 13 der Tagesordnung auf: 

Qualitative Weiterentwicklung der berufsbildenden 

Schulen in Rhoinland-Pfalz 

Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 

·Drucksache 12/2134 • 

dazu: 
Beschlußempfehlung des Kulturpolitischen 

Ausschusses 

• Drucksache 12/2732. 

Zur Berichterstattung erteile ich der Abgeordneten Frau 
Grützmacher das Wort. 

Abg. Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Wir feiern heute ein denkWOrdi

ges Jubiläum; denn sechsmal stand dieser Antrag der Fraktio
nen von SPD und F.D.P. ,.Qualitative Weiterentwicklung der 

berufsbildenden Schulen in Rheinland-P1alz" - Drucksache 

12/2134 - auf der Tagesordnung dieses Parlaments. Heute 

endlich ist es uns gelungen, ihn auch in die Tat umzusetzen. 

{Staatsminister Zuber: Dicht gefolgt 

von dem nächsten!) 

- Ich denke, das hängt sehr stark am Ältestenrat, Herr Zuber, 

und da haben andere Leute die Mehrheit. 

(Zuruf des Staatsministers Zuber) 

Ich mache es etwas länger. Vielleicht sind dann noch ein paar 

mehr Leute anwesend, so daß die nächste Rednerin vor etwas 

mehr Publikum reden kann . 

(Unruhe im Hause) 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Meine Damen und Herren, wir sind bei der Berichterstattung. 

Es wäre sehr gut, wenn Sie alle aufmerksam zuhören würden. 

Abg. Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Durch den Beschluß des Landtags vom 21. Januar 1993 wurde 

der Antrag ,.Qualitative Weiterentwicklung der berufsbilden

den Schulen in Rheinland-P1alz" an den Kulturpolitischen 

Ausschuß überwiesen. Der Kulturpolitische Ausschuß hat die

sen Antrag in seiner 15. Sitzung am 9. Februar 1993, also vor 

aber einem Jahr, beraten. Er wurde ohne Gegenstimmen an

genommen. Das zeigt, daß hier eine breite Übereinstimmung 
vorliegt. 

Ich danke Ihnen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Vizaprasidentin Frau Schmltt: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Bernd Lang das Wort. 

Abg. Lang, 8., SPD: 

Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Es 
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ist sicher ärgerlich, daß dieser Tagesordnungspunkt erst heu
te behandelt wird. Es ist auch unverkennbar, daß er in ein 

Aufmerksamkeitsloch hineinfällt. Das ist sicher unverkenn
bar, aber es mag uns trösten, daß die Arbeit in der Sache 
nicht stehengeblieben ist. 

(Dieckvoß, F.D.P.: So ist es I) 

Ich denke, der Landtag kann auch in einiger Bescheidenheit 
einiges später als ursprünglich gedacht anpacken. 

Meine Damen und Herren, die Bildungsgänge der berufsbil
denden SChulen sollen erstens attraktiv, zweitens gleichwer
tig und drittens durchlässig sein. Es geht uns darum, die viel 

beschworenen Schlüsselqualifikationen auch zu verwirkli
chen. Das heißt dann konkret: selbständiges Arbeiten, Arbei
ten im Team und die Fähigkeit, Arbeit organisieren zu kön
nen.- Das verbirgt sich hinter der Forderung: Schlüsselqualifi

kationen vermitteln. 

Es geht weiter darum, den herkömmlichen fachtheoretischen 
Unterricht durch den sogenannten handlungsorientierten 

Unterricht abzulösen. Das ist zum Beispiel Unterricht im La
bor oder im LernbOro. Es geht darum, Handlungskompetenz 

zu vermitteln und vom Buchwissen wegzukommen. Ich den
ke, auch hier sind wir auf einem guten Weg; denn die Vor
aussetzung dafür, kleine Lerngruppen zu schaffen, wird ge

leistet. 

Meine Damen und Herren, kleine Lerngruppen sind eine we
sentliche Voraussetzung, um Handlungskompetenz zu ver
mitteln. Alles, was Ober 16 Personen in einer Lerngruppe 

geht, ist zu viel. Dafür sind entsprechende -wie es in der 
Fachsprache heißt- Teilungsstunden eingerichtet. Es geht 
hier darum, Unterricht der Datenverarbeitung und der Text

verarbeitung im informatischen Bereich zu ermöglichen und 
hier voranzukommen. Die Möglichkeiten, sich theoretisch 
fundiertes und praktisch anwendbares Wissen anzueignen, 

sind durch diese zusätzlichen Teilungsstunden verbessert 
worden. 

ln der poiH:ischen Diskussion ist seit langem der EG

Binnenmarkt. Hierzu ist es notwendig, daß auch Berufsschü
ler Fremdsprachenkenntnisse, die sie von der allgemeinbil

denden Schule mH:bringen, weiterentwickeln. Wir tun dies, 

indem Fremdsprachenunterricht dort in der Berufsschule an
geboten wird, wo es berufsbedeutsam ist. 

Meine Damen und Herren, dabei geht es Oberwiegend um 
die Vermittlung von Kenntnissen im Fach Englisch und um die 
Verbesserung der sogenannten Kommunikationsfähigkeit. Es 
wäre schade, wenn etwa die Englischkenntnisse, die in einem 
fünfjährigen Hauptschulbesuch gewonnen wurden, dann, 

wenn die jungen Leute 15 oder 16 Jahre alt sind, verlorengin
gen. 

(Beifall bei der SPD und 

vereinzelt bei der F.D.P.) 

Die berufsbildenden Schulen stehen in einem direlcten Wett· 
bewerb mit dem Studium an Hochschulen. Nur attraktive Bil

dungsgänge bewirken, daß zur berufsbildenden Schule auch 

Absolventen aller allgemeinbildenden Schulen gehen. Zu die
ser Attraktivität der berufsbildenden Schulen tragt die Zahl 

der Fachschulen bei. Es ist erfreulich, zu beobachten, daß die 
Fachschulen in den letzten Jahren innerhalb der berufsbil
denden Schulen regelrecht zu einem Renner geworden sind. 
Diese Fachschulen reichen in ihrem Angebot von der Auto
matisierungstechnik bis hin zur Umweltschutztechnik. Sie rei
chen von der BOrekommunikation bis hin zur Touristik. Die
ses Angebot der Fachschulen wird dann erheblich an Interes
se gewinnen, wenn während des Besuchs der Fachschulen 

durch Ergänzungsunterricht und durch ErgänzungsprOfun
gen die Fachhochschulreife erworben werden kann. Das 
macht das Bildungssystem in diesem Bereich mit Sicherheit 

attraktiver. 

Es ist ein Modellversuch unter der Überschrift" Doppeltquali
fizierende Bildungsgänge" in der Vorbereitung. Hier geht es 

um einige wenige Ausbildungsberufe, die in drei bzw. drei
einhalb Jahren erlernt werden sollen. Parallel dazu soll soviel 
an theoretischem Unterricht gegeben werden, daß gleichzei

tig die Fachhochschulreife damit verknüpft ist. Die Modell
versuche -das ist wichtig, was die Akzeptanz der Wirtschaft 

angeht - sind so angelegt, daß diejenigen Unterrichtsteile 
Ober zwölf Stunden nicht in die betriebliche Arbeitszeit hin
einfallen. Damit soll zur Akzeptanz in Industrie und Hand

werk beigetragen werden. 

Ich denke, man muß den Blick jetzt aber auch auf einen zwei
ten Problemkreis werfen. Die Situation der berufsbildenden 

Schule ist nicht nurvom guten HauptschOier, vom Realschüler 

oder vom Abiturienten geprägt. Das Bild der berufsbildenden 
Schule ist auch von Jugendlichen ohne Hauptschulabschluß, 

von Jugendlichen, die Lernbehinderungen mitbringen, und 

von Jugendlichen, die in ihre eigene Entwicklung wenig In
teresse haben, geprägt. Das drOckt sich in Aggressivität, Mo

tivationslosigkeit und auch in einem erheblichen Maß an Bil
dungsunwilligkeit aus. Gerade die Verhaltensprobleme -das 
muß man offen ins Visier nehmen- und die Disziplinschwie
rigkeiten sind auch in diesem Schulbereich nicht zurückge

gangen, sondern haben eher zugenommen. 

Die Arbeit etwa im Berufsvorbereitungsjahr und in der Be
rufsschule sind in einer Reihe von Fällen nichts anderes als 

pädagogische Kärrnerarbeit. Es geht darum, Jugendlichen 
die Berufsreife zu vermitteln, die schulmOde und Iernmode 
sind, die aus schwierigen sozialen Milieus stammen und fOr 

sich den Wert einer beruflichen Erstausbildung nicht recht er
kennen können. Es geht auch darum, sich um Jugendliche zu 
kümmern, die von ihrer Persönlichkeitsstruktur her zu den 

potentiellen Ausbildungsabbreehern gehören. 

Das Ziel muß Vermittlung der Berufsreife sein. Das streben 

wir durch zwei Maßnahmen an: zum einen durch Maßnah
men des StOtz- und Förderunterrichts und zum zweiten durch 
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Maßnahmen des Einsatzes von Sozialpädagogen und Auswei

tung der SchOiersozialarbeit. 

Hier ist es erfreulich, daß diese Schülersozialarbeit durch Mit

tel der EG gestärkt werden kann. Zur Zeit- wenn ich die Zahl 

richtig in Erinnerung habe- arbeiten an den rheinland

pfälzischen berufsbildenden Schulen etwa 42 Sozialpädago

gen, die sich dieses Problems annehmen. Insofern ist die qua

litative Weiterentwickung, um die es in dem Antrag geht, der 

heute ansteht, nicht ohne zusätzliche Kräfte leistbar. Von 
den 42 Sozialpädagogen habe ich gesprochen. Einige von Ih

nen haben in Erinnerung, daß 1991, als 800zusätzliche leh
rerstellen geschaffen worden sind, insgesamt 77 in den Be
reich der beruflichen Bildung gegangen sind. Das hat auch 

dazu geführt, daß erfreulicherweise der Unterrichtsausfall in 

diesem Bereich rückläufig ist. 1990/91 waren es 8,6 %. 

1992/1993 ist der Unterrichtsausfall Ober sämtliche Bildungs

gänge auf 6,9% zurückgegangen. Das ist kein Stand, der ei

nen zufriedenstellen kann, aber es ist ein Trend zum Besse

ren. 

Lassen Sie mich bitte zusammenfassen. Wir wollen, daß die 

Bildungsgänge attraktiv und gleichwertig sind. Wir sorgen 

dafür, daß die Durchlässigkeit- insbesondere die Durchlässig

keit in Richtung der Fachhochschule- gestärkt und ausgewei

tet wird. Wir geben im übrigen eine Antwort auf die mehre

ren tausend Ausbildungsabbrecher, ein erhebliches Problem. 

Wir wollen den Jugendlichen Ober eine Qualifikation für den 

Beruf eine Perspektive fOr den persönlichen Lebensweg ge

ben. Nach unserer Auffassung ist die berufsbildende Schule 
nicht ein LOckenbüßer für kleinere Betriebe. Sie ist nicht so 

etwas wie eine Assistenzagentur für die betriebliche Ausbil

dung, sondern nach unserer Überzeugung hat die berufsbil

dende Schule einen eigenen Bildungsauftrag. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

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

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Wittlich. 

(Hörner, CDU: Na jetzt aber endlich!) 

Abg. Wittllch. CDU: 

Frau PrAsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren I 

Herr Kollege lang, außer dem Lobgesang an die Landesregie

rung war Ihre Rede wohl eine einzige Luftnummer. 

(Beifall bei der CDU

Zurufe von der SPD) 

Meine sehrverehrten Damen und Herren von SPD und F.D.P., 

(Mertes. SPD: Sie üben wohl, 

mein Freund!) 

wissen Sie eigentlich, was Sie diesem Parlament, der Öffent

lichkeit, der beruflichen Bildung in Rheinland-P1alz mit der 

Beratung dieses Antrags antun? Haben Sie nicht erkannt, 

daß Sie mit diesem Antrag Ihre eigene Unfähigkeit oder 

Ihre berufsbildungspolitische Unlust unter Beweis stellen, 

daß Sie heute vom Landtag verlangen, längst Überholtes 

abzusegnen, 

daß Sie den Landtag wieder einmal zum bloßen Claqueur 

für zweifelhaftes Handeln der Landesregierung mißbrau

chen? 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Jetzt ist es aber genug! -

Weitere Zurufe von der SPD) 

-Mit Ihren Äußerungen beweisen Sie mir, daß ich recht habe. 

(Mertes, SPD: Was ist denn mit 

dem ROcktritt der Ministerin?) 

Erst vor wenigen Wochen haben Sie diesem Landtag eine 

Mehrheitszustimmung abgetrotzt, um das Bildungsabbau

programm der Landesregierung gutzuheißen. Heute wollen 

Sie ein Lob für das, was im Nachtragshaushalt 1991 vorgese
hen war. Wissen Sie, daß wir heute 1994 schreiben und der 

Nachtrag im November 1991 verabschiedet wurde? Wissen 

Sie, daß dazwischen nicht ein neuer Nachtrag, sondern sogar 

ein ganzer Doppelhaushalt verabschiedet wurde? Wissen Sie 

auch, daß der Grund für das Claqueuren gerade durch diesen 

Doppelhaushalt gänzlich entfallen ist? 

(Mertes, SPD: Den Sie angelegt haben!) 

Der Nachtragshaushaltwurde 1991 verabschiedet. Ihr Antrag 

stammt vom 28. Oktober 1992. Der Ausschuß hat am 21. Ja

nuar 1993 darüber befunden. Im Januar 1994 wurde bereits 

der neue Doppelhaushalt verabschiedet. Heute ist Marz 1994. 

Sie wollen Ihre Landesregierung für die im uralten Nachtrags
haushalt geschaffenen wenigen neuen Stellen fOr die berufs

bildenden Schulen loben. Im Doppelhaushalt 1994/1995 ha

ben Sie jedoch keine einzige der 550 neuen Stellen für die be

rufsbildenden Schulen Obrig gehabt. Sie haben •ogar diesbe

zügliche Antrage der CDU-Fraktion abgelehnt. 

(Zuruf der Staatsministerin Frau Dr. Götte) 

Wissen Sie eigentlich, wovon Sie reden? Sind Sie wirklich so 
unflexibel, so verkrustet, daß Ihnen anstelle dieses alten La

denhOters, 

(Beifall bei der CDU) 
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der ansonsten nur mit Allgemeinplatzen gespickt ist, wirklich 

nichts Neues einfällt? Ihr krampfhaftes Bemühen, den Ver

bänden der berufsbildenden Schule etwas Nettes zu sagen, 
ist durch Ihr eigenes Verhalten sowohl bei der Erstellung des 

Haushaltsentwurfs als auch bei der Verabschiedung des Dop

pelhaushalts total gescheitert. 

(Zurufe von der SPD -

Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, Sie haben sich damit in der Berufs

bildungspolitik grandlich blamiert. Die Gleichwertigkeit der 

beruflichen Bildung ist bei Ihnen -das wurde durch den Zeit

ablauf für jeden anschaulich- ein reines Lippenbekenntnis. 
Sie haben Ihr Herz an die Integrierte Gesamtschule verloren, 

aber nicht an die berufsbildenden Schulen. 

(ltzek, SPD: Von welchem Land reden Sie?

Weitere Zurufe von der SPD) 

Alle anderen Beteuerungen sind unglaubwürdig. Dieser 

Haushalt hat klare Fakten geschaffen. Er wird den spezifi~ 

sehen Aufgaben der berufsbildenden Schule nicht gerecht 

und setzt durch die totale Nichtberücksichtigung bei der Ver

teilung von immerhin 550 neuen Stellen eindeutige politische 

Zeichen. 

(ltzek, SPD: Frau Nlenkämper hat wahrend 

der Haushaltsberatungen ausweislich 

des Protokollsdie berufsbildenden 

Schulen nicht ein einziges 
Mal erwähnt!) 

DarOber helfen auch keine "Hilfsanträglein" derart, wie wir 

sie heute haben, hinweg. Dabei mUßte die Weiterentwick

lung der beruflichen Bildung vor dem Hintergrund der sich 

weiterentwickelnden Anforderungen des Beschäftigungssy

stems, des Europlisehen Binnenmarkts und gerade der von 

der Landesregierung in Schieflage getriebenen sogenannten 

Allgemeinbildung oberste Priorität besitzen. 

Das bewAhrte duale System in der Berufsbildung ist weiterhin 

zu stärken. Zu der Partnerschaft zwischen Schule und Betrieb 

gibt es keine ernsthafte Alternative. 

(Beifall bei derCDU) 

ln den Jahren der Lehrlingshöchstzahlen haben Wirtschaft 

und Schule bewiesen, was das duale Ausbildungssystem lei

sten kann. Belden Partnern ist ausdrOddlch für das große En

gagement, auch in den schwierigen Zeiten, zu danken. Zu der 

Partnerschaft im dualen System gehört es, auch das zu beach

ten, was der Partner Wirtschaft der Landesregierung hinsicht

lich der Bildungspolitik ins Stammbuch geschrieben hat. Wir 

warnen die Landesregierung vor dem Irrglauben, allgemeine 

und berufliche Bildung seien zwei ganzlieh getrennte Schuhe 

und es gebe keine Wechselwirkung. 

So hat beispielsweise die 93. Vollversammlung der Hand

werkskammer Rheinhessen in einer Resolution beschlossen: 

An dem bewahrten dreigliedrigen Schulsystem ist festzuhal

ten. Die eigenständigen Bildungsprofile von Hauptschule, 

Realschule und Gymnasium sind zu schärfen und die Gleich

wertigkeit von beruflicher und allgemeiner Bildung ist zu 

realisieren. Durch praktische Auswirkungen der Bildungspoli~ 

tik in Rheinland~P1alz wird der Weg Ober integrative Bil

dungswege bis zum Abitur geebnet. 

Mit dieser ihrer Politik schadet die Landesregierung bewußt 

oderunbewußt sowohl der Leistungsfähigkeit des geglieder

ten Schulwesens als auch der beruflichen Bildung. Entschei

dend fOr den weiteren Lebensweg eines jungen Menschen ist 

in erster Linie das, was er kann und weiß, und nicht die Frage, 

ob man diese oder jene Schulart besucht hat. Das ist der ei

gentliche Kern dessen, was so oft mit der Gleichwertigkeit 

der beruflichen Bildung umschrieben wird. Wer möchte 

ernsthaft bestreiten, daß sich die Berufschancen in den letz

ten Jahren sehr erheblich zugunsten der beruflichen Bildung 

verändert haben? Abitur und Studium stellen eben keine Ga

rantie für höhere Einkommen oder gar größeres lebensglück 

dar. Wer möchte behaupten, die berufliche Bildung sei eine 

sackgasse, die eines Tages den sogenannten Karriereweg des 

jungen Menschen abschneidet? Die Durchlässigkeit ist gerade 

im Bereich der berufsbildenden Schule voll gegeben. Von der 

mittleren Reife zur Fachhochschule oder zur allgemeinen 

Hochschulreife können alle AbschlUsse erreicht werden; dies 

alles zugleich mit berufsspezifischer Ausbildung. 

Eigentlich besteht der Königsweg in der beruflichen Bildung. 

Nur, wie steht es mit der Akzeptanz? Woran es hapert, ist die 

völlig unzureichende Information Ober die Möglichkeiten, 

die sich innerhalb der beruflichen Bildung bieten. Wir brau

chen dringender denn je ein Berufsbildungsmarketing, um 

die Transparenz der Bildungs- und Ausbildungschancen zu er

höhen. Da die Weichenstellung zum größten Teil bereits in 

der 4. Klasse der Grundschule vollzogen wird, muß in aller Of

fenheit und mit großem Sachverstand informiert werden. 

(Mertes, SPD: Das wollen wir 

eben ändern!) 

Die berufsbildende Schule, allen voran die Berufsschule, muß 

wesentlich attraktiver gestattet werden. Über Fachklassensi

cherung reden wir schon seit Jahren, ebenso Ober die Einrich

tung von leistungsdifferenzierungsklassen. Auch die Fremd

sprachenangebote müssen ausgebaut und gesichert werden. 

Dazu benötigt die Kultusministerin keinen neu formulierten 

Antrag. 

Was nötig ist, ist klar: Lehrerstellen I- Wenn weder Landesre

gierung noch die sie tragenden Fraletionen von SPD und 

F.D.P. aus dem angeblichen Lehrerfüllhorn von insgesamt 550 

neuen Stellen der berufsbildenden Schule keine einzige Stelle 

zukommen lassen wollen, sollen sie wenigstens nicht so tun, 

als ob Sie Erwartungen wecken, die sie selbst von vornherein 

Oberhaupt nicht erfüllen wollen. Dabei hat die SPD in ihrem 
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Landtagswahlprogramm 1991 groß angekündigt, daß insbe

sondere die berufsbildende Schule mehr Lehrer braucht. 

Auch dies ist einmal mehr ein Beitrag und Beleg dafOr, wie 
weit der Anspruch und die Wirklichkeit dieser Landesregie

rung auseinanderliegen. 

(Beifall bei der CDU

Staatsministerin Frau Dr. Götte: 
Keineswegs!) 

Nebenbei bemerkt, der berufsbildenden Schule ginge es 
blendend, wenn die Landesregierung diese Schulart wenig

stens einmal fOr einige Jahre mit der gleichen wArmenden 
Sonne bedenken könnte, wie sie dies mit der Integrierten Ge

samtschule als Regelschule praktiziert. 

(Beifall bei der CDU

Mertes, SPD: Was sagt Frau 
Nienkämper dazu?) 

Wir halten der Landesregierung in der Berufsbildungspolitik 

Flops und Defizite vor. Was ist denn mit dem Programm 
.,Qualitative Weiterentwicklung der berufsbildenden Schu

len·, das im vergangeneo Jahr vorgelegt wurde, aber mit 

handlungsorientiertem Unterricht, lerngruppen, Informatik, 

StOtz- und Förderunterricht usw.7 Wie sollen die Schulen dies 

denn alles mit dem vorhandenen lehrerstand bewältigen? 

Die Schulleiter halten sich doch vielfach mit Notmaßnahmen 

Ober Wasser. 

Zeigen Sie den Schulen ganz konkret Perspektiven auf, wie 

der Katalog- ich betone: ein Katalog- sehr wonschenswerter 

Maßnahmen tatsächlich umgesetzt werden kann. Was ist 

denn mit Ihrem Vorhaben der doppeltqualifizierenden Bil

dungswege7 Nach großartiger AnkOndigung mußten Sie die 

Einführung fOr ein Jahr auf Eis legen. Standen Ihre ideologi

schen Zielvorhaben mit der Realität nicht im Einklang? 

Das genaue Gegenteil von Stärkung der berufsbildenden 

Schule ist auch die von der Landesregierung zu verantwor

tende Praxis, daß freigewordene Schulleiterstellen zum Teil 

jahrelang wegen eines die Schule belastenden und umständ

lichen Verfahrens, das sich diese Landesregierung ausgedacht 

hat, nicht besetzt werden. 

Ich stelle fest, daß die Aufgaben in der berufsbildenden Schu

le seit Jahren eine besondere Herausforderung an die Lan

desregierung stellen. 

(Zuruf des Abg. POrksen, SPD) 

Vor Jahren waren es die extrem hohen lehrlingszahlen, die 

trotz Verbesserung in der Lehrerstellenzuweisung ursachlieh 

fOr den hohen Unterrichtsausfall waren. Heute sind es die 

knapper werdenden Kassen, die den Handlungsspielraum be

grenzen. 

Meine Damen und Herren von SPD und F.D.P., dann gehen 

Sie doch gefälligst nicht daher und tun so, als ob Sie das Be

rufsbildungsei erfunden hätten und es in den nächsten Tagen 

legen wOrden. Gehen Sie etwas gewissenhafter mit der Ehr

lichkeit um. Setzen Sie Prioritäten. Werfen Sie nicht andern

orts das Geld aus dem Fenster hinaus! Ich erinnere beispiels

weise an das neue Personalvertretungsgesetz. 

(Beifall bei der CDU

Widerspruch bei SPD und F.D.P.

Glocke der Präsidentin) 

Vizeprlsidentin Frau Schmitt: 

Herr Abgeordneter, Ihre Redezeit ist zu Ende. 

Abg. Wittllch, CDU: 

-Frau Präsidentin, ich komme zum Schluß. 

Die Situation der beruflichen Bildung wird mit dem regie

rungshörigen "Antraglein• der SPO und F.D.P. gewiß nicht 

schlechter, leider wird sie mit dem dOrren Papier auch kein 

Jota besser. 

Meine Damen und Herren, da es sich angesichts des Zeitab

laufs und Ihres bei den Haushaltsberatungen gezeigten Ver

haltens gegen die berufsbildende Schule bei Ihrem Antrag 

um eine reine lAcherlichkeit handelt, ist unsere Zustimmung 

nicht mehr möglich. Wir werden uns hierbei der Stimme ent

halten. 

(Beifall der CDU-

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

Vizeprlsidentin Frau Schmitt: 

Wir begrüßen als Gäste des Hauses Bereitschaftspolizeian

warterinnen und-anwärteraus Rheinland-pfalz. 

(Beifall im Hause) 

Wir begrOßen ebenso herzlich Mitglieder der Arbeiterwohl

fahrt und der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer 

Frauen aus Neustadt sowie Mitglieder des SPD-Ortsvereins 

Elmstein. 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Ehrenberg. 

Abg. Ehrenberg, F.D.P.: 

Frau Prlsidentin, meine Damen und Herren! Zugegeben, die 

Behandlung dieses Antrags hat eine gewisse Wartezeit ge-
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braucht. Ich schätze einmal, so ein dreiviertel Jahr war das 
Thema auf der Tagesordnung. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ein Jahr!) 

-Es ist mittlerweile ein Jahr. 

Ich muß sagen, im Gegensatz zu Ihnen, Herr Kollege Wittlich, 

habe ich mich darOber geärgert, daß wir das Thema erst heu

te behandeln können. 

(Zu rufdes Abg. Lelle, CDU) 

Herr Kollege Wittlich, im Gegensatz zu Ihnen bin ich nicht der 

Meinung, daß das Thema hier nicht zum Gegenstand einer 

Debatte gemacht gehört, sondern im Gegenteil ein wichtiges 

Thema ist, das auch schon einige Monate frOher hätte behan
delt werden können. 

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

Zuruf des Abg. Lelle, CDU) 

- Herr Lelle, Sie können gem eine Zwischenfrage stellen, 

wenn Sie das möchten. 

Schauen Sie sich einfach einmal die Zahlen aus dem Berufsbil· 

dungsbericht 1993 an. 1992 gab es 500000 junge Menschen 

mit Facharbeiter·, Gesellen- oder Gehilfenbrief und 150000 

Hochschulabsolventen. Das ist ein Verhältnis von Gesellen zu 

Hochschulabsolventen von 3 zu 1. 

Anfang der 80er Jahre war das Verhältnis noch 6 zu 1 und in 

den 70er Jahren sogar 12 zu 1. Wenn dieser Trend so weiter

geht, hat man tatsächlich irgendwann das Verhältnis von ei

nem Lehrling zu einem Hochschulabsolventen. 

Herr Handwerksmeister und stellvertretender Ausschußvor· 

sitzender Wittlich, das ist ein Thema, das Sie sicherlich auch 

interessiert, das letztendlich auch Ihr Interesse wecken sollte, 

es aber nicht tut. Sie nutzen diese Gelegenheit, um wieder 

mit platten Sprüchen, die schon einen solch langen Bart ha

ben, Ober die Schulpolitik der Landesregierung herzuziehen. 

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

Zuruf des Abg. Lelle, CDU) 

Ich möchte nicht die Demagogie wiederholen, die Sie an den 

Tag gelegt haben, sondern versuchen, sachlich auf das Thema 

einzugehen und dazu auf zwei Entwicklungen hinweisen, die 

unserer Meinung nach für die gegenwärtige Situation ur· 

sächlich sind. Da ist zum einen das auf das Schulabschlußver· 

halten der Kinder ausgerichtete Anspruchsdenken vieler EI· 

tern, in dem das Abitur immer noch von 70 bis 80% aller EI· 

tern als der anzustrebende Schulabschluß angesehen wird. 

Dieser Wille ist nun einmal dafOr verantwortlich, daß sich die 

Relation immer problematischer entwickelt. 

Nach Ansicht unserer Fraktion muß ein besseres Bildungsmar· 

keting betrieben werden • Herr Wittlich, ich freue mich, daß 

Sie den Terminus mittlerweile auch übernommen haben ·, 

das insbesondere den Eltern von Grundschulkindern die Mög

lichkeiten der beruflichen Bildung aufzeigen muß. 

(Zuruf des Abg. Lelle, CDU) 

Ich habe mich sehr gefreut, daß in den Ausschußberatungen 

auch vonseitender Ministerin gesagt wurde, daß auch in den 

Grundschulen- nicht zuletzt von den beteiligten Schulen-ei

ne stärkere Diskussion stattfinden sollte und den Schulen 

empfohlen wird, wettere Personen und Institutionen außer

halb des Schulbereichs zu diesen Veranstaltungen mit einzu. 

laden. 

Ich denke, hier sind wir auf einem richtigen Weg. Eines kann 

man nicht oft genug sagen, gerade in Richtung der CDU: Die 

Gesundbetereides dreigliedrigen Schulwesens, die aus ihren 

Worten spricht, einmalgemessen an den Tatatsachen, an den 

Übertrittsquoten der Hauptschulen, von Grundschule zur 

Hauptschule, und zwar vollkommen egal, ob mtt oder ohne 

verbindliche Schullaufbahnempfehlung, ist alarmierend. An 

dieser Gesundbeterei beteiligen wir uns nicht. 

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

Zuruf der Abg. Frau Nienkamper, CDU) 

-Frau Nienkämper, ich willihnen einmal ein Beispiel von heu

te nennen, nämlich .,Mainzer Rhein·Zeitung•, Donnerstag, 

10. März 1994, .Neue Schulform gefordert", Bodenheim: FOr 

die Umwandlung der Bodenheimer Hauptschule in eine Re

gionale Schule tritt der BOrgermeister der Verbandsgemein· 

de Boden heim, Gerhard Krämer, ein.- Ich habe vergessen: 

CDU. 

(Zurufe von der CDU) 

-Ja, das ist aber doch typisch für die Sprache, die Sie im Land· 

tag in Sache gegliedertes Schulwesen abliefern. Wie Sie Poli
tik vor Ort betreiben- auch jetzt vor den Kommunalwahlen·, 

stellt sich das dann ganz anders dar. 

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

Ein erneuter Versuch, zur Sachlichkeit zurückzukommen: 

Wenn Sie sich einmal die Entwicklung des Schülerverhältnis

ses an Berufsschulen ansehen, aufgeschiOsselt nach schuli

scher Vorbildung, dann stellen Sie fest, daß sich die Zahl der 

Abiturienten an Berufsschulen von 1982 bis 1991 • ich kenne 

die Zahlen des Jahrgangs 19B2/B3- von 3 760 Berufsschülern 

auf 8 901 im Schuljahr 1991192 mehr als verdoppelt hat. Bei 

den Schalerinnen und Schülern mit Realschulabschluß ist ein 

leichter ROckgang zu verzeichnen. Das wird sich demnächst 

vielleicht wieder umkehren, aber die Berufsschüler mit 

Hauptschulabschluß sind von 69980 Schülern im Jahrgang 

19B2/83 auf nur noch 37 772 Schülerinnen und Schüler im 

Schuljahr 1991/92 zurückgegangen. Das ist eine Entwicklung, 
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der man Rechnung tragen muß, auch in den Berufsschulen. 

Da muß man Rechnung tragen, wie sich das die Berufsschulen 

unter anderem selbst vorstellen. 

Sie haben alle die Broschare des VLBS Ober die Vorstellungen, 

die dieser Verband hat, bekommen, zum Beispiel als organi
satorisches Mittel die EinfOhrung eines Kurssystems mit weit

gehender äußerer Differenzierung einzufahren und und 
und. Das ist nurein Vorschlag von mehreren, wie man Berufs

schulen weiterentwickeln kann. Hier wird von niemandem 
bestritten, auch nicht von den Betroffenen, auch nicht von 
der Wirtschaft -es gibt allerdings Teile des Handwerks, die 
immer noch der Meinung sind, sie könnten die Hauptschule 

retten; ich sage dies ganz bewußt als Nebensatz, es wird 
sonst nirgendwo bestritten~, daß die Berufsschulen weiter~ 

entwickelt werden müssen. Dann frage ich mich, was Ihre 

Darstellung zu diesem Antrag hier mit diesem wichtigen The~ 

ma zu tun hat. 

(Beifall der f.D.P. und derSPD

Lais, SPD: Sehr gut!) 

lückenlos schließt sich auch die Bundespolitik an, an der Sie 

auch maßgeblich beteiligt sind. Bundesminister laermann: ln 

erster Linie sei die Wirtschaft gefordert, den Absolventen der 

beruflichen Ausbildung bessere Karrieren und Einkommens

chancen zu schaffen.- Dies sagte laermann. Die lehre werde 

von vielen Abiturienten nach der Schule zunächst nur zum 

Parken benutzt und so weiter und so fort. 

Eine weitere Entwicklung wird auch von den Industrie- und 

Handelskammern gesehen. Ich zitiere aus dem Bericht der 

IHK Rheinhessen 1993 nWeniger neue Ausbildungsverhältnis

se", wonach bei der Gewinnung von Nachwuchskräften die 

"Weiße-Kragen-Berufe" und High-Tech~Berufe sehr stark 

nachgefragt werden. Demgegenüber bleiben im Hotel- und 

Gaststättengewerbe, teilweise im gewerblich-technischen 

Bereich der Industrie sowie im Handwerk viele Stellen unbe

setzt. Auch da ist politischer Handlungsbedarf gefordert, den 

Sie nicht sehen. 

Ich will noch zwei Sätze zu den doppeltqualifizierenden Ab

schlüssen, zu dem Modellversuch, der jetzt eingeführt wird, 

sagen. Wir sind davon überzeugt, daß es im Grundsatz der 

richtige Weg ist. Er kann allerdings nur Erfolg haben, wenn 

die Wirtschaft und die berufsbildenden Schulen unisono da

von Oberzeugt sind, daß dieser Weg richtig ist. Ich denke, hier 

ist die Phase eines Modellversuchs gut dazu geeignet, zu 

schauen, ob das denn so funktioniert; denn in der Vergan

genheit gab es doch mit beiden Seiten einige Schwierigkeiten 

zu überwinden. Die Kritik der Berufsschulen, es gibt zu wenig 

Berufsschulunterricht, und die Aussagen der Kammern, es 

gibt schon wieder viel zuviel, müssen sich erst noch auf einen 

gemeinsamen Nenner hin bewegen. 

Wir sind der Meinung, daß die Berufsschulen in Rheinland

P1alz gestärkt werden können, indem - wie bereits von dem 

Kollegen Lang angesprochen- die Fachklassen an den einzel

nen Schulstandorten erhatten bleiben, vorhandener Weiter-

bildungsbereitschaft durch ein verstärktes Angebot adäqua

ter Bildungsgänge an Fachschulen Rechnung getragen wird, 

aber auch das Weiterbildungsangebot für Lehrer an berufs

bildenden Schulen verbessert wird. 

Wir haben grundsatzlieh Sympathie dafür, ein eigenes Wei

terbildungsinstitut fOr Lehrer an berufsbildenden Schulen zu 

schaffen. Aber das kann es momentan aufgrund der Haus

haltssituation nicht geben. Eine stärkere Ausprägung des 

Fortbildungsangebots für Lehrer an berufsbildenden Schulen 

innerhalb des Staatlichen Instituts für Lehrerfort- und -Wei

terbildung soll aber nach Ansicht von SPD und F.D.P. dafür 

Sorge tragen, den Belangen dieser Schulart verstärkt nachzu

kommen. 

Ein weiterer Schritt zur Gleichstellung beruflicher und allge

meiner Bildung sind die genannten modellhaften doppelt

qualifizierenden Bildungsgänge. 

Ich fasse zusammen: Das duale System - übrigens eines, was 

noch gut funktioniert als duales System - ist in einer Um

bruchsituation. Insbesondere das abschlußorientierte Schul

wahlverhalten der Eltern erfordert ein effizientes Bildungs

marketing, welches die Vorteile der beruflichen Bildung und 

des dualen Systems den Ettern stärker transparent macht. 

Durch neue Bildungsgänge, insbesondere im Bereich derdop

peltqualifizierenden BerufsabschiOsse, mOssen mittelfristig 

faktische Vorteile für die berufliche Bildung geschaffen wer

den. Kurzfristig müssen dies bessere Informationen über die 

berufliche Bildung in enger Abstimmung mit der Wirtschaft 

sein. 

lch habe Oberhaupt kein Verständnis dafür, Frau GrOtzma

cher, daß Sie in den Ausschußberatungen sich geradezu da

vor gefürchtet haben, man könnte die Wirtschaft einbinden, 

man müsse also in der Abstimmung der Lehrplane sehr stark 

aufpassen, daß die Wirtschaft nicht allzu stark mitredet. -Sie 

schOttein jetzt skeptisch den Kopf, aber ich habe das Proto

koll der Sitzung hier; darin steht es nämlich auch. 

(Frau GrUtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ja, ja!) 

Das ist ein partnerschaftliches Verhalten, das endlich auch 

von Ihrer Fraktion verstanden werden muß. 

Die Freien Demokraten werden jedenfalls diesem gemeinsa

men Antrag zustimmen. Sie können versichert sein, daß wir 

dieses Thema auch in naher Zukunft hier wieder erneut zum 

Thema machen werden. 

Schönen Dank. 

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

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Das Wort hatdieAbgeordnete Frau Grützmacher. 
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Abg. Frau GrQtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Das Verschieben dieses Antrags 

- ein Jahr lang und ziemlich häufig - spiegelt im Grunde ge
nommen das wider, was auch in Gesellschaft und Politik von 

Bildung und Ausbildung und besonders auch beruflicher Bil

dung gehalten wird. 

(Unruhe bei der SPD und Zurufe) 

Beide eignen sich gut fOr politische Sonntagsreden, 

(Mertes, SPD: Ach hören Sie doch auf!) 

in denen gebetsmOhlenartig von Politikern und Politikerin
nen aller Couleur immer wieder das in aller Weft so hoch ge

lobte Ausbildungssystem duales System beschworen wird, das 

aber inzwischen doch in einige Bredouille geraten ist. 

(Bauckhage, F.D.P.: Was?) 

Aber wenn es ernst wird im politischen Alltagsgeschäft- das 
ist dann, wenn es ums Geld geht-, dann wird das Thema eher 

als lästig empfunden; denn eine gute berufliche Ausbildung 

ist weder fOr die öffentliche Hand noch fOr die Wirtschaft 

zum Nulltarif zu haben. Da fällt dann die Finanzierung der 

Schulen und der Lehrkräfte ebenso wie die Finanzierung von 

Ausbildungsplätzen schnell dem Argument "Es ist kein Geld 

mehr da" zum Opfer. 

Meine Damen und Herren, Investitionen in Bildung und Aus

bildungsind nun einmaiLangzeitprojekte, deren Erfolg oder 

Mißerfolg erst in zehn oder 20 Jahren sichtbar wird. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Einen solch langen Atem haben die Politiker und Politikerin

nen der drei anderen Parteien bisher nur seften bewiesen. Im 

Moment ist Kurzatmigkeit und Kurzsichtigkeit geradezu ein 

Charakteristikum der Politik geworden. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich erwähne nur Schlagwörter, wie Vergiftung der Umwelt, 

Abbau sozialer Standards, Privatfinanzierung von Straßen, 

das heißt also Straßenbau auf Pump - alles eine "Nach-mir

die-Sintflut-Politik .. , die die Kosten für unseren jetzigen be

haglichen Lebensstandard unseren Kindern und Enkeln auf

bürdet. ln einer solchen politischen Atmosphäre hat natürlich 

das Langzeitprojekt Bildung bzw. Ausbildung keine Lobby, 

Herr Bauckhage. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Wie können Sie denn 

so etwas behaupten? Sagen Sie das einmal!) 

So schön, wie sich Ihr Antrag auch liest, meine Damen und 

Herren von SPD und F.D.P., er geht leider umso mehr an der 

Realltlt vorbei, je länger er im Landtag ruhte; denn die wirk-

Iichen Probleme, die die berufsbildenden Schulen im Moment 

in die Zange nehmen, kommen von zwei 5eiten. Sie gehen 

Ober das, was in diesem Antrag steht. weit hinaus. 

Da ist auf der einen Seite die aktuelle wirtschaftliche Lage, 

die fOr die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen von Entlas

sung, vorzeitigem Ruhestand usw. bestimmt wird, aber auf 

der Arbeitgeber- und Arbeitgeberinnenseite von den Klagen 

Ober zu hohe Kosten. Dabei wird aus Managerkreisen zuneh

mend der Eindruck vermittelt, als zähle das deutsche Berufs

ausbildungssystem eher zu den negativen Krisenursachen als 

zu den positiven Standortfaktoren. So beklagte gerade wie

der der Leiter der Berufsberatung in Mainz, Jürgen Goecke, 

daß die Wirtschaft die Ausbildung zunehmend als Kostenfak

tor betrachte und deswegen sich soweit wie möglich davon 

entfernen möchte. Die Gefahr ist jetzt, daß die in Jahrzehn

ten mühevoll aufgebauten Bildungsbereiche der Unterneh

men plötzlich als betriebswirtschaftlicher Ballast, als unpro

duktive Dienstleistung abgetan werden. Hier läuft diese Dis

kussion um schlanke Produktion, um lean production, in eine, 

wie wir denken, äußerst gefährliche Richtung. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ein typisches negatives Beispiel ist etwa die Telekom in Ko

blenz. Dort soll nach Auskunft der Jugendvertreter und Ju

gendvertreterinnen in den nächsten drei Jahren Oberhaupt 

keine Ausbildung im gewerblich-technischen Bereich mehr 

stattfinden. Auch in anderen Ausbildungsberufen wird die 

Zahl der Ausbildungsplätze dort radikal gekOrzt. 

(Lais, SPD: Dasstimmt,jal) 

Dies ist um so gravierender, weil die Telekom nicht irgendein 

kleiner Ausbildungsbetrieb ist, sondern zum Beispiel im letz

ten Jahr 70 Auszubildende im gewerblich-technischen Beruf 

eingestellt hat. Auch Städte wie Mainz und ludwigshafen 

sind betroffen; denn dort werden im nächsten Jahr 25 % we
nigerAusbildungsplätze angeboten. 

Als Folge dieses radikalen Abbaus von Ausbildungsplätzen 

drohen den berufsbildenden Schulen in diesen entsprechen

den Standorten jetzt ganze Klassen weg zu brechen. Das ist ei

ne auße"t bedrohliche Entwicklung fOr die berufsbildenden 

Schulen; denn die Klassen, die einmal geschlossen werden, 

kann man nicht so nach zwei, drei oder fünf Jahren plötzlich 

wieder aufmachen. 

Meine Damen und Herren von der SPD und der F.D.P., Herr 

Ehrenberg, in einem Antrag die Kooperation der berufsbil

denden Schulen mit Vertretern und Vertreterinnen der Wirt

schaft zu fordern, ist schon und gut. Aber es wäre vor allem 

angebracht, daß das Kultusministerium und das Wissen

schaftsministeriumsich gemeinsam aufmachen, um eng und 

fruchtbar zum Wohle der Ausbildung zusammenzuarbeiten; 

denn die Verbindung der Landesregierung zu der rheinland-
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pfälzischen Wirtschaft wird immer als so positiv herausge
stellt. 

{Ehrenberg, F.D.P.: Ist sie auch!

Zurufvon derSPD) 

- Das liegt in the eye of the beholder; wer's hört, der hört es 
eben falsch. 

Dieser gefährlichen Auszehrung des dualen Systems von sei

ten der Wirtschaft energisch entgegenzuwirken, das wäre ei

ne ganz wichtige Aufgabe fOr die momentane politische Si

tuation. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Allerdings- das muß ich jetzt wieder an die Andresse der Lan

desregierung sagen- wirkt es dann natUrlieh nicht sehr Ober

zeugend, wenn Sie selbst mit schlechtem Beispiel vorange

hen. So geschehen zum Beispiel jetzt bei dem Personalwirt

schaftskonzept. Laut eigenen Angaben der Landesregierung 

aus den Haushaltsberatungen werden allein im unmittelba

ren Bereich der Landesregierung in den Jahren 1994 und 

1995 45 Ausbildungsstellen wegfallen. WOrde es hier nicht 

gerade einer SPD-gefOhrten Regierung gut anstehen, der 

Wirtschaft einmal zu demonstrieren, wie man auch in finan

ziell schwierigen Zeiten Ausbildungsplätze erhält? 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, zu dieser Gefährdung der berufli

chen Bildung und damit auch der berufsbildenden Schulen 

durch die gegenwärtige engstirnige Wirtschaftsstandort

Diskussion kommt eine zweite gesellschaftspolitische Ten

denz, die heute auch des Ofteren schon angesprochen wurde 

und die ebenfalls gravierende Auswirkungen auf die Berufs

bildung und die berufsbildenden Schulen hat. Das ist zwar 

der Trend "weg von der beruflichen Bildung hin zur Hoch
schulausbildung". Jugendliche bzw. ihre Eltern orientieren 

sich heute in ihrer Entscheidung far den zukanttigen Beruf 

vor allem an der Frage: Was bringt mir diese Berufsausbil

dung? Dabei spielt dann natUrlieh vor allem die Aussicht auf 

ein höheres Einkommen, auf genügend Aufstiegsmöglichkei

ten usw. eine wichtige Rolle, was wir als Erwachsenen den Ju
gendlichen sicher Oberhaupt nicht verdenken können. Im Ge

genteil, es ist außerordenltich vernünftig, seine Berufswahl 

nach diesen Kriterien auszurichten. Wenn sich die Jugendli

chen fOr eine Ausbildung entscheiden, die ,.mehr bringt", 

dann ist das eben nicht die Ausbildung im dualen System, 

sondern ein Studium an den Hochschulen. Dazu ein Zitat aus 

der ,.Wirtschaftswoche" im letzten Oktober: 

,.Ein lndustriemeister" - so das Zitat - .,hat weniger in der 
lohntOte als ein Angestellter ohne Ausbildungsabschluß, und 

völlig ins Hintertreffen geraten Facharbeiter im Vergleich zu 

Hochschulabsotventen, die im Schnttt doppelt soviel netto 
kassieren.• 

Meine Damen und Herren, deshalb verhalten sich die Jugend-

Iichen ganz rational, ganz vernOnftig, wenn sie sich für den 

Weg auf die Hochschule entscheiden. Weniger rational aller

dings verhalten sich dagegen die Politiker und PoUtikerinnen 

sowie die Vertreter und Vertreterinnen von Unternehmens

verbänden, die solche Tendenzen beklagen und versuchen, 

die Jugendlichen mit dem Postulat der Gleichwertigkeit von 

beruflicher und allgemeiner Bildung, das so offensichtlich 

nicht der Realität entspricht, auf die Hauptschulen und später 

auf die Berufsschulen umzulenken. 

Um nicht mißverstanden zu werden, meine Damen und Her

ren, ich halte diese Entwicklung far bedauerlich, aber sie ist 

unserer Meinung nach nicht mehr umkehrbar. Eine zukunfts

orientierte Bildungs- und Ausbildungspolitik muß sich an ge

sellschaftlichen Rahmenbedingungen orientieren und darf 

nicht vor ihnen den Kopf in den Sand stecken. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Deshalb UnterstOtzen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auch die so

zialpädagogischen Betreuungsmaßnahmen in den Berufs

schulen, wie sie auch von Herrn Lang angesprochen wurden 

und wie sie durch das europäische Programm Hhorizon" fOr 

dieses Jahr ermöglicht wurden; denn in den Berufsschulen 

finden wir vor allem im Berufsvorbereitungsjahr viele Ju

gendliche, denen ohne umfangreiche und kompetente Un

terstützung ein erfolgreicher Start ins Erwachsenenleben 

mißlingen kann. Das drohende Scheitern dieser Menschen 

liegt meist nicht so sehr an ihrem fachlichen Unvermögen 

-Sie wiesen darauf hin -,sondern es liegt in den meisten Fäl

len viel mehr im sozialen Bereich, in der Biographie. Deshalb 
wäre es natürlich besonders wichtig, eine Weiterfahrung die· 

ser Maßnahmen auch dann zu gewährleisten, wenn die Mit· 

tel aus dem Europlisehen Sozialfonds ausgeschöpft sind. Weil 

dazu die Landesregierung in diesem Doppelhaushalt leider 

nichts gesagt hat, haben wir unseren Antrag ,.Fortführung 

des Programms sozialpädagogische Betreuung an den berufs

bildenden Schulen" zum Haushalt gestellt, in dem wir die 

Landesregierung auffordern, dafor zu sorgen, daß dieses Pro

gramm weitergefOhrt wird. Leider will die SPD/F.D.P.· 
Koalition das nicht; denn sie stimmte im Ausschuß gegen die

sen Antrag, Herr Lang. 

(Zuruf des Abg. B. Lang, SPD) 

Ich kann Ihnen wirklich nur recht geben, hier wird pädagogi

sche Kärrnerarbeit geleistet, und zwar in diesen sozialpäd

agogischen Arbeiten. Das ist nicht ohne zusätzliche Kräfte 

leistbar; das haben Sie richtig gesagt. Deswegen verstehe ich 
nicht, wie im Ausschuß dagegen gestimmt werden konnte. 

Frau GOtte, wir fordern Sie auf, heute deutlich zu erklären, 

daß Sie die sozialpädagogischen Betreuungsmaßnahmen an 

Berufsschulen weiterfahren und auf Dauer erhalten wollen. 

Meine Damen und Herren, ein wichtiger Punkt des vorliegen

den Antrags ist die Einführung von doppeltqualifizierenden 

Bildungsgängen in der beruflichen Bildung. Das ist etwas, 
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was wir als BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN unterstOtzen, weil wir 

der Meinung sind, daß eine Verbindung von beruflicher und 

allgemeiner Bildung den Begriff Allgemeinbildung erst rich

tig austollt. 

NatOrlich unterstützen wir auch nachdrOcklich die Forderung, 

daß im Bereich Umweltbildung und Umwelterziehung an be

rufsbildenden Schulen von der Landesregierung Initiativen 

ergriffen werden; denn gerade im beruflichen Bereich ist das 

Wissen um ökologische Zusammenhänge unbedingt notwen

dig. Gerade hier bietet sich fächerabergreifendes Lernen am 

besten an. 
(Glocke der Präsidentin) 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Ihre Redezeit ist zu Ende. 

Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

- Ich bin sofort fertig. Nur noch zwei kurze Sätze. 

Um dem Umweltaspekt in der beruflichen Bildung die not

wendige Geltung zu verschaffen, heißt es aber auch, daß Um

weltthemen prüfungsrelevant werden mOssen. 

Meine Damen und Herren, abschließend fordere ich die Lan

desregierung und die antragstellenden Fraktionen auf. die 

richtigen Ansätze, die in diesem Antrag vorhanden sind und 

den wir deswegen unterstützen, ernst zu nehmen und nicht 

hier im Parlament zum Beispiel for die sozialpädagogische 

Förderung zu reden und im Ausschußdagegen zu stimmen. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizaprasldantin Frau Schmitt: 

Das Wort hat nun Staatsministerin Frau Dr. Götte. 

Frau Dr. Glrtte, Ministerin fQr Bildung und Kultur: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Der Herr Abge

ordnete Wittlich hat, ohne das zu wollen, der Landesregie

rung ein hohes lob ausgesprochen, fOr das ich mich ausdrück

lich bedanken möchte. 

(Kramer, CDU: Dann haben Sie 

aber nicht zugehört!) 

Er hat nämlich darauf hingewiesen, daß dieser Antrag in eini

gen Punkten bereits Oberholt ist. Wir wären in der Tat eine 

schlechte Landesregierung, wenn wir nicht auch schon den 

Beschluß des Kufturpolitischen Ausschusses als richtungswei

send fOr unsere Handlungen in der Bildungspolitik genom

men hätten. 

(Bauckhage, F.D.P.: Sehr gut· 

Beifall bei SPD und F.D.P.) 

Herr Wittlich, noch nie hat eine Landesregierung die berufs

bildende Schule mit soviel Wärme bedacht, wie das die neue 

Landesregierung tut. 

(Beifall bei der SPD • 

Widerspruch bei der CDU) 

Ich kann das in vielen Zahlen belegen. Als Ihre Fraktion noch 

die Regierung gestellt hat, hatten wir noch einen Unterricht

saustall von 16 %, im Teilzeitbereich sogar von 22 %. Heute 

ist das anders. All die Maßnahmen, die wir inzwischen ergrif

fen haben und die natürlich auch viel Geld und lehrerstun

den kosten, waren damals noch gar nicht möglich. 

Wenn Sie immer wieder gebetsmOhlenhaft auf die angebli

che Bevorzugung der Integrierten Gesamtschule hinweisen, 

was man offensichtlich in der CDU immer dann tut, wenn ei

nem sonst zum Thema nichts einfällt, 

(Beifall bei der SPD

Zurufe von der CDU) 

dann wäre ich schon sehr froh, wenn Sie einmal einige mage

re Fakten zur Kenntnis nehmen WOrden, zum Beispiel die Tat

sache, daß wir bei den Integrierten Gesamtschulen die Unter

richtsverpflichtung der Lehrer erhöht haben, nicht aber an 

den berufsbildenden Schulen, und zwar mit ROcksicht auf de

renhohen Fort- und Weiterbildungsbedarf. 

(Zuruf des Abg.lelle, CDU) 

Wir haben an den Integrierten Gesamtschulen die Lehrerwo

chenstunden unter das Maß zurOckgeschnitten, das Sie selbst 

den Integrierten Gesamtschulen zugestanden haben. Gleich

zeitig haben wir bei den berufsbildenden Schulen die Zahl 

der Lehrkräfte oder der Stellen um 77 erhöht, obwohl dort 

die Schalerzahlen nicht angestiegen, sondern gesunken sind. 

NatOrlich braucht man mehr Stellen, wenn die Schülerzahl 

steigt, wie das im allgemeinbildenden Bereich enorm der Fall 

ist. ln der Berufsschule haben wir aber diesen Anstieg nicht. 

Trotzdem haben wir dort viele Stellen zusAtzlieh geschaffen, 

um massive Qualitätsverbesserungen durchzufahren. 

(Beifall bei der SPD) 

Qualität verbessern, Attraktividt steigern, das sind die Ziele 

der Landesregierung fOr die berufsbildenden Schulen. Die 

Gleichwertigkerl von beruflicher und allgemeiner Bildung 

darf nicht nur in Sonntagsreden - da haben Sie recht, Frau 

Grützmacher- auftauchen, sondern sie muß geschaffen wer

den. Das bedeutet, neben dem Altbewährten, das wir fortset~ 
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zen, neue Inhalte, neue Unterrichtsformen, neue Bildungsan

gebote, neue Wertungen und neue Zugangsberechtigungen 

fOr Berufsschulabsolventen. 

Seitdem die SPD und die F.D.P. diesen Antrag auf den Weg 

gebracht haben, haben wir vieles umgesetzt und zum Teil 
schon erledigt. Wir haben die Lehrerstellen an berufsbilden

den Schulen deutlich erhöht. um das Defizit abzubauen, das 

wir bei Regierungsantritt gerade in diesem Schulbereich vor

gefunden haben. Der Herr Abgeordnete lang hat schon dar

auf hingewiesen, daß wir den Unterrichtsausfall deutlich ge

senkt haben. 

Im Schuljahr 1992/93- die Zahlen fOr das Schuljahr 1993/94 

liegen mir noch nicht vor- wurden 650 Wochenstunden fOr 

handlungsorientierten Unterricht eingesetzt, vor allem in 
den Berufsfeldern Metalltechnik, Elektrotechnik, Wirtschaft 

und Verwaltung. Mit diesem Kontingent an zusätzlichen Leh

rerstunden können Lerngruppen gebildet werden, zum Bei

spiel für die Daten- und Textverarbeitung und andere Berei

che, in denen in kleinen Gruppen gearbeitet werden muß 

oder wo zwei Lehrer gleichzeitig anwesend sein müssen. Au

ßerdem haben wir damit Stütz- und Förderunterricht einge

richtet und Modellversuche zur inneren Differenzierung ein

geleitet. Auch das ist sehr wichtig; denn wir haben in man

chen berufsbildenden Schulen sowohl Abiturienten als auch 

Hauptschulabgänger. Dort müssen binnendifferenzierende 

Maßnahmen ergriffen werden. 

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

Wir haben inzwischen mit der Verbesserung zur Einführung 

des Fremdsprachenunterrichts im Schuljahr 1994/95 begon

nen. Fachdidaktische Kommissionen erarbeiten zur Zeit die 

Lehrpläne einschließlich der Fremdsprache für die Ausbil

dungsberufe Kaufmann/Kauffrau im Groß- und Außenhan

del, lndustriekaufmann/lndustriekauffrau, Bankkaufmann/ 

Bankkauffrau, lndustriemechaniker/lndustriemechanikerin 

und Energieelektroniker/Energieelektronikerin. 

Die dazu gehörenden und unverzichtbaren Fortbildungsver

anstaltungen für die Lehrer sind im Gange. Die Einführung 

erfolgt im Rahmen eines Schulversuchs. Der Fremdsprachen

unterricht wird in den genannten Ausbildungsberufen als 

P11ichtfach angeboten, also nicht als zusätzliches freiwilliges 

Angebot, sondern als pflichtfach. 

Wir haben - das ist besonders erfreulich - mit Hilfe des EG

Sozialfonds im Berufsvorbereitungsjahr ein beispielhaftes 

Modell entwickeln können, das benachteiligten Jugendlichen 

eine echte Chance der Eingliederung in die Berufswelt bietet. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

FOr diesen ausgesprochen erfolgreichen Versuch stehen uns 

insgesamt 18 Millionen DM zur Verfügung. Ich bin schon ein 

bißchen stolz darauf, daß unser Konzept in Europa offen-

sichtlich am meisten Oberzeugt hat; denn wir sind das einzige 

Bundesland, das in den Genuß dieser Mittel gekommen ist. 

Natürlich reicht das alles noch nicht, um Gleichwertigkeit von 

beruflicher Bildung herzustellen. Wir wollen deshalb dop

peltqualifizierende Bildungsgänge bei den berufsbildenden 

Schulen verstärkt einführen. Wir sehen das auf der Linie der 

Münsteraner Beschlüsse der Kultusministerkonferenz, die 

vorsehen, mittlere und höhere Abschlüsse mit der beruflichen 

Bildung zu verknüpfen. Dies wird auch Gegenstand einer No

velle des Schulgesetzes sein, die die Landesregierung dem 

Landtag wohl noch in diesem Jahr vorlegen wird. 

Was die Doppeltqualifikation angeht, befinden wir uns zur 

Zeit in einer Abstimmungsphase auf breiter Front mit der 

Wirtschaft, mit Ausbildungsbetrieben, mit Kammern, mit Ge

werkschaften, mit lehrerverbänden, um eine möglichst hohe 

Akzeptanz für dieses neue Angebot zu erreichen. Die vorge

sehenen doppeltquaHfizierenden Bildungsgänge - drei be

ginnen im kommenden Schuljahr- sollen in drei bzw. 3,5 Jah

ren einen Berufsschulabschluß vermitteln und gleichzeitig 

zur Fachhochschulreife führen. Als Einstieg sind im kommen

den Jahr die Berufsfelder Wirtschaft und Verwaltung, Metall

technik und Elektrotechnik vorgesehen. Die Auswahl der 

Ausbildungsberufe erfolgte vor dem Hintergrund der in der 

Berufsausbildung geforderten fachtheoretischen Inhalte. Je 

größer dieser fachtheoretische Inhalt ist, um so leichter ist ei

ne Verzahnung mit dem allgemeinbildenden Unterricht mög

lich, weil sich vieles überschneidet. Wie insgesamt in der 

Schul- und Bildungspolitik werden wir auch hierbei keine Re-

form von oben verordnen, sondern nach dem tatsächlichen 

Bedarf vor Ort bei Akzeptanz der betroffenen Ausbildungs

betriebe entscheiden. 

(Lelle, CDU: Da kann man 

manchmal Zweifel haben!) 

Dies wird auch von den Skeptikern grundsätzlich erkannt. 

Deshalb haben wir auch an drei Standorten begonnen, weil 

die Zustimmung dortgegeben war. 

ln keinem anderen Schulbereich ändern sich die von Bonn 

vorgegebenen Ausbildungsordnungen so rasch wie im Be

reich der Berufsbildung. Das hängt einfach mit dem Wandel 

der Technik und der Innovationsgeschwindigkeit in der Indu

strie zusammen. 

Die Fort- und Weiterbildung der Lehrer ist deshalb eine zen

trale und sehr kostenintensive Aufgabe. ln immer schnellerer 

Folge müssen sich Berufsschullehrerinnen und Berufsschul

lehrer Ober neue Entwicklungen der Technik informieren, um 

Schülerinnen und Schüler fOr morgen qualifizieren zu kön

nen. Ich möchte ausdrücklich die große Bereitschaft der Leh

rerinnen und Lehrer an berufsbildenden Schulen hervorhe

ben, sich durch eine Vielzahl von Fort- und Weiterbildungs

veranstaltungen aufdem laufenden zu hatten. Probleme gibt 

es allerdings mit dem Lehrernachwuchs.ln bestimmten Berei

chen besteht derzeit noch ein ausgesprochener Lehrerman-
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gel an berufsbildenden Schulen. Ich betone: derzeit.· lnzwi· 
sehen haben wir Maßnahmen eingeleitet, die Wirkung zei

gen. 

Mit der Änderung der Laufbahnverordnung haben wir eine 
Möglichkeit geschaffen, Fachhochschulabsolventen oder -ab
solventinnen der Fachrichtungen Elektrotechnik und Metall

technik - auf diesen Gebieten hatten wir besonders großen 

Bedarf - im Rahmen einer zweijährigen pädagogischen Un

terweisung auf die Laufbahn des Fachlehrers an berufsbil
denden Schulen vorzubereiten. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Darober hinaus haben Fachhochschulabsolventen der Fach

richtung Elektrotechnik, Metalltechnik und Bautechnik die 

Möglichkeit, direkt in das Hauptstudium für das Lehramt an 
berufsbildenden Schulen in der entsprechenden Fachrichtung 

einzusteigen und die erste StaatsprOfung fOr das Lehramt an 

berufsbildenden Schulen abzulegen. 

Die Studentenzahlen an der Universität Kaiserslautern bele

gen nachdrücklich die Wirksamkeit unserer Maßnahmen. Im 

Wintersemester 1993/94 studieren im fünften semester 126, 

während es im Wintersemester 1990/91 nur 28 Studierende 

waren. Dabei entfallen auf Bautechnik 16, auf Elektrotechnik 

65 und auf Maschinenbau 45 Studierende. Der Lehrermangel 

wird also in Kürze nicht mehr existieren. Damit werden in Zu

kunft die Engpässe im Bereich der berufsbildenden Schule be

hoben sein. 

Wenn wir die Qualität der berufsbildenden Schulen steigern 

wollen, um zu erreichen, daß sich auch die Schülerinnen und 

Schüler mit guten Noten in verstärktem Maße für den Bil

dungsweg der berufsbildenden Schule entscheiden • das ist 

auch für die immer höheren Anforderungen in verschiedenen 

Berufen dringend notwendig -, dann müssen wir auch dafür 

sorgen, daß Eltern diese Möglichkeit wahrnehmen. Die Mün

steraner Beschlüsse, die unter anderem vorsehen, mit dem er

folgreichen Berufsschulabschluß auch den qualifizierten Se

kundarabschluß I zu vergeben, weisen ebenso in die richtige 
Richtung wie unsere doppeh:qualifizierenden Bildungsgänge. 

Es kommt darauf an, den Bildungsgang .Berufsbildende 

Schule• vom Sackgassenimage zu befreien. 

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

Es kommt also darauf an, deutlich zu machen, daß ein Studi

um auch Ober diesen Weg nicht ausgeschlossen ist. Insofern 

ist es höchst kontraproduktiv, wenn eine Verkürzung der 
gymnasialen Schulzeit gefordert wird. Wer wird noch den 

Weg Ober die berufsbildenden Schule freiwillig wählen, 

wenn er dort in 13 oder 13,5 Jahren nicht annähernd die glei
che Berechtigung erwerben kann, die das Gymnasium- nach 

diesen Wünschen- bereits nach zwölf Jahren vergibt? Das ist 

ein Aspekt, der bei den öffentlichen Diskussionen um die 

Schulzeitverkürzung viel zuwenig wahrgenommen wird, Frau 

Nienkämper. 

(Beifall bei der SPD) 

Wir bemühen uns, schon die Eltern von Grundschulkindern 

auf die verbesserten Bildungsmöglichkeiten - und natürlich 

Verdienstmöglichkeiten-im Berufsschulbereich hinzuweisen. 

Gemeinsam mit dem Ministerium für Wirtschaft und Verkehr 

und dem Landesarbeitsamt haben wir eine Broschüre heraus
gegeben, die Eltern der dritten Grundschulklassen Ober die 

Bildungsgänge der berufsbildenden Schulen sowie Ober die 

möglichen Berufe informiert, die zu Zeiten, als die Eltern 

selbst in die Schule gegangen sind, so noch nicht existierten. 

(Lelle, CDU: Das gab es frOher 

auch schon!) 

-Wir haben eine neue Broschüre gemacht, die sich an Eltern 

von Grundschulkindern richtet. Diese versucht, diesen wirk

lich komplizierten Sachverhah: der berufsbildenden Schule 

möglichst Obersichtlich darzustellen. Ich hoffe, daß uns das 

auch gelungen ist. 

(Staatsminister BrOderie: 

Die ist sehr gut I) 

Wir müssen uns aber auch intensiv mit der Tatsache auseinan

dersetzen, daß immer mehr Eltern begriffen haben, daß Bil

dung auch ohne die Frage ihrer beruflichen Verwertbarkeit 
ein Wert an sich für die Persönlichkeit ist. Sie wollen, daß ihre 

Kinder auch diese Persönlichkeitsentwicklung durch die Schu

le erhalten können. Deshalb kommt auch in Zukunft den all· 

gemeinbildenden Fliehern an der berufsbildenden Schule ei· 

ne besondere Bedeutung zu. Sie wissen, daß es immer wieder 

Diskussionen darober gibt, ob es nicht ausreichen würde, an 

der beruflichen Schule nur die fachbezogenen Fächer zu un

terrichten. Das ist aber nicht im Sinne der Eltern, wenn wir 

Berufsschule zu dem weiterentwickeln wollen, was sie sein 

soll. Da muß ein möglichst hoher Anteil an allgemeinbilden

den Fächern einschließlich Fremdsprachen gegeben sein. 

Langfristig ist es nicht hinnehmbar, daß der musische Bereich 

in der Sekundarstufe II immer nur den Gymnasiasten vorbe

halten bleibt. 

Sie sehen, die Landesregierung hat sich dem Ausbau und der 

Weiterentwicklung der Berufsschule mit besonderem Nach
druck zugewandt. Auch Herr Wirtlich hätte zugeben müssen, 

wenn er keine parteipolitische, sondern einesachbezogene 

(Bauckhage, F.D.P.: Die Reden waren 

allevorgeschriebeni

Mertes, SPD: Margot Nienkämper hat 
ihm die Rede vorgeschrieben!) 

Rede gehah:en hatte, daß sich noch nie soviel im Bereich der 
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berufsbildenden Schule positiv verändert hat wie in dieser 
kurzen Zeit, seitdie neue Landesregierung am Ruder ist. 

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

Die dafür zuständigen Verbände haben das sehr wohl regi~ 
stiert. Ich freue mich, daß dies auch von dort so gesehen wird. 

Das motiviert uns, so weiterzumachen. 

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

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. 

Wir kommen zur unmittelbaren Abstimmung über den An

trag der Fraktionen der SPD und F.D.P. - Drucksache 
12/2134-. Wer diesem Antrag zustimmen möchte, den bitte 

ich um ein Handzeichen!- Gegenstimmen?- Enthaltungen?
Damit ist der Antrag mit den Stimmen der SPD, der F.D.P. und 

des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Stimmenthaltung der CDU 

angenommen. 

Als Gäste in unserem Hause begrüße ich Schülerinnen und 

Schüler des Berufsbildungswerks des Deutschen Roten Kreu

zes in Worms. 

(Beifa II im Hause) 

Ebenso herzlich begrüßen wir Mitglieder des SPD-Ortsvereins 

Trier-Ehrang. 

(Beifall im Hause) 

Ich rufedie Punkte 14 und 15 der Tagesordnung auf: 

Energiesparmaßnahmen in landeseigenen 

Gebäuden. WArmedämmung 

Antrag der Fraktionder F.D.P. 

-Drucksache 12/2842-

Umweltschutzorientierte Beschaffungspraxis 

und Auftragsvergabe seitens des Landes 

Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 12/2946-

Zur Begründung des Antrags der Fraktion der F.D.P. erteile 

ich Herrn Professor Reisinger das Wort. 

Die Redezeit beträgt zehn Minuten je Fraktion. 

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

Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Der Antrag der Fraktion der F.D.P. "Energiesparmaßnahmen 

in landeseigenen Gebäuden, WArmedammung• und der An

trag der Fraktion der CDU "Umweltschutzorientierte Be

schaffungspraxis und Auftragsvergabe sertens des Landes• 

sprechen beide die Vorbildfunktion des Landes bei der Durch

satzung selbstgesteckter Ziele an. Das selbstgesteckte-ich fü

ge hinzu: ehrgeizige - Ziel der Landesregierung, die COr 

Emissionen aus Energieverbrauch und -Verwertung bis zum 

Jahre 2005 um 30% zu verringern, kann nur erreicht werden, 

wenn neben der Reduzierung verkehrsbedingter und indu

strieller Emissionen und des Einsatzes neuer Techniken 

gleichzeitig das Potential an Energieeinsparungsmöglichkei

ten vollständig ausgeschöpft wird. 

Gegenwärtig entfallen etwa 36 % des deutschen Energiever

brauchs auf die Erzeugung von Raumwärme. Bei den priva

ten Haushalten beträgt dieser Anteil sogar 80%. Die Erschlie

ßung des COrMinderungspotentials im Gebäudebereich ist 

angesichtsdes 26 %igen Anteils der privaten Haushalte und 

der Kleinverbraucher an den gesamten C02-Emissionen der 

Bundesrepublik Deutschland von entscheidender Bedeutung. 

Das Deutsche Institut fOr Wirtschaftsforschung setzt die tat

sächlichen C02-Emissionen im Jahre 1993 in den westlichen 

Bundesländern auf 721 Millionen Tonnen an, was heißt, daß 

knapp 190 Millionen Tonnen C~ aus dem Energieverbrauch 

privater und kleiner Abnehmer stammen. 

Nach Studien fOr die Enquete-Kommission "Schutz der Erdat

mosphäre• kann in den privaten Haushalten von einem tech

nisch arschließbaren Energiesparpotential im Raumwärmebe

reich in der Größenordnung von 70% bei Neubauten ausge

gangen werden. Bei konsequenter Ausschöpfung können da

von bis zum Jahre 2005 im Neubaubereich je nach Gebäude

typ zwischen 30 und 50% erschlossen werden. Bezogen auf 

die alten Bundesländer entspräche dies einer Reduzierung 

der COrEmissionen von durchschnittlich 4,3 Millionen Ton

nen pro Jahr, also in zehn Jahren etwa soviel, wie sieben zu

sätzliche Kernkraftwerksblöcke wie in MOiheim-Kärlich er

bringen könnten. Ich glaube, diese Relation muß man sich 

einmal vor Augen führen. 

Auch wenn die Möglichkeiten des Landes nicht Oberschätzt 

werden dürfen, weil die Bestrebungen zur C02-Reduzierung 

nur im nationalen und internationalen sowie globalen Rah

men den gewünschten Erfolg haben können, so verbleibt 

dem Land in seinem Zuständigkeitsbereich doch ein Hand

lungsspielraum bei der rationellen Energienutzung und Ener

gieeinsparung, den es unter Berücksichtigung eines noch zu 

entwickelnden Gesamtkonzepts der Bundesregierung auszu

nutzen gilt. 

Auf Bundesebene ist mit der ab dem 1. Januar 1995 gelten

den novellierten Wärmeschutzverordnung ein Schritt zur Re

duzierung der COrEmissionen getan worden. Die geplanten 

Änderungen zur Heizungsanlagenverordnung und zur Klein

feuerungsanlagenverordnung müssen möglichst bald folgen, 

um auch in diesem Bereich die notwendigen Verbesserungen 

zu erreichen. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD) 
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Auf Landesebene müssen die begonnenen Maßnahmen zur 

C02-Reduzierung weiterverfolgt werden. Hierzu zählt vor al

lem auch die FOrderung der Energieeinsparung in landeseige
nen Liegenschaften. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

So zeigten die seit 1988 durchgeführten Energiesparpro
gramme und die in diesem Zusammenhang erlaBten Energie

verbrauchswefte und deren zentrale Auswertung, daß der 
spezifische Wärmeverbrauch in landeseigenen Liegenschaf

ten von 1980 bis 1989 um rund 30% zurückgegangen ist. 
OurchgefOhrte Energieeinsparungsmaßnahmen, die Ände

rung des Nutzungsverhaltens und die Schulung des Betriebs

personals- zum Beispiel von Hausmeistern -zeigen hier deut

liche Erfolge. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Nach Auffassung der F.D.P.-Fraktion sollten diese Erfolge 

konsequent ausgebaut werden. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Ein von der Landesregierung im Antrag der F .D.P.-Fralction 

geforderter Bericht Ober die bisher durchgefOhrten Maßnah

men kann die Grundlage fOr eine genaue Situationsanalyse 

bilden, aus dem dann ein Konzept fOr zukOnftige 

Wärmedämm-Maßnahmen in Gebäuden des Landes erarbei

tet werden sollte. 

Angesichts des vorhandenen Energieeinsparungspotentials in 

bestehenden Gebäuden, die bekanntlich von der Novellie

rung der Wärmeschutzverordnung nicht betroffen sind, be

darf es auch in diesem Gebäudebestand der Nutzung aller 

Möglichkeiten, um den Aufwand an Heizenergie effektiv zu 

senken. 

Eine schrittweise Anpassung der Dämmwerte an den heuti

gen Stand der Technik ist notwendig. Dabei mOssen Praktika

bilität und Wirtschaftlichkeit zugleich gewahrt bleiben. Des

halb sollte das Konzept auf die bestehende Förderung des 

Landes zur Energieeinsparung in öffentlichen Gebäuden ab

gestimmt sein und anstehende Renovierungs- und Umbau

maßnahmen zur gleichzeitigen Wärmedämmung genutzt 

werden. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Ein entsprechender zeitlicher Rahmen muß allerdings die fi

nanziellen Möglichkeiten des Landes mit berockslchtigen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Mit einem solchen konkreten Konzept kann die Landesregie

rung ihrer Vorbildfunktion gerecht werden und die Praktika

bilität ihrer Politik in ihrem eigenen Zuständigkeitsbereich 

unterstreichen. 

Entsprechendes gilt auch fOr den von der CDU geforderten 

Bericht zur umweltschutzorientierten Beschaffungspraxis 

und Auftragsvergabe seitens des Landes. Ich erinnere daran, 

daß wir gemeinsam in der letzten Legislaturperiode im Ab

fallgesetz des Landes entsprechende Vorschriften mit aufge

nommen haben. Die (DU-Fraktion fordert nun -wir Unter

stOtzen dies- einen Bericht Ober die bisher durchgefOhrten 

Maßnahmen zur Energieeinsparung und bei der Beschaf

fungspraxis. 

Meine Damen und Herren, auch der Bericht, der von der 

CDU-Fraktion gefordert wird, kann eine gute Grundlage da

fOr werden, eine zugleich zielgerichtete, aber auch praxis

orientierte Landespolitik fOr den Umweltschutz zugunsten 

des Umweltschutzes umzusetzen. Wir werden beiden Anträ

gen unsere Zustimmung geben. 

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

vereinzelt bei der CDU) 

Vizeprlsidantln Frau Schmitt: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Happ. 

Abg. Happ, CDU: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Dem Antrag der Fraktion der F.D.P.HEnergiesparmaßnahmen 

in landeseigenen Gebäuden, Wärmedämmung• stimmen wir 

zu. 

(Schwarz, SPD: Primal) 

Wir sind mit der F.O.P.-Fraktion der Meinung, daß dem Land 

hier eine Vorbildfunktion zukommt. Wir mossen außerdem 

alles Erdenkliche tun, damit die gesteckten Ziele bei der Re

duzierung der (~-Emissionen erreicht werden. Hier kommt 

der Energieeinsparung bei Gebäuden neben der Reduzierung 

der verkehrsbedingten und der industriellen Emissionen eine 

hohe Bedeutung zu. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Die Erwartung der Energieeinsparung an Gebäuden durch 

Wärmedämmung und effiziente Heizsysteme sollte unseres 

Erachtens auch entsprechend gefördert werden; denn im Ko

stenvergleich fallt hierzu oft die Entscheidung negativ fOr 

Energiesparmaß nahmen. Ich möchte diesen Punkt nicht wei

ter begründen, weil Herr Kollege Reisinger dies bereits aus

fUhrlieh getan hat, und daher zu unserem Antrag "Umwelt

schutzorientierte Beschaffungspraxis und Auftragsvergabe 

seitens des Landes" Stellung nehmen. 

Die umweltschutzorientierte Beschaffungspraxis und Auf

tragsvergabe seitens des Landes wurde hier des öfteren an

gesprochen. Die Praxis und das Handeln nachgeordneter Stel-
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len klaffen jedoch auseinander. Ich erinnere mich noch an 
meine Forderung von vor Jahren an diesem Pult, den Presse. 

spiegel unseres Landtags auf Recyclingpapier zu drucken, 
und an die anschließenden Erklärungen seitens der Landtags

verwaltung, warum dies nicht möglich sei. An den Pressespie
gel auf Recyclingpapier haben wir uns inzwischen längst ge
wöhnt. ln Erstaunen versetzt uns allerdings die .,Staats
Zeitung" vom 7. März dieses Jahres- also vom Montag dieser 

Woche - mit dem Hinweis: Der Gedanke an die Umwelt ist 
auch fOr die Staats-Zeitung Trumpf. Deshalb erscheint sie ab 
dieser Ausgabe auf Recyclingpapier. - Das ist ein in der Tat 
Oberzeugendes Bekenntnis der Landesregierung zur Verwen
dung von Recyclingprodukten. Es kommt zwar spät, aber im
merhin noch vor der heutigen Beratung. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Bedeutung des 
Umweltschutzes als zentrale Aufgabe wird heute in Politik, 
Wirtschaft und Bevölkerung anerkannt. Es ist daher richtig, 

an alle Verbraucher zu appellieren, ökologisch und ökono
misch sinnvoll zu wirtschaften. Hier ist die öffentliche Hand 
gefordert, in allen Bereichen die Möglichkeiten zur Verringe

rung der Umweltbelastung auszuschöpfen. Die öffentliche 

Hand sollte hier eine Vorbildfunktion Obernehmen und da
mit die Entwicklung und Vermarktung umweltfreundlicher 
ProdUkte fördern. Hierbei stehen folgende Ziele im Vorder

grund: Minimierung des Verbrauchs von Rohstoffen und 
Energie, Reduzierung von Umweltbelastung in Form von 
Emissionen, Vermeidung gefährlicher Stoffe und Herstellung 
von Wirtschaftskreisläufen.- Dies erfordert ein weiteres Um
denken bei Entscheidungen der Verwaltungen und der ihr 
nachgeordneten Behörden. 

(Beifall der F.D.P.) 

Es trifft zu bei Investitionen, Bauvorhaben und Renovierun

gen. Ich nenne hier die Grundsätze des ökologischen Bauens, 
Anschaffung energiesparender Geräte und abgasarmer Fahr

zeuge, die Beschaffung von Gebrauchsgütern, wie BOromate
rialien, Reinigungsmitteln usw., das Ändern im Verhalten al
ler bei der Nutzung von Energie, die Gewohnheiten beim Ein
kauf und die Vermeidung von Abfall. Uns ist bewußt, daß 
hier in Teilbereichen gute Ansätze vorhanden sind. Wir sind 
daher auf den Bericht der Landesregierung sehr gespannt. 

lassen Sie mich allerdings auch erwähnen, daß es immer wie

der zu Klagen Ober die Ablehnung von baustoffrecycetten 
Produkten beim Bau von Wegen und Straßen kommt. Er
wähnen möchte ich auch, daß in Rheinland-Pfalz Maschinen 
und Verfahren für Fahrbahnsanierungen entwickelt wurden, 

die es teilweise schwer hatten und immer noch haben, zur 
Ausführung zugelassen zu werden. So wurden bereits vor 
Jahren die Hauptzufahrtsstraßen nach Athen durch Firmen 
aus unserem Land nachts im sogenannten Asphaltrecycling
verfahren saniert, während dies heute noch in Rheinland

Pfalznur zögerlich zur Anwendung kommt. 

An ihren Taten sollt Ihr sie erkennen. ln diesem Sinne wün
sche ich den Aussagen zum Umweltschutz und der umwelt-

schutzorientierten Beschaffungs- und Vergabepraxis eine er
folgreiche Umsetzung. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

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

vereinzelt bei der SPD) 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Horlacher. 

Abg. Horlacher, SPD: 

Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Maßnahmen zur Energieeinsparung an landeseigenen Ge
bäuden waren nach meiner Kenntnis bereits Forderungen 
der SPD-Fraktion in der 10. und 11. Legislaturperiode. Des

halb begrOßt die SPD-Fraktion alle Maßnahmen der Landes

regierung, die zu dem gesteckten Ziel führen. Neben dem 

Einsatz alternativer Energiequellen ist das Energiesparen 
gleichwertig, wenn nicht zur Zeit sogar als wirksamer anzuse

hen. 

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

Meine sehr geehrten Damen und Herren, deshalb ist gerade 
im Wärmebereich der Ansatz zu suchen. Bei aller Zustim
mung zu der neuen warmeschutzverordnung, die- wie Herr 
Kollege Reisinger bereits ausführte - erst 1995 in Kraft tritt, 
muß auch gesagt werden, daß der Einstieg in den Altbestand 

fehlt. 

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

Energieeinsparung bedeutet Reduzierung der C02-

Emissionen. Deshalb müssen bei Umbaumaßnahmen die An
forderungen der Wärmeschutzverordnung möglichst einge
halten werden. 

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

Dies kann bei bestehenden Gebäuden anders als bei Neubau

ten sein, wo die Warmeschutzverordnung in vollem Umfang 

greift. Welcher vernünftige Mensch würde jetzt noch mit 
dem heute vorgeschriebenen Material von gestern bauen, 
wenn morgen der Stand von heute Vorschrift ist? Dies kann 
nur in Teilbereichen bei Altbauten ohne große Eingriffe in 
die Bausubstanz geschehen, was mit erheblichen Kosten ver
bunden wäre. 

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

Ich denke zum Beispiel an die nicht oder mangelhaft isolier~ 
ten Betonteile. Da kommen meines Erachtens folgende Maß
nahmen in Frage: 
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1. Anbringen eines Wärmeschutzes an der Fassade, 

2. Einsetzen von lsolierfenstern, 

3. Isolieren von zum Teil dünnwandigen Fensterbrüstungen 

wie Heizkörpernischen, 

4. Isolierung der Dachgeschoßdecke und 

5. das Wichtigste, Umrüsten auf energiesparende Heizkes

seL 

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

Meine Damen und Herren, alle anderen Maßnahmen bedeu

ten einen- wie bereits gesagt- solchen Konstruktionseingriff, 
daß es finanziell nicht zu vertreten wäre, also nur begrenzt 
möglich ist. Deshalb müssen meines Erachtens bei jeder ge

planten Instandsetzung, bei jedem Umbau, sogar bei jeder 
Maßnahme zur Bestandserhaltung von Gebäuden die erfor

derlichen und möglichen Maßnahmen individuell geprüft 

und durchgeführt werden. 

Das ehrgeizige Ziel, die C02-Emissionen um 25 % bis 30 % 

und mehr zu reduzieren, kann meines Erachtens nach lnkraft

treten und Umsetzen der neuen Wärmeschutzverordnung in 

die Praxis aber nur - wie schon gesagt - bei Neubauten er

reicht werden. 

Meine Damen und Herren, selbstverständlich stimmen wir 

damit Oberein, daß alle Maßnahmen in Attbauten, die tech

nisch möglich sind und zum Kosten-Nutzen-Effekt in ange

messenem Verhältnis stehen, genutzt werden müssen, um 

C02-Emissionen zu minimieren. Dies bedeutet jedoch nicht 

nur Dämmen, wo möglich, sondern- wie bereits ausgeführt

eine Erneuerung der Kesselanlage, insbesondere bei Umstel

lung auf Gas, wenn nicht schon geschehen, da ansonsten 

- das bitte ich zu beachten - genau das Gegenteil erreicht 

wird, nämlich durch gute Dämmung bei alter Kesselanlage ei

nen größeren Schadstoffausstoß. Bei älteren Häusern- insbe

sondere, wenn sie nachträglich wärmegedämmt wurden -

sind die Schornsteine in der Regel fOr moderne Kessel zu groß 

bemessen. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Die Kessel auch!) 

Es ist deshalb erforderlich, die bestehende Bausubstanz auf 

ihre Wärmeverluste zu untersuchen. Aus diesen Untersu

chungen könnten bestehende Gebäude klassifiziert und ein 

Energieverbrauchskataster aufgestellt werden. Bei großen 

Abweichungen des vorhandenen Energiebedarfs gegenOber 

den erforderlichen Werten auf der Grundlage der Wirrne

schutzverordnung können dann Maßnahmen festgelegt wer

den, wie der spezifische Energiebedarf optimal gesenkt wer

den kann. 

Bei Modernisierung von bestehenden Gebäuden ist dann mit 

hohen Energieeinsparungen und Senkungen der Emissionen 

zu rechnen, wenn bautechnischer Warmeschutz und techni

sche Gebäudeausstattung optimal aufeinander abgestimmt 

werden. 

Nun komme ich zu dem Antrag der CDU-Fraktion - Drucksa

che 1212946-. Alle gesetzlichen Vorgaben des Landes und des 

Bundes in Sachen Umweltschutz und umweltgerechtes Ver

halten werden in der Breite der Bevölkerung und bei gesell

schaftlichen Gruppen sowie Institutionen nur Akzeptanz fin

den, wenn das Land selbst in den Ministerien, nachgeordne

ten Verwaltungen und staatlichen Einrichtungen vorbildlich 

handelt. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD, 

CDU und F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, dies ist sicherlich keine neue Er

kenntnis. Schon 1984, genau am 8. März 1984, also vor genau 

zehn Jahren, hat sich die SPD-landtagsfraktion mit ihrem An

trag .. Unterstatzung des Umweltschutzes durch systemati

sche öffentliche Vergabepolitik"- Drucksache 10/517- dieser 

Sache angenommen. Mein Kollege Detlef Bojak, der den SPD

Antrag begründete, war damals schon fast so etwas wie ein 

Rufer in der WOste. 

(Zurufe aus dem Hause) 

Meine Damen und Herren, erst zwei Jahre später, nämlich am 

6. Dezember 1985, hat sich die CDU der Sache mit der Druck
sache 10/1970 angenommen. Vorurteile gegen Recyclingpro

dukte waren damals sehr groß, wehrte man sich doch mit al

ler Heftigkeit gegen die Wiederverwendung aus dem Bereich 

des Baustoffsrecycling, wie zum Beispiel der Wiederverwen

dung von Bitumenaufbruch. 

Den Antrag der CDU-Fraktion begraBen wir, weil wir sicher 

sind, daß uns die Landesregierung eine erfolgreiche Entwick

lung in der Akzeptanz von Recyclingprodukten aufzeigen 

kann, insbesondere in der Beschaffung von Material fOr BOra

ausstattung, wie Möbel, Schreibstifte, Papier und vieles ande

re mehr. Die Landesregierung hat auf diesem Gebiet insbe

sondere auf Initiative des Umweltministeriums schon sehr viel 

geleistet. Meine Damen und Herren, eine Verwaltungsvor

schrift vom 16.Juni 1992 zur Berücksichtigung umwelt

freundlicher Produkte bei Ausschreibungen und Vergaben 

sorgt unter anderem für die Umsetzung der Ziele der Abfall

vermeidung. Meine Damen und Herren, die Landesregierung 

hat sich in diesem Bereich selbst in die P11icht genommen. 

Ich bitte um Verständnis, wenn ich als Architekt gerade aus 

meiner Branche einige Beispiele gebe, wo inzwischen auch 

von BOrgern und Bauherren die Zeichen der Zeit verstanden 

wurden: 

1. Recyclingmaterial, gebrochener Bauschutt als Unterbau 

far Zufahrten, Parkplätze, Hofbefestigungen usw. 

2. Mineralische Putze. 

3. DämmschOttung aus recycelter Pappe für Dachdämmung 

sowie far Holzständerwände und vieles andere r_nehr. 
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Den Antrag der CDU sehen wir deshalb als Anerkennung der 

Leistungen der Landesregierung an. Daß ihr hiermit Gelegen

heit gegeben wird, Ober ihr gutes Handeln zu berichten, be

grOße ich fOr die SPD-Fraktion ausdrOcklich. 

Meine Damen und Herren von der CDU, ob allerdings Um

fang und Detaillierung dieses Berichts, wie das der CDU

Antrag vorsieht, sinnvoll ist und nicht zu einem überzogenen 

Papierverbrauch führt, sollte in dem für den Bericht zu befas

senden Ausschuß näher beleuchtet werden. 

Schönen herzlichen Dank. 

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

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! ln dem Berichts

antrag der F.D.P.-Fraktion, den wir heute besprechen, findet 

sich das, wie es im Antrag formuliert ist, ehrgeizige Ziel der 

Regierungskoalition, die COrEmissionen bis zum Jahr 2005 in 

der Größenordnung von 25 bis 30% reduzieren zu wollen. 

Wir sind gespannt, wie das von Ihnen, meine Damen und Her

ren der Landesregierung und der Regierungsfraktionen, rea

lisiert wird. Soviel zu den Vorbemerkungen. 

ln unserem Entschließungsantrag ,.landesprogramm zur 

C02-Reduzierung in der Energiewirtschaft durch eine andere 

Energiepolitik in Rheinland-pfalz• - Drucksache 12/1246- ha

ben wir bereits aufgeschlüsselt, in welchen Bereichen die Lan

desregierung aktiv werden müßte, wollte sie, außer Verlaut

barungen von sich zu geben, wirklich handeln. Die Antwort 

auf unsere Große Anfrage .. Klimakatastrophe durch Emissio

nen"- Drucksache 12/1794- zeigt allerdings, daß die Landes

regierung einerseits nur Ankündigungen macht -wen wun

dert es-, da doch jeder weiß, daß die Energie vom Wirt

schaftsminister verwaltet wird und die Notwendigkeit zum 

Handeln von ihm ausschließlich auf die höheren Ebenen ver

schoben wird. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

ln der Antwort auf unsere Große Anfrage verkündet Wirt

schaftsminister BrOderie, daß die Landesregierung die not

wendigen Maßnahmen zur Umsetzung der Wärmeschutzver

ordnung ergreifen wird. Wirfragen die Landesregierung: Wo 

bleiben die Aktivitäten dazu? Mittlerweile ist zwar die Wär

meschutzverordnung auf Bundesebene beraten und soll 

wohl, wenn sich der letzte bayerische Ziegelhersteller wieder 

beruhigt hat, am 1. Januar 1995 in Kraft treten, aber wir ha

ben während der gesamten Beratungsphase keinerlei An-

strengungen von dieser Landesregierung vernehmen kön

nen. Dabei ist diese Wärmeschutzverordnung durchaus noch 

mit groben Fehlern gespickt, die man nicht hätte zulassen 

darfen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Zum Beispiel läßt sie den vorhandenen Baubestand nahezu 

unberücksichtigt. Dies, obwohl bekannt ist, daß nicht einmal 

10% aller Gebäude die bisher gültige Iasche Wärmeschutz

verordnung erfüllen. 

Was hat das mit Rheinland-P1alz zu tun? Ganz einfach, ich 

frage Sie, Herr Wirtschaftsminister: Sind Sie bereit, auch vor 

dem 1.Januar 1995 für die im Besitz des Landes befindlichen 

Gebäude und für geplante Neubauten des Landes zumindest 

die Werte der novellierten Wärmeschutzverordnung anzu

wenden? 

(Staatsminister BrOderie: Da mossen Sie 

den Finanzminister fragen!) 

Viel weiter wollen wir derzeit gar nicht gehen. - Auf den Fi

nanzminister komme ich gleich zu sprechen. 

Welche Energiekennzahlen- diese Zahl beschreibt den Heiz

energieverbrauch pro Quadratmeter Wohnfläche und Jahr

werden Sie fOr die Nachrüstung des Baubestandes und die 

Neubauten, zum Beispiel für die Leasing-Bauten, festschrei

ben können? Wenn wir die Art der Finanzierung schon nicht 

beeinflussen können, so wollen wir doch wenigstens, daß et

was ökologisch Sinnvolles mit dem Geld unserer Kinder und 

Enkel gemacht wird. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Wirtschaftsminister, in diesem Bereich aktiv zu werden, 

wäre dringend notwendig, wie eine Untersuchung im Rah

men eines Energiekonzepts, das von der Stadt Mainz in Auf

trag gegeben und im Oktober 1993 vorgestellt wurde, zeigt. 

Bei einer durchschnittlichen COrProduktion von 9,4 Tonnen 

im Jahr pro Einwohner im Bundesdurchschnitt sind es in der 

rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt- man höre und stau

ne -16 Tonnen co2 pro Jahr und Einwohner. Die größten Ein

sparpotentiale -das belegt die Studie- liegen mit 58,6% bei 

den privaten Haushalten. Danach folgen schon die Gebäude 

der Landesbehörden mit 48% EinsparpotentiaL Energieein

sparpotentiale-wie gesagt- von 48% bei landeseigenen Ge

bäuden in Mainz ist doch etwas, meine Damen und Herren 

der Landesregierung. Da können Sie sichtbar fOr jeden unter 

Beweis stellen, ob Sie es ernst meinen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vom Institut Wohnen und Umwelt in Darmstadt liegt ein 

Leitfaden ,.Energiebewußte Gebäudeplanung" vor. ln die

sem Leitfaden werden die erreichbaren Energiekennzahlen 

entwickelt. Die Mainzer Studie hat diese auf die landeseige-
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nen Gebäude Obertragen. Grenzwert bei der aktuellen Wär

meschutzverordnung sind ca. 100 Kilowattstunden pro Qua

dratmeter und Jahr. Zielwert sind ca. 45 bis 60 Kilowattstun

den pro Quadratmeter und Jahr. Das sind unsere Zielvorga

ben an die Landesregierung. Momentan liegen die Werte 
zwischen 150 und 300 Kilowattstunden pro Quadratmeter 

und Jahr. 

Da wir sehrgespannt sind, wie die Landesregierung ihre eige

nen Vorgaben erfOIIen will, stimmen wir selbstverstandlieh 

dem Antrag der F.D.P.-Fraktion zu und erwarten, daß auch 

auf die von uns gestellten Fragen geantwortet wird. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Kommen wir zum Antrag der CDU-Fraktion - Drucksache 

12/2946 -. Nachdem die umweltschutzorientierte Beschaf

fungspraxis und Auftragsvergabe des Landes mehrfach ein

gefordert wurde, ist im Juni 1992 von der Staatskanzlei und 

den Ministerien eine Verwaltungsvorschrift dazu erlassen 

worden. Der in der Verwaltungsvorschrift aufgeführte Kata

log hört sich rein theoretisch ganz gut an. Aber wie und auf 

welche Weise er umgesetzt wurde oder derzeit wird, ist auch 

fOr uns von sehr großem Interesse. Deshalb unterstatzen wir 

auch diesen Berichtsantrag. 

Wir fragen uns allerdings, wie zum Beispiel gewährleistet 

wird, daß die Verwaltungsvorschrift bei den Beschaffungs

stellen, die die Umweltkriterien als Leistungskriterien bei der 

Beschaffung festzulegen und finanziell zu bewerten haben, 
oder der Teil dieser Verwaltungsvorschrift umgesetzt wird. 

Die Handreichungen, zum Beispiel durch das Handbuch ,.Um

weltfreundliche Beschaffung", sind -das weiß ich aus eigener 

beruflicher Erfahrung- da kaum eine Hilfe. 

Ich frage mich: Wie ist unter dem Vorrang der Landeshaus

haltsordnung die Umweltfreundlichkeit als Leistungsmerk

mal von den Einkäuferinnen und Einkäufern und den Plane

rinnen und Planern zu definieren? Das ist wohl der Knack

punkt dieser Verwaltungsvorschrift. Deshalb - so meine ich -
kann diese Verwaltungsvorschrift, wie sie jetzt dasteht, ge

nau diese Frage nicht beantworten. Solange die kurzfristige 

betriebswirtschaftliche Betrachtungsweise vor einer ökolo

gisch orientierten Gesamtkostenrechnung Vorrang hat, 

bleibt diese Verwaltungsvorschrift ein Papiertiger, ein Muster 

ohne Wert; 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

denn die Frage, wie sich das Leistungsmerkmal "Umwelt

freundlichkeit" finanziell auswirkt, wenn nach VOL und VOB 

vorgegangen werden muß, kann diese Verwaltungsvorschrift 
nämlich nicht beantworten. Deshalb interessiert uns beson

ders, was die Landesregierung hierzu ausführen wird. Da sie 

diesen Zielkonflikt wohl schon geahnt hat, als sie die Verwal

tungsvorschrift erstellte, ist vorsorgemäßig in derselben 

schon einmal vermerkt, daß - ich zitiere - insbesondere bei 
Nebenangeboten die UmweJtfreundlichkeit bei der Bewer-

tung entsprechend zu berücksichtigen ist.- Das läßt die Inter
pretation zu, in der Hauptsache wird verfahren wie immer, 

und wenn die Nebenangebote umweltfreundlich klingen, 

können sie möglicherweise entsprechende Berücksichtigung 

finden. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat Staatsministerin Frau Martini. 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt: 

Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ei

ne Oberzeugende Umweltpolitik kann sich nicht nur darauf 

beschränken, die entstandenen Umweltschäden zu beseiti

gen oder auf Belastungen der Umwelt zu reagieren. 

(Vizepräsident Heinz Obernimmt 

den Vorsitz) 

Es geht vielmehr darum, durch eine offensive Umweltpolitik 

dem Auftrag des Artikels 69 unserer Landesverfassung, wo

nach nämlich der Staat, die Gemeinden und die Gemeinde

verbände die Aufgaben haben, die natürliche Lebensgrund

lage des Menschen zu schützen, zu entsprechen. Dieser Auf

gabe wird der Staat nur gerecht, wenn er im Rahmen seiner 
Kompetenzen dafür Sorge trägt, daß Umweltbelastungen 

erst gar nicht entstehen bzw. auf ein unvermeidbares Maß 

zurückgeführt werden. Hierzu kann im eigenen Zuständig

keitsbereich jeder wirksam beitragen, beispielsweise da

durch, daß er es mit dem Energiesparen in landeseigenen Ge

bäuden ernst nimmt. 

ln diesem Bereich ist die Landesregierung bereits tätig ge

worden. Zur Reduzierung des Primärenergieverbrauchs wer
den an den bestehenden Gebäuden des Landes seit langem 

verstirkt energiesparende Maßnahmen anhand von Energie

sparprogrammen im Rahmen der Bauunterhaltung durchge
führt. Bei großen und kleinen Baumaßnahmen werden eben

falls energiesparende Bauteile und Techniken berücksichtigt. 

Die Energiesparprogramme werden von der Staatsbauver

waltung jährlich nach dem Ergebnis von Begehungen der Lie

genschaften des Landes aufgestellt. 

Wesentliche Punkte dieser Energiesparprogramme sind: Ver

besserung der Wärmedämmung, Verbesserung der Heizungs

anlagen durch Ersatz unwirtschaftlicher Wärmeerzeuger, 
Einsatz moderner Regeltechniken, Ersatz von Heizkesselanla

gen durch Anschluß an Fernwärmenetze, Verbesserung 

raumlufttechnischer Anlagen durch Einbau von WärmerOck

gewinnungsanlagen, Reduzierung des Stromverbrauchs 

durch Einbau von Energiesparleuchten und Einbau von Iei
stungsbegrenzeoden Steuereinheiten als Lastverteiler. 
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Die seit langem laufenden Energiesparprogramme werden in 

bisherigem Umfang fortgefOhrt. Investitionen liegen im Mit

tel bei ca. 5,9 Millionen DM pro Jahr. 

Die Staatsbauverwaltung Rheinland-P1alz sorgt auch für dio 

Verbesserung der Wärmedämmung bei bestehenden Gebäu

den des Landes im Rahmen der jährlich aufgestellten Ener

giesparprogramme. Gerade bei der Wärmedämmung wird 
ein erhebliches Einsparpotential gesehen. So stellt die Ver
besserung der Wärmedämmung einen erheblichen Eingriff in 
die Bausubstanz dar. Sie wird deshalb jeweils in der Regel im 

Zusammenhang mit anstehenden Aus- und Umbaumaßnah

men und im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten durchge

führt. 

Der Gebäudebestand des Landes hat inzwischen eine Grö

ßenordnung und ein After erreicht, welches umfangreiche ln

standsetzungen in den nächsten Jahren erfordert. Deshalb 

wird Bestandserhaltung, Modernisierung und Anpassung der 

Altbausubstanz neben der Neubautätigkeit zu den wichtig

sten Aufgaben der Staatsbauverwaltung in den nächsten Jah

ren gehören. Im Zusammenhang mit diesen künftigen ln

standhaltungsmaßnahmen werden auch die Grundsätze der 

Energieeinsparung StOck fllr Stllck realisiert werden. 

Die Landesregierung wird deshalb bei der Gestaltung der ge

planten Instandhaltung ein ganz besonderes Augenmerk 

darauf richten, daß die Energieeinsparung durch Wärme

dämmung nach dem neuesten Stand der Technik optimiert 

wird. 

(Beifall der F.D.P.) 

Dem Antrag der F.D.P., einen Bericht llber die bisher durchge

führten Maßnahmen zur Energieeinsparung bei den im Be

sitz des Landes befindlichen Gebäuden vorzulegen, kommt 

die Landesregierung daher gerne nach. 

Einen wirksamen Beitrag zum Umweltschutz- damrt darf ich 

auf den Antrag der CDU-Fraktion kommen - kann der Staat 

auch dadurch leisten, daß er beim Beschaffungswesen in stär

kerem Maße als bisher Umweltgesichtspunkte einbezieht. 

Die öffentliche Hand verfügt Ober ein außerordentlich hohes 

Nachfragepotential, welches sie im Interesse des Umweft

schutzes einsetzen kann. 

Dem Verfassungsauftrag folgend hat die Landesregierung im 

Sommer 1992 Grundsätze fOr eine umweltschutzorientierte 

Beschaffungs- und Vergabepraxis außerhalb des Baubereichs 
in Form einer Verwaltungsvorschrift erlassen. Diese Verwal

tungsvorschrift ist fOr alle Landesbehörden verbindlich. Mit 

dieser Verwaltungsvorschrift wird erstmals den Landesbehör

den verbindlich vorgeschrieben, grundsätzlich nur umwelt

verträgliche Produkte und Leistungen nachzufragen. 

Darober hinaus werden den Beschaffungsstellen auch besse

re Informationsquellen Ober die Möglichkeiten, an solche 

Produkte zu kommen, erschlossen. Wir bewerten diese Ver
waltungsvorschritt als einen nennenswerten wichtigen Bei

trag zum Umweltschutz. Es ist auch fOr die Landesregierung 

von großem Interesse, zu erfahren, inwieweit ihre Vorgaben 

fllr die Beschaffungs- und Vergabepraxis von den Landesbe

hörden in die Tat umgesetzt werden. Aus diesem Grunde sind 

alle Landesbehörden bis zum Ende letzten Jahres aufgefor

dert gewesen, Erfahrungsberichte aus ihren jeweiligen Ge

schäftsbereichen vorzulegen. Diese Erfahrungsberichte lie

gen zwischenzeitlich dem Ministerium für Umwelt vor. Wir 
sind dabei, die Auswertung und Zusammenfassung dieser Er

gebnisse zu machen, und können dies dann im FrOhjahr die

sen Jahres auch vorlegen, und - ich darf dies an dieser Stelle 

erwähnen - selbstverständlich wird die Landesregierung die

sen Bericht mit der Bewertung auch dem Landtag zur Verfü

gung stellen. 

Lassen Sie mich darauf hinweisen, daß eine erneute, flächen

hafte Berichterstattung durch alle Landesbehörden ange· 

sichts des anhaltenden Stellenabbaus in der Landesregierung 

zu einerunvertretbaren Belastung fOhren würde. Angesichts 

knapper werdender Ressourcen, auch im personellen Bereich, 

darf ich darum bitten, daß wir auch unsere Arbeitskapazitä

ten auf die eigentliche Sacharbeit konzentrieren sollten. Des

halb möchte ich fOr die Landesregierung anbieten, daß wir 

den CDU-Antrag im Ausschuß für Umwelt zusammen mit 

dem Bericht Ober unsere Erfahrungen Ober das umwelt

freundliche Beschaffungswesen diskutieren. 

Noch ein Wort zum lnhaft des Antrags der CDU. Wenn dieser 

Antrag so unverändert vom Landtag angenommen werden 

worde, worde dies eine erneute Berichterstattung durch alle 

Landesbehörden bedeuten. Wir haben gerade zum Ende des 

letzten Jahres die Berichterstattung vollständig abgeschlos

sen. Es liegen nach Produktbereichen spezifizierte Berichte 

dem Ministerium für Umwelt aufgrund der besagten Erhe

bung in allen Details noch nicht vor. Die Behörden waren ge

fordert, allgemein Ober die Praktikabilität der Vorschrift zu 

berichten. Aus den Berichten ergibt sich aber ganz automa

tisch eine Differenzierung in unterschiedlichen Gesichtspunk

ten. Eine überschlägige Durchsicht der vorliegenden Erfah· 

rungsberichte bestätigt, daß die Verwaftungsvorschrift eine 

deutliche Hilfe fllr eine umweftschutzorientierte Beschaf

fungspraxis darstellt. Ich biete deshalb • wie gesagt. an, daß 

wir im Ausschuß fOr Umwelt die vorliegenden Berichte, die 

Bewertung und auch eventuell noch notwendig werdende 

Nachfragen zusammenpacken. Das ist das Angebot, das ich 

seitens der Landesregierung unterbreiten mOchte. 

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

Vizeprlsident Heinz: 

Wir sind am Ende der Aussprache zu diesen beiden Tagesord

nungspunkten. Ich frage nun noch einmal der Ordnung hal-
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ber die antragstellenden Fraktionen: Sind durch die Beant

wortung durch die Ministerin die Anträge erledigt? 

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

odersteht AusschußOberweisung an? 

(Zuruf von der CDU: AusschußOberweisung!) 

Bitte schön, Herr Reisinger. 

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

Ich bitte, Ober den Antrag der F.D.P.-Fraktion sofort abstim

men zu lassen und den Antrag der CDU-Fraktion, wie ange

regt, an den Ausschuß zu Oberweisen. 

Vizepräsident Heinz: 

Vielen Dank fOr den Hinweis. Dann stelle ich den Antrag der 

F.D.P.-Fraktion- Drucksache 12/2842- zur Abstimmung. Wer 

ihm seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich um das 

Handzeichen! - Danke schön. Das ist einstimmig so beschlos

sen. 

Dann ist Ober die Überweisung des Antrags der CDU

Fraktion- Drucksache 12/2946- an den Ausschuß für Umwelt 

zu befinden. Dagegen gibt es keine Bedenken. Dann ist das 

so beschlossen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ein kleiner Hin

weis: Der lnnenminister, Herr Zuber, hat sich wegen eines an

deren Termins bis um 17 Uhr entschuldigt. Von daher möchte 

ich mit Ihrer Zustimmung die Tagesordnungspunkte 16 und 
17 zurückstellen, bis Herr Innenminister Zuber wieder anwe

send ist, und zuvor den Tagesordnungspunkt 1B- Reform der 

Organisation und Struktur der Forstverwaltung - aufrufen 

mit dem Hinweis, daß, wenn dieser Punkt erledigt und der ln

nenminister inzwischen zurück ist, wir dann die Punkte 16, 

17 ff. der Reihe nach aufrufen. Sind Sie damit einverstanden? 

(Zustimmung) 

Dann wird so verfahren. 

Ich rufe also Punkt 18 der Tagesordnung auf: 

Reform der Organisation und Struktur 
der Forstverwaltung 

Antrag der Fraktion der CDU 

·Drucksache 12/3514 • 

FOr die antragstellende Fraktion erteile ich Herrn licht das 

Wort. 

Wir haben eine Redezeit von zehn Minuten je Fraktion ver

einbart. 

Abg. Licht, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen, meine Herren! Der Antrag der 
CDU-Fraktion hat neben den Vorschlägen zur Organisation 

und Struktur der Forstverwaltung zwei weitere grundsätzli
che Zielpunkte: 

1. die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit von Holz plus die 

Förderung der Forschung zur Wettbewerbsfähigkeit von 

Holz, 

2. die Sensibilisierung der Öffentlichkeit für die Bewertung 

der Sozialfunktion des Waldes. 

Ca. 800 000 Hektar • gleich 40 % der Landesfläche - schlum· 

mern im öffentlichen Bewußtsein als Mauerblümchen. Dabei 

gilt festzustellen, daß nur mit einem stärkeren öffentlichen 

Bewußtsein die Verantwortung für unseren Wald wachsen 

kann. 

(Beifall bei der CDU) 

Es muß die Verantwortung von Waldbesitzern und die allge

meine gesellschaftliche Verantwortung aus einem Guß resul

tieren. Das ist eine wesentliche Voraussetzung, wenn man 

Ziele der Forstpolitik nicht nur beschreiben will. Dazu sind ge

meinsame, neu abgestimmte P11ichten und Rechte der Wald

besitzer notwendig, unter anderem durch Änderungen im 

Landesforstgesetz. Dazu ist gemeinsame, abgestimmte Ver

antwortung der Gesellschaft notwendig. Nur so wird erstens 

die Gesellschaft die Sozialfunktion des Waldes mit allen Kon

sequenzen, auch finanziellen Konsequenzen, bewerten und 
- dessen bin ich sicher - dann auch dazu stehen. Nur so wer

den zweitens Waldbesitzer naturnahen Waldbau wirtschaft

lich betreiben können. 

Meine Damen und Herren, die Beiträge des Waldes zum 

Grundwasserschutz, zum Immissionsschutz, zum Klimaschutz, 

zum Bodenschutz und Landschaftsschutz, zum Biotop- und 

Artenschutz, das sind auch Beiträge der im Forstdienst täti

gen Personen, das sind auch Beiträge der Waldbesitzer, der 
1 800 Gemeinden, der vielen privaten Waldbesitzer. Dies alles 

kann nicht hoch genug eingestuft werden. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich will aber feststellen: Wenn die Nutzfunktion, die Schutz

und Erholungsfunktion forstgesetzlich gleichrangig sind, 

dann sind in der GegenOberstellung zu einer auf Gewinnma

ximierung ausgerichteten Waldbewirtschaftung geringere 
Einnahmen und höhere Ausgaben die Folge. Mit dieser Kon

sequenz können wir die Waldbesitzer nicht allein lassen. 

(Beifall bei der CDU) 

Den Forst muß man als Wirtschaftsunternehmen betrachten, 
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in dessen Aufgabenbereich die Erhaltung der Schutz- und Er

holungsfunktion Wald fällt. Nur, letzteres bedarf einer Be

wertung. Ein Wirtschaftsunternehmen muß auch die Mög
lichkeit haben, als solches zu arbeiten: mit Bilanzen, mit einer 

Gewinn- und-Verlustrechnung. 

ln der Zusammenfassung der Ergebnisse des Gutachtens der 

Mittelrheinischen Treuhand ist die betriebswirtschaftliche 
Ausrichtung, auch bei verschiedenen Organisationsformen, 
wesentlicher Bestandteil. Nach Prüfung kommt der Gutach
ter so beispielhaft zum Ergebnis: .,Für die Gemeindeforsten 

sind in kommunaler Zusammenarbeit effizientere und ko
stensparendere Organisationsformen zu entwickeln und in 
geeignete Rechtsformen einzupassen, bei denen die Interes
sen der einzelnen Gemeinden mit differenzierter Kosten
und Leistungsstruktur berOcksichtigt werden. • 

Meine Damen und Herren, ob sich Gemeinden entschließen, 
in VerbOnden oder selbständig ihren Forst noch neu zu orga
nisieren, muß immer eine Entscheidung der Kommune blei

ben. 

(Beifall bei der CDU) 

Die Zuständigkeit der Gemeinde fOr ihren Kommunalwald 
darf nicht angetastet werden. Aber die Voraussetzung fOr ei
ne Eigenbetriebslösung muß der Gesetzgeber schaffen. Wir 
greifen hier Diskussionen zu Gutachten und weitere Diskus
sionen und Beratungen auf und wollen sie umsetzen. 

DarOber hinaus stellt der Antrag darauf ab, 

1. die Beiträge der Gemeinden zum Revierdienst stärker auf 
die tatsächliche Leistung abzustellen, 

2. den Gemeinden wie Privatwaldbesitzern ein stärkeres 

Mitspracherecht, zum Beispiel bei der Revierabgrenzung, 
einzuräumen, 

3. daß die hoheitlichen Aufgaben neu gefaßt, dort, wo mög

lich, entrOmpelt werden, 

4. daß das Landesforstgesetz modifiziert wird, 

5. Genehmigungs- und Festsetzungszuständigkeiten auf ihre 

Sinnhaftigkeit zu prOfen, 

6. Planungseinheiten zu vereinfachen 

und einiges mehr. 

Intention ist die Reduzierung und Vereinfachung einer Reihe 
bestehender Vorschriften. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren- ich halte es schon for wichtig, daß 
man das in dem Zusammenhang nennt -, das ist Vorausset-

zung, wenn ich von Veränderungen bei Reviergrößen reden 
will. 

Jetzt komme ich sicher zu einem KernstOck der Diskussion vor 
Ort. Nicht nur die Kommunen, sondern auch in erster Linie 
die Bediensteten, Männer und Frauen, der Forstverwaltung, 

ob in den Revieren, den Ämtern oder Direktionen bis ins Mi
nisterium, sind maßlos enttäuscht und verärgert Ober diese 
AnkOndigungsregierung. 

Herr Minister, heute haben Sie Gelegenheit, Ihre Vorschläge 

zur Forstreform hier vorzutragen. Bisher haben Sie das näm
lich versäumt. Am 12. Februar 1993, also vor gut einem Jahr, 
haben Sie, Herr Minister, bei der Vorstellung des Gutachtens 
der Mittelrheinischen Treuhand betont, Ihr Ziel sei es, die Dis
kussion möglichst schnell zum Abschluß zu bringen. Auf die

sem Weg haben Sie die Erstellung eines Landeswaldpro
gramms gemeinsam mit den Waldbesitzern angekOndigt. 
Weitere Punkte von Ihnen damals waren: Bis zur Sommer
pause wOrden Sie einen Ministervorschlag zur Organisations

reform unterbreiten, und Ende des Jahres 1993 wäre mit der 
fertigen Konzeption zu rechnen. Nichts ist damit. Wo ist sie? 

(Beifall bei der CDU) 

Den Betroffenen wurde mehrfach die neue Konzeption an
gekOndigt und immer wieder verschoben. ln vielen Fällen 
wird die Existenzfrage gestellt- Herr Minister, das ist so-, und 
Sie halten die Leute nach wie vor weiterhin im dunkeln. Das 
ist ein verantwortungsloser Umgang mit Menschen, die sich 
bisher durch hohe Motivation in ihrem Beruf auszeichneten. 

(Tölkes, CDU: Hervorragend I

Beifall bei der CDU) 

Sie haben bisher auch nicht den Versuch unternommen, die 
Opposition in ein Konzept einzubinden. Sie werden sich, wie 
wir das von der Regierung auch in diesen Tagen wieder ge
hört haben und wie wir das ständig erleben, irgendwann hier 
herstellen und uns eine Reform mit den Worten präsentie
ren: Das ist der Weißheit letzter Schluß, und wer daran Kritik 

Obt, der ist verantwortungslos.- Das ist Obrigens das Motto 
bei so vielen Dingen dieser Landesregierung. 

Wir werden eine Reform positiv begleiten, wenn sich 

1. eine Personaldurchforstung nicht nur als einseitige Konse

quenz auf Forstamts- bzw. Revierbasis erweist, 

(Dieckvoß, F.D.P.: Einverstanden!) 

2. der Revierleiter - das halten wir fOr sehr wichtig - sich 
kOnftig mit seinem Revier identifizieren kann 

(Beifall bei der CDU und Zurufe: 

Sehrrichtig I) 

-wir folgen hier bewußt nicht dem Gutachten- und 
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3. Einsparungen der Reform nicht nur der alleinigen Entla

stung des Landeshaushalts dienen. Es muß zur Entlastung 

bei den Kommunen kommen. Es muß für einen effektive

ren Einsatz der Bediensteten ein entsprechender Arbeits

platz ausgerOstet werden. Das sind Engpasse und da ist 
Nachholbedarf. Auch eine gerechtere Entlohnung muß 

gewährleistet sein. 

Zu einer effizienteren Veränderung gehört auch die Weiter
entwicklung beim Holzmarktservice. Gerade hier ist eine pri

vatwirtschaftliche Ausrichtung unbedingt erforderlich. 

Meine Damen und Herren, wir wollen mit unserem Antrag 
zusammengefaSt 

1. die Sensibilisierung der Öffentlichkeit zum Thema Wald 

verstärken, um auch im Ergebnis eine Bewertung der So

zialfunktion Wald vornehmen zu können, 

2. die Wettbewerbsfähigkeit von Holz stärken und 

3. die Veränderung von Strukturen, Verfahren usw., die 

auch ein stärkeres Augenmerk auf den kleinen Privatwald 

zulassen, die die Kommunen entlasten und die die Moti

vation der Forstleute auch mit bzw. nach der Reform zu

lassen. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall der CDU und Zurufe: 

Sehrrichtig I) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten JOrging das Wort. 

Abg. JOrging, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Reform der 

Forstorganisation sorgt derzeit unter den Betroffenen fOr 

Unruhe. 
(Kramer, CDU: Sehr richtig!) 

Von ihrer Aufgabenstellung und von ihrem Arbeitsplatz her, 

den sie innehaben, stellt sich für sie die Frage, was mit ihnen 

wird. Die Auftragserteilung für das Gutachten erfolgte noch 

unter der CDU-Regierung. Die Vorlage ist vor einem Dreivier

teljahr erfolgt. Die Beratungen darüber, was umgesetzt wer

den wird, dauern noch an, dies auch deshalb, weil die Aufga

benstellung einseitig auf Wirtschaftlichkett ausgerichtet war. 

Das Gutachten kommt zu Ergebnissen, die Sie, Herr Kollege 

licht, nicht haben wollten und die wir auch nicht wollen. 

Die Haltung der SPO ist unter dem Eindruck zu sehen, den die 

Forstorganisation bei der Bewlltigung der Sturmschäden hin-

terlassen hat. Förster, Waldarbeiter und die Verwaltung ha

ben sehr effektiv und auch sehr engagiert gehandelt. Von da

her läßt sich sagen, daß eine Revolution nicht angesagt ist. 

Das Gemeinschaftsforstamt hat sich bewährt. Es soll erhalten 

bleiben. 

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

Veränderungen sind dennoch angezeigt. Dazu gehört die 

Umstrukturierung von Forstämtern und Revieren. Es werden 

Forstämter zusammengelegt werden müssen. Reviere wer

den zum Teil einen anderen Zuschnitt erhalten, und zwar 

ausgerichtet am Arbeitsanfall und nicht an der Größe. Die 

Forsteinrichtung muß auf mögliche Veränderungen und Ver

einfachungen durchleuchtet werden. Angesichts der Wald

schäden in Konsequenz der Lehren, die wir aus den Sturm

warfen zu ziehen haben, müssen wir uns wohl davon verab

schieden, daß sich der Forst als positiver Wirtschaftsfaktor im

mer und Oberall rechnet, daß zum Beispiel der Forst im lan

deshaushalt ein Aktivposten ist, der sich selbst trägt oder gar 

Gewinne abwirft. ln vielen waldbesitzenden Gemeinden ist 

der Wald defizitär, und das oft in ohnehin finanzschwachen 

Gemeinden. 

Es ist gerichtlich festgesteltt, daß ein Anrecht auf Schadens

ausgleich für die Schad-Emissionen im Wald besteht. Es stellt 

sich die Frage: Wer zahlt?- ln dem Gutachten steht darüber: 

ln einer Leistungsrechnung sind alle rentierliehen und unren

tierlichen Leistungen darzustellen. Für unrentierliche Leistun

gen sind allgemeine Deckungsmittel aus Steuermitteln als 

Deckungsbeiträge zu vereinbaren. 

Eine verursachergsrechte Maßnahme wäre ein Waldpfennig, 

zu zahlen aus der Mineralölsteuer, ohne daß wir deren Erhö

hung fordern. Es darf auf Dauer nicht sein, daß von den Ge

meinden, vor allem aber auch von den privaten Waldbesit

zern, ein hohes volkswirtschaftliches Gut vorgehalten wird zu 

ihren lasten, ohne daß zum Beispiel für die Sozialfunktion 

ein Ausgleich geleistet wird, von der ungleich höher zu be
wertenden Wirkung auf unsere lebensgrundlage, auf unsere 

Umwelt, gar nicht zu reden. Wollen wir unsere Forstwirt

schaft insbesondere bei den Kommunen erhalten, werden 

wir auf Dauer um einen Ausgleich nicht herumkommen. 

Die Frage der Beförsterungskosten im defizitären Gemeinde

wald beschäftigt uns seit geraumer Zeit, schon unter der vor

herigen Landesregierung. Dabei wurde festgestellt, daß sich 
das land bei einer Obernahme insgesamt gewaltig verheben 

wOrde. Um wieviel mehr gilt das unter den heute gegebenen 

Bedingungen. Das soll nicht heißen, daß Oberhaupt nichts ge

schehen soll. Zunächst einmal könnten die Gemeinden einen 

Nachlaß bekommen, was den Anteil der hoheitlichen Aufga

ben betrifft, um nur ein Beispiel zu nennen. 

Ob weiter gespart werden kann, muß untersucht werden. Es 

sind, was die Bewirtschaftung des Waldes angeht, beginnend 
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bei der ?flanzun'g bis hin zur Fällung, feste Regelungen vor

handen, die auf ihre Wirtschaftlichkeit hin Oberprüft werden 

müssen. 

Sicher, der naturnahe Waldbau wird zwangläufig Verände
rungen bringen, aber das geschieht in einem von der Natur 
vorgegebenen langen Zeitraum. Die Anpflanzungen nach 
dem Sturmwurf sind hauptsächlich nach altem Schema er
folgt. Die ?flege, die folgenden Läuterungen werden ebenso 
aufwendig durchgeführt werden müssen. Es sind aber auch 
schon andere Verfahren angewandt worden, deren Zweck
mäßigkeit untersucht werden muß, als da sind: ?flanzungen 
in der Reihe, ?flanzungen von Hochstämmen in die Sukzes

sion hinein.- Muß eigentlich jeglicher Wald in gleicher Weise 

gepflegt werden, auch wenn man weiß, daß er sich nicht 

rechnet? Sollte man nicht dort, wo der Wald unwirtschaftlich 

ist und wohl auch bleiben wird, einen erhöhten Rehwildbe
stand zugunsten einer erhöhten Jagdpacht zulassen? Hierbei 

ist anzumerken, daß das nursehr begrenzt möglich sein wird. 

Daß der Wald dort, wo er wirtschaftlich ist, vor Wild geht, ist 

Oberhaupt keine Frage. Ob man angemessene Wildbestände 

mit den derzeit üblichen Schutzmethoden, Jagdarten und 

Jagdzeiten erreichen kann, muß Oberprüft werden. 

ln der Nutzung, beim Holzeinschlag und auch bei der pflege 

müssen die effektivsten Verfahren gefunden werden. Sollen 

mehr Private in den Forst, oder soll die Arbeit mit mehr Wald· 

arbeitem durchgeführt werden? Dabei ist zu bedenken, daß 

waldreiche Gebiete oft auch strukturschwache sind und der 

Beruf des Waldarbeiters dort zur Minderung der Arbeitslosig

keit beiträgt. Keinesfalls aber darf sein, daß man in der kal
ten Jahreszeit die Waldarbeiter dem Arbeitsamt überläßt, 

während Privatfirmen den Holzeinschlag besorgen. 

Die Selbstwerbung ist ein kostengünstiger Faktor, der ausge

weitet werden sollte, insbesondere bei der Aufarbeitung von 

Schwachholz. Über die bessere Vermarktung von Schwach

holz und seine energetische Verwendung sind derzeit Überle

gungen im Gange. 

Zur Forstorganisation gehört auch der Naturschutz, die lan

despflege im Wald. Bei den Förstern ist der reine "Holz

wurm" im Aussterben begriffen. Die Förster sehen ihren 

Wald mehr ganzheitlich. Dazu gehört der Naturschutz. Eine 

Verordnung sieht vor, daß die Landespflegebehörden Maß

nahmen des Naturschutzes im Wald planen und daß der Forst 

ausführende Behörde ist. Die Planungen sollen im Benehmen 

mit der Forstbehörde erfolgen. Ich meine, angesichtsder Ver

antwortung der Förster sollte es "Einvernehmen" heißen. 

Bei Exkursionen durften wir schon Maßnahmen des Forstes 
im Sinne des Naturschutzes besichtigen. Im Gutachten wird 

dazu richtig festgestellt, daß die Erfüllung der Nutz-, Schutz

und Erholungsfunktionen des Waldes gleichrangig und bei 

Aufgabenerfüllung gleichermaßen zu beachten ist. Daraus 

wird geschlossen, daß dies zu Reibungs- und Energieverlusten 

bei den Forstbediensteten und damit zu einem Qualitätsver-

Iust der Arbeitsergebnisse führe. Dem können wir uns nicht 

anschließen. Es ist gerade die Multifunktion des Försters, wel

che die Qualität seiner Arbeit ausmacht. Bei einer Trennung 

in Wirtschaft einerseits und zum Beispiel Naturschutz ande

rerseits bliebe der Naturschutz auf der Strecke. 

Wenn der Auftrag für das Gutachten wie der Arbeitstitel lau

tete, nämlich "Untersuchung der Effizienz und Wirtschaft
lichkeit der Organisation und Struktur der Landesforstver

waltung Rheinland-pfalz", sind die Gutachter ihrem Auftrag 

schon gerecht geworden. Würde man aber den Vorschlägen 

insgesamt folgen, wäre der Wald nicht mehr das, was er heu

te ist: gleichrangig in der nachhaltigen Bewirtschaftung ei

nerseits und seiner Schutz- und Erholungsfunktion anderer

seits.- Das ist ein wesentlicher Grund, weshalb die Diskussion 

Ober die Reform und Struktur der Landesforstverwaltung 

noch nicht abgeschlossen ist. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Als Gäste im rheinland-pfälzischen Landtag begrüße ich Mit

glieder der SPD-Verbandsgemeinderatsfraktion Katzeneln

bogen. 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat nun Herr Abgeordneter Dr. Dörr. 

Abg. Dr. Dörr, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Daß große Fehler im Forst gemacht wurden, ist schon sehr 

lange her. Da müssen wirins 18. Jahrhundert zurückgehen. 

(Staatsminister Zuber: Im Mittelalter 

war es noch viel schlimmer!) 

-Auch im Mittelalter, das ist richtig. 

Im 18. Jahrhundert sind wir mit Oberhöhten Wildbeständen 

in den fürstlichen Revieren und Überweidung durch Ziegen 
zu sorglos umgegangen. Das zeigen zum Beispiel die Bilder 

von Caspar David Friedrich auf. Seit 200 Jahren beweist je

doch unsere Forstverwaltung- dies ist für unsere heutige Zeit 

mit den großen Umweltproblemen besonders wichtig-, wie 

sich eine nachhaltige Wirtschaft betreiben läßt. Diese nach

haltige Form der Bewirtschaftung wollen wir erhalten wissen. 

Eine Ursache für diese nachhaltige Bewirtschaftung unserer 

Wälder, ohne Kosten in die Zukunft zu verlagern, wie in an

deren Wirtschaftszweigen, wollen wir unbedingt erhalten 
wissen und diese nachhaltige Wirtschaftsweise eher auf an

dere Wirtschaftsbereiche übertragen. Ganz und gar nicht 

wollen wir im Forst Vorrang kurzfristiger betriebswirtschaftli-
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eher Überlegungen. Das ist schon ein bißchen der Duktus des 

CDU-Antrags, dem wir daher in seinen wesentlichen Punkten 

ablehnend gegenüberstehen. 

(Tölkes, CDU: Das kann doch 

nicht wahr sein!) 

- Entschuldigung, in Ihrem Antrag haben Sie zwar erkannt, 
daß der Wald eine Sozialfunktion hat, Sie haben aber, wenn 
ich den letzten Abschnitt sehe, voll vergessen, daß der Wald 
auch eine ökologische Funktion hat. Sie haben wahrschein

lich vergessen, Ihre Umweltgruppe mit einzubeziehen. Das ist 

fOr uns natürlich eine ganz wichtige Position. 

(Zuruf des Abg. Kneib, CDU) 

Wir sind vielmehr der Auffassung, daß diese nachhaltige 

Wirtschaftsweise auch in wesentlichem Maße durch die der

zeitige Organisationsstruktur, durch die hervorragende Aus

bildung der Förster und Waldarbeiter und natOrlich durch 

zwei Jahrhunderte hervorragende Arbeit von Forstämtern, 

Revierförstern und Waldarbeitern begrOndet ist. Wenn in be

grenztem Maße Fehler im Forst gemacht worden sind, war es 

dadurch begründet, daß kurzfristige betriebswirtschaftliche 

Überlegungen - nicht solche von den Revierförstern vor Ort, 

sondern durch die Vorgaben der Regierungen - später auch 

zu ökologischen Problemen führten. 

Die Folgen der aus ökonomischen Granden eingeführten al

tersgleichen Fichten in Monokulturen in vielen Gebieten 
-glücklicherweise nicht in allen Gebieten- unseres Bundes

landes haben wir bei der Sturmkatastrophe zu sparen be

kommen. Die aufgrund unseres Antrags durchgeführte An

hörung in der letzten Wahlperiode hat erfreulicherweise 

deutlich gemacht, daß eine naturgemäße Waldwirtschaft fOr 

eine nachhaltige Bewirtschaftung die sinnvollste Wirtschafts

weise darstellt. Die Landesregierung ist dieser Zielsetzung 

teilweise gefolgt. Dies ist nicht nur aufgrund von forstwirt

schaftlichen Überlegungen sinnvoll, um in Zukunft dermaßen 
großen Sturmschäden vorzubeugen, sondern dies ist auch aus 

gesamtwirtschaftlichen, gesamtvolkswirtschaftlichen Überle

gungen erstrebenswert, weil in artenreichen Mischwäldern 
zum Beispiel der Säureeintrag in den Boden nur etwa halb so 

groß ist wie in Fichtenmonokulturen, wie dies in der 

11. Wahlperiode von Professor Dr. Krieter in einer Anhörung 

Oberzeugend dargestellt wurde. 

(Lais, SPD: Von wem?) 

- Krieter von der Universität Mainz. Sie haben die Anhörung 

beantragt. Erinnern Sie sich nicht mehr daran7 

Der CDU-Antrag geht auch von einer falschen Analyse aus. 

Das Gutachten der Treuhand geht nämlich nicht von der na

turgemäßen Waldwirtschaft aus. Von daher sind viele Schluß.. 

folgerungen falsch, weil von falschen Grundlagen ausgegan

gen wird. 

Des weiteren enthält das Gutachten systematische Fehler. 

Nur die Reviere und Forstämter werden bewertet. Um die 

Forsteinrichtungen und Forstdirektionen machen die Gutach

ter dagegen einen riesengroßen Bogen. Deshalb muß man 

dieses Gutachten schon mit etwas Vorsicht genießen und darf 

nicht locker alles abschreiben, was diese Herren schlußfol

gern, wie das die CDU-Fraktion gemacht hat. 

(ZurufdesAbg. Kneib, CDU) 

Wir glauben, daß sich in zwei Jahrhunderten die Struktur der 

Forstverwaltung im wesentlichen bewährt hat. Eine naturge

mäße Forstwirtschaft erfordert kompetente und gut ausge

bildete Förster und Waldarbeiter, die ihren Wald gut kennen. 

Stufig aufgebaute Mischwälder müssen erheblich kompeten

ter bewirtschaftet werden als zum Beispiel Fichtenmonokul

turen. Fällungen in gemischtaltrigen Beständen mUssenvon 

gut ausgebildeten Waldarbeitern vorgenommen werden. 

Man kann nicht locker Privatunternehmen beschäftigen, weil 

man bei der Fällung darauf achten muß, daß die Bäume beim 

Fall nicht zu große Schäden im Bestand anrichten. 

Daher sehen wir es sehr kritisch, wenn die Landesregierung 

daran denkt, die Reviere zu vergrößern. Wir mOssen daran 

denken, daß die Reviere sich eh schon durch die Zunahme des 

Waldes in Rheinland-P1alz in der letzten Zeit und auch in Zu

kunft vergrößern. Wir diskutieren allerdings gern Ober die 

Zusammensetzung und Größe einiger Forstämter wie zum 

Beispiel Kaiserslautern-Ost. Wir sehen am ehesten Verän

derungs- und Straffungsmöglichkeiten bei den Forstdirektio

nen und bei den Forsteinrichtungen, bei denen unserer Mei
nung nach erhebliche Reibungsverluste auftreten. Das gibt 

unter der Hand auch der Minister zu. 

Aber nicht nur die CDU, sondern leider auch die SPD hat er

heblich größere Probleme und Ängste vor den Häuptlingen 

in den Bezirksregierungen als vor den Indianern, die vor Ort 

in den Forstrevieren arbeiten. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und des Abg. Kramer, CDU) 

Das bedauere ich sehr. 

Ursachen der Finanzprobleme im Forst sind natürlich die 

Waldschäden, sind die Sturmschäden, die teilweise verdeckte 

Waldschäden sind und die auch aufgrund betriebswirtschaft

licher Fehler hervorgerufen sind. Sie sind auch Ursache dafür, 

daß wir im Moment von Dumpingimporten Oberflutet wer

den. Das sind nicht nur die Tropenholzimporte, die jeder 

kennt. Es ist auch so, daß in Kanada und in einigen Ländern 

des ehemaligen Ostblocks nicht nachhaltig gewirtschaftet 
w;rd. Im Westen Kanadas, in der KOstenregion werden zum 

Beispiel rabiat Zedernwälder abgeholzt. Auch im Landtag 

werden kanadische Zederfenster statt einheimische Hölzer 
eingebaut. Das wäre auch eine sache, wo man anfangen 

könnte. 
(Bojak, SPD: Wo?) 
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-Im Landtag und in Mainz in der Unive~itätsklinik ist das der 
Fall. Herr Heck hat das, als er noch Staatssekretär war---

{Bojak, SPD: Im Landtag haben wir im 

Moment Oberhaupt kein Bauprojektil 

Wir haben Fenster erneuert und nicht mit Buchen, wie es die 

alten Fenster waren. Sie können einmal einen Schnitt ma

chen. Man kann das im Mikroskop feststellen, was fOr Gefäße 

es sind. Buche hat zum Beispiel Tracheen und Tracheiden im 

Holz. Zedern haben nur einzellige Tracheiden. Das kann man 

ganz locker feststellen. 

(Bojak, SPD: Sie meinen Trichinen?) 

- Das mossen Sie eigentlich wissen, weil die Ingenieure auch 

mit Holz arbeiten. Das dachte ich zu mindestens immer. 

Um den Wald wirtschaftlicher zu machen, brauchen wir auch 

eine ökologische Verkehrspolitik und eine Verminderung der 

Schadstoffeinträge. Sehr richtig ist, was Sie sagten, Herr 

JOrging, daß die Kosten, die für die Grundwasserschutzkal

kung ausgegeben werden, eigentlich aus den Mitteln für die 

Mineralölsteuer bezahlt werden müßten. Wenn man zu ei

nem Umdenken kommt, werden wir mittel- und langfristig 

auch in der Ertragslage im Wald wieder positiver sein. Mittel

und langfristig werden die Dumpingimporte ohnehin nicht 

mehr laufen, weil dann die kanadischen Wälder und die Tro

penwälder weg sind. Es muß jetzt weiter nachhaltig gewirt
schaftet werden. Wir dürfen nicht kurzfristig betriebswirt

schaftlich denken, wie es die CDU macht. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Konrad. 

Abg. Konrad, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Aufgaben, die 

die Landesforstverwaltung zu erfüllen hat, sind in den letzten 

Jahren gewachsen und haben sich gleichzeitig stark verän

dert. Beispielhaft sind hier die steigenden Erwartungen der 

Gesellschaft an die Waldfunktionen, die Gefährdung des 

Ökosystems Wald durch Emissionen, die Folgen der Orkan

schäden und das sich weiter verschlechternde Verhältnis von 

Aufwand und Ertrag zu nennen. 

Hinzu kommen veränderte Ziele wie der naturnahe Waldbau 

mit standortgerechten und damit ökologisch wie auch öko
nomisch gleichermaßen wertvollen Waldbeständen sowie die 

gleichwertige ErfOIIung von Nutz-, Schutz- und Erholungs

funktion des Waldes. 

Meine Damen und Herren, diesen veränderten Anforderun
gen muß die Verwaltung gerecht werden. Dazu sind geeigne

te Strukturen notwendig. Das Gutachten der Treuhand dient 

dazu, die Effizienz der Wirtschaftlichkeit der Organisation 

und Struktur der Landesforstverwaltung in Rheinland-P1alz 

zu analysieren und Entscheidungshilfen far notwendige Ver

änderungen zu leisten. Die Anhörung im Februar sowie das 

Expertengesprach im April des letzten Jahres haben zusätzli

che Erkenntnisse zu den Fragen gebracht, die das Treuhand

Gutachten aufgeworfen hat und für die noch Klärungsbedarf 

bestand. 

Daß die Überlegungen Ober eine Neuausrichtung der Forstor

ganisation eingehend mitden Waldbesitzern, sogar mit allen 

Betroffenen diskutiert werden müssen, ist für mich und für 

unsere Fraktion eine Selbstverständlichkeit. Dies gilt gerade 

bei dem hohen Anteil an Körperschafts- und Privatwald in 

Rheinland-P1alz. Nur vor dem Hintergrund einer intensiven 

Kooperation können die Ziele und die notwendigen Ände
rungenerfolgreich verfolgt werden. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Zum jetzigen Zeitpunkt der Diskusison um die Organisations

reform der Forstverwaltung kann ich für die F.D.P.-Fraktion 

festhalten, daß Ziel einer solchen Reform die Steigerung der 
Effizienz und der Flexibilisierung in allen Bereichen und Ebe

nen der Forstverwaltung sein muß. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Meine Damen und Herrren, wir wollen die Beibehaltung der 

Gemeinschaftsforstämter. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Diese Einrichtung hat sich in der Vergangenheit bewährt, 
weil sie Synergieeffekte ausnutzt und dadurch wirtschaftli

cher arbeiten kann, als dies bei einer Trennung von Hoheits

und Betriebsverwaltung möglich wäre. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Gleichzeitig muß Oberprüft werden, in welchem Umfang Re

viere vergrößert und Forstämter zusammengelegt werden 

und somit die noch bestehenden Verhältnisse an die verän
derten Strukturen angepaßtwerden. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Ich meine dies auch unter Ausnutzung der technischen Fort

schritte im Bereich der Verwaltung und auch in der Bearbei

tung. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich in diesem Zusam

menhang auf Anmerkungen der Kommunen, der Bürgermei

ster eingehen, die sicherlich ein jeder, der für den Forst tätig 

ist, in Briefen, in Anschreiben und in Diskussionen erfahrt, 
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daß nämlich aufgrund der verringerten Einkünfte aus dem 
Wald und der hohen Aufwendungen- auch zum Teil Ober die 

Beforstung, die bei den Kommunen verpflichtend nach dem 

Forstgesetz besteht - auf Dauer eine Weiterfahrung in dem 

bisherigen Sinne nicht möglich ist. 

Meine Damen und Herren, wir wissen alle, daß das Ansinnen, 

das in frOheren Jahren schon gestellt wurde, die Beförste
rung fOr die Gemeinden kostenfrei zu stellen, zu dem jetzi
gen Zeitpunkt nicht möglich ist. Dennoch sollten wir es im 

Auge behalten; denn die Allgemeinfunktion des Waldes, die 
die Waldbesitzer fOr die Allgemeinheit zu erbringen haben, 
könnte hieraus resultieren, daß diese Kosten in irgendeiner 

anderen Art und Weise bestritten werden. 

(Zuruf des Abg. Mohr, CDU

Mertes, SPD: Sehr richtig I

Beifall bei der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, nach Ansicht der F.D.P. ist es aber 
auch notwendig, daß die jetzt bestehenden drei Forstdirek

tionen auf der Ebene der Bezirksregierungen auf die Effi
zienz und Notwendigkeit hinterfragt werden. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Wir sehen auch hier ein Einsparungspotential, das im Zusam
menhang mit der diskutierten Neuorganisation nicht unbe
rOcksichtigt bleiben darf. 

(Zuruf des Abg. Tölkes, COU) 

Ein besonderes Augenmerk sollte nach Auffassung der F.D.P.
Fraktion auch auf die Holzvermarktung gelegt werden. Hier 

sollte überdacht werden, ob nicht durch eine Aufgabenverla
gerung und Zusammenfassung die Entscheidungswege ent
scheidend verkürzt werden können. Dadurch wäre ein 

schnelles, flexibles und angepaßtes Handeln auf veränderte 

Marktverhiltnisse, aber auch zum Beispiel auf eine abge
stimmte und professionelle Werbung möglich. 

(Tölkes, CDU: Wie denn?) 

Ober eigentliche strukturelle und organisatorische Fragen 

hinaus müssen nach Ansichtder F.D.P. betriebswirtschaftliche 
Aspekte bei der zukünftigen Forstverwattung mehr Beach
tung finden. 

(Beifall bei der F.D.P.

Zuruf des Abg. Mohr, CDU) 

Hier denken wir auch an die Übertragung geeigneter Aufga
ben an Private. Warum sollen eigentlich einfache P11egemaß
nahmen in den Forstbetrieben nicht von spezialisierten Un

ternehmen übernommen werden? 

(Tölkes, CDU: Wird doch längst gemacht!) 

Eine Anmerkung, Herr Kollege: Wir wollen nicht die Abschaf

fung eines bestimmten Potentials von ausgebildeten, hoch
qualifizierten Waldarbeitern auch in der Meistercharge, da
mit hier kein Vertun aufkommt. 

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

Ziel der intensiven Diskussion muß es sein, baldmöglichst ein 
schlüssiges Konzept der Landesregierung Ober die zukünftige 
Organisation und Struktur der Forstverwaltung vorzulegen, 
das es den Waldbesitzern ermöglicht, unter den veränderten 

Bedingungen die neuen forstwirtschaftliehen Ziele bestmög
lichst umzusetzen. 

(Zuruf des Abg. Tölkes, CDU) 

Die F.D.P.-Fraktion hat ihre Vorstellungen schon bei den 
Haushaltsberatungen klar formuliert. Also: Die Reviere ver
größern, die Zahl der Forstämter verkleinern, die Aufgaben 
und Struktur der Mittelinstanz auf ihre Notwendigkeit hin 

Oberprüfen und insgesamt- das heißt auch auf der Ebene des 
Ministeriums- Obertriebene bürokratische Strukturen beseiti
gen. 

(Beifall bei der F.D.P.

Zuruf des Abg. Tölkes, CDU) 

Wir beabsichtigen, diese Vorstellungen in die Neuorganisa
tion mit der Forstverwaltung von Rheinland-P1alz, die in das 
kommende Jahrtausend gehen soll, im Sinne einer modernen 

und der Eigenart des Landes gerecht werdenden Verwaltung 
einzubringen. 

(Zuruf desAbg. Tölkes, CDU) 

Meine Damen und Herren, die jetzt zu treffenden Entschei
dungen müssen in die Zukunft gerichtet sein und sich in der 
Zukunft bewähren. 

Eine ganze Reihe der von mir angesprochenen Punkte wer
den auch im Antrag der CDU ,.Reform der Organisation und 
Struktur der Forstverwaltung• genannt. Sie sind grundsätz

lich nicht neu, 

(Wittkowsky, CDU: Aber gut I) 

sondern waren schon Gegenstand des Treuhand-Gutachtens, 
der Anhörung der Verbande und früherer Diskussionen. Um 
diesen Antrag zu vertiefen, stimmt die F.D.P.-Fraktion einer 
Überweisung an den Ausschuß zu. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall bei der F.D.P. und 

vereinzelt bei der SPD) 
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Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile dem Herrn Minister fOr Landwirtschaft, Weinbau 

und Forsten das Wort. 

Schneider, 

Minister für Landwirtschaft.. Weinbau und Forsten: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Nach dem Titel des Antrags, Ober den wir beraten, steht im 
Mittelpunkt die Forstorganisation und die Forststruktur. ln 
Wirklichkeit -das ist das, was die Entscheidungstindung für 

uns alle zugegebenermaßen so schwierig macht- geht es um 

zwei Dinge. Einmal- das ist das Entscheidende und Wichtige

um viel Geld; denn der Wald, der Ober Jahrzehnte hinweg 

eben auch für seine Eigentümer, fOr seine Besitzer eine Ein

nahmequelle gewesen ist, ist es seit langem nicht mehr; er 
wird es auch für unabsehbare Zeit nicht mehr werden. Seit

dem diskutieren und streiten wir um Begriffe wie Sozialfunk

tion, ökologische Funktion. 

Diese Funktionen hat der Wald schon immer erfüllt, aber sie 

haben nie im Mittelpunkt der Diskussion gestanden, solange 

-um es noch einmal zu wiederholen- der Wald eine wirt

schaftliche Einnahmequelle für seine Besitzer gewesen ist. 

Deshalb geht es bei dieser Struktur- und Organisationsfrage 

-um es noch einmal zu wiederholen- nur vordergründig um 

die Frage, wie groß ein Revier sein muß oder nicht, 

(Mertes, SPD: So ist es I) 

sondern es geht in erster Linie bei den Waldbesitzern -hier 

spreche ich ganz konkret von den Kommunen, die mehr als 

50% unseres Waldes in Rheinland-Pfalz im Eigentum haben

um die Frage, wie sie mit ihren Haushaltsmöglichkeiten die 

Last, zu der ihr Eigentum Wald in der Zwischenzeit geworden 

ist, noch weiter tragen können. 

(Vereinzelt Seifall bei der SPD • 

Mertes, SPD: Das ist der Punkt!) 

Das ist das zentrale Problem Nummer 1. Das wird mit Abgren

zungsfragen, ob das Revier so groß oder so groß ist, nicht ge

löst, sondern das wird nur gelöst, wenn wir uns dem Thema 

widmen, wie wir denjenigen, die diese Last nicht mehr tragen 

können, dauerhafte Entlastungsmöglichkeiten schaffen kön

nen. 

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

Das zweite Thema, das mit solchen Organisations- und Struk

turfragen im Forstbereich verbunden ist, trrtft natürlich auch 

Menschen, die ihre Einkommensmöglichkeit in der Beschafti

gung mit Wald haben. Das sind Waldarbeiter. Das sind Re

vierleiter und Forstamtsleiter, und das geht bis in die Spitze 

des Ministeriums hinein. Zugegebenermaßen sind dort die 

Befürchtungen, daß es um Arbeitsplätze geht, zu Recht bei 

weitem nicht so groß. Wir alle wissen, daß das von den beam

tenrechtlichen Vorgaben her nicht die treffen kann, die im 

Besitz eines Arbeitsplatzes sind. Es kann aber auch diejenigen 

treffen, die sich hochqualifiziert und hochmotiviert auf die

sen Beruf vorbereitet haben und auf absehbare Zeit keine 

Chance sehen, ihn auch ausoben zu können. Diese Menschen 

sind in derTat beunruhigt. Sie erwarten zu Recht von der Po

litik jetzt eine Entscheidung und Vorgaben, wie es weiter

geht. 

(Licht, CDU: Schon langeil 

- Zugegebenermaßen schon lange. Nur darf ich auch Ihnen, 

Herr Licht, immer wieder in Erinnerung rufen, daß Sie vier 

Jahrzehnte Zeit hatten, das Problem zu lOsen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Wir beschäftigen uns intensiv mit dem Problem seit einein

halb Jahren. ln diesen eineinhalb Jahren haben wir nicht nur 

darOber nachgedacht, sondern wir haben auch dazu Position 

in Anhörungen, im Ausschuß und bei vielen anderen Gele

genheiten, im Gespräch mit Betroffenen, mit den kommuna

len Spitzenverbinden, mit den Verbänden, den Bedienste-

ten, also auf den verschiedenen Ebenen, bezogen und unsere 

Meinung vorgetragen. Das ist unbestritten. 

Da gibt es Gott sei Dank in entscheidenden Fragen Gemein

samkeiten, die in der Zwischenzeit festgestellt worden sind 

und die ich noch einmal hervorheben möchte. Es geht um die 

Gemeinsamkeit, zu untermauern, daß der Wald eine Aufga

be für den öffentlichen Bereich insgesamt ist und er Auf

merksamkeit nicht nur verdient, sondern daß wir dauerhaft 

mehr öffentliche Mittel -egal, wer Eigentümer ist~ zur Verfü

gung haben müssen. Das ist unbestritten. 

Das ist selbst in dem Gutachten, das hier mehrmals zitiert 

worden ist, unbestritten. Aber nicht beantwortet ist ange

sichts der Tatsache, daß wir den Betrieb rein betriebswirt

schaftlich organisieren und von anderen Bereichen trennen, 

wie wir es bezahlen. Ich sage noch einmal -das steht auch in 

dem Antrag der CDU ·, daß die Beantwortung der Frage der 

Bewertungen der sozialen und ökologischen Funktionen ein 

nicht ganz einfaches Unterfangen ist. 

Aber lassen wir das einmal beiseite. Selbst wenn wir es ma

chen können und wenn wir es tun, ist damit noch nicht die 

Frage beantwortet, wer dann das Geld für diese sozialen und 

ökologischen Funktionen, die fOr die Gemeinschaft zu Lasten 

der Eigentümer erbracht werden, aufzubringen hat. Da geht 

jeder eine Stufe weiter. Die Kommunen sagen: das Land.

Das Land sagt: Nicht nur wir allein, sondern dann müssen wir 

Ober Steuerverteilung usw. nachdenken.- Das ist in der Tat 

ein entscheidender Faktor, weshalb wir bei den Lösungskon

zepten ~nicht, daß es keine gäbe, sondern es geht darum, 

welcher Weg der richtige und beste im Interesse aller ist- bis-



• 6058 Landtag Rheinland-pfalz -12. Wahlperiode -75. Sitzung,10. März 1994 

her zu keinen fOr alle zufriedenstellenden Lösungen -das 
wird es auch nicht geben, weil die Erwartungen sehr unter

schiedlich sein werden und sind- kommen werden. 

Ich sage nur noch einmal: Wir waren und sind der Mei
nung- das ergibt sich auch aus der Nummer 3 des Antrags der 

COU -,daß wir beim Gemeinschaftsforstamt als Steuerungsin
strument auf der unteren Ebene bleiben wollen, weil es sich 
bewährt hat. 

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

Meine Damen und Herren von der CDU, wenn das so ist, dann 

kann ich Ihre beiden Forderungen in Nummer 1 und 2 nicht 

nachvollziehen, weil das nicht in Einklang zu bringen ist. Wir 

können kein Forstunternehmen Staatsforst und keine Eigen

betriebslösung Gemeinde schaffen und gleichzeitig sagen: 

Aber das Ganze soll dann zwar betrieblich draußen organi

siert und durchgeführt werden, aber dann im gemeinsamen 

Forstamt wieder verwaltet werden.- Dies geht nicht. Dies ist 

nicht möglich. Das ist ein Widerspruch in sich. Wenn Sie diese 

beiden Dinge wollen, dann müssen Sie auch in der Frage des 

Gemeinschaftsforstamts zu einem anderen Ergebnis kom

men. 

Aber es ist nicht nur das. Ich sage noch einmal, daß es nicht 

möglich ist, auf der kommunalen Ebene eine Eigenbetriebslö

sung zu schaffen, weil die Eigentumsverhältnisse bei den 

kommunalen Waldbesitzern in Rheinland-ptatz so sind, daß 

der Löwenanteil bei den kleinen Ortsgemeinden ist und die 

Eigenbetriebslösungen nach unserem kommunalen Wirt

schaftsrecht unmöglich auf diese Gemeinden Obertragen 

werden können. 

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

Das ist vom Aufwand her und allem, was damit verbunden 

ist, nicht möglich. Wir sind uns- nebenbei bemerkt- mit den 

kommunalen Spitzenverbänden einig, daß das auch nicht 

durch eine Änderung des Kommunalwirtschaftsrechts zu lö

sen wäre. Das wäre nur zu lösen, wenn wir dann Ober die Ei

gentumsObertragungsmöglichkeiten von den Ortsgemein

den auf die Verbandsgemeinden reden warden. Das kann 

wohl keiner wollen, und daswill wohl auch keiner. 

(Dieckvoß, F.D.P.: So ist es!) 

Die Eigenbetriebslösung nach dem Kommunalwirtschafts

recht läßt eine solche Regelung in Rheinland-pfalznicht zu. 

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

Das Forstunternehmen Staatsforst ist in diesem Gutachten 

der Mittelrheinischen Treuhand angesprochen, was die Tren

nung zwischen dem, was wir Forsthoheit und Forstbetrieb 

nennen, angeht. Das ist natürlich möglich. Das ist kein Grund

problem. Ich sage nur noch einmal, daß aus meiner Sicht eine 

Menge dafür spricht, das nicht zu tun. Aber das Entscheiden-

de ist, daß damit nicht das Finanzproblem gelöst ist. Ich will 
noch einmal sagen: Mit dieser Trennung ist von der betriebs

wirtschaftlichen Seite her ein großer Aufwand verbunden, 

nämlich den Nachweis zu fahren, was soziale und ökologi

sche Funktion ist. Dann haben wir eine große Ausgabenseite 

in diesem Betrieb, aber auf der anderen Seite sowohl bei den 

Gemeinden als auch im staatlichen Bereich noch keine Mark 

Einnahme. Solange wir diese Frage nicht schlüssig beantwor

ten können, ergibt sich for mich von vornherein schon die 

Antwort darauf, daß es Unfug ist, das weiter zu forcieren, 

weil es uns nicht weiterfahrt und aus meiner Sicht -wie ge

sagt- auch dafür spricht, Hoheit und Betrieb zusammenzulas

sen. 

Das schließt nicht aus- das will ich noch einmal sagen-, daß 

der betriebliche Bereich neu organisiert und in einer ande

ren, effektiveren Arbeitsweise dringend notwendig ist. 

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

Da sind wir - zugegebenermaßen - bei einem Punkt, der bei 

der Mittelinstanz angesiedelt ist und Ober den wir uns unter

halten müssen. 

(Dieckvoß, F.D.P.: So ist es I) 

DarOber unterhalten wir uns auch. Das wissen Sie doch alle. 

Das ist doch kein Geheimnis. Da gibt es nicht nur eine Ein

heitsmeinuns innerhalb der einen oder der anderen Partei. 

Wir alle wissen, daß das mit ein paar Problemen verbunden 

ist. Aber das Thema einer betriebsbezogenen Lösung halte 

ich fOr einen ganz wichtigen Punkt. Deshalb machen wir es 

uns nicht so leicht und diskutieren und streiten, um eine ef

fektive und vernünftige Lösung zu finden. 

Es geht nicht um die Beibehaltung der Mittelinstanz- ich sage 

das noch einmal-, sondern für mich geht es um eine vernünf

tige Zielsetzung, wie wir betriebsbezogen orientiert effekti

ver, leistungsbezogener und sparsamer arbeiten können, um 

das Finanzvolumen, das wir freisetzen müssen, um einiger

maßen die Löcher stopfen zu können, nicht ins Unermeßliche 

wachsen zu lassen. Dieses betriebsbezogen zu machen, hat 

etwas mit Marketingfragen, mit der Frage der Holzpreisge

staltung und vielen anderen Dingen im Verbund Gemein

schaft Forst mit Hoheit zu tun. Das ist nach wie vor die über

zeugung der Landesregierung und der sie tragenden Fraktio

nen. Das werden wir auch umsetzen. 

Lassen Sie mich das noch einmal sagen: Es gibt mehrere Mo

delle, die dazu entwickelt worden sind, Ober die wir uns im 

Augenblick nicht nur unterhalten, Ober die wir streiten, aber 

nicht im negativen, sondern im positiven Sinne. Das will ich 

noch einmal mit Nachdruck sagen. 

Vizeprlsldent Helnz: 

Herr Minister, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn 

Abgeordneten Schmitt7 
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Schneider. 
MinisterfQr Landwirtschaft, Weinbau und Forsten: 

Ja. 

Abg. Schmltt. CDU: 

Herr Minister, darf ich Ihren bisherigen Ausführungen ent
nehmen, daß der Informationsstand genau derselbe wie vor 

einem halben Jahr ist, als wir in Saarburg mit den Forstleuten 
diskutiert haben, daß die Landesregierung nach wie vor kein 

Konzept vorliegen hat und nicht beraten hat und daß die 
Meldung, die vorgestern in der Presse erschien, nicht zutref

fend ist, daß in den nächsten Wochen mit einer Konzeptions

vorlageund Beratung im Kabinett zu rechnen ist'? Ist dies so 

zutreffend? 

Schneider, 
MlnlsterfQr Landwirtschaft. Weinbau und Forsten: 

Nein, das ist nicht so zutreffend. Zum einen mag es sein und 

es ist so, daß der Informationsstand Ober das hinaus bei den 

Betroffenen und Bediensteten - - - Ich bitte auch um Ver

ständnis dafOr, daß die Frage konkreter Entscheidungstin

dung erst dann nachvollzogen werden kann, wenn die Kon

zepte schlüssig zusammengetragen worden sind und wenn 

sie von denen gemeinsam gefunden sind, die sie am Ende 

auch zu tragen haben. 

(Beifall der F.D.P.) 

Der Punkt ist nicht, daß wir uns mangels vorhandener Kon

zeptionen nicht einigen konnten. Der Punkt ist, daß wir uns 

bei diesen verschiedenen Konzeptionen noch nicht gemein

sam auf die alle am meisten Oberzeugende Konzeption ha

ben verständigen können. So einfach ist das. 

Das ist der Punkt- ich will das noch einmal wiederholen -,der 

in der Zielsetzung von mir umrissen worden ist. Beim Forstbe

trieb mossen wir - wie gesagt - langfristig oder Ober einen 

heute nicht Oberschaubaren Zeitraum davon ausgehen, daß 

wir das Defizit auch durch Effizienz- und Organisationsstraf

fung und vieles andere mehr minimieren müssen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Dann sind wir beim zweiten entscheidenden Punkt. Da bitte 

ich auch zu berOcksichtigen, daß das nicht nur alleine eine 

Entscheidungsfrage der Landesregierung sein darf und sein 

kann. Das ist nicht so sehr die Frage der Forstamtsgrößenord

nung, sondern viel stärker die Revierfrage, weil bei diesem 

Thema die Kommunen ganz entscheidend tangiert sind und 

mit einbezogen werden mossen. Nach dem, was die kommu-

nalen Spitzenverbände in der vergangeneo Woche gesagt 

haben, kann ich nur wieder sagen - ich sage es ein wenig sa

lopp und nicht ganz so scharf -, uns ist jede Konstruktion 

recht. Hauptsache ist, daß wir unser Forstdefizit lösen kön

nen. Das ist dabei ein wichtiger Punkt. Ich sage noch einmal, 

daß ich nie einen Hehl daraus gemacht habe, daß die soge

nannten Beförsterungskosten so sind, dies aber nicht erst seit 

drei Jahren, wie Sie wissen. Es ist so, daß Rheinland-P1alz als 

Flächenland die höchsten Beförsterungskosten von seinen 

Gemeinden verlangt. 

(Mertes, SPD: Die haben wir 

aber übernommen!) 

- Ich habe schließlich gesagt: nicht erst seit drei Jahren. - Das 

ist aber auch kein Vorwurf alleine. Wenn die Bayern keine 

Beförsterungskosten erheben, ist das zwar richtig. Man muß 

aber auch hinzufügen, daß der Kommunalwaldanteil in Bay

ern nicht die Rolle spielt wie in Rhelnland-P1alz. Das sind an

dere Größenordnungen. Das ist so. 

(Beifall bei der SPD) 

Sie wissen auch, daß wir alle -davon gehe ich aus- diese Be

försterungskosten zugunsten der Gemeinde korrigieren, das 

heißt reduzieren wollen. Dies konnten wir bisher nicht erfOI

Ien, weil wir erhebliche Finanzierungsnotwendigkeiten durch 

das Naturereignis Sturmschäden hatten. Wir haben - ich sage 

es noch einmal- in den letzten drei Jahren als Kostenzuschüs

se allein fOr den Kommunalwald immerhin 100 Millionen DM 

Oberwiesen. Man muß immer wieder zur Kenntnis nehmen, 

daß das auch eine massive Hilfe des Landes an die Kommu

nen gewesen ist. Dies hatte Vorrang und deshalb war das an

dere aus finanzpolitischen Granden nicht möglich. 

Oie Frage der Korrektur der Forstämter und der Forstreviere 

ist aber ein Thema, das nicht nur so beantwortet wird, daß 

das beibehalten wird. Es geht vielmehr um vernOnftige Ab
grenzungen und auch um die Zahl der Ämter selbst, die am 

Ende Obrigbleiben. Lassen Sie mich dazu nur eines sagen: FOr 

mich ist das gar nicht so sehr- ich sage das sehr deutlich- eine 

Frage, eine bestimmte Größenordnung, zum Beispiel 

10 000 Hektar, zu nennen und dann Ober den Punkt hinweg

zugehen. FOrmich ist es auch eine Frage, daß eine solche Um

organisation wirklich nicht dazu beiträgt, daß wir die nach

sten Jahre den gesamten Bereich flächendeckend so Oberzie

hen, daß die nichts anderes mehr zu tun haben, als mit sich 

selbst beschlftigt zu sein. Das ist für mich auch ein Grund. das 

in bezugauf die Größenordnung möglichst so zu handhaben. 

daß es auch noch vertretbar und vernonftig ist. 

Vlzeprlsident Helnz: 

Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn Kollegen Fredy 

Schäfer? 
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Schneider, 
Minister fQr Landwirtschaft. Weinbau und Forsten: 

Ja, bitte. 

Abg. Schäfer, CDU: 

Herr Minister, Sie haben mir auf eine Kleine Anfrage geant

wortet, daß es möglich wäre, aus dem Staatswald 480 Jagd
bezirke a 250 Hektar zu machen. Damit könnten 3,2 Millio

nen DM jährlich vom land eingenommen werden. Könnten 
Sie sich bei der Neuorganisation vorstellen, auch dieses The

ma mit aufzugreifen und in die Tat umzusetzen? 

Schneider, 

Ministerfür Landwirtschaft, Weinbau und Forsten: 

Ich kann mir alles vorstellen. Ich darf nur noch einmal sagen, 

Ober diese Frage werden wir weiter reden. Ich sage, daß das 

nur eine Teilantwort ist. Sie haben den anderen Teil wegge

lassen. Die verpachteten Jagdbezirke bringen zwar Geld, 

aber wir haben damit ein paar andere Probleme, wie wir alle 

wissen, weil in den verpachteten Jagdbezirken - ich sage es 

jetzt einmal global - die Wildschäden größer sind als in den 

anderen Jagdbezirken, die wir dann auf eine andere Art und 

Weise wieder ausgleichen mossen. Man muß dann im Zusam

menhang sehen, daß das nicht nur eine Frage der Einnah

menpolitik allein ist, sondern auch der waldbaupolitischen 

Ziele, die damit ebenfalls verbunden sein mossen. Deshalb ist 

das nicht ausgeklammert. Wie gesagt, das ist ein Thema, das 

mich schon beschäftigt, aber nicht nur zugegebenerweise un

ter der Einnahmenseite. 

Meine Damen und Herren, ich habe zu einigen Punkten et

was ausgefOhrt. Zu den anderen Punkten will ich global sa

gen, daß ich nichts davon halte, die Standards im Landesforst

gesetz abzubauen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Das halte ich fOr falsch. Wir haben uns gemeinsam auf Wald

bauvorstellungen verständigt, dies nicht nur im Parlament, 

sondern auch mit den verschiedenen Waldbesitzern. Das hal

te ich for richtig. Es wäre fatal, wenn wir diese Vorstellungen 

jetzt auf diese Art und Weise wieder unterlaufen und nach 

unten zurückdrehen WOrden. Ich halte das für falsch. 

Ich kann Ihnen aber sagen, daß der Oberwiegende Teil in be

zug auf die Veränderung der Reviergrößen, Forstamtsgrö

ßen, Dienstfahrzeugregelungen und so weiter selbstver

ständlich auch mein Thema war und ist. ln diesen Fragen gibt 

es keine unterschiedlichen Auffassungen. Jede einzelne Fra

ge ist aber -damit bin ich am Anfang und zugleich am Ende 

meiner Ausführungen - mit viel Geld verbunden. Wenn Sie 

mir helfen und dazu beitragen, daß wir Ober mehr Geld ver-

fügen, ist die Forstorganisation mit Sicherheit vor allem im In

teresse der Gemeinde noch schneller durchzuführen, als wir 

es ohnehin vorhaben. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. 

Ich frage die antragstellende Fraktion, ob wir ihren Antrag, 

nachdem auch der Minister dazu Stellung genommen hat, als 

erledigt betrachten können, oder ob sie Wert darauf legt, 

daß er an den Ausschuß Oberwiesen wird. 

Abg. Wittkowsky, CDU: 

AusschußOberweisung I 

Vizepräsident Heinz: 

Es ist AusschußOberweisung beantragt. Dann wird der An

trag zur weiteren Beratung an den Ausschuß fOr Landwirt

schaft, Weinbau und Forsten überwiesen. 

(Mertes, SPD: Mitberatend an 

den Innenausschuß I) 

- Mitberatend an den lnnenausschuß. - Dann ist das so be

schlossen. 

Meine Damen und Herren, ich rufe jetzt Punkt 16 der Tages

ordnung auf: 

Zukunft der Region Bitburg 

Antrag der Fraktion der CDU 

- Drucksache 12/3187 • 

dazu: 

Beschlußempfehlung des Innenausschusses 

-Drucksache 12/3257. 

Ich erteile der Berichterstatterin, der Kollegin Frau Hiltawski, 

das Wort. 

Abg. Frau Hiltawskl. SPD: 

Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Nach Be

kanntgabe der Schließung der Airbase Bitburg zum 30. 5ep

tember 1994 hatte die CDU-Fraktion mit Vorlage 12/1460 

vom 4. Juni 1993 eine Sondersitzung des Innenausschusses 

am 18. Juni 1993 beantragt. 
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Der Ausschuß empfiehlt mit den Stimmen der Vertreter der 

Fraktionen der SPD und F .D.P. gegen die Stimmen des Vertre

ters der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Stimmenthal· 

tung der Vertreter der Fraktion der CDU, die in der Beschluß

empfehlung enthaltenen Fassung des Antrags anzunehmen. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich bedanke mich bei der Berichterstatterio und erteile zur 

Aussprache des Antrags Herrn Kollegen Tölkes das Wort. 

Die Redezeit beträgt zehn Minuten je Fraktion. 

Abg. Tölkes. CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

hoffe nicht, daß die Zukunftsentwicklung der Region Bitburg 

solche Probleme bekommt wie dieser Punkt, der nun schon 

seit Monaten Warteschleifen auf der Tagesordnung dreht. 

Hat das etwas mit Schicksal zu tun71ch weiß es nicht. 

(Vizepräsident Bojak Obernimmt 

den Vorsitz) 

Aber mit NiccoiO Machiavelli als Zeugen möchte ich festhal

ten und sagen, daß das Schicksal nur die eine Hälfte unserer 

Taten bestimmt und wir selbst fOr die andere Hälfte unserer 

Handlungen verantwortlich sind. 

(Mertes, SPD: Da stimmen 

wir Ihnen zu!) 

Meine Damen und Herren, am 25. Februar 1994 fand bereits 

die offizielle Abschiedsfeier des 36. Jagdgeschwaders auf 

dem Flugplatz Bitburg statt, gerade acht Monate, nachdem 

die Schließung offiziell bekanntgegeben wurde. Zwischen

zeitlich sind den deutschen Zivilbeschäftigten die Kündigun

gen zugegangen. Nach heutigem Stand werden es nur relativ 

wenige sein, die als Zivilbeschäftigte eine Anschlußarbeit fin

den, beispielsweise auf dem benachbarten Flughafen Spang

dahlem. 

(Zuruf der Abg. Frau Hiltawski, SPD) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, neben diesen di
rekten Arbeitsplatzverlusten wird die Region mit weiteren 

Verlusten von ca. 2 000 Arbeitsplätzen rechnen mOssen, es sei 

denn, es geschieht in den nächsten Monaten ein Wunder. Mit 

der Schließung des Flugplatzes verlassen mehr als 10 000 

amerikanische MitbOrger die Region Bitburg. Ich sage nichts 

Neues, wenn ich darauf hinweise, daß diese Schließung in der 

gesamten Region Bitburg-PrOm einschneidende strukturelle, 

wirtschaftliche, soziale und arbeitsmarktpolitische Folgen 

nach sich zieht und für Bevölkerung und Wirtschaft die größ

te Herausforderung in der Nachkriegszeit ist. 

Meine Damen und Herren, die CDU-landtagsfraktion hat un

mittelbar nach Bekanntwerden der Absichten der Schließung 

Bitburg Airbase den Antrag ,.Zukunft der Region Bitburg" im 

Landtag eingebracht, nicht ohne vorher vor Ort mit betroffe

nen Arbeitnehmern, Gewerkschaften, Kammern, Kommunen 

und weiteren Zielgruppen Ober diese Auswirkungen zu dis

kutieren und auch deren Voten in unseren Antrag mit einzu

bringen. 

Die Reaktion auf diesen Antrag war ein Antrag der Koali

tionsfraktionen SPD und F.D.P. Der CDU-Antrag wurde im ln

nenausschuß -das ist gesagt worden- von der Mehrheit ab

gelehnt, eigentlich für mich etwas unverständlich; denn in 

dieser Sondersitzung des Innenausschusses hat die CDU

Fraktion ein Sofortprogramm fOr die Region Bitburg mit der 

Zielsetzung gefordert und präsentiert, gemeinsam durch ak

tive Strukturpolitik die Wirtschaftskraft der Region Bitburg 

für die Zukunft zu stützen und zu stärken. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, im einzelnen ha

ben wir gefordert, unverzüglich ein regionales Konversions

management zu bringen. Wir haben gefordert, auch modell

haft ein Konversionsmanagement für die Region einzuset

zen, das Aufgaben der verschiedenen Ressorts bündelt, Ent

scheidungsbefugnisse erhält und damit die notwendigen 

Verfahren vereinfacht und beschleunigt. Wir haben unver

züglich ein Konzept gefordert, das die wichtigen Kon

versions- und konversionsbegleitenden Strukturmaßnahmen 

sowie die gesellschaftlich und umweltpolitisch notwendigen 

Begleitmaßnahmen finanziert. Das sind konkrete und sinn

volle Forderungen. Die Ausschußmehrheit lehnte diesen An

trag ab, billigte eine Beschlußempfehlung zu unserem An

trag. 

Einige dieser Forderungen der Beschlußempfehlung sind von 

den Ereignissen überrollt worden, andere sind Weihrauch

tüpfelchen für die Landesregierung, so zum Beispiel, daß wir 

bereits viele Ersatzarbeitsplatze in der Region, beispielsweise 

durch die KERP, bekommen hätten. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich weiß nicht, wo 

diese Ersatzarbeitsplatze bereits heute sind. Herr lnnenmini

ster, wir haben einen KERP-Betrieb in Dudeldorf, der aller

dings schon vor der Flugplatzschließung bestand. Wir haben 

eine Reihe von Projekten, die auf dem Weg sind. Das sind teil

weise Verlagerungen von Betrieben aus dem Ionern der Orte 

in Gewerbegebiete an den Ortsrand. Ob das mehr Arbeits
plätze werden, müssen wir abwarten. Also so optimistisch 

wäre ich zur Stunde nicht. Ich kritisiere diese KERP

Maßnahmen nicht, sondern stelle nurfest, daß es so ist. 

Nachdem die CDU-Landtagsfraktion sich als erste diesen 

drängenden Fragen vor Ort stellte und durch ihr Konzept für 

die Region Bitburg gute und wichtige Anstöße gegeben hat, 
sind auch von der Landesregierung einige optische Dinge 
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greifbar geworden. Ich erinnere an das kOrzlich erwähnte 
und eröffnete BeratungsbOre in Bitburg. richtig·· das zur Be· 

ratung von Firmen notwendig ist und notwendige Marktan

passungen und l,lmstrukturierungen usw. begleitet, damrt 

betroffene Betriebe in dieser Region das Beste aus dieser 
Schwierigkeit machen. Das ist Obrigens ein Punkt, den wir 
auch gefordert haben. 

Meine Damen und Herren, auch vor Ort ist man nicht untätig 

geblieben. Zunächst wurde bei der Kreisverwaltung Bitburg

PrOm eine fachObergreifende Arbeitsgruppe zur Konver
sionsproblematik gebildet. Es folgten wichtige und gute Ge
sprächsrunden. Es sah auch lange Zeit so aus, daß man Ober
parteilich und auch gemeinsam nach gangbaren Wegen und 

LOSungen suchte. 

Leider gibt es Anlaß zu Vermutungen, daß im Vorfeld der 

Wahlen die Bitburger Sozialdemokraten den Versuch unter

nehmen, eigene Wege zu gehen. Nichtsdestoweniger be

grüßt die CDU-landtagsfraktion, daß man auch in der Region 

zum Handeln gewillt ist, Handlungsansätze aufgegriffen hat, 

selbst handelt und Handelnde unterstOtzt. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, positiv zu erwäh

nen ist, daß der Bund die Vermarktung übernommen hat und 

daß zur Zeit eine Firma beauftragt ist, den Flugplatz Bitburg 

international zu vermarkten, eine Standortanalyse zu erstel

len und ebenfalls ein NutzungskonzePt zu entwickeln. Das ist 

wichtig, vor allen Dingen deshalb, weil es guterhaltene Ge

bäude, Hallen, Sportstätten und dergleichen gibt und weil es 

auch sehr sinnvoll ist, den Flugbetrieb dort zu erhalten, wo er 

heute noch möglich ist. 

Weiterhin hat der Landkreis Bitburg-PrOm bzw. der neuge

gründete Zweckverband Bitburg eine Firma beauftragt, An

satzpunkte fOr die wirtschaftliche Entwicklung des Kreises 

Bitburg-PrOm unter besonderer Berücksichtigung der Kon

versionsproblematik zu entwickeln. Die Stadt Bitburg ist 

durch ein integriertes Stadtentwicklungskonzept initiativ. 

Die Kreise Bitburg-PrOm, Daun und Wittlich machen gemein

sam eine touristische Entwicklung, begleitet und erstellt 

durch das Tourismus-Institut (ETI) in Trier. 

Meine Damen und Herren, diese und andere örtliche Initiati

ven, beispielsweise jene des Arbeitsamtes, die sich inbesonde

re den direkt betroffenen Arbeitnehmern des Flugplatzes zu

wandten, sind zu würdigen und zu begrüßen. Sie zeigen, daß 

die Region und besandendie dort wohnenden Menschen be

reit sind, das Heft in die Hand zu nehmen. Aber das geht 

nicht ohne UnterstOtzung durch den Bund und auch durch 

das Land. Alles bisher Unternommene entbindet die Landes

regierung nicht, ihre eigenen Hausaufgaben zu machen. 

(Beifall der CDU) 

Unsere Hauptkritik richtet sich weiterhin auf drei Punkte: 

1. auf die nach wie vor mangelhafte konzeptionelle Arbeit 

der Landesregierung, 

(Beifall bei der CDU • 

Widerspruch bei der SPD) 

2. auf das fehlende Konversionsmanagement und damit zu

sammenhängend eine gewisse Schwerfälligkeit - gepaart 

mit einem gewissen Zuständigkeitswirrwarr- und 

3. auf die bis jetzt unterbliebene Bildung eines Schwerpunk

tes ,.Konversion'" in der Finanzpolitik fOr die Region Bit

burg. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren von der SPD- und 

F.D.P.-Fraktion und von der Landesregierung, wir, die (DU

Fraktion, erwarten daher eine stärkere und schnellere Unter

stützung bisheriger Initiativen vor Ort, zum Beispiel auch die 

Bewilligung solcher Investitionsanträge aus der Region, die 

zusätzlich Arbeitsplätze schaffen; denn dies ist erforderlich. 

Die Region Bitburg will nicht mehr, aber auch nicht weniger 

als andere Konversionsstandorte in Rheinland-pfalz. Das 

heißt, wir wollen auch fOr unsere konversionsgeschädigten 

Kommunen vor Ort, die von dieser Landesregierung arg ge

beutelt wurden und werden, entsprechende Hilfen. 

(Zurufe von derder SPD: Ach I) 

Das heißt natürlich weiterhin auch den Ausbau örtlicher und 

Oberörtlicher wichtiger, zukunftswelsender Straßenbaupro

jekte. Die CDU-Landtagsfraktion ist im Interesse der Region 

und der Bevölkerung sowie der Wirtschaft insgesamt zu einer 

konstruktiven Zusammenarbeit bereit. Wir erwarten dann al

lerdings auch, daß wir in diese Dinge mit eingebunden wer

den und daß dies nutzbringend für die Region ist. 

Lassen Sie mich nur anmerken - damit komme ich zum 

Schluß -: Auch politische Freunde von Ihnen, meine Damen 

und Herren der SPD-Fraktion, sind ein bißchen erschüttert 

Ober das Landesentwicklungsprogramm 111. Das hat im Au

genblick nichts mit dem Flugplatz zu tun, aber den.en liegt 

dieser Entwurf zumindest wie ein Stein im Magen. Sie fürch

ten nicht allzuviel Gutes, wenn dies auf die Konversionspoli

tik Obertragen wird. 

(Glocke des Präsidenten) 

Was die Beschlußempfehlung angeht, finden wir uns in ihr an 

vielen Stellen wieder. Wir wären also nicht gut beraten, die

ser Beschlußempfehlung nicht zuzustimmen. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall bei der CDU • 

Prof. Dr. Preuss, SPD: Das heißt, 

Siewerden zustimmen!) 
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Vizeprasident Bojak: 

Meine Damen und Herren, als Gäste begrüße ich Mitglieder 

der Senioren-Union aus Mainz. Herzlich willkommen im 

Landtag von Rheinland-pfalz! 

(Beifall des Hauses) 

Das Wort hat Frau Hiltawski. 

Abg. Frau Hiltawski. SPD: 

Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und 

Herren! Ich muß zunächstdrei Vorbemerkungen machen. 

Mich wundert es, daß die Kolleginnen und Kollegen der CDU 

diesem wichtigen Thema - wo sie letztes Jahr so frOh in Bit

burg waren - heute in dieser Stunde so wenig Aufmerksam

keit entgegenbringen. 

(Unruhe und Widerspruch 

beiderCDU) 

- Nun, es wird nur geredet. 

Zweite Vorbemerkung: Herr Tölkes, Ihr Antrag war uns ein

fach zu kurz, nicht weit genug gefaßt. 

(Schweitzer, SPD: So istesl) 

Unser Antrag geht eigentlich viel. viel weiter. 

Die dritte Vorbemerkung - ich weiß nicht, ob das persönlich 

ist -: Herr Tölkes, Sie als Kreisbeigeordneter wissen doch, wo 
Oberall Industriebetriebe entstehen, ob das jetzt in Winter

spelt, ob das in Bleialt ist. Sonst machen wir gemeinsam eine 

Kreisbereisung; dann zeige ich lh nen die Projekte. 

(Beifall bei der SPD-

Teils Heiterkeit, teils Widerspruch 

bei derCDU) 

ln der Ausgabe vom 26./27. Februar 1994 schreibt der,. TV" 

-ich zitiere-: 

.Die Adler sind endgültig ausgeflogen, die Abwicklung der 

Airbase beginnt. Rund 450 Zivilbeschäftigte verlieren in den 

nächsten Monaten ihren Job. Untersuchungen gehen von 

1 500 weiteren Arbeitslosen in der Region aus. ln der Tat: Ro-

sig sieht die Zukunft der Region Bitburg-PrOm nicht aus." 

(Mohr, CDU: Wer hat denn 

das geschrieben?) 

- Das sind doch Fakten. 

Aber die Ursachen für die fehlende Wirtschaftskraft, die ein· 
seitige militärische Nutzung und die dünne Besiedlung, sind 

vielschichtig und sowohl der SPD-landtagsfraktion als auch 

der Landesregierung bestens bekannt. 

(Franzmann, SPD: Sehr wohl!

Beifall bei der SPD) 

lesen Sie unseren Änderungsantrag, Herr Tölkes oder auch 

die Kolleginnen und Kollegen. Dann sehen Sie, daß wir schon 

sehr wohl wissen, wie schwierig die Situation im Kreis 

Bitburg-PrOm ist. 

(Zurufe von der CDU) 

Die Probleme zu analysieren, ist das erste; sie zu lösen, ist die 

Aufgabe aller politisch Verantwortlichen. 

(Beifall bei der SPD und des 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Man weiß spätestens seit Schumpeter und Keynes, daß die 

allgemeine Wirtschaftskonjunktur zyklisch verläuft. Wirt

schaftspolitik ist jedoch nur eines der Instrumente, die die 

Konjunktur beeinflussen können. 

Der Ihnen vorliegende Änderungsantrag der SPD-Fraktion 

zum Antrag der CDU -Drucksache 12/3187 • setzt genau da 

an, wo die Landesregierung zum konkreten Handlungsbe

darf aufgefordert werden kann. 

Wir Parlamentarier der SPD-Fraktion und der F.D.P.-Fraktion 

haben in der 71. Plenarsitzung die Weichen for aktives Han

deln durch Einstellung der Konversionsmittel in Höhe von 

fast 400 Millionen DM richtig gestellt. Das wissen Sie auch. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Zurufe von der CDU) 

Hinzu kommen noch ca. 100 Millionen DM durch die 

Investitions- und Strukturbank. Nun gilt es, einen großen 

Teil--· 

(Unruhe bei der CDU und Zurufe) 

-Ich denke, das ist auch Ihr Anliegen. Ich rede jetzt nicht wei

ter; ich mache es wie in der Schule. Ich denke, das ist auch Ihr 

Anliegen. 

Nun gilt es, einen großen Teil dieser Mittel in die Region Bit
burg zu bewegen, was aber in der Tat seit der Antragstellung 

von Ihnen am 18. Juni auch schon geschehen ist, wie ich 

gleich ausführen werde. 

Dabei sind zwei große Vorgaben seitens der Verantwortli

chen zu lasen: 
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1. den Ober 450 zwischenzeitlich gekündigten Zivilbeschäf

tigten neue Arbeitsplatzmöglichkeiten aufzuzeigen; 

denn von den insgesamt 600 Betroffenen werden - ich 
weiß nicht, Herr Tölkes, ob Ihnen das nicht bekannt war-

150 in Spangdahlem weiter beschäftigt; 

2. Konzepte für die Anschlußnutzung der Airbase zu ent

wickeln und die damit verbundenen Maßnahmen durch

zuführen. 

Um der drohenden Arbeitslosigkeit der Zivilbeschäftigten 
entgegenzuwirken, finanziert die Landesregierung, das heißt 

der Arbeits- und SOzialminister, seit September 1993 die so

genannte Outplacement-Beratung eines Schweizer Profiun

ternehmens. Für das Projekt" Berufswegplanung für Zivilbe
schäftigte" im Arbeitsamtsbezirk Bitburg bewilligte Herr Mi

nister Galle am 28. Februar dieses Jahres einen Zuschuß in Hö~ 

he von 83 000 DM 

{Beifall bei der SPD und des 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.) 

fOr die Kosten von 110 lehrgangsbesuchern. Gerade weil wir 

Sozialdemokraten die Frustration und das mangelnde Selbst

wertgefOhl sowie soziale und psychische Probleme der von 

Arbeitslosigkeit betroffenen Frauen und Männer sehr ernst 

nehmen, stellt die schnelle und unbürokratische Out

placement~Beratung eine erste Soforthilfe dar. 

{Zu rufvon der SPD: Daswar gut!) 

Um die durch Auftragsverluste gefährdeten mittelständi

schen Betriebe und damit wiederum Arbeitsplätze zu sichern, 
haben die IHK Trier und die Handwerkskammer Trier ein Be

ratungsbOro Konversion in Bitburg eingerichtet. Das haben 

Sie erwähnt. Aber Sie haben nicht gesagt, daß Herr Minister 

BrOderie 300 000 DM als Scheck mitgebracht hat. 

{Beifall bei der SPD und des 
Abg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Diese 300 000 DM waren zur Hälfte vom Land und von Euro~ 

pa finanziert worden. Dieses neue Förderprogramm soll bis 

1995 kleinen Betrieben helfen, die Kosten für einen externen 

Wirtschaftsberater aufzubringen. Das ist deshalb wichtig, 
den Betrieben bei uns im Kreis Bitburg-Prüm Hilfestellung zu 

bieten, um neue Marktnischen zu finden. 

{Franzmann, SPD: Sehr gut!) 

ln der Aktuellen Stunde zum Thema ,.Schließung der Airbase 
Bitburg• am 2. Juli 1993 in diesem Hause hatte ich bereits auf 

etliche Initiativen der Landesregierung bezOglieh der Struk

turförderung hingewiesen. Ich verzichte daher auf die Wie
derholung aller Maßnahmen -das kann man nachlesen, oder 

es wird vielleicht Herr Minister Zuber gleich etwas dazu sa

gen ~, die in den Jahren 1992 und 1993 aus Mitteln der 

Städtebauförderung und aus dem Investitionsstock im Kreis 

Bitburg~PrOm gefördert wurden. 

Neu hinzugekommen sind nach dem LandesOberbrOckungs
programm Konversion Teil I für das Projekt ,.Wohnen am 

Stadtwald Prüm" 1 293 000 DM fOr die Umwandlung von 
30 Wohneinheiten - 2 968 Quadratmeter - in Sozialwohnun~ 

gen, des weiteren 1 594 000 DM für das Projekt "Betreutes 

Wohnen im Alter" des Deutschen Roten Kreuzes für 24 Alten

wohnungen. 

{Beifall bei der SPD und Zurufe: Sehr gut!) 

Das Landesüberbrückungsprogramm Konversion Teil II ist ge~ 

mäß Verwaltungsvorschrift vom 9. September 1993 des Mini

steriums der Finanzen ein Programm zur Sicherung von ei

gengenutztem Wohneigentum. Das heißt, es soll damit ver

hindert werden, daß Eigentümer von Einfamilienhäusern mit 

Einliegerwohnung und von Zweifamilienhäusern, die eine 

Wohnung an Angehörige der Streitkräfte vermietet hatten, 

durch den Truppenabzug und dem damit verbundenen Weg

fall des Mietverhältnisses in eine finanzielle Notlage geraten. 

Zu diesem Programm liegen natürlich bisjetzt noch keine An

träge vor, weil die Amerikaner in der Tat noch nicht wegge

zogen sind. Aber die Möglichkeit, daß es beantragt werden 

kann, steht den Betroffenen zur Verfügung. 

Herr Tölkes, ich habe auch vermißt, daß Sie gesagt haben, 

daß für das integrierte Stadtentwicklungskonzept der Stadt 

Bitburg, das Sie erwähnt haben, am 12. Januar 1994 aus dem 

Strukturprogramm 240 000 DM bewilligt wurden. Das hätten 

Sie auch sagen müssen. 

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

Nun komme ich zur Nutzung des Flughafenareals. Natürlich 

worde auch ich eine Polizeifachhochschule in Bitburg begrü

Ben, aber mit utopischen Vorstellungen können andere hau

sieren gehen. 

{Beifall bei der SPD und Zurufe: So ist es I) 

Der Bund ~ das ist wirklich einmal eine Ausnahme gewesen -

hat durch die OFD Koblenz der Firma Angermann in Harn

burg den Auftrag erteilt - das zahlt auch der Bund -, eine 

Standortanalyse sowie ein Nutzungskonzept für die Liegen

schaft zu erarbeiten und das Flugplatzgelände zu vermark

ten. Es ist wohl richtig, daß auf Einladung der SPD des Kreises 

am 17. Februar 1994 ein Gespräch mit Or. Elke leonhard, den 

Herren Staatssekretären Klaus ROter und JOrgen Debus sowie 

Vertretern der OFD, der Firma Angermann und Herrn 

Axel Sirnon von der Brauerei Bitburg stattfand. Das Ergebnis 

dieses Gesprächs: Die VernetzunQ zwischen Bund, Land und 

Kommunen ist gut angelaufen. -Ich weiß gar nicht, was es da 

zu kritisieren gibt. Es funktioni_ert. Es läuft nach einem ganz 

detaillierten Netzplan ab. Es gibt einen detaillierten Netzplan 

der OFD, der Firma Angermann, um das Gelände anzubieten, 
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zum Beispiel bald im FrOhjahr in Cannes und im Herbst in 

NewYork. 

Außerdem haben heimische Unternehmer am 19. Febru
ar 1994 eine Betriebsgesellschaft mit dem Ziel gegründet, ei

nen Geschäftsreiseflugverkehr nach Abzug der Streitkräfte 
aufrechtzuerhalten. Es ist doch eigentlich sehr positiv, daß 
man nicht nur immer nach der Landesregierung schreit, son

dern daß die eigenen Kräfte entwickelt werden und dies 
auch tun. 

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

ln den letzten Kreisnachrichten hat Landrat Graef Hand
lungsansätze dargestellt. Er hat aber niemals und bei keinem 

Punkt erwähnt, welche landesmittel dafür zur Verfügung 
gestellt wurden. Das mOßte man der Wahrheit halber auch 
hinzufügen. 

(Zurufe von der SPD: Hört, hört!) 

Obwohl also viele Handlungsansätze aufgegriffen worden 

sind 

(Schweitzer, SPD: Die CDU 

wird sehrruhig I) 

und, wie soeben dargelegt, auch schon in der Umsetzung be

griffen sind, werden wir in unseren Bemühungen nicht nach

lassen dürfen, den 90 000 Bewohnern des Landkreises 
Bitburg-Prom auch in Zukunft eine Arbeits- und Wirtschafts

struktur zu erhalten. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich möchte das Motto unseres CDU-Landrats Graef wiederho

len, der jetzt bei seinen Reden sehr oft sagt -ich zrtiere -: Im 

Chinesischen bedeutet das Wort Krise gleichzeitig Chance.

Ich fordere die Kolleginnen und Kollegen der CDU auf, ihre 

Chance wahrzunehmen und dem Änderungsantrag der SPD

Fraktion zuzustimmen. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat nun Herr Abgeordneter Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren I Aus Landessicht 

und nicht aus der Sicht eines oder einer Lokalmatadorin stehe 

ich heute hier 

(Schweitzer, SPD: Was heißt 

denn das wieder7-

Weitere Zurufe von der SPD) 

und stelle zunächst einmal fest, der dritte große Militärflug-

platz in Rheinland-P1alz steht zur Konversion an. Die Aktivita

ten der Landesregierung unterscheiden sich bisher auch in 

Bitburg nur in Nuancen von dem Vorgehen in Hahn und 

Zweibrücken. Das heißt, am liebsten würde man die Militärs 

an die Leine legen, damit sie bleiben. Wo das nicht gelingt, 

versucht man, einen weiteren und/oder militärisch genutzten 

Flughafen einzurichten. Dabei ist man bei der Vermarktung 

der unwirtschaftlichen Ferienfliegerei mittlerweile schon auf 

den Hund gekommen, wie jüngst in der Presse bezOglieh 

Hahn zu lesen war. 

Meine Damen und Herren der Landesregierung und der Re

gierungsfraktionen, aber auch der CDU-Fraktion, zu allem 

Überdruß kommt hinzu, daß selbst der EU-Kommission in 

Brasse I die Flugplatzbauwut der Rhein Iand-pfäizer schon lan

ge nicht mehr geheuer ist, wie es Bruce Millan jUngst schrift

lich bestätigte. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich will damit sagen: Weder das Hoffen noch das Festhalten 

an militärischen Nutzungsmöglichkeiten, noch eine zivile flie

gerische Nutzung sind auf den ehemaligen militärischen 

Flughäfen in Rheinland-pfalzsinnvoll möglich. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Weder kommen wir mit diesen Gedanken auf den Weg für ei

nen ökologisch sinnvollen Strukturwandel noch schaffen wir 

damit die Arbeitsplätze, die wir brauchen. 

Als Gipfel der strukturpolitischen Kleinkariertheit und Unver

antwortlichkelt und der damit verbundenen Kosten fOr die 

Allgemeinheit werten wir die Absicht einer namhaften Bit

burger Firma, fOr die eigenen Geschäftsflüge den Bitburger 

Flughafen als Zivilflughafen einzurichten. 

(Zurufe von der SPD) 

Das wurde sehr laut und öffentlich geäußert. 

Aus all diesen Gründen können wir auch die Beschlußemp

fehlung des Innenausschusses nicht mittragen. 

(Zurufe von der SPD) 

Die zentrale Aussage der Empfehlung, auf die US-Streitkräfte 

einzuwirken, die Airbase Hahn nicht zu schließen und Bitburg 

ebenso, bedeutet einen gewaltigen ROckschritt für die Bemü

hungen, Frieden zu schaffen mit immer weniger Waffen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die Botschaft des Landes Rheinland-pfalz zur Erhaltung mili

tärischer Struktur, wie es diese Beschlußempfehlung auch 

aussagt, ist für uns ein unglaublicher Vorgang und wider

spricht auch dem Bemühen dieses Hauses, sich von diesen 

Monostrukturen weitestgehend zu befreien. 
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Konversion als Chance- zu dieser Aussage stehen wir. Wir tra

gen sie auch mit. Der Ministerpräsident des Landes hat Kon

version als Chance auch sehr oft zu seiner Kernaussage bei 
seinen Reden in diesem Haus gemacht, wenn es um die Be

wältigung des Truppenabbaus in Rheinland-pfaJz ging und 

nicht um ein Festhalten oder gar um einen Ausbau. Dann die

se Beschlußempfehlung. 

Frau Kollegin Hiltawski, auch Ihr Vorschlag, den Sie im Kreis 

Bitburg-Prom gemacht haben, nämlich die Airbase Bitburg 
als geeigneten Standort für eine MVA, also eine MOIIverbren

nungsanlage, einzurichten, ist untauglich. Ich denke, diesen 
Vorschlag haben Sie auch seitdem nicht wiederholt. 

Die Landesregierung hat ungläubig gestaunt- sie war Ober

raseht -, als der Entschluß der Amerikaner zum Abzug Ende 

1994 offiziell bekannt wurde. Es fehlt nach wie vor an verläß

lichen und rechtzeitigen Angaben zu den AbzugsplAnen der 

amerikanischen Streitkräfte. FOr uns ist in diesem Zusammen

hang unverzichtbar, daß die Airbase Bitburg vollständig ge· 

räumt und freigegeben wird. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es kann nicht angehen, in Rheinland-pfalzeingemottete mili

tärische Infrastruktur bereithalten zu mossen und im Gegen

zug darauf zu verzichten, die Liegenschaft uneingeschränkt 

nutzen zu können. Das gilt für alle Flughäfen, wo so etwas 

angedacht wird. 

Die vollständige Freigabe ist also die erste Forderung, die wir 

far unabdingbar halten, soll es eine zivile strukturelle Neu

entwicklung in der Eitel geben. 

Selbst wenn das bereits geklärt wäre, ist weiterhin vollkom

men unklar, was in der Region Bitburg an Strukturentwick

lung eigentlich geschehen soll. Die Landesregierung tappt im 

dunkeln und hofft auf wettweite Ausschrelbungsergebnisse, 

welche ihr Wirtschaftsminister möglicherweise bei seinem 

jüngsten USA-Trip vergeblich an der New Yorker Börse vor 

den weltweit pulsierenden Finanzströmen gesucht hat Das 

stand auch in der Zeitung. 

Die Landesregierung hat sich bei der Konversion im lande vor 

allem auf die zwei Großprojekte Hahn und Zweibrocken kon

zentriert, und das mit heute, wie wir meinen, äußerst mäßi

gem Erfolg für die Arbeitsuchenden in der jeweiligen Region, 

wie jeder unschwer erkennen kann. Man wollte eine mögli

che Schließung von Bitburg gar nicht erst wahrnehmen, viel

leicht auch deshalb, weil sich namentlich der Wirtschaftsmini

ster mit dem Projekt Hahn schon damals erkennbar verhoben 

hat. 

Wir wollen nicht wolkige SprOche zur Vermarktung der Air

base und Region Bitburg hören oder Ober eine wettweite 

Vermarktung, was das auch immer sein soll. Die Wertermitt-

lung, die Modalitäten der Eigentumsobergabe, die Altlasten

frage, in all diesen Bereichen muß zunächst einmal Klarheit 

geschaffen werden. Das ist bis auf den heutigen Tag noch 

nicht geschehen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Da dies aber doch länger dauern wird, wie wir annehmen, 

wäre es der falsche Weg, wenn die BemOhungen zur Bewälti

gung der Konversion in der Region Bitburg sich allein auf die 

Airbase als räumlich begrenzten Bereich konzentrieren wOr

den. Kleinräumige Lösungen zur Stärkung der Region sind re

lativ unabhängig vom Flughafengelände zu praktizieren. 

(Rösch, SPD: Was schlagen 

Sie denn vor7) 

Deshalb geht es nach unserer Auffassung auch um Projektie

rungen, die in die Fläche, in die nähere Region um den Flug

hafen hineinwirken. Vergessen wir nicht die Bedeutung des 

primären Sektors und die damit zusam-menhängende Ver

marktung fOr einen lindliehen Raum wie die Region Bitburg. 

Wie auch in der Region Kirchberg oder Birkenfeld mOssen 

auch im Bitburger Raum neue Keimzellen fOr eigenständige 

regionale Entwicklungen geschaffen werden. 

(Zuruf von der SPD: Welche denn? 

Nennen Sie mir Keimzellen!) 

So richtig wie es ist, zum Beispiel den Dienstleistungsbetrieb 

landespolizeischule auf den Hahn zu verlegen, so wichtig 

wird es sein, mit anderen landesstaatlichen Forschungs-, 

Entwicklungs- und Dienstleistungseinrichtungen aus den 

Ballungszentren in die ländlichen Räume, zum Beispiel in den 

Raum Bitburg, zu gehen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Schweitzer, SPD: Sagen Sie einmal 

welchen! Nennen Sie wenigstens 

eine einzige!) 

- Ich habe Ihnen die Linie aufgezeigt. Sie können sich von 

Ihren Ministern einmal informieren lassen, was es da alles 

gibt. 

(Schweitzer, SPD: Dummes Zeug, was 

Sie reden I Nennen Sie nurein Beispiel!) 

Einhergehen muß das mit einer Klimaschaffung fOr Existenz

grandungen fOr junge Unternehmerinnen und Unternehmer 

sowie mit der Entwicklung der weichen Standortfalctoren. 

Das haben mittlerweile auch die Handwerkskammern, zum 

Beispiel die Trlerer Handwerkskammer, erkannt. Wir haben 

Ihnen bei den vergangeneo Haushaltdebatten im Plenum 

sehr deutlich vor Augen geführt, wie so etwas aussehen 

kann. Nicht die großen unbekannten Mega-Investoren helfen 

uns aus der Krise, Herr Schweitzer. Es sind die Mobilisierung, 

die Ausbildung und die Weiterbildung vor allem der jungen 

Menschen in der Region. Förderprogramme, die das Ab-
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wandern dieser Bevölkerungsgruppe verhindern, sind wichti~ 

ger als so manche Dorfplatz-, Straßenbau- oder lndustriege

bietserschließungsmaßnahme. 

(Zuruf des Abg. Schwarz, SPD) 

Herr Tölkes, nicht wahr, Sie kleben auch noch an den alten 

Vorstellungen. 

(Schweitzer, SPD: ZurOck zur RObe!) 

Deshalb kann man sich nur wOnschen - ich weiß sehr wohl, 

die verschiedenen Ministerien dieser Landesregierung dies

bezOglieh auseinanderzuhalten -, daß das Innenministerium 

mit seinen eher kleinräumigen Ansätzen die FederfOhrung 

fOr Bitburg erhält und behält und nicht das Wirtschaftsmini

sterium. Noch einen Zivilflughafen für Rheinland-pfalz, das 

hält keiner in diesem land mehr aus. 

(Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Dasstim mtl -

Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die ersten Maßnahmen, die wir für die Region Bitburg emp

fehlen, sind klare Bestandsaufnahmen der Stärken und 

Schwächen der Region, aber bitte nicht nur unter dem Blick~ 

winket der unmittelbaren wirtschaftlichen Verwertbarkeit. 

(Zuruf von derSPD: Unter 

welchem denn?) 

Das land muß sich weiterhin bemühen, gemeinsam mit den 

Gebietskörperschaften sowie den betroffenen und einschlä~ 

gigen Trägern Strategien zur regionalen und lokalen Be

schäftigungspolitik zu entwickeln. 

(Schwarz, SPD: Nur Papier I Konkret, 

was gemacht wird!) 

Das Ausmaß der Folge~ durch die Schließung der Airbase Bit~ 

burg rechtfertigt als Sofortmaßnahme auch den Aufbau ei

ner Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft vor Ort, 

die nicht nur fOr die betroffenen Zivilbeschäftigten offen sein 

muß, sondern für alle Erwerbslosen in dieser Region 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

~ das ist eine Sofortmaßnahme a, beschäftigungspolitische 

ÜberbrOckungsmaßnahmen, neue Beschlftlgung durch lnfra

strukturprojekte im Rahmen eines sozialen und ökologischen 

Umbaus der Region, Produkt- und Technikentwicklung durch 

Pilotprojekte, Qualifizierung zur Vorbereitung auf neue Tä

tigkeiten, neue Tätigkeiten im Dienstleistungsbereich, soziale 

Betreuung und Vorbereitungen. 

(Glocke des Präsidenten) 

~Ich komme zum Schluß, Herr Präsident. 

Das sehen wir als einen Schritt in die richtige Richtung an. 

Vorbereitungen zu treffen, um junge Unternehmerinnen und 

Unternehmer in die Selbständigkeit zu führen, gehören dazu. 

(Schwarz, SPD: Ja!) 

Das ist alles aus dem vorliegenden Antrag nicht ersichtlich. 

Deshalb werden wir ihn rundweg ablehnen. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizeprlsldent Bojak: 

Das Wort hat Herr Kollege Heinz. 

Abg. Heinz. F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Herr Kollege Rieth, das war wieder einmal eine hausbackene 

Rede: Alles kritisiert, nichts dazugelernt, keine konkreten 

Angaben, aber nur draufgehauen. 

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

Meine sehr verehrten Damen und Herren, mit der Schließung 

des Militärflughafens Bitburg wird das Problem der Konver~ 

sion für Rheinland~pfalz zusätzlich verschärft. Die wirtschaft

lich strukturschwache Region Bitburg war jahrzehntelang 

von der Stationierung der US-Streitkräfte geprägt. Mit deren 

Abzug gehen dieser Region wesentliche Arbeitsplätze und 

Nachfrage in der regionalen Wirtschaft verloren. Das muß 

man einfach sagen dürfen. Das ist so. Dies hat in einer Zeit 

wirtschaftlicher Rezession und dramatischen Arbeitsplatzab~ 

baus in der gesamten Wirtschaft einiges an Problemen nach 

sich zu ziehen. 

Der Innenausschuß des Landtags hat sich Mitte des vergange

nen Jahres ausführlich mit der Problematik beschäftigt. Mit 

der vorliegenden Beschlußempfehlung wird deutlich ge

macht, daß nicht nur finanzielle Mittel notwendig sind, um 

die erforderlichen Umstrukturierungsmaßnahmen zu finan

zieren, sondern daß schon frühzeh:ig eine umfassende Hand

lungskonzeption mit allen Verantwortlichen entwickelt wer

den muß, um die kurzfristig eintretenden wirtschaftlichen 

und sozialen Folgewirkungen zu mindern und langfristig die 

Entwicklung einerneuen Wirtschaftsstruktur in dieser Region 

zu ermöglichen. 

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

Die Landesregierung - mit ihr der Wirtschaftsminister ~ hat 

sich der Aufgabe angenommen, für die Region Bitburg neue 

Entwicklungsmöglichkeiten zu erschließen. Im Rahmen ihrer 
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Möglichkeiten hat sie sich gestellt und erste konkrete Maß

nahmen ergriffen. 

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

Das land Rheinland-pfalz wird dem Landkreis Bitburg-PrOm 

bei der Vergabe von Fördermitteln bevorzugt zur Seite ste

hen. Dies gilt insbesondere für die Neuansiedlung von Unter

nehmen. Gerade der Nachfrageausfall wird fOr mittelstandi
sche Betriebe und das Handwerk beträchtlich sein, so daß 
neue Investoren und Gewerbeansiedlungen dringend not
wendig sind. Entscheidend dafür wird aber auch die Verbes

serung der Verkehrserschließung dieser Region sein. Allem 

voran ist der Bau der A 60 zu erwähnen. 

Die Fraktion der Freien Demokraten unterstützt die Landes

regierung bei ihren Bemühungen hinsichtlich der Privatfinan

zierung notwendiger Straßenprojekte in dieser Region. Es ist 

sehr zu begrüßen, daß für den ersten Abschnitt Bitburg

Badern derzeit die Ausschreibungen laufen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Mit dem kürzlich eröffneten Beratungsbüro "Konversion" 

werden in Zusammenarbeit mit dem land und den Kammern 

insbesondere die kleineren und mittleren Unternehmen in 

der Region mit gezielter Beratung unterstützt. Es ist das Ziel, 

auf die veränderte Nachfragebedingungen zu reagieren und 

neue Anpassungsstrategien zu entwickeln. 

Die Finanzierung dieser wichtigen Maßnahme erfolgt teils 

durch das Land- bereits fOr die Einrichtung des Beratungsbü

ros ,.Konversion" wurden die zunächst zur Verfügung gestell

ten 300 000 DM erwähnt-, weitere Mittel kommen durch das 

KONVER-Programm der Europäischen Union. Wir begrüßen 

dies sehr. Es muß noch einmal betont werden, daß weder die 

Region Bitburg noch das Land Rheinland-pfalzdie Folgen der 

Schließung der Airbase Bitburg aus eigener finanzieller Kraft 

bewältigen können. 

leider hat sich der Bund bisher geweigert, finanzielle Mittel 

für Bitburg bereitzustellen. Dagegen hat sich die Europäische 

Union der Konversionsproblematik angenommen. Die An

kündigung der Bundesregierung, die Vermarktung des Mili

tärflughafens Bitburg zu übernehmen, ist eine der ersten 

HUfssignale aus Bonn in Sachen Konversion. Bislang hat der 

Bund die Länder bei der Konversionsproblematik allein gelas

sen und die Belastung durch den Abzug der Streitkratte igno

riert. 

Wir hoffen, daß der Bund nun endlich den Einstieg gefunden 

hat, sich der Verantwortung für die Konversion in den betrof

fenen Bundesländern zu stellen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, dabei spielt Rheinland-pfalz eine 

besonders große Rolle; denn wir sind seit nach dem Krieg der 

Lastesel der Nation mit den vielen NATO-Einrichtungen ge

wesen, die wir im Lande vorhalten. Von daher sollte sich der 

Bund der Verpflichtung -auch zu Rhoinland-pfalz hin - in der 

Verantwortung bewußt sein. 

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

Aber auch die Kommunen werden aufgefordert, an einer zi

vilen Nutzungskonzeption fOr den Flughafen Bitburg mitzu

arbeiten. Hierzu sollte die Unterstatzung der verschiedenen 

Fördereinrichtungen in Rheinland-pfafz, nicht zuletzt die 

Investitions- und Strukturbank, genutzt werden. Die Auswei

sung von Gewerbegebieten, und zwar Ober Kommunalgren

zen hinaus, muß rechtzeitig erfolgen, um die Entwicklungs

chancen nutzen zu können. DarOber hinaus sollten die Kom

munen die Förderung des Tourismus in dieser Region ver

stärkt in Angriff nehmen und das Angebot der Landesregie

rung wahrnehmen, ein grenzOberschreitendes Fremdenver

kehrskonzept mit zu erarbeiten. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Begrüßenswert von unserer Seite sind auch die Bemühungen 

einer privaten Betreibergesellschaft, für die Geschäftsleute 

Sportflugzeuge an der Airbase Bitburg zu nutzen, das heißt 

dort einen Flugtaxibetrieb einzurichten. 

DarOber hinaus gibt es einige private Initiativen, die wir sehr 

begrüßen. Entscheidend ist aber auch, daß bereits heute ge

handelt werden muß und for die Anschlußnutzung und fOr 

die betroffenen Beschäftigten Zukunftssicherungsmaßnah

men ergriffen werden. Wir benötigen dringend ein detaillier

tes Konzept, um die Instandhaltung und damit die Wartung 

der Liegenschaften in Bitburg zu sichern. FOr die von der Ent

lassung bedrohten Zivilbeschäftigten müssen Bedingungen 

fOr eine erfolgreiche Neuvermittlung am Tage X der Schlie

ßung des Flughafens geschaffen werden. Das heißt, schon 

heute muß auch die Arbeitsverwaltung gezielte Qualifi

zierungs- und Umschulungsmaßnahmen für die Beschäftig

ten entwickeln und anbieten. 

Ich gehe davon aus, daß der zuständige Minister, Herr Innen

minister Zuber, auch für die Landesregierung seinerseits hier

zu berichten wird, welche Initiativen bereits unternommen 

worden sind und wie die zukünftige Zielplanung fOr die Maß

nahme Airbase Bitburg der Landesregierung aus seinem Res

sortbereich aussieht. Zu den vorliegenden Anträgen sollen al

le Verantwortlichen aufgefordert werden, der Region Bit

burg neue Entwicklungsmöglichkeiten zu eröffnen. Die Lan

desregierung und die sie tragenden Fraktionen werden die

senWeg verantwortungsbewußt mit weiterverfolgen. 

Nicht zuletzt mOChte ich in diesem Zusammenhang auch auf 

eine FraktionsbereisunQ der F.D.P.-Landtagsfraktion hinwei

sen, wo wir uns in Gesprächen mit kommunalpolitisch Ver

antwortlichen und dem Chef der Kreisverwaltung und dem 

BOrgermeister der Stadt Bitburg Ober alle Einzelheiten haben 

informieren lassen. Wir werden unsererseits jedwede Unter-
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stOtzung der Bevölkerung von Bitburg zusagen und ~soweit 
möglich- unsere Hilfe anbieten. 

Ich bedanke mich. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat nun Herr Innenminister Zuber. 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren I Ich 

bedauere zunächst einmal, daß es erst heute möglich ist 
- nachdem der Tagesordnungspunkt zum fOnften Mal auf der 

Tagesordnung erscheint -, die Beschlußempfehlung zur Zu

kunft der Region Bitburg, die der Innenausschuß in seiner 

Sondersitzung am 8. Juni 1993 verabschiedet hat, hier im 

Landtag zu erörtern. 

Andererseits gibt mir dies die Gelegenheit, Sie Ober bisherige 

Maßnahmen und den aktuellen Stand der Arbeiten zu unter

richten. Die Entscheidung zur Schließung der Airbase in Bit

burg hat die gesamte Region, die ohnehin mit erheblichen 

strukturellen Problemen belastet ist, Ober Nacht zu einem 

Brennpunkt der Konversion und der Strukturpolitik im lande 

Rheinland-pfalz gemacht. 

Meine Damen und Herren, ich bleibe bei meiner Bewertung, 

die ich schon am 2. Juli 1993 im Landtag vorgetragen habe, 

daß nämlich die Schließung des Flugplatzes wirtschaftlich 

und strukturpolitisch in absehbarer Zeit nicht verkraftet wer

den kann. 

Alle befragten Wirtschaftsinstitute beurteilen die Entwick

lungschancen des Flugplatzes bislang äußerst zurückhaltend. 

Das Konzept, das in Zusammenarbeit zwischen dem land, 

dem Bund und den Kommunen erarbeitet wurde, geht von 

zwei Schwerpunkten aus. 

Zum einen wird untersucht, ob und welche Möglichkeiten be

stehen, den Flugplatz selbst kOnftig zivil nutzbar zu machen, 

und welche Voraussetzungen dafOr geschaffen werden mos

sen. Insoweit begrüßt die Landesregierung als ersten Schritt 

die Gründung einer Betreibergesellschaft durch drei in der 

Region ansässige Unternehmen für die Durchführung von 
GeschäftsflOgen sowie die Nutzung des Flugplatzes für flug

sportliche Aktivitäten. Dies führt zu einem Standortvorteil 

fOr die gesamte Region und trägt zu einer Stärkung der 
Wettbewerbssituation für die in der Region beheimateten 

Unternehmen bei. 

Zum anderen wird die raumbezogene Konversion, wie sie 

auch in der Beschlußempfehlung gefordert wird, mit Nach
druck fortgesetzt, das heißt, die vorhandenen Wirtschaftspo-

tentiale der Region sollen gezielt aktiviert und nach Möglich
keit ausgebaut werden. Ziel ist es, vordringlich auf vorhande

nen Entwicklungsflächen Arbeitsplätze zunächst einmal zu si

chern oder darOber hinaus nach Möglichkeit dauerhafte Ar

beitsplätze neu zu schaffen. 

Folgende konkrete Vereinbarungen wurden mittlerweile ge

troffen: 

1. Die Bundesvermögensverwaltung wird zunächst eine zeit

nahe und verwertungsorientierte Bestandsaufnahme der Lie

genschaft vornehmen. Dieses ist bereits eingeleitet. 

2. Der Bund hat am 21. Dezember 1993 nach bereits erfolgter 

Abstimmung mit den Kommunen und dem land ein profes

sionelles und international erfahrenes Planungs- und Verwer

tungsunternehmen mit der umfassenden Vermarktung des 

gesamten Flugplatzgeländes beauftragt. 

3. Die Stadt Bitburg wird ebenfalls in Kürze ein integriertes 

Stadtentwicklungskonzept in Auftrag geben. Darin werden 

die Möglichkeiten der wirtschaftlichen Stabilisierung und der 

weiteren Stadtentwicklung in Bitburg sowie dem unmittelba

ren Umfeld untersucht und aufbereitet. Dabei werden die 

Potentiale der örtlichen Wirtschaftsbetriebe, die vorhande

nen Gewerbeflächen und Planungsansätze auf realistische 

Entwicklungschancen hin untersucht, und zwar auch unter 

der Perspektive einer möglichen Nutzbarkeit des Flugplatz

geländes. Diese noch zu vergebende Studie habe ich im Rah

men des Strukturprogramms der Städtebauförderung finan

ziell unterstützt. 

4. Im Rahmen einer weiteren Studie, die der Wirtschaftsmini

ster Ober das KONVER-Programm der EG fördert, wird der ge

samte regionale Wirtschaftsraum unter Einbeziehung aller 

Wirtschaftsstandorte der Region untersucht und bewertet. 

Auch diese Studie hat die mögliche Nutzbarkeit des Flugplat

zes als Hintergrund. Sie wird vom Landkreis Bitburg-PrOm in 

Auftrag gegeben. 

Davon unberührt bleibt der Auftrag der Kommunalentwick

lung Rheinland-pfalz bestehen, kleinräumige Wirtschaftspo

tentiale auch an ungünstigen Standorten zu entwickeln, da

mit dort wohnortnah Arbeitsplätze erhalten bleiben. Erste 

Erfolge werden sichtbar. 

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

5. DarOber hinaus hat der Wirtschaftsminister eine weitere 

Studie in Auftrag gegeben, deren Ziel die Erarbeitung einer 

grenzOberschreitenden touristischen Entwicklungs- und 

Handlungskonzeption für die Region Bitburg/PrOm/Daun ist. 

6. Wie bereits bei den ersten Gesprächen vereinbart, finan

ziert das Arbeitsministerium -das tst hier erwahnt worden

seit dem 1. Oktober 1993 drei Arbeitsberater, die im Rahmen 

der ,.Outplacement-Beratung• den Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern auf dem Flugplatz unmittelbar zur VerfO-
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gung stehen. DarOber hinaus hat mir General Oaks zugesagt, 

daß freiwerdende zivile Arbeitsplätze in Spangdahlem mit 
Priorität zunächst und zeitnah den Zivilangestellten aus Bit

burg angeboten werden. 

7. Gemeinsam mit dem Bund und den Kommunen prOfen wir, 

inwieweit vorhandene Gebäude und Einrichtungen auf dem 
Flugplatz später fOr öffentliche oder private Zwecke genutzt 
werden können. DafOr kommen zum Beispiel die Sportanla

gen, das Hotel oder Schulungsgebäude in Betracht. 

8. Ein wesentlicher Aspekt ist ferner die Stabilisierung des 
Wohnungsmarktes. Das Ministerium der Finanzen wird die 
Umwandlung der von den Militärangehörigen genutzten 
Wohnungen in eigengenutztes Wohnungseigentum finan· 

ziell unterstotzen. Ferner ist inzwischen eine Verwaltungsvor. 

schrift erlassen, durch die ein Finanzierungszuschuß gewährt 

werden kann, wenn die Erhaltung des Eigenheims beim Weg

fall der Mieteinnahmen von amerikanischen Mietern finan· 

ziel! gefährdet ist. 

9. Schließlich werden die betroffenen kommunalen Gebiets· 

körperschaften nächste Woche endgültig einen Zweckver· 

band grOnden, dessen Aufgabe die Schaffung von Planungs· 

und Baurecht ist. 

Meine Damen und Herren, unabhängig davon wird die 

rheinland-pfälzische Landesregierung alle aus dem Landkreis 

Bitburg.PrOm gestellten Förderanträge fOr lnvestitionspro· 

jekte. soweit davon dauerhafte strukturelle Impulse erwar· 

tet werden können- so schnell und so wohlwollend wie mög

lich prOfen und entsprechend entscheiden, weil auch auf die· 

se Weise Arbeitsplätze gesichert und womöglich auch neue 

Arbeitsplätze geschaffen werden können. 

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

Was wir bislang in diesem Zusammenhang gefördert haben, 

habe ich in der Plenarsitzung am 2. Juli 1993 im Detail vorge

tragen. Ich will das heute- auch aus Zeitgranden · nicht wie

derholen. Ich denke, es ist bekannt. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe versucht, 

in aller KOrze darzustellen, welche ersten konkreten Schritte 

wir gemeinsam mit den Kommunen zur Bewältigung der Si· 

tuation in Bitburg getan haben. NatOrUch gibt es Stimmen, 

denen das alles nicht weit und nicht schnell genug geht und 

die vor allem erwarten, daß die Landesregierung fertige Kon

zepte und lange Listen mit startbereiten Investoren in den 

Schubladen hat. 

Meine Damen und Herren, jeder weiß, daß dies eine Illusion 

ist. Wir sollten ~dies will ich hier in aller Deutlichkeit sagen • 

auch nicht Hoffnungen erwecken, die wir nicht erfOIIen kön· 

nen. Das einzige, was Wir leisten wOrden, wäre ein weiterer 

Beitrag zur Politikerverdrossenheit. 

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

Wir mOssen uns mit dem befassen und das in Angriff neh

men, was realistischerweise jetzt möglich ist. Dies haben wir 

getan, und dies werden wir auch weiterhin tun. Wir sollten 

gemeinsam alles uns Mögliche in Angriff nehmen, um den 

Menschen der Region Bitburg eine Perspektive zu geben. Die 

Eifel hat schon immer unter Strukturschwäche gelitten. Des. 

halb trifft sie die Konversion nun ganz besonders hart. Die 

fleißigen Menschen in der Eifel verdienen es, daß wir uns um 

Lösungen ihrer Probleme bemOhen. Wir setzen unsere Bemo. 

hungen verstärkt fort. 

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

Vizeprlsident Bojak: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich schließe damit 

die Aussprache. 

Wir kommen jetzt zur Abstimmung Ober die Beschlußemp

fehlung - Drucksache 12/3257 -. Die Beschlußempfehlung 

enthält die Neufassung des Antrags. Wer der Beschlußemp

fehlung seine Zustimmung geben kann, den bitte ich um das 

Handzeichen! • Danke. Gegenstimmen?- Danke. Dann ist die 

Beschlußempfehlung mit den Stimmen der SPD, der CDU und 

der F.D.P. gegen die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

angenommen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich rufe Punkt 17 

der Tagesordnung auf: 

Förderung der grenzübergreifenden 

kommunalen Zusammenarbeit 

Antrag der Fraktion der CDU 

- Drucksache 12/3429-

Ich gehe davon aus, daß der Vertreter der CDU-Fraktion den 

Antragbegronden will. Herr Dr. Langen, Sie haben das Wort. 

Die Redezeit ist auf zehn Minuten festgelegt. 

Abg. Dr. Langen, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Wie so häufig in diesem Parlament kommen europapolitische 

Themen wieder am Ende eines längeren Tages. Das sind diese 

wichtigen Themen eigentlich nicht wert, aber wir wollen 

trotzdem unseren Antrag "Förderung der grenzObergreifen

den kommunalen Zusammenarbeit· heute hier begründen, 

den wir am 3. August 1993 im Landtag eingebracht haben. 

Das Europa der Regionen ist Realität. Heute tagt erstmals der 

im Maastrichter Vertrag vorgesehene und eingesetzte Aus-

schuß der Regionen. 

(Staatsminister Zuber: Hoffentlich 

kommt dabei etwas heraus!) 
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Die Subsidiarität ist erstmals als europäischer Begriff in die
sen Maastrichter Vertrag aufgenommen worden. Ich glaube, 

wir haben im Hinblick auf das Europa der Regionen das Sta

dium der Absichtserklärungen und der Hoffnungen Ober

schritten. Das ist gut so. Dank beharrticher Politik und insbe
sondere dank des Einsatzes unseres Bundeskanzlers Helmut 

Kohl wächst Europa schnell zusammen. 

(Beifall bei der CDU-

Mertes, SPD: Es ist kein Parteitag hier!) 

Meine Damen und Herren, ich glaube, es ist richtig, daß dabei 

die kulturelle, wirtschaftliche und soziale Identität der Regio
nen gewahrt bleibt. Es ist unser Ziel, dabei aktiv mitzuwirken, 

nicht nur Deklarationen abzugeben, sondern auch konkrete 

Vorschläge zu erarbeiten. Wir erkennen in dieser positiven 

Entwicklung einen maßgeblichen friedensstiftenden und 

wohlfahrtssichernden Beitrag zur Überwindung jahrhunder~ 

telanger Auseinandersetzungen in Europa. Wer sieht, auf 

welcher Grundlage ein Teil der Auseinandersetzungen in Ju

goslawien heute stattfindet, weiß, daß es zur Europäischen 

Union und zum weiteren Zusammenwachsen in Europa keine 

vernllnftige Alternative gibt. 

(Beifall der CDU) 

Wir von der CDU-Fraktion tragen den europapolitischen Kurs 

der Bundesregierung uneingeschränkt mit. Wir werden ihn 

mit unseren Möglichkeiten aktiv fördern, aber wir wollen kri~ 

tischeStimmen nicht einfach Obergehen, sondern diese kriti

schen Stimmen haben ein Anrecht darauf, daß sie gehört 

werden und wir~ die Politiker~ auch Antworten auf die An

fragen, Ängste und Sorgen der Menschen im Hinblick auf den 

weiteren europäischen Prozeß geben. 

Europa wird nur dann akzeptiert werden, wenn wir diese 

Skepsis ernst nehmen und diese Antwort auch tatsächlich fin
den. Europapolitik ist allerdings bei aller Bedeutung, die der 

Bund hierbei hat - der Bundestag, der Bundesrat in seiner 

Mitwirkung nach Artikel23 und insbesondere die Bundesre~ 

gierung ~, keine ausschließliche Angelegenheit des Bundes. 

Hier sind gerade für ein Grenzland wie Rheinland~pfalz auch 

landesspezifische Hausaufgaben zu machen. 

Bei zahlreichen Vor-Ort-Gesprächen haben wir festgestellt, 

daß es mehr als nur eine Bereitschaft der Kommunen gibt, 

ernsthaft Ober grenzOberschreitende Projekte nachzuden

ken. Der zweite Bericht der Landesregierung, der jetzt vorge~ 
legt wird, zeigt in einer Fülle von Einzelmaßnahmen- die An

satze, die da sind -, daß wir insbesondere mit der Verwirkli

chung des Europäischen Binnenmarktes hier konkrete An~ 

satzpunkte und auch konkrete Auswirkungen haben, Ober 

die sich die Menschen Gedanken machen. 

Ich glaube, der gute Wille, der immer wieder von allen Frak~ 

tionen hier vorgetragen wurde, reicht allerdings nicht aus. 

Ich habe gerade einen Beschluß des Bezirksvorstandes des 

Städte- und Gemeindebundes Trier gelesen, der etwa im Hin~ 
blick auf seine Vorschlage zur Gründung einer Euregio~ 

Region die Skepsis der Landesregierung kritisiert. Sie geht 

auch aus dem hervor, was die Landesregierung schriftlich in 

diesem Bericht festgelegt hat. Kreise und Gemeinden wollen 

zusammenarbeiten. Es ist auch Aufgabe der Landesregierung 

und des Landtags, daran mitzuwirken, daß die rechtlichen 

Rahmenbedingungen fllr eine solche Zusammenarbeit ge

schaffen und verbessert werden. 

Meine Damen und Herren, wir haben mit Freude wahrge

nommen, daß uns die Landesregierung auf dem Weg folgen 

will, die kommunale Zusammenarbett zu verstärken. 

(Staatsminister Zuber: Die Landes~ 

regierungist schon lange dort!} 

~Es hat schließlich nicht am 21. April 1991 angefangen, son~ 

dern Sie haben auf dem aufbauen können, was wir in den 

Jahren vorher schon zustande gebracht haben, meine Damen 

und Herren. 

(Beifall der CDU) 

Ich freue mich jedenfalls, daß die Landesregierung zwischen~ 

zeitlich eine Reihe unserer Initiativen zu unterstützen scheint, 

Herr Kollege lnnenminister. Es ist auch einmal erfreulich, 
wenn wir in diesem Bereich einen gemeinsamen Weg gehen. 

Insofern dürfte Ober den Antrag der CDU eigentlich soviel 

Streit gar nicht entstehen. Trotzdem bin ich der Meinung, 

daß wir insbesondere im Hinblick auf die konkreten Maßnah· 

men, die aus den Regionen vorgeschlagen werden, noch viel 

mehr Konkretes zustande bringen müssen und nicht nur dar~ 

Ober reden darfen. 

Daß es hieran hapert, zeigteine Formulierung im zweiten Be

richt über den Stand und die mögliche Weiterentwicklung 

der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in der Interre
gion Rhein-Saar~Lor~lux. Ich zitiere mit Genehmigung des 

Herrn Präsidenten: .,Die Einrichtung eines formellen ständi~ 

gen Exekutivorgans- sollte es realisierbar sein ~wäre in eini

gen Fallen möglicherweise eher hinderlich für eine gleichbe~ 

rechtigte Zusammenarbeit auf den verschiedenen Ebenen." 

Bei solchen Bedenkenträgern, Unverbindlichkeiten und 

Schwulstigkeiten- will ich einmal sagen- kann nicht viel Kon

kretes herauskommen, wenn man nicht die Initiative ergreift 

und sich zum Beispiel an den Vorschlägen orientiert, die die 

Kollegen der CDU aus dem Trierer Raum in den letzten Jah~ 

ren präsentiert haben. Herr Kollege Basten hat immer wieder 

betont, wie wichtig es ist, diese Euroregie einmal konkret 

umzusetzen. Herr Kollege Tölkes hat das gleiche Anliegen; 

Herr Kollege Böhr, die Oberbürgermeister der Region, wie 

beispielsweise der Trierer Oberbürgermeister Sehrcer und 

der Landrat Dr. Groß vom Landkreis Trier~Saarburg. Wir soll

ten diese Initiativen, die dort gestartet werden, einbinden, 

damit wir anhand eines konkreten Beispiels in Rheinland

pfalz auch zeigen können, daß wir nicht nur reden, sondern 

auch handeln. 
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Diese Euregio, wie sie vorgeschlagen wurde, sollte zunächst 
- so haben die Kollegen das vorgeschlagen, ich darf das er

gänzend zu unserem Antrag einmal erläutern - den Regie

rungsbezirk Trier und den OStteil von Luxemburg umfassen, 

also die Kommunen zwischen der Stadt Luxemburg und der 

Ostgrenze des Landes. SChon vor der Gründung sollte der 

deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens die Möglichkeit 

gegeben werden, dieser Euregio ebenfalls beizutreten. 

Diese Kernregion kann zu einem späteren Zeitpunkt erwei

tert werden - in das Saarland hinein, nach Rheinland-P1alz 
hinein, auch nach Lothringen. Es soll eine institutionelle Ver

ankerung werden- dafür gibt es bereits ein Beispiel-, die sich 

ungefähr an den Satzungsbestimmungen der Euregio Rhein

Maas orientiert. 

Vielleicht- das ist ein Vorschlag des Kollegen Basten, den ich 

auch nennen will - sollte geprüft werden, ob diese Euregio 

luxemburg-Trier als eingetragener Verein oder als Stiftung 

gegründet werden sollte. Der Staat sollte in der Person des 

Regierungspräsidenten von Trier, das land Rheinland-Malz, 

die Landesregierung, eingebunden werden. ln diesem Fall 

könnte ein konkretes Projekt verwirklicht werden, das mit 

Hilfe der Landesregierung Rheinland-pfalz Modellregion für 

weitere kommunale grenzOberschreitende Zusammenarbeit 

werden könnte. 

Wir bitten Sie, bei den Beratungen in den AusschOssen - im 

Ausschuß für Europafragen, aber insbesondere auch im ln

nenausschuß- die Einzelheiten unseres konkreten Antrags in

tensiv zu prüfen und diesen zusätzlichen Vorschlag, den wir 

Ihnen unterbreiten möchten, mitzutragen- das ist unsere Bit

te-, damit wtr gemeinsam in diesem Landtag Ergebnisse für 

die Menschen in Rheinland-P1alz erzielen können. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat nun Herr Kollege Grimm. 

Abg. Grimm, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

lassen Sie mich vorausschicken, es gibt wenige Politikfelder, 

in denen es so viele Gemeinsamkeiten zwischen der Union 

und der SPD gibt wie in der Europapolitik. Dies verdient ein

mal- auch in Wahlkampfzeiten- festgehalten zu werden. 

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

Das schließt Differenzen in der Ausgestaltung, vor allen Din

gen in der rechtlich-organisatorischen Ausgestaltung von 

konkreten Initiativen, durchaus mit ein. 

Meine Damen und Herren, ,. Ach Europa", so lautet der Titel 

einer Essaysammlung von Hans Magnus Enzensberger, der 

sich in den Jahren 1987 bis 1989 mit der Geschichte und dem 

aktuellen Zustand in Europa auseinandergesetzt hat. Dieser 

eher melancholische Ausruf ist wohl nicht ganz unbegründet. 

Heute steht in der "Süddeutschen Zeitung• mit Blick auf die 

Verhandlungen zwischen der EG und Norwegen: "Mißgunst, 

Eifersucht, Schikane - Europas Alltag". Meine Damen und 

Herren, vor diesem Hintergrund muß es nicht wundern, daß 

das geneigte Publikum eine gehörige emotionale Distanz zu 

dem hat, wie sich Europa derzeit darstellt. 

Der derzeitige Vizepräsident der Europäischen Infrastruktur

bank, der frühere Bundestagsabgeordnete Wolfgang Roth, 

hat es in einem Vortrag so auf den Punkt gebracht: "Europa 

hat keine Erotik!" Ich bin der Meinung, daß das eine ganz 

hübsche Metapher ist. Sie beklagt, daß es an einer Idee, je

denfalls an einer vermittelten Idee und Vision von Europa, im 

politischen Alltag fehlt, daß diese Idee kaum spOrbar ist. Je

denfalls wird durch Europa keine positive Emotion ausgelöst. 

Meine Damen und Herren, Sie haben möglicherweise die 

Stellungnahme des spanischen Außenministers nach dem 

Scheitern der Beitrittsverhandlungen gehört und gesehen. 

Ich muß gestehen, mich hat das erschüttert. Der Herr hat 

schlicht und ergreifend gesagt, was interessiert mich Europa, 

ich habe nur die Interessen meines Landes zu vertreten. Das 

von einem verantwortlichen Politiker aus einem land, das 

nach strengen Maßstäben, die er jetzt offensichtlich anstellt, 

nämlich nach ökonomischen und politischen, eigentlich nie 

hätte Mitglied der EG werden dürfen, meine Damen und Her
ren. 

(Beifall desAbg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Wenn das der Geist ist, mit dem und in dem Europa aufge

baut werden soll, dann gute Nacht Europa, meine Damen 
und Herren. 

(Beifall desAbg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Ich hoffe, daß wir uns darOber einig sind, nein, ich bin mir si

cher, daß wir uns darOber einig sind, daß eben nicht der 
schnöde Mammon, nicht nur wirtschaftliche Erwägungen die 

Diskussion OberEuropa und für Europa diktieren dürfen. 

Meine Damen und Herren, es ist gesagt worden, Europa muß 

fOr den BOrger erfahrbar sein. Das ist die Schwierigkeit, mit 

der wir zur Zeit zu kämpfen haben. Da haben wir das, was 

unter Europabürokratie von denen in BrOssel diskutiert wird, 

da haben wir die Butterberge, da haben wir Weinseen und 
was es nicht alles für Bilder, und zwar negativ besetzte, Ober 

Europa gibt. Europa ist für viele Menschen eben doch eine 

Kopfgeburt von Intellektuellen und Politikern, eben nicht et
was, was sie persönlich spüren und erfahren, eben eine Ver

anstaltung von Staatsmannern und von Personen, die mit der 

Vollstreckung politischer Erwägungen betraut sind. Das muß 
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sich ändern. Deshalb teilen wir die Intention des Antrags der 

CDU. Wenn Europa fOr die BOrger erfahrbar werden muß, 

muß Europa Ober die Gemeinden, Ober die kommunalen Ge
bietskörperschaften entwickelt, weiterentwickelt werden. 
Anders ausgedrückt: Europa wächst zusammen Ober die Ge

meinden, Ober die Bürgerinnen und BOrger in den Gemein

den. 

Nun hat es vor 30 Jahren die Begründung der ersten Partner

schaften, vor allen Dingen mit Burgund, gegeben. Das war 
wichtig, aber es sind vielfach doch sehr selektive und tempo
räre Erfahrungen, eben nicht von vielen persönlich erlebt, 
von Menschen, die nicht unmittelbar mit den Gedanken des 

europäischen Zusammenwirkens und Zusammenwachsens 

vertraut sind. Deswegen ist es so wichtig, daß vor allen Din

gen in den Grenzregionen das Zusammenleben von BOrgerin

nen und BOrgern besser organisiert wird, als das derzeit der 

Fall ist. 

(Beifall bei derF.D.P.) 

Wir haben im Grunde noch rechtlich organisatorische weiße 

Blätter, und jetzt haben wir erstmals- gestatzt auf den neuen 

Artikel 24 a des Grundgesetzes- nun wirklich auf einer gesi

cherten und fundierten staatsrechtlichen Grundlage die 

Möglichkeit, das weiterzuentwickeln, was sich in den letzten 

Jahrzehnten sozusagen in etwas rechtsfreiem Raum ent

wickelt hat. 

Meine Damen und Herren, nutzen wir diese Chance; denn 

- ich wiederhole es - die Menschen in Europa finden nur zu

sammen, wenn sie sich auch täglich auf einer gesicherten, 

rechtlich fundierten organisatorischen Grundlage begegnen, 

ihre gemeinsamen Interessen definieren und diese gemeinsa

men Interessen dann auch einer LOSung zufahren können. 

(Beifall bei der SPD -

Beifall des Abg. Bauckhage, F.D.P.

Zuruf des Abg. Dr. Langen, CDU) 

Meine Damen und Herren, die Landesregierung - Herr 

Dr. langen, Sie haben es erwähnt- hat entsprechende Vor

schläge unterbreitet. Ministerpräsident Rudolf Scharping hat 

im Herbst vergangeneo Jahres den Bundesaußenminister an

geschrieben und hat ihn auf die Notwendigkeit aufmerksam 

gemacht, daß jetzt vom Bund, der hierfor in erster Linie zu

ständig ist, der rechtliche Rahmen fOr diese kommunale Zu

sammenarbeit Ober die Grenzen hinweg zu schaffen ist, und 

zwar zur Überwindung der Grenzen, nicht nur dafor, um sie 

zu Oberschreiten. 

(Dr. Langen, CDU: Alles nach 

unserem Antrag!) 

Das hat er zugesagt. Wir hoffen zuveßichtlich, daß das als

bald geschehen wird. 

(Dr. Langen, CDU: Da hat unser 

Antrag schon etwas bewirkt I) 

- Ja, ich bin da sehr zuversichtlich, daß das angesichts der 

breiten Übereinstimmung in dieser Frage möglich ist. 

Meine Damen und Herren, die Landesregierung hat- Sie ha

ben das kritisch angemerkt - mit ihrer Skepsis nicht hinter 

dem Berg gehatten, neue Organisationsformen zu schaffen. 

Ich teile diese Skepsis nicht, um das ganz klar zu sagen. 

(Dr. Langen, CDU: Sehr gutl) 

Ich teile diese Skepsis nicht. Ich glaube, daß es notwendig ist, 

auch Oberdas bisherige Instrumentarium hinaus wirklich dar

Ober nachzudenken, wie wir angesichts der sich verändern

den politischen Situation in Europa ein Optimum an Organi

sation der Zusammenarbeit in den Regionen und innerhalb 

der Regionen, das heißt zwischen den Gemeinden und den 

kommunalen Gebietskörperschaften, erreichen. Wenn dieses 

bisherige Organisationsschema nicht ausreicht, dann sollten 

wir auch dazu in der Lage sein, uns neue zu schaffen. 

Meine Damen und Herren, um darober nachdenken und ver

tiefend diskutieren zu können- darOber sind wir uns einig-, 

sollten wir den Antrag an den Ausschuß fOr Europafragen 

und an den Innenausschuß Oberweisen. Wir sind zu einer 

konstruktiven Diskussion mit allen Fraktionen des Hauses be

reit. 

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

Vizeprhident Bojak: 

Das Wort hat Herr Kollege Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Städtepartner

schaften, einmal mehr, einmal weniger lebendige Freund

schaften von Kommunen und ihren BOrgerinnen und BOrgern 

Ober die Grenzen hinweg, sollten uns heute bereits eine 

Selbstverstandlichkeit geworden sein. Leider ist das noch lan

ge nicht so, wie uns Berichte aus den Grenzregionen unseres 

Landes belegen. Dabei leben wir zum Beispiel schon lange 

mit grenznahen risikoreichen Großanlagen, und man mOßte 

meinen, dies hätte zu größeren Gemeinsamkeiten geführt, 

als das bisher geschehen ist. Ob auf der BefOrworterseite sol

cher Anlagen oder aber auf der Gegnerseite solcher Anlagen, 

es ist eine Unsitte, solche Risikoanlagen an Binnen- oder Au

ßengrenzen zu bauen. Ich nenne beispielhaft cattenom, ich 

nenne Biblls, aber auch ein geplantes Projekt, das Kondensa

tionskraftwerk Sexbach im Saarland. All das sind Anlagen, 

die in Grenznähe errichtet werden, weil man darauf vertraut, 

daß hier die Sprachlosigkeit und die Vemlndigung unterein

ander möglichst wenig ausgeprägt ist. 

Meine Damen und Herren, der Widerstand gegen die Atom

anlage Cattenom -beispielhaft - ist auch eine Art der grenz-
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Oberschreitenden Zusammenarbeit, eine Zusammenarbeit 
von Menschen aus der gesamten Region, aus Luxemburg, 
Lothringen und aus Rheinland-P1alz, also aus der Saar-lor
Lux-Trier-Region, gegen diese AKW-Anlage aber viele Jahre. 

Es ist eine Zusammenarbeit. die von keiner bilateralen Regie

rungskommission, von keiner Regionalkommission getragen 
wird, eine echte Betroffenengemeinschaft, die allerdings bis 
heute eher die Ausnahme als die Regel darstellt. Schadstoffe 
machen bekanntlich an den Grenzen nicht halt. Auch- das ist 
ein StOck weit die Intention des vorliegenden Antrags der 
CDU- die Ver- und Entsorgungsstrukturen werden mittelfri
stig eine grenzOberschreitende Vernetzung erfordern, was 
wir genauso sehen. 

Angesichts dieser Tatsache fehlt dem CDU~Antrag jedoch ein 

entscheidender Gesichtspunkt. Demokratisch legitimierte 
und kontrollierte Strukturen fOr eine solche Zusammenarbeit 

sind im Antrag nicht vorgesehen, auch nicht problematisiert. 
Die gemachten Vorschläge und Forderungen, die allesamt 
auf die Zweckverbandslösungen hinauslaufen, schaffen ein 

Mehr an sogenannten BOrgermeister~GmbHs von kommuna. 
len Verwaltungsfunktionären. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Diese Konstrukte nehmen dann wichtige öffentliche Aufga· 
ben wahr und verwalten entsprechend große Summen öf. 
fentlicher Gelder. Wir müssen aber bemüht sein, daß sich so I~ 
ehe Konstrukte nicht verselbständigen und in Zukunft nicht 
die Regel bleiben oder sogar noch werden. 

Im Antrag der CDU zur Förderung der grenzObergreifenden 

kommunalen Zusammenarbeit wird sehr einseitig vorge· 
schlagen, gerade diese Zweckverbandslösungen zu beschleu
nigen, was wir von dieser Stelle aus kritisieren. 

Meine Damen und Herren, die grenzOberschreitende kom
munale Zusammenarbeit darf die Bevölkerung beiderseits 

der Grenzen nicht ausgrenzen. Wenn wir uns darOber einig 
sind, dann müssen wir aber auch für Strukturen sorgen, die es 
den Betroffenen ermöglichen, sich einzumischen, und die die 

gewählten Räte auf beiden Seiten oder auf allen Seiten der 
Grenzen mit einbeziehen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die betroffenen Verwaltungen müssen in Form von Dienstlei

stungsbetrieben helfen und dafür die geeigneten Möglich
keiten schaffen. Dies sollte bei den Verhandlungen der 
deutsch-französisch-luxemburgischen Regierungskommission 

Ober ein dreiseifiges Abkommen Ober grenznachbarschaftli" 
ehe Zusammenarbeit unbedingt berücksichtigt werden. Hier 
-das will ich ausdrücklich als wichtigen Punkt hervorheben

ist die volle Kreativität der Ministerialbürokratie gefordert, 
und das sage ich fast ohne Ironie. 

Die Diskussion Ober grenzOberschreitende Zusammenarbeit 
ist auch eine Diskussion Ober Regionalisierung und regionale 

Zusammenhänge. Die Landesregierung hat in ihrer Unter
richtung aber den Stand der möglichen Weiterentwicklung 

der grenzOberschreitenden Zusammenarbeit in der Interre
gion Rhein-Saar-lor-lux, in der die vielen laufenden kleinen 
Einzelprojekte. die wir größtenteils ebenfalls begraBen, auf

gelistet sind. Sie hat darauf hingewiesen, daß die Regional
kommission Saar-lor-lux.Trier/Westpfalz prüft, ob für diesen 
Raum ein ähnlicher Kristallisationspunkt wie die PAMINA

Beratungsstelle im elsässischen Lauterburg geschaffen wer
den könnte. Diese Beratungsstelle steht jedem Mann und je
der Frau offen, beschäftigt sich mit durchaus alltäglichen Pro
blemen im Grenzraum und kann damit praktisch und direkt 
weiterhelfen. 

Meine Damen und Herren, darin liegt die Dynamik. Grenz

Oberschreitende Zusammenarbeit steht in direktem Zusam
menhang mit der Regionalisierung. Für uns alle in diesem 
Hause ist Europa nur denkbar als ein Europa der Regionen. 

Regionen in diesem Sinne sind allerdings keine fest abge
grenzten geographischen Räume mehr, sondern - jetzt wird 
es etwas schwierig - im mengenalgebraischen Sinne Schnitt

mengen, Teilmengen und Vereinigungsmengen von Pro
blemlösungsansätzen im Verkehrs-, Energie-, Wirtschafts
und Sozialbereich. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Diese Regionen, auch im grenzOberschreitenden Zusammen
hang, müssen raumliehe Problemlösungsansätze, Nähe und 
Überschaubarkelt in ihren jeweiligen Problemstellungen her
stellen. 

Die Überschaubarkeit von Räumen und die Durchschaubar
keit der darin ablaufenden Prozesse ist eine wesentliche Vor

aussetzung für die Entwicklung von persönlichem Verant
wortungsbewußtsein. Das möchte ich auch vor dem Hinter
grund sagen, daß Herr Grimm eben fragte: Wie soll eine posi

tive Emotion in einem Grenzraum erzeugt werden? - Das 
geht nur, wenn die Betroffenen zu Beteiligten werden; an
ders ist das nicht machbar. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wenn die Menschen eine Region annehmen, dann muß sich 
diese Region den Menschen als Lebens- und Entscheidungs

raum darstellen. Das heißt aber auch, daß die regionale Ebe
ne mit Befugnissen ausgestattet werden muß. Auch die 
grenzObergreifende regionale Zusammenarbeit wird nur mit 

leben erfüllt, wenn sie fOr die Betroffenen erfahrbar und 
mitgestaltbar wird. Das ist der Hintergrund, mit dem alle not
wendigen Verhandlungen auf der administrativen Ebene ge

führt werden sollten und nach unserer Auffassung auch ge

führt werden müssen. 

Dem zu beratenden CDU-Antrag fehlt zwar nach unserer An
sicht deshalb dieser wichtige Gesichtspunkt für die Förderung 
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der grenzObergreifenden kommunalen Zusammenarbeit, 
aber ansonsten wollen wir die demokratische europlisehe 

Entwicklung nicht aufhalten und stimmen deshalb dem An

trag zu. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN -

Heiterkeit bei der SPD und Zurufe) 

Vizeprlsident Bojak: 

Das Wort hat der Kollege Heinz. 

Abg. Heinz, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

Landesregierung und die sie tragenden Fraktionen haben mit 

der Realisierung des Europäischen Binnenmarktes stets auch 

das Ziel verfolgt, die grenzOberschreitende Zusammenarbeit 

zu fördern. Dies geschieht nicht nur vor dem Hintergrund, 
daß der Europäische Binnenmarkt die Grenzlandbereiche im 

Westen der Bundesrepublik in das Zentrum eines einheitli
chen Wirtschaftsgebietes rOcken wird und sich fOr Rheinland

P1alz mit seiner Grenzlage zu den drei EU-Staaten erhebliche 

Möglichkeiten fOr die weitere Entwicklung ergeben. FOr die 

Fraktion der Freien Demokraten bedeutet eine grenzOber

schreitende Zusammenarbeit auch ein gutes StOck europäi

sche Einigung; sie ist ein wertvolles Element gutnachbar

schaftlichen Zusammenwachsens. 

Die Zusammenarbeit, die die Landesregierung seit langem 

mit den Nachbarstaaten bzw. den Nachbarregionen verfolgt, 

stellt sich in verschiedenen Formen dar. Neben zahlreichen in

stitutionellen Kooperationen gibt es auch immer mehr bilate

rale Kontakte, die vor allen Dingen grenzOberschreitende 

Projekte, etwa im Bereich der Straßenplanung, der Wasser

versorgung oder des Naturschutzes, zum Gegenstand haben. 

ln diesem Zusammenhang ist das von der Landesregierung 

herausgegebene "Handbuch der grenzOberschreitenden Zu

sammenarbeit• zu begrüßen, sogar zu empfehlen, sich das

selbe einmal anzuschauen, das einen Überblick Ober alle be

stehenden Kooperationen gibt. 

Auch die kommunale Zusammenarbeit in den Grenzregionen 

erhält zunehmende Bedeutung. Schon heute findet an der 

291 Kilometer langen Grenze zu Frankreich, Luxemburg und 

Belgien zwischen den grenznahen Nachbargemeinden eine 

FOlie von gemeinsamen Aktivitäten in den unterschiedlich

sten Bereichen statt. 

Wir, die Freien Demokraten, halten diese Kooperationen fOr 

einen wichtigen Ansatz für die europlisehe Integration; 

(Beifall bei der F.D.P.) 

denn hier wird Europa gelebt und praktiziert, meine Damen 

und Herren. 

Die Zusammenarbeit stützt sich zum einen auf formlose Ver

einbarungen oder auf Empfehlungen. DarOber hinaus haben 

sich Kooperationen auf der Grundlage von freien Arbeitsge

meinschaften, wie zum Beispiel die COMREGIO, entwickelt. 

Allerdings, wenn heute eine grenznahe südpfälzische Ge

meinde etwa mit einer unmittelbar benachbarten elsassi

schen Gemeinde gemeinsam eine KlAranlage bauen will, sind 

die bürokratischen und rechtlichen Hemmnisse weiterhin 

noch enorm. Daher unterstützen wir die Bemühungen der 

landesrgierung, eine verbindliche Rechtsgrundlage fOr eine 

kommunale grenzOberschreitende Kooperation zu schaffen. 

(Beifall des Abg. Bauckhage, F.D.P.) 

Mit dem Maastrichter Vertrag zum Beispiel, den entsprechen

den Änderungen des Artikels 24 Abs. 1 a, können die Länder 

die Übertragung von Hoheitsrechten auf grenznachbar

schaftliche Einrichtungen vornehmen. Jetzt gilt es, diese Rah

menbedingungen umzusetzen und mit den Nachbarstaaten 

entsprechende Verträge abzuschließen. 

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

Der Bundesaußenminister sowie der Bundesinnenminister 

haben mittlerweile auch ihre Unterstützung signalisiert, in 

Frankreich, in Belgien und in Luxemburg werden derzeit 

Rechtsgrundlagen geprüft, so daß in absehbarer Zeit mit kon

kreten Schritten - so hoffe ich - zu rechnen ist. Wichtig ist es 

nach Auffassung der F.D.P.-Fraktion, daß diese Vereinbarun

gen so ausgestaltet sein sollten, daß möglichst viel Freiraum 

fOr die Regionen verbleibt. Darauf legen wir ganz großen 

Wert. 

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

Wir, die F.D.P.-Fraktion, sind der Auffassung, daß es in vielen 

Bereichen sinnvoll sein kann, auf kommunaler Ebene zusam

menzuarbeiten und gemeinsam kommunale Einrichtungen 

zu betreiben und zu unterhalten, weil gerade dadurch auch 

Synergieeffekte solcher Kooperationen erzielt und genutzt 

werden können. 

Meine Damen und Herren, die Landesregierung setzt sich seit 

langem konsequent fOr ein Zusammenwachsen und fOr eine 

Zusammenarbeit der Regionen ein. Ziel muß es daher sein, 

die grenzOberschreitende Zusammenarbeit zu vereinfachen 

und zu intensivieren, um vor allem die früheren grenzbeding

ten Entwicklungsnachteile zu überwinden, um die Chancen 

des zusammenwachsenden Europas zu nutzen. 

Nach unserer Ansicht muß aber darauf geachtet werden, daß 

der praktische Nutzen der Zusammenarbeit den möglichen 

bürokratischen und parlamentarischen Aufwand eindeutig 

überwiegt. Es muß vor allem darum gehen, das Subsidiari

t.ltsprinzip mehr als bisher durchzusetzen 

(Beifall bei der F.D.P.) 
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und damit den Regionen mehr Gewicht zur Eigengestaltung 

zu geben. 

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

Um diese Angelegenheit noch eingehender zu beraten, stim

men wir der Überweisung des eingebrachten Antrags an den 

zuständigen Ausschuß zu. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat Herr Innenminister Zuber. 

Zuber, Minister des lnnern und fQr Sport: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Lassen Sie mich Sie 

zunächst aus aktuellem Anlaß darOber informieren, daß heu

te nachmitlag im Großraum landau ein Hubschrauber des 

Bundesgrenzschutzes mit vier Polizeibeamten abgestOrzt ist. 
Ein Beamter ist tot, einer ist schwer verletzt und einer leicht 

verletzt. Nähere Umstände sind noch nicht bekannt. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die grenznachbar~ 

schaftliehe Kooperation von kommunalen Gebietskörper

schaften ist von grundlegender Bedeutung für das Zusam

menleben der Völker im vereinten Europa. Sie wird deshalb 

von der Landesregierung in vielen Bereichen unterstOtzt; 

denn bei allen Fortschritten im europäischen Einigungspro~ 

zeß dorfen wir nicht Obersehen, daß die Menschen an der 

Grenze immer noch Nachteile und Schwierigkeiten haben, 

die es zu überwinden gilt. 

Kein anderes Bundesland hat mehr europäische Nachbarn als 

Rheinland~pfalz. 

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

Die geographische Lage des Landes, das bestehende Netz 

grenzoberschreitender Verkehrsachsen, aber auch die vielfäl~ 

tigen wirtschafltichen und kulturellen Verflechtungen des 

Landes mit seinen europäischen Nachbarn fordern die Zu

sammenarbeit Ober die Staatsgrenzen hinweg geradezu her

aus. 

Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen 

rheinland-pfälzischen kommunalen Gebietskörperschaften 

und ausländischen Partnern erfolgt im Rahmen der vom Eu

roparat beschlossenen europäischen Rahmenkonvention 

über die grenzOberschreitende Zusammenarbeit zwischen 

Gebietskörperschaften vom 23. Oktober 19B1. Allerdings er

möglicht das Rahmenobereinkommen den kommunalen Ge

bietskörperschaften bislang nicht eine institutionelle grenz

überschreitende Zusammenarbeit, wie zum Beispiel durch ei

nen Zweckverband. 

Meine Damen und Herren, bereits heute schon arbeiten 

rheinland~pfälzische Kommunen mit ihren Nachbarn jenseits 

der Grenzen in den unterschiedlichen Bereichen grenzOber~ 

schreitend zusammen, so etwa bei der Versorgung mit Was

ser, Gas und Elektrizität, der Abwasseraufbereitung, der Ent~ 

sorgung und Verarbeitung von Hausmüll, dem Einsatz kom

munaler öffentlicher Verkehrsmittel oder auch beim lnstand

halten von Straßen sowie beim Brandschutz. 

Beispielhaft möchte ich nennen: Das Wasserwerk des Land~ 

kreises Bitburg-PrOm in Rheinland~P1alz versorgt sowohl Iu~ 

xemburgische als auch belgisehe Gemeinden mit Wasser. Die 

Gemeinde Mompach in Luxemburg und die Verbandsge~ 

meinde Trier~Land haben zur Reinigung von Abwässern ver~ 

schiedener Gemeinden das Abwasserklarwerk .,Mom~ 

pach/Trier~Land· gegründet. Die Zusammenarbeit erstreckt 

sich aber auch Ober kommunale öffendiche Verkehrsmittel, 

so zwischen der rheinland-pfälzischen Gemeinde Oberbillig 

und der Iuxemburgischen Gemeinde Wasserbillig. Der vom 

Landkreis Südliche Weinstraße getragene Anrufnahverkehrs

dieost verkehrt in der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern 

und bedient ebenfalls die elsassische Stadt Wissembourg. 

Zwischen den Feuerwehren von rheinland-pfälzischen Ver~ 

bandsgemeinden im Landkreis Trier-Saarburg und den Iu~ 

xemburgischen Wehren besteht eine ständige Zusammenar~ 

beitim Rahmen der gegenseitigen Hilfeleistung bei Katastro

phen oderschweren UngiOcksfällen. 

Im rheinland~pfälzisch/elsässischen Grenzraum zum Land

kreis SOdliche Weinstraße gibt es eine gemeinsame Flugauf

sicht. Mir liegt eine umfangreiche Liste vor. Ich will sie Ihnen, 

meine Damen und Herren, gern im Innenausschuß im Detail 

vortragen. 

Die grenznachbarschaftliehe Zusammenarbeit zwischen den 

Gemeinden ist größtenteils durch die kurzen Verwaltungswe~ 

ge geprägt. Die bisher praktizierten Regelungen funktionie~ 

ren gut und sind nach den bisherigen Erfahrungen nach~ 

ahmenswert. Durch die insgesamt positive und effiziente Ko~ 

operation entwickelt sich ein GefOhl der Zusammengehörig~ 

keit im Grenzraum. Nachteilig wirkt sich allerdings vor allem 

das Fehlen einer rechtlichen Grundlage fOr die grenzober~ 

schreitende Zusammenarbeit kommunaler Körperschaften 

auf öffentlich~rechtlicher Basis aus. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Die Landesregierung hat schon frOhzeitig die Voraussetzun~ 

gen geschaffen, damit sich die kommunale grenznahe Zu

sammenarbeit auf der Grundlage von Empfehlungen der 

Exekutive entwickeln kann. Sie hat sich dafOr eingesetzt, daß 

die kommunalen Planungen auf beiden Seiten der Grenzen 

aufeinander abgestimmt werden. 

So wurden beispielsweise Empfehlungen zum gegenseitigen 

Austausch von Informationen au~ dem Bereich der Raumord~ 

nung und Landesplanung sowie zur grenzüberschreitenden 
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Abstimmung von regionalen Raumordnungsplanen, Flächen

nutzungs- und Bebauungsplanen verabschiedet. Es wurden 

ferner Empfehlungen zur gegenseitigen Information von Pla

nungsvorhaben im Umweltschutzbereich verabschiedet. 

Durch diese Empfehlungen zur gegenseitigen Information 
und Abstimmung von regionalen Planungs- und Umwelt
schutzvorhaben wird ein Rahmen vorgegeben, in dem sich 

die kommunale grenznahe Zusammenarbeit bewegen kann. 

Im Hinblick auf den Wegfall der Grenzen im Europäischen 
Binnenmarkt wird sich die kommunale Zusammenarbeit mit 

unseren Nachbarn im Elsaß, in Lothringen, in Luxemburg so
wie in der Wallonie und der deutschsprachigen Gemeinschaft 

in Ostbelgien verstärken. Deshalb ist es wichtig, daß sich zu

künftig die Zusammenarbeit nicht nur auf Empfehlungen, 

auf formlose Vereinbarungen sowie auf freie Arbeitsgemein

schaften stützt, sondern daß ein Rahmen für die rechtsver

bindliche grenztlberschreitende Zusammenarbeit von Kom

munen geschaffen wird. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Rechtliche Voraussetzung für die GrOndung zum Beispiel 

grenzOberschreitender Zweckverbände ist zunachst der Ab

schluß eines Abkommens oder eines Staatsvertrags zwischen 

den jeweiligen Nachbarstaaten einerseits und der Bundesre

publik Deutschland sowie dem land Rheinland-pfalz anderer

seits, gegebenenfalts unter weiterer Beteiligung eines an

grenzenden Bundeslandes. 

Die rheinland-pfälzische Landesregierung ist mit ihren Nach

barn in Frankreich, Luxemburg und Belgien im Gespräch, wie 

die kommunale Ebene auf der Grundlage eines eigenen Ab

kommens oder Staatsvertrags rechtsverbindlich grenzOber

schreitend stArker zusammenarbeiten kann. Hierdurch könn

te gewährleistet werden, daß gemeinsame Handlungsfelder 

der Gemeinden beiderseits der Grenzen schneller, sachge

rechter, wirtschaftlicher und mit einem geringeren Finanz

aufwand beiderseits der Grenzen erfOUt werden können. 

Die Französische Republik hat durch Gesetz Nummer 92-125 

vom 6. Februar 1992 innerstaatlich die wesentlichen Rechts

grundlagen für die interkommunale grenzoberschreitende 

Zusammenarbeit, und zwar in Form von Zweckverbänden, 

geschaffen. 

FOr die deutsche Seite ist das Abkommen zwischen dem land 

Nordrhein-Westfalen, dem land NledeROChsen, der Bundes

republik Deutschland und dem KOnigrelch der Niederlande 

vom 23. Mal 1991 ein Durchbruch fOr die rechtsverbindliche 

grenzOberschreitende Zusammenarbeit der Kommunen. 

Ministerpräsident Scharping hat Bundesaußenminister Kinkel 

vorgeschlagen. zwischen den beteiligten Ressorts des Bundes 

und der llnder Gespräche mit dem Ziel zu führen, für die 

grenzOberschreitende Zusammenarbeit mit den Nachbarlän-

dern Frankreich, Luxemburg und Belgien einen Rechtsrah

men staatsvertraglich zu regeln. 

Der Ministerpräsident hat seine Vorschläge auch Bundesio

nenminister Kanther sowie den MinisterprAsidenten der Län

der Baden-Württemberg, Saarland und Nordrhein-Westfalen 

übermittelt und sie gebeten, sich für ein GrundsatzgesprAch 

unter FederfOhrung des Auswärtigen Amtes einzusetzen. Der 

Vorstoß des Ministerpräsidenten ist von allen Beteiligten po

sitiv aufgenommen worden. 

Die Europaministerkonferenz hat eine Arbeitsgruppe der 

drei Bundesländer Saarland, Rheinland-pfalz und Baden

WOrttemberg unter Federführung des Saarlandes beauf

tragt, Vorschläge für weiterführende Vereinbarungen zur 

Verbesserung der grenzüberschrettenden Zusammenarbeit 

auf kommunaler und regionaler Ebene an der deutsch

französischen Grenze zu erarbeiten. 

Aufgabe dieser Arbeitsgruppe ist es einerseits, die durch den 

neuen Artikel 24 Abs. 1 a des Grundgesetzes geschaffenen 

Möglichkeiten zur Übertragung von Hoheitsrechten auf 

grenznachbarschaftliehe Einrichtungen im einzelnen auszu

loten 

(Beifall bei der F .D.P .) 

und Modelle zu entwickeln, wie diese für die kommunale 

grenzüberschreitende Zusammenarbett genutzt werden kön

nen. 

Die Arbeitsgruppe hat darüber hinaus überprüft, inwieweit 

das eben genannte deutsch-nlederlandische Abkommen als 

Modell auch für ein entsprechendes Abkommen zwischen 

Rheinland-pfalz und Frankreich dienen kann, und einen Ent

wurf erarbeitet, der jetzt innerhalb der drei Bundesländer 

abgestimmt werden muß. Dies könnte auch fOr die Iuxem

burgischen und belgischen Nachbarn von Interesse sein; denn 

in Luxemburg und Belgien -darauf ist hingewiesen worden -

-rden zur Zeit ebenfalls die Rechtsgrundlagen fOr die Inter· 

kommunale grenzOberschreitende Zusammenarbeit über

prOft. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie mich ab

schließen: Die Zusammenarbeit der Kommunen an den EG

Binnengrenzen ist eine wichtige Aufgabe fOr die Zukunft. 

Wir werden uns auch weiterhin mit Nachdruck dafür einset

zen, daß die entsprechenden Voraussetzungen fOr eine recht

lich bindende grenzOberschreitende Zusammenarbeit der 

Kommunen belderseits der Grenzen mit Frankreich, Luxem

burg und Belgien in naher Zukunft geschaffen werden kön

nen. 

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

Dies erfordert Verhandlungen, die gerade auch im Interesse 

unserer Kommunen mit Sorgfalt geführt werden müssen. Wir 
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werden Sie gern in den beiden AusschOssen Ober die weitere 

Entwicklung informieren. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Meine Damen und Herren, wenn ich den Minister richtig ver· 

standen habe, wird er zu den Abschnrtten 111 und IV im Aus

schuß weitere Berichte geben. Die Abschnitte I und II könn

ten zur Abstimmung gestellt werden. Ich habe aber mitge

teilt bekommen, daß die antragstellende Fraktion auch diese 

Punkte noch einmal zusammen mit dem Bericht im Innenaus

schuß als dem federführenden Ausschuß behandelt wissen 

will. Als mitberatender Ausschuß wird der Ausschuß fOr Um

welt empfohlen. 

(Mertes, SPD: Ausschuß für Europafragen !) 

- Entschuldigung, der Ausschuß für Europafragen. - Es erhebt 

sich kein Widerspruch. Dann wird so verfahren. 

Ich rufe Punkt 19 der Tagesordnung auf: 

Einstellung und Beschlftigung Schwerbe

hinderter im öffentlichen Dienst 

Antrag der Fraktion der CDU 
·Drucksache 121849-

dazu: 

Beschlußempfehlung des Sozialpolitischen 

Ausschusses 

-Drucksache 1214389-

Das wird der letzte Punkt fOr heute sein. Deshalb ist die Rede

zeit auffonf Minuten je Fraktion verkürzt worden. 

Die Berichterstatterin, die Abgeordnete Frau Rogel, hat mich 

wissen lassen, daß auf eine Berichterstattung verzichtet wer

den kann. 

Wir kommen zur Aussprache. FOr die antragstellende Frak

tion hat Herr Kollege Kramer das Wort. 

Abg. Kramer,CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ar

beit und Beruf sind auch fOr die Schwerbehinderten mehr als 

ein Mittel zur Sicherung des Lebensunterhalts; sie bedeuten 

zugleich Selbstverwirklichung. gesellschaftliche Anerken
nung und Integration. Dieser Zusammenhang existiert fOr 

Menschen mit einer Behinderung in verstärktem Maße. Ihre 

Behinderung verschafft ihnen nicht selten spOrbare Nachteile 

in den verschiedenen Lebensberelchen. Daher ist es gerade 

fOr sie besonders wichtig, in eine berufliche Tätigkeit einge
bunden zu sein, um damit innerhalb eines wichtigen Feldes 

gesellschaftlicher Anerkennung zu einer positiven Lebensge

staltung zu finden. 

(Beifall der CDU) 

Dies trifft um so mehr zu, als gesagt werden kann, daß die 

Eingliederung in das Arbeitsleben zugleich ein StOck gesell

schaftliche Integration ist. Gerade Schwerbehinderte sind je

doch von Langzeitarbeitslosigkeit besonders bedroht. Dies 

zeigt sich auch besonders heute. Immer wenn es auf dem Ar

beitsmarkt schwierig wird, sind die Behinderten davon stark 

betroffen. DarOber hinaus sind Behinderte im Durchschnitt 

doppelt so lange arbeitslos wie Nichtbehinderte und haben 

geringere Chancen, Oberhaupt noch einmal eine Stelle zu fin

den. Mit unserer Initiative, die der CDU-Landtagsfraktion, 

wollten wir erreichen -leider wird unser Antrag abgelehnt-, 

daß eine konsequente Umsetzung, eine verbindliche Rege

lung und eine konkrete Ausgestaltung der Ziel- und Hand

lungsvorgaben nach dem Schwerbehindertengesetz auch in 

Rheinland-Pfalz greifen. 

Der Landesdienst muß nach Auffassung der CDU diesbezOg

lieh eine Vorbildfunktion fOr den gesamten öffentlichen 

Dienst in Rheinland-Pfalz sowie für die privatgewerbliche 

Wirtschaft einnehmen. Die Eingliederung Schwerbehinderter 

in Arbeit, Beruf und Gesellschaft ist daher ein zentralesAnlie

gen der Christlich-Demokratischen Union. 

Die Öffentlichkeit erwartet, daß der öffentliche Dienst in 
Bund, Ländern und Kommunen in Anbetracht des fOr Schwer

behinderte nach wie vor schwierigen Arbeitsmarkts und der 

Oberdurchschnittlich hohen Zahl arbeitsloser Schwerbehin

derter vorbildlich handelt. alle Möglichkeiten nutzt und b~ 
sondere Anstrengungen unternimmt, um seiner Verantwor

tung gegenOber diesem benachteiligten Personenkreis ge

rechter zu werden als bisher. 

Vor diesem Hintergrund haben wir zur Förderung der Einstel

lung und Beschäftigung Schwerbehinderter im öffentlichen 

Dienst in unseren Anträgen Initiativen aufgezeigt, Anregun

gen gegeben und Vorschläge unterbreitet, um die Beschäfti

gungssituation Schwerbehinderter im öffentlichen Dienst in 

Rheinland-P1alz weiter zu verbessern. Viele Anregungen ha

ben wir in unsere Vorschlage übernommen. 

Ich habe signalisiert bekommen, aufgrund der Zeitabsprache 

die Redezeit etwas zu verringern. Daher komme ich zur 

Grundsatzaussage: Die behindertenfreundliche Gestaltung 

der Abläufe bei Stellenbesetzungen von der Ausschreibung 

bis zur Personalentscheidung -und zwar sowohl behördenin

tern zum Beispiel durch Fortbildung und engerer Kooperatio

nen mit Schwerbehinderten und Personalvertretungen als 

auch zwischen den Landesbehörden -, Erfahrungsaustausch, 

Berichtspflichten und konsequente Einbindung auch der 

nachgeordneten Behörden sowie zwischen Landes- und an

deren Behörden, zum Beispiel den Arbeitsämtern.- Wir wol

len ein schwerbehindertengerechtes Bauen sowie eine behin

dertengerechte Gestaltung der Arbeitsplätze. Wir wollen, 
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daß sich alle Behinderten bei der Stellenausschreibung be

werben können und daß auch alle Schwerbehinderten zu 

Vorstellungsgesprächen eingeladen werden. Soweit wegen 

der Besonderheit von Arbeitsplätzen und der spezifischen 

Anforderungen eine Beschäftigungsquote von 6% Schwer

behinderten nicht erreicht werden kann, werden verstärkt 
Aufträge an Werkstätten fOr Behinderte und an Blinden
werkstätten vergeben. 

Unsere Auffassung deckt sich dabei auch mit den Überlegun

gen und Vorschlägen des VdK oder des Reichsbundes. Ich darf 

den Reichsbund in einem Schreiben vom Februar 1993 zitie

ren: Die im Schwerbehindertengesetz festgelegte Beschäfti
gungspflicht ist und bleibt der wichtigste Baustein im Prozeß 

der beruflichen und gesellschaftlichen Eingliederung. 

Vor diesem Hintergrund haben wir uns auch ausdrücklich da

zu bekannt, daß wir in unsere Anträge Vorschläge eingear

beitet haben, die vom Bundessozialministerium konzipiert 

wurden, um die Beschäftigungssituation Schwerbehinderter 

in den Bundesministerien bzw. auf Bundesebene weiter zu 

verbessern. 

(Glocke des Präsidenten) 

Wir bleiben bei unserer Auffassung, daß durch die von der 

CDU vorgeschlagenen Maßnahmen und Alternativen bei 

konsequenter Anwendung eine verstärkte Einstellung und 

Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen erreicht 

werden kann. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall der CDU) 

VizeprAsident Bojak: 

Das Wort hat Frau Rogel. 

Abg. Frau Rogel. CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren I Erwerbstätigkeit 

ist in unserer Gesellschaft der Dreh- und Angelpunkt 

schlechthin. Selbstachtung und soziales Ansehen sind an ein 
gesichertes Arbeitsverhältnis und an Integration in den Kreis 

der Arbeitskollegen gekoppelt. FOr behinderte Menschen gilt 

das in ganz besonderem Maße. 

Der Anteil Schwerbehinderter ist- auch das hat Herr Kramer 

ausgeführt- Oberproportional hoch. Die Landesregierung hat 
Maßnahmen ergriffen, die wirksam sind und an denen fest

gehalten werden muß. Erste Konsequenzen dieses Handeins 

zeichnen sich ab. 

Eine Trendwende ist deutlich erkennbar. Die Beschäftigungs

quote Schwerbehinderter bei den oberen Landesbehörden 

war bis zum Jahre 1990 kontinuierlich auf 5,02% gesunken. 

ln den Jahren 1991 und 1992 ist sie auf 5,17% angestiegen. 

Dieser Prozentsatz ist natürlich nicht zufriedenstellend. Aber 

er ist wichtig; er markiert einen Anfang, der um so bedeutsa

mer ist, als er in eine Zeit fällt, in der auf dem Arbeitsmarkt 

nahezu täglich bundesweit neue Einbrüche in bisher unbe

kanntem Ausmaß zu verzeichnen sind. Oie Beschäftigungs

quoten behinderter Menschen sind im Gegensatz zum Land 

bei allen übrigen Arbeitgebern rückläufig. Vor diesem Hin

tergrund sind die Zuwachsraten bei den Landesbehörden zu 

sehen und zu werten. Oaran wird deutlich, welche Anstren

gungen unternommen worden sind. 

Unser Dank und unsere Anerkennung gebühren in ganz be

sonderem Maße Sozialminister Ullrich Galle und seinem 

Staatssekretär Udo Reichenbecher. 

(Beifall der SPD) 

Sie tragen in dieser Hinsicht in erster Linie Verantwortung. 

Ein Bündel von Maßnahmen hat die Landesregierung unmit

telbar nach ihrem Antritt ergriffen. 

Das erste und wichtigste Zeichen war mit Sicherheit die Be

nennung des ersten Behindertenbeauftragten des Landes. Er 

ist das wichtige Indiz dafür, welche Bedeutung und welchen 

Stellenwert wir diesem Feld zumessen. Udo Reichenbecher 

hat in dieser Funktion von Anfang an deutlich gemacht, daß 

er es als seine erste Aufgabe ansieht, Behinderte in den Ar

beitsprozeß einzugliedern. 

(Schweitzer, SPD: Guter Mann, 

der Reichenbecherl) 

Nützlich ist in diesem Zusammenhang mit Sicherheit, daß die 

einzelnen Ministerien zum Ende eines jeden Jahres berichten 
müssen, warum schwerbehinderte Bewerber bei der Einstel

lung nicht berücksichtigt worden sind. 

Das Programm zur Beschäftigung arbeitsloser Schwerbehin

derter im landesdienst kann 150 Schwerbehinderten einen 

Dauerarbeitsplatz geben. Das Landessonderprogramm zum 

Abbau der Arbeitslosigkeit Schwerbehinderter bietet weitere 

Hilfen an. 

Hier möchte ich besonders darauf hinweisen, daß die Landes

regierungverstärkte Anstrengungen unternimmt, ehemalige 

U5-Zivilbeschäftigte in neue Arbeitsverhältnisse zu bringen. 

Die Hauptfürsorgestelle ist so besetzt, daß sie ihrer Aufgabe, 

nämlich der Integration Behinderter in die Arbeitswelt, nach
kommen kann. 

Die Wiederbesetzungssperre bei den Landesbehörden ist au

ßer Kraft gesetzt, wenn Schwerbehinderte eingesetzt wer

den. ln den Haushaltsjahren 1993 und 1994 können so bis zu 

30 Schwerbehinderte eingestellt werden, ohne daß sie im 

Personalbewirtschaftungskonzept berücksichtigt werden. 
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FOr beeinträchtigte Menschen ist es auch von Bedeutung, daß 

die Arbeitszeit flexibel gestaltet werden kann und daß Teil
zeitangebote vorhanden sind. Auch hier hat der Behinder
tenbeauftragte wichtige Schritte eingeleitet und erste Erfol
ge erzielt. 

Die Einstellung eines Programmberaters beim Sozialministe

rium, der in gezielten Gesprächen versucht, Vorbehalte und 

Ängste bei der Einstellung abzubauen, wirkt sich ebenfalls 

positiv aus und zeigt erste Frachte. Diesem Ziel dienen auch 

Programme im Zuge der Weiterbildung. Wir messen dem 
große Bedeutung zu. 

Meine Damen und Herren, dieses BOndei von Maßnahmen 

-ergänzend sei noch die Aufstockung der Anzahl der Arbeits

plätze in den Werkstätten fOr Behinderte genannt - ist ein 

Neubeginn, der sich sehen lassen kann. 

(Glocke des Prasidenten) 

-Ich bin sofort fertig. 

Es gilt nun, auf diesen Wegen konsequent weiterzugehen. 

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

Meine Damen und Herren, wenn es uns gelingt, Behinderten 

in großer Zahl Gelegenheit zu geben, ihre Fähigkeiten und 

Kenntnisse in die Gesellschaft einzubringen, dann wird es uns 

auch gelingen, in den Köpfen der Menschen etwas zu verän

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

VlzaprAsidant Bojak: 

Das Wort hat nun Frau Bill. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, wir sind uns wohl alle einig in die

sem Hause - wie meine Vorrednerin und mein Vorredner es 

auch schon zum Ausdruck gebracht haben -, daß es kein Zu

stand ist, daß behinderte Menschen doppelt so häufig von 

Arbeitslosigkeit betroffen sind wie Nichtbehinderte. Vor al

lem Schwerbehinderte verlieren allzuoft den Kampf gegen 

die langzettarbeitslosigkeit, und das nicht nur in schlechten 

Zeiten. 

Hier ist allen voran der öffentliche Dienst gefordert, schwer

behinderten Menschen Arbeitsplatze anzubieten. 

(Beifall bei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

undCDU) 

Aber bedauerlicherweise läuft das einfach mit der Vorbild

funktion nicht. Auch wenn der Behindertenbeauftragte zu 

Recht auf eine Steigerung auf 5,17% hingewiesen hat- das 

ist eben schon in der Reihenfolge gesagt worden; ich will es 
nicht wiederholen; im Dezember 1991 waren es, glaube ich, 

noch 4,95% -.so bleibt es ein Fakt, daß die 6%ige pflichtquo

teweiterhin nicht erfüllt ist. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, das ist und bleibt von Übel. Die 

Gründe sind sicher vielfältig. Meine Damen und Herren von 

der CDU, Sie liegen zu einem ganz großen Teil in den jahr

zehntelangen VersAumnissen -auch Ihrer Regierung -, struk

turelle Voraussetzungen für die tatsächliche Integration von 

behinderten Menschen zu schaffen. Das geht vom Kindergar

ten aber die Schule bis ins Arbettsleben; das geht vom behin

dertengerechten Wohnen, von der Barrierefreiheit öffentli

cher Einrichtungen - auch öffentlicher Verwaltungen, wo 

dann Arbeitsplätze sein könnten -bis zur Mobilitätsverbesse

rung im öffentlichen Personennahverkehr für Menschen, die 

behindert sind. 

Was nOtzten mir, wenn ich behindert bin, alle Sonderpro

gramme fOr Arbeitsplätze, wenn ich nicht ohne fremde Hilfe 

aus der Wohnung komme oder meinen Arbeitsplatz barriere

frei erreichen kann oder aber wenn mich der Busfahrer an 

der Haltestelle stehenläßt, weil sein Fahrplan zum Beispiel 

durch Anbringen einer Rampe durcheinanderkommt. Dann 

nützt mir, wie gesagt, der schönste Arbeitsplatz nichts, wenn 

diese Voraussetzungen nicht geschaffen sind. 

Der Behindertenbeauftragte wird in Rheinland-pfalz noch 

lange nicht arbeitslos werden. Wir sehen wohl, daß die neue 

Landesregierung unter Reichenbecher als Behindertenbeauf

tragtem hier einiges aufgeholt hat. 

(Beifall bei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und SPD) 

Die gehorteten Ausgleichsabgaben sind ganz erheblich abge

baut worden. Die SPD hatte hier die lobenswerten Aktivitä

ten schon kundgetan; ich muß sie nicht alle aufzählen. 

(Zuruf von derSPD) 

Nur kurz: Die Aufhebung der Wiederbesetzungssperre, wenn 

Behinderte Anspruch auf einen solchen Arbeitsplatz erheben, 

die Programmberater oder die technischen Berater bei der 
HauptfOrsorgestelle, Fortbildung fOr Personalreferentinnen 

und Personalreferenten und anderes mehr. - Es ist begrü

ßenswert, daß hier vernOnftige Grundlagen geschaffen wer
den, um die Barrieren fOr behinderte Menschen im Arbeitsle

ben zu überwinden. Damtt meine ich allerdings natürlich 

auch zu einem ganz großen Teil die Barrieren in den Köpfen 

der Menschen. 

(Staatsminister Zuber: So ist es I
Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Da sind noch 20 Millionen aus der Ausgleichsabgabe auf der 
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hohen Kante. Herr Reichenbecher, ich stelle Ihnen die Frage, 

ob Sie da nicht doch noch ein bißchen großzügiger sein soll

ten; denn es gibt noch viel zu tun. Wenn Sie auf dem Geld sit

zen, dann ist es auch schwer, eine höhere Ausgleichsabgabe 

einzufordern. Ich denke, da könnte wir gegebenenfalls noch 

ein bißchen mehr klotzen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich denke zum Beispiel daran, mit einem dicken Batzen 
Selbsthilfefirmen oder Beschäftigungsgesellschaften fOr ei
nen Teil behinderter Menschen, und zwar für solche Men

schen, die in den Werkstätten unterfordert, aber im allgemei

nen Arbeitsmarkt Oberfordert wären, verstärkte Maßnahmen 

in die Gänge zu bringen. Hier gibt es - so denken wir GRÜ

NEN ~ noch eine erhebliche LOcke zu tollen. Wir denken, hier 

wäre das Geld gut angelegt. 

Wir stellen uns eine solche Initiative zum Beispiel in Zusam

menarbeit mit den Kommunen vor, quasi als Teil regionaler 

Beschäftigungspolitik. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Hier ist noch einiges an Aufklärungsarbeit vor Ort bei den 

Bürgermeistern zu leisten. Ich sehe auch erste gute Ansätze 

von seitender Landesregierung, aber wir denken, es mOßte 

verstärkt gepowert werden. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, vergessen Sie bitte die behinder

ten Frauen nicht. Sie wissen, behinderte Frauen sind doppelt 

diskriminiert, zum einen als Frauen. zum anderen als Behin

derte. 

(Glocke des Präsidenten) 

Hier muß~ wie überall- eine Quote her. Das hat Obrigens die 

CDU in ihrem Antrag bedauerlicherweise wieder einmal ver

gessen. Wir werden Ihrem Antrag trotzdem zustimmen, weil 

wir der Ansicht sind, daß es nie schaden kann, einer Landesre~ 

gierung auf den FOßen zu stehen, auch wenn sie in dieser Sa

che schon einige Schritte vorangeht. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizeprlsldent Bojak: 

Das Wort hat Herr Kollege Bauckhage. 

Abg. Bauckhege. F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! FOr Behinderte ist 

ein Arbeitsplatz in unserer Gesellschaft besonders wichtig; 

denn Arbeit fördert das Selbstwertgefühl der betroffenen 

Menschen und gibt ihnen auch Selbstachtung. Übrigens trägt 

ein Arbeitsplatz auch dazu bei, daß die selbstverständliche 

Achtung und der selbstverständliche Respekt vor dem Behin

derten dadurch steigen. 

Nun möchte ich mich aber eigentlich ganz kurz mit dem An

trag der CDU-Fraktion befassen. Herr Kramer, man muß Ih

nen sagen, die Ausgleichsabgabenzahlungen des Landes sind 

in 1994 und 1995 mit 1,5 Millionen DM etatisiert. Die Quote 

war 1992 5,17 %. Die Ausgleichsabgabe Ende der 80er Jahre 

war mit 1,8 Millionen DM und 1,9 Millionen DM etatisiert. 

Damals war die Ausgleichsabgabe aber nicht 200 DM, son

dern SO DM weniger. Daranerkennt man ganz deutlich, daß 

diese Landesregierung viele Schritte unternommen hat, um 

die Beschäftigung von Behinderten im öffentlichen Dienst zu 

fördern. 

Nun kommt hinzu ~ das muß man in aller Form sehen -, daß 

ein solches Land nur begrenzte Möglichkeiten hat. Wenn 

man sich die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes des Lan

des betrachtet - Polizei, Justizdienst plus Lehrer ~, so kann 

man erkennen, daß es da sehr schwer ist, die Quote von 6 % 

zu erreichen. Trotzdem hat es seit Ende der 80er Jahre eine 

Erhöhung von rund 4,5 % auf jetzt 5,17 % gegeben, also ein 

Erfolg der Landesregierung. Ich denke, das war gesellschafts~ 

politisch richtig und insbesondere im Sinne der Behinderten 

richtig, auch durch das Zeichen des Behindertenbeauftragten 

einen Schwerpunkt in der Behindertenpolitik zu setzen. 

(Unruhe im Hause

Glocke des Präsidenten) 

Vlzeprlsldent Bojak: 

Herr Bauckhage, entschuldigen Sie einen Augenblick. Es ist 

wirklich eine Unruhe im Saal. Vielleicht können wir noch ein 

bißchen zuhören. Vielleicht legen Sie auch noch ein bißchen 

zu. 

Abg. Bauckhage. F.D.P.: 

~ Ich kann noch ein bißchen mit der Lautstärke, aber auch 

sonst noch zulegen. 

Meine Damen und Herren, diese Entscheidung, auch einen 

Behindertenbeauftragten zu installieren, der gute Arbeit ge

leistet hat, war richtig. 

(Vereinzelt Beifall bei F.D.P. 

undSPD) 

Nun komme ich noch einmal auf den Antrag der CDU~ 

Fraktion zurück. Herr Kramer, ich will eigentlich hier diese 

Auseinandersetzung nicht suchen. Es könnte peinlich für Sie 

werden, wenn ich überlege, wie das Im Ausschuß gelaufen 

ist. Die meisten Forderungen Ihres Antrags sind schon erfüllt 

oder waren in der Umsetzung. 

(Vereinzelt Beifall bei F.D.P. 

und SPD) 
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Das haben Sie selbst zugegeben. Dann haben wir uns im Aus

schuß- ich glaube, es war am 19. Mai 1992- geeinigt, einen 

gemeinsamen Antrag im Interesse der Betroffenen zu ma
chen. Zu diesem gemeinsamen Antrag ist es dann - warum 

auch immer- nicht gekommen. Deshalb wundere ich mich, 

daß wir ihn heute hier beraten. 

Ich nenne noch einige Punkte, die ergänzend hinzu kamen. 

Da kam zum Beispiel ein Änderungsantrag, in dem sinnge

mäß stand, die Arbeitsplätze schon 12 Monate vor dem Aus
scheiden eines Arbeitnehmers mit Behinderten zu besetzen. 

Herr Kramer, damit werden Sie mit Sicherheit den Behinder

ten nicht dienen; denn sie wollen dort ihr SelbstwertgefOhl 

verwirklichen, nicht auf einem Arbeitsplatz sitzen, der noch 

gar nicht frei ist. 

(Vereinzelt Beifall bei F.D.P. 

und SPD) 

Der Änderungsantrag steht heute nicht zur Debatte, aber ich 

denke, einige Zahlen muß man noch einmal in Erinnerung ru

fen. Diese Landesregierung hat im Haushalt 1994 brutto rund 

647 Millionen DM fOr Behindertenpolitik und noch einmal 

54 Millionen DM mehr in 1995 etatisiert, also weit Ober eine 

halbe Milliarde DM. Ich denke, das ist ein Datum, das sich se

hen lassen kann. Das beweist die richtige Behindertenpolitik 

der Landesregierung. 

(Vereinzelt Beifall bei F.D.P. 

und SPD) 

Sieht man sich dann Ihren Antrag einmal an, so liest man ins
gesamt nur administrative Forderungen. Dabei sind hier ganz 

banale Selbstverständlichkeiten niedergeschrieben. Das ist al

les im Interesse der Leute. Dazu will ich gar nichts sagen. Ich 

will damit nur sagen, warum man diesen Antrag heute nicht 

annehmen kann. Wir werden ihn nachher ablehnen - das 

werden Sie erleben-, weil Sie zum einen darin große Selbst

verständlichkeiten niedergeschrieben haben und zum zwei

ten die meisten Punkte umgesetzt und erfOIIt sind. Dann 

macht es keinen Sinn, einen solchen Antrag anzunehmen. 

Nun möchte ich noch einige Sätze zu den Betroffenen selbst 

verlieren; denn es ist ein schwieriges Problem. Es macht auch 
selbst betroffen, wenn man Ober Behinderte redet. Wir brau

chen auch in der Gesellschaft die notwendige Sensibilität fOr 

diesen Personenkreis. 

(Beifall der f.D.P. und 

vereinzelt bei der SPD) 

Wir brauchen das notwendige Verständnis fOr diesen Perso

nenkreis. Ich denke, wenn man dieses erreicht, erreicht man 

auch, daß die Hilfe des Nächsten etwas stärker wird und Be

hinderte nicht -wie es derzeit passiert - von Rechtsradikalen 

angegriffen werden. Das muß man auch einmal in aller Of
fenheit sagen. Dafor brauchen wir die notwendige Sensibili

tät und das notwendige Bewußtsein in der Bevölkerung. Ich 

meine, wenn man sich Ihren Antrag betrachtet, die Leistun-

gen des Landes sieht, die Zahlen einmal gegenOberstellt und 

auch die Situation des Landes betrachtet, nämlich die Struk

tur der Landesbediensteten, dann wird man feststellen, daß 

die Landesregierung und die sie tragenden Parteien Erfolge 

vorzuweisen haben. 

(Glocke des Präsidenten) 

Wir brauchen diesen zusatzliehen administrativen Aufwand 

nicht; denn die Selbstverständlichkeiten erledigt die Landes

regierung. DafOr sorgt dieser Behindertenbeauftragte. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat Herr Staatssekretär Reichenbecher. 

Reichenbecher, Staatssekretlr: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Im 

letzten Monat waren in Rheinland-pfalz 9 015 Schwerbehin

derte arbeitslos gemeldet. Ein Jahr zuvor- im Februar 1993-

waren es noch 7 746. 

Meine Damen und Herren, allein diese Zahlen machen deut
lich, daß es in der derzeitigen Arbeitsmarktsituation Schwer

behinderte trotz aller Schutzvorschriften besonders schwer 

haben und sie besonders betroffen sind. Ich meine, um so 
mehr muß der öffentliche Dienst bei der ErfOIIung der Be

schaftigungspflicht mit gutem Belspiel vorangehen. Dies be

darf- das darf man nicht verschweigen- in Zeiten der allge

meinen Stelleneinsparungen besonderer Anstrengungen. Die 

Beschäftigungsquote bei den Dienststellen des Landes- es ist 

vorhin erwähnt worden- war bis 1990 auf 5,02 % kontinuier
lich abgesunken. 

Meine Damen und Herren, mit Genugtuung kann ich heute 
feststellen, daß die bisherigen lnrtiativen der Landesregie

rung Erfolge zeigen und eine gewisse Trendwende zunächst 

fürdie Jahre 1991 und 1992 erreicht werden konnte. Die Zah

len fürdas Jahr 19931iegen noch nicht vor. 

Was den Finanzminister erfreuen wird, auch die zu zahlende 

Ausgleichsabgabe konnte um rund 250 000 DM - Immerhin 

250 000 DM- reduziert werden. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, diese positive Ent

wicklung fahre ich im wesentlichen auf die eingeleiteten In

itiativen der Landesregierung zurück. Ich kann auf die Auf
zählung all dieser oder der meisten Punkte aus Zeitgranden 

verzichten, weil bereits die Abgeordnete Frau Rogel und Herr 

Abgeordneter Bauckhage einiges davon vorgetragen haben. 
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Meine Damen und Herren, einen Punkt will ich aber noch 

nennen. Eine nicht zu unterschätzende Rolle spielen bei der 

Einstellung schwerbehinderter Bewerberinnen und Bewerber 
auch Informationsdefizite bei den Arbeitgebern, die Ober 
den Einsatz und die FördermOglichkeiten in der Regel nicht 
oder sehr oft nicht Bescheid wissen. 

(Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das liegt an Ihnen!) 

Aus diesem Grunde wurden im Rahmen der Fortbildung SeM 

minare eingerichtet, die den mit der Einstellung betrauten 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die notwendigen vertie

fenden Kenntnisse vermitteln sollen. Ergänzend dazu wurde 

am 1. April1992- Herr Kramer, auch ein Punkt, den Sie gefor

dert haben; das ist bereits vollzogen- ein Mitarbeiter in unse

rem Haus eingestellt, der den genannten Personenkreis Ober 

das Beschäftigungsprogramm unseres Landes ganz gezielt in

formiert und berät. 

(Kramer, CDU: Das istgut so!) 

Meine Damen und Herren, 43 Schwerbehinderte haben durch 

diese Arbeit bisher einen Dauerarbeitsplatz bekommen. 

(Beifall bei derSPD und 

vereinzelt bei der F.D.P.) 

Wir sind um weitere Einstellungen bemüht. Nun kann man 

fragen: Was sind schon 43 Einstellungen?- Ich bin stolz auf 
diese Zahl von 43, weil jedes ein Einzelschicksal, ein Mensch 

ist, der dahinter steht, der sonst möglicherweise zu Hause 

einsam und ausgegrenzt leben müßte. 

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

Meine Damen und Herren, ich denke, daß die wenigen Aus
fOhrungen deutlich gemacht haben, daß die Landesregie

rung Ober ein abgestimmtes Konzept in diesem Bereich ver

fügt, um die Beschäftigungssituation Schwerbehinderter im 

öffentlichen Dienst zu verbessern. Ich möchte betonen, daß 

ich und natürlich auch Minister Galle weiterhin für jede Anre

gung in diesem Bereich dankbar sind. Bei Durchsicht des CDU
Antrags meine ich allerdings- wie auch Sie, Herr Abgeordne

ter Bauckhage -, daß die darin genannten Vorschläge im we

sentlichen bereits realisiert worden sind. 

Im übrigen will ich mir doch noch einen Hinweis gestatten. 

Wir haben uns das natürlich sehr genau angeschaut. Es sind 
Ähnlichketten mit den Überlegungen des Bundes nicht zu 

übersehen. Wenn man es einfach formulieren will, müßte 

man sagen, es ist abgeschrieben worden. 

(Rösch, SPD: Abgekupfertl • 

Zu rufe des Abg. Kramer, CDU) 

- Herr Abgeordneter Kramer, ich kann Ihnen aber versichern, 

wir haben die Vorschläge sehr sorgfältig gepraft. 

Ich komme abschließend zu folgender Bemerkung: Ich wOrde 

mir wünschen, daß unsere Bemühungen in Rheinland-P1alz 

um den Abbau der Arbeitslosigkeit Behinderter nicht noch 

vom Bund torpediert werden. So hat das Landesarbeits

amt Rheinland-P1alz/Saarland mit Schreiben vom 22. Febru

ar 1994- also noch nicht so lange her- die Arbeitsämter ange

wiesen, ab sofort die Bewilligung von Anträgen zur Förde

rung der Einstellung und Beschäftigung Schwerbehinderter 

nach § 33 Abs. 2 des Schwerbehindertengesetzes einzustel

len. Eine ganz schlimme Entwicklung! 

Ich will vergleichen, was dieser Einschnitt für die Eingliede

rung Schwerbehinderter in Rheinland-P1alz bedeutet. Man 

muß wissen, daß 1993 344 Fälle nach diesem § 33 Abs. 2 des 

Schwerbehindertengesetzes gefördert worden sind. Herr 

Kramer, ich möchte Sie bitten, vielleicht auch in diesem Be

reich ein wenig Energie darauf zu verwenden, auf Ihren Ban

ner Parteifreund BIOm einzuwirken, damit diese Regelung 

möglicherweise rückgängig gemacht wird. 

Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluß mit fol

gender Feststellung: Wichtig ist, daß alle für die Personalver

waltung Veranwertlichen zu der Überzeugung kommen, daß 

Behinderte gute Arbeitskräfte sind. Man muß sie nur am rich

tigen Arbeitsplatz einsetzen. 

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

Zur Vermittlung dieser Einsicht oder Einstellung können Sie 

alle in diesem Hause beitragen. Darum möchte ich Sie alle 

sehr herzlich bitten. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht mehr vor. 

Da die Beschlußempfehlung die Ablehnung des Antrags der 

Fraktion der CDU empfiehlt, ist Ober den Antrag unmittelbar 

abzustimmen. Wer dem Antrag seine Zustimmung geben 

kann, den bitte ich um das Handzeichen! -Gegenstimmen?

Dann ist der Antrag mtt den Stimmen der SPD und der F.D.P. 

gegen die Stimmen der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜ

NEN abgelehnt. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen 

und Kollegen, wir sind damit am Ende der heutigen Sitzung. 

Ich darf die Sitzung schließen und Ihnen noch einen angeneh

men Abend bei der nachfolgenden Veranstaltung wünschen. 

Ende der Sitzung:19.13Uhr. 
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Mündliche Anfragen: 
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Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Hans-Artur Bauckhage (FD.P.) 

Werbezeiten privater Rundfunkveranstalter 

Einem Urteil des Oberverwaltungsgcrichu Koblenz zufolge sind Privatsender 
berechtigt, die Zahl der Sendungs-Unterbrechungen durch Werbeblöcke unter 
Einschluß der Werbezeiten (sogeiWUltes Bruttoprinzip) zu berechnen. Die rhein
land-pf:ilz.ische Landeszentrale privater Rundfunkven.nsu.lter (LPR) hat vor 
kurzer Zeit Sanktionen gegen Sat 1 erlasseiL Dies, weil die LPR die Auffassung 
vertreten hu, daß das Nettoprinzip bei der Berechnung unter Ausschluß der 
Werbezeiten anzuwenden sei. 

In diesem Zusammenhang frage ich die Landesregitrung: 

l. Sind aus dem Urteil Konsequenzen zu ziehen? 

2. Sieht die: Landesregierung Handlungsbedarf auch im Zusammenhang mit 
europäischen Rc:gc:lungc:n? 

Hans-Artur Bauckhagc: 
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