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78. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-pfalz 

am21.April1994 

Die Sitzung wird um 9.31 Uhr vom Präsidenten des Landtags 

eröffnet. 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich eröffne die 78. Plenarsitzung 

des Landtags Rheinland-pfalzund begrüße Sie sehr herzlich. 

FOr heute ist die Kollegin Frau Professor Kokotl-Weidenfeld 

entschuldigt. Heute vormitlag kann auch Staatsminister Galle 
aus den bereits gestern genannten GrOnden nicht anwesend 

sein. Außerdem ist Staatsminister Florian Gerster entschul

digt. 

Zu Schriftführerinnen berufe ich die Kolleginnen Frau 
Christine Müller und Frau Theresia Riedmaier, die auch die 

Rednerliste fUhrt. 

(Unruhe im Hause) 

Lassen Sie mich zur Abwicklung der Tagesordnung noch we~ 

nige Hinweise geben. 

Zur Beantwortung der heute in der Fragestunde ~ufzurufen

den MOndlichen Anfragen ist gestern bereits angemerkt wor

den, daß bezUglieh der MOndlichen Anfragen -Drucksachen 
12/4657/4681 -,die in den Zuständigkeitsbereich von Staats

minister Galle fallen, vereinbart war, daß sie morgen beant

wortet werden sollen. Im Hinblick auf die gestrige Aktuelle 
Stunde möchte ich Sie fragen, Herr Kollege Bische!, ob Sie Ih

re MUndliehe Anfrage- Drucksache 1214657 ·,die denselben 

Gegenstand betrifft, aufrechterhalten. 

Abg. Blschel, CDU: 

Ich war davon ausgegangen, daß der Minister die Mündliche 

Anfrage auch beantwortet. Das war in der Sache nicht der 
Fall. Da ich bei der morgigen Plenarsitzung nicht anwesend 

bin, müßte sie in eine Kleine Anfrage umgewandelt werden. 

Präsident Grimm: 

Dann wird so verfahren. 

Wir kommen jetzt zur 

Fragestunde. 

Ich rufe die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten 

Dr. WemerLangen (CDU). Abwicklung der Hochwasserscha

den durch das Land. Drucksache 1214659- betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet Innenminister Walter 

Zuber. 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

beantworte die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 
Dr.langen wie folgt: 

Die Landesregierung hat den durch das Hochwasser vom De

zember 1993 und Januar 1994 geschädigten Privatpersonen, 

Unternehmen, land- und forstwirtschaftliehen Betrieben, 

Sportvereinen und Gemeinden finanzielle Hilfen zugesagt. 

Die rechtlichen Grundlagen hierfür sind die Verwaltungsvor

schrift der Landesregierung Ober die Gewährung staatlicher 

Finanzhilfen bei Elementarschäden vom 1. September 1981 

sowie die Investitionsstockrichtlinien vom 22. Septem

ber 1993 im Rahmen der Bewilligungsrunde 1994. 

Darüber hinaus hat die Landesregierung gemeinsam mit dem 

Landessportbund ein besonderes HUfsprogramm "Hochwas~ 

serschäden an Sportanlagen in Vereinsträgerschatt• aufge

stellt. Um Fehlbewertungen der nachfolgenden Zahlen von 

vornherein auszuschließen, weise ich darauf hin, daß nach 

der bereits zitierten Verwaltungsvorschrift staatliche Finanz

hilfen, auf die im übrigen kein Rechtsanspruch besteht, nur 

dann gewährt werden können, wenn nachweislich eine Exi

stenzbedrohung vorliegt. Außerdem haben Nachbarschafts

hilfen, Privatinitiativen auf örtlicher Ebene und Hilfsmaßnah

men der Gebietskörperschaften im Rahmen der Selbstverwal

tung, zum Beispielleistungen nach dem Bundessozialhilfege~ 

setz, Vorrang vorstaatlichen Hilfen. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Einzelfragen wie 

folgt: 

Zu Frage 1: Von den dem Ministerium des lnnern und für 

Sport von Privatpersonen, Unternehmen, land- und forstwirt

schaftlichen Betrieben vorgelegten 3 409 Anträgenaufgrund 

der Verwaltungsvorschrift entfallen auf den Regierungsbe

zirk Koblenz insgesamt 2 454Anträge miteinerfestgestellten 

Schadenshöhe von 42,5 Millionen DM. Im Regierungsbezirk 
Rheinhessen-Pfalz waren es 394 Anträge mit einer Schadens

höhe von 3,4 Millionen DM. Im Regierungsbezirk Trier han

delt es sich um 561 Anträge mit einer Schadenshöhe von 

8,4 Millionen DM. Insgesamt beträgt die Schadenshöhe also 

54,3 Millionen DM. 

Nach den Investitionsstockrichtlinien vom 22. Septem

ber 1993 haben aus dem Regierungsbezirk Koblenz 36 Ge

meinden Anträge mit einem Volumen von rund 26 Millio

nen DM, aus dem Regierungsbezirk Rheinhessen-Pfalz drei 

Gemeinden Anträge in Höhe von 639 550 DM und aus dem 
Regierungsbezirk Trier zwölf Gemeinden Anträge in Höhe 

von 2,1 Millionen DM gestellt. Insgesamt haben also 51 Ge

meinden Anträge Ober eine Höhe von 34 Millionen DM ge

stellt. 
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Hochwasserschäden an Sportanlagen in Vereinsträgerschaft 
sind in 58 Fällen aus dem Regierungsbezirk Koblenz- mit ei

nem Schadensvolumen in Höhe von 3,5 Millionen DM -, in 

24 Fällen aus dem Regierungsbezirk Rheinhessen-Pfalz - mit 

einem Schadensvolumen von 765 200 DM - und in 20 Fällen 

aus dem Regierungsbezirk Trier - mit einem Volumen von 

510 000 DM- gemeldet worden. Dabei handelt es sich insge

samt um 102 Fälle mit einer Gesamtsumme von 4,8 Millio

nen DM. 

Zu Frage 2: Nach der Verwaltungsvorschrift sind bislang im 

Regierungsbezirk Koblenz in 1 017 FällenZuschOssein Höhe 

von insgesamt 1,1 Millionen DM, im Regierungsbezirk 

Rheinhessen-Pfalz in 58 Fällen in Höhe von insgesamt 
568000DM und im Regierungsbezirk Trier in 124 Fällen in 

Höhe von insgesamt 187 000 DM bewilligt worden. 

Bewilligungen nach den Investitionsstockrichtlinien zugun

sten von Gemeinden wurden bislang noch nicht ausgespro

chen, weil die Anträge von den Bezirksregierungen erst in 

den vergangeneo Tagen vorgelegt worden sind. Die Anträge 

sind allerdings weitgehend geprüft. Jn 36 Fällen kann in den 

nächsten Tagen eine Bewilligung ausgesprochen werden. Zu 

förderfähigen Gesamtkosten von rund 8,1 Millionen DM wer

den Zuweisungen in Höhe von 4,05 Millionen DM bewilligt. 

Zum Ausgleich der Hochwasserschäden an Sportanlagen in 

Vereinsträgerschaft wurden bislang im Regierungsbezirk Ko

blenz in 54 Schadensfällen 576 600 DM, im Regierungsbezirk 
Rheinhessen-pfalz in 23 Fällen 209 100 DM und im Regie

rungsbezirk Trier in 19 Fällen 88 700 DM bewilligt. 

Zu Frage 3: Alle Anträge konnten noch nicht abschließend 

bearbeitet werden, da die Schadenskommissionen vor Ort die 

Bewertungen Ober Umfang und Höhe der jeweiligen Schä

den bzw. die persönliche Existenzgefährdung wegen der gro

ßen Zahl der Anträge noch nicht alle vornehmen konnten 

bzw. in meinem Haus nicht mehr als 300 bis 400 Anträge wö

chentlich entschieden werden können. Viele Anträge - rund 

20 % - mußten auch an die Schadenskommissionen mit der 

Bitte um Vervollständigung der Unterlagen zurückgeschickt 

werden. 

Im Rahmen der Verwaltungsvorschrift ist Ober insgesamt 

1 356 Anträge mit einer festgestellten Schadenshöhe von et

wa 29 Millionen DM aus dem Regierungsbezirk Koblenz, im 

Regierungsbezirk Rheinhessen-pfalz Ober 179 Anträge mit ei
ner Schadenshöhe von 1,1 Millionen DM und im Regierungs

bezirk Trier Ober 172 Anträge mit einer Schadenshöhe von 

rund 4 Millionen DM noch nicht entschieden worden. Zwölf 
Bewilligungsanträge von Gemeinden mit einem Volumen 

von 14,2 Millionen DM nach den Investitionsstockrichtlinien 

konnten noch nicht erledigt werden, weil bislang Unterlagen 

bzw. ergänzende Angaben fehlen. Hierfür sind Zuweisungen 

in Höhe von 8,38 Millionen DM reserviert worden. Hier kön

nen Bewilligungen ausgesprochen werden, sobald die An-

tragsunterlagen vollständig sind. Insgesamt können aus dem 
Investitionsstock kurzfristig rund 12,5 Millionen DM fOr Hoch

wasserschäden bereitgestellt werden. 

Im Rahmen des Hilfsprogramms "Hochwasserschäden an 

Sportanlagen in Vereinsträgerschaft" konnten im Regie
rungsbezirk Rheinhessen-pfalz ein Schadensfall in Höhe von 

143 000 DM, im Regierungsbezirk Koblenz vier Fälle in Höhe 
von 1,8 Millionen DM und im Regierungsbezirk Trier ein Scha

densfall in Höhe von 200 000 DM bislang noch nicht abge

wickelt werden. Grund dafOr waren unvollständige bzw. 

nicht prOffähige Unterlagen bzw. beabsichtigte Standortver

legungen, bei denen ein neues Baugenehmigungsverfahren 

erforderlich ist. 

Zu Frage 4: Im Regierungsbezirk Koblenz wurden nach der 

Verwaltungsvorschrift 646 Anträge von Privatpersonen, von 

Unternehmen und Betrieben der land- und Forstwirtschaft 

mit einer festgestellten Schadenshöhe von rund 4,2 Millio

nen DM in der Regel wegen fehlender Existenzbedrohung 

abgelehnt. ln Rheinhessen-pfalz waren es 157 Fälle in Höhe 

von 800 000 DM und in Trier 264 Fälle mit einer Summe von 

2,5 Millionen DM. 

ln vier Fällen wurden Anträge von Gemeinden bei einem 

Schadensvolumen von 292 000 DM abgelehnt, weil die För

dervoraussetzungen nach den Investitionsstockrichtlinien 

nicht erfOIIt waren. ln drei Fällen wurde die sogenannte Ba

gatellgrenze nach den Investitionsstockrichtlinien nicht er

reicht. ln einem Fall handelt es sich um einen gemeindeeige

nen Campingplatz, der nach den Richtlinien nicht fOrde
rungsfähig ist. 

Im Rahmen des Programms" Hochwasserschäden an Sportan
lagen in Vereinsträgerschaft" sind keine Ablehnungen ausge

sprochen worden. 

So weit meine Antwort auf die gestellten Fragen. 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Zunächst der Antragsteller. 

Abg. Dr. Langen, CDU: 

Herr Minister, Sie haben uns jetzt eine FOlie von Daten gelie
fert, die Ober den Stand des Antragsverfahrens Auskunft ge

ben. Wann rechnet die Landesregierung damit, daß alle An

träge abgewickelt sind, also positiv oder negativ beschieden 
sind? Hält die Landesregierung noch an ihrer Aussage in der 

Antwort auf eine Parlamentarische Anfrage des Kollegen 

Dieter Schmitt fest, daß nach der Entscheidung Ober alle ge
stellten Anträge erst innerhalb der Landesregierung disku

tiert wird, welche Änderungen der Richtlinien gegebenen

falls sinnvoll sind? 
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Zuber, Minister deslnnern und für Sport: 

Den letzten Teilihrer Frage kann ich mit Ja beantworten. 

Ich denke, im Obrigen ist deutlich geworden, nachdem ich die 
Zahlen genannt habe, die Sie erfragt haben, Herr Dr.langen, 
daß damit gerechnet werden kann, daß die Schadensfälle 
nach den Richtlinien, die ich zitiert habe, in sechs bis acht Wo
chen abgewickelt sein werden, wenn wir in der Woche 300 
bis 400 Anträge seitens des Ministeriums bearbeiten können, 

allerdings unter der Voraussetzung, daß alle noch fehlenden 
Unterlagen, auf die ich hingewiesen habe, auch zur VerfU
gung gestellt werden. 

Prlsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Dr.Langen. 

Abg. Dr. Langen, CDU: 

Herr Minister, Sie haben hier bewilligte Anträge genannt, 

und zwar 1 017 Fälle mit ZuschOssen im Regierungsbezirk Ko

blenz mit einer Schadenshöhe von 1,1 Millionen DM und 

124 Fälle im Regierungsbezirk Trier mit 187 000 DM. Das sind 

durchschnittliche Zuschußbeträge von 1 000 DM oder etwas 

mehr als 1 000 DM pro Fall. Halten Sie das fOr eine wirksame 

Hilfe? Überwiegt diese Zuschußsumme den Verwaitungsauf· 

wand7 

Zuber, Minister deslnnern und für Sport: 

Herr Dr. langen, Sie kennen die Verwaltungsrichtlinien, auf 

die ich hingewiesen habe, die im Obrigen aus dem Jahre 1981 

stammen. Wenn Sie einmal zurückverfolgen -auch diese Zah

len hatten wir gelegentlich genannt-, welche Summen in der 

Vergangenheit nach diesen Verwaltungsrichtlinien gezahlt 

worden sind, dann befinden diese sich in einer Ihnlichen Grö

ßenordnung. Sie wissen, daß nach diesen Richtlinien Beträge 

bis zu 20 000 DM in bar gezahlt und darOber hinaus auch Dar
lehen gewährt werden können. Ich darf immer wieder auf 

die Voraussetzung hinweisen, daß es sich dabei um Existenz

bedrohungen handeln muß. 

Prisldent Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Hat die Landesregierung Landesbürgschaften und Zinsverbil

ligungen---

(Bojak, SPD: Das hat er mir doch vor Jahren 

als Minister selbst geschrieben I

Zurufe aus dem Hause) 

Präsident Grimm: 

Herr Kollege Rieth, können Sie die Frage noch einmal formu

lieren? Allerdings setzt dies auch voraus, daß die Geräuschku

lisse so ist, daß der Minister Sie verstehen kann. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich wiederhole: Hat die Landesregierung LandesbOrgschat

ten und Zinsverbilligungen für landwirtschaftliche, Gewerbe

und Einzelhandelsbetriebe bewilligt oder wird sie solche be

willigen? Wenn ja, in welcher Höhe? 

Zuber, Ministerdeslnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Rieth, die Prüfung dieser Frage nimmt na

turgemäß etwas längere Zeit in Anspruch, so daß sich diese 

Anträge noch unter den Anträgen befinden, die noch einer 

Prüfung bedOrfen, bei denen auch Nachfragen notwendig 

sind. Ich bin gerne bereit, Sie zu gegebener Zeit Ober das Er

gebnis zu informieren. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, ist die Landesregierung bereit, die einge

gangenen Antrage quasi als Studienmaterial in der Enquete

Kommission Hochwasser zu diskutieren, wenn es anonymi

siert worden ist7 

Zuber, Minister des lnnern und fOr Sport: 

Wir stehen zu jeder Auskunft im Rahmen der Diskussion der 

Enquete-Kommission zur Verfügung. Selbstverständlich stei

len wir dann auch Material zur Verfügung, soweit- das füge 
ich allerdings hinzu; dafür werden Sie besonderes Verständ

nis haben - datenschutzrechtliche Bestimmungen dem nicht 

entgegenstehen. 

PrAsldent Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Licht. 

Abg. Ucht, CDU: 

Herr Minister, gibt es wahrend der Prüfung Differenzen zwi

schen dem Ministerium und den von den Schadenskommis

sionen festgestellten Summen? 
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Zuber, Minister deslnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Licht, natürlich gibt es diese Differenzen. 

Das ist auch eigentlich die Begründung dafür, daß sich das 

Ministerium überhaupt mit dieser Frage befassen muß; denn 

normalerweise würde es genügen, wenn die Bezirksregie· 

rung abschließend die Fälle prüft. Um aber eine möglichst 

landeseinheitliche Handhabung zu gewährleisten- auch der 

Untersuchungen der einzelnen Schadenskommissionen -, ist 

es notwendig, das Ministerium noch damit zu befassen. 

Wenn sich zu starke Divergenzen ergeben, bedingt dies die 

Notwendigkeit, Rückfragen zu stellen. Es gibt also durchaus 
Unterschiede zwischen dem, was an Hilfe in Einzelfällen vor

geschlagen worden ist, und dem, was dann tatsächlich ge

zahlt wird, dies unter dem Gesichtspunkt einer einheitlichen 

Handhabung auf der Landesebene insgesamt. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dieter Schmitt. 

Abg. Schmitt, CDU: 

Herr Minister, Sie haben eben auch fOr den Regierungsbezirk 

Trier dargelegt, wieviel in den einzelnen Bezirken beantragt 

und bereits bewilligt wurde. Vom Kreis Trier-Saarburg liegen 

zumindest in Beantwortung meiner Anfrage weder Bewilli

gungen noch Beurteilungen vor, obwohl die Anträge alle 

nach Mainz gesandt wurden. Woran liegt das? 

Zuber, Minister deslnnern und fOr Sport: 

Herr Abgeordneter Schmitt, ich habe jetzt die Zahlen fOr den 

Regierungsbezirk genannt. Ich habe jetzt nicht die Zahlen fOr 

die einzelnen Landkreise hier. Gehen Sie bitte davon aus- ich 

bin eben gefragt worden, bis zu welchem Zeitpunkt damit 

gerechnet werden könnte-, daß die Anträge insgesamt bear

beitet worden sind und in dem genannten Zeitraum von 

sechs bis acht Wochen in all diesen Fällen erledigt sein wer

den, wo die Unklarheiten zwischenzeitlich beseitigt worden 

sind. Wir können in einer Woche nur 300 bis 400 Anträge ab

wickeln. Ich denke, das ist eine zOgige Bearbeitung. Wenn Sie 

den zeitlichen Faktor vor Augen haben, sollten Sie auch be

denken, daß bis Mitte Februar Anträge gestellt werden konn

ten, erst dann die Schadenskommissionen tätig werden konn

ten und das gesamte Verfahren abgewickeltwerden konnte. 

Präsident Grimm: 

Eine zweite Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten licht. 

Abg. Licht. CDU: 

Herr Minister, ich nehme die Drucksache 12/4601, in der 

schon einmal einiges aus dem Bereich beantwortet wurde, 

zur Grundlage und frage jetzt noch einmal nach. Da ist zum 

Beispiel in Bernkastei-Wittlich von der Kommission ein Scha

denszuschuß von 791 000 DM festgestellt worden. Bewilligt 

wurden 124 400 DM. Sind diese großen Differenzen nur auf 

die unterschiedliche Auffassung zwischen Ministerium und 

der jeweiligen Schadenskommission zurückzuführen, oder 

wie kann ich mirdas erklären? 

Zuber, Minister des Ionern und fOr Sport: 

Die Differenzen sind darauf zurückzuführen, daß wir uns 

zum einen im Rahmen der Richtlinien bewegen. Es ist vorhin 

darauf hingewiesen worden, daß man nach Abschluß der 

Maßnahmen sicher Ober die Richtlinien noch einmal nach

denken muß, ob sie noch zeitgemäß sind oder Veränderun

gen notwendig sind. Die Differenz ist zum andem natürlich 

auch darauf zurückzuführen, daß auch Anträge abgelehnt 

worden sind, weil die Grundbedingung einer vorliegenden 

Existenzgefährdung nicht gegeben war. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dieter 

Schmitt. 

Abg. Schmitt, CDU: 

Herr Minister, Sie haben in der Drucksache 12/4601 auch dar

gelegt, daß die Landesregierung nicht in der Lage und bereit 

sei, sich am Zinszuschuß- Sie kennen das mit den 3% -wegen 

der finanziellen Enge zu beteiligen. Sie haben begrüßt, daß 

die Kreise Trier-Saarburg und Cochem-Zell es getan haben. 

Das sind freiwillige Leistungen. Wird von der Aufsichtsbehör

de- sprich: Ihrem Haus oder der Bezirksregierung- diese frei

willige Leistung der Kreise, deren Haushalt zur Zeit nicht aus

geglichen ist, wie in Trier-Saarburg, beanstandet werden? 

Zuber, Minister des lnnern und fQr Sport: 

Herr Abgeordneter Schmitt, ich habe begrüßt, daß sich die 

Landkreise entsprechend engagiert haben. Sie dürfen davon 

ausgehen, wenn es zu solchen Beanstandungen käme, wür

den wir entsprechende Gespräche mit der Kommunalaufsicht 

!Ohren. 

Präsident Grimm: 

Gibt es weitere Zusatzfragen? - Eine Zusatzfrage des Herrn 

Kollegen Steffens. 



6228 Landtag Rheinland-P1alz -12. Wahlperiode -78. Sitzung, 21. April1994 

Abg. Steffens. CDU: 

Herr Minister, kann ich aus dieser Antwort, die Sie eben 
Herrn Kollegen Schmitt gegeben haben, entnehmen, daß mit 

weiteren Hilfen des Landes Ober die bisher gegebenen hinaus 

nicht zu rechnen ist? 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Das können Sie dieser Antwort entnehmen. 

(Steffens, CDU: Danke schön!) 

Prlsident Grimm: 

Es gibt keine weiteren Zusatzfragen. Die MOndliehe Anfrage 

ist beantwortet. 

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

Bevor wir die nächste MOndliehe Anfrage aufrufen, darf ich 

dem lieben Kollegen Dr. Gerhard Schmidt zum 54. Geburts

tag gratulieren. 

(Beifall im Hause} 

Was wünscht man einem FCK-Fan?- Daß der-FCK deutscher 

Meisterwird. 

Ich rufe die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten Michael 

Henke (80NDNIS 90/DIE GRONEN), Abschiebungen von Kur

dinnen und Kurden aus der TOrkel~ Drucksache 12/4661 ~ be

treffend, auf. 

Ich vermute, er meint Abschiebungen in die Türkei. Ist es so 

gemeint? 

Abg. Henke. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ja. 

Präsident Grimm: 

-Gut. 

Innenminister Walter Zuber antwortet. 

Zuber, Minister deslnnern und für Sport: 

Herr Präsident, meine Damen und Herrenlieh darf die MOnd

liehe Anfrage des Abgeordneten Henke beantworten und 
mich bei der Beantwortung sehr kurz fassen, weil ich nachher 

in der Aktuellen Stunde Gelegenheit habe, zu dem gleichen 

Thema ausführlichere Ausführungen zu machen. Ich beant

worte deshalb die Fragen jetzt wie folgt: 

Zu den Fragen 1 und 2: Die von den Ausländerbehörden zu 

führenden Abschiebungsstatistiken werden ausschließlich 
nach Staatsangehörigkeiten aufgeschiOsselt. 

{Mertes, SPD: Das wäre wirklich 

noch schöner!) 

Eine gesonderte Erfassung nach ethnischen oder religiösen 

Merkmalen erfolgt nicht. Ich denke, daß auch dies Ihrerseits 

eigentlich begrOßtwerden mOßte. 

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

Mertes, SPD: So ist es!) 

Zu Frage 3: Abschiebungen von Kurdinnen und Kurden erfol

gen hauptsächlich nach negativem Abschluß des Asylverfah

rens und rechtskräftiger Bestätigung der Ausreiseaufforde

rung und Abschiebungsandrohung des Bundesamtes fOr die 

Anerkennung ausländischer FlOchtlinge durch die Verwal

tungsgerichte. 

Zu Frage 4: Kurdinnen und Kurden werden nach lstanbul, An

kara oder lzmir abgeschoben. 

Zu Frage 5: Der Abschiebung von Kurden und Kurdinnen 

geht ein Verwaltungsverfahren nach dem Ausländer- bzw. 

Asylverfahrensgesetz voraus, in dem die Zulässigkelt der Ab

schiebung auch nach den Grundsätzen der Genfer Konven

tion und der Menschenrechtskonvention OberprOft wird. Dies 

schreiben die Bestimmungen der §§51 Abs. 1 und 53 Abs. 3 

des Ausländergesetzes ausdrOcklich vor.ln der weit Oberwie

genden Zahl der Fälle ist zudem eine ÜberprOfung der Behör

denentscheidung durch die Verwaltungsgerichte erfolgt. 

Unabhängig davon ist die Landesregierung der Auffassung, 

daß auch Gefahren und Repressalien unterhalb der Schwelle 

einer politischen Verfolgung aus humanitärer Sicht durch 

zeitweise Aussetzung von Abschiebungen begegnet werden 

sollte. Wie Sie wissen, bemOht sie sich daher seit geraumer 

Zeit um eine einheitliche Haltung der Länder sowie um das 

Einvernehmen des Bundes fOr einen Abschiebestopp fOr Kur

dinnen und Kurden. 

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

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Henke. 

Abg. Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, ein Widerspruch in Ihrer Antwort ergibt 



Landtag Rheinland-P1alz -12. Wahlperiode -78. Sitzung, 21. April1994 6229 

sich daraus, daß Sie sagen, Kurden werden nur nach lstanbul, 
Ankara etc. abgeschoben, Sie aber gar nicht wissen, wer Kur· 

de ist. Das begreife ich nicht. Können Sie das noch einmal er· 

klären? Entweder weiß die abschiebende Behörde, wer ein 

Kurde ist, und schiebt ihn dann da oder dahin ab, oder sie 
weiß es nicht und schiebt ihn dann in die gesamte Türkei ab, 
weil sie gar nicht weiß, wer Kurde ist oder nicht. 

Zuber, Minister des lnnern und fOr Sport: 

Herr Abgeordneter Henke, ich habe darauf hingewiesen, daß 

die Fälle statistisch hier nur nach Staatsangehörigkeit festge
halten werden. NatOrlich wird, zumal in solchen Fällen, fest

gestellt -das ergibt sich auch schon aus dem durchgeführten 

Asylverfahren -,ob jemand Kurde ist oder nicht. Die Notwen

digkeit ergibt sich zum zweiten auch dadurch, daß bei diesen 

und auch bei anderen ethnischen Gruppen besondere Prü

fungen durchgeführt werden, um Oberhaupt feststellen zu 

können, ob eine Abschiebung vorgenommen werden kann 

oder nicht. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Henke. 

Abg. Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, es ist bekannt, daß es eine Zusammenar

beit zwischen dem BND und dem türkischen Geheimdienst 

gibt und offensichtlich auch Daten von abgeschobenen Asyl

bewerbern mitgeteilt werden. Wie versucht die Landesregie

rung, dies zu verhindern? Wir wissen, wer dort ankommt, 

dessen Daten sind bekannt. Er wird dort vom Geheimdienst 
empfangen und meistens gefoltert. Auf welche Weise kann 

man dies ausschließen? 

Zuber, Minister des lnnern und fOr Sport: 

Herr Abgeordneter Henke, mir ist eine solche Zusammenar

beit nicht bekannt. Ich würde Ihnen vorschlagen, diese Anfra

ge 

(Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Lesen Sie Zeitung, darin steht es!) 

Ober eine Kollegin oder einen Kollegen im Deutschen Bun
destag stellen zu lassen. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, es ist etwas seltsam, aber ich frage noch 

einmal nach: Wie viele türkische StaatsbOrgerinnen und 

Staatsbürger sind seit dem 1. Januar 1994 aus Rheinland-P1alz 
in die Türkei abgeschoben worden? 

Zuber. Ministerdes lnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Rieth, da in der Anfrage nach Kurdinnen 

und Kurden gefragt worden ist und wir eine solche Zahl nicht 

haben, kann ich Ihnen die Zahl der abgeschobenen Türken 

hier nicht mitteilen. Aber ich bin gern bereit, Ihnen diese Zah

len kurzfristig zur Verfügung zu stellen. Vermutlich kann ich 

Ihnen das schon nachher in der Aktuellen Stunde mitteilen. 

Präsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen sehe ich nicht. Die Mündliche Anfrage 

ist damit beantwortet. 

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

Wir kommen nun zur MOndlichen Anfrage des Abgeordne

ten Michael Henke (B0NDNIS 90/DIE GRONEN), Lagerung 

von ROstungsgOtern in Rheinland-P1alz für die Türkei 

·Drucksache 1214662- betreffend. 

Für die Landeregierung antwortet Innenminister Walter 

Zuber. 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren I Ich darf die MOnd

liehe Anfrage des Herrn Abgeordneten Henke wie folgt be

antworten: 

Zu Frage 1: Nach dem Grundgesetz gehören Verteidigungs

und auswärtige Angelegenheiten zu dem ausschließlichen 

Kompetenzbereich des Bundes. Die Landesregierung und die 

kommunalen Gebietskörperschaften wurden weder Ober den 

der MOndlichen Anfrage zugrunde liegenden Sachverhalt 

und der. Weg etwa vorgesehener Transporte noch Ober de

ren Umfang informiert. 

Der Landesregierung ist bekannt, daß die Bundesregierung 

militärisches Material auch an den NATO-Partner Türkei lie

ferte. Einzelheiten und Modalitäten legt die Bundesregie
rung aber selbständig, das heißt ohne Beteiligung der Lan

desregierung, fest. Der Landesregierung wird somit von et

waigen Militärmateriallieferungen aus rheinland-pfälzischen 

Bundeswehrbeständen in andere NATO-Staaten nichts be

kannt. Infolgedessen können wir auch keine Aussagen Ober 

die eventuelle Wegstrecke bzw. Ober getroffene Sicherheits-
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vorkehrungen machen. Oie Bundeswehr hat die rheinland

pfälzische Polizei im vorliegenden Falle auch nicht um die Si

cherung etwaiger Transporte gebeten. 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Herr Henke. 

Abg. Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, haben Sie aufgrund der MOndlichen An

frage einmal bei der Bundesregierung bezOglieh dieser von 

mir gestellten Frage nachgefragt? Welche Antwort haben Sie 

erhalten? 

Zuber, Minister deslnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Henke, die Landesregierung läßt sich im

mer gerne als Briefträger benutzen. Wir haben das also auch 

in diesem Falle getan. Wir haben telefonisch beim Auswärti
gen Amt. das in dieser Angelegenheit federführend ist, ange

fragt. Wir haben auch beim Bundesministerium der Verteidi

gung angefragt. Es erfolgte keine schriftliche Mitteilung zu 

Ihrer MOndlichen Anfrage. 

(Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ach so I) 

PrAsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Henke. 

Abg. Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, gibt es Hinweise, daß auch aus amerika

nischen Depots Material in die Türkei verschifft oder weg

transportiert wurde; denn die Frage lautet .,Lagerung von 

Rüstungsgütern in Rheinland-pfalz"? 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Zuber, Minister des Ionern und fQr Sport: 

Herr Abgeordneter Henke, ich kann nur noch einmal wieder

holen, daß wir hierOber nicht informiert werden. Ich kann 

nur ein weiteres Mal empfehlen, daß solche Anfragen insbe

sondere im Deutschen Bundestag gestellt werden. 

PrAsldent Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, ist die Landesregierung im Rahmen der 

praktischen Konversionspolitik einmal der Überlegung nä

hergetreten, in Rheinland-pfaJz gelagerte Waffen, Munition 

und Waffensysteme in Zerlegebetrieben arbeitsplatzwirksam 

zu vernichten. Wäre sie in diesem Zusammenhang bereit, mit 

der Bundesregierung in Verbindung zu treten? 

Präsident Grimm: 

Ich kann diese Frage nicht zulassen, Herr Abgeordneter. Sie 

gehört nicht zum Sachverhalt der MOndlichen Anfrage. 

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

Gibt es zum Thema der MOndlichen Anfrage Zusatzfragen?

Das ist nicht der Fall. Dann ist die MOndliehe Anfrage beant

wortet. 

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

Ich rufe die MQndliche Anfrage des Abgeordneten Michael 

Henke (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), DeUUchland-Treffen von 

Nazi-Skinheadsam 20. April1994 in Wlnnweiler- Drucksache 

12/4663- betreffend, auf. 

Innenminister Walter Zuber antwortet. 

Zuber, Minister des Ionern und für Sport: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich darf die MOnd

liehe Anfrage wie folgt beantworten: 

Zu den Fragen 1 und 1.1: Im Rahmen der kriminalpolizei

liehen Ermittlungen konnte als Verfasser und Verteiler des 

Flugblattes ein 17jähriger junger Mann aus Winnweiler fest

gestellt werden, der der Polizei bereits in der Vergangenheit 

als Skinhead aufgefallen war. Den Namen des Betroffenen 

kann ich aus datenschutzrechtlichen Granden an dieser Stelle 

nicht nennen. 

Zu Frage 2: Das Flugblatt ist bislang an folgenden Orten fest

gestellt worden: Vermutlich am 14. März 1994 im Schulzen

trum Nord in Kaiserslautern. Am 16. März 1994 wurde bei der 

Bahnpolizei in Kaiserslautem ein Flugblatt abgegeben, das 

ebenfalls im Hofe des SChulzentrums Nord gefunden worden 

war. Das Landeskriminalamt hat den Hinweis auf die rechts

extremistische Veranstaltung bereits am 17. März 1994 

Iandes- und bundesweit den Polizeibehörden zur Kenntnis 

gebracht. ROckmeldungen sind bislang nicht erfolgt. Wegen 

der Herstellung und Verteilung der Flugblätter ist ein Ermitt

lungsverfahren eingeleitet worden. 

Zu Frage 2.1: Es liegen hierzu keine Erkenntnisse vor. 



Landtag Rheinland-Pfalz -12. Wahlperiode -78. Sitzung, 21. April1994 6231 

Zu Frage 3: Die zuständige Polizeibehörde ist darauf vorbe

reitet - soweit dies noch erforderlich ist -, die Veranstaltung 
zu verhindern. Das ist im wahrsten Sinne des Wortes Schnee 

von gestern; denn Sie wissen, daß hier nur rund zehn Rechts

extremisten, aber eine sehr viel höhere Zahl von Gegende

monstranten und eine noch höhere Zahl an Schaulustigen an

wesend waren. Die erstgenannte Gruppe hat sich also nach 
verhältnismäßig kurzer Zeit entfernt. 

Zu Frage 4: Seit Bekanntwerden der in dem Flugblatt enthal

tenen Aufrufe haben Polizei und Kriminaldirektion Kaisers

lautern intensive Aufklärung im Raum Winnweiler betrieben. 

Damit verbunden sind auch verstärkte Streifen im Bereich der 

Asylbewerberunterkünfte am Bahnhof Winnweiler. ln die~ 

sem Zusammenhang bestanden und bestehen Kontakte zwi~ 

sehen der örtlich zuständigen Polizeibehörde und dem ge~ 

fährdeten Personenkreis. 

Zu Frage 5: Die Landesregierung verurteilt den Aufruf zu 

dem Deutschlandtreffen. Wie bereits ausgeführt, war die Po

lizei vorbereitet, die Durchführung einer solchen Veranstal

tung zu verhindern und die erforderlichen strafrechtlichen 

Maßnahmen einzuleiten. 

Prlsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Herr Henke. 

Abg. Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, Sie sprachen von einem Ermittlungsver~ 

fahren gegen den Verfasser des Flugblattes. Gibt es sonst 

noch aufgrund der gestrigen Ereignisse gegen die Skinheads 

oder Gegendemonstranten irgendwelche Ermittlungsverfah~ 

ren7 

Zuber, Minister deslnnern und fQr Sport: 

Es handelt sich bei den gestern festgestellten Personen um 

der Polizei zum Teil bekannte Personen. Ich bin momentan 

Oberfragt, ob gegen den einen oder anderen bereits Verfah

ren laufen. Da man sich gestern in einem verhältnismäßig 

kurzen Zeitraum aufgelöst hat, stellte sich die Frage im Zu

sammenhang mit der gestrigen geplanten Veranstaltung 

nicht. 

Präsident Grimm: 

Keine weiteren Zusatzfragen. Dann ist die MOndliehe Anfra

ge beantwortet. 

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

Ich rufe die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten 

Hans-GOnther Heinz (F.D.P.), Staatsbauamt in ldar-Oberstein 

• Drucksache 1214675. betreffend, auf. 

Der Finanzminister antwortet. 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

Bauaufgaben im Bundesbau sind seit 1989 kontinuierlich zu

rückgegangen, vor allem im militärischen Bauwesen. Die an

gespannte Situation der öffentlichen Haushalte insgesamt 

dOrfte darüber hinaus auch im zivilen Bundesbau und im Lan

desbau zu AusgabenrOckgängen fahren. Der hohe Personal

kostenanteil des Landeshaushalts hat die Landesregierung 

zum Beschluß eines Personalwirtschaftskonzepts veranlaßt, 

das bis Ende 1994 die Einsparung von 1 092 Stellen vorsieht. 

ln den kommenden Jahren sollen weitere Stelleneinsparun

gen folgen. 

Für die Bauverwaltung hat eine verwaltungsinterne Arbeits

gruppe festgestellt, daß mit Hilfe einer Reihe organisatori~ 

scher Maßnahmen bis zum Jahre 2001 etwa 40% der Stellen 

der Staatsbauämter eingespart werden können. Damit muß 

eine Straffung des Organisationsaufbaus der Verwaltung ein

hergehen, um unwirtschaftliche Amtsgrößen zu verhindern. 

Dies soll durch eine Verringerung der Zahl der Staatsbauäm

ter von bislang 13 auf künftig sieben geschehen. Hierzu soll 

das Prinzip der getrennten Verwaltungsstränge Bundes

bau/Landesbau in der Weise ganz aufgegeben werden, daß 

wir künftig nur noch Mischämter haben, wie es heute bereits 

in Diez und in Koblenz-Süd der Fall ist. 

Vor diesem Hintergrund beantworte ich die Fragen im Na

men der Landesregierung wie folgt: 

Zu Frage 1: Im Rahmen des Gesamtkonzepts sollen die Ämter 

ldar-Oberstein und Bad Kreuznach fusioniert werden. Dabei 

sollen ldar-Oberstein eine Außenstelle und Bad Kreuznach 

Hauptsitz werden. 

Zu Frage 2: Die Verlagerung öffentlicher Einrichtungen in 

strukturschwache Regionen ist der Landesregierung ein wich

tiges Anliegen. Bei Standortentscheidungen für landeseigene 

Behörden muß eine Güterabwägung zwischen den struktur

politischen Gesichtspunkten, den Grundsätzen der Wirt

schaftlichkeit und der Sparsamkeit sowie den berechtigten 

Interessen des betroffenen Personals stattfinden. 

Zu Frage 3: Gegenwärtig befindet sich das Gesamtkonzept 

im personalvertretungsrechtlichen Mitbestimmungsverfah

ren. Vor einer endgültigen Entscheidung ist zunächst die Stel

lungnahme des Hauptpersonalrats zum vorgetragenen Kon

zept abzuwarten. ln diesem Konzept ist der Standort ldar

Oberstein nicht in Frage gestellt. Die langfristige Erhaltung 

einer Außenstelle in ldar~Oberstein sichert dort Arbeitsplät-
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ze. Die Landesregierung ist der Auffassung, daß in struktur

politischer Hinsicht der Status dieser Dienststelle in ldar
Oberstein keine entscheidende Rolle spielt. 

Präsident Grimm: 

Zusatzfragen?- Herr Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, in Ihrer Antwort auf die Frage 2 sagten 

Sie, daß es ein wichtiges Anliegen der Landesregierung sei, 
öffentliche Einrichtungen in strukturschwache Regionen zu 

bringen. Können Sie schon jetzt eine Aussage treffen, um 

welche öffentlichen Einrichtungen es sich dabei in Zukunft 
handeln könnte? 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Ich spreche entsprechend der gestellten Anfrage in bezug auf 

die Staatsbauämter, Herr Abgeordneter. 

Präsident Grimm: 

So ist es richtig, Herr Staatsminister. 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Andere Fragen sind schließlich nicht Gegenstand meiner BeR 
antwortung. 

Präsident Grimm: 

So ist es. 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Redmer. 

Abg. Redmer. SPD: 

Herr Staatsminister, Sie sprachen davon, daß die Interessen 

des Personals gewahrt werden sollen. Ist Ihnen bekannt, daß 

bei einer Fusionierung zwischen ldarROberstein und Bad 

Kreuznach 36 Stellen aus dem Zentralbereich von ldar

Oberstein nach Bad Kreuznach verlegt werden müßten? Dies 

worde bedeuten, daß es auch einen entsprechenden ArbeitsR 
platzabbau in ldar-Oberstein gäbe. 

Mittler. Minister der Finanzen: 

Es kann nicht ausgeschlossen werden, daß es partiell auch zu 

Arbeitsplatzverlagerungen kommt. Dies berührt jedoch nicht 

den Grundsatz, daß ldar-Oberstein weiterhin und dauerhaft 

eine Außenstelle behalten soll. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dieckvoß. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Staatsminister, trifft es zu, daß ldarROberstein etwa dop

pelt so viele Bedienstete hat wie das Amt Bad Kreuznach? 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Ich kann Ihnen die Anzahl der jeweils beschäftigten Mitarbei

ter zur Zeit nicht sagen. Aber es ist richtig, daß ldarROberstein 

eine relativ große Behörde ist. Das sieht man auch an dem 

Bauvolumen, das in den vergangeneo Jahren im Verhältnis zu 

anderen Stellen dort bearbeitet wurde. Dabei darf ich viel

leicht darauf hinweisen, daß dies nicht allein das Kriterium 

sein kann; denn durch die Einbeziehung des Landkreises 

Worms ergibt sich natürlich ein Gesamtzuschnitt, in dessen 

Mittelpunkt künftig Bad Kreuznach liegen wird.lnsoweit war 

nicht nur dieser Aspekt, sondern waren auch weitere Aspek

te, insbesondere die geographische Lage, wenn man es so sa

gen will, mit zu bewerten. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Joachim Mertes. 

Abg. Mertes, SPD: 

Herr Minister, wird erwartet, daß in Zukunft in bezugauf die 

Aufgaben der Staatsbauämter Unterschiedlichkeiten schon 

deshalb entstehen, weil wir natürlich wegen des Abzugs der 

Amerikaner und der Reduzierung der Bundeswehr in be

stimmten Bereichen nicht mehr den Aufgabenzuwachs ha

ben werden, wie Sie ihn jetzt bei ldar-Oberstein für die ver
gangeneo Jahre beschrieben haben? Daraus entwickelt sich 

natürlich auch die Frage, wo die künftige zentrierung dieser 

Behörde möglicherweise räumlich besser angesiedelt werden 
kann. 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Das kann ich so bestätigen, wobei ich noch ergänzen möchte, 

daß bisher schon die einzelnen Ämter unabhängig von ihrer 

örtlichen oder regionalen Zuständigkeit in die Planung und 

Ausführung von Maßnahmen an anderen Stellen des Landes 
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mit einbezogen wurden, und zwar entsprechend den jeweils 

vorhandenen Freikapazitäten. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten licht. 

Abg. Licht. CDU: 

Herr Minister, wie bewerten Sie die Tatsache, daß es bei ei

nem wohl zu verzeichnenden ROckgang bei militärischen In

vestitionen jedoch im Einzugsbereich ldar-Oberstein nicht zu 

einem ROckgang kommen wird? 

Mittler. Ministerder Finanzen: 

Herr Abgeordneter, Sie werden verstehen, wenn ich mich 

nicht auf das glatte Gelände der Spekulationen in bezugauf 

die zukünftige Entwicklung der Bauvolumina, insbesondere 

in bezugaufden militärischen Bereich, einlassen möchte. 

(Pörksen, SPD: Sehr wahr!
Beifall bei der F.D.P.) 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Redmer. 

Abg. Redmer. SPD: 

Herr Minister, woraufgründet sich die Annahme, daß künftig 

in ldar~Oberstein weniger Aufträgeaufgrund der Truppenre

duzierung anfallen könnten? Sind das Prognosen, Schätzun~ 

gen, oder geht man von Haushaltsansätzen aus? 

Mittler. Ministerder Finanzen: 

Ich bin von der bisherigen Entwicklung der Volumina insge~ 
samt ausgegangen, die von den Staatsbauämtern zu bewälti~ 

gen sind und nicht speziell von denen in bezug auf !dar~ 

Oberstein. Aus der Gesamtlage, die auf die staatlichen Bau~ 

ämter zukommt, ist eine Konsequenz im Hinblick auf die or~ 

ganisatorische Struktur zu ziehen. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten licht. 

Abg. Licht. CDU: 

Herr Minister, ist es richtig gedeutet. daß Ihre Antworten auf 

die beiden letzten Fragen so aussehen, daß die ganze Neu~ 

konzeptionlediglich auf Spekulationen aufgebaut ist? 

Mittler. Minister der Finanzen: 

Es versteht sich von selbst, daß ich die Frage verneinen muß. 

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

Präsident Grimm: 

Ich sehe keine weiteren Fragen. Die Mündliche Anfrage ist 

damit erschöpfend beantwortet. 

Ich rufe nun die MOndliehe Anfrage der Abgeordneten 

Alexander Licht und Erhard Lelle (CDU), Neuorganisation der 

Staatsbauverwaltung ~Drucksache 12/4677 ~betreffend, auf. 

Es handelt sich um ein Thema, das mit dem zuvor behandel~ 

ten zu tun hat. 

ln diesem Fall antwortetebenfalls der Finanzminister. 

Mittler, Minister der Finanzen: 

ln der Tat ist es so. Zu Frage 1 beziehe ich mich insoweit auf 

die Antworten zu den vorangegangenen Fragen des Abge

ordneten Heinz. 

Zu Frage 2: Die Änderungen gegenOber dem Arbeitsgrup

penkonzept beruhen in erster Linie darauf, daß die Schätzun~ 

gen der Arbeitsgruppe hinsichtlich des Personalbedarfs der 

einzelnen Staatsbauämter nicht zutreffend waren. Allerdings 

hatte die Arbeitsgruppe den Auftrag, den Gesamtpersonal~ 

bedarf der Verwaltung mit dem Ziel der höchstmöglichen 

Stelleneinsparung zu berechnen. 

ln der Folgezeit wurde der Personalbedarf detaillierter an

hand der Aufgaben auf der Stufe der Landkreise bzw. kreis

freien Städte berechnet. Hierdurch wurden Korrekturen bei 
den vorgeschlagenen Amtsbezirken notwendig. 

Ferner waren die von den Staatsbauämtern vorgetragenen 
Verkehrsverhältnisse und örtlichen Aufgabenschwerpunkte 

maßgebend, beispielsweise die Zuordnung des Landkreises 

Cochem~Zell zum Amtsbezirk Koblenz. 

Zu Frage 3: Entscheidend fOr die Wahl des Standorts Bad 

Kreuznach als Sitz für das fusionierte Staatsbauamt war die 
Ausdehnung des Amtsbezirks nach Osten. Er reicht von Bir~ 

kenfeld bis Worms und entspricht abgesehen vom ausge

schlossenen Landkreis Mainz~Bingen dem heutigen Amtsbe

zirk des Staatsbauamtes Bad Kreuznach. Geographisch liegt 

Bad Kreuznach genau in der Mitte zwischen diesen Randbe~ 

reichen. 
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Eine Betreuung der Bauaufgaben am östlichen Rand des 
Amtsbezirks wäre von ldar-Oberstein aus nicht vernünftig 

und sachgerecht möglich. Aussch/3ggebend fOr den Zuschnitt 
dieses Amtsbezirks ist der Umstand, daß das Staatsbauamt 
Mainz bei Hinzunahme des Landkreises Alzey-Worms und der 

Stadt Worms personell unvertretbar groß geworden wäre. 

Zu Frage 4: Die Landesregierung weist den Vorwurf zurOck, 

sie dränge Personal zu eigenen Kündigungen. Kollektive Ver

setzungen von ldar-Oberstein nach Bad Kreuznach sind nicht 

vorgesehen. ln Einzelfällen werden jedoch - wie ich bereits 

zuvor ausgeführt habe - Versetzungen und Abordnungen zu 
einem anderen Staatsbauamt nicht ausgeschlossen. Solange 

Personalausstattung und Aufgabenverteilung vor Ort nicht 
miteinander im Einklang stehen, sollen Aufgaben dorthin 

verlagert werden, wo personelle Kapazitäten frei sind. 

Die zitierte Aussage zu den Personalabgängen stützt sich 
vielmehr auf die Erfahrungen der vergangenen Jahre, in de
nen die Zahl der freiwilligen Abgänge stets Ober der Zahl der 

Altersabgänge lag. Das Ziel der Stelleneinsparung ist auf
grunddieser Erfahrungen zu erreichen. 

Zu Frage 5: Die Verlagerung des Hauptsitzes nach Bad Kreuz
nach hat nach Auffassung der Landesregierung keine Auswir
kungen auf die Wirtschaftskraft der Region ldar-Oberstein. 
Die Wirtschaftskraft eines Staatsbauamtes bemißt sich nach 
seinen Bauausgaben. Die Bauausgaben orientieren sich aber 
nicht am Standort eines Staatsbauamtes, sondern am Baube
darf der staatlichen Dienststellen und an der Situation der öf

fentlichen Haushalte. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten licht. 

Abg. Licht. CDU: 

Herr Minister, Sie haben beschrieben, daß ein Belassen des 
Staatsbauamtes als Hauptstelle in ldar-Oberstein nicht ver
nünftig und sachlich nicht möglich wäre. Wäre es nicht mög

lich, auch mit einer Nebenstelle Bad Kreuznach genau die 
gleichenAufgaben wahrzunehmen? 

Mittler. Ministerder Finanzen: 

Es wird, wie bei jeder Entscheidung, wenn sich mehrere Alter
nativen anbieten, immer Zielkonflikte geben, und irgendwo 

wird man zu entscheiden haben. Wirsind bei unseren Überle
gungen davon ausgegangen, daß die Entscheidung für Bad 
Kreuznach, den Mittelpunkt des gesamten Gebietes, die 

sachgerechte Entscheidung ist. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Redmer. 

Abg. Redmer, SPD: 

Herr Staatsminister, ist es üblich, daß ein deutlich kleineres 
Amt zur Hauptstelle und ein weitaus größeres Amt zur Au

ßenstelle gemacht wird, oder wäre das ein Ausnahmefall? 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Ich weiß nicht, ob das die Regel ist. Herr Abgeordneter, ich 
bitte Sie aber, zu bedenken, daß wir eine Lösung in die Zu
kunft hinein konzipieren. Da kann die Vergangenheit nur 
Orientierungs- und Entscheidungshilfe sein, aber sie kann sie 
nicht - jedenfalls nicht entscheidend - präjudizieren. Es 
kommt doch darauf an, eine sinnvolle Struktur zu finden, mit 

der wir die künftigen Tätigkeiten und Bauvorhaben in die
sem Planungsgebiet- zuvörderstjedenfalls- bewältigen kön
nen. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Heinz. 

Abg. Heinz. F.D.P.: 

Herr Minister, ich muß trotzdem noch einmal zurückfragen: 
Wenn doch das Bauvolumen in und um ldar-Oberstein von 
der Aufgabenstellung her größer ist als andernorts, an den 
beiden. anderen Standorten, und die derzeitige Dienststelle 
vom Volumen her stärker besetzt ist als beispielsweise Bad 

Kreuznach, dann wäre es doch von der wirtschaftlichen Über
legung her- auch weil das Personal an diesem Standort seß
haft ist -sicherlich nachdenkenswert, die Hauptstelle dieses 

Staatsbauamtes in ldar-Oberstein beizubehalten und die von 
Ihnen zitierte Filiale an einem anderen Standort einzurichten. 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Herr Abgeordneter, ich will nicht bestreiten, daß das auch be
dankenswert wäre. Nur gebe ich zu bedenken -wenn Sie sich 
den Zuschnitt des gesamten Gebietes räumlich vorstellen-, 

daß dann ldar-Oberstein am westlichen Rand des relativ gro

ßen Plangebietes liegen würde. Ob das eine sachgerechte 
Entscheidung ist, bitte ich auch zu bedenken. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Licht. 

Abg. Licht. CDU: 

Herr Minister, ist Ihnen bekannt, daß mit der Verlagerung der 
Hauptstelle schon im September/Oktober ca. 50 Stellen 
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wechseln müßten? ln diesen Stellen sind sehr viele Halbtags
kräfte einbezogen. Aufgrund der Verkehrssituation wOrde 
das dort de facto zwangsläufig zu Entlassungen fahren. 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Herr Abgeordneter, wenn wir die Frage der Mobilität der Be

schäftigten zur alleinigen Größe 

(Mertes, SPD: Sehr richtig!) 

oder zur wichtigsten Bestimmungsgröße der Entscheidung 

machen wOrden, dann wären uns fOr die Zukunft in bezug 

auf organisatorische Veränderungen Oberhaupt - dies be

schränkt sich nicht auf die Reform der Staatsbauverwaltung -
generell die Hände gebunden. 

(Beifall bei der SPD) 

Es mag doch auch sein -das kommt auf den Einzelfall an -, 

daß, jetzt die Richtigkeit dessen, was Sie sagen, unterstellt, 

ein Großteil davon 

(Licht, CDU: Ja, aberdas mußten 

Sie doch wissen!) 

möglicherweise eine Orientierung nach Bad Kreuznach 

durchaus nicht als Hindernis empfinden wOrde. 

Im Obrigen darf ich daran erinnern- ich habe es vorhin ausge

führt-, daß wir uns im Mitbestimmungsverfahren befinden 

und darin auch die Interessen der Mitarbeiterinnen und Mit
arbeiter geltend machen werden. 

Prasldent Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Joachim Mertes. 

Abg. Mertes, SPD: 

Herr Staatsminister, ist es Aufgabe dieser Ämter, im wesentli

chen Dienstleistungen für die Landkreise und für andere zu 

erbringen, und ist es so, daß dies im Vordergrund steht, das 

heißt, daß die Bedienungsqualität mit ein Teil davon ab

hängt, wo die Standorte sind, und weniger die Frage, wie 

stark der Anspruch an die Mobilität von Arbeitnehmern ist? 

Ich darf im übrigen vielleicht anfügen: Die Frage der Mobili

tät im privaten Bereich wird wesentlich großzügiger disku

tiert als im öffentlichen Bereich. Ich denke, das, was Sie eben 

ausgeführt haben, kann nur bestätigt werden. Wir würden 

sonst keinen einzigen Schritt mehr in der Frage der Reform 

amtlicher und staatlicher Verwaltung machen können. 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Ich kann das so nur bestätigen. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Redmer. 

Abg. Redmer, SPD: 

Herr Staatsminister, Sie haben bei der Standortfrage der Äm

ter wesentlich auf den Zuschnitt des Einzugsbereichs der Äm

ter abgestellt. Ist es noch denkbar, daß dieser Zuschnitt geän

dert werden könnte, insbesondere wenn man bei der Fest

stellung der kOnftigen Aufträge zu anderen Ergebnissen kä

me als bisher? 

Mittler. Minister der Finanzen: 

Herr Abgeordneter, ich habe gesagt- ich wiederhole es auch 

gerne -, daß wir zunächst das Konzept des Finanzministeri

ums auf dem Tisch haben, was jetzt ins Mitbestimmungsver

fahren nach dem Personalvertretungsrecht gegangen ist. Das 

wird irgendwo bis Mitte des Jahres- so schätze ich etwa- ab

geschlossen sein. Erst dann wird es zu Entscheidungen kom

men. Erst dann wird die endgültige Entscheidung im übrigen 

vom Ministerrat getroffen werden. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Kollegen Heinz. 

Abg. Heinz, F.D.P.: 

Hat sich erledigt. 

Präsident Grimm: 

Hat sich erledigt. 

Der Kollege Rieth hat noch eine Frage. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, gibtestrotz der modernen Kommunika

tionsstrukturen unOberwindliche technische oder organisato

rische GrOnde, den Staatsbauamt-Standort im ländlichen 

Raum in ldar-Oberstein nicht belassen zu können? 
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Mittler, Minister der Finanzen: 

Ich kann nicht beurteilen, ob es unüberwindbare technische 
oder sonst welche Probleme gibt. Sie wissen, daß fOr die 
Übertragung von Informationen, auch von Arbeitsunterla~ 
gen, was die technische Seite angeht, heute Entfernungen 

kaum noch eine Rolle spielen. 

Pr8sident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten lelle. 

Abg. Lelle, CDU: 

Herr Minister, Sie haben in Ihrer Antwort auf die Frage 1 den 

südlichen Teil des Landes nicht genannt. Ist deshalb meine 

Annahme richtig, daß es dort keine Veränderungen geben 

wird? 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Ich habe die Frage akustisch nicht verstanden. Ich bitte um 

Nachsicht. 

Abg. Lelle, CDU: 

Ich wiederhole sie gerne noch einmal. ~ Sie haben in Ihrer 

Antwort auf die Frage 1 den südlichen Teil des Landes nicht 

erwähnt. Ist deshalb meine Annahme richtig, daß dort keine 

Veränderungen vorgenommen werden? 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Ich bin gerne bereit, Ihnen die gesamten Standorte, wie sie 

jetzt vom Ministerium der Finanzen aus gedacht sind, zu nen

nen. Es ist geplant, fOr den südlichen Bereich eine Konzen

trierung in Landau vorzunehmen. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dieckvoß. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Staatsminister, trifft es zu, daß Sie auch planen- wenn 

wir schon im südlichen Bereich sind -, die Staatsbauämter in 

Kaiserslautern zusammenzulegen? 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Ja. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Ist auch logisch!) 

Ich denke, die Zusammenlegung insbesondere der Staatsbau

ämter Koblenz, Trier, Kaiserslautern und Mainz bietet sich 

auch an. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Völlig richtig!) 

Präsident Grimm: 

Ich sehe keine weiteren Zusatzfragen. Dann ist die MOndliehe 

Anfrage beantwortet. 

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

Ich rufe nun für heute die letzte MOndliehe Anfrage auf, und 

zwar die MOndliehe Anfrage der Abgeordneten Erhard Lelle, 

Dieter Hörner und Elvira Bickel (CDU), Entsendung eines Ver

treters des Deutschen Kinderschutzbundes in die Versamm

lung der landeszentrale fQr Private Rundfunkveranstalter 

(LPR)- Drucksache 12/4676- betreffend. 

Staatssekretär Dr. Klär antwortet. 

Dr. Klär, Staatssekretär: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Deutsche Kin

derschutzbund, landesverband Rheinland-P1alz, entsendet 

ein Mitglied in die aus 42 Personen bestehende Versammlung 

der Landeszentrale für Private Rundfunkveranstalter (LPR). 

Bisher wurde das Mandat von einer Frau, der Geschäftsführe

rindes Landesverbandes, wahrgenommen. Ende 1993 ist die 

Geschäftsführerio aus dem Landesverband ausgeschieden. 

Daraufhin hat der Verband die stellvertretende Landesvorsit

zende als Nachfolgerio benannt. Diese Entsendung entspricht 

nicht § 45 Abs. 4 des Landesrundfunkgesetzes, wonach ent

sendungsberechtigte Stellen für die Versammlung der lPR 

bei einem Wechsel des Mitglieds eine Person des jeweils an

deren Geschlechts benennen müssen. Dies hat die Landesre

gierung dem Verband mitgeteilt und gebeten, eine dem Ge

setz entsprechende Entsendung vorzunehmen. Der Verband 

hat hierauf geantwortet, ihm sei es entsprechend der Aus

nahmeregeJung des§ 45 Abs. 4 des Landesrundfunkgesetzes 

nicht möglich, eine Person des anderen Geschlechts zu be

nennen, da die im Vorstand tätigen Herren aus beruflichen 

Gründen keine weitere Verpflichtung Obernehmen könnten 

und alle hauptamtlichen Beschäftigten des Verbandes Frauen 

seien. 

Die Landesregierung hat diese Berufung auf die Ausnahme

klausel des § 45 Abs. 4 des Landesrundfunkgesetzes geprüft. 
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Sie ist zu dem Ergebnis gelangt, daß die von dem Verband 
geltend gemachten Gründe einen Ausnahmefall nicht zu 

rechtfertigen vermögen. Der Gesetzeswortlaut differenziert 
weder zwischen hauptamtlichen und ehrenamtlichen Mit
gliedern noch zwischen solchen, die dem Vorstand angehö

ren, und solchen, die das nicht tun. 

Gründe, die es dem Verbandangesichts seiner Mitgliedschaft 

verwehren, eine Person männlichen Geschlechts auszuwäh

len, sind nicht vorgetragen worden. Die Landesregierung hat 

dieses Ergebnis mit Schreiben meines ständigen Vertreters 
vom 31. März 1994 dem Verband mitgeteilt. Sie hat um Ver

ständnis gebeten, daß die geltend gemachten Grande einen 

Ausnahmefall nicht zu rechtfertigen vermögen. Sie hat fer

ner darauf hingewiesen, daß bei einer großzügigen Handha

bung der Ausnahmeregelung mit Sicherheit in der Summe 

die Erhöhung des Anteils von Frauen in der Versammlung 

verfehlt werden würde. Ein Präzedenzfall sei zu vermeiden, 

auf den sich demnächst Verbände berufen könnten, die es 

bei einem männlichen Mitglied belassen wollen. Die Landes

regierung hat versichert, daß ihr die konkrete Entscheidung 

nicht leichtgefallen sei, weil sie im konkreten Fall zu einer 

Verminderung des Frauenanteils in der Versammlung führe. 

Zu den Fragen im einzelnen: 

Zu Frage 1: Die Landesregierung sieht in § 45 Abs. 4 des Lan

desrundfunkgesetzes eine Regelung, die auf mittlere Frist 

und in der Summe Männerund Frauen in der Versammlung 

gleich repräsentieren wird. Der Versammlung der LPR gehö

ren derzeit weit Oberwiegend Männerund wenig Frauen an. 
ln dem Maße, in dem die Verbände neu berufen werden, 

wird sich dieses Verhältnis exakt umkehren. 

Zu Frage 2: Ja. 

Zu Frage 3: Weil es nichttriftig ist. 

Zu Frage 4: Die Staatskanzlei hatte keine Mühe, die Feststel

lung, daß die Rechtslage keine andere Entscheidung zulasse, 
selbst zu treffen. 

Zu Frage 5: Ja; denn das Schlimmste, was der in den Augen 

der Landesregierung notwendigen Frauenförderung wider

fahren könnte, wäre der öffentliche Eindruck oder gar die öf

fentliche Gewißheit, die Frauenförderung halte sich nicht an 

Recht und Gesetz, sondern sei Willkür. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Lelle. 

Abg. Lelle. CDU: 

Herr Staatssekretär, Sie halten es also ausdrücklich für einen 

Beitrag zur Frauenförderung, wenn man eine Frau aus-

schließt und nicht in der Lage ist, die Besonderheit des Ver
bandes zu sehen und dessen Wunsch zu entsprechen? 

(Staatsminister Zuber: Nicht zugehört!) 

Dr. Klär, Staatssekretär: 

Herr Lelle, diese Frage kann man nicht beantworten. Die Fra

gen, die man beantworten kann, habe ich beantwortet. 

(Beifall bei der SPD) 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrageder Kollegin Frau Bickel. 

Abg. Frau Bickel. CDU: 

Herr Staatssekretär, ich möchte mich auf das beziehen, was 

Sie gesagt haben, daß nämlich 52 Personen diesem Gremium 

angehören. Jetzt meine Frage: Bisher sind es nur Männer, 

beim nächsten Mal sind es fast ausschließlich Frauen. Denken 

Sie, daß es eine gute Entscheidung ist, wenn jedes Mal keine 

gute Mischung vorhanden ist? Wie das jetzt gehandhabt 

wird, ist immer nur diese Möglichkeit vorhanden, daß entwe

der nur Frauen oder nur Männer diesem Gremium angehö
ren. 

Dr. Klär, Staatssekretär: 

Frau Abgeordnete Bickel, ich gebe Ihnen gerne recht, daß 

man sich auch andere Regelungen vorstellen kann, die dazu 

führen, daß Männerund Frauen in etwa gleichgewichtig ver

treten sind. Es hat sich leider in den Verhandlungen der Län
der untereinander im Zusammenhang mit dem Staatsvertrag 

Ober den Rundfunk im vereinten Deutschland herausgestellt, 

daß die Vertreter der Christlich-Demokratischen-Union und 

der Christlich-Sozialen Union besseren Regelungen nicht zu

gänglich waren. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Lelle. 

Abg. Lelle. CDU: 

Herr Staatssekretär, können Sie bitte noch einmal erklären, 

warum Sie auf die Mitwirkung der Frauenministerin in dieser 

Frage verzichtet haben? 
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Dr. Klär. Staatssekretär: 

Weil es eine Rechtsfrage ist. Die Rechtslage selbst ist völlig 
klar. 

(Vereinzelt Heiterkeit bei der CDU) 

- Es tut mir leid, dieser Landtag beschließt Gesetze, und die 
Regierung ist gehalten, diese Gesetze einzuhalten. so war es 

hier. Da es eine relativ einfache Frage war, konnte die Staats
kanzlei diese Frage durchaus selbst beantworten. 

(Beifall bei der SPD) 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Kollegin Frau Bickel. 

Abg. Frau Bickel. CDU: 

Herr Staatssekretär, ist es richtig, daß Sie der Frauenministe
rin diese Kompetenz, mit zu entscheiden, nicht zutrauen? 

Dr. Klär. Staatssekretär: 

Frau Abgeordnete Bickel, es lag in der Kompetenz der Staats

kanzlei, diese Frage zu beantworten. Da sie einfach war, 
brauchten wir keine Amtshilfe. Nichts anderes habe ich mit~ 

geteilt. 

Ich möchte in diesem Zusammenhang noch eines erwähnen, 
da das vorhin in meiner Antwort auf die vorletzte Frage bei 
Ihnen offensichtlich mit einiger Schwierigkeit wahrgenom~ 

men wird. Als es um den Rundfunkstaatsvertrag ging und 
darum, im Rundfunkstaatsvertrag dafür zu sorgen, daß die 
Frauen besser in den Gremien des öffentlich-rechtlichen 

Rundfunks und des privaten Rundfunks repräsentiert sind, 
hat mir der Staatssekretär der Jugendministerin Frau Merket, 
die auch Frauenministerin ist, einen Brief geschrieben. Er hat 

mich gebeten, daß ich in den Verhandlungen der Länder da~ 
für sorgen möge, daß künftig Frauen besser repräsentiert 
würden. Dieser Brief war mir sehr willkommen. Ich habe ihn 

in diese Verhandlungen mitgenommen und versucht, in die
sen Verhandlungen anhand dieses Briefes, der von einem 
christ-demokratischen Staatssekretär stammte, Erfolge für 

die Repräsentierung von Frauen zu erreichen. Ich bin mit 
Hohnlachen abgewiesen worden. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr.langen. 

Abg. Dr. Langen, CDU: 

Herr Staatssekretär, Sie haben sich eben auf den Gesetzestext 
berufen. Der Gesetzestext läßt Ausnahmen zu. Warum hat 
die Landesregierung in diesem Fall, bei dem eine eindeutige 
Ausnahmeregelung vorliegt, davon keinen Gebrauch ge
macht? 

Dr. Klär. Staatssekretär: 

Ich habe diese Frage insofern beantwortet, als ich sagte, in 
diesem Fall war das Argument der Antragsteller nicht triftig, 
hier ist eine Ausnahme nicht angesagt Ich habe dies darüber 
hinaus damit begründet, wenn wir in diesem zugegebener~ 

maßen~ davon sprach ich ~unglücklichen Fall eine Ausnahme 

zugelassen hätten, dann hätten wir demnächst, wenn Män
ner zur Ablösung angestanden hätten, ebenfalls wieder---. 

(Zuruf von der CDU) 

~ Das weiß jeder, der Verwaltungshandeln kennt. Wenn Sie 
mit Ausnahmen in Fällen anfangen, bei denen es eigentlich 
nicht angebracht ist, dann kommen Sie von den Ausnahmen 
nicht mehr herunter, so daß am Schluß die Ausnahme die Re~ 
gel wird. Das wollten wir vermeiden, weil das Gesetz etwas 

anderes verlangt. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr. Langen. 

Abg. Dr. Langen, CDU: 

Halten Sie es im Sinne der Frauenförderung für zweckmäßig, 
daß jetzt der Verband einen Mann vorschlägt, diesen dann 

nach vier Wochen zurückzieht, um der Gesetzesvorschrift 

Rechnung tragen zu können, um dann eine Frau als Mitglied 
in der LPR zu haben? 

Dr. KlAr, Staatssekretär: 

Das Verfahren, das Sie ansprechen, halte ich nicht für zweck~ 
mäßig; denn es würde bedeuten, daß die Sache nicht ernst 

genommen wird. 

Ansonsten sage ich noch einmal: ln der Summe und auf mitt

lere Frist wird die Regelung des Gesetzes dazu fOhren, daß in 
der Versammlung Frauen und Männer zu gleichen Teilen ver
treten sein werden. Das war auch der Zweck. Das ist eine 

FOnfzig~Prozent-Quote, wenn Sie das richtig auf der Zunge 
schmecken. 
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Präsident Grimm: 

Es liegen keine weiteren Zusatzfragen mehr vor. Dann ist die 

MOndliehe Anfrage beantwortet. 

(Beifall bei der SPD) 

Wir sind damit am Ende der Fragestunde. 

Ich rufe nun Punkt 3 der Tagesordnung auf: 

AKTUELLE STUNDE 

.Abschiebungen von Kurden und Kurdinnen durch 

rheinland-pfälzische Behörden vor dem 

Hintergrund der Situation in der TOrkei• 

auf Antrag der Fraktion B0NDNIS 90/DIE GRÜNEN 

- Drucksache 12/4654-

FOr die antragstellende Fraktion spricht die Abgeordnete 
Frau GrOtzmacher. 

Abg. Frau GrQtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, vor etwas mehr als einem Jahr be

suchte eine kurdische Delegation den rheinland-pfälzischen 

Landtag und bat uns eindringlich um Hilfe fOr ihr Volk und 

um Hilfe gegen den Krieg, den die tOrkische Regierung ge

gendas kurdische Volk betreibt. Mich hat dieses Gespräch da· 

malssehr beeindruckt. Meine Reise nach Batman Ende März 

war ein kleiner Versuch, meinem Versprechen um Hilfe, das 

ich den Menschen damals gegeben habe, nachzukommen. 

Um es gleich vorwegzusagen: Wie ich die Situation der Kur

den und Kurdinnen in der Türkei erlebt habe, muß ich ganz 

eindeutig den Schluß ziehen, daß alle Kurden und Kurdin

nen, die aus Rheinland-P1alz abgeschoben werden, von men

schenunwürdiger Behandlung, Folter oder auch Schlimme

rem bedroht sind. ln Batman herrscht ebenso wie in ganz tür

kisch Kurdistan ein bedrUckendes Klima von WillkOr und 

Rechtlosigkeit. So wurden zum Beispiel Menschen, die mit 

uns Kontakt hatten, gleich danach verhaftet Wir selbst wur

den von den Sicherheitskräften in unserer Bewegungsfreiheit 

massiv eingeschränkt und belästigt. Wir wurden schließlich 

Ober die Kommunalwahlen zwei Tage lang im Hotel mit ge

kappten Telefonleitungen und ohne Möglichkeit, nach au

ßen Kontakt aufzunehmen, eingeschlossen. Dies nur als Bei

spiel, wie rocksichtslos und willkOrlieh die Sicherheitskräfte in 

dieser Region herrschen. 

Aber auch die rechtliche Hilfskonstruktion der lnnenminister

konferenz, das Gebiet der TOrkei westlich der Linie Sam

sun/Adana als sicher fOr Kurden und Kurdinnen zu erklären, 

ist inzwischen nicht mehr haltbar. Zum Beispiel hat eine an-

dere Delegation, die zur gleichen Zeit in lstanbul war, allein 

dort in einer Woche mehr als 200 Festnahmen von Kurdinnen 

und Kurden registriert. Oemirel selbst hat bestätigt- ich zitie

re einmal, was er gesagt hat-: Wenn sich im Osten - so sagt 

Demirel - das kurdische Volk komplett gegen die Armee 

stellt, dann halte ich es für legitim, wenn auch im Westen des 

Landes darauf eine totale Reaktion erfolgt. 

Daß die tOrkische Regierung es damit ernst meint, darauf 

weist auch ein weiteres Indiz hin; denn es sieht nämlich so 

aus - wir können es noch nicht hundertprozentig verifizie

ren-, als ob die Kurden und Kurdinnen einen Paß bekommen, 

der besonders markiert ist; sie werden darin mit einem roten 

Stempel markiert im Gegensatz zu dem schwarz-blauen 

Stempel, den die TOrkinnen und Türken in ihren Pässen ha

ben. Ich selbst habe einen solchen Paß mit einem roten Stem

pel von einem Kurden gesehen. Wir wissen aber noch nicht 

genau, seit wann und in welchem Umfang diese Sonderbe

handlungder kurdischen Pässe erfolgt ist. 

Meine Damen und Herren, damit ist mehr als deutlich, daß 

für die Kurden und Kurdinnen in der Türkei keine inländische 

Fluchtalternative existiert. Damit haben sich auch meiner 

Meinung nach die Voraussetzungen für den letzten Beschluß 

der Innenministerkonferenz in puncto Abschiebung der Kur

den und Kurdinnen gravierend verändert. Sie mOssen drin

gend neu überdacht werden. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Staatsminister Zuber: Gibt es 

Oberhaupt nicht!) 

Vor diesem Hintergrund war die Antwort von Herrn Zuber 

auf die MOndliehe Anfrage äußerst unbefriedigend; denn sie 

läßt befürchten, daß weiterhin Kurdinnen und Kurden in die 

Türkei abgeschoben werden. 

Meine Damen und Herren, auch die aktuellen Vorstellungen 

-unisono von CDU und SPD vorgetragen-, kurdische Straftä

ter in die Türkei abzuschieben, wenn die Regierung in Ankara 

für jeden Einzelfall garantiert, daß den Betroffenen weder 

Folter noch Todesstrafe drohen, gehen völlig an der Realität 

vorbei. Nach dem geltenden deutschen Recht dürfen Ab

schiebungen nicht durchgeführt werden, wenn den abge

schobenen Menschen unwürdige Behandlungen, Folter oder 

Todesstrafe in ihrem Heimatland drohen. 

Der neueste Bericht der Antifolterkommission der Vereinten 

Nationen vom Herbst 1993 stellt eindeutig fest, daß die TOr· 

kei weiterhin Folter gewohnheitsmäßig, weit verbreitet und 

absichtlich anwendet. Ich selbst habe in Batman schreckliche 

Beweise für diese Feststellung gesehen. Meine Damen und 

Herren, darOber hinaus wissen wir auch, was wir von Verspre

chungen der türkischen Regierung zu halten haben. Das ha

ben wir zur Genüge bei den ständig gebrochenen Verspre

chungen, keine deutschen Waffen gegen das kurdische Volk 

einzusetzen, gesehen. Sie sind das Papier nicht wert, auf dem 

sie stehen. 
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Meine Damen und Herren, ich möchte dringend davor war

nen, mit einer rechtlichen Sonderbehandlung der Kurdinnen 

und Kurden unser Ausländerrecht auszuhöhlen. Wir haben 
Gesetze fOr den Umgang mit Gewalttätern und Straftätern. 

Diese mossen auch auf Kurdinnen und Kurden, wenn sie 
denn eine Straftat begangen haben, angewandt werden. Es 
kann aber nicht angehen, daß Menschen wegen einer Ord

nungswidrigkeit oder einer Straftat an die türkische WillkOr

justiz, an Folter, auch mit Todesfolge, ausgeliefert werden. 

Meine Damen und Herren, der Völkermord der tOrkischen 
Regierung an den 14 Millionen Kurdinnen und Kurden wird 

gerade in den letzten Monaten immer schlimmer und grausa

mer. Allein im letzten Monat März sind nach Aussagen von 

"amnesty international• 24 Menschen spurlos verschwunden. 

Betroffen waren in erster Linie kurdische Bürgerrechtler und 

Sozialpolitiker. Desgleichen wurden im März nach Aussage 

des türkischen Menschenrechtsvereins im kurdischen Teil der 

Türkei 20 Ortschaften zwangsevakuiert und zerstört. 

500 Menschen wurden in dieser Zeit bei Kämpfen und Über

fällen getötet. 

Ich komme zum Schluß. Meine Damen und Herren, vor die

sem Hintergrund ist es unsere Aufgabe, die Kurdinnen und 

Kurden, die bei uns in Rheinland-pfalz wohnen, vor einem ih

nen bei ihrer Abschiebung mit Gewißheit drohenden schreck

lichen Schicksal zu schützen. Herr Zuber, ich fordere Sie auf, 

sich weiterhin für einen Abschiebestopp für Kurdinnen und 

Kurden einzusetzen. Ich fordere die Bundesregierung auf, 

Ober einen Stopp der Waffenlieferungen hinaus sich endlich 
mit allen politischen Mitteln bei der türkischen Regierung für 

einen Waffenstillstand einzusetzen und eine internationale 

Konferenz zur politischen Lösung des kurdisch-türkischen 

Konflikts zu initiieren. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, als Gäste darf ich Teilnehmer am 

Landtagsseminar sowie Jugendliche und ihre Begleitung aus 

dem Eduardstift Helenenberg im Regierungsbezirk Trier be

grüßen. 

(Beifall des Hauses) 

Für die SPD-Landtagsfraktion spricht nun Herr Abgeordneter 

Karl Peter Bruch. 

Abg. Bruch, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Frau Grützmacher hat sich in einer durchaus sachbezogenen 

und vernunftbetonten Rede auf die Situation in der Türkei 

bezogen und auf Appelle hingewiesen. Ich habe vom Ansatz 

her gemeint, Sie würden sich mehr auf die Situation der Ab

schiebepraxis in Rheinland-pfalz beziehen, weil dies Gegen

stand zumindest der Überschrift des Themas für die Aktuelle 

Stunde war. Ich will deshalb versuchen, die Situation etwas 

differenzierter aus der Sicht der Sozialdemokraten darzustel

len, wiewohl es zwischen uns, Frau Grützmacher, in dem, was 
Sie gesagt haben, nicht viel Unterschied geben wird. 

Meine Damen und Herren, wie ich und die Sozialdemokraten 

die Situation . bezogen auf Rheinland-pfalz und wie der ln

nenminister handelt- sehen, meinen wir, daß wir keine be

sondere Situation haben und keine Kritik an der Art und Wei

se, wie Rheinland-pfalz mit der Rechtsposition umgeht, zu 

Oben haben. Wir sind an das geltende Recht und an die stän

dige Rechtsprechung der Verwaltungsgerichte gebunden. Es 

stellt sich die Frage, Ober was wir uns unterhalten. Unterhal

ten wir uns Ober die normalen Bürger und BOrgerinnen, Ober 

die Kurden und Kurdinnen, die bei uns wohnen und seit län

gerer Zeit bei uns leben und hier arbeiten, oder unterhalten 

wir uns Ober diejenigen, die extremistischen Gruppen ange

hören, die in Rheinland-P1alz möglicherweise Straftaten verM 

Oben, sei es, um politische Ziele durchzusetzen, um eigene 

Landsleute zu manipulieren oder zu unterdrücken? Auch dies 

gibt es hier bei uns; Sie wissen das auch. 

Die Situation in der Türkei ist durch einen BOrgerkrieg - da 

gebe ich Ihnen recht- und nach meiner Einschätzung auch 

durch Völkermord an den Kurden geprägt. Die Einflußmög

lichkeiten der Bundesrepublik sind gegeben. Auch Sie haben 

schon Hinweise auf die Nutzung durch die Bundesregierung 

gegeben. Es gibt einen entsprechenden Antrag der Bundes
tagsfraktion der SPD. 

Meine Damen und Herren, die Einwirkungsmöglichkeiten 

von Rheinland-P1alz sind sicherlich kleiner. Auch hier verwei

se ich auf die Initiativen des Landtags und auf die persönliche 

Initiative des Landtagspräsidenten in Richtung türkischer 
Mandatsträger bzw. türkischer Geschäftsträger hier in Rhein

land-Platz. 

Sicher ist es richtig, auf beide Seiten einzuwirken, damit es 

nicht weiter zur Eskalation von Gewalt kommt, und zwar 

zum einen in der Türkei, aber sicherlich auch bei uns. Es darf 

keine Gewalt gegen Kurden in der TOrkei geben, aber auch 

keine Gewalt von Kurden in Deutschland gegen Deutsche, 

gegen Kurden oder gegen andere Türken. 

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

Ich will deutlich sagen, wir sind der Meinung, daß der Straf

anspruch des Staates, dessen Recht verletzt wird, durchge

setzt werden muß. Das kann nicht anders sein. 

(Beifall der SPD, der CDU 

und der F.D.P.) 
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Gewalttäter, die Straftaten begehen, müssen auch hier be· 
straft werden. Daslokalitätsprinzip des Strafrechts gilt. 

Die Vereinbarung der Staatssekretäre kann ich nicht kritisie

ren. Ich bin der Meinung, daß dies eine ausgewogene und 
vernünftige Erklärung ist. Sie geht von ausländerrechtliehen 

Maßnahmen zur Ausweisung und Abschiebung aus, die in 
vollem Umfange auszuschöpfen sind, auch bei Kurdinnen 

und Kurden, die ihre gewalttätige Auseinandersetzung auf 

unser Staatsgebiet verlagert haben, Frau GrOtzmacher. Aber 
es gilt auch, und das haben Sie auch gesagt- insoweit habe 
ich das nicht zu kritisieren -, das Ausländergesetz. Danach 

sind Ausweisungen von Straftätern in bestimmten Fällen 

auch ohne rechtskräftige Verurteilung möglich. Dies gilt aber 

mit der Einschränkung- auch das haben Sie gesagt-, daß sie 

nicht abgeschoben werden können, wenn ihnen Folter, Ge

walt oder Tod droht. Nun können Sie lang und heftig mit uns 

Ober die Frage streiten - das haben Sie nicht getan -, ob es 

diese Linie gibt, daß die Westgrenze der TOrkel die mögliche 

Sicherheitsgrenze fOr Kurdinnen und Kurden ist. Ich mag dies 

von meiner Seite aus heute nicht abschließend beurteilen. Ich 

habe meine Zweifel; ob das so ist. Ich teile Ihre Zweifel. Sie 

haben das noch etwas deutlicher gesagt. 

Wir sind aber insgesamt der Meinung, daß es ein Verstoß ge

gen das Gastrecht ist und zu Unverständnis fOhrt, wenn sich 

Menschen bei uns gewalttätig benehmen- schlimmer noch

und sogar eigene Landsleute durch Anzünden und andere 

Gewalttaten töten. Der Strafanspruch unseres Staates muß 

gewahrt bleiben. Die Abschiebung soll als weiteres Mittel an

gewandt werden. 

Ich weiß, daß dies mit den tatsächlichen Zuständen in der Tür

kei kollidiert. Die TOrkel ist kein Beispiel für einen Staat, der 

die Menschenrechte durchgängig durchsetzt. Wir brauchen 

daher eine differenzierte und abgewogene Haltung, wie wir 

sie vom Innenminister und dieser Landesregierung- auch von 

unserem Justizminister- gewöhnt sind. Wir teilen diese Hal

tung und werden sie weiterhin unterstützen. 

Herzlichen Dank. 

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

Prasident Grimm: 

Das Wort hat nun Herr Abgeordneter Böckmann. 

Abg. Böckmann, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren I Lassen Sie mich zu

nächst feststellen, die Unterschiede in der Betrachtung gehen 

meines Erachtens nicht sehr weit auseinander, Frau Grützma

cher, Herr Kollege von der SPD. Einig sind wir uns nicht in der 

Frage des Weges, den wir gehen, um dem einzelnen Verfolg

ten gerecht zu werden und die innere Sicherheit der Bundes-

republik aufrechtzuerhalten. Aus der Sicht heraus möchte ich 
eines als Vorbemerkung sagen. 

Wir haben mit einer Landtagsdelegation die Türkei bereist, 

dies unter der Führung des Vizepräsidenten Bojak. Wir haben 
nicht nur Freundlichkeiten ausgetauscht. Es war nicht nur ein 

Gespräch mit der Regierung, sondern auch mit allen Parteien. 

Uns ist der innenpolitische Streit in der Türkei deutlich ge
worden. Es ist aber auch deutlich geworden, daß es zu Recht 

ganz bestimmte Forderungen an uns gibt. 

Wenn wir in diesen Tagen beklagen, daß der Prozeß in Solin

gen läuft, wenn wir wissen, daß wir 6,5 Millionen Ausländer 

haben und ein Großteil davon Mitbürger sind, die längst inte

griert sind, die in Betrieben, in der Nachbarschaft, in den Ver

einen mit uns zusammenleben - ganz selbstverständlich -, 

und wenn wir eindrucksvolle Beweise für das gute Miteinan

der haben, dann heißt das, daß uns absolute Übelkeit befällt. 

wenn es Gewaltanwendung gegen Ausländer in der Bundes

republik gibt. Derjenige, der Gewalt anwendet, muß mit der 

Härte des Staates bestraft werden, die dazu führt, daß so et

was durch die abschreckende Wirkung in Zukunft ausge

schlossen ist. Wenn ich das für die Bundesrepublik Deutsch

land sage, dann heißt das auch, auf der anderen Seite nir

gendwo Gewalt tolerieren zu können. Jeder, der Gewalt an

wendet, hat mit der Reaktion des Staates zu rechnen. 

Ich meine, wehrhafte Demokratie hat mit der Fähigkeit des 

Staates zu tun, Recht durchzusetzen. Herr lnnenminister, ich 

habe Ihr Interview gehört. Es wäre schlimm, wenn wir nicht 

zur Kenntnis nehmen wOrden, was im Verfassungsschutzbe

richt steht, wenn wir nicht zur Kenntnis nehmen würden, ~aß 

diese freiheitliche Rechtsordnung, die Freiheit der Meinungs

ausübung Grundlagen unseres Demokratieverständnisses 

sind und daß jeder, der Meinung bilden und äußern will, dies 

mit Leidenschaft, mit Macht, aber friedlich bei uns tun kann 

und von niemandem behelligt wird. Wenn das so ist, dann 

müssen wir aber auch die Spielregeln achten und jeden auf 

die Spielregeln verweisen, der die Bundesrepublik Deutsch

land als freiheitlichen Rechtsstaat für seine Ziele nutzt. 

(Beifall derCDU und 

des Abg. Rösch, SPD) 

Den Verfassungsschutzbericht richtig zu lesen, heißt dann 

aber doch wohl auch, zu erfahren, daß es Terror gibt, daß es 

Gewalt gibt, daß es .. Organisierte Kriminalität" gibt und daß 

es ein elementares Interesse der Bundesrepublik Deutschland 
gibt, die eigenen Bürger und alle bei uns lebenden Ausländer 

vor kriminellen Elementen zu schützen. Aber jedem pauschal 

und generell einen Abschiebestopp zu garantieren, scheint 

mir nicht die geeignete Grundlage zu sein, um Sicherheit zu 

bewirken. 

Lassen Sie mich auch sagen, so sehr ich Sympathie fOr vieles 

habe, was Kurden gegenwärtig bewegt: Die Bundesrepublik 

wird ein Land bleiben, das allen, die politisch verfolgt sind, 

Zuflucht gewährt.- Wir haben in der Türkei darüber gespro-
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chen. Es war ein harter Vorwurf gegen uns, daß wir den Be· 

griff "Nichtverfolgerland" für die Türkei nicht in die Asylge

setzgebung eingebaut haben und daraus bestimmte Konse

quenzen ableiten. Unter Achtung der Hilfe für alle politisch 

Verfolgten gehört es auch zu den Notwendigkeiten des Staa

tes, daß wir nicht dulden, daß die Bundesrepublik Deutsch

land Austragungsort für innenpolitische Streitereien anderer 

Länder wird. 

Wir wollen keinen BOrgerkrieg bei uns; wir wollen Schutz des 

einzelnen und die Garantie, dies auch in Zukunft gewährlei

sten zu können. 

Meine Damen und Herren, wenn die PKK verboten ist, ist es 

eben eine kriminelle Handlung, dies nicht zu respektieren. 

Wenn es gewalttätige Auseinandersetzungen an Autobah

nen gibt, ist es notwendig, einzugreifen. Ich sage bei allem 

Verständnis und Sympathie nochmals: Im Augenblick können 

wir die Geschichte nicht dahin gehend korrigieren, daß es ei

nen kurdischen Staat gibt.- Auswüchsen muß überall entge

gengetreten werden. Ich bin der Meinung, das Ausländer

recht bietet eine ausreichende Handhabe. Auch unter Beibe

haltung der strikten Folgen des Ausländerrechts ist uns die 

Möglichkeit gegeben, gegen Gewalttäter vorzugehen. Wir 

müssen es nur wollen. Wir dürfen uns nicht darauf verständi

gen, daß wir in diesen Fällen Toleranz üben. Dies muß im In

teresse des inneren Friedens der Bundesrepublik Deutschland 

gesehen werden. 

Ich glaube, diese Kombination, die Möglichkeiten des Auslän

derrechts zu nutzen, richtig zu nutzen, und die Einzelfallprü

fung auch für den zu gewähren, der betroffen ist, ist eine 

bessere Handhabe, als pauschal auf jedes Staatsmittel zu ver

zichten. Am Ende einer solchen Entwicklung steht nicht die 

Hilfe für alle, sondern das Chaos für alle. 

(Beifall der CDU und bei der SPD) 

Präsident Grimm: 

Das Wort hat nun Herr Abgeordneter Dieckvoß. 

Abg. Dieckvoß. F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

Frage der Abschiebung von Kurden aus der Türkei hat den 

rheinland-pfälzischen Landtag in der Vergangenheit mehr

fach beschäftigt, insbesondere nach dem Auslaufen des allge

meinen Abschiebestopps, zu dessen Verlängerung es be

kanntlich nicht mehr kam, weil sich die Innenminister in die

ser Frage nicht haben einigen können. Insbesondere der Bun

desinnenminister hat der Verlängerung des generellen Ab

schiebestopps nicht mehr zugestimmt. 

ln diesem Zusammenhang habe ich aber stets darauf hinge

wiesen, daß Kurden im Falle von Abschiebungen nicht schutz-

los sind. Jede Abschiebungsanordnung ist verwaltungsge

richtlich voll nachprüfbar. Abschiebungshindernisse - insbe

sondere eine realistisch zu befürchtende Verfolgung in der 

Türkei- können in diesem Zusammenhang geltend gemacht 

werden. Ich habe allerdings keinen Zweifel daran gelassen, 

daß ich selbst eine generelle Lösung befürworte, weil sie Irr

tümer bei der Beurteilung des Einzelfalls ausschließt. 

Die Diskussion hat in den letzten Wochen eine neue Dimen

sion erhalten, als es insbesondere im Vorfeld der türkischen 

Kommunalwahlen vom 27. März 1994 zu Demonstrationen 

von Kurden in Deutschland kam, die teilweise einen gewalt

tätigen Verlauf mit Gewaltanwendungen, unter anderem 

auch gegen die deutschen Polizisten, nahmen. Meine Damen 

und Herren, diese Diskussion ist meines Erachtens nicht von 

allen Seiten sehr rational geführt worden. Zunächst ist darauf 

hinzuweisen, daß jede in Deutschland von einem deutschen 

oder ausländischen Täter begangene Straftat nach deut

schem Strafrecht ahndbar ist. 

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

Die vom Bundeskanzler aufgeworfene Frage, die sinngemäß 

auch der Kollege BOckmann eben noch einmal in gleicher 

Form dargestellt hat, ob man sich der Gewalt beugen müsse, 

stellt sich in dieser Form nicht. Man muß es selbstverständlich 

nicht. Die Frage, die sich wirklich stellt, ist eine ganz andere, 

ob nämlich das genannte gewalttätige Verhalten neben der 

strafrechtlichen Sanktion oder statt ihrer aufenthaltsbeen

dende Maßnahmen nach sich zieht. Diese Frage kann man 

nur rechtlich sauber beantworten, wenn man die Folgen für 

den Betreffenden im Heimatland in Rechnung stellt. Für die 

Frage der Ausweisung und Abschiebung von gerade durch ihr 

Verhalten in Deutschland exponierten Kurden in die Türkei 

ist daher zu prüfen, ob ihnen in der Türkei ein faires Verfah

ren sicher ist und Folter oder gar die Todesstrafe ausgeschlos

sen sind. 

SO einfach, wie sich das jüngst ein hoher türkischer Diplomat 

mit dem Satz machte, die TOrkei ist ein Rechtsstaat wie 

Deutschland, ist die Sache leider nicht. Nicht ohne Grund hat 

Außenminister Kinkel in seiner Regierur1gserklärung in der 

vergangeneo Woche am 13. April1994 im Bundestag gesagt: 

"Zu einem freundschaftlichen Verhältnis, wie wir es zur Tür

kei haben, gehört aber auch, daß man sich gerade als Freund 

und Partner gegenseitig offen sagt, wenn es Probleme gibt, 

wenn etwas nicht stimmt. ln diesem Geist muß gesagt wer

den, die Lage der Menschenrechte und die Lage der kurdi

schen Bevölkerungsgruppe in der TOrkei ist nicht befriedi

gend." 

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

Außenminister Kinkel hat ferner auf seinen laufenden, frei

mütigen Gedankenaustausch mit dem türkischen Außenmini

ster hingewiesen, in dem es immer auch um die Situation der 

Christen und Yeziden und um Folter in Polizeihaft und die 

Einschränkung von Presse- und Meinungsfreiheit gegangen 
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sei. Die Magazine ,.Focus· und ,.SPIEGEL" haben in ihren 

Ausgaben der vergangenen Woche gerade zum Thema Folter 

in der Polizeihaft in der Türkei bedenkenswerte Ausführun

gen gemacht. 

Meine Damen und Herren, vor diesem Hintergrund habe ich 
mich für die F.D.P.-Landtagsfraktion in einer Presseerklärung 

vom 5. April1994 gegen eine Abschiebung ,.auf Biegen und 
Brechen" gewandt und die Ahndung von Rechtsverstößen 
kurdischer Straftäter in Deutschland mit den Mitteln des 
deutschen Strafrechts gefordert, 

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

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

wenn in der TOrkei ein faires Strafverfahren und vor allem 
der Ausschluß von Folter oder gar Todesstrafe nicht gewähr

leistet ist. 

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

Präsident Grimm: 

FOr die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht Frau GrOtz

macher. 

Abg. Frau GrQtzmacher. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Es ist sicher richtig und unver
meidlich, daß wir natürlich im Zusammenhang mit der Pro
blematik der Kurdinnen und Kurden in der Türkei auch auf 

die Probleme der Kurdinnen und Kurden hier bei uns in der 

Bundesrepublik zu sprechen kommen. 

Ich habe auch in meiner Rede sehr deutlich gesagt- das wur

de auch von allen anderen Rednern betont-, daß hier natür
lich auch für kurdische Straftäter, wenn sie denn Straftaten 
begangen haben, das deutsche Recht gelten muß. Meine Da
men und Herren, das ist aber noch nicht alles. Ich denke, vor 

dem Hintergrund der jüngsten Aktionen der Kurdinnen und 

Kurden hier bei uns in Deutschland müssen wir uns auch die 

Geschichte dieser Bevölkerungsgruppe bei uns vor Augen 
fahren. Ich meine die Vorgeschichte, die sie alle mit sich tra· 

gen. 

Es ist doch klar, daß die verzweifelte Situation der 14 Millio

nen Kurdinnen und Kurden in der TOrkei auch die Kurdinnen 
und Kurden in der Bundesrepublik nicht unberOhrt läßt. Im 

Grunde genommen ist es fOr sie unerträglich. Daher haben 
sie schon seit langen Jahren mit ungezählten friedlichen Ak

tionen, wie Hungerstreik und mit großen friedlichen Massen· 
demonstrationen, versucht, auf den Völkermord an ihrem 

Volk aufmerksam zu machen. Sie haben Resolutionen ver· 
faßt, Konferenzen gehabt und • auch hier bei uns • versucht, 
Politikerinnen und Politiker sowie Parlamente auf das Schick· 

sal des kurdischen Volkes aufmerksam zu machen. Alles ohne 
Erfolg. 

Zum Beispiel gingen die Waffenlieferungen der Bundesrepu· 
blik an das türkische Militär weiter, auch nachdem klar war, 
daß diese Waffen im Kampf gegen das kurdische Volk einge. 
setzt wurden. 

Vor etwa einem Jahr hat die PKK dann einen dreimonatigen 
einseitigen Waffenstillstand ausgerufen. Aber auch da gab es 
keine Veränderung der Politik der Bundesregierung gegen· 
Ober dem deutsch·kurdischen Konflikt. Danach griff die PKK 
-so steht es auch im Verfassungsschutzbericht. zu mit erheb
lichen Gewalttaten begleiteten Protestaktionen. Darauf- das 
wissen Sie auch - hat die Bundesregierung dann mit einem 
Verbot reagiert, aber mit einem Verbot nicht nur der PKK, 

sondern auch aller kurdischen Vereinigungen in der Bundes
republik. 

Meine Damen und Herren, es gibt nur ganz wenige kleine 
kurdische Vereine, die von diesem Verbot ausgenommen 
sind. Alle großen - und damit fast alle • kurdischen Vereine 
unterliegen diesem Verbot. ich will nicht verhehlen, daß wir 
-auch ich- das rigorose Verbot fast aller kurdischen Organi

sationen in der Bundesrepublik durch die Bundesregierung 
fOr unverhältnismäßig halten. Ich denke, unsere Demokratie 
sollte selbstbewußt genug sein, daß sie gegen solche Aktio
nen, wie sie die Kurdinnen und Kurden in den letzten Wo· 

chen hier bei uns durchgeführt haben, mit rechtsstaatliehen 
Mitteln vorgeht und daß sie nicht gleich zu dem letzten Mit
tel des Verbots greift. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich bin nämlich nicht der Meinung, daß durch diese Aktionen, 
die vorhin sogar in die Nähe gerOckt wurden, als ob hier ein 
BOrgerkrieg in der Bundesrepublik drohen worde- bei vielen 

ist noch nicht einmal klar, ob sie wirklich der PKK zuzuschrei
ben sind • und unsere innere Sicherheit und unsere öffentli
che Ordnung gefährdet wären. Ich halte hier das Recht des 

einzelnen auf Unversehrtheit vorrangig vor dem, was mit der 

inneren Sicherheit und der öffentlichen Ordnung gefordert 
wurde. 

Meine Damen und Herren, vor allem das Verbot aller großen 
kurdischen Kulturvereine hat auch die Kurdinnen und Kur

den in Deutschland in eine kaum lösbare Zwickmühle ge

bracht. Sie standen weiterhin vor der Aufgabe, auf der einen 
Seite soviel Öffentlichkeit und Aufmerksamkeit wie möglich 

für den Mord an Ihrem Volk herzustellen, auf der anderen 

Seite waren ihnen alle großen öffentlichen Auftritte, selbst 
das Feiern ihres wichtigsten Festes, des Newroz-Festes, verbo

ten. Diese Schwierigkeit muß man sehen, wenn man die Ak~ 
tionen der Kurden und Kurdinnen in Deutschland während 
des Newroz~Festes gerecht beurteilen möchte. 

Ich glaube, es ist wichtig, den Anlaß fOr die Demonstrationen 
und den Anlaß für die Blockaden und die anderen Aktionen 

zu sehen. Offensichtlich werden auch Blockaden unterschied
lich bewertet, je nachdem, wer sie macht. Wir haben da ver~ 
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schiedene Beispiele, zum Beispiel Bauerndemonstrationen 

usw. 

Ich denke, es ist wichtig, sich den Anlaß fOr diese Aktionen, 

fOr diese ausdrOcklichen Aktionen des gewaltfreien Wider

standes, vor Augen zu fahren. Das ist hier die Verzweiflung 
der Kurdinnen und Kurden. 

Die Bundesregierung hat mit ihrer völlig undifferenzierten 

Kriminalisierung aller Kurdinnen und Kurden, die sich gegen 
die mörderische Politik der tOrkischen Regierung ausspre

chen, mehr als deutlich gezeigt, daß sie den Konflikt zwi
schen der türkischen Regierung und dem kurdischen Volk 

weiterhin einseitig durch die Brille der tOrkischen Regierung 

sieht. Anstatt mäßigend und friedenstiftend auf die Konflikt
parteien einzuwirken und diejenigen zu unterstützen, die ei· 
ne politische Lösung auf dem Verhandlungswege anstreben, 
trägt die Bundesregierung damit zur Polarisierung dieses 
Konflikts bei. 

Meine Damen und Herren, wir sollten endlich auf die vielfäl
tigen Angebote der kurdischen Seite für eine friedliche Lö

sung des Konflikts eingehen. 

(Glocke des Präsidenten) 

So wurde von dem Führer der PKK, Abdulla Öcalan, auf der 
Internationalen Konferenz auch deutlich die Bereitschaft an· 
gesprochen, eine föderative LOSung für die Kurdenfrage mit· 
zutragen. Ich denke, das sind wichtige Ansätze. Dazu sollten 
wir mit beitragen. Es muß ein demokratischer Dialog mit al· 

Jen Beteiligten beginnen. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Joachim Mertes. 

Abg. Mertes, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herrenlieh denke, wir soll

ten hier in der Tat einräumen, daß Sie, Frau GrOtzmacher, 
durch die Erfahrung, die Sie jetzt direkt gemach~ haben, sehr 
sachlich und auch sehr gut beobachtet haben, vortragen kön· 

nen. Dafür gebohrt Ihnen Respekt. Aber ich denke, es sind 
nicht nur die fünf Minuten, die uns jetzt davon abhalten, den 
gesamten Konflikt auch einmal historisch einzuordnen. Wir 

sehen hier die Folgen des Ersten Weltkriegs und seiner ver· 
tragliehen Bindungen danach, die bei dem Massaker- in dem 
Fall ist es historisch bewiesen - der Armenier begonnen ha

ben und die Ober das nicht vorhandene Staatsgebiet der Kur
den fortgefOhrt werden. 

Ich sage das deshalb, damit wir die Relativität unserer Mög

lichkeiten vor einem solchen Ober Jahrzehnte währenden 

Konflikt auch deutlich sehen und nicht glauben, wir wären im 
Landtag von Rheinland-P1alz in der Lage, etwas, das Ober die
se lange Zeit gewirkt hat, hier zu lösen. Die Folge aus diesen 
historischen Fehlern - wie wir heute sagen können - ist, daß 
es fOr die kurdischen Türken keine kulturelle Autonomie und 
lokale Selbstverwaltung gibt, wie wir sie auch nach einem 
starken historischen Bruch erst erlebt und in unsere Gesell
schaft eingebaut haben. Wenn Sie den Satz, daß die Eskala· 
tion der Gewalt das Problem nicht lOSen wird, mit unterstüt
zen, müssen sie bei all dem, was Sie gesagt haben, am Ende 
auch dazu kommen, daß die Gewalttaten und die Gewaltak

te der PKK ·was war vorher an Gewalttaten: PKK oder der 
türkische Staat?- natürlich klar verurteilt werden müssen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, eines sollte auch klar gesagt wer
den. Das müssen wir uns einfach schuldig sein. Es ist vollkom

men egal, welche Art von Terrorismus geschieht und welche 
Fahne vor diesem Terrorismus hergetragen wird. Es bleibt 
Terrorismus. 

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

und CDU) 

Das mit der Fahne sage ich auch als Symbol. Es tragen nicht 

nur Organisationen, sondern auch Staaten Fahnen. Aber wir 
müssen zwischen jenen der PKK, die sicherlich auf diese Wei
se versuchen, Aufmerksamkeit zu erregen, was wir als Modell 

ablehnen, und jenen unterscheiden, die zu uns gekommen 
sind und bei uns arbeiten. Der Kollege Bruch hat davon ge
sprochen. Sie sind zu uns als TOrken gekommen. Wir haben 

erst viel später erfahren, daß sie auch Kurden sind. Aber die
ses zu aktivieren versuchen, ist natUrlieh Aufgabe dieses ter
roristischen Umfeldes. Genau das tun sie. Wir müssen die Dif· 

ferenzierung, daß PKK nicht Kurden bedeutet, im Herzen 

und auch in unserer Arbeitwieder hinbekommen. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD 

und F.D.P.) 

Es ist eine aussichtslose Politik der türkischen Regierung -das 

ist gar keine Frage-, diesen Konflikt allein mit Militär zu lö
sen. Solche Fragen sind nicht mehr zu lösen. Es ist sicherlich 

auch ein Teil unserer mangelnden Wahrnehmung, daß wir 
glauben, wenn ein StOck Papier unterschrieben wird, wOrden 
Waffen, die fOr den Krieg gedacht sind, bei inneren Konflik

ten von Staaten nicht genutzt werden. 

Meine Damen und Herren, das zeigt auch wieder einmal, wo

hin es fOhrt, wenn das Militär Polizeiaufgaben wahrzuneh
men hätte. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr richtig!) 
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Ich denke, Oberall dort, wo das geschehen ist, zeigt sich die 

absolute Unfähigkeit des Militärs~ zu Recht-, in Polizeifragen 

Lösungen zu bringen. Wir unterstatzen jene in der großen 
türkischen Nationalversammlung und in der Regierung, die 
dieses Konfliktes wegen dennoch hingehen und einen Dialog 

mit den kurdischen Organisationen aufnehmen. Wir müssen 

das unterstützen, so schwierig das ist. Aber ich sage zur glei
chen Zeit, es ist von uns leicht zu formulieren, föderative 
Strukturen und ähnliches in anderen zentral angelegten Län

dern zu verlangen. Tun Sie das gleiche einmal in der Frage, 

ob die Bretagne künftig innerhalb einer föderalen Struktur 
von Frankreich denkbar wäre. Jeder Franzose- zumindest je

der aus Paris- würde Ihnen das kaum abnehmen. Ich will da

mit nur deutlich machen, wir können unser Modell nicht ein

fach nur exportieren, sondern müssen auch akzeptieren, daß 

andere Länder andere Traditionen und Formen haben, mag 

es auch kommen, woher es will. Daß es aus dem verlorenen 

Ersten Weltkrieg kommt, ist gar keJne Frage. 

Wir wünschen uns, daß dieser Dialog möglich wird. Wir wer

den nicht zur Verschärfung beitragen. Es gibt nur eine Frage, 

die uns natürlich am Ende berühren muß, wen wir wann - ich 

glaube, das hat der Kollege BOckmann sehr richtig beschrie· 

ben- Oberhaupt auch abschieben können. 

Herr Kollege Böckmann, Sie haben recht, wenn Sie sagen, wir 

dürfen, wenn wir vor dem Gesetz alle gleich sind, nicht zwei

erlei Recht erlauben, indem wir bei dem einen sagen, ,.die 

ganze Härte des Gesetzes" und bei dem anderen sagen ,.und 

für dich ist es ein Schutzschild, weil wir solche Gesetze ha
benn. 

Das heißt, diejenigen, die als terroristische Organisation ar

beiten, gegen unsere Gesetze verstoßen und durch Gerichte 

auch dementsprechend bestraft werden müssen, müssen 

auch voll das Risiko eingehen, zurück in ihr land geschickt zu 

werden, soweit wir dies durch andere gesetzliche Bedingun

gen- wie Flüchtlingskonvention- rechtlich dürfen. 

(Glocke des Präsidenten) 

Aber es kann keinen Freiraum geben. Ich weiß, es ist nicht 

möglich, in fünf Minuten Ursache und Wirkung- Frau Grütz

macher, das haben Sie richtig gesagt -so auseinanderzuhal

ten. Ich bin dankbar, daß wir eine solche sachliche Debatte 

Ober ein solch schwieriges Feld führen konnten. 

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

Präsident Grimm: 

Es spricht nun Herr Kollege Schneiders. 

Abg. Schneiders. CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich will auch aus-

drücklieh feststellen, daß ich von der Sachlichkeit der Atmo· 
sphäre angenehm Oberrascht bin, in der diese Diskussion der 

Aktuellen Stunde abläuft. Gleichwohl denke ich, darauf hin

weisen zu sollen, daß in dieser Zeit und in diesem Rahmen die 

Problematik der Kurden und der Türkei nicht abschließend 

behandelt werden kann. Ich denke auch, daß man sich davor 

hüten sollte, wirklich auf beiden Augen blind zu sein, wenn 

man darober spricht und in diesem Zusammenhang von ge
waltfreiem Widerstand spricht, Frau Grützmacher. Das will 

ich dazu dennoch anmerken. 

Aber ich glaube, es geht heute darum, daß wir uns darOber 

zu unterhalten haben, wie wir mit denjenigen Kurden, die in 

der Bundesrepublik gewalttätig und straftätig werden, zu 

verfahren haben. Ich denke, es ist so, daß derjenige, der in 

Deutschland Zage in Brand setzt, Autobahnen mit brennen

den Reifen blockiert und Polizisten mit Molotowcocktails an

greift, sein Gastrecht hier verwirkt hat. Da geht es gar nicht 

darum, wie die Problematik der Kurden in der Türkei zu beur

teilen ist, sondern es geht darum, wie sich Menschen in 

Deutschland gewalttätig verhalten und damit ihr Gastrecht 

verwirken. 

Ich denke, in einem solchen Fall kann es gar nicht anders sein, 

als daß es im Interesse der öffentlichen Sicherheit und Ord

nung geboten ist, entschlossen gegen solche Straftäter vorzu

gehen und sie auszuweisen. Dies muß natürlich vor dem Hin

tergrund- das ist allesschon gesagt worden- der Gesetze, die 

wir haben - des Ausländergesetzes und der Genfer Flücht

lingskonvention -, geschehen. Es ist völlig klar, daß wir dann 

nicht abschieben können, wenn konkret Strafverfolgung in 
der Weise droht, daß der Tod oder Folter die Folge wären. 

Das brauche ich gar nicht auszudehnen. Das ist eine Selbst

verständlichkeit. 

Nur in den Fällen, in denen sichergestellt ist, daß nicht mit 

Folter und Todesstrafe zu rechnen ist, kann die Konsequenz 

nur die sein, daß wir in Deutschland konsequent handeln und 

diese Straftäter abschieben. Deutschland muß in seiner Ver

haltensweise deutlich machen, daß wir nicht der Tummel
platz für gewalttätige Kurden sind. Ich denke, weder die Be

völkerung noch die Polizeibeamten, die den Gewalttätern 

entgegentreten müssen, haben dafür Verständnis, wenn in

haftierte Kurden binnen kurzer Zeit wieder freigelassen wer

den und ihr Treiben fortsetzen können. 

Ich denke, Deutschland darf sich nicht von einer extremisti

schen Minderheit vorfahren lassen. Das müssen wir deutlich 

machen. Das hat nichts mit der allgemeinen Problematik der 

Kurden und der Türkei zu tun, sondern es geht um die Ge

walttäter aus den Reihen der Kurden. Wenn man davon aus
gehen kann, daß abgeschobene Kurden in Teilen der Türkei 

sicher sind- ich greife da auch das Stichwort der innerstaatli

chen Fluchtmöglichkeit auf, von der der VGH Kassel gespro

chen hat ·, dann können wir nicht so pauschalieren und sa

gen: Es dürfen Oberhaupt keine Kurden abgeschoben wer

den. 
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Ich will es abschließend noch einmal deutlich sagen: Ich bin 
der Auffassung, daß gewalttätige Kurden, wenn sie bei der 
Abschiebung nicht von Folter und Tod bedroht sind, abge~ 
schoben werden müssen. Das müssen wir auch deutlich ma
chen; das will ich von dieser Stelle aus meiner Sicht hier sa

gen. Abschiebung bei Gewalttätigkeit ist notwendig, ist ein 
Mittel, um diesen Kriminellen zu begegnen. Es geht nicht um 

die Kurden, sondern es geht um die Gewalttäter aus den Rei

hen der Kurden. 

(Beifall bei der CDU) 

Prasident Grimm: 

Far die F.D.P.-Fraktion spricht Herr Kollege Dieckvoß. 

Abg. Dleckvoß, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

habe in derersten Runde nur zur aufenthaltsrechtlichen Seite 

der Problematik Stellung nehmen können. Die gebotene dif
ferenzierte Betrachtungsweise benötigte die gesamte hierfür 

zur Verfügung stehende Redezelt. Ich bin im übrigen sicher, 
daß die in KUrze zu erwartenden Entscheidungen der Gerich
te in dieser Frage zu einer Versachlichung der Diskussion bei
tragen werden. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Es sollte jedoch nochmals deutlich gesagt werden, daß ein ge

waltsames Austragen von Konflikten bei uns nicht hingenom

men werden darf und auch nicht hingenommen werden wird 

(Beifall bei der F.D.P.) 

und Verstöße hiergegen die von unserer Rechtsordnung, ins

besondere unserem Strafrecht, vorgesehenen Sanktionen 
nach sich ziehen müssen. 

Ich will auch daran erinnern, daß ich das Verbot der PKK 

schon im Juni vergangeneo Jahres gefordert habe, fOnf Mo
nate früher also, als das Verbot dann mit Bescheid vom 

26. November 1993 tatsächlich verhängtworden ist. Ich hatte 

in diesem Zusammenhang -gestützt auf Tatsachen -die An
sicht vertreten, daß die PKK von ihrer Zielsetzung und ihrer 

latenten Gewaltbereitschaft her mit der verfassungsmäßigen 
Ordnung zumindest insoweit in Widerspruch steht, daß sie 
für ein Verbot in Frage kommt. Hier bewerte ich die Sache 

nun ganz anders als Sie, Frau Grützmacher. PKK und Kurden 
aus derTOrkei sind nicht dasselbe. 

(Zuruf der Abg. Frau GrOtzmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das hat Kollege Mertes zu Recht gesagt. Es gibt keinen Al

leinvertretungsanspruch der PKK fOr die Interessen der Kur-

den aus der TOrkei. Es gibt zahlreiche Kurden, die nicht wol
len, daß diese Frage gewaltsam entschieden wird. 

Meine Damen und Herren, Außenminister Kinkel hat in sei
ner Regierungserklärung vom 13. April1994, die ich erwähnt 

habe, zu Recht den Appell der Bundesregierung vom 10. No
vember 1993 an die in Deutschland lebenden, aus der Türkei 
stammenden Kurden erneuert, in dem es heißt: "Tragen Sie 
Ihre Konflikte nicht in Deutschland aus. Glauben Sie nicht 
daran, daß Gewalt der Weg zu legitimen politischen Zielen, 
etwa des Minderheitenschutzes in ihrer Heimat, sein könn
te." Er hat allerdings auch nicht versäumt- an die Türkei ge
richtet-, hinzuzufügen: ,.Damit keine Mißverständnisse auf
kommen, die Bundesregierung hält die Bekämpfung der ter

roristischen PKK selbstverständlich for legitim. Genauso aber 
gilt, auch Terrorismusbekämpfung muß sich im rechtsstaatli

ehen Rahmen und auch in den von der TOrkei anerkannten 
völkerrechtlichen Standards bewegeA." 

Mit der Aufhebung der Immunität und der Verhaftung kurdi
scher Abgeordneter des türkischen Parlaments vor wenigen 

Wochen beispielsweise hat die Türkei in der Weltöffentlich
keit viel Protest geerntet. 

(Beifall der F.D.P. und desAbg. Rieth, 

BÜNDNIS 90/0IE GRÜNEN) 

Auch die Europäische Union hat in ihrer Erklärung zu den 
Menschenrechten in der Türkei vom 31. März 1994 hierauf 

reagiert. Das rechtfertigt allerdings nicht gewaltsame Aus
einandersetzungen in Deutschland, die wir nicht hinnehmen 

werden, sondern die mit den Mitteln unseres Strafrechts ge

ahndet werden müssen. 

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

Bei aufenthaltsbeendenden Maßnahmen muß gewährleistet 

sein, daß den Betroffenen in der Türkei ein faires Verfahren 
garantiert ist und insbesondere Folter und unmenschliche Be
handlung oder gar Todesstrafe, die in der Türkei noch ver

hängt, allerdings seit Jahren nicht mehr vollstreckt wird, aus
geschlossen sind. 

FQr einfache Lösungen als Wahlkampfthema taugt die Pro

blematik, Ober die wir heute diskutieren, nicht. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Das wird auch Herr Heckstein in Bayern noch lernen mOssen. 

(Zu ruf von der SPD: So ist es! -
Beifall bei der F.O.P.) 

Präsident Grimm: 

Es spricht nun Innenminister Walter Zuber. 
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Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren I in 

der derzeitigen politischen Diskussion um die Abschiebungen 

von Kurdinnen und Kurden wird einiges durcheinander ge

bracht. Anstelle einer sachlichen Diskussion und Aufklärung 
wird vielfach mit populistischen Formen Verwirrung gestif

tet; hier und heute nicht. Insoweit unterscheidet sich diese 
Aktuelle Stunde auch wohltuend von Äußerungen, die man 

ansonsten in der Öffentlichkeit zur Kenntnis nehmen kann. 
Vor allem wird häufig verallgemeinernd und damit unsach

lich von Nden Kurden• gesprochen. 

Ich möchte deshalb zunächst aufzeigen, zwischen welchen 
Personengruppen wir zu unterscheiden haben. Viele Kurdin

nen und Kurden sind in den 60er und 70er Jahren als Arbeit

nehmer oder als Familienangehörige in die Bundesrepublik 

Deutschland eingereist. Sie haben inzwischen ein unbe

schränktes Aufenthaltsrecht. Niemand denkt daran, diese 

Menschen zurOckzuschicken, solange sie ihr Gastrecht nicht 

mißbrauchen. 

Die zweite Personengruppe, bei der sich die Abschiebungs

frage stellt, sind Kurden und Kurdinnen, die wegen der Situa

tion im Südosten der TOrkei ihre Heimat verlassen und hier in 

der Regel auf dem Asylweg um ein Aufenthaltsrecht nachge

sucht habe~. 

Bei der dritten Gruppe handelt es sich um extremistische kur

dische Minderheiten, die in der Bundesrepublik Deutschland 

Gewalttaten ausoben, um ihre politischen Ziele durchzuset

zen. 

Zunächst zu der Frage der grundsätzlichen Abschiebungs

möglichkeit aufgrundder Situation in der TOrkei. Mit diesem 

Thema haben wir uns an dieser Stelle bereits mehrfach be

faßt. Die Auseinandersetzungen zwischen dem tOrkischen 

Staat und der PKK haben in der Vergangenheit permanent 

zugenommen. Die Lage in den Notstandsprovinzen im Süd

osten der Türkei hat bedrohliche Ausmaße angenommen. Sie 

ist gekennzeichnet auf der einen Seite von terroristischen An

schlägen der PKK und schweren Menschenrechtsverletzun

gen der türkischen Armee und Sicherheitskräften auf der an

deren Seite. Die Ursache der Gewalt, die inzwischen auch auf 

Europa ausstrahlt, liegt in der seit 70 Jahren ungelösten Kur

denfrage. Sie ist hier angesprochen worden; ich brauche 

nicht näher darauf einzugehen. 

Leidtragende dieser Situation Ist die kurdische Zivilbevölke

rung, die nicht mehr ohne Gefahr fOr Leib und Leben in den 

Regionen Süd-Ost-Anatoliens leben kann. Mittlerweile sind 

zahlreiche Todesopfer unter der Zivilbevölkerung zu bekla

gen, so daß ohne Übertreibung von einem BOrgerkrieg ge

sprochen werden kann. 

Bis vor einiger Zeit konnte man davon ausgehen, daß Kurden, 

die die Bundesrepublik Deutschland verlassen mußten, in der 

Westtürkei eine Aufenthafts- oder Fluchtalternative finden 

konnten. Inzwischen ist das Netz der türkischen Sicherheits

kräfte jedoch so dicht, daß dies in Zweifel gezogen werden 

muß. 

Die Rechtsprechung der Verwaltungsgerichte trägt dem teil

weise Rechnung. So bejaht das Oberverwaltungsgericht 

Rheinland-P1alz eine politische Verfolgung von Kurden bei 

Verdacht der Unterstatzung der PKK und verneint eine inlän

dische Fluchtalternative, weil die Betroffenen wegen der ver

stärkten Kontrollen an den Grenzen bereits bei der Einreise 

festgenommen werden. 

Ob nach negativen Asylverfahren im Einzelfall eine Abschie

bung zu erfolgen hat, entscheiden nach dem neuen Asylver

fahrensrecht nicht mehr die Ausländerbehörden. Das Bundes

amt fOr die Anerkennung ausländischer FlOchtlinge bzw. die 

Verwaltungsgerichte haben neuerdings Ober die Frage der 

Aufenthaltsbeendigung zu befinden. Damit ist auch die Kom

petenz zur PrOfung von Abschiebungshindernissen auf das 

Bundesamt Obergegangen. 

FOr die Ausländerbehörden besteht eine strikte Bindung an 

die Entscheidungen des Bundesamtes bzw. der Verwaltungs

gerichte. Die Ausländerbehörden können von einer Abschie

bung nur absehen, wenn von den zuständigen obersten Lan

desbehörden ein genereller Abschiebestopp verlOgt worden 

ist. Herr Abgeordneter Rieth, ich darf in diesem Zusammen

hang Ihre zuvor gestellte Frage beantworten: Zwischen dem 

1. Januar und dem 31. März dieses Jahres sind 98 Personen 

aus Rheinland-pfaJz in die TOrkei abgeschoben worden. 

Sie wissen, daß ich seit einiger Zeit mit einigen Kollegen an

derer Bundesländer darum bemüht bin, eine einvernehmli

che Haltung von Bund und Ländern zur Frage des Abschiebe

stopps fOr Kurdinnen und Kurden herbeizuführen. Damit bin 

ich auch einem Auftrag des Hohen Hauses nachgekommen, 

der die Landesregierung aufgefordert hat, sich weiterhin 

beim Bundesminister des lnnern fOr einen Abschiebestopp 

gemäß § 54 des Ausländergesetzes für türkische Kurdinnen 

und Kurden einzusetzen, die aus dem Gebiet östlich der Linie 

Samsun/Adana eingereist sind. 

Die Innenminister der Länder konnten sich bis heute zu mei

nem Bedauern nicht auf eine einheitliche Linie einigen. Der 

Bundesminister des Ionern hat daher wegen der nach dem 

Gesetz erforderlichen Bundeseinheitlichkeit sein Einverneh

men verweigert. 

Meine Damen und Herren, auch in diesem Zusammenhang 

haben gewalttätige Kurden ihren Landsleuten einen Bären

dienst erwiesen; denn ein Abschiebestopp dOrfte aufgrund 

meiner Erfahrungen in der Diskussion nur in bezug auf diese 

innerstaatliche Fluchtalternative mittlerweile ein nahezu 

hoffnungsloses Unterfangen geworden sein. Ich hoffe, ich 

täusche mich. 

Ein Alleingang der Landesregierung ist nicht möglich, da die 

Möglichkeit einer sechsmonatigen Anordnung eines Abschie-
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bestopps ohne Einvernehmen des Bundesministers des lnnern 
bereits im Jahre 1992 verbraucht wurde. So unbefriedigend 

dies auch sein mag, aus Rechtsgründen ist die Landesregie

rung jedoch nicht in der Lage, selbständig einen Abschiebe

stopp für Kurdinnen und Kurden aus der Türkei anzuordnen. 

Meine Damen und Herren, unter völlig anderen Vorzeichen 

istdie Frage der Abschiebung von Kurdinnen und Kurden, die 

ihre gewalttätigen Auseinandersetzungen auf das Gebiet der 

Bundesrepublik Deutschland verlagert haben, zu beurteilen. 

Wir dürfen nicht den Fehler machen und die Interessen der 

Kurden im allgemeinen mit den politischen Zielen der PKK 

gleichsetzen. 

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

Mit ihren teilweise brutalen und gewalttätigen Aktionen in 

Deutschland, unter denen auch die eigenen Landsleute in der 

Bundesrepublik Deutschland leiden, haben die Extremisten 

der PKK der Sache der Kurden in ihrem Streben nach Wah

rung ihrer Identität erheblich geschadet. Wer das Gastrecht 

in dieserWeise mißbraucht und den BOrgerkrieg in der Türkei 

auf deutschem Boden fortsetzen will, muß die ganze Härte 

des Gesetzes zu sparen bekommen. 

(Beifall bei der SPD) 

Die Ausländerbehörden in Rheinland-Pf'alz sind deshalb ent

sprechend einer Vereinbarung der Staatssekretäre der Innen

ministerien aller Bundesländer aufgefordert worden, die aus

länderrechtliehen Maßnahmen der Ausweisung und Abschie

bung in vollem Umfang auszuschöpfen. Nach dem Ausländer

gesetz sind Ausweisungen von Straftätern in bestimmten Fäl

len auch ohne rechtskräftige strafrechtliche Verurteilung 

möglich. Ausgewiesen werden kann zum Beispiel, wer die 

freiheitliche und demokratische Grundordnung oder die Si

cherheit der Bundesrepublik Deutschland gefährdet oder sich 

bei der Verfolgung politischer Ziele an Gewalttätigkeiten be

teiligt oder öffentlich zur Gewaltanwendung aufruft oder 

mit Gewaltanwendung droht. Auch Asylberechtigte könnten 

unter bestimmten Voraussetzungen nach dem Ausländerge

setz ausgewiesen und abgeschoben werden. 

Die ausländerrechtliehen Möglichkeiten müssen zunächst 

einmal in jedem Einzelfall geprüft und angewandt werden. 

Die Durchsetzung der Abschiebung ist'bei kurdischen Straftä

tern nicht unproblematisch. Ein Ausländer darf nach dem 

Ausländergesetz nicht in einen Staat abgeschoben werden, in 

dem ihm die konkrete Gefahr der Folter, der Todesstrafe 

oder eine sonstige menschenrechtswidrige Behandlung 

droht. Diese Bestimmungen sind Bestandteil unserer Verfas

sung sowie internationaler Konventionen. Sie können daher 

nicht ohne weiteres abgeändert werden. 

Oie Ausländerbehörden sind gebeten worden, diese Fragen 

sorgfältig zu prüfen. Die Staatssekretare der Innenministe

rien haben zudem die Bundesregierung aufgefordert, von 

dertürkischen Regierung eine Zusicherung zu verlangen, daß 

Abgeschobene keine Todesstrafe, keine Folter und keine son

stigen unmenschlichen Behandlungen erfahren. 

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

schließend an alle in Deutschland lebenden friedliebenden 

Kurdinnen und Kurden appellieren, sich von den gewalttäti

gen Extremisten klar und öffentlich zu distanzieren. 

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

Nur so wird es möglich sein, in der deutschen Bevölkerung die 

Sympathie für ihre Anliegen zu erhalten oder zurückzuge

winnen. 

Ich möchte darOber hinaus erneut an die Türkei appellieren, 

eine politische Lösung der Kurdenfrage zu suchen. Gegen 

vielfältige Warnungen hat die Bundesregierung Waffen aus 

deutscher Fabrikation und aus ehemaligen NVA-Beständen 

geliefert, die von der Türkei absprachewidrig gegen die Kur

den eingesetzt wurden. Im übrigen bin ich der Meinung, ist 

es ein Kinderg Iaube, zu denken, man würde bei der Anwen

dung dieser Waffen differenzieren und zunächst nachschau

en, ob sie vielleicht aus Deutschland geliefert worden sind. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Diese Waffenlieferungen sind vorerst gestoppt worden. Mei

ne Damen und Herren, dieses Verbot von Waffenlieferungen 

darf nicht nur von vorObergehender Natur sein. Die türkische 

Regierung muß auch in der Menschenrechtsfrage stärker als 

bisher unter Druck gesetzt werden; 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

denn die Türkei hat die europäische Antifolterkonvention ra

tifiziert. Die Türkei ist Mitglied der KSZE, der NATO und des 

Europarats. Sie ist deshalb in ganz besonderer Weise den 

Menschenrechten verpflichtet. 

(Beifall desAbg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, die Völkergemeinschaft kann und 

darf es nicht hinnehmen, daß ein Staat, der Mitglied dieser 

Organisationen ist, die Minderheitenrechte gröblich mißach

tet und dessen Armee Folter und andere Menschenrechtsver

letzungen praktiziert. 

(Beifall der SPD und des 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

sowie bei CDU und F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, wer die NATO nicht nur als Vertei

digungsbündnis, sondern in der Tat als Wertegemeinschaft 

betrachtet, hat eine besondere Verpflichtung gegenüber den 
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BOndnispartnern, gerade wenn es um die Einhaltung dieser 

Werte geht. Ich bin der Meinung, dies muß immer wieder ein

gefordert werden. 

Ich danke Ihnen fOr die Aufmerksamkeit. 

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

sowie bei CDU und 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Ich erteile nun der Abgeordneten Frau Grützmacher das 

Wort. 

Abg. Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, auch ich möchte ausdrUcklieh die 

sachliche Atmosphäre begraBen, in der diese Diskussion 
stattfindet, dies sicherlich auch bei unterschiedlicher Bewer

tung verschiedener Punkte. Aber das sollte einen nicht davon 

abhalten, bei einem so schwierigen Thema, bei dem Leben 

und Tod von Menschen betroffen ist, sachlich zu argumentie

ren. 

Meine Damen und Herren, ich möchte noch einmal daran er

innern, daß wir immer zu allen Anträgen aller Fraktionen zur 

Asylproblematik darauf hingewiesen haben, daß das wichtig

ste Instrument zur Entspannung der Flüchtlingsproblematik 
bei uns die Beseitigung von Fluchtursachen in den Heimatlän

dern der FlOchtlinge ist. Deshalb war es fOr mich auch so 

wichtig, die Zustände im kurdischen Teil der Türkei kennen
zulernen. Um es in einem Satz zusammenzufassen: Kurdistan 

ist ein besetztes land. Die dort lebenden 14 Millionen kurdi

schen Menschen- das ist immerhin ein Viertel der Gesamtbe

völkerung der Türkei- werden massiv unterdrückt. Sie dürfen 

ihre Sprache nicht öffentlich sprechen; siedOrfenihr kulturel

les Erbe nicht pflegen; sie dürfen keine Zeitungen und Partei

en haben, die sich für sie einsetzen. Sie werden bedroht, ver

trieben, ermordet; ihre Dörfer werden verbrannt, nur weil sie 

Kurdinnen und Kurden sind und es bleiben wollen. 

(Vizepräsident Heinz Obernimmt 

den Vorsitz) 

DarOber hinaus- jetzt komme ich zu einem Begriff, der in die

sem Hause schon des öfterengefallen ist, nämlich zu dem Be

griff Terrorismus und Terrorist - hat sich Staatspräsidentin 

c;iller ausdrücklich zum Ziel gesetzt, die kurdischen Terrori

sten bis zum Sommer auszurotten. Sie hat wirklich "auszurot
ten" gesagt. 

(Staatsminister Zuber: Die 

Ministerpräsidentinl) 

·Die Ministerpräsidentin. Entschuldigung I 

Die türkische Regierung hat das, was sie unter diesem Begriff 

"Terrorist" alles subsumiert, mir in einem Gespräch mit dem 

Gouverneur in Batman sehr deutlich gemacht. Darunter wer
den nämlich außer der PKK auch die Gewerkschafter verstan

den, die in Batman in der Erdöl-Gewerkschaft besonders ak
tiv sind. Darunter werden die Mitglieder der Demokratischen 

Partei, der DEP, genannt, zu denen auch Abdullah Kaja, der 

uns vor einem Jahr besucht hat, gehörte. Darunter werden 

die Sozialdemokratische Partei, die SHP, genannt, darunter 

werden Journalistinnen und Journalisten von "ÖzgOr gOn

dem", der prokurdischen oppositionellen Zeitung, genannt, 

und dazu werden Mitglieder der Menschenrechtsvereine ge

nannt, die sich Oberall immer wieder sehr mutig und uner

schrocken dafür einsetzen, die Menschenrechtsverletzungen 

in der Türkei zu dokumentieren. Am Schluß hat dann der 

Gouverneur auch indirekt noch uns dazu genannt, weil wir 

mit diesen sogenannten Terroristen und Terroristinnen zu

sammenarbeiten. 

Meine Damen und Herren, das mußte ich unbedingt einmal 

zur Klarstellung sagen, damit man sehr vorsichtig mit dem, 

was die türkische Regierung an Terrorismus- und Terroristen

begriff hier herOberbringt, umgeht. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Was die Abstemplung zum Terroristen bedeutet, kann ich 

vielleicht einmal kurz an dem Schicksal von Journalisten und 

Journalistinnen der "ÖzgOr gOndem" sagen. ln den letzten 

zwei Jahren sind neun Redakteure und sieben Straßenhänd

ler ermordet worden. Mörder wurden bisher nicht gefaßt. ln 
diesem Zusammenhang zeugt es wirklich von großer Zivilcou

rage, daß die Journalisten und Journalistinnen von uÖzgOr 

gOndemH immer noch weitermachen, vor allem die drei, die 

ich in Batman kennengelernt habe. 

Meine Damen und Herren, der Krieg, den die türkische Regie
rung gegen das kurdische Volk fUhrt, gewinnt fOr uns eben 

dadurch eine schlimme Qualität, weil er auch mit deutschen 

Waffen geführt wurde. Das wurde hier sehr deutlich ge
macht. Ich will es nur noch einmal sagen, daß ich selbst mit ei

genen Augen gesehen habe, wie ein deutscher Panzer, ein 

BRT -60-Panzer, in der Newroz-Nacht neben unserem Hotel 

Stellung bezogen hat. Ich bin auch unterwegs Panzern be

gegnet, und ich versichere Ihnen, daß es auf jeden Fall deut

sche Panzer waren; denn ich konnte es deutlich an dem nur 

nachlässig Obermalten weißen leitkreuz der Bundeswehr auf 

den Panzern erkennen. 

Ich möchte nur noch am Rande bemerken, daß es fOr den Ein

satz deutscher Waffen in Kurdistan schon massenhaft Bewei

se gibt. Ich finde es ziemlich merkwOrdig, daß Herr Kinkel 

nun zum x-tenmal sich das beweisen lassen muß. Ich denke 

auch, durch dieses Ansinnen bringt Herr Kinkel die Mitglieder 

von Menschenrechtsorganisationen in Gefahr für Leib und 

leben. Ich halte es für groben Leichtsinn und habe mich na

türlich tunliehst davor gehütet, diese deutschen Panzer, die 

ich gesehen habe, zu fotografieren. 
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Meine Damen und Herren, zum Schluß möchte ich noch ein· 

mal daran erinnern, daß die kurdische Delegation, die vor un

gefähr einem Jahr hier vom Landtag offiziell empfangen 
wurde, uns eindringlich um zwei Dinge gebeten hat: den Völ

kermord an den Kurden öffentlich bekanntzumachen und 
- zweitens - alles in unserer Macht Stehende zu tun, um zur 

Lösung des türkisch-kurdischen Konflikts beizutragen. - Mei

ne Damen und Herren, deshalb wehren wir GRÜNEN uns 

auch dagegen, daß die vordergründige Diskussion um die Ab

schiebung von kurdischen Menschen das wirkliche Problem 

des Völkermordes an den Kurden in den Hintergrund drängt. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich möchte in diesem Zusammenhang auch noch einmal deut

lich darauf abheben, daß hier immer das Wort ,.Gastrecht• 

und die Wendung ,. Verwirken von Gastrecht" gebraucht 

wird. Dies ist kein rechtlicher Begriff. Es ist sicher richtig, daß 

die Kurden und Kurdinnen sich durch ihre Aktionen in den 

letzten Monaten Sympathien verscherzt haben, aber sie kön

nen das Gastrecht nicht mißbrauchen, weil das kein rechtli

cher Begriff ist 

(Mertes, SPD: Nichtdie Kurdinnen!) 

-Das schlimme ist auch, 

(Glocke des Präsidenten) 

daß alle immer zusammen in einen Topf geworfen werden. 

Das Verbot der Kurdinnen und der PKK ist das schlimme; da 

werden siebeidein einen Topf geworfen. 

(Mertes, SPD: Nein I) 

Meine Damen und Herren, wir sind der Meinung, daß gerade 

die Bundesrepublik mit ihren wirtschaftlichen Beziehungen 

zur TOrkei besonders dazu aufgerufen ist, Druck auf die tOrki

sche Regierung auszuOben, um endlich einer politischen Lö

sung des Konflikts auf dem Verhandlungswege eine Chance 

zu geben. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, es liegen keine weiteren Wort

meldungen vor. Damit ist die Aktuelle Stunde beendet. 

(Zustimmung) 

Meine Damen und Herren, ich rufe Punkt 18 der Tagesord

nung auf: 

Situation und Perspektiven der rheinland-pfälzischen 

Partnerschaftshilfe fOr Ruanda 

Antrag der Fraktion der F.D.P. 

-Drucksache 1214651-

dazu: 

Antrag der Fraktionen der SPD, CDU, F.D.P. 

und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

- Entschließung • 

• Drucksache 1214682-

Die Fraktionen haben eine Redezeit von zehn Minuten ver

einbart. 

Ich erteile Herrn Kollegen Ehrenberg das Wort. 

Abg. Ehrenberg, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir alle sind be

stOrzt und erschOttert Oberdie Vorgänge und Entwicklungen 

in unserem Partnerland Ruanda. Teilweise jahrhundertealte 

Stammesfehden, die allerdings frOher mit harmloseren Waf

fen ausgetragen wurden, werden unter dem Einsatz von Ma

schinengewehren und Handgranaten zu einer neuen Form 

der Ausrottung, wie es der Leiter des rheinland-pfälzischen 

Koordinierungsboros, Rudolf Fischer, formuliert hat. Unvor

stellbare Grausamkeiten. Die letzten Zahlen sprechen von 

100 000 Toten. Mit dieser Entwicklung wurden wir in den 

letzten Tagen konfrontiert. Die Fernsehbilder ließen erken

nen, welche unmenschlichen Taten begangen wurden. ,.Bar

barisch" ist wohl eine treffende Bezeichnung tor das Hin

schlachten von Menschen. Wir verurteilen diese Menschen

rechtsverletzungen und die Greueltaten an der Zivilbevölke

rung, gleich von welcher Seite sie begangen wurden, aufs 

schärfste. 

Der latente ethnische Konflikt zwischen der 90 % der Bevöl

kerung stellenden Mehrheit der Hutu und der frOheren Elite 

der Tutsi ist nicht die alleinige Ursache der Konflikte. Die Ge

walt hat sich wohl insbesondere durch die dramatisch ver

schlechterte Wirtschaftslage Ruandas entladen. Das land ist 

zahlungsunfahig. Die Einwohnerzahl hat sich die letzten 

zwölf Jahre verdoppelt. Neben den sich standig verschlech

ternden Lebensverhältnissen sorgten AIDS, Malaria und Ruhr 

dafor, daß die lebensumstände der Bevölkerung ganz und 

gar unerträglich wurden. Hinzu kommen die enormen FIOcht

lingsprobleme im Norden des Landes und die Unruhen im 

Nachbarstaat Burundi, die sich schon in grenzObergreifenden 

ScharmOtzein entladen haben. 

ln den letzten Wochen gab es verstärkt Gefechte zwischen 

der Präsidentengarde und Teilen der Armee sowie zwischen 

Garde und FPR. Die Vermutung liegt in der Tat nahe, daß die 

lange andauernden Verhandlungen Ober eine demokratische 
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Wahl zwischen dem ehemaligen Präsidenten Habyarimana 
und der FPR ganz bewußt auf eine kriegerische Auseinander

setzung zugesteuert haben. 

Wenn die Einschätzung der Menschenrechtsorganisation 

Human Rights Watch stimmt, ist das Blutbad im Grunde ge
nommen vorauszusehen gewesen. Die Armee hat nach Ein

schätzung dieser Organisation seit mehreren Monaten 
1700jugendliche Mitglieder der Regierungspartei Habyari

manas dazu ausgebildet, Anhänger der Opposition zu liqui
dieren. Dies schrieb die Organisation in einem Brief an den 

UNO-Sicherheitsrat. 

Viele unserer BOrger fragen sich derzeit, ob eine Partner

schaft mit einem Land, dessen langfristige Befriedungsmög

lichkeit zumindest stark bezweifelt werden kann, Oberhaupt 

einen Sinn ergibt. Viele Illusionen sind wie Seifenblasen in 

den letzten Tagen geplatzt. Doch die Partnerschaft zwischen 

Rheinland-pfalzund Ruanda ist keine Partnerschaft zwischen 

zwei Regierungen. Das war sie nie gewesen. So haben auf Re

gierungsebene von seiten Rheinland-pfalz sowohl Kontakte 

zur ruandischen Regierung als auch zur FPR bestanden. Die 

Parteien haben sich ebenfalls immer von beiden Seiten infor

mieren lassen. 

Partnerschaft ist immer eine Partnerschaft zwischen Men

schen der ersten und Menschen der dritten Welt. Seit 1982 
leisten Rheinland-pfälzer in Ruanda Hilfe zur Selbsthilfe. Die 

Partnerschaft war bisher beispielhaft fOr eine dezentrale, 

bOrgernahe und bedürfnisorientierte Hilfe. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

650 Projekte und rund 200 Schul- und 50 Gemeindepartner

schaften haben Ruanda beim Aufbau von Gesundheit, von 

Schulwesen, bei der Lösung von Wasserversorgungsproble

men, bei der Handwerksausbildung und den Selbsthilfeein

richtungen geholfen. Doch Entwicklungshilfe ist leider oft 

schnellebig und ihr Erfolg oft nur von kurzer Dauer. Die jüng

sten Ereignisse in Somalia haben gezeigt, daß man Stammes

fehden nicht von außen, auch nicht mit militärischer Gewalt 

beenden kann. Auch in Südafrika droht ein latenter Bürger

krieg, obwohl die Volksgruppe der Zulus sich nun zur Teilnah

me an der Wahl hat bewegen lassen. Die Nachwehen kolo

nialer Herrschaft dauern in Afrika immer noch an. Viele will

kOrlieh gezogene Grenzen sind die Ursachen für die ethni

schen Konflikte von heute. 

Doch noch soviel Lamento Ober die schrecklichen Zustände in 

vielen Teilen Afrikas und insbesondere in Ruanda hilft uns 

hier und heute nicht weiter. Bei Licht betrachtet hat dieses 

Parlament nur zwei Alternativen. Die erste Alternative- diese 
will in diesem Hause wohl niemand -: Abbruch der Partner

schaftsbemOhungen. Die zarten P11änzchen, die laufenden 

150 Projekte wOrden binnen kurzer Zeit verdorren. Dies will 

keine Fraktion im rheinland-pfälzischen Landtag. Also bleibt 

uns nur eine Wahl -das haben alle Fraktionen durch den ge

meinsamen Antrag zum Ausdruck gebracht-: Sobald es die 

Verhältnisse zulassen, müssen rheinland-pfälzische Hilfelei
stungen wieder aufgenommen werden. 

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

Unbürokratisch muß insbesondere den vielen Flüchtlingen 
- die Rede ist derzeit von Ober 1 Million - geholfen werden, 

die vor dem BOrgerkrieg geflüchtet sind. Medizinische Hilfe, 

Ernährung und Kleidung spielen sicher die größte Rolle. 

Die Landesregierung wird in ihrem Bericht sicherlich auch 

darauf eingehen, wie die beabsichtigten Hilfeleistungen aus

sehen können, vor allen Dingen, wie auch aus ihrer Sicht die 

Möglichkeit der Weiterführung der rheinland-pfälzischen 

Projekte beurteilt wird; denn ein Drittel dieser Projekte liegt 

im vom BOrgerkrieg jetzt schonerfaßten Norden von Ruanda. 

Im Namen der F.D.P.-landtagsfraktion möchte ich aber auch 

die Gelegenheit nutzen und dem Ehepaar Rudolf und Ger

trud Fischer danken, die das Partnerschaftsbüro von 

Rheinland-P1alz in Kigali leiten und die bereits jetzt angekün

digt haben, nach einer Phase der Beruhigung ihre Arbeit wie

der aufnehmen zu wollen. 

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

Ein herzliches Dankeschön geht auch an die anderen rhein

land-pfälziS<hen BOrger, die sich im Rahmen der Partner

schaft in Ruanda aufgehalten haben und -soweit sie woll
ten- Gott sei Dank wohlbehalten zurückgekehrt sind. Ihr 

selbstloser Einsatz ist beispielhaft und verdient unser aller Re

spekt. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir werden gleich 

wieder zur Tagesordnung übergehen. Wir werden uns über 

die Klimakatastrophe durch Emissionen unterhalten, Ober die 

Unterstützung der Gemeinden bei der Baulandausweisung 

durch das Land und Ober andere Anträge. Es gehört zu den 

Spielregeln dieses Hauses, daß wir Ober die unvorstellbaren 

Grausamkeiten, die in unserem Partnerland begangen wer

den, in der gleichen äußeren Form debattieren wie Null

achtfünfzehn-Anträge. Wir werden aber Ober die Entwick

lung in unserem Partnerland nicht zur Tagesordnung überge

hen können. 

Mit dem Bericht der Landesregierung und dieser Debatte will 

dieser Landtag ein Zeichen der Solidarität mit Ruanda setzen, 

ein Zeichen der Solidarität mit der von Bürgerkriegswirren 

gezeichneten Bevölkerung. Auch wenn derzeit kein Waffen

stillstand in Sicht ist -so hoffen wir alle -, daß die Bemühun

gen der UNO Erfolg haben und daß bald wieder ein Zustand 
herrschen wird, den man zumindest als Abwesenheit von 

Krieg bezeichnen kann. Voraussetzung dafür ist allerdings, 

daß sich der Weltsicherheitsrat endlich zu einer Entscheidung 

Oberdie Zukunftder UNO-Mission in Ruanda durchringt. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD) 
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Die internationale Staatengemeinschaft darf sich nicht auch 
in Ruanda als Papiertiger erweisen.ln Ruanda muß deswegen 

so schnell wie möglich eine politische Lösung gefunden wer

den. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Kollegen Böckmann das Wort. 

Abg. Böckmann, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Wer die Meldungen der letzten Tage verfolgt hat, der ist 
Ober das bestOrzt, was in Ruanda geschieht und geschah. Wir 

haben 100000Tote zu beklagen. Hunderttausendevon Men

schen sind auf der Flucht, nicht einmal das Notdürftigste bei 

sich, auf der Flucht nach Burundi, nach Tansania, nach Zaire. 
Viele Menschen suchen verzweifelt ihre Angehörigen und 

wissen nicht um deren Schicksal. Wir haben uns oft in den 

letzten Tagen die Frage gestellt: Ist das eigentlich das Ruan

da, was wir kennen? Sind das die Menschen, die uns begeg

net sind? Welche Ursachen haben zu dieser Entwicklung ge

fahrt? 

Lassen Sie mich auch zu Beginn ein herzliches Wort des Dan

kes sagen. Was mich in dieser ganz schwierigen Situation 

dennoch freut, ist, daß alle Helfer, die aus Ruanda in Sicher

heit gebracht worden sind, nicht resigniert haben, sondern 

gesagt haben: Wirwerden zurückkehren, 

(Beifall bei der CDU) 

wir werden zurückkehren zu den Menschen, die wir bislang 

betreut haben. An der Spitze möchte ich dem Ehepaar Fischer 

danken. 

Uns bewegt natürlich in dieser Stunde auch Trauer um viele 

Freunde, die wir privat und im Rahmen der Partnerschaft in 

Ruanda hatten. Ich nenne nur einen Namen, den Botschafter 

Rzenzaho, ein Freund des Landes Rheinland-pfalz. Ich nenne 

auch -lassen Sie mich das so sagen-, daß es offen bleibt, war

um er sterben mußte und welche Rolle der Präsident spielte, 

oder ob nicht gar die Armee ihre Macht nicht genutzt hat, um 

die Demokratisierung zu unterstützen, anstatt eigene Ziele 

zu verfolgen. Aus der Sicht heraus glaube ich, daß sicherlich 

auch Fehler passiert sind. Sicher ist es auch unserer Einschät

zung nach so gewesen, daß wir sagen müssen: Wir werden 

uns auch eingestehen müssen, daß das Einflußnehmen auf in

nere Strukturen viel schwieriger ist, als wir uns das vorgestellt 

haben, und daß allein die Tatsache, Pressefreiheit zu haben 

und Parteienlandschaft zu begründen, noch kein ausreichen-

des Indiz ist, auf den besten Weg zur Demokratisierung zu 

kommen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Das schlimme ist, daß wir zwar befürchtet haben, daß sich die 

Frage der Anarchie in diesem Lande relativ schnell so stellt, 

wenn diese letzte Autorität- ich nenne jetzt den Staatspräsi

denten- wegbricht, aber nicht ahnten wie grausam. 

lassen Sie mich auch in dieser Minute auch ein Wort des Dan

kes sagen. Ich will nicht Ober die Rolle der UNO nachdenken. 

Was Ziel war, daß die Franzosen abgezogen sind und die 

UNO die Garantie Obernehmen sollte, dort die Friedensver

handlungen von Arusha umzusetzen, ist nicht gelungen. Da

her: Auch Dank und Respekt vor den beherzten Frauen und 

Männern der amerikanischen Botschaft, die mit einer großen 

Hingabe die Europäer in Sicherheit gebracht haben. Dies ge

hört in dieser Stundeauch dazu, weil viele andere sich als aus

schließlich hilflos erwiesen haben, dieses Stück Fähigkeit zu 

entwickeln, Menschen, die einem geholfen haben, dann auch 

in schwierigen Situationen beizustehen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Ich sage nochmals: Vielleicht haben wir überschätzt, welche 

Einflußmöglichkeit wir tatsächlich haben. Aber wir haben im

mer gewußt, daß wir neben unserer Hilfe einen Prozeß ein

leiten und daß es gewaltiger Anstrengung bedarf, eine Ge

sellschaft zu verändern, die natürlich aus der Tradition heraus 

so geworden ist. Wir spürten auch, daß der Übergang stür

misch werden sollte. Aber uns war klar, daß wir nicht wußten, 

wie stürmisch. Wir haben geglaubt, daß die Entwicklung in 

Ruanda dazu führt, diesen Teufelskreis von Rache und Ver

geltung aus der Vergangenheit endlich aufzubrechen und 

ein Miteinander aller ethnischen Gruppen in diesem Land zu 

erzielen. Das war lange Zeit bestimmend. Ich sage, es ist 

schmerzlich, diese Gewalt, diese Eruption zu sehen, die Toten 

zu beklagen und zu wissen, daß diese Gewalt ethnisch ange

legt ist, aber nur zum Teil. Es geht auch um die Macht, so daß 

wir vor der Frage stehen: Können wir heute guten Gewissens 

sagen, daß jetzt in Zukunft nicht ein BOrgerkrieg den ande

ren ablöst und der Teufelskreis von Rache und Vergeltung 

tatsächlich durchbrachen wird? 

Ich meine, vor diesem Hintergrund gilt trotzdem eines: Wir 

haben dennoch keinen Grund, dieses Land abzuschreiben. 

Wir haben keinen Grund, uns zurückzuziehen. Ich bleibe 

auch jetzt in dieserschwierigen Situation dabei, daß nicht nur 

der alte Satz gilt: Freunde in der Not-, sondern daß natOrlich 

auch gilt, das Vertrauen, das Menschen auch heute noch in 

uns haben und in uns setzen, nicht so zu vernachlassigen, daß 

wir unsere Hilfe einstellen worden. Ich habe dafür Verständ

nis, daß der eine oder andere darüber nachdenkt, wie sinn

voll dies in der Gegenwart ist. 

Aber mir fiel dieser Tage der Bericht der UNO-Entwicklungs

konferenz Ober Afrika in die Hände, in dem im Grunde die 
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Chancenlosigkeit dargestellt wird, diesen Menschen auf Dau

er eine Entwicklung zu geben, wenn nicht diejenigen Länder 

der Welt, die Ober die Mittel verfUgen, auch in Zukunft ihre 
Unterstatzung beibehalten. Auf die Frage, die der eine oder 
andere stellen mag, was er in Ruanda noch verloren habe, 
weshalb wir nicht anderswo helfen, warum wir unser Geld 
gerade dort investieren, mossen wir die Antwort finden, was 
passieren worde, wenn wir dieses Land und diese Menschen 

sich selbst Oberlassen. Kann einer guten Gewissens dafOr die 
Verantwortung Obernehmen? Kann jemand guten Gewissens 

in einer solch schwierigen Situation sich aus dieser Verant
wortung herausstehlen? 

Ein Amerikaner hat einmal gesagt, wenn Afrika auf dem heu~ 

tigen Stand stehenbleibt, wird der Kontinent in 20 Jahren 

durch Einwanderer, Terrorismus und politisches Chaos den ln~ 

dustriestaaten viel mehr Probleme bereiten als heute. 

Meine Damen und Herren, wir müssen diese Hilfe gerade 

jetzt in dieser Stunde auch aus der Entscheidung heraus Iei~ 

sten, für die Zukunft- auch für uns- etwas zu tun. Ich meine, 

das ist nicht chancenlos. Wenn man eine Million Menschen 

aus dem Norden vertreibt und dies überwiegend Jugendliche 

sind, denen Oberhaupt keine f'erspektiven offenstehen, dann 

sind solche kriegerische Auseinandersetzungen auch dazu 

angetan, marodierende Banden zu gründen, die keine Unter~ 

scheidung zwischen ihren Landsleuten treffen, sondern die~ 

sesGemetzelaus Verzweiflung mit betreiben. 

Unser Ansatz war und ist richtig, wie wir das getan haben, 

nämlich diese Form der Entwicklungshilfe in einer direkten 

Kontaktaufnahme zu den Betroffenen und zu den Projekten 

unter Einbindung der Ruander. Wir müssen dieser Jugend, 

die dort heranwächst, die Chance im wirtschaftlich~hand~ 

werkliehen Bereich geben, indem wir zielstrebig die Entwick~ 

lung dieses Bereichs auch in Zukunft weiterführen. Ich weiß, 

wie schwierig das ist. 

Wir müssen gleichzeitig an alle, die die Macht dazu haben, 

appellieren, daß dieses Gemetzel beendet wird. Es geht auch 

um die Einsicht, daß dies nicht der Weg sein kann, die Zu~ 

kunft eines Volkes sicherzustellen. Man muß wirklich alles 

einsetzen, um sich gemeinsam zu verständigen und eine Lö~ 

sung auf dem Verhandlungsweg zu suchen. 

Wir werden nicht darum herumkommen ~ Herr Kollege Eh

renberg, da stimme ich Ihnen zu -, eine Bilanz unserer Tätig~ 

keit zu ziehen. Wir werden das Ende des Kriegs abwarten 

müssen. Ich glaube aber auch, daß wir in der Zwischenzeit zu 

prüfen haben werden, ob nicht bereits heute das eine oder 

andere an Hilfestellung denen gewährt werden kann, die ge

flOchtet sind und die unserer Hilfe bedOrfen. Wir werden das. 

was das Land Rheinland-P1alz begonnen hat - das ist mein 

Appell an alle, die sich engagiert haben-, fortsetzen müssen. 

Es war nicht eine staatliche Entwicklungshilfe und Förderung, 

sondern im Grunde das Gemeinschaftswerk vieler rheinland

pfälzischer Bürger und Organisationen. 

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

Es waren viele Menschen, die sich engagiert haben und die ei~ 

ne Aufgabe darin gesehen haben. Ich habe die Bitte an alle: 

Laßt in dieser Situation niemanden im Stich. • Strengen wir 

uns an, dies auch entsprechend zu verbessern. 

Lassen Sie mich ein Letztes sagen. Präsident Havel hat einmal 

in einer Rede etwa sinngemäß formuliert: Nur Individuen 

und nicht ein Volk können schuldig werden.- Ich meine, wir 

sollten die Aussage dieses anspruchsvollen Menschen dazu 

nutzen, um zu sagen: Die Ruander haben auch in Zukunft un. 

sere Hilfe verdient. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Franzmann das Wort. 

Abg. Franzmann, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich stimme aus

drücklich den Kollegen Ehrenberg und BOckmann zu, was die 

Beschreibung der Situation und das Festhalten an den Zielen 

im Rahmen der Partnerschaft von Rheinland-pfalz betrifft. Es 

waren einige aus diesem Hause im vergangeneo Jahr mit ei

ner Delegation in Ruanda gewesen und haben sich die Viel

zahl der Projekte vor Ort ansehen können. Persönliche part

nerschaftliche Bindungen sind geknüpft oder intensiviert 

worden. Wir haben bei dieser Gelegenheit auch in vielen Fäl

len von den ethnischen Problemen erfahren, und zwar direkt 

vor Ort, und sind darüber informiert worden. 

Wenn wir die Situation heute betrachten, wie sie uns alle ge

läufig ist, so meine ich, daß wir in einer Situation stehen, die 

dem größten anzunehmenden Unfall in dieser entwicklungs

politischen Zusammenarbeit gleichkommt. 

Lassen Sie mich dies in doppelter Hinsicht begründen. Es ist 

das Gegenteil dessen eingetreten, was wir Ober diese nun seit 

Ober einem Jahrzehnt dauernde Partnerschaft wollten, näm

lich ein Mehr an Demokratie, eine Verbesserung der wirt

schaftlichen Situation und eine Stabilisierung der Friedensbe

mühungen in diesem ostafrikanischen land. Wir wollten 

durch diese Partnerschaft versuchen, auch den Boden für ei

nen Ausgleich zwischen den verfeindeten ethnischen Grup~ 

pen zu beackern. Wir stellen fest, daß wir heute in einem ab

grundtiefen Chaos sind. Wir stellen fest, daß es in diesem 

Land keine Tötungshemmung gibt, wenn beispielsweise ver

letzte Zivilisten aus Krankenwagen herausgeholt und mit 

Macheten abgeschlachtet werden. Dabei stellen wir auch 

fest, daß dies kein spezifisches Problem in Afrika ist, was wir 
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nämlich an der Tatsache erkennen müssen, daß Panzer in 
Bosnien aus 100 Meter Entfernung in Krankenhäuser hinein

schießen. Wir sehen, daß es dort nicht nur keine Tötungshem
mung gibt, sondern auch keinerlei funktionierenden Mecha

nismus, um diesen Konflikt einzudämmen und dieses Ab
schlachten zu verhindern. Das ist das Problem, vor dem wir 

jetzt stehen. 

Angesichts der Vielzahl von Verbindungen, die es zwischen 

Organisationen und Gemeinden in Rheinland-pfalz und Ru
anda gibt, haben wir keine Chance, derzeit unseren Willen 

und unsere guten Absichten nach Ruanda zu bringen und 

dort Hilfestellung zu leisten, weil ich nicht sehe, wo wir einen 

Ansatzpunkt haben könnten, um dort Einfluß nehmen zu 

können. Wir haben noch nicht einmal jemanden dort, der für 

uns arbeiten kann. 

Bei des, was ich geschildert habe, nämlich dieses Abschlachten 

sowohl direkt vor unserer Haustür, aber auch- wie viele glau

ben - relativ weit weg in Afrika, zeugt von einer außerge

wöhnlichen menschenverachtenden Barbarei und verdient 

internationale Ächtuilg. 

Ohne Zweifel- Herr Kollege Ehrenberg, Sie haben darauf hin

gewiesen - haben die immer größer werdende wirtschaftli

che Not, der Druck von außen, die Konflikte im Nachbarland 

Burundi - vor einem halben Jahr wurden dort ebenfalls 

100 000 Menschen aus ähnlichen Granden abgeschlachtet -, 

die Ungewißheit, wann die Vertrage von Arusha endlich um

gesetzt werden und welche Folgen dies haben wird, und die 

Überbevölkerung dazu beigetragen, daß dieses Pulverfaß im
mer zündfähiger geworden ist. Ohne den Abschuß des Flug

zeuges hätte es vielleicht doch nicht mehr allzu lange gedau

ert. Ein kleiner Funke hätte gereicht, um den Konflikt zu ei

nem BOrgerkrieg ausweiten zu lassen. 

Herr Minister, Sie werden möglicherweise nachher in Ihrem 

Bericht noch einige Details Ober das hinaus vortragen kön

nen, was wir Ober die Medien gehört und was uns verschiede

ne Agenturen mitgeteilt haben. Beide Vorredner haben den 

Dank an diejenigen abgestattet, die die Partnerschaftspro

jekte in Ruanda, aber auch in Rheinland-P1alz getragen und 

bis zum Schluß ausgeharrt haben. Dies will ich ausdrücklich 

auch für meine Fraktion tun. Ich will es auch ausdrücklich an 

die Adresse der belgischen Soldaten tun, die zum Schluß mit

geholfen haben, die knapp ein Dutzend Deutschen, die bei 

der "Deutschen Welle" ausgeharrt haben, herauszuholen. 

Wir müssen feststellen, daß die von Rheinland-P1alz prakti
zierte - bundesweit einmalig praktizierte - besondere Form 

der entwicklungspolitischen Zusammenarbeit ihren Erfolg 

mit dem heutigen Stichtag nicht hat einfahren können. 

Deshalb stellt sich die Frage, ob wir gerade in dieser besonde

ren Form der entwicklungspolitischen Zusammenarbeit mög

licherweise in der Konzentration auf ein Land und in dieser 

besonderen Verbindung zwischen Gemeinde zu Gemeinde 

einen Fehler gemacht haben. Ich glaube nicht, daß das der 

Fall ist. Ich stimme ausdrücklich dem zu, was Sie gesagt ha· 
ben. Wir werden auch künftig entwicklungspolitische Zusam

menarbeit in dieser Form leisten. Es wird nicht anders gehen. 

Ich glaube, daß die Vielzahl von Kontakten- ob 150 oder 200 

Verbindungen, möglicherweise sind es in ein paar Wochen 
nur noch 20 oder 30- die einzige Chance ist, um dieses Netz

werk von Hilfen und partnerschaftlicher Zusammenarbeit 

wieder an einigen Stellen knüpfen und von daher auch für 

die Zukunft mittel- und - hoffentlich langfristig - eine ver

nünftige Arbeit machen zu können. 

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

Deshalb ist es notwendig, daß diese Form der Zusammenar

beit auch wieder angepackt wird, wobei wir auch Oberlegen 

müssen, ob wir über dieses Netzwerk hinaus nicht auch von 

selten der Landesregierung an die Adresse derjenigen, die 

zukünftig dort regieren werden, in einen noch viel intensive

ren Dialog Ober das werden eintreten müssen, wie wir glau· 

ben, wie die demokratische gesellschaftspolitische Entwick

lung in Ruanda sich entwickeln und wie man sie voranbrin

gen kann. Wir wissen, daß dies sehr schwierig ist. Dafür gab 

es ausreichend offene Worte in der Vergangenheit. 

Herr Minister Zuber, ich weiß, daß Sie sich noch vor einigen 

Wochen an den jetzt ermordeten PrAsidenten gewandt ha· 

ben. Es gibt die Kontakte zwischen den Partnerschaftsverei· 

nen, die in ihren Gesprächen auch immer wieder darauf hin

gewiesen haben. Es gibt die Menschenrechtsorganisationen, 

die sehr viel Vorarbeit geleistet haben. Aber wir stellen fest, 

daß marodierende Soldatengruppen alldas zunichte machen 

können. 

An die Adresse derjenigen, die im vergangeneo Jahr bei der 

Landesdelegation waren, sage ich noch einmal: Auch wir ha

ben es nicht versäumt, ausreichend offene Worte an die 

Adresse des Präsidenten und des Innenministers heranzutra~ 

gen und sie davor zu warnen, die Entwicklung zu einer De

mokratie abzubrechen.- Frau Ministerin Rott hat es auch vor

getragen. 

Meine Damen und Herren, auch ich stelle für meine Fraktion 

fest, daß wir diese Form der entwicklungspolitischen Zusam

menarbeit fOr die Zukunft weiter unterstatzen wollen. Auch 

wir hoffen, daß wir, wenn erste humanitäre Hilfe geleistet 

werden kann - auch dazu benötigt man eine halbwegs ver· 

nOnftige Struktur, um die Hilfen in das Land tragen zu kön

nen -, dieses Netzwerk wieder aufbauen können. Auch wir 
bitten darum, daß die BOrgerinnen und BOrger von Rhein

land-pfalz offen bleiben und sich bereithalten, in möglichst 

naher Zeit die Kontakte zu Ruanda wieder zu knüpfen und 
entwicklungspolitische Zusammenarbeit zu betreiben. 

Wir müssen feststellen, daß es nicht um das Land Ruanda al

lein geht. Es geht um Gesamtafrika. Jeder Staat- mag er auch 

noch so klein sein- ist ein wichtiger Baustein. Wenn wir noch 
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mehr Bausteine herausbrechen lassen, brauchen wir uns nicht 

zu wundern, wenn in Gesamtafrika Anarchie herrscht. 

(Beifall bei derf.D.P.) 

Deshalb ist es notwendig, an dem Beispiel Ruanda mit ande

renzusammenzuarbeiten und nach einer Befriedung des Lan

des wieder Entwicklungspolitik zu betreiben. 

Ich bedanke mich. 

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

und bei der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich möchte Sie noch einmal darOber informieren, daß heute 

nachmittag, 14.00 Uhr, Saal 506, die Enquete-Kommission 
.,Verbesserung des Schutzes vor Hochwassergefahren" tagt. 
Stellen Sie sich bitte zeitlich darauf ein. 

Des weiteren sind die Fraktionen Obereingekommen, keine 

Mittagspause zu machen. 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Henke. 

Abg. Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es gibt Ereignisse, 

die sprachlos machen, die man eigentlich nur stumm ertragen 

kann, weil man sie gar nicht begreift und weil wirsie nicht er

klären können. Ich muß gestehen, als die ersten Nachrichten 

aus Ruanda in der Zeitung standen, ging es mir so. Die Hiobs

botschaften - Tausende von Menschen werden verstOmmelt, 

ermordert, gefoltert- verschlugen mir die Sprache. Dennoch 

meine ich, wir mOssen darOber reden. Wir mOssen auch dar

Ober reden, wie dies zunächst in den Medien aufgenommen 

wurde. Ich persönlich empfand es so, daß manche Medien es 

als Spektakel aufgenommen haben. Der Nervenkitzel laute

te: Weiße sind in Gefahr.- Das war berichtenswert, das wur

de sehr ausfUhrlieh berichtet. Ober Hintergrande wurde sehr 

wenig berichtet. 

Natürlich ist dieser Aspekt wichtig. Wir sind ausdrücklich fOr 

jeden dankbar, der gerettet ist. Genauso wichtig ist aber, daß 

schwarze Menschen starben, ohne daß es irgendeine Hilfe 

gab, ohne daß die UNO irgendeine Schutzzone eingerichtet 

hat, obwohl sie dort war. Nur Weiße hatten die Chance, zu 

entkommen. Auch das sollte uns zu denken geben. 

zusitzlich wird leider oft auch wieder die ganze Latte von 

Vorurteilen aufgezihlt: Afrika ist der dunkle und archaische 

Kontinent. - Urängste werden wach. Die Stammesfehden 

werden wieder zitiert. ,.Afrikas Stämme töten sich wie im

mer",lautete oft die Botschaft. 

Es gab wenig Worte darOber, daß es auch Täter gab, die von 

handfesten Interessen geleitet sind, und eine Unzahl unschul

diger Opfer. Ein Vergleich mit Bosnien drängt sich auf. Es 

macht klar, es ist nicht eine typisch afrikanische Tragödie, es 

ist eine menschliche Tragödie, wie sie offenbar in der ganzen 

Welt ausbrechen kann, wenn die Bedingungen gegeben sind. 

Deshalb sollten wir nicht meinen, bei uns kann das nicht ge

schehen. 

Doch in Bosnien wie in Ruanda entziehen sich die Ursachen 

fOr das Blutvergießen nur vordergrOndig einer Erklärung. Wir 

mOssen darOber nachdenken, wie so etwas Oberhaupt entste

hen konnte, um in Zukunft solche Dinge frOher erkennen zu 

können. Wir müssen weit in die Geschichte zurückgreifen. An 

dem Hintergrund haben auch die Kolonialherren mitge

mischt. Das Muster, das zum Beispiel die Deutschen in Ruanda 

seit 1894 benutzten, war klar: Zwietracht säen, teilen, um zu 

herrschen. - Sie und die Belgier danach haben die herrschen

den Clans der Tutsi in ihrer Herrschaft unterstützt. Erst kurz 

vor der Befreiung vom Kolonialismus im Jahre 1960 gab es 

den Aufstand der Mehrheit gegen die Minderheit, die zur 

Vertreibung dieser Hunderttausender Menschen nach Ugan

da führte. Jetzt wollen sie wieder zurückkommen. Diese jahr

hundertealte UnterdrOckung der Mehrheit durch eine Min

derheit ist sicherlich einer der GrOnde fOr die jetzige Explo

sion. Dieses Kastenwesen, das es in Burundi und Ruanda gab, 

wurde gefördert. Es ist eine der Wurzeln des jetzigen Gesche

hens. 

Die schrecklichen Ereignisse sind offensichtlich zwischen land 

und Stadt unterschiedlich. ln Kigali und anderen Städten sind 

es Oberwiegend Militärs und bewaffnete Banden, die töten. 

Dazu kommt der Kampf mit der FPR. Im ländlichen Gebiet 

scheinen es mehr die Bauern zu sein, die sich gegenseitig tö

ten. Der jahrhundertealte Konflikt hat die Wirkung, daß im 

Bewußtsein der meisten Ruander das Mißtrauen der Ethnien 

untereinander und die Zugehörigkeit jeweils zu einer der Be~ 

völkerungsgruppen fest verankert ist. So kommt es, daß vor 

allem an den ethnischen Linien entlang gemordet wird. Dies 

geschieht, obwohl es politische Allianzen Ober alle Stammes

hintergründe oder ethnischen Hintergrande hinweg gibt und 

es keine klare Abgrenzung der einzelnen Bevölkerungsgrup

pen mehr gibt. Heute sprechen beide dieselbe Sprache. Sie 

haben jahrhundertelang zusammengelebt. Die unterschiedli

chen Kulturen und Traditionen sind weitgehend verwischt. 

Dazu kommen Generationen von Mischehen. 

Doch der eigentliche Kern dessen, was die ausländischen Me

dien als ethnischen Konflikt beschreiben - so denke ich -, ist 

ein sozialer und ökonomischer Konflikt. Es geht um die völli

ge Hilflosigkeit der regierenden Elite in Ruanda, gegenOber 

den wirklichen Problem des Landes etwas zu tun. Es geht um 

die massenhafte Verelendung. Es geht um die Bedrohung 

durch AIDS. Es geht um die hoffnungslose wirtschaftliche Si

tuation eines G~oßteils der Menschen. Ich denke, es war da

mals schon, als wir vor einem Jahr in Ruanda waren - Herr 

Franzmann, Sie sprachen davon -, fOr uns alle deutlich, daß 

dies eigentlich unlösbar erschien und daß sich hier etwas zu-
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sammenbraut. Wir lebten damals noch in der Hoffnung, es 

wird sich irgendwann eine friedliche Lösung ergeben. Jetzt 

merken wir, diese Hoffnung war einfach falsch. Wir haben 

das vielleicht auch unterschätzt, weil es nie so deutlich ausge
sprochen wurde. Mir geht es jedenfalls so. 

Doch wiederum kann man in Ruanda, wie auch in vielen an

deren Ländern, wo so etwas passiert, nicht sagen, wer gut 
und wer böse ist. Wir wissen alle, der tote Präsident war kei
ne lichtgestalt, er war aber offensichtlich ein Stabilitätsfak
tor; denn bei seinem Wegfallen explodierte alles. Wir wissen 

auch, der tote Präsident hat natOrlich viele Gegner gehabt, 
auch unter den Hutus. Mit denen hatten wir auch gespro
chen. Er hat versucht, den Prozeß der Demokratie in gewisser 

Weise zu verhindern. Herr Fischer hat berichtet, daß schon 

vor seinem Tod im lande die Anarchie deutlich wurde. Herr 

Fischer hat schon damals- Zitat- "von einer systematischen 
Form der Ausrottung durch bewaffnete Gruppen" gespro

chen. Sind also jetzt die Rebellen böse, die in das Land einge

fallen sind? Sie werden von einem Hutu angefOhrt und haben 

auch VerbOndete unter den Menschen in Ruanda, die eine 

Veränderung der politischen Situation haben wollen. Sind 

diese Hoffnungen nun tot? 

Ich meine, daß diese Jugendbanden ein Ausdruck der Hoff

nungslosigkeit der Jugend in Ruanda sind. Fast die Hälfte der 

Bevölkerung ist unter 25 Jahre. Sie haben tatsächlich keine 

Perspektive. Sie haben nur die Perspektive der Verzweiflung. 

Ich meine, daß natorlich auch das gesamte System der Welt

wirtschaft mit an dieser ökonomischen Problematik schuld 

hat. Wir profitieren alle davon, daß wir billige Rohstoffe be

kommen und Fertigprodukte absetzen können. 

(Beifall des BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN) 

ln Ruanda wirkt dann noch die Weltbank mit, die drastische 

Einschränkungen und eine strikte Geldpolitik fordert. Damit 

verhindert sie Wohlfahrtsprogramme. Wir wissen auch, daß 

Ruanda unendlich schlecht an die Ökonomie der Welt ange

bunden ist, zum Beispiel durch schlechte Straßenverbindun
gen, so daß im Grunde nur Tee und Kaffee als Exportproduk

te irgendwie Geld bringen können. Diese Produkte erzielen 

immer weniger Einnahmen, so daß das Land immer völlig auf 
Geld von außen angewiesen war. Es hat nie die Chance ge

habt, sich selbständig am Leben zu halten und zu gestalten. 

Von außen haben immer alle möglichen Institutionen mit 

hinein gewirkt, sicher auch gegeneinander, die alle das richti

ge Konzept zu haben meinten. Das hat offensichtlich auch 

zur Verwirrung beigetragen, jedenfalls nicht geholfen. 

Ich meine, dieses explosive Gemisch ist nicht direkt ganz er

klärbar, aber es ist der Hintergrund dessen, was ich jetzt zur 

Partnerschaft sagen möchte. Wir sind der Meinung, daß diese 

Partnerschaft möglichst bald unbedingt weitergefOhrt wer

den muß. Davon haben alle Vorredner gesprochen. Wir soll

ten uns natOrlich gut Oberlegen, was in dieser jetzigen Situa

tion und danach das konkret Notwendigste ist. Vielleicht sind 

es nicht unbedingt Schulbauten, vielleicht sind es andere Din-

ge. DarOber können wir sprechen. Ich meine aber, wir sollten 

schon schauen, wo Projekte gemacht werden, ob dort vor Ort 

jeweils auch die Menschlichkeit von den jeweiligen BOrger

meistern und von den jeweiligen Councils eingehalten wur

den; denn auch da gibt es sicherlich Differenzierungen, daß 

dort zum Rassenhaß aufgerufen wurde und woanders nicht. 

Auch das ist vorgekommen; darauf sollten wir achten. 

Ich denke aber, daß wir alle der Überzeugung sind, daß Tole

ranz, Gerechtigkeit und gegenseitige Hilfe weiterhin die 

Grundlage for die Partnerschaft sein mOssen. Wir sind aus

drücklich der Meinung, daß die Partnerschaft in den Schulen 

und anderswo jetzt verstärkt auch mit Erklärungsversuchen 

besprochen werden muß. Man muß versuchen, etwas zu er

klären, was letztlich vielleicht verborgen bleibt, und zwar so, 

wie ich es eben versucht habe. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und bei SPD und F.D.P.) 

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, als Gäste im rheinland-pfälzischen 

Landtag möchte ich Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr 

Herxheim-Hayna begrüßen. Seien Sie herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile nun Herrn Innenminister Zuber das Wort. 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Präsident, meine sehrverehrten Damen und Herren! Wir 

alle sind erschOttert Ober die Situation in Ruanda, Ober die 

Tragödie, die sich dort abspielt, die unzähligen Menschen das 

Leben gekostet hat. 

Die politische Situation in Ruanda war nach Abschluß des 

Friedensvertrags zwischen der ruandischen Regierung und 

der Ruandisch Patriotischen Front davon gekennzeichnet, 

daß es zunächst einmal im August 1993 ruhig geblieben ist. 

Ab Oktober 1993 trafen Soldaten einer UNO-Blauhelmtruppe 

in Kigali ein, die zuletzt eine Stärke von 2 500 Mann erreich

ten. Ihr Auftrag war, die Einhaltung des Friedensvertrags so

wie die Umsetzung der ausgehandelten Verhandlungspunkte 
zu Oberwachen. Ob es dabei so besonders geschickt war, in

nerhalb des UNO-Kontingents auch belgisehe Soldaten nach 

Ruanda zu schicken, dahinter mache ich persönlich ein großes 

Fragezeichen. 

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

Der anfängliche Optimismus Ober einen anhaltenden Frieden 

in Ruanda wich in den vergangeneo Monaten allerdings zu-
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nehmender Besorgnis, da keine der im Friedensvertrag vor~ 

gesehenen Bedingungen, insbesondere die Bildung einer 

neuen Übergangsregierung, auch tatsächlich umgesetzt wur

de. Diese Übergangsregierung sollte sich aus verschiedenen 

ruandischen Parteien sowie der Ruandisch Patriotischen Front 

zusammensetzen. 

Obwohl in dem Friedensvertrag bereits ganz detaillierte, die 
Aufteilung der verschiedenen Ressorts auf die einzelnen Par

teien festgelegte Punkte enthalten waren, verhandelten die 
Parteien Monate und Monate Ober die personelle Zusam

mensetzung der neuen Regierung. ln Kigali wurden immer 

häufiger Vermutungen geäußert, daß insbesondere die bei

den großen Machtblöcke gar nictlt an einer friedlichen Lö

sung des politischen Konflikts interessiert seien, sondern 

ganz bewußt auf eine erneute militärische Auseinanderset

zung, das tleißt auf einen Wiederausbruch des Krieges zu

strebten. 

Diese Befürchtungen haben sich nunmehr auf dramatische 

Weise bewahrheitet. Sie wissen, am Mittwoch, den 

6. April1994, wurde am späten Abend das Flugzeug des ru

andischen Staatspräsidenten, in dem sich auch der Staatsprä

sident Burundis sowie weitere Minister und Mitarbeiter der 

beiden Regierungen befanden, bei einem Landeanflug auf 

Kigali abgeschossen. Wer für diesen Abschuß verantwortlich 

ist, konnte bis heute nicht geklärt werden. 

Sofort nach Bekanntwerden des Todes des Staatspräsidenten 

von Ruanda begannen in Kigali heftigste Schießereien, nach 

unseren Informationen zwischen verschiedenen Gruppen des 

ruandischen Militärs. Die Garde des Staatspräsidenten, eine 

Eliteeinheit von mehreren hundert SOldaten, entführte und 

tötete unzählige Menschen, so auch die amtierende Premier

ministerin, einige Minister, führende Köpfe der politischen 

Parteien, der Presse, der Menschenrechtsorganisationen und 

vor allem auch Angehörige der ethnischen Minderheit der 

Tutsi. 

Aus Kigali wird berichtet - das muß sehr nachdenklich stim

men -, daß die Präsidentengarde mit vorgefertigten Listen 

von Haus zu Haus ging, um bestimmte unliebsame Personen 

samt ihren Familien zu töten. Solche Listen hat man nicht in

nerhalb einer Stunde erstellt. 

Diese militärischen Auseinandersetzungen und das ausbre

chende Chaos in Kigali wurde von vielen marodierenden Ban

den genutzt, um zu plündern und zu morden. Radikale Ju

gendgruppen extremer Parteien, die in den Wochen und Mo

naten zuvor bewaffnet worden waren, zogen durch die Stra

ßen. Was die Menschen zur Zeit zu dieser schrecklichen Bruta

lität veranlaßt, ist nicht nachvollziehbar. ln Kigali lebende 
Ausländerinnen und Ausländer berichten, daß die Menschen 

schon seit Monaten durch Parolen manipuliert und zur Ge

walt aufgeputscht worden waren. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, dabei handelt es 

sich aber nicht - um auch dies sehr deutlich zu sagen; es ist 

hier schon angeklungen - um ein afrikanisches Sonderpro

blem, das bei uns in Europa nicht auftreten könnte. Auch die 

Bilder, die uns tagtäglich aus Bosnien-Herzegowina errei

chen, oder die Bilder der vergangeneo zwei Jahre zeigen 

fürchterliche Grausamkeiten und Brutalitäten. 

Die Ruandisch Patriotische Front, die sich offiziell mit minde

stens 600 Soldaten in Kigali aufhielt, blieb zunächst in ihrem 

von der UNO bewachten Quartier. Als ihre Soldaten jedoch 

selbst attackiert und Tausende von Tutsis in Kigali getötet 

wurden, griffen sie in die militärischen Auseinandersetzun

gen ein, was sie zuvor nicht taten. Außerdem rOckten mehre

re tausend Soldaten der Ruandisch Patriotischen Front, die 

bislang im Norden stationiert waren, an die Hauptstadt Kigali 

heran. Sie möchten nach eigenen Angaben die Hauptstadt 

einnehmen, um dem schrecklichen Morden in der Stadt ein 

Ende zu setzen und eine neue Regierung einzusetzen. 

Die Kämpfe zwischen der Ruandisch Patriotischen Front und 

der ruandischen Regierung -das wissen wir- dauern bis heute 

an. Zur Zeit ist nicht klar, ob die Ruandisch Patriotische Front 

derzeit strategische Punkte in der Hauptstadt einnehmen 

konnte, wie Informationen ausländischer Journalisten, die 

wir erhalten, uns mitteilen wollen. Zum Teil widersprechen 

sie sich auch. 

Die Unruhen haben sich mittlerweile auch ins Landesinnere 

ausgeweitet. Aus einigen Gemeinden werden schreckliche 

Massaker - insbesondere an Angehörigen der Tutsi - gemel

det. 

Nach dem Tod des ruandischen Staatspräsidenten hat der bis

herige Präsident des ruandischen Parlaments gemäß der ru

andischen Verfassung die Amtsgeschafte des verstorbenen 

Präsidenten übernommen. Er ernannte bereits am 7. April ei

nen neuen Premierminister sowie verschiedene neue Mini

ster. Diese Regierung hatte jedoch bisher keinerlei Möglich

keiten, die Auseinandersetzungen in Kigali zu beenden. 

Auch die bisherigen Versuche, Ober einen Waffenstillstand 

mit der Ruandisch Patriotischen Front zu verhandeln, sind ge

scheitert. Die Ruandisch Patriotische Front lehnt es ab, mit 

Vertretern der ruandischen Regierung bzw. Vertretern des 

ruandischen Militärs zu verhandeln. Sie macht den Abschluß 

eines Waffenstillstands von der Erfüllung verschiedener Vor

bedingungen abhängig: Die Verantwortlichen fürdie Massa

ker sollten vor Gericht gestellt werden. Die Präsidentengarde 

soll aufgelöst werden. Die jetzige Regierung soll zurücktre

ten. 

Die nach Kigali entsandten UNO-Blauhelmtruppen standen 

den militärischen Auseinandersetzungen und den Greuelta
ten hilflos gegenüber. Ihr Mandat beschränkte sich nach ei

gener Aussage darauf, die Umsetzung des Friedensvertrags 

und die beginnende Demokratisierung in Ruanda zu beob

achten. Die UNO-Blauhelmtruppe war nicht einmal in der La

ge, Europäern, die sich in einer akuten Notlage befanden, zu 

helfen. Sie waren auch nicht bereit, die Evakuierungskonvois 
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der Ausländer auf dem Weg von Kigali in die burundische 

Hauptstadt zu begleiten. Meine Damen und Herren, dafor 

fehlt mir jegliches Verständnis. 

Mehr als 100 000 Menschen haben in den letzten Tagen in 

unserem Partnerland ihr leben verloren. Tausende sind aus 

Kigali geflohen. Die Nachbarstaaten haben die Grenzen ge

schlossen. Wir haben keinerlei Informationen darüber, wer 

von unseren ruandischen Freunden und Partnern die Massa

ker Oberlebt hat. Für viele der Menschen, mit denen noch die 
rheinland-pfälzische Delegation im August 1993 intensive 

Gespräche gefOhrt hat, müssen wir das Schlimmste befürch
ten. Der direkte telefonische Kontakt nach Ruanda ist seit ei

nigen Tagen unterbrochen, so daß wir momentan nicht wis

sen, wie die Lage in Kigali und im Umland wirklich ist. 

Meine Damen und Herren, wir alle fragen uns - sowohl in 

Rheinland-P1alz als auch in Ruanda -, wie es von einem Tag 

auf den andern zu dieser Eruption von Haß und Gewalt kom

men konnte. ln den Medien werden diese Auseinanderset

zungen zur Zeit lediglich als interne Stammesteden bezeich

net. Meine Damen und Herren, dies ist etwas zu einfach ge

strickt. 

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

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Oft wird die Auseinandersetzung zwischen Tutsi und Hutu 

nur vorgeschoben und die Bevölkerung aufgewiegelt. Den 

Konflikt auf das Verhältnis zwischen Hutu und Tutsi zu redu

zieren, ist eine zu enge Sicht der Dinge. 

ln Ruanda finden wir zahlreiche historische und soziologisch 

begründete Rivalitäten zwischen Ethnien, Regionen, Clans 
und auch politischen Gruppen, die in den vergangeneo Jahr

zehnten auch immer wieder zu blutigen Auseinandersetzun

gen geführt haben. Der politische Gegner dort ist eben nicht 
politischer Gegner in unserem Sinne, sondern er ist der Feind. 

Diesen Auseinandersetzungen liegt meist der Kampf um die 

politische Vormachtstellung im Lande zugrunde. ln Ruanda 

bedeutet militärische Macht heute- auch dies müssen wir se

hen -gleichzeitig wirtschaftlichen Wohlstand, so daß sich in 

Zeiten der wirtschaftlichen Not der interne Kampf um die 
wenigen P1ründe verschärft. 

ln der Hauptstadt Kigali ist in den letzten Jahren die Zahl ar

beitsloser Jugendlicher ohne Einkommen und ohne eine Zu

kunftsperspektive kontinuierlich angewachsen. Wie bereits 

blutige Demonstrationen in den vergangeneo Monaten ge
zeigt haben, war die Gewaltbereitschaft und die Aggression 

dieser jungen Menschen stark angewachsen. ln der letzten 

Zeit hatten extreme Parteien diese sensible Situation immer 
häufiger benutzt, um die Frustration der jungen Menschen 

fOr politische Gewaltakte zu mißbrauchen. Der jetzige völlige 

Zusammenbruch der staatlichen Ordnung hat nunmehr eine 

Welle von unvorstellbarer Gewalt ausgelöst. 

Meine Damen und Herren, Ober die politischen Hintergründe 

des Attentats an dem ruandischen Staatspräsidenten kann 
man bislang nur spekulieren, da nach wie vor nicht bekannt 

ist, wer torden Abschuß des Flugzeugs verantwortlich ist. Al

lerdings deuten einige Anzeichen darauf hin, daß der Staats

präsident von Leuten aus den eigenen Reihen umgebracht 
wurde. Es wird vermutet, daß mit dem Tod des ruandischen 

Staatspräsidenten sowie mit der Ermordung der ruandischen 

Elite und der politischen Opposition ein Scheitern des Frie

densabkommens von Arusha verursacht werden sollte. 

Meine Damen und Herren, für uns alle stellt sich jetzt natür

lich die Frage: Wie sieht die Zukunft unserer Partnerschaft 
mit Ruanda aus? Ist eine Partnerschaft zwischen Rheinland

pfalz und Ruanda unter den jetzigen Bedingungen wün

schenswert und auch durchführbar?- Ich bin sehr dankbar 

Ober das, was die Fraktionen dieses Hohen Hauses Oberein

stimmend als Antwort hier in der Diskussion zum Ausdruck 

gebracht haben. 

Ich möchte an dieser Stelle betonen, daß die Landesregierung 

an der Partnerschaft zu Ruanda festhalten wird. 

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

Ich kann dies auch für den Vorsitzenden des Ruanda-Vereins, 

Herrn Staatssekretär Debus, hier erklären. 

Meine Damen und Herren, wenn wir in den letzten fast zwölf 

Jahren in der Zusammenarbeit mit Ruanda wirklich eine Part

nerschaft aufbauen und nicht nur Almosen verteilen wollten, 

ist heute der Zeitpunkt gekommen, unseren Willen zu einer 

echten Partnerschaft zu beweisen. Wir dürfen und können 

die Menschen, die unter den grausigen Ereignissen in Ruanda 

leiden, nicht im Stich lassen; denn diese Menschen sind und 

waren die Adressaten unserer Entwicklungspartnerschaft. 

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

Auch die rheinland-pfälzische Bevölkerung hält weiterhin an 

der Partnerschaft zu Ruanda fest; denn in zahlreichen Anru

fen haben verschiedene Gemeindevertreter und Partner

schaftskomitees ausdrücklich ihren Willen bekundet, gerade 

jetzt in dieser extrem schwierigen Situation die Zusammenar

beit mit ihren ruandischen Partnern zu verstärken. Dieses seit 

Jahren unermOdliche Engagement rheinland-pfälzischer BOr

gerinnen und BOrger in der Partnerschaft zu Ruanda ist fOr 

die Landesregierung ein deutliches Signal, diese Partner

schaft aufrechtzuerhalten und die rheinland-pfälzische Be
völkerung in ihrem Engagement weiterhin zu unterstOtzen. 

Diese Entwicklungspartnerschaft war niemals eine Partner

schaft zwischen Reglerungen und wird auch nie eine Partner
schaft zwischen Regierungen werden. 

Solange die Kämpfe in Kigali andauern und das rheinland

pfälzische Koordinationsbüro geschlossen ist, mossen natOr

lich die Projekte vorerst ruhen. Wir werden nun versuchen, 

den Tausenden von Menschen, die in den letzten Tagen aus 
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Ruanda in die Nachbarländer geflohen sind. zu helfen. Hierzu 

liegen uns bereits Anfragen verschiedener Organisationen 

vor. DarOber hinaus werden wir für die Menschen in Ruanda 

humanitäre Hilfe leisten, sobald dies möglich ist. 

Sobald eine direkte Zusammenarbeit mit unseren ruandi
schen Partnern bzw. die Rückkehr der Leiter des Koordina

tionsbüros nach Kigali wieder möglich ist, werden wir die lau

fenden Projekte sofort weiterfUhren. 

Meine Damen und Herren, die Ereignisse der letzten Tage ha

ben uns auf dramatische Weise gezeigt, wie wichtig die Ein
fOhrung demokratischer und rechtsstaatlicher Verhältnisse in 

Ruanda ist. Ich füge allerdings hinzu: Wir sollten auch nicht 

den Fehler machen und vergessen, daß wir erst seit knapp 

50 Jahren eine funktionierende Demokratie in unserem Lan~ 

de haben. 

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

Wir können und dOrfen nicht alles und jegliches ausschließ

lich aus der Brille der Westeuropäer betrachten. 

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

Das bedeutet natUrlieh nicht, daß wir uns nicht auch in Zu

kunft fOr den Aufbau der Demokratie in Ruanda einsetzen 

werden und die bisherige Zusammenarbeit mit der ruandi

schen Presse, den Menschenrechtsorganisationen sowie an

deren fOr das Funktionieren einer Demokratie wichtigen In

stitutionen einsetzen werden. 

Es mOssen auch fOrdie Zukunftviele Gespräche auf der politi

schen Ebene stattfinden, um das starke Gewicht, das Rhein
land-P1alz bei allen Gruppen in Ruanda mittlerweile hat, in 

diesem Zusammenhang weiter zu nutzen. 

Von der Gesamtkonzeption der Partnerschaft, das heißt von 

der DurchfOhrung kleinster basisorientierter Projekte auf lo

kaler Ebene, die der Verbesserung, der Bildung, der Gesund
heit und der wirtschaftlichen Situation der Menschen in Ru~ 

anda dienen. soll jedoch keinesfalls abgewichen werden; 

denn neben allen rechtsstaatliehen Institutionen mOssen 
auch der Bildungsstand der Bevölkerung und die wirtschaftli· 

ehe Stabilitat des Landes als Garanten einer handlungsfähi

gen Demokratie angesehen werden. 

Eine ganz wichtige Aufgabe liegt momentan darin, unseren 

ruandischen Partnern zu signalisieren, daß wir sie jetzt in der 
schwierigen Situation nicht alleine lassen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Das Interesse der Weltöffentlichkeit an Ruanda -das möchte 

ich auch einmal mit Bedauern hier feststellen ~ ist leider in 
dem Moment rapide gesunken, als der letzte Weiße dieses 

Land verlassen hatte. Dies ist bedauerlich, meine Damen und 

Herren. Wir dürfen dies nicht zulassen; denn uns liegt das 

Wohlergehen unserer ruandischen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter und der dortigen Bevölkerung generell nicht we

niger am Herzen als das unserer rheinland-pfälzischen Mit~ 

bOrgerinnen und MitbOrger. 

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

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die rheinland

pfälzische Landesregierung, wir alle insgesamt im lande 

Rheinland-?falz sind nicht in der Lage, den gegenwärtigen 

militärischen Auseinandersetzungen in Kigali ein Ende zu be~ 

reiten. Ich bin jedoch im Gespräch mit den Vertretern der Ru

andisch Patriotischen Front und der ruandischen Regierung in 

Deutschland und dränge bei beiden Parteien darauf, in Ruan

da sofort einen Waffenstillstand zu schließen und dem Mor

den und Töten in Kigali ein Ende zu bereiten. 

(Beifall bei der SPD) 

Wir werden alle unsere Möglichkeiten ausschöpfen~ erst ge

stern habe ich entsprechende Gespräche gefOhrt ~, um den 

Friedensprozeß in Ruanda zu unterstOtzen, damit Rheinland

pfalzund auch die Welt nicht tatenlos dem Sterben unzähli

ger Menschen in Ruanda zuschauen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, in den letzten Jah~ 

ren haben zahllose Ruander und Ruanderinnen Rheinland

pfalz als einen verläßlichen und verständnisvollen Partner 

kennengelernt. Mit Beginn der Partnerschaft haben wir auch 

eine gewisse Verantwortung fOr diese Menschen angenom~ 

men, der wir uns jetzt gerade zu stellen haben. Ich bitte Sie 
daher alle, die Partnerschaft zwischen Rheinland-pfalz und 

Ruanda weiterhin zu unterstOtzen. Ich appelliere an unsere 

Bevölkerung, den Menschen in unserem Partnerland alle nur 

erdenkliche Hilfe in der jetzigen Situation zukommen zu las~ 

sen. Ruanda, die Menschen in Ruanda, mOssen sich auf 

Rheinland-P1alz jetzt und auch in Zukunft verlassen können. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Durch den Bericht der Landesregierung, abgegeben von 

Herrn Innenminister Zuber, ist dem in dem Antrag der F.D.P. 

enthaltenen Berichtsersuchen stattgegeben. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Erledigt!) 

Der Antrag ist damit auch erledigt. 

Es ist noch Ober den Entschließungsantrag der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN • Drucksache 12/4682 - abzustim· 

men. Wer diesem Entschließungsantrag seine Zustimmung 

geben möchte, den bitte ich um das Handzeichen I ~ Danke 

schön. Gegenstimmen?- Enthaltungen? - Dann bleibt festzu~ 

stellen, daß der Entschließungsantrag einstimmig angenom~ 

men ist. 
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Meine Damen und Herren, ich rufe Punkt 17 der Tagesord

nung auf: 

Gesetz fQr eine atomenergiefreie. sparsame. 

rationelle, sozial- und umweltvertragliche 
Energieerzeugung und Energienutzung 

in Rheinland-P1alz (Energiespar-

und Klimaschutzgesetz) 

Gesetzentwurf der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRONEN 

-Drucksache 12/4665-

Es ist eine Redezeit von zehn Minuten je Fraktion vereinbart. 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Rieth das Wort. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Eine Energiespar

und Klimaschutzpolitik, die diesen Namen verdienen wOrde, 

findet derzeit in Rheinland-P1alz nicht statt. Es ist ein Trep

penwitz dieser SPD-F.D.P.-Landesregierung, daß wir als 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN-Oppositionspartei die Koalitions

vereinbarung zur Energiepolitik ernster nehmen müssen als 

diese Regierungskoalition selbst. 

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

doch ein Witz, was Sie sagen I) 

Die Festlegung auf eine 30% ige Reduzierung von Kohlen

dioxid-Emissionen bis 2005 bedarf mehr als nur vollmundiger 

Ankündigungen oder relativ schwach formulierter Antrage, 

denen es dazu noch an Durchsetzungsinstrumenten fehlt. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Prof. Reisinger, F.D.P.: Dazu brauchen 

wir Sie als Papiertiger nicht!) 

Um das Ziel der COrMinderung wenigstensannährend noch 

erreichen zu können, müssen auf Landesebene Maßnahmen 

ergriffen werden, wie sie unter anderem mit dem vorgeleg

ten Gesetzentwurf beschrieben sind. 

Als erstes ist das Nachfrageverhalten der Verbraucherinnen 

und Verbraucher 

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

im Sinne der Energieeinsparung nachhaltig durch einen ent
sprechenden Ordnungsrahmen, aber auch durch wirtschaftR 

liehe Anreize zu beeinflussen, anstatt durch Steigerung des 

Energieangebotes die Absatzzahlen der Energieversarger im

mer weiter zu steigern, wie das zum Beispiel durch die jüng

ste Tarifänderung der RWE bezüglich der Gewerbe- und ln

dustriekunden wieder einmal geschehen ist. 

Um dieses Ziel zu erreichen, mossen die Energiebereit
stellungs- und Nutzungsstrukturen grundlegend verändert 

und die Nachfrage hin zur systematischen Verbrauchsminde
rung gesteuert werden. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Aber nicht 

mit Planwirtschaft!) 

ln allen Energieverbrauchsbereichen bestehen erhebliche 

Einsparpotentiale, wobei der Raumwärmebereich mit bis zu 

70% Einsparpotential klar dominiert und umgehend auch ar

beitsplatzwirksam erschlossen werden könnte. 

Meine Damen und Herren, darOber hinaus sind die techni

schen Möglichkeiten zu einer nachhaltigen Verminderung 

des Verbrauchs und des effizienten Einsatzes von Strom, Gas 

und Öl sowie der Ausbau der regenerativen Energiequellen 

bisher noch nicht einmal ansatzweise genutzt. Wer das nicht 

glauben will, sollte sich einmal aus anderer Sicht vor Augen 

halten, was es bedeuten würde, wenn wir unser westliches 

Energieverbrauchssystem als weltweiten Maßstab einsetzen 

wollten. Dann würden die Klimaveränderungen und Umwelt

zerstörungen binnen zehn Jahren den Kollaps herbeiführen. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Gott bewahre 

uns vor Ihrer Planwirtschaft!) 

Auch aus dieser Sicht besteht die klare politische Forderung 

an unser Energienutzungssystem, dieses grundlegend zu än

dern, da es als weltweites Vorbild nicht exportierbar ist. 

Daß in dieser Strategie die Atomenergie wegen aller mögli

chen Risiken vollkommen Oberflüssig und ungeeignet ist, er

wahne ich nur noch am Rande. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Zu Recht!) 

Die ganze Palette der Nutzungsmöglichkeiten der Sonnen

energie -Wind und Biomasse -sowie passive Vermeidungs

technologien sind dagegen bisher noch nicht einmal annä

hernd erkannt oder gar ausgeschöpft. ln diesen Bereichen lie
gen die Potentiale, die es zu erschließen gilt und bei denen 

auch wir als Bundesland die Möglichkeiten haben, steuernd 

einzugreifen mit im Obrigen -wie zuvor erwähnt- entspre

chend positiven Arbeitsplatzeffekten. 

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

Es ist allein der politische Wille, der fehlt, die Veränderungen 

herbeizuführen, Herr Professor Reisinger. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Auch aus gesamtwirtschaftlicher Sicht muß der Primärener

gieverbrauch drastisch verringert werden. Allein die jährli

chen Umweltkosten fOr Westdeutschland werden vom Fraun-
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hofer Institut fOr Systemtechnik und Innovationsforschung in 
Karlsruhe auf610 Milliarden DM bilanziert. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Hört, hört!) 

Es bleibt festzuhalten, eine ressourcen-und umweltschonen
de Energiedienstleistungspolitik ist politisch dringend not
wendig, technisch und betriebswirtschaftlich machbar und 
volkswirtschaftlich aus ökologischen, gesundheitspolitischen 
und arbeitsplatzwirksamen Granden vorrangig zu ent

wickeln. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Der Gesetzentwurf des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN schafft Rah

menbedingungen fOr diese Neugestaltung und Umorganisa

tion schwerpunktmäßig fOr die leitungsgebundene Energie
versorgung in Rheinland-pfalz. Die Zuständigkeit fOr ein sol

ches Landesgesetz resultiert aus Artikel69 der rheinland~ 

pfälzischen Landesverfassung. Darin heißt es: Die Aufgabe 

des Landes ist es, die natürlichen Lebensgrundlagen der Men~ 

sehen zu schützen. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Daß das Grundgesetz 

darübersteht, dazu sagen Sie nichts!) 

- Dazu sage ich gleich etwas. Das kommt jetzt gleich. Warten 

Sie nur ab. 

Es besteht somit ein politischer Auftrag an das Land Rhein

land-P1alz, seinen Teil zur nachhaltigen Reduzierung des 

Energieverbrauchs zu leisten. Neben der Bundeskompetenz 

- jetzt kommt es, Herr Professor Reisinger - nach Artikel74 

Nr. 11 des Grundgesetzes bleibt genügend Raum für energie

wirtschaftliche Neuregelungen durch den Landesgesetzge

ber. 

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

Einige Länder haben bereits in beispielhafter Form diese Ge~ 

setzgebungskompetenz ausgefüllt, so zum Beispiel Hessen, 

Bremen und Berlin. Dies übrigens überall unter rot-grüner 

Beteiligung. Das versteht sich von selbst. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Was haben 

sie denn damit erreicht?) 

Der vorliegende Gesetzentwurf nutzt die kompetenzrecht

lich möglichen Spielräume auf Landesebene, um durch ge

zielte Förderpolitik und strukturpolitische Elemente als auch 

über Unternehmerische Instrumente eine ökologisch und so

zial orientierte Energiewirtschaft in Rheinland~P1alz einzuk!i

ten. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Zu den wesentlichen Inhalten und Zielen unseres Gesetzes 

gehört die Verwirklichung einer weitestgehend rekommuna

lisierten, aber vor allem dezentralisierten Energiewirtschaft 

möglichst in Querverbundstrukturen. 

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

Eine sozial und ökologisch verträgliche und sinnvolle Energie

nutzung läßt sich aus verschiedenen Gründen am effektiv

sten vor Ort realisieren. Neben ordnungsrechtlichen Rahmen

veränderungen enthält das Gesetz Förderinstrumente zum 

Energiesparen, zur rationellen Energienutzung und zur För~ 

derung von Nahwärmestrukturen auf der Basis von heimi

schen, vornehmlich regenerativen Energieträgern. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die Selbstverpflichtung des Landes, seiner Vorbildfunktion 

beim sparsamen und rationellen Umgang mit Energie ge

recht zu werden und somit insbesondere Energiespartechni~ 

ken beschleunigt zum Durchbruch zu verhelfen, ist ebenfalls 

Bestandteil dieses Gesetzes. 

Weitere Regelungen betreffen nur aufzählartig den Aufbau 

von Energiedienstleistungsunternehmen, ein Landesenergie

programm, eine größere Öffentlichkeit fOr alle Energiepla

nungen, den Ausbau der Energieberatung, kommunale Ener

giesparkonzepte und eine breite Förderung der Anwendung 

von erneuerbaren Energien. 

Grundsätzlich gilt, jede Energiedienstleistung soll mit einem 

möglichst geringen Verbrauch an Primärenergie erbracht 

werden. Die Energieversorgung der Zukunft wird darauf an

gewiesen sein, erneuerbare Energieträger zu ihrer Grundlage 

zu machen. Entscheidend für die Durchsetzung einer sozial 

und ökologisch orientierten Energiewende ist, daß das Ge

schäft mit der Ware Energie, ob aus ökolog~ch oder gewinn

orientierten bzw. öffentlich fiskalischen Gründen, durch eine 

Neuorientierung in der Unternehmerischen Zielsetzung in der 

Energiewirtschaft abgelöst wird. 

(Schäfer, SPD: Was heißt das?) 

- Diese Neuorientierung muß durch das reale Absenken der 

verkauften Kilowattstunden in großem Stil geprägt sein. Das 

heißt das, Herr Schäfer. 

Dieser Umbau von Energieversorgungsunternehmen, die 

letztendlich bis heute immer auf die Maximierung der Ab

satzmengen ausgerichtet sind, zu Energiedienstleistungsun
ternehmen, die sich an der Energiemengenminderung und 

dem Energiedienstleistungsbedarf als Unternehmensziel 

orientieren, sind die Energieunternehmen, die wir in Zukunft 

benötigen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Stretz, SPD: Die gibt es auch 

schon heute I) 
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Energiedienstleistung bedeutet die Abkehr von der Ange. 

botsorientierung und eine Ausrichtung auf die Energiebe
darfsminderung in allen Facetten. 

(Stretz, SPD: Gibt es doch schon!) 

Um eine solche umweltorientierte Energiebereitstellung 

- wie eben beschrieben - auf Unternehmensseite durchzuset

zen, soll das least-Cost-planning-Prinzip, auch bekannt unter 
dem Begriff Minimalkostenprinzip, angewandt werden. 

(Stretz, SPD: Das ist etwas 

ganz Neuesl) 

Least-Cost-planning-Prinzip ist ein betriebswirtschaftliches In
strument, um den Energieverbrauch durch umweltorientier

ten Kapitaleinsatz auf der Verbraucherseite zu senken. 

Dies zur Einführung und zur ersten Lesung von unserer Seite. 

Wir beantragen, unseren Gesetzentwurf an den Ausschuß für 

Wirtschaft und Verkehr sowie mitberatend an den Ausschuß 

fOr Umwelt zu überweisen. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Als nächstem Redner erteile ich Herrn Abgeordneten Stretz 

das Wort. 

Abg. Strotz, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich möchte doch 

noch gerne zwei oder drei Bemerkungen voranstellen. Ich 

weiß nicht, ob es jetzt ständige Praxis bei der Fraktion BÜND~ 

NIS 90/DIE GRÜNEN wird, daß wir einen solchen Entwurf an

gekündigt bekommen. Kein Mensch weiß von uns im Prinzip, 

was in ihm steht. 

(Beifall der F.D.P.) 

Wir haben zwar im Vorfeld ein wenig geahnt. Wir haben in 

unseren gemeinsamen Gesprächen, in denen wir versucht ha~ 

ben, eine gemeinsame Erklärung zustande zu bringen, ge~ 

merkt, daß uns der Vertreter der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN signalisiert hat, eigentlich habe er gar nichts dage

gen, aber seine Fraktion arbeite an einer anderen Sache. Ich 

bin der Meinung, wir sollten jedem dann ungefähr die glei

che Ausgangsbasis geben. 

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

Ich rede jetzt einfach für mich und fOr uns im Ausschuß. Da 

gilt es, daß man nicht eine Überrumpelungstaktik fährt, bei 

der keiner weiß, was später dabei herauskommt. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Immer mit gutem Beispiel vorangehen! 

Das ist das beste I} 

Es stellt sich schon die Frage, wenn Sie in der Fraktion BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN so weit waren, weshalb Sie dann solange 

gewartet haben, bis Sie mit dieserneuen Erkenntnis, wie sie 

heute vorgestellt wurde, zu Rande gekommen sind. 

Es gibt darin fOr uns unzweifelhaft ein paar sympathische An

sätze. Das will ich Oberhaupt nicht verhehlen. Meine sehr ge

ehrten Damen und Herren, aber Gesetze macht man nicht 

aus Sympathie oder aus irgendwelcher Freude, die man bei 

bestimmten Ausführungen hat, sondern Gesetze macht man 

dann, wenn man sagt, in diesem Bereich muß man etwas Be

stimmtes bewegen und umsetzen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich muß Ihnen leider sagen, da fehlt eine ganze Menge. Sie 

behaupten einfach in Ihren Begründungen, man mosse auf 

diesem Weg und auf jenem Weg noch etwas tun. Wenn Sie 

die Antwort auf Ihre Große Anfrage aus dem Jahre 1992 ge

lesen haben, müssen Sie daraus auch den Schluß ziehen, daß 

da schon eine ganze Menge auf den Weg gebracht worden 

und - wie wir sicher nachher noch hören werden - bereits 

auch umgesetzt ist. 

Es gibt einfach noch ein paar Hinweise, die ich gerne bei die

sem Gesetz anbringen möchte. Sie schreiben immer nur, das 

Land unterstützt die Landkreise bei dem und dem. Aber Sie 

sagen nicht, wie das in der Praxis geschehen soll. Oder da 

wird gefördert und kein Mensch weiß, wie man sich diese 

Förderung dann vorzustellen hat. Ich bin der Meinung, gera

de bei dieser ganzen Frage der Energie gibt es drei Aussagen, 

die man immer wieder treffen kann. Die erste Aussage ist die, 

wir mossen Energie sparen. Das zweite ist, wir mossen Ener

gie sinnvoller nutzen, und die dritte ist, wir müssen regenera

tive Energien fördern. Alles andere hatte ich - das muß ich 

ehrlich sagen- im Moment für Quatsch. Alle anderen Überle

gungen, die Ober diese Forderungen hinausgehen, kann ich 

mir bei einer Realisierung im Moment nicht vorstellen. 

Wir stimmen der Überweisung an die beiden angekündigten 

AusschOsse zu. Dort werden wir Gelegenheit haben, zu se
hen, ob aus dem Gesetzentwurf, wie Sie Ihn vorgelegt haben, 

irgend etwas herausgeholt und irgend etwas gemacht wer

den kann. 

Ich darf mich far die Aufmerksamkeit bedanken. 

(Beifall der SPD und der F.D.P.) 
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Vizepräsident Helnz: 

Ich erteile Herrn Dr. Beth das Wort. 

Abg. Dr. Beth, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Sicherlich ist in 

diesem Hause im Laufe dieser Wahlperiode schon mehrfach 

Ober Energiepolitik geredet worden. Aber wir finden es 
durchaus gut, daß auch heute wieder Gelegenheit besteht, 
im Rahmen dieses Gesetzentwurfs- auch wenn wir mit ihm 
weitgehend nicht übereinstimmen, wie ich noch ausführen 
werde - das Thema nochmals anzusprechen; denn die zu

künftige Energiepolitik im Spannungsfeld von Ökonomie 
und Ökologie ist eine viel zu ernste und wichtige Aufgabe, 

um nur einmal sporadisch, von Zeit zu Zeit darOber zu reden. 

Alle Parteien, auch in diesem Hause, haben sich zum Ziel ge
setzt - mit unterschiedlichen Prozentzahlen -, bis zum Jahre 

2005 eine COrReduktion zu erreichen. Dies muß eine ge

meinsame Aufgabe aller staatlichen Ebenen sein. Das kann 

nicht nur Aufgabe des Bundes sein; 

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

das muß Aufgabe der Länder, es muß Aufgabe der Kommu

nen und nicht zuletzt natürlich auch Aufgabe der Wirtschaft 

sein. 

Insoweit begrüßen wir die Debatte. Aber nicht Obereinstim

men können wir mit wesentlichen energiepolitischen Eck

punkten, die dem Antrag der GRÜNEN zugrunde liegen. 

Dies gilt einmal fOr die Frage der zukünftigen Energiequel

len. Ich darf das noch einmal kurz ausführen; dafür ist das zu 

wichtig. Sie machen es sich so einfach, in Ihrem Antrag 

schlicht von einer kernenergiefreien Energieversorgung fOr 

die Zukunft zu sprechen. 

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

doch ,.Atomenergie" I) 

-Atomenergie, ja. 

Meine Damen und Herren, die Industrienation Deutschland 

ist zumindest aus heutiger Sicht bei der Deckung des Primär

bedarfs Im Interesse der Veoorgungssicherheit und der 

Streuung von Risiken auf eine ausgewogene Mischung aller 

verfOgbaren Energieträger angewiesen. Jetzt kann man, was 

die Kernenergie anbelangt, darober diskutieren, zu welchem 

Zeitpunkt man aussteigen will. Aber aus heutiger Sicht Ist es 

-so zumindest die Meinung der CDU - unverantwortbar, ein

fach ein Energiekonzept kraft Gesetzes zu beschließen, das 

davon ausgeht, daß wir ab heute auf die Kernenergie ver

zichten können. 

Die Energieumwandlung wird auch in Zukunft in einem Mix 

verschiedener Technologien betrieben werden müssen. Das 

heißt, daß neben Großtechnologien auch kleine Technola

gien ihre Berechtigung haben, aber beides zusammen. Ihr 

Schwerpunkt geht dahin, alles nach unten zu deregulieren, 

zu dezentralisieren: JederGemeinde ihreigenes Kraftwerk. 

(Beifall des Abg. Dr. Dörr, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das mag bei Großstädten, bei Millionenstädten noch gehen. 

Aber wie wollen Sie das bei kleinen Verbandsgemeinden 

denn durchziehen? Das ist doch Utopie, das ist Träumerei. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Es hat sich gerade gezeigt, Kollege Rieth, daß in den Gegen

den des Landes, wo das RWE im Rahmen seiner neuen Kon

zessionsverträge in großzügiger Weise zugesagt hat, solche 

Kleinkraftwerke zu fördern, nach meinem Wissen es bisher in 

keiner einzigen Kommune- auch nicht dort, wo vielleicht die 

GRÜNEN bei der Entscheidung mitwirken - zu einer solchen 

Lösung gekommen ist, weil auch die SPD und die GRÜNEN ge

sagt haben: Das rechnet sich nicht. 

(Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Aber das stimmt doch nicht I) 

- Nun, gut, da kann man im Ausschuß gerne im Detail dar

Ober reden. Bisher ist jedenfalls der Beweis im kleinen noch 

nicht erbracht worden. 

(Zuruf des Abg. Dr. Dörr, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

-Ja, gut, dann wollen wirerst einmal sehen, ob das klappt. 

Meine Damen und Herren, Einsparung und rationelle Ener

gieverwendung bilden auch für die CDU ein zentrales Ele

ment der Energiepolitlk. DarOber besteht - so glaube ich -

Übereinstimmung; darOber brauchen wir hier auch nicht zu 

streiten. 

Die noch bestehenden Potentiale zur Verbesserung der Ener

gieeffizienz sind auf allen Stufen der Energieversorgung 

noch konsequenter zu nutzen. Da stimmen wir Ihnen auch 

zu, Herr Kollege Rleth, daß diese Potentiale bei weitem noch 

nicht ausgeschöpft sind und daß es ein ständiges Bohren be

deuten muß, daß wir in allen Bereichen zu noch besseren 

Werten kommen, was die Effizienz angeht. 

Das gilt auch für die Frage der Kraft-Wärme-Kopplung. Diese 

wird von uns auch nicht grundsätzlich abgelehnt. Es darf nur 

keine Frage der Ideologie, sondern muß eine Frage auch der 

nüchternen volkswirtschaftlichen und betriebswirtschaftli

ehen Rechnung sein. 

(Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Genaul) 
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Notwendig ist es, daß auch die Forschung und Nutzung im 

Bereich der erneuerbaren Energien weiter intensiviert wer

den. 

(Stretz, SPD: Das ist wichtig!) 

Die langfristige Steigerung des Anteils dieser Energieträger 

an der Energiebereitstellung ist mit einer Verbesserung ihrer 

Marktchancen voranzutreiben. Das gilt far die Solarenergie 

sowohl in Form der Wärmegewinnung als auch der Photovol

taik. Insoweit begraBen wir auch, Kollege BrOderie, daß das 

Land das fördert. Nur merken Sie an der Nachfrage, daß die 

Mittel bei weitem nicht ausreichen. Das zeigt das große Inter

esse der Menschen, auch von ,.Häuslebauern", die gerne be

reit sind, dafür ein paar tausend Mark mehr auszugeben, 

wenn sie nur eine gewisse Unterstatzung bekommen, damit 

sich das einigermaßen rechnet. 

(Prof. Reisinger, F.D.P .: Das ist doch 

ein Erfolg der Politik gewesen I) 

• Ja, gut; das habe ich doch nicht in Frage gestellt. Kollege 

Reisinger, Sie unterstellen mir immer nur kritische Bemerkun· 

gen. Nur, wir sagen, das ist zuwenig. Wir sagen auch - das 

möchte ich hier kritisch bemerken-, daß das Land, Oberhaupt 

die öffentliche Hand, auch die Kommunen, in ihrer Vorbild· 

funktionnoch wesentlich mehr machen könnten. 

(Beifall bei der CDU) 

Es ist schwer vermittelbar, Privatleute zu überreden, zu moti

vieren, Photovoltaikanlagen oder Solarenergieanlagen zu 

bauen und dafOr auch kleine Opfer zu bringen, wenn dann 

bei der Diskussion, ob man so etwas bei einer Schule, bei ei

ner Sporthalle bauen will, es plötzlich heißt: Die Richtlinien 

oder irgendwelche Kostenhöchstwerte erlauben das nicht. -

Da wäre schon unser Wunsch und unser Wollen, daß das 

land, der Staat, die Kommunen mit gutem Beispiel vorange

hen. Es dOrfte im Grunde kein großes öffentliches Gebäude 

mehr neu gebaut werden, wo nicht zumindest auch solche 

Objekte nicht nur berechnet werden, sondern bewußt auch 

einmal das Risiko eingegangen wird. Wenn nicht der Staat 

das Risiko eingeht, wie sollen dann private Bauherren überre

det werden können, hierweiter voranzugehen? 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Ich sage Ihnen 

nachher, wie wir es machen!) 

-Ja, gut, dann ist es doch erfreulich, wenn das gemacht wird. 

Wir sagen nur, es muß mehr getan werden; man könnte das 

sicherlich flächendeckend überall tun. Ich weiß aus Diskussio

nen in Kommunen, daß sich mancher Gemeinderat da auch 

noch schwertut, nur weil das vielleicht ein paar tausend Mark 

mehr kostet. Da sollten wir mutiger vorangehen; denn hier 

ist sicherlich noch Handlungsbedarf. 

Die Frage ist allerdings- damit komme ich noch einmal zum 

Gesetzentwurf zurück -, ob wir hier, um diese Dinge weiter 

voranzubringen, gerade was die regenerativen Energien an

geht, was Energiesparmaßnahmen angeht, was Wärmedäm

mung und Ausnutzung von Wärmedämmungsmöglichkeiten 

angeht, ein eigenes Landesgesetz brauchen, um noch mehr 

Effizienz zu erzielen. 

Es ist vorhin bereits gesagt worden: Die wichtigsten Weichen 

der Energiepolitik werden gesetzgeberisch auf Bundesebene 

gestellt. Das gilt gerade für den bautechnischen Bereich, wo 

wir als Länder Oberhaupt keinen Gestaltungsraum haben, 

Kollege Rieth. Von daher sind solche Regelungen in einem 

Landesgesetz entweder Wiederholungen oder zum Teil le

diglich schön klingende Appelle, die aber inhaltlich nichts be

wegen. Deswegen die Frage: Ist ein solches Gesetz wirklich 

sinnvoll?,- zumal darin jetzt auch Dinge stehen, von denen 

wir inhaltlich nichts halten. Ich greife etwa die Energieagen

tur heraus. Ihre Freunde und Kollegen in Baden-WOrttem

berg haben zwar so etwas gemacht, Kollege Stretz. Der Kol

lege Umweltminister Schäfer ist da durchaus begeistert von 

dieser Lösung. Nun, man wird in einigen Jahren sehen, ob 

diese Energieagentur in Baden-Württemberg bessere Ergeb

nisse bringt. Wir meinen, das ist eine neue Bürokratie. Eine 

gut funktionierende Verwaltung muß auch so ihre BOrger be

raten und motivieren, mehr zu leisten, was Energiesparen an

geht. 

Was soll die Frage HEinführung eines Energiepasses*? Das 

klingt wunderbar, ein Energiepaß, aber jeder vernünftige 

Bauherr hat solche Berechnungen. 

(Zuruf des Abg. Schäfer, SPD) 

-Ja, eben, bei gewissen Dingen muß ich das ohnehin nach

rechnen. 

Ob ich das jetzt noch einmal mit Energiepaß oder Energiebei

rat umschreibe, spielt keine Rolle. Das sind alles schön klin

gende Dinge, die aber im Grunde nur neue Bürokratien 

schaffen, die Entscheidungsabläufe eher noch behindern. 

Wichtiger ist, daß wir das Bewußtsein, das politische Wollen 

haben, hier Dinge voranzubringen, daß wir Gelder bereitstel

len, auch die Bauherren zu motivieren und ihnen einen An· 

reiz zu geben, mehr für Energieeinsparung zu tun. 

Deswegen stehen wir diesem Gesetzentwurf, auch wenn er 

einige Punkte enthält, mit denen wir uns, wie gesagt, identi

fizieren können, aber grundsätzlich negativ gegenüber, weil 

wir glauben, daß das, was wir auf Landesebene leisten kön

nen, auch ohne Gesetz machbar ist, wenn wir im Bereich der 

finanziellen Förderung und auch im Bereich des staatlichen 

und kommunalen Bauens einfach konsequenter und positi

ver, auch sensibler diesen Dingen gegenüberstehen. Das ge

stehe ich gerne zu, Kollege Rieth, daß in manchen Kommu

nen diese Sensibilität dafür noch nicht vorhanden ist. Es ist si· 

eherlieh auch Aufgabe des Energieministers, noch mehr die 

Werbetrommel zu rühren; wir unterstützen ihn dabei. 

(Zuruf von der F.D.P.) 
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- Das soll der schon sagen. Er darf nicht nur Wirtschaftsmini

ster sein. Es muß bewußt werden, daß der Wirtschaftsmini

ster auch Energiesparminister ist. Kollege BrOderie, das soll
ten Sie noch einmal etwas stärker herauskehren; wir werden 

Sie dabei unterstützen. 

(Staatsminister BrOderie: Danke I

Beifall bei der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Reisinger das Wort. 

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

Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen 
und Herren! Ich glaube, bei der Vorgeschichte muß man doch 

noch ein Wort darober verlieren, wie die Fraktion BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN hier mit den anderen Fraktionen um

springt. Wir haben am 13. Januar, also vor 14 Wochen, nach 

langen Gesprächen - der Kollege Schuler weiß das - einen 

Konsens zwischen SPD, CDU und der F.D.P. erzielt, was die Be

handlung eines Antrags der CDU-Fraktion zum Thema "Kii

maschutz" betraf. 

Die GRÜNEN konnten sich zu diesem Konsens nicht bereitfin

den - das ist ihr gutes Recht. Sie haben angekOndigt, daß sie 

selbst etwas einbringen werden. Nach 13 Wochen bei der 

Feststellung der Tagesordnung durch den Ältestenrat war 

klar, daß das Thema ,.Kiimaschutz" auf der Tagesordnung 

stand. Es war auch klar, daß die Beschlußempfehlung damit 

Hauptthema sein sollte. Ich habe den starken Verdacht, daß 

die GRÜNEN nur ein Ziel hatten, diesen, nach langen Gesprä

chen erzielten Konsens politisch an die Wand zu drOcken und 

einen eigenen sehr ausfahrliehen Gesetzentwurf einzubrin

gen. Ich vermute, daß Sie ihn abgeschrieben haben. Ein Indiz 

dafor ist, daß darin ein MinisterfOrUmwelt und Naturschutz 

auftritt, den es bei uns bekanntlich gar nicht gibt. Sie hatten 

nur ein Ziel, die anderen Fraktionen politisch in die Ecke zu 

drücken. 

Dann möchte ich noch auf die Eile hinweisen, mit der das zu

rechtgezimmert worden ist. Ursprünglich war von einem An

trag "Energie und Klimaschutz" die Rede, nun heißt der Titel 

"Gesetz für eine atomenergiefreie, sparsame, rationelle, so

zial- und umweltverträgliche Energieerzeugung und Energie

nutzung in Rheinland-pfalz", ein Bandwurm sondersglei

chen. Dies ist auch ein Indiz dafür, daß hier schnell noch et

was nachgeschoben worden ist. 

Meine erste Reaktion war- vielleicht etwas Oberzogen -, die 

Sache sofort abzulehnen. Ich lasse mir auf Dauer eine solche 

Behandlung in diesem Parlament nicht mehr gefallen. 

(Sei bei, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sie werden aber keine Möglichkeit 

haben, dem zu entgehen!) 

Man muß doch den andern, wenn man einigermaßen fair 

sein will, bei einem solchen komplexen Antrag ein bißchen 

Gelegenheit lassen, sich damit zu beschäftigen, um nachher 

nicht -den Vorwurf erheben Sie immer wieder- in den Ge

ruch zu kommen, daß man die arme, unterdrückte kleine Op

positionsfraktion nicht fair behandelt. Ich hätte gerne etwas 

detaillierter zu diesem Antrag Stellung genommen. Meine 

Damen und Herren der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, so 

bleibt mir nur, zu einigen grundsätzlichen Zielsetzungen Ih

res Antrags etwas zu sagen. 

Zunächst einmal fällt einem in Ihrem Antrag auf- Sie sind die 

Partei der .. Rätedemokratie" -,einen Rat da, einen Rat dort. 

Es leuchtet stark ein planwirtschaftlicher Ansatz durch. 

(Heiterkeit bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich habe bei der derzeitigen Struktur der Energiewirtschaft 

schon Probleme, genogend ausreichend Marktwirtschaft zu 

erkennen. Ich bin genau fOr das Gegenteil. Wir mOssen mehr 

Wettbewerb, mehr Marktwirtschaft in diesen Bereich hinein

bringen. 

(Beifall bei derF.D.P.) 

Dazu ist das, was Sie in Ihrem Antrag vorschlagen, genau das 

verkehrte Mittel. Vor allen Dingen möchte ich Sie einmal fra

gen: Sie verlangen- das haben Sie in der Öffentlichkeit auch 

gesagt- eine weitgehende Kommunalisierung. Haben Sie sich 

schon einmal angeschaut, wie die Mehrheitsverhältnisse bei 

großen Energieversorgungsunternehmen sind und wer dort 

alles sitzt? Schauen Sie sich einmal an, welche Kommunalver

treter bei der RWE sitzen. Wenn das stimmen worde, was Sie 

sagen, wenn die Kommunalisierung der entscheidende An

satz sein könnte, mOßte das alles schon bestens auch in Ihrem 

Sinne laufen. 

(Zuruf des Abg. Dr. Dörr, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich kann nicht erkennen, daß dies die GenerallOSung sein soll. 

Ich habe nichts dagegen, wenn in dem einen oder anderen 

Fall - Herr Kollege Beth hat das schon ausgefOhrt- die Vorbe

dingungen so sind, daß auch kommunale Unternehmen in 

diesem Bereich tätig werden. Wir haben dies in vielen Fällen 

schon. Ich habe auch gar nichts dagegen. Nur, dies jetzt zum 

Prinzip zu erheben und zu sagen, daß das die Lösung aller 

Probleme ist, da habe ich doch sehr große Skepsis und meine 

Zweifel. Wir werden in den Beratungen- so glaube ich- kaum 

zueinander kommen. 

Meine Damen und Herren, noch ein Wort zu den Zielen. Herr 

Rieth, Sie brauchen uns keinen Nachhilfeunterricht in den 

Zielen, die wir in der Energiepolitik zu verfolgen hätten, zu 

erteilen. Herr Kollege Beth und Herr Kollege Stretz haben 

dies eben gesagt. Es Ist heute wohl Allgemeingut, daß wir im 

Bereich der Energiepolitik sparen, höhere Effizienz, beson

ders auch im Wärmebereich ganz vorne hinstellen mOssen, 
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daß wir vor allen Dingen versuchen sollten, Techniken, wie 

die Kraft-Wärme-Kopplung, weiter nach vorn zu bringen. Da

zu bedarf es allerdings keiner staatlichen Reglementierung. 
Ich weiß, wovon ich rede. 

(Zuruf von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Rieth, ich weiß nicht, wie Sie in Ihrereigenen Kommune, 

in Neuwied, vorwärtskommen. Wir haben beispielsweise bei 

uns im Rhein-Lahn-Kreis erleben können, ohne daß wir von 

einer kommunalen Seite Einfluß nehmen mußten, daß ein 
ganz kleines Ingenieurunternehmen auf der Deponie Singho

fen sich gegen die im Vergleich dazu große MKW durchge

setzt hat. Wir haben diesem Unternehmen den Auftrag gege

ben, eine Nutzung des Deponiegases zu installieren. Die Wär

me wird genutzt. Es wird ein Kraft-Wärme-Kopplungssystem. 

Dieses Unternehmen macht einen anständigen Gewinn. Dazu 

brauche ich nicht das, was Sie in Ihrem Gesetzentwurf vor

schlagen. Es ist auf der kommunalen Ebene soviel Eigeninitia

tive, soviel eigene kommunale Selbstverantwortung vorhan

den; das müssen wir nicht von der staatlichen Seite per Ge

setz erzwingen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, auch die Förderung der regenera

tiven Energien findet im Land Rheinland-P1alz in einem Aus

maß statt, daß wir sagen können: Für ein solch kleines Land 
wie Rheinland-pfalz mit den begrenzten finanziellen Res

sourcen ist das anerkennenswert, nicht wie Sie das immer mit 

Ausdrücken heruntermachen, die dazu wirklich nicht passen. 

21 Millionen Förderung in den letzten Jahren haben immer

hin dazu geführt, daß das, was wir eigentlich wollten, näm

lich Markteinführung, Anheben Ober die Marktwirtschafts

schwelle, in einem Ausmaß geschieht, daß so viele Anträge 

vorliegen, daß wir mit den Mitteln schon wieder nicht aus

kommen. Ich betrachte es als Erfolg und nicht als Mißerfolg, 

daß wir so viele Leute dazu gebracht haben, in dieses Feld 

einzusteigen; denn es ist heute schon zu Recht gesagt wor

den: Für den einzelnen Häuslebauer zum Beispiel ist es im

mer noch eine zusätzliche finanzielle Belastung, zu der er sich 

erst einmal entscheiden muß. -Wenn die Politik der Landes

regierung es schafft, so viele private Haushalte dazu zu brin

gen, in dieses Programm einzusteigen, dann ist dies ein Rie

senerfolg. Wir werden auch mit dieser Politik weiterhin 

Schritt für Schritt keine utopischen Vorstellungen wecken, 

sondern Schritt für Schritt in die richtige Richtung weiterge

hen. 

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

lassen Sie mich noch ein Wort zu Ihrer Generalprämisse sa
gen, daß die Energieversorgung atomenergiefrei sein muß. 

Aus der Diktion Ihres Antrags geht wieder hervor, daß Sie 

sich vorstellen, daß dies von heute auf morgen sozusagen per 

Knopfdruck erreichbar wäre. Meine Damen und Herren, 

wenn man sich die Mühe macht und sich einmal die realen 

Verhältnisse jenseits der Utopien der GRÜNEN anschaut, 

dann sieht man sehr schnell. daß dies nicht geht. Wollen al

lein genagt nicht. Man muß SchrittfOrSchritt versuchen, aus 

dem auch in unseren Augen mit hohem Risiko behafteten 

Energiebereich Schritt für Schritt herauszukommen. Dies 

geht aber nur, wenn man Alternativen zur Verfügung hat. 

Auch die F .D.P. ist seit Jahren der Meinung, daß wir versu

chen müssen, in risikoärmere Energietechnologien umzustei
gen. Man muß sehen, im Strombereich hängt die Energiever

sorgung in der Bundesrepublik weit Ober einem Drittel von 

den genehmigten - nach deutschem strengen Atomrecht ge

nehmigten - Kernenergieanlagen ab. Diese Anlagen müssen 

wir so lange weiterbetreiben, bis wir Alternativen haben. 

Diese Alternativen fallen nicht von heute auf morgen vom 

Himmel, sondern diese muß man sich schrittweise erarbeiten. 

Dann muß man sich auch einmal ansehen, welche Potentiale 

dort vorhanden sind. Die größten Optimisten - das ist seit 

Jahren bekannt; Sie nehmen das aber nicht zur Kenntnis- sa

gen, daß wir beim Primärenergiebedarf auf mittlere Frist ge

rechnet 8% 

(Schuler, CDU: Maximal!) 

- maximal 8 % - mit regenerativen Energien in den Energie

markt hineinbekommen. 

(Glocke des Präsidenten) 

Wie hart diese Arbeit ist, sieht man daran, daß es bisher im

mer noch trotz der großen Förderprogramme des Bundes, 

der EG und auch des Landes - ich berücksichtige dabei nicht 

die Wasserkraft· 2 % sind. Dann stellen Sie sich hier hin und 

suggerieren der Bevölkerung, daß das praktisch von heute 

auf morgen zu erreichen ist. Meine Damen und Herren, ich 

habe sehr große Skepsis, ob wir bei den Beratungen im Aus

schuß auf einen gemeinsamen Nenner kommen. 

(Beifall desAbg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Ich will aber die Gelegenheit nutzen, Sie auch zu Oberzeugen 

versuchen, daß Ihr utopischerWeg nicht machbar ist, sondern 

daß der realistische Weg der Landesregierung der richtige ist. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Ob mir das gelingen wird • ich sage es noch einmal ·,da habe 

ich große Skepsis. Aus diesem Grunde wollen wir gern Ihren 

Antrag an die zuständigen AusschOsse überweisen. 

(Beifall der F.D.P. und vereinzelt 

bei der SPD) 

Vlzeprlsldent Heinz: 

Ich erteile nun Herrn BrOderie, dem Minister fOr Wirtschaft 

und Verkehr, das Wort. 



• 
Landtag Rheinland-Pfalz - 12. Wahlperiode- 78. Sitzung, 21. April1994 6267 

BrOderie, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren I Der vorliegende 

Gesetzentwurf unterscheidet sich in seiner Zielsetzung nur 
unwesentlich von dem in der letzten Legislaturperiode von 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vorgelegten Gesetz

entwurf eines Energiespar- und Strukturgesetzes. Das ist eine 

gewisse Kontinuität in Einfalt. Im Vordergrund stehen dabei 
weiterhin eine grundlegende Strukturänderung in der öf
fentlichen Energieversorgung, die Forderung nach atomener

giefreieren Nutzung, der Vorrang erneuerbarer Energien ge

genOber fossilen Energieträgern sowie eine verstärkte Ein
flußnahme auf den Energieverbrauch durch Gebote und Kon

trollen. 

Die Landesregierung setzt diesen Forderungen eine marlet

wirtschaftlich orientierte Energiepolitik entgegen, die in der 

Vergangenheit erhebliche Erfolge erzielen konnte. SO stieg 

der Primärenergieverbrauch in Rheinland-pfalz im Zeitraum 

von 1981 bis 1991 durchschnittlich um 0,8 %, der Energieend

verbrauch nur um 1,2 %. Im gleichen Zeitraum ist jedoch das 

Bruttoinlandsprodukt um Ober 20 % angewachsen. DarOber 

hinaus haben Kraftfahrzeugbestand und Wohnungsbestand 

deutlich zugenommen. Auch der Endenergieverbrauch pro 

Kopf der Bevölkerung liegt in Rheinland·Pialz weiterhin gOn

stiger als der Bundesdurchschnitt. Alle Anzeichen deuten dar

auf hin, daß der Energiespartrend weiter anhalten wird. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Die Landesregierung hat die Novellierung der Wärmeschutz

und Heizungsanlagenverordnung unterstOtzt, ebenso den 

angestrebten Erlaß der Wärmenutzungsverordnung. Diese 

Bestimmungen werden zu einer wesentlichen Verbesserung 

der bisherigen Standards fUhren und dadurch mittelfristig 

weitere Fortschritte bei der Reduzierung des Endenergiever

brauchs zur Folge haben. 

(Beifall der F.D.P.) 

Parallel hierzu unterstatzt die Landesregierung die Energie

einsparung seit Jahren mit gezielten Fördermaßnahmen. 

Hierzu zählen insbesondere die Förderung von Energieein

sparmaßnahmen in landeseigenen Gebäuden, die finanzielle 

Unterstatzung von Energiesparmaßnahmen im Rahmen des 

Landesprogramms zur Förderung der Modernisierung von 

Wohnungsraum, die Förderung rationeller Energietechnola.

gien im Rahmen der Technologieförderung des Landes, Un

terstOtzung der stationären Energie- und Umweltberatung 

durch die Verbraucherberatungen sowie die FOrderung der 

computergestatzten Energie-Vor-Ort-Beratung im lande. 

Speziell im rationalen Energieeinsatz sieht die Landesregie

rung eine wichtige Möglichkeit zur Energieeinsparung. Be

sondere Bedeutung dabei hat die sogenannte Kraft-Warme

Kopplung, mit der es bei gleichzeitiger Strom- und Wärmeer

zeugung möglich ist, mehr Nutzenergie aus der eingesetzten 

Primärenergie zu gewinnen und damit die Umwelt zu entla-

sten. Dabei ist die Forderung einer verstärkten Warmenut

zung ein wichtiger Schwerpunkt. Allein im Zeitraum von 1987 

bis 1991 erhöhte sich der Fernwärmeanschlußwert in Rhein

land-Pialz von 600 Megawatt auf 834 Megawatt. Die Länge 

des Verteilungsnetzes stieg von 149 Kilometern auf 217 Kilo

meter. Die Zahl der HausObergabestationen nahm von 2 711 

auf3 375 zu. 

Aufgrund der bisherigen Entwicklung ist davon auszugehen, 

daß der Einsatz der Kraft-Wärme-Kopplung im Lande auch in 

den kommenden Jahren weiter zunehmen wird. 

(Beifall bei der F.D.P. und 

vereinzelt bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, im Rahmen des Klimaschutzes, 

dem zweiten Eckpfeiler des vorliegenden Gesetzentwurfs, 

spielt die Wahl der eingesetzten Energieträger eine ganz ent

scheidende Rolle. Gegenwärtig beruht unsere Energieversor

gung zu mehr als 80 % auf fossilen Energieträgern. Sie tra

gen wesentlich zur COrErzeugung bei. Im Vergleich der fos

silenEnergieträgerist der COrAnteil beim Erdgas am gering

sten. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Eine begrenzte Verminderung des C02-Ausstoßes kann des

halb erreicht werden, wenn die anderen fossilen Energieträ

ger durch Erdgas substituiert werden. Dieser Wechselwir

kung trägt der vorliegende Gesetzentwurf nicht ausreichend 

Rechnung. 

Die Landesregierung hat demgegenober dem Ausbau der 

Gasversorgung in Rheinland-pfalz von Anfang an einen ho

hen Stellenwert beigemessen. Aufgrund der intensiven För

derung durch das Land und durch den Bund hat das Erdgas in 

Rheinland-P1alz heute einen hohen und deutlich Ober dem 

Bundesdurchschnrtt liegenden Anteil am Primär- und End

energieverbrauch. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Zwei Zahlen machen dies deutlich. Von 1970 bis 1991 erhöhte 

sich der Anteil des Gasesam Primärenergieverbrauch des Lan

des von 5,6 auf 24,3 %. ln demselben Zeitraum stieg der An

teil des Gasesam Endenergieverbrauch von 5,8% auf 25,4 %. 
Die Landesregierung wird sich auch weiterhin fOr den Ausbau 

der Erdgasversorgung einsetzen. Klar ist selbstverständlich, 

daß der weltweiten Bedrohung des Klimas - dieses Thema 

wird Gegenstand eines nachfolgenden Tagesordnungspunk

tes sein - nur weltweit begegnet werden kann. Soweit es der 

Landesregierung möglich ist, wird sie jedoch auch insoweit 

ihren Beitrag einbringen. 

Meine Damen und Herren, es steht außer Zweifel, wir dorfen 

in den BemOhungen zur Energieeinsparung zum Schutze des 

Klimas nicht nachlassen. Ich glaube, ich habe deutlich ge-
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macht, daß die Landesregierung auch ohne die im Gesetzent

wurf vorgesehenen bOrokratischen Mechanismen diese Ziele 

mit Nachdruck verfolgt. 

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

Meine Damen und Herren, der Energieverbrauch steht in ei

nem untrennbaren Zusammenhang mit der Wettbewerbsfä

higkeit unserer Wirtschaft. So wichtig Energieeinsparung 
auch ist, wir mOssen auch immer unserer Struktur- und ar
beitsmarktpolitischen Verantwortung gerecht werden. Be

reits derzeit beeinträchtigen hohe Energiekosten in der Bun

desrepublik Deutschland die Wettbewerbsfähigkeit unserer 
Wirtschaft. Eine Energiepolitik, die die Energiekosten zusätz

lich unvertretbar verteuern wOrde - dies wäre eine Konse

quenz aus diesem Gesetzentwurf-, kann deshalb nicht unse

re Zustimmung finden. 

(Beifall der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, noch ein Wort zu den regenerati

ven Energien. Niemand wird ernsthaft bestreiten, daß sich 

die Landesregierung mit Nachdruck fOr den Einsatz regenera

tiver Energien einsetzt und deren Anwendung fördert. So ist 

eine ganze Reihe der in dem Gesetzentwurf postulierten For

derungen bereits ganz oder teilweise erfüllt. So gibt es in 

Rheinland-pfalz bereits ein flächendeckendes Netz für Ener

gieberatung in Zusammenarbeit mit der Verbraucherzentra

le. Mit der Unterstützung von Pilot- und Demonstrationsvor

haben fördert die Landesregierung erneuerbare Energien. 

Maßnahmen zur sparsamen und rationellen Energienutzung 
im Bereich von Wohngebäuden werden unterstützt. 

Wir müssen uns aber darüber im klaren sein, daß regenerati

ve Energien trotz intensiver Förderung auf absehbare Zeit 

nur einen begrenzten Anteil an der Energieversorgung über

nehmen können. Wer etwas anderes behauptet, verkennt 

schlicht die Tatsachen und die technologischen Möglichkei

ten. 

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

Eine Energiepolitik, die derzeit die Nutzung regenerativer 

Energien zum wesentlichen Eckpfeiler der Energieversorgung 

machen will, ist deshalb unrealistisch. 

(Beifall der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, ich fasse zusammen. Der Gesetz

entwurf wiederholt an einigen Stellen Forderungen, die be
reits erfüllt werden. Er setzt andererseits falsche Akzente und 

verordnet unrichtige Wege. Ich sehe deshalb in dem Gesetz

entwurf keinen wirksamen Beitrag für eine Verbesserung der 
Energiepolitik. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. 

Es ist um AusschußOberweisung gebeten worden. Ich schlage 
die Überweisung an den Ausschuß für Wirtschaft und Ver

kehr als federführenden Ausschuß und an den Ausschuß für 

Umwelt zur Mitberatung vor. - Dagegen erheben sich keine 

Bedenken. Dann ist das so beschlossen. 

Ich rufe die Punkte 19 und 20 der Tagesordnung auf: 

Unterstützung der Gemeinden bei der 

Baulandausweisung durch das Land 

Antrag der Fraktionen derSPD und F.D.P. 

- Drucksache 1 2/922 -

dazu: 

Beschlußempfehlung des Haushalts· 

und Finanzausschusses 

·Drucksache 12/3648. 

Straffung und Effizienzsteigerung der 

Genehmigungsverfahren 

zur Baufeitplanung 

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

• Drucksache 12/3036. 

dazu: 

Beschlußempfehlung das Haushalts

und Finanzausschusses 

·Drucksache 12/3558-

Berichterstatter ist in beiden Fällen Herr Abgeordneter Böhr. 

Er ist im Augenblick nicht anwesend. 

(Mertes, SPD: Wir verzichten dann 

auf die Berichterstattung 

wegen Abwesenheit!) 

Ich gehe davon aus, daß dann auf die Berichterstattung ver

zichtet wird. 

Es ist eine Redezeit von zehn Minuten vereinbart worden. 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Bojak. 

Abg. Bojak. SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Als 
ich vor knapp zwei Jahrenfarmeine Fraktion den gemeinsa

men Antrag der SPD und der F.D.P. "Unterstatzung der Ge

meinden bei der Baulandausweisung durch das Land· 

·Drucksache 12/922 • begrOndete, habe ich festgestellt, daß 

eine verstärkte öffentliche Förderung des Wohnungsbaus 

auch eine ausreichende Baulandausweisung voraussetzt. Un-
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ter Fachleuten ist es unbestritten, daß die Baulandbereitstel

lung das eigentliche Nadelöhr ist. Dies gilt insbesondere in 

den Ballungsgebieten. 

Etwa gleichzeitig mit unserer damaligen Initiative, nämlich 
den Vollzug der Baulandausweisung zu beschleunigen, wur

de in Bonn, also in Bundeszuständigkeit, das Gesetz zur Er

leichterung der Ausweisung und der Bereitstellung von 
Wohnbauland in die Beratung gebracht. Viele Hoffnungen 
wurden damals geweckt. daß dieses Bonner Gesetz tatsäch

lich Erleichterungen bei der Baulandausweisung fOr die Kom

munen bringen wOrde. Damals habe ich vor diesen Hoffnun

gen gewarnt. Zugestanden, es gibt gute Ansätze in diesem 
Gesetz. Allerdings- wie so oft - ist die Gesetzesformulierung 

so kompliziert, daß sich das Finanzministerium des Landes ge

zwungen sah, fOr den Vollzug dieses Gesetzes sage und 

schreibe 31 5eiten Hinweise zu geben. Vermutlich sind die 

Hinweise von der Zahl der Wörter her gesehen umfangrei

cher als der Gesetzestext. Bis zum Beweis des Gegenteils gehe 

ich davon aus, daß diese umfangreichen Hinweise notwendig 

sind, um das Banner Gesetz in die Praxis umsetzen zu kön

nen. Es ist wahrlich keine Meisterleistung fOr die Bundesbau

gesetzgebung. Also bleiben wir auf das angewiesen, was wir 

im Land regeln können. Die Palette der Möglichkeiten, Voll· 

Zugserleichterungen zu schaffen, sind von der Koalitionsfrak

tion in drei Anträgen beschrieben. 

Der erste der drei Anträge mit der Überschrift ,.Räumliche 

und zeitliche Entkoppelung von Eingriff und Ausgleich nach 

dem Landespflegegesetz" wurde bereits in der Dezember

Sitzung des Jahres 1993 beschlossen. 

(Vizepräsident Dr. Volkert 

Obernimmt den Vorsitz) 

Der zweite Antrag - Drucksache 12/922 -sowie der dritte An

trag - Drucksache 12/3063 - haben zum Ziel, die Verfahrens

abläufe zu beschleunigen. Das macht die Überschrift ,.Räum

liche und zeitliche Entkoppelung von Eingriff und Ausgleich 

.. ." deutlich. 

Im letzten Spiegelstrich des genannten Antrags wird gefor

dert, im Rahmen der Aufstellung der integrierten Land

schaftspläneals Teil der Flächennutzungspläne im Sinne einer 

Bestandsaufnahme ein Haben- und Soll-Konto für den ökolo

gischen Bereich einzufahren. Dieser Gedanke ist in dem von 

Frau Ministerin Martini im Zusammenwirken mit den kom

munalen Spitzenverbänden vorgestellten Ökokonto weiter

entwickelt worden. Ziel ist es, mit Hilfe dieses Instruments 

den Kommunen zu ermöglichen, im Vorgriff auf zu erwarten

de Eingriffe bei der Baulandausweisung Ausgleichs- und Er

satzmaßnahmen vorzubereiten und durchzufahren. Dieses 

systematisch vorbereitete ökologische Flächenmanagement, 

auf das im Bedarfsfalle zu rockgegriffen werden kann, wird 

wesentlich den Vollzug von Eingriffsregelungen im Rahmen 

dieser Baulandausweisung erleichtern u.nd damit sicherlich zu 

einer Beschleunigung der Baulandausweisung fahren. 

All dies ist nicht am gronen Tisch entwickelt worden. Es ist 

vorbereitet worden. Es gibt drei Modellprojekte, bei denen 

dieses Verfahren erprobt wurde. Ich nenne nur das Verfahren 

der Oberen Kyll, das Verfahren in Winnweiler und das Ver

fahren in Osthofen. in diesen Verfahren wurde durchgespielt, 

wie ein gemeindliches Ökokonto innerhalb eines Flächennut

zungsplans funktionieren könnte. 

Wir gehen davon aus - nachdem die notwendige Vorberei

tungszeit nun zu Ende geht -, daß den Gemeinden in den 

nächsten Wochen Hinweise torden Vollzug dieses Ökokontos 

an die Hand gegeben werden. 

An dieser Stelle dürfen wir Umweltministerin Frau Martini 

dafOr danken, daß sie diesem Anliegen so schnell nachge

kommen ist. Wir dOrfen auch einen zweiten Dank ausspre

chen. Mit unseren Anträgen haben wir zugleich Kritik an dem 

starren Vollzugsrahmen der Verwaltungsvorschrift des alten 

Umweltministeriums-Landschaftsplanung in der Bauleitpla

nung - vom 6. Mai 1991 geObt. Man erinnere sich: Am 

18. Mai 1991 wechselte die Landesregierung. 

Unsere Forderung war, die Ausgleichs- bzw. die Ersatzmaß

nahmen fOr Eingriffe bei der Baulandausweisung räumlich 

und zeitlich zu entkoppeln. Dieser Forderung des Parlaments 

wurde mit Datum des 22. März 1993 durch eine Änderung 

der diesbezOgliehen Verwaltungsverordnung nachgekom

men. Der zeitliche Zusammenhang ist dadurch gewahrt, daß 

die notwendigen Maßnahmen innerhalb von zwei Jahren 

nach der Inangriffnahme der Bebauung zu beginnen sind. 

Daß inzwischen der leidige Bewertungsrahmen, ausschließ

lich bei der Bezirksregierung Rheinhessen-pfalz praktiziert, 

aus dem Verkehr gezogen ist, darf ich erwähnen. Auch dies 

war eine unserer Forderungen in der damaligen Diskussion. 

Beides - räumliche und zeitliche Entkoppelung -war Voraus

setzung for das Ökokonto. Im Interesse einer kostengünsti

gen und flexiblen Flächenbewirtschaftung wird es gerade 

den Gemeinden in den Ballungsräumen leichter fallen, Ein

griffe in die Landschaft auszugleichen. Letztendlich sind es 

gerade diese Räume, in denen Flächen far Ausgleichs- und Er

satzmaßnahmen in den seltensten Fällen in ausreichendem 

Maße zur Vertagung stehen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ein Blick in den 

Entwurf des neuen Landesentwicklungsprogramms zeigt, 

daß die Landesregierung selbst davon ausgeht, daß in Zu

kunft gewünschte Entwicklungen -etwa von Gewerbe- und 

Industrieflächen-an den Gemarkungsgrenzen -ich betone: 

an den Gemarkungsgrenzen-nicht mehr haltmachen sollen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Es wird zu sogenannten Planungsverbanden kommen mos

sen. 

(Beifall der F.D.P.) 
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Auch hier zeigt sich die Notwendigkeit, die räumlichen Pla

nungszusammenhänge auch hinsichtlich der Ausgleichs- und 

Ersatzmaßnahmen neu zu definieren. Das ist auch vernünf
tig; denn manche Gemarkungsgrenze wurde willkOrlieh ge

setzt und hat auf ökologische Zusammenhange Oberhaupt 

keine ROcksicht genommen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn inzwischen 
viele Teilbereiche unserer drei Anträge realisiert, also auf den 

Weg gebracht wurden, so bleibt ein Ärgernis, das Unvermö
gen, das im Bundesbaugesetzbuch normierte Baugebot in 
der Praxis umzusetzen. Auch unser neuerlicher Vorstoß bleibt 

erneut wieder nur eine Anmahnung. Die Sozialpflichtigkeit 

von Grund und Boden, so steht es wohl im Grundgesetz, hat 

es eben schwer, sich gegen das starke Individualrecht an 

Grund und Boden durchzusetzen. Es bleibt ein Ärgernis. 

Wir bitten Sie, unseren Anträgen zuzustimmen. 

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

Vizeprlsldent Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Ehrenberg. 

Abg. Ehren barg, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren I Die beiden Anträ

ge, Ober die wir gerade debattieren, behandeln zwar vorder

gründig die Verkürzung von Genehmigungsverfahren zur 

Bauleitplanung und eine konsequentere Baulandauswei

sung, tatsächlich geht es den Antragsteilem aber darum, 

endlich wirkungsvoll auf den NachfrageOberhang am Woh

nungsmarkt reagieren zu können. 

Wir sind uns sicher darin einig, daß angesichts einer hohen 

Zahl von Wohnungssuchenden in Rheinland-pfalz in erster Li
nie eine Erhöhung des Wohnungsangebots insgesamt das 

wichtigste Ziel ist. Auf der Finanzierungsseite trägt die Lan

desregierung diesem Ziel durch eine breite Palette von Woh

nungsbaufördermaßnahmen, welche von F.D.P. und SPD in

itiiert wurden, Rechnung. Ich erinnere an den flexiblen drit

ten Förderungsweg, an das Sonderprogramm für Wohnungs

bau in Regionen mit erhöhtem Wohnungsbedarf, an die För

derung von Werks- und Dienstwohnungen, an Mietwohnun

gen, speziell abgestimmt auf die Bedürfnisse von Senioren 

und Schwerbehinderten und an das Modernisierungsförde

rungsprogramm im Landesprogramm, um nur einige Beispie

le zu nennen. 

Doch diese Wohnungsbaufördermaßnahmen betreffen eben 

nur die Finanzierung von Wohnungsbau. Das Hauptproblem 

fürden Wohnungsbau ist eben die Baulandausweisung. 

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

Die Baulandreserven der Gemeinden werden von Jahr zu Jahr 

kleiner. Insbesondere in der Rheinschiene werden sie in den 

nächsten Jahren erschöpft sein. Die beiden vorliegenden An

träge greifen diese Tatsache auf und zeigen Wege, wie kom

plizierte Verfahren vereinfacht und Behinderungen im Ge

nehmigungsverfahren verhindert werden können. 

Mit der Bauleitplanung liegt den Gemeinden ein Instrument 

vor, das eine Abwägung gleichwertiger Interessen der Fach

planungen erfordert. ln der Praxis hat sich jedoch gezeigt, 

daß die Ausweisung von Wohnbauland, aber auch von Flä

chen für gewerbliche Nutzung durch planungs- und bau

rechtliche Rahmenbedingungen bzw. durch regionalplane

rische und naturschutzrechtliche Vorgaben oft unnötig er

schwert wird. _Das lnvestitionserleichterungs- und Wohnbau

landgesetz vom 1. Mai 1993 hat die Möglichkeit zur Auswei

sung von Bauland durch die Gemeinden verbessert und die 

Genehmigung von Vorhaben weiter erleichtert. So fällt bei

spielsweise die Zustimmung der höheren Verwaltungsbehör

de im Genehmigungsverfahren nach § 36 des Baugesetzbu

ches und bei Teilungsgenehmigungen nach § 19 des Bauge

setzbuches weg. 

Die Änderungen des Maßnahmengesetzes zum Baugesetz

buch sehen unter anderem vor, daß Gemeinden mit dringen

dem Wohnbedarf bei der Neuausweisung von Gewerbe- und 

Industriegebieten dem dadurch hervorgerufenen zusätzli

chen Wohnbedarf Rechnung tragen müssen. Bei Bebauungs

planen, die einem dringenden Wohnbedarf der Bevölkerung 

dienen sollen, mOssen die Fachbehörden ihre Stellungnah

men in der Regel innerhalb eines Monats abgeben. Verspäte

te Stellungnahmen brauchen von der Gemeinde nur unter 

engen Voraussetzungen berOcksichtigt zu werden. 

Schließlich sollen Bebauungspllne, die der Deckung eines 

dringenden Wohnbedarfs der Bevölkerung dienen und die 

aus dem Flächennutzungsplan entwickelt worden sind, von 

der Gemeinde unmittelbar nach der Beschlußfassung durch 

den Rat in Kraft gesetzt werden können. Eine Rechtskontrol

le bei der höheren Verwaltungsbehörde ist in diesen Fallen 

nicht erforderlich. 

Durch eine Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes wurde 

erreicht, daß die Abwagung mit den Belangen der Landes

pflege bundesweit sowie in Rheinland-ffalz schon im Rah

men der Bauleitplanung erfolgt und daß im Rahmen dieser 

Abwägung, die zu Darstellungen und Festsetzungen fOr kom

pensatorische Maßnahmen fOhrt, auch entschieden werden 

kann, daß eine volle Kompensation im Rahmen der Bauleit· 

planung nicht erfolgen muß. 

Außerdem sind Vorhaben, die im Bereich des§ 34 des Bauge

setzbuches liegen, also ohne daß dort ein Bebauungsplan im 

unbeplanten Innenbereich vorliegt, grundsätzlich nicht als 

Eingriffe anzusehen. FOr die F.D.P.-Fraktlon kann ich feststel

len, daß durch die dargestellten bundesgesetzliehen Reg<>

lungen einigen Forderungen aus dem gemeinsamen Antrag 

der Fraktionen von SPD und F.D.P. vom Februar 1992, also 
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vorher, bereits Rechnung getragen wurde. Unbeantwortet 

-da bin ich Herrn Kollegen Bojak dankbar, daß er es ebenfalls 

angesprochen hat - bleibt bis heute jedoch die Forderung 
nach einer Unterstützung der Gemeinden bei der Durchset

zung des Rechtsinstruments des Baugebots. 

(Beifall der F.D.P. und 

bei der SPD) 

Es handelt sich in der Tat um ein vorhandenes Instrumentari

um, welches äußerst selten genutzt wird. Wir halten es auch 
für ein Ärgernis, wenn BaugrundstOcke zu Spekulations
zwecken brachliegen, sehr oft, weil eine Erbengemeinschaft 

sich nicht auf einen Preis einigen kann oder weil unbebaute 

GrundstOcke weitervererbt werden sollen. Es wird unserer 

Meinung nach Zeit, darüber nachzudenken, wie dieses 
stumpfe Schwert geschärftwerden kann. 

(Beifall der F.D.P. und 

bei der SPD) 

Wir halten die gegenwärtige Situation fOr unverantwortlich, 
dies sowohl der Kommune, aber auch den BOrgern gegen

Ober. letztere müssen oft jahrelang in unfertigen Baugebie
ten leben, nur weil sich GrundstOck:seigentOmer nicht Ober ei

nen Verkauf einigen können. 

Ich will an dieser Stelle auch unterstreichen, daß ich diese For

derung nicht als eigentumsfeindlich ansehe. Im Gegenteil, 

wer die Eigentumsquote am Wohnungsmarkt stärken will, 
muß Grundstocke mit Wohnungen bebauen und darf sie 
eben nicht brachliegen lassen. 

(Beifall der F.D.P. und 

bei der SPD) 

Auch die Forderungen nach Erleichterung bei der Bauland

ausweisung Ober die Bildung von Planungsverbänden, insbe

sondere bei Stadt- und Umlandgemeinden, ist hoch aktuell. 

Erfreulicherweise hat das neue Landesentwicklungspro

gramm die Zielplanung, Gemeinden zu Planungsverbänden 

zusammenzuführen. Herr Bojak, Sie erwähnten es bereits. 

Planungen machen nun einmal nicht an der Gemarkungs

grenze halt. 

Jetzt geht es allerdings darum, auch in den Verwaltungsvor

schriften dafOr zu sorgen, daß der landespflegerische Aus· 

gleich gemarkungsObergreifend stattfinden kann. zu dieser 

Frage gehört auch, die bestehenden Planungsgemeinschaf· 

ten mit den nötigen Kompetenzen und Zuständigkeiten aus

zustatten. Starre Vorgaben müssen durch das marktwirt

schaftlich Vernünftige korrigiert werden. 

Der zweite Antrag, Ober den wir heute reden, betrifft die 

Forderung nach einer Straffung und Effizienzsteigerung bei 

Genehmigungsverfahren zur Bauleltplanung. Dazu möchte 

ich folgendes anmerken: SPD und F.D.P. beabsichtigen nicht, 

in die Planungshoheit und damit auch in die Herrschaft Ober 

das Bauleitplanverfahren einzugreifen. Dies liegt bei der Ge

meinde, wie es das Baugesetzbuch regelt. Dabei soll es auch 

bleiben. 

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

Das Land hat Einwirkungsmöglichkeiten nur bei der Beteili

gung der Träger öffentlicher Belange und beim abschließen

den Genehmigungs- oder Anzeigeverfahren. Die Abwägung 

der von dem Bebauungsplan berührten öffentlichen und pri

vaten Belange ist ebenfalls allein Aufgabe der Gemeinde. 

Dieses rechtlich festgeschriebene Abwägungsgebot äußert 

sich allerdings faktisch sehr oft in einem Entscheidungsstau. 

Gesetzlich wird den beteiligten Behörden und so auch den 

Genehmigungsbehörden mit ihren unterschiedlichen Abtei

lungen kein Entscheidungszwang oder Entscheidungszeit

raum vorgeschrieben. Aus Sicht der unterschiedlichen Fach

planung ist das Streben nach Verwirklichung der eigenen Op

timalvorstellungen zwar durchaus verständlich, gleichzeitig 

konterkariert es aber eine Konfliktlösung zwischen unter

schiedlichen Einzelinteressen und damit letztendlich die not

wendige Gemeindeentwicklung. SPD und F.D.P. haben des

wegen in ihrem Antrag die Einberufung von sogenannten 

,.Runden Tischen" gefordert. Wie sich in den Ausschußbera

tungen gezeigt hat. besteht die Möglichkeit, die Träger öf

fentlicher Belange in einem gemeinsamen Termin zu hören, 

die Beteiligten also an einen Tisch zu holen, bereits seit ln

krafttreten des Baugesetzbuchmaßnahmengesetzes vom 

1. Juni 1990. 

"Runde Tische" existieren in Rheinland-Pfalz also bereits, al

lerdings noch lange nicht in der erforderlichen Selbstver

ständlichkeit und in dem erforderlichen Umfang. Unser An

trag versteht sich deshalb nicht als Forderung nach Schaffung 

entsprechender rechtlicher Möglichkeiten, sondern als Appell 

an die Verwaltungspraxis innerhalb der Gemeinden. 

Das gleiche gilt fOr die von uns geforderten Sternverfahren, 

das heißt die gleichzeitige Beteiligung unterschiedlicher Trä

ger öffentlicher Belange. Diese sind ebenfalls im heutigen 

Rechtsrahmen möglich, werden allerdings noch nicht genU

gend praktiziert. 

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

Die Schaffung von Clearingstellen bei der Obergeordneten 

Verwaltungsbehörde scheint nach wie vor notwendig zu sein, 

damit eine Stelle eingerichtet ist, die bei Planungsschwierig

keiten und Konflikten eine federtohrende Rolle spielen kann. 

Mit einem Konzept, das die vorgenannten Maßnahmen ent

hält, können die Gemeinden den sich ständig ändernden An

sprachen gerecht werden und sinnvolle Entwicklungsvorstel

lungen für ihre Kommunen entwickeln. 

Vielen Dank. 

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

Das Wort hat Herr Kollege Happ. 

Abg. Happ. CDU: 

Herr Präsident, meine sehrverehrten Damen und Herren! Der 

Antrag auf Unterstatzung der Gemeinden bei der Bauland

ausweisung und der Antrag auf Straffung und Effizienzstei

gerung der Genehmigungsverfahren zur Bauleitplanung sind 

Anträge der Koalitionsfraktionen von SPD und F.D.P. und 
sollten offensichtlich dazu dienen, der Landesregierung und 

deren nachfolgenden Behörden Beine zu machen. 

Der erste Antrag vom 7. Februar 1992 ist allerdings auch ein 
Beispiel dafor, wie lange solche Verfahren hier laufen 
-nämlich Ober zwei Jahre- und daher zum Teil Oberholt sind. 

Da ist es gut, daß wir auch Genehmigungsbehörden haben, 

die schnell arbeiten. Erinnern möchte ich hierbei an das Post

frachtzentrum in Neuwied. Von ersten Überlegungen, in 

Neuwiedein Postfrachtzentrum zu errichten, bis zur Gebäu

defertigstellung dieses Millionenprojekts sind gerade einein

viertel Jahre vergangen. Daß hier die betreffenden Genehmi

gungsbehörden schnell gearbeitet haben müssen, liegt auf 

der Hand. 

Daß Bauleitpläne, also Flächennutzungsplan und Bebauungs

pläne, auch verhältnismäßig schnell Rechtskraft erlangen 

können, ist- da bin ich mir mit meinem Neuwieder Kollegen 

Sigurd Remy einig - möglich. Voraussetzung ist, daß die Ent

scheidungsträger in den Kommunen auch entscheidungs

und durchsetzungsfreudig sind. 

Richtig ist, daß durch das lnvestitionserleichterungs- und 

Wohnbaulandgesetz vom 22. April1993 Doppelprüfungen 

abgeschafft und Verfahrensfristen gekürzt wurden. So sind 

durch Bundesgesetz, nämlich das Baugesetzbuch in der gülti

gen Fassung, nach dem 22. April1993 Verfahrens- und Ge

nehmigungsfristen festgesetzt. Nunmehr ist es möglich, die 

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange parallel mit der 

Beteiligung derBOrger-zum Beispiel während der öffentli

chen Auslegung - durchzuführen. Äußern sich diese Träger 

der öffentlichen Belange nicht in der gegebenen Frist, gilt die 

Zustimmung als gegeben. 

FOr die Genehmigung des Flächennutzungsplans ist der höhe

ren Verwaltungsbehörde ein Zeitrahmen von drei Monaten 

gegeben. FOr die Prüfung des Bebauungsplans ist eine Aus

schlußtrist von drei Monaten gesetzlich festgelegt. Das heißt, 

die Gemeinden können den Bebauungsplan nach spätestens 

drei Monaten als Satzung beschließen. Aus wichtigen Grün

den kann die Obergeordnete Behörde eine maximale Verlän

gerung der Genehmigungsfrist von bis zu drei Monaten fest

legen. Wir sehen also, daß die Möglichkeiten gegeben sind, 

solche Verfahren auch in verhältnismäßig annehmbaren Fri

sten durchzuführen. 

Was die Ausführungen des Kollegen Bojak mit den Aus

gleichsflächen Ober Gemeindegrenzen hinweg angeht, so se

he ich das nicht ganz so optimistisch. Ich wäre froh, wenn dies 

möglich wäre, weil hier viele Dinge zwischen Gemeinden oft 

im Wege stehen. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Muß kommen!) 

Ich halte dies fOr dringend erforderlich, aber seien wir einmal 

ehrlich, teilweise liegt das Verfahren der Gewerbesteuerer

hebung dem hier auch bei gemeindlichen Interessen entge

gen. Da können wir hier natürlich reden und verlangen, daß 

dies gemacht wird. 

Wir sollten allerdings auch nicht in jeder Beziehung Flächen 

zur Bebauung neu ausweisen. Dies gilt zumindest im ländli

chen Bereich, wo wir teilweise lebhafte Randbebauungen 

feststellen. Die Sanierung und Erhaltung der Dorfkerne läßt 

da etwas zu wünschen übrig. 

Herr Ehrenberg, ob hier Runde Tische weiterhelfen, weiß ich 

nicht. Ich meine, wir hätten eigentlich Gremien, die dafür be

rufen und gewählt sind. Diese sollten Mut und Entschei

dungsfreudigkeit zeigen. Dann wäre das, was zumindest ge

setzlich möglich ist, so schnell zu machen, daß jeder, der Bau

vorhaben plant und durchführen möchte, zufrieden sein 

kann. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wie bereits in der 

Debatte am 20. Februar 1992 appelliere ich daher nochmals 

an die Entscheidungsträger in den Gemeinden und Städten, 

die gesetzlichen Möglichkerten zu nutzen und von ihren 

Entscheidungs- und Durchsetzungsmöglichkeiten Gebrauch 

zu machen. 

Zu einzelnen Schwerpunkten der Anträge nehme ich noch 

wie folgt Stellung: 

1. Verkürzung der Genehmigungszeiten für Bauleitpläne. Die 

Fristen laut Baugesetzbuch halten wir für angemessen. Sie 

sind nicht der Hinderungsgrund für die Durchführung zügi

ger Verfahren. 

2. Die Abstimmungsverbesserungen zwischen Natur- und 

Umweltschutz mit den Belangen des Wohnungsbaus sind ge

geben. Es liegt hier oft an den handelnden Personen, wenn es 

zu Schwierigkeiten kommt. Den einen fehtt es dann an der 

Sensibilität für den Umwelt- und Naturschutz und den ande

ren an der Einsicht, daß auch das Geschöpf Mensch eine ent

sprechende Daseinsberechtigung in einem geordneten Mit

einander von Flora und Fauna haben muß. 

3. Unterstatzung der Gemeinden bei der Durchsetzung des 

Baugebots. Wer das Baugebot durchsetzen will, muß dies na

türlich beschließen. Insofern kann ich die antragstellenden 

Regierungsfraktionen nur ermuntern, zu beschließen, daß 
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entsprechend den Beispielen in der Landeshauptstadt Mainz 

verfahren werden kann. 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich Bereitschaftspolizeian

wärterinneo und -anwärter aus Rheinland-pfalz und Land

frauen aus Hamm. 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat Herr Kollege Seibel. 

Abg. Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren I Ich 

möchte eine grundsätzliche Bemerkung zu den beiden Anträ

gen vorausschicken und gleichzeitig auch unsere Ablehnung 

beider Anträge damit begründen. Zum einen liegt aus unse

rer Sicht- zumindest für den Antrag "Unterstützung der Ge

meinden bei der Baulandausweisung durch das land" -eine 

falsche Beschreibung der tatsächlichen Probleme und Schwie

rigkeiten zugrunde. Deswegen geht dieser Antrag aus unse

rer Sicht von der Stoßrichtung her in die falsche Richtung. 

Zum zweiten halten wir die ökologischen Auswirkungen der 

beiden Anträge insbesondere deswegen fOr katastrophal, 

weil im ökologischen Bereich die Erkenntnisse der letzten 

Jahre und Jahrzehnte massiv zurückgedrängt werden sollen. 

Leider gibt es da erste Schritte auch dieser Landesregierung 

in diese Richtung. Wie gesagt, wir halten das fOr fatal. Aus 

diesen beiden wesentlichen Granden lehnen wir beide Anträ

ge ab. 

Ich komme zu den einzelnen Spiegelstrichen in diesen Anträ

gen. Zunächst muß man einmal feststellen, daß durch die 

Zeitabläufe, die die Beratung in Anspruch genommen hat, 

mittlerweile natürlich viele dieser Spiegelstriche Oberholt 

oder erledigt sind und abgehakt werden können bzw. mitt

lerweile auch in anderen Beratungsverfahren - zum Beispiel 

Änderung der Landesbauordnung-Gegenstand der Beratun

gen hier in diesem Hause sind. Wir mOssen abwarten, wie 

dann zum Beispiel die Beratungsergebnisse im Hinblick auf 

die Änderung der Landesbauordnung aussehen. 

(Zuruf des Abg. Bojak, SPD) 

- Herr Kollege Bojak, das hat zum Beispiel sehr viel mit dem 

Genehmigungsverfahren zu tun, wenn es um Bebauung 

geht. 

(Bojak, SPD: Entschuldigung, Sie 

mossen immer unterscheiden!) 

Ihr Ziel ist - wenn ich das richtig verstanden habe -, daß man 

den Wohnungsbau erleichtert. 

(Bojak, SPD: Die Landesbauordnung ist 

Ordnungsrecht, das andere ist Planungs

recht! Diesen Grundsatz mOssen Sie 

sich einmal durch den Kopf 

gehen lassen!) 

- Herr Kollege Bojak, ich habe mir das sehr gut durch den 

Kopf gehen lassen. Das werden Sie gleich merken. 

(Schweitzer, SPD: Aber nicht 

lange genug!) 

Wir haben im Bereich des Antrags HUnterstatzung der 

Gemeinden bei der Baulandausweisung durch das LandH 

• Drucksache 12/922- von Ihnen, Herr Kollege Bojak, gehört, 

daß die Baulandbereitstellung das eigentliche Nadelöhr, also 

das eigentliche Problem sei; da mOsse man Abhilfe schaffen. 

Diese Problembeschreibung ist falsch. Wir haben im Lande 

Rhelniand-pfalz bestimmt 50 000 sofort bebaubare, also er

schlossene Bauplätze. Das heißt, die Baulandbereitsteilung 

kann nicht das eigentliche Problem sein. Die Landesregierung 

bzw. der Staatssekretär des Ministeriums der Finanzen hat 

uns das im Haushalts- und Finanzausschuß bei den Beratun

gen auch mitgeteilt, daß auch in den kreisfreien Städten und 

in den großen kreisangehörigen Städten Bauland noch fOr 

mindestens ein Jahr zur Verfügung steht. Das heißt, hier 

kann eigentlich kein Problem bestehen. 

Herr Kollege Bojak, darOber hinaus möchte ich an dieser Stel

le anmerken, Sie mOssen sich endlich einmal der Erkenntnis 

öffnen, daß Boden und Raum eine sehr endliche Ressource 

sind und daß wir das in unsere Überlegungen mit einbezie

hen mossen. Das heißt, wir können nicht so fortfahren wie in 

den letzten 20 Jahren, daß nämlich quasi nach Belieben stän

dig Bauland neu ausgewiesen wird und daß man da natürlich 

versucht hat, jede Möglichkeit auszunutzen, im Rahmen der 

Gemarkungsgrenzen Bauland bereitzustellen, während 

gleichzeitig auf der anderen Seite in den umbauten Ortsbe

reichen zahllose sofort bebaubare sogenannte BaulOcken zur 

VerfOgung stehen, die darOber hinaus auch von den Gebüh

renzahlerinnen und -zahlern mit subventioniert werden mOs

sen, wenn ich zum Beispiel an die Kosten der Abwasserbesei

tigung und des Abwassernetzes denke. Genau das gleiche gilt 

fOr die Straßenunterhaltung und vieles andere mehr. 

ln dem Zusammenhang schreiben Sie in Ihren Antrag den 

Spiegelstrich HUnterstatzung der Gemeinden bei der Durch

setzung des Rechtsinstruments des Baugebots." Ich begrüße, 

daß diese Uppenbekenntnisse gemacht worden sind, übri

gens nicht zum ersten Mal. Allerdings frage ich dann die drei 

anderen Parteien, die hier im Hause vertreten sind: Warum 

setzen Sie das vor Ort nicht durch7 Sie tragen Oberall die Ver

antwortung; Sie stellen die BOrgermelster und die Mehrheits-
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fraktionen. Das Instrument steht seit vielen Jahren zur Verfü

gung, wird allerdings nicht in Anspruch genommen. Die 

Gründe dafür, welche Probleme das vor Ort bereitet, wenn 
man davon Gebrauch machen würde, sind uns allen klar. Wie 

gesagt, ich denke, darauf brauche ich nicht näher einzuge

hen. Deswegen hätten wir es begrüßt, wenn zum Beispiel in 

diesem Antrag mit aufgenommen worden wäre, daß die Lan

desregierung aufgefordert wird, im Rahmen einer Bundes

ratsinitiative zum Beispiel den Vorschlag, eine Grundsteuer C 
einzufahren, aufzugreifen und einzubringen. 

(Zuruf von der SPD) 

Wir wissen, wir haben das Problem, daß wir im Prinzip sofort 

bebaubare sogenannte Baulücken im umbauten Ortsbereich 

zur Vertagung haben, aber natürlich die Grundsteuer B fOr 

unbebaute GrundstOcke kaum ein Druckmittel darstellt, um 

diese Baulücken auch tatsachlich einer Bebauung zuzufüh

ren. Deswegen sind wir der Meinung, daß man in diese Rich

tung Oberlegen muß, oder man splittet die entsprechende 

Grundsteuer für unbebaute GrundstOcke, nämlich einmal in 

erschlossene, also bebaubare GrundstOcke und zum anderen 

in nicht erschlossene und damit nicht sofort bebaubare 

GrundstOcke. Auch das wäre eine Möglichkeit. Wir hätten es 

begrüßt, wenn ein solcher Weg mit aufgezeigt und mit ein

geschlagen worden wäre. 

Bei der Bildung von Planungsverbanden hat der Kollege 

Happ schon auf das eigentliche Problem hingewiesen. Das ei

gentliche Problem besteht nicht darin, daß die Kommunen 

nicht bereit wären, Planungsverbände zu bilden, die die Bau

leitplanung organisieren und damit natürlich auch ein StOck 

weit schneller ermöglichen, sondern das eigentliche ,.Pro

blem" besteht darin, daß es zum einen um die Anteile an der 

Einkommensteuer und zum anderen auch um die Anteile 

bzw. um die Gewerbesteuereinnahmen geht. Das ist doch das 

eigentliche Problem. Solange wir in diesem Bereich die Rege

lungen so haben, wie wir sie derzeit haben, wird Ihr Antrag 

keine Verbesserung bringen; denn jede Gemeinde ist natür

lich an einer Eigenentwicklung interessiert, ist daran interes

siert, daß sich ihr Einwohnerbestand erhöht, und zwar in ih

rer Gemarkungsgrenze, daß ihnen zum Beispiel der Einkom

mensteueranteil in Höhe von 15% ungeschmälert in der Ge

meindekasse zur Verfügung steht. Das ist der eigentliche Hin

tergrund. 

(Zuruf des Abg. Bojak, SPD) 

Zu dem anderen Antrag ,.Straffung und Effizienzsteigerung 

der Genehmigungsverfahren zur Baulettplanung• möehte ich 

feststellen, daß dieser zum einen einige richtige Spiegelstri

che enthält, wie zum Beispiel Runde Tische, Sternverfahren, 

Clearingstellen. Ich möchte darauf hinweisen, daß das rot

grün-regierte land Hessen da schon erheblich weiter ist als 

Rheinland-pfalz. Insoweit müssen wir feststellen, Rhein land-

pfalzhat auch in diesem Bereich- nicht nur, aber auch in die

sem Bereich- einen großen Nachholbedarf. 

(Ehrenberg, F.D.P.: Da dauern Geneh

migungsverfahren viellänger als 

in Rheinland-pfalz!) 

Ich würde das einmal unter die große Überschrift ,.Effizienz

steigerung in der öffentlichen Verwaltung • subsumieren 

wollen.ln den Punkten stimmenwir Ihnen durchaus zu. 

Allerdings dazu, was den letzten Spiegelstrich und die dar

Ober hinausgehenden Zusammenhänge betrifft, auf die der 

Kollege Bojak schon hingewiesen hat, gehört der Punkt zeitli

che und räumliche Entkoppelung bei Ausgleichsmaßnahmen. 

Hier sehen wir riesige ökologische Probleme. Ich habe das 

deutlich gemacht. Hier wird Umwett- und Naturschutz in 

massiver Art und Weise zurückgedrängt. All das, was wir in 

den letzten zehn Jahren an ökologischer Erkenntnis dazuge

wonnen haben, wird schlicht Ober Bord geworfen, 

(Bojak, SPD: Das ist eine schlichte 

Behauptung, die Sie Oberhaupt 

nicht beweisen können I

Weiterer Zuruf von der SPD: 

Das Ist wirklich schlichtl) 

und das mit der Begründung, für den Wohnungsbau muß 

quasi Natur- und Umweltschutz geopfert werden, Herr Kolle

ge Bojak. Wir halten diese Art und Weise, das Thema anzuge

hen, torvöllig falsch. 

(Bojak, SPD: Kein Mensch hat gefordert, 

daß die Ausgleichsregelung zurock

gefordert werden soll I) 

Das Zurackdrängen der Ausgleichsmaßnahmen und damit 

auch der ökologischen Erkenntnisse und Maßnahmen, die 

sich daraus abgeleitet haben, wird uns in einigen Jahren wie

der einholen. 

Es ist doch ein Riesenproblem, wenn Sie zum Beispiel sagen, 

die zeitliche und raumliehe Entkoppelung der Ausgleichs

maßnahmen muß ermöglicht werden, dann in Zeiträumen 

von fünf Jahren plus X rechnen und in dem Zusammenhang 

auch das Ökokonto ansprechen. Das bedeutet doch Im Er

gebnis nichts anderes, als daß die Gemeinde auf der einen 

Seite, nämlich bei der konkreten Baulandausweisung, jede 

"Schweinerei• im ökologischen Sinne machen kann- also wir 

machen alles platt bei der Baulandausweisung -, und auf der 

anderen Seite führen wir dann ein Ökokonto, was Immer das 

dann im konkreten Einzelfall bedeuten mag, heran und sa

gen: Vor fOnf Jahren haben wir Irgendwann einmal eine 

Obstwiese an einer ganz anderen Stelle gepflegt oder eine 

Wasserfläche möglicherweise in einer ganz anderen Gemar-
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kung angelegt. Das, was uns damals auf dem Ökokonto ins 
Plus geschrieben worden ist, 

(Glocke des Präsidenten) 

gleicht jetzt diesen eigentlich gar nicht ausgleichbaren Ein

griff durch die Ausweisung von neuem Bauland aus. Herr Kol

lege Bojak, genau das ist der Weg, den Sie einschlagen wol
len und den Sie auch auf der Bundesebene gemeinsam einge

schlagen haben. 

(Bojak, SPD: Solange wie ich Sie kenne, 

arbeiten Sie nur mit Unterstellungen I 

Das sind pure Unterstellungen!) 

Dieser Weg ist ökologisch falsch und wird uns in der Zukunft 

große Probleme bereiten. Deswegen lehnen wir ihre beiden 

Anträge ab. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat der Herr Finanzminister. 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren I Der 

Haushalts- und Finanzausschuß hat sich in seiner Sitzung am 

17. September mit beiden heute gemeinsam aufgerufenen 

Beratungspunkten, nämlich der Unterstützung der Gemein

den bei der Baulandausweisung durch das land und der 

Straffung und Effizienzsteigerung der Genehmigungsverfah

ren zur Bauleitplanung, befaßt. 

Zu den Schwerpunkten der beiden Anträge bzw. zu den Ziel

vorstellungen der Landesregierung nehme ich wie folgt Stel

lung: 

Das am 1. Mai 1993 in Kraft getretene lnvestitionserleichte

rungs- und Wohnbaulandgesetz hat bei allem Vorbehalt die 

Ausweisung von Bauland durch die Gemeinden insgesamt er

leichtert und beschleunigt. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Bebauungspläne, die der Deckung eines dringenden Wohn

bedarfs der Bevölkerung dienen und zugleich aus dem FUi

chennutzungsplan entwickelt worden sind, bedürfen nach 

dem Maßnahmengesetz zum Baugesetzbuch weder einer Ge

nehmigung noch einer Anzeige, können also alleine auf der 

Gemeindeebene abgewickett werden. 

FOr Bebauungspllne, die genehmigungs- oder anzeigebe

dürftig sind. hat das Bundesrecht die Fristen fOr die aufsichts

behördliche Kontrolle festgelegt. Die Rechtsprüfung erfolgt 

in den meisten Fällen auch tatsachlich innerhalb der gesetz

lich vorgeschriebenen Frist von drei Monaten. Sie ist ebenso 

wie die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange nicht die 

eigentliche Ursache fOr die bedauerliche Länge vieler Verfah

ren. Ursächlich fOr Oberdurchschnittlich lange Bebauungs

planverfahren ist oftmals der langwierige politische Entschei

dungsprozeß auf kommunaler Ebene. 

(Zu rufvon der CDU: So ist das I) 

Es ist auch einzuräumen, daß die naturschutzrechtliche Ein

griffsregelung in den zurückliegenden Jahren die gemeindli

che Bauleitplanung und die Baugenehmigungsverfahren 

nicht selten und nicht unerheblich beeinflußt, partiell auch 

erschwert hat. Auch diese Regelung ist durch das lnvestitions

erleichterungs- und Wohnungsbaulandgesetz deutlich ver

einfacht worden. 

Jetzt müssen die Belange des Naturschutzes und der land

sehaftspflege in der Bauleitplanung im Rahmen einer Ge

samtabwägung berücksichtigt werden. Der Abgeordnete Eh

renberg hat bereits darauf hingewiesen, daß ein vollständi

ger Ausgleich der durch die Bauleitplanung vorbereiteten 

Eingriffe in Natur und Landschaft in aller Regel nicht erfor

derlich ist. 

Das Ministerium der Finanzen hat den nachgeordneten Be

hörden des Landes mit Rundschreiben vom 29. Oktober 1993 

ausführliche Hinweise zur Umsetzung dieser Bestimmungen 

an die Hand gegeben. Man muß jedoch sehen, daß das bun

desgesetzlich normierte Bauplanungsrecht weiter kompli

ziert bleibt und auch durch die Rechtsänderung der letzten 

Jahre nicht Oberschaubarer geworden ist. 

Die Anwendbarkeit des Baugebots ist durch die Rechtspre

chung und durch das Maßnahmengesetz aus dem Jahre 1990 

deutlich verstärkt worden. Durch das lnvestitionserlelchte

rungs- und Wohnbaulandgesetz wurden die Bestimmungen 

Ober das Baugebot abschließend im Baugesetzbuch geregelt 

und sind damit zu Dauerrecht geworden. Die Gemeinde kann 

danach Grundstückseigentümer im Geltungsbereich eines Be

bauungsplans, aber auch innerhalb der im Zusammenhang 

bebauten Ortstelle verpflichten, unbebaute oder nur gering

fügig bebaute GrundstOcke entsprechend den baurechtli

ehen Vorschriften zu nutzen oder einer baulichen Nutzung 

zuzuführen, insbesondere zur Schließung von Bau lOcken. 

Trotz des erweiterten rechtlichen Anwendungsrahmens und 

verbesserter Anwendungsvoraussetzungen hat das Baugebot 

als städtebauliches Vollzugsinstrument jedoch nur geringe 

Bedeutung. Alle Herren Redner haben sich in dem Sinne hier

zu zuvor geäußert. 

Die Anwendungsvoraussetzungen sind kompliziert und das 

daraus resulierende Prozeßrisiko ist hoch. Vielfach fehlt es 

aber auch an der kommunalpolitischen Bereitschaft, das in 

das private Eigentum eingreifende Baugebot anzuwenden. 
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Letztlich ist damit das Baugebot nicht zu dem erhofften wirk
samen Instrument der kommunalen Wohnpolitik geworden. 

Eine umfassende Erhebung der Reserveflächen sowie eine 

zielgerichtete Beratung der EigentOmer kann sicher mehr zur 

Mobilisierung von Bauland beitragen. Die rechtlichen Mög
lichkeiten zur Erleichterung der Baulandausweisung durch 

die Bildung von Planungsverbänden, insbesondere bei Stadt

und Umlandgemeinden, sind im Baugesetzbuch gegeben. 

Entsprechende Regelungen enthielt schon das Bundesbauge

setz. Voraussetzung ist die Bereitschaft der Gemeinden, von 

diesen gesetzlichen Möglichkeiten auch Gebrauch zu ma

chen. Ob und inwieweit sie dies tun, hängt von den Gemein

den selbst ab. Auch in diesem Bereich bleibt zu hoffen, daß 

die Praxis den bestehenden Rechtsrahmen noch stärker aus

schöpft. 

Weitere bundesgesetzliche Vereinfachungen sind aber auch 

in diesem Bereich notwendig; denn die Parallelität von Dau

errecht und befristetem Recht- teilweise zu den gleichen Tat

beständen -schafft Erschwernisse sowohl bei den Kommunen 

als auch bei den Aufsichtsbehörden. 

Meine Damen und Herren, die Baufeitplanung ist Aufgabe 

der Gemeinden. Diese stellen die Baufeitpläne auf, sobald 

und soweit sie fOr die städtebauliche Entwicklung und Ord

nung erforderlich sind. Die unmittelbaren Einwirkungsmög

lichkeiten des Landes liegen bei der Beteiligung der Träger 

öffentlicher Belange und bei der abschließenden Rechtskon

trolle, soweit diese erforderlich ist. Man muß sagen: noch er

forderlich ist. 

ln den Aufgabenkreis der Gemeinden fällt auch die Abwä

gung der von dem Bebauungsplan berOhrten öffentlichen 
und privaten Belange. Die Tätigkeit der höheren Verwal

tungsbehörde im Genehmigungs- oder Anzeigeverfahren ist 

reine Rechtsaufsicht. Sie muß innerhalb bestimmter Fristen 
abgeschlossen werden. Es ist aber auch richtig, daß bei der 

Einhaltung und VerkOrzung dieser Fristen weitere Verbesse
rungen notwendig sind. 

(Beifall des Abg. Schweitzer, SPD) 

Durch das Maßnahmengesetz zum Baugesetzbuch wurde das 

Verfahren fOr die Aufstellung von Bebauungsplänen zur 

Deckung eines dringenden Wohnbedarfs der Bevölkerung 

deutlich gestrafft. 

Zu den Vorschlägen des Antrags- Drucksache 1213036- darf 
ich im einzelnen bemerken, daß die Einrichtung Runder Ti

sche begrOßt und vom land, wo immer es geht, unterstatzt 

wird. Die Gemeinden haben seit dem Maßnahmengesetz aus 
dem Jahre 1990 die Möglichkeit, die Träger öffentlicher Be

lange in einem gemeinsamen Termin zu hören, also an einen 

Runden Tisch zu holen. Das lnvestitionserleichterungs- und 

Wohnbaulandgesetz hat zudem die Vorschriften für die Be

teiligung der Träger öffentlicher Belange weiter verschärft. 
Das Sternverfahren, das heißt die gleichzeitige Beteiligung 

der von der Planung berOhrten Träger öffentlicher Belange, 

wird bereits heute häufig angewandt. Ihre Nutzung sollte 

noch verstärkt werden. 

Zur Frage der Einrichtung von Clearingstellen bei der Bezirks

regierung ist jedoch zu bedenken, ob die förmliche Einrich

tung von federfahrenden Behörden das Bauleitplanverfah

ren in der Tat erleichtert oder nicht auch Erschwernisse 
bringt. Ich meine, daß die Bezirksregierungen den Gemein

den noch stärker als bisher unborokratisch helfen sollten, 

wenn es darum geht, Verzögerungen im Bauleitplanverfah

ren, die staatliche Stellen zu vertreten haben, auszuräumen. 

Die integrierte Landschaftsplanung in der Baufeitplanung ist 

in § 17 des Landespflegegesetzes geregelt. Die integrierte 

Landschaftsplanung muß in ihrer praktischen Handhabbar

keit weiter verbessert werden. Die gemeinsame Verwaltungs

vorschrift des MinisteriumsfOrUmwelt und des Ministeriums 

der Finanzen zu dieser Bestimmung wurde im vergangeneo 

Jahr ergänzt. 

Das Ministerium fOr Umwelt, das insoweit federtohrend ist, 

arbeitet gegenwärtig an der Ausgestaltung des sogenannten 

Ökokontos im Rahmen der neuharmonisierten Bestimmun

gen zum Naturschutz und Bauplanungsrecht. 

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

Vizeprasident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege BiseheL 

Abg. Bische!, CDU: 

Herr Präsident, meine verehrten Damen und Herren! Zu

nächst freut es mich, daß der Herr Finanzminister praktisch 

die AusfOhrungen meines Kollegen Josef Happ bestätigt hat. 

Ich darf auch gerne sagen, aus der Sicht der CDU-Fraktion se

hen wir wirklich die Intentionen dieser beiden Anträge als 

ganz wichtig an. Wir meinen, die Anträge von SPD und F.D.P. 

sind aus kommunalpolitischer Sorge, kommunalpolitischer 

Verantwortung, kommunalpolitischer Erfahrung und sicher

lich auch aus kommunalen Notwendigkeiten heraus geboren 

worden. Wir unterstützen diese Intentionen. 

Herr Kollege Seibel, ich darf noch ganz kurz sagen, wir sehen 

an sich nicht die Gefahr, die Sie beschrieben haben, daß even

tuell Kommunen HSchweinereienH bei der Erschließung von 

Baugeländen oder bei der Erstellung von Bauleitplänen vor
nehmen. Wir haben in unseren Kommunen die Erfahrung ge

macht, daß heute Neubaugebiete wesentlich ökologischer 

ausgerichtet sein können als die ursprOngliche Form der Ge

ländebeschaffenheit oder Geländeausweisung, insbesondere 

wenn man sieht, welche Monostrukturen zum Teil vorhanden 

waren. 
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Wenn wir heute wunderschön gestaltete Neubaugebiete se
hen, können wir erkennen, daß hier Sträucher und Bäume 

vorhanden sind, die vorher in dieser Region gar nicht vorhan

den waren, daß Gräser und pflanzen vorhanden sind, die vor

her auch nicht vorhanden waren. ln vielen Bereichen haben 
wir fast in jedem Garten einen wunderschönen Teich mit vie

len Tieren und so weiter, so daß man im Ergebnissagen kann, 

auch im Interesse der Natur hat sich die Ausweisung eines 

Neubaugebiets gelohnt. 

Das wollte ich noch zum Abschluß sagen. Da mein Kollege 

Happ es nicht gesagt hat, sage ich auch, wir stimmen diesen 
beiden Anträgen zu. 

(Beifall bei der CDU) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Dann kommen wir 

zur Abstimmung. 

Ich lasse zunächst Ober den Antrag "Unterstützung der Ge~ 

meinden bei der Baulandausweisung durch das land• 

• Drucksache 12/922 • abstimmen. Wir können unmittelbar 

Ober diesen Antrag abstimmen, da die Beschlußempfehlung 

~ Drucksache 12/3648 - die unveränderte Annahme emp~ 

fiehlt. Wer dem Antrag zustimmen will, den bitte ich um sein 

Handzeichen! • Die Gegenprobe! • Enthaltungen?. Dann ist 

der Antrag mitden Stimmen der SPO, der CDU und der F.O.P. 

gegen die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenom

men. 

Wir kommen zur Abstimmung Ober den Antrag "Straffung 

und Effizienzsteigerung der Genehmigungsverfahren zur 
Bauleitplanung•. Drucksache 12/3036-. Auch in diesem Fall 

kommen wir zur unmittelbaren Abstimmung, da die Be· 

Schlußempfehlung ·Drucksache 12/3558 ·die unveränderte 
Annahme empfiehlt. Wer dem Antrag seine Zustimmung ge· 

ben will, den bitte ich um das Handzeichen! • Oie Gegenpro· 

be! - Enthaltungen? • Dann ist auch dieser Antrag mit den 

Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen 

des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Meine Damen und Herren, ich rufe die Punkte 21 und 22 der 

Tagesordnung auf: 

Klimaprogramm Rheinland-pfalz 

Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 12/1360 • 

dazu: 

Beschlußempfehlung des Ausschusses 

für Umwelt 

·Drucksache 12/4181-

Klimakatastrophe durch Emissionen 

Besprechung der Großen Anfrage der Fraktion 

B0NDNIS 90/DIE GR0NEN und der Antwort 

der Landesregierung auf Antrag der 

Fraktion B0NDNIS 90/DIE GR0NEN 
. Drucksachen 12/1575/1794/1903 • 

Es wurde vereinbart, die Tagesordnungspunkte gemeinsam 

zu beraten. 

Das Wort hat der Berichterstatter, Herr Abgeordneter Stretz. 

Abg. Strotz, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Durch Beschluß 

des Landtags vom 16. Juli 1992 ist der Antrag der CDU· 

Fraktion "Klimaprogramm Rheinland.pfalz" an den Ausschuß 

für Umwelt Oberwiesen worden. Der Ausschuß für Umwelt 

des Landtags hat diesen Antrag in seinen Sitzungen am 3. De· 

zember 1992, am 17. September 1993, am 4. November 1993 

und dann abschließend am 13. Januar dieses Jahres beraten 

und die Ihnen in der Drucksache 12/4181 vorliegende Emp· 

fehlung beschlossen. 

Danke schön. 

(Beifall im Hause) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Ichdanke dem Herrn Berichterstatter. 

Bevor ich die Aussprache eröffne, darf ich darauf hinweisen, 
daß der Ältestenrat eine Redezeit zehn Minuten je Fraktion 

besch Iossen hat. 

Das Wort hat Herr Kollege Schuler. 

Abg. Schuler, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! ln 

der Begründung zu dem Antrag meiner Fraktion "Kiimapro· 

gramm Rheinland-pfalz" habe ich am 16. Juli 1992 auf den 

dramatischen Appell der Enquete-Kommission "Vorsorge 

zum Schutz der Erdatmosphäre" verwiesen.lch darf zitieren: 

"Die Veränderung der Erdatmosphäre, der zusätzliche Treib
hauseffekt und die daraus resultierenden Kimaveränderun

gen und Folgewlrkungen, damit zusammenhängend die Rol· 

le der klimarelevanten Emissionen aus dem Energiebereich, 
der Abbau der Ozonschicht in der Stratosphäre sowie die Ver· 

nichtung der tropischen Wälder, stellen eine weltweite Ge· 

fährdung fOr die Menschheit und die ganze Biosphäre dar. 

Werden keine wirksamen Gegenmaßnahmen ergriffen, ist 

mit dramatischen Folgen für alle Regionen dieser Erde zu 

rechnen." 



6278 Landtag Rheinland-P1alz -12. Wahlperiode -78. Sitzung, 21. April1994 

Meine Damen und Herren, dieser Appell zum grundlegenden 

Handeln hat die Arbeit des Ausschusses fOr Umwelt zielge

richtet und hat erfreulicherweise zu dem vorliegenden ge
meinsamen Antrag von SPD, CDU und F.D.P. gefOhrt. Über 

die taktischen Winkelzüge der GRÜNEN ist bereits vor zwei 

Stunden berichtet worden. 

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

Bedauerlicherweise haben sich die GRÜNEN diesem gemein

samen, umfassenden Appell nicht angeschlossen. 

Wer meine politische Arbeit in den letzten Jahren wohlwol

lend beurteilt, weiß, daß ich ständig auf die gemeinsame Ver
antwortung bei der Lösung existentieller ökologischer Pro

bleme hingewiesen habe: 

(Beifall des Abg. Dieckvoß, F.D.P.) 

in der luftreinhaltepolitik, bei der Abfallwirtschaft, beim 

Hochwasserschutz, bei der Biotopvernetzung. Dieser gemein

same Antrag ist der Beweis fOr parteiObergreifenden Nach

weltschutz, meine Damen und Herren. 

Gemeinsam fordern wir die Landesregierung auf, ein Hand

lungskonzept zum Klimaschutz im lande zu erstellen, um ei

nen Eigenbeitrag zum nationalen COrMinderungspro

gramm von 25 bis 30% bis zum Jahre 2005 zu leisten. Dieses 

Reduktionsziel von 25 bis 30% bis zum Jahre 2005 bedeutet 

fOr die Bundesrepublik Deutschland, einschließlich der neuen 

Bundesländer, eine Verminderung der COrEmission von 750 
bis 800 Millionen Tonnen. FOr Rheinland-P1alz würde dies ei

ne Reduktion von ca. 14 Millionen Tonnen bedeuten. Nur 

Ober regionales und lokales Handeln können wir das Bewußt

seinfOreine globale Verantwortung schaffen. 

Die Handlungsspielräume unseres Landes für vorsorgende, 

abwehrende und anpassende Maßnahmen zum Klimaschutz 

und zum Schutz von Mensch und Umwelt im Zusammenhang 

mit der Klimaveränderung sind zweifelsohne vorhanden. 

Meine Damen und Herren, wenn die Menschheit so weiter

macht wie bisher, wird die Temperatur bis zum Jahre 2100 

um ca. 1,5 bis- das Szenario läßt das zu- 4,5 Grad ansteigen, 

mit all den möglichen Folgen: Flutkatastrophen, tropische 

WirbelstOrme, Flächenverluste, Zusammenbruch von Ökosy

stemen mit drastischen ökologischen und sozioökonomi

schen Folgen. 

Das von der Landesregierung vorzulegende Handlungskon

zept soll sämtliche rechtlichen, marktwirtschaftliehen und all

gemeinpolitlschen Maßnahmen des Landes zum Klimaschutz 

einbinden und einen Rahmen konkreter Zielvorgaben aufzei

gen. 

Wesentliche Handlungsmöglichkeiten sehen wir dabei in der 

gezielten Forschungs- und Wissenschaftsförderung zur ver

stärkten Analyse der regionalen Dimension von Klimaverän

derungen und zur Entwicklung entsprechender Handlungs-

strategien. Hierzu können das Klima- und das COrKataster 

und ein Klimaatlas fOr Rheinland-P1alz wesentliche Kenntnis

se und Erkenntnisse liefern. 

Gleichzeitig fordern wir in diesem Antrag auf, die soziale und 

ökologische Marktwirtschaft weiterzuentwickeln. Wir dürfen 

Wachstum nicht länger nur als materielle Expansion verste

hen. Wir brauchen modernste Produktionsmethoden mit ei

nem Minimum an Ressourcenverbrauch. Die Produktions

struktur der Wirtschaft muß so weiterentwickelt werden, daß 

der Verbrauch von Rohstoffen und die Umwandlung von 

Energie in weitgehend geschlossenen Regelkreisen stattfin

det und der Verlust an Energie möglichst gering bleibt. 

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

Zugleich müssen wir Wege zur rationelleren Energienutzung, 

aber auch -einsparung aufzeigen. 

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

Beispielsweise zusätzliche Wärmedämmungsmaßnahmen an 

Wohnhäusern warden bei einer Energieeinsparung von 25 

bis 30% einen ROckgang des COrAusstoßes von insgesamt 

5,7 bis 6,8% erbringen. Das bedeutet Immerhin 2,5 bis 3 Mil

lionen Tonnen C02, meine Damen und Herren. 

Wir brauchen im Verkehrsbereich neue Konzepte, die intelli

gente VerknOpfung der Verkehrsträger, die die Aspekte von 

regionaler Entwicklung und Umweltschutz sinnvoll miteinan

der verknüpfen. Dabei sollte jedoch der Verkehrsvermeidung 

Priorität zukommen. 

Des weiteren können spezielle Strategien eines ökologischen 

Flächenmanagements im Bereich des Naturschutzes, der Lan

despflege sowie der umweltschonenden Land- und einer kli

maschutzorientierten Forstwirtschaft einen wesentlichen Bei

trag zur COrMinderung leisten. Durch die Erstaufforstungs~ 

prämie zum Beispiel kann mit einer Verdreifachung der Erst

aufforstungsfläche gerechnet werden. 

Nicht zuletzt sollen Umwelterziehung, Information, Beratung 

und Öffentlichkeitsarbeit zur Sensibilisierung fOr die Kli

maschutzproblematik beitragen. Dabei ist das klimaschutz

orientierte Vorbildverhalten - das ist heute morgen deutlich 

geworden; Herr Kollege Reisinger hat darauf verwiesen -des 

Landes bei eigenen Projekten, Initiativen, Beschaffungen und 

Vergaben von außerordentlich prägender Bedeutung. 

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

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin davon Ober

zeugt, daß der Bericht der Landesregierung, den wir mit die

sem Antrag einfordern, deutlich machen wird, wie groß doch 

die Handlungsspielräume des Landes Rheinland-Malz- in Ab

stimmung mit anderen Bundesländern und im europäischen 

Kontext - far vorsorgende, abwehrende und anpassende 

Maßnahmen zum Klimaschutz und zum Schutz von Mensch 

'•' 
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und Umwelt im Zusammenhang mit einer möglichen Klima
veränderung sind. Zugleich wird erkennbar werden, welchen 

Eigenbeitrag das Land Rheinland-P1alz zu einer weltweiten 

umweltverträglichen Entwicklung leisten kann. 

Die GRÜNEN haben in ihrer Großen Anfrage richtige Fragen 

gestellt, aber, wie so häufig - das wurde auch heute vormit
tagbei der Beratung ihres Energiegesetzes deutlich-, die fal
schen Antworten gegeben. Meine Damen und Herren, diese 

Probleme werden nicht mit mehr Staat gelöst- wie die GRÜ-.,. 
NEN im Gesetz es deutlich gemacht haben - und mehr staatli-

chem Einfluß und mehr Regulierung, sondern was wir brau

chen, ist mehr Marktwirtschaft und mehr Bewußtseinsände

rung. 

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

Wie man mit wenigen Mitteln so etwas machen kann, darf 

ich an dem Beispiel der Aktion "Nordlicht" der Universität 

Kiel dokumentieren, wo es heißt "Kiimaschutzaktion zum 
Mitmachen" und wo auf ganz kleine, wesentliche Schritte 

verwiesen wird, die aber dann doch auch, wie man sagt, Mist 

machen. 

Ich greife als erstes Beispiel .,Strom sparen durch Einsatz von 
Energiesparlampen" heraus. Eine normale GIOhlampe leuch

tet ca. 1 000, eine Energiesparlampe dagegen etwa 
8 000 Stunden. Wenn Sie etwa eine normale 60-Watt· 

Glühbirne durch eine gleich helle 11-Watt-Energiesparlampe 
(elektronisch) ersetzen, messen insgesamt 392 Kilowattstun

den weniger Strom erzeugt werden. Das bedeutet, die Um

welt wird durch fast acht Zentner weniger Kohlendioxid so
wie weniger Flugasche, weniger Schwefeldioxid, weniger 

Stickoxide entlastet. 

Zweites Beispiel der Universität Kiel: Wasser sparen. - Man 

mag darüber lachen. Bis zu 50 Liter Trinkwasser pro Person 
rauschen täglich durch die ToilettenspOiung. Weit geringere 

Spülmengen werden wirklich benötigt durch einen Spülka

sten mit Spartaste, den einfachen oder billigen Einbau einer 

Stoppvorrichtung, die ca. zwölf Mark kostet. Damit können 

Sie 50% Wasser einsparen. Strom und Wasser zusammen ein

gespart, bedeutet, wir verbrauchen durchschnittlich pro Per
son täglich fast 150 Liter kostbares Trinkwasser. 60 Liter da· 

von werden fOr Baden, Duschen und Körperpflege benötigt, 

viel mehr als nötig. ln einem Haushalt, in dem der Strom zur 
Warmwasseraufbereitung benutzt wird, entfallen an die 

30% des Stromverbrauchs auf diesen Bereich. Deshalb könn

te auch hier mit kleinen Schritten ein Beitrag geleistet wer
den. 

Ich habe dies deshalb mit eingefOgt, damit deutlich wird, was 

auch solche Aktionen an Möglichkeiten eröffnen. Noch ein

mal: 10 Millionen Kilowattstunden jährlich weniger Strom.

Wenn wir gemeinsam dieses Ziel erreichen, dann wird durch 

unser eigenes Tun die Umweltjährlich um rund 10000Ton

nen co2 entlastet. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der CDU) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Stretz . 

Abg. Strotz, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren I Lassen Sie mich zu

nächst einmal mit einem Zitat aus der Antwort der Landesre

gierung auf die Große Anfrage der Fraktion DIE GRÜNEN be

ginnen. Ich darf zitieren: Diese weltweite Klimagefährdung 

kann nicht durch Maßnahmen eines einzelnen Bundeslandes 

allein gelöst werden. Gleichwohl kommt es darauf an, daß al

le Beteiligten den ihnen möglichen Beitrag zur Entschärfung 

des Klimaproblems leisten. - Ich denke, das ist eine Feststel

lung, die man doch sehr wohl an den Anfang vieler Überle

gungen stellen muß. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Ihnen heute 

vorgelegte Beschlußempfehlung des Ausschusses für Umwelt 

ist- Herr Kollege Schuler hat bereits darauf hingewiesen - ei

ne Gemeinschaftsarbeit von SPD, CDU und F.D.P. Ich meine 

auch, der Antrag zeigt, daß es sich bei diesem Thema des Kli

maschutzes- ich muß dies einmal auf einen Nenner bringen

um eine Querschnittsaufgabe handelt, bei der viele verschie

dene Ressorts in verschiedenen Bereichen zusammenspielen 

müssen. Der Antrag läßt sich von der Erkenntnis leiten, die 

wir immer wieder laut darstellen, nämlich global zu denken, 

aber dann lokal zu handeln, also das, was wir im Kleinen tun 

können, dann auch wenigstens anzugehen. Ich meine, es ist 

einfach nicht ausreichend, wenn man mit dem Finger auf an

dere zeigt und dann mit dem Hinweis auf Versäumnisse an
derer eigenes Handeln einfach unterläßt und nicht weiter 

vorwärts schreitet. 

Der aktuelle wissenschaftliche Kenntnisstand Ober die durch 

menschliche Einwirkungen verursachte oder ausgelöste, die 

sogenannte anthropogene Einflußnahme auf den Treibhaus

effekt, die damit verbundene Änderung des globalen Klimas 

und deren mögliche Auswirkungen sowie Ober den Ozonab

bau sind im Bericht der Enquete-Kommission "Schutz der Erd
atmosphäre" des Deutschen Bundestags von 1992 zusam

mengefaßt. Darin wird zum Beispiel darauf hingewiesen, daß 

innerhalb der letzten 30 bis 50 Jahre Beobachtungen eindeu

tig auf eine Umstellung des Klimas hindeuten. Im einzelnen 

wird diese Umstellung des Klimas deutlich gemacht an der 

Zunahme der Oberflächentemperatur der tropischen Ozea

ne, an einer Zunahme des Wasserdampfgehalts in den Tro

pen und zum Belspiel an der Verstärkung des Temperaturge

fälles zwischen Äquator und den beiden Polen. Das sind, wie 
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gesagt, nur einige Punkte. Der wissenschaftliche Sachstand 
Ober den Treibhauseffekt hat sich in den letzten Jahren ge

festigt. Nach diesem Sachstand setzt sich der durch uns Men
schen verursachte Anstieg der Treibhausgase, nämlich Koh

lendioxid, Methan, Stickstoffoxide und Fluorkohlenwasser

stoff, fort. Das Wichtigste dieser Treibhausgase ist mittlerwei
le zum Beispiel mit 50 % an diesem Treibhauseffekt beteiligt. 

Immer noch werden die meisten klimarelevanten Spurengase 

im Energiebereich freigesetzt. Dort muß auch der Hauptan

satzpunkt festgemacht werden. Die Wissenschaft hat auch in 
der Abschätzung der regionalen Gefährdungspotentiale we
sentliche Fortschritte gemacht. Eingedenk dieser Erkenntnis

se hat sich auch die rheinland-pfälzische Landesregierung in 

ihrer Koalitionsvereinbarung als Zielgröße eine 30%ige COr 

Minderung bis zum Jahr 2005 vorgegeben. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, durch die vorlie

gende Beschlußempfehlung erhält die Landesregierung die 

Möglichkeit, in einem Handlungskonzept die Situation in und 

fOr Rheinland-P1alz zu beschreiben, Konzepte weiterzuent

wickeln und Zielvorgaben zu machen. Dabei sind einige Be

reiche in unserer Beschlußempfehlung besonders herausge

hoben. So wird eine gezielte Forschungs- und Wissenschafts

förderung zur verstärkten Analyse der regionalen Dimension 

von Klimaveränderungen angesprochen, weil man einfach 

mit solchen Ergebnissen dann viel konkreter als bisher eigene 

Handlungsmöglichkeiten und Spielräume aufzeigen und fest

machen kann. 

Lassen Sie mich noch stichwortartig einige spezifische Hand

lungsansätze zum Regionalklima in Rheinland-P1alz machen. 

Da ist zum einen- Herr Kollege Schuler hat dies auch ange

sprochen- ein Klimakataster, der Klimaatlas Rheinland-P1alz, 

von dem wir uns einiges versprechen. Es handelt sich um die 

Messung und Bewertung der Niederschlagsveränderungen. 

Da sind das Kleinklima in der Bauleitplanung sowie die Auf

forstung und Waldinitiativen anzusprechen. Auch ein Boden

schutzprogramm sowie die Schutzgebietausweisungen bei 

Natur- und Biotopschutz gehören dazu. 

Dann- so denke ich- sollte man auch Ober die Energieeinspa

rung durch eine ökologische Steuerreform und Ober die inte

grierte Gesamtplanung als einen Beitrag zum Klimaschutz 

diskutieren. Ich nenne das Landesentwicklungsprogramm 3, 

Ober das wir gerade in einigen Bereichen aktuell diskutieren. 

Auch eine integrierte Verkehrsplanung als ein Beitrag zum 

Klimaschutz darf nicht unterschlagen werden. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Ich nenne in diesem Zusammenhang ein OPNV-Gesetz oder 

einfach eine Verkehrsvermeidung durch eine intelligente 

Bauleitplanung. 

Auch durch die Novelle der Landesbauordnung muß man das 

Thema ökologisches Bauen als einen Beitrag zum Klima

schutz anbringen. Schließlich ist eine Emissionsminderung 

durch eine gezielte Förderpolitik, zum Beispiel in den Berei-

chen regenerativer Energien und auch bei der Technologie
förderung, angezeigt. 

Lassen Sie mich zum Schluß noch den Kollegen Reisinger und 

Schulerdafor Dank sagen, daß wir uns zusammengesetzt und 

eine gemeinsame Beschlußempfehlung vorgelegt haben; 

denn wie in vielen anderen Bereichen ist es notwendig, daß 

deutlich wird: Hier gibt es keine fundamentalen Unterschie

de in der Einschätzung. -So, wie wir das aufzeigen, können 

wir dann auch in der Umsetzung unserer Fragen gemeinsam 

wieder auftreten, um deutlich zu machen, wie groß die Über

einstimmung in diesem Hause gerade bei diesen Klimafragen 

ist. 

Danke schön. 

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

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Rieth. 

Abg. Rieth. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir haben heute 

morgen bereits unseren Entwurf des Energiespar- und Kli

maschutzgesetzes vorgestellt und darOber diskutiert. Unser 

Energiegesetz ist die konsequente Reaktion auf Landesebene 

auch zur Klimaproblematik, zumindest was die leitungsge

bundene Energie, die regional nutzbaren Ressourcen und die 

Energiespartechnik anbelangt. Das Thema Verkehr, zu dem 

Obrigens in der Beschlußvorlage dieses Klimaantrags auch 

nichts Substantielles erkennbar ist, kann mit dem Energie

spar- und Klimaschutzgesetz natorlich nicht abgedeckt wer

den. 

(Schuler, CDU: Sie hätten doch Vorschläge 

machen könnenlln vier Sitzungen haben 

Sie die Möglichkeit gehabt I) 

- Herr Schuler, ich komme noch zu dem, was Sie gesagt ha

ben. Sie sagten, die Enquete-Kommission Klima hat einen 

dramatischen Appell an uns alle gerichtet, mit dem Thema 

Klimaschutz umzugehen. Ich denke, bei einem dramatischen 

Appell reicht es eben nicht aus, mit Anträgen auf diese Pro

blematik zu reagieren. Aus diesem Grunde haben wir uns 

auch Oberlegt, in einer Reihe von Gesetzen - ich nenne das 

ÖPNV-Gesetz, das Energiegesetz, das Landesplanungsgesetz

auf diese ökologischen Herausforderungen zu reagieren. Das 

ist der Grund gewesen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die Landesregierung hat in der Antwort auf unsere Große 

Anfrage ,.Kiimakatastrophe durch Emissionen" ihre Zielvor

gabe zur 30% igen Reduzierung der COrEmissionen in 

Rheinland-Pfalz bis zum Jahre 2005 noch einmal schriftlich 
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bestätigt. Ich muß das immer wieder sagen, weil das ein ganz 
wichtiger Punkt ist. Er ist irgendwann durch Energieberichte 

und Emissionsberichte nachprüfbar. Wir haben riesige Zwei

fel, daß das ohne entsprechende Instrumente auch passieren 

kann. 

Meine Damen und Herren, gleichzeitig hat die Landesregie

rung darin auch ihre Unfähigkeit dokumentiert, auf Landes
ebene entsprechend der Tragweite, wie sie HerrSchulereben 
dargestellt hat, von Klimaveränderungen, Ozonloch und 

Waldsterben zu reagieren. 

(Stretz, SPD: Das ist doch Quatsch!) 

Es werden in der Antwort auf unsere große Anfrage wenige 

Einzelmaßnahmen beschrieben, die das land im energiewirt

schaftliehen Rahmen betreibt. Es ist wirklich nicht viel, Herr 

Stretz. 

(Stretz, SPD: Das ist eine Antwort 

von 25 Seiten, Herr Kollege!) 

Substantiell muß man aber lesen, was unter dem Strich her

auskommt. Das haben wir getan. Ich möchte dabei das Pro

grammpaar Förderung von Pilot- und Demonstrationsanla

gen zur Nutzung regenerativer Energien, Förderung der 

Markteinführung von Energieerzeugungssystemen zur Nut

zung regenerativer Energien kurz erwähnen. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: 21 Millionen bisher!) 

Den Doppelhaushalt 1994/1995 haben wir im Januar verab

schiedet. Bereits im März, das heißt vor vier Wochen, wurden 

neue Antrage für diese beiden Landesprogramme nicht mehr 

angenommen, weil sich 1992 und 1993 so viele Altanträge 

mit einem Investitionsvolumen von ca. 48 Millionen DM an

gehäuft hatten, die das gesamte Fördervolumen des Ansat

zes fOr das Programmpaar im neuen Doppelhaushalt bereits 

in Anspruch nehmen. Die rheinland-pfälzische Bevölkerung 

-Herr Reisinger, das ist wichtig- engagiert sich also in einem 

außergewöhnlichen Maß bei der Anwendung erneuerbarer 

Energien. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: 60% Steigerung!) 

Statt dieses Engagement der Bevölkerung anzunehmen und 

die Programme entsprechend dem Bedarf auszustatten 

- marktwirtschaftlich konform, kann ich dazu nur sagen -, 

werden die Interessentinnen und Interessenten abgewiesen. 

Man stelle sich das einmal vor: Im Vorfeld der Haushaltsbera

tungen haben nicht nur wir die Landesregierung auf die er

forderliche bessere Ausstattung der Programme hingewie

sen, sondern auch der BUND und die Fördervereine für Wind

energie als Beispiel. Damit es nicht zum Stillstand in der För

derung in den nächsten zwei Jahren kommt, fordern wir min

destens ein entsprechendes Sofortprogramm Ober die neue 

'. ··. 

Investitions- und Strukturbank, um die neuen Anträge, die 

eingehen werden, auch bedienen zu können. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es ist noch Geld vorhanden. Das fördert und schafft Arbeits

plätze. Sie können dabei zeigen, wie ernst Sie es mit der mit

telständischen Förderung im Handwerksbereich meinen. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Eine Steigerung 

von 64% nennen Sie Stillstand! Das 

darf wohl nicht wahr sein!) 

Erstaunlicherweise für mich ist schon, daß der größte Verur

sacher der Emissionen und hauptverantwortliche Minister im 

Bereich der Energie- und Verkehrspolitik dieser Diskussion 

nicht folgt. Ich finde dasschon erstaunlich. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Das ist geradezu 

lächerlich, der Minister sei 

der Verursacher!) 

- Er ist der politisch Verantwortliche, um dort Maßnahmen 

einzuleiten, Herr Kollege Reisinger. ln seinen Bereichen ge

schehen die Hauptbelastungen im Emissionsbereich. 

Auf jeden Fall hat er in seiner Antwort auf die Große Anfrage 

ausgeführt, daß ein energiepolitisches Gesamtkonzept zum 

Schutze der Erdatmosphäre, der Ozonschicht und zum Schutz 

des Waldes erforderlich ist. Das haben wir mit dem Energie

gesetz vorgelegt. 

ln dem Zusammenhang sprechen Sie vom interministeriellen 

Ausschuß zur C02-Einsparung, auf dessen Ergebnis Sie war

ten und warten und warten und warten. 

Meine Damen und Herren, die Einrichtung einer Arbeitsgrup

pe der Bundesministerien entbindet die Landesregierung 

doch nicht von ihrer pfficht, das auf Landesebene Mögliche 

zu tun, um Energie einzusparen und Emissionen zu mindern. 

Das heißt für uns: mehr als entsprechende Anträge zu verab

schieden. 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen der CDU-Fraktion, die Sie 

diesen Antrag eingebracht haben, Sie sind auch auf Bundes

ebene zum Handeln aufgefordert, eine konsequente kli

maschutzorientierte Politik einzufordern. Tun Sie es, noch 

können Sie es. Die technischen Möglichkeiten zu einer radi

kalen Reduzierung des Energieverbrauchs stehen bereit. Un

ter anderem hat die Enquete-Kommission des Deutschen 

Bundestags festgestellt, daß die rationelle Energienutzung 

nicht an fehlenden technischen Alternativen scheitert, son

dern an den nicht durchgesetzten strukturellen, organisatori

schen und rechtlichen Rahmenbedingungen. Das ist auch 

wieder mehr als das, was man in einem Antrag festschreiben 

kann. 

Die Landesregierung hält sich aber bedeckt, setzt eher auf 
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Projekte, die nachgewiesenermaßen im höchsten Maße kli
maschädigend sind. Ich nenne das Projekt Flughafen Hahn, 
dessen Nachtfluggenehmigung auch gegen die Empfehlun

gen der Enquete-Kommission des Bundestags "Vorsorge zum 

Schutz der Erdatmosphäre" verstößt. Ich nenne auch die 
Maßnahme im Verkehrsbereich, die trotz aller PR-Aktionen 

im Zusammenhang mit den Maßnahmen im Bereich des öf

fentlichen Personennahverkehrs von den Straßenprojekten 
Oberlagert werden, obwohl der Verkehr eindeutig als Haupt

verursacher des Waldsterbens und mittlerweile auch der 

Boden- und Grundwasserversaueruns feststeht. 

Das IFEU-Institut in Heidelberg hat im Auftrag des Bundes

umweltamtes errechnet, daß bei der derzeitigen Verkehrs

wegeplanung der jetzigen Bundesregierung und der Länder 

die COrEmissionen im Verkehrsbereich bis zum Jahr 2005 um 

40% zunehmen werden. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Hört, hört!) 

Die Behauptung des Ministers BrOderie, das land wäre schon 

vorbildlich bei der Energieeinsparung in landeseigenen Ge

bäuden, sollte die Landesregierung besser nicht wiederholen. 

Spätestens seit der Veröffentlichung des durch das IFEU und 

EBÖK erstellten Energiesparkonzepts für Mainz steht fest, in 

den Gebäuden der Landesregierung in Mainz gibt es ein 

Energieeinsparpotential von 48 %, Einsparpotential bei pri

vaten Haushalten 58 %, bei städtischen Gebäuden in Mainz 

32%. 

Zwischen Anspruch und Wirklichkeit der Klimaschutzpolitik 

in unserem lande klafft eine große LOcke. Meine Damen und 

Herren, es muß festgestellt werden, daß die technisch mögli

chen Reduktionspotentiale, die in einigen Bereichen erreicht 

werden konnten - kraftstoffsparende Fahrzeugmotoren, ver

besserte Heiztechniken, Wärmedämmung -, durch ständig 

wachsenden Konsum von Energie Oberkompensiert werden. 

Wir hatten diese Tatsache auch bei unserer Anhörung zum 

Landesplanungsgesetz berücksichtigt. Dabei ist klar zum Aus

druck gekommen, daß auch auf der Ebene der Siedlungspla

nung auf diese Tatsache reagiert werden muß, und zwar 

durch ein radikales Umdenken hin zu regionalen Zusammen

hängen und Kreisläufen, zu einer stärkeren Zusammenfüh

rung von Wohnen und Arbeiten und anderes mehr, um Ver

kehr zu vermeiden. Wir haben in unserem Entwurf eines Lan

desplanungsgesetzes diese Zusammenhänge berücksichtigt. 

Es ist für uns nicht hinnehmbar, daß ein Joghurt erst nach ei

ner Wegstrecke von 8 000 Kilometern zum Verbraucher ge

langen darf. Hier ist einiges in unserem Wirtschaftssystem 

grundlegend zu ändern. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich will zum Schluß kommen. Um dieses Ziel wenigstens annä

hernd noch erreichen zu können, müssen allerdings auf Lan

desebene Maßnahmen ergriffen werden, wie sie in den drei 

von mir genannten Gesetzen angesprochen sind. Da wir mit 

unseren GesetzentwOrfen glauben, die besseren und wir

kungsvolleren Instrumente zu haben und auch die konkreten 

Handlungsmöglichkeiten vorweisen zu können 

(Glocke des Präsidenten) 

-noch einen Satz Herr Präsident-, werden wir uns bei der vor

gelegten Beschlußempfehlung der Stimme enthalten. Wir 

denken, die Umsetzung unserer Gesetzentwürfe käme so

wohl von der Konsequenz als auch von den Instrumentarien 

her der Zielsetzung auch Ihres Antrags zum Klimaschutz am 

nächsten. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Professor Reisinger. 

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

Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen 

und Herren! Herr Rieth, Ihr Problem ist, daß Sie Ober den Tel

lerrand eines Technikers nicht hinausschauen können und das 

technisch machbare Potential mit dem verwechseln, was wir 

in unserer pluralistischen Gesellschaft bei vielen AnsprOehen 

aus anderen Bereichen finanzieren können. Es ist verantwort

bare Politik, daß man nicht immer nur punktuell einen Teilbe

reich herausgreift und fOr diesen Bereich ultimativ Forderun

gen stellt, die darauf hinauslaufen, daß man vieles andere, 

was genauso berechtigt ist, unterlassen muß. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Genau das Gegenteil ist der Fall!) 

Diese Politik ist mit uns nicht zu machen. Die Politik nach dem 

Motto ,.Alles oder nichts" machen Sie auch in Ihrem Abstim

mungsverhalten deutlich. Sie wären gut beraten gewesen, 

wenn Sie unserem gemeinsamen Antrag auch zugestimmt 

hatten. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Der Antrag stellt das Machbare dar. Das Machbare, das in 

Schritten umgesetzt ist, ist immer noch besser, als .. Alles oder 

nichts" zu fordern, wenn es am Ende darauf hinausläuft, daß 

nichts geschieht. 

(Zuruf der Abg. Frau GrOtzmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Bei den interfraktionellen Beratungen, die zur gemeinsamen 

Beschlußempfehlung zum Klimaschutz und Handlungsmög

lichkeiten des Landes - ich betone: Handlungsmöglichkeiten 
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des Landes Rheinland-pfalz - zum Antrag der CDU-Fraktion 

,. Klimaprogramm Rheinland-pfaJz" gefOhrt haben, habe ich 

fOr die F.D.P.-Fraktion darauf gedrängt, daß der ursprOnglich 

in weiten Teilen sehr ausufernde und zu überzogenen Erwar

tungen fahrende CDU-Antrag nun eine Formulierung erhal

ten hat, die in ihren Forderungen an die Landesregierung auf 

das beschrankt wird, was die Landesregierung realistischer

weise leisten kann. 

Man muß sehen, daß dies in einem Politikfeld geschieht, das 

vom Sinngehalt der Klimafrage her von globalen, internatio

nalen, europäischen und gesamtstaatlichen, ökologischen, 
sozialen, wirtschaftlichen und gesetzlichen - im Obrigen auch 

technischen - Randbedingungen vorgeprägt ist. ln der Rela

tion ist es dabei zum Beispiel wichtig, zu beachten, welchen 

Einfluß regionale Maßnahmen zum Beispiel zur COrMin

derung mit abzuwägenden NutzungsansprOchen insgesamt 

global haben. Ich sage dies, da sich der Einfluß eines men

schengemachten C02-MolekOis, das aus Rheinland-P1alz 

stammt, nicht von dem unterscheidet, das zum Beispiel in ln

dien erzeugt worden ist. Deshalb ist sehr sorgfältig zu prO

fen, ob es bei dem zu erwartenden dynamischen Zuwachs 

dieser Energietrager in den Entwicklungs- und Schwellenlan

dern nicht sinnvoll sein könnte, statt einer totalen Abwen

dung von fossilen Energieträgern C02-mindernde Technola

gienweiterhin bei uns mit High-Tech-Möglichkeiten deutlich 

zu verbessern und zu erproben, um sie wettweit anwenden 

zu können. 

Dieses Beispiel habe ich genannt, um klarzumachen, daß man 

etwas weiter und umfassender denken muß und nicht nur so 

punktuell, wie das die GRÜNEN in vielen Fällen tun. Die Pro

blematik kann ich wegen der KOrze meiner Redezeit nur kurz 

andeuten und nicht weiter ausbreiten. Ich will nur deutlich 

machen, daß Bescheidenheit in den Forderungen an die Lan

desregierung in diesen Fallen der Politik angebracht ist. Un

realistische und unter Umstanden kontraproduktive Oberfor

derungen sollten vermieden werden. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Ich glaube, dies Ist uns in der endgOitigen Ausformulierung 

der Beschlußempfehlung gut gelungen. Ein gutes Beispiel 

nutzt zehnmal mehr als noch so gute gesetzliche Regelungen 

oder Vorschriften. Deshalb haben wir schon in der letzten 

Plenarsitzung - beim Antrag meiner Fraletion "Energiespar

maßnahmen in landeseigenen Gebäuden, Wlrmedammung" 

und zum Antrag der Fraletion der CDU "Umweltschutzorien

tierte Beschaffung und Auftragsvergabe seitens des Lan

des" - beschlossen, in Nummer 2 der Beschlußempfehlung 

wiederum das Vorbildverhalten bei eigenen Projekten, Be

schaffungen und Vergaben des Landes einzufordern. Wie in 

diesem Fall haben wir uns auch bei den übrigen in der Be

schlußempfehlunggenannten klimarelevanten Politikfeldern 

darauf beschrankt, reale Handlungsmöglichkeiten aufzuzei

gen. Als Beispiel nenne ich die gezielte Forschungs- und Wis
senschaftsförderung zur Analyse der regionalen Dimension 

von Klimaveränderungen und zur Entwicklung entsprechen-

der Handlungsstrategien. Konkret haben wir dabei die Erar

beitung eines Klimaatlasses fOr Rheinland-pfalz gefordert. 

Übrigens will ich darauf hinweisen, daß dies keine zusatzliehe 

immense Mehrarbeit für die Landesregierung bedeutet, weil 

sie bei den nun jährlich zu erstellenden entsprechenden Kli

maberichten der Bundesregierung ohnehin ihre Daten zu

sammenfassen und bOndein muß. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das ist aber nett\) 

Wir haben auch gefordert, die Wirksamkeit der Raumord

nung bezOglieh der Klimaproblematik zu beobachten. Beiträ

ge der Finanz- und Steuerpolitik stellen kein unwichtiges 

Thema dar, weil gerade bei den vielen Altbauten im Wärme

bereich noch ein sehr großes Feld zur Energieeinsparung zu 

erschließen wäre. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Gleiches gilt fOr die integrierte Verkehrsplanung; es ist schon 

angesprochen worden. Auch das ist eines der wichtigsten Fel

der. 

Ich bitte die GRÜNEN, zur Kenntnis zu nehmen, daß die Lan

desregierung gerade zur integrierten gemeinsamen Planung 

unter Einbeziehung von Schiene, Straße, Wasserweg und 

Luftweg vorbildlich in der Bundesrepublik eine Konzeption 

entwickelt hat und diese schrittweise umsetzt. 

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

Es geht um eine gezielte Technologieförderung. Wenn Sie 

sich einmal die Mühe machen, im Haushalt nachzuschauen, 

wo dies Oberall geschieht, dann maßten Sie von Ihrer grund

sätzlich abwertenden Bewertung der Politik der Landesregie

rung eigentlich wegkommen. 

Es geht auch darum, daß die Politik in einer konzertierten Ak

tion zusammen mit der Wirtschaft eine emissionsreduzieren

de Produktion erreicht. Es ist wichtig, die Baupolitik unter 

dem Aspekt des Klimaschutzes zu modernisieren und zu Ver

brauchswerten zu kommen, die möglichst das Potential er

schließen. Darin sind wir uns einig, Herr Rleth. Das Potential 

in dieser Hinsicht Ist sehr groß. Deshalb muß dies ein Schwer

punkt sein. 

Es geht auch darum, ein ökologisches Flachenmanagement 

im Bereich des Naturschutzes, der landespflege und der 

Land- und Forstwirtschaft zu erreichen. Ich möchte mit etwas 

Stolz darauf hinweisen, daß bei der Beschlußfassung Ober das 

Investitions- und Baulandgesetz immerhin das rheinland

pfälzische Vorbild der integrierten Landschaftsplanung bun

desweit übernommen worden ist, welches wir in Rheinland

pfalzseit Jahren umsetzen. 

(Beifall der F.D.P. und bei derSPD) 
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Es geht darum - auch das ist wichtig -, bundespolitische und 
europäische Initiativen zu ergreifen, soweit es das Land in sei

ner Kompetenz kann. 

Ich habe eben schon erwähnt, vieles ist in Rheinland-pfalzseit 

Jahren auf einem guten Weg. Dies zeigt schon die im Zusam
menhang mit dem Klimaschutz wichtige Antwort der Landes

regierung auf die Große Anfrage der F.D.P.-Fraktion zur 

Energiepolitik des Landes Rheinland-Malz mit damals 76 de

taillierten Fragen im März 1989. 

{Unruhe im Hause) 

Ich habe den Eindruck, die GRÜNEN sind nicht gewillt, einmal 

nachzulesen. Die Förderung der regenerativen Energien ist 

angekündigt worden. Herr Rieth, Sie haben eben etwas von 

einem Stillstand behauptet. Bei der Beschlußfassung des letz

ten Doppelhaushalts haben wir diese Mittel immerhin um 

64% gesteigert. 

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

Ich weiß nicht, wie man bei einem Ansatz, der aus dem Ge

samtansatz mit einer solchen Steigerung herausragt, von 

Stillstand sprechen kann. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ein faktischer Stillstand I) 

Im Doppelhaushalt 1994/1995 werden wir 16,1 Millionen DM 

fOr die Förderung des Landes ausgeben. Es ist ein Erfolg, daß 

so viele Anmeldungen vorliegen, daß die Mittel nicht mehr 

reichen. 

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

Es ist kein Mißerfolg, das Gegenteil ist der Fall. NatorUch mOs· 

senwir darOber nachdenken, wie wir das in der Zukunft wei

terführen. Aber ich möchte darauf verweisen, daß es unser 

Ziel war, die MarkteinfOhrung dieser Technologien zu för

dern. Was bedeutet Markteinf0hrung7 Das bedeutet, daß 

durch gezielte Förderung des Staates die StOckzahlen soweit 

in die Höhe getrieben werden, daß durch Regression bei der 

Produktion die Kosten so weit sinken, daß wir irgendwann 

auf die Förderung verzichten können. 

(Unruhe im Hause) 

Das heißt doch rlicht, daß wir auf Dauer eine expotentielle 

Funktion in der FOrderung anstreben können. Das Gegenteil 

ist doch richtig. Durch eine anfAngliehe FOrderung müssen 

wir erreichen, daß die Sache irgendwann einmal wirtschaft

lich wird und daß jemand, der so etwas will, es auch ohne För

derung betreiben kann. 

Meine Damen und Herren, ich möchte noch einmal fOr die 

F.D.P.-Fraktion die Gelegenheit nutzen, den Vorwurf - Herr 

Kollege Rieth, ich glaube, er kam von Ihnen---

(Glocke des Präsidenten) 

-Ich habe nur noch einen Satz, Herr Präsident. 

Ich meine den Vorwurf, die Landesregierung wUrde einen 

Ökoschwindel betreiben. Dies weise ich ganz energisch zu

rück! 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Wir tun das, was das Land tun kann, und sogar noch darober 

hinaus. 

Ich möchte in bezugauf einen anderen Vorwurf darauf ver

weisen, daß bei einem der größten Bauprojekte des Landes, 

nämlich bei dem Neubau der Fachhochschule des Landes in 

Koblenz, immerhin ein derzeit auf 160 Millionen DM ge

schätztes Projekt eines integrierten Energiedienstleistungs

angebots sowohl bei den Bauten als auch bei den Einrichtun

gen, die der Forschung und Entwicklung dienen, mit einge

plant werden wird. 

Meine Damen und Herren, man muß einfach sehen, daß das 

land Rheinland-P1alz nicht autark fOr sich die globalen Pro

bleme des Klimaschutzes lösen kann, sondern daß wir so, wie 

wir es tun, Schritt fOr Schritt dieses Problem anpacken. Des

halb werden wir der Beschlußempfehlung "Kiimaschutz, 

Handlungsmöglichkeiten fOr Rheinland-pfalz" des Ausschus

sesfOrUmwelt vom 13. Januar 1994 vonseitender F.D.P.

Fraktion zustimmen. 

Wir können die GRÜNEN nur noch darauf hinweisen, einmal 

in der Antwort der Landesregierung auf ihre eigene Große 

Anfrage nachzulesen, welche Ergebnisse mittlerweile im lan

de Rheinland-pfalzerzielt worden sind, statt hier immer wie

der den Versuch zu machen, der Öffentlichkeit zu suggerie

ren, man müßte die Systemfrage stellen, um weiterzukom

men. Wir machen das lieber weiterhin Schritt fOrSchritt und 

haben dabei die Erfolge, die ich eben aufgezeigt habe. 

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

Vizeprlsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Staatssekretär Härte!. 

Härte!, Staatssekretar: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren I Die vorliegende 

Beschlußempfehlung des Ausschusses far Umwelt begraBe 

ich sehr. Daß sie gemeinsam von SPD-Fraktion, F.D.P.-Frak

tion und CDU-Fraktion getragen wird, ist ein Beweis dafor, 
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daß die maßgeblichen politischen Kräfte im lande Rhein
land-P1alz sehr wohl in der Lage sind, bei den zentralen The

men und Herausforderungen der Gegenwart und der Zu

kunft eine gemeinsame Basis zu finden. Daß sich die Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN diesergemeinsamen Beschlußemp

fehlung verweigert hat, kann ich nach der Begründung, die 

Herr Abgeordneter Rieth fOr diese Haltung gegeben hat, nur 

als Ergebnis der verqueren politischen Logik der GRÜNEN in 

diesem lande bezeichnen. 

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

Mit dieser Beschlußempfehlung des Ausschusses wird die Lan

desregierung aufgefordert, ihre Handlungsmöglichkeiten 

hinsichtlich des Klimaschutzes aufzuzeigen. Diese Beschluß

empfehlung bietet auch die Möglichkeit, gründlich und sach· 

lieh auf dieses ebenso sensible wie schwierige Gebiet des Kli· 

maschutzes einzugehen. 

Wie aus der Beschlußempfehlung ersichtlich wird, ist die Fra

ge des Klimaschutzes eine typische Querschnittsaufgabe. Ge· 

radewenn man die Frage der Reduktion des Treibhausgases 

C02 in den Mittelpunkt stellt, wird dies offensichtlich. Koh

lendioxid wird bei allen Verbrennungsprozessen freigesetzt, 

sei es bei der Verbrennung von Kohle und Erdgas in den 

Haushalten und öffentlichen Gebäuden, von schwerem Hei· 

zöl oder Steinkohle bei der Energieerzeugung oder von Die· 

sei oder Benzin in Automotoren. An diesem Beispiel wird 

deutlich, daß alle Ressorts und Lebensbereiche betroffen sind 

und handeln müssen. 

Doch so wichtig unter dem Aspekt des Klimaschutzes die Re· 

duktion des Treibhausgases C02 ist, so sollte dennoch nicht 

außer acht gelassen werden, daß es um mehr geht. Überge. 

ordnetes politisches Ziel ist die Schonung der natürlichen fos· 

silen Ressourcen. Sie wissen alle, daß die Vorräte an Erdöl, 

Erdgas oder Kohle endlich sind. 

Meine Damen und Herren, kaum ein anderes Umweltthema 

läßt sich in der Öffentlichkelt so schnell emotional aufheizen 

wie das Thema Klimaschutz. Das liegt darin begründet, daß 

uns Menschen einfach der Zeithorizont fehlt, um das Klima 

objektiv zu sehen und bewerten zu können. Wir haben als 

Menschen keinen Sensor, um das Klima zu erfassen. Was wir 

erfassen und erleben ist das augenblickliche Wetter oder die 

Witterung. Nur allzu leicht neigen wir dazu, jede singuläre 

Wetterkapriole, seien es ein Orkan, ein Schneesturm oder 

starke Niederschläge, die zu Hochwasser führen, schon als 

Nachweis für eine Klimaveränderung hochzustilisieren. 

Dasselbe Phänomen erleben wir bei Witterungsbesonderhei

ten oder Witterungsanomalien, wie milde oder kalte Winter, 

heiße oder trockene Sommer. Wenn man Klimaschutz will, 

dann muß man zunächst fragen, was Klima Oberhaupt ist. Kli· 

ma ist ein Produkt menschlicher Konvention. Klima ist danach 

nichts anderes als das 30jährige Mittel der verschiedensten 

meteorologischen Elemente, der Temperatur, der Feuchte 

des Niederschlags, der Sonnenscheindauer. Eine 30jährige 

Mitteltemperatur . sagen wir: zehn Grad Celsius . ist ebenso 
alles wie nichtssagend. ln den 10 Grad Celsius sind 10 950 Ta

gesmitteltemperaturen komprimiert oder 262 800 Stunden

werte der Temperatur zusammengefaßt. Einmal gebildet 

läßt sich ein solcher Mittelwert nie mehr in seine Einzelteile 

zerlegen. 

Auch mit statistischen Zusatzangaben, wie absolute Maxima 
und Minima, ist eine Rekonstruktion unmöglich. Aus der 

Schwankungsbreite läßt sich bestenfalls herausdeuten, ob es 

sich um den Wert einer Kontinentalstation oder einer kOsten

nahen Station handelt. 

Klimaschutz kann niemalsdie Konservierung eines Mittelwer

tes sein. Klimaschutz kann auch nie durch die Konstanthal

tung einer Größe - hier des C02-Gehaltes der Atmosphäre -

erreicht werden. Das Klima ist eine höchst komplexe und va

riable Größe. Dutzende von Faktoren wirken auf das Klima 

ein, wobei der Treibhauseffekt nur einer von vielen ist. Es 

gibt keine unmittelbare Kausalbeziehung zwischen Klima 

und CO,·Gehalt der Atmosphäre. 

Die anhand von Eisbohrkernen rekonstruierten Kurven der 

Temperatur und des C02-Gehaltes verlaufen nicht parallel. 

Sie sind bestenfalls positiv korreliert. Verliefen sie parallel, 

dann hätten wir allergrößte Schwierigkeiten, allein die Kli

mavariationen in den letzten 2 000 Jahren zu erklären. 

Den zwischen 1B60 und 1980 festgestellten globalen Tempe

raturanstieg von 0,7 Grad Celsius finden wir in gleicher Grö

ßenordnung vor etwa tausend Jahren zu Beginn des mittelal

terlichen Klimaoptimums und vor zweitausend Jahren zu Be

ginn des römerzeitlichen Klimaoptimums. Bei beiden ver

gleichbaren Temperaturanstiegsphasen sind anthropogene 

EinflOsse weitestgehend zu vernachlässigen. Die Wissen

schaft hat noch viele offene Fragen zu beantworten und be

stehende Unstimmigkeiten zu beseitigen. Deshalb sollten wir 

uns sehr davor hüten, jedes Zwischenergebnis als absolute 

Wahrheitserkenntnis auszugeben. 

(Beifall bei der SPD) 

Wenn schon die Medien aus publizistischen Gründen gern 

Ober das Ziel hinausschießen, dann sollten wenigstens die Po

litik und diejenigen, die sie gestalten, in einem überhitzten 

Meinungsklima kühlen Kopf bewahren. 

Die kontroverse wissenschaftliche Diskussion Im vergange

nen Jahr und die Präsentation immer neuer Forschungser

gebnisse sollten Mahnung an uns sein, mit den Begriffen 

Treibhauseffekt, Klimakatastrophe und Klimakiller C02 sehr 

vorsichtig und behutsam umzugehen. 

Meine Damen und Herren, natürlich kann ich heute nicht auf 

jedes Detail dieser Beschlußempfehlung eingehen. Wichtig 

ist jedoch, die regionalklimatischen Besonderheiten in Rela

tion zum großräumigen Klimageschehen klar herauszuarbei

ten und dessen Veränderungen zu ergründen. Hier scheint 
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mir noch erheblicher Forschungsbedarf zu bestehen. Dies be

trifft insbesondere die Summationseffekte zahlreicher klei

ner Eingriffe im Rahmen von Landbewirtschaftungsverände

rungenauf das Mikro- und das Mesoklima. 

(Beifall bei der SPD) 

Auch sollte neben der Temperatur als Indikator für den Treib

hauseffekt viel mehr Aufmerksamkeit dem Niederschlag ge

widmet werden. Insbesondere die Niederschläge in ihrem 

jahreszeitlichen Dargebot sind für das pflanzenwachsturn von 

entscheidender Bedeutung. Ein ganz wichtiger klimabeein

flussender Faktor ist der Planungssektor. Jede Veränderung 

der natUrliehen Erdoberfläche verändert deren Strahlungsab

sorptions- und Reflexionseigenschaften und ist im strengen 

Sinne klimarelevant. 

Schon bei der Planung und nicht erst bei der Beschaffung und 

der Ausführung von Projekten wird die Frage des Vorbildver

haltens der öffentlichen Verwaltung berOhrt. Selbstverständ

lich sind die Baupolitik, die Energiepolitlk, die Steuerpolitik 

wie auch die Verkehrspolitikbereiche bei der generellen Fra

ge des Klimaschutzes unbedingt in Betracht zu ziehen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Hier sehe ich insbesondere im Hinblick auf eine ökologische 

Steuerreform nicht unerhebliche Handlungsmöglichkeiten. 

Ein außerordentlich wichtiger Bereich ist mit dem Begriff 

"ökologisches Flachenmanagement• angesprochen. 

Meine Damen und Herren, der COrKreislauf, der Wasser
kreislauf, der Stickstoffkreislauf wie auch die Sauerstoffpro

duktion hängen wesentlich von der Landnutzung und Land

bewirtschaftung ab. Damit sind wiederum das Mikro- und das 

Mesoklima rockgekoppelt. Mir scheint, es gibt auch hier ein 

breites Spektrum von Handlungsoptionen. 

Die vorliegende Beschlußempfehlung gibt der Landesregie

rung die Chance, klare und praktikable Handlungskonzepte 

zu prasentieren und dabei auch konkrete Zielvorgaben zu 

machen. Wie wir alle wissen, genagt es allerdings nicht, gute 
Programme zu machen. Sie mOssen auch umgesetzt werden. 

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

Ich wOnsche mir, daß nach dieser ausfahrliehen Diskussion, 

die dazu im Ausschuß fOr Umwelt gefOhrt wurde, Landtag 

und Regierung gemeinsam die Kraft haben werden, die not

wendigen und im Rahmen der Landeskompetenzen mögli

chen Maßnahmen auch umzusetzen. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich Mitglieder des CDU

Ortsverbandes Neuwied-Feldkirchen und Mitglieder des Re

servistenverbandes Haßloch. 

(Beifall im Hause) 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 

nicht vor. 

Dann kommen wir zur Abstimmung Ober Punkt 21 der Tages

ordnung. Wir stimmen hier nur und abschließend Ober die 

Beschlußempfehlung ab, da sie eine vollkommene Neufas

sung des Antrags enthält. Es wird also Ober die Drucksache 

12/4181 abgestimmt. Wer ihr seine Zustimmung geben will, 

den bitte ich um das Handzeichen! - Danke. Die Gegenpro

bei- Danke. Enthaltungen? -Ich stelle fest, daß die Beschluß

empfehlung mit den Stimmen der SPD, der CDU und der 

F.D.P. bei Stimmenthaltung des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN an

genommen ist. 

Punkt 22 der Tagesordnung, der die Besprechung einer Gro

ßen Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN betrifft, 

ist damit erledigt. Die Drucksachen 12/1575/1794/1903 ha

ben damit ihre Erledigung gefunden. 

Ich rufe Punkt 23 der Tagesordnung auf: 

5t3rkung der regionalen Wirtschaftskraft 

Antrag der Fraktion der CDU 

- Drucksache 1 2/2768 -

dazu: 

Beschlußempfehlung des Ausschusses 

fDr Wirtschaft und Verkehr 

-Drucksache 12/3597-

Ich erteile dem Berichterstatter, dem Herrn Abgeordneten 

Roth, das Wort. 

Abg. Roth, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Ausschuß fOr 

Wirtschaft und Verkehr hat den Antrag der Fraktion der CDU 

.Stärkung der regionalen Wirtschaftskraft" - Drucksache 

12/2768- in seiner 20. Sitzung am 16. September 1993 bera

ten. Dieser Antrag war durch Beschluß des Landtags vom 
29.April 1993 an den Ausschuß fOr Wirtschaft und Verkehr 

federfahrend sowie an den Innenausschuß und an den Aus

schuß fOrEuropafragen Oberwiesen worden. 

Da der federführende Ausschuß fOr Wirtschaft und Verkehr 

in seiner 20. Sitzung am 16. September 1993 die Ablehnung 

des Antrags empfohlen hat, fand eine Beratung in den mit

beratenden AusschOssen gemäß§ 81 Abs. 6 der Geschäftsord

nung des Landtags nicht mehr statt. Der Ausschuß fOr Wirt-
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schaftund Verkehr empfiehlt dem Parlament mit der Druck· 
sache 1213597, den Antrag der Fraktion der CDU .Stärkung 

der regionalen Wirtschaftskraft" abzulehnen. 

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

Vizeprlsidant Dr. Volkert: 

Ich danke dem Herrn Berichterstatter für seinen Bericht und 
eröffne die Aussprache. Es ist eine Redezeit von zehn Minu

ten je Fraktion vereinbart. 

Das Wort hat Herr Kollege Sebastian. 

(Schwarz, SPD: Jetzt halt Dich zurück!) 

Abg. Sebastian, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Heute steht erneut unser Antrag "Stärkung der regionalen 
Wirtschaftskraft" zur Beratung auf der Tagesordnung. Wie 
Sie bereits vom Berichterstatter Roth eben gehört haben, da
tiert der Antrag vom März 1993 und wurde bereits im 
Apri11993 hier im Plenum beraten und an den Ausschuß fOr 

Wirtschaft und Verkehr überwiesen. Am 16. September 1993 

wurde dann im Ausschuß Ober den Antrag beraten und dis

kutiert. Leider lautet die Beschlußempfehlung - wie Sie ver

nommen haben-, ihn abzulehnen. 

Sowohl bei der Beratung im Plenum als auch im Ausschuß 

führten die Redner der Regierungsfraktionen aus, daß unser 

Antrag Oberholt sei, weil mehrheitlich die von uns beantrag

ten Maßnahmen - insgesamt sind dies 30 Punkte, von der Er

stellung und fortlaufenden Aktualisierung eines regionalbe

zogenen Standortkatasters bis zu einer lnstitutionalisierung 

einer objektiven Folgeabschätzung für geplante Gesetzesvor

haben - längst von der Regierung auf den Weg gebracht sei

en beziehungsweise umgesetzt worden. 

Meine Damen und Herren, es ist natürlich nicht unbekannt, 

wie eine Regierungsfraktion mit Anträgen der Opposition 

umgeht. Es ist normal, in der Debatte zu sagen, daß unsere 

Vorsehige und Forderungen Oberholt oderschon erledigt sei

en, die einzelnen Maßnahmen dann aber doch von der Regie

rung still und leise aufgegriffen werden und in ihre Arbeit 

einfließen. 

(Stretz, SPD: Wenn es doch so ist!) 

ln dem vorliegenden Fall ist es aber anders. Unsere Forderun.

gen wurden im Ausschuß- fOr uns nicht Oberraschend- abge

lehnt, aber wir glauben auch, daß unsere Forderungen bisher 

nicht in Angriff genommen wurden. Ich bin mir sicher, auch 

in der heutigen Debatte werden die Kollegen und die Redner 

der Regierungsfraktionen und sicher auch der Minister dies 

bestreiten. Ich höre schon die Frage, was wir denn im Rahmen 

der Haushaltsberatungen beantragt hätten. 

(Schwarz, SPD: Nichts!) 

Meine Damen und Herren, Geld ist nicht alles. 

(Vereinzelt Heiterkeit bei der SPD) 

ln Zeiten leerer Kassen, in schwierigen Zeiten, die ich Ober

haupt nicht bestreiten will, sind Ideen gefragt. 

(Schwarz, SPD: Das ist ein guter Satz! -

Stretz, SPD: Den Satz merken wir uns!) 

Ideenreichtum ist ein gutes Mittel, Vertrauen in die Zukunft 

zu setzen. Die Regierung unter Ministerpräsident Scharping 

hat dies nicht geschafft. Hierfür gibt es klare Beweise. 

(Schwarz, SPD: Zum Beispiel?) 

Ich bestreite nicht, daß sich Wirtschaftsminister BrOderie red

lich bemüht und in verschiedenen Regionen unseres Landes 

Regionalgespräche führt. 

(Schwarz, SPD: Was machst Du jetzt?) 

Wir wissen aber auch, daß die Möglichkeiten der Politik, die 

Konjunktur anzukurbeln und vor allem neue Arbeitsplätze zu 

schaffen, nur bedingt durch Veränderungen bzw. die Schaf

fung entsprechender Rahmenbedingungen beeinflußt wer

den können. Durch die Veränderungen in unserem Vater

land, aber auch insbesondere in ganz Osteuropa, ergeben 

sich fOr unser Land ganz gravierende Probleme. 

Die Umwandlung der bisher militärisch genutzten liegen

sehaften ist zum Beispiel eine Oberaus schwierige Aufgabe. 

Wir freuen uns, daß das Wirtschaftsministerium vor wenigen 

Tagen als Genehmigungsbehörde in Luftfahrtangelegenhei

ten die schon bestehende Mitbenutzungsgenehmigung tor 

den Flughafen Hahn auch auf den Nachtflug und Nachtbe

trieb erweitert hat. ln der morgen stattfindenden Aktuellen 

Stunde werden wir Gelegenheit haben, zu diesem Thema 

noch etwas zu sagen. 

Sonst tut sich- so sehe ich es jedenfalls- nicht sehr viel.ln der 

Westpfalz gibt es mit dem Konversionsprojekt Aeroville 

ZweibrOcken große SchMerigkeiten, wie wir in der letzten 

Woche im Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr erfahren ha

ben. 

(Frau Schneider, SPD: Ausgerechnet Du 

weist da Bescheid I Wann warst Du denn 

das letzte Mal dort? Im Krieg?) 

Meine Damen und Herren, aus einer Statistik Ober die Investi

tionen ausländischer Firmen - veröffentlicht im "Rheinischen 

Merkur"- ist zu entnehmen, daß in unserem Land Rheinland-
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pfalz im ersten Halbjahr 1993 1,4 Milliarden DM weniger in

vestiert wurden, als rheinland-pfälzische Unternehmen im 
Ausland investiert haben. Rheinland-pfälzische Unternehmen 

investierten 1,6 Milliarden DM im Ausland, während in unse

rem Land ausländische Investoren nur 206 Milliionen DM in

vestierten. Unser land scheint wohl fOr ausländische Investo
ren Oberhaupt nicht interessant zu sein. Es fehlt wohl an Ver

trauen in die Zukunft. 

(Schwarz, SPD: Umgekehrt!) 

Die von MinisterpräsidentScharping insleben gerufene Insti
tution oder Vereinigung ZIRP, also Zukunftsinvestition Rhein

land-pfalz, hat wohl- so mossen wir heute sagen- wenig da

zu beigetragen, daß sich das ändert. 

Meine Damen und Herren, die Zahlen des Arbeitsmarktbe

richts vom März, der uns seit wenigen Tagen vorliegt, zeigen 

uns sehr deutlich, wie notwendig unsere Forderung nach 

Stärkung der regionalen Wirtschaftskraft ist. Im März 1993 

waren es 114000 Frauen und Männer, die ohne Arbeit wa

ren. Im März dieses Jahres sind es 138 000, eine Steigerung 

von 24 000 Arbeitslosen. Im ländervergleich liegen wir zwar 

mit 8,7% nur schlechter als Bayern und Baden-WOrttemberg. 

8,7% sind aber zuviel, vor allem die regionalen Unterschiede 

sind zu groß. 

(Zuruf des Abg. Schwarz, SPD) 

Mit 13,8% liegt der Arbeitsamtbezirk Pirmasens an der Spit

ze. 

(Erneut Zuruf des Abg. Schwarz, SPD) 

Hier wird sehr deutlich, wie notwendig es ist, alle Kräfte zu 

mobilisieren und in den schwächeren Regionen unseres Lan

des die Wirtschaft zu stärken. 

Wir haben in unserem Antrag eine Vielzahl von Vorschlägen 

und Forderungen, die bereits in der Plenarsitzung am 

29. April1993 im einzelnen begrUndet und im Ausschuß 

nochmals vorgetragen wurden, gemacht. Zeigen Sie, liebe 

Kolleginnen und Kollegen von der SPD und F.D.P., daß Sie 

verantwortungsbewußt sind und stimmen Sie unserem An

trag zu. 

Vielen Dank. 

(Schwarz, SPD: Du bist ja verrOckt! -

Heiterkeit bei der SPD

Beifall bei der CDU) 

VIzepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat der Kollege Kraemer. 

Abg. Kraemer, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Da 

sieht man einmal, daß es eine Art der Darstellung ist, wie ir

gend etwas nach außen verkündet wird: Wir liegen in unse

ren Arbeitslosenziffern, die sicherlich zu hoch sind, an dritt

schlechtester Stelle.- Wir liegen an drittbester Stelle, nur Bay

ern und Baden-WOrttemberg haben geringere Arbeitslosen

zahlen als wir; alle anderen Bundesländer liegen prozentual 

leider höher als wir. 

(Sebastian, CDU: Da haben 

Sie nicht zugehört!) 

-Herr Sebastian, das ist eine Darstellungsart, die hiermit kor

rigiert werden kann, aber so kann man eigentlich nicht mit 

Fakten umgehen. 

(Beifall bei der SPD • 

Zurufe von der SPD) 

Der vorliegende Antrag "Stärkung der regionalen Wirt

schaftskraft" sollte möglicherweise einen Beitrag zur Ent

wicklung der rheinland-pfälzischen Wirtschaft leisten, aber 

schon der Einleitungssatz, in dem von weiterer Verschlechte

rung der Wirtschaftssituation in Rheinland-P1alz die Rede ist, 

ist vor der heutigen wirtschaftlichen Lage bereits nicht mehr 

stimmig. 

(Zuruf von der SPD: Er hat doch 

vorher schon nicht gestimmt!) 

Die Verfasser des Antrags machten eine Momentaufnahme, 

zugegebenermaßen von einem Jahr, in dem in Rheinland

pfafz der konjunkturelle Tiefstand der Rezession erreicht war, 

tun allerdings so, als ob dies eine rheinland-pfälzische Beson

derheit gewesen sei. Dabei ist der Konjunkturverlauf in 

Rheinland-P1alz- gemessen an der Nettoproduktion Im verar

beitenden Gewerbe - dem Konjunkturverlauf im Bundesge

biet annähernd parallel gefolgt und zeigt seit September des 

letzten Jahres eine deutlich beschleunigte Aufwärtsbewe

gung gegenoberden Daten des gesamten Bundesgebiets. 

(Zuruf des Abg. Mohr, CDU) 

Daher trifft die Zielrichtung- das ist wohl das Entscheidende

Ihres Antrags, dieser Landesregierung Versäumnisse vorzu

werfen und Nachhilfe in Sachen wirtschaftlicher Kompetenz 

erteilen zu wollen, allerdings ins Leere. 

(Beifall bei der SPD) 

Auch rein formal beschäftigt sich Ihr Antrag ohnedies nur in 

einigen wenigen Punkten mit Problemen, die Oberhaupt 

oder allein von Rheinland-P1alz entschieden werden können. 

So ist die Frage des weiteren Ausbaus der Verkehrsinfrastruk

tur, wie zum Beispiel der Bau von Schnellbahnverbindungen 

zu ICE- oder TGV-Strecken, ganz sicher keine originäre Lan-
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desaufgabe. Ebenso fällt der Ausbau unseres Bundesfernstra~ 

Bennetzes nach wie vor in die Kompetenz des Bundes. Wie 

das mit der Konversion in Rheinland~P1alz aussieht, 

(Zuruf des Abg. Sebastian, CD U) 

Herr Sebastian, und wer hier letztendlich den Mut zu Entw 
scheidungen beweisen muß, hängt wiederum nicht von die

ser Landesregierung ab. Welche Vorleistungen, auch haus

haltsmäßig und nicht- wie Sie sagen - nur ideell, fOr das Vor

anbringen der Konversion in diesem Land erbracht worden 

sind- und das in konjunkturell Oberaus schwierigen Zeiten -, 

dOrfte sich wohlauch Ihnen erschlossen haben. 

(Zuruf des Abg. Mohr, CDU) 

Sicherlich sind Entscheidungen der EG, die Förderkulisse in 

Rheinland-pfalz zu verändern, vor dem Hintergrund der 
Struktur in der EG insgesamt zu bewerten. Aber gerade hier 

konnte die Landesregierung dafür sorgen, daß- gemessen an 

anderen Gebieten - der Rückgang zum Beispiel der GA

Förderprogramme unterdurchschnittlich ausgefallen ist. 

(Zuruf des Abg. Mohr, CDU) 

Im übrigen verwechselt Ihr vorliegender Antrag oftmals re

gionale FOrderungen, die für alle Landesteile möglich sind, 

mit den Besonderheiten, die im Hinblick auf grenzOberschrei

tende oder grenznahe Zielsetzungen gegeben sind. Daß es 

eine stetige Aufgabe aller Verantwortlichen sein sollte, die 

strukturellen Rahmendaten zu optimieren, ist wohl Grundla

ge unser aller Politikverständnis. Dafür müssen die endoge

nen Faktoren nachhaltig gestärkt werden. Wirtschaftskraft 

ist nicht nur eine klassische Kombination der Produktionsfak
toren Arbeit, Boden und Kapital, 

(Zuruf des Abg. Mohr, CDU) 

nicht nur Güterproduktion alleine, sondern auch umweltpoli

tische Gesichtspunkte und gesellschaftspolitische Einstellun

gen prägen entscheidend wirtschaftliche Potentiale. 

Standortfaktor ist auch das Wohlbefinden des Menschen in 

seiner Region. Die Chancen des einzelnen, insbesondere auch 

Aus- und Fortbildung, gehen Hand in Hand mit den Chancen 

der vor Ort ansässigen Betriebe und Unternehmen. Wir wis
sen alle, daß eine gesunde Wirtschaftsstruktur die Grundlage 

für breitgestreuten Wohlstand ist. Hierzu ist - insbesondere 

vor der Entwicklung in den ostdeutschen Bundesländern -
eindrucksvoll klargeworden, daß grüne Wiese und möglichst 

blauer Himmel alleine vielleicht Idealvorstellungen einer hei

len Weit sind,--
(Unruhe im Hause) 

- Ich verstehe Ihre Aufregung nicht, das ging in eine andere 

Richtung. 

(Glocke des Präsidenten) 

VizeprAsident Dr. Volkert: 

Ich bitte um Ruhe. Der Kollege Rieth wird noch Gelegenheit 

haben, darauf einzugehen. 

Abg. Kraemer, SPD: 

-- daß aber das Funktionieren von Handel, Industrie und Ge

werbe die unabdingbare Voraussetzung für das Bestehen un
serer freiheitlichen Gesellschaftsordnung sind. Dieser Aufga

be kommen die vielfältigen Fördennaßnahmen des Landes 

nach. Sie sollen idealtypisch eine gleichmäßige Landesent

wicklung garantieren und umschließen industrielle Stärkung 

ebenso wie die Förderung von Gewerbe und Fremdenver

kehr, der, obschon er ökonomisch eine beachtenswerte Grö

ße darstellt, in Ihrem vorliegenden Antrag völlig unbeachtet 

blieb. Insbesondere die Gründung der Investitions- und Struk

turbank macht die Wirtschaftsförderung für viele Bereiche 

auseiner Hand und auseinem Guß möglich. 

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

Unter den gleichen Gesichtspunkten ist der Aufbau des Ober

regionalen Straßennetzes zu sehen mit dem Ziel, struktur

schwache Regionen im wahrsten Sinne des Wortes an die Ent

wicklung anzubinden, wobei mit dem Ausbau der A 1 und 

der A 60 durch die VerknOpfung europäischer Nachbarregio

nen ein zusätzliches wirtschaftliches Potential erschlossen 

werden kann. 

Ich weise noch einmal auf die hervorragenden Perspektiven 

hin - mein Vorredner Sebastian hat das auch gewürdigt-, die 

mit der Erschließung und Anbindung des Flugplatzes Hahn 
erreicht werden können. Ähnliche Zukunftsaussichten wün

sche ich mir auch für die Region Zweibrücken. 

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

Die derzeitige technische Entwicklung und erst recht die zu 

erwartende Entwicklung im Bereich der Kommunikation, wo 

Entfernungen geradezu zusammenschmelzen, ist fOr das 

Land Rheinland-Ffalz eine Chance, seine vorwiegend kleinR 

gliedrige Struktur zu vernetzen und mit größerem Gewicht 

zu versehen. Hierin bietet sich vielleicht eine einzigartige GeR 

legenheit, die Schönheit unserer Landschaft und die bereichs

weise periphere Lage als neue Standortqualität zu ent

decken. Eine Aufwertung bisher benachteiligter Gebiete wird 

ganz sicher auch mit dem Ausbau der Fachhochschulen an 
den Standorten Neuenahr-Ahrweiler, Birkenfeld und Zwei

brOcken geleistet. 

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

Auch solche entscheidenden Maßnahmen für die Infrastruk

tur haben Sie in Ihrem Antrag nicht einmal in Erwägung ge

zogen. 
(Zuruf des Abg. Schwarz, SPD) 
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Förderung der Wirtschaftskraft geschieht ebenso durch die 

Vereinfachung und Beschleunigung von Verwaltungshan

deln. So ist die Anwendung von Pauschalbeträgen bei der 

Förderung und bei der DurchfOhrung von Investitionen oder 

die zeitnahe Bescheidung von Genehmigungen ganz sicher 

ein guter Weg, Kräfte zu mobilisieren und eine schnellere 
Umsetzung zu gewährleisten. 

Die rheinland-pfälzische Wirtschaft ist in starkem Maße vom 
Export abhängig. Daher wirkt sich auch ein Anziehen der 

Konjunktur in unseren AbnehmerUindem besonders vorteil

haft aus. Auch vor diesem Hintergrund ist die Aktivität unse
rer Landesregierung und insbesondere des Ressortministers 

im Ausland positiv hervorzuheben. 

ln diesem Zusammenhang möchte ich noch einmal auf die 

1,6 Milliarden DM Investitionen rheinland-pfälzischer Betrie

be im Ausland eingehen, Herr Sebastian. Sie stellen es als 

Schwäche von Rheinland-P1alz dar. Das Gegenteil dürfte 

doch der Fall sein. Wer in der Lage ist, 1,6 Milliarden DM im 

Ausland zu investieren, von dem kann man nicht gerade sa

gen, daß er am Hungertuch nagt. 

(Beifall bei der SPD

Zuruf des Abg. 5ebastian, CDU) 

Was mich in Ihrem vorliegenden Antrag Oberhaupt nicht 

überrascht, ist die Forderung an die Landesregierung, auf 

den Bund und bei der EG auf die verschiedenen Bereiche Ein

fluß zu nehmen. Dies ist natOrlich die P11icht einer Landesre

gierung. Nur, meine Damen und Herren von der Opposition 
- da moßten Sie sich selbst einmal an die Brust klopfen; bis 

Oktober haben Sie schließlich noch die Möglichkeit, auf die 

Regierungspolitik in BonnEinfluß zu nehmen-: Warum set

zen Sie sich denn nicht nachhaltig und merkbar in Bonn ein, 

um mit uns an einem Strang zu ziehen? 

(Beifall bei der SPD • 

Zuruf des Abg. 5ebastian, CDU) 

Ich vertrete die Auffassung, daß es eine originäre P11icht der 

Opposition gibt, das Mögliche fOr das Wohl unseres Landes 

beizusteuern. Oie Wirklichkeit zeigt aber, daß Ihre politische 
Kraft offenbar zu mickrig ist und offenbar nur noch aus

reicht, die Landesregierung aufzufordern, das zu tun, was 

gleichfalls auch Ihre Aufgabe gewesen wäre. 

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

Es dürfte auch Ihnen bekannt sein, daß auf die EG Ober die 

Bundesregierung metu Einfluß geltend gemacht werden 

kann, 

(Glocke des Präsidenten) 

als das durch das Petitum eines Bundeslandes der Fall ist. Ob

gleich Sie Ihrer Verantwortung nicht gerecht geworden sind, 

versuchen Sie sozusagen mit einer Kollekte von fiktiven For
derungen dieses zu kaschieren und unterstellen gar in Num

mer 18 Ihres Katalogs, daß Investitionen in unsere Arbeitneh

mer die Wirtschaft belasten und die rheinland-pfälzischen 

Standortbedingungen weiter verschlechtern. Mehr kann man 

sich auch bei Ablehnung eines Bildungsfreistellungsgesetzes 

ideologisch wohl nicht verrennen. 

(Beifall bei der SPD. 

Zuruf des Abg. Sebastian, CDU) 

Beschäftigen Sie sich mit den Fakten. Sie müssen dann erken

nen, daß der Wachstumstrend der rheinland-pfälzischen 

Wirtschaft günstig wie nie ist, daß die rheinland-pfälzische 

Wirtschafttrotz der Schwierigkeiten in den Grenzregionen, 

trotzerheblicher Belastungen durch die Konversion und trotz 

bundesweiter Konjunktureinbrache besser dasteht als die an

derer Regionen. Deshalb können wir zuversichtlich in die Zu

kunft blicken I 

(Beifall der SPD und der F.D.P. • 

Basten, CDU: Das istdie Frucht 

derfrOhen Jahre!) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Keller, ich konnte keine Frage mehr zulassen, da 

der Herr Kollege etwas Ober seine Redezeit hinaus gespro

chen hat. 

Das Wort hat jetzt Herr Kollege Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Zunächst eine Vor

bemerkung zu meinem Vorredner. Herr Kraemer, ich kann 

Sie beruhigen, wir haben noch keine Dependancen im Jen
seits. Das heißt, der Himmel ist noch nicht gron. Wir beschrän

ken uns auf das irdische leben und freuen uns, wenn auch in 

Zukunft die Wiesen und Bäume gron werden. Das genügt uns 
vom Anspruch her. 

Im März letzten Jahres haben wir den vorliegenden Antrag 

beraten und an die zuständigen AusschOsse Oberwiesen. Seit

dem hat sich die wirtschaftliche Lage auch in Rheinland-Pialz 

weiter verschlechtert. Die Zahl der gemeldeten arbeitslosen 
Menschen in Rheinland-P1alz betrug im März 1994 138 020. 

Herr Kraemer, das sind Menschen und nicht relative Prozente 

zu anderen Bundesländern. Mir ist wichtig, daß wir uns das in 
diesem Hause immer wieder klarvor Augen halten. 

(Zuruf des Abg. Kraemer, SPO) 

Hinzu kommt eine nicht erfaßte verdeckte Arbertslosigkeit, 

die zahlenmäßig bisher nur schwer zu quantifizieren ist. 
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ln den Problemgebieten, insbesondere in der Westpfalz, aber 
auch in der Eifel und im HunsrOck, hat sich die Lage sogar dra

matisch verschärft. Meine Damen und Herren von der COU, 

mit dem von Ihnen vorgelegten Antrag können Sie diese Pro

bleme nicht lösen. Sie klammern sich an längst Oberholte 

wirtschafts- und strukturpolitische Rahmenbedingungen. 
Diese Vorstellungen gipfeln in dem Willen, neben den nicht 

Oberlebensfähigen Flugplatzprojekten Hahn und Zwei
brOcken in der Westpfalz einen weiteren Flugplatz zivil nut
zen zu wollen oder mit zu nutzen, wie es Herr Scharping nach 

seinem jOngsten Washingtan-Besuch angedeutet hat. 

Meine Damen und Herren von der CDU, mit Ihrem Antrag zur 

Stärkung des ländlichen Raums waren Sie schon weiter als 

mit dem heute zur Beratung vorliegenden Antrag. Die Wirt~ 

schaftspolitik des Landes ~ davon unterscheidet sich der An~ 

trag der CDU nicht sonderlich, Herr Schwarz- läßt jegliche In

novation und Kreativität vermissen. Die Wirtschaftsförde~ 

rung des Landes befördert weiterhin die Rationalisierungsin~ 

vestitionen vor allem im industriellen Bereich. Die lnvestitio~ 

nen in Fertigungstechniken, die die menschliche Arbeitskraft 

ersetzen, erhöhen auch den Investitionsaufwand pro Arbeits~ 

platz. der im industriellen Bereich mittlerweile bei 2 Millio~ 

nen DM pro Arbeitsplatz liegt. 

Über die soziale Verantwortung zur Sicherung der Beschäfti

gung, Ober den Sinn einer Wirtschaftswelt, die eine ausrei~ 

chende Beschäftigungsquote nicht einmal mehr annähernd 

sichern kann, finden wir im Antrag keine Hinweise. DarOber 

wird sich ausgeschwiegen. 

Die wirtschaftliche Krise ist mehr als eine konjunkturelle Re

zession. Es sind strukturelle Probleme, die auch darauf zu~ 

rOckzuführen sind, daß versäumt wurde, rechtzeitig und 

energisch die ökologischen Alarmzeichen ernst zu nehmen 

und die Ressourcenverschwendung in den wirtschaftlichen 

Produktionsprozessen zurOckzufOhren. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die falsche Steuerung der Wirtschaftsforderung des Landes 

wird auch in einer Untersuchung der Arbeitsgemeinschaft 

der Handwerkskammern Rheinland~pfalz vom Oktober 1993 

und im Positionspapier der Handwerkskammer Trier ,.Neue 

Akzente in der Wirtschafts~ und Regionalförderung" eindeu~ 

tig belegt. 

Der Anteil der Handwerksförderung des Landes~ ein Bereich, 

in dem viele Klein~ und Mittelbetriebe anzutreffen sind, die 

nach Angabe des Wirtschaftsministeriums besonders fOrde

rungswürdig sind- isttrotzgestiegener Mittel zur Förderung 

der gewerblichen Wirtschaft zurackgegangen. Legt man die 

vergebenen Fördermittel auf die Arbeitsplatze im Handwerk 

und im industriellen Bereich um, entfallen auf einen Arbeits

platz im Handwerk durchschnittlich 65 DM in 1991 und auf ei

nen Arbeitsplatz im industriellen Bereich durchschnittlich 

272 DM in 1991. Das Handwerk ist- gemessen an den zur Ver-

fOgung gestellten Arbeitsplätzen - nur unterdurchschnittlich 

an den Wirtschaftsförderungsmitteln des Landes beteiligt. 

Der Anteil der menschlichen Arbeitskraft an der Wertschöp

fung liegt dagegen im Handwerk noch bei ca. 60 %, in der 

durchrationalisierten Industrie allerdings nur noch bei 

ca. 10%. Ein Beispiel dafür wird das neue Motorenwerk von 

Opel in Kaiserslautern werden. Der sogenannte Primäreffekt 

also die Erfüllung der Fördervoraussetzungen, einen Ober

wiegend Oberregionalen Absatz haben zu müssen, den die 

kleinen und mittleren Unternehmen oft nicht nachweisen 

können, ist ein weiteres Verhinderungsmittel für die Förde

rung regional verankerter kleiner wirtschaftlicher Einheiten 

und fOr die Schaffung neuer Arbeitsplätze vor Ort. 

(Zuruf des Abg. Schwarz, SPD) 

Deshalb ist darauf zu achten, daß regionale Märkte, die im 

Zuge des Zusammenwachsens in Europa natürlich grenzOber

schreitend sein können, aber regional begrenzt sein sollten, 

auch regionale Austauschprozesse zur Folge haben sollten, 

wovon gerade kleine Betriebe, Handwerker und auch die 

Landwirtschaft profitieren würden. 

(Zuruf des Abg. Schwarz, SPD) 

-Herr Schwarz, dann machen Sie es einmal in dieser Richtung. 

Wir können da nichts erkennen. Wir haben von vor Ort ande

re Signalei 

Aufgabe der Wirtschaftspolitik des Landes wäre es, in einer 

Zeit der strukturellen Umbrüche den Weg fOr eine sozial und 

ökologisch verantwortliche Politik der Vorsorge zu ebnen. 

Oie Instrumente, die der Wirtschaftspolitik des Landes für 

den ökologischen Strukturwandel und für eine ökologische 

Unternehmens- und Produktpolitik zur VerfUgung stehen 

müssen, um entsprechend eingesetzt werden zu können, sind 

folgende- der Aufzählung sind selbstverständlich noch ande

re hinzuzufügen; ich beginne-: 

1. Die rohstoffsparenden, schadstoffarmen Produktionsver

fahren und wiederverwertbaren Produkte sowie stofflichen 

Kreisläufe sind zu fördern. 

2. Eine umweltorientierte Unternehmensführung, flachere 

Hierarchien, Eigenverantwortlichkeit und partnerschaftliche

re Führungsstrukturen in den Unternehmen sind anzuregen. 

3. Produktbewertungen durch Ökobilanzen und Produktli

nienanalysen sind zu initiieren. 

4. Ein Marketing für ökologisch besonders förderungswürdi

ge Produkte, insbesondere auch im landwirtschaftlichen Be

reich, sind stärker zu entwickeln, als das bisher passiert. 

5. Eine breite Anwendung von Energiespartechniken und 

sparsamen Energieerzeugungssystemen - siehe Klimaschutz-
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gesetz und Energiegesetz von heute morgen - sind auf den 

Weg zu bringen. 

6. Die Unterstatzung von Klein- und Kleiostunternehmen so

wie Existenzgründungen sind zu initiieren. 

7. Statt alleiniger Exportorientierung Unterstatzung von re
gionalen Marktbeziehungen und einer neuen Stadt-land
Partnerschaft in Rheinland-pfaJz. 

8. Die Einrichtung von kommunalen Gewerbehöfen, mög
lichst in bestehender Bausubstanz, statt Ausweisung von 
kapital- und flächenfressenden Gewerbe- und Industriege

bieten, die nachher leer stehenbleiben. 

Ich könnte noch weiter fortfahren. 

Alle diese Dinge werden auch unter Kostengesichtspunkten 

ins Zentrum der Märkte und der Wirtschaftspolitik rOcken 

mOssen und arbeitsplatzwirksamer und sozialverträglicher 

sein als die Oberholten Rezepte der Vergangenheit. Es geht 

wahrlich um neue Prioritätensetzungen in vielen Bereichen, 

auch im Energie-, Verkehrs-, Forschungs- und Wirtschaftsför

derungsbereich. 

Um die in Rheinland-pfafz freiwerdenden militärischen Lie

genschaften einer raschen und sinnvollen Neunutzung zuzu

führen, haben wir einen Bodenfonds "Stiftung ökologische 

land- und Bodennutzung" vorgeschlagen. Wie nötig dieser 

wäre, zeigen die großen Liegenschaften in den struktur

schwachen Räumen, zu deren Übernahme sich die Kommu

nen und Kreise Oberfordert fOhlen. 

Meine Damen und Herren, das Debakel in ZweibrOcken mit 

Camar Finance war kein Ausrutscher. 

(Beck, SPD: Wie groß soll die 

Stiftung denn sein?) 

- Angesiedelt bei der Staatskanzlei; wir hatten schon öfter 

Oberdiese Vorschläge gesprochen. 

(Beck, SPD: Sagen Sie doch einmal, wieviel 

hundert Millionen Stiftungskapital 

sollen es denn sein7) 

-Herr Beck, aber Sie wissen selbst, daß mit dieser Salamitaktik 

nirgendwo eine regionale Entwicklung einzuleiten ist. 

(Unruhe bei SPD und F.D.P .• 

Zurufe von SPD und F.D.P.) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Rieth, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 

Herrn Kollegen Beck7 

Abg. Rieth. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Bitte schön. 

Abg. Beck. SPD: 

Herr Kollege Rieth, sind Sie mit mir einig, daß das Stiftungs

kapital einer solchen Stiftung, wie Sie sie angeregt haben, er

hebliche Größenordnungen umfassen mOßte, wenn der Stif

tungsertrag auch nur annähernd die Gewähr bieten sollte, in 

den Dimensionen Grunderwerb zu tätigen, wie Sie es eben 

angesprochen haben7 Sie haben nämlich von den großen Flä

chen geredet. 

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

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Bei der Antwort bitte ich darauf zu achten, daß die Redezeit 

gleich abgelaufen sein wird. 

Abg. Rieth. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Kollege Beck, ich antworte mit einer Gegenfrage: 

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

Sagen Sie mir, wie die Kommunen und Landkreise dieses Ka

pital fOr die Nutzung der Liegenschaften vor Ort aufbringen 

sollen, wenn die Landesregierung solche Fragen hier stellt. 

(Beck, SPD: Das sollen sie 

doch gar nicht I) 

- Die privaten Investoren laufen Ihnen reihenweise weg; also 

muß doch an dem Konzept irgendwo etwas falsch sein. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Widerspruch bei SPD und F.D.P.

Glocke des Präsidenten) 

Ich komme zum Schluß. 

(Staatsminister BrOderie: Das ist gut!) 

Die strukturpolitische oder verkehrspolitische Notwendigkeit 

fOr neue Zivilflughäfen hat die Landesregierung niemals 

nachweisen können oder wollen. Auch die EG-Kommission 

hat mittlerweile schwere Bedenken gegen diese Flut von re

gionalen Flughäfen und hat das auch schon schriftlich geäu

ßert. 

(Staatsminister BrOderie: An wen? An Siel) 
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Meine Damen und Herren, wer nicht erkennen will, daß die 
Zukunft in der eindeutigen ökologischen Orientierung der 

Wirtschaftspolitik liegt, der hat - mit Verlaub gesagt - sein 

wohlverdientes Plätzchen im Wachsfigurenkabinett der Ma

dame Tussaud, aber nicht mehr in politischen Entscheidungs

zentren. 

Wir lehnen den Antrag, wie schon im Ausschuß begründet, 

ab. 

Vielen Dank, meine Damen und Herren. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Heinz. 

Abg. Heinz, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der 

vorliegende Antrag, Ober den wir beraten, beschränkt sich 

auf eine Aufzählung von Forderungen, die, wie die antrag

stellende Fraktion selbst weiß, zum größten Teil schon längst 

auf den Weg gebracht sind, die finanziell vom lande allein 

nicht alle realisierbar sind, oder er spricht Aspekte an, die die 

Möglichkeiten des Landes übersteigen, weil sie im Kompe

tenzbereich der Europäischen Union liegen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren von der CDU-Fraktion, dieser An

trag beweist alles andere als wirtschaftliche Kompetenz. 

(Beifall desAbg. Prof. Reisinger, F.D.P.) 

ln Ihrem blinden Aktionismus haben Sie ganz übersehen, daß 
Sie Dinge angeregt haben, die sich bereits seit langem in der 

Umsetzungsphase befinden. So findet man in der Auflistung 

von Verkehrsprojekten, die dringlichst in Angriff genommen 
werden sollten, alljene Projekte, die die Landesregierung mit 

großen Anstrengungen schon längst verfolgt. Da wird der 

Vorschlag unterbreitet, noch weitere ehemals militärisch ge
nutzte Flughäfen in Rheinland-P1alz zivil zu nutzen. Das ist si

cherlich keine sehr innovative Idee. Man muß in dem Zusam

menhang auch einmal die grundsätzliche Frage nach den Ko

sten und nach dem Mrklichen Bedarf stellen; 

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

denn irgend jemand muß auch noch von diesen Standorten 

fliegen wollen. Da werden Forderungen aufgestellt, die ei

nen massiven Eingriff in die kommunale Selbstverwaltung 

bedeuten oder die Beziehungen zwischen dem land und den 

Kommunen aufbrechen. Der Ruf nach einem echten Konver-

sionsprogramm ist auch nicht neu und anscheinend die Kon
versionsstrategie der CDU. 

Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, daß die Landesre

gierung mit diesem Doppelhaushalt 1994/1995 für das. Lan

desüberbrückungsprogramm Konversion" doch erhebliche 
Mittel fOr Maßnahmen und für gezielte Projekte in den be

troffenen Regionen zurVerfOgung stellt 

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

. Sie wissen es, Sie haben die Debatten miterlebt -, im Gegen

satz zu Bonn, wo nicht nur die Bereitschaft fehlt, sich ganz 

konkret der Konversionsproblematik anzunehmen. Ich nenne 

nur ein Beispiel aus jüngster Zeit: Bitburg. Hier soll jetzt ver

sucht werden -durch Bonn -, die Sache umzuschichten, Inve

storen zu finden, die Dinge vernünftig auf den Weg zu brin
gen. Aber klare, präzise Vorgaben und die Aussage nach fi

nanziellen Hilfen fehlen bis zur Stunde immer noch. Gleich

zeitig werden erst einmal die Strukturhilfemittel für die alten 

Bundesländer gestrichen, so daß auch diese wichtige Unter

stützung aus Bonn fehlt. 

Meine Damen und Herren von der CDU, was die Forderungen 

zur Förderung aus EG-Mitteln angeht: Sie haben doch einen 

speziellen Fachmann fOr Europafragen. Sie mOßten doch ge

nau wissen, wie die Auffassung und die Regelungen der EG

Kommission hinsichtlich der EG-Förderprogramme aussehen. 

Es gibt EG-Rkhtlinien, die es ausdrücklich verbieten, Kompen

sationsförderung durch das Land in den Gebieten durchzu

führen, die aus der GA-Förderung herausgenommen wurden. 

Die Landesregierung dagegen verfolgt ein gezieltes Konzept, 

mit dem die schwierigen Herausforderungen in diesem Land, 

insbesondere die Probleme der strukturschwachen Regionen, 

bewältigt werden sollen und können. Ich möchte da die Re

gionalkonferenzen nennen, die durch eine enge Zusammen~ 

arbeitzwischen der Landesregierung -durch den Minister fOr 

Wirtschaft und Verkehr -, den örtlichen Verwaltungen und 
der heimischen Wirtschaft eine gemeinsame Strukturpolitik 

entwickeln und gerade hier die regionalen Potentiale nutzen 

sollen und auch nutzen werden. 

Ich möchte in diesem Zusammenhang auch die von der Lan

desregierung ins leben gerufene Investitions- und Struktur

bank, die mittlerweile ihre Arbeit aufgenommen hat, nen

nen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Viele wissen noch, mit wieviel Kritik dazu argumentiert wur

de. Wir sind der Meinung, mit dieser Einrichtung wird der ef

fiziente Einsatz der Wirtschaftsförderinstrumente, insbeson

dere auch for den strukturschwachen Raum, ermöglicht. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD) 
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Die Forderungen der CDU, wesentliche Funktionen dieses In

stituts aufzusplitten und in besonders zu fördernden Regio
nen vor Ort anzusiedeln, können doch nur abgelehnt wer

den. Wir haben schon immer großen Wert auf eine enge Zu

sammenarbeit mit den Kammerorganen gelegt, die beste 
Kenntnisse vor Ort besitzen. Diese Fachkenntnisse der Kam
mern werden durch ihre Stellungnahmen bei den Bewilligun

gen mit einbezogen, so daß all das Berücksichtigung findet. 
Zum anderen WOrde eine Zersplitterung nur zu einer weite
ren Aufblähung der Bürokratie führen und die begrenzten Fi

nanzmittel der Investitionsbank im Dickicht der Verwaltung 
versickern lassen, was Sie dann auch wiederum beanstanden 

und reklamieren wOrden. 

Ich möchte die Anstrengungen der Landesregierung nennen, 

hier wiederum durch das Ministerium fOr Wirtschaft und Ver

kehr, die Verkehrinfrastruktur im lande auszubauen und ins

besondere den strukturschwachen Raum an die wichtigen 

Verkehrsverbindungen auf Schiene und Straße anzubinden. 

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

Meine Damen und Herren, die Landesregierung ist auf dem 

richtigen Weg. Der Antrag der CDU bietet weder neue noch 

weiterzuverfolgende Ansatzpunkte. Wir, die F.D.P.-Fraktion, 

lehnen daher Ihren Antrag ab. 

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

Vizeprlsident Dr. Volkert: 

Ich erteile Herrn Wirtschaftsminister BrOderie das Wort. 

BrOderie, MinistertOr Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Zunächst einige 

Anmerkungen zu den Ausführungen des Herrn Kollegen 

Rieth. Er ist nicht mehr anwesend, aber er schreibt sicherlich 

draußen mit. 

(Vereinzelt Heiterkeit im Hause) 

Es hat mich zunächst gewundert, daß nicht die wirtschaftspo

litische Sprecherin, Frau Fritsche, zu diesem wichtigen Thema 

geredet hat, sondern offenbar Herr Rieth als Nothelfer, Frau 

Grotzmacher. Frau Fritsche, Sie können aber beruhigt sein, 

das, was Herr Rieth gesagt hat, war auch nicht besser. 

(Vereinzelt Heiterkeit bei der SPD) 

Er hat wie Obiich nach dem Motto, einmal alles anwerfen, 

einmal alles beschimpfen, Irgend etwas wird dabei hängen

bleiben, so querdurch die Landschaft etwas behauptet. 

(Zuruf von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

-Ich verstehe, daß Sie das aufregt- mich nicht. 

Nach dem Motto, es wird schon etwas hängenbleiben, Ge

meinschaftsaufgabe ist einheitliches Bundesrecht, EG-ge

prägt, die Landesregierung ist zuständig fOr die einzelnen 

Kautelen. Dann kann man darOber nachdenken, ob die 

Grundphilosophie der Gemeinschaftsaufgabe, auf der soge

nannten Exportbasis Theorie aufzubauen, die richtige ist. Das 

ist zum Teil etwas gelockert worden, aber der Kerngedanke 

ist, daß man die Sektoren fördert, die Oberregional etwas 

verkaufen und damit Kaufkraft in die Region hineinbringen. 

Dann ist leider das Handwerk, das in der Regel in lokalen Be

zOgen arbeitet, nicht Gegenstand dieser Förderung. Ich be

dauere das sehr. Aber das ist bundeseinheitliches Recht, das 

- bei allem Respekt- der Landtag von Rhoinland-pfalz nicht 

isoliert ändern kann. Das weiß auch Herr Rieth. Er ignoriert es 

natürlich und behauptet wieder, die Landesregierung macht 

etwas falsch, und das nach dem Motto: Nach zehn Behaup

tungenwird eine vielleicht irgendwo hängenbleiben. 

Auch die anderen Dinge, die er erzählt hat, zum Beispiel von 

den kommunalen Gewerbehöfen, fOhren nicht weiter. Wir 

sind gerade dabei, die Betriebe möglichst alle in private Trä

gerschaft zu bringen, weil es effektiver ist. Jetzt sollen wir 

neue Staatsbetriebe machen. Das sind alles keine Lösungen. 

NatorUch betreiben wir Förderung gerade auch von kleinen 

und mittleren Betrieben. Aber allein nur mit Kleinbetrieben 

können Sie die Wirtschaftsprobleme auch nicht lösen. Sie 

können in Kleinbetrieben keine Autos herstellen. Dazu brau

chen Sie größere Betriebseinheiten. Es kommt auf die Mi

schung zwischen großen, mittleren und kleinen und das faire 

Umgehen miteinander an. Die Illusion zu wecken, daß wir 

nur mit Kleiostbetrieben die Zahl von Beschäftigten halten 

oder erweitern können, ist nicht umsetzbar und nicht real. 

Wir fördern auch seit Jahrzehnten in erheblichem Umfang 

Existenzgründungen mit zunehmendem Erfolg. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Man muß das nur einmal zur Kenntnis nehmen, was gemacht 

wird. Wenn aber der gute Wille schon fehlt, Oberhaupt die 

Fakten zur Kenntnis zu nehmen, wenn statt dessen nur steril 

und noch in Abwesenheit etwas heruntergelesen wird, dann 

darf man sich nicht wundern, daß man in einer seriösen De

batte nicht ernst genommen werden kann. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, die Stärkung der regionalen Wirt

schaftskraft ist eine politische Daueraufgabe, deren Erfolg al· 

lerdings ganz wesentlich von der Entwicklung der gesamt

wirtschaftlichen Rahmenbedingungen abhängt. Ein einzel

nes Land, vor allem ein einzelnes kleineres Bundesland, kann 

weder auf die konjunkturelle Entwicklung noch auf das Tem

po und die Kontinuität der innerbetrieblichen Strukturanpas

sung nennenswerten Einfluß nehmen. Wir haben praktisch 

keine Instrumente der Konjunkturpolitik. Dies ist 5ache der 

Bundesregierung, der Bundesbank und im wesentlichen auch 

von außenwirtschaftliehen Zusammenhangen abhängig. Es 
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ist eine Reihe von Rahmenbedingungen anzupassen. Es ist ei

niges auf den Weg gebracht, einiges liegt noch vor uns, zum 

Beispiel wieder von der hohen steuerlichen Belastung herun

terzukommen, die natOrlich ein Wettbewerbsnachteil fOr den 

Standort Deutschland ist, hin zu mehr Flexibilitäten. Da sind 
erste Erfolge zu verzeichnen. 

Daß die Entscheidung von General Motors- Opel- fOr die In

vestition von Ober 500 Millionen DM fOr Kaiserslautern aus

fiel, war einerseits darauf zurO-::kzufOhren, daß wir Kaisers

lautern wieder in die Wirtschaftsförderung hineinbekamen 
und damit auch Hilfestellung geben konnten. Andererseits 
war aber auch die Betriebsvereinbarung entscheidend, die 

Maschinenlaufzeiten von 24 Stunden ermöglichte. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Bei Opel ist Arbeitsbeginn sanntags 0.00 Uhr und Arbeitsen

de samtags 24.00 Uhr. Dies hat Produktivitätssprünge von 

Ober 30% im harten Wettbewerb zu Standorten in der tsche

chischen Republik und in Ungarn ermöglicht. Diese Entschei

dung war keine liebesentscheidung, weil wir Rheinland

pfäfzer so nett wären; das ist ein Grund an sich schon, aber 

das hat General Motors sicher nicht bewogen, sondern weil 

es sich gerechnet hat, diese Investition in Kaiserslautern zu 

tAtigen. Deshalb mOssen diese Anpassungen erfolgen. Wenn 

ein solch großer Brocken wegfallen worde - wenn von 

2 000 Arbeitsplätzen 1 000 wegfallen ·, dann betrifft dies vie

le Zulieferer, viele kleine Betriebe, viele Handwerksbetriebe 

und viele Bau betriebe. 

Auch durch die Flexibilisierung in den Arbeitszeiten im Rah

men der jüngsten Tarifabschlüsse in der Chemie und im Me

tallbereich sind wichtige neue Signalstellungen erfolgt, die 

die Anpassung der betrieblichen Arbeitszeit an die Auftrags

lage verändern und verbessern. Das sind sicher wichtige Rah

menbedingungen. 

Herr Rieth- das ist für Sie besonders wichtig -, eines muß hin

zukommen: Wir brauchen auch jenseits dieser harten Fakto

ren - Belastungen, Steuern, Abgaben, Flexibilitat in Maschi

nenlaufzeiten, schnellere Genehmigungsverfahren - au~h ei

ne andere Mentalität in unserem land. Wir brauchen eben 

nicht nur Leute, die immer alles zerreden und wissen, wie es 

nicht geht, sondern Entscheidungsfähigkeit, damit wir auch 

in Oberschaubaren Fristen zu Entscheidungen kommen. Das 

muß ein ganz wichtiger Standortfaktor in Deutschland und in 

Rheinland-Pialz sein. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Dann ist das, was Sie und zum Teilihre politischen Freunde 

vor Ort tun, wenig hilfreich und gerade zu Lasten der Arbeit

nehmerionen und Arbeitnehmer, die keinen Arbeitsplatz ha

ben, die Sorge um Ihren Arbeitsplatz haben und 

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

die auch ein StOck Zukunft haben wollen. Da ist allein Selbst

verwirklichung und mit dem Kopf durch die Wand gehen 

kein Beitrag, um die Wirtschaftsprobleme auch in der Region 

zu lösen. 

(Zuruf der Abg. Frau GrOtzmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Dann empfehlen Sie uns die Kleintierhaltung als Ersatz für in

dustrielle Fertigung in Deutschland. 

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

Ich weiß nicht, in welcher geistigen Welt Sie manchmal leben. 

Meine Damen und Herren, als Ober den Antrag der CDU vor 

ungefähr einem Jahr an dieser Stelle debattiert wurde, stan

den die Zeichen fürden Konjunkturverlauf eindeutig aufTat

fahrt. Erfreulicherweise gibt es in diesem Frühjahr in wach

sendem Maße Anzeichen dafür, daß in der schwersten Rezes

sion der Nachkriegszeit das Tal der Tränen schon durchschrit

ten ist. Positive Impulse gehen vor allem von der Belebung 

der Konjunktur und den wichtigsten Handelspartnern 

Deutschlands aus. Hiervon wird die deutsche Industrie in zu

nehmendem Maße begünstigt. 

Die Ordertätigkeit aus dem Ausland steigt im verarbeitenden 

Gewerbe seit Oktober 1993 bundesweit wieder an. Diese er~ 

treuliche Entwicklung hat sich auch in der jüngsten Zeit fort

gesetzt. Es gibt aktuelle Anzeichen dafür, daß auch die bis

lang noch verhaltenen Inlandsbestellungen wieder Tritt ge

faßt haben. Aus den jüngsten Umfrageergebnissen des DIHT 

bei seinen Mitgliedsfirmen kann auf eine Belebung des Ex

portgeschäfts und des Binnenmarkts geschlossen werden. Die 

insgesamt wieder wachsende Zuversicht in der Wirtschaft 

zeigt sich auch in dem Geschäftsklimaindex, der sich abermals 

spOrbar verbessert hat. 

Auch in Rheinland-pfalzhaben sich vor allem die Auslandsbe

stellungen dynamisch entwickelt. Sie sind für uns so wichtig, 

weil wir die höchste Exportquote aller FUichenlander in 

Deutschland haben. Die deutlichen Zuwachsraten sind zum 

Hoffnungsträger für die weitere Konjunkturentwicklung ge

worden. Es gibt deshalb die berechtigte Erwartung, daß. wie 

in !rOheren Konjunkturzyklen - auch dieses Mal der Export 

wieder zum Konjunkturmotor werden kann und werden 

wird. 

FOr Rheinland-ptatz mit seiner hohen Exportquote an der 

Spitze der Bundesländer ist es geradezu entscheidend, die Be

schäftigungssituation in unseren sehr stark vom Export ge

prägten Unternehmen zu verbessern. 

Aber gerade auf den Auslandsmärkten ist auch festzustellen, 

daß der Konkurrenzkampf mit Anbietern aus anderen Indu

strieländern und auch aus den sogenannten Schwellenlän

dern härter geworden ist. Diesen Wettbewerb können unse

re Unternehmen nur mit hochwertigen innovativen Produk-
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ten bestehen. Eine schmerzliche Erfahrung der hoffentlich 
bald hinter uns liegenden wirtschaftlichen Rezession ist die 

Tatsache, daß viele, vor allem auch große Unternehmen, die 
Zeit der vergangeneo Jahre nicht ausreichend genutzt haben, 

um ihre innerbetrieblichen Strukturen zu verbessern. Die 
konjunkturelle Talfahrt hat strukturelle Schwächen einzelner 

Unternehmen, mancher Branchen sogar schonungslos aufge

deckt. Einzelne Sektoren und Branchen sind zu weitreichen

den Umstrukturierungen gezwungen. Viele Unternehmen 
sind noch dabei, neue Produktions- und Absatzstrategien zu 
entwickeln. Das bedeutet gleichzeitig, daß diese strukturel
len Anpassungsprozesse voll auf die Regionen durchschlagen, 

in denen diese Branchen traditionell vertreten sind. 

Die derzeitige Arbeitsmarktentwicklung in Rheinland-P'falz 

ist ein Spiegelbild sowohl der konjunkturellen EinflOsse als 

auch dieses sektoralen Strukturwandels. Erschwerend kom

men die in einigen Gebieten unseres Landes durch den Trup

penabbau ausgelösten Konversionsprobleme hinzu. Es sind 

Gebiete in der Westpfalz, in der Region Trier, im Hunsrück

Nahe-Raum, in denen die bei den alliierten Stationierungs

streitkräften tätigen Zivilbeschäftigten Arbeitsplätze verlo

ren haben oder verlieren und auf der Suche nach neuen Be

schäftigungsmöglichkeiten sind. 

Konjunkturelle und strukturelle EinflOsse kumulieren sich 

und bestimmen zur Zeit die Arbeitsmarktlage im lande. Des

halb können wir kurzfristig leider nicht mit einer durchgrei

fenden Verbesserung der Arbeitsmarktsituation rechnen. 

Dies belegen auch die neuesten Arbeitslosenzahlen für den 

zurückliegenden Monat Märzdieses Jahres. Die Arbeitslosen

quote ist gegenober dem Vormonat nur aus saisonalen Grün

den geringfügig gesunken. Die Arbeitslosenzahl stagniert 

weitgehend auf einem leider viel zu hohen Niveau. Immerhin 

ist gegenüber dem entsprechenden Vorjahresmonat noch ei

ne landesweite Zunahme der Arbeitslosenzahl von rund 

24 000, das heißtein Anstieg um rund 21 %, zu verzeichnen. 

Allerdings ist bei diesen Zuwächsen seit Ende Oktober ver

gangeneo Jahres eine deutlich fallende Tendenz festzustel

len, von der wir hoffen, daß sie sich auch in den kommenden 

Monaten fortsetzt. Die absoluten Arbeitslosenzahlen und ih

re Veränderungen sind ein deutliches Spiegelbild der unter

schiedlichen regionalen Wirtschaftskraft in den verschiede

nen landesteilen.ln einigen strukturschwachen Gebieten hat 

die Arbeitslosigkeit im vergangeneo Monat März gegenüber 

dem Vorjahresmonat noch Oberdurchschnittlich zugenom

men. 

Ich möchte an dieser Stelle nicht auf Einzelheiten eingehen, 

mir allerdings zwei Hinweise erlauben. Im Arbeitsamtsbezirk 

Trier ist gegenOber dem März 1993 die Arbeitslosigkeit nur 

unterdurchschnittlich gewachsen, gegenüber dem Vormonat 

sogar ein ROckgang von 8,6% zu verzeichnen. Diese Feststel

lung richtet sich an jene, die sehr schnell mit dem Argument 

der Vernachlässigung der Region Trierdurch die Landesregie

rung bei der Hand sind. Möglicherweise gibt es auch in der 

großen Oppositionsfraktion Übergewichte von Trierer Ak-

teuren gegenOber anderen Landesteilen, weshalb dies immer 

wieder herauszustellen versucht wird. Die Arbeitsmarktlage 

ist in anderen Teilen des Landes, etwa in der Westpfalz, weit 

dramatischer als in der Region Trier, obwohl dort die Jam

merquote wesentlich deutlicher festzustellen ist. Dazu erwar

te ich gern eine Zwischenfrage des Trierer Abgeordneten Ba

sten. 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Herr Minister, ich muß Sie erst fragen, ob Sie eine Zwischen

frage des Herrn Kollegen Basten gestatten. 

Brilderle, Minister fQr Wirtschaft und Verkehr: 

Selbstverständlich, mit Freude. 

Abg. Basten, CDU: 

Herr Minister, stimmen Sie mir zu, daß wir aufgrundder ähn

lich gelagerten Strukturen in Rheinland-P1alz in der Region 

Trier ähnliche Verhältnisse wie in der Westpfalz hätten, wenn 

nicht die Entlastung vorhanden wäre, die der Trierer Arbeits

marktdurch den Arbeitsmarkt Luxemburg erfährt? 

Brilderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Kollege Basten, das ist ein sehr zwiespältiges Argument, 

und zwar deshalb, weil Wanderungsbewegungen mit deren 

Wertschöpfung nicht in die regionale Statistik eingehen. Die

ser Hinweis auf Luxemburg belegt, daß das Bruttoinlandspro

dukt in Trier höher ist, als das die Statistik ausweist, weil näm

lich die Arbeitsleistung der Trierer, die in Luxemburg arbei

ten, nicht in die Trierer Statistik eingeht, wenngleich das Geld 

dort ausgegeben wird. 

(Basten, CDU: Aber die Strukturschwäche 

ist doch nicht aus der Weit!) 

Herr Kollege Basten, das Zweite ist, daß es konstant aber vie

le Jahre eine relativ hohe Einpendlerquote nach Luxemburg 

gibt. 

(Basten, CDU: Das hat doch mit der 

Förderung nichts zu tun!) 

Diese hat sich in der Konjunkturpolitik nicht wesentlich ver

ändert, sondern sie ist Ober viele Jahre---

(Zuruf des Abg. Basten CDU) 
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- Herr Basten, hören Sie doch einmal zu; sonst können Sie 

doch nicht verstehen, was ich sage; das ist doch so richtig. 

(Basten, CDU: Das hat doch nichts 

mit der Förderung zu tun!) 

Es empfiehlt sich, erst zuzuhören und dann zu schreien, weil 

man dann weiß, Ober was man schreit. 

(Beifall bei der F.D.P.

Zurufe von der CDU) 

Herr Kollege Basten, ich habe viel Zeit und kann warten, bis 

Sie sich beruhigt haben. Ich werde dann wieder weiterreden. 

Ich habe heute abend frei. Ich kann noch eine Stunde länger 

machen. 

Noch einmal zurück: Die Auspendlerquote nach Luxemburg 

aus der Region Trier ist seit vielen Jahren so. Das ist kein Son

derphänomen, was sich aus der konjunkturellen und struktu

rellen Entwicklung ergeben hätte. 

(Beifall bei der F.D.P.

Basten, CDU: ln dieser Höhe nicht!) 

Insofern ist das ein relativ konstanter Faktor. Wir haben in 

Trier-das ist auch das Verdienst der Zusammenarbeit mit der 

kommunalen Wirtschaftsförderung und der Landeswirt

schaftsförderung- auch in den vergangeneo Jahren eine gan

ze Reihe wichtiger Fortschritte erreichen können. 

(Vizepräsident Bojak Obernimmt 

den Vorsitz) 

Ich bestreite nicht, daß wir auch dort Probleme haben, son

dern ich werbe nur um Verständnis, weil mir auffällt, daß in 

den Anträgen und in den Wortbeiträgen der CDU weit Ober

proportional die Region Trier vorkommt, wenngleich auch 

die CDU sehr sympathische Vertreter aus der Westpfalz in ih

rer Fraktion hat. Deshalb ist dasfOrmich eine bemerkenswer

te Feststellung. 

(Böhr, CDU: Den Hinweis 

verstehen wir nicht!) 

Herr Kollege Basten, sind Sie damit zufriedengestellt? Ich ge

be Ihnen gern Raum fOr eine weitere Zwischenfrage. 

(Basten, CDU: Das ist mir nicht 

neu, was Sie erzählen!) 

- Ja, es ist aber immer noch richtig. Manchmal muß man es 

wiederholen, bis es verstanden wird. 

Was zu Trier zu sagen ist, ist gesagt worden. Herr Kollege Ba

sten, das ist wahrscheinlich auch der Grund, daß der Antrag, 

Ober den wir heute noch einmal wiederholend debattieren, 

deutlich die Handschrift von Trierer Abgeordneten trägt, wo

bei ich nichts gegen Trier und gegen die Leute habe, die von 

Trier kommen. 

Lassen Sie mich in diesem Zusammenhang zur zweiten Fest

stellung kommen. Es ist unübersehbar, daß die Arbeitslosig

keit in den vergangeneo Monaten an einer Reihe von Stand

orten entlang der Rheinachse Oberdurchschnittlich zugenom

men hat, Herr Kollege Basten. Ich bin der Auffassung, daß 

dies eine Entwicklung ist, die wir mit der gleichen Aufmerk

samkeit verfolgen sollten, wie dies in den grenznahen struk

turschwachen Gebieten des Landes geschieht. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Sie macht deutlich, daß es einige sogenannte Wachstumsin

dustrien entlang der Rheinachse gibt, die sich ebenfalls in ei

nem tiefgreifenden strukturellen Anpassungsprozeß befin

den. Da es sich hierbei in vielen Fällen um Großbetriebe han

delt, schlagen die dort getroffenen beschäftigungsmäßigen 

Anpassungen besonders kräftig auf den Arbeitsmarkt durch. 

Ich verweise beispielhaft auf die Entwickung, wie sie sich in 

ludwigshafen auch von der Einnahmesituation der Stadt her 

ergeben hat. 

Welche Schlußfolgerungen können wir daraus ziehen? Ich 

bin der Auffassung, daß in den wirtschaftlichen Aktivräumen 

die wirtschafts- und strukturpolitischen Weichen so gestellt 

werden mOssen, daß mittel- und langfristig die regionale 

Wirtschaftskraft auch in diesen Gebieten erhalten und ge

stärkt wird. Das werden wir weniger durch den Einsatz von 

Wirtschaftsförderungsmitteln erreichen können. Viel wichti

ger erscheint mir, investitionsfördernde und standortverbes

sernde Rahmenbedingungen zu schaffen. 

Meine Damen und Herren, die regionale Stärkung der Wirt

schaftskraft ist eine wirtschaftspolitische Aufgabe auf mittle

re und längere Sicht. Das Land kann eine Reihe von Standort

bedingungen beeinflussen, vor allem bei der Infrastruktur. Es 

kann zusammen mit dem Bund Anreize fOr Investitionen ge

ben, vor allem for Investitionen in den wirtschaftsschwachen 

Regionen, die nicht nur von der Auswirkung der schweren 

Rezession, sondern von der Überwindung struktureller Defi

zite betroffen sind, die kämpfen und zum Teil noch von der 

Konversionsproblematik gebeutelt werden. Dies sind -wenn 

Sie so wollen -die klassischen Fälle, in denen der Einsatz der 

ganzen Palette der Wirtschaftsförderungsinstrumente erfor

derlich ist. 

Der Planungsausschuß fOr die Gemeinschaftsaufgabe "Ver

besserung der regionalen WirtschaftsstrukturH hat in seiner 

Sitzung am 2. März dieses Jahres den 23. GA-Rahmenplan 

verabschiedet. Wir haben damit eine sichere Grundlage fOr 

die regionale Wirtschaftsförderung in den nächsten Jahren, 

wenngleich ich hinzufügen muß, daß auch bei diesem Rah

menplan auf Druck der EU-Kommission in BrOssel der Förder

gebietsumfang erneut erheblich eingeschränkt werden muß

te und daß die Tendenz, den finanziellen Rahmen fOr die GA 
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weiter einzuengen, anhält. Wir versuchen, dem durch den 
Einsatz von Landesmitteln, die sich allein in diesem Jahr auf 
rund 50 Millionen DM belaufen, entgegenzuwirken. 

An dieser Stelle möchte ich auch darauf hinweisen, daß durch 

die verschärfte Beihilfenkontrolle der EU-Kommission der ei

genständige regionale Handlungsspielraum der Länder zu

nehmend eingeengt wird. Daran ist von den Ländern im Pla

nungsausschuß deutliche Kritik mit dem Ergebnis geübt wor
den, daß die Wirtschaftsminister von Bund und Ländern noch 

in diesem Jahr mit der EU-Kommission ein Grundsatzge

spräch Ober die Beihilfenproblematik führen wollen. 

Lassen Sie mich bildlich sagen, auf der einen Seite schwingt 
die EU-Kommission die Peitsche der Beihilfenkontrolle, auf 

der anderen Seite gewährt sie den Ländern das Zuckerbrot 

der Finanzierungshilfe aus den EU-Strukturfonds, mit der wir 

in die Lage versetzt werden, den vorwiegend aus nationalen 

Mitteln geförderten Prozeß der Strukturverbesserung in den 

wirtschaftsschwachen Gebieten des Landes mit Gemein

schaftsmittelnflankieren zu können. Auf Deutschland bezo
gen hat dies zwiespaltige Empfindungen. Wir sind dankbar 

für jede Mark, die wir aus BrOssel bekommen. Aber Deutsch

land Ist praktisch bei allen EU-Kommissionsprogrammen Net

tozahler. Das heißt, wir zahlen insgesamt aus Deutschland 

mehr hinein, als wir herausbekommen. Deshalb ist durchaus 

die Überlegung nachzuvollziehen, mit der Forderung nach 

europäischen Programmen zurückhaltend zu sein, weilsie für 

Deutschland in der Regel netto nur eine Verschlechterung 

bringen. 

Herr Rieth, ich stimme sogar dem versteckten Hinweis von Ih

nen zu, daß es sinnvoller ware, diese Beihilfen und GA

Konzeptionen so zu verandern, daß man den Ländern und 

dem Bund erlaubt, national, mit eigenen Mitteln, nach eige

nen Kriterien regionale Hilfestellungen zu geben und Flexibi

lisierung in die Angelegenheit zu bringen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Die Bedingungen sind in der Tat relativ starr und unflexibel. 

Wir leisten als Deutsche unseren Solidarbeitrag durch die 

Überweisung von Mitteln in die europaischen Fonds und 

Konzeptionen. Weil wir das in großem Umfang tun, soll die 

EU-Kommission auch den Deutschen die Möglichkeit geben, 

mit ihrem eigenen Geld ergänzend in ihrem eigenen Land 

und in eigener Regie zusatzlieh Förderpolitik betreiben zu 

können. 

(Beifall der F.D.P.) 

Es ist deshalb so schwer, den europäischen Behörden diesen 

Gedanken zu vermitteln, weil dieser Föderalismus deutscher 

Prägung eine singulare Einrichtung in Europa ist. Die anderen 

Mitgliedsländer haben diese Ausprägung von Föderalismus 

mit Eigenstaatlichkeil bis in die Wirtschaftsförderung hinein 

nicht, wie es in Deutschland die Realität ist. Deshalb ist das 

Verständnis bei den anderen Mitgliedsländern der Europäi-

sehen Union für unsere andere Struktur und andere Proble

matik leider nur sehr schwer zu wecken. 

Auf Initiative der Landesregierung ist es gelungen, daß eine 

Reihe westpfälzischer Gebiete - der Raum Kaiserslautern ist 
neu darunter - in die sogenannte Ziei-2-Förderung aufge

nommen wurde. Die Zahl der Landkreise, die als sogenannte 

S-b-Gebiete gefördert werden können, hat sich nach der Ent

scheidung der EU-Kommission in Rheinland-P1alz mehr als 

verdoppelt. Die Kommission hat inzwischen auch beschlos

sen, das Förderinstrument der Gemeinschaftsinitiativen fort~ 

zufahren. Das bedeutet, daß fOr die strukturelle Verbesse

rung der Regionen erfolgreiche Programme wie KONVER und 

INTERREG insbesondere in den grenznahen und von der Kon

versionsproblematik betroffenen Räumen fortgeführt wer

den können. 

Oie Landesregierung wird die EU~Fördermittel soweit wie 

möglich ausschöpfen und sie zur Stärkung der regionalen 

Wirtschaftskraft einsetzen. Freilich ist dabei zu berOcksichti

gen, daß das Land den Trägern der jeweiligen Fördermaß
nahmen die zur Co-Finanzierung der EU-Programme notwen

digen finanziellen Mittel bereitstellen muß. Dies erfordert ei

ne sorgfältige Auswahl der Projekte, zumal nach den bisheri

gen Erfahrungen wesentlich mehr Projekte zur Förderung 

angemeldet werden, als mit den keineswegs Oppigen finan

ziellen Ausstattungen der Programme Oberhaupt finanziert 

werden können. 

Meine Damen und Herren, wir sind froh Ober die Gelder aus 

Brüssel, wOrden es aber gleichzeitig begrüßen, wenn deren 

Einsatz mit wesentlich geringerem bürokratischen Aufwand 

als bisher erfolgen könnte. 

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

Die EU-Kommission läßt unsdurchaus spüren, daß sie die Län

der am goldenen Zügel führt und dabei die Spielräume für ei

ne eigenständige Regionalpolitik der Länder zunehmend ein~ 

engt. Die zunehmende Zahl der EU-Programme schafft be

züglich ihrer Umsetzung in den Regionen verstärkten 

Beratungs- und Verwaltungsbedarf. Sie steltt damit erhöhte 

Anforderungen an die öffentlichen Hände in ihrer Rolle als 

Dienstleister. 

Die neugeschaffene Investitions- und Strukturbank ist ein In

strument, das auch bei den EU-Förderprogrammen in ihren 

Beratungs- und Förderangeboten wichtige BOndelungsfunk

tionen wahrnimmt. Die damit verbundenen Synergieeffekte 

könnten sich auch zugunsten der Fördergebiete auswirken. 

Die Bank, die mit ihren Informationsveranstaltungen nun ver

stärkt in die Regionen geht, stellt eine wichtige Unterstüt

zung bei der Stärkung der regionalen Wirtschaftskraft dar. 

Die wachsende Zahl von Anfragen, Beratungsaktivitäten und 

konkret bearbeiteten Förderanträgen zeigt, daß diese Insti

tution eine wirksame Ergänzung des wirtschaftspolitischen 

Förderinstrumentariums ist. Die Förderung der regionalen 

Wirtschaftskraft bedeutet fOr die vom Truppenabbau betrof-



' Landtag Rheinland-Pfalz -12. Wahlperiode -78. Sitzung, 21. April1994 6299 

fenen Gebiete die Umwandlung der bisher militärisch ge
nutzten Areale in Flächen fOr die gewerblich-industrielle Er

schließung mit dem Ziel, far die von Arbeitslosigkeit betroffe
nen Zivilbeschäftigten Ersatzarbeitsplätze zu schaffen. 

Die Konversion bietet fOr Rheinland-pfalz zahlreiche neue 
Entwicklungsimpulse, die freilich erst im Laufe der Umstruk
turierung wirksam werden, während Teile des Landes kurzfri

stig mit dem Verlust von Arbeitsplätzen und Kaufkraft kon
frontiertsind und die Konversion die konjunkturelle Entwick

lung zusätzlich erheblich belastet. Die Landesregierung för

dert die Umstrukturierung in den Konversionsgebieten mit 
einem Programm, das in den Jahren 1994 und 1995 miteinem 
Umfang von rund einer halben Milliarde DM ausgestattet ist. 
Großprojekte, wie die Flugplätze Hahn, Zweibrücken, 

Föhren/Hetzerath, der Ökom-Park bei Birkenfeld, stehen für 

die Bestrebungen der Landesregierung, in den vom Truppen

abbau betroffenen Gebieten eine moderne und zivilorien
tierte Wirtschaftsstruktur zu schaffen. 

Die Sicherung und der weitere Ausbau der Verkehrsinfra
struktur, die ebenfalls als Punkte in dem Antrag der CDU

Fraktion angesprochen wurden, sind für die Weiterentwick
lung der Wirtschaftsstruktur des Landes und für die Stärkung 

des Produktionsstandortes Rheinland-P1alz unverzichtbar. 
HierOber dürfte weitgehend Konsens bestehen. 

Da wir in der März-Sitzung des Landtags an dieser Stelle be
reits eine breite verkehrspolitische Debatte geführt haben, 

möchte ich darauf verzichten, noch weitere Ausführungen 
dazu zu machen. 

Mit der Bildung der sogenannten Initiativräume als Ansatz
punkt für eine stärkere Regionalisierung der Wirtschaftspoli
tik leistet die Landesregierung einen weiteren Beitrag zur 

Stärkung der Wirtschaftskraft in den Regionen. Diese Aktivi
täten zielen auf die Bildung und Nutzung regionaler klein
räumiger Initiativen, mit denen wir in den Dialog mit der 

Wirtschaft getreten sind und einen Wettbewerb um neue 
Ideen eröffnet haben. Diese Initiativen sind in den Regionen 
auf eine breite Resonanz gestoßen. Sie haben eine Identifika

tion mit den eigenen Entwicklungsmöglichkeiten der Region 
gestärkt und teilweise zu einer Aufbruchstimmung beigetra
gen. 

lassen Sie mich zusammenfassend folgendes feststellen: Die 
aufgezeigten Aktlvitaten der Landesregierung zur Stärkung 

der regionalen Wirtschaftskraft zeigen, daß die Landesregie
rung dieses Ziel mit einer umfassenden Strategie angeht, bei 
der die gesamte Palette des Wirtschaftsförderungsinstrumen

tariums zum Einsatz gelangt. Ich würde mich sehr freuen, 
wenn diese guten und erfolgreichen Ansätze eine breite Un
terstOtzung im Haus finden und nicht in destruktive Ansätze 

hineingebracht worden. 

Herr Kollege Rieth, vielleicht machen Sie sich einmal die MO

he, sich vor Ort zu informieren. Ich habe vor zwei Tagen ei
nem Initiativkreis von 60 Personen im Raum Kaiserslautern 

beigewohnt. Ich war erstaunt, was an Ideen und neuen Im
pulsen auf den Weg gebracht worden ist. Diese Form der von 

uns eingeleiteten Regionalisierung, Dezentralisierung und 
Aktivierung dessen, was in der Region steckt, ist ein zusätzli
cher Impuls • ein wichtiger Impuls • für die Wirtschaftsent· 

wkklung des Landes. 

(Beifall der F.D.P.) 

Sie sollten hier herkommen, der Landesregierung danken, 
sich für Ihre Vorwarfe entschuldigen und konstruktiv mitar
beiten. 

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

Zuruf desAbg. Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Bojak: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, weitere Wortmel
dungen liegen nicht vor. Ich schließe die Aussprache zu die
sem Tagesordnungspunkt. 

Wir kommen nun zur Abstimmung. Die Beschlußempfehlung 
empfiehlt die Ablehnung des Antrags. Damit ist über den An

trag unmittelbar abzustimmen. Wer dem Antrag ,.Stärkung 
der regionalen Wirtschaftskraft"- Drucksache 12/2768- seine 
Zustimmung geben möchte, den bitte ich um das Handzei

chen!- Gegenstimmen?- Stimmenthaltungen?- Der Antrag 
ist mit den Stimmen der SPD, der F.D.P. und des BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der antragstellenden 

Fraktion abgelehnt. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, bevor ich die näch
sten Tagesordnungspunkte in verbundener Debatte aufrufe, 

darf ich Gäste bei uns im Hause begrüßen. Zunächst begrüße 

ich Mitgliederder Studentischen Verbindung Kurpfalz Mainz. 
Herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Dann wird es etwas schwieriger. Die zweite Gruppe, die im 
Augenblick im Landtag zu Besuch ist, sind ,.Krepplerinnen" 
aus Steinwenden. 

(Beifall im Hause) 

Ich habe mich bei dem einladenden Abgeordneten kundig 

gemacht. Zunächst einmalliegt Steinwenden im Kreis Kusel. 

(Zurufe im Hause: Nein!

ltzek, SPD: Kaiserslautern!) 

- Entschuldigung. Das Ist eben die Eigenart des Prlsidenten. 
Er vereinnahmt fast alles. Es liegt im Kreis Kaiserslautern. Der 
Begriff ,.Krepplerinnen" ist von .,Krappe" abgeleitet. Das ist 

eine Hacke. Es handelt sich um die Damen, die in dieser Ge~ 
meinde dafür sorgen, daß die Anlagen Immer richtig in Ord· 
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nung gehalten werden. Ich glaube, das ist schon ein Lob wert. 

Herzlich willkommen bei uns im Landtag! 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe nunmehr die Punkte 24,25 und 26der Tagesordnung 

in gemeinsamer Beratung auf: 

Optimierung der Regenwassernutzung 
Antrag der Fraktion der SPD 

·Drucksache 12/2901. 

dazu: 
Beschlußempfehlung des Ausschusses 

für Umwelt 

- Drucksache 12/41 B3 -

Wassersparprogramm Rheinland-Pialz 

Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 12/3061 -

dazu: 
Beschlußempfehlung des Ausschusses 

fOrUmweit 

-Drucksache 12/4184-

Änderungsantrag der Fraktion 

B0NDNIS 90/DIE GR0NEN 

-Drucksache 12/4683-

Situation des Grundwassers und der Trinkwasser
versorgung in besonderen Belastungsgebieten 
Besprechung der Großen Anfrage der Fraktion 

B0NDNIS 90/DIE GRONEN und der Antwort 

der Landesregierung auf Antrag der 

Fraktion B0NDNIS 90/DIE GRONEN 

-Drucksachen 12/1800/2363/2942-

Ich darf bitten, daß Herr Kollege Dr. Dörr die Berichterstat

tung abgibt. Ich gehe davon aus, daß er zu den beiden erst

genannten Tagesordnungspunkten die Berichtersti!.ttung zu

sammenfaßt. 

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

-So ist es. 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Antrag der 

SPD-Fraktion .,Optimierung der Regenwassernutzung" 

- Drucksache 12/2901 -wurde am 5. April 1993 im Landtag 

eingebracht. Der Antrag der Fraktion der CDU .. Wasserspar

programm Rheinland-P1alz" - Drucksache 12/3061 -wurde 

am 11. Mai 1993 im Landtag eingebracht. 

Am 30. November 1993 hat der Ältestenrat beide Anträge zur 

Beratung in OffentlieherSitzung an den Ausschuß für Umwelt 

überwiesen. Dieser hat beide Anträge in seiner 28. Sitzung 

am 13. Januar 1994 intensiv beraten und deren Annahme 

empfohlen. 

Danke schön. 

(Beifall bei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 

SPD und F.D.P.) 

Vizepräsident Bojak: 

Ich eröffne die Aussprache und erteile Herrn Abgeordneten 

Wolfgang Schäfer das Wort. 

Ich darf darauf hinweisen, daß im Ältestenrat eine Redezeit 

von 15 Minuten je Fraktion festgelegt worden ist. 

Abg. Schäfer, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es ist gut, daß sich 

dieses Parlament innerhalb kurzer Zeit zum zweiten Mal mit 

dem Thema Wasser beschäftigt. Ich erinnere an den Antrag 

der SPD-Fraktion "Zukünftige Sicherung der Grundwasserres

sourcen und der Trinkwasserversorgung in Rheinland-P1alz" 

- Drucksache 12/328 -. Dieser Antrag deckt quasi Ober weite 

Bereiche das ab, was wir heute auch hier besprechen werden. 

Ich brauche Ihnen nicht zu erzählen, daß das Trinkwasser un

ser Lebensmittel Nummer 1 ist und daß wir gerade in diesem 

Bereich eine sehr konsequente Politik der Vorsorge brau

chen; denn bereits heute bestehen in vielen landesteilen er

hebliche Probleme bei der Wassergewinnung aufgrund von 

Gewässerverschmutzungen. Die Ursachen hierfür sind vielfäl

tig. Ich nenne Stichworte, wie Landwirtschaft, Umgang mit 

wassergefährdenden Stoffen, Altlasten, Ablagerung von Ab

fällen, aber auch die Grundwasserbelastung durch Luftschad

stoffe ist eminent. Im Interesse der Umwelt und der Gesund

heitsvorsorge ist es unverzichtbar, gefährliche Stoffe nicht 

nur vom Trinkwasser selbst, sondern generell von den 

Wasserkreisläufen fernzuhalten. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich erinnere in diesem Zusammenhang an die Verwirklichung 

eines flächendeckenden ungeteilten Grundwasserschutzes. 

Dies betrifft vor allen Dingen auch die Landwirtschaft. 

Meine Damen und Herren, aus ökologischen und ökonomi

schen Gründen ist es erforderlich, die Grundwasserbelastun

gen durch DOngung und P11anzenschutzmittel von vornher

ein soweit wie möglich zu vermeiden. 

(Beifall der SPD) 

Daß wir in Rheinland-P1alz damit Probleme haben, geht aus 

der Antwort auf die Anfrage der GRÜNEN zurock. Ich nenne 

hier vor allen Dingen das Nitratproblem, aber auch die Pro-
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bleme im Zusammenhang mit dem Eintrag von ?flanzen~ 

schutzmitteln. ln diesem Zusammenhang erinnere ich an die 

fachgerechte DOngung, wie sie nach dem Düngemittelgesetz 

von 1989 gefordert ist. Natürlich sind wir uns einig, daß der 
Vollzug nur durch eine Düngemittelanwendungsverordnung 

zu dem gewünschten Erfolg fOhren kann. 

(Beifall der SPD) 

An dieser Stelle möchte ich besonders die Initiative der Lan

desregierung zur verstärkten Beratung der Landwirte und 
Winzer zur Reduzierung des Düngemitteleinsatzes hervorhe

ben. Die staatlichen Beratungsstellen leisten hier- so meine 
ich -gute Arbeit. 

Ein weiterer positiver Schritt ist sicherlich das Auflegen des 
Förderprogramms "Umweltschonende Landbewirtschaftung 

(FUL)". Die Teilnahme an diesem Programm ist deutlich mit 

einer Begrenzung der mineralischen und organischen Stick

stoffausbringung verbunden. Die Bemühungen in dieser 

Richtung müssen natürlich fortgeführt werden, weil insge

samt- ich wiederhole es noch einmal- die landwirtschaftliche 

Nitratüberproduktion das große Grundwassergefährdungs

potential darstellt. 

Neben dieser Gefahr sehen wir große Probleme im Bereich 

des Eintrags von pflanzenschutzmitteln. Auch hier müssen 

wir das Vorsorgeprinzip anwenden. Sie wissen, daß in der zur 

Zeit gültigen Verordnung auf EU-Ebene 0,1 Mikrogramm pro 

Kubikmeter vorgeschrieben sind. Das ist 1986 in das Gesetz 

hineingeschrieben worden und hat dazu geführt, daß in wei

ten Bereichen der Einsatz von Pestiziden verboten wurde. Ge

wisse pflanzenschutzmittel sind nicht menr zugelassen wor~ 

den. Ich halte es für einen Skandal, wenn auf EU~Ebene Be

strebungen im Gange sind, dies wieder zu lockern. 

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

Es hätte nämlich die Folge, daß wir bereits verbotene ?flan

zenschutzmittel hier wieder einsetzen dürften. Ich komme 

aus der Nähe von Luxemburg. Dort ist es bisher schon ein Pro~ 

blem. Man weiß nicht, woher die pflanzenschutzmittel kom

men. Ich fordere die Bundesregierung auf, sich auf EG~Ebene 

stark zu machen, daß dies nicht so kommt, wie es von ver

schiedener Seite herangedacht wird. 

(Beifall der SPD) 

Auch der Umgang mit wassergefährdenden Stoffen stellt ein 

hohes Gefährdungspotential für unser Grundwasser dar. Hier 

ist eindeutig ein stärkerer Vollzug gefordert. Wir stellen uns 

vor, daß die Fachbetriebszulassung für die Öllagerung von 

10 000 Litern auf 1 000 Liter heruntergezogen wird, wie das 

beispielsweise auch in den neuen Bundesländern der Fall ist. 

Man sollte auch einmal überlegen, ob nicht die Kontrolle 

wieder stärker in die Hände der Bauaufsichtsbehörde bzw. 

der Bezirksschornsteinfeger geht. 

Schutzgebiete werden ausgewiesen. Die Kritik der GRÜNEN 

in der Großen Anfrage ist nicht nachvollziehbar. Rhein land~ 

pfalzsteht mit 1 600 Schutzgebieten und 1 700 Quadratk.ilo~ 

meterngut da. Dies entspricht dem Bundesdurchschnitt. 

Meine Damen und Herren, im Hinblick auf die kurze Redezeit 

will ich nicht auf die punktuellen Gefährdungen durch Altla

sten, durch Industrie und Gewerbe eingehen. Ich meine, ein 

Punkt sollte jedoch in dieser Debatte ganz besonders hervor~ 

gehoben werden. Es ist das Problem der zunehmenden 

Grundwasserversauerung. Sie wissen, daß 88 % unserer 

Trinkwasserressourcen aus Grund~ und Oberflächenwasser 

bestehen. Die jahrzehntelang andauernde Belastung der Luft 

und der Niederschläge mit säurebildenden Schadstoffen ha

ben die Wälder erheblich geschädigt. Dies wissen wir. 

Besorgniserregend ist jedoch die zunehmende Versauerung 

der Grund- und Oberflächenwässer. Die Versauerung ist dort 

am weitesten fortgeschritten, wo Böden und Gesteine kalk~ 

arm sind. Dies betrifft zwei Drittel dieser Landesfläche. Das 

Umweltministerium hat vor kurzem in einer Presseaktion dar

gestellt, daß 1 1 % der Bevölkerung Trinkwasser aus versauer

ten Gebieten beziehen, daß mittlerweile - so schätzt man -

von den 1 600 Wasserversorgungsunternehmen 200 an der 

Zahl Wasser abgeben, das in diesem Punkt nicht der Trink~ 

Wasserverordnung entspricht. Ich meine, hier ist insbesonde

re eine Aufklärung Ober die technische Maßnahme der Ent

säuerung notwendig. Die Folge dieser Abgabe von versauer~ 

tem Wasser ist klar. Bei 5% der Bevölkerung- bei nierenkran

ken Menschen- kann dies zu Problemen führen. 

Darüber hinaus gibt es natürlich auch Probleme bei dem Ein

satz von Werkstoffen, beispielsweise in der Hausinstallation. 

Ich fordere an dieser Stelle die Wasserwerke noch einmal auf, 

neben dem kommentarlosen Herausgeben von Trinkwasser

analysen auch eine Bewertung hinsichtlich des Einsatzes von 

zu verwendenden Werkstoffen abzugeben. Dies ist wichtig, 

weil wir insgesamt auch Schäden in dreisteiliger Millionenhö

he durch dieses aggressive Wasser zu verzeichnen haben. 

Was können wir in diesem Zusammenhang tun? Wir müssen 

ganz einfach- Herr Dr. Dörr, Sie wissen das- den Eintrag von 

Luftschadstoffen zurOckfOhren. 230 bis 390 kg Schwefel· und 

Salpetersäure rieseln Jahr für Jahr auf unsere Wälder nieder. 

Die gezielten Schutzkalkungen der Landesregierung können 

hier reparierende Wirkung haben. Wir müssen die Luftschad

stoffe weiter zurückführen. Deshalb ist die Bundesregierung 

auch aufgefordert, die grenzOberschreitenden Immissionen 

stärker einzudämmen. Auf dem Verhandlungswege sollte 

man erreichen, das insoweit eine Reduzierung um 60 % ver

einbart wird. 

(Beifall bei der SPD) 

Was können wir weiter tun. Wir meinen, wir sollten in einem 

erheblichen Maße auch Trinkwasser einsparen. Die Anträge 

der SPD und der CDU gehen hier in die richtige Richtung. Mit 

unserem Antrag ,.Optimierung der Regenwassernutzung" 

fordern wir die Landesregierung auf, sämtliche Maßnahmen 
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mit dem Ziel der Reduzierung des Trinkwasserverbrauchs zu 

unterstOtzen. Wir wollen weiterhin, daß ein Programm 

"Sparsamer Umgang mit Trinkwasser" erarbeitet wird. Im 
Antrag der CDU ist von einem Konzept die Rede. Wir sind uns 

darOber einig, daß wir mit diesem Instrument die Grundlage 

weiterer Entscheidungen schaffen und vor allen Dingen auch 

Informationen fOr den BOrger gewährleisten. 

Ich komme zum Thema Regenwassernutzung. Es gibt zur Zeit 

in der Bundesrepublik eine sehr kontroverse Diskussion Ober 

dieses Thema. Während das Bundesgesundheitsamt und 
Wasserversorgungsunternehmen aus unterschiedlichen 

Gründen sagen, dieser Einsatz sei nicht gerechtfertigt, stehen 
auf der anderen Seite die kommunalen Spitzenverbände, das 

Handwerk, aber auch viele BOrger hinter dem Einsatz der Re~ 

genwassernutzung. Die SPD~Landtagsfraktion unterstützt 

eindeutig den Einsatz von Regenwassernutzungsanlagen. 

(Beifall bei der SPD) 

Wir meinen, es ist wichtig, den Planern, Fachunternehmen 

und Behörden, aber auch den Kommunen und vor allen Din

gen der Bevölkerung in Zukunft stärker die technischen und 

rechtlichen Seiten darzustellen. Es gilt, hier WissenslOcken zu 

schließen. Es kann nicht sein, daß Wasserversorgungsunter~ 

nehmen meinen, sie hätten die rechtliche Legitimation, die 

Regenwassernutzung zu verbieten. Dies ist in der Tat nicht 

so. Hier muß die Landesregierung aufklärend wirken. 

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

Informationen müssen natürlich auch vonseitender Verbän~ 

de und vor allen Dingen auch von seiten des Handwerks ge~ 

bracht werden. An dieser Stelle möchte ich besonders die 

Haltung der Handwerkskammer Trier hervorheben, die die 

Nutzung und die Einsatzmöglichkeiten von Regenwasser 

noch stärker untersuchen will. 

Wir erwarten natürlich auch, daß sich die Landesregierung 

bei eigenen baulichen Maßnahmen vorschriftsmäßig verhält. 

Soweit mir bekannt ist, werden auch Pilotprojekte im kom

munalen Bereich • ich nenne hier Greimerath - unterstützt. 

Weiter sollten wir die Kommunen darauf hinweisen, daß sie 

in ihren Bebauungsplänen die Regenwassernutzung fest

schreiben können. Dies gilt insbesondere auch für die gesam

te Thematik der Versickerung von Regenwasser. Wir wissen, 

daß es da zu Irritationen hinsichtlich der rechtlichen Legiti

mation der Kommunen gekommen ist. Wir haben einen Ge~ 

Setzentwurf in der SPD-Landtagsfraktion vorbereitet, mit 

dem wir dieses Problem beseitigen werden. Unserer Meinung 

nach muß das Landeswassergesetz dahin gehend in Absatz 4 

des § 51 geandert werden; denn wir wissen, daß die flAchen

deckende Entsiegelung heute Vorrang vor der VersiegeJung 

haben muß. Da sind in der Vergangenheit falsche Wege be

schritten worden. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Als letzten Punkt möchte ich den Einsatz der rationellen An

wendung des Trinkwassers ansprechen. Dies ist auch ein 

Schwerpunkt im CDU-Antrag, den wir übrigens voll unter

stützen. Selbstverständlich ist auch der Einsatz von wasser

sparenden Techniken und Verfahren zu fördern. Bei Förde

rung meine ich nicht unbedingt immer die finanzielle Förde

rung. Man soll auch hier auf dem Boden bleiben. Wir können 

nicht alles, was sinnvoll ist, finanziell so ausgestalten, daß es 

flächendeckend eingesetzt werden kann. Dator leben wir 

heute in diesen schwierigen Zeiten. Man sollte auch nicht ver
suchen, das mit solchen Anträgen nachher herauszukitzeln, 

so daß man sie dann schlußendlich ablehnen müßte, wenn 

das die Botschaft wäre, die bei einem solchen Antrag her

überkommt. 

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

Es war im Ausschuß nicht so. Ich gehe davon aus, daß es auch 

hier bei den Redebeiträgen der Kollegen nicht so sein wird. 

Meine Damen und Herren, weil man das auch ideell unter

statzen kann, werden wir in einer Novelle des Landeswasser

gesetzes ein sogenanntes Verwertungs- und Minimierungs

gebot von Trinkwasserverbrauch vornehmen. Dies ist wichtig 

und notwendig. Das haben wir auch im Bereich der Abfall

wirtschaft im Landesgesetz verankert. 

Was wir noch tun können, ist, im Zuge der Novellierung der 

Landesbauordnung dafür zu sorgen, daß notwendige Maß

nahmen zur Trinkwassereinsparung ergriffen werden. Wir 

wissen, daß wir mittlerweile auch Vorschriften haben mOs

sen, die eindeutig vorschreiben, daß in Mehrfamilienhäusern 

beispielsweise Wasserzähler eingebaut werden. Dies war 

auch nicht gang und gäbe und hat natürlich auch zur Wasser

verschwendung geführt. 

Meine Damen und Herren, es ist gut, daß in weiten Teilen 

dieses Plenums - zumindest schließe ich das aus den Aus

schußberatungen heraus- Übereinstimmung Ober eine kon~ 

sequente Politik der Vorsorge zum Schutz des Grundwassers 

besteht. Ich meine, wir sind dies der Umwelt, aber auch unse

ren Kindern schuldig. 

Danke schön. 

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

vereinzelt bei der CDU) 

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat nun Herr Kollege licht. 

Abg. Licht, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Kollege Schä

fer hat schon sehr deutliche AusfOhrungen gemacht und von 

weiten Teilen der Übereinstimmung gesprochen. Ich glaube, 
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ich kann sogar feststellen, daß es das komplette Plenum ist, 
weil alle Fraktionen beiden Anträgen zugestimmt haben. 
Man kann insofern vom kompletten Plenum ausgehen, daß 

die Einschätzung hiergleich ist. 

Meine Damen und Herren, das ist bemerkenswert und soll 
auch bewußt so an dieser Stelle verdeutlicht werden: 

1. Aus ökologischer und ökonomischer Sicht sind alle An· 
strengungen zu unternehmen, mit Trinkwasser sparsam zu 

verfahren. Das ist Intention beider Anträge. Dem sollten wir 

Rechnung tragen. 

2. Die Schonung der natOrlichen Quellen kann nicht hoch ge

nug eingeschätzt werden. Es gilt, dies auch hier zu betonen, 
was zum Teil eben auch schon erfolgt ist. Dazu wird sicher 

der Bericht der Landesregierung zur zukünftigen Sicherung 

der Grundwasserressourcen und der Trinkwasserversorgung 

in Rhelnland-pfalz weitere AufschlOsse geben. Er war bis 

März angekündigt. Frau Ministerin, ich nehme an, daß Sie 

heute dazu vielleicht etwas sagen. Er liegt noch nicht vor, 

vielleicht können Sie auch sagen, wann wir exakt mit diesem 

Bericht rechnen können. 

Die Anträge von CDU und SPD ergänzen sich und haben zum 

Ziel, Wege zu umschreiben und einzuleiten, die dem Ziel die

nen, mit dem Element Wasser schonender umzugehen. So 

wird im zweiten Teil des Antrags der CDU noch einmal die 

Forderung an alle Stellen ausgesprochen, die mittel- bzw. un

mittelbar mit der Trinkwasserversorgung betraut sind, stär

ker in die Beratung zu gehen und auf sparsamen Verbrauch 

zu drängen. Sie müßten es vor Ort eigentlich auch sehr deut

lich wissen, wo die Hebel anzusetzen sind. Hier gilt auch noch 

einmal die Aufforderung an diese Stellen, in besonderer Wei

se Vorbildfunktion zu übernehmen. 

3. Wir fordern noch einmal eine anwendungsorientierte For

schung. Wir meinen anwendungsorientierte Forschung auch 

wörtlich. Das heißt, man muß es auch umsetzen können. Der 

Barger, der es letztlich auch vollziehen muß, muß begreifen 

können, was damit gemeint ist. 

4. Wir fordern ein gezieltes Hinwirken zu wassersparenden 

Techniken auch im Hinblick auf den immer wieder gemelde

ten hohen Verlust der Wasserversorgungssysteme, etwas, 

womit sich gerade Kreistage häufig beschäftigen und sich 

Wasserversorgungsunternehmen ständig befassen. Auch hier 

mOßte es technische Möglichkeiten geben. die das verbes· 

sern. 

5. Technische Mindeststandards sollten festgeschrieben wer

den. Das ist noch einmal von uns herausgehoben worden. 

Ich will aber noch auf einige Punkte eingehen, die der Kolle

ge Schäfer ebenfalls angesprochen hat, und deutlich machen, 

daß man auch in diesem Zusammenhang nennen muß, welch 

hohe Belastungen mittlerwelle Brachen erbringen, also dort, 

wo Landwirtschaft nicht mehrtätig wird, wenn man von dem 

Verursscher Landwirtschaft spricht und immer wieder von 

den hohen Belastungen ausgeht. Es ist mitunter auch ein Um

kehrschluß, der sich hier und da breitmacht. Wir müssen uns 

schon dort in der Gänze beschäftigen und dürfen nicht immer 

nur einseitige Vorwarfe formulieren, die dann einen Berufs

stand manchmal sogar diskriminieren. Das sollten wir unter

lassen; denn gerade aus diesem Berufsstand heraus werden 

erhebliche Anstrengungen unternommen, um dem Rech

nung zu tragen. Dem Rechnung zu tragen, heißt Schonung 

der Ressourcen; denn nur auf diesem Gebiet haben sie ihre 

Zukunft, sich weiterzuentwickeln. 

Was die Grundwasserversauerung angeht, somassenwir im~ 

mer wieder feststellen, daß die Quellen gerade in Waldgebie

ten liegen und Waldkalkungen darum besonders wichtig 

sind. land, Kommune und auch Private 

(Zuruf von der SPD) 

- richtig - müssen dazu angehalten werden. Nur, die Förde

rung ist wieder etwas zurückgefahren worden. 

(Zuruf desAbg. Prof. Reisinger, F.D.P.) 

Sie ist nicht in meinem Sinne zurückgefahren worden. Das 

muß intensiviert werden. Wir müssen auch hier das Problem

bewußtsein in den Kommunen stärker deutlich machen 

. auch die Kommunen führen mitunter zurück -, daß damit 

etwas völlig Falsches bewirkt wird. 

Ein letztes, das ich ansprechen muß, weil es auch hierher ge~ 

hört: in Nummer 7 des Antrags der SPD ist das KAG angespro

chen. Zur Zeit befindet sich dies wieder neu in der Diskussion. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Neues Gesetzt) 

Es ist gerade auch an die Aufmerksamkeit der Umweltpoliti

ker zu appellieren, dem Rechnung zu tragen, daß genau die

semAnliegen im KAG eine große Beachtung geschenkt wird. 

(Zurufe der Abg. Prof. Reisinger 

und Bauckhage. F.D.P.) 

Ich will es, weil eben heute so viele gemeinsame Dinge be

schrieben worden sind, damit belassen und nicht durch stan~ 

diges Wiederholen die Dinge in die länge ziehen. Es ist be

merkenswert, daß wir hier Gemeinsamkeit feststellen. Das 

will ich noch einmal ausdrücklich sagen. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall bei der CDU) 

Vizepräsident Boiak: 

Das Wort hat Herr Professor Reisinger. 



6304 Landtag Rheinland-P1alz -12. Wahlperiode -78. Sitzung, 21. April1994 

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

Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Vie~ 

le Fachleute befürchten - die UNESCO weist immer dringli
cher darauf hin-, daß die nächsten großen kriegerischen Aus

einandersetzungen weltweit um Wasser geführt werden. 
Wasser- genauer gesagt: Trinkwasser und fOr landwirtschaft

liche Nutzung geeignetes Wasser- ist nämlich global eine im
mer knapper werdende Ressource. 

Nun stellt sich das Problem der Knappheit von Wasser in un

seren Breiten nicht in der Dramatik wie zum Beispiel in der 
Sahelzone oder zum Beispiel in einigen Jahren bei den Anrai

nerstaaten des Euphrat, wenn die Türkei ihr großes Euphrat

Dammprojekt fertiggestellt haben wird. Quantitativ, also 

rein von der Menge her, gibt es bei uns genug Wasser, oft ge

nug zuviel an Oberflächenwasser, wie das Jahrhunderthoch

wasser zum Jahresende 1993 und zum Jahreswechsel und 

nun gerade wieder in ThOringen und in Sachsen~Anhalt deut~ 

lieh macht. Ein Mengenproblem gibt es grundsätzlich bei uns 

nicht. Allerdings könnten sehrschnell Probleme um Trinkwas

ser ausreichend guter Qualität entstehen, wenn keine Vor

sorge getroffen wird und weiterhin in manchen Regionen 

mehr Grundwasser gefördert wird, als sich neubilden kann, 

oder wenn die Schadstoffbelastung weiterhin steigt. 

Vor allem das Grundwasser ist deshalb besonders schutzbe

dOrftig. Bei ihm muß das Vorsorgeprinzip höchste Priorität 

besitzen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

ln Rheinland-P1alz beruht die öffentliche Wasserversorgung 

-das ist eben schon gesagt worden- zu 88% auf Grund- und 

Quellwasser. Wenn in den letzten Jahren verstärkt Grund

wasserschadenställe bekanntgeworden sind, so zeigt dies das 

hohe Gefährdungspotential auf. ln .Rheinland-pfalz bekom

men wir in weiten Bereichen mit kalkarmen Granit-, Gneis

und Sandsteinuntergrund besonders stark die Versauerung 

der Böden, vor allem in Waldgebieten, zum Beispiel des 

HunsrOcks, zu sparen. Wir mOssen mittlerweile jedes Jahr Mil

lionenbeträge fOr die Ausbringung von Kalk aufwenden, um 

zumindest das weitere Vordringen der Versorgungsfront in 

kalkarmen Waldböden aufzuhalten. 

Wir sind uns wohl alle einig, daß dies auf Dauer keine nach

haltige Lösung sein kann, sondern daß dies nur durch Maß

nahmen an der Wurzel des Übels, nämlich bei den Quellen 

von Schwefel und vor allem den Stickstoffemissionen aus Ver

kehr, Industrie und Landwirtschaft, erreicht werden kann. 

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

Natürlich ist es bei der gegebenen Situation wichtig und von 

entscheidender Bedeutung, daß wir alle mit der Ressource 

Trinkwasser sparsam umgehen. Der kUrzlieh ermittelte 

Durchschnitt von 146 Litern Trinkwasser pro Einwohner und 

Tag ist eindeutig zu hoch, vor allen Dingen dann, wenn man 

einmal vergleicht, daß es Gegenden in der Welt gibt, in de

nen die Bevölkerung mit sechs oder acht Litern pro Tag aus

kommen muß. 

Wenn man vor allem sieht- der Kollege hat eben schon dar

auf hingewiesen-, daßwir im Bereich der Technik große Fort

schritte gemacht haben- Sie brauchen sich zum Beispiel nur 

einmal Verbrauchswerte von Waschmaschinen von vor 

20 Jahren und von heute anzuschauen -,dann versteht man 

zunächst einmal nicht, warum die Verbrauchswerte bei uns 

nicht heruntergehen. Das ist ein Zeichen dafür, daß sich von 

der Einstellung her noch sehrviel ändern muß. 

Wir müssen deshalb vor allem auch Wassernutzungen, die 

mit Oberflachenwasser auskommen könnten, aus der Trink

wassernutzung herausnehmen und die Neubildung von 

Grundwasser hoher Qualität fördern. Dies ist in den heute 

vorliegenden Anträgen angesprochen. 

Bei der Novellierung des Landeswassergesetzes im Dezember 

1990 habe ich aus diesem Grunde darauf gedrängt, daß in 

§ 51 nur noch das zum Fortleiten gesammelte Niederschlags

wasser als Abwasser gesetzlich definiert und somit die Mög

lichkeit eröffnet wurde, unbelastetes Niederschlagswasser 

durch Versickerung wieder dem Wasserkreislauf zuzufahren 

und auch die Grundwasserneubildung zu fördern. 

Wie schwer es ist, mit solch neuen Ansätzen durchzudringen, 

hat sich mir kürzlich erst wieder gezeigt, als ich wegen eines 

Falles einer geplanten zentralen Versickerung von Oberflä

chenwasser im Gewerbegebiet Rheindürkheim-Herrnsheim 

bei Worms als Abgeordneter gebeten wurde, eine zunächst 

vom Sinngehalt des Landeswassergesetzes völlig unverständ

liche Entscheidung der Bezirksregierung als obere Wasser

wirtschaftsbehörde kritisch zu hinterfragen. Entgegen der ei

gentlichen Zielsetzung des § 51 des Landeswassergesetzes 

hatte die Behörde alleine aus der Tatsache, daß das gesam

melte Oberflächenwasser einer Fortleitung zu einer geplan

ten zentralen Versickerungsanlage bedarf, in meinen Augen 

in geradezu Wortklauberische Art und Weise dieses Oberflä

chenwasser zu Abwasser erklärt und das geplante Ver

sickerungsvorhaben nicht genehmigt. 

Nachdem ich den Regierungspräsidenten angeschrieben hat

te, hat dieser zwar da11kenswerterweise mittlerweile einen 

Weg eröffnet, die zentrale Versickerung von unbelastetem 

Oberflächenwasser im Gewerbegebiet RheindOrkheim

Herrnsheim zu gestatten. Aber dieser Fall zeigt doch, wie 

groß die retardierenden Kräfte in den Genehmigungsbehör

den und Verwaltungen gegenOber dem wasserwirtschaftlich 

mit der Novelle des Landeswassergesetzes neu eröffneten 

Ansatz der aktiven Förderung der Versickerung von Oberflä

chenwasser immer noch sind. Hier gilt es, gezielte Aufklä

rungsarbeit zu leisten, wobei vor allem die oberste Wasser

wirtschaftsbehörde- sprich: das Ministerium- gefragt ist. 

Das von mir hier im Landtag zu Recht- so meine ich- gelobte 

Rundschreiben vom Dezember 1993 muß noch wesentlich 
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besser an den Mann bzw. an die Frau in den nachgeordneten 

Behörden gebracht werden. 

Wenn es nicht anders geht~ da bin ich mit Ihnen einig-, soll

ten wir umgehend darOber nachdenken, § 51 des landeswas
sergesetzes in der Frage der Definition von unbelastetem 
Oberflächenwasser noch einmal weiter zu präzisieren oder 
einen anderen Weg zu finden, mit dem dieses Problem gelöst 
werden kann. Ich habe die Ministerin deswegen angeschrie
ben und auch gebeten, noch einmal zu prOfen, ob dies nicht 

unter Umständen auch auf dem Verordnungswege gesche
hen kann. Wir mOssen jedenfalls zu einer alsbaldigen Ent

scheidung in dieser Frage kommen. 

Daß im Landtag in dieser Frage und in bezug auf die Spar

samkeit von Wasserverbrauch sowie dem Gehen neuer Wege 

quer durch alle Fraktionen Einigkeit besteht, wird an der Tat

sache deutlich, daß die Beschlußempfehlungen sowohl for 

den Antrag der Fraktion der SPD "Optimierung der Regen

wassernutzung", um die Trinkwasservorräte zu schonen, als 

auch fOr den Antrag der CDU-Fraktion .,Wassersparpro

gramm Rheinland-pfalz" im Ausschußtor Umwelteinstimmig 

beschlossen wurden und wohl auch im Landtag mit großer 

Mehrheit beschlossen werden. 

Die F.D.P.-Fraktion wird beiden Anträgen zustimmen, weil sie 

mit der politischen Linie übereinstimmen, die wir selbst seit 

Jahren verfolgen. 

Was die Antwort der Landesregierung auf die Große Anfrage 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur Situation der 

Grundwasser- und Trinkwasserversorgung in besonderen Be

lastungsgebieten betrifft, ist festzuhalten, daß die besonde

ren Probleme einzelner Regionen, zum Beispiel wegen des 
besonders hohen Nitratgehalts im Grundwasser im Bereich 

- nur um einmal ein Beispiel zu nennen - lngelheim/Bingen, 

nicht damit begrOndet werden können, daß - wie die GRÜ

NEN fälschlicherweise behauptet hatten - in Rheinland-P1alz 

zu wenig Wasserschutzgebiete ausgewiesen wOrden. Festzu

halten ist jedenfalls, daß Rheinland.Pialz mit 16 000 Wasser· 

Schutzgebieten und einer Gesamtfläche von 1 700 Quadratki

lometern und 460 Quadratkilometern pro Einwohner im Bun

desdurchschnitt liegt. Immerhin werden fast 10% der lan

desfläche damit erlaßt. 

FOr die F.D.P.-Fraktion teile ich die Meinung der Landesregie
rung, daß der Schutz des Grundwassers unteilbar ist und nicht 

auf Wasserschutzgebiete beschränkt werden darf. 

(Beifall der F.D.P.) 

Wie wichtig dieser Grundgedanke ist, zeigt sich am Beispiel 
der von mir eben genannten Bodenversauerung in den Wald

gebieten. Das ist ein deutliches Zeichen for eine diffuse groß

räumige Problematik. bei der eine Fernwirkung von Schad

stoffen eintritt, die letztlich nachhaltig nur an deren Emis

sionsquellen bekämpft werden kann. Die lokale Ausweisung 

von Wasserschutzgebieten hilft dabei nicht. 

lassen Sie mich wegen der KOrzeder Zeit nur noch auf eine 

Frage eingehen, die ebenfalls in der Antwort der Landesre

gierung auf die Große Anfrage angesprochen wird. Es han

delt sich um die Frage der wassersparenden Beregnungsme

thoden. Dabei ist zu beachten, daß laut Auskunft der Landes

regierung immerhin noch 30% des Beregnungswassers aus 

Grundwasserstöcken stammt. Wir konnten in den letzten Ta

gen allerdings eine Erfolgsmeldung zur Kenntnis nehmen, 

wonach die Beregnungsverbände Ober vom land finanzierte 

Forschungsvorhaben und Versuchsvorhaben besonders spar

same Beregnungsmethoden entwickelt haben, die vor allem 

bei den dabei wichtigen Gernasekulturen eingesetzt werden. 

Die Beregnung wird dort besser als bisher nach Kulturent

wickungsstadien in Abhängigkeit von den Witterungsver

hältnissen gesteuert. Dies ist eine sowohl wirtschaftlich als 

auch ökologisch sinnvolle Methode, die zeigt, daß immer 

dann, wenn Wirtschaftlichkeit und Umweltverträglichkeit in 

Einklang gebracht werden, die besten Erfolge fOr beide er

zielt werden. Das ist eine Binsenwahrheit, die wir von der 

F.D.P. nichtoft genug wiederholen können. 

(Beifall der F.D.P.) 

Es wäre schön, wenn die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

aus der Antwort der Landesregierung auf ihre Große Anfrage 

einiges in dieser Richtung dazulernen könnten. Es ist aller

dings Skepsis angebracht, ob es dazu kommt. 

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

Bauckhage, F.D.P.: Richtig!· 

Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Man soll nie die Hoffnung aufgeben!) 

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat nun Herr Kollege Dr. Dörr. 

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

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir 

Menschen in der hochentwickelten Industriegesellschaft ha

ben uns daran gewöhnt, daß Wasser aus dem Hahn kommt 

wie Strom aus der Steckdose. Nur in diesem Bruchteil zwi

schen dem Wasser aus dem Hahn und seinem Verschwinden 

im Abfluß ist uns das Wasser noch vertraut. 

liebe Kolleginnen und Kollegen, Hand aufs Herz, wann ha

ben Sie zum letzten Mal ein Glas Trinkwasser aus dem Was

serhahn zu sich genommen? 

(Zurufe aus dem Hause) 

Meine Damen und Herren, nein, wir lassen Trinkwasser durch 

KlosettschOssein rauschen, tOllen es in Wasch- und Spülma

schinen, waschen damit unsere Autos und spritzen zum Teil 
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noch unsere Straßen damit, aber trinken tun wir es besten
falls nach dem vorherigen Durchlaufen durch einen Ionen

austauscher far Tee- und Kaffeewasser. 

(Schweitzer, SPD: Woher wissen 
Sie das denn?) 

Das, was aus der Leitung kommt, hat nicht nur im Bewußtsein 

der Menschen seinen Charakter als Naturprodukt verloren. 

(Schweitzer, SPO: Was machen 
Sie denn mit dem Wasser?} 

Trinkwasser wird durch aufwendige chemisch-physikalische 

Verfahren aus sogenanntem Rohwasser im Wasserwerk her

gestellt, das auf unbedenkliche Grenzwerte eingetrimmt 
wird. Das sind wiederum Grenzwerte, denen kaum noch je

mand Vertrauen schenkt, weil sie zu oft schon dem Grad der 

verfOgbaren Analyse- und ROckhaltetechnologie angepaßt 

wurden. Auch diese Sachen kosten einiges. Ich denke nur an 

die 20 Millionen DM, die wir für die Denitrifizierungsanlage 

in Bingen ausgeben werden. 

Meine Damen und Herren, ich will einmal die These aufstel

len, daß es mittelfristig weder der Politik noch der Wissen

schaft gelingen wird, das Gezerre um Toleranzgrenzen und 

deren Objektivität durchzuhalten, zu mal dann, wenn die Ab

stände zu plausiblen Vorsorgewerten immer geringer wer

den. 

Meine Damen und Herren, auf technische Auswege wie Ak

tivkohle oder Ionenaustauscher können wir uns auf Dauer 

weder verlassen noch stützen. Das Hauptgewicht unserer An

strengungen muß vielmehr dahin gehen, daß wir uns einer 

Wirtschaftsweise zuwenden, die den natürlichen Regenera

tionssystemen des Wassersangepaßt ist. 

Vor diesem Hintergrund läßt die Landesregierung den Willen 

zu einem vorbeugenden Trinkwasserschutz leider vermissen. 

(Schweitzer, SPO: Woher wissen Sie 

das denn schon wieder?) 

Es reicht nicht, mit Ernst Ulrich von Weizsäcker Thesen für ei

ne nachhaltige umweltschonende Landwirtschaft zu verkün

den und dann die Stickstoffdüngung im sogenannten inte

grierten Landbau von 120 auf 140 Kilo hochzuschrauben, um 

sich dann anschließend !U wundern, daß in Rheinhessen im 

Rohwasser der Nitratgehalt von 50 Milligramm pro Liter in 

vielen Brunnen um mehr als das Doppelte Oberschritten ist. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Zurufe aus dem Hause) 

So ist es nicht verwunderlich, daß die Landesregierung selbst, 

was das Sich·kundig·Machen von Ihnen, Frau Martini, an

geht, nicht intensiv genug arbeitet; denn die Landesregie

rung bleibt bei der Beantwortung unserer Großen Anfrage 

deutlich unter ihren Möglichkeiten. Es werden einerseits zu 

wenige systematische Daten Ober den Ist-Zustand erhoben. 

Andererseits werden aus den nur schwerpunktmäßig gewon

nenen Erkenntnissen ungenOgende Maßnahmen im Sinne ei

nes vorsorgenden Ressourcenschutzes abgeleitet. 

Nach wie vor gibt es keine flächendeckende Erfassung der Ni

tratwerte, geschweige denn für Pestizide in Wassererfas

sungsanlagen, die das Rohwasser for die Trinkwassergewin

nung liefern. 

Fürdie Rheinebene, das Neuwieder Becken und angrenzende 

intensivlandwirtschaftlich genutzte Gebiete Oberschreiten 

die Nitratwerte bei 156 Brunnenanlagen ständig oder zeit

weise den Trinkwassergrenzwert. 101 Wassererfassungsanla

gen mußten wegen überhöhter Nitratkonzentration bereits 

geschlossen werden. 

Die Landesregierung gibt schließlich in der Beantwortung der 

Anfrage ehrlich zu, daß sie von einer Unvorhersehbarkeit der 

zukünftigen Entwicklung der Nitratbelastung ausgeht. Dies 

bedeutet aber, daß Ober einen längeren Zeitraum Rohwässer 

mit Oberhöhtern Nitratgehalt so lange mit anderem, weniger 

belasteten Wasser, zum Beispiel im Altrheingebiet bei Eich, 

verschnitten werden, bis exakt der Trinkwassergrenzwert mit 

49 Milligramm pro Liter knapp unterschritten wird. Dieser 

kann aus wissenschaftlicher Sicht auch nicht unbedingt mehr 

als Grenzwert betrachtet werden. Vielmehr können insbe

sondere bei Kleinkindern und empfindlichen Menschen be

reits gesundheitliche Beeinträchtigungen auftreten. 

(Schäfer. SPD: Machen Sie 

doch keine Panik!) 

BezOglieh der Trinkwassergefährdung durch Spritzmittel aus 

der Pflanzenbehandlung und Schädlingsbekämpfung gilt: 

Sobald nach einem chemischen Stoff gesucht wird, findet 

man ihn auch. - Die Landesregierung muß hier einräumen, 

daßseit Beginn der amtlichen Untersuchungen im Jahre 1986 

noch kein repräsentatives Bild Ober das Auftreten und die 

Entwicklung der Belastung gegeben werden kann. Routine· 

mäßig wird immerhin auf zehn Stoffe und deren Abbaupro

dukte untersucht. Weitere 20 Stoffe kommen dann in Pilot

untersuchungen dran. Nach dem Sandoz-Unfall hat man auch 

wieder einmal etwas intensiver untersucht und dann alles 

mögliche gefunden: Atrazin, Simazin und Betazon, die aller

dings wohl nicht von dort herkommen, sondern schon immer 

vorhanden waren. Obwohl für Atrazln bereits seit dem 

22. März 1991 ein generelles Ausbringungsverbot besteht, 

werden die Gehalte an Atrazin nach Auskunft der Landesre

gierung sicherlich erst Jahre nach dem Anwendungsverbot 

zurückgehen. 

(Staatsministerin Frau Martini: Sie wissen 

auch, warum I) 

Mit dem Verbot dieses Einzelstoffes, der bis in das Trinkwas

ser durchschlagen konnte, bevor eine Reaktion erfolgte, ist es 
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nicht getan. Vielmehr ist dadurch nur die Spitze eines Eis
bergs sichtbar geworden. 

Meine Damen und Herren, nicht nur bei der Qualität des 
Wassers gibt es Probleme, sondern auch was dessen ver
schwenderischen Verbrauch angeht. Ich möchte hier das The

ma "Kanstliche Beregnung in der Landwirtschaft•- Herr Rei

singer, Sie haben das schon angesprochen- noch ergänzen. 

Erschreckend ist angesichts der Grundwasserprobleme die 

drastische Zunahme des Bedarfs an Beregnungswasser fOr die 
Landwirtschaft seit 1980, gerade in den umweltsensiblen 

Trockengebieten. Dort hat sich die Entnahme aus Grundwas

ser seitdem verzehnfacht, die aus Oberflächenwasser ver
fUnffacht, und nur ein Prozent der bewässerten Fläche wird 

mit wassersparender Tröpfchenbewässerung versorgt. Dies 

war auch der Grund -wir haben auch im Ausschuß schon dar~ 

Ober diskutiert-, daß wir einen Anderungsantrag zur Be

schlußempfehlung eingebracht haben, den inhaltlich die 

Ausschußmitglieder aller Fraktionen fOr richtig befunden ha

ben. 

Klare Zielvorgaben, Frau Martini, in welcher Zeit in welchem 

Maße wassersparende Verfahren angewandt bzw. erhöht 

werden sollten, laßt die Landesregierung bisher noch vermis

sen. 

Eine triviale, Oberflüssige Zahlenspielerei - jetzt komme ich 

auf die Wasserschutzgebiete - ist die Angabe der Landesre

gierung, daß auf jeden Einwohner von Rheinland-Pfalz 

460 Quadratmeter Wasserschutzgebiet entfalle·n. Weitaus 

bedeutender ist die Tatsache, daß wegen Personalmangels 

nur 8% der Wasserschutzgebiete im Jahre 1991 bezOglieh ih

rer Beschaffenheit untersucht und kontrolliert werden konn

ten. 

(Schweitzer, SPD: Ach I) 

Weder bei den Bezirksregierungen noch bei der Landesregie

rung werden Daten Ober Verstöße gegen die Nutzungsbe

schränkungen erhoben, wie sie fOr die einzelnen Schutzzo

nen festgelegt sind. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Es gibt noch 

eine Eigenkontrollel) 

Rund 43 % der Wasserschutzgebiete werden landwirtschaft

lich genutzt. Da ergeben sich bestimmte Probleme bei Flur

stOcken, die teilweise im Wasserschutzgebiet liegen und teil

weise nicht. 

Die Landesregierung hat die Chance nicht genutzt, im Rah

men dieser Großen Anfrage auf die VerOffentllchung • Trlnk

wassergewinnung in der rheinhessischen Rheinebene• -nein, 

Veröffentlichung war es nicht, sondern eine Studie, die wohl 

an die Kommunen ging und die wir nur nach viel Nachfragen 

bekommen haben - des Landesamtes fnr Wasserwirtschaft 

einzugehen. Darin steht nämlich viel mehr. Ich habe den Ein-

druck, daß Sie sich zwar auf diese Publikation stOtzen, Frau 

Martini, aber die darin enthaltenen sehr guten Szenarien und 

drastischen Forderungen nach Maßnahmen in der Antwort in 

abgeschwächte und unverbindliche Konjunktive umgewan

delt haben.lch nenne nur- SeispielBundesbahn -: Breitband

herblzide, Hexazinon und Simazln, die in großen Mengen bei 

Gleisunterhaltungsmaßnahmen der Bundesbahn eingesetzt 

werden. 

Meine Damen und Herren, wir brauchen eine finanzielle Ver

starkung des Landesamtes fOr Wasserwirtschaft und anderer 

Wasserbehörden, eine Verbesserung der Kontrolle und Bera

tung in der Landwirtschaft. letztlich brauchen wir flächen

deckend ökologische Landwirtschaft, weil sie volkswirtschaft

lich auch die billigste ist, wenn man die ökologischen Folge

kosten mit einbezieht. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, die Anträge der Fraktionen gehen 

in die richtige Richtung- deswegen haben wir ihnen auch zu

gestimmt-, aber wir brauchen unserer Ansicht nach - daran 

arbeiten wir zur Zeit auch - eine Versehartung des landes

wassergesetzes, das heißt eine umfangreiche Novellierung, 

wie wir sie in der 11. Wahlperiode vorgeschlagen haben. Wir 

werden sie auch in dieser Wahlperlode noch in den Landtag 

einbringen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vlzeprlsident Bojak: 

Das Wort hat Ministerin Frau Martini. 

Frau Martini, Ministerin fOr Umwelt: 

Sehr geehrter Herr Prasident, meine Damen und Herren Ab

geordneten! Die Landesregierung sieht es als wesentliches 

Ziel ihrer Umweltpolitik an, die Gewisser als Bestandtell des 

Naturhaushalts vor Verunreinigungen zu schOtzenund damit 

auch die Sicherung der Trinkwasserversorgung in Menge und 

guter Qualität auf Dauer zu gewahrleisten. Dabei kommt 

dem vorsorglichen Schutz des Grundwassers, aus dem in 

Rhelnland-pfalz nämlich nahezu 90% des Trinkwasserbe

darfs gedeckt werden, eine ganz besondere Bedeutung zu. 

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

Wenn der Abgeordnete Dr. Dörr von den GRÜNEN hier stän

dig den Begriff Grundwasser und den Begriff Trinkwasser 

vermischt, dann versucht er den Eindruck zu erwecken, daß 

das Trinkwasser, welches in Rhelnland~pfalz aus den Wasser

leitungen kommt, gesundheitlich bedenklich ist. Dies halte 

ich fOr unerhört. 

(Beifall bei der SPD) 

··'· '"" 
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Meine Damen und Herren, unser Trinkwasser ist das best
Oberwachte und bestkontrollierte Lebensmittel Oberhaupt. 

Unser Wasser kann jederzeit an jeder Stelle in unserem land 

ohne Bedenken fOr Menschen jeder Altersgruppe direkt aus 

der Leitung verkonsumiert werden. Etwas anderes zu be

haupten, entspricht nicht den Tatsachen. 

(Beifall bei der SPD) 

Wenn hier dann auch so der Eindruck erweckt wurde, als wä
re das Problem Atrazin etwas, was die Landesregierung von 
jetzt auf nachher ändern könnte, weshalb man ihr hier jetzt 

einen Vorwurf machen könnte, dann ist dies genauso uner

hört. 

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

Herr Dr. Dörr, Sie wissen sehr wohl, daß sämtliche Schadstof
fe, die im Verlaufe der vergangenen Jahrzehnte Ober die Luft 

auf unsere Böden gelangt sind, die Eigenschaft haben, daß 

sie im Boden bleiben und von dort aus in das Grundwasser 

gelangen. Unsere Aufgabe für die Zukunft ist es, zusätzlichen 

Schadstoffeintrag in unsere Böden zu reduzieren, ihn zu ver

hindern, damit wir nicht heute neue Ursachen dafür setzen, 

daß diejenigen, die nach uns kommen, noch schlechteres 

Grundwasser haben als das, was wir heute schon haben. 

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

Ich mache in diesem Zusammenhang auch darauf aufmerk

sam: Gerade wir in Rheinland-P1alz haben mit einer großan

gelegten Studie Ober die Versauerung von Waldböden sehr 

deutlich nachgewiesen, daß die Versauerung der Waldböden 
in unseren Mittelgebirgslagen - sie wird durch Kfz-Verkehr, 

durch Hausbrand, durch industrielle Abgase und durch die 

Landwirtschaft verursacht - dazu führt, daß der Boden nicht 
mehr die Fähigkeit hat, zu filtern und damit das Grundwasser 

- nicht das Trinkwasser- eine erhebliche Nitratbelastung auf

weist. Deshalb müssen wir an alldiesen Eintragsfaktoren an
setzen, wenn wir künftig eine weitere Versauerung unserer 

Grundwässer verhindern wollen. 

Es freut mich natürlich auch sehr, wenn dem Ministerium für 

Umwelt eine Allzuständigkeit auch für Gesetze, die in Bonn 

gemacht werden, für Gesetze, die in Brasset gemacht wer

den, gegeben wird, Herr Or. Dörr. Manchmal wünsche ich 

mir, wir hätten sie hier in Rheinland-P1alz. Aber es muß bitte 

dort auch angesetzt werden, wo Bestimmungen auf den Weg 
gebracht wurden, die uns leider die Hände binden, 

(Schäfer, SPD: Richtig I) 

wenn es darum geht: Wie können wir den Schadstoffeintrag 

reduzieren'? 

Meine Damen und Herren, was zur Landwirtschaft zu sagen 
ist: Diese Landesregierung hat in einer bisher nicht gekann-

ten guten und besten Zusammenarbeit zwischen dem Land

wirtschaftsministerium und dem Umweltministerium er

reicht, daß wir als erste Region in Rheinland-P1alz eine 

flächen- und umweltschonende Landbewirtschaftung bezu

schussen mit Mitteln aus dem EG-Agrartopf, mit der Zielrich

tung, den Schadstoffeintrag zu reduzieren. Gleichzeitig hat 
das Landwirtschaftsministerium und das Umweltministerium 

den ersten Anstoß wieder dafür gegeben, daß wir mit einer 

Änderung der Agrarpolitik auf europäischer und damit auch 

auf deutscher Ebene hin zu einem integrierten landwirt

schaftlichen Betrieb mit unseren Mainzer Thesen beitragen 

können. Es macht keinen Sinn, es ist nachgerade unsinnig, 

Ober eine intensiv betriebene Landwirtschaft Stoffe heute in 

die Böden einzubringen, die uns in Zukunft Probleme beim 

Grundwasser und dann anschließend beim Trinkwasser berei

ten. 

(Beifall bei der SPD) 

Deshalb ist diese Landesregierung intensiv darum bemüht, zu 

versuchen, die Vorschriften, die in Europa gemacht wurden, 

dahin gehend zu ändern, daß für unsere bäuerlichen Betrie

be in Rheinland-pfalz eine Zukunft dadurch besteht, daß sie 

ökonomisch und ökologisch sinnvoll wirtschaften können. 

Dies kommt unserer Landwirtschaft zugute, dies kommt un

serer Umwelt zugute, und dies kommt auch unserer künfti

gen Trinkwasserversorgung zugute. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, in Übereinstimmung mit wieder

holten Entschließungen des Bundesrats teilt die Landesregie

rung die Auffassung, daß der Schutz des Grundwassers un

teilbar ist und nicht nur auf Wasserschutzgebiete beschränkt 

werden kann. 

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

Genau in diesem Zusammenhang sind auch die an den ökolo

gischen Grundsätzen ausgerichteten Mainzer Thesen zur um

weltschonenden Landwirtschaft zu verstehen und bilden 

hierfür einen wichtigen Beitrag. 

Meine Damen und Herren, bei uns im Bundesgebiet ist zum 

GIOck die öffentliche Wasserversorgung konsequent ausge

baut worden. Genau diesem Umstand verdanken wir es, daß 

wir eine gute gesundheitliche Verfassung unserer Bevölke

rung haben und daß wir damit verbunden auch eine gute Ge

samtentwicklung erreicht haben. Um diese hohen Standards 
zu erhalten, bedarf es noch weiterständiger Anstrengungen. 

So zeigt ein Blick auf die Bedarfsentwlcklung, daß seit 19BO 

eine Stagnation des Wasserverbrauchs zu beobachten ist, 

wenngleich ich dem Abgeordneten Professor Reisinger völlig 

recht gebe, daß der tägliche Durchschnittsverbrauch immer 

noch zu hoch ist. Es muß nur deutlich gemacht werden, daß 

wir seit 1980 keinen weiteren Anstieg mehr haben. Es hat al

so schon ein Umdenken stattgefunden. 
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Das fOr die Wasserversorgung verfOgbare Wasserdargebot 

erneuert sich, wie wir wissen, standig aus den Niederschlä

gen, so daß wir im Gegensatz zu anderen verbrauchbaren 
Ressourcen einen endgOitigen Verbrauch von Wasser Gott sei 
Dank nicht zu besorgen haben. Unsere Aufgabe besteht dar

in, es so optimal im Kreislauf zu fahren, wie dies nur möglich 

ist. 

in Rheinland-Pialz fallen jährlich durchschnittlich 750 Milli· 

meter oder 15 Milliarden Kubikmeter Niederschlag an. Von 

den 750 Millimetern tragen 80 Millimeter zur Grundwasser

neubildung bei. Dies entspricht - bezogen auf die gesamte 
landesfläche - einer sich jährlich aus Niederschlagen erneu

ernden Grundwassermenge von 1,6 Milliarden Kubikmetern. 

Die Grundwassernutzung der öffentlichen Wasserversor
gung, die 0,32 Milliarden Kubikmeter pro Jahr beträgt, ist 

demgegenOber gestellt relativ gering. Die Sicherheit der öf

fentlichen Wasserversorgung ist deshalb im gemäßigten Kli

ma Mitteleuropas weniger durch die Verknappung des Gutes 

Wasser als vielmehr durch Verunreinigung der Vorkommen 

gefährdet. 

(Beifall bei der F. D.P.) 

Meine Damen und Herren, aus all diesen Granden und aus 

den Vorgaben, die wir uns gesetzlich selbst gesetzt haben, er

gibt sich, daß zu den wirkungsvollsten Maßnahmen der Ver

ringerung des Wasserverbrauchs die Änderung de:s Verbrau

cherverhaltens gehört. Diese ist völlig kostenlos zu haben 

und kann bereits zu enormen Einsparungen fahren. Weitere 
Maßnahmen sind die Verwendung wassersparender Anla

genteile, Geräte und Armaturen. Wir alle wissen, daß wir 

heute schon auf dem Markt technische Mittel angeboten be-. 

kommen bei Toilettenanlagen, die hydraulisch verbesserte Ei

genschaften haben, verminderte SpOimengen, Einhebel

mischarmaturen, keramische Dichtungen gegen Tropfverlu

ste und vor allen Dingen auch der große Bereich der Haus

haltsgeräte mit Sparprogrammen, die zu einem bisher noch 

nie dagewesenen Einsparvolumen geführt haben. 

Ich darf ein paar Vergleichszahlen nennen, um einmal deut

lich zu machen, wie die Grundwasserentnahme in Rheinland
P1alz im Vergleich zu anderen Bundesländern aussieht. Wir 

haben in Rheinland-P1alz 12 400 Kubikmeter pro Quadratki

lometer, in Nordrhein-Westfalen 52 000 Kubikmeter pro 

Quadratkilometer, im Saarland noch 46 000 und im Bundes

gebiet im Durchschnitt 21 000 Kubikmeter. Das heißt, wir 

sind in Rheinland-Pfalz mit der Grundwasserentnahme pro 
Quadratkilometer mit an der untersten Stelle. Wir gehen mit 

der Grundwasserentnahme sehr, sehr sparsam um im Ver

gleich mit den anderen Bundesländern. Diese Zahlen muß 

man sich vor Augen fahren. 

Deshalb wird der Antrag der Fraktion der CDU dieser tatsäch
lichen Sachlage nicht immer gerecht. Das geforderte Wasser

sparprogramm hat sich schon in vielen Bereichen in Rhein

land-Pfalz realisiert. Wir mOssen aus den Erkenntnissen, die 

wir aus den Zahlen gewinnen - Herr Or. Dörr, es liegt eine 
Menge an Zahlen vor; wir brauchen keinen Zahlenfriedhof, 

sondern wir müssen Handlungen aus diesen Zahlen ablei

ten-, Handlungen ableiten. 

Beim Vollzug der Wassergesetze trägt die Landesregierung 

dem vollauf Rechnung. Es ist schon das Rundschreiben, mit 

dem eine völlige Neuorientierung der Abwasserpolitik und 

damit natürlich der Wasserpolitik in Rheinland-P1alz eingelei

tet wurde, erwähnt worden. Dies hat zum Ziel, nicht nur öko

logisch wirksamer, sondern auch ökonomisch sinnvoller unse

re künftige Abwasserbeseitigung und damit auch Wasserver

sorgung zu betreiben. Alles, was nicht verschmutztes Wasser 

ist, gehört nicht in den Kanal. 

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

Wir sparen uns eine ganz riesige Menge an Geld, und gleich

zeitig erreichen wir, daß wir mit dem Niederschlagswasser, 

das versickern kann, die Grundwasserneubildung verstärken 

und damit natürlich einen enormen ökologischen Vorteil er

zielen. Ökologisch und effektiv setzt diese Landesregierung 

die neue Abwasserpolitik durch. 

Auch in einer anderen Anweisung an die Wasserbehörden 

und die Fachbehörden wurde angeordnet, bei der Neuzulas

sung von Grundwasserentnahmen oder Verlängerung von 

Genehmigungen verstärkt ökologischen Gesichtspunkten 

Rechnung zu tragen, als da sind, daß die Menge der Grund

wasserentnahme auf den unbedingten Bedarf zu beschrän
ken ist. Bei der Genehmigung wird bereits geprüft, ob die Ge

nehmigungsmenge noch niedriger gefahren werden kann, 

als dies beantragt war. 

Wir verweisen Industrie und Gewerbe auf wasserfreie oder 

wassersparende Technologien, um auch Kreisläufe der Nut
zung fahren zu können. Nur dort, wo wir unvermeidbar auf 

Oberflächenwasser zurückgreifen können, wenn keine Trink

wasserqualitäterforderlich ist, wird dies auch im Rahmen der 
Genehmigungsverfahren entsprechend durchgefohrt. Auch 

große Grundwasserabsenkungen mit schädlichen Auswirkun

gen sind zu vermeiden. Darauf wird verstärkt geachtet. Jede 
Grundwasserentnahme darf das dazugehörige nutzbare 

Grundwasserdargebot als Teil der Grundwassererneuerung 

nicht Obersteigen, 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD 

und Beifall bei der F.D.P.) 

das heißt, wir legen fest, es darf nur soviel entnommen wer
den, wie die Chance besteht, daß sich Grundwasser wieder 

neu bilden kann. Dies ist ein ganz maßgeblicher ökologischer 

Grundsatz, den wir im Verwaltungshandeln in die Praxis um

setzen. Ferner werden keine Verlängerungen auslaufender 

Entnahmezulassungen mehr gewährt, wenn all die Gesichts

punkte, die ich genannt habe, nicht nachgewiesen werden. 
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Die Landesregierung wird auch weiterhin auf eine Auswei

tung der Mehrfach- oder Kreislaufnutzung bei Gewerbe und 

Industrie hinwirken. 

Meine Damen und Herren, eine weitere Möglichkeit, Trink

wasser zu sparen oder- vielleicht genauer gesagt- Trinkwas

ser durch Nicht-Trinkwasser, also durch Niederschlagswasser, 
zu ersetzen, stellt die auch von dem Abgeordneten Schlfer 
schon angesprochene Nutzung von Regenwasser dar. Bei die

ser Ersetzung von Trinkwasser durch Regenwasser tritt der 

Einspareffekt auf der Trinkwasserseite selbstverstandlieh ein. 

Man muß jedoch sehen, daß die Abwassermenge und die 

Schmutzfracht nicht verringert wird; denn aus dem unbela

steten Niederschlagswasser wird natOriich belastetes Abwas· 

ser. Deshalb wird dieses belastete Abwasser dann auch Ober 

die Kanalisation in die Vorflut gebracht und kann daher nicht 

mehr zur Grundwasserneubildung Ober die Fläche beitragen. 

Wir haben also einen Trinkwassereinsparungseffekt, aber 

nicht den Effekt, daß dieses Niederschlagswasser zur Grund· 

Wasserneubildung beiträgt, weil es Ober die Kanalisation ~so 

sage ich jetzt einmal· abrauscht. 

Bei der Diskussion um die Nutzung von Regenwasser im 

Haushalt will ich jetzt nicht auf die immer wieder auch von 

Kritikern vorgebrachten Argumente eingehen, nämlich hy· 

glenlsche Probleme, Sicherheit des Versorgungsnetzes oder 

auch Kosten. Dazu ließe sich noch viel sagen, aber ich bin si· 

eher, wir werden auch diese Fragen hier im Landtag und im 

zuständigen Ausschuß weiter klären können. 

Dort, wo es ökologisch sinnvoll und hygienisch vertretbar er~ 

scheint, steht die Landesregierung der Nutzung von Regen· 

wasser im Haushalt völlig offen gegenüber. Es sind dann je

weils die Einzelfalle und vor allem die Entscheidung des ein· 

zeinen Wassernutzers zu betrachten. Die Regenwassernut· 

zung, zum Beispiel zur Bewässerung von Hausgärten, öffent~ 

Iichen Grananlagen, Sportplätzen, Reinigung von Hofflächen 

und ähnlichem, ist völlig unbestritten. Da gibt es niemanden, 

der Einwande hat. 

Ziel der schon erwähnten Neuorientierung der Wasserwirt~ 

Schaftspolitik der Landesregierung Ist es, daß Regenwasser, 

wo immer es anfällt, auf der Fläche versickern soll. Dies ist der 

wesentlichste und wichtigste Beitrag Oberhaupt zur Erhal~ 

tung und zur Erneuerung unseres Grundwassers. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Die Diskussion ~ wie gesagt • kann sich nur noch darum dre-

hen, ob das Regenwasser vor der Versickerung oder erst nach 

der Versickerung genutzt werden soll. 

Ich darf meine AusfOhrungen mit folgenden Punkten noch 

einmal zusammenfassen. Wir sind aufgerufen, sparsam mit 

den Wasserressourcen umzugehen, und zwar mit denen, die 

als Trinkwasser aus der Leitung kommen, und mit denen, die 

wir als Niederschlagswasser für die Grundwasserneubildung 

benötigen. Die Notwendigkeit eines sparsamen Umgangs mit 

den Süßwasserressourcen ist weltweit gegeben; auch darauf 

wurde schon hingewiesen. Wir werden in Zukunft· ich hoffe 

nicht bei uns in Mitteleuropa ·weltweite Verteilungskämpfe 

um das Wasser haben. Wasser wird die zentrale Ressource der 

Menschheit Oberhaupt sein, die es gibt. 

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

Prof. Reisinger, F.D.P.: Sogar in den USA!) 

Meine Damen und Herren, Wasser zu sparen, ist jedoch kein 

Ersatz far Gewasserschutz. Ungeachtet aller Sparaktivitäten 

sind die Maßnahmen zum Gewässerschutz im Interesse eines 

intakten Naturhaushalts und damit auch zur Erhaltung eines 

intakten Grundwasserhaushalts fortzuführen. Deshalb wird 

auch die Landesregierung weiterhin daran arbeiten, daß un· 

sere Kanalisationen und unsere Kläranlagen all die großen 

Anstrengungen, die die Kommunen zur Reinigung der Ab· 

wasser erbringen, unter Einsatz effektiver, praxisnaher und 

kostengünstiger Lösungen und Notwendigkeiten fortführen 

werden. 

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

Meine Damen und Herren, gestatten Sie mir an dieser Stelle 

ein sehr herzliches Dankeschön an unsere Bargerinnen und 

Barger im land, die Ober ihre GebOhren, die sie fOr Wasser 

und Abwasser zahlen, einen riesigen Beitrag dazu leisten, 

daß wir unsere Oberflachenwasser in einen besseren Zustand 

versetzen, daß wir der Natur gutes Wasser zukommen lassen 

und daß wir damit unsere Ressourcen Insgesamt, unsere Um· 

wett und unsere Natur weiter verbessern helfen. Ohne diese 

Beiträge, ohne diese Gebührenware dies nicht denkbar. lnso· 

fern kann jeder, wenn er seinen Abgaben- und Wassergebüh

renbescheid erhält, der, wie wir wissen, häufig sehr Argerlieh 

ist, weil es Geld kostet, mit gutem Gefühl auch die Auffas

sung haben, daß damit ein wesentlicher Beitrag zum 

Umwelt- und Naturschutz geleistet ist. 

Im Obrigen, der Berichtsantrag wird nachste Woche im AU$

schuß fOr Umwelt beraten werden. Er Ist dem Landtag heute 

morgen zugegangen. 

Danke schön. 

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

VizeprAsident Bojak: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich schließe damit 

die Aussprache Oberdiese verbundene Debatte. 

Bevor wir zur Abstimmung Ober die einzelnen Antrage kom· 

men, darf ich noch Gäste in unserem Hause begrüßen, und 

zwar Mitgliederder Arbeiterwohlfahrt Koblenz·Süd, 

(Beifall Im Hause) 
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BOrgerinnen und BOrger aus der Verbandsgemeinde Keil am 

See. 
(Beifall im Hause) 

Wenn meine Kolleginnen und Kollegen jetzt fragen, wo Keil 

am See liegt, dann will ich auch dazu eine Information geben. 
Keil am See liegt zwischen dem Osburger Hochwald und dem 

Schwarzwälder Hochwald, also ganz offensichtlich im Huns
rOck. 

Wir kommen zur Abstimmung Ober den Antrag der Fraktion 
der SPD "Optimierung der Regenwassernutzung• -Druck
sache 12/2901 -.Da die Beschlußempfehlung des Ausschusses 

fOr Umwelt- Drucksache 12/41B3 ·die unveränderte Annah· 

me des Antrags empfiehlt, ist unmittelbar Ober den Antrag 
abzustimmen. Wer diesem Antrag seine Zustimmung geben 

möchte, den bitte ich um das Handzeichen! -Der Antrag ist 

einstimmig angenommen. 

Wir kommen jetzt zum Antrag der Fraktion der CDU ,. Was

sersparprogramm Rheinland-pfatz• -Drucksache 12/3061-. 
Wir stimmen zuvor Ober den Änderungsantrag der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN- Drucksache 12/4683- ab. Wer die

sem Änderungsantrag seine Zustimmung geben möchte, den 

bitte ich um das Handzeichen I - Ich frage noch einmal: Wer 

dem Änderungsantrag seine Zustimmung geben möchte- es 

ist ein Änderungsantrag zum Antrag der Fraktion der CDU -, 

den bitte ich um das Handzeichen! Ich gehe davon aus, daß 

die antragstellende Fraktion selbst ihrem Antrag zustimmt. 

Dies ist offensichtlich nicht einstimmig der Fall oder doch? 

(Unruhe im Hause) 

Um der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN eine Hilfestellung 

zu geben, weise ich noch einmal darauf hin, daß es sich um 

den Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

zum Antrag der Fraktion der CDU handelt. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wer diesem Änderungsantrag also seine Zustimmung geben 

möchte, den bitte ich um das Handzeichen! -Jetzt ist es deut

lich. Gegenstimmen? • Ich stelle fest, daß der Änderungsan

trag mit den Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. gegen 

die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt ist. 

Wer dem Antrag der Fraktion der CDU "Wassersparpro

gramm Rheinland-Malz"- Drucksache 12/3061 -seine Zustim

mung geben möchte, den bitte ich um das Handzeichen! -

Gegenstimmen? - Stimmenthaltungen? - Dieser Antrag ist 

mit den Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. bei Stimm

enthaltung des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Mit der Besprechung der Großen Anfrage der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ,.Situation des Grundwassers und 

der Trinkwasserversorgung in besonderen Belastungsgebie

ten ·Drucksachen 12/1 B00/2363/2942 • und der Antwort der 

Landesregierung hat dieser Tagesordnungspunkt damit seine 

Erledigung gefunden. 

Meine Damen und Herren, ich rufe Punkt 30 der Tagesord

nung auf: 

Soziostruktureller Einkommensausgleich 

fQr die Landwirtschaft 

Antrag der Fraktion der CDU 

- Drucksache 12/3204-

dazu: 

Beschlußempfehlung des Ausschusses fQr 

Landwirtschaft, Weinbau und Forsten 

- Drucksache 12/3771 -

Mich hat die CDU-Fraktion wissen lassen, daß- bedingt durch 

Zeitablauf - dieser Antrag zurückgezogen wird. Damit hat 

dieser Antrag seine Erledigung gefunden. 

Alle Fraktionen haben mich wissen lassen, daß nunmehr die 

Sitzung beendet werden soll. Die restlichen Tagesordnungs

punkte werden entsprechend der Absprache morgen behan

delt. Wir sind damit am Ende unserer heutigen Sitzung. 

Ich darf Sie noch darauf hinweisen, daß morgen die 

79. Plenarsitzung um 9.30 Uhr beginnt. Dazu darf ich Sie ein

laden. 

Ich wonsche Ihnen eine gute Heimfahrt. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

Ende der Sitzung:17.30Uhr. 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache12A659 
12. Wahlperiode 13. 04. 1994 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dr. Werner Langen (CDU) 

Abwicklung der Hochwauerschäden durch das Land 

Knapp vier Monate nach dem schlimmen Hochwusu, das vielen Bürgern großen 
Schaden zugefügt hat, ist es notwendig, Bilanz zu ziehen, wie die Hilfe durch das 
Land gewirkt hat. 

Ich frage die Landesregierung: 

L Wie viele Schadensfälle sind, von privaten und öffentlichen Körperschaften, 
gegliedert nach Regierungsbezirken, mit welchem Volumen gemeldet worden? 

2. In welchem Umbng und mit welchem Volumen sind Bewilligungen erfolgt? 

3. Wie viele Anträge sind noch nicht erledigt? Wie hoch ist das Volumen? 

4. Wie viele Ablehnungen sind erfolgt? Wie hoch ist das Volumen? 

Dr. Werner Langen 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 12A66l 
12. Wahlperiode 14. 04. 1994 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Michael Henke (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Abschiebungen von Kurdinnen und Kurden aus der Türkei 

Die letzten Meldunsen aus der Türkei zeigen, daß im östlichen Landesteil ein 
venteckter Bürgerkrieg gegen die kurdischen Einwohnerinnen und Einwohner 
gefühn wird und im ganzen Lande inzwischen Kurdinnen und Kurden wegen 
ihrer Herkunft verhaftet und gefoltert werden. 
In Rheinland~Pfalz werden seit der Änderung des Asylrechts ventirkt abgelehnte 
Asylbewerberinnen und Asylbewerber abgeschoben. 

Ich frage die Landesregierung: 

I. Wie viele Kurdinnen und Kurden wurden seit dem I. Januar 1994 bis heute aus 
Rheinland-Pfalz abgeschoben (bitte aufschlüsseln nach Kindern, Frauen und 
Männern)? 

2. Aus welchen Landkreisen und kreisfreien Städten wurden wie viele Kurdinnen 
und Kurden seit diesem Termin abgeschoben (bine wieder aufschlüsseln)? 

). Welche Gründe gab es jeweils für die Abschiebung? 

4. Wohin sind die Kurdinnen und Kurden abgeschoben worden? 

5. Teilt die Landesregierung die Auffassung, daß aufgrund der Verfolgung von 
Kurdinnen und Kurden in der Türkei die Abschiebungen in die Türkei gegen 
die Genfer Flüchtlingskonvention und die Menschenrechtskonvention 
verstoßen? 

Michael Henke 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache w4662 
12. Wahlperiode 14. 04. 1994 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Michael Henke (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Lagerung von Rüstungsgütern in Rheinland-Pfalz für die Türkei 

Einem Bericht (Rhein-Zeitung, 8. Aprill994) ist zu entnehmen, daß ein .vorge
sehener Waffentranspoft aus dem Hunsrück in die Türkei .. • vorläufig gestoppt 
wurde. 
In Rheinland-Pfalz gibt es viele Depots der Bundeswehr, in denen gebrauchte 
Geräte gelagert werden. Die Türkei erhält von der Bundesrepublik eine umfang
reiche Militärhilie vor allem aus gebrauchtem Material das nach zahlreichen 
Berichten von Menschenrechtsorganisationen gegen Kurden eingesetzt wird. 

Ich frage die Landesregierung: 

I. Wurden die betroffenen Gebietskörperschaften und die Landesregierung über 
den gestoppten T ranspon unterrichtet, und wie geschah dies? 

2. Hatte die Landesregierung Kenntnisse 

a) über den Umfang des jetzt gestoppten Waffentransporu, 

b) um welche Güter es sich geh~delt hatte und wozu sie hitten eingesetzt 
werden können, 

c) welcher Transportweg vorgesehen war? 

). Ist der Landesregierung bekannt, welches militärische Materi.U aus Depots in 
Rheinhnd-Pf.Uz seit 1990 mit welchen Transporten (Zeitpunkt angeben), auf 
welchemWeg und unter welchen Sicherheitsvorkehrungen in die Türkei trans
portiert wurde? 

4. Weiß die Landesregierung, in welchen Depots in Rheinland-Pfalzvon 1990 bis 
heute Rüstungsgüter lagerten, die in die Türkei gebracht wurden? 

Michael Henke 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZDruckuchel2/4676 
12. Wahlperiode 15. 04. 1994 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Erhard Lelle, Dieter Hörnerund Elvira Bickel (CDU) 

Entsendung eines Vertreters des Deutschen Kinderschutzbundes in 
die Versammlung der Landeszentrale für Private Rundfunkver
anstalter (LPR) 

Wie jetzt bek:mnt geworden ist, h;~,t die Staatskanzlei die Benennung einer Nach
folgeriofür die bisherige Venreterindes Deutschen Kinderschutzbund es, Landes
verband Rheinland-P!alz, in der Vers.mmlung der Landeszentrale für Priva~ 
Rundfunkveranstaller mit der Begründung zurückgewiesen, d~ bei einem Wech
sel in der Person des Mitglieds grundsitzlieh auch eine Person des mderen Ge
schlechts zu berufen sei. Nur in eng begrenzten Ausnahmefällen könne hiervon 
abgewichen werden, beispielsweise wenn a.ufgrund der Zusa.rrunensetzung der 
entsendungsberechtigten Stelle die Enuendung eines enuprechenden anderen 
Verueters nicht möglich ist. 
Die Darlegung des Deutschen Kinderschutzbundes, er könne keinen Vertreter 
lichtweiblichen Geschlechtes benennen mit einer annähernd gleichen Kompetenz 
.vie die vorgeschlagene Person, wurde nicht anerkannt. 

Wir fragen die Landesregierung: 

I. Hilt sie ihr Verhalten vor dem Hintergrund von S 45 Abs. 4 Landesrundfunk
gesetz, demzufolge verstärkt Frauen benannt werden sollen, für sachdienlich 
und angemessen? 

2. Hält sie die Bestimmung des Landesrundfunkgesetzes., bei der Benennung einer 
anderen Person als Nachfolger eines Mitglieds eine Person des jeweilig anderen 
Geschlechtes zu benennen, vor dem Hintergrund des geschilderten hlles für 
pra.xisgerecht? 

3. Warum wurde nicht das Argument des Kinderschutzbundes anerkannt, daß 
eine Benennung einer Person anderen Geschlechtes aufgrund der Zusammen
setzung des Verbandes nicht möglich ist? 

4. Ist die Frauenministerin bei der Entscheidung der Suuskanzlei beteiligt 
worden, und wie hat sie sich verhalten? 

5. Glaubt die Landesregierung. mit ihrem Verhalten einen Beitrag zur Frauen
förderung geleistet zu haben? 

Erhard Lelle 
Dieter Hörner 
Elvira Bickel 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache12/4677 
12. Wahlperiode 15. 04. 1994 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Alexander Licht und Erhard Lelle (CDU) 

Neuorganisation der Staatsbauverwaltung 

Nuh Plineo der Landesregierung so!l in der Staatsbauverwaltung in den nächsten 
Jahren ein Stellenabbau von ca. 40% erfolgen, einhergehend mit einer Neuorgani
sation der bisherigen 13 Staatsbauämter mit einer Konzentra.tion auf sieben. 

Wir fragen daher die Landesregierung: 

I. Wie sind die Vorstellungen der Landesregierung bzgl. der Umsetzung, bzw. 
welche bisherigen Standorte sind in welcher Weise betroffen? 

2. In den ersten Monaten des Ja~s haben Mitarbeiter des Ministeriums der 
Finanzen in Gesprächen vor Ort die Ergebnisse eines Arbeitsgruppenvorschla
ges erörtert. Welche Erkenntnisse haben dazu geführt, die Vorschläge der 
Arbeitsgruppe zu verindern? 

3. W ekhe speziellen Erkenntnisse haben dazu geführt, das bisherige Staatsbauamt 
in Idar-Oberstein nach Bad Kreuznach-entgegen des Vorschlages der Arbeits
gruppe- zu verlagern? 

4. Die Landesregierung wird aus einem Bericht zitiert: ,.Allein aufgrund der 
Altersabgänge wird das Ziel der Stellenreduzierung nicht zu erreichen sein."' Da 
das Auhragsvolumen des Amtes in Idar-Oberstein das Drei- bis Vierfache ge
genüber Bad Kreuznach au~ma.cht - 1992 80,6 zu 20 Mio. DM. 1993 78.2 zu 
21,4 Mio. DM- und auch zur künftigen Entwicklung keineswegs eine Rand
lage darstellt, wird der Landesregierung unterstellt, daß mit der Amtsverlage
rung nach Bad Kreuzm.ch und der damit verbundenen zumTeil unzumutbaren 
fmanziellen Belastung der betroffenen Arbeitnehmer, sie am effektivsten eine 
Stellenreduzierung erreichen will, ohne eigene Kündigungen auszusprechen. 
Wie beurteilt sie diesen Vorwurf? 

5. Wie beurteilt die Landesregierung die Awwirkungen auf die Wiruchaftskraft 
der Region bei einer Verlagerung des Staatsbauamtes von Idar-Oberstein nach 
Bad Kreuznach? 

Alexander Licht 
Erhard LeUe 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 124663 
12. Wahlperiode 14. 04. 1994 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Michael Henke (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Deutschland-Treffen von Nazi-Skinheadsam 20. April1994 in Winn
weiler 

Aus einem Flugblatt mit dem Titel .Der Sieg wird unser sein· ist zu emnehmen, 
daß ein Deutschland-Treffen von Nazi-Skinheads in Winnweiler am 
20. Aprill994 geplant ist. Dieses Flugblatt ist mit einem Hakenkreuz versehen 
und einer Aufzih!ung von Orten, an denen Pogrome gegen audändische Ein
wohnerinnen, Morde und Brmdanschläß;e von Neonazis und Nazi-Skinheads 
durchgeführt wurden. Dieses Flugblatt wurde in Kaiserslilutern und Landau 
verteilt. 

Ich frage die Landesregierung: 

I. Wer ist der Autor, und welche Personen h'lben das Flugblatt verteilt? 

1.1 Welche Groppen bzw. welche Einzelpenonen haben diese Veranstaltung 
geplant, und welche Gründe gab es, diese in Winnweiler stattfinden zu lassen? 

2. Wo ist dieses Flugblatt in Rheinland-Pfalz bzw. im Bundesgebiet wann 
veneilt worden? 

2.1 Welche weiteren Infonmtionen gab es, die Veranstaltullß bekannt zu 
machen? 

3. Weiche M~nahmen hat die Polizei und die Kommune ergriffen, um die 
Veransu.lrung zu verhindern? 

4. Weiche Maßnahmen wurden ergriffen, um Gefährdungen für die Einwohne
rinnen, insbesondere ausländischer Herkunft, auszuschließen? 

5. Wie bewertet die Landesregierung den Aufruf und die geplante Veranstal
tung? 

Michael Henke 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 124675 
12. Wahlperiode 14. 04. 19~ 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Hans-Günther Heinz (FD.P.) 

Staatsbauamt in Idar-Oberstein 

Vor dem Hintergrund, daß Nato-Streitkräfte ihre Truppen reduzieren und 
Flächen für zivile Nutzung frei werden, verindem sich in den Regionen auch die 
Aufgaben der Staaubauämter. Das Staatsbauamt in Idar-Obentein ist in erster 
Linie für Baumaßnahmen der Streitkräfte zustindig. Offensichdich ist derzeit be
absichtigt, diuu Staatsbauamt aufzugeben und die Aufgaben auf andere Staats
bauämter z. B. nach Bad Kreuznach zu verlagern. 

Ich frage die L~desregierung: 

1. Gibt es seitens der Landesregierung konkrete Planungen über die Zukunft des 
Stuubauamtes in Idar-Oberstein? Wenn ja, welche? 

2. Wie beuneilt die Landesregierung die Verlagerung von öffentlichen Einrich
tungen in strukturschwache Regionen? 

3. Ist die Landesregierung bereit, aus strukturpolitischen Gründen ein Staatsbau
amt in Idar-Oberstein zu belassen? 

Hans-Günther Heinz 


	Rheinland-Pfalz Plenarprotokoll 12/78 (Seite 6219)

