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Fragestunde 

a) Miif!liche Manipulationen eines Unfallberichtes in der 
Kreisverwaltung Cochem-Zell 
Mündliche Anfraqe des Abgeordneten 
Hans-Günther Hemz (F.D.P.) 
·Drucksache 12/4474 ·(Anlage) 

b) Haltung der Landesregierung zum Vorschlag für eine Richtlinie 
des Rates über die Erteilung von Betriebsgenehmigungen an 
Eisenbahnunternehmen und über die Zuweisung von Fahr· 
wegkapazitAt der Eisenbahnen und die Berechnung der 
Wegekosten 
M!jndliche Anfrage d,!!r Ab_geordneten Frau Erika Fritsche 
(BUNDNIS 90/DIE GRUNEN) 
-Drucksache 12/4487- (Anlage) 

Da die Landesregierung nicht bereit ist, die nicht fristgerecht einge
reichte Mündliche Anfrage -Drucksache 1214488 ·zu beantworten, 
wird sie ~emtiß § 95 Abs. 4 der Geschtihsordnung des Landtags in 
eine Kieme Anfrage umgewandelt. 

AKTUELLE STUNDE 
.Erfüllung der gesetzlichenpflichtennach dem Personal· 
Vertretungsgesetz durch den Sozialminister" 
auf Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 12/4457-

.Aktuelle Entwicklung_zum Stand des Gesetzgebungsverfahrens 
zur Einführung einer pflegeversicherung und Auswirkungen auf 
Rheinland-pfalz" 
auf Antrag der Fraktion der SPD 
-Drucksache 12/4498-

Die Aktuelle Stunde wird geteilt. Zu beiden Themen findet jeweils eine 
Aussprache gemtiß § 98 der Geschäftsordnung des Landtags statt. 
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Einsetzung einer Enquete-Kommission 
Verbesserung des Schutzes vor Hochwassergefahren 
Antrag der Fraktion der CDU 
- Drucksache 12/4466-

dazu: Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 12/4500-

Der Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/D/E GRÜNEN 
-Drucksache 1214500- wird einstimmig angenommen. 

Der Antrag der Fraktion der CDU - Drucksache 1214466- wird 
unter Berücksichtigung der Annahme des Änderungsantrags 
-Drucksache 1214500- einstimmig angenommen. 

Bericht des Untersuchungsausschusses im Zusammenhang 
mit der Gründung und Tätigkeit der Gesellschaft zur Be
seitigung von Sonderabfällen (GBS) 
-Drucksache 12/4410-

Die mündliche Berichterstattung erfolgt durch den Vorsitzenden 
des Untersuchungsausschusses, den Abgeordneten Pörksen. 
Der Tagesordnungspunkt ist mit der Aussprache erledigt. 
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76. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pialz 

am 11. März 1994 

Die Sitzung wird um 9.30 Uhr vom Präsidenten des Landtags 

eröffnet. 

Präsident Grimm: 

Ich eröffne die 76. Plenarsitzung des rheinland-pfälzischen 
Landtages und begrUße Sie. 

Zu Schriftführern berufe ich die Abgeordnete Frau Hammer 

und den Abgeordneten Stretz, der die Rednerliste führt. 

Entschuldigt sind für heute Ministerpräsident Rudolf 

Scharping, Staatsministerin Frau Dr. Rose Götte, Staatsmi
nister Gernold Mittler sowie die Abgeordneten Franz Peter 
Basten, Frau Gisela Neubauer und Hans-Otto Wilhelm. 

Ich freue mich, als Gäste auf der Zuschauertribüne Schülerin

nen und Schüler des Werner-Heisenberg-Gymnasiums Bad 
Dürkheim sowie Mitglieder des Wanderclubs "Nello·Ciub" 

Landau begraBen zu können. 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe Punkt 1 der Tagesordnung auf: 

Fragestunde 

Es liegen zwei MOndliehe Anfragen Drucksachen 

12/4474/4487 ·vor. Es ist darauf hinzuweisen, daß die nicht 

fristgerecht eingegangene MOndliehe Anfrage • Drucksache 

12/4488 ·von der Landesregierung nicht beantwortet wer

den wird. Sie wird gemäß § 95 Abs. 4 der Geschäftsordnung 

in eine Kleine Anfrage umgewandelt. 

Ich rufe nun die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten 

Hans--Günther Heinz (F.D.P.). Mögliche Manipulationen eines 

Unfallberichtes in der Kreisverwaltung Cochem-Zell - Druck

sache 1214474- betreffend, auf. 

FOr die Landesregierung antwortet Innenminister Zuber. 

Zuber. Minister des Ionern und fQr Sport: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

darf die MOndliehe Anfrage des Herrn Abgeordneten Heinz 

wie folgt beantworten: 

Die Berichte im ,. Triarischen Volksfreund" vom 5. März 1994 

und in der "Rhein-Zeitung" vom 6. März 1994liegen mir vor. 

Sie betreffen einen Unfall am 16. Juni 1993 im Bereich der 

Kreisverwaltung Cochem-Zell. 

Der in beiden Berichten genannte Polizeioberrat hat wegen 

des gesamten Sachverhalts gemäß § 34 des Dienstordnungs· 

gesetzes gegen sich die Einleitung eines förmlichen Dienst· 

Ordnungsverfahrens beantragt, um sich von dem Verdacht ei

nes Dienstvergehens zu entlasten. Es ist nun Aufgabe des Lei

ters der Einleitungsbehörde, und zwar des Regierungspräsi

denten in Koblenz, den Sachverhalt umfassend zu klären. 

Weiter hat der Beamte mit Schreiben vom 7. März 1994 bei 

der Staatsanwaltschaft in Koblenz Strafanzeige wegen übler 

Nachrede gegen den Redakteur des "Triarischen Volksfreun

des", der den Bericht vom 5. März 1994 verfaßt hat, erstattet. 

Ich bitte um Verständnis, daß ich zunächst das Ergebnis des 

Dienstordnungsverfahrens und des Strafverfahrens abwarten 

muß, bevor ich mich zum sachverhalt äußere. Ich bin natür

lich gerne bereit, zu gegebener Zeit im Innenausschuß des 

Landtags überden gesamten Vorgang zu berichten. 

Schon jetzt kann ich darauf hinweisen, daß die Versetzung 

des Beamten zur Bezirksregierung Koblenz bereits am 21. Oe· 

zember 1992 mit Wirkung des lnkrafttretens der Neuorgani

sation ab 1. September 1993 verfügt ist. Diese Maßnahme 

kann daher schon vom zeitlichen Ablauf her nicht im Zusam

menhang mit dem genannten Verkehrsunfall stehen. Maßge

bend für die Versetzung war ausschließlich die dienstliche 

Geeignetheit des Beamten for die neue Aufgabe. 

Abschließend darf ich darauf aufmerksam machen, daß auf 

Veranlassung von Herrn Landrat Dr. Balthasar der "Triarische 

Volksfreund" am 9. März 1994 dessen Darstellung, die mir 

vorliegt und Ihnen sicherlich zum Teil bekannt ist, veröffent

licht hat. Darin bestreitet er entschieden, in der genannten 

Unfallsache die Anweisung gegeben zu haben, besondere 

Maßnahmen zu ergreifen oder gar eine bestimmte Entschei

dung herbeizufOhren. Nach meiner Information hat der Be

amte ebenfalls eine Richtigstellung in der Presse, und zwar 

am 10. März 1994, veröffentlicht. 

Lassen Sie mich abschließend mit Genehmigung des Herrn 

Präsidenten den letzten satz der Stellungnahme von Herrn 

Landrat Dr. Balthasar aus dem,. Triarischen Volksfreund" vom 

9. März 1994 zitieren. Herr Dr. Balthasar schreibt: "Wer die 

tiefgreifenden, weit ins Persönliche gehenden Differenzen 

zwischen mir und insbesondere Herrn BOrgermeister Dr. jur. 

Harald Bartos aus den letzten 15 Jahren kennt, weiß, daß, 

wenn ich überhaupt für den Bazillus Amtsmißbrauch anfällig 

wäre, ich mich in dieser Sache eherfür eine Strafverschärfung 

eingesetzt hätte." 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen? - Das ist offensichtlich nicht der Fall. 

Die Mündliche Anfrage ist beantwortet. 
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Ich rufe nun die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Frau 

Erika Frltsche (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN). Haltung der l.an· 

desregierung zum Vorschlag für eine Richtlinie des Rates 
über die Erteilung von Betriebsgenehmigungen an Eisen

bahnunternehmen und über die Zuweisung von Fahrwegka

pazität der Eisenbahnen und die Berechnung der Wegeko
sten- Drucksache 12/4487- betreffend, auf. 

FOr die Landesregierung antwortet Verkehrsminister 

BrOderie. 

BrOderie, Ministerfür Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Rat der Euro

päischen Union hat am 29. Juli 1991 Rahmenrichtlinien zur 

Entwicklung der Eisenbahnunternehmen der Gemeinschaft 

erlassen. Mit dieser Richtlinie wurden erstmals Rechte fOr den 

Zugang von Eisenbahnunternehmen zu den nationalen Ei

senbahnsystemen anderer Mitgliedstaaten im Rahmen des 

grenzOberschreitenden Verkehrs geschaffen. Diese Richtlinie 

war wesentliche Grundlage auch für die Bahnreform, so ins

besondere für die Zielsetzungen einer Trennung von Infra

struktur und Betrieb, der Öffnung des Schienennetzes zur 

Mitbenutzung durch Dritte, die Führung von Eisenbahnun

ternehmen nach marktwirtschaftliehen Grundsätzen. 

Die Erteilung von Betriebsgenehmigungen an Eisenbahnun

ternehmen, die Zuweisung von Fahrwegkapazitäten der Ei

senbahnen, die Berechnung von Wegeentgelten sind in die

ser Richtlinie nicht bzw. nur ansatzweise geregelt worden. 

Die Kommission ist daher der Auffassung, daß es im Interesse 

eines grenzOberschreitenden freien Marktzugangs zum 

Schienennetz entsprechender ergänzender Regelungen be

darf. Sie hat hierzu zwei Richtlinienentwürfe vorgelegt, und 

zwar Ober die Erteilung von Betriebsgenehmigungen an Ei

senbahnunternehmen sowie Ober die Zuweisung von Fahr

wegekapazitäten der Eisenbahn und der Berechnung von 

Wegeentgelten. 

Auf dieser Grundlage beantworte ich die MOndliehe Anfrage 

wie folgt: 

Zu Frage 1: Mit der Richtlinie Ober die Erteilung von Betriebs

genehmigungen sollen die Anforderungen an die fachliche 

Eignung, die finanzielle Leistungsfähigkeit und die betrieb

liche Effizienz als generelle Zugangsvoraussetzung für Eisen

bahnunternehmen festgelegt werden. So begrüßenswert die 

Vereinheitlichung der Zugangsbedingungen einerseits ist, 

enthält der Richtlinienvorschlag nach Auffassung der Landes

regierung zu hohe HOrden für die Zulassung neuer Eisen

bahnunternehmen, insbesondere gilt dies im Bereich der fi

nanziellen Leistungsfähigkeit. Der Vorschlag wird vor allem 

den Anforderungen kleiner, nur regional tätiger Bahnunter

nehmen damit nicht gerecht. 

Die Richtlinie Ober den Zugang zum Fahrweg und Ober Be

nutzungsentgelte halt die Landesregierung im Einklang mit 

den anderen Bundesländern insgesamt fOr unpraktikabel. Es 

soll einerseits der Fahrweg durch eine Behörde zugewiesen, 

andererseits aber das Wegeentgelt durch den Eisenbahnin

frastrukturunternehmer berechnet werden. Hier Hegen be

hördliche Verwaltungen und unternehmerisches Handeln im 

Widerstreit. Der Infrastrukturunternehmer wird grundsätz

lich daran interessiert sein, daß der Verkehrsunternehmer, 

der die höchste Rendite verspricht, die Trasse erhält. Demge

genüber wird die Behörde die Trasse nach vorrangig ver

kehrspolitischen und weniger nach betriebswirtschaftliehen 

Grundsätzen vergeben wollen. Eine plausible Konfliktlösung 

ist im Richtlinienvorschlag nicht enthalten. 

Zu den Fragen 2 und 3: Die Inhalte der beiden vom Bund dem 

Bundesrat erst vor kurzem zugeleiteten Richtlinienentwürfe 

werden derzeit im Detail OberprOft. Die Länder sind überein

gekommen, eine gemeinsame Stellungnahme zu erarbeiten 

und diese geschlossen gegenOber dem Bund zu vertreten. 

Zu Frage 4: Die Landesregierung verfolgt das Ziel, die Bedin

gungen zur Erlangung der Betriebsgenehmigung für den Ei

senbahnverkehr so zu gestalten, daß diese auch von kleinen 

und regional tätigen Bahnunternehmen erfüllt werden kön

nen. Das gilt unabhängig davon, ob diese in der Trägerschaft 

von Kommunen oder von privaten Unternehmen liegen. 

Zu den Fragen 5, 6 und 7: Die vorgesehene Regelung Ober die 

Nutzungsentgelte geht vom Kostendeckungsprinzip aus. Da

bei ist offengelassen, ob die Kostendeckung durch Wegeent

gelte oder Zuschüsse erreicht wird. Als Kriterien fOr die We

geentgelte sind vorgesehen: die Art des Verkehrsdienstes, 

die Zeit des Verkehrsdlenstes, die Marktlage und die Qualität 

des Fahrweges. 

Im übrigen ist grundsätzlich davon auszugehen, daß durch 

die Anwendung des Bestellerprinzips im allgemeinen kosten

deckende Fahrwegentgelte erzielt werden können. Dessen

ungeachtet wird sich die Landesregierung im Rahmen der 

weiteren Beratungen zu den Richtlinien weiterhin mit Nach

druck dafor einsetzen, daß es nicht zu Regelungen kommt, 

die zu einer Ausgleichspflicht der öffentlichen Hand fOr eine 

Trassennutzung fahren. 

Weitere Aussagen sind zum gegenwärtigen Stand der Bera

tungen noch nicht möglich. 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Frau Kollegin Fritsche. 

Abg. Frau Fritsche. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, Sie haben bei der Antwort auf die Fra

ge 4 die Vollkostendeckung erwähnt. Wie bewerten Sie im 

Hinblick darauf, daß es schwierig sein wird, den Vorrang ---
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Brüderle. Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

leider verstehe ich Sie akustisch nicht. Es ist zu laut. 

Abg. Frau Fritsche. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sie haben vorhin die Vollkostendeckung angesprochen. Wie 

sehen Sie die Möglichkeit der Verwirklichung oder der Durch

satzung vertakteter Verkehre angesichts der Tatsache, daß 
der Fahrweg Vollkostendeckung erwirtschaften muß? 

Brüderle, Ministerfür Wirtschaft und Verkehr: 

Darin sehe ich keinen Widerspruch. Ich habe erläutert, daß 
die Bahnreform -ich erinnere an die gestrige Regierungser

klärung und die Debatte darOber- nach dem Bestellerprinzip 

funktioniert. Über das Bestellerprinzip können Sie sehr wohl 

durch entsprechende Entgelte an die Bahnunternehmen Re

gelungen vorsehen, die sich allein nach dem Vollkostenprin

zip richten. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere zusatzfrage der Abgeordneten Frau Fritsche. 

Abg. Frau Fritsche, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sie sehen aber auch, daß das die vertakteten Verkehre far die 

Besteller verteuern kann? 

BrOderie, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Das kann sein, es muß aber nicht so sein. Vertakteta Verkehre 

können auch zur besseren Benutzung der Zage und zu besse

rer Auslastung fOhren. Damit ist nicht zwingend eine Teue

rung verbunden. Diese Schlußfolgerung teile ich nicht. 

Präsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen sehe ich nicht. Die MOndliehe Anfrage 

ist beantwortet. Damit ist auch die Fragestunde beendet. 

Ich rufe Punkt 2 der Tagesordnung auf: 

AKTUELLE STUNDE 

a) .Erfüllung der gesetzlichen Pflichten nach dem Personal

vertretungsgasatz durch den Sozialminister• 

auf Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 12/4457-

b) .Aktuelle Entwicklung zum Stand des Gesetzgebungs

verfahrens zur Einführung einer pflegeversicherung 

und Auswirkungen auf Rheinland-P1alz" 

auf Antrag der Fraktion der SPD 

·Drucksache 12/4498-

Ich rufe zunächst das erste Thema auf. FOr die antragstellen

de Fraktion spricht Herr Abgeordneter BiseheL 

Abg. Bische!, CDU: 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine verehrten Damen und 

Herren! Sozialminister Ullrich Galle kommt aus den negati

ven Schlagzeilen nicht mehr heraus. Jetzt hat er völlig unnöti

gerweise einen Streit mit dem Personalrat seines Ministe

riums entfacht. Dabei geht es um die Rechte der Personalver

tretung, die der Minister nach Auffassung des Personalrats in 

eklatanter Weise verletzt hat. 

(Beifall bei der CDU) 

Dieser mußte einen Rechtsstreit anstrengen, weil der Mini

ster uneinsichtig und nicht zum Entgegenkommen bereit ist. 

(Mertes, SPD: Istdas unglaublich I) 

Einmalig in der Geschichte des Landes Rheinland-P1alz ist, 

daß der Personalrat eines Ministeriums sogleich in drei Fällen 

wegen der Verletzung der gesetzlichen Bestimmungen des 

Personalvertretungsgesetzes Klage gegen den eigenen Mini

ster erhebt, wefl sich der Personalrat nicht mehr anders hel

fen kann, um zu seinem Recht zu kommen. 

Einmalig in der Geschichte des Landes ist, daß sich ein Mini

ster - wie im Fernsehen auch darober berichtet wurde - wie 

ein Sonnenkönig fOhlt und sich im Umgang mit dem Personal 

offensichtlich auch so gibt. Die vermeintliche Worde seines 

Amtes hat ihn von den Realitäten so weit abheben lassen, 

daß die Gebote der Einfachheit und Umgänglichkeit ins Hin

tertreffen geraten. Sein stures, uneinsichtiges und rechthabe

risches Verhalten wirft die Frage auf, ob er Ober jene FOh

rungsqualitäten verfOgt, um Menschen vorstehen, sie leiten 

und motivieren zu können, damit sie zu einer optimalen Auf

gabenerfOIIung befähigt werden. 

Einmalig in der Geschichte des Landes ist wohl, wie eine Mit

arbeiterbefragung ausweist, daß 72% der Befragten im Mi

nisterium die Zusammenarbeit mit der Ministerebene als ver

besserungswOrdig bis problematisch beurteilen und einstu

fen. 

Warum wohl- so ist zu fragen- fällen die Befragten ein solch 

vernichtendes Urteil? Das ist sicherlich nicht deshalb so, weil 

sie von dem FOhrungsstil des Ministers angetan sind. 

Einmalig in der Geschichte des Landes ist, daß sich der Glo

rienschein, mit dem sich Herr Minister Galle selbst als kämpfe-
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rischer Arbeitnehmervertreter umgab, nach so kurzer Zeit in 

Schall und Rauch auflöste. 

(Beifall bei der CDU) 

Hatte doch der Arbeitnehmervertreter Galle bei seiner Ernen

nung zum Minister gesagt, daß er vor allen Dingen mehr die 

Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wahr

nehmen wolle. Er wolle den Dialog suchen, er wolle die vie

len Ideen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, der 
Personalräte usw. in seine Arbeit einbeziehen. 

Wie sieht die praktische Politik des Herrn Ministers aus7 Gera

de das Gegenteil dessen, was er so lautstark verkandet hat, 
ist der Alltag seiner praktischen Arbeit im Ministerium. 

(Beifall der CDU) 

Erinnern wir uns an die Lobgesänge der SPD fOr das neue Per

sonalvertretungsgesetz. 

(Mertes, SPD: Das Sie ablehnen I) 

~ Das wir nur in Teilbereichen ablehnen. 

Als Jahrhundertwerk der Mitbestimmung der Arbeitnehmer 

im öffentlichen Dienst wurde es gepriesen. Gesetzgeberi~ 

sches Neuland sei begangen worden. Eine Generalklausel fOr 

die Mitbestimmung und beispielhaft aufgezählte Mitbestim~ 

mungstatbestände, ein umfassendes Initiativrecht des Perso~ 

nalrats sollten die weitestgehende und modernste Mitbe~ 

stimmung der Angehörigen des öffentlichen Dienstes in 

Rheinland-pfalz als Beispiel fOr ganz Deutschland sicherstel

len. 

Wie sieht die Praxis aus? Mußten schon in den Auslegungser~ 

lassen des Innenministeriums die größten Verrenkungen ge~ 

macht werden, teilweise mußte der Gesetzestext umgedeu~ 

tet werden, erleben wir nun die Praxis eines Superministers, 

der die von der SPD verkOndete Botschaft des neuen Gesetzes 

Oberhaupt nicht verstanden hat. zumindest war er nicht in 

der Lage, diese Botschaft in die Praxis umzusetzen. Deswegen 

ist das Personalvertretungsgesetz, das von der SPD so hoch 

gelobt wurde, praktisch nur Makulaturpapier geblieben. 

(Beifall der CDU

Zuruf des Abg. Bäurle, SPD) 

Meine Damen und Herren, so, wie die SPD und diese Regie~ 

rung in vielen Fällen glauben, sie könnten auf die Opposition 

gänzlich verzichten, so glaubt offensichtlich der Sozialmini~ 

ster, unser Superminister, er könnte völlig auf den Personal~ 

rat verzichten, und macht eine Schwierigkeit nach der ande~ 

ren. 

(Glocke des Präsidenten) 

Der Superminister ist vielleicht super in der Durchsetzung sei

ner Meinung, aber nicht super im Umgang mit dem Personal 

und dem Personalrat. So ist er zu jenem Typ Arbeitgeber ge

worden, den die SPD immer bekämpft hat, nämlich einer, der 

fOr Arbeitnehmer nursehr wenig Obrig hat. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Herr Kollege, Sie mOssen zum Schluß kommen. 

Abg. Bische!, CDU: 

Meine verehrten Damen und Herren, Anspruch und Wirklich~ 

keit klaffen hier wieder in eklatanter Weise auseinander. 

(Dr. Langen, CDU: Wie so oft bei Galle!) 

Meine verehrten Damen und Herren, es geht heute sicherlich 

nicht um die exakte und abschließende Bewertung etwa der 

Klageschrift des Personalrats. 

Präsident Grimm: 

Herr Kollege, Sie mOssen zum Schluß kommen. 

Abg. Bische!, CDU: 

~Ich komme zum Schluß. 

Aber es geht darum, das unqualifizierte Verhalten des Mini~ 

stersauf das schärfste zu kritisieren. Die Verstöße gegen ge

setzliche Bestimmungen sind herauszustellen, und der Mini

ster ist dem Herrn Ministerpräsidenten praktisch zum ROck

tritt zu empfehlen. 

(Beifall der CDU) 

Prlsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, unter den obwaltenden Bedin~ 

gungen stehen dem zweiten Redner der CDU noch einein

halb Minuten zur Vertagung. 

(Wittkowsky, CDU: Wieviel7) 

~Eineinhalb Minuten. 

Herr Kollege Beck hat das Wort. 

Abg. Bock, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

denke, daß das, was und wie der Kollege Bisehel eben hier 
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seine Vorworte erhoben hat, sich selbst qualifiziert und einer 
weiteren Betrachtung nicht bedarf. 

(Beifall der SPD) 

lassen Sie mich deshalb zur Sache einige Bemerkungen ma

chen. Wenn ich dies richtig sehe, gibt es drei Punkte, die zwi

schen einem Diens~tellenleiter und einer Personalvertretung 

unterschiedlich beurteilt werden. Dabei kann man Ober die 
Auslegung von Beteiligungsrechten sicher immer unter
schiedlicher Meinung sein. Die meisten von Ihnen wissen, daß 

ich dieses Geschaft auf der Seite der Personalvertretung viele 

Jahre fOr einen sehr großen Zuständigkeitsbereich gemacht 

habe. 

(Zuruf von der SPD: Im Gegensatz 

zum Bischell) 

Ich hatte sehr viele solcher Auslegungsfragen, die zum Teil 

auch gerichtlich geklärt worden sind. Dies hat immer in einer 

Atmosphäre stattgefunden, daß man miteinander gesagt 

hat: Wir sind hier unterschiedlicher Auffassung Ober das, was 

das Gesetz an Beteiligungstiefe hergibt. Wir klären es.~ Ein 

Konflikt, gar ein solcher, der ein Parlament beschäftigen 

müßte, ist daraus nie entstanden. 

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

Wer einen solchen Konflikt daraus machen will, zeigt, wes 

Geistes Kind er ist und daß es ihm nicht um die Sache oder um 

die Besorgnis der Zusammenarbeit zwischen Personalvertre~ 

tung und Dienststellenleitung geht, 

(Dr. Langen, CDU: Doch! Doch I) 

sondern um das vordergründige Bemühen, eine Kampagne 

gegen einen Minister aufzubauen und daraus politisch Honig 

zu saugen. 

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

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe mir als je· 

mand, der dieses Personalvertretungsgesetz gemeinsam mit 

dem Kollegen Dieckvoß vielleicht nicht ganz unmaßgeblich 

beeinflußt hat, erlaubt, die eine oder andere Sorge und Aus

legungsinterpretationauch dem Personalrat und dem Dieost

stellenleiter zur Kenntnis zu bringen; nicht im Sinne des Be

lehrens oder im Sinne des Vorschriftenmachens, sondern im 

Sinne einer Meinungsäußerung. Wenn Dinge öffentlich aus

getragen werden, erlaube ich mir dies auch. 

Ich will von den drei Punkten einen herausgreifen und hier 

deutlich machen, daß der Gesetzgeber nach meiner Interpre

tation~ ich denke, sie ist identisch- ausdrücklich einen mitbe

stimmungsfreien Raum dort schaffen wollte und geschaffen 

hat, wo es ·um den engsten Mitarbeiterbereich eines Mini~ 

sters oder eines Dienststellenleiters vergleichbarer Art ging, 

beispielsweise im Bereich des Vorzimmers, des Persönlichen 

Referenten etc. 

Diese Frage ist hier unterschiedlich beurteilt. ,.Ja und?•, das 

frage ich Sie. Das ist ein neues Gesetz. Dann fragen wir eben 

ein Verwaltungsgericht. Dann werden wir eine Interpretation 

bekommen. Dann werden wir damit leben. Meine sehr ver~ 

ehrten Damen und Herren, wo ist denn da ein Skandal zu se~ 

hen? 

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

Ich will ein Zweites sagen. Die Art der öffentlichen Auseinan

dersetzung will ich allerdings auch ganz klar einordnen. Ich 

halte es nicht für gerechtfertigt und auch nicht für begründ

bar, daß zuerst im,. Trierischen Volksfreund• und dann in an~ 

deren Medien in dieser Art und Weise interne Konflikte aus 

einer Dienststelle öffentlich ausgetragen werden. Dies ist 

nicht im Einklang mit den Vorschriften des Personalvertre

tungsrechts zu sehen. 

(Schmidt, SPD: Unmöglich!) 

Auch dieswill ich unmißverständlich sagen. 

(Beifall der SPD) 

Herr Kollege Bische I, wer diesen Weg fOr gut hält, muß Ober 

die Konsequenzen nachdenken. 

(Zurufe von der CDU) 

- Istdoch gar nicht wahr.Lesen Sie es doch nach. 

Wenn ich mir Ihre Sorgen, die hier gegen das jetzt geltende 

Personalvertretungsgesetz artikuliert worden sind, einmal 

vor Augen führe und Ihre jetzige Aktion dagegenhalte, 

(Mertes, SPD: Heuchelei I) 

dann wäre da der Begriff Heuchelei angemessen, wäre dies 

ein parlamentarischer Ausdruck. 

(Starker Beifall der SPD

Mertes, SPD: Bischel, der Heuchleri

Frau Schneider, SPD: Heuchleri

Mertes, SPD: Erst das Gesetz ablehnen 

und dann hinterherTränen weinen! 

Das haben wir gern!) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe eine letz~ 

te Bemerkung von meiner Seite. Ich appelliere an alle, die an 

diesem Geschehen beteiligt sind -wenn ich es richtig Ober· 

schaue, sind Sie heute fast vollständig in diesem Haus vertre

ten -, 

(Mertes, SPD: Man hat doch 

soviel Zeitl) 

daß man sich zusammensetzt, daß die Mißverständnisse, ln

terpretationsunterschiede und auch die Konflikte, die zwi

schenzeitlich sicher entstanden sind, wieder auf die Schiene 

gebracht werden, wohin sie gehören, nämlich auf die Ebene 
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des Gesprächs zwischen denen, die vom Gesetz als Gesprächs· 
partnerund als vertrauensvoll zusammenzuarbeiten Haben. 

de vorgesehen sind.lch bitte alle, das zu bedenken. 

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

Glocke des Präsidenten) 

-Herr Präsident, dies ist meine abschließende Bemerkung. 

Jeder, der denkt, man könne mit diesem Detail, eingebettet 

in andere Details, das Vertrauensverhältnis zwischen den die

se Regierung tragenden Fraktionen und einzelnen Mitglie

dern dieser Landesregierung erschOttern oder stören, irrt ge

waltig und entscheidend. Wir werden nicht akzeptieren, daß 
mit Mitgliedern der Landesregierung so umgegangen wird. 

Dort, wo politische Verantwortung ist, muß sie auch ausge

sprochen werden. Dort, wo Nebensächlichkeiten hochgezo

gen werden, um eine Kampagne daraus zu gestalten, werden 

wir dies auch als solche entlarven und dann in aller Deutlich

keit und Solidarität zueinanderstehen. Dieser Minister hat 

das Vertrauen der sozialdemokratischen landtagsfraktion. 

(Anhaltend starker Beifall der SPD 

und Beifall der F.D.P.) 

PrAsident Grimm: 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Seibel. 

Abg. Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Herr Kollege Beck, ein bißchen ernster sollten Sie aus unserer 

Sicht diese Angelegenheit schon nehmen, als Sie das hier in 

Ihrem Redebeitrag zum Ausdruck gebracht haben. 

(Zuruf von der SPD: Geschwätz!) 

Ich denke, wenn es um die Frage der Mitbestimmung von 

Personalvertretungsorganen und um Mitbestimmungsrechte 

der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einem Ministerium 

insgesamt geht, dann ist nicht nur völlig unangemessen, 

wenn man in diesem Zusammenhang von Nebensächlichkei

ten redet, sondern damit qualifizieren Sie sich selbst ein Stack 

weit, insbesondere vor dem Hintergrund Ihrer damaligen 

Aussagen bei der Beratung des neuen landespersonalvertre
tungsgesetzes. Sie werden sich doch heute nicht hier hinstel

len wollen und ernsthaft behaupten wollen, daß es Ihnen bei 

der Neuformulierung des landespersonalvertretungsgeset
zes um Nebensächlichkeiten ging. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Pörksen, SPD: Das ist doch aufgeblasen I -

Beck, SPD: Sie wissen doch, daß ich 

das Oberhaupt nicht gesagt habe!) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, insbesondere von 

der SPD-Fraktion, wir haben damals begrOßt und ausdrOck-

lieh mitgetragen, daß die Mitbestimmungsrechte der Mitar

beiterinnen und Mitarbeiter im öffentlichen Dienst massiv 

ausgeweitet werden sollen. Wir haben das begrüßt. Ich den

ke, gerade das Sozialministerium, das sich auch Ministerium 

fOr Arbeit nennt, mOßte eigentlich -jedenfalls im öffentli

chen Bereich, im Bereich der öffentlichen Verwaltungen

Vorbildhaft vorangehen, wenn es um die Umsetzung dieser 

Mitbestimmungsrechte nach dem neuen landespersonalver
tretungsgesetz geht. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Minister, jetzt mOssen wir aus der Presse entnehmen, 

daß sich das Sozial- und Arbeitsministerium alles andere als 

vorbildhaftbei der Umsetzung des Personalvertretungsgeset

zes verhalten hat. 

Wir wissen -jedenfalls all diejenigen, die kommunalpolitisch 

tätig sind -,daß in vielen Kommunalverwaltungen -auch in 

bezog auf die Ausschußbesetzung - das neue Personalvertre

tungsgesetz beispielsweise umgesetzt worden ist und auch 

umgesetzt werden mußte. Deshalb ist es um so unverständli

cher, daß neben den Klagen und den Klagepunkten, die jetzt 

von einem Verwaltungsgericht zu entscheiden sind, das Mini

sterium fOr Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit beispiels

weise bis heute offensichtlich keine Einigungsstelle einge

richtet hat. Das hängt damit zusammen, daß eben die Spitze 

des Ministeriums bis heute offensichtlich nicht die entspre

chenden Vertreterinnen und Vertreter fOr diese Einigungs

stelle benannt hat. Ich bin der Meinung, gerade die Eini

gungsstefle, die in der politischen Auseinandersetzung um 
dieses landespersonalvertretungsgesetz eine ganz herausra

gende Rolle gespielt hat, ist fOr uns auch ein ganz entschei

dender Punkt. Deshalb wollen wir Ihnen in aller Deutlichkeit 

sagen, Herr Minister Galle: Die Zeiten der Sonnenkönige sind 

seit einigen Jahren, seit einigen Jahrzehnten, vielleicht sogar 

seit 200 Jahren eigentlich vorbei. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN -

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

Sie als ehemaliger ÖTV-landesbezirksvorsitzender hätten das 

am meisten mit veri'nnerlicht haben mOssen. 

Ich will abschließend noch eine Bemerkung machen, Herr 

Kollege Beck, weil Sie gesagt haben, die öffentliche Austra

gung dieser Vorgänge im Ministerium fOr Arbeit, Soziales, Fa

milie und Gesundheit sei vom landespersonalvertretungs

recht nicht gedeckt. 

(Beck, SPD: Widersprechen 

Sie mir etwa?) 

-Ich stimme Ihnen zu, es steht in derTat nichtausdrOcklich im 

landespersonalvertretungsgesetz, 

(Beck, SPD: Es steht ausdrücklich 

das Gegenteil darin!} 
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daß sich die Personalvertretung an die Öffentlichkeit und die 

Presse wenden soll. Allerdings steht auch nicht im Landesper
sonalvertretungsgesetz, daß sie es nicht tun darf. 

(Beck, SPD: Dann lesen Sie einmal 
das Gesetz, mein Lieber!) 

Ich bin der Meinung, Ihre Appelle, daß diese Auseinanderset

zungen nicht öffentlich ausgetragen werden sollen, und Ihre 

Hinweise auf die sogenannte Friedenspflicht machen sich bei 

Ihnen, Herr Kollege Beck, besonders schlecht; denn ich möch

te einmalihre Argumentation hören, wenn es um ein Verwal

tungsgerichtsverfahren ginge, in dem jemand als Dienststel

lenleiter beklagt ist, der nicht Ihrer Partei angehört. Es stellt 

sich die Frage, ob Sie dann auch an die Personalvertretung 
appellieren und sie auf ihre "Friedenspflicht" hinweisen. FOr 

diese Friedenspflicht gibt es aus unserer Sicht natürlich Gren

zen. Es gibt in der Tat auch Situationen, in denen man sich 

aus berechtigten Gründen aus der Sicht der Personalvertre

tung durchaus nicht nur an die Presse wenden kann, sondern 

sogar wenden muß; jedenfalls dann, wenn man die Interes

senvertretung fOr die Beschäftigten in einem solchen Ministe

rium oder im öffentlichen Dienst ernst nimmt. Das tut offen

sichtlich dieser Personalrat. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Deshalb können wir in diesem Fall auch keine Verletzung der 

Friedenspflicht erkennen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

PrAsident Grimm: 

Es spricht Herr Abgeordneter Bauckhage. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Nach der Beantra
gung dieser Aktuellen Stunde habe ich lange überlegt, wel

ches Ziel die CDU mit diesem Antrag Oberhaupt verfolgt, ein

mal ganz davon abgesehen, wie diese Aktuelle Stunde for

mal im Hinblick auf die Rechte eines Parlaments zu werten 

ist. Nun gut, ein Minister hat die Gesetze zu achten. Ist es die 
tiefe Sorge um die Rechte der Beschäftigten? Geht es der 

CDU um die Frage, ob der Minister Landesgesetze beachtet 

und einhält? Vermutlich geht es um beides nicht. 

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

Es geht darum, politisches Kapital aus der Angelegenheit zu 

schlagen, was übrigens legitim ist. Es muß aber die Frage er

laubt sein, ob sich ein Parlament in interne Verwaltungsab

laufe einzumischen hat. Haben wir Oberhaupt die notwendi-

gen Kenntnisse, um die Verwaltungsabläufe, die Organisa
tion der Verwaltung zu beurteilen? 

(Zurufe von der CDU) 

Kann eine Verwaltung Oberhaupt noch effizient sein und ih
ren Aufgaben gerecht werden, wenn quasi von außen einge

griffen wird? Haben wir als Parlamentarier überhaupt das 
notwendige Wissen, um zu wissen, wie eine Verwaltung or

ganisiert sein muß? 

Meine Damen und Herren, ich bin der Meinung, im Interesse 

der Beschäftigten und im Interesse einer guten Verwaltung 

sollten wir es so belassen, wie es die Teilung von Exekutive 

und legislative vorsieht. Das t.at übrigens nichts mit der not

wendigen Kontrollfunktion eines Parlaments zu tun. 

Meine Damen und Herren, die Regeln der Zusammenarbeit 

zwischen den Beschäftigten und ihrer Dienststelle sind im 

Personalvertretungsgesetz festgeschrieben. Es gibt unter

schiedliche Möglichkeiten, diese Rechte einzufordern. Es gibt 

auch unterschiedliche Auslegungen von Gesetzen. ln solchen 

Situationen sind im Rect.tsstaat die Gerichte für die rict.tige 

Auslegung zuständig. 

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

Offensichtlich gibt es zwisct.en der Dienststelle und dem Per

sonalrat unterschiedliche Auffassungen bei der Auslegung 

des Personalvertretungsgesetzes. Der Personalrat hat Klage 

erhoben auf Feststellung, daß in bestimmten Fällen die Mit

bestimmungspflichtgegeben bzw. eine Entscheidung der Ei

nigungsstelle herbeizuführen ist. 

Gestatten Sie mir noch ein generelles Wort zur Einigungsstel

le. Diese hat nach dem Personalvertretungsgesetz den Sinn, 

im Vorfeld zu einvernet.mlichen Lösungen zu motivieren und 
letztlich zu entscheiden, falls keine Einigung zustande 

kommt. Meine Damen und Herren, es bleibt aber die Frage: 

in welchen Angelegenheiten? - Das landespersonalvertre
tungsgesetz ist ein relativ neues Gesetz. Erfahrungen mit der 

Handhabung des Gesetzes liegen noch nicht vor. Deshalb er

achten wir es als richtig, daß diese Auslegungsfragen das Ge

richt entscheidet. 

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

Dies ist übrigens bei der Auslegung anderer Gesetze in einem 

Rechtsstaat auch so und soll und muß so bleiben, meine Da

men und Herren. 

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

Einmal ganz abgesehen davon, daß es sich um ein schweben

des Verfahren handelt, ist es in einem Rechtsstaat guter Stil, 

daß man in ein schwebendes Verfahren nicht eingreift, Herr 
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Bischel. Sie von der CDU versuchen aber, dies nun durch die 

Aktuelle Stunde zu tun. Nein, wir sollten das Urteil abwarten. 

Das Urteil kann richtungsweisend sein und Unklarheiten, die 

jetzt offensichtlich bestehen, beseitigen. 

Hier und heute will ich auf die anderen Angelegenheiten 

nicht eingehen, dies deswegen, weil es unterschiedliche Äu
ßerungen einerseits des Personalrats und andererseits der 

Dienststelle gibt. Konkret meine ich, die Frage der Informa

tion zum Doppelhaushalt 1994/1995. Auch andere Organisa

tionsprobleme kann man ohne Insiderwissen nicht beurtei

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

Meine Damen und Herren, offensichtlich können nur Sie von 

der CDU dies. Die Frage bleibt im Raum: Haben Sie Insider

wissen oder maßen Sie sich nur eine objektive Beurteilung 

an? 
(Pörksen, SPD: Beides!) 

Anmaßungen sind immer ein Problem und in der Regel sub

jektiv, meine Damen und Herren. Deshalb bleibt mehr als 

fraglich, ob Sie objektiv urteilen können. Es geht Ihnen doch 

in Wahrheit um etwas ganz anderes. Es geht Ihnen darum, 

den Führungsstil dieses Ministers ins Fadenkreuz zu nehmen 

und Munition fOr Artikel zu liefern, wie sie am Montag im 

,.Focus· zu lesen waren. 

Meine Damen und Herren, gestatten Sie mir noch ein Wort 

zur Sprache, die Sie teilweise in diesem Haus pflegen.lch muß 

sagen, das ist eine Verhunsung der Sprache und verdirbt die 

Streitkultur, 

(Beifall derF.D.P. und derSPDl 

wenn man so miteinander umgehen will und nicht mehr in 

der Sache streitet. Ich könnte Ihnen jetzt diese Worte alle vor· 

tragen. 

(Frau Schneider, SPD: Lieber nicht I) 

Da muß man sich fragen, ob das noch ein zivilisierter Umgang 

zwischen Menschen ist, meine Damen und Herren. 

(Beifall der F.D.P. und derSPD

Mertes, SPD: So werden eben die Personal

probleme der CDU-Fraktion ein wenig 

vorbereitet und gelöst I) 

Prlsldent Grimm: 

Es spricht nun Staatsminister Ullrich Galle. 

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

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Den BOrgerinnen und BOrgern in Rheinland-pfaJz ist es sicher 

nicht entgangen, daß die CDU-landtagsfraktion in den letz

ten Wochen und Monaten einem Mitglied der Landesregie

rung ihre besondere Aufmerksamkeit geschenkt hat. Meine 

sehr geehrten Damen und Herren, dabei geht es ihr aller

dings weniger um die Arbeit, sondern vielmehr um die Per

son. Gleichzeitig wurde eine neue Qualität der politischen 

Auseinandersetzung gewählt, die sich vor allem durch An

griffe im persönlichen und menschlichen Bereich auszeichnet. 

Ich bin der Meinung, die Menschen in unserem lande werden 

sich ihre eigene Meinung darüber bilden. Ich jedenfalls wer

de mich auf dieses Niveau nicht begeben, 

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

zu mal es Ihnen- ich wiederhole- überhaupt nicht um die Sa

che geht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie kön

nen es offensichtlich nicht ertragen, daß in Rheinland-pfalz 

eine erfolgreiche Sozialpolitik, der Sie nichts entgegenzuhal

ten haben, gemacht wird, 

(Beifall der SPD) 

und Sie können es offensichtlich auch nicht ertragen, daß ein 

Gewerkschafter Mitglied eines Kabinetts ist. 

(Beifall der SPD

Zurufe von der CDU) 

Allerdings weiß ich nicht, ob Sie bei der Auswahl des heuti

gen Themas besonders sorgfaltig vorgegangen sind. 

Meine Damen und Herren, das Gesetz, dessen Einhaltung Sie 

hier vehement von mir fordern, haben Sie doch Ober Jahre 

verhindert. Jetzt halten Sie es auch noch für verfassungswid

rig, weil es dem Personalrat angeblich zu viele Rechte ein

räumt. Über diesen Widerspruch sollten Sie vielleicht gele

gentlich einmal nachdenken. 

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

Meine Damen und Herren, es ist nichts Außergewöhnliches, 

daß Personalrat und Dienststellenleitung nicht immer einer 
Meinung sind. Das liegt schon in der Natur der sache, und 

dies nicht erst seit 1991. 

(Bischel, CDU: Doch!) 

Gerade weil das neue Personalvertretungsgesetz die Rechte 

des Personalrats ausgebaut hat, müssen die Grenzen neu be

stimmt werden. HierOber kann und hierOber muß im Einzel
fall auch gestritten werden können. Ich bin und bleibe jedoch 

im Gegensatz zu manchen hier im Saal ein Verfechter der 

durch das Gesetz erweiterten Mitbestimmung. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, Ich kann es aber 

nicht zulassen, daß ein Personalrat - aus welchen Motiven 
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auch immer- den Versuch unternimmt, etwa die Funktionsfä

higkeit eines Ministeriums zu gefährden. 

(Widerspruch bei der CDU

Beifall bei der SPD) 

Nun, worum geht es? Erstens: Der örtliche Personalrat meint, 

darOber mitzubestimmen, wie im Vertretungsfall die Beset
zung der BOras von Staatssekretär und Minister in puncto 

Schreibarbeiten zu regeln ist. 

(Mertes, SPD: Das muß man sich 
einmal anhören!) 

Zweitens: Es gibt unterschiedliche Auffassungen Ober die 
Frage, ob Beteiligungsrechte bei der Aufstellung des von die

sem Parlament verabschiedeten Doppelhaushalts 1994/1995 

ausreichend beachtet worden sind. 

Drittens: Es gibt eine unterschiedliche Auslegung hinsichtlich 

einer angeblichen Vereinbarung zum Laufbahnwechsel eines 

Beamten. 

Ich will, soweit es im Rahmen des Personalvertretungsgeset

zes zu verantworten ist, kurz zu den einzelnen Punkten Stel

lung nehmen. 

Zu 1: Um beispielsweise auch den Verpflichtungen gegen

Ober dem Parlament gerecht zu werden, müssen - wie ich 

meine - insbesondere die Büros des Staatssekretärs und des 

Ministers jederzeit in der Lage sein, anfallende Aufgaben zu 

bewältigen. Nach Auffassung der Dienststelle hat das unmit

telbare Auswirkungen auch auf die Regierungsverantwor

tung. Das Mitbestimmungsrecht des Personalrats hat hier sei

ne Grenzen. 

Die hier zu klärende Rechtsfrage kann auch nicht durch eine 

Einigungsstelle geregelt werden, Herr Abgeordneter Seibel. 

Hiertor ist im Streitfall-lesen Sie das Gesetz nach- ausschließ

lich das Verwaltungsgericht zuständig. 

(Zuruf der Abg. Frau Grützmach er, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Deshalb habe ich dem Wunsch des Personalrats, eine Eini

gungsstelle zu bilden, auch nicht entsprochen. 

Meine Damen und Herren, nurzur Richtigstellung: Der Perso

nalrat hat mich nicht verklagt. Ich habe auch nicht mit einer 

Gefängnisstrafe zu rechnen. Der Personalrat hat beim Ver

waltungsgerlcht beantragt, das Gericht möge seine Rechts

auffassung für die richtige erklären. Darum geht es hier und 

um nichts anderes. 

Zur Sache zurück. Bedauerlich ist es allerdings, daß der Perso

nalrat Gesprächsangebote von mir oder Herrn Staatssekretär 

Reichenbecher, der als Amtschef Obiicherweise die Gespräche 

mit dem Personalrat führt und geführt hat, nicht angenom

men hat. 

(Zuruf von der SPD: Hört! hört!) 

Auch die zweite Frage gestaltet sich anders, als sie heute hier 

dargestellt worden ist. 

Herr Staatssekretär Reichenbecher hat den Personalrat in ei

ner ausdrOcklich zu diesem Zweck einberufenen Sitzung Ober 

den Entwurf zum Doppelhaushalt informiert. HiertOr hat sich 

der stellvertretende Vorsitzende des Personalrats auch aus

drücklich bedankt. Später dann hat der Personalrat seine 

Auffassung geändert. Auch hier ist der Versuch unternom

men worden, mit dem Personalrat eine Regelung zu finden, 

leider ohne Erfolg. 

Ich sehe mich allerdings nicht in der Lage - das möchte ich 

noch hinzufügen-, den Personalrat vor- ich wiederhole: vor

Verabschiedung des Haushalts, bevor Sie, meine Damen und 

Herren Abgeordneten, das Ja zu diesem Haushalt gegeben 

haben, auch Ober das kleinste Detail zu informieren, das zu 

diesem Zeitpunkt im übrigen noch gar nicht feststeht. 

Meine Damen und Herren, auch zu dem letzten Antrag des 

Personalrats beim Verwaltungsgericht muß einiges richtigge

stellt werden. Dem entsprechenden Beamten, der gern einen 

Laufbahnwechsel vornehmen möchte, ist gesagt worden, daß 

seinem Aufstieg grundsätzlich nichts entgegensteht. Auch 

die Klärung solch strittiger Fragen ist nichts Ungewöhnliches, 

wie die Vielzahl der bei der Kammer für Personalvertretungs

sachen beim Verwaltungsgericht Mainz anhängigen Verfah

ren belegt. 

Aus meiner früheren Tätigkeit kann ich mich noch gut an die 

Anträge des Personalrates der Universitätskliniken Mainz 

beim Verwaltungsgericht erinnern. Dagegen erscheinen die 

jetzigen drei Anträge aus meinem Haus - ich will einmal sa

loppformulieren- eher als "Peanuts". 

Meine Damen und Herren, eine vertrauensvolle Zusammen~ 

arbeit muß doch auch unter Wahrung des gesetzlichen Rah

mens und der unterschiedlichen Aufgaben von Personalrat 

und Dienststelle durchaus möglich sein; im Interesse von Ver

waltung und Beschäftigten halte ich sie auch für sinnvoll. Die

ser Grundsatz der vertrauensvollen Zusammenarbeit gilt für 

beide Seiten, für den Dienststellenleiter ebenso wie fOr den 

Personalrat, 

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

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

und zwar nicht nur als bloßer Programmsatz, sondern als un

mittelbar geltendes verbindliches Recht. Es kann doch allen 

Ernstes nicht von Ihnen gerechtfertigt werden, daß ein Perso

nalrat, wenn er Streitpunkte intern nicht zu klären vermag, in 

dieser Form die Flucht in die Öffentlichkeit antritt. Ein Perso-
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nalrat hat sich der gesetzlich vorgeschriebenen Form zu be
dienen, um einen Interessenkonflikt zu lösen. Er hat Interes

senvertretung der Beschäftigten zu sein und mit Sicherheit 
kein Polit- oder Agitationstrupp. 

(Beifall derSPD) 

Meine Damen und Herren, ich wiederhole: Ich verweigere 
keine Mitbestimmungsrechte. -Ich wiederhole: Es gibt unter
schiedliche Rechtsauffassungen, was fQr sich gesehen aber 
keine Schande und in einem Rechtsstaat - darauf ist schon 

hingewiesen worden- auch nichts Außergewöhnliches ist. 

Es bedarf einer konstruktiven Zusammenarbeit, gemeinsa

mer Gespräche und Abstimmungsprozesse. Persönliche Be

troffenheiten- so meine ich- helfen uns auch in dieser Frage 

nicht weiter. Es darf auch nicht verkannt werden, daß ich 

nicht nur die Interessen meiner Mitarbeiterinnen und Mitar

beiter, sondern auch die der Öffentlichkeit zu wahren habe. 

Die Funktionsfähigkeit meines Hauses hat unmittelbar Aus

wirkungen auf das Wohl der BOrgerinnen und BOrger in 

Rheinland-pfalz, insbesondere auf das der Benachteiligten 

und sozial Schwachen. 

Meine Damen und Herren, daß das Personal Ober eine große 

Arbeitsbelastung klagt, kann ich ver>tehen. Hiertor gibt es 

viele Gründe, Ober die zu sprechen sicherlich reizvoll und in

teressant wäre. Ich will es an dieser Stelle nicht tun. 

(Zuruf des Abg. Tölkes, CDU) 

An dieser Stelle will ich aber auf die letzte Sitzung des Land

tags zurückkommen und hier insbesondere auf die Äußerun

gen des Abgeordneten Wilhelm. Meine Damen und Herren, 

den Vorwurf, das Ministerium sei - ich zitiere mit Genehmi

gung des Herrn Prasidenten- ein ,.Sauladen", muß ich ent

schieden zurückweisen! 

(Beifall der SPD) 

Jeder- dies würde ich an die Adresse von Herrn Wilhelm gern 

sagen- ist fOr seine Wortwahl und Kinderstube selbst verant

wortlich. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich möchte allerdings meine Mitarbeiterinnen und Mitarbei

ter vor dieser Ausdrucksweise ausd rockl ich in Schutz nehmen. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich schätze deren Arbeitseinsatz, deren Ideenreichtum und 

deren Motivation. Ich bin davon überzeugt, daß die meisten 

meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Hektik und die 

Belastungen durch das politische Tagesgeschäft ganz gut er

tragen. Soweit sich hier leistungsträger hervortun, werden 

diese auch auf der Basis des Beamten- und Tarifrechts ent

sprechend anerkannt. DiesbezOglieh GerüchtekOche und 

Stimmungsmache in Fakten umdenken zu wollen, kann je

doch nicht ernst genommen werden. 

Geradezu absurd ist der Vorwurf, ich würde gegen die Be

stimmungen von Tarifverträgen verstoßen. Ich weise dies mit 

allem Nachdruck zurück! ln diesem Zusammenhang weise ich 

insbesondere darauf hin, daß neben dem Gleichstellungsmi
nisterium mein Haus an einem von der Technologiebera

tungsstelle des Deutschen Gewerkschaftsbundes durchge

führten Modellversuch für Mischarbeitsplätze im Schreib

dienst teilnimmt. 

Auch der Vorwurf, im Ministerium gebe es ein Günstlings

oder Zuträgersystem, ist absurd. Ich jedenfalls bezeichne es 

nicht als Günstlings- oder Zuträgersystem, wenn einzelne 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mich zum Beispiel Ober we

sentliche Vorgänge, wie es auch in der Geschäftsordnung vor

gesehen ist, informieren. Daß fleißige Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter gelobt und befördert werden, bezeichne ich als 

in Ordnung. Der öffentliche Dienst kann es sich nicht erlau

ben, allein das Absitzen auf einem Dienstposten mit turnus

mäßigen Beförderungen zu honorieren. 

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

lassen Sie mich abschließend auch noch auf die mehrfach zi

tierte Umfrage im Ministerium eingehen. "Contact und Co

operation", ein eingetragener Verein aus Gießen, hat mir im 

Januar 1993 einen Abschlußbericht einer Untersuchung der 

Optimierung von Arbeitsabläufen im Ministerium vorgelegt. 

Dieser Bericht enthält viele gute Anregungen. Bedauerlicher

weise können die Ergebnisse jedoch nicht einfach auf die Be

sonderheiten der öffentlichen Verwaltung übertragen wer

den. ln diesem Bericht befindet sich auch die zitierte und 

falsch wiedergegebene Umfrage. 

Meine Damen und Herren, 72 % der Befragten waren nach 

dieser Umfrage der Meinung, daß die Zusammenarbeit zwi

schen Abteilungen und Stäben verbesserungswürdig bis pro

blematisch sei. Vergessen wurde aber, zu zitieren, daß die 

gleiche Umfrage zu dem Ergebnis kommt, daß keiner der Be

fragten mehr als 10% mit den Stabsstellen zusammenarbei

tet. 

Verschwiegen worden ist auch, daß es ausschließlich um die 

Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen -davon gibt es 

fünf im Ministerium- und den Stäben ging. Das Ergebnis zwi

schen den Referaten -davon gibt es im Ministerium 45- und 

den Stäben kommt im Obrigen zu einem ganz anderen Er

gebnis. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, zum Schluß möch

te ich auch von dieser Stelle noch einmal meine ausdrückliche 

Gesprächs- und Kooperationsbereitschaft gegenüber dem 

Personalrat unterstreichen. Ich hoffe, daß dieses im Interesse 

der Sache nichtweiter auftaube Ohren stößt. 

(Beifall derSPD und bei der F.D.P.) 
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Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich begrüße zunächst weitere Gä

ste im Landtag, und zwar Damen und Herren der Verwal

tungsfachhochschule Wiesbaden 

(Beifall des Hauses) 

sowie Schülerinnen und Schüler des Kurfürst-Balduin
Gymnasiums in Andernach. 

(Erneut Beifall des Hauses) 

Ich erteile nun Herrn Abgeordneten Bisehel das Wort. 

Ihnen stehen noch zwei Minuten zur Verfügung. 

Abg. Bischel, CDU: 

-Vielen Dank. 

(Mertes, SPD: Noch ein bißchen 

Wahlrede fOr am Mittwoch I) 

Meine verehrten Damen und Herren, ich habe Verständnis, 

wenn die Koalitionsfraktionen versuchen, das Thema herun

terzuspielen. Ich habe auch Verständnis dafür, wenn sich der 

Herr Staatsminister herauszureden versucht. Nur, es ist nicht 

so, wie er es darstellt, meine Damen und Herren. Sie brau

chen sich nur einmal die Informationen zu besorgen, die je
dem zugänglich sind, nämlich die Presseinformationen, die 

über dieses Thema veröffentlicht wurden, 

(Teils Heiterkeit, teils Widerspruch 

bei derSPD) 

insbesondere auch ein Rundschreiben des Personalrats, das 

jedem Mitarbeiter zur Verfügung steht. Darin steht alles, 

meine Damen und Herren. 

(Beifall bei der CDU

Unruhe bei der SPD) 

Wenn Sie das nur einmal mit dem vergleichen, was im Gesetz 

steht, dann können Sie eine solche Rede, wie sie Herr Staats

minister gehalten hat, vielleicht Oberhaupt nicht mehr anhö

ren. 

Nur einmal ein Beispiel: ln § 83 steht ganz klar, daß die 

Dienststellenleitung mit dem Personalrat zum Beispiel die 

Personalanforderungen zum Haushalt vor Weiterleitung zu 

erörtern hat. Das ist ein ganz klarer Gesetzestext. 

(Beifall bei der CDU) 

Da sagt der Minister jetzt in dieser Sitzung: Es kommt für uns 

gar nicht in Frage, daß ich vor Weiterleitung -etwa an das Fi-

nanzministerium usw.- den Personalrat beteilige.- Also hat 

er in dieser Sitzung hier den Gesetzesverstoß schon zugege

ben. 

(Beifall bei der CDU -

Unruhe und Widerspruch bei der SPD) 

So geht es weiter- Herr Beck, das können Sie einmallesen -: 

Da geht es um Tarifverträge. Da geht es nicht nur um die Be

setzung der Ministerbüros oder der StaatssekretärbOros. Es 

geht ganz klar um rechtliche Fragen. Ich bin gar nicht aufdie 

einzelnen eingegangen, weil ich das dem Minister zuliebe 

Oberhaupt nichttun wollte, ihm die Bestimmungen vorzuhal

ten, gegen die er verstoßen hat. 

(Zustimmung bei der CDU

Unruhe bei der SPD und Zurufe: Ach!) 

Ich will nur einmal eines sagen, Herr Beck: Es steht Ihnen 

wirklich nicht gut an, wenn Sie in der Öffentlichkeit den Per

sonalrat sozusagen vorfahren wollen, um Ihren Minister zu 

entlasten, und dann noch darauf zurückgreifen, vom Gebot 

der vertrauensvollen Zusammenarbeit zu sprechen. Sie haben 

das so dargestellt, daß es praktisch nur für den Personalrat 

gilt. 

(Beifall bei der CDU -

Zuruf des Abg. Beck, SPD) 

Der Minister sagt, es gilt für beide. Nur, er praktiziert es nicht. 

Das ist doch das Problem, meine Damen und Herren. 

Präsident Grimm: 

(Starker Beifall der CDU -

Unruhe bei der SPD) 

FOr die SPD-Fraktion spricht der Abgeordnete Dieter 

Muscheid. 

Ihnen stehen ebenfalls noch zwei Minuten zur Verfügung. 

Abg. Muscheid, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Mit ROcksicht auf 

die Äußerungen des Kollegen Seibel: Mir fallen beim Landes

personalvertretungsgesetz folgende Stichworte ein: Da gibt 

es den Grundsatz der vertrauensvollen Zusammenarbeit zwi

schen Dienststellenleitung und Personalrat. Da gibt es den 

Grundsatz der Verschwiegenheitspflicht; 

(Dieckvoß, F.D.P.: Den gab es 

vorher auch schon!) 

Dann gibt es den Grundsatz, daß das Ansehen der Dienststel

le zu wahren ist. - Ob dem in allem hier Rechnung getragen 

worden ist, will ich gar nicht beurteilen; das hat letztlich das 

Gericht zu klaren. Nur, wenn ich in Presseverlautbarungen Je-
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se, daß der Vorsitzende des Personalrats sich nur auf Anfrage 

geäußert hat, dann fOhle ich mich leicht auf den Arm genom

men. 

(Zustimmung und Beifall bei der SPD) 

Wir alle wissen, wie man das macht. Woher wissen denn die 

Journalisten, daß sie fragen sollen? 

(Mertes, SPD: Und was sie 

fragen sollen!) 

Meine Damen und Herren, selbst wenn ich in meiner Tätig

keit oder aufgrund meiner Tätigkeit zur Verschwiegenheit 
verpflichtet bin, so halte ich meinen Mund auch dann, wenn 

Journalisten mich danach fragen. 

(Zustimmung bei der SPD

Unruhe bei der CDU und Zurufe: Ach!) 

Herr Kramer, ich finde es schon hochinteressant, daß ausge

rechnet Sie Ihr Herz fOr die Arbeitnehmer erkannt haben. 

(Beifall bei der SPD

Kramer, CDU: Immer!

Unruhe bei der CDU) 

Meine Damen und Herren von der CDU - Herr Böhr: neue 

Sachlichkeit-, wenn es Ihnen tatsächlich um bessere Arbeit

nehmerrechte im öffentlichen Dienst gegangen wäre, dann 

hätten Sie 40 Jahre dafOr Zeit gehabt. 

(Beifall bei der SPD-

Teils Herterkeit, teils Unruhe und 

Widerspruch bei der CDU) 

Ich kann mich an viele GesetzentwOrfe der SPD-Fraktion zur 

Änderung des Landespersonalvertretungsgesetzes erinnern. 

Denen hätten Sie nur zuzustimmen brauchen, 

(Mertes, SPD: Genaul) 

dann hätten wir verbesserte Rechte gehabt. Nein, das woll

ten Sie nicht. Sie wollten es bei dem letztentscheidungsrecht 

des Dienststellenleiters belassen. Als Heuchelei bezeichne ich 

das nicht. Aber die Bibel -sie hat hier in den letzten Tagen 

ohnehin schon einmal eine Rolle gespielt-

(Glocke des Präsidenten) 

hätte das mit dem Stichwort Pharisäer bezeichnet. Meine Da

men und Herren von der Christlich-Demokratischen Union, 

Christus hätte Sie aus dem Tempel gejagt. 

(Heiterkeit und starker Beifall der SPD 

sowie Beifall bei der F.D.P.

Anhaltend Heiterkeit im Hause

Zurufe aus dem Hause) 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, es erfOllt mich mit einer gewissen 

Genugtuung, daß sich das Parlament in den letzten Tagen als 

außerordentlich bibelfest erwiesen hat: 

(Heiterkeit im Hause) 

Altes Testament, Neues Testament. Ob es immer jeweils ge

paßt hat, ist natOrlich eine Frage. 

(Wittkowsky, CDU: Ja!) 

Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat keinen Redebe

darf mehr, die F.D.P. auch nicht mehr. Dann darf ich den er

sten Teil der Aktuellen Stunde schließen. 

Ich rufe nun das zweite Thema der AKTUELLEN STUNDE auf: 

.Aktuelle Entwicklung zum Stand des Gesetzgebungs

verfahrens zur EinfQhrung einer pfJegeversicherung 

und Auswirkungen auf Rheinland-P1alz" 

auf Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 12/4498-

FOr die antragstellende Fraktion spricht der Kollege Kurt 

Beck. 

Es gelten dieselben Konditionen: je Fraktion siebeneinhalb 

Minuten Redezeit. 

Abg. Beck, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren I 

Was wir alle kaum noch fOr diese Legislaturperiode des Deut

schen Bundestags zu hoffen gewagt haben, ist gestern den

noch eingetreten. Die Fraktionen dort haben sich auf eine Er

gänzung unseres Sozialversicherungssystems, auf die EinfOh

rung einer P11egeversicherung geeinigt. Dies zu begrOßen, ist 

-so denke ich - nicht nur eine Selbstverständlichkeit, sondern 

es ist richtig und notwendig, im Namen der allein 12 300 pfle

gebedOrftigen Menschen in diesem Land Rheinland-pfalz 

festzustellen: Damit ist ein großer Schritt nach vorn gegan

gen worden. 

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

Wir werden in einem ersten Abschnitt die häusliche P11ege 

geregelt bekommen und damit die materiellen Vorausset

zungen fOr die häusliche pflege wesentlich verbessert haben. 

Dies ist wichtig fOr die zu pflegenden und fOr die pflegenden 

selbst. 

Meine Damen und Herren, wir haben damit eine erste große 

Chance, daß viele Menschen nicht mehr, wie bisher -weil die 

materiellen Bedingungen nicht so waren, wie notwendig-, in 

stationäre Einrichtungen mOssen, sondern im häuslichen Be

reich verbleiben können. Daß sie eine Regelung auf der 
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Grundlage dieser drei ?flegestufen haben, die eingeführt 
worden sind, macht dies eher wahrscheinlicher. 

Meine Damen und Herren, das Zweite, was mich sehr zufrie

den stimmt, ist, daß wir entgegen allen Unkenrufen feststel

len können: Die demokratischen Kräfte in dieser Bundesre

publik Deutschland sind auch bei schwierigster Thematik und 
auch bei weitem Auseinandergehen der Grundpositionen in 

der Lage, sich am Ende auf einen vernünftigen und gangba

ren Weg zu einigen. 

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

Dies schien nicht immer so. Aber es ist zufriedenstellend, die
ses heute feststellen zu können. 

Der dritte Punkt, den ich hier nennen möchte, hängt mit der 

Entlastung der kommunalen Gebietskörperschaften zusam

men, die durch dieses Gesetz möglich sein wird. Wir alle wis

sen- bei den Haushaltsberatungen hat dies hier zu Recht eine 

große Rolle gespielt-, wie sehr gerade die sogenannten Ein

zelpläne 4, die Sozialhaushalte der Kommunen, durch Sozial

hilfeleistungen belastet sind. Wir wissen auch um den zentra

len Zusammenhang für diese Sozialhilfeleistungen mit der 

Herausforderung "P11ege". Hier ist eine Entlastung in Sicht. 

Auch dies ist ein Wert an sich. 

Vierter Punkt: Meine Damen und Herren, dort werden wir 

uns sicher noch mit den Einzelheiten sehr intensiv zu befassen 

haben, nämlich die Aufgabenübertragung für die investiven 

Kosten Im Zusammenhang mit der neuen Pflegeversicherung 

auf die Bundesländer. Dort müssen wir die genauen Kondi

tionen kennen. Wir sollten uns dann zügig, aber auch grand

lieh mit dieser neuen zusätzlichen Aufgabe auseinanderset

zen. 

Ich hoffe, daß es möglich sein wird -auch in der Zukunft-, ei

ne Finanzierung zu finden, um ureigene landesmittel auch 

aus Einsparungen, die wir durch die Entlastung im direkten 

ptfegebereich erzielen können, dort einsetzen zu können. Es 

gibt zumindest rechnerisch - wenn meine überschlägigen 

Überlegungen stimmen -eine Luft beim land in der Größen

ordnung von ca. 240 Millionen DM. Wohlgemerkt, man darf 

das jetzt nicht einfach nehmen und sagen, da haben wir so

viel Luft gewonnen, aber es ist dort erheblicher Spielraum. 

Wir müssen ausloten, was wir in diesem investiven Bereich 

davon umzusetzen in der Lage sein werden. Wir müssen die 

Frage ausloten- diese Bitte geht auch an das zuständige Mi

nisterium, Herr Kollege Galle -, d.aß wir relativ bald wissen, 

was Ober die Abzinsung von Investitionen in Zukunft noch 

Ober die Pflegesätze abrechenbar ist, was nicht abrechenbar 

ist und wo sich hier Voraussetzungen ändern. 

Ganz wichtige, sehr praktische, aber auch für die Menschen 

bedeutende Fragen müssen wir jetzt relativ zügig - wenn 

auch ohne Hast- lösen. 

(Glocke des Präsidenten) 

Eine letzte Bemerkung. Meine Damen und Herren, da sind 

wir bei einem zweiten Handlungsfeld, das jetzt auf uns Ver

antwortliche in den Ländern zukommt. Die sogenannte Kom

pensation, dieser Schritt, einen ersten Feiertag als Entlastung 

für die Arbeitgeberbelastung abzuschaffen, die bei dieser Re

gelung herausgekommen ist, läuft darauf hinaus, einen soge

nannten festen Feiertag, der immer auf einen Wochentag 

fällt, dafür zu geben. Ich denke, nachdem die Kraft in Sonn 

zu dieser grundsätzlichen Lösung aufgebracht worden ist, 

werden wir miteinander auch die Kraft aufbringen, diese 

Herausforderung zu bewältigen. Wir sind nicht Bayern, wir 

sperren uns nicht gegen eine solche Lösung, meine Damen 

und Herren. 

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

Präsident Grimm: 

Herr Kollege Beck, Sie müssen zum Schluß kommen. 

Abg. Back. SPD: 

-Ich weiß, Herr Präsident. 

Es sei mein abschließender Satz, daß der Herr Ministerpräsi

dent in seiner Eigenschaft als Parteivorsitzender auch auf der 

Bundesebene die anderen Ministerpräsidenten bitten wird 

- auch als Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz -, 

sich mit dieser Frage zu befassen. Ich lade Sie, meine sehr ver

ehrten Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen Frak

tionsvorsitzende, ein, daß wir uns relativ bald zusammenset

zen und Ober eine Vergehensweise weiter beraten. ln einem 

weiteren Gespräch sollen die beiden großen Kirchen und die 

wichtigen gesellschaftlichen Gruppen, Arbeitnehmer und Ar

beitgeber hinzugezogen werder:. 

(Beifall bei der SPD) 

Anschließend soll ein gemeinsamer Vorschlag vorlegt wer

den. Ich habe bisher bewußt darauf verzichtet, den einen 

oder anderen Feiertag zu nennen. Ich meine, wir sollten es 

gemeinsam so halten, daß der lösungsweg am Ende sein 

wird. Der gestrige Tag war ein guter Tag für viele Menschen 

in diesem Lande Rheinland-pfalz. 

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

Präsident Grimm: 

Für die CDU~Fraktion spricht der Abgeordnete Christoph 

Böhr. 

Abg. Böhr. CDU: 

Herr Präsident, meine sehrverehrten Damen und Herren! Der 
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Kompromiß, der gestern nach vielen Monaten langwieriger 

und zäher Verhandlungen gefunden wurde, ist nicht anders 

als ein Segen zu bezeichnen. Er ist vor allem ein Segen fOr die 

eineinhalb Millionen pflegebedürftigen Menschen in unse

rem Lande. 

(Beifall bei der CDU) 

Er ist ein Segen- denke ich auch- fOr das politische Klima in 

unserem land, weil er in derTat gezeigt hat, daß dann, wenn 
ein schwieriges Thema zur Verhandlung ansteht, die demo

kratischen Kräfte in Deutschland in der Lage sind, sich sach

lich zu einigen, ohne daß wichtige sachliche Argumente in 

diesem Einigungsprozeß hintangestellt werden. 

(Beifall bei CDU und SPD) 

Der Kompromiß- wie er uns bisher bekannt ist- scheint uns in 

der Sache ein ausgesprochen tragfähiger Kompromiß zu sein. 

Ich denke- Kollege Beck hat das eben getan; ich will das auch 

fOr unsere Fraktion tun-, daß alle, die an diesem Kompromiß 

mitgewirkt haben, insbesondere in den letzten Tagen, und 

daß alle, die auch in dem Sinne an diesem Kompromiß mitge

wirkt haben, daß sie sich gegen Widerstände in ihren jeweils 

eigenen politischen Gruppierungen zur Wehr setzen mußten, 

von dieser Stelle aus ein herzliches Wort des Dankes verdient 

haben.lch will diesen Dank ausdrUcklieh allen sagen. 

(Beifall bei CDU und SPD) 

Die Nachricht des gestrigen Tages ist auch eine gute Nach

richt fOr unsere Kommunen. Ich denke, daß der Entlastungs

aspekt, der zu Recht nicht im Vordergrund der Diskussion der 

letzten Wochen stand, im Blick auf die Folgen, die dieser pfJe

gekompromiß fOr unser Land hat, ein politisch bedeutsamer 

und wichtiger Aspekt ist. 

Das Paket von Leistungen, das geschnürt wurde, ist ein in der 

Sache beachtliches Paket. Wenn man sich ansieht, was in den 

drei Bereichen, die vereinbart wurden, an Leistungen in na

her Zukunft schon erfolgen wird, so verdient das ganz sicher 

Respekt und Anerkennung. 

Meine Damen und Herren, ich möchte wenigstens einen Ge

sichtspunkt an dieser Stelle erwähnen, den nach meinem 

Empfinden ganz zu Recht Norbert BIOm heute morgen in der 

Diskussion im Deutschen Bundestag auch zur Sprache ge

bracht hat, weil bei aller unbestrittenen Notwendigkeit der 

pflegeversicherung wir sehr darauf bedacht sein müssen, mit 

dieser Maßnahme nicht falsche Erwartungen zu wecken. Ich 

sage das im Blick auf einen ganz bestimmten Gedanken, den 

nach meinem Dafürhalten zu Recht Norbert BIOm immer wie

der in die Diskussion eingeführt hat, nämlich im Blick auf die 

möglicherweise entstehende Erwartung, daß jetzt, nachdem 

es eine P11egeversicherung gibt, in unserer Gesellschaft Mit

menschlichkeit angeblich OberfiOssig geworden ist. 

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

Ich bin völlig anderer Meinung. Norbert BIOm hat heute mor

gen- wie ich finde- sehr eindrucksvoll gesagt, daß bei aller 

sachlichen BegrOndetheit wir sehr wohl auch in Zukunft auf 

Mitmenschlichkeit, die nicht nur Ober Geld in unserer Gesell

schaft herzustellen ist, weiter angewiesen sein werden und 

weiter angewiesen sein bleiben. 

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

Meine Damen und Herren, ich möchte auch bei all den Ver

führungen der letzten Wochen und Monate, diesen Kompro

miß dann vielleicht doch noch in letzter Minute zu torpedie

ren, einem ganz besonders danken, der- so meine ich- die

sen Dank verdient hat, weil er nicht um des Pathos willen, 

sondern aus tiefer Überzeugung heraus in den letzten Wo

chen mehrfach davon gesprochen hat, daß dieses Projekt fast 

sein Lebenswerk ist. Ich möchte Norbert BIOm danken. 

(Beifall bei derCDU) 

Ohne dessen Geduld und Ausdauer hätte es diesen Kompro

miß nicht gegeben. 

Es wird jetzt darauf ankommen, dieses Paket, diesen Kom

promiß zügig umzusetzen, zügig umzusetzen auch im Blick 

auf die Konsequenzen für unser Land. Herr Kollege Beck hat 

in einer Reihe von Fragen dazu etwas gesagt, was beispiels

weise die neue Verantwortung der Länder im investiven Be

reich anbelangt. Ich bin sehr dankbar und greife dieses Ange

bot selbstverständlich auf, was Herr Beck hier Ober ein nicht 

schon von vornherein festgelegtes Gespräch Ober die Frage 

gesagt hat, welcher Feiertag gestrichen werden soll. Wir sind 

in der Tat der Meinung, daß mit allen gesellschaftlichen 

Gruppen, die zu Recht an diesen Gesprächen in den letzten 

Monaten teilgenommen haben, auch unsererseits jetzt noch 

einmal offiziell Ober diese Frage, welcher Feiertag in 

Rheinland-pfalz es sein soll, gesprochen werden soll und ge

sprochen werden muß. 

Meine Damen und Herren, wir freuen uns, daß nach vielen 

Wochen und Monaten und nach zum Teil nicht mehr nach

vollziehbarer Diskussion -- -Ich verzichte dabei jetzt wirklich 

nur mit MUhe darauf, wenigstens noch eine Bemerkung zu 

machen. Ich will jetzt heute morgen wirklich nicht nachkar

ten, aber auch in diesem Hause sitzt der eine oder andere, 

der ein bißchen die Worte der Vergangenheit, die er voll

mundig in den Raum hineingeblasen hat, fressen muß. Es gibt 

Äußerungen, daß das mit einem Feiertag unter gar keinen 

Umständen zu machen ist, daß das für den Arbeitsmarkt kon

traproduktiv sei, daß man nie bereit wäre, einer solchen Sa

che zuzustimmen. Ich verkneife mir das heute morgen. 

(Zu rufvon derSPD: Ist auch gut so!) 

Ich will jetzt kein Wasser in den Wein gießen. Ich denke, daß 

wir jetzt zügig an die Umsetzung herangehen und die landes

politischen Konsequenzen ziehen sollten. Ich freue mich, daß 

sich eine Politik der Verweigerung nicht ausgezahlt hat, son-
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dern daß in letzter Minute eine Einigung erzielt werden 
konnte und wir gemeinsam einen Erfolg verbuchen konnten. 

Norbert Blüm und alle die mit ihm gestritten haben, haben 

diesen Erfolg verdient. Wir gratulieren ihm herzlich dazu. 

(Beifall bei der CDU) 

Prisklent Grimm: 

Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht Frau Bill. 

Frau Bill, BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren von der SPD! 

(Mertes, SPD: Jetzt werden 

wir vorgeführt!) 

Jetzt kommt das Wasser in den Wein. Daß Sie heute noch 
dringend eine zweite Aktuelle Stunde beibringen mußten, 
das war vorauszusehen. 

(Beck, SPD: Wenn das kein aktuelles Thema 

war, was ist denn dann aktuell?) 

Schließlich wollen Sie Ihren angeschlagenen SOzialminister 

aus der Schußlinie bringen. 

(Widerspruch bei der SPD) 

Das können wir nachfühlen, meine Damen und Herren! Aber 

nicht nachfOhlen können wir Ihnen allerdings, was Sie dazu 

bewegt, den Sieg von Kohl, Lambsdorff, den Arbeitgebern 

und den privaten Versicherungsgesellschaften zu lasten der 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Sachen P11egeversi

cherung hier in einer Aktuellen Stunde zu feiern. 

(Beifall des BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren Sozialdemokraten, Sie haben nach 

20 Jahren Diskussion Ober die P11egeversicherung diese Jahr

hundertaufgabe keineswegs zu einem solch guten Ende ge

bracht, wie Sie es hier darstellen. Sie haben die Aufgabe, das 

Lebensrisiko der Pflegebedürftigkeit- nicht nur Sie, die ande

ren natürlich mit - auf die gesamte Gesellschaft gerecht zu 

verteilen, letztendlich doch den vordergründigen Interessen 

der Arbeitgeberschaft geopfert. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die Kompensationsregelung ist einfach ein Einfallstor für 

weitere Anschläge auf die sozialpolitischen Errungenschaften 

dieses Jahrhunderts. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, die Angriffe und dieses Einfallstor 

auf unsere Sicherungssysteme können auch nicht die qualita

tiven Nachbesserungen im Leistungsbereich, die wir sehr 

wohl sehen, heilen. 

Die F.D.P. hat hier ganze Arbeitfür die Arbeitgeber geleistet; 

das muß man ihr lassen. Ich erwähne sie nur selten, aber hier 

bleibt einem nichts anderes übrig. Diese kleine Gruppe ge-

, ballter sozialpolitischer Inkompetenz hat es in beharrlicher 

Arbeit geschafft, 

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

geballter Arroganz!) 

das System der Solidarversicherung zu knacken. 

(Mertes, SPD: Bleiben Sie auf 

dem Teppich!) 

Das hat auch unser noch amtierender Sozialminister Galle er

kannt, als er am 27. September 1993 in einer Pressemjtteilung 

der Forderung, daß Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

die P11egeversicherung allein bezahlen sollen, eine klare Ab

sage erteilte. Die Vorschläge rüttelten -ich zitiere Herrn 

Galle - an den Grundfesten unseres Sozial- und Versiche

rungssystems und bedeuteten einen ROckfall in die geistige 

Gedankenwelt von vor 1870. Das System der Sozialversiche

rung würde um 100 Jahre zurückgeworfen. Mit Sicherheit 

würde als nächstes die Diskussion Ober die Kranken-, Renten

und Arbeitslosenversicherung entfacht. So der Herr Sozialmi

nister im September 1993. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wo er recht hat, hat unser Sozialminister recht. 

(Erneut Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Kramer, CDU: Aberselten I) 

Meine Damen und Herren, ob diese Prognose zutrifft, dafür 

wird das Bundestagswahlergebnis von ausschlaggebender 

Bedeutung sein. Nur eine starke grüne Regierungsfraktion 

kann einen solchen Rückfall 

(Heiterkeit bei der F.D.P.) 

ins sozialpolitische Mittelalter verhindern. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Kramer, CDU: Wirwerden Sie verhindern!) 

Wir hoffen nur, den Wählerinnen und Wählern ist bewußt, 

welche zentrale Weichenstellung allein in dieser Frage zu

künftiger sozialer Sicherung in ihren Händen liegt. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Zuruf des Abg. Prof. Reisinger, F.D.P.) 
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Meine Damen und Herren, wenn ich die Chronologie dieser 

unendlichen Geschichte an meinem geistigen Auge vorüber

ziehen lasse, so finde ich es schon bemerkenswert, wie die 

SPD sich die F.D.P.-Forderung in Sachen Pllegeversicherung 

immer mehr angeeignet hat, wie sie sie immer mehr verin

nerlicht hat. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNISSO/DIE GRÜNEN: 

Genaul) 

ln den letzten Wochen war es dann auch die SPD, die mit der 

Forderung der Kompensation eines Feiertags so selbstver

ständlich auftrat, als sei es ihre ureigene. 

(Bische I, CDU: Richtig I) 

An dieser Stelle spätestens sollten Sie, meine Damen und 

Herren SOzialdemokraten, nachdenken, ob die Eigendyna

mik, die in der fast begeisternden Kompromißbereitschaft 
des Rudolf Scharping liegt, nicht letztlich die Identität der So

zialdemokratischen Partei Deutschlands bis zur UnkenntlichR 

keit verwischt. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Mertes, SPD: Die Sorge machen wir uns 

selbst! Da brauchen wir Sie nicht!

Beck, SPD: Solange Sie das sagen, 

können wir beruhigt sein I) 

Meine Damen und Herren, die Debatte werden wir sicher in 

aller Ausführlichkeit hier noch einmal führen, wenn es um die 

Zustimmung des Landtags zur Streichung eines Feiertags ge

hen wird. 

(Glocke des Präsidenten) 

Ich hoffe, daß wir dann mehr als fünf Minuten Zeit haben, 

um noch einmal in die Details zu gehen. Ich hoffe auch, daß 

dann vielleicht auch unser Herr Ministerpräsident einmal ei

nen Besuch in diesem seinem lande machen wird und nicht 

durch Abwesenheit bei einer so wichtigen Frage glänzt. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Prhident Grimm: 

FOr die F.D.P. spricht nun Herr Abgeordneter Bauckhage. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die demokratiR 

sehen Parteien in Bonn haben gestern Handlungsfähigkeit 

bewiesen und gezeigt, daß sie in der Lage sind, 

(Kramer, CDU: Nicht nur gestern!) 

bei schwierigen Fragestellungen konsensfähig zu sein und 

Problemlösungen herbeizufOhren. 

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

Ich sehe einmal ganz davon ab, daß das eine gute Entschei

dung fOr die Betroffenen, nämlich die zu pflegenden, wie das 

mein Kollege Beck sagte, und fOr das fflegepersonal, aber 

auch eine gute Entscheidung für das Miteinander in diesem 

Staat war; denn wir brauchen diese Lösung. Frau Bill, wenn 

man sich die Schwierigkeit der Problemstellung betrachtet, so 

sind die Sozialdemokraten in der Tat, indem sie der KompenR 

sation zugestimmt haben, einen wichtigen Schritt fOr eine ar

beitsmarktpolitische Lösung mitgegangen. Machen wir uns 

nichts vor: Die Lohnzusatz- und die Lohnnebenkosten sind 

bei uns in einer Höhe wie bei keiner lndustrienation. 

(Frau Bill, BÜNDNISSO/DIE GRÜNEN: 

Das ist der falsche Weg, 

Herr Bauckhage I) 

Es war die Frage, ob noch zusatzliehe Befrachtungen möglich 

waren. Ich denke, gerade die Sozialdemokraten haben hier 

eine große Konsensfähigkeit im Interesse der Sache und im 

Interesse der Arbeitsplätze an den Tag gelegt. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es war immer die Meinung der Freien Demokraten in 

Rheinland-ffalz, daß wir eine fflegeversicherung brauchen. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Richtig I) 

Wir bewegen uns da in der Kontinuität. Wir haben ein eigeR 

nes Modell festgeschrieben. Ich muß sagen, daß es nach den 

Zwischenschritten auch eine Situation gab, bei der eine KomR 

pensation notwendig wurde.lch denke, daß diese Lösung der 

Kompensation eine gute Lösung ist. 

Wenn man hier so tut, als ob die GRÜNEN nun die letzten wä

ren, die die Interessen der sozialen Politik in diesem Staat verR 

treten worden, 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

so kann ich Ihnen sagen, daß Ihnen das selbst lächerlich vor

kommt. Das ist völlig klar. Allein schon die Arroganz, mit der 

Sie, Frau Bill, hier auftreten und mit der Sie versuchen, ande

re zu diskreditieren, beweist schon, daß die Sozialpolitik in 

dieser Landesregierung in den besten Händen liegt. 

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

Wenn man weiß, daß eine Billion DM Sozialtransfer in diesem 

gesamten Deutschland stattfindet, dann muß man auch se

hen, daß diese Mittel aufgebracht werden mQssen. Man muß 
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auch wissen -das ist auch ein StOck Sozialpolitik-, daß man 
gewichten kann und Schwerpunkte setzen muß, und zwar 

die richtigen. Man darf nicht mit der Gießkanne durch das 

land laufen und die Mittel verteilen. 

(Frau Bill, BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN: 
Aber das machen Sie doch!) 

- Das ist Ihr System. 

Die richtigen Schwerpunkte sind gesetzt worden. Die Kom
munen werden erheblich entlastet. letztlich wird die Frage 

sein, wie man es mit der Kompensation dieses Feiertags re

gelt. Herr Kollege Beck, ich muß schon sagen, Ihr Vorschlag ist 

gut, daß wir uns in Ruhe mit den Betroffenen zusammenset

zen sollten, um eine Lösung aufden Tisch zu bringen. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

- Frau Bill, diesen Rest werden wir noch lösen können. Es ist 

hier schon Schwierigeres gelöst worden, es ist auch Schwieri

geres in Bonn gelöst worden. Auch dieses Problem ist lösbar. 

Ich denke, auch die Kirchen werden einen Schritt mitgehen, 

weil sie einsehen, daß es im Interesse der P11egebedOrftigen, 

im Interesse des Personals und insbesondere im Interesse der 

Arbeitnehmer ist, die in der derzeit schwierigen Situation die 

Arbeitsplätze brauchen. Durch eine zusätzliche Befrachtung 

dOrfen nicht Arbeitsplätze abgebaut werden. 

Ich danke Ihnen. 

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

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich begrUße Gewerkschafterinnen 

und Gewerkschafter der IG Chemie-Papier-Keramik der Ver

waltungsstelle Ahrweiler und Neuwied. Herzlich willkom
men! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Sozialminister Galle das Wort. 

Galle, Minister für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

Landesregierung begrOßt den gestern in Bonn beschlossenen 

Kompromiß zur pflegeversicherung. Meine sehr verehrten 
Damen und Herren, dies ist endlich auch einmal eine gute 

Nachricht aus Bonn. Das wesentliche Ziel, nämlich eine ge

setzliche pflegeversicherung als fünfte Säule der Sozialversi

cherung einzuführen, bei der die Beiträge grundsätzlich von 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und Arbeitgebern je 

zur Hälfte gezahlt werden, wurde erreicht. 

Die Leistungen der häuslichen pflege werden ab 1. April1995 

und die Leistungen der stationären pflege ab 1. Juli 1996 ge

währt. Ab 1. Januar 1995 wird ein Beitragssatz von 1 %, ab 

1. Juli 1996 ein Beitragssatz von 1,7% erhoben. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Landesregie

rung trägt diesen in Sonn beschlossenen Kompromiß auch 

deswegen mit, weil er die Situation der 100 000 pflegebe

dürftigen und der rund 90 000 pfJegepersonen, die im übri

gen insbesondere Frauen sind, verbessert. Verbessert wird 

auch die Situation der kommunalen Gebietskörperschaften. 

Darauf ist hingewiesen worden. FOr die pfJegebedOrftigen 

wird es ab 1. April1995 in der häuslichen pflege Sachleistun

gen geben, die nach dem Grad der P11egebedOrftigkeit ge

staffelt sind. Im Bereich der SchwerpflegebedOrftigkeit und 

der SchwerstpflegebedOrftigkeit werden die Leistungen er

heblich erhöht. SchwerpflegebedOrftige können bis zu 

1 800 DM, SchwerstpflegebedOrftige bis zu 2 BOO DM erhal

ten. Dies sind 300 bzw. 700 DM mehr, als im Entwurf der Bun

desregierng ursprünglich vorgesehen. ln besonderen Härte

fällen können SchwerstpflegebedOrftige sogar Sachleistun

gen bis zu 3 750 DM monatlich erhalten. Weiterhin wurde 

das P11egegeld bei SchwerstpflegebedOrftigkeit um 100 DM 

auf 1 300 DM erhöht. 

Auch im Bereich der stationären pflege sind deutliche Verbes

serungen für die pflegebedürftigen vorgesehen. Statt 

2100 DM werden es bis zu 2 800 DM im Monat sein. Für 

SchwerstpflegebedOrftige stehen zur Vermeidung von Härte
fällen ausnahmsweise bis zu 3 300 DM monatlich zur Verfü

gung. Kosten fOr Unterkunft und Verpflegung hat der pfle

gebedürftige bzw. die pflegebedürftige zu tragen. Die Inve

stitionskosten sind durch die Länder aufzubringen. 

pfJegegeld und pfJegesachleistungen können auch kombi

niert in Anspruch genommen werden. Die pflegepersonen 

-ich denke, auch das ist ein wichtiger Punkt- sind zukünftig 

nicht mehr ohne Sozialversicherungsschutz, sondern sie wer

den in der Unfall- und Rentenversicherung versichert. Bei 

Verhinderung der pfJegeperson Obernimmt die pflegekasse 

einmal jährlich vier Wochen die Kosten für eine Ersatzpflege

person. Meine sehr verehrten Damen und Herren, bei land 

und Kommunen wird es ebenfalls Entlastungen geben. 

1992 haben 12 333 Schwerbehinderte ambulante Hilfe zur 

pflege nach dem Bundessozialhilfegesetz bekommen. 9 971 
nicht blinde Schwerbehinderte haben Landespflegegeld er

halten. Dafor wurden 44,5 Millionen DM Sozialhilfe und 

53,4 Millionen DM beim Landespflegegeld aufgewendet. Der 

Oberwiegende Teil dieser Schwerbehinderten wird Leistun

gen aus der pfJegeversicherung erhalten und somit nicht 

mehr auf die Leistung der Sozialhilfe oder auf das Landes
pflegegeldgesetz angewiesen sein. land und Kommunen 

werden damit um einen erheblichen Teil ihrer gegenwärti

gen Aufwendungen, etwa 100 Millionen DM, entlastet. 

Weitere Entlastungen fOr Land und Kommunen wird es bei 

der Sozialhilfe dann geben, wenn zum 1. Juli 1996 auch die 
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stationäre Pflege in die Pflegeversicherung einbezogen wtrd. 

Nach Berechnungen der Bundesregierung ist durch beide Tei

le der pfJegeversicherung mit einer Entlastung in einer Grö

ßenordnung von rund 10 Milliarden DM insgesamt zu rech
nen. Es ist leider gegenwärtig nicht möglich, auch nur annä
hernd zuverlässige Zahlen fOr Rheinland-Pfalz zu schätzen. 

Deswegen will ich darauf verzichten. 

Der Einstieg der Pflegeversicherung bei der häuslichen Pflege 
und die Höhe der Leistungen werden vor allem dem Grund

satz ambulant vor stationär gerecht. Die pfJegeversicherung 

wird, jedenfalls in ihrer ersten Stufe, Auswirkungen auf die 

Mobilen Sozialen Dienste und auf die Sozialstationen haben. 

Die Impulse, die von der P11egeversicherung ausgehen, sind 

fOr die Landesregierung ein weiterer Anstoß, die sozialen 

Dienste auszubauen und auf eine gesicherte Basis zu stellen. 

Für die notwendigen Maßnahmen im Bereich der stationären 

P11ege bleibt genOgend Zeit, um entsprechende Vorbereitun

gen zu treffen. 

Die nun gefundene Regelung ist ein Kompromiß fOr beide 

Seiten. Dieser Kamprarniß sieht auch einen Ausgleich für die 

Arbeitgeber vor. Dazu- so das Ergebnis des Vermittlungsaus

schusses- streichen die Länder im Zusammenhang mit der er

sten Stufe der pfJegeversicherung einen Feiertag, der stets 

auf einen Werktag fältt, durch entsprechende Entscheidun

gen der Landtage. Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

erwarten Sie jetzt keine spontane Festlegung von mir, wel

cher der elf Feiertage dies in Rheinland-pfalz sein wird. Ich 

denke, dazu sind jetzt Gespräche mit den Beteiligten, insbe

sondere mit den Kirchen, zu fahren. Im Obrigen sollten sich 
die 16 Bundesländer- dies ist hoffentlich möglich- auf einen 

gemeinsamen Feiertag einigen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, für die Landesre

gierung kann ich an die vier Fraktionen ebenfalls das Ange

bot unterbreiten, daß wir ein gemeinsames Gespräch Ober 

die Frage, welcher Feiertag dies in Rheinland-P1alz sein soll, 

miteinander fOhren wollen. 

Meine Damen und Herren, ob eine weitere Kompensation 

durch Abschaffung eines zweiten Feiertags notwendig wird, 

soll durch ein Gutachten des Sachverstandigenrats zur Begut

achtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung geklärt 

werden. Mit dem Kompromiß mußte auch eine Kröte ge

schluckt werden. Ich nenne dies schlicht und einfach die 

Bayernklausel. Das Bundesland mit den meisten Feiertagen, 

nämlich 13, hat sich bislang vehement gegen jede Feiertags

streichung gewehrt. Deshalb heißt es in dem Papier des Ver
mittlungsausschusses: Soweit in einem land die Kompensa

tion durch Abschaffung von einem oder gegebenenfalls von 

zwei Feiertagen nicht erbracht ist, Obernehmen zunächst die 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer den gesamten Sei

tragsanteil zur P11egeversicherung. - Meine Damen und Her

ren, es liegt nun an den Bayern, dieses Ärgernis fOr die Ar

beitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu verhindern. 

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

Im Laufe des Jahres 1995 werden Bundestag und Bundesrat 

prafen, ob und gegebenenfalls welche gesetzgeberischen 

Konsequenzen aus eventuell unterschiedlichen Regelungen 

in 16 Ländern zu ziehen sind. Entsprechendes gilt. wenn das 

Gutachten des Sachverständigenrats ergeben sollte, daß zur 

weiteren Kompensation in der zweiten Stufe die Abschaf

fung eines weiteren Feiertags nicht geeignet ist. 

Meine Damen und Herren, ein Wort noch zu den ursprüng

lich zentralistischen Strukturen des Entwurfs der Bundesre

gierung. Sie sind grundlegend umgestaltet worden. Ur

sprünglich sollten die Länder und Gemeinden im Vergleich zu 

den pfJegekassen eine eher untergeordnete oder nebensäch

liche Rolle spielen. Nun ist ausdrücklich festgelegt- dies be

grOße ich-, daß die Länder für die Vorhaltung einer leistungs

fähigen, zahlenmäßig ausreichenden und wirtschaftlichen 

pflegerischen Versorgungsstruktur verantwortlich sind. Ich 

kann Ihnen versichern, die Landesregierung wird diesen 

Spielraum nutzen. Sie wird auch prOfen, welche Auswirkun

gen die jetzt getroffene Regelung auf das Landespflegegeld· 

gesetz hat bzw. auf ein seit langem diskutiertes Landesblin

dengeld. 

Der Sozialminister wird auch dafür eintreten, daß Mittel, die 

das Land an anderer Stelle einspart, vielleicht auch fOr den 

Ausbau von Einrichtungen und die Verbesserung der ambu

lanten pflege eingesetzt werden. 

Meine Damen und Herren, zum Schluß möchte ich sagen, ich 

bin froh, daß die unendliche Geschichte der pflegeversiche
rung nun doch noch zu einem guten Ende gebracht werden 

konnte und somit kein Wahlkampfthema wird. Ich kann das, 

was der Abgeordnete Böhr zur Person des Bundesarbeitsmi
nisters gesagt hat, nur wiederholen: Der Einsatz von Norbert 

BIOm verdient Anerkennung. Frau Bill, daß der rheinland

pfälzische Ministerpräsident Rudolf Scharping, der derzeit im 

Bundestag zu diesem Thema spricht, bei diesem Jahrhundert

werk eine entscheidende Rolle gespielt hat, sollte auch im 

Landtag von Rheinland-P1alz nicht unerwähnt bleiben. 

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

Präsident Grimm: 

Für die SPD-Fraktion spricht die Abgeordnete Frau Regel. 

Ihnen steht nur noch eine Minute Redezeit zur Verfügung. 

Abg. Frau Regel, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es ist geschafft! 

Die Gewinner des gestrigen Tags sind die pflegebedürftigen. 

Die Gewinner des gestrigen Tags sind auch die pflegeperso

nen. Frau Bill, wir Sozialdemokraten sind stolz darauf, daß 

die Leistungen wesentlich verbessert worden sind und daß es 
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nun auch möglich werden wird, daß der Vorrang der ambu

lanten Pflege vor der stationären pflege auch verwirklicht 
werden kann. 

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

Wir meinen, daß damit endlich das große loch in der Sozial

versicherung geschlossen worden ist und daß den Menschen 

nun wirksam geholfen wird. Wir haben nun endlich auch die 

Möglichkeit, uns auf die Inhalte der Pflegeversicherung zu 

konzentrieren, während es bis jetzt so schien, als sei das 
Wichtigste die Finanzierung. Das ist es mit Sicherheit. Wichti

ger muß es aber sein, fOr die Menschen die Bedingungen zu 

schaffen, die es ihnen ermöglichen, in der Pflegesituation ein 
menschenwürdiges leben zu fahren. Wichtig ist auch, daß 
die Pflegepersonen finanziell abgesichert werden, daß sie 

auch den Versicherungsschutz bekommen, auch den Schutz 

der Rentenversicherung, der es gerade den Frauen, die den 

Löwenanteil in der Pilege bestreiten, weiterhin ermöglicht 

und sie ermutigt, diesen wichtigen Teil fOr die Gesellschaft 

beizutragen. 

Ich danke Ihnen. 

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

Präsident Grimm: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Kram er. 

Abg. Kramer, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

CDU/CSU, die F.D.P. und die SPD haben in Bonn eine Verein

barung zur P11egeversicherung geschlossen. Es wurde ein 

Kompromiß erzielt. Die Reden haben gezeigt, daß alle Teile 

ihre Grundsatzposftionen eingebracht haben, um die Pilege

versicherung praktisch in letzter Minute zu retten. Damit ha
ben auch alle Anteil am Erfolg. Im Abseits stehen dabei -das 

hat auch die Rede von Frau Bill gezeigt- die GRÜNEN. Sie ha

ben andere Vorstellungen. Wir haben uns durchgesetzt. 

Die Gewinner dieser Pilegeversicherung sind die Pflegebe

dürftigen, sind die Angehörigen und die Frauen, die die pfle

ge durchfahren, sind die, die Nachbarschaftshilfe praktizie

ren und die Pilegeberufe. Diese haben neue Perspektiven. Es 

wird auch neue Arbeitsplätze in diesem Bereich geben. 

(Beifall der CDU) 

Die Gewinner dieser Pflegeversicherung sind aber auch dieje

nigen, die vielleicht morgen oder Obermorgen durch einen 

tragischen Unfall oderdurch eine Krankheit zu einem Pilege

fall werden. Daher muß dies auch bei der künftigen Diskus

sion Ober die Zahlung der Pilegeversicherung mit einge

bracht werden. 

Wie es bereits angesprochen wurde, sind aber auch die Par

teien die Gewinner. Nach der Vereinbarung Ober das Asyl
recht ist ein neuer Beweis der Glaubwürdigkeit erreicht wor

den. Das heißt aber auch, wenn die großen Parteien und die 

F.D.P. und die CSU damit das Gemeinwohl in den Vorder

grund stellen, erweisen sich die Parteien als handlungsfähig. 

Gleichzeitig ist dies damit auch ein Beitrag gegen die Politik
und Parteienverdrossenheit. 

(Beifall der CDU und der F.D.P. -

Glocke des Präsidenten) 

Der Weg fOr Solidarität mit den Schwächsten unserer Gesell

schaft ist frei. Sie sind die Gewinner. Wie der Fraktionsvorsit

zende Christoph Böhr es angesprochen hat, ist auch Norbert 

BIOm Gewinner. Ich möchte es noch einmal ausdrücklich be

tonen. Norbert BIOm hat immer gesagt, die P11egeversiche

rung ist ein Marathon.lch freue mich Ober Norbert BIOm, daß 

er nicht am, sondern im Ziel ist. 

Präsident Grimm: 

Herr Kollege, Sie müssen zum Schluß kommen. 

Abg. Kramer, CDU: 

Die P11egeversicherung ist die fünfte Säule der Sozialversiche

rung. Dies ist auch ein Erfolg der SozialausschOsse der CDU. 

Sie ist ein wichtiger Eckstein in der sozialen Sicherung für die 
Alten, Kranken, Pflegebedürftigen. Die Politik ist aufgefor

dert, die Pflegeversicherung inhaltlich auszugestalten und 

politisch umzusetzen. Wir werden dazu unseren Beitrag lei

sten. 

(Beifall der CDU) 

Prlsident Grimm: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter SeibeL 

Abg. Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Herr Kollege Beck, aus unserer Sicht wüßte ich nicht, was es 

heute zu feiern gibt. Sie haben einen faulen Kompromiß zwi

schen den Altparteien auf dem ROcken der Arbeitnehmerin

nen und Arbeitnehmer gefeiert. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Staatsminister Zuber: so taufrisch 

seid Ihr auch nicht mehr I) 

Das ist die Situation. 

Wir stellen fest. darOber hinaus feiern Sie einmal mehr, daß 
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die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ganz allein die 

große Belastung für ein weiteres soziales Sicherungssystem 
tragen müssen und nach Ihrer Auffassung auch wohl tragen 

sollen. 

(Muscheid, SPD: Das ist sachlich 

falsch! Sachlich falsch!) 

Ich stelle fest, daß der vorbestrafte große Lobbyist der priva

ten Versicherer, Herr Lambsdorff, in Bonn in seiner Fraktion 

selbst jetzt noch- in diesem Punkt ist er wenigstens offen und 

ehrlich- gegen diesen Kompromißgestimmt hat. Das macht 
in aller Offenheit deutlich, worum es bei diesem faulen Kom

promiß eigentlich ging. 

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

Es ging auf der einen Seite darum, daß man sich fOr Erfolge 

der Einführung der P11egeversicherung feiern lassen kann 

- das betrifft insbesondere die beiden großen Parteien und 

Fraktionen, auch in diesem Haus-, und auf der anderen Seite 

darum, daß die Kosten dafür- wie in vielen anderen Berei

chen auch- voll und ganz von den Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmern getragen werden müssen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Deshalb gibt es viele Verlierer bei diesem faulen Kompromiß. 

Die Verlierer sind die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, 

aber es sind insbesondere auch die Frauen, die jetztfür kleine 
Münze quasi die Hauptlast der pflege weiterhin tragen mOs

sen. 

(Kramer, CDU: Das stimmt so nicht I) 

Sie bekommen weiterhin keinen finanziellen Ausgleich fOr 

den Verzicht auf eigenständige Erwerbsarbett. Die 400 DM, 

die Sie ihnen inklusive Versicherungsbeiträge zubilligen wol

len, können wirklich keinen Ersatz für den Verzicht auf eine 

eigenständige Erwerbsquelle darstellen. 

(Kramer, COU: Das ist die erste Stufe, 

dann summiertessich I) 

Ich will in der zur VerfUgung stehenden Zeit fOr unsere Frak
tion mitteilen, daß wir kein Interesse haben, bei der Frage 

mitzuwirken, welcher Feiertag abgeschafft werden soll. 

(Mertes, SPD: Das glauben wir! Dann 

müssen Sie schließlich einmal etwas 

sagen! Wirschaffen es auch ohne 

Sie, glauben Sie das I) 

Sie haben diesen faulen Kamprarniß in Bonn ohne unsere Be
teiligung zustande gebracht. Jetzt müssen Sie in Rheinland

pfalz auch ohne uns in den sauren Apfel beißen und einen 

Feiertag zur Abschaffung vorschlagen. DarOber hinaus stellen 

wir fest, daß die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ganz 

allein in diesem Punkt zur Konsolidierung der öffentlichen 

Haushalte beitragen müssen. 

(GIO<ke des Präsidenten) 

FOr uns ist weder in Rheinland-pfafz und schon gar nicht auf 

Bundesebene diese unendliche Geschichte der P11egeversi

cherung vorbei. 

Wir hoffen, daß die Wählerinnen und Wähler am 16. Oktober 

mit ihrer Wahlentscheidung die Chance eröffnen, diesen fau

len Kamprarniß noch einmal zu korrigieren. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Nun spricht Herr Abgeordneter Bauckhage. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Seibel, Ihr Stil 

und Ihre Sprache -ich will das nicht näher bewerten- sind 

auch sehr stillos und haben auch nicht den Rahmen einer 

Streitkultur, wie man es machen soll. Es ist auch nicht dem 

Problem angemessen. 

(Mertes, SPD: Das kann man 

wohl sagen I) 

Ich bin gespannt, wie sich die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ

NEN in Bremen, Brandenburg, Hessen -in Niedersachsen ver
mutlich nicht mehr- verhalten muß. Ich sage Ihnen voraus, 

wo Sie mit entscheiden mossen, werden Sie diesen guten 

Kompromiß billigen. 

(Seibel, BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN: 

Massen, Herr Kallegel

Staatsminister Zuber: Sie mOssen 

Oberhaupt nichts!) 

- Sie werden es auch aus Überzeugung tun. Sie müssen es 

übrigens nicht. Sie können in Niedersachsen noch aus der Ko

alition aussteigen. 

(Seibel, BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN: 

Das ist so wie bei Ihnen hier!) 

Wenn Sie von einem Lobbyisten der Privatversicherer spre

chen, dann muß man sich fragen, ob Sie dieses Konzept Ober

haupt gelesen haben. Es ist die fOnfte SAuleder gesetzlichen 

Sozialversicherung, sonst nichts. Es gibt Bemessungsgrundla

gen im Versicherungssystem. Das ist systemimmanent. 
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Es kommt noch eine andere spannende Frage hinzu. Sie tun 

so, als ob das nicht zu feiern wäre. Es gibt nichts zu feiern, 
aber es gibt ausdrOcklich etwas zu würdigen und zu loben. Im 

Interesse der pflegebedürftigen, im Interesse des P'flegeper~ 

sonals, im Interesse der Betroffenen muß man keinen Feier

tag in diesem Parlament daraus machen, aber man muß es 
würdigen. 

Wenn Sie sagen, die Arbeitnehmer wOrden die Kosten allein 

tragen, ist das schlichtweg falsch. Sie wissen ganz genau, wie 
die Sache aussieht. Sie kennen den Kompromiß und kennen 

die Hälftigkeit der Beiträge. Das kennen Sie. Sie kennen auch 

die Berechnungen zu der Wertschöpfung des Feiertags. Dazu 

gibt es Berechnungen. Der Sachverständigenrat wird es noch 

einmal berechnen. Wenn Sie das alles wissen, können Sie sich 

nicht hierherstellen und sagen, die Arbeitnehmer tragen alles 

alleine. Ich sage Ihnen auch voraus, daß nach dem 16. Okto· 

ber dieses Jahres das System der P11egeversicherung so blei· 

ben wird. 

Wenn man das alles bewertet, muß man sagen, nach dem fö· 

deralen Konsolidierungskonzept und nach dem Asylkompro

miß beweisen die drei handelnden Parteien in Bonn erneut, 

daß sie in der Lage sind, in einer schwierigen Frage einen 

Konsens im Interesse der Betroffenen und der Menschen in 

diesem land zu finden. 

(Mertes, SPD: Das ärgert die! • 

Beifall der F.D.P.) 

Präsident Grimm: 

Es spricht nun Bundesratsminister Florian Gerster. 

Gerster, Minister fOr Bundesangelegenheiten und Europa: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! ln allen politischen 

Lagern gab es Kräfte, die die P11egeversicherung so nicht, 

jetzt nicht oder gar nicht wollten. 

(Bauckhage, F.D.P.: So ist es!) 

Es gab zuletzt filigrane Unterschiede, die fOr den einzelnen 

als Grund herhalten mußten, warum ein Kompromiß, der ei· 

gentlieh schon seit zwei Wochen auf dem Tisch lag, nicht ab

schlußfähig war. Das waren Unterschiede, die viele hier in 

diesem Hause nicht mehr verstanden haben, geschweige 

denn diese den BOrgerinnen und BOrgern vermitteln konn

ten. Deswegen ist es ein großer Erfolg fOr die Demokratie in 

Deutschland, daß die P11egeversicherung zustande gekom· 

men ist. 

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

HerrKramerund Herr Böhr, Sie haben zu Recht die Leistung 

des Bundesarbeitsministers gewOrdlgt.lch darf an dieser Stel-

le sagen, ohne unseren Ministerpräsidenten, der heute im 

Bundestag dazu spricht, wäre der Abschluß gestern nicht 

möglich geworden. Wir danken gemeinsam unserem Mini· 

Sterpräsidenten fOr seinen erheblichen Anteil. 

(Beifall der SPD und der F.D.P. · 

Mohr, CDU: Danken Sie doch 

dem Kohl mit!) 

Ein Scheitern der P11egeversicherung hätte allen geschadet 

und keinem wirklich genutzt. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD 

und F.D.P.) 

Frau Bill und Herr Seibel, es ist etwas abenteuerlich, inwie

weit Sie einerseits Regierungsbeteiligung in Ländern anstre

ben • später auch im Bund-, andererseits aber Ihre Mitwir· 

kung dann verleugnen, wenn es konkret wird. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Der Vertreter des Landes Niedersachsen im Vermittlungsaus· 

schuß ist Herr Trittin, dergrüne Bundesrats- und Europamini· 

ster. Wenn er gestern nicht da war, dann erklärt das, in wel· 

eher Weise er Im Wahlkampf in Niedersachsen argumenta· 

tionsfahig bleiben will. Es erklärt aber nicht eine Bereitschaft, 

Verantwortung zu Obemehmen. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD 

und F.D.P.) 

Herr Seibel, wenn Sie von Altparteien sprechen, dann muß 

man nicht Historiker sein, um eine gefährliche Nähe zu dem 

Wort ,.Systemparteien" in der Weimarer Demokratie heraus· 

zuhören. 

(Beifall der SPD und der F.D.P .• 

zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sie wissen, wer Systemparteien gesagt hat • das waren die 

Nazis. gegenober den anderen Parteien. 

Meine Damen und Herren, dieses Vermittlungsverfahren war 

das schwierigste seit drei Jahren, seit ich dem Vermittlungs· 

ausschuß angehöre. Es hat auch wieder gezeigt, daß dieses 

Gremium seit der deutschen Einheit zu groß geworden ist. 

16 Länder, damit 32 Mitglieder -16 Ländervertreter, 16 Bun

destagsvertreter ~.das ist zu viel. Das begrOndet auch, warum 

es immer wieder Runden außerhalb des Vermittlungsaus· 

schussesoder auch aus dem Vermittlungsausschuß delegiert 

gibt, die dann tatsächlich zu Stuhle kommen, während der 

Vermittlungsausschuß als Ganzes dies dann nachher eigent· 

lieh nur noch ratifizieren kann. Das ist nicht befriedigend. Ich 

weiß nicht, ob man das wirklich ändern kann. 
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lassen Sie mich abschließend fOr die Landesregierung und als 
Beteiligter im Vermittlungsausschuß fOr das land Rheinland

?falz sagen, wir alle, die daran mitgewirkt hc,ben, sollten uns 
wirklich offensiv dazu bekennen und dies nicht als Ausnah
mefall betrachten, daß es Fragen in Deutschland zwischen 
Bund und Ländern, zwischen links und rechts gibt, die nur ge

meinsam gelöstwerden können. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD 

und F.D.P.) 

Wenn wir das auch gemeinsam so wollen, dann wird dieser 

Staat auf allen Ebenen- egal, wer nun gerade dran ist und ob 

es ein Superwahljahr ist oder nicht- regierungsfähig und de

mokratiefähig bleiben können. 

Präsident Grimm: 

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

und bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 

nicht vor. Die Aktuelle Stunde ist damit beendet. 

Ich begrüße Gäste aus Neuhofen, und zwar Mitglieder der 

Arbeiterwohlfahrt. Seien Sie herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe Punkt 11 der Tagesordnung auf: 

Einsetzung einer Enquete-Kommission 

Verbesserung des Schutzes vor Hochwassergefahren 

Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 12/4466. 

dazu: 

Änderungsantrag der Fraktion 

B0NDNIS 90/DIE GRONEN 
-Drucksache 12/4500. 

FOr die antragstellende Fraktion spricht der Abgeordnete 

Alexander Licht. 

Die Redezeit ist auf 15 Minuten je Fraktion festgesetzt. 

Abg. Licht, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen, meine Herren! Nach etwas 

mehr als zwei Monaten sind viele Schäden der Hochwasserka
tastrophe vom Dezember 1993 noch nicht beseitigt. Vieles 

wurde schon repariert, saniert, erneuert oder zum Teil provi

sorisch hergerichtet. Die Folgen der Katastrophe sind zah~ 
reich dokumentiert und sicher wichtiger Bestandteil, wenn 

sich die vielfältigen Diskussionen Ober die Hilfe, Ober die Ein

sätze der verschiedensten Organisationen, Ober das VerhalM 

ten von Behörden, Ober die mögliche Vorsorge M gleich weiM 

eher Art -, Ober versicherungsrechtliche Regelungen, Ober 

steuerrechtliche Probleme usw. nun fortsetzen. 

Eines will ich zu Beginn feststellen, damit keine Illusionen erM 

wachsen: Rekordhochwasser wie im Dezember 1993 sind NaM 

turereignisse, die in erster Linie durch das Zusammentreffen 

außergewöhnlicher Niederschlagsmengen bei gleichzeitiger 

Wassersättigung der Böden verursacht werden. Solche Natur

ereignisse werden auch durch wasserbauliche Maßnahmen 

M ob Polder oder Rückhaltebecken - nicht zu verhindern sein. 

Die dazu notwendigen Dimensionen Obersteigen jede VorM 

stellungskraft. 

Meine Damen und Herren, aber jede auch nur geringfügige 

Verminderung des Wasserstandes ermöglicht es, im Einzelfall 

Katastrophen zu verhindern. 

§ SB der Geschäftsordnung des Landtags sieht vor, daß der 

Landtag zur Vorbereitung von Entscheidungen Ober umfang

reiche und bedeutsame Sa-chverhalte eine Enquete-KomM 

missioneinsetzen kann. Aus den positiven wie negativen KriM 

tiken von Betroffenen wird deutlich, daß 

1. der Schutz vor Sachschäden verbessert werden kann- daM 

zu gehört auch eine hochwasserfreie Zufahrtswegepla

nung, die in vielen Fällen Produktionsausfälle vermeidet, 

also materielle Schäden erst gar nicht entstehen-, 

2. ein bestehendes Hochwassermeldesystem optimiert werM 

den muß, in das auch Nachbarländereinzubeziehen sind, 

3. Lücken in der Alarm- und Einsatzplanung dort, wo sie aufM 

tauchten, zu schließen sind, 

4. die Koordination der verschiedensten Hilfskräfte- ob zivi

le, polizeiliche oder militärische Einsätze- eine gestufte 
und genaue Abwicklung erfahren und 

5. die Abwicklung der öffentlichen HUfsmaßnahmen finanM 

zieller oder auch materieller Art der Überprüfung bedarf 

M ich fOge hier jetzt hinzu M• zum Beispiel dahin gehend, 

was aus den EGMMitteln für Rheinland~pfalz, die aus~ 

schließlich an das Rote Kreuz gegangen sind, geworden 

ist. 

Die Beantwortung einer Reihe von Kleinen Anfragen von 
Kollegen hat weiteren Klärungsbedarf aufgeworfen, läßt 

aber auch ~ich betone das~ hier Beruhigung in der Befürch

tung von in großem Ausmaß verseuchtenÖlflächen zu. Hier 

antwortete die Landesregierung, daß die Im Überblick vorlie

genden Analysenergebnisse bisher entweder unter der Maß

grenze oder aber im unbedenklichen Bereich lagen. 

Die Antworten nach den Schadstofffrachten und vor allem 

deren Konzentration in einer Zeit, in der eigentlich nur 

Bruchteile verfügbar sein sollten, zwingt die Frage nach der 

Ursache auf, wie der Schutz vor Sachschäden verbessert wer~ 
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den kann. Viele ernstzunehmende Vorschläge aus der Bevöl

kerung wurden in den vergangeneo Wochen Ober Medien 
oder Zuschriften gemacht. Dabei ging es um Erweiterungen 

und Verbesserungen in ROckhaltegebieten, speziell um das 

Fehlen kleinerer Stauräume, die Besonderheit der einzelnen 

Flußtäler und die VersiegelunQ des Bodens. Wir erwarten 
schon seit einiger Zeit eine Entfestigungsregelung zum Kom

munalabgabengesetz. Mir ist dabei aber auch klar, daß ein 
Jahrhunderthochwasser nicht durch eine Entfestigungsrege-

1 ung maßgeblich zu beeinflussen ist. 

-Ja. 

(Mertes, SPD: Das ist sehr ehrlich!) 

(Mertes, SPD: Ich bestätige es, 
das istsehrehrlich I) 

Sie wissen -das ist auch deutlich gemacht worden-, Versiege

luns und Bodensättigung in dieser Katastrophe sind fast 

gleich. 

Die Diskussion zu ROckhaltegebieten ist im lande sicher auch 

lokal unterschiedlich zu führen. So werden die Hochwasserer

eignisse an der Mosel maßgeblich von Bedingungen außer

halb Deutschlands mit Niederschlagsmengen von 1 700 bis 

2 500 Millimetern Jahresmittel in den Vagesen bestimmt. 

Hinzu kommt das geringe ROckhaltevermögen der dort an

stehenden Gesteinsformationen sowie das Fehlen natürlicher 

und kOnstlicher ROckhalteräume. 

An der Mittel- und Untermosel wird das Hochwassergesche

hen durch das gleichzeitige Zusammentreffen von Obermo

sel, Saar und Sauer oberhalb von Trier geprägt. An dieser 

Stelle sind 85 % des Gesamteinzugsgebiets der Mosel wirk· 
sam. 

Das Wasser- und Schiffahrtsamt Trier hat Untersuchungen 

angestellt, daß zum Beispiel - daran wird es besonders deut

lich- 28 000 Quadratkilometer oberhalb von Trier Einzugsge

biet der Mosel und die restlichen 4 000 Quadratkilometer von 

Trier bis Koblenz Wassereinzugsgebiet darstellen. Wenn man 

sich das noch einmal vor Augen führt, dann wird klar, daß das 
enge Moseltal im Dezember 1993 keine großen Chancen hat

te - auch mit der Flurbereinigung und mit der Diskussion, ob 

VersiegeJung oder nicht-, die Wassermassen aufzunehmen. 

Meine Damen und Herren, zu resignieren und den Kopf in 

den zu Sand stecken, die Anträge zur Elementarschadensver

sicherung abzuwickeln und auf das nächste Hochwasser zu 

warten, wäre verantwortungslos. Ich will - bisher kaum be

handelt- an Gemeinden, Ortsteile und Betriebe erinnern, die 

an eine hochwasserfreie Wegeplanung appellieren. Der jetzi

ge Zustand, daß sich in regelrechten Rallyes Zu- und Abfahrts· 
wege gesucht werden mußten, bedarf einer sachgerechten 

LOsung. Eine nicht geringe Anzahl von Gemeindestraßen, de

ren Sitzkommunen vom eigentlichen Hochwasser Obe!haupt 

nicht betroffen sind, wurde erheblich beschädigt, so daß die 
Frage der Instandsetzung ebenfalls zu regeln ist. 

Welche rechtlichen Auswirkungen kann das Befahren von 

Wirtschaftswegen bringen? Das ist eine Frage, die bei einigen 

Unfällen schon heute gestellt wurde, zu stellen ist und uns 

auch beschäftigen sollte. 

Die vielen Ölunfälle, der Ausfall von Stromversorgungen - es 

grenzt schon fast an ein wunder, daß es nach meinem Wissen 

nur zu einem Unfall mit tödlichem Ausgang gekommen ist -

und der Zusammenbruch von Telefonnetzen ist allein schon 

Grund genug, um zu Änderungen, Auflagen, oder nur Hand

lungsempfehlungen zur Bebauung, in der Bebauung im je

weiligen Überschwemmungsgebiet zu kommen. Meine Da

men und Herren, kann durch technische Verbesserungen 

künftig die Art der Ölunfälle vermieden werden oder ist in 

Zukunft besser mit anderen, gefahrloseren Versorgungssyste

men zu planen? 

Die wohl unterschiedlichste Meinung und Wertung gab es 

zum Hochwassermelde- und Alarmsystem. Von großem Lob 

zum Beispiel Ober die freundlichen Stimmen am Telefon, wie 

man es hier und da hörte, bis zu den bittersten Vorwürfen 

und Schuldzuweisungen ist alles enthalten. Wenn man sich 

einmal die einzelnen Informationen genau vornimmt- ob es 

sich nun um Wasserstandsmeldungen oder Prognosen han

delte-, waren diese bis auf wenige Ausnahmen durchaus äu

ßerst präzise oder gar frühzeitig. Das Problem bestand nur 

darin, daß sie nicht oder nur zu spät bei den Betroffenen an

kamen. Mit einem Nichtankommen meine ich auch das Ver

stehen einer Wasserstandsmeldung bzw. auch das Umsetzen 

auf die jeweiligen Verhältnisse. Da sind Fragen zu klären, ob 

und inwieweit neue Technologien zur Verbesserung des 

Melde- und Warnsystems genutzt werden können. Im Ände

rungsantrag der GRÜNEN wird das noch präzisiert durch die 

Frage nach einer EDV-maßigen Vernetzung der Hochwasser~ 

meldepunkte. Wie kann die Zusammenarbeit der öffentlich
rechtlichen und privaten Medien verbessert werden? Das ist 

auch ein Punkt in vielen Podiumsdiskussionen, der immer 

wieder eine große Rolle gespielt hat und zu dem sich Betrof

fene gemeldet haben. 

Wird eine Änderung des Landespressegesetzes für erforder

lich gehalten? Meine Damen und Herren, wir müssen zur 

Kenntnis nehmen, daß es zur Zeit eben keine rechtliche 

Grundlage zur Veröffentlichung von Hochwasserdaten gibt. 

Private Medien müssen sich nicht an solche Dinge halten. 

Ich will in diesem Zusammenhang auch fragen, ob es viel

leicht hilfreich ist, da verständlicher, daß man sich mit einem 

sogenannten Nullpegel beschäftigt, damit auch alle wissen 

oder sich mit der Frage beschäftigen können, was sie mit den 

einzelnen Zahlen und Daten anfangen können. 

Der Einsatz von Hilfskraften war in der Regel vorbildlich. Was 
Männer und Frauen verschiedenster Organisationen leiste

ten, verdient Ober Gebühr unsere Anerkennung. 

(Beifall bei der SPD) 
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Meine Damen und Herren, wenn man die Feuerwehren be

sonders nennen darf, dann schon deshalb, weil sie in der Re

gel die ersten und auch die letzten waren,. die in ihrem Ein

satz zur SchadensverhOtung, Menschenrettung, Menschen

versorgung und Schadensbeseitigung tätig waren. Sie wie 
auch alle anderen Organisationen, ob Bundeswehr oder Sta

tionierungsstreitkräfte- noch einmal besonderer Dank anal

le-, sind in die Überlegungen zur künftigen Kooperation und 

Koordination der Hilfskräfte einzubeziehen; denn auch dort 

gab es immer wieder - an einzelnen Dingen aufgemacht- ei

ne Menge Kritik. 

Eine Frage wird sein, ob nicht ein bestimmter Wasserstand ei

nen gestuften Alarm fast selbstandig auslöst. Ich halte es für 

sehr wichtig, auch das einmal zu Oberprüfen und nicht erst 

die eingetretene Katastrophe. Es wird immer wieder aus be

troffenen Gemeinden berichtet, daß ein Großteil der Sach

schäden hätte vermieden werden können, wenn genügend 

Hände zum Helfen vorhanden gewesen wären. ln den Orten 

waren die Feuerwehren total überlastet. Nur dort, wo orga

nisierte und in den meisten Fällen Gott sei Dank auch sponta

ne Nachbarschaftshilfe funktionierte, konnte vieles gerettet 

werden. 

Ich meine schon, daß eine Oberörtliche Einsatzplanung der 

HilfsgOter sinnvoll ist. Ich will nur an einige Punkte erinnern: 

Da gab es zum Beispiel Boote, nur die Leute mit den Führer

scheinen fehlten. Solche Dinge müßten auszuschließen sein. 

Meine Damen und Herren, kann das Ausmaß des Hochwas

sers durch die Schaffung kleinerer, gesteuerter oder unge

steuerter Rückhalte- und Überflutungsräume an rheinland

pfälzischen Fließgewässern wesentlich vermindert werden? 

Ich habe gesagt, für solche Katastrophen, wie wir sie im De

zember 1993 hatten, wird die Frage schwer zu beantworten 

sein. Aber wir haben auch mittlere und kleinere Hochwasser

überflutungen. Auch darauf sollten wir Antworten geben. 

Es ist auch wichtig, einmal die Strukturen der rheinland

pfälzischen Behörden aufzugreifen. Meine Damen und Her

ren, ich mahne die Politik an, mit Meldungen und Presseer

klärungen zur schnellen und unbürokratischen Hilfe künftig 

wesentlich sorgsamer, sogar vorsichtiger umzugehen. ln die

sem Bereich wurden wieder von seiten der Regierung große 

Hoffnungen geweckt, die sie ohne Anderung der Vorschrif

ten nie erfüllen kann. 

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

Herr Professor Reisinger, den Betroffenen das Kleingedruckte 

vorzuenthalten, bringt eine solche Mißstimmung auf, die je

de positive unter den Tisch kehrt. Ich will das noch einmal 

nennen. Es steht dort, Hilfen können demnach nur gewährt 

werden, wenn durch den Einsatz eigener Mittel oder zu mut

barer Darlehensaufnahmen die Schäden in absehbarer Zeit 

nicht zu beseitigen sind. -Oder es heißt auch: Bei sonstigen 

privat Geschädigten ist für die Gewährung der Finanzhilfe 

vorauszusetzen, daß die Schäden von Wohngebäuden und 

notwendigem Haushalt so erheblich sind, daß deren Beseiti

gung dem Eigentümer unter Berücksichtigung seines Vermö

gens, des tatsächlich verfOgbaren Familieneinkommens und 

der Familienverhältnisse aus eigener Kraft in absehbarer Zeit 

nicht zurnutbar ist.- Wer bleibt denn da noch Obrig? Wir soll

ten uns die Verordnung genau ansehen und gegebenenfalls 

aktualisieren. Nur eines sollte dabei klar sein - ich sage das 

auch von dieser Stelle -, der Staat kann nicht for alles und je

des verantwortlich gemacht werden und wird nie in der Lage 

sein, jeden Schaden auszugleichen. 

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

Ich sage das ganz bewußt auch an dieser Stelle. Meine Da

men und Herren, Katastrophen erfordern allerdings einen 

Einsatz Ober GebOhr - auch des Staates. Deshalb halte ich 

nach wie vor den Antrag der CDU-Fraktion for ein Zinszu

schußprogramm fOr angemessen und der Situation entspre

chend. 15 Millionen DM in 1994 und 1995 wären Mittel zur 

Wirtschaftsförderung, die zum Beispiel Ober die neu gegrün

dete Strukturbank abgewickelt werden könnten. 

zur Elementarschadensversicherung gab es bisher mit dem 

Hinweis auf Baden-WOrttemberg und neuerdings auch auf 

Private eine Reihe von Anregungen mit einem gewissen Hoff

nungscharakter fOr Betroffene. Ich zitiere aus der Zeitung: 

"Ein Unternehmen biete seit Mitte 1993 eine Versicherung 

an, die auch Hochwasserschaden umfasse. Allerdings hätten 

von 400 000 möglichen Kunden erst 40 davon Gebrauch ge

macht." 

Meine Damen und Herren, auch hier wird das Kleingedruckte 

nicht erwähnt; 

(Vizepräsldent Dr. Volkert 

Obernimmt den Vorsitz) 

denn eine Versicherung im Hochwassereinzugsgebiet - ich 

nehme die Stadt Zell heraus - ist praktisch nicht möglich, 

wenn man das Kleingedruckte liest. Ob in Zukunft doch und 

mit welchen Kriterien, das soll Aufgabe der Untersuchung 

sein. 

(Glocke des Präsidenten) 

-Ich komme zum Schluß. 

Meine Damen und Herren, die Fraktionen haben sich auf ei

nen um die Punkte der Drucksache 12/4500 erweiterten Prü

fungsauftrag verständigt. Wir sollten aber die Priorität, was 

die zeitliche Abfolge angeht, so legen, daß die direkten 

Vorsorge- und Schutzmaßnahmen bzw. die möglichen Emp

fehlungen nicht erst am 31. Dezember vorliegen, sondern so 

frOh, wie es irgend machbar ist. Dies sollte im Sinne des Parla

ments und der Betroffenen schon so sein. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall der CDU) 
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Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Muscheid. 

(Zuruf des Abg. Mohr, CDU) 

Abg. Muscheid, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Mohr, ich 
kann Sie beruhigen, die Bibel wird nicht vorkommen. Wir re

den Ober das Hochwasser, und dies ist ein sehr wichtiges The
ma fOr viele Menschen in unserem land. Ich kann das beurtei

len. Ich wohne seit 25 Jahren in einem Gebiet, das regelmä

ßig bei leichtem Hochwasser Oberflutet wird. 

Meine Damen und Herren von der CDU, ich gehe davon aus, 

daß Sie den Antrag auf Einsetzung einer Enquete-Kom
mission deshalb gestellt haben, weil sie dies fOr ein wichtiges 
Thema halten, und daß Sie das Thema ernst nehmen. Weil ich 

Ihnen das unterstelle, ergibt sich für mich eine Reihe von Fra~ 

gen. 

Gemeinsam mit uns haben Sie am 13. September 1984 einen 

Antrag ,.Maßnahmen zur Eindämmung von Hochwasser" be~ 

schlosSen. Mit diesem Antrag wurde die Landesregierung zu 

sehr umfangreichem Handeln aufgefordert. Gehen Sie etwa 

davon aus, daß die frühere Landesregierung diesen Aufträ~ 

gen nicht nachgekommen ist? 

(Dr. Dörr, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

So istesl) 

Wir haben darober hinaus mit einer großen Anfrage in der 

11. Wahlperiode, wir als SPD, nachgefragt, welche Maßnah

men die Landesregierung inzwischen auf der Grundlage die~ 

ses vorgenannten gemeinsamen Beschlusses getroffen hat 

bzw. was sie denn veranlaßt hat. ln ihrer Antwort vom 

27. Dezember 1988 hat die Landesregierung diese Anfrage 

umfangreich beantwortet. 

Meine Damen und Herren von der CDU, halten Sie die von 

der damaligen Landesregierung, Ihrer Landesregierung, ge

gebenen Antworten für nicht zutreffend oder deren Aktivi

täten fOr nicht ausreichend? 

(Geimer, CDU: Sie sind doch 

voller Mißvertrauenl) 

- Herr Geimer, ist das vielleicht die Erklärung dafür, daß Sie 

die besonders kompetenten Kollegen Ihrer Fraktion, die auch 

damals Regierungsverantwortung trugen, nämlich die Kolle

gen BOckmann, Wilhelm, Beth und Langen, nicht fOr die 

Enquete-Kommission vorsehen? 

(Geimer, CDU: Zur Sache Schatzehen I) 

Fragen Ober Fragen. 

Es macht deutlich, daß wir uns in diesem Hause schon öfter 

mit der Hochwasserproblematik beschäftigt und uns die Fra

ge gestellt haben, was wir besser machen können, um die 

Menschen zu schützen. 

Meine Damen und Herren von der CDU, wenn man Ihren An

trag liest, hat man nicht gerade den Eindruck, daß Sie die um

fangreichen Drucksachen- das allein ist eine Auswahl aus der 

11. und 12. Wahlperiode zum Thema Hochwasser - Ober

haupt gelesen haben. 

(Bischel, CDU: Sie haben sie 

auch nichtgeleseni

Mertes, SPD: Wir haben immerhin 

gesammelt!) 

- Herr Kollege Bischet, ich habe sie nicht nur gesammelt, son

dern wege!'l eigener Betroffenheit auch gelesen. 

Ich weiß auch nicht, welche Konsequenz Sie sich unter diesem 

Antrag vorgestellt haben. 

(Geimer, CDU: Sind Sie dafür 

oder dagegen?) 

Wir werden als Enquete-Kommission feststellen müssen, wo 

die Landesregierung die notwendigen Maßnahmen zur Ver

besserung des Schutzes vor Hochwasser unterlassen hat. 

(Geimer, CDU: Ihre Redezelt 

geht zu Endeil 

Darober hinaus werden wir untersuchen müssen, wo die Lan

desregierung mit dem Ergebnis aktiv geworden ist, daß der 

Hochwasserschutz verschlechtert worden ist. 

FOr den Bereich der Landwirtschaft beispielsweise werden 

wir fragen müssen, welche Fehler bei der Durchführung der 

Flurbereinigung gemacht worden sind. 

(Dr. Dörr, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehrrichtig I) 

Meine Damen und Herren von der CDU, für diese Fehler wer

den Sie aber kaum Herrn Landwirtschaftsminister Schneider 

verantwortlich machen wollen. 

(Zurufe von der CDU) 

Sie werden ihm auch nicht vorwerfen können, daß er vor 20 

oder 30 Jahren eine verkehrte Auffomungspolitlk betrieben 

hat. 

Kollege Zuber kann für das Brand- und Katastrophenschutz

gesetz nichts. Er hat auch keine Verantwortung fOr die Orga

nisation des Katastrophenschutzes. 

(Zuruf des Abg. Geimer, CDU) 
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- Herr Kollege Geimer, allenfalls könnten Sie ihm vorwerfen, 

daß ein 40jähriger Polizeibeamter auch heute in der Regel 

keinen Bootsfahrerschein hat. Aber ob das ein gravierender 

Vorwurf ist, das weiß ich nicht. 

Oder fOr den Bereich des Umweltministeriums: Wollen Sie et

wa die Kollegin Martini dafOr verantwortlich machen, daß sie 

noch nicht dafOr gesorgt hat, daß die Polder am Oberrhein 

eingerichtet sind, wozu Sie 40 Jahre lang Zeit gehabt hätten? 

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

Ich bilde ein Beispiel aus dem Bereich der Bezirksregierungen, 

fOr die die Landesregierung auch verantwortlich ist. Wollen 

Sie den heutigen Regierungspräsidenten in Koblenz, Gerd 

Danco, beispielsweise dafOr verantwortlich machen, daß es 

fOr den Bereich der Stadt Koblenz eine Festlegung von Über

schwemmungsgebieten gibt, die- so meine Information vom 

Planungsamt - auf einem Hochwasserereignis von 1906 be

ruht? 40 Jahre lang hätten die Regierungspräsidenten, die 

von ihnen gestellten Regierungspräsidenten, Zeit gehabt, 

diese Überschwemmungsgesbiete mit der Konsequenz än

dern zu können, daß man eine Handhabe gegen entspre

chende Bauvorhaben in den Überflutungsbereichen hat. 

Selbst das Hochwasser 1983 war für den Regierungspräsiden

ten in Koblenz bislang oder damals keine Veranlassung, die 

Überschwemmungsgebiete in meiner Stadt neu zu definie

ren. 

(Zurufe der Abg. Licht 

und Blschel, CDU) 

Gerd Danco bzw. sein Haus arbeitet seit Monaten an diesem 

Problem. Ihm kann man keinen Vorwurf machen. 

Was will ich mit diesen Beispielen sagen? Wenn wir sorgfältig 

arbeiten - ich gehe davon aus, daß wir dies gemeinsam wol

len, Herr Kollege licht -, dann werden wir eine sorgfAltige 

Auflistung all der Versäumnisse früherer Landesregierungen 

zustande bringen. Darauf bin ich gespannt. Das ist die neue 

Sachlichkeit. Vielleicht ist es ein Eigentor. 

(Geimer, CDU: Waswollen Sie denn?) 

Jedenfalls ist es eine Steilvorlage, die wir von der SPD-Frak

tion nutzen werden. 

(Beifall der SPD) 

Zum Thema des Antrags. Herr Kollege licht, Sie haben diesen 

wohl maßgeblich mit formuliert. 

(Zuruf des Abg. Licht, CDU) 

Sie sprechen vom Jahrhunderthochwasser und dann im wei
teren davon, wie man den Schutz vor Hochwasser verbessern 

kann. Ich möchte an dieser Stelle auch aus eigener Betroffen

heit und Kenntnis darauf hinweisen, daß Hochwasser nicht 

gleich Hochwasser ist. Jedes Hochwasser ist anders, und jedes 

Hochwasser wirkt sich vor Ort anders aus. Deswegen sollten 

wir auch nicht den Eindruck erwecken, als könnten wir vom 

Land aus Hochwasserschutzmaßnahmen besser organisieren 

oder durchführen. Dies mußvor Ortorganisiert werden. 

Sie erwecken beispielsweise den Eindruck, als könnten Poli

zeibeamte dort zusätzlich eingesetzt werden. Ich will Ihnen 

das am Beispiel der Stadt Koblenz aufzeigen. Da waren beim 

letzten Hochwasser sehr schnell mehrere Bundes- und Durch

gangsstraßen mit der Konsequenz überflutet, daß die Polizei 

selbst alle Hände voll zu tun hatte, das zu tun, was ihre Auf

gabe ist, nämlich den Verkehr zu regeln. Wir waren in Ko

blenz nicht in der Lage, Absperrmaßnahmen durch die nor

male Polizei zu kontrollieren. Dazu mußte schon Bereit

schaftspolizei eingesetzt werden. 

Also tun wir bitte nicht so, als sei die Polizei eine Eingreifre

serve. Sie hat in den Fällen des Hochwassers genug zu tun. 

Oder zum Thema Hochwassermeldung: Daß diese Hochwas

sermeldungen verbesserungsbedürftig sind, darin stimmen 

wir Oberein. Das ist auch die Einschätzung der Umweltmini

sterin, die schon Entsprechendes veranlaßt hat. Aber man 

sollte nicht alt denen glauben, die da jetzt plötzlich die Hoch

wassermeldungen kritisieren. 

Ich wußte an dem Dienstag vor Weihnachten, dienstags 

abends, durch Radiodurchsagen, daß in Koblenz ein Wasser

stand bei einem Pegel von 9,20 Meter erwartet wird. Tatsäch

lich ist ein Pegel von 9,53 Meter eingetreten. 

Es stimmt zwar, daß die angekündigten Wasserstände oft

mals früher als angekündigt eintraten, aber, meine Damen 

und Herren von der CDU, selbst bei der Nutzung neuer Tech~ 

nologien und selbst bei den Fähigkeiten unseres Ministerprä

sidenten werden wir es nicht schaffen, daß ein Draht zum lie

ben Gott aufgebaut wird und wir dann feststellen können, 

wieviel es noch regnet und daß gegebenenfalls der Regen ab

gestellt wird, wenn der Pegelstand erreicht wird. Das werden 

wir nicht schaffen. 

(Zurufe von der CDU) 

Wir sollten auch nichteinen solchen Eindruck erwecken. 

(Unruhe im Hause) 

Das werden wir nicht schaffen; wir sollten auch den Eindruck 

nicht erwecken. 

(Mertes, SPD: Wirsollten hier nicht 

den Eindruck der völligen Be
herrschbarkeit erwecken!) 

Diejenigen - das kann ich aus der Sicht des in Koblenz dafOr 

Verantwortlichen durchaus sagen, oder ihn beurteile ich so-, 

die jetzt Ober ein falsches oder verbesserungsbedürftiges 
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Meldesystem klagen, sind doch die gleichen, die Ober die 

mangelnden finanziellen Hilfen des Landes klagen. Das Gan

ze geht nach dem Motto: .Haltet den Dieb!" Man will näm

lich von den eigenen Versäumnissen, die man vor Ort beim 

Hochwassereinsatz begangen hat. ablenken, indem man 
nach Mainz zeigt. 

(Zurufe von der CDU) 

Meine Damen und Herren, wir haben in Koblenz in einigen 

Stadtbereichen freiwillige Feuerwehren. Überall dort, wo 
freiwillige Feuerwehren in Koblenz eingerichtet sind, hat der 

Hochwassereinsatz hervorragend geklappt. Das macht fOr 

mich deutlich, daß dies am besten vor Ort organisiert wird. 

Am besten sollten wir darOber nachdenken, wo wir gegebe

nenfalls zusätzliche freiwillige Feuerwehren in den betroffe

nen Stadtteilen einrichten und sie gegebenenfalls auch mit 

mehr Rechten ausstatten, um bei Hochwasser tatsächlich 

handeln zu können. 

Wir werden es mit dem vorliegenden Antrag und auch mit 

der Arbeit der Kommission nicht erreichen, daß die Menschen 

in Zukunft keine Hochwasserschäden mehr haben werden. 

Deshalb führt die SPD-Fraktion bzw. Gliederungen unserer 

Partei seit dem letzten Hochwasser in vielen Regionen Ge

spräche vor Ort, um dort zu erfahren: Woran hat es geha

pert, was kann besser gemacht werden? Auf der Grundlage 

werden wir - dies auch unabhängig von der Arbeit der 

Enquete-Kommission - die entsprechenden parlamentari

schen Initiativen ergreifen. 

Wir stimmen Ihrem Antrag zu- das ist Ihr gutes Recht als Min

derheit -, aber wir lassen uns deshalb nicht davon abhalten, 

selbst Initiativen zu entwickeln; denn rasches Handeln ist not

wendig, meine Damen und Herren. Wir wissen zwar nicht 

wann, aber das nächste Hochwasser kommt bestimmt; dage

gen müssen wir gewappnet sein. 

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

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Dr. Dörr. 

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

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ei

gentlich wissen wir, welche hausgemachten Ursachen für die 

zunehmende Hochwassergefahr verantwortlich sind und wie 

sie abgestellt werden können. Die Ökologie der Wasserkreis

läufe ist auf allen Maßstabsebenen - global bis kleinräumig -

aus dem Gleichgewicht geraten. Von Klimaänderung und 

Waldsterben durch Schadgase aber Versiegelung und Ent

wässerung bis hin zur Zerstörung des Feinporenvolumens 

durch Intensivlandwirtschaft erstrecken sich die hochwasser

verschärfenden Eingriffe. 

(Zuruf des Abg. Licht, CDU) 

Deshalb müssen sogar teilweise Niederschläge heute auch als 

durch den Menschen mit verursachtes Naturereignis betrach

tet werden, durch den zunehmenden C02 -Gehalt der Atmo

sphäre zum Beispiel. Auch deshalb ist sowohl weltweit als 

auch in der Bundesrepublik eine Minimierung klimawirksa

mer Gase, wie C02, FCKW, geboten. Auch in der Landespolitik 

muß endlich ein Umdenken im Energie- und Verkehrsbereich 

erfolgen. 

Was die mittlere Handlungsebene, das heißt hier konkret die 

Landespolitik, angeht -das ist der Bereich, Ober den wir hier 

schwerpunktmäßig reden müssen-, sind folgende Hauptziele 

zu verfolgen: 

1. Bestehende Raumordnungspläne müssen hinsichtlich ihrer 

Auswirkungen auf Versiegelung und Verlust natOrlicher 

Überschwemmungsgebiete Oberprüft und entsprechend - im 
Sinne eines vorbeugenden Hochwasserschutzes - verändert 

werden. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich nenne die Ehranger Flur in Trier, in die die StadtTrier nach 

wie vor ein Industriegebiet hineinbauen will. Ich hoffe, daß 

das die Landesregierung verhindern wird. 

2. Es dürfen keine weiteren Genehmigungen für Planungs

verfahren und Bauanträge erteilt werden, die eine Vernich

tung von vorhandenen Überschwemmungsgebieten bedeu

ten. Dieses ist in der Vergangenheit häufig geschehen. Ich 

nenne nur die Vernichtung des Naheüberschwemmungsge

bietes Sulzbacher Wässerung bei Kirn, die Vernichtung des 

Rheinüberschwemmungsgebietes Kratzaue bei Budenheim. 

3. Es müssen unverzOglich genehmigungsrechtliche Auflagen 

und Verpflichtungen zum Ausgleich verlorengegangener Re

tentionsräume umgesetzt werden. Das ist zum Beispiel, was 

die Vernichtung des Naheüberschwemmungsgebietes Sulz

bacher Wässerung angeht, was die Vernichtung der Buden

heimer Kratzaue angeht, bisher nicht geschehen. Diese Ver

nichtungen standen- das hat Herr Muscheid richtig gesagt

im Widerspruch zu einem landtagsantrag, der 1984 hier ein

stimmig angenommen worden ist, weswegen wir das in der 

11. Wahlperlode noch einmal bekräftigen mußten, um aufzu

zeigen, daß die Landesregierung sich nicht an Anträge -ein

stimmig angenommene Anträge- gehalten hat. 

NatOrlich mossen ehemalige natürliche Überschwemmungs

flächen, wie wir sie am Oberrhein haben, beschleunigt wie

derhergestellt werden. Wir müssen auch verstärkt ungesteu

erte Retentionsflächen wiederherstellen. Wir haben konkret 

vorgeschlagen, die Hördter Rheinaue als natürliches Über~ 
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schwemmungsgebiet zu renaturieren, wie es zum Beispiel vor 

einigen Jahrzehnten am KOhkopf in Hessen geschehen ist. 

Die geplanten gesteuerten Polder sollen unserer Meinung 
nach, wie es auch das WWF-Aueninstitut Rastatt fordert, als 
ökologisch verträgliche Fließpolder angelegt werden. 

Die logistischen Voraussetzungen für eine Vorabsenkung der 

Staustufen im Sonderbetrieb, auch an den Rheinnebenflüs

sen, ist zu gewährleisten und zu optimieren. 

Geboten ist ferner - da muß ich natUrlieh den Landwirt
schaftsminister ansprechen - eine Extensivierung der Land

wirtschaft, um die Wasserspeicherfähigkeit des Bodens wie
derherzustellen. Ich erinnere auch an die letzte Sitzung des 
Ausschusses für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten, in der 

auch ein Vertreter des Ministeriums für Umwelt anwesend 

war und sagte, daß wir eben gerade bei Hochwasser verstärkt 

Abschwemmungen haben, insbesondere in den Weinbaure

gionen. Vielleicht war es ein Fehler, daß man die kleine Par

zeliierung aufgehoben und auch die Rebzeilen senkrecht 

nach oben angelegt hat. Dafür spricht auch, daß bei Über

schwemmungen die Nitratfrachten in den FlOssen Nahe und 

Mosel verdreißigfacht und auch die Konzentrationen erheb

lich erhöht waren. 

Neben diesen Maßnahmen muß die Landesregierung natür

lich ein Sonderprogramm zur Bewältigung der aktuellen 

Hochwasserkatastrophe durchführen. Die praktischen Maß

nahmen der Landesregierung sind unserer Meinung nach 

weit davon entfernt. Die Kritik unserer Fraktion können Sie 

im Landtagsprotokoll vom 20. Januar 1994 nachlesen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, was soll denn eine 

Enquete-Kommission? Nach § 88 unserer Geschäftsordnung 

soll sie Entscheidungen Ober umfangreiche und bedeutsame 

Sachverhalte vorbereiten. Das, was die CDU-Fraktion in ihren 

Auftragskatalog für eine Enquete-Kommission hineinge

schrieben hat, wird dieser Intention unserer Meinung nach 

nicht gerecht. 

(Beifall bei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 

SPD und F.D.P.) 

Es gehorcht unserer Meinung nach zu sehr der sprichwörtli

chen Logik: Wenn man nicht mehr weiter weiß, gründet man 

einen Arbeitskreis. 

Wir haben daher um der Sache willen einen Änderungsan

trag vorschlagen müssen. Ich danke der antragstellenden 

CDU-Fraktion, daß sie nach intensiven Gesprächen gestern 

bereit war, die wesentlichsten Punkte unseres Änderungsan

trags zuzulassen, und allen Fraktionen, daß sie die Bereit

schaft signalisiert haben, den meisten Änderungsvorschlägen 

von uns zuzustimmen. Wir meinen, diese Enquete-Kom

mission muß sich auch mit diesen Punkten befassen. Anson-

sten befürchten wir, daß die Enquete-Kommission zu sehr zu 

einer Hochwasserinterpretationsveranstaltung verkommen 

wird. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wie ich schon sagte, müssen wir uns in dieser Enquete

Kommission auch damit befassen, wieweit Baumaßnahmen 

und Flurbereinigungsmaßnahmen die Hochwassergefahr ver

schärft haben, und dann eben auch Ober Änderungen nach

denken. 

Wir müssen uns auch damit befassen, inwieweit die Boden

versauerunQ der Waldgebiete die Wasserrückhaltefähigkeit 

beeinflußt hat. Gerade im Einzugsbereich der Mosel haben 

wir in großem Ausmaß Waldgebiete. Daß gerade der Wald 

die Hochwassergefahr dämpft, dafür spricht, daß zum Bei

spiel an der Mosel im 18. Jahrhundert die Hochwasser erheb

lich höher waren. Im 18. Jahrhundert war der Waldbestand 

erheblich geringer als im 19. Jahrhundert, als dann durch die

se gute Forstwirtschaft, durch das gute Forstsystem, was wir 

haben, die Wälder geschaffen und gesichert worden sind. 

Natürlich EDV-mäßige Verarbeitung; das haben wir schon ge

sagt. Landwirtschaft habe ich schon benannt; dann müssen 

wir eben extensivieren. 

Wir bedauern natürlich sehr - Herr Muscheid hat das ange

sprochen -,daß leider aus unseren ursprünglichen Vorschlä

gen herausgekippt worden ist, daß wir auch Ober die Verord

nungstätigkeit gemäß §§ 88 und 89 des Landeswassergeset

zes reden; denn wir denken, daß große Vollzugsdefizite be

standen - wenn nur das Hochwasser 1906 bei Koblenz be

trachtet worden ist- und auch noch bestehen, Frau Martini. 

Wir haben Oberhaupt nicht verstanden - wir halten das für 

ganz wichtig -, daß die CDU die Frage der Erhöhung der 

Rheindeiche und die Frage der Retentionsräume ausklam

mern wollte. Das ist unserer Meinung nach eine ganz zentra

le Frage. Das Aueninsitut in Rastatt hat gerade diese Frage 

wieder in die Diskussion gebracht. Es wurde auch in die Dis

kussion gebracht, ob nicht gerade am Rhein natürliche Über

schwemmungsgebiete mehr gebracht hätten als Taschenpol

der, die erst bei sehr hohen Wasserständen beflutet werden, 

weil bei diesem jüngsten Hochwasserder Rhein nur mäßig er

höht war und das meiste Wasser von den NebenflOssen des 

Rheins gekommen ist. 

(Zuruf von der SPD: Polder hätten 

daran gar nichts geändert I) 

- Genau. Deshalb ist eben die Frage, ob mehr- auch schon bei 

niedrigeren Wasserständen- Oberflutete Flächen sinnvoll wä

ren, wie es gerade das Aueninstitut betont. 

(Beck, SPD: Den Berg hinauf läuft das 

Wasser aber nicht; darober 

. sJnd wir uns einig I) 
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. Nein, es schafft auch der von Ihnen so gelobte Ministerpräsi

dent Scharping nicht, daß das Wasser den Berg hinaufläuft. 

(Beck, SPD: Nicht einmal Sie!) 

-Das schafft nur die Sonne, wenn sie das Wasser dem Boden 

entzieht und dann in die Luft verfrachtet. 

Meine sehrgeehrten Damen und Herren, abschließend möch

te ich betonen, daß die Enquete-Kommission nicht zur Ver

hinderung und Verzögerung notwendiger hochwasserdämp

fender Maßnahmen fOhren darf, wie der Sicherung der Eh

ranger Flur als Überschwemmungsgebiet oder der Erweite

rung der Überschwemmungsgebiete am Oberrhein, mit dem 

Hinweis, es tagt doch noch die Enquete-Kommission, also ma

chen wir nichts. 

Meine Damen und Herren, wir mossen rasch zu einer Scha

densminimierung for zukünftige Hochwasserkatastrophen 

kommen. Die Landtagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

wird sich nicht gehindert sehen, hier Initiativen zu ergreifen. 

Auch während des Bestehens dieser Enquete~Kommission 

wird sie sich nicht gehindert sehen, eventuell das Wasserge

setz zu verschärfen, was die Sicherung von Überschwem~ 

mungsgebieten angeht. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich Schülerinnen und 

Schüler des Thomas-Morus-Gymnasiums und Schülerinnen 

und Schülerdes Geschwister~Schoii~Gymnasiums Daun. 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat Herr Professor Reisinger. 

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

Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen 

und Herren! Es ist gar keine Frage, daß die CDU~Fraktion mit 

ihrem Antrag auf Einsetzung einer Enquete~Kommission 

"Verbesserung des Schutzes vor Hochwassergefahren" einige 

wichtige Schlüsse aus dem Jahrhunderthochwasser zum Jah~ 

reswechsel zieht. Aus dieser Formulierung, wie ich sie gebrau~ 

ehe, können Sie ersehen, daß wir von der F.D.P.-Fraktion- an

ders als es der Vorsitzende der CDU~Fraktion als unsere Mei

nung in der Öffentlichkeit kolportiert hat- eine solche Kom

mission keineswegs für Oberflüssig hatten. Herr BOhr, Sie ha

ben es so dargestellt, und ich hoffe, daß ich das damit richtig

stelle. 

(Zuruf des Staatsministers Zuber) 

Eine Enquete-Kommission dient, wie es der Kollege Dr. Dörr 

eben richtig gesagt hat, dazu ~ ich zitiere aus der Geschäfts~ 

ordnung ~. Entscheidungen vorzubereiten und umfangreiche 

und bedeutsame Sachverhalte zu klären. ~ Das jüngste Jahr

hunderthochwasser hat uns wieder einmal verdeutlicht, wie 

bedeutsam der Hochwasserschutz in Rheinland~pfalz zu sein 

hat. 

Wir haben zuletzt in der Januar~Sitzung des Plenums daraber 

debattiert. Dabei habe ich für die F.D.P.~Fraktion die vielen 

kleinen Sünden und die großen Eingriffe des Menschen in die 

Natur genannt, die zur Verschärfung der Hochwasserproble

matik beigetragen haben. 

Herr Kollege licht, es ist richtig, daß das diesjährige Hochwas

ser wesentlich durch Singularitäten im Ablauf der Witterung 

bestimmt war. Es ist richtig, daß es immer wieder solche 

Hochwasser geben wird, bei denen alle Schutzmaßnahmen 

nur wenig bewirken können. Aber das darf uns nicht davon 

abhalten, indem wir uns sozusagen in eine Haltung begeben, 

die das als Schicksal empfindet. Wir dOrfen uns nicht davon 

abhalten lassen, alles zu tun, um Auswirkungen und Ver

schärfungen der Wirkung von Hochwassern zu minimieren. 

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

Leider spricht die CDU in ihrem Antrag auf Einsetzung der 

Enquete-Kommission diese Ursachen und entsprechende 

Gegen-und Vorsorgemaßnahmen nur relativ unbestimmt an 

und konzentriert sich weitestgehend darauf, Fragestellungen 

anzusprechen, wie die des Hochwassermelde~ und Alarmsy~ 

stems, der Einsatzplanung und der Einsatzkoordinierung von 

Hilfen, der Verbesserung der Koordinierung von Landesbe~ 

hörden und schließlich der Einfohrung einer Elementarscha

denversicherung. Dies alles sind auch nach Meinung der 

F.D.P.~Fraktlon wichtige Fragen. Sie beziehen sich aber alle 

auf die Zielsetzung, Hochwasserauswirkungen zu mildern 

oder auszugleichen, aber nicht darauf, Maßnahmen der Ver~ 

hinderung bzw. der Bekämpfung der Ursachen der Verschär

fung der Hochwasser zu ergreifen. 

Für die F.D.P.~Fraktion fordere ich deshalb, diesem Mangel 

des CDU~Antrags abzuhelfen. Uns geht es dabei einmal um 

die Prüfung der Frage, ob es nicht sinnvoll sein könnte und 

auch möglich ist, die seit langen Jahren offenen Fragen, die 

mit dem Hochwasserschutzkonzept des Landes zu tun haben, 

in dieser Enquete-Kommission anzusprechen, und zum ande~ 

ren darum, Möglichkeiten zu finden, die Verbesserungen er

zielen, die viele kleine Vorsorgeschritte erbringen und zur 

Kompensation der schon von mir erwähnten kleinen Sünden 

dienen könnten. 

Was die insgesamt 44 Millionen Kubikmeter ROckhalteraum 

betrifft, fOr die das Land sich verpflichtet hat, wäre in der 

Enquete~Kommission nach unserer Ansicht noch einmal auf

zugreifen, ob das Land Hessen nicht doch fähig und bereit 

sein könnte, auch einen Beitrag an ROckhalteraum zu erbrin

gen, statt alleine einen finanziellen Beitrag zu leisten. 

(Beifall bei der F.D.P.) 
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Ich erinnere daran, daß es ernstzunehemde Studien gibt, die 

zeigen, daß es auf der hessischen Rheinseite ein potentielles 
ROckhaltevolumen von Ober 300 Milionen Kubikmetern ge

ben könnte. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizeprlsident Dr. Volkert: 

Herr Professor Reisinger, gestatten Sie eine Zwischenfrage 
des Herrn Kollegen Dr. Dörr. 

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

Ja. 

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

Herr Professor Reisinger, Sie haben erwähnt, andere Länder 

könnten auch etwas tun. Deshalb frage ich Sie: Warum woll

ten Sie gestern nicht, daß Abschnitt II Nr. 9 unseres Antrags 
bestehenbleibt, sich nämlich auch mit Regelungen zwischen 

Ländern Ober einen wirksamen Hochwasserschutz zu befas

sen? 

Abg. Prof. Reislnger, F.D.P. 

Herr Kollege Dörr, ich habe Ihnen gerade erklärt, bei der For

mulierung, wie wir sie jetzt allgemein bei Ihnen stehen ha

ben, reden wir auch Ober RUckhalteräume. Was Sie angespro

chen haben, ist darunter subsumiert. 

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

Wir waren uns auch interfraktionell darOber einig. Sie wer

den nicht daran gehindert sein, auch diese Frage aufzugrei

fen, wie ich mich auch nicht hindern lasse, dies so zu tun. 

Meine Damen und Herren, was die Hördter Rheinaue betrifft, 

die der Kollege Dörr angesprochen hat, so wissen Sie, daß es 

nach wie vor den Streit unter den Naturschatzern gibt, ob die 

Einbeziehung in das Hochwasserschutzkonzept des Landes 

möglich sein könnte und sollte. NaturschOtzer mit einer eher 

dynamischen Vorstellung des Naturschutzes plädieren für die 

Einbeziehung, andere NaturschOtzer mit einer eher konser

vierenden Einstellung lehnen dies strikt ab. 

Tatsache ist aber, daß mittlerweile in Baden-WUrttemberg 

Polder mit sogenannter ökologischer Flutung- Obrigens eine 

Erfindung der rheinland-pfälzischen Wasserwirtschaft - ein

gerichtet wurden. Diese Polder mit ökologischer Flutung er

bringen nur etwas weniger ROckhalteraum als die sogenann

ten technischen Polder. Sie bieten aber den Vorteil, daß sich 

in der Vegetationsperiode, in der die Polderfläche dem Gang 

des Rheins Oberlassen bleibt, pflanzen- und Tiergesellschaf

ten entwickeln können, die sich an diese Dauerflutung anpas

sen. Daß man in der Winterperiode, in der biologische Aktivi

täten sowieso auf ein Minimum zurückgehen, die Polder 

trockenfallen läßt, um das maximale ROckhaltevolumen für 

die zu erwartenden Winterhochwasser zur Verfügung zu ha

ben, bedeutet aus ökologischer Sicht eine tolerierbare Maß

nahme. 

NatUrlieh mUßten wir auch die vielen kleinen SUnden anspre

chen, wie ich sie zuletzt in der Debatte im Januar aufgeführt 

habe. Es geht darum, daß die Enquete-Kommission mit unter

suchen sollte, inwieweit folgende Gegenmaßnahmen und 

Renaturierungsmaßnahmen dabei sinnvoll sein könnten: 

Naturnahe Gestaltung begradigter und verrohrter Fließ

gewässer, 

Entsiegelung von Versickerungsflächen, 

Versickerung von Oberflächenwasser, Ableitung in Mul

den, 

Flurbereinigung quer zum Hang, 

Hangunterteilung durch querende Wege und Gräben, 

Landwirtschaft unter BerOcksichtigung von Hochwasser

schutzaspekten, also zum Beispiel Anbau von Zwischen

frUchten, 

Aufforstung als Mittel der Wasserspeicherung auf stillge

legten landwirtschaftlichen Flächen und nicht zuletzt 

Fortsetzung der Programme der ROckverwandlung umge

brochenen Granlands in Talauen von Fließgewässern. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

NatUrlieh mUßte die CDU-Fraktion bereit sein, dies mit aufzu

nehmen. Wie die interfraktionelle Einigung von gestern 

zeigt, ist sie mittlerweile auch dazu bereit. Wir werden als 

F.D.P.-Fraktion damit in der Lage sein, wenn der Oberarbeite

te Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, auf den wir 

uns gestern gemeinsam verständigt haben, von der CDU

Fraktion akzeptiert wird- ich gehe davon aus-, dem Antrag 

der CDU-Fraktion zur Einsetzung einer Enquete-Kommission 

"Verbesserung des Schutzes vor Hochwassergefahren" zuzu

stimmen. 

Daß wir uns an der Arbeit in dieser Enquete-Kommission be

sonders aktiv beteiligen werden, das hier zu sagen, ist mir ein 

besonderes Anliegen. Jeder in diesem Hause weiß, daß fOr 

die F.D.P.-Fraktion seit langen Jahren der Hochwasserschutz 

in diesem land ein zentrales Thema des Umweltschutzes ist. 

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

und vereinzelt bei der CDU) 
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Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Staatsministerin Frau Martini. 

Frau Martini, Ministerin fQr Umwelt: 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die 

Landesregierung sieht in der Einrichtung einer Enquete

Kommission "Verbesserung des Schutzes vor Hochwasserge

fahren" eine Chance, eine Chance aber nur dann, wenn sie 
richtig genutzt wird, nämlich die große Infrastrukturaufgabe 
des Hochwasserschutzes in Rheinland-pfalz auf eine breite, 

von parteiObergreifendem Konsens getragene Basis zu stel

len. in Rheinland-pfalzals Mittelgebirgsland sind mehr als an
derswo die Täler Achsen der Siedlungs- und Gewerbeent
wicklung. Sauer, Saar, Mosel, Nahe, Rhein, Lahn, aber auch 

der Schwarzbach, Glan und Sieg, alle diese Gewässernamen 

verbinden sich mit einem oder mehreren Hochwasserereig

nissen in den letzten Jahren. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Richtig!) 

Insbesondere das große Hochwasser vom Dezember 1993 hat 

die Bedeutung der Hochwasserschutzproblematik für 

Rheinland-Pialz wieder extrem und deutlich ins Blickfeld der 

Öffentlichkeit gerückt. 

Für die Landesregierung kann ich jedoch verbuchen, daß 

nicht erst durch das Hochwasser von 1993 es notwendig ge

wesen wäre, das Thema Hochwasser ganz oben auf die Ta

gesordnung zu setzen. Diese Landesregierung nämlich hat 

sich nach jahrelanger Untätigkeit der Vorgängerregierung 

der Hochwasserschutzproblematik in Rheinland-pfalz ent

schieden und entschlossen angenommen. Seit 1978 hat die 

Hochwasserverschärfung am Oberrhein zahlenmäßig zuge

nommen. Seit 1978 aber bereits liegen auch Handlungsemp

fehlungen der internationalen Hochwasserstudienkommis

sion zum Ausbau eines Systems von Hochwasserrockhaltun

gen auf dem Tisch. Seit 1982 liegen auf internationalen Ver

trägen beruhende verbindliche Handlungsvorgaben für die 

beteiligten Staaten vor. 

Ein knappes Jahr nach der Übernahme der Regierung habe 

ich im Jahre 1992 die notwendigen Standortentscheidungen 

in der Rheinpfalz und im Juli 1993 für ergänzende Hochwas

serrockhaltungen in Rheinhessen gefällt. Das Raumordnungs

verfahren für die HochwasserrOckhaltung in Rheinland-P1alz 

ist im Januar dieses Jahres für den Bereich Oberrhein einge

leitet worden. Die Raumordnungsunterlagen für die rhein

hessischen ROckhaltungen sind in Ausarbeitung. 

Meine Damen und Herren, diese Entscheidungen sind nicht 

nur gegen den nachhaltigen Widerstand der von den Stand

ortentscheidungen betroffenen Gemeinden, sondern auch 

untertagespolitisch motivierten Störfeuern von Ihnen, meine 

Damen und Herren von der Opposition, durchgesetzt wor

den. Sollte sich etwa belihnen jetzt auch das Bewußtsein für 

die Bedeutung der Hochwasserschutzproblematik in Rhein

land-pfalz so weit entwickelt haben, unsere vernünftige und 

gute Regierungspolitik mit Ihrer parlamentarischen Initiative 

zu unterstützen? 

(Kneib, CDU: Ganz schön arroganti

Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Selbstbeweihräucherung!) 

War für die Opposition wohl erst eine neue Katastrophe wie 

im Dezember 1993 nötig, um Sie, meine Damen und Herren 

von der Opposition, von den Handlungsnotwendigkeiten zu 

überzeugen? Odersuchen Sie vielleicht nur eine Möglichkeit. 

Ihre CDU-Versäumnisse der vergangeneo Jahrzehnte durch 

parlamentarische Aktivitäten zu Oberdecken? 

(Beifall bei der SPD) 

Ich bin mir ziemlich sicher, daß die BOrgerinnen und BOrger in 

diesem land genau zu unterscheiden wissen, wer die LOsung 

einer als notwendig erkannten Frage wirklich anpackt oder 

wer nur willens ist, darOber zu reden. Ich würde mich freuen, 

wenn wir die Chance zu einem gemeinsam verantworteten 

Konzept beim Hochwasserschutz in Rheinland-pfalz gemein

sam nutzen. 

Ich begrüße es an dieser Stelle ausdrücklich, daß die Frage des 

Hochwasserschutzesam Oberrhein nicht in die Aufgabenstel

lung der Enquete-Kommission einbezogen ist, und wende 

mich deshalb auch gegen einen anderslautenden Ergän

zungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Die Lan· 

desregierung hat- wie bereits ausgeführt -die notwendigen 

Maßnahmen zum Hochwasserschutz der Oberrhein·Niede

rung konkret in die Wege geleitet. Die notwendigen Projekte 

sind in den Verwaltungsverfahren bzw. in den planerischen 

Vorbereitungen. Erneute Grundsatzdebatten Ober Standorte 

von ROckhalteräumen können die dringende Umsetzung die

ser fOr Rheinland-pfalz so wichtigen Hochwasserschutzmaß

nahmen nur zeitlich hinauszögern. Daran sollten wir alle mit

einander kein Interesse haben. 

(Beifall bei der SPD und vereinzelt 

bei der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, ansonsten sind die Ergänzungsan

träge der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bis auf Ab

schnitt II Nr. 1 Buchst. c und Nummer 3 redaktionelle Präzisie

rungen des ohnehin vorgesehenen Antragsumfangs. Ab

schnitt II Nr. 1 Buchst. c sehe ich als rückwärts gewandte Fra

gestellung, die in der Erhebung einen sehr großen Verwal

tungsaufwand erfordern wOrde, ohne in der Praxis etwas zu 

bewirken. Gestatten Sie, daß ich die Kraft meiner Verwaltung 

lieber dafür einsetzen möchte, die laufenden und zukünfti

gen Aufgaben der Wasserwirtschaftsverwaltung konsequent 

weiter zu betreiben. 

Zu Abschnitt 111 des Ergänzungsantrags der Fraktion BÜNDNIS 

90/DIE GRÜNEN kann ich die persönliche Erfahrung beitra-
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gen, daß die Effektivität einer Ausschußarbeit von der An

zahl der Mitglieder eher gegenläufig beeinflußt wird. So weit 

zum Ergänzungsantrag. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Das ist 
die alte Fassung!) 

-Die Wichtigkeit zeigt sich in der ständigen Veränderung. 

Das vorliegende Handlungskonzept der Landesregierung 
beim Hochwasserschutz beschränkt sich aber nicht nur auf 

die notwendigen Maßnahmen zur HochwasserrOckhaltung 

und zum Ausbau der Deiche in der pfalzischen Oberrhein
Niederung. So ist auch bereits die Deicherhöhung auf baden

wOrttembergisches Niveau Gegenstand der Planungen und 

der Vorhaben. Eines erneuten Hinweises darauf und erneute 

Beschlußlagen sind deshalb völlig OberfiOssig. Versickern, re· 

naturieren, rOckhalten, abwehren, vorsorgen, dies meine Da

men und Herren sind unsere Programmpunkte für den Hoch

wasserschutz in Rheinland-P1alz. 

Hochwasser ist ein vielschichtiges Problem und hat auch viele 

örtlich begründete Ursachen. Einseitige Patentrezepte grei

fen hier nicht. Nur mit einem Bündel von Maßnahmen kann 

der Hochwassergefahr auch künftig entgegnet werden. Wir 

müssen auf den Flächen den ROckhalt von Niederschlagswas

ser fördern, um die natürlichen Feuchtflachen zu regenerie

ren und vor allem die Oberflächengewisser zu entlasten. Wir 

müssen die Gewässer selbst renaturieren, um Biotopvernet

zungen im lande zu verbessern. Wir müssen Überschwem

mungsauen wieder für den Gewässerschutz zurOckgewinnen, 

um den Naturhaushalt zu stärken. Dies alles müssen wir des

halb tun, weil Sie, meine Damen und Herren der CDU, in den 

vergangeneo Jahrzehnten mit einer ausschließlich technokra

tisch orientierten Wasserpolitik diese Ursachen fOr weitere 

Verschärfungen von Hochwasser gesetzt haben. 

(Beifall der SPD) 

Wir müssen deshalb auch die BodenversiegeJung stoppen 

und, wo immer möglich, den Abfluß von versiegelten Flächen 

wieder direkt der Ver~ickerung zuführen. Dies fördert die 

Grundwasserneubildung, entlastet die Gewässer und spart 

vor allen Dingen Kosten bei Kläranlagen. 

Diese Zielvorgaben sind nicht nur in Programmpunkten for

muliert, sondern werden von dieser Landesregierung bereits 

umgesetzt. in drei Verbandsgemeinden, in Nastätten, Weiler

bach und Hamm, werden die neuen Zielvorgaben der Be

schränkungen auf eine Schmutzwasserkanalisation in Pilot

projekten konkretisiert. 

(Beifall der F.D.P.) 

Für 1 900 Kilometer Gewässer in Rheinland-pfalz sind Ge-

wässerpflege- und -entwicklungspläne in der Bearbeitung 

und Umsetzung. 

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

Dort, wo sich das Gewässer allein durch unterstOtzende Un

terhaltungsmaßnahmen nicht mehr selbst helfen kann, wer

den Gewässerrückbauten durchgeführt. Rund 80 Projekte auf 

ebenso vielen Kilometern, nämlich auf 80 Kilometer Gewäs

serlänge, sind bereits in der Ausführung bzw. in der Vorberei

tung hinsichtlich des Rückbaus. Wir brauchen diese Aktivitä

ten nicht nur aus den Gründen des Hochwasserschutzes, son

dern vor allem auch, um den Wasser- und Naturhaushalt auch 

außerhalb der Hochwasserzeiten zu stützen und zu regene

rieren. 

Meine Damen und Herrren, zu all diesen nicht nur Vorschlä

gen, sondern auch schon in die Tat und in der Vorbereitung 

befindlichen Maßnahmen gibt es gar keine Alternative. Es 

geht also gar nicht mehr darum, Ober das Ob und das Wie zu 

diskutieren, sondern es geht nur noch darum, Ober das Wo 

und Ober das Wann zu sprechen. Ebenso klar istjedoch auch, 

daß die Rücknahme dieser durch Menschen verursachten Ein

flüsse in der Fläche des Einzugsgebietes die Hochwasserge

fahr eines Hochwassers wie im Dezember 1993 nicht entschei

dend zurückfahren wird. Auch technische Abwehrmaßnah

men der Hochwasserrückhaltung und des Ausbaus von Hoch

wasserdeichen und Mauern bringen letztlich, so wirksam sie 

im konkreten Einzelfall vor Ort sein können und sein werden, 

immer nur örtliche Hochwasserentlastungen. Die Hochwas

sergefahr als solche insgesamt ist damit, wie auch schon von 

den Vorrednern erwähnt, nicht zu bannen; denn Hochwasser 

sind Naturereignisse, die sich nicht in allen Fällen den Wün

schen und den Forderungen des Menschen unterordnen las~ 

sen. 

Hier an diesem Punkt sehe ich einen positiven Ansatz in der 

Aufgabenstellung der Enquete-Kommission, daß sie sich auch 

ausgiebig mit Strategien zur Schadensminderung vor Ort 

während des Hochwassers auseinandersetzen will. Eine Ver

besserung der kommunalen Einsatzpläne, die Verbesserung 

der psychologischen Vorbereitung der Bevölkerung vor dro

henden Hochwassergefahren sind wichtige Ansätze, um 

künftige Hochwasserschäden zu reduzieren. 

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

Andere wichtige Einflußmöglichkeiten zur Verminderung der 

Hochwasserschäden fehlen dagegen, wie zum Beispiel die 

Veranwortlichkeit der kommunalen Bauleitplanung für die 

Ausweisung von Baugebieten in potentiellen Überschwem

mungsgebieten. Dagegen sind andere der gestellten Fragen, 

zum Beispiel wie die nach einer staatenübergreifenden Zu

sammenarbeit im Hochwassermeldedienst, längst vertraglich 

geregelt. Diese vertraglichen Verabredungen haben bei dem 

Hochwasser im Dezember 1993 auch reibungslos und gut 

funktioniert. Gegenteilige Behauptungen bedürfen bis heute 

der BegrOndung. 
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Meine Damen und Herren von der COU, der beste Melde
dienst und der exakteste Meldedienst nützen natürlich 
nichts, wenn die Verantwortlichen vor Ort nicht in der Lage 

sind, diese Meldungen richtig zu lesen und sie einzuordnen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Dies haben wir auch erlebt. 

Ebenso ist die Frage der Elementarschadenversicherung zwar 

kein alter Hut, aber doch zumindest ein veralteter Hut. Mehr

fach haben vorangegangene CDU-gefOhrte Landesregierun

gen beharrlich die Übertragung einer Elementarschadenver

sicherung nach dem Muster der baden-wO:rttembergischen 

Monopolverischerung nach Rheinland-Malz verweigert, um 

sie nun- merkwürdig, merkwürdig- von der Oppositionsbank 

aus zu fordern. Meine Damen und Herren der CDU, da fällt 

mir nur das Sprichwort ein: Wer zu spat kommt, den bestraft 

das leben. 

(Beifall bei der SPD

Zurufe von der CDU: Ojel-

Dr. Beth, CDU: Andere Argumente 

haben Sie nicht? Äußerst schwach!

Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Ich bitte um Ruhe! 

Frau Martini, Ministerin fllr Umwelt: 

Meine Damen und Herren derCDU, was Sie damals selbst hät

ten einfOhren können, ist heute nicht mehr möglich. Nach 

den heute geltenden Bestimmungen des europäischen Rechts 

haben nämlich Monopolversicherungen keine Basis mehr. 

(Unruhe im Hause

Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Ich bitte um Ruhe! 

Frau Martini, Ministerin fllr Umwelt: 

Deshalb wird auch die baden-wOrttembergische Monopol

versicherung im Sommer dieses Jahres auslaufen, und zwar 

aufgrund der europäischen Bestimmungen. Sie wird aber 

dann dort auf einer privatwirtschaftliehen Basis weiterge

führt werden. Dies könnten wir auch hier in Rheinland-P1alz 

haben, wenn Sie, meine Damen und Herren von der CDU-

Fraktion, dies damals in Rheinland-P1alz entsprechend umge

setzt hätten. 

(Keller, CDU: Mensch, das haben Sie 

jetzt schon so oft erzählt! Bis zum 

Jahr 2000 werden Sie das 

jetzt erzählen! -

Weitere Zurufe von der CDU) 

Heute ist dieser Zug abgefahren. Wir müssen nunmehr auf 

die Eigeninitiative der privaten Versicherer bauen. 

(Glocke des Präsidenten) 

Meine Damen und Herren, ich freue mich Ober jeden, der mit 

sachlich begründeten Argumenten 

(Zu rufevon der CDU: Ojei

Schuler, CDU: Das müssen Sie sagen, 

sachliche Argumente!) 

bei der Unterstützung des Konzepts der Landesregierung 

zum Hochwasserschutz in Rheinland-P1alz mitmacht. 

(Wittkowsky, CDU: Hätten Sie geschwiegen, 

wären Sie ein Philosoph geblieben!) 

Unterstützung ideeller Art und Unterstützung materieller 

Art, für beides kann die Arbeit der Enquete-Kommission sinn

volle und nützliche Hinweise geben und eine gute Grundlage 

bieten. 
(Zurufe von der CDU

Geimer, CDU: Sie können das 

nichtverhinderni

Giocke des Präsidenten) 

Vizeprlsident Dr. Volkert: 

Ich bitte um Aufmerksamkeit! 

Frau Martini, Ministerin fQr Umwelt: 

Gestatten Sie mir, daß ich mit Erlaubnis des Präsidenten zum 

Abschluß aus einem Antrag des Abgeordneten Dr. Thilenius 

zitiere: HEs sei zu beschließen, die derzeitigen Stromverhält

nisse des Rheins und der ihm zuströmenden NebenflOsse mit 

Einschluß des Oberlaufes zu untersuchen; unter geeigneter 

Anhörung der Interessenten der land- und Forstwirtschaft 

und des Weinbaus aus den beteiligten landesteilen die Frage 

zu prüfen, ob und wie weit die betreffenden Stromverhält

nisse auf die in den letzten Jahren sich häufenden und in 

jOngster Zeit so ungewöhnlich verderblichen Hochfluten des 

Rheins von Einfluß gewesen sind, und je nach dem Ergebnis 

dieser Untersuchungen Maßregeln vorzuschlagen, wie durch 

Abänderung und Verbesserung der Stromverhältnisse künftiH 

gerGefahrmöglichst vorgebeugt werden kann. H 



t 

Landtag Rheinland-pfalz -12. Wahlperiode- 76. Sitzung, 11. März 1994 6121 

Der Abgeordnete Dr. Thilenius ist nicht etwa ein neues Mit~ 

glieddes rheinland-pfälzischen Landtags, sondern der Abge

ordnete Dr. Thilenius hat mit diesen Worten als Mitglied des 

Deutschen Reichstagsam 9. Mai 1883 seinen Antrag zur Ein

setzung einer Kommission zur Untersuchung der Ursachen 
und Folgen der großen Hochwasser im November 1882 und 

an der Jahreswende 188211883 im Rheinstromgebiet begrün

det. 

(Unruhe bei der CDU) 

Ich darf also feststellen, die CDU ist auf der Höhe der Zeit. 

(Beifall der SPD) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Als Gäste im rheinland-pfälzischen Landtag begrOßeich Mit

glieder der SPD-Kreistagsfraktion Bitburg-Prom. 

(Beifall im Hause) 

Weitere Wortmeldungen sind nicht erkennbar. Ich schließe 

die Aussprache. 

Wir kommen zur Abstimmung. Ich darf darauf hinweisen, 
daß die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN die Drucksache 

12/4496 zurückgezogen hat. Sie ist durch den Änderungsan

trag -Drucksache 12/4500 - ersetzt. Ich lasse zunächst Ober 

diesen Änderungsantrag abstimmen. Wird getrennte Abstim

mung beantragt?- Nein. Wer diesem Änderungsantrag seine 

Zustimmung geben möchte, den bitte ich um ein Handzei

chen!- Gegenstimmen?- Stimmenthaltungen?- Damit ist der 

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

einstimmig angenommen. 

Damit ist der Antrag der Fraktion der CDU - Drucksache 

12/4466- entsprechend abgeändert. Ich lasse nun Ober den 

Antrag der CDU in der geänderten Form abstimmen. Wer der 

Einsetzung einer Enquete-Kommission ,. Verbesserung des 

Schutzes vor HochwassergefahrenH zustimmen möchte, den 

bitte ich um ein Handzeichen!- Gegenstimmen?- Stimment

haltungen?- Damit ist der Antrag in der geänderten Form 

einstimmig angenommen. 

Ich rufe Punkt 12 der Tagesordnung auf: 

Bericht des Untersuchungsausschusses im 
Zusammenhang mit der Gründung und 

TAtigkeitder Gesellschaft zur Beseiti

gung von SonderabfAllen (GBS) 

-Drucksache 12/4410-

Die Fraktionen haben eine Redezeit von 30 Minuten pro 
Fraktion vereinbart. Da wir uns vorgenommen haben, nach 

14.00 Uhr keinen neuen Tagesordnungspunkt mehr aufzuru

fen, gehe ich in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit davon 

aus, daß dies der letzte Tagesordnungspunkt ist. Besteht das 

Bedürfnis, danach noch Anträge von den Punkten 20 bis 24 

der Tagesordnung aufzurufen?- Das ist nicht der Fall. 

Das Wort hat der Berichterstatter, Herr Abgeordneter 
Pörksen. 

Abg. Pörksen, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Am 13. Mai 1992 

setzte der Landtag auf Antrag aller Fraktionen einen Unter

suchungsausschuß ein, der sich mit der Tätigkeit der im Land 

for die Sonderabfallbeseitigung zuständigen Firmen GBS, 

AbG und GVS beschäftigen sollte. Insbesondere sollte unter

sucht werden, ob staatliche Stellen es versäumt haben, erfor

derliche aufsichtsrechtliche Maßnahmen zu ergreifen, in un

zulässiger Weise auf Gründung und Tätigkeit der GBS und 

mit ihr verbundenen Unternehmen Einfluß genommen oder 

sich in sonstiger Weise fehlerhaft verhalten haben. 

Des weiteren sollte untersucht werden, ob und inwieweit die 

GBS - GeschäftsfOhrung und Aufsichtsorgane- im Rahmen 

der Tätigkeit als Abfallentsorger Versäumnisse begangen 

und fehlerhafte Entscheidungen getroffen haben, durch die 

die' Sicherheit der Entsorgung von SondermOll nicht oder 

nicht ausreichend gewährleistet sowie die Umweltverträg

lichkeit der von ihr betriebenen Anlagen nicht gewährleistet 

ist und finanzielle Nachteile für das Land entstanden sind 

oder noch entstehen können. 

Der zweite Teil des Untersuchungsauftrags war getrennt 

nach Sondermülldeponie Gerolsheim, geplante Errichtung ei

ner Sonderabfallverbrennungsanlage in Kaisersasch und der 
FOhrung von GBS, GVS und AbG in 28 Einzelfragen aufgeli

stet. 

Der Untersuchungsausschuß hat in elf Sitzungen 42 Zeugen 

gehört sowie eine Reihe von Beratungssitzungen durchge

fOhrt. Auf den vom Landtag in dem Einsetzungsbeschluß ge

forderten Zwischenbricht wurde, obwohl der Entwurf des 

Vorsitzenden erstellt war, im Sommer 1993 mit Zustimmung 

aller Fraktionen verzichtet, da angestrebt wurde, in einem 

gestrafften Verfahren den Untersuchungsgegenstand der 

SOnderabfallverbrennungsanlage bis Ende des Jahres 1993, 

und damit das gesamte Untersuchungsverfahren, abzuschlie

ßen. 

Am 28. Oktober 1993 wurden die Beweisaufnahmen abge

schlossen. Am 14. Dezember wurde der Berichtsentwurf des 

Vorsitzenden erstmalig in einem von dem Untersuchungsaus

schuß gebildeten Untersuchungsunterausschuß diskutiert. 
Dabei wurde auch von der CDU in Aussicht gestellt, an einem 

gemeinsamen Abschlußbericht mitzuarbeiten. Dieser Ein

druck wurde auch im Janur 1994 aufrechterhalten. Erst am 

8. Februar 1994 erklarte die CDU, daß fOr sie ein gemeinsa

mer Bericht nicht in Frage komme, sondern eine abweichen

de Stellungnahme erarbertet werde. Daraufhin wurde der 
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Abschlußbericht des Vorsitzenden am 24. Februar mit den 

Stimmen der SPD, der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜ

NEN gegen die Stimmen der CDU angenommen. Die CDU 

fügte dem Bericht eine abweichende Stellungnahme bei, mit 

der sich der Untersuchungsausschuß nicht zu befassen hat. 

An dieser Stelle erlaube ich mir die Bemerkung, daß ich es 

sehr bedauere, daß sich die CDU nicht zu einem gemeinsa
men Abschlußbericht bereitgefunden hat. 

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

An den übrigen drei Fraktionen und am Ausschußvorsitzen

den hat es nicht gelegen. Sie hatten gar keine Möglichkeit, 

sich mit Änderungs- oder Ergänzungswünschen der CDU aus
einanderzusetzen. Diese sind nicht vorgetragen worden. 

Im folgenden möchte ich das Ergebnis vortragen, zu dem der 

Untersuchungsausschuß-es ist immer mehrheitlich gemeint

im Rahmen seines Auftrags gekommen ist. Der Untersu

chungsausschuß hatte sich darauf geeinigt, die Situation der 

Abfallentsorgung vor Grandung der GBS im wesentlichen 

chronologisch zu untersuchen, um dann in einem zweiten 

Untersuchungskomplex die Sanierung der Sonderabfalldepo

nie Geralsheim zum Gegenstand der Beweisaufnahme zu ma

chen und sich in einem dritten Komplex mit der SAV Kaisers

esch zu befassen. 

Zur Vorbereitung der Untersuchung wurde eine Vielzahl von 

Akten beigezogen, die in der Landtagsverwaltung unter Ver

schluß aufbewahrt wurden. Ein noch größerer Teil der Akten 

lagerte beim Landeskriminalamt und konnte dort eingese

hen werden. 

Ich komme zum ersten Themenkomplex. Aus Zeitgranden 

möchte ich mich im wesentlichen auf die Würdigung be

schränken, die aufgrund der Beweisaufnahmen getroffen 
worden ist. Die Sonderabfallbeseitigung vor Grandung der 

GBS weist erhebliche Defizite und unverantwortliches Han

deln der damaligen Genehmigungsbehörden sowie des zu
ständigen Ministeriums fOr Landwirtschaft, Weinbau und 

Forsten auf. Auch unter Berücksichtigung der damaligen Un

kenntnis bezOglieh einer umweltzerstörenden Deponietech

nik und des noch unterausgebildeten allgemeinen Umwelt

bewußtseins war es zum Beispiel nicht zu vertreten, ohne 

Kenntnis der Dichtigkeit einer Kiesgrube des Herrn Willersinn 

und ohne gutachtliche Untersuchung die Genehmigung zur 

Ablagerung von Sondermoll zu erteilen. 

Weder die Genehmigungsbehörde noch das zuständige Mini

sterium haben diese Forderung aufgestellt. Vielmehr wurden 

unter Hintaostellung möglicher Umweltgefährdungen die Er
richtung und die Einrichtung einer Sonderabfalldeponie poli

tisch fOr geboten erachtet. Den im Jahre 1969 -also kurze 

Zeit nach der Genehmigung- auftauchenden erheblichen 

Zweifeln an der Dichtigkeit der Grube wurde erst im Jahre 

1971 nachgegangen, als der größte Teil des gefährlichen Son

dermalls bereits auf die Deponie gebracht und zugedeckt 

war, einschließlich zum Beispiel der Vielzahl von Dioxinfäs

sern von Boehringer. Weder das Genehmigungsverfahren in 

den Anfangsjahren der SAD Geralsheim noch das Handeln 

von Industrie und Gewerbe und das der Setreiberfirma von 

Herrn Willersinn gewährleisteten einen geordneten, den Ge

nehmigungen im Einzelfall entsprechenden Deponiebetrieb. 

Bis zum Jahre 1971 waren mangelhafte Deklarationen und 

weitgefaßte Umschreibungen von Abfallstoffen, deren Ver

bringung auf die Deponie zulassig war, Ursache dafOr, daß 

unter Ausnutzung dieses Umstandes auch hochtoxische Ab

fälle abgelagert wurden. Den damaligen Genehmigungsbe

hörden muß diese Mißbrauchsgefahr bewußt gewesen sein. 

Offensichtich ist auch und gerade der zuständigen Wasser

wirtschaftsbehörde das öffentliche Interesse an der Ablage

rung von giftigem SondermOll wichtiger gewesen als die Um

weltinteressen, ohne daß dies zwingend geboten war. Wie 
sonst ist zu erklären, daß das Ablagern von 4 000 Tonnen Ar

senschlamm und 10000Tonnen Bleischlamm vom Wasser

wirtschaftsamt befürwortend zugelassen wurde? 

Bereits nach Bekanntwerden erster Verstöße gegen Auflagen 

hätten die Behörden eingreifen und das Antrags- und Geneh

migungsverfahren sowie das betriebsinterne Kontrollsystem 

ändern müssen. lediglich eine Sichtkontrolle bei Anlieferung 

des SondermOlls hatte letztlich zur Folge, daß bis heute kei

ner genau oder auch nur annäherend weiß, was auf die SAD 

Gercisheim verbracht worden ist. 

Aus den damaligen Verstößen und Versäumnissen wurden 

keine personellen Konsequenzen gezogen, betriebliche erst 
Ende 1971/Anfang 1972. Die unzureichende personelle Situa

tion auf behördlicher Seite, die mehrfach dargelegt, aber 

nicht geändert worden ist, fOhrte zwangsläufig zu einem un

zureichenden Kontrollsystem, die letztlich darin gipfelte, daß 

sich der Zeuge Marggraff vom Wasserwirtschaftsamt wegen 

der unhaltbaren Zustände auf der Deponie sogar weigerte, 
die Kontrollen weiter durchzufahren, da ihm seitens des zu

ständigen Ministeriums die notwendige Unterstatzung nicht 

zuteil wurde. 

(Mertes, SPD: Ja I) 

Durch Grandung der GBS und der AbG sollten die offenkun

digen Mißstände bei der SAD Gercisheim abgestellt werden, 

doch haben nach Auffassung des Untersuchungsausschusses 

bei der Ausgestaltung der Gesellschaftsverträge die rechtlich 

und politisch Verantwortlichen Entscheidungen getroffen, 

die sich im nachhinein als sehr nachträglich erwiesen. So war 
die Bedingung, die Deponiepreise nur mittels Zweidrittel

mehrheit im Aufsichtsrat beschließen zu können, Ursache da

für, daß diese Preise Ober Jahre hinweg im Verhältnis zu an

deren Bundesländern viel zu niedrig waren. So wurde es der 

GBS unmöglich gemacht, für die schon damals absehbaren 

Sanierungskosten ROdestellungen zu bilden. Die Preise wur

den erst Ende der BOer Jahre erheblich angehoben, dann je

doch in einem Umfang, der zu einem drastischen Abnehmen 

der Anlieferung führte. Das Interesse der Abfallerzeuger, die 



Landtag Rheinland-P1alz -12. Wahlperiode -76. Sitzung,11. März 1994 6123 

Ober die IHK und den landesverband der Rheinland-pfäl

zischen Industrie mit einem Drittel an der Gesellschaft betei

ligt waren, an gOnstigen Entsorgungspreisen bedingte eine 

Einigung der Obrigen Beteiligten - land und Kommunen -, 

die offensichtlich nur schwer zu erzielen war und somit so
wohl notwendige Personalentscheidungen als auch Preisan

hebungenerheblich verzögerte. 

Auch die paritätische Beteiligung von GBS und derWillersinn
Gruppe an der AbG, die auf der Sonderabfalldeponie das Sa

gen hatte, führte im Ergebnis zur Erschwerung und Verzöge

rung von Entscheidungen. Interesse der GBS war die geord

nete Entsorgung der Sonderabfälle. Interesse der Willersinn

Gruppe war der wirtschaftliche Erfolg. Diese unterschiedli

chen Interessen in Einklang zu bringen - bei Einigungs

zwang-, konnte kaum gelingen, und das war voraussehbar. 

Nach Auffassung des Untersuchungsausschusses hätte das 

Ministerium damals die Willersinn-Gruppe zum Beispiel durch 

unmißverständliche Androhung der Entziehung der Deponie

erlaubnis- Gründe gab es genug- sowie den Hinweis auf eine 

denkbare Enteignung des Deponiegeländes zur Übereignung 

des Deponiegeländes veranlassen müssen, um sich aus der 

problematischen Abhängigkeit zu lösen. Statt dessen begab 

sich die GBS durch eine Vielzahl von vertraglichen Abma

chungen mit der Willersinn-Gruppe im Geschäftsablauf des 

Deponiegeschehens - salopp würde man hier formulieren: 

Willersinn hatte Oberall seine Finger drin - in eine Situation, 

durch die die Abhängigkeit noch vergrößert wurde und zu 

lasten der GBS, die die Deponiepreise festzusetzen hatte, der 

Willersinn-Gruppe wirtschaftlichen Erfolg garantierte. Das 

undurchschaubare Dickicht von Verträgen- ein Vertragsregi

ster gab es nicht ., das die beherrschende Stellung der 

Willersinn-Gruppe festigte, läßt far den Untersuchungsaus

schuß nur den Schluß zu, daß die damit befaßten Beamten 

und Ministerien schlicht Oberfordert waren, ohne daß hieraus 

persönliche Schuldzuweisungen vorgenommen werden sol

len. 

Unvertretbar war nach Auffassung des Untersuchungsaus

schusses die Entscheidung, bei Gründung der Gesellschaften 

den für die Abfallwirtschaft des Landes zuständigen Beamten 

aus dem Ministerium für Landwirtschaft, Weinbau und For

sten gleichzeitig zum Geschäftsführer der Setreiberfirma 

AbG zu machen, die ganz andere, nämlich wirtschaftliche In

teressen verfolgte. Dieser Interessenkonflikt zwischen wirt

schaftlichen Interessen und Aufgaben der Aufsicht und Ge

nehmigungsbehörden stellten sich nach Auffassung des Un

tersuchungsausschusses als das zentrale Problem in der Struk

tur der GBS dar. Anhand der personellen Entscheidung wird 

deutlich, daß den Verantwortlichen die Übersicht Ober die 

Folgen ihres Handeins fehlte. Die Versuche der Bezirksregie

rung, die notwendigen Sicherheitsstandards bei der Deponie 

durchzusetzen, konnten unter diesen Voraussetzungen nicht 

von Erfolg gekrönt sein. 

Breiten Raum Im Rahmen der Untersuchungen hat der Be

reich Sanierung der SAD Gercisheim eingenommen. Dabei 

kommt der Untersuchungsausschuß aufgrundder Feststellun

gen im Rahmen der Beweisaufnahme zu folgender Würdi

gung des Sanierungsgeschehens: 

Nach der Rechtslage war die AbG eindeutig sanierungspflich

tig. Ihr gingen die entsprechenden Bescheide zu. Trotz dieses 

Umstandes billigten sowohl das Umweltministerium als auch 

der Aufsichtsrat der GBS - einen entsprechenden Beschluß 

gab es nicht - ausdrücklich die Durchführung der Sanierung 

durch die GBS aufgrund der Auffassung, so sei das Sanieren 

finanziell abgesichert und werde zügig durchgeführt. Beides 

hat sich als falsch erwiesen. 

Schon 1987- wenige Jahre nach Beginn- kam die Sanierung 

ins Stocken. Die Finanzierung war völlig offen. Die GBS hatte 

die notwendigen Geldmittel nicht. ROcklagen waren nicht 

gebildet worden. Mögliche RegreßansprOche gegen Altabla

gereraus den Jahren 1968 bis 1972 wurden nicht weiter ver

folgt. Vorgeschlagene Finanzierungsfonds verliefen im San

de. Die Ablagerungspreise hinkten den Sanierungskosten 

weit hinterher. 

Das weitgehend fehlende Kontrollsystem in der GBS, das erst 

durch Einschaltung der Kommunalbau entscheidend geän

dert wurde, führte ebenso wie das fehlende Gesamtkonzept 

zur Durchführung der Sanierung zu einer völligen Fehlein

schätzung bezoglieh der Sanierungskosten, die zunächst mit 

23 Millionen DM, Ende 1991 mit mehr als dem Zehnfachen, 

nämlich 250 Millionen DM, beziffert wurden. 

Die mangelhafte Überwachung der Sanierung durch die 

überforderte GBS trug im übrigen das Ihre zu der Kostenent

wicklung bei. Das Argument, es habe sich im Bereich der Sa

nierung um Neuland gehandelt, Oberzeugt nicht, da späte

stens seit 1987/1988 aufgrunddes Forschungs-und Entwick

lungsvorhabens von Professor Retteoberger die erforderli

chen Kenntnisse eine zuverlässige Planung und Entwicklung 

möglich gemacht haben. Die Testwand war erstellt, dennoch 

wurden zum Beispiel bei der Ostdichtwand völlig falsche 

Massen mit Differenzen in Millionenhöhe zugrunde gelegt. 

Eines war durch die Sanierung der GBS sichergestellt. An je

der Maßnahme verdiente die AbG zu Lasten der GBS, für de

ren Verluste das land letztlich hätte einstehen müssen. 

Die nach dem Regierungswechsel Ende 1991 aufgenomme

nen Verhandlungen mit der AbG zwecks Sicherstellung der 

Sanierung durch den Sanierungspflichtigen gestalteten sich 

logischerweise als sehr schwierig, was letztlich auch zur Ver

zögerung der als notwendig erachteten Abdeckung des soge

nannten Canyons führten. Die fehlende Absicherung der Ko

sten tordie Sanierung, die- wie bereits erwähnt- eine Anhe

bung der Deponiepreise-insbesondere zu einer Zeit, als noch 

große Mengen angeliefert wurden - hätte erfolgen müssen, 

muß sich der Aufsichtsrat zurechnen lassen. Die politisch Ver

antwortlichen hätten durch einen Anschluß- und Benut· 

zungszwang das Ihre dazu beitragen können, um einen ge

ordneten Deponiebetrieb und die Sanierung zu gewahrlei-
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sten. Da der GBS die notwendigen finanziellen Mittel fehlten, 
mußte das land mit Bürgschaften in Höhe von 61 Millio

nen DM einspringen; ein großes Risiko. Dies zeigte sich An

fang 1991, als der Konkurs der Gesellschaft nur durch Rang

rOcktritte in Millionenhöhe seitens des Landes abgewendet 
werden konnte. 

Der Aufsichtsrat als Aufsichtsorgan ist seinen pflichten nicht 

in dem erforderlichen Maß nachgekommen, und das Ober 

viele Jahre bei einem Aufsichtsratsvorsitzenden aus dem Mi

nisterium für Umwelt, der sehr oft in die Geschäftsführung 

eingriff und somit umfassend informiert gewesen sein muß. 
Den aufgabenbedingten Forderungen nach mehr Personal 

wurde - obwohl von der Geschäftsführung der GBS entspre

chend begrOndet - nur sehr zögerlich nachgekommen. Die 

mangelhafte Sachausstattung wurde nicht oder nur unzurei

chend geändert. 

Unverstandlieh ist die weitgehend kritiklose Hinnahme im

menser Kostensteigerungen bei der Sanierung sowie die feh

lende Nachbeauftragung bei Überschreiten des Auftragsvo

lumens. Hinweise der WirtschaftsprOfer - insbesondere Ende 

der SOer Jahre ., die Mängel bei der GBS betreffend, hat der 

Aufsichtsrat entweder nicht zur Kenntnis genommen oder 

vernachlässigt. 

Das Ministerium fOr Umwelt, das gerade bezOglieh der Sanie

rung in besonderer Verantwortung stand, ist dieser Aufgabe 

damals nicht gerecht geworden. Es hat die Forderung der Be

zirksregierung nach personeller Verstärkung zum Vorantrei

ben der Sanierung, die im Ministerium im Obrigen far richtig 
gehalten wurde, nicht erfOIIt. Es hat - obwohl als Vertreter 

des Landes in den entsprechenden Gremien vertreten- die In

teressen des Landes an einer geordneten Sonderabfalldepo
nie nicht durchsetzen können. 

Der Kontrolle und Steuerung der GBS durch den Aufsichts

ratsvorsitzenden, der gleichzeitig Amtsleiter im Ministerium 

fOr Umwelt war, fehlte der notwendige Nachdruck. Daraus 

folgt logischerweise die Mitverantwortung des Ministeriums 
fOr Umwelt fOr die aufgetretenen Mängel. 

BezOglieh des Untersuchungsgegenstands Errichtung einer 

Sonderabfallverbrennungsanlage Kaisersesch kommt der Un

tersuchungsausschuß zu folgendem Ergebnis: Die Entschei

dung, fantTage vor der Landtagswahl mit Billigung des Mini· 

sters fOr Umwelt, ohne daß er den Vertrag und Vorvertrag 

Ober eine Summe von 371 Millionen DM genauer studiert hat 

- seine eigene Angabe -, einen Generalunternehmervertrag 

abzuschließen, war unvertretbar. Es wurde ein Vorvertrag 

und ein Vertrag, der erhebliche rechtliche und damit auch fi
nanzielle Konsequenzen auslösen konnte, Ober eine schias

selfertige Anlage abgeschlossen, ohne daß der tatsächliche 
Leistungsumfang näher bestimmt worden war. Es wurde ein 

Festpreis in Höhe von 341,7 Millionen DM und gleichzeitig ei

ne sogenannte Spannungsklausel in Höhe von 70 Millio

nen DM vereinbart, bei deren Überschreitung ein KOndi-

gungsrecht bestehen sollte. Welch eine unsinnige Vereinba
rung Ober eine schiasselfertige Anlage. 

Zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses stand weder ein zu

k.Onftiger Setreiber noch die Finanzierung, noch der Stand

ort fOr eine zukOnfte Sonderabfallverbrennungsanlage fest, 
auch wenn der damalige HauptgeschäftsfOhrer Koeleman 

anderes behauptet. 

Das zunächst fOr den Standort Kaisersesch eingeleitete Ver

fahren mußte abgebrochen werden, weil es in keiner Weise 

gerichtsfest war. Die dadurch eingetretene Zeitverzögerung 

-erst Anfang 1991 wurde ein ordnungsgemäßes Standortfin

dungsverfahren eingeleitet - fOhrte dazu, daß mögliche, 

nicht fest zugesagte Bundesmittel in Höhe von 30 Millio

nen DM verlorengingen. 

Die GVS, die auf Betreiben der Ortsgemeinde Kaisersesch mit 

einer Mehrheitsbeteiligung des Landes gegrOndet worden 

war, weil man nur so einen in der Landesverantwortung ste

henden Betrieb der Sonderabfallverbrennungsanlage gesi
chert sah, war schon von der Kapitalausstattung in Höhe von 

5 Millionen DM her nicht in der Lage, diese Aufgabe zu Ober

nehmen. Die auf Verlangen der Ortsgemeinde im Erbbau

rechtsvertrag festgelegte Beschränkung auf Verbrennung 

von SOndermOll nur aus Rheinland-P1alz war fOr mögliche Be

treiber nicht akzeptabel. 

Zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags war kein mögli

cher Setreiber bereit, die Vorlaufkosten in Höhe von insge

samt ca. 36 Millionen DM ohne weitere Zusagen zu Oberneh
men. Dessenungeachtet wurde der Vertrag abgeschlossen, 

was automatisch wegen der unzureichenden Kapitalausstat

tung von GBS und GVS im Falle des Scheiterns, zum Beispiel 
des Planfeststellungsverfahrens, zur Inanspruchnahme des 

Landes geführt hätte. Eine Nichtdurchführung des Errich

tungsauftrags hätte zu Ersatzansprachen gefohrt, die wegen 

voraussichtlichen Konkurses von GBS und GVS aufgrund der 

LandesbOrgschatten eine Zahlungsverpflichtung des Landes 

in Höhe von insgesamt 60 Millionen DM ausgelöst hätte. Der 

Abschluß des Vorvertrags und des Vertrags zum damaligen 

Zeitpunkt war nach Auffassung des Untersuchungsausschus

ses nicht vertretbar. 

Die Abgabe des Untersuchungsausschußberichts der Mehr

heit des Ausschusses möehte ich jedoch nicht beenden, ohne 

mich zunächst bei meinen Kollegen im Untersuchungsaus

schuß fOr die weitgehend sachliche Zusammenarbeit zu be

danken. 

(Vizepräsident Bojak Obernimmt 

den Vorsitz) 

Die Übertragung der schwierigen Aufgabe eines Ausschuß
vorsitzenden an einen Abgeordneten mit nur kurzer parla

mentarischer Erfahrung bedeutete fOr mich eine Herausfor

derung, der ich mich gerecht zu werden bemOht habe. 
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Bedanken möchte ich mich fOr die ausgezeichnete Unterstat

zung durch die Mitglieder des Wissenschaftlichen Dienstes, 

an erster Stelle Frau Schill, die mich durch ihre ruhige und be

sonnene Art, aber auch durch ihr Fachwissen manche schwie

rige Situation meistern ließ, 

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

sowie des Abg. Schuler, CDU) 

aber auch durch Herrn Koch, der in der letzten Phase des Un

tersuchungsausschußverfahrens Entscheidendes zur ErfOI
Iung des Untersuchungsausschußauftrags beigetragen hat. 

(Beifall derSPD und der F.D.P. 

sowie des Abg. Schuler, CDU) 

Auch den Stenographen, die Ober viele Stunden Hunderte 
von Seiten Protokoll anfertigen mußten, sei herzlich gedankt. 

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

sowie des Abg. Schuler, CDU) 

Das gleiche gilt for die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 

landtagsverwaltung, denen der Ausschuß viel Arbeit aufge

halst hatte. 

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

sowie des Abg. Schul er, CDU) 

Schließlich möchte ich mich fOr die besondere Unterstützung 

in dem fast zwei Jahre andauernden Untersuchungsverfah

ren durch den Mitarbeiter der SPD-Fraktion, Herrn laux, 

recht herzlich bedanken. Ohne seine ausgezeichnete Arbeit 

wäre ich sicherlich kaum in der Lage gewesen, die mir über

tragene schwierige Aufgabe zu erfallen. 

Ihnen allen mOchte ich fOr Ihre Aufmerksamkeit danken. 

(Beifall derSPD und derF.D.P.) 

Vizeprlsldent Bojak: 

Ich eröffne die Aussprache und erteile Herrn Kollegen 

Schnarr das Wort. 

Abg. Schnarr, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der 

Bericht war insoweit etwas ungewöhnlich, als er von der 

Übung abgewichen ist, wie bisher die Berichterstattung Ober 

UntersuchungsausschOsse gehandhabt wurde. Er ist weit 

Ober das hinausgegangen, was in diesem Zusammenhang ge

sagt werden kann und darf. Das gilt insbesondere auch für 

den letzten Punkt, 

(Zuruf des Abg. Nagel, SPD) 

zu dem ich sagen muß, es kann wohl nicht sein, daß man ir

gendeinen Mitarbeiter nur einer Fraktion in diesem Zusam

menhang erwähnt. 

(Beifall der CDU) 

Sie haben alle fleißig und eifrig ihren Teil dazu beigetragen. 

Von daher gilt allen unser Dank, 

(Mertes, SPD: Sie hätten gar keinem 

gedankt außer sich selbst!) 

wenn es darum geht, Dank zu verteilen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, was lange währt, 

wird endlich gut- oder auch nicht-, läßt sich hinsichtlich der 

geführten Untersuchungen um die SondermOlldeponie Ge

rolsheim, das Schicksal des Standorts Kaisersesch und die Tä

tigkeit der neuen Landesregierung in diesem Zusammenhang 

sagen. Wie Sie alle wissen, begann die Untersuchung bereits 

mit einem Eklat, und das Ende war auch nicht erfreulicher. 

(Nagel, SPD: Das sagt der Richtige!

Zurufe der Abg. Mertes, SPD, 

und Prof. Reisinger, F.D.P

Staatsminister Zuber: Wer im 

Glashaus sitzt!) 

Ein gemeinsamer Bericht hat sich verboten, nachdem die 

Sachdarstellung unzulässig selektiv erfolgt ist und die Beweis

würdigungen irreparabel mißgiOckt sind. Dabei hätten die 

Themen sehr wohl eine bessere Bearbeitung und weniger po

litisches Gezänk verdient gehabt. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Das müssen 

ausgerechnet Sie sagen!) 

- Ich sage Ihnen das, Herr Professor Reisinger. Hören Sie ein

mal zu. Ich begründe jeden Satz, den ich als Behauptung in 

den Raum stelle. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Ich habe mich 

manchmal gefragt, ob Sie Oberhaupt 

im Auschuß anwesend waren!) 

Den Eingangseklat sehe ich noch nicht einmal in der leichtfer

tigen, aber doch signifikanten Äußerung des Vorsitzenden in 

dieser Eigenschaft, die Zeugen wOrden wohl alle lOgen. Da

bei hatten die Zeugen noch nicht eine einzige Silbe gesagt. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Darauf will ich aber gar nicht weiter eingehen. Das will ich 

gar nicht weiter vertiefen. Nein, was die Atmosphäre und Ar

beitsmöglichkeiten in diesem Ausschuß nicht minder vergif-
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tete, als es die Deponie Geralsheim schon ist. das waren die 
von der SPD verbreiteten inkriminierten schweren Verdächti

gungen gegen 

{Prof. Reisinger, F.D.P.: Wer hat dort 
versucht, das zu vergiften?) 

unbescholtene Beamte und sonst politisch tätige Personen, 
wobei man natürlich die CDU im Visier hatte. 

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

Da wird am 9. Juni 1992 in einer Fernsehsendung einfach der 

durch nichts belegte wesentliche Vorwurf - so wurde es da

mals genannt- erhoben, es sei zur Kungelei und Mausehelei 

zwischen Politik auf der einen Seite und Wirtschaft auf der 

anderen Seite gekommen. Auf die vorschnelle Frage an den 

interviewten Ausschußvorsitzenden, ob er es für möglich hal-. 

te, daß sich für manchen aus der alten Landesregierung dann 

auch persönliche Konsequenzen aus diesem Untersuchungs

ausschuß stellen werden, hat der Ausschußvorsitzende in al

ler Naivität, aber in voller Absicht geantwortet: 

(Beifall der CDU) 

Das schließe ich nicht aus; die Akten, die ich bis heute gelesen 

habe, lassen es durchaus möglich erscheinen. 

Was dieser Vorwurf bedeutete, liegt auf der Hand. Die Regie

rungsmitglieder der CDU waren nicht mehr im Amt. Gleich

wohl wurden persönliche Konsequenzen gegen sie angekün

digt. Solche konnten dann nur noch strafrechtlicher Art, die 

nach dem Ausscheiden noch mögliche Ministeranklage oder 

zivilrechtliche Verurteilungen zum Schadensersatz sein. ln 

dieser Richtung hatte sich auch die neue Umweltministerin, 

die in dieser Beziehung nicht zurückhaltend ist, ebenfalls 

recht schnell gemeldet und geäußert, daß diejenigen persön

lich haftbar gemacht werden sollen, die dem Land Ober die 

GBS SChaden zugeftlgt haben. Was ist bisher diesbezoglieh 

geschehen und herausgekommen? 

(SChuler, CDU: Ja!) 

Was hat sich insoweit ergeben? Nichts, Oberhaupt nichts. Wo 

ist das Vorgehen gegen frühere Regierungsmitglieder? Wo 

ist das Vorgehen gegen Beamte? Wo sind Schadensersatzan

sprüche gegen Betroffene geltend gemacht? Nichts. 

(Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Leider I) 

Wo sind die Fakten fOr die behaupteten Kungeleien und 

Mauscheleien? Wo sind die? Nichts ist da. Wo sind die Fakten 

für die öffentlichen Äußerungen des Fraktionsvorsitzenden 

der SPD, es gehe auch um die Zahlung von Schmiergeldern? 

Nichts liegt hierzu vor, aber auch gar nichts. 

(SChuler, CDU: Ja!) 

Geschädigt und schwer in ihrer Ehre verletzt wurden dage

gen die verdächtigten, in der politischen Öffentlichkeit ste

henden Personen. Das alles wurde unternommen, um den 

politischen Gegner zu diskriminieren, um die CDU in den Au

gen der BOrger schlechtzumachen, um sie herabzusetzen. Das 

war das Motiv, nicht Aufklärung. 

(Beifall der CDU) 

Meine Herren von der Regierungspartei, dies alles wird noch 

auf Sie, die dafür verantwortlich sind, zurückfallen. Man trifft 

sich zweimal im leben. 

(Mertes, SPD: Wir Sie auch!

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

auch für Sie!) 

Wie es wirklich war, erhellt ein früherer Redebeitrag eines 

Abgeordneten. Hören Sie einmal zu, wasdieser in einer land

tagsdebatte hier im Hause gesagt hat. Er erklärte im Zusam

menhang mit unrechtmäßigen Müllablagerungen: Es han

delt sich um Tatbestände, die sich nicht nur in unserem Lan

de, sondern auch an vielen Stellen der Bundesrepublik ge

zeigt haben. ln der Vergangenheit haben wir uns auf diesem 

Gebiet, auch innerhalb dieses Hauses, Ober die Behandlung 

der Problematik der Umwelt, wie sie sich heute darstellt 

- hören Sie genau zu, meine Herren von der SPD -, gut ver

ständigt. Wir sind der Meinung, der Herr Minister ist vorhin 

schon darauf eingegangen, daß es aufgrundder Erfahrungen 

notwendig ist, hier miteinander den Versuch zu machen, We

ge zu begehen, daß wir von diesen Dingen nicht mehr Ober

raseht werden.- Das sagte Abgeordneter Jost, seines Zeichens 

Abgeordneter der SPD-Fraktion am 27. September 1973. 

Die gemeinsame Verantwortung, die Herr Jost damals schon 

angesprochen hat und die damals anscheinend bestand, wur

de in der Folgezeit auch praktiziert. Die SPD saß voll mit im 

Aufsichtsrat der GBS. 

(Tölkes, CDU: Hört! Hört!) 

Sie hat alles mitgetragen, was dort beschlossen und entschie

den worden ist. 

(Schuler, CDU: Richtig!) 

Sie hatangesichtsder lediglich verbleibenden Minderheitsbe

teiligung des Landes niemals beanstandet, daß die Wirtschaft 

und die kommunale Seite das Geschehen diktierten. Die SPD 

hat niemals und zu keinem Zeitpunkt, auch nicht hier im Hau

se, beanstandet, daß die GBS ein rein privatrechtlich geord

netes Unternehmen ist und daß deshalb der Einfluß und die

Einwirkungsmöglichkeit der Landesregierung nur äußerst be

dingt waren. Es ist pure Heuchelei, wenn das alles jetzt so ge

geißelt wurde, wie dies geschehen ist. 
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Da wird der Vorwurf erhoben, man habe sich das fremde Ei

gentum an DeponiegrundstOcken verschaffen müssen, not

falls mit nötigenden Mitteln, wie der Vorsitzende bei der Vor

stellung des Abschlußberichts nochmals herausstellte. 

Wo leben wir denn nach dieser Auffassung der SPD eigent

lich? Wir haben einen Rechtsstaat, und das Eigentum ist 

grundrechtlich garantiert. Das dürfen Sie doch nicht außer 
acht lassen. Wenn ein Eigentümer nicht veräußern will, kann 
doch allenfalls noch das Enteignungsverfahren durchgeführt 

werden. 

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

Daß hierfür die Voraussetzungen nicht gegeben sind, stellt 

aber selbst die SPD nicht in Abrede. 

Es wurde von der SPD auch lange der Vorwurf erhoben, es 

wOrden Unternehmen wie freigestellt behandelt, die giftig 

abgelagert hätten. Kein wahres Wort ist daran zutreffend. 

Von der im wesentlichen betroffenen Firma B. wurde sogar 

- wie der Ausschuß auch ermittelt hat ~ ein ausdrücklicher 

Verzicht auf die Verjährungseinrede erwirkt. Er liegt schrift

lich vor. 

Anders steht es um die neue Landesregierung. Was hat sie 

getan? Was die Sanierung angeht: Nichts! Nichts Neuesl 

Nach Jahr und Tag wurde lediglich ein Tellbereich der Depo

nie gerade mit einer notwendigen Abdeckung versehen. So

weit sie mit der GrundstOckseigentomerin Ober die Übertra

gung einiger GrundstOcksteile inzwischen einig geworden ist, 

hat die Umweltministerin eine völlig unangemessene Gegen

leistung erbracht. 

Es sind zum Ausgleich horrende Beträge in Millionenhöhe zu 

zahlen. Das war vielleicht noch zu vertreten, daß aber auch 

gleichzeitig eine riesige Erweiterung des HausmOllareals mit 

Ober einer halben Million zusätzlicher Ablagerungskapazität 

verbunden ist, sollte den BOrgern dieses Landes und den Be

wohnern in und um HeBheim auch gesagt werden, wobei 

auch noch als Krönung die öffentlich-rechtliche Haftungsfrei

stellungdamit verbunden ist. 

(ltzek, SPD: Sie sind ein Schwätzeri

Zuruf des Abg. Dr. Schiffmann, SPD) 

Meine Damen und Herren von der SPD, was wollen Sie der 

früheren Landesregierung angesichts dieser Umstände ei

gentlich noch vorwerfen, wobei Sie auch beachten sollten 

und müssen, daß die Verantwortlichkeiten in maßgeblicher 

Zeit bei den SPD-gefOhrten Landratsamtern in Frankenthai 

und Bad Darkheim lagen? 

Es war auch keine Ruhmestat, wie die Feststellungen der Un

tersuchung ergeben haben, daß die Landesregierung die 

mögliche Sonderabfallverbrennungsanlage in Kaisersasch so 

zerschlagen hat, wie dies geschehen ist. 

Die Umweltministerin wird keinen Standort für SondermOll

behandlung finden, der vor Ort so akzeptiert worden ist, wie 

dies in Kaisersesch der Fall war. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Was?) 

- Sie erleben es doch tagtäglich, was mit MOlldeponien vor 

sich geht. 

(Zuruf von der SPD: Wir reden von 

der Verbrennungsanlage I) 

- Wenn eine Deponie schon solche Schwierigkeiten macht, 

dann erst recht Verbrennungsanlagen. Warten Sie nur. 

Dabei ist festzustellen, daß alle vorherigen einschlägigen Be

schlüsse zu Kaisersasch und der Anlageerrichtung durch den 

Aufsichtsrat unter Beteiligung der SPD getroffen worden 

sind. Dies gilt auch fOr den Beschluß, die Betriebsführung an 

einen Dritten zu vergeben, sowie fOr den Beschluß der euro

paweiten Wettbewerbsausschreibung. 

Der Aufsichtsrat war es, der beschlossen hatte, den Bauauf

trag gemäß dem vorgelegten Vertragsentwurf an ein Kon

sortium zu vergeben. Wie dort die Mehrheiten sind, ist Ihnen 

bekannt, auch wer darOber befunden hat. 

Diese Landesregierung hat unter dem 25. September 1992 

den Generalunternehmervertrag gekOndigt. Sie wußte nicht, 

was sie tat. Hiertor ist die Umweltministerin verantwortlich. 

Der Vertrag war nämlich unter der aufschiebenden Bedin

gung abgeschlossen worden ~das ist heute morgen schon ge

sagt worden-, daß er erst Wirksamkeit entfaltet, wenn ein 

rechtsbeständiger Planfeststellungsbescheid antragsgemäß 

ergangen ist. Dies war nie der Fall. Nun hat die Umweltmini

sterinjedoch gleichwohl den Vertrag gekOndigt und somit ei

nen Tatbestand geschaffen, der den Generalvertragspartner 

in den Stand setzte, Schadensersatz zu verlangen. Das hat das 

Land nahezu 20 Millionen DM gekostet. Ein entsprechender 

Entschädigungsvergleich wurde geschlossen. Das ist der ei

gentliche Skandal in dieser Sache. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, Fazit: Die Abfall

vermeidung und ~verwertung ist als Grundsatz von den Ab

fallgesetzen des Bundes und der Länder vorgeschrieben. Dies 

haben Sie den CDU-Umweltministern in Ihrer Oppositionszeit 

immer unter die Nase gerieben. Wir haben noch gut die For

derung des damaligen Oppositionsvorsitzenden Scharping im 

Ohr. Doch was haben Sie unternommen, um diesen Grundsät

zen gerecht zu werden? Da ist einzig die Übertragung der 

Aufgabe der Sonderabfallvermeidung auf die neu gegründe

te SAM. Sie wollen die Beteiligungsfirmen, die mit der Ein

sammlung, der Behandlung und dem Transport von Sonder

abfällen beschäftigt sind, dazu anhalten, Konzepte zur Ver

meidung von Sonderabfällen zu entwickeln, denselben Ab

fällen, an denen diese Unternehmen verdienen. Wer hat 
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schon einmal ein Unternehmen gesehen, das an dem Ast 
sägt, auf dem es selbst sitzt? 

BezOglieh derSonderabfallverbrennung: ln knapp eineinhalb 

Jahren ist es Ihnen gelungen, den Standort Kaisersesch syste
matisch madig zu machen, die Gemeinde Kaisersesch und die 

Region, die zu der Anlage gestanden hat, und das Ober Jahre 
hinweg, vor den Kopf zu stoßen, um sich Hals Ober Kopf in 

ein anderes Projekt zu stOrzen. 

(Franzmann, SPD: Über Jahre hinweg!) 

Was haben Sie dort bis heute erreicht? Noch nicht einmal ei

nes der notwendigen Verfahren ist bis zum heutigen Tage 

eingeleitet. So groß sind offensichtlich die Schwierigkeiten, 

auf die Sie dort gestoßen sind. 

Dabei sind Sie beim Kernproblem der Sache noch nicht ange

langt. Wie wollen Sie ein neues Standortauswahlverfahren 

fOr den Standort Ludwigshafen bestehen, wenn die Umwelt

ministerin selbst vor erst etwa einem Jahr den Standort Kai

sersesch als den im ganzen Land geeignetsten Standort be

zeichnet hat? Dies ist nicht etwa aus der Luft gegriffen, son

dern auf der Basis eines Standortauswahlverfahrens, das flä

chendeckend Ober 10 000 Standorte im Land untersucht hat 

und dabei zu dem Ergebnis kam, daß das Rheintal im Bereich 

ludwigshafen wegen zu großer Belastung ausscheiden müs

se. 

Zur Sonderabfalldeponie. Seit Sie die Regierung Obernam
men haben, ist kein wesentlicher Sanierungsschritt auf der 

SAD Geralsheim mehr vorgenommen worden. Seit Jahren ist 

die Trennabdichtung zwischen HausmOlldeponie HeBheim 

und der Sonderabfalldeponie Geralsheim eine Hängepartie. 

Über zwei Jahre wurden in höchst fahrlässiger Weise die Ab

deckung der Sonderabfalldeponie im Bereich des Canyons 

unterlassen und jetzt im Rahmen der Übertragung der tat

sächlichen Sanierungsschritte auf die AbG auch noch faule 

Kompromisse und schlechte Geschäfte gemacht, um zu einer 

Vereinbarung mit der AbG zu gelangen. 

Dieses Vertrags mit der AbG hätte es doch gar nicht bedurft; 

denn nach Ihren eigenen vielzähligen gutachtlichen Äuße

rungen hat die GBS doch die Sanierungspflicht nie übernom

men. Die Sanierungspflicht lag von Anfang an bei der AbG 

und hätte folglich durch die Landesregierung bzw. durch die 

Bezirksregierung 

(Pörksen, SPD: Sie hat 

doch gehandelt I) 

mittels Sanierungsbescheid gegenOber der AbG auch vollzo

genwerden können. 

Meine Damen und Herren von der SPD, als Sahnehäubchen 

auf diesem Geschäft kommen Sie jetzt daher und präsentie

ren der Bevölkerung in dem betroffenen Raum HeBheim 

auch noch eine weitere Erweiterung der HausmOlldeponie im 
östlichen Bereich 

(Nagel, SPD: ln welcher Veranstaltung 

waren Sie denn?) 

um - ich will es nun genau sagen: man kann es im Kopf nach
rechnen- 527 000 Kubikmeter HausmOl I. 

Es fragt sich, wer Ihnen in diesem Raum Oberhaupt noch et

was glauben soll. Sie denken nicht im entferntesten daran, 

die Sonderabfalldeponie Geralsheim zum nächstmöglichen 

Termin zu schließen, wie dies der Landtag in seiner Entschlie

ßung aus dem Jahre 1989 gefordert hat. 

(Zurufe der Abg. Nagel, SPD, 

und Prof. Reisinger, F.D.P.) 

Dazu sind Sie Oberhaupt nicht imstande. Das tut mir leid, wie 

auch Ihnen, Herr Kollege Reisinger; wir werden es nicht mehr 

erleben. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Wann reden Sie eigentlich 

einmal Oberden Zeitraum 1968 bis 1991? 23 Jahre 

und 13 Monate! Unglaublich ist das, wie hier 

die Gewichte gesetzt werden! Unfähig, 

eigene Fehler einzugestehen!) 

Ihr GBS-GeschäftsfOhrer hat im Untersuchungsausschuß klar 

erklärt, daß die GBS davon ausgeht, die Deponie vollständig 

zu verfüllen; anders sei die Sanierung auch nicht zu bezahlen. 
Die Beteuerungen des SPD-Fraktionsvorsitzenden vom gestri

gen Tage vor dem Landtag sind das Papier nicht wert, auf 

dem sie einmal stehen werden; denn es war doch gerade die 
SPD-Fraktion, die einen Plenarantrag der CDU mit genau die

sem Inhalt in diesem Haus abgelehnt hat. 

Meine Damen und Herren, Sie machen nun drei Jahre verant

wortlich Umweltpolitik in diesem lande und sind Ober An

kOndigungen, falsche, kostspielige Entscheidungen zu Lasten 

des Landes bis heute nicht hinausgekommen. DarOber wird 

alsbald wieder zu reden sein. Nehmen Sie sich vorsorglich un

sere Empfehlungen im Sondervotum zu Herzen! 

(Beifall der CDU • 

Prof. Reisinger, F.D.P.: Das ist der Gipfel 

der Unverschämtheit! Kein 

Wort Ober 23 Jahre!) 

VIzepräsident Bojak: 

Das Wort hat nun Herr Kollege Dr. Schiffmann. 

Abg. Dr. Schiffrnann,SPD: 

Herr Präsident, meine sehrverehrten Damen und Herren! Das 

war schon erstaunlich. Ich habe mich gefragt- oder ich habe 
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es mich natürlich nicht gefragt, weil ich Herrn Schnarr Ober 

die ganze Arbeit des Untersuchungsausschusses miterlebt ha
be-, auf welcher Veranstaltung er wohl war.' 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Ja, das ist wahr!) 

Ich muß jetzt sagen: Mit Ausnahme von Herrn SChnarr hatte 

ich auch bei den Kollegen von der CDU durchaus den Ein
druck, daß wir sehr sachlich zusammengearbeitet haben, daß 
wir während der Vernehmung der Zeugen auch an der Sache 

orientiert gefragt und befragt haben. Ich denke auch, wenn 
man sich einmal das abweichende Votum der CDU-Mitglieder 

des Untersuchungsausschusses vornimmt, dann bleibt von 
dem Schaum, den Herr Schnarr hier geschlagen hat, gar nicht 

so viel übrig. Wenn man einmal davon abstrahiert, daß da 

sehr viel Wortreiches an Inhalts- und Ablaufschilderung ent

halten ist, finden sich nämlich Berge von kritischen Bemer

kungen Ober die Abläufe in den zweieinhalb Jahrzehnten 

zwischen 1968 und 1992. 

Herr Schnarr, Sie haben davon gesprochen, das Ganze sei 

jetzt in Gezänk ausgeartet. Ich muß allerdings sagen, daß Sie 

in dem GBS-Untersuchungsausschuß und auch in dem, derge

genwärtig läuft, wesentlich dazu beigetragen haben. Mich 

hat deswegen doch auch ein StOckehen befremdet, was in der 

Einleitung zu Ihrer abweichenden Meinung steht, und zwar 

nicht so sehr, daß Sie da noch einmal die Geschichte mit den 

angeblichen Äußerungen von Herrn Pörksen als Vorsitzenden 

des Untersuchungsausschusses geritten haben, sondern das 

Sahnehäubchen -um Ihren Ausdruck aufzugreifen- ist dann 

allerdings der PunktA3: "Paginierung der Akten". Da wird 

nämlich so zwischen den Zeilen insinuiert, als sei es Aufgabe 

des Vorsitzenden gewesen, alle bei der Landtagsverwaltung 

angelieferten Akten eigenhändig zu paginieren, als hätte er 

ein schwerwiegendes persönliches Versäumnis begangen, in

dem er das nicht getan hätte. Dann kommt gegen Schluß der 

Satz, der so vieles offenläßt: Da diese Paginierung erst ein 

paar Tage später, nachdem das moniert worden sei, erfolgt 

sei, könne man gar nicht mehr beurteilen, ob die eine oder 

andere Seite aus den Akten verschwunden sei. 

(Pörksen, SPD: Eine unerhörte 

Unterstellung I) 

Also das, was darin steht- man muß das schon sagen-, ist ein 

echter Schnarr. Ich will das nicht weiter klassifizieren, weil das 

im HIV-Untersuchungsausschuß noch Gegenstand weiterer 

Debatten sein wird. 

(Schnarr, CDU: Kein Wort steht davon 

drin! Sie sind nicht aufdem laufendeni

Pörksen, SPD: Das mußten Sie herausstreichen, 

Herr Schnarr, das mußten Sie herausstreichen I

Unruhe im Hause) 

Herr Schnarr, Ihre Rede war ein einziger Appell an die Unin

formiertheit breiter Gruppen. lrgendwo haben Sie in Ihrer 

Rede behauptet, die SPD sei im Aufsichtsrat dringesessen. Al-

so das ist mir nicht geläufig. Ich weiß, daß auf der Seite der 

Vertreter der kommunalen Spitzenverbände 

(Zu ruf des Abg. Schnarr, CDU) 

auch Bürgermeister und Landräte gesessen haben, die der 

SPD angehören. 

(Schnarr, CDU: Eben!) 

Aber sich hier hinzustellen und zu sagen, die SPD sei im Auf

sichtsrat vertreten ---

(ZurufdesAbg. Schuler, CDU) 

-Entschuldigung, ich gehe davon aus, daß jeder BOrgermei

ster und jeder Landrat einen öffentlich-rechtlichen Auftrag 

hat und nicht als Vertreter einer Partei dort drinsitzt. 

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

Dann kommt das Tollste, und ich verstehe nicht, wie der Herr 

Kollege Schuler jetzt ruhig neben Ihnen sitzen kann. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Der sitzt 

auch nicht ruhig I) 

Sie sagen nämlich dann: Bei den Verhandlungen zur Entwir

rung des Vertragsgeflechts zwischen GBS, AbG und den zahl

losen Firmen der Willersinn-Gruppe, was den Betrieb auf der 

Deponie, die Eigentümerschaft an den Deponieflächen an

ging, sei im Zusammenhang mit dem Übergang der Deponie

flächen in das Eigentum der AbG dann als Sahnehäubchen, 

um der Willersinn-Gruppe das schmackhaft zu machen, eine 

Erweiterung der Hausmülldeponie in HeBheim draufgesetzt 

worden. Herr Kollege Schuler weiß, wie die Situation im vor

derpfälzischen Raum war, daß die Geschichte mit der Rekulti

vierung, mit der Ausweisung dieser zusatzliehen Flächen auf 

der Hausmülldeponie in HeBheim mit den Vorgängen auf der 

Sonderabfalldeponie in keiner Weise etwas zu tun hat. Sie 

sind also völlig auf dem falschen Dampfer und haben von der 

Sache überhaupt keine Ahnung. 

(Beifall beiSPD und F.D.P.

Unruhe bei der CDU) 

Einen letzten Punkt, den Sie genannt haben, möchte ich jetzt 

direkt vornweg aufgreifen. Sie sagten: Da ist von all dem 

nichts übriggeblieben, was vorher- auch im Vorfeld- Ober die 

Unregelmäßigkeiten diskutiert worden ist, die es im Gesamt

zusammenhang GBS, Deponie und Sanierung der Deponie 

gegeben hat.- Herr SChnarr, Sie haben hier natürlich bewußt 

verschwiegen, daß ein riesiges staatsanwaltschaftliches Er

mittlungsverfahren Im Zusammenhang mit der GBS und in er

heblichen Teilen auch im Zusammenhang mit Vorgängen, die 

die Sanierung auf der Deponie in Geralsheim berühren, im 

Gang ist und daß wesentliche Funktionsträger der GBS und 
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auch der AbG vorObergehend in Haft genommen worden 
sind und Gegenstand dieser Ermittlungen sind. 

(Schnarr, CDU: Von Beamten 

und Politikern!) 

• Da geht es um die politische Verantwortung; um nichts an. 

deres geht es. 
(Schuler, CDU: Ja, im Vorfeld 

um was anderes!) 

Jetzt könnte man natürlich ohnehin fragen - die Reihen auf 

den Zuschauerbänken belegen das -,ob das öffentliche Inter

esse 
(Zuruf des Abg. Schuler, CDU) 

an dem Vorgang etwas abgekühlt ist. 

Sie haben jetzt im Grunde genommen einen Salto geschla

gen. Sie haben sich jetzt auf die letzten drei Jahre seit 1991 

konzentriert, ohne deutlich zu machen, daß der aktuelle Be

zug vielleicht- da kann man den Bogen von der Debatte heu

te zu der Debatte gestern, der Aktuellen Stunde, und zur Ak

tuellen Stunde vor 14 Tagen schlagen- die Tatsache ist, daß 

wir heute- März 1994- Ober die Frage der Ausweisung eines 

neuen Deponiestandortes diskutieren. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Überhaupt 

diskutieren I) 

Daß wir Oberhaupt darüber diskutieren müssen, ist Folge der 

Versäumnisse, der Unzulänglichkeit und auch der Feigheit 

(Beifall bei der SPD) 

der zuständigen CDU-Minister seit 1983, als sich diese Frage 

nämlich erstmals brandaktuell gestellt hat. 

(Zuruf von der SPD: So ist esl) 

Ich könnte Ihnen hier bergeweise Äußerungen von Herrn Mi

nister Geil, der damals zuständig war, zitieren. Wenn es nach 

dem gegangen wäre, was er 1983 hier im Landtag und auch 

in Veranstaltungen vor Ort als Ankündigungsminister ange

kündigt hat, dann hätte 1989 schon die neue Deponie in Be

trieb gehen müssen. Dann müßten wir heute nicht diese De
batten führen, die wir jetzt führen. 

(Schnarr, CDU: Nach dem, was Sie angekündigt 

hatten, könnten wir schon seit zwei 

Jahren Richtfest feiern I) 

Das muß einmal deutlich gesagt werden. 

Ein Untersuchungsausschuß soll Angelegenheiten von öffent

lichem Interesse behandeln. Einen Punkt habe ich schon er

wähnt. Es besteht natürlich großes öffentliches Interesse 

auch im Zusammenhang mit der Ausweisung des neuen Oe-

poniestandortes, die Frage der Verantwortlichkelten für den 
zeitlichen Verzug zu diskutieren, aber auch die Frage der 

Konsequenzen, die wir - auch der Untersuchungsausschuß -

aus der Art gezogen haben, wie die Deponie in Gercisheim 

zum laufen gebracht worden ist, und aus der Art, wie siebe

trieben worden ist, welche Aufsichts- und Kontrollgremien 

darober gewacht haben . 

Aber Angelegenheit von öffentlichem Interesse ist natürlich 

auch die Frage, wie wir im Geflecht von Politik und Wirtschaft 

damit umgehen. Ich habe auch im Vorfeld einige Diskussio

nen geführt, in denen gesagt wurde, daß das von den Me

dien abgefrOhstOckt ist, das Thema vom Tisch ist, das histo

risch ist und das abgehangen ist. Warum? Die meisten haben 

auch erkannt, daß jetzt die neue Landesregierung zum ersten 

Mal in der Geschichte von Rheinland-pfalz ein geschlossenes 

Sonderabfallwirtschaftskonzept vorgelegt hat. Die Bausteine 

haben Sie selbst teilweise erwähnt: die SAM, die letztlich 

auch eine Konsequenz aus den Erfahrungen mit der GBS in 

den Unzulänglichkeiten darstellt. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Daß so etwas sinnvoll 

sein könnte, darüber waren wir uns auch 

einig, Herr Schuler! Nur haben Sie 

das nicht gemacht!-

Zuruf des Abg. Schuler, CDU

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

Der zweite Bestandteil dieses Konzepts ist die Durchführung 

der Sanierung bzw. der Nachrüstung der Deponie in Gerals
heim durch die AbG und nicht die GBS. Auch das ist ein wich

tiger Baustein. 

Der dritte Punkt ist, daß das Standortverfahren für die Fin

dung eines neuen Standorts einer neuen Sonderabfalldepo

nie jetzt in Gang gebracht worden ist, nachdem es jahrelang 

bewußt hinausgezögert oder in die Schublade gelegt worden 

ist. 

Der vierte Teil ist natürlich- zu diesem Aspekt der Sonderab

fallverbrennungsanlage wird Kollege Pörksen noch etwas sa

gen -, daß der Bau und der Betrieb einer Anlage zur Sender

abfallverbrennung in und durch die BASF jetzt auf die Reihe 

gebracht worden ist. Damit hat die von uns getragene Lan

desregierung ein wichtiges Fundament für die Zukunftssiche

rung des Wirtschaftsstandortes Rheinland-P1alz gelegt, et
was, was Sie in der Zeit Ihrer Regierung nicht zuwege ge

bracht haben. 

Jetzt geht es darum, die Einzelbausteine planerisch, technisch 

und administrativ zu verwirklichen. Hier schließt sich der 

Kreis bzw. berühren sich Vergangenheit, Gegenwart und Zu

kunft der Sonderabfallwirtschaft in Rheinland-pfalz. 

Weil Sie die Frage gestellt haben, ob es Verantwortlichkelten 

gibt, darf ich an einen Punkt erinnern. Es gibt Verantwortlich

kelten, die auch in die Gegenwart noch hineinwirken, auch in 

die Gegenwart der Standorttindung der neuen Sonderabfall-
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deponie. So hat nämlich 1972- wie es der Untersuchungsaus

schuß nachgewiesen hat • und 1976/1977 • da war noch ein· 

mal ein zweiter Knackpunkt in der Entwickfung- der damali

ge CDU-landw;rtschaftsminister Otto Meyer, weil er sich die 
zwangsläufigen politischen Probleme der Ausweisung einer 

neuen Deponie nicht aufbürden wollte, die Rücknahme der 

Betriebsgenehmigung fOr Gerolsheim, die 1972 schon unter

schriftsreif in der Schublade der Kreisverwaltung Bad DOrk

heim lag, verhindert. Aus diesem Grunde hat er auch 1976 ff. 
die GBS, was den Betrieb der Deponie betraf, weitgehend an 

die Willersinn-Gruppe ausgeliefert. 

So haben die CDU-Umweltminister Geil. Prof. Dr. Töpfer, Wil

helm und Or. Beth seit 1983 außer vollmundigen Ankündi

gungen nichts im Hinblick auf die Findung eines neuen 

Standortes zuwege gebracht. Alle haben sich aus durchsichti

gen politischen und wahltaktischen Gründen der Verantwor

tung entzogen. 

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

Bei dem Tempo, das auch der letzte CDU-Umweltminister, 

Herr Dr. Beth, während seiner Amtszeit in dieser Frage an 

den Tag gelegt hat. ist es gar nicht so verwunderlich, daß der 

CDU-landesvorsitzende Gerster- laut "Rheinpfalz" am Mitt

woch- erklärt hat, Ministerin Martini lege in der Standortfra

ge einen- Zitat- ,.Schweinsgalopp• vor. Bei dem Schnecken

tempo, das die CDU-Minister an den Tag gelegt haben, sind 

die Maßstäbe beim CDU-Vorsitzenden offensichtlich erheb

lich verschoben. 

(Kramer, CDU: Das ist eine Unverschämtheit! 

Das steht Ihnen gar nicht zu I) 

Jeder, der sich jetzt kritisch mit dem Standortgutachten der 

DPU und seinen Bewertungskriterien sowie mit dem weite

ren Prüfungs- und Entscheidungsverfahren, Ober das wir ge

stern und vor 14 Tagen gesprochen haben, befaßt und auch 

jeder, der- ich sage zu Recht- nicht nur eine Umweltverträg

lichkeitsprOfung, sondern zusätzlich eine Sozialverträglich
keitsprOfung anmahnt, sollte sich die Drucksache 12/4410 

aufmerksam durchlesen. Das ist eine spannende Lektüre, aus 

der man viel lernen kann, was sich in zweieinhalb Jahrzehn

ten geändert hat. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Wenn man 

zum Lernen flhig ist!) 

-Wenn man zum lernen fähig ist. 

Die haarsträubenden Umstände der Entstehung der Deponie 

Gercisheim in den Jahren 1967/1968, wo ein Kreisinspektor 
und ein Kiesgrubenbesitzer die Referenzstellen der zuständi

gen Wasserwirtschaftsverwaltung fOr die geologische Geeig

nethelt und Dichtigkeit der Grube, fOr den Betrieb einer da

mals noch gemischten Hausmüll- und Sonderabfalldeponie 

abgaben, lesen sich in dem Bericht des Untersuchungsaus

schusses wie ein Abenteuerroman, der dann mit den wilden 

Ablagerungspraktiken bis 1974 seine Fortsetzung fand. Auch 

das sind sehr spannende Seiten; diese kann man nur allen zur 

LektOre empfehlen. 

{Bruch, SPD: Sie müssen sie nur lesen!) 

Das bisherige sorgfältig abwägende Vorgehen von Ministerin 

Martini auf der Grundlage vor allem der TA Abfall und der 

Katalog der in Zukunft Oberhaupt noch deponierfähigen 

Stoffe müßte jedem vor Augen führen, daß die künftige Son

derabfalldeponie mit der SAD in Geralsheim vom Standort, 

von der technischen Konzeption und von den Stoffen her 

nichts außer der Bezeichnung "Sonderabfalldeponie" ge

mein haben wird. 

Eine Altlast der früheren CDU-Regierung ist aber nicht nur 

die bisher noch nicht gelöste Standortfrage einer neuen De

ponie -das ist nicht unwichtig, weil es um das Geld geht- und 

auch die Finanzierung der abschließenden Sanierungsmaß

nahmen. Wie uns alle Sachverständigen belehrt haben, soll

ten wir nicht von Sanierung, sondern von Sicherungs- und 

Nachrüstungsmaßnahmen sprechen. 

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

Der Untersuchungsausschuß hat eindrucksvoll nachgewiesen, 

daß die erheblichen zeitlichen Verzögerungen bei der Sanie

rung, die Steigerung der ursprünglich kalkulierten Kosten 

von etwas Ober 20 Millionen DM auf nunmehr Ober 250 Mil

lionen DM Ergebnis eines völlig falschen Herangehensan das 

zweifellos schwierige Neuland einer Deponiesanierung oder 

-nachrOstung, aber auch Ergebnis personeller Unzulänglich

keiten, personeller Unterbesetzung der GBS und Ergebnis 

Oberhaupt nicht vorhandener finanzieller Vorsorge durch ko

stend eckende DeponiegebOhren sowie auch Ergebnis nicht 

erfolgter Heranziehung der Altanlieferer zu den Sanierungs

kosten war. FOr all das tragen die CDU-Minister der Vergan

genheit die Verantwortung. 

(Schuler, CDU: Und jetzt?) 

Daß die finanziell, technisch und personell völlig Oberforder

te GBS anstelle der sanierungsverpflichteten AbG, an derbe
kanntlich die Firma Willersinn zur Hälfte beteiligt war, die Sa

nierung übernahm, dafür tragen auth die damaligen Mini

ster Geil, Dr. Töpfer und Wilhelm die politische und persönli
che Verantwortung. FOr die haarstraubende technische und 

kaufmännische Abwicklung der einzelnen Sanierungsmaß

nahmen auf der Deponie trägt aber auch - das haben Sie 

auch gesagt- der Aufsichtsrat ein wesentliches StOck MitverR 

antwortung. 

Daß die Vertreter der Landesregierung -gestellt von den un

terschiedlichen Ministerien- im Aufsichtsrat in wesentlichen 

Fragen unabgestimmt, manchmal auch gegensatzlieh gehan~ 
delt haben, verschärfte den Geburtsfehler der GBS. Dieser 

Geburtsfehler bestand darin, daß in der entscheidenden Fra~ 

ge der Festsetzung der Entsorgungspreise auf der Deponie 
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der Drittelpartner Industrie- mit völlig gegensätzlichen Inter
essen natürlich- ein Vetorecht hatte. Das verhinderte bis 
1989/1990 die notwendige Anpassung der Preise an die ex

plosionsartig gewachsenen Kosten. DafOr besteht eine ein

deutige politische Verantwortung, ebenso wie dafor, daß 
die, wie alle Gutachter bestätigt haben, notwendige Gesamt
konzeption der Sanierung nicht erarbeitet wurde. Die Sanie

rung in unkeordinierten technischen Teilschritten verhinder

te die Kostenkontrolle und die ausreichende Gesamtfinanzie

rung. Deshalb und nicht, weil man technisches Neuland be
trat, lief die Sanierung kostenmäßig so katastrophal aus dem 
Ruder. 

(Beifall bei der SPD und 

vereinzelt bei der F .D.P.) 

Staatssekretär Götzl und Minister Dr. Beth haben das auch 

um 1990 herum erkannt. Sie waren jedoch unfähig, die Kon

sequenzen zu ziehen, nicht zuletzt deshalb, weil sie -salopp 

ausgedrOckt -, wie der Untersuchungsausschuß nachgewie

sen hat, persönlich nicht miteinander konnten. Beinahe hätte 

ich einen anderen Ausdruck gewählt. 

{Pörksen, SPD: Das war zu sparen!) 

Deshalb hat erst Staatssekretär Härtel- das sage ich bewußt 

gegenOber all dem, was in dem Bericht der CDU insinuiert 

wird- mit der notwendigen Hartnäckigkeit und Durchsat

zungsfähigkeit eine Lösung der Probleme auf der Deponie 

erreicht. DafOr danken wir ihm. 

(Beifall bei der SPD und 

vereinzelt bei der F.D.P.) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, einige Bemerkun

gen zum Schluß. Herr Kollege Schuler, Sie haben gestern be

klagt, daß die Sonderabfalldeponie Geralsheim vielleicht 

wohl Ober zehn Jahre, vielleicht sogar noch 20 Jahre in Be

trieb sein werde. 

(Schuler, CDU: Ich habe das nicht beklagt, 

sondern auf Ihre Aussage hingewiesen! 

Ich kenne schon die Gegebenheiten I 

Der Staatssekretär kennt sie auch I) 

- Nein, nein, Sie haben das beklagt, und zwar mit einem Fin

ger, der die Verantwortung for diese Perspektive auf andere 

schieben wollte. Wir teilen diese Einschätzung -das sage ich 

an dieser Stelle deutlich- nicht, 

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

weil fOr uns nach wie vor der Landtagsbeschluß von 1989 gilt, 

daß Geralsheim geschlossen wird, wenn eine neue Deponie 

in Betrieb geht. 

(Schuler, CDU: Wirwerden im nächsten Jahr 

darOber sprechenlieh werde das im 

Protokoll nachlesen I) 

Wir werden auch die Standortentscheidung fOr die neue De

ponie anders, als es uns die ganze Reihe der CDU-Minister 

vorexerziert hat, nicht auf die lange Bank schieben, sondern 

korrekt, rechtlich einwandfrei und zOgig entscheiden. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Der Herr Kollege Schuler hätte meines Erachtens eher bekla

gen sollen, daß das Versagen und die Unfähigkeit von CDU

Ministern und Staatssekretären und die Unzulänglichkeit ih

rer Ministerien und Verwaltungen uns und damit die Men

schen vor Ort in Geralsheim und HeBheim in diesen Zeitver

zug bei der Standorttindung gebracht haben. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat nun Herr Kollege Sei bei. 

Abg. Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Heute diskutieren wir Ober die 80 Seiten des Berichts des Un

tersuchungsausschusses zur Situation der GBS. Dazu beige

legt sind ebenso viele Seiten von Presseauswertungen, die 

noch einmal den gesamten Verlauf der Untersuchungen im 

Untersuchungsausschuß, aber auch die Diskussion, die wir 

heute vorläufig abschließen, beleuchten und darstellen, je· 

denfalls im Spiegel der Medien. 

Die Vorgeschichte, die zur Einsetzung des Untersuchungsaus

schusses GBS geführt hat -er ist nicht vom Himmel gefallen, 

sondern er kam erst nach zähen Verhandlungen zustande -, 

istfOrmich und an sich genommen schon bemerkenswert. So 

spielte der Finanzskandal der GBS im Landtagswahlkampf 

1991 eine größere Rolle; darauf werde ich später noch aus

führlicher eingehen. Im September 1991 hatte das Ministe~ 

rium fOr Umwelt erstmals in der Öffentlichkeit mit einer Pres

sekonferenz ein wenig Licht in die Verfilzungen, Verflechtun

gen und Machenschaften -es liegt sogar der Verdacht nahe, 

zu sagen: kriminelle Machenschaften- unter dem Titel "Miß

management bei der GBS" gebracht. 

Die Landtagsfraktion DIE GRÜNEN hat damals mit Presseer

klärung vom 20. September 1991 erstmals die Forderung 

nach Einsetzung eines Untersuchungsausschusses erhoben. 

Danach waren es wiederum die GRÜNEN, die am 13. Febru

ar 1992 als erste Fraktion einen Antrag auf Einsetzung eines 

Untersuchungsausschusses mit dem Untersuchungsgegen

stand "Aufsichtsrechtliche Versäumnisse, Mißmanagement 

und Einflußnahmen im Zusammenhang mit der Gesellschaft 

zur Beseitigung von Sonderabfällen• in der Öffentlichkeit 

vorgestellt hat. 
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Am 4. März 1992 haben wir unseren damaligen Antragsent

wurf dem Wissenschaftlichen Dienst zur PrOfung zugeleitet. 

Im Anschluß daran haben wir versucht, durch Gespräche mit 

den anderen Fraktionen einen gemeinsamen Antrag auf Ein

setzung eines Untersuchungsausschusses zu erreichen. Als 
dies seitens der Regierungsfraktionen abgelehnt worden ist, 

hat unsere Fraktion am 30. April1992 einen Antrag einge

bracht, der unterder Drucksache 12/1418 nachzulesen ist. Die 

Regierungsfraktionen haben danach einen kurzgefaßten An

trag auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses mit der 
Drucksache 12/1419 eingebracht. 

Daraufhin gab es eine langwierige Auseinandersetzung zwi

schen den Fraktionen SPD und F.D.P. auf der einen Seite und 
den GRÜNEN und der CDU auf der anderen Seite darüber, ob 

der Untersuchungsauftrag möglichst klar und präzise, wie wir 

das in unserem Antrag formuliert hatten, oder kurz und ohne 

präzise Fragestellungen, wie dies die Regierungsfraktionen 

wollten, gefOhrt werden sollte. 

SPD und F.D.P. wollten zunächst aus für uns nicht nachvoll

ziehbaren Gründen die Untersuchung bestimmter Fragen

komplexe verhindern, insbesondere was die Versäumnisse 

und Handlungsweisen der neuen Landesregierung anbetrifft. 

Dies ergibt sich aus dem Zeitraum, auf den sich der Antrag 

der Regierungsfraktionen bezieht. Darin hieß es, der Unter

suchungszeltraum soll auf frühere Landesregierungen be

schränkt werden, das heißt, die Akten seit dem Regierungs

wechsel bis zur Einsetzung des Untersuchungsausschusses 

- ca. ein Jahr- wären nicht zugänglich gewesen und wesentli

che Finanzprobleme der GBS und die bis heute andauernde 
Unterkapitalisierung sowie das fortwährende Agieren am 

Rande des Konkurs hätten so nicht thematisiert werden kön

nen. 

Die Strategie, die Versäumnisse der von der SPD und der 

F.D.P. geführten Landesregierung auszuklammern, ist letzt
endlich im wahrsten Sinne des Wortes fünf Minuten vor 

zwölf am 13. Mai 1992, dem Tag der Einsetzung des Untersu

chungsausschusses durch den rheinland-pfälzischen Landtag, 
gescheitert bzw. aufgegeben worden. An diesem Tag konn

ten sich die Fraktionen, wie gesagt, kurz vor Beginn der Ple

narsitzung dann endlich auf einen gemeinsamen Antrag eini

gen. 

Lange Zeit wurde seitens unserer Fraktion mit allen Fraktio

nen verhandelt, um diesen gemeinsamen Antrag zu errei

chen. Zwischendurch hatten die Oppositionsfraktionen von 
GRÜNEN und CDU einen Antrag auf der Grundlage des An

trags der Fraktion DIE GRÜNEN ausgehandelt, derdie Interes

sen beider Fraktionen und die Interessen der Öffentlichkeit 

auf umfassende PrOfung mit beinhaltete. CDU und GRÜNE 
waren sich also, was den Katalog der Fragestellungen und 

der präzisen Bezeichnung des Untersuchungsauftrags anbe

traf, von Anfang an einig. 

(Vizepräsident Dr. Volkert 

Obernimmt den Vorsitz) 

Meine Damen und Herren, wir konnten damals- das will ich 

besonders hervorheben-, wenn auch fünf vor zwölf, aber im

merhin, in einer großen Einigkeit diesen Untersuchungsaus
schuß einsetzen, weil es in der Tat darum ging, gemeinsam, 

jedenfalls aus Sicht des Parlaments, die Dinge aufzuklären, 

auf die ich nachher noch zu sprechen komme. Ich hätte es in 

dem Zusammenhang schärfstens begrüßt, wenn die CDU

Fraktion sich ebenfalls hätte dem Abschlußbericht anschlie

ßen können. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Aber gut, das ist leider nicht zustande gekommen. Damit 

wird entsprechend politisch umzugehen sein. 

Meine Damen und Herren, zur Vorgeschichte stelle ich für un

sere Fraktion noch einmal fest- das will ich auch schon unter

streichen-, daß es eindeutig unser Verdienst war, daß es zur 

Einsetzung dieses Untersuchungsausschusses mit dieser um

fassenden Fragestellung, was den Untersuchungsauftrag be

traf, gekommen ist, daß es bei diesem einen gemeinsamen 

Untersuchungsausschuß blieb und daß es nicht zu zwei oder 

sogar drei, wie teilweise diskutiert wurde oder wie es im Rau

me stand, kam. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

ln der Rede zur Einsetzung des Untersuchungsausschussesam 

13. Mai 1992 habe ich unter anderem ausgeführt: "Vorrangi

ges Ziel ist daher für uns nicht allein die bloße Aufarbeitung 
des bisher Geschehenen, sondern vor allem auch, Lehren für 

künftige Entscheidungen zu ziehen." Meine Damen und Her

ren, die Aufarbeitung der Vergangenheit ist recht gut gelun

gen, und ich denke, Sie alle, auch die Öffentlichkeit, können 

das im Abschlußbericht- Drucksache 12/4410 - und auch im 

Pressespiegel noch einmal nachvollziehen. 

Der zweite Teil, nämlich Lehren für künftige Entscheidungen 

zu ziehen, ist leider aus unserer Sicht nicht so gut bzw. Ober

haupt nicht gelungen; denn die Regierungsfraktionen haben 

sich standhaft geweigert, in den Bericht des Untersuchungs

ausschusses Empfehlungen an die neue Landesregierung auf

zunehmen. Die Landesregierung hat leider -jedenfalls aus 

unserer Sicht- nichts aus dem Desaster bei der GBS gelernt, 

sondern mit der Gründung der neuen Sonderabfallmanage

mentgesellschaft die gleichen strukturellen Fehler wie bei 

der GBS erneut gemacht. Wir werden abwarten müssen, ob 

wir uns eines Tages nicht auch mit der SAM im Rahmen eines 
Untersuchungsausschusses befassen müssen. Wünschen und 

hoffen tun wir das sicher nicht, aber, wie gesagt, die jeden

falls aus unserer Sicht gleichen strukturellen Fehler und Defi

zite sind leider erneut gemacht worden, nämlich insoweit, 

daß man erneut die privaten Entsorgungsunternehmen in 

dieser Gesellschaft beteiligt hat. 

Ich komme nun zu der Skandalchronik. die uns die Landesre

gierung, die Ministerialbeamten, die Aufsichtsräte der GBS 
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bei ihrem Zusammenwirken mit der Industrie, den Abfallpro

duzenten und sonstigen Betrieben und den Willersinn
Gesellschaften beschert haben. 

Die Genehmigung zur Ablagerung von Giftmüll, heute auch 

Sonderabfall genannt, auf der Sonderabfalldeponie Gerals

heim wurde ohne ein geologisches Gutachten Ober die Bo

denbeschaffenheit erteilt. Ohne konkrete und genaue Infor

mationen, allein auf die Aussage des Landesamtes for Was
serwirtschaft gestützt, der Untergrund sei dicht, ging man 
selbstverstandlieh von dieser angeblichen Tatsache aus. Das 
unsägliche Handeln des Landesamtes für Wasserwirtschaft 

spielte eine große Rolle für die Aufrechterhaltung des Be
triebs, obwohl praktisch keine Kontrollen stattgefunden ha

ben bzw. durchgeführt wurden. Festgestellt wurde, daß die 

absolut dürftige Genehmigungs- und Gesetzeslage, die man 

sicher einräumen muß und die seit Betrieb der SAD ab 1968 

bis heute besteht - ich sage bewußt: bis heute -, noch nicht 

einmal beachtet wurde. 

Ich zitiere unter anderem aus dem Abschlußbericht: .,Insbe

sondere hatte sich gezeigt, daß die Kontrollen der Firma SUd

MOll vor und bei der Ablagerung von Abfällen völlig unzurei· 

chend waren. So konnten Abfälle auf die Deponie verbracht 

werden, die weder der Deponieerlaubnis noch einer Einzel

ablagerungsgenehmigung entsprachen. • Meine sehr geehr

ten Damen und Herren, das ist aus unserer Sicht schlicht kri

minelles Verhalten. 

Zu den höchst gefährlichen Ablagerungen renommierter Fir

men ohne jedes Verantwortungsbewußtsein und die Gefähr
dung der Bevölkerung vorsatzlieh in Kauf nehmend komme 

ich gleich noch. Bemerkenswert ist in diesem Zusammen

hang, daß die Aufstellung des Katalogs der genehmigten Ein· 

zelstoffe, die zur Ablagerung freigegeben wurden, nicht von 

der Behörde erarbeitet und vorgegeben wurde, sondern von 

der chemischen Industrie und den Willersinn-Gesellschaften 
den staatlichen Behörden zugeleitet wurde. Hier wurde der 

Bock zum Gärtner gemacht, das heißt, der Giftverursacher 

hat sich selbst den Abfallkatalog, den sogenannten Positivka

talog, vorgeschlagen, nämlich der Stoffe, die aus Sicht der In

dustrie unbedingt vergraben werden mußten. Zu vergleichen 

wäre dies mit dem, einem Autodieb eine Alarmanlage ba

steln zu lassen 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Die wOrde 

funktionieren!) 

und dann davon auszugehen, die Diebstahle worden ausblei
ben bzw. zumindest erheblich reduziert werden. Herr Kolle

ge Professor Reisinger, dieser Trugschluß, dem damals leider 

die staatlichen Aufsichtsorgane unterlegen waren und der 

mehr als fahrlässig war, nämlich voBätzlich die Vorgaben der 

Industrie umzusetzen, entbehrt jeglicher logischen und poli
tischen Kontrolle. Er läßt auch jedes Verantwortungsbewußt

sein der entsprechend Verantwortlichen vermissen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es gibt eigentlich nur zwei Erklärungsmöglichkeiten fOr ein 

solches Verhalten: Einmal war die Verwaltung entweder völ

lig unfähig und Oberfordert und hat bewußt das Gesetz des 

Handeins in die Hände der Wirtschaft gelegt, oder aber- das 

wäre die andere Möglichkeit- staatliche Behörden haben mit 

der Wirtschaft zusammengearbeitet, und zwar zum Nachteil 

der Allgemeinheit und zum Nachteil insbesondere der Um

welt, was wir ganz unschwer am Deponiestandort Gerals

heim nachvollziehen konnten, auch im Rahmen eines Besuchs 
durch den Untersuchungsausschuß. 

Die Folgen aus diesem völlig unverantwortlichen Handeln 

waren und sind katastrophal fOr die Menschen in der Region 

und für die Umweltsituation vor Ort. 

Die Feststellungen des Untersuchungsausschusses zum Kom

plex Genehmigungs- und Ablagerungsbescheide haben erge
ben, daß es sich um ein dilettantisches, defizitäres und unver

antwortliches Vorgehen des damals zuständigen Ministeri

ums für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten gehandelt hat. 

Konsequenzen, insbesondere personeller Art, sind nie bzw. 

nie in ausreichendem Maße gezogen worden. Dies ist aus 

Sicht der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN besondeß kritik· 

würdig, zumal verantwortliche Personen bis heute noch teil

weise in den Ministerien tätig sind. Aber wen wundert das ei

gentlich noch? 

Nun einige Beispiele, die die Schamlosigkeiten insbesondere 

der Wirtschaft und der Willersinn-Gesellschaften demonstrie

ren und ausschließlich auf dem Hintergrund der Profitinteres

seneinzelner Firmen beruhen, nämlich bezOglieh der Ausnut
zung der Ablagerungsgenehmigung, der Unwissenheit und 

Unfähigkeit einzelner Beamter und teilweise auch dem Ein

verständnis von obersten Landesbehörden und Ministerien. 

Am 24. November 1992 hat sich der Unteßuchungsausschuß 
insbesondere auf Nachfrage von mir mit der Ablagerung von 

Abfällen der Firmen Degussa, Daimler-Benz, Boehringer und 

Haniel befaßt. Es gibt eine Firmenliste von weit mehr als 

100 Firmen, die Creme de Ia creme der deutschen Industrie, 

die ihren GiftmOll in Geralsheim zu billigsten Konditionen ab

lagern konnten, Beispiel Ablagerung von Härtesalzen der Fir
ma Degussa. Ursprünglich empfahl das Landesamt für Gewäs

serkunde, die Annahme der Härtesalze zu verweigern, da bei 

Reaktionsprozessen in einer GiftmOlldeponie hochgiftige 

Blausäure hatte freigesetzt werden können. Am 25. Novem

ber nahm Dr. Hantge, zuständig im Landesamt für Gewässer

kunde, seine frOher geäußerten Bedenken wegen Gefähr
dungen der Bevölkerung zurück und gab einen Freibrief für 

die Ablagerung der Härtesalze. Es ist bedauerlich, daß nicht 

aufgeklärt werden konnte, welche Grande fOr diese Ände

rung der fachlichen Einschätzung ausschlaggebend gewesen 

sind. 

Beispiel Arsen- und Bleischlämme: Die beantragte Genehmi

gung für die Ablagerung von 4 000 Tonnen Arsenschlamm 

und 10 000 Tonnen Bleischlamm wurde zunächst vom land-
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ratsamt abgelehnt. Besonders merkwürdig dabei ist, daß das 
Landesamt fOr Wasserwirtschaft die Ablagerung in der Stef. 

lungnahme vom 26. Januar 1971 befürwortete, obwohl beide 

Stoffe als in starkem Maße wassergefährdend und hochgiftig 
eingestuft waren, also genau der Art von Stoffen entspra
chen, die in dem Genehmigungskatalog und Positivkatalog 

zur Deponierung ausdrücklich nicht zugelassen waren. Über 

diese Verfahrensweisen und Entscheidungen mag sich jeder 

selbst ein Urteil bilden. 

Beispiel Lackschlamm der Firma Daimler-Benz AG Wörth: 

Diese lackschlämme durften mit Genehmigung des Landrats

amts Bad DOrkheim und mit Zustimmung des Landesamtes 

für Gewässerkunde versprüht werden, obwohl es ein Verbot 

far die Annahme von GiftmOll in flüssiger Form gab. 

Ein weiteres Beispiel: Die Ablagerung von Hexachlorcyclo

hexan (HCH) der Firma Merck und Säureteer der Firma Boeh

ringer lngelheim hat auch stattgefunden, ohne daß die Ge

fährdungen fOr die Bevölkerung auch nur in Erwägung gezo

gen wurden. Die Folge der Deponierung von HCH war, daß 

beispielsweise die gesamte verseuchte Kartoffelernte von der 

öffentlichen Hand aufgekauft werden mußte. 

Durch die Ablagerung von Säureteer der Firma Boehringer 

lngelheim - entgegen den damals gemachten Genehmi

gungsauflagen - entstanden Säureteerteiche, in denen sich 

bei der Verdünnung mit Niederschlagswasser und der Einwir

kung von organischen Substanzen durch Abbauprozesse 

Schwefelwasserstoff bildete. Dieses Gemisch stank im wahr

sten Sinne des Wortes zum Himmel und der Bevölkerung 

Obrigens auch ganz erheblich. Nur durch die Proteste der Be

völkerung wurde endlich im August 1971 durch die Bezirksre

gierung die Weisung erteilt, den Säureteer in den Katalog 

der Stoffe aufzunehmen, die nach dem einschlägigen wasser

rechtlichen Bescheid nicht mehr abgelagertwerden dOrfen. 

Hintergrund war unter anderem auch ein Gutachten des Che

mischen Untersuchungsamtes in Speyer, das zu dem Ergebnis 

kam, daß bei der Mehrkomponentenlagerung von Säureteer 

mit Benckiser-Gips die Bildung von Blausäure nicht ausge

schlossen werden könne. Als sich die Firma SOd-MOII GmbH & 

Co. KG einschaltete und auf die möglichen wirtschaftlichen 

Folgen eines sofortigen Verbots hingewiesen hatte und das 

Landesamt fOr Gewisserkunde die Gefahr hinsichtlich der 

Freisetzung von Blausäure nicht teilte, wurde dennoch die 

Genehmigung bis Ende des Jahres 1971 erteilt. 

Darober hinaus will ich am Rande nur darauf hinweisen, daß 

im Obrigen beispielsweise während einer Besuchsfahrt Ge

nehmigungen erteilt wurden, im Rahmen derer man eine an

dere SondermOlldeponie besuchte. Das heißt. ohne jede 

Möglichkeit der konkreten PrOfung wurden dort Ablage· 

rungsgenehmigungen erteilt. wie gesagt, im Rahmen dieser 

Besuchsfahrt. Das Ist ebenfalls ein Beispiel dafür, wie verant

wortlich Handelnde damals mit dieser Problematik umgegan

gen sind. 

Eine weitere Anmerkung zur Kontrollsituation auf der Son

dermOlldeponie in Gerolsheim: Die Tatsache, daß der Zeuge 

Hahn, zuständiger Mitarbeiter des Landratsamtes Bad DOrk

heim, eine Kontrollprobe von DestillationsrOckständen der 

Firma Ciba-Geigy, die als ungiftig gekennzeichnet waren, mit 

den bloßen Händen entnommen hat, spricht fOr sich. Die Un

tersuchung der Probe ergab nämlich, daß die Destillations

rückstände mit durchschnittlich 100 Gramm Zyanid pro Kilo

gramm verseucht waren und daß dieser Zyanidanteil extrem 

gesundheitsgefahrdend bzw. sogar tödlich ist. Dieser Um

stand, was Zyanid betrifft, war auch 1971 schon bekannt. 

Auch dieses Beispiel zeigt, wie leichtfertig die sondermOllver

ursachende Industrie mit Deklarationen ihrer Sonderabfälle 

umgegangen ist. ln diesem konkreten Fall war massiv die Ge

sundheit und sogar das Leben des zuständigen Beamten be

droht. Deshalb verwundert es auch nicht weiter, daß sich die 

Beamten in der Nachfolge schlicht geweigert haben, weitere 

Kontrollen aufder Deponie durchzuführen. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Das kann man 

ihnen nicht verdenken!) 

Es steht auch fest, daß die Betreiberio in dauerndem Kampf 

mit der Behörde stand und immer wieder versucht hat, insbe

sondere fiOssigen GiftmOll ohne Genehmigung abzulagern 

und diesen auch abgelagert hat, da diese Kontrollen nicht 

nur unzureichend waren, sondern abgesehen von wenigen 

Stichproben schlichtweg nicht stattgefunden haben. 

Die Abfallbeseitigungsgesellschaft AbG nahm nach der Gran

dung der GBS am 1. Juli 1977 den Betrieb der Sonderabfallde

ponie auf. Der Genehmigungsbescheid wurde ohne formel

len Widerspruch der AbG • auch das ist bezeichnend· auf 

Weisung durch das Ministerium für Landwirtschaft, Weinbau 

und Umweltschutz abgeändert. Dazu ein Zitat des Zeugen 

Veit, der auf meinen Beweisantrag hin vor dem Untersu

chungsausschuß gehört wurde: .Es muß hier ganz klar fest

gehalten werden, daß das Ministerium für Landwirtschaft, 

Weinbau und Umweltschutz ohne ROcksicht auf die gegebe

ne Situation hier Auflagen und Bedingungen eines Beschei

des abgeändert hat, dem es nach mehrmaliger Rücksprache 

und Besprechungen in vollem Umfang vorher zugestimmt 

hatte.· 

Unsere Fraktion stellt fest, daß es ein unsägliches Zusammen

wirken zwischen Behörden, Ministerien, der Industrie bzw. 

der Betreiberio der Firma Süd-MOll, von Herrn Willersinn und 

der AbG gegeben hat. Diese Machenschaften -so bewerten 

wir es jedenfalls- sind kriminell. Die Zusammenarbeit müßte 

eigentlich unter dem Stichwort "Giftmüllmafia" in die rhein

land-pfälzische Industriegeschichte eingehen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Aber wer 1977 ernsthaft glaubte. daß mit der Grandung der 

damals gemeinnützigen GBS einiges besser werden würde, 

hat sich leider zu hundert Prozent getäuscht. Mit der Grün-
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dungging der endlose Skandal um das finanzpolitische Desa

ster der GBS weiter bzw. begann. 

Ich darf daran erinnern, daß das Stammkapital der GBS ur

sprOnglich 750 000 DM betrug. Die drei Gesellschafter, das 

Land Rheinland-P1alz, die beseitigungspflichtigen Körper
schaften und die Verbände der Abfallverursacher -I HK und 

der landesverband der Rheinland-ffälzischen Industrie-, wa
ren zu je einem Drittel beteiligt. Dies war der gravierendste 
Geburtsfehler dieser GmbH, weil zum Beispiel die Preiserhö

hungen mit Zweidrittelmehrheit hätten beschlossen werden 
massen. 

Ergebnis des Untersuchungsausschusses war, daß Ober Jahre 
hinweg die Industrieverbände und leider auch das Wirt
schaftsministerium in einer unsäglichen Eintracht angemesse

ne Ablagerungsgebühren verhindert haben. 

Das Vertragsgeflecht zwischen GBS und der AbG, das auch 

für Juristen schwer durchschaubar war und das nirgendwo 

vollständig existierte, fOhrte dazu, daß die GBS und die Lan

desregierung von dem Geschäftsfahrer Seheder und von 

Willersinn abhängig gewesen sind. Noch heute ist festzustel

len, daß sich wohl selten ein Ministerium bzw. mehrere Mini

sterien und das gesamte Kabinett in der Öffentlichkeit so bla

miert haben und durch einen cleveren Unternehmer ver

tragsrechtlich haben so vorfUhren lassen, wie es bei der GBS 

im Zusammenhang mit der Vertragsbeziehung zur AbG statt

gefunden hat. 

(Pörksen, SPD: Sehrwahri

Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die Finanzsituation der GBS war und ist katastrophal. ln die

sem Zusammenhang möchte ich nur auf die Auseinanderset

zung um die Überschuldung bzw. die von uns vermutete Kon

kursverschleppunQ der GBS im Jahre 1991 aufmerksam ma

chen. Die entsprechenden Schlagzeilen können Sie alle im 

beigefügten Pressespiegel nachlesen. Darin heißt es unter an

derem: ,.SondermOIIgesellschaft- Droht der Gang zum Kon

kursrichter?", "Hat die SondermOllgesellschaft den Konkurs 

verschleppt?" und ähnliche Dinge mehr. Damals wurden mir 

unter anderem rechtliche Schritte vom damaligen Staatsse

kretär Götzl angedroht, wobei ich mit Genugtuung feststel

len kann, daß es zu einer gerichtlichen Klärung nicht kam. Of

fensichtlich war wohl selbst der GBS-FOhrung und den poli

tisch Verantwortlichen klar, daß sie bei einer solchen gericht

lichen Klärung wohl nur negative Ergebnisse zu erwarten 

hätten. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

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

Aber auch während des Verlaufs des Untersuchungsausschus

ses kam es erneut zum Streit Ober die finanzielle Situation 

der GBS. Unsere Fraktion hatte nämlich einen Antrag mit 

dem Ziel gestellt, daß die Landesregierung Ober die Finanzla

ge der GBS berichten soll. Wir mußten dann feststellen, daß 

beim ersten Anlauf das Finanzministerium einen nur unzurei-

ehenden Bericht im Untersuchungsausschuß abgegeben hat. 

Zunächst hatte sich der Finanzminister- Meister damals- ge

weigert, nochmals vor dem Untersuchungsausschuß zu er

scheinen und diesen Bericht zu ergänzen. Gott sei Dank wa

ren sich in diesem Punkt alle Fraktionen - auch die Regie

rungsfraktionen - darOber einig, daß dem Beratungsantrag 

mit diesem ersten Bericht keine Folge geleistet worden ist. ln

soweit gab es dann noch einmal einen Nachschlag durch das 

Finanzministerium. Aber auch dies macht deutlich, daß wir 

auch mit der neuen Landesregierung unsere Probleme hat

ten, was die lOckenlose Aufklärung und Transparenz- jeden

falls im Bereich der Sondermollwirtschaft und insbesondere 

im Bereich der GBS- betrifft. 

Die finanzielle Misere der GBS, die sich aus unserer Sicht nach 

wie vor am Rande des Konkurses bewegt, resultiert natürlich 

auch aus den Kostensteigerungen für die Sanierung der Son

derabfalldeponie Gerolsheim. Interessant ist in diesem Zu

sammenhang auch das Feilschen um die Sanierungskosten. 

Zunächst ging die alte Landesregierung noch von 350 Millio

nen DM aus. Die neue Landesregierung spricht nunmehr von 

250 Millionen DM, obwohl die Sanierung seit einigen Jahren 

zum Stillstand gekomnmen ist und es natUrlieh auch in den 

letzten drei Jahren Preissteigerungen gegeben hat. Wir den

ken aber, letztendlich ist nicht entscheidend, wieviel die Sa

nierung unter dem Strich kosten wird, sondern entscheidend 

wird sein, wer sie bezahlen muß. Leider sieht es so aus, ais 

wenn dies die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler von 

Rheinland-pfalzsein werden. 

Meine Damen und Herren, nach wie vor fehlt ein Gesamtsa

nierungskonzept, was auch im Untersuchungsausschuß als 

wesentlicher Mangel im Hinblick auf die ausbleibende Fertig

stellung der Sanierung festgestellt worden ist. Die Fortschrei

bung des Tabasaran-Gutachtens von 1984 anläßlich des Be

kanntwerdens der Dioxinablagerung der Firma Boehringer 

wurde durch das Rettenberger-Gutachten weiterentwickelt. 

Dieses Gutachten wurde dann fortgeschrieben. 

Besonders wichtig wäre ein Gesamtsanierungskonzept gera

de auch im Hinblick auf die geplante Verfallung des canyons 

und die Klärung durch ein Planfeststellungsverfahren, ob die

se Verfallung Oberhaupt zulässig ist. Aber auch die neue Lan

desregierung bleibt in diesem Punkt trotz der entsprechen

den Aufklärung im Untersuchungsausschuß bisher untätig, 

da- falls der Canyon mit seinem Verfallvolumen fOr den Wei

terbetrieb ausfallen warde - die GBS auch rechnerisch total 

Oberschuldet wäre. Weil keine Erlöse den Aufwendungen für 

die Sanierung gegenüberstehen worden, müßte spätestens 

dann die GBS abgewickelt werden bzw. Konkurs anmelden. 

Frau Martini, eine der Konsequenzen, die wir aus dem Ergeb

nis des Untersuchungsausschusses ziehen, wäre die sofortige 

Schließung und insbesondere die sofortige Sanierung der 

SAD. Wir bitten Sie dringend, endlich mit dem Abschluß der 

Sanierungsarbeiten fortzufahren. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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Eine weitere dringende Konsequenz, die Sie umgehend in 

Angriff nehmen bzw. endlich einmal zu einem Ergebnis fah

ren sollten, wäre die Heranziehung der weit Ober hundert 

Unternehmen, die sich aufgrund der Verursacherhaftung ei

gentlich an der Sanierung beteiligen mOßten. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, ich will abschließend noch eine 

Bemerkung zu dem Punkt ,.lehren fOr die Zukunft ziehen" 

machen. Ich denke- das konnten wir wohl Ober die Partei

grenzen hinweg alle feststellen -, daß die Dimensionen des 

Versagens - insbesondere öffentlicher Verwaltung -, die wir 

im Untersuchungsausschuß quasi zutage gebracht haben, 

deutlich machen mOßten - das hat die neue Landesregierung 

mit der SAM-Gründung leider nicht geleistet -, daß zum Bei

spiel das Begleitscheinverfahren ausschließlich in hoheitliche 

Hände gehört. 

(Staatsministerin Frau Martini: Das ist 

in hoheitlichen Händen I) 

Herr Kollege Reisinger, deswegen können wir nicht nachvoll

ziehen, 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Es ist alles 

in einer Hand!) 

daß in dem Punkt, wo die Entscheidung getroffen wird, wie 

mit bestimmten SondermOllstoffen und SondermOllfraktio

nen umzugehen ist, welchen Entsorgungs- oder Behand

lungsverfahren sie zuzufahren sind, die private Wirtschaft 

nach wie vor ihre Hände mit im Spiel hat. 

(Staatsminsterin Frau Martini: 

Hoheitlicher Auftrag I) 

Wir können insbesondere nicht nachvollziehen, daß zum Bei

spiel natürlich auch die BASF ganz entscheidend darauf Ein

fluß nehmen wird, ihre- sofern sie realisiert werden können

Verbrennungsöfen mit dem entsprechenden SondermOll zu 

tollen; 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Ich erkläre 

es Ihnen gleich!) 

denn kein privatwirtschaftliches Unternehmen wird Investi

tionen von vielen 100 Millionen DM tätigen, ohne daß eine 

Auslastung und ein entsprechender Gewinn garantiert wer

den können. 

Herr Kollege Reisinger, deswegen kommen wir zu dem Er

gebnis, daß durch die Konstruktion dieser neuen Sonderab

fallmanagementgesellschaft die gleichen strukturellen Feh

ler, die schon bei der GBS begangen worden sind, wiederholt 

wurden. Deswegen sehen wir auch, daß der Vorrang der Ver

meidung so nicht durchgesetzt und gewährleistet werden 

kann. Deswegen hätten wir es ausdrücklich begrOßt-das will 

ich abschließend noch einmal feststellen-, wenn der Untersu

chungsausschuß entsprechende Empfehlungen an die Lan

desregierung gegeben hätte. Die Koalitionsfraktionen haben 

das unter anderem mit der Begründung verweigert und ab

gelehnt, daß die neue Landesregierung die notwendigen 

Konsequenzen schon gezogen hätte. 

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

Ich denke, es gibt nach wie vor viele Dinge, was die Vergan

genheit betrifft, aufzuarbeiten 

(Glocke des Präsidenten) 

-damit bin ich beim Ende-, wie es auch darum gehen muß, in 

der Zukunft die Fehler der Vergangenheit nicht zu wiederho

len. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Professor Reisinger. 

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

Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen 

und Herren! Ich habe zu Beginn der Arbeit des Untersu

chungsausschusses einmal davon gesprochen, daß ich be

fürchte, daß einige - ich meinte im Prinzip eigentlich nur ei

nen- der Ausschußmitglieder von Anfang an vorhatten, mit 

Schlamm im Attach~Köfferchen in diesen Untersuchungsaus

schuß zu kommen und mit diesem Schlamm um sich zu wer

fen. Herr Kollege Schnarr, Sie haben versucht, es heute fort

zusetzen. Der Schlamm ist nicht besser geworden. Er stinkt 

heute noch mehr als frOher. 

(Beifall der F.D.P. und 

vereinzelt bei der SPD) 

Ich werde nachher im einzelnen noch einmal darauf zurück

kommen, wie Sie sich vorgestellt haben, daß der Untersu

chungsausschuß arbeiten sollte. Wir haben das Gott sei Dank 

verhindern können. Wir haben sehr schnell zu einer sachli

chen Arbeit zurockgefunden.-oaran haben die anderen Kol

legen der CDU-Fraktion ihren Anteil, der Kollege Schnarr 

nicht. 

ln der Debatte anläßlich der Einsetzung des GB5-Unter

suchungsausschusses am 13. Mai 1992 habe ich meine Ein

schätzung bezüglich der Ergebnisse des Untersuchungsaus

schusses im wesentlichen mit einer Prognose und mit einer 

Erwartung verknüpft. Meine Prognose war, daß es dem Un· 
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tersuchungsausschuß mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht ge
lingen werde, jemandem persönlich irgendwelche konkreten 

Verstöße gegen Recht und Gesetz nachzuweisen. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das ist das Frustrierende daran!) 

Meine Erwartung war, daß sich durch die Untersuchung des 

Untersuchungsausschusses noch klarer herausstellen werde, 

daß das Versagen der GBS in der WidersprOchlichkeit begrün

det war, mit der in unheilvoller Art und Weise hoheitliche 
Aufgaben von Genehmigung, Rechtsaufsicht und Kontrolle 

mit operativen Aufgaben - nämlich des wirtschaftlichen Be
triebs von Sonderabfallbehandlungs- und -entsorgungsan

lagen- miteinander verknüpft waren. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Jetzt müssen Sie klatschen!} 

Dem habe ich die Erwartung hinzugefügt, daß alle für die 

Sonderabfallwirtschaft in Rheinland-P1alz Verantwortlichen 

- nämlich die Sonderabfall erzeugenden Wirtschaftsunter

nehmen, die Entsorgungswirtschaft, die Landesregierung 

und die Behörden- daraus die richtigen SchlOsse ziehen wer

den und eine neue Ordnung der Sonderabfallwirtschaft in 

Rheinland-P1alz geschaffen wird, mit der die Verantwortung 

für die operative Seite - das heißt den Betrieb von Anla
gen- klar von den hoheitlichen Funktionen- Genehmigung, 

Aufsicht und Kontrolle- getrennt wird. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, nachdem der Un

tersuchungsauschuß seine Arbeit nach fast zwei Jahren, in 

denen wir 22 Sitzungen durchgeführt haben, mit einem mit 

großer Mehrheit beschlossenen Abschlußbericht beendet 

hat, sehe ich mich sowohl in meiner Prognose als auch in mei

ner Erwartung bestätigt. 

Was meine Prognose betrifft, so habe ich mich für die F.D.P.

Fraktion an Versuchen einzelner Ausschußmitglieder, be

stimmten Personen Verstöße gegen Recht und Gesetz nach
weisen zu wollen -dabei denke ich vor allem an den Versuch, 

eine unzulässige Einflußnahme des Unternehmens Boehrin

ger auf gesetzlich abzuleitende Entscheidungen von Verant

wortlichen in der Politik und in der GBS nachzuweisen -, in 

keinem einzigen Fall beteiligt. 

(Beifall der F.D.P.) 

Es hat sich gezeigt, daß in keinem einzigen Fall verantwortli

chen Personen ein solch rechtlich relevanter Verstoß gegen 

Recht und Gesetz nachzuweisen war. Der Abschlußbericht 

beweist dies. Insofern hat sich meine Prognose erfüllt. Aller
dings ist ein Ausmaß an fehlendem perspektivischen Denken, 

an Unfahigkeit, einem wirtschaftlichen und umweltpoliti

schen Desaster entgegenzusteuern, und Mißmanagement 

deutlich geworden, das seinesgleichen sucht. 

(Beifall bei F.D.P. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Weshalb es zu keinen konkreten nachweisbaren Rechtsver
letzungen gekommen ist, wurde im Untersuchungsausschuß 

insofern deutlich, als sich dieser Ober weite Strecken wie ein 
Seminar zum Thema Entwicklung der Sonderabfallwirtschaft 

in Deutschland am Beispiel der Sonderabfalldeponie Gerals
heim gestaltet hat. 

Die Sonderabfalldeponie Gerolsheim hat sich aus einer im 

Jahre 1967 eingerichteten HausmOlldeponie auf dem Gelän

de einer ehemaligen Kiesgrube entwickelt. Damals war man 

weit von heutigen gesetzlichen Standards, wie zum Beispiel 

der heute gültigen TA Abfall, Teil I, entfernt. Regeln der 

Technik for den Bau von Deponien oder ein Stand der Tech

nik für Ablagerungen von industriellen Abfällen, wie man da

mals die besonders Oberwachungsbedürftigen Abnille 

-sprich: Sonderabfälle- nannte, gab es nicht. Man versuchte, 

tastend und Schritt für Schritt allgemeingültige Kriterien für 

die Ablagerung dieser Abfälle zu entwickeln. 

Zunächst entwickelte sich ein mehr oder weniger offener und 

jederzeit erweiterungsfähiger Katalog industrieller und ge

werblicher Abfallstoffe, für den dann jeweils eine besondere 

Genehmigung erteilt wurde. Dieser wurde ergänzt durch ein 

Verzeichnis von Stoffen, deren Ablagerung nicht erlaubt war, 

also einem Negativkatalog. Die Abfallarten waren pauschal 

und inhaltlich weit gefaßt umschrieben, so daß sich eine 

Grauzone entwickelte, die es der Oeponiebetreiberfirma er

möglichte, eine Unzahl von Abfällen ohne Kontrolle der Be

hörde in eigener Regie bei den lagerungsfähigen Stoffen ein

zureihen. 

Kontrollen erfolgten in erster Unie im Hinblick auf eine mög

liche Gefährdung des Grundwassers durch die Beamten der 

Wasserwirtschaftsverwaltung. Man muß sich erinnern, da
mals gab es bei den Umweltgesetzen als Grundlage eigent

lich nur ein Wasserhaushaltsgesetz. Diese Kontrollen konnten 

aber nur aufgrund allgemein gehaltener Auflagen stattfin

den, wie sie zum Beispiel in der Verfügung vom 15. Janu

ar 1968 des Landratsamtes Frankenthai zur Gestaltung der 

Ablagerung industrieller und gewerblicher Abfälle formuliert 

waren. Ich zitiere: .,Abfallstoffe dOrfen nur so abgelagert 

werden, daß eine schädliche Verunreinigung des Grundwas

sers oder eine sonstige nachteilige Veränderung seiner Eigen
schaften sowie Gefahren für die menschliche Gesundheit 

durch Krankheitserreger nicht zu besorgen sind." 

Ich gebe dies so detailliert wieder, um klarzumachen, daß es 

zum Zeitpunkt der ersten Genehmigung der Ablagerung von 

Sonderabfällen auf der Deponie Heßheim/Gerolsheim im 

Jahre 1968 und für Jahre danach weder einen wissenschaft

lich anerkannten Stand der Deponietechnik noch Umwelt

standards im heutigen Sinne gab. 

Hinzu kam, daß es aufgrund von allgemeingehaltenen, pau

schalen und inhaltlich weitgefaßten Umschreibungen der zur 

Ablagerung zugelassenen Abfallarten, vor allem geprägt 

durch Aspekte des Schutzes des Grundwassers, in einer Reihe 

von Fällen auch zu Ablagerungen kam, die im Einzelfall sogar 
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mit diesen Auflagen grundsätzlich nicht vereinbar waren. So 

kam es zum Beispiel 1971 zur Ablagerung von Härtesalzen 

der Firma Degussa in Hanau, die Natriumcyanide enthielten. 

Herr Kollege Seibel hat dies schon erwähnt. So kam es im Jah

re 1971 zur Ablagerung von lackschlämmen der Firma 
Daimler-Benz, die eigentlich als flüssige Stoffe nicht auf der 

Deponie zugelassen waren. ln beiden Fällen gab es nach eini

gem Hin und Her unter bestimmten Auflagen Einzelgeneh

migungen. Dies waren nur zwei Fälle, die der Untersuchungs

ausschuß exemplarisch untersuchen konnte. 

Wie schon ausgeführt, war es in keinem einzigen Fall im Un

tersuchungsausschuß möglich, bestimmten Verantwortlichen 

ein Verstoß gegen die damals gültigen Gesetze, Verordnun

gen und Genehmigungsbescheide nachzuweisen, soweit es 

sie damals Oberhaupt gab. Meine Erwartung, daß sich im Un

tersuchungsausschuß noch klarer herausstellen werde, daß 

die Misere der GBS im wesentlichen in deren Fehlkonstruk

tion, nämlich der Vermengung hoheitlicher und operativer 

Aufgaben bei der Sonderabfallbeseitigung, begründet war, 

hat sich in besonders eindrucksvoller Weise bei der Verneh

mung des Zeugen Weber bestätigt, wie sich dies im Bericht 

des Untersuchungsausschusses nachlesen läßt. 

Der Zeuge Weber fungierte in den entscheidenden Monaten 

nach Gründung der GBS in einer Doppelfunktion. Er war ei

nerseits zuständiger Referent und oberster Aufsichtsbeamter 

im damals verantwortlichen Ministerium für Landwirtschaft, 

Weinbau und Umweltschutz und andererseits aber auch Ge

schäftsführer der GBS und kommissarischer Geschäftsführer 

der AbG, fOr die als Betriebsgesellschaft der Sonderabfallde
ponie in Geralsheim ein Genehmigungsbescheid zu erteilen 

war. Daß dies zu unlösbaren Interessenkonflikten führen 

mußte, darüber war sich offenkundig der damalige Minister 
Meyer nicht bewußt, als er den Zeugen und damaligen Ober

regierungsrat Weber mehr oder weniger mit sanftem Druck 

dazu abordnete, die Position des Geschäftsführers bei der 
GBS und der AbG für die ersten Monate zunächst einmal zu 

übernehmen, bis sich die GBS formiert hätte. Wie sich dies 

auswirkte, lohnt sich im Detail auf den Seiten 22 und 23 des 

Berichts des Ausschusses nachzulesen. 

Der Zeuge Veit schilderte, wie er sich in seiner Zuständigkeit 
als für die Erteilung des Genehmigungsbescheids für die Be

triebsgesellschaft AbG zuständiger Beamter bei der Bezirks

regierung Rheinhessen-P1alz durch Weisung des Oberregie

rungsrats Weber im Ministerium mehr oder weniger gezwun

gen sah, einem privaten Unternehmen, nämlich der AbG, oh

ne daß diese selbst Rechtsmittel gegen den ursprünglichen 
Genehmigungsbescheid eingelegt hatte, die Möglichkeit ein

zuräumen, den Bescheid in Teilen, die ihm nicht genehm wa

ren, abzuändern. Es ging dabei konkret um Auflagen zum 
Brandschutz, die Ablagerung von Altreifen, die Art und den 

Umfang des Einbaus von Filterrohren und Beobachtungs

brunnen. 

Der Zeuge Veit hatte sich bei der Abfassung des Genehmi

gungsbescheids zunächst genau an Auflagen gehalten, zum 

Beispiel beim Brandschutz- einem besonders sicherheitsrele

vanten Aspekt-, die in einem Schreiben, verfaßt von Oberre

gierungsrat Weber, vom 17. April1976 enthalten waren. Ge

nau diese Auflagen wollte dieser Oberregierungsrat nun ge

rade abgeschwächt sehen, nachdem er die Funktion des Ge
schäftsführers der GBS und der AbG wahrzunehmen hatte. 

Der zeuge Weber begründete dieses Verhalten damit, daß er 

als Geschäftsführer der GBS und AbG nun auch wirtschaftli

che Gesichtspunkte in seine Überlegungen mit einzubezie

hen hatte. Dies war für mich eine der Schlüsselszenen der Ar
beit des Untersuchungsausschusses, was die unheilvolle Ver

mischung hoheitlicher und wirtschaftlicher Interessen bei der 

GBS angeht. 

(Beifall der F.D.P.) 

Man kann dazu wirklich kein deutlicheres Beispiel fOr Zeu

genaussagen finden als die Ausführungen des Zeugen Veit 

aus einem behördeninternen Aktenvermerk vom 

19.April1977, die auch im Bericht wiedergegeben sind und 

die er im Obrigen bei seiner Zeugenvernehmung von der Sa

che her in vollem Umfang bestätigt hat. Herr Seibel hat eben 

zum Teil schon daraus zitiert. Ich möchte dies insofern noch 

ergänzen, indem ich auf weitere Aspekte eingehe. Ich zitiere: 

.,Daß diese Verfahrensweise"- nämlich Weisung aus dem Mi

nisterium- .,insbesondere der Firma Süd-MOll und damit auch 

anderen Firmen nicht verborgen bleiben wird, erleichtert die 

Aufgabe der Bezirksregierung als Aufsichtsbehörde nicht. 

Außerdem wird damit auch die Tätigkeit der Fachbehörden 

erschwert, denen durch die Abänderung ihrer Auflagen 

durch das Ministerium vorgeworfen wird, nicht fachgerecht 
gehandelt zu haben. • 

Etwas später heißt es dann: .,Die Bezirksregierung Rhein
hessen-P1alz verkennt dabei nicht die Schwierigkeiten, die in 

den Verhandlungen mit der GBS dadurch auftreten, daß der 

derzeitige kommissarische Geschäftsführer in Personalunion 

gleichzeitig Oberregierungsrat des für die Abfallbeseitigung 

zuständigen Referats innerhalb des Ministeriums ist. Gerade 

aber aus dieser Zwitterstellung des Oberregierungsrats We
ber ergeben sich die vorgenannten Schwierigkeiten, da Herr 

Weber seine Stellung dazu benutzt, um auf dem hier aufge

zeigten Weg dem von uns erlassenen Bescheid die von ihm 
gewünschte Form zu geben.· Als Geschäftsführer gewünsch

te Form, das muß man an dieserStelle ergänzen. 

Diese in der Person des damaligen Oberregierungsrats We

ber besonders deutlich sichtbare Interessenvermischung zieht 

sich wie ein roter Faden durch die Geschichte der GBS. Sie war 
insgesamt auch in der Gesellschaftsstruktur der GBS ange

legt. Das Land Rheinland.pfalz, die beteiligungspflichtigen 

Körperschaften und die Abfallerzeuger waren zu je einem 

Drittel beteiligt. 

Bei der Gestaltung der Entsorgungsgebühren sah § 12 des 

Gesellschaftsvertrags der GBS vor, daß Gebührenerhöhungen 

nur mit einer Mehrheit von zwei Dritteln vorgenommen wer

den konnten. Hinzu kam ein sich im Laufe der Jahre immer 
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weiter verfilzendes Geflecht eines wahren Vertragsdschun

gels zwischen den Unternehmen der Willersinn-Gruppe, der 

Süd-Müll-GmbH &Co. KG und derGBS bzw. AbG. 

Die nach dem Gesellschaftsvertrag der GBS erforderliche 

Zweidrittelmehrheit für die Entscheidung Ober die Höhe der 

festzusetzenden Entsorgungspreise war der entscheidende 

Grund dafür, daß die von der GBS erhobenen Preise lange 

Jahre bundesweit weit im unteren Bereich lagen und, wie 

sich zeigte, auch nicht ausreichend waren, um die von der 

GBS später übernommene Aufgabe der Sanierung der Depo

nie in Geralsheim zu finanzieren. 

ln den ersten 13 Jahren derGBS wurden im Schnitt die Entsor

gungspreise jahrlieh um nur durchschnittlich 10 DM pro Ton

ne angehoben. Dies rächte sich insofern, als ab 1990 mehr

fach drastische Preiserhöhungen erforderlich waren, weil die 

Entsorgungspreise jahrelang nicht ausreichend angehoben 

worden waren. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Völlig 

unzureichend!) 

Am 1. Januar 1990 wurden die Preise um 46% erhöht. Zum 

1. Januar 1991 mußten sie -so muß man sagen- um 100% er

höht werden, um die Zahlungsunfähigkeit bzw. einen Kon

kurs der GBS zu vermeiden. 

Über diese Preisgestaltung hatte der Aufsichtsrat zu entschei

den, in dem -wie schon gesagt- Land, Kommunen und Wirt

schaft mit je einem Drittel der beteiligten Gesellschafter der 

GBS sich gegenseitig vorwarfen, eine Erhöhung der Ablage

rungspreise verhindert zu haben, also eine Selbstblockade al

lererster Güte. 

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

Die GBS konnte so die Sanierung der Sonderabfalldeponie 

Gerolsheim, zu der sie eigentlich rechtlich gar nicht verpflich

tet war, vor allem bei der explosionsartigen Erhöhung der Sa

nierungskosten von rund 23 Millionen DM - von Professor 

Tabasaran im April 1984 geschätzt, zuletzt auf 250 Millio

nen DM durch die Kommunalbau geschätzt,- nicht durchfüh

ren. Zum Zeitpunkt der Einsetzung des Untersuchungsaus

schussesam 13. Mai 1992 war also mit Sanierungskosten zu 

rechnen, die um mehr als das Zehnfache über der ersten Ko

stenschätzung im Jahre 19841agen. 

(Schuler, CDU: Sie wissen, warum 

sich das so entwickelt hatte!) 

-Ich komme nachher noch dazu. 

(Schuler, CDU: Das haben wir immer 

gesagt, im Interesse der MenschenJ) 

- Herr Schuler, hören Sie zu, vielleicht können Sie noch etwas 

lernen, was Sie bisher noch nicht gelesen haben. 

Die lange Dauer und die geschilderte Kostenentwicklung sind 

nach dem Ergebnis des Ausschusses auch auf das mangelhaf

te interne Kontrollsystem der GBS zurückzuführen, wie dies 

durch das KPMG-Gutachten im Jahre 1990 für den Zeitraum 

1988/1989 belegt ist. Auch die Überprüfung der GBS durch 

das Wirtschaftsprüfungsunternehmen WIBERA im Jahre 1990 

brachte schwerwiegende Mängel im Kontrollsystem des Un

ternehmens zutage. 

So fand zum Beispiel eine ordnungsgemäße Kostenkontrolle 

nicht statt. Auftragspositionen wurden nicht zu Beginn in ei

nem Leistungsverzeichnis festgehalten. ln der Regel wurden 

keine Protokolle Ober Baustellensitzungen oder regelmäßige 

Baustellensituationsberichte erstellt. Aus diesem Grund war 

es auch unmöglich, Abweichungen vom Auftragsumfang im 

laufe der Ausführungen der Arbeiten festzustellen und ent

sprechende Korrekturen an den Kostenschätzungen vorzu

nehmen. 

(Franzmann, SPD: Herr Schnarr, was 

sagen Sie denn dazu?) 

' 
Überschritten Abrechnungen die Auftragssumme, so wurde 

dies bis auf eine Ausnahme einfach hingenommen. Bei Über

schreiten der Auftragssumme lagen keine Nachbeauftragun

gen oder Genehmigungen durch den Aufsichtsrat vor, selbst 

wenn Fälle von Überschreitungen von mehr als 50% auftra

ten. Hier wurden hohe Kostenrisiken toleriert und in Kauf ge

nommen. 

Bei den vier größeren Bauvorhaben anläßtich der Sanierung, 

nämlich den Dichtwänden und der Oberflächenabdichtung, 

waren Aufträge im Wert von 20,9 Millionen DM vergeben 

worden. Am Ende wurden aber mehr als 38 Millionen DM ab

gerechnet. Eine der Schlitzwände wurde am Schluß mit Ober 

15 Millionen DM abgerechnet. Der Auftrag lautete aber auf 

7 Millionen DM. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Welches Schlitzohr 

hat dadurch verdient?) 

- Das fragen Sie zu Recht. 

Auf ähnliche Art und Weise sind auch die Vorgange mit dem 

Generalunternehmervertrag für eine Sonderabfallverbren

nungsanlage in Kaisersesch mit einem Vertragswert von 

378 Millionen DM entstanden. Hierbei wurden hohe Kosten~ 

risiken für das Land übernommen, die in diesem Fall, da so

wohl GBS als auch GVS hätten dafar gar nicht aufkommen 

können, voll zu dessen Lasten gegangen wären. Herr Kollege 

Schnarr, insofern verstehe ich nicht, wie Sie hier sagen kön

nen, es wäre gut gewesen, wenn man damit weiter fortge~ 

fahren wäre. 

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

Das ganze Vorgehen, einen Generalunternehmervertrag mit 

einem Vertragswert von fast 400 Millionen DM abzuschlie-
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Ben, zu einem Zeitpunkt, als Standort, Setreiber und Finan~ 
zierung der Anlage noch vollkommen ungelöst waren, kann 

man nur als abenteuerlich bezeichnen. 

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

Der Aufsichtsrat ist für die Mißstände der GBS mitverantwort

lich zu machen, zumindest bis zum Jahre 1990, indem er nicht 
auf nachdrückliche Hinweise der Geschäftsführung reagierte, 

die völlig unzureichende Personal- ur.d Sachausstattung der 
GBS zu verbessern. Den Rechtfertigungen bei Kostenüber

schreitungen durch die Geschäftsführung wurde kritiklos ge

glaubt. Auch nahm der Aufsichtsrat jahrelang deutliche Hin

weise in den Berichten der Wirtschaftsproter auf schwerwie

gende Mängel der GBS nicht zur Kenntnis. 

Die Landesregierung bzw. das MinisteriumfOrUmwelt hätte 

eine Kontrolle und Steuerung der GBS durch das land mit 

größerem Nachdruck durchsetzen können. Auch wenn man 

die schon erwähnte Fehlkonstruktion der Gesellschafter

struktur der GBS mit berücksichtigt, hätte hier sehr viel mehr 

geschehen können. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, damit komme ich wieder auf das 

zurOck, was ich in meinen Erwartungen als die wesentliche 

Ursache des Versagens der GBS bestätigt gesehen habe. Die 

unheilvolle Vermengung hoheitlicher Aufgaben von Geneh

migung, Rechtsaufsicht und Kontrolle mit operativen Aufga

ben, nämlich des wirtschaftlichen Betriebs von Sonderabfall

behandlungsanlagen und Entsorgungsanlagen, dazu auch 
noch die Aufgabe der Sanierung, fOr die die GBS eigentlich 

gar nicht zustandig war, die sie aber trotzdem noch zu be

werkstelligen hatte, führte zu dem katastrophalen Ergebnis 

zu Beginn der 90er Jahre. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich nun noch zu mei
ner Erwartung kommen, die ich bei der Einsetzung des Unter

suchungsausschusses geäußert habe, daß nämlich Landesre

gierung, Behörden und die Sonderabfall erzeugende Wirt

schaft aus der Misere der GBS die richtigen SchlOsse ziehen 

und eine Neuordnung der Sonderabfallwirtschaft in Rhein

land-P1alz geschaffen wOrden. Dies ist mittlerweile nach der 
im Landtag beschlossenen Novellierung des Landesabfallge

setzes geschehen. Die Sonderabfallmanagementgesellschaft 

hat ihre Arbeit begonnen. Ein Anschluß- und Benutzungs
zwang fOr Sonderabfälle, die in Rheinland-Pfalz entstehen, 

ist insofern eingeführt, als diese Sonderabfälle grundsätzlich 

alle der SAM anzudienen sind. 

Der im Laufe der Jahre entstandene Vertragsdschungel der 

GBS, AbG und derWillersinn-Gruppe ist gelichtet. Die Zustän

digkeit fOr die Sanierung der Sonderabfalldeponie in Gerals

heim wird der AbG übertragen, die dafOr von Anfang an zu

ständig war. 

Die Fraktionen von SPD und F.D.P. waren deshalb nach Ab
schluß der Arbeit des Untersuchungsausschusses begründet 

der Meinung, daß Empfehlungen, gerichtet an die Landesre

gierung, nicht zusätzlich in den Bericht aufgenommen wer

den sollten. 

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

Die Landesregierung und auch die sie tragenden Fraktionen 

der SPD und der F.D.P. haben aus der Misere der GBS die rich

tigen SchlOsse gezogen. Eine Neuordnung der Sonderabtall

wirtschaft in Rheinland-P1alz ist umgesetzt, und zwar so, wie 
ich es mir fOr die F .D.P.-Fraktion seit Jahren gewOnscht habe, 

(Beifall bei der F.D.P.) 

nämlich mit einer klaren Trennung hoheitlicher Funktionen 

und operativer Aufgaben, das heißt des Betriebs von Abfal

lentsorgungsanlagen. Die SAM ist als zentrale steuernde Ma

nagementgesellschaft fOr die Sonderabfallwirtschaft in 

Rheinland-Pfalznicht zugleich Betreiber von Anlagen. 

Herr Seibel, ich habe Ihnen das schon mehrfach gesagt, und 

ich bitte, das einmal zur Kenntnis zu nehmen: Eine Aufgabe 

der SAM ist auch, zur Vermeidung beizutragen. - Sie wissen, 

daß ein Teil des Gebührenaufkommens dafOr vorgesehen ist. 

Das Begleitscheinverfahren ist als hoheitliche Aufgabe auf 

diese Gesellschaft Obertragen, auch die Verfahren der Rest

stoffOberwachung, so daß wir mit Fug und Recht sagen kön

nen, die großen Schlupflöcher, die wir bisher in Rheinrand
pfalz fOr illegale Sonderabfallentsorgung gehabt haben, soll

ten mit dieser Gesellschaft verhindert und geschlossen wer

den können. 

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

FOr die F.D.P.-Fraktion will ich ausdrücklich anerkennen, daß 

die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN den Bericht des Unter

suchungsausschusses getragen hat. obwohl sie in der Frage 

der Aufnahme von Empfehlungen anderer Ansicht war als 

die Fraktionen von SPD und F.D.P. Es wäre gut gewesen, 

wenn alle Fraktionen dieses Landtags zu einem gemeinsa

men Bericht dieses Untersuchungsausschusses hätten kom
men können, um damit deutlich zu machen, daß wir alle be

reit sind, Fehler der Vergangenheit eindeutig festzustellen, 

sie anzuerkennen und daraus die richtigen SchlOsse zu zie

hen. 

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

des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich habe fOr meine Person gestern erklärt, daß fOr mich das 

Zugeben von Fehlern kein Tabu sein kann. leider hat sich die 

CDU-Fraktion hierzu nicht aufraffen können, sondern sie hat, 

nachdem sie andere Fraktionen des Landtags Ober Wochen 

zunächst einmal hat darauf hoffen lassen, daß es zu einem 

gemeinsamen Abschlußbericht kommen könne, danach, oh-
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ne eine Auseinandersetzung mit dem Entwurf in der Sache 
vorzunehmen, lapidar erklärt, daß sie einen eigenen Bericht 

abgeben werde, der in seinem Versuch der Schönung und der 

Selbstgerechtigkeit an vielen Stellen geradezu unerträglich 
ist. 

(Beifall der F.D.P. und derSPD

Zurufdes Abg. Schnarr, CDU) 

Die CDU-Fraktion knOpft mit ihrer Weigerung, einen gemein

samen Bericht aller im Landtag vertretenen Fraktionen mit

zutragen, nahtlos an ihre Verdrängungs- und Ablenkungsma

növer vor der Einsetzung und zu Beginn der Arbeit des Unter

suchungsausschusses an. Es ist schon ein mieser Stil- um ein
mal die eigenen Worte des Kollegen Schnarr im Mai 1992 

aufzugreifen -, wenn die CDU zunächst den Eindruck er· 

wecken wollte, als wenn die Misere der GBS in einigen weni· 

gen Monaten Amtszeit der neuen Landesregierung verur· 

sacht worden wäre und deshalb hier der Schwerpunkt der 

Untersuchung anzusetzen hätte, während die Verantwor· 

tung von CDU·Ministern seit 1967 sozusagen nur ein Prälu· 

dium gewesen sei. 

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

Der Abgeordnete Schnarr hat in der Pressekonferenz anlaß

lieh des Abschlusses der Arbeit des Untersuchungsausschusses 

gemeint, da habe sich so das eine zum anderen zwangsläufig, 

ohne Zutun der Verantwortlichen, ergeben. Wortwörtlich 

hat er lakonisch kommentiert: ,.Das hat sich so ergeben, als 

die Entstehung des undurchdringlichen Vertragsdschungels 

zwischen GBS und AbG und der Willersinn-Gruppe zur Spra· 

ehe kam.H 

Meine Damen und Herren, das schlimmste an dieser Haltung, 

die einen Politikstil pflegt, bei dem das Zugeben von Fehlern, 

die man gemacht hat, geradezu ein Tabu ist, und die wesent· 

lieh dazu beigetragen hat, daß die Glaubwürdigkeit von Poli

tikern in den Keller gerutscht ist, ist, daß mit einer solchen 

Geisteshaltung natürlich auch kein Neuanfang möglich ist. 

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

Wer nicht bereit ist, Fehler zuzugeben, aus Fehlern zu lernen, 

istauch unfähig torden Neuanfang. 

(Beifall bei der SPD) 

Man kann nur hoffen, daß sich in der CDU diejenigen durch· 

setzen, die nicht so denken wie der Kollege Schnarr und die 

bereit sind, den mit der SAD möglichen und begonnenen 

Weg für eine Neuordnung der Sonderabfallwirtschaft in 

Rheinland-pfalz mitzugehen. 

Was den Kollegen Schnarr betrifft- Sie haben eben gemeint, 

man trifft sich im Leben immer zweimal -,so holt ihn nun als 

Vorsitzenden eines anderen Untersuchungsausschusses selbst 

wohl das ein, was er zu Beginn der Arbeit des Untersuchungs

ausschusses GBS versuchte, 

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

nämlich den Ausschußvorsitzenden, den Kollegen Carsten 

Pörksen, dem ich hier ausdrücklich für seine Arbeit danken 

möchte, zu demontieren. 

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

Sein entsprechender, in mehreren Sitzungen hartnäckig ver

folgter Versuch, den GBS-Untersuchungsausschuß zu einem 

Ausschuß zur Untersuchung einer angeblichen Äußerung des 

Vorsitzenden zu machen - einer Äußerung, die dieser umge

hend dementiert hatte-, ist allerdings kläglich gescheitert. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Lächerlich 

war das!} 

Wie dies nun in seinem Fall ausgeht, wird sich noch zeigen. 

Die F.D.P.-Fraktion nimmt den Bericht des GBS-Untersu

chungsausschusses zustimmend zur Kenntnis. 

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

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Schuler. 

Abg. Schuler, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Herr Kollege Reisinger, es ist schon fast peinlich, wenn nicht 

gar unappetitlich, wenn Sie am Ende Ihrer Beurteilung dieses 

Berichts darauf verweisen, die Landesregierung der letzten 

zehn. zwölf Jahre habe diesen Zustand, den Sie beklagt ha

ben, im wesentlichen zu vertreten, und dabei unbeachtet las

sen, daß Ober viele Jahre hinweg die liberalen mit in dieser 

Landesregierung saßen, 

(Beifall bei der CDU) 

daß der Wirtschaftsminister dieses Landes natOrlich auch in 

die Sonderabfallwirtschaft involviert war 

(Abg. Dieckvoß, F.D.P., meldet 

sich zu einer Zwischenfrage -

Glocke des Präsidenten) 

und daß dieser Wirtschaftsminister natürlich auch ~ das will 

ich gar nicht beklagen, aber Ihre Redlichkeit ist gefordert -ln-
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teresse an den Preisen der Sonderabfallentsorgung gehabt 

hat, die ausgehandelt worden sind. 

(Erneut Glocke des Präsidenten) 

Insofern verstehen Sie meine Erregung. Sie selbst waren Vor

gänger in meinem Amte als Vorsitzender des Ausschusses fOr 

Umwelt. 

(Beifall bei der CDU) 

Vizeprlsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Schuler---

Abg. Schuler, CDU: 

Also eine Bitte: Bleiben Sie---

(Dr. Beth, CDU: Und im Aufsichtsrat 

saß Herr Dr. Augustinl) 

- Eben, ich wollte gerade sagen, das Wirtschaftsministerium 
war immer mit im Boot. Deshalb ist es unredlich---

Vizeprlsldent Dr. Volkert: 

Herr Kollege Schul er, gestatten Sie eine Zwischenfrage---

Abg. Schuler, CDU: 

Nein. 

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

Ich habe leider nur noch zehn Minuten, jetzt nur noch neun 

Minuten. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Dann nehmen Sie 

bitte zur Kenntnis, daß wirvon 1971 

bis 1987 in keiner Landesregierung 

hier gewesen sind!) 

-Das habe ich gesagt, Herr Kollege Dieckvoß. 

Ich habe gesagt 

(Mertes, SPD: Na?

Unruhe im Hause) 

{Dieckvoß, F.D.P.: Dassind 
immerhin 16 Jahre!) 

- wenn Sie genau zugehört haben -, daß Sie Ober lange Zeit 

mit in der Regierung saßen und der Wirtschaftsminister- da

zu stehe ich auch heute noch- in die Fragen der Sonderabfall

deponieauch involviert war. 

(Zustimmung bei der CDU -

Anhaltend Unruhe im Hause) 

Meine Damen und Herren, die Einsetzung dieses Untersu

chungsausschusses war von Anfang an, bereits im Vorfeld---

(Dieckvoß, F.D.P.: Unerhört!) 

-Sie wollen doch nicht bestreiten, daß der Wirtschaftsmini

ster in der Landesregierung ebenfalls in die Sonderabfallwirt

schaft involviert war- Herr Kollege Dieckvoß, darum geht es-

(Beifall bei der CDU) 

und daß durch den Aufsichtsrat der GBS auch die Vertretung 

Ober das Wirtschaftsministerium vorhanden war. 

(Dr. Beth, CDU: Sehr richtig!) 

Wollen Sie das bestreiten 7 

(Oieckvoß, F.D.P.: DerWirtschaftsminister 

war 16 Jahre von Ihnen gestellt!) 

-Ich habe nur gesagt, daß Sie auch involviert waren. 

(Anhaltend Unruhe im Hause

Zuruf des Abg. Dr. Beth, CDU) 

Meine Damen und Herren- ich verstehe die Erregung-. auch 

die Einsetzung dieses Untersuchungsausschusses war von An

fang an von gewaltigen Äußerungen begleitet: 

(Erneut Zuruf des Abg. Dr. Beth, CDU) 

kriminelle Machenschaften, unzulässige Einflußnahme auf 
oder von Politikern oder Beamten auf die Sonderabfallwirt

schaft. Machmal-der Kollege Beck ist leider nicht anwesend

hatte man Sorge, die Mafia habe bereits in Geralsheim eine 

Dependance eingerichtet. 

Heute, am Ende der Arbeit des Untersuchungsausschusses, 
können wir zwei wesentliche Fakten, die- Frau GrOtzmacher, 

das war unser Thema vorhin im Gespräch- die Menschen vor 

Ort interessieren, festhalten: 

Erstens. Ende der 60er und Anfang der 70er Jahre hatte man 

die Probleme der Sonderabfallentsorgung nicht in dem Maße 
ernst genommen -das ist die Kritik, die auch ich zu Oben ha

be-, wie dies heute gottlob wir alle tun. Allerdings gab es da

mals auch keine Abfallgesetzgebung, und - das kommt hin-
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zu - die Wissenslücken waren noch sehr groß; es fehlte das 

ökologische Bewußtsein Ober die Vernetzung der Probleme. 

(Zuruf der Abg. Frau Grützmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

-Frau Kollegin GrOtzmacher, ich bin in diesem Raum groß ge

worden. Ich kenne die Einschätzung solcher Probleme; ich 

kenne den Raum. Nach dem Kriege gab es eben dieses Be

wußtsein nicht; das können Sie doch nicht abstreiten. 

Im nachhinein- wir sind meist klüger, wenn wir aus dem Rat

haus zurückkommen - müssen wir feststellen, daß das Ver

tragsgeflechtfast undurchschaubar war- das ist richtig, Herr 
Kollege Pörksen • und daß die Abfallphilosophie des Vertei· 

lens, des Vergrabens und des Vergessens bei fast allen poli

tisch Verantwortlichen vorherrschend war, und zwar quer 

durch alle Parteien. Natürlich waren damals die Landräte ge

nauso in die Entscheidungen eingebunden. 

(Pörksen, SPD: Ja!) 

Sie müssen zur Kenntnis nehmen, daß das kein parteipoliti

sches Thema war, sondern die Landräte, die damals mitent

schieden haben, waren SPD-Kollegen, 

(Pörksen, SPD: Hat das denn 

jemand gesagt?) 

in Frankenthai und in Bad DOrkheim, meine Damen und Her

ren. 

(Beifall bei der CDU · 

Pörksen, SPD: Sie sagen das doch!) 

- Keine Schuldzuweisung, sondern eine Beschreibung, eine 

Feststellung der damaligen Situation. 

Zweitens. Priorität- das ist das Thema der Kosten, Herr Kolle

ge Reisinger- bei der Sanierung der SOnderabfalldeponie Ge

rolsheim nach dem Bekanntwerden, daß von 1969 bis 1972 

rund 2 000 Tonnen mit Dioxin verseuchte ProduktionsrOck

stande der Firma Boehringer deponiert worden waren, hatte 

und hat wesentlich ·heute noch die menschliche Gesundheit 

und die mögliche Kontamination von Wasser, Boden, Luft 

und pflanzen. Die damalige CDU-Regierung hat unmittelbar 

gehandelt. Dazu hätten Sie etwas sagen sollen, Herr Kollege 

Reisinger. Natürlich wußten alle politisch Verantwortlichen, 

daß mit der erforderlichen Sanierung der SAD Neuland betre

ten wurde. 

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

auch Ihre Generalabsolution !) 

- Das war auch so. - Die Ermittlung möglicher aktueller Kon

tamination und damit womöglich eine Gefährdung fOr die 

menschliche Gesundheit in ein Sanierungskonzept einzubin-

den, fOr das es damals kein Rezeptbuch gab -dies bei laufen

dem Betrieb -, war schon ein verdammt komplexer Vorgang 

und nur mit der Wissenschaft zu gestalten. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Haha!) 

Deshalb haben wir das von Anfang an mit der Wissenschaft 

getan, mit ProfessorTabasaran, wie Sie alle wissen. Es wardie 

Frage der hydrogeologischen Verfahren, die Frage der Dicht

wand Iösung. Vor Ort ist sogar darOber diskutiert worden, ob 

diese gesamte Deponie ausgekoffert werden sollte. Es gab 

eben zur damaligen Zeit nur zwei Sanierungskonzepte; das 

waren Georgswerder und Gerolsheim. Von Anfang an waren 

Umweltbundesamt und Bundesgesundheitsamt- das war die 

größtmögliche Transparenz - mit eingebunden. Bis heute 

wird dieses Sanierungskonzept auch von der SPD-Regierung 

im wesentlichen nicht in Frage gestellt. Dazu hat bis heute 

noch keiner etwas gesagt. Dieses Sanierungskonzept wird bis 

heute im wesentlichen von dieser Regierung nicht in Frage 

gestellt, meine Damen und Herren. 

Dies sind die beiden wesentlichen Fakten fOr die Öffentlich

keit. Die Sanierung muß so vorgenommen werden, daß sie 

den Anforderungen einer Sonderabfalldeponie - Stand der 

Technik heute- entspricht. und dies unter dem Gesichtspunkt 

der WeiterfOhrung. Das Bausteinkonzept im Interesse von 

Mensch und Umwelt Hand in Hand mit der Wissenschaft hat 

sich bis heute bewährt. Selbst die Kosten der Sanierung - 3 

Millionen Kubikmeter Sonderabfall, 300 Millionen DM - kön

nen mit heutigen Entsorgungskosten konkurrieren; das ist ei

ne einfache Milchmädchenrechnung. Sie müssen heute fürei

nen Kubikmeter Sonderabfall etwa 400 bis 500 DM zahlen. 

Auch insofern läßt sich heute ein Kostenvergleich anstellen. 

Zu keiner Zeit gab es unzulässige Einflußnahme auf die zu

ständigen Organe von GBS und AbG sowie auf Behörden mit 

dem Ziel, eine Sanierung, Teilschritte davon oder andere da

zu geeignete Maßnahmen zu verhindern. Auch das ist nicht 

bewiesen worden. Es ließen sich auch keinerlei Indizien dafor 

finden, daß rheinland-pfälzische Politiker oder Beamte mit fi

nanziellen- erinnern Sie sich an die Diskussion- Mitteln oder 

sonstigen Vergünstigungen unzulässig beeinflußt worden 

sind. 

(Prof. Reisinger, F .D.P.: Steht auch 

nicht im Bericht!) 

-Ich sage es nur, weil im Vorfeld andere Töne bis hin zur Ver

dächtigung von Beamten dieser Landesregierung zu hören 

waren, was GrundstOcksangelegenheiten betrifft. 

(Beifall bei der CDU) 

Sie wissen es ganz genau, Herr Kollege Reisinger, bis heute ist 

nichts bewiesen. Es wäre ein Teil der Redlichkeit, daß man 
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das einmal sagen würde. Deshalb haben wir einen eigenen 

Bericht vorgelegt. 

(Pörksen, SPD: Hätten Sie doch 

einmal fordern können!~ 
Zuruf des Abg. Schnarr, CDU

Weiterer Zuruf des Abg. Pörksen, SPD) 

-Entschuldigung, Sie wissen doch ganz genau, warum es zu
stande gekommen ist. Deshalb gab es diesen Alternativbe
richt, weil nicht deutlich gemacht worden ist, was im Vorfeld 

immer wieder unterstellt wurde. Es gab vor allen Dingen kei

ne Abstriche an der Sicherheit. Ob auch die derzeitigen her

untergerechneten Sanierungskosten dieser Forderung an 
größtmögliche Sicherheit standhalten, wird von uns bezwei
felt. 

Nirgendwo gab es bewußt eine Verzögerung der Sanierungs

maßnahmen. Es wurde immer wieder mit dem Extremfall ge

rechnet, und er wurde zugrunde gelegt. Es ist doch gar keine 

Frage, daß das Vertragsgeflecht GBS/AbG/Süd-Müii/Willer

sinn-Gruppe äußerst schwierig war. Nur, man muß sich dar

Ober im klaren sein: Wer die Genesis kennt, weiß, was diese 

5().zu-5().Lösung GBS/AbG bedeutet hat. Es mußte zu Verzö

gerungen fOhren. Ich darf den damaligen Umweltminister 

Professor Töpfer zitieren: HDie 50-zu-50-Lösung hat mir nicht 

allzugut gefallen, hat uns auch die eine oder andere Verzö

gerung eingetragen. Ich hätte gerne diese Anteile Obernom

men. Das ist nach meiner Erkenntnis und nach meiner Erinne

rung daran gescheitert - ich will das auch nicht ohne diese 

Einschränkung sagen -, daß zwar die Bereitschaft gewesen 

ist, daß das Obernammen ist, aber dann eine Freistellung als 

Notwendigkeit gegeben wurde, und die Freistellung wollte 

ich nicht geben. Dies war der Knackpunkt eigentlich in der 

geamten Situation, wenn ich das auf einen Punkt konzentrie

ren kann: Ich weiß, wie unangenehm das bei der Freistel

lung in diesen Tagen wird. 

(Zuruf des Abg. Pörksen, SPD) 

Insofern war man bei der Trägerschaft immer in einer gewis

sen Zwickmühle. 

(Zuruf von der CDU: Sehr gut!) 

Die Tatsache, daß das Land nicht Im Besitz der Flächen war, 

war natürlich ein Ärgernis und hat die Optimierung der SOn

derabfallentsorgung erschwert. 

Meine Damen und Herren, dieser Untersuchungsausschuß 

hat aber auch nachweisen können, daß es von Anfang erklär

te Absicht der CDU-Landesregierung war, die Sonderabtall
entsorgung weiterzuentwickeln. Der Kollege Reisinger hat 

fairerweise darauf hingewiesen, daß wir dann doch in ent

scheidenden Tagen versucht haben, es zu ändern. 

Ohne Zweifel- dies mOssen wir als damalige Regierungsfrak

tion bekennen - war bei dieser komplexen Sanlerungskon-

zeption und des NachrOstungsprogramms ein Teil des Mana
gements total Oberfordert. Die Notwendigkeit der Stärkung 

der Organisationsumsetzungskräfte war gegeben. 

Meine Damen und Herren, die Befragung der Zeugen und die 

Aussprache im Untersuchungsausschuß HGBS" haben deutlich 

gemacht, daß es bereits seit 1986 erklärtes Ziel 

(Glocke des Präsidenten) 

-ich komme zum Ende- der damaligen Landesregierung war, 

eine optimale Organisation der Sanierung der SAD Gerals

heim und eine zukunftsorientierte und umweltverträgliche 

Sonderabfallentsorgung zu gewährleisten. 

Gewiß, heute kann man trefflich darOber streiten, ob es sinn

voller gewesen wäre, eine Gesamtsanierungskonzeption mit 

Planfeststellungsverfahren durchzufahren, oder ob nicht das 

Handeln aus der Situation heraus, um bestimmten möglichen 

Gefahren vorzubeugen, das Gebot der Stunde war, in abge

stimmten Teilschritten Gefährdungspotentiale zu minimie

ren, zu mal die Deponie genehmigt war- das wird oft verges

sen - und Gerolsheim die einzige SAD in dieser Zeit bis heute 

far Rheinland-P1alz war und ist. Frau Ministerin, die Tatsache, 

daß die Landesregierung vor 20 Monaten eine Kooperation 

mit der BASF zur Verbrennung von Sonderabfällen eingegan

gen ist, 

(Zuruf der Staatsministerin Frau Martini) 

bis heute offenbar noch kein Raumordnungsverfahren einge

leitet worden ist 

(Glocke des Präsidenten

Vereinzelt Belfall bei der CDU) 

und die Sanierung der SAD Geralsheim zum Teil aufder Stelle 

tritt, macht deutlich, daß es ein komplexer Vorgang ist und 

bleibt. Vor diesem Hintergrund relativieren sich manche Vor

verurteilungen und Verdächtigungen der letzten Monate, 

die im Umfeld des Untersuchungsausschusses uGBs• vorge

nommen worden sind. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der CDU) 

Vizepräsident Dr. Volkart: 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich Schülerinnen und 
SchOier des Privaten Weierhof-Gymnasiums aus Bolanden im 

Donnersberg kreis. 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat Herr Kollege Pörksen. 
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Abg. Pörksen, SPD: Sie haben gesagt, Sie seien gezwungen gewesen, einen eige

Herr Präsident, meine Damen und Herren I Natürlich würde es 

mich reizen, zu der Erklärung des Kollegen Schnarr einiges zu 

sagen, natürlich auch zu den Äußerungen zu meiner Person, 

geht es doch darum, daß mir Befangenheit wegen einer nicht 

gemachten Äußerung vorgeworfen worden ist, während 

Herr Schnarr offensichtlich wegen einer gemachten Äuße
rung nicht befangen ist. Das ist eine etwas merkwürdige Vor

stellung. 

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

Herr Kollege Schnarr, was Sie an dem Interview zu bemän

geln haben, in dem ich auf die Frage .,Schließen Sie aus, 

daß ... ?" gesagt habe "Ich schließe nicht aus ... ", weiß ich 

nicht. Das ist so ähnlich, als wenn Sie auf die Frage antworten 

sollen: "Schlagen Sie Ihre Frau immer noch?"- Versuchen Sie 

es einmal. 

Wenn Sie meinen, daß das Ziel, ein GrundstOck dann zu ent

eignen, wenn man es nicht freiwillig hergibt, um es öffentli

chen Zwecken zuzuführen, Nötigung sei, dann bin ich Ober 

Ihre Rechtsvorstellungen erstaunt. 

Zu den Punkten des Herrn Kollegen Schul er ganz kurz, bevor 

ich zu der Sondermüllverbrennungsanlage komme. Wenn Sie 

meinen - die F.D.P. kann leider nicht fragen, konnte nicht, 

antworten kann sie auch nicht-, daß bei einem Zeitraum von 

24 Jahren vier oder drei Jahre ein sehr langer Zeitraum seien, 

so ist das Ihre Größenordnung, die Sie haben. Meine ist es 

nicht. Wenn Sie die Frage aufwerfen, es sei doch nicht in Ord

nung gewesen, nach unzulässiger Einflußnahme zu fragen 

-diese Frage haben Sie doch mit unterschrieben; sie stammt 

doch von Ihnen-, und Schuldzuweisungen an eine Partei sei

en nicht in Ordnung, muß ich die Frage stellen: Wer hat denn 

die Schuldzuweisung von dem Pult hier vorgenommen? - Ihr 

Kollege Schnarr und Sie selbst nachher auch. Sie haben dann 

bei der ganzen Geschichte immer eine Partei gelobt. 

Die CDU-Regierung - wenn Sie schon von ihr sprechen - hat 

doch, was die Sanierung betrifft, erst angefangen, als Dioxin

fässer einer bestimmten Firma hier aus Rheinland-P1alz in Ge

rolsheim auftauchten. Ein Konzept- das habe ich doch vorhin 

vorgetragen- lag vor, nur Ihnen fehlte eine Konzeption, die

ses durchzuführen. Sie hatten keine Konzeption. 

(Beifall bei der SPD) 

Natürlich ist auch von mir nicht erklärt worden, daß unzuläs

sige Einflußnahme bewiesen worden ist. Es ist richtig, sie ist 

nicht bewiesen worden. Die Grenze zwischen unzulässiger 

und zulässiger Einflußnahme war oft genug Diskussion im 

Untersuchungsausschuß. Man kann sie kaum ziehen. Wenig

stens die Betroffenen konnten sie nicht ziehen. Ich denke, 

darOber sollten Sie vielleicht einmal nachdenken. 

nen Bericht abzugeben. Nach der Rede, die Herr Kollege 

Schuler hier abgegeben hat, begreife ich Oberhaupt nicht, 
daß Sie einen eigenen Bericht oder eine eigene Stellungnah

me dazu abgeben mußten. Im Obrigen ist dies eine sehr un

übliche Sache. Es ist nicht eine Stellungnahme zu bestimmten 

Fragen, sondern es ist im Grunde ein eigener Bericht, den Sie 

hier abgegeben haben. Vorher kein Wort, wo Sie die Dinge 

im Entwurf beanstandet haben, sondern Sie haben uns hin

gehalten. Nichts anderes haben Sie gemacht. Das wurde of

fensichtlich, als Sie Ihren Bericht vorgelegt haben. 

Zur SAV in Kaisersesch.lch fand, es war schon eine entlarven

de Äußerung des damaligen Aufsichtsratsvorsitzenden 

Dr. Knichel, als er auf die Frage .,Wie hat man das denn da

mals gehandhabt?" sagte, man kenne doch sein Land. Wer 

mir erzählen will, daß eine solche Erklärung beim Standort

feststellungsverfahren besonders gerichtsfest ist, der muß 

sich doch fragen lassen, ob er- wie man so schön sagt- "noch 

alle beisammen hat". Es war zwingend, daß das Planfeststel

lungsverfahren abgebrochen werden mußte, und zwar auf 

Druck der Bezirksregierung. Die Regierung hat es nicht von 

sich aus gemacht, sondern es war offensichtlich Druck aus Ko

blenz erforderlich. Da waren drei Jahre Zeit ins land gegan

gen. 

Bezeichnend ist ebenfalls, daß die Ortsgemeinde Kaisersesch 

die Regierung zwingen mußte, nicht die GBS als Handelnde 

auftreten zu lassen, sondern eine eigene Gesellschaft zu 

gründen, weil man kein Vertrauen zur GBS hatte. Warum 

wohl?- Darober sagen Sie in Ihrem Bericht Oberhaupt kein 

Wort. Das war doch der miserable Ruf dieser Gesellschaft mit 

Landesbeteiligung sowie ein bestimmter Einfluß anderer. Das 

steht in völligem Gegensatz zu dem, was Sie heute erklären. 

Ich denke, es ist schon peinlich fOr eine Regierung, wenn sie 

von einer Kommune so gezwungen werden muß. 

Das Ziel der Ortsgemeinde war es doch, daß die öffentliche 

Hand der Setreiber der SAV sein sollte und nicht Dritte. Daß 

es nachher vom Aufsichtsrat anders entschieden worden ist 

- ein Verstoß gegen den Vertrag, der geschlossen worden 

ist -, ist eine andere Sache. Der Aufsichtsrat wollte eine her

stellerneutrale Planung durchführen -sehr verständlich -, 

aber davon wurde ohne entsprechende BegrOndung abgewi

chen. Man hätte sich in eine neue Abhängigkeit begeben. 

Das Land war außerstande, diese Anlage zu finanzieren. Das 

wußte man von Anfang an. Die Gesellschaft bekam nur 

fOnf Millionen DM Kapitel fOr ihre Ausstattung. Weder die 

GBS noch die GVS mit insgesamt 6,5 Millionen DM waren in 

der Lage, eine Anlage fOr ca. eine halbe Milliarde DM zu be

treiben. 
(Beifall des Abg. Dr. Schiffmann, SPD) 

Es war das Versäumnis der Regierung und der Aufsichtsgre

mien, fOr die notwendige Kapitaldecke zu sorgen. Das ist hier 

mehrfach angesprochen worden. Das wurde auch Anfang 

1991 besonders deutlich, als nur durch RangrOcktritte-vom 
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Landtag oder von der Landesregierung beschlossen- die GBS 

vor dem Konkurs gerettet werden konnte, wahrhaft gute 
Voraussetzungen, um wenige Tage später einen Vorvertrag 

und einen Vertrag in einem Wert von 371 Millionen DM ab

zuschließen. 

Zum Zeitpunkt des Vorvertrags- das hat die Beweisaufnahme 

ergeben; gegen eine einzige Aussage des Herrn Koeleman -

war kein Setreiber fOr die SAV vorhanden, auch nicht die 
STEAG, von der immer behauptet wird, sie sei es, da sie die 

Absicherung des gesamten Investitionsvolumens durch die 
LandesbOrgschatten sowie die Garantie einer Mindestanlie

fermenge von 60 000 Tonnen Sonderabfall verlangte. Dazu 

war auch die damalige Regierung -wohl zu Recht- nicht be

reit. Es ist deshalb schon mehr als mutig, zu behaupten, der 

Abschluß des Generalunternehmervertrags fOnf Tage vor der 

Landtagswahl sei sachgerecht gewesen. 

Auf die Grande der Rücknahme habe ich bereits hingewie

sen. Zu den Granden gehört auch die im Jahre 1990 in Vorbe

reitung befindliche 17. Bundes-Immissionsschutz-Verord

nung, die neue Grenzwerte erwarten ließ. FOr ein ordnungs

gemäßes Standortfindungsverfahren war eine systematische 

und flächendeckende Untersuchung des gesamten Landes 

Rheinland-pfalz erforderlich, wie das dann auch erfolgt ist. 

Im September 1990 wurde der Genehmigungsvertrag zurück

gezogen, dies offensichtlich auch, weil man von den öffentli

chen Auswirkungen der Negativen Angst hatte. Das im 

März 1991 eingeleitete neue Verfahren erfaßte 900 Flächen 

in Rheinland-P1alz. ln einem zweiten Schritt wurden die in

zwischen freigewordenen militärischen Flächen einbezogen. 

Im März 1992 legte das IngenieurbOre seine abschließende 

Bewertung vor. Worin da ein Grund fOr die Behauptung der 

CDU liegt, das Verfahren sei verzögert worden, wissen ihre 

Vertreter wohl nur allein. Es klingt aus Ihrem Mund schon 

merkwürdig, da Sie Ober Jahre in dieser Richtung nichts zu

stande gebracht haben. 

Hinsichtlich der Auswirkungen aus Verzögerungen auf mögli

che BundeszuschOsse, die in Ihren Feststellungen in Richtung 

der neuen Landesregierung gehen, versteigen Sie sich zu der 

Behauptung, durch das Verhalten der Umweltministerin und 

ihres Staatssekretärs seien diese Zuschüsse in Höhe von 

20 M111lonen bis 30 Millionen DM verlorengegangen. Abgese

hen davon, daß es die Zusage niemals gegeben hat- das war 

auch Gegenstand der Beweisaufnahme-, sondern 1987 ledig

lich vom damaligen Umweltminister in Aussicht gestellt wor

den sind, war die Chance, sie zu bekommen, spätestens 

1990/1991 vertan, weil durch die Wiedervereinigung andere 

Prioritäten gesetzt wurden. Bis April 1991, als gerade das 

richtige Standortfindungsverfahren eingeleitet wurde, tru

gen allein CDU-Vertreter -Sie wollen es nicht anders haben, 

daß man es dauernd hier erklärt- die Verantwortung, sei es 

in Regierung, sei es in der Bezirksregierung und sei es an der 

Spitze der GBS, der Dreiklang. Wenn Oberhaupt etwas Ober 

etwaige Bundeszuschüsse unmöglich geworden ist, dann war 

es doch im Zusammenhang mit diesen Personen. 

Bei dem Generalunternehmervertrag handelte es sich sicher

lich um schwierige Verhandlungen bezOglieh der Errichtung 

einer Sonderverbrennungsanlage, zumal dertechnische sach

verstand weitgehend von Ingenieurbüros geliefert werden 

mußte. Aber es war in hohem Maße leichtfertig, ohne Kennt

nis des zuständigen Standorts den Vorvertrag und den Ver
trag Ober den Bau einer SAV abzuschließen. Bezeichnender

weise wußten einige Aufsichtsratsmitglieder zum Zeitpunkt 

der Abstimmung Ober diesen Vertrag Oberhaupt nicht, daß 

ein neues Standortfindungsverfahren eingeleitet war. Der 

Generalunternehmervertrag wurde abgeschlossen, obwohl 

nicht bekannt war 

(Glocke des Präsidenten) 

- ich komme gleich zum Ende -, ob ein Setreiber gefunden 

und wie die Frage der Finanzierung geregelt werden sollte. 

Wenn Aufsichtsratsmitglieder trotzdem zustimmten, dann 

doch nur aufgrund der Meinung, daß eine Anlage nötig sei 

und daß letztendlich das land- nicht Sie, sondern diejenigen, 

die Sie geschickt haben- dafür einstehen werden. 

Zusammenfassend kann man feststellen, daß das Standortfin

dungsverfahren mangelhaft, die Grandung der GVS ein fOr 

die GBS peinliches Verlangen, die Planung der SAV gegen 

Vereinbarungen des Erbbaurechtsvertrags gerichtet, die 

Rücknahme des Genehmigungsantrags for den Standort eine 

Ohrfeige far die handelnden Personen, das neue Standortfin

dungsverfahren ohne vorwertbare Verzögerung durchge

führt und daß die in Aussicht gestellten BundeszuschOsse, 

wenn Oberhaupt, durch Verzögerung vor dem Regierungs

wechsel verursacht und der Generalunternehmervertrag fOnf 

Tage vor der Wahl in hohem Maße leichtfertig abgeschlossen 

waren. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Professor Reisinger. 

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

Sehr geehrte Kollegen von der CDU-Fraktionl Wissen Sie, wie 

Sie mir in Ihrem verzweifelten Versuch, noch andere mit in 

die Verantwortung hineinzuziehen, vorkommen? Was diese 

Verantwortung betrifft, so nehmen Sie ein Rasterelektronen

mikroskop mit der größten Vergrößerung, die man sich heute 

denken kann, um nur auch irgendwo noch eine Spur von Ver

antwortung anderer zu entdecken. Wenn es aber um Ihre 

Verantwortung geht, dann rocken Sie zunächst einmal alles 
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in weite Ferne, drUcken einem ein Fernglas in die Hand -das 

noch verkehrt herum -, damit man nichts mehr erkennen 

kann. 

(Heiterkeit und Beifall bei F.D.P., SPD 

und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

So kommt mir das vor. 

Allein schon die Zeiträume, um die es geht, sagen doch je

dem, wie die Gewichte zu setzen sind. Ich sage Ihnen noch 

einmal, weil der Wirtschaftsminister genannt wurde: Der 
Wirtschaftsminister dieses Landes hat das größte Interesse 
daran, daß die Sicherheit der Sonderabfallentsorgung in die
sem Lande gewährleistet wird. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Daranhaben auch die Unternehmen das größte Interesse. 

Schauen Sie sich einmal im Vergleich dazu das Verhalten Ihrer 

Wirtschaftsminister von 1971 bis 1987 an. Dann können Sie 

den Unterschied erkennen. 

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

Vizepräsident Dr. Voikert: 

Ich erteile Staatsministerin Frau Martini das Wort. 

Frau Martini, Ministerin fQr Umwelt: 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der 

vom Vorsitzenden des Untersuchungsausschusses vorgelegte 

Bericht dokumentiert auch nach dieser Diskussion in ein

drucksvoller Weise schwerwiegende Versaumnisse und Ver

fehlungen der politisch Verantwortlichen damaliger CDU

Landesregierungen und ein aufgrund dieser Fehler entstan

denes Mißmanagement in der rheinland-pfälzischen Sonder

abfallwirtschaft. 

(Beifall bei der SPD) 

Der Bericht macht deutlich, daß dadurch auch gravierende fi

nanzielle Verpflichtungen für das Land Rheinland-pfalz ent

standen sind. Zudem ist der Bericht ein Beleg dafür, daß poli

tische Fehlentscheidungen, mangelnde Kontrolle, fehlende 

Entsorgungseinrichtungen und eine nicht vorhandene Infra

struktur keine auf Dauer sichere und wirtschaftliche Entsor

gung von Sonderabfallen gewährleisten konnten. Daß sich 

vor diesem Hintergrund für den Wirtschaftsstandort Rhein

land-pfalz und die Sicherung und Schaffung von Arbeitsplät

zen Nachtelle ergeben haben, liegt auf der Hand. 

Seit meinem Amtsantritt habe ich durch ein BOndei von Maß-

nahmen, durch politische Entscheidungen die Aufklärung der 

vorgefundenen Mißstände betrieben. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich habe dies auch immer öffentlich gemacht. Alle Fakten, so

weit sie uns Oberhaupt zu Beginn zugänglich waren, sind auf 

den Tisch gebracht worden. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Vorbildlich!) 

Auch in den Gremien des Landtags wurde in den unterschied

lichsten Situationen und AusschOssen sowie hier im Plenum 

darOber diskutiert und gesprochen. Daher begraBe ich es 

sehr, daß die Regierungsparteien und die Fraktion BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN einen gemeinsamen Bericht des Untersu

chungsausschusses vorgelegt haben. Dies macht nämlich 

deutlich, daß die weit Oberwiegende Mehrheit des Hohen 

Hauses Obereinstimmende Beurteilungen hinsichtlich der 

Mißstände und der Verantwortlichkelten erkannt hat. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Wenn nun die CDU-Ausschußmitglieder trotz gegenteiliger 

erdrOckender Belege das Ergebnis des Berichts in ihrem Min

derheitenvotum in Frage zu stellen versuchen, so kann ich 

dies nur als Entlastungsangriff bezOglieh der Fehler früherer 

Landesregierungen werten. 

(Kramer, CDU: Das haben Sie nicht 

zu bewerten! Das ist Sache 

des Parlaments!} 

Dieser Versuch überrascht mich nicht, da das Ergebnis des 

Ausschusses Fehler zutage gefördert hat, die den Steuerzah

lern in Rheinland-pfalz noch teuer zu stehen kommen wer

den. 

Ein konstruktiver Beitrag der CDU im Rahmen des Untersu

chungsausschusses würde von der Bevölkerung sicher nicht 

negativ aufgenommen werden, so aber wird der untaugliche 

Versuch unternommen, erwiesene Tatsachen zu verschleiern 

bzw. zu beschönigen. Vorwürfe gegen die politisch Verant

wortlichen der Landesregierung zu erheben, die seit 

Mai 1991 mit der Bewältigung der vorgefundenen Probleme 

beschäftigt sind, ist allerdings ein starkes StOck. 

(Beifall der SPD und der F.D.P. • 

Dr. Schiffmann, SPD: Ein schwaches 

StOck war das I) 

-Oder ein schwaches StOck, genau. 

Diese Taktik nach dem Motto,. Angriff ist die beste Verteidi

gung" ist doch bereits seit langem gescheitert, meine Damen 

und Herren der CDU. So haben doch Herr Wilhelm und Herr 
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Langen vergeblich Ober zwei Jahre lang versucht, die Ent

scheidungen der Landesregierung mit Verschleiern und Ver

nebeln immer in ein für sie günstiges und für die Landesre

gierung ungünstiges licht zu rOcken. Die Kritik und die Ur

teilsfähigkeit der Bevölkerung wissen jedoch mit diesem un

tauglichen Versuch sehr wohl umzugehen, als daß sie diese 

Verschleierungs- und Vernebelungstaktik akzeptieren und 

übernehmen wOrden. Ich darf dies an einigen Rechtferti

gungsversuchen der CDU, die völlig fehlgeschlagen sind, 

deutlich machen. 

Sie machen in Ihrem Minderheitenvotum geltend, daß das 

land fast bis zum Ende des Untersuchungszeitraums nur eine 

Minder~eitenbeteiligung an der GBS gehabt habe, und erklä

ren damit, daß dies wesentlich eingeschränkte Einwirkungs

möglichkeiten fOr die damaligen Politiker zur Folge gehabt 

hätte. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Werwar 

verantwortlich?) 

- Richtig. Sie vergessen allerdings dabei, daß meine CDU

Vorgänger auch bei einer Minderheitenbeteiligung des Lan

des die ungeteilte Fachaufsicht Ober die GBS und die Sender

abfallentsorgung insgesamt innehatten. 

(Beifall der SPD) 

Bei diesem Ihrem Argument im Minderheitenbericht drängt 
sich natürlich auch die Frage auf, warum die damalige CDU

gefOhrte Landesregierung, die den erfolgten Zusammen

bruch der Sonderabfallwirtschaft schon lange hätte voraus

sehen können, diesen Umstand der Minderheitenbeteili

gung, der so große Schwierigkeiten gemacht hat, nicht schon 

langst behoben hatte und nicht erst, wie dies dann gesche

hen ist, wenige Monate vor der LandtagswahL 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Auch der vorgefundene Vertragsdschungel im Zusammen

hang mit der Sonderabfalldeponie in Geralsheim und die 

mangelhafte Ausstattung der Gesellschaften wurden von Ih

nen verursacht und sind nicht erledigt worden. Dies erledigt 

die neue Landesregierung. Wir haben ein Problem beseitigt. 

Bei den schon Ende der 80er Jahre zutage getretenen Unsi

cherheiten und unkalkulierbaren Risiken in Sachen Kaisers

esch haben Sie auch nicht rechtzeitig die Notbremse gezo

gen. Im Gegenteil, geradezu leichtsinnig haben Sie dator ge

sorgt, daß unter Ihrer Regie noch wenige Tage vor der Land

tagswahl 1991 ein Bauauftrag für die schlüsselfertige Errich

tung einer Sonderabfallverbrennungsanlage zum Auftrags

wert von bis zu 490 Millionen DM abgeschlossen wurde. 

Weil sich dies hier geradezu aufdrängt, darf ich noch einmal 

deutlich machen, trotz der äußerst widrigen Ausgangsposi

tion ist die Landesregierung unmittelbar nach der AmtsOber

nahme mit Nachdruck, Entschlossenheit und Kompetenz die-

sen gesamten Komplex angegangen. Wie bekannt, ist in der 

Zwischenzeit auch das vielfach beachtete Konzept zur Ge

währleistung einer ordnungsgemäßen Sonderabfallwirt

schaft in Rheinland-P1alz in die Tat umgesetzt worden und 

hat den Betrieb aufgenommen. Sie, meine Damen und Her

ren von der CDU-Fraktion, hatten Ober ein Jahrzehnt lang die 

Gelegenheit und die Chance, Mißstände zu erkennen und 

diesen abzuhelfen. Sie haben dies nicht getan. 

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

ein Blackout!) 

Daß Ihnen deshalb natürlich die positive Bilanz dieser Landes

regierung nicht passen kann, verstehe ich sehr wohl. Ich habe 

auch ein gewisses Verständnis dafür, daß Sie sich über die 

gravierenden Versäumnisse der letzten Jahrzehnte einfach 

hinwegsetzen und sich nahezu ausschließlich in Vorwarfen 
gegen die heute politisch Verantwortlichen erschöpfen, Herr 

Schnarr. An sich mUßte man bei Ihrer Rede vorhin sagen: The

ma verfehlt. 

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

Kramer, CDU: Das steht 

Ihnen nicht zu!) 

Ich will aber auf Ihre Rede gar nicht weiter eingehen, weil es 

mir wirklich zu müßig ist. Da wird es sicherlich noch an ande
rer Stelle eine Möglichkeit geben. Im Obrigen haben auch die 

Vorredner dazu schon das Erforderliche gesagt. Ein letztes 
möchte ich dazu noch sagen. Die entsprechende Beweislage 

ist auch gegeben und braucht nicht mehr kommentiert zu 

werden. 

Der Untersuchungszeitraum hat sich bekanntlicherweise bis 

Mitte Mai 1992 erstreckt. Zu diesem Zeitpunkt war die neue 

Landesregierung gerade einmal ein Jahr im Amt. Deshalb 

muß es schon sehr verwundern, wenn das Minderheitenvo

tum vor dem Hintergrund der erwiesenen Sach- und Rechtsla

ge eine lange Liste angeblicher Verstöße von Mitgliedern der 

neuen Landesregierung beinhaltet. Das Beispiel mit dem 

Fernglas und dem Raster und dem Elektronenmikroskop vom 

Kollegen Reisinger ist wirklich das Treffendste, was dazu zu 

sagen ist. 

(Beifall der SPD) 

Gleichzeitig versuchen Sie aber in Ihrem Bericht, den Mitglie

dern der ehemaligen Landesregierung einen Freispruch er

ster Klasse auszustellen. Dies wird sicherlich nicht gelingen. 

Sie haben es versucht und streiten eigene politische Verant· 

wortlichkeiten in Ihrem Minderheitenbericht ab. Meine Da

men und Herren, andere außerhalb dieses Hauses werden je

doch Ober strafrechtliche Verantwortlichkeiten auch weiter 

zu befinden haben. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, der von den Frak

tionen von SPD, F.D.P. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN getra

gene Bericht des Untersuchungsausschusses beschäftigt sich 
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eingehend mit den Vorgängen um die Sonderabfalldeponie 

Geralsheim sowie der geplanten Errichtung der Abfallver

brennungsanlage in Kaisersesch. Er zeigt irl Obersichtlicher 

Weise und fOr jeden nachvollziehbar die fOr den Untersu

chungszeitraum festgestellte Sach· und Rechtslage und die 
jeweiligen Verantwortlichen auf. Mit Blick darauf, daß dieser 

Bericht vom Vorsitzenden des Untersuchungsausschusses be

reits ausfahrlieh dargestellt wurde, brauche ich an dieser Stel
le darauf nicht weiter einzugehen. 

Ich darf mir nur noch einige Bemerkungen gestatten. Im 
Grunde bestätigt der Bericht des Vorsitzenden des Untersu

chungsausschusses den Eindruck, den die Landesregierung 

bereits kurz nach ihrem Amtsantritt gewinnen konnte. Ich 
darf in diesem Zusammenhang auf meine Regierungserklä

rung vom September 1992 verweisen, in der ich sehr ausführ

lich und umfangreich auf die vorgefundenen Mißstände hin

gewiesen habe, die Schwierigkeiten dargestellt habe, sie öf

fentlich gemacht habe und die geplanten und jetzt gezoge

nen Konsequenzen dargestellt habe. Für Rheinland-Pfalz ist 

eine Neukonzeption der Sonderabfallwirtschaft in Gang ge

setzt worden. 

Die Vorredner haben bereits auf einige Eckdaten hingewie

sen. Ich darf noch einmal die Novelle zum landesabfall

wirtschafts- und -altlastengesetz, die Gründung der Sonder

abfallmanagementgesellschaft, die nunmehr seit zwei Mona

ten die Sonderabfälle in Rheinland-pfalz Oberwacht und re· 

gelt, sowie die Verabredung mit der BASF erwähnen. Herr 

Schuler, Sie können sicher sein, die Akten sind dort, wohin sie 

gehören, nämlich bei der Raumordnungsbehörde. Ich darf 

zusätzlich die Initiativen der Landesregierung für eine bun

deseinheitliche Praxis bei der Deklarierung von Abfall- und 

Reststoffen erwähnen. Sie haben das Ziel, einen ordnungsge

mäßen Zustand im Bereich der Sonderabfallwirtschaft zu er

reichen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Ich bin sicher, daß bei allen Problemen, die naturgemäß auf 

dem Sektor SOnderabfallentsorgung bestehen und noch auf 

uns zukommen werden, mit allen bishervon der Landesregie

rung in die Tat umgesetzten Maßnahmen eine wirksame 

Grundlage dafür geschaffen worden ist daß sich die schwe
ren Sünden der Vergangenheit nicht mehr wiederholen. 

Meine Damen und Herren, allerdings ist die Suppe, die uns 

die Vorgängerregierungen eingebrockt haben, zum Beispiel 

bei Gerolsheim, noch lange nicht ausgelöffelt. 

(Schnarr, CDU: Herr Reisinger, 

hören Sie das?) 

Auf die damit verbundenen Schwierigkeiten und eventuellen 

Konsequenzen für die Steuerzahler habe ich bereits mehr-

fach- meine Vorredner auch; Ich tue dies auch heute noch

hingewiesen. Hierfür tragen ausschließlich sie -meine (DU

Vorgänger von Töpfer überWilhelm bis Dr. Beth- die Verant

wortung. Ich werde es nicht zulassen, daß sie sich aus dieser 

Verantwortung herausstehlen. 

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

Unter ihrer Verantwortung wurde die Gefahrenlage in 

Geralsheim gesetzt. 

(Zuruf des Abg. Dr. Beth, CDU) 

Unter ihrer Verantwortung haben private Dritte Millionenge

schäfte mit der Deponie gemacht und haben sich eine golde

ne Nase verdient. Unter ihrer Verantwortung haben Firmen 

derWillersinn-Gruppe und andere an der Sanierung verdient, 

an einer Deponie, die sie vorher in einen sanierungsbedürfti

gen Zustand gesetzt haben. Das ist eine perfekte Gelddruck

maschine. 

Heute ist die Landesregierung mit allen Kräften bemüht, die 

last, die Sie hinterlassen haben, abzutragen. Wirwerden dies 

auch weiterhin mit Nachdruck und Sorgfalt weiterführen. 

(Beifall der SPD) 

Ich darf mich für die Landesregierung bei dem Ausschußvor

sitzenden, bei den Mitgliedern des Untersuchungsausschus

ses und bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der land

tagsverwaltungfür die geleistete Arbeit herzlich bedanken. 

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

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 

nicht vor.lch schließe die Aussprache. 

Dieser Tagesordnungspunkt hat damit seine Erledigung ge

funden. 

Die Punkte 20 bis 24 der Tagesordnung müssen in einer spä

teren Sitzung behandelt werden. 

Die nächste Plenarsitzung findet am 20. April 1994 statt. Ich 
wünsche Ihnen eine gute Heimfahrt und ein angenehmes 

Wochenende. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

Ende der Sitzung:15.02Uhr. 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Dnu:kmhe t2A4 7 4 
12. Wahlperiode 08. 03. 199-4 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Hans-Günther Hein:r. (FD.P.) 

Mögliche Manipulationen eines Unfallberichtes in der Kreisver
waltung Cochem-Zell 

Berichten im Tritrisehen Volksfreund vom 5. März Im und in der Rhein-Zeitung 
vom 8. März 1994 zufolgc sind bei einer öffentlichen Verhandlunß über die zivil
rechtliche Abwicklung eines Verkchrsunfil.l.lcs vor dem Amtsgericht Cochcm 
Ungereimtheiten über das Zwtandekommen des den Unfall dokumentierenden 
Polizeiberichtes zutage getreten. DemnKh sei der Verdacht enutanden, daß der 
Landrat des Kreises Cochem-Zcll, Baldwu, und der ehemalige Leiter der Polizei 
im Kreis Cochem-Zell, Fromm, auf den Inm.lt des Polizeiberichtes G.ber diesen 
Verkehrsunfall, an dem die EhefraU des ehemaligen Landrates Banes als Fahrerin 
eines K.rafthhneUßeS beteiligt war, Einfluß genonunen haben. Träfe dieser Vor· 
wurf zu, würde das Ansehen des öffentlichen Dienstes insgesamt in Mitleiden
schaft gezogen. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Trifft es zu, daß der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Sc.hweich, Dr. Bartos, 
der Sohn de~ ~ die~m VerkehnunfaU vom 16. Män: 1993 beteiligten 
Frau Bartos, s1ch m Bnefen an Landru Balthasar und Polizeichef Fromm ge
wandt hat und darin die Ermittlungen der Polizei zum Unfallhergang kritisiert 
hat? 

2. üegen der Landesregierung Erkenntnisse darüber vor, daß auf Weisung von 
Herrn Fronun die Vernehmung eines wichtigen UnfUizeugen wiederholt 
wurde und daß, obwohl diese V ernehnmng keine neuen Erkenntnisse hervor· 
brachte, der UnfallberK:ht unter Mitwirkungvon Herrn Fronun mit geänderter 
Aus.sage neu formulien wurde? 

J. Aw welchen Gründen ist Herr Fromm mitderweile zur Bezirksregierung 
Koblenz venetzt worden? 

4. Liegen der Landesregierung Erkenntnisse darüber vor, ob es eine Anweisung 
von Landrat BUthasar an die Polizei gegeben hat, eine Oberprüfung des 
ursprünglichen Prüfunfallberichtes mit dem möglichen Ziel eines anderen 
Ergebnisses vorzunehmen? 

S. Wie bewertet die Landesregierung den Vorgang im Hinblick auf das Anseben 
des öffentlichen Dienstes insgesamt? 

6. Inwieweit wird dieser Vorgang weiter überprüft werden? 

Hans·Günther Heinz 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZDruciuache1214487 
12. Wahlperiode 09. OJ. 1994 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Frau Erika Fritsche (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Haltung der Landesregierung zum Vonchlag für eine Richtlinie des 
Rates über die Erteilung von Betriebsgenehmigungen an Eisenbahn
unternehmen und über die Zuweisung von Fahrwegkapazität der 
Eisenbahnen und die Berechnung der Wegekosten 

Am 2. und 4. März 19~ wurden in den Ausschüssen Verkehr und Europa des 
Bundesntes die oben genannten Vonchläge der Korrunission über entsprechende 
Richtlinien des Rates der EU behandelt. 

Ich frage die Landesregierung: 

l. Wie bcwenet die Landesregierung die Vorschläge im allgemeinen und deren 
Auswirkungen auf das nationale Recht? 

2. Welche Änderungsvorschläge hat die Landesregierung im einzelnen gemacht? 

J. Wie beurteilt die Landesregierung die Vorschläge binsichtlich der Möglichkeit 
zur Gründung kommunaler Eisenbabnunternehmen? 

4. In welcher Form wird sie künftig kommunale Eisenbahnunternehmen unter· 
stützen, um die geforderten Bedingungen zur Erlangung der Betriebsgenehmi· 
gung erfüllen zu können? 

S. Wie bewertet die Landesregierung die Vorschläge zur Berechnung der FW· 
wegentgelte? 

6. Wie bewertet die Landesregierung die vorgesehene Festlegung, daß eine 
Abweichung von der Berechnung der Entgelte nach marktwinsclufclichen 
Gesichtspunkten grundsätzlich mit einer Ausgleichszahlung einhergehen muß? 

7. Teilt die Landesregierung die Auffassung, daß dies zu einer Veneuerung der 
Fahrwegnutzungskosten für den öffentlichen Schienenpersonennahverkehr 
führen wird? 

Erika Fritsche 
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