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Landtag Rheinland-Pfalz 
12. Wahlperiode.... 

85. Sitzung 

Donnerstag, den 25. August 1994 

Mainz, Deutschhaus 

Fragestunde 

a) Tempolimit 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Werner Wittlich (CDU) 
-Drucksache 12/5209- (Anlage) 

b) Vertagung des Prozesses um die Genehmigung der 1. TG (neu) 
für das AKW Mülheim-Kärlich vor dem OVG Koblenz. insbe-
sondere wegen Gutachterdefiziten zur Erdbebensituation 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dietmar Rieth 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
-Drucksache 12/5212- (Anlage) 

c) Situation der Flüchtlinge in der Abschiebehaft 
MündlicheAnfrage des Abgeordneten Michael Henke 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
- Drucksache 12/5213 - (Anlage) 

d) Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Franz Josef Bisehel (CDU) 
-Drucksache 12/5221 -(Anlage) 

e) Mögliche Verkündung des Transplantationsgesetzes 
im Gesetz- und Verordnungsblatt 
Mündliche Anfrage der Abgeordneten Gisela Bill 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
-Drucksache 12/5222- (Anlage) 
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f) Situation des Naturwissenschaftlichen Technikums 
in Landau (NTL) 
Mündliche Anfrage der Abgeordneten Friede I Grützmacher 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
-Drucksache 12/5233- (Anlage) 

g) Vorsorgemaßnahmen der Landesregierung bei Auftauchen 
von Plutonium und anderem atomwaffenfllhigen radio
aktiven Material aus den Lllndern des ehemaligen Ost
blocks in Rheinland-P1alz 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dietmar Rieth 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
-Drucksache 12/5234- (Anlage) 

h) Entwicklung der Nuklearkriminalitllt 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten 
Hans Hermann Dieckvoß (F.D.P.) 
-Drucksache 12/5252 '(Anlage) 

i) Folgenutzung der am 12. August 1994 geräumten 
General-Henke-Kaserne in Neuwied 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dietmar Rieth 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
-Drucksache 12/5235- (Anlage) 

AKTUELLE STUNDE 

.Stand der Bemühungen um eine bundeseinheit
liche Regelung zur Verringerung der Ozon
belastung• 
auf Antrag der Fraktion der SPD 
-Drucksache 12/5185-

.Maßnahmen bzw. Versäumnisse der rheinland
pfälzischen Landesregierungangesichts der 
hohen Ozonbelastung in diesem Sommer• 
auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache '12/5248-

Die Aktuelle Stunde wird geteilt. 

Zu jedem Thema findet jeweils eine Aussprache gemäß 
§ 98 der Geschäftsordnung des Landtags statt. 

6796 

6797 

6797 

6801 

6802 

6811 



' 

· Landtag Rheinland-pfalz -12. Wahlperiode· 85. Sitzung, 25. August 1994 

Transplantationsgesetz für das Land Rheinland-pfalz 
(Beschluß des Landtags vom 23. Juni 1994 zu Druck
sachen 12/2094/5037) 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 12/5174-

dazu: Leitlinien für ein bundeseinheitliches Transplan· 
tationsgesetz 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Entschließung-
-Drucksache 12/5230-

Beschlußempfehlung des Sozialpolitischen Ausschusses 
-Drucksache 12/5292-

Aufhebung des Gesetzesbeschlusses zum Transplanta
tionsgesetz für das Land Rheinland-pfalz 
Antrag der Fraktion derCDU 
-Drucksache 12/5181 -

dazu: Durch bundeseinheitliche Regelung die Bereitschaft 
zur Organspende fördern 
Antrag der Fraktion der CDU- Entschließung
-Drucksache 12/5260-

Beschlußempfehlung des Sozialpolitischen Ausschusses 
-Drucksache 12/5293-

Organtransplantation 
Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 
-Drucksache 1215243-

dazu: Beschlußempfehlung des Sozialpolitischen Ausschusses 
-Drucksache 12/5291 -

Die Drucksachen 12/2094/50371517415230/529215181/5260/ 
5293/5243/5291 werden gemeinsam aufgerufen und beraten. 

Die Anträge zur Aufhebung des Gesetzesbeschlusses zum Trans
plantationsgesetz für das Land Rheinland-Pfalzwerden in der 
Fassung der Nummer I der Beschlußempfehlung -Drucksache 
1215291 - in der zweiten Beratung und in der Schlußab
stimmung jeweils einstimmig angenommen. 

Die Nummern II und II/ der Beschlußempfehlung-Drucksache 
1215291- werden in Einzelabstimmungjeweils mit Mehrheit 
angenommen. 

Der Entschließungsantrag der Fraktion BONDNIS 90/DIE GRONEN 
-Drucksache 1215230- wird entsprechend der Beschlußempfeh
lung mit Mehrheit abgelehnt. 

Der Entschließungsantrag der Fraktion der CDU- Drucksache 
1215260- wird entsprechend der Beschlußempfehlung mit 
Mehrheit abgelehnt. 
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Wahl eines stellvertretenden Mitglieds desinterregionalen 
Parlamentarier-Rates 
Wahlvorschlag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 12/5251 -

Der Wahlvorschlag- Drucksache 1215251- wird einstimmig 
angenommen. 

Zustimmung des Landtags zu der Einverständniserklärung des 
Landes Rheinland-Pfalzgemäß Ziffer 3 der .Lindauer Ab
sprache• zu dem Abkommen zwischen der Regierung der 
Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Re
publik Polen über die Anerkennung von Gleichwertig-
keiten im Hochschulbereich 
Antrag der Landesregierung 
-Drucksache 12/5142-

Der Landtag stimmt der Einverst~ndniserkl~rung des Landes 
Rheinland-pfafz gem~ß Ziffer 3 der. Undauer Absprache" zu 
dem Abkommen zwischen der Regierung der Bundesrepublik 
Deutschland und der Regierung der Republik Polen Ober die 
Anerkennung von Gleichwertigkeiten im Hochschulbereich zu. 

Konsequenzen des Urteils des Oberverwaltungsgerichts 
Rheinland-Pfalz zu den rechtlichen Grenzen der Aus
gleichs- und Ergänzungsfunktion der Landkreise 
Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 12/3884-

Der Antrag - Drucksache 1213884- wird an den Innenausschuß 
Gberwiesen. 

Deutsch-französische Realschulen 
Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 12/4854-

dazu: Förderung der französischen Sprache sowie der Zusammenar
beit deutscher und französischer Schulen in Rheinland-Pfalz 
Antrag (Aiternativantrag) der Fraktion der SPD 
-Drucksache 12/5288-

Der Antrag der Fraktion der CDU -Drucksache 1214854- und der 
Alternativantrag der Fraktion der SPD- Drucksache 1215288-
werden an den Kulturpolitischen Ausschuß aberwiesen. 

Schutz des Trinkwassers vor Pestiziden 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 12/4763-

Der Antrag - Drucksache 1214763- wird an den Ausschuß far Umwelt 
Oberwiesen. 
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Situation in Ruanda 
Antrag der Fraktionen der SPD, CDU, F.D.P. und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Drucksache 12/5280 -

dazu: Antrag der Fraktionen der SPD, CDU, F.D.P. und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· Entschließung· 
-Drucksache 12/5294-

Der Antrag der Fraktionen der SPD, CDU, F.D.P. und BOND
NIS 90/DIE GRONEN- Drucksache 1215280- ist aufgrundder 
Berichterstattung durch Staatsminister Zuber erledigt. 

Der Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD, CDU, F.D.P. 
und BONDNIS 90/DIE GRONEN • Drucksache 1215294- wird 
einstimmig angenommen. 

Landesgesetz zur Änderung planungsrechtlicher 
Vorschriften 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 12/5150-
Erste Beratung 

Leitlinien der Landesplanung 
Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 12/3729-

Die Drucksachen 121515013729 werden gemeinsam aufgerufen 
und beraten. 

Der Gesetzentwurf der Landesregierung -Drucksache 1215150-
wird an den Innenausschuß- federfQhrend- und an den Rechts
ausschuß überwiesen. 

Der Antrag der Fraktion der CDU- Drucksache 1213729- wird an 
den Innenausschuß-federführend-und an den Rechtsausschuß 
überwiesen. 

Landesgesetz zu der Vereinbarung über die Ausgleichsmaß
nahmen für die Region Bonn 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 12/5231-
Erste Beratung 

dazu: Entwicklungskonzepte für die Region .Koblenz-Bonnn 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Entschließung-
-Drucksache 12/5275-

Ausgleichsmaßnahmen für Rheinland-P1alz für den Berlin/Bonn
Beschluß des Deutschen Bundestages vom 20. Juni 1991 
Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 
-Drucksache 12/1679-
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Die Drucksachen 1215231/527511679 werden gemeinsam aufge
rufen und beraten. 

Der Gesetzentwurf der Landesregierung- Drucksache 1215231-
und der Entschließungsantrag der Fraktion BONDN/S 90/D/E 
GRONEN- Drucksache 1215275- werden an den Haushalts- und 
Finanzausschuß-federführend -,an den Ausschuß für Wissen
schaft und Weiterbildung, an den Ausschuß für Wirtschaft und 
Verkehr und an den Rechtsausschuß überwiesen. 

Der Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. - Drucksache 1211679-
wird an den Haushalts- und Finanzausschuß-federführend -,an den 
Ausschuß für Wissenschaft und Weiterbildung, an den Ausschuß für 
Wirtschaft und Verkehr und an den Rechtsausschuß überwiesen. 

Situation Alleinerziehender und ihrer Kinder in Rheinland-Pfalz 
Antrag der Fraktion der CDU 
-·Drucksache 12/1463-

dazu: Beschlußempfehlungdes Sozialpolitischen Ausschusses 
-Drucksache 12/4792-

Teil/ des Antrags- Drucksache 1211463- wird entsprechend der 
Beschlußempfehlung mit Mehrheit abgelehnt. 

Förderung der grenzübergreifenden kommunalen 
Zusammenarbeit 
Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 12/3429-

dazu: Beschlußempfehlung des Innenausschusses 
-Drucksache 12/4784-

Der Antrag- Drucksache 1213429- wird in der Fassung der Be
schlußempfeh/ung - Drucksache 1214784- mit Mehrheit ange
nommen. 

Tierschutzbericht 1992/1993 (Drucksache 12/4508) 
Besprechung auf Antrag der Fraktion der SPD 
-Drucksache 12/4554-

dazu: Realisierung eines konsequenten Tierschutzes 
in Rheinland-Pfalz 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Entschließung-
-Drucksache 12/5022-

Tierschutz in Rheinland-Pfalz- Sachstand, Probleme, 
Handlungsbedarf 
Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 12/4919-

dazu: Antrag (Aiternativantrag) der Fraktion der SPD 
- Drucksache 12/5026-
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Tierschutz und landwirtschaftliche Nutztierhaltung in 
Rheinland-pfalz 
Besprechung der Großen Anfrage der Fraktion BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN und Antwort der Landesregierung 
auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksachen 12/4973/5188/5225-

Die Drucksachen 1214508/455415022/4919/5026/497315188/5225 
werden gemeinsam aufgerufen und beraten. 

Der Bericht ist mit der Aussprache erledigt. 

Der Entschließungsantrag der Fraktion BONDNIS 90/D/E GRONEN 
-Drucksache 1215022 - wird an den Ausschuß für Umwelt über
wiesen. 

Der Landtag beschließt, zu dem Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 1214919- und zu Nummer /II des Alternativan
trags der Fraktion der SPD- Drucksache 1215026- eine An
h6rung im Ausschuß für Umwelt durchzuführen. Der The
menkatalog soll vom Ausschuß für Umwelt festgelegt 
werden. 

Die Nummern I und II des Alternativantrags der Fraktion 
der SPD- Drucksache 1215026- werden an den Ausschuß 
für Umwelt überwiesen. 

Die Große Anfrage der Fraktion B0NDNIS 90/DIE GRONEN und die 
Antwort der Landesregierung- Drucksachen 12149731518815225-
sind mit ihrer Besprechung erledigt. 

Vorsorgemaßnahmen zur Vermeidung der Infektion mit 
dem Erreger der Rinderseuche Bovine Spongiforme 
Enzephalopathie (BSE) 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 12/4450-

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses fQr Landwirt
schaft, Weinbau und Forsten 
-Drucksache 12/5049-

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 12/5295-

Konzeption zur Verbraucherinformation und zur Ver
marktung von Rindfleisch 
Antrag der Fraktion der F.D.P. 
-Drucksache 12/4875-

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für Landwirt
schaft, Weinbau und Forsten 
-Drucksache 12/5053-

Die Drucksachen 121445015049/529514875/5053 werden 
gemeinsam aufgerufen und beraten. 
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Die von dem Abgeordneten Dieter Schmitt beantragte ROcküber
weisung des Antrags der Fraktion BONDNIS 90/DIE GRONEN in der 
Fassung der Beschlußempfehlung des Ausschusses für Landwirt
schaft, Weinbau und Forsten -Drucksache 1215049- an den 
Ausschuß für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten wird 
mit Mehrheit abgelehnt. 

Der Änderungsantrag der Fraktion BONDNIS 90/DIE GRONEN- Druck
sache 1215295- wird mit Mehrheit abgelehnt. 

ln der in der Beschlußempfehlung-Drucksache 1215049- enthaltenen 
Neufassung des Antrags wird im Einverst~ndnis mit den Fraktionen 
folgende Erg~nzung vorgenommen (die Erg~nzung ist unterstrichen): 
.Die Landesregierung wird aufgefordert, über den Bundesrat zu er
reichen, daß es zu einer bundeseinheitlichen Regelung bezüglich des 
Schlachtverbotes kommt. • 

Der Antrag wird in der Fassung der Beschlußempfehlung -Druck
sache 1215049- einschließlich vorgenannter Änderungmit Mehr
heit angenommen. 

Der Antrag der Fraktion der F.D.P. -Drucksache 1214875- wird 
einstimmig angenommen. 
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Am Regierungstisch: 

Die Staatsminister BrOderie, Caesar, Galle, Frau Dr. Götte, Frau Martini, Frau Rott, Schneider, 
Prof. Dr. Zöllner, Zuber; Staatssekretär Dr. Klär. 

Entschuldigt fehlten: 

Die Abgeordneten Horlacher, Frau Kipp und Frau Neubauer. 
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85. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-P1alz 

am 25. August 1994 

Die Sitzung wird um 9.31 Uhr vom Prasldenten des Landtags 

eröffnet. 

PrAsldent Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich eröffne die 85. Sitzung des 
rheinland-pfälzischen Landtags. 

Wirwollen die Tagesordnung heute entsprechend den gestri
gen Vereinbarungen wie folgt abwickeln: Wir beginnen -wie 

Obiich- zunachst mit der Fragestunde; anschließend wird die 
Aktuelle Stunde aufgerufen. Ihnen ist bekannt, daß zwei An

trAge vorliegen, so daß die zur Vertagung stehende Zeit ge
teilt werden muß. 

Im Anschlußdaranrufe Ich Punkt 5 der Tagesordnung- Wahl 
eines stellvertretenden Mitglieds des Interregionalen Parla
mentarier-Rates- auf. 

Sodann werden die Punkte 6, 31, 32 und 33 aufgerufen. Es 

handelt sich dabei um Tagesordnungspunkte, Ober die ohne 

Aussprache zu befinden ist. 

Ich rege an, Im Anschluß daran die Punkte 7, 8 und 9 ·das 

Transplantationsgesetz betreffend - aufzurufen und danach 

Punkt 14 der Tagesordnung -Situation in Ruanda-, wenn Sie 

damft einverstanden sind. 

Zu Schriftführern berufe Ich die Kollegen Frau Kohnle-Gros 

und Herrn Stretz, der auch die Rednerliste fahrt. 

Sodann darf ich Ihnen mitteilen, daß fOr die heutige Sitzung 

entschuldigt sind der Kol~ege Horlacher, dem ich sicher auch 
von dieser Stelle in Ihrem Namen gute Besserung WOnschen 

darf 

(Beifall im Hause) 

- dasselbe gilt fOr die Kollegin Anne Kipp -, und Frau 

Neubauer. 

Wir beginnen mit der 
Fragestunde 

Ich rufe nun die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten 

Werner Wlttllch (CDU), Tempolimit - Drucksache 12/5209 -
betreffend, auf. 

Es antwortet Wirtschaftsminister BrOderie. 

BrOderie, MlnlsterfOrWirtschaft und Verkehr: 

Herr Prlsident. meine Damen und Herren, die MOndliehe An

frage beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1: Die Landesregierung hat zur Frage des Tempo

limits im Rahmen ihrer Koalitionsvereinbarungen Fi!stlegun

gen getroffen. Danach sind allgemeine Geschwindigkeitsbe

schrankungen, einschließlich Lkw-Überholverbote, auf be

sonders hochbelasteten Autobahnabschnitten und solchen 

mit erhöhtem Unfallgeschehen vorgesehen. Zur Umsetzung 

dieser Vereinbarung hat die Landesregierung auf der A 61 

auf längeren zweispurigen Streckenabschnitten Tempo 130 

und ein Lkw-Überholverbot elngefahrt. Diese Maßnahmen 

haben auf den entsprechenden Streckenabschnitten zu einer 
spOrbaren Senkung der Unfallzahlen, in einzelnen Bereichen 

bis zu 30 %, gefOhlt und sich damit als erfolgreich erwiesen. 

Zu Frage 2! Die Koalitionsvereinbarung ist Grundlage der Re

glerungsarbelt. Dies schließt unterschiedliche Auffassungen 

der die Landesregierung trageriden Partelen zu dieser Frage 
nicht aus. 

PrA<Ident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen? - Das Ist nicht der Fall. Vielen Dank, 

Herr Staatsminister. 

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

Ich rufe nun die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten 

Dletmar Rleth (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Vertagung des 

Prozesses um die Genehmigung dar 1. TG (neu)fOrdas AKW 

MOlheim-Karlieh vor dem OVG Koblenz, lnsbesondero wo· 

g:en Gutachterdefiziten zur Erdbebensituation ~ Drucksache 
12/5212 • bet~effend, auf. 

Es antwortet Umweltministerin Frau Klaudia Martini . 

Frau Martini, Ministerin fQr Umwelt: 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren Ab: 

geordneten lieh darf die M andllche Anfrage namensder Lan

desregierung wie folgt beantworten: 

zu Frage 1: Nach der ausfOhrllchen Anhörung von Sachbei
ständen der Prozeßpartelen und von mehreren Sachverstln

digen, die von der Genehmigungsbehörde Im Genehmi

gungsverfahren beauftragt worden waren, hat das Oberver
waltungsgerlcht Rheinland-P1alz die mOndliehe Verhandlung 

in mehreren Verwaltungsstreitverfahren gegen die 1. Teilge

nehmigung (neu) fOr das Kernkraftwerk MOlheim-Kirlieh 
vorläufig beendet. Ein neuer Termin wird von Amts wegen 

bestimmt. Das Gericht erkiArte, daß angeslchts des umfang

reichen Vorbringans in der bisherigen mOndliehen Verhand

lung eine eingehende Sichtung und PrQfung der vorgetrage

nen Argumente erforderlich sei. 

Nach einer Zwischenberatung hat der Senat mit Schreiben 

vom 8. Juli 1994 darauf hingewiesen, daß eine weitere Auf

kllrung in Betracht gezogen werde. Das Gericht sei nämlich 
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zum Ergebnis gekommen, daß zur Zelt noch nicht festgestellt 
werden könne, ob die auf einem komplexen Bewertungsvor
gang beruhende Einschätzung des seismologischen Gutach
ters, Professor Berckhemer, dem Stand von Wissenschaft und 
Technik im Zeltpunkt der Genehmlgungserteilung entspre
che. Der Gutachter war zum Ergebnis gelangt, daß die Be
rOcksichtigung einer Epizentralintensitat 10 == VIII nach der 
MSK-Skala eine hinreichend konservative Annahme darstelle. 

Nach Mitteilung des Gerichts habe sich für den Senat ferner 
die Frage gestellt, ob zuverlässig festgestellt sei, daß die Ein
haltung des Dosisgrenzwertes nach § 45 der Strahlenschutz
verordnung gewährleistet sei. Den Prozeßpartelen wurde 
Gelegenheit gegeben, sich vor Erlaß eines Beschlusses biszum 
31. August zu diesen Fragestellungen zu äußern. 

Der Senat hat weiter mitgeteilt, daß er bei dem Kerntechnl~ 

sehen Ausschuß sowie bei der Strahlenschutzkommission 
nach weiteren geeigneten Sachverständigen anfragen wer~ 

de. Das Ministerium fOr Umwelt hat sowohl von Herrn ProfesM 

sor Berckhemer als auch von Herrn Professor Gutdeutsch eine 

gutachtliche Stellungnahme zu den aufgeworfenen selsmo~ 

logischen Fragen eingeholt. BezOglieh der radiologischen Fra
gen hat das Ministerium fOr Umwelt eine Stellungnahme des 
TÜV Rheinland erhalten. Diese gutachtlichen Stellungnah
men werden dann dem Oberverwaltungsgericht Rheinland~ 

Pfalz Obersandt werden. DarOber hinausgehende Konse~ 
quenzer'l waren aus der Prozeßvertagung nicht zu ziehen. 

Zu Frage 2; Die Beurteilung der Frage, ob die Genehmigungs~ 

behördedie seismologischen Gegebenheiten des großraumi~ 
gen Standorts fOr das Kernkraftwerk MOlheim~KArllch zutref~ 

fend beurteilt hat, obliegt nunmehr d~m Oberverwaltungs~ 
gericht Rheinland-pfafz. Hierbel wird das Gericht auch zu prü
fen haben, ob zusätzliche Bodenbohrungen hatten vorge

nommen werden müssen. Eine Bewertung der hierzu vorge
tragenen klägerischen Argumente durch die Landesregie

rung Ist zum jetzigen Zeltpunkt nicht erforderlich und findet 
nicht statt. 

Zu Frage 3; Das Ministerium fQr Umwelt hat keinen eigenen 

Vorschlag fOr die Benennung von Sachverständigen durch 
das Gericht unterbreitet. Wie Ich bereits bei der Anfrage zur 
Beantwortung der Frage 1 ausfOhrte, hat das Oberverwal~ 

tungsgericht mitgeteilt, daß es beim Kerntechnischen Aus

schuß sowie bei der Strahlenschutzkommission nach geeigne
ten zusatzliehen Sachverstandigen anfragen werde. Ich gehe 

davon aus, daß diese Vergehensweise zur Benennung fach~ 
lieh qualifizierter Sachverständigerfahren wird. Daher waren 

zusatzliehe eigene Gutachtervorschlage des Landes entbehr

lich. 

So weit die Antwort. 

PrAsldentGrlmm: 

Gibt e-s Zusatzfragen?- Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen 
Dieckvoß. 

Abg. Dleckvoß. F.D.P.: 

Frau Staatsmlnlsterln, falls das Gericht dazu kommen sollte, 
neue Gutachter zu bestellen, wie lange wOrde voraussichtlich 

nach den bisher gemachten Erfahrungen die Erstellung neuer 
Gutachten dauern? 

Frau Martini, Ministerin fOr Umwelt: 

Nach unseren bisherigen Erfahrungen wird vom Zeitpunkt 
der Beauftragung eines Gutachters bis zur Vorlage eines Gut~ 
achtens mit Sicherheit ein Zeitraum von mehreren Monaten 
verstreichen. 

Präsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen sind nicht ersichtlich. Die MOndliehe 

Anfrage Ist damit beantwortet. 

Ich rufe die MOndliehe Anfraga des Abgeordnaten Michael 
Henke (BÜNDNIS 90/DIE GR0NEN}, Situation der FIOchtlinga 
in dar Abschiebehaft· Drucksache 12/5213 ·betreffend, auf. 

InnenministerZuber antwortet fOr die Landesregierung. 

Zuber, Minister des lnnern und fOr Sport: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

darf die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten Henke wie 
folgt beantworten: 

Zu Frage 1: Am 15.August 1994 befanden sich in rheinland
pfälzischen Einrichtungen Insgesamt 72 Personen in Abschie

bungshaft. Dies ist stets nur eine Momentaufnahme# Herr Ab
geordneter Henke. Von diesen Personen waren 24 Personen 
in der vorläufigen Abschiebehaftelnrichtung Worms und 
48 Personen in den Justizvollzugsanstalten des Landes unter~ 
gebracht. 

Zu Frage 2: Ein Gefangener befindet sich seit mehr als sechs 

Monaten, neun befinden sich seit mehr als drei Monaten in 
Abschiebungshaft. Die lange Haftdauer Ist in der Regel auf 
Probleme bei der Beschaffung von ROckreisedokumenten zu
rückzufahren. 

Zu Frage 3: Die Landesregierung selbst hat auf die Verhln
gung von Abschiebungshaft keinen Einfluß. Die Vorausset~ 

zungen der Abschiebungshaft sind Im Ausländergesetz Im 
einzelnen geregelt. Danach ist ein Ausfander unter anderem 
zur Sicherung der Abschiebung in Haft zu nehmen, wenn er 
sich bereits der Abschiebung entzo!jen hat oder der begron
dete Verdacht besteht, daß er sich von vornherein der Ab
schiebung entziehen will. 
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Den Ausländerbehörden ist insoweit kein Ermessen einge-

rlumt. Die Anordnung der Abschiebungshaft erfolgt durch 
richterlichen Beschluß aufgrund des Freiheitsentzugsgeset
zes. 

Pr!sldent Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen7- Bitte schön, Herr Henke. 

Abg. Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminlster,lhnen Ist§ 57 des Ausländergesetzes be
kannt, in dem steht, eine Sicherungshaft ist unzulässig .• wenn 
vorauszusehen ist, daß der Abzuschiebende länger als drei 

Monate in Haft gehalten wird. Meine Frage ist: Haben Sie Er

kenntnisse darOber, in welche Under generell aufgrundvon 
Hemmnissen nicht innerhalb von drei Monaten abgeschoben 

werden kann? 

Zuber, Minister des lnnem und fOr Sport: 

Herr Abgeordneter Henke, ich habe darauf hingewiesen, es 

gibt Schwierigkeiten bei der Beschaffung von ROckrelsedoku~ 
menten. Man kann aber nicht pauschal sagen, daß dies fQr 
bestimmte Länder zutrifft, vielleicht mit einer einzigen Aus~ 
nahme, nämlich Algerien. Es gibt die größten Probleme in 
diesen FAllen. Alle Innenminister sind wiederholt beim Bun~ 
desaußenminlster vorstellig geworden und haben die Bitte 
geäußert. sich entsprechend zu verwenden. Dies ist auch ge-
schehen. Nach einer InterventTon ist es so, daß es wieder eini
ge Wochen oder Monate besser tauft, aber dann stellt sich 
der alte Zustand wieder ein. 

Prlsldent Grimm: 

EineZusatzfrage der Abgeordneten Frau GrOtzmacher. 

Abg. Frau GrDtzmaeher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Zuber, Ich habe eine Frage. Wissen Sie, ob Jugendliche in 
Abschiebehaft sind, wenn ja, wie viele unter 18 bzw. unter 
16 Jahren es betrifft? 

Zuber, Minister des lnnern und fDr Sport: 

Frau Abgeordnete, das Ist mir nicht bekannt: Ich kann Ihnen 
dies aber gerne mitteilen. 

Prlsldent Grimm: 

Eineweitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Henke. 

Abg. Henke, BIJNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, Sie sprachen eben von Algerien. Sind der 
Landesregierung Irgendwelche FAlle bekannt, in denen die 
Sicherungshaft abgebrochen wurde, weil zu erwarten war, 
daß sie Ober drei Monate dauern wOrde?lst §57 des AusiAn
dergesetzes in Rheinland.pfalz jemals angewendet worden? 

Zuber, Minister des lnnern und fOr Sport: 

Mir Ist kein Fall bekannt, Herr Abgeordneter Henke. Aller
dings Ist mir der eine oder andere Fall bekannt, bei dem ein 
Drittland ROckreisedokumente ausgestellt hat und insoweit 
der Betreffende vorzeitig aus der Haft entlassen werden 
konnte. 

Prlsldent Grimm: 

Es gibt keine weiteren Zusatzfragen. Die MOndliehe Anfrage 
Ist damit beantwortet. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Ich rufe die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten Franz 
Josef Bisehel (CDU), Ausgleichsabgabe nach dem Sehwerbe· 
hlndertengesetz ·Drucksache 12/5221 ·betreffend, auf. 

Sozialminister Galle antwortettOrdie Landesregierung. 

Galle, MinistertOr Arbeit. Soziales. Familie und Gesundheit: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren l Die MOndUdle An
frage des Abgeordneten Bisehel beantworte Ich namensder 
Landesregierung wie folgt: 

Eine der Aufgaben des Behindertenbeauftragten der Lande .. 
reglerung Ist es, der Politik fOr Behinderte Anregungen und 
Impulse zu geben. Diese dOrfen auch Ober das hinausgehen, 
was Beschlußlage der Landesregierung ist. Im konkreten Fall 
hat der neue Behindertenbeauftragte, Herr Staatssekretar 
Klaus Jensen, allerdings in voller Obereinstimmung mit der 
Koalitionsvereinbarung von SPD und F.D.P. darauf hlngewie~ 
sen, daß der ökonomische Anreiz, Schwerbehinderte zu be
schäftigen; bei der derzeitigen Ausgleichsabgabe von 
200 DM je Monat und unbesetztem Plllchtplatz zu gering Ist. 
Diese Äußerung muß vor dem Hintergrund gesehen werden, 
daß 72;3% der Arbeitgeber Ihre Beschäftigungspflicht nicht 
erfollt haben, wovon 31 % keinen einzigen Sthwerbehlnder· 
ten beschäftigen. Deshalb Ist es auch ein Gebot der Gerech· 
tlgkeit, hierfDr einen spOrbaren finanziellen Ausgleich zu 
schaffen. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Einzelfragen wie 
folgt: 
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Zu Frage 1; Die Landesregierung hat in der Sitzung des Dun~ 

desrats am 25. September 1992 beantragt, die Ausgielchsab
gabe zu erhöhen. Eine entsprechende Gesetzesänderung war 
bisher jedoch nicht mehrheitsfähig. 

Zu Frage 2:. Am 30. Junl1994 waren einschließlich des Land
tags und des Rechnungshofs 4 877 schwerbehinderte Mitar

beiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Dies sind 85 mehr 
als am 30.Juni 1993 und 233mehr als am 30.Juni1992. Ich 
darf noch die Zahl aus dem Jahr 1991 nennen. Zu dem Zelt
punkt waren 4 544 Schwerbehinderte beschäftigt, das heißt 
seit 1991 sind 333 schwerbehinderte Mitarbeiterinnen und 
Mlta rbeiter mehr im Land esdlenst beschäftigt. 

Zu Frage 3: Eine Berechnung der Quote zum Stichtag 30.Juni 

ist leider nicht möglich, weil zu diesem Termin keine Anga
ben Ober Mehrfachanrechnungen besonders betroffener 
Schwerbehinderter erhoben werden. Ich nenne Ihnen aber 

gern die Quoten fOr 1991, 1992 und 1993. Esslnd dies 5,11 %, 
5,17% bzw. 5,23 %. 

Zu Frage 4: Wenn bei einer Verdoppelung der Ausgleichsab
gabe der Stand der Beschäftigung Schwerbehinderter unver

andert bliebe, wOrden die genannten Arbeitgeber etwa die 

doppelten Kosten zu tragen haben. Unter Berücksichtigung 
der abzusetzenden Aufträge an Werkstltten fOr Behinderte 

hätte das Land dann rund 3,3 Millionen DM Ausgleichsabga
be zu zahlen. 

Nachdem Im Jahr 1993 von öffentlichen und privaten ArbeitM 

gebern rund 27,3 Millionen DM Ausgleichsabgabe gezahlt 
wurden, wäre bei einer Verdoppelung mit Zahlungen in HöM 

he von etwa 55 bis 60 Mlflionen DM zu rechnen. 

Diese vom Fragesteller erbetene Berechnung läßt aber außer 

acht, daß eine Verdoppelung der Ausgleichsabgabe zusatzli

ehen Anreiz zur Beschäftigung Schwerbehinderter bedeuten 

wOrde und damit nicht ohne Einfluß auf die Beschaftlgungs
quote bliebe.lm Obrigen entfällt bei entsprechender Beschäf

tigung nicht nur die Zahlung der Ausgleichsabgabe, sondern 
der Arbeitgeber erhält noch ZuschOsse bls zu 100% des ArM 

beitsentgelts. 

Zu Frage 5: Die Landesregierung hat die Beratung und Infor

mation der Arbeitgeber in den letzten Jahren erheblich ver

bessert. 5o ist die Zahl der Betriebsbesuche der HauptfOrsor
gestelle gegenOber 1991 mit 897 Besuchen auf 2 441 Besuche 

im Jahr 1993 gesteigert und damit fast verdreifacht worden. 
Außerdem wird seit diesem Jahr mit dem Bildungswerk der 
rheinland-pfälzischen Wirtschaft ein Modellvorhaben M es 
heißt: Re-lntegra - aus Mitteln der Ausgleichsabgabe ver

wirklicht, das das Eigeninteresse der Betriebe durch AufkUi
rung und Beratung Ober die Hilfen wecken und stärken soll. 

Ziel der Landesregierung ist es, diese Aufklärungsarbeit wei
ter zu intensivieren. Um die beratende Funktion der Haupt

fOrsorgestelle weiter zu verbessern, wurde am 1. Septem

ber 1992 ein technischer Berater eingesetzt. Dieser informiert 

die Arbeitgeber über die Einrichtung und Unterhaltung von 
Arbeits- und Ausbildungsplätzen. Zu nennen Ist in diesem Zu
sammenhang auch die Einstellung eines Mitarbeiters Im Mini
sterium fOr Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit, der die 
Dienststellen Ober das von der Landesregierung initiierte Be

schaftigungsprogramm unterrichtet und ebenfalls entspre

chend berat. 

Zu Frage 6: Die Landesregierung hat bereits eine Reihe von 

Maßnahmen ergriffen, um die Beschäftigung Schwerbehin
derter Im Landesdienst zu steigern. 5o gilt die Wiederbeset
zungssperre freiwerdender Stellen von neun Monaten nicht 

fOr Schwerbehinderte. Außerdem wurde geregelt, daß freie 
und freiwerdende Stellen vorrangig mit Schwerbehinderten 
besetzt werden sollen. ln Stellenausschreibungen Ist darauf 
hinzuweisen, daß Schwerbehinderte bei entsprechender Eig
nung bevorzugt eingestellt werden. 

Darober hinaus wurde zur Steigerung der Beschäftigungs~ 

quote das Programm zur Beschäftigung arbeitsloser Schwer~ 

behinderter Im Landesdienst mit 4,3 Millionen DM originären 
Landesmitteln ausgestattet. Nach diesem Programm wurden 

bisher 55 schwer vermittelbare Schwerbehinderte eingestellt. 
Zur Steigerung der Motivation der Dienststellen, Schwerbe
hinderte einzustellen, wurde im Zusammenhang mit dem 

Personalwirtschaftskonzept eine Sonderregelung getroffen, 
wonach Einstellungen Schwerbehinderter, deren Eingliede
rung auf besondere Schwierigkeiten stOßt. auf die jeweilige 
Einsparquote nach dem Personalwirtschaftskonzept ange

rechnet werden. Bisher wurde von dieser Möglichkeit in 
28 Fällen Gebrauch gemacht. 

Auf diese Welse ist es der Landesregierung gelungen, die bis 

1990 Jahr far Jahr gesunkene Beschaftlgungsquote trotz an
gespannter Haushaltslage zu verbessern, nlmllch von 5,02% 
im Jahre 1990 auf immerhin 5,23% im letzten Jahr. 

Präsident Grimm: 

Zusatz1ragen? ~Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Blschel. 

Abg. Bische!, CDU: 

Herr Staatsmlnlster, halten Sle die Bemühungen der landesM 

reglerung um die Verbesserung der Situation für optlma17 
Wie schätzen Sie Ihre eigenen Bem Ohungen ein, 

(Zuruf von derSPD: Hervorragend I) 

von welchem Erfolg werden sie gekrönt seln7 Wird es mög
lich sein, in absehbarer Zelt mehr Schwerbehinderte in den 
Landesdienst elnzustellen7 
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Galle. Minister fQr Arbeit. Soziales. Familie und Gesundheit: 

Herr Abgeordneter, Ich beurteile die Bemühungen der Lan
desregierung als gut. Ich denke, Sie haben auch nic:hts ande-
res erwartet. 

(Beifall der SPD-
Frau Schneider, SPD: Besser als bei Euch!) 

Abg. Blschel, CDU: 

Das halten wir fest, Herr Minister. 

Galle, Minister !Dr Arbeit Soziales. Familie und Gesundheit: 

Ich kann auch mit Zahlen belegen. was Ich veßucht habe, in 
der Beantwortung Ihrer MOndlichen Anfrage darzulegen. Al
lein die Tatsache, daß die Quote bis 1990 kontinuierlich ge
sunken Ist und daß sie innerhalb von drei Jahren um mehr als 
2% gesteigertwerden konnte, istein Indikator dafür. 

(Frau Schneider, SPD: Ganz genau I) 

Wir wissen aus vielen Gesprächen und Diskussionen, daß das, 

was die Landesregierung a~geboten hat, nicht nur Intern im 
Landesdienst, sondern mittlerweile auch darober hinaus Ak
zeptanz findet. Allein die Tatsache, daß aus Landesmitteln 
4,3 Millionen DM aufgewendet werden, um zusatzliehe Din

ge anzubieten, daß darOber hinaus die Ausgleichsabgabe 
jetzt in verstärktem Maße, wie es Im Haushalts- und Finanz

auSschuß anlAßlieh der Haushaltsberatungen diskutiert wur

de,. genutzt wird .und beispielsweise das mit den Arbeitge
bern gemeinsam durchzuführende und durchgeführte Pro
gramm Re-lntegra ermöglicht hat. sind weitere Indikatoren. 

Wir können uns zwar nicht zufrieden zurOcklehnen, aber wir 
können durchaus sagen, daß sich die Bemühungen ausge.. 

zahlt haben und daß wir auf dem richtigen Wege sind. 

PrllsldentGrlmm: 

Weitere Zusatzfragen sehe Ich nicht. Die MOndliehe Anfrage 
Ist beantwortet. 

(Beifall derSPD und der F.D.PJ 

Ich rufe die MOndliehe Anfrage der Abgeordneten Glsela Bill 
(B0NDNI5 90/DIE GRONEN), MOgllche VeikQndung des 
Transplantationsgesetzes Im Gesetz- und Verordnungs
blatt- Drucksache 12/5222 - betreffend, auf. 

Der Chef der Staatskanzlei antwortet. 

Dr. KlAr, Steatssekretllr: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Im Namen der 
Landesregierung beantworte ich die MOndliehe Anfrage der 
Abgeordneten Frau Bill wie folgt: 

Zu Frage 1: Das am 23.Juni 1994 vom Landtag beschlossene 

Transplantationsgesetz fOr das Land Rheinland--Pfalz wurde 
am 12. Juli 1994 durch den Minlsterprasidenten nach Artl
kel113 der Verfassung fOr Rhoinland-Pfalz ausgefertigt. Es 
sollte im Gesetz- und Verordnungsblatt Nr.18 am 19.Ju
li 1994 verkOndet werden. Einziger Inhalt dieses Gesetz- und 
Verordnungsblattes sollte das Transplantationsgesetz fOr das 
Land Rheinland-pfalz sein. 

Be I der der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vorliegenden 
Kopie eines Gesetz- und Verordnungsblattes handelt es sich 

um das Texterfassungsexemplar des Gesetz- und Verord
nungsblattes Nr.18, das am 19.Juni 1994 ausgegeben wer

den sollte. Das wird durch den Eingangsstempel der Staats
kanzlei auf diesem Exemplar deutlich, der das Datum 12. Ju

li 1994 tragt. An diesem Tag hatte, wie schon erwahnt, der 
Ministerpräsident das Transplantationsgesetz fOr das Land 
Rheinland-Pialz ausgefertigt. Nach der Ausfertigung des 
Transplantationsgesetzes fOr das Land Rheinland~alz durch 

den Minlsterprasidenten"" 12. Juli 1994 haben Mitglieder 
des Landtags- konkret: der CDU-Landtagsfraktlon- nach Ar
tikel114 der Verfassung fOr Rhelnland-Pialz in einem zwei
ten Anlauf die Aussetzung der VerkOndung des Gesetzes um 
zwei Monate verlangt nachdem sie zuerst die nach der Ver
fassung von Rhelnland-Pialz nicht mögliche Aussetzung der 
Ausfertigung verfangt hatten. 

Am 18. Juli 1994 hat der Mlnisterprl!sident die Staatskanzlei 
angewiesen, die Verkandung des Transplantationsgesetzes 
for das Land Rheinland-Pialz nach Artikel114 der Verfassung 
fOr Rheinland-Pialz auszusetzen. Das fOr den 19. Juli 1994 zur 

Ausgabe vorgesehene Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 18 
ist deshalb ni~t ausgegeben worden. Das Transplantations
gesetz fOr das Land Rheinland-Pialz Ist deshalb folglich auch 
nicht in Kraft getreten. 

Das Gesetz- und Verordnungsblatt Nr.181st dal]n am 29.Ju
ll1994 selbstverstandlieh ohne das Transplantationsgesetz 
für das Land Rheinland-P1alz ausgegeben worden. 

Zu Frage 2: Es gibt keine erste Ausgabe Nr. 18, sondern nur 
eine Ausgabe Nr. 18 des Gesetz- und Verordnungsblattes, 

ausgegeben zu Mainz am 29.Juli 1994. Das zur Ausgabe am 
19. Jull1994 vorgesehene, aber nicht ausgegebene Gesetz im 
Verordnungsblatt wurde zwischen dem 12. und 18. Jull1994 
in der Obilehen Auflagenhöhe von 3 500 Exemplaren ge
druckt und nach dem 18.Jull1994, dem Tag also, an dem der 
MlnlsterprAsident die VerkOndung des Transplantationsge
setzes fOr das land Rheinland-P1alz ausgesetzt hatte, einge
stampft. 
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Zu Frage 3: Nein. 

Zu Frage 4: Nein. 

zu Frage 5: Siehe meine Antwort zu Frage 1. 

PrAsldent Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Bill. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90iDIE GRÜNEN: 

Es istjetzt rwar Schnee von gestern, 

(Mertes, SPD: DarOber läßt sich 

herrlich reden!) 

aber trotzdem möchte ich wissen, wie Ich zu dieser Ausgabe 
komme, wenn sie nirgendwohin verschickt wurde. Das mos~ 
senSie mir doch einmal erklären. 

(Zurufe von derSPD: Das müssen Sie 
doch einmal erklären I -

Heiterkeit bei der SPD) 

Dr. KlAr, Staatssekretär: 

Daß Sie mir die Frage steHen, wie Sie darangekommen sind, 
finde Ich einigermaßen komisch. 

PrAsldentGrlmm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Henke. 

Abg. Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:. 

Herr Staatssekretär, nach unserer Kenntnis ist Im Bundesge
biet dieses Exemplar mehrfach herumgefaxt worden, bis wir 
es erhalten haben. Können Sie irgendeine Aussage machen, 
wie das geschehen konnte? 

(Zurufe von der SPD) 

Dr. KlAr, Staatssekretar: 

Ich habe die Fragen, die hier zu beantworten waren, beant~ 
wortet, weil der Eindruck entstanden sein könnte, daß etwas 
gemacht worden ist, was nicht Rechtens war. 

Präsident Grimm: 

. Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Bill. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich muß sagen: Erstens habe ich Sie eben nicht verstanden---

Präsident Grimm: 

ZWeitens müssen Sie eine Frage stellen. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ja, Ich stelle schon eine. Ich mOchte Sie aber trotzdem bitten, 

das mit der notwendigen Ernsthaftigkeit Zt.l beantworten. 

(;Zuruf von der SPD: Was denn?) 

Es steht mir zu, solche Fragen zu stellen. 

Ich habe eine Kopie eines Drucks bekommen, die~ sonst hAtte 
ich sie nicht bekommen~ aus Ihrem Haus herausgegangen ist. 
Die Kopie, die Ich bekommen habe, kam nicht aus Ihrem Hau

se. Das messen Sie doch in irgendeiner Weise erklären kön~ 
nen. Haben Sie vielleicht irgend jemandem statt der Drucksa~ 
ehe die Kopfe geschickt, weil man das Transplantationsgesetz 
haben wollte? Sie mOßten sich diese Frage sogar selbst stel

len. 

Dr. KlAr, Staatssekretär: 

Frau Abgeordnete, Sie hatten die Landesregierung in Ihrer 
MOndlichen Anfrage danach gefragt, ob ein Verordnungs

blattausgegeben worden sei, das ein Gesetz enthalten hat, 
das in Wirklichkeit nicht verkündet worden Ist. Diese Frage, 

die Sie mirgestellt haben, habe ich Ihnen beantwortet. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich habe jetzt eine Nachfrage gestellt!) 

Jetzt stellen Sie mir darOber hinaus Fragen. Damit bringen Sie 
mich auf eine Idee. Ich werde mich darOber sachkundig ma

chen, und ich kann Ihnen dann dazu eine Auskunft geben. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Darin ist doch die dritte Frage enthalten!) 

Präsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen sehe ich nicht. Die MOndliehe Anfrage 
Ist beantwortet. 

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



6796 Landtag Rheinland-pfalz -12. Wahlperiode- 85. Sitzung, 25. August 1994 

Ich rufe nun die MOndliehe Anfrage der Abgeordneten 
Frledel GrQtzmacher (B0NDNIS 90/DIE GRONEN), Situation 
des Naturwissenschaftlichen Technikums in Landau (Nn) 
- Drucksache 12/5233 -betreffend, auf. 

FOr die Landesregierung antwortet Kultusministerin Frau. 
Dr. Rose GOtte. 

Frau Dr. Götte, Ministerin fQr Bildung und Kultur: 

Herr PrAslde,nt, meine Damen und Herren! Die Anfrage der 

Abgeordneten Frau GrOtzmacher beantworte ich wie folgt: 

Zu den Fragen 1 und 2: Das Naturwissenschaftliche Technl~ 

kum Landau bereitet seit Ober 50 Jahren junge Mensche.n auf 
eine qualifizierte Tätigkeit Im medlzlnlscheri, pharmazeuti
schen und chemischen Bereich vor. Es handelt sich um eine 

private Einrichtung mit gutem Ruf - jedenfalls noch bis vor 
kurzem -, die Ihre SchOiers<:haft nicht nur aus Rhelnland
pfalz,' sondern zu einem erheblichen Teil auch aus anderen 

Bundeslandern bezieht. 

Der ROckgang der SchOferzahlen im berufsbil~enden Bereich 

Ist auch an dieser Schule nicht voiObergegangen. Hatte das 
Naturwissenschaftliche Technikum Landau vor wenigen Jah
ren noch Ober 500 Schalerinnen und -Schüler, so sind es zur 
Zeit weniger als 350. Da die Schule neben den Beltragen des 
Landes nach dem Privatschulgesetz auf die monatlichen Zah
lungen der SchOferinnen und Schaler angewiesen ist und eine 
Erhöhung dieser Schulgelder nicht in Betracht kommt, sind 
die Einnahmen empfindlich zurockgegangen. Die finanziel
len Schwierigkeiten des Schultrigers werden noch dadurch 

verstllrkt, daß seit Jahren das Durchschnittsalterder LehrkrAl
te ansteigt, was zu höheren Personalkosten pro Lehrer fahrt, 
die vom Land nicht mitgetragen werden. Wie Sie wissen, ist 

es so, daß nach den geltenden Finanzierungsbestimmungen 
des Privatschulgesetzes pro Lehrer ein Pauschalbetrag far ein 
mittleres Alter unabhanglg von den Individuellen Kosten gj,_ 
zahlt wird. 

Aufgrund der geschilderten Situation hat der Schultrager im 
April dieses Jahres versucht, eine einvernehmliche Regelung 
mit dem Kollegium dahin gehend zu treffen, daß fOr dieses 
sowie fOr die belden nachsten Jahre auf das Weihnachtsgeld 
verzichtet wird. Der auf diese Weise gewonnene finanzielle 
Spielraum sollte zur Sanierung der Schule genutzt werden. 
Als klar wurde, daß eine solche Vereinbarung nicht zu errei
chen war, sprach der Schulträger entsprechende Änderungs
kOndlgungen aus. Seitdem hat sich das Klima in der Schule ra
pide verschlechtert. Aus Mitarbeiterkreisen ist eine Reihe von 
Anschuldigungen gegen den Schulträger erhoben worden, 
die im wesentlichen dahin gehend zusammengetaGt werden 
können, dieser habe Oberwiegend selbst die Misere verur
sacht, indem er die Schule unnötig mit Kosten belastet habe. 
Näheres dazu möchte ich mit ROcksicht auf die Interessen al
ler Beteiligten im Augenblick nicht ausführen. 

Alles in allem ist die Situation am Naturwissenschaftlichen 
Technikum Landau derzeit so verfahren, daß ein Wechsel der 

Schulträgers<:haftdringend geboten erscheint. 

Zu den Fragen 3 und 4: Da an der Schule Ober 40 Arbeitsplat
ze und ca.- theoretisch- 500 Schulplatze- wenn auch zur Zelt 
·nur 350 besetzt sind- hAngen, besteht seitens des Landes ein 
hohes Interesse an dem Erhalt der Einrichtung. Am vergange-. 
nen Donnerstag- also am 18. August- hat daher ein Gesprach 
unter Leitung von Staatssekretar Dr. Hofmann-Göttlg mit al
len Beteiligten stattgefunden. Dabei wurde Einvernehmen 
unter anderem Ober folgende Punkte erzielt; 

1. Der Schulträger wird die Schule möglichst schnell verkau
fen, wobei die Verhandlungen mit der Belegschaft erste Prlo
rltat haben. 

2. Soweit das Land einen Anspruch auf ROckzahlung der in 
der Vergangenheit erhaltenen Finanzhilfe haben sollte, wird 
sich das Ministerium for Bildung und Kultur unter bestimm
ten Bedingungen fOr einen Verzicht auf diese Ansproehe ein
setzen, um den Start des neuen Schulträgers nicht von vorn

herein •u belasten. 

3. Die Stadtverwaltung Landau wird bestrebt sein, einen Be

schluß des Stadtrats darober herbelzufohren, daß dem neuen 
Schulträger die der Stadt gehörenden Raumliehkelten zu den 
gleichen Bedingungen Oberlassen werden, die auch jetzt gel
ten. 

4. Der Schulträger wird bis zum Abschluß der Kaufverhand
lungen keine weiteren personellen Veranderungen mehr an 
der Schule vornehmen, so daß auch gesichert Ist, daß die 
SchOferinnen und SchOier jetzt ihre PrOfungen machen kön
nen. 

Am darauffolgenden Tag hat dann in Landau ein weiteres 
Gespräch mit dem Schulträger und einer Abordnung des Kol
legiums unter Vorsitz der Abgeordneten Frau Riedmaler 
stattgefunden, wobei der Seilultrager seine Verkaufsabsich
ten bestätigte und- wie Ich hOrte- alle den festen Willen zu 
einem fairen Interessensausgleich bekundeten und die Ge
schehnisse der letzten Wochen bedauerten. Aufgrund der 
dargestellten Entwicklung in den letzten Tagen bin ich zuver
sichtlich, daß es gelingt, die Schule zu erhalten. 

Prasldent Grimm: 

Gibt es zusatzfragen? - Efne zusatzfrage der Abgeordneten 
Frau GrOtzmacher. 

Abg. Frau Gratzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frau GOtte, diese widrigen Umstande an der Schule sind nicht 
so neu, wte Sie gerade dargestellt haben. Können Sie mir sa-
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gen, seit wann die Bezirksregierung von den Mißständen am 
NTL weiß~ von denen einige schon sehr weit zurOckliegen? 

Frau Dr. GOtte. Ministerin fOr Bildung und Kultur: 

Das Ministerium und die Bezirksregierung können natürlich 
erst einschreiten, wenn es eine konkrete Handhabe dazu 
gibt. Das Privatschulgesetz sieht vor, daß dem Tragereiner 
Ersatzschule die Befugnis zum Betrieb der Schule entzogen 

werden kann, wenn der Schulträger bzw. sein Vertreter- der 
Schulleiter • sich als ungeeignet erweist und wenn nicht In
nerhalb einer angemessenen Frist Abhilfe möglich ist. NatOr
llch genagt ein Vorwurf oder ein Brief mit Vorwarfen noch 
nicht, um diese Ungeeignetheit in Kraft treten zu lassen, son
dern das muß dann untersucht werden, und es mOssen dann 

konkrete VorwOrte, die auch gerichtlich Oberpraft sind, auf 
dem Tisch liegen. Dann erst kann man tatig werden. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Kollegin Frau Riedmaler. 

Abg. Frau Riedmal er, SPD: 

Frau Minlsterln, Sie sprachen davon, daß das Land möglicher
weise ROckzahlungsansprache habe. Können Sie diese bezif
fern? 

Frau Dr. Götte. Ministerin fQr Bildung und Kultur: 

FOr das Schuljahr 1992/93 hat die Bezirksregierung ROckzah
lungsansprOche Im Umfang von ca. 170 000 DM geltend ge
macht. Das muß aber natUrlieh noch im einzelnen OberprOft 

werden. 

Prlsldent Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Lelle. 

Abg. Lalle, CDU: 

Frau Ministerln, sehen Sie seitens Ihres Ministeriums Schwie
rlgkeitim, wenn sich das Kollegium bereit finden sollte, die 
Schule weiterzuführen? 

Frau Dr. Glitte, Ministerin fOr Bildung und Kultur: 

Wir denken, daß das eine gute Lösung - unter bestimmten 
Bedingungen natUrlieh -w:!ire. 

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

Wir werden versuchen, die Sache auch ln dieser Richtung zu 
unterstOtzen. 

Prlsldent Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage der Kollegin Frau GrOtzmacher. 

Abg. Frau GrOtzmacher. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frau Glitte, sind Sie auch nach der Antwort, die Sie gerade 
auf die Frage der Kollegin Frau Riedmaler gegeben haben, 
daß schon seit 1992/93 ROckstlinde von 170000DM zurOck
zuzahlen sind, der Meinung, daß die Bezirksregierung Ihrer 
Aufsichtspflicht • sie hatte eigentlich schon lange tltlg wer
den mossen -Im richtigen Maße nachgekommen Ist? 

Frau Dr. Götte. Ministerin fOr Bildung und Kultur: 

Nein, die Abrechnungen fOr die Schuljahre können Immer 
nur Im nachhinein erfolgen. Die Abrechnungen tordas Schul
jahr 1992/93 liegen natorllch nicht mit dem letzten Schultag 
vor, sondern es dauert eine gewisse Zelt, bis alle Abrechnun
gen vorliegen. Dann muß die Bezirksregierung das überprü
fen. Das gibtdann Widerspruch. Das zieht sich Immer Ober ei
nen Iangeren Zeitraum hin. 

Manche Privatschulen sind mit der Abrechnung zwei Jahre 
oder noch langer im Rückstand, weil es sehr viele Privatschu
len gibt. Sie kennen das von den Kirchen. Auch da sind die Be
rechnunge!'l und die Widersprüche immer rOckwirkend, und 
es geht oft Ober zwei Jahre zurück. 

PrAsldent Grimm: 

Gibt es weitere Zusatzfragen? Das. sehe Ich nicht. Dann Ist 
diese MOndliehe Anfrage beantwortet. 

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

Ich rufe nun zwei MOndliehe Anfragen auf, die sich mit dem
selben Gegenstand befassen, und zwar die MOndliehe Anfra
ge des Abgeordnetan Dletmar Rleth (BÜNDNIS 90/DIE GR0-
NEN1 Vorsorgemaßnahmen der Landesregierung bei Auftau
chen von Plutonium und anderem atomwaffenfähigen radio· 

aktiven Material aus den lAnderndes ehemaligen Ostblocks 
ln Rhelnland-Pfalz. Drucksache 12/5234- betreffend, und die 
MOndliehe Anfrage des Abgeordneten Hans Hermann 
Dleckvoß (F.D.PJ. Entwicklung der Nuklearkrimlnalltllt 
·Drucksache 12/5252 ·betreffend. 

Zunächst antwortet Innenminister Walter Zuber und an
schließend Umweltministerin Frau Martini. 
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Frau Martini~ MinisterinfDr Umwelt: 

Herr Präsident, ich bin jetzt doch leicht irritiert. Sie haben 
jetzt beide MOndlichen Anfragen aufgerufen. 

Präsident Grimm: 

Es ist mir signalisiert woräen, daß das Sinn gAbe, und das 
scheint mir auch richtig zu sein. 

Frau Martini, Ministerin fOr Umwelt: 

Dann worde ich doch den Kollegen Waller Zuber bitten. 

Präsident Grimm: 

Die Landesregierung Ist insofern 111 ihren Entscheidungen 

frei. 

Zuber, Minister des lnnern und fOr Sport: 

Herr Präsident, meine Damen und Herrenlieh darf die MOnd

liehe Anfrage der Abgeordneten Dleckvo13 und Rieth wie 
folgt beantworten: 

Die Landeregierung beobachtet den illegalen Handel mit ra
diOaktiven Stoffen mit besonderer Sorge und Aufmerksam
kelt. Die Öffnung der Grenzen zu Osteuropa und die dort zur 

Zelt offenbar stattfindenden Lockerungen der unabdingbar 
notwendigen Sicherungsmaßnahmen begOnstlgen offen
sichtlich den illegalen Zugang zu gefllhrlichen ra~loaktiven 
Stoffen. 

Aufgrund der wirtschaftlichen SChwierigkeiten in den osteu

ropäischen Staaten sehen einige Personen eine gewinnbrin
gende Chance darin, diese Stoffe ßlegal zum Kauf anzubie
ten. Diesen Personen Ist dabei glelchgOitlg, daß bei unsach
gemäßem Umgang mit diesen Stoffen, ins.besondere bei der 
Lagerung und dem Transport, nicht nur die damit unmittel
bar umgehenden Personen, sondern auch Unbeteiligte der 
Gefahr von gesundheitsgeflhrdender Strahlung ausgesetzt 
werden. 

Die Innenminister und-senatorender LAnderund des Bundes 
haben sich sehr frühzeitig mit diesem Problem befaßt und ih
re Besorgnis zum Ausdruck gebracht. Sie stellten fest, daß die 

Illegale Einfuhr und der illegale Handel mit radioaktiven Stof· 
fen wegen der erheblichen Gefahren eine enge Zusammen
arbeit der zustlndigen Behörden erfordert. 

Schon in der Innenministerkonferenz am 20. November 1992 
forderten die LAllder die Bundesregierung auf, Vereinbarun
gen mit den vermuteten Herkunftsländern zu treffensdie ei
ne lOckenlose Kontrolle von radioaktivem Materlai von der 

Herstellung Ober die Lagerung und den Transport sowie spe· 
zielle Kontrollen an den Grenzen sicherstellen. Insoweit be
grOße ich auch die von Herrn Staatsminister Schmidbauer am 
22. August 1994 in Moskau getroffene Vereinbarung mit 
Rul31and. 

Der Landesregierung sind die in den Anfragen angesproche
nen Vorginge durch einen bundesweiten Meidedienst be
kanntgeworden. Die Hintergrande zu der Sicherstellung auf 
dem MOnchner Flughafen werden erst nach Abschlul3 der Er
mittlungen zuginglieh sein. 

Seit der Öffnung der Ostgrenzen werden angereichertes 
Uran, Plutonium, caesium, Kobalt, Strontium, Osmium, caiJ. 
fornium und andere radioaktive Stoffe zum Kauf angeboten. 
Anfinglieh wurde zunächst nur das sogenannte Red Mercury, 
meist In betrügerischer Absicht, zu weit erhöhten Preisen an
geboten. Bei diesem Stoff handelt es sich um eine nicht waf
fenfähige und nicht radioaktive Quecksilberverbindung, die 
Immer wieder als geeignete Substanz zur Herstellung von 
Nuklearwaffen, zur Stabilisierung in Raketen oder ZOndern 
sowie als Belmischung für Hochleistungssprengstoff be:zeich~ 
net wird. Diese Eigenschaften besitzt dieser Stoff allerdings 
nicht. 

Bei den Anbietern handelt es sich ganz Oberwiegend um Per~ 
sonen, die das anhaltende Interesse an der Erlangung radio
aktiver Substanzeil in betrügerischer Absicht zu nutzen ver
suchen. Ob es sich um ein Anbieten von radioaktivem Materi
al oder um Kontaktaufnahme in betrOgerlscher Absicht han
delt, stellt sich oftmals erst nach einem Probenkauf oder nach 
Abschluß der Ermittlungen heraus. 

ln Rheinland-P1alz wurde im Jahre 1991 kein Fall bekannt, in 
dem radioaktives Material angeboten wurde. 1992 gab es 

drei FAlle, wobei in einem Fall reines Quecksilber sicherge
stellt wurde. 1993 registrierte die Polizei zehn FAlle, in denen 
radioaktives Material angeboten wurde. Dabei konnten in el~ 

nem Fall 50 Gramm schwach radioaktives~ hochrelnes, natür
liches Uran (U 235/238) sichergestellt werden. Diesen Stoff 
hat das Transuraninstitut der EURATOM in Karlsruhe als 

Kernbrennstoff eingestuft. 

ln einem anderen Fall wurde caeslum 137 festgestellt,. nach

dem der potentielle Verkauter eine Materialanalyse bei el· 
nem Genehmigungsinhaber zum Umgang mit radioaktiven 
Stoffen ln Rhelnland-P1aiz durchführen ließ. Dabei handelt es 
sich um eine gering~ Menge, die nur schwach strahlend war 
und sich im Strahlenschutztresor des Landesamtes fOr Um· 
weltschutz und.Gewerbeaufsicht befindet. 

im ersten Halbjahr 1994 wurden in Rheinland-P1alz sieben 
Falle bekannt~ in denen radioaktives Material angeboten 

wurde. Sldlerstellungen erfolgten nicht, da die Anbieter tat· 
sichlieh Oberhaupt kein radioaktives Material besa13en. 

Die Polizei erlangt Informationen Ober illegalen Handel mit 
radioaktivem Material im Verlaufe anderer Ermittlungsver-
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fahren, durch Hinweise, Insbesondere von V-leuten und ver

deckten Ermittlern, und durch den Informationsaustausch 
mit anderen Dienststellen des Bundes und der Und er. ln die
sem Zusammenhang darf Ich darauf hinweisen# daß die 

atomrechtlichen Aufsichtsbehörden des Bundes und der Län
der ebenfalls ihre Informationen austauschen. 

Die Landesregierung hat Vorsorgemaßnahmen getroffen, 
um auf denkbare Situationen reagieren zu können. Polizei, 
Feuerwehr, Katastrophenschutz und Gewerbeaufsicht stehen 

-nicht nurwegen der Nuklearkriminalität- in allen Ebenen in 

engem und erprobtem Kontakt. Wechselseitige Hilfe und Un

terst:Qtzung wird bei Unfällen, Bränden und sonstigen Vor· 
kommnlssen seit Jahren erfolgreich geleistet. BezOglieh der 
Nuklearkriminalität wurden die Kontakte zwischen der Kri

minalpolizei und der Staatsanwaltschaft verstärkt. 

Mit Unterstatzung des Ministeriums far Umwelt werden ver

antwortliche Personen der Feuerwehren zusätzlich im Strah

lenschutz intensiv ausgebildet. Da auch im Landeskriminal

amtder Umgang mit radioaktiven Stoffen fOr kriminaltechni

sche Zwecke erfolgt, sind dort Mitarbeiter als Strahlenschutz

beauftragte ausgebildet und stehen für polizeiliche Zwecke 

zur Verfügung~ 

DarOber hinaus werden beim Landeskriminalamt die techni

schen und personellen Voraussetzungen geschaffen, die Poli

zeidienststellen des Landes in Fällen der Nuklearkriminalität 
zu unterstützen bzw. die Ermittlungen selbst durchzuführen. 

Die vorliegenden Erfahrungen haben gezeigt, daß die Ge

werbeaufsicht in Rheinland-pfalz - insbesondere durch das 

Landesamt fOr Umwelt und Gesundheit, Meßinstitut für 

Immissions-, Arbeits- und Strahlenschutz- logistisch, fachlich 

und technisch durch Meßgerate und Strahlenschutzeinrich

tungen vorbereitet Ist. Die Unterstützung des Landesamtes 

durch benachbarte Staatliche Gewerbeaufsichtsämter wird 

angestrebt. 

Außerdem wurde die Zusammenarbeit von Strahlenschutz

behörden, Feuerwehr, Gewerbeaufsicht, Katastrophen

schutz, Zoll und Strafverfolgungsbehörden den neuen Erfor

dernissen angepaßt. Wir haben es beim iHegalen Handel mit 

nuklearen Stoffen mit einerneuen Kriminalitätsform zu tUn, 

die eine besondere Gefährlichkeit mit sich bringt. Die Landes

regierung hat sich auf diese Entwicklung eingestellt und- wie 

ich versucht habe, Ihnen vorzutragen - eine Reihe von Maß

nahmen getroffen, um mögliche Gefahren for die BOrgerin· 

nen und BOrger unseres Landes zu verhindern. 

Präsident Grimm: 

Vielen Dank, Herr Minister. Zum Zuständigkeitsbereich des 
Innenministers können jetzt Zusatzfragen gestellt werden. 

Einezusatzfrage des Herrn Kollegen Dieckvoß. 

Abg. Dleckvoß, F .D.P.: 

Herr Staatsminlster, darf ich das so verstehen, daß Sie der An

sicht sind, daß far diese neue KrimlnalltAtsform mit besonde· 
rer Gefahrliehkelt die Behörden des Landes Rheinland-Pialz 
sowohl sächlich als auch pe,.onell ausreichend ausgestattet 

• sind? 

Zuber, Ministerdes lnnern und fOr Sport: 

Herr Abgeordneter Dieckvoß, dies war so meinen AusfOhrun· 

gen zu entnehmen. Da wir bereits vor Jahren;- wie ich darg• 

stellt habe · mit der Problematik konfrontiert worden sind, 
haben wir versucht, uns Im Rahmen des Menschenmöglichen 

darauf einzustellen. 

PrAsldent Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Henke. 

Abg. Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsmlnlster, der Handel mit Nuklearmaterlai ist ein 
Angebotsmarkt mit eigentlich keiner vorhandenen Nachfra

ge. Die Nachfrage geschieht offensichtlich durch V-Leute, 
verdeckte Ermlttler oder ähnliche, den Behörden dienende 

Personen. Jetzt stellt sich in Rhelnland-Pialz die Frage: Ist hier 
das Material von Leuten, die den Behörden zuarbeiten, ange

nommen worden# oder gibt es wirklich eine Nachfrage in 

Rheinland-P1alz tordiesen Nuklearmarkt7 

Zuber, Minister des lnnern und fQr Sport: 

Herr Abgeordneter Henke# ich kann Ihnen diese Frage, ob es 

eine echte Nachfrage gibt, nicht beantworten. Ich kann Sie 
aber darauf hinweisen, daß die FAlle, die in Rhelnland-Pialz 
vorgekommen sind, nicht ausschließlich Fälle waren, in denen 

verdeckte Ermlttler oder V-Leute versucht haben, solches Ma

terial zu kaufen, sondern daß auch anderweitig versucht wor
den ist, Material - in betr9;gerischer Absicht zumeist, da es 

sich in der Regel um kein solches gefährliches Material han· 
delte ·zu verkaufen. 

PrAsldent Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Henke. 

Abg. Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Jetzt hätte Ich es gern doch noch ein bißchen genauer.ln wie

viel der von Ihnen genannten Fälle waren den Behörden zu

arbeitende Personen beteiligt und in we~chen nicht? 
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Zuber, Minister des lnnern und fOr Sport: 

Herr Abgeordneter HenkeJ in der geringeren Anzahl waren 

das zuarbeitende Personen. 

Ich bitte aber auch bei diesem Gegenstand um ein wenig Ver
st!ndn~ dafOr, daß nicht alle Details in einer Offentliehen Sit
zung des Landtags mitgeteilt werden können. 

Prasldent Grimm: 

Eine Zusatzfrag~ des Herrn Kollegen Rieth. 

Abg. Rleth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminlster, gibt es fOr diese neue Art der Gefahren~ 
entwlcklung spezielle Alarm- und Einsatzpläne, weil sich die
se Problematik erst in den letzten drei, vier Jahren so ent
wickelt hat, oder wird das mit den bisherigen Alarm- und Ein
satzplanen fQr die betroffenen Behörden und Hilfskr!fte ab
gedeckt? 

Zuber, Mlnlsterdeslnnem und fQr Sport: 

Sie wird zunächst einmal mit den bisherigen Alarmplänen ab
gedeckt, die auch schon entsprechende- wie Sie wissen- Hin

welse hatten. Ergänzt wurden diese um weitere zusatzliehe 

Informationen, so, wie ich versucht habe, dies in der Beant

wortung der MOndlichen Anfrage darzustellen. 

Pr!sldent Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dleckvoß. 

Abg. Dleckvoß, f.D.P.: 

Herr Staatsmlnlster, hat einer dieser mftgeteilte.n Falle bisher 

zu einer Verurteilung gef0hrt1 

Zuber, Minister des lnnern und fOr Sport: 

Herr Abgeordneter Dieckvoß, das ist mir nicht bekannt. Ich 

kann das aber gerne OberprOfen und Ihnen mitteilen. 

Prlsldent Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Professor Reisinger. 

Abg. Prof. Relslnger, f.D.P.: 

Herr lnnenmlnlster, in den Medien wird diskutiert, daß es zu 

.Organisierter Kriminalität" kommt. Es wird unter Umstän
den von maflosen Strukturen gesprochen. Haben die rhein

land-pfälzischen Behörden Erkenntnisse darOber, die dies be
st!tlgen können? 

ZU bar, Minister des lnnern und fQr Sport: 

Aus eigenen rheinland-pfälzischen Erkenntnissen kann ich 
dies nicht best!tlgen. Dies geht schon aus den geschilderten 
fällen hervor. Aber Ich denke, daß wir die Entwicklung sehr 
aufmerksam verfolgen mOssen. Es ist denkbar, daß es auch in 

diesem Bereich zu solchen Strukturen kommt, wenn sie in be

stimmten Herkunftslandern nicht sogar schon vorhanden 

sind. 

PrasldentGrimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Rleth. 

Abg. Rleth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminiser, halten Sie vor diesem Hintergrund die Re

duzierung des stationlren Meßnetzes tar radioaktive Sub

stanzen fOr den richtigen Weg, den die Bundesregierung der

zeit auch fOr Rheinland-P1alz Ins Auge faßt? 

(Staatsminlsterln frau Martini: 
Das hat kel ne Auswirkungen I) 

ZUber, Ministar das lnnern und fQr Sport: 

Ich denke. daß wir- dies habe Ich darzustellen versucht- ge
wappnet sind und daß die beabsichtigten Maßnahmen der 
Bundesregierung Insoweit keine Auswirkungen haben. 

PrlsldantGrimm: 

Es liegen keine weiteren Zusatzfragen vor. Damit ist dieser 

Fragenkomplex beantwortet. 

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

Als Gaste Im Landtag begrOße ich SchOierlnnen und SchOier 
der Berufsbildenden Schule aus Edenkoben mit ihren Lehr
personen 

(Beifall im Hause) 

sowie Mitgliederdes SPD-Ortsverelns Vettelschoß. 

(Beifall im Hause) 
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Ich rufe die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten Dletmar 

Rleth (B0NDNIS 90/DIE GRONEN). Folgenutzung der am 

12. August 1994 geräumten Generai~Henke~Kaserne in Neu

wled- Drucksache 12/5235- betreffend, auf. 

Innenminister Walter Zuber antWortet fOr die Landesregie
rung. 

Zuber, Minister deslnnern und fOr Sport: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die MOndliehe An

frage des Herrn Abgeordneten Rieth darfich wie folgt beant

worten: 

Zu den Fragen 1 und 2: Mit Telefax vom 8. Au

gust 1994 Obersandte der Bundesminister der Verteidigung 

der Landesregierung eine Liste Ober die Freigabe bzw. Teil

freigabe verschiedener zur Zelt noch von der Bundeswehr ge

nutzter Liegenschaften. Diese sogenannte vierte Freigabe
liste enthAlt auch die Freigabeankündigung der General
Henke-Kaserne fOr das Jahr 1996. Aus der Uste ist nicht er

kennbar, welche Liegenschaften Im einzelnen vollstilndlg 

oder welche teilweise freigegeben werden sollen. 

Von einer Freigabe der General-Henke-Kaserne vor 1996 Ist 

der Landesregierung nichts bekannt. 

Wegen der anderslautenden Presseberichte habe Ich mich 

beim Bundesministerium der Verteidigung erkundigt, das mir 

folgendes mitgeteilt hat: Die Bundeswehr werde die techni

schen Einrichtungen des in der General-Henke-Kaserne un
tergebrachten Tauchausbildungszentrums mindestens noch 

bis Ende 1995 fOr Ausbildungszwecke nutzen. Diese Teilnut

zung schließe eine Verlegung anderer Truppenteile an Ihren 
endgOitigen Standort und damit eine vorzeitige Freigabe von 

Tellliegenschaften fOr eine zivile Nutzung zwar nicht aus, we

gen der Beibehaltung der Tauchausbildung werde die Nut

zung der General-Henke-Kaserne durch die 'Bundeswehr aber 

frOhestensEnde 1995 auslaufen. Diesem Sachverhalt entspre

che der in der Freigabeliste vom 8. August 1994 angegebene . 

Termin 1996. 

zu Frage 3: Das Innenministerium favorisiert nach wie vor Ko

blenz als Standort fOr die neue Landesfeuerwehrschule, auch 

im Bestreben, die Struktur der Stadt Koblenz nach dem Weg

fall einer großen Anzahl von Einrichtungen des Bundes nicht 

auch noch durch den Abzug einer weiteren Dienststelle des 

Landes zu beeinträchtigen. 

Die Liegenschaft der freiwerdenden Landespolizeischule ent

spricht hinsichtlich der GrundstOcksgröße, der vorhandenen 

Gesamtnutzfläche, der Zahl der Unterkunftsmöglichkeiten 

sowie der Art und Anzahl der Lehrsäle den mit dem Landes

rechnungshof far einen Neubau abgestimmten Raumpro

gramm. 

Die notwendige Renovierung sowie die fachspezifische Er

weiterung durch Neubauten einer Obungshalle und von Ga-

ragen für Großfahrzeuge hier oder auf dem in unmittelbarer 

NAhe gelegenen landeseigenen Gelände worden - wie Sie 

wissen -enorme Mittel ersparen. 

Die pauschale Aussage, die Verlegung der Landesteuerwehr

schule in die Liegenschaft der Landespolizeischule werde von 

seiten der Polizei und der Feuerwehr nicht mitgetragen, wie 

sie in der MOndlichen Anfrage zum Ausdruck kommt, kann 

Ich Im Obrlgen nicht bestätigen. Sowohl der Landesteuer

wehrverband als auch a!le fachspezifischen Arbeitskreise der 

Feuerwehr sind mit der Lösung einverstanden. Im Gegensatz 

hierzu gibt es bei der Polizei verstilndllcherweise Stimmen, 

die das Areal fOr zwecke der Polizei nicht völlig aufgeben 

wollen. Wir haben im Obrlgen Möglichkeiten, in Koblenz das, 

was fOr die Polizei dort notwendig ist, realisieren zu können. 

Zu Frage 4: Die General-Henke-Kaserne in Neuwied scheidet 

als Standort fOr die Landesfeuerwehrschule schon deswegen 

aus, weil das Gelinde als Altlastenverdachtsflache eingestuft 

Ist. Dies wurde uns vom Bundesminister der Verteidigung mit 

Schreiben vom 23. Juli 1992 mitgeteilt. 

Außerdem liegt die FreiflAche nach einer schon vor zwei Jah

ren gegebenen und aktuell bestatlgten Auskunft der Kreis

verwaltung Neuwied in einem Wasserschutzgeblet, die Ka

sernen sogar im Wasserschutzgebiet 111 a. Dadurch wird eine 

Umwidmung bzw. Anderung der Bebauung oder Errichtung 

von Neubauten zumindest erschwert, mit Sicherheit aber auf

grundunumgänglicher Maßnahmen zum Schutz des Wassers 

erheblich verteuert. 

Zu Frage 5: Der Ministerrat wird demnachstOberden zukünf
tigen Standort der Landesfeuerwehrschule entscheiden. 

PrAsldent Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rieth. 

Abg. Rleth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsmlnlster, zur Klarstellung: Die untere Wasserbe
hörde der Kreisverwaltung Neuwied hat nach meinen Infor

mationen absolut keine Bedenken gegen die Einrichtung ei

ner solchen Feuerwehrschule am dortigen Standort. 

Eine Frage: Wie erklärt sich die Landesregierung, daß der 

Standortälteste bereits die Entwldmung der Kaserne vorge

nommen hat, und was bedeutet das fOr den größten Teil der 

Kaserne, wenn im Prinzip nur der Taucherturm genutzt wird? 

Zuber, Minister des lnnern und fQr Sport: 

Herr Abgeordneter Rieth, fOrmich ist nicht maßgeblich, was 

der Standort1fteste dort tut oder verfOgt. FOr mich ist die 

Auskunft maßgebend, die das Bundesministerium der Vertel-
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dlgungs gegeben hat. Diese Auskunft habe ich Ihnen vorge
tragen. Sie bestltigt zwar. daß Teilflächen gerlumt werden 
und zur VerfOgung stOnden. Allerdings wird auch darauf hin· 
gewiesen, daß eine Nutzung nicht erwonsCht ser,- da nach wie 
vor die Tauchausbildung auf diesem Areal stattfindet. 

PrAsldent Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Hemi Kollegen Rleth. 

Abg. Rleth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsmlnlster, Sie sprachen eben an, daß der Landes
feuerwehrverhand an der Einrichtung der Landesfe.uerwehr

schule in deralten Polizeischule Interessiert sei. Wie erklären 
Sie sich dann, daß in einem Brief an den Minlsterprasidenten 
genau diese Absicht strikt abgelehnt wird? 

Zuber, Minister des lnnern und fOr Sport: 

Herr Abgeordneter Rleth, es wlre gut gewesen, wenn Sie Da
ten genannt hAtten. Es gibt schließlich eine Weiterentwick
lung in dieser Frage.lch kann an dieser Stelle nur noch einmal 
zwiKhenbestatlge~. daß mit dem Landesfeuerwehrverband 
und mit anderen Fachgremien aus dem Bereich der Feuer~ 
wehr gesprochen worden ist und daß man mit einer solchen 
Lösung zufrieden ist, da es namlich die Lösung Ist- das wissen 
Sie-, die am schnellsten verwirklicht werden kann und finan~ 

ziell gesehen den wenigsten Aufwand erfordert. Wenn man 
nach WOnschen oder nach einem Idealzustand fragt, ware si
cherlich der Landesfeuerwehrverband der letzte, der nicht lr
gendwo gerne einen Neubau hatte. Oie finanzielle Realität 
setzt aber Grenzen. Deshalb haben wir diesen Vorschlag erar
beitet, von dem wir auch hoffen, daß er so umgesetzt wer
den kann. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Professor Relslnger. 

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

Herr lnnenminlster, Sie haben eben davon gesprochen, daß 
eine Altlastenverdachtsfläche in einem Wasserschutzgebiet 
liegt. Dies moßte zur Folge haben - so deute ich es einmal -, 
daß zumindest einmal eine Gefahrerkundung und anschlie
ßend eine möglidle Sanierung wegen Gefahr im Verzug 
stattfinden muß. Sind Verhandlungen mit dem Bund hinsicht
lich der Frage der Oberhahme der Kosten fOr diese Gefahrer
kundung und eine mögliche Sanierung in Gang gesetzt wor
den? 

ZUber, Ministerdes lnnern und fQr Sport: 

Hinsichtlich der Obernahme der Kosten mossen keine Ver
handlungen mit dem Bund geführt werden. Das Ist gesetzlich 
geregelt. Wenn schutzgutbezogene Maßnahmen durchzu
führen sind ·das wäre in dem von Ihnen geschilderten Fall 
so-, muß der Bund die dafor notwendigen Kosten erstatten. 

PrAsldent Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dleckvoß. 

Abg. Dleckvoß, F.D.P.: 

Herr Staatsminlster, trifft es zu, daß der vom Kollegen Rieth 
genannte Brief das Ziel hatte, die Stadt Trler als Standort fOr 
die Landesfeuerwehrschule zu favorisieren? 

ZUber, Mintster des lnnern und fOr Sport: 

Das trifft zu, Herr Abgeordneter Dieckvoß. 

PrAsldent Grimm: 

Meine Damen und Herren, weitere Zusatzfragen sehe ich 
nicht. Die MOndliehe Anfrage ist damit beantwortet. 

Wir sind am Ende der Fragestuf!de angelangt. 

Ich rufe nun Punkt 3 der Tagesordnung auf: 

AKTUElLE STUNDE 

a) .stand der BemOhungen um eine bundeseinheitliche 
Regelung zur Verringerung der Ozonbelastung" 

auf Antrag der Fraktion der SPD 
·Drucksache 12/5185-

b) .Maßnahmen bzw- VersAumnisse der rhelnland
pfAizlschen Landesregierung angeslchu der 
hohen Ozonbelastung ln diesem Sommer" 

auf Antrag der Fraktion BONDHIS 90/DIE GRONEN 
• Drucksache 12/5248-

Die Aktuelle Stunde wird geteilt. 

Zu dem ersten Thema erteile ich fOr die antragstellende SPD
Fraktion Herrn Abgeordneten Ctemens Naget das Wort. 

Abg. Nagel, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Wiihrend der Sommerpause ist mir bei AufrAumarbeiten alter 
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Unterlagen ein Fremdenverkehrsprospekt einer Schwarz~ 
waldgemelnde in die Hände gefallen, in dem der Luftkurort 
mit seiner ozonhaltigen Luft geworben hat. Der Prospekt 
stammte aus dem Jahre 1979. 

15 Jahre splter, im Sommer dieses Jahres, ist das gleiche Wort 
die tägliche Schreckens- oder zumindest Warnmeldung der 

Medien gewesen. Sie löste da und dort einen Aktionismus sei~ 
tens der Politik aus, der vielleicht zur Bewußtseinsbildung mit 

belgetragen haben mag, aber so gut wie nicht zur _Problemlö

sung. 

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

Bei allem, was wir heute Ober die Entstehung des bodenna

hen Ozons und seiner Auswirkungen auf die Organismen wis
sen, ist eines klar: Kurzfristige und obendrein lokal oder auch 

regional verordnete Maßnahmen, die nur an den Symptomen 
kurieren, verändern so gut wie nichts. 

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

So mag vielleicht das landesweite Tempolimit in Hessen zu 

diesem Bewußtmachen des Problems beigetragen haben. 

Den Effekt einer auch nur ansatzweisen Lösung hatte es nach 

allen bis jetzt vorliegenden Daten In keiner Weise. 

(Zuruf der Abg. Frau GrQtzmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Unbestritten ist der Kraftfahrzeugverkehr Hauptverursacher 
bei der Entstehung des Ozons. Ein regional verhängtes Tem
polimit scheint jedoch kein Mittel zu sein, die Ozonwerte 
deutlich zu mindern. 

(Zuruf der Abg. Frau GrOtzmacher, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich empfehle den Kolleginnen und Kollegen der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, die Meßdaten nachzulesen, die 

am 20.August in der ,.Weit" veröffentlicht worden sind. Da

nach hatte die Meßstation Frankfurt-Sindlingen, die im Be
reich des verordneten Tempolimits liegt. die von Autobahnen 

eingekreist ist und sich im Abluftstrom des Chemieriesen 

Hoechst befindet, trotz Tempolimit deutlich höhere Ozon
werte verzeichnet als die Meßstation Vlernheim, die de facto 

am Tempolimit nicht teilgenommen hat, da sie an drei Selten 
von Baden-WOrttemberg eingekreist ist und ebenfalls im Ein
zugshereich von drei stark frequentierten Autobahnen und 

Im Abluftstrom eines Chemlerlesen, nämlich der BASF,IIegt. 

Damit Ich aber richtig verstanden werde: Ich bin nicht gegen 

ein Tempolimit- ganz Im Gegenteil -,aber es scheinen erheb
liche Zweifel angebracht, ob ein regionales Tempolimit ein 

wirksamer Beltrag sein kann, die Entstehung von Ozon zu 
verringern. 

Meine Damen und Herren, wir brauchen Maßnahmen, die an 
die Quelle der Emittenten gehen und nicht Sommershowver
anstaltungen. 

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

ln erster Linie ist der Bund gefordert, wobei einheitliche eu~ 
ropAische Maßnahmen anzustreben sind. 

(Zuruf der Abg. Frau GrOtzmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es gibt aus dem Jahre 1992 einen Beschluß des Bundesrats, 
den ich zitieren möchte: ,.Die Bundesregierung wird aufge

fordert. sobald wie möglich einen detaillierten nationalen 
Maßnahmenplan zur Senkung der Vorlaufentoffe far die 
Photooxldantlen Stickoxide und flüchtige organische Verbin

dungen vorzulegen, der eine Vorbildfunktion hat. 

Der Maßnahmeplan sollte als Stufenplan angelegt sein und 

konkrete Reduktionsziele der Vorlauterstoffe sowie die zur 
Erreichung dieser l;lele erforderlichen Schritte festlegen. Die 

hierzu notwendigen Rechtsgrundlagen ~nd zu schaffen. Als 

Maßnahmen sind hierbei auch welträumige Verkehnbe

schrankungen und weftere Schritte zur Vermeldung von löw 

semittelemissionen in Betracht zu ziehen. Die Bundesregie
rung wird gebeten, sich im Sinne eines Langfristkonzepts zur 

Emissionsminderung von Stickoxiden und Kohlenwasserstof

fen als Vorlautersubstanzen bei der Entstehung des Ozons 
dator einzusetzen, daß die gesetzlichen Vorgaben zur Abgas
entgiftung bei Pkws und insbesondere bei Lkwsauf europäi
scher Ebene zum einen deutfleh verschlrft werden, zum an~ 

deren die Realisierungsfristen gegenOber den geltenden und 
den geplanten EG-Richtlinien deutlich verkOrzt werden." 

Beschluß des Bundesrats aus dem Jahr 1992. 

(Glocke des Prasidenten) 

Geschehen ist in dieser Richtung nichts, eher das Gegenteil. 

(Frau Gratzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wie in Rheinland-pfalzl) 

Die Grenzwerte fOr Benzol sind in der Verordnung des Bun

des so hoch angesetzt, daß sie nicht einmal an Stellen erreicht 
werden, wo täglich 55 000 Kraftfahrzeuge vorbeikommen. 

Präsident Grimm: 

O:urufe der Abg. Dr. Beth 
und Schuler, CDU) 

Herr Kollege Nagel, Sie mOssen zum Schluß kommen. 
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Abg. Nagel. SPD-: zen BOndeis von Maßnahmen zur Verringerung der Emission 
von Ozonvorlauterstoffen bedarf, um erhöhte bodennahe 

-Herr Prasldent, Ich komme zum Schluß. 

Ich verstehe die Aufgeregtheit bei den Kolleginnen und Kol· 

legen der CDU. Wir haben zum GIOck auch noch eine zweite 

halbe Stunde zum gleichen Thema. Ich werde in diesem Zu

sammenhang versuchen, einige Lösungsansatze aufzuzeigen, 
da es hier in der KOrzeder Zelt leider nicht möglich Ist. 

Danke schön. 

(Beifall bei der SPD) 

Pri!sldent Grimm: 

Nun spricht Herr Abgeordneter Dr. Beth. 

Abg. Dr. Betti, CDU: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren I Das Thema Ozon 

und die Probleme, die damit verbunden sind, sind seit Jahren 
immer wieder ein heißgeliebtes Thema in den Medien zu Be

ginn der Sommerzeit. Da gibt es Politiker von bestimmten 
Parteien, die glauben, sich in dieser Zelt besonders profilieren 

zu mOssen, indem sie dann mit Aktionen - - - Gestern abend 
war Im Fernsehen im Dritten Programm der gewaltige Regie

rungspräsident von Köln noch einmal zu hören, der VorschiA

ge gemacht hat# die an Populismus nicht mehr zu Oberbieten 

sind. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Damit kommt man gut in den Medien an, hat seine SChlagzei

len, erscheint auf den Fernsehschirmen und wird dadurch be

kannt. Nur fOr die Lösung der Probleme des Ozons wird da

mit kein einziger wirksamer Beitrag geleistet. Regionales 

Tempolimit - da bin ich mit dem Kollegen Nagel ausnahms
weise einig- ist nicht geeignet, die Probleme zu lösen, zuinal 

solche Aktionen der Verkehrsreduzierung un~ des Tempo

limits nicht die eigentlichen Vorläuferst9ffe des Ozons be
kämpfen, sondern nur dazu beltragen können, daß kurzfri

stig vorObergehend far ganz wenige Stunden in ganz be

stimmten Teilen des Landes die Werte des Ozons zurückge
hen: Damit hat man einen gewissen Showeffekt, der zum Teil 

aufgrund der besonderen Probleme in den Ballungsräumen 

nicht einmal eingetreten ist. 

Deswegen Ist das Aktionismus, P~pulismus, aber kein wirksa

mer Beitrag zur Lösung der wirklichen Probleme. 

(Zuruf der Abg. Frau GrOtzmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ernstzunehmende Politiker und Wissenschaftler sind sich 

demgegenOber seit langem daraber einig, daß es eines gan-

Ozonkonzentrationen wirksam und dauerhaft zu bekämp

fen. Was nutzt eine kurzfristige Reduzierung der gemesse.. 

nen Werte, wenn damit die eigentlichen Ursachen nicht be· 
kampftwerden? 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Warum schließt das eine das andere aus?) 

Zu diesem Katalog, der Ist Ihnen bekannt, meine Damen und 

Herren von der SPD und den GRÜNEN, zAhlen Insbesondere 

die ElnfOhrung der Katalysatortechnik fOr Kraftfahrzeuge, 

die Verhinderung von Verdampfungsverlusten an Kraftstof

fen, die Festlegung von Konzentrationsgrenzen fOr Stick

stoffoxide, Ruß und Benzol und zusatzlieh noch eine Reihe 

anderer Maßnahmen, auf die Ich aus Zeltgründen nicht ein

gehen möchte. 

· Die Bundesregierung hat in den letzten Jahren eine Reihe 

dieser Maßnahmen auf den Weg gebracht. Bei der Katalysa

tortechnik sind wir europaweit führend. 50% der Fahrzeuge 

in Deutschland haben diese moderne Technik. Kein anderes 

Land in Europa Ist bisher so weit. Das sind doch Erfolge der 

Bundesregierung, Erfolge dieses Maßnahmenkatalogs von 

Bundesumweltminister Töpfer. 

(Beifall bei der CDU) 

Wichtig Ist aUerdlngs- Herr Kollege Nagel, da stimme Ich mit 

Ihnen Oberein -, daß die Verordnung des Bundes, die neue 

Grenzwerte fOr gesundheitsgefahrdende Schadstoffkonzen

trationen festsetzt, mögUchst bald in Kraft treten muß. 

(Zuruf des Abg. Nagel, SPD) 

Sie haben soeben versuc_ht, einen Vorwurf an den Kollegen 

Töpfer zu konstruieren. Den Ball muß Ich Ihnen und Ihrer ro

ten und gronen Umweltministerin zurOckwerfen. Zuerst fra

ge ich: Warum hat die Verordnung neun Monate im Bundes

rat gelegen, bis sie Oberhaupt einmal verabschiedet worden 

Ist? 

(Schuler, CDU: Richtlgl) 

Dann Ist sie mit Zustimmung von Rheinland-Platz verabschie

det worden. Wir erkennen durchaus an, daß Rheinland-pfalz 

so einsichtig war- auch die rheinland-pfälzische Landesregie

rung -, diesen vernünftigen Vorschlägen von Töpfer zuzu

stimmen. 

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

Deswegen verstehe Ich Ihre Kritik nicht. Daß die .Verordnung 

nicht in Kraft getreten fst, hängt damit zusammen, daß der 

Entwurf von AusfOhrungworschriften, der ein Junktim bil

det, w w w Es Ist zugesagt worden, daß die Verordnung erst in 

Kraft tritt, wenn auch die AusfOhrungsvorschriften verab-
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schiedet sind, weil die Lander-auch die SPD-Umweltminlster 
und die grünen Umweltminister- sich schwertun, diesem Ent

wurf der Verwaltungsvorschdften zuzustimmen. 

Frau Martini, Ich weiß nicht, wann Sie Ihre Stellungnahme ab

gegeben haben. Nach meinem Wissensstand jedenfalls sind 

die AusfOhrungsvorschriften bisher nur deswegen noch nicht 
in Kraft getreten, weil die Llnder ihre Anhörung noch nicht 
beendet haben und der Bund noch nicht in der Lage Ist, ab
schließend zu entscheiden. 

Herr Kollege Nagel, Sie können mithelfen, auf Ihre Landesre
gierung Druck zu machen, daß diese rechtlichen Vorausset
zungen möglichst bald geschaffen und diese Ausführungs
vorschriften verabschiedet werden, damit auch die Verord

nung in Kraft treten kann. Dann sind wir wieder ein gutes 
StOck in der bundesweiten, wirkungsvollen und dauerhaften 

Bekämpfung der Ozonursachen weiter vorangekommen. 

(Glocke des Prasldenten) 

in diesem Sinne sollte das unser gemeinsames Anliegen sein. 
Es Ist nicht geeignet, billige Polemiken gegen den Bundesum· 

weltminlster hier vorzutragen. 

Vielen Dank. ' 
(Beifall bei der CDU) 

Prbldent Grimm: 

Das Wort hat Herr Professor Relslnger. 

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

Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Oh~ 

ne saubere Luft und sauberes Trinkwasser ist ein menschen
WOrdiges Dasein auf Dauer nicht denkbar. Deshalb muß alles 

getan werden, um diese fOr die Menschen und die Umwelt 

wichtigsten Ressourcen auf Dauer zu sichern. Da muß ich 
Herrn Kolle~en Beth ausdrOcklich recht geben. Bei dem Trink

wasser haben wir die Philosophie des Vorsorgegrenzwertes 

Gott sei Dank gegen mancherlei Angriffe verteidigen kön· 
nen. Dort haben wir noch die Chance, auch fOr nachfolgende 

Generationen mit Hilfe dieses Vorsorgeprinzips die Trinkwas

serversorgung auf Dauer sicherzustellen. 

Wir haben dazu auch andere Ansichten gehört, kDrzlich auch 

bei unserem Besuch in der BASF. Ich sage: Wir mOssen dieses 
Vorsorgeprinzip beibehalten.~ leider haben wir dies, was die 

Luftschadstoffe betrifft, nicht geschafft. Das führt dazu, wie 

hlc.r zu Redlt"kr!tisiert worden Ist, daß manche dabei in einen 
kurzatmigen Aktionismus verfallen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Dabei droht die notwendige, langfristige und strategisch aus
gerichtete Möglichkeit, auch diese Probleme in den Griff zu 

bekommen, auf der Strecke zu bleiben. 

(Zuruf der Abg. Frau Grützmach er, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Um nachhaltige Wirkungen zu erzielen, muß man sich zu
nächst einmal mit den Ursachen des bodennahen Ozons be

schMtigen. 

(Beifall bei der F.D.P J 

Ich wundere mich immer darüber, daß es dicke Berichte von 

Enquete-Kommissionen gibt die diese Materie - wunderbar 
aufbereitet- jedem nachlesbar zur Verfügung stellen. Die Da· 

ten und Facts werden einfach nicht zur Kenntnis genommen. 
Ich sage noch einmal: Es lohnt sich, sich damit zu beschAftJ. 

gen. 

Es gibt menschengemachte Quellen, es gibt natürliche Quel· 

len tOrdie Vorlaufersubstanzen. Es gibt auch einen Austau<ch 
Innerhalb der Atmosphare von der Stratosphare in die Tro· 

posphAre hinein. Nach heutigen Erkenntnissen Ist es vor allen 

Dingen wichtig, daß man die Vorlaufersubstanzen, wie Koh· 

lenmonoxld, Methan und auch die flüchtigen organischen 

Verbindungen, bekampft; denn sie sind es, die letzten Endes 

die photochemische Erzeugung des Ozons bewirken. 

Am 27. Mai 1994 ist mit der 22. Verordnung zur DurchfOh· 
rung des Bundes~·lmmlsslonsschutzgesetzes die europäische 
Richtlinie Ober die Luftverschmutzung durch Ozon in natlo· 
nales Recht umgesetzt worden. Wenn man die darin festge
setzten Schwellenwerte und Grenzwerte fOr Alarmierung mit 
180 Mikrogramm und 360 Mikrogramm sieht, muß man ein

deutig feststellen: ln Rhelnland-pfalz hat es auch in diesem 

Sommer keine Gesundheitsgefahrdung der Bevölkerung ge
geben. 

Natürlich muß man Vorsorge betreiben, aber~ das Ist wichtig 
zu wissen M' es gab keine Gesundheitsgefährdung. Dies kann 

kein Grund sein, sich in den Sessel zurOclc:zulehnen. Ich sagte 
schon, wir mOssen vorsorgend versuchen, die Werte durch ge~ 
eignete Maßnahmen herunterzudrOcken. Es darf nicht dazu 

kommen, daß gesundheitliche Schäden bei Menschen und 
der Vegetation und auch bei Tieren bedrohliche Ausmaße an
nehmen. DarOber sind wir uns alle einig; das Ist unstreitig. 

Aber geeignete Maßnahmen können nur die sein, die deutli

che Wirkung zeigen und die Quellen verstopfen, und das 

nicht nur zeitlich und regional eng begrenzt, sondern das 
Problem Ist ein kontinentales Problem letzten Endes, zumin

dest ein Problem von großen Regionen. Dann netzt es nichts, 
zeltlieh und regional begrenzt Maßnahmen durchzufahren. 
Ich bin mir sicher, der Ozonversuch in Heilbronn wird uns 

letzten Endes auch zeigen, daß dies keine nachhaltige Wir
kung verursacht, wenn man so vorgeht. 
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Bei den geeigneten Maßnahmen muß der zu 35 % geschltzM 
te Anteil des Kraftfahrzeugverkehrs am Kohlenwasserstoff~ 

ausstoß, der in Großstadten,·fogar 60 % erreichen kann, die 

Hauptzielrichtung sein, Motortechnik mit einer Halbierung 
des Kraftstoffverbrauchs, die Zusammensetzung des Kraft

stoffs bis hin zur Wartung. Man muß sich einmal Oberlegen, 

daß ein schlecht gewartetes Kraftfahrzeug soviel Schadstoffe 

ausstößt wie 40 gut gewartete. [)as sind Plnge, die in der öf

fentlichen Diskussion kaum eine Rolle spielen, die aber in ih
rer Auswfrkung eine große B'edeutung. haben. 

Pie bisherigen Erfolge weisen ganz eindeutig den Weg. Ein 

19931n der Bundesrepublik zugelassenes Kraftfahrzeug emit
tiert 93 % weniger an Kohlenmonoxid und 35 %.weniger 

Kohlenwasserstoff als ein 1970 zugelassenes Fahrzeug. Das 
Istein hervorragendes Beispiel dafOr, wie man mitfortschritt
licher Technik die Probleme bekämpfen kann und nicht mit 

der von den GRÜNEN propagierten Technlkfelndlichkeit.. die 

letzten Endes dazu fOhrt, daß wir dieser Ozonproblematik 
n lcht Herr werden. 

(Beifall bei der F.P.P.

Glocke des Prlsldenten) 

Ich werde nachher, weil ich das fOr wichtig erachte, hier ein~ 
mal Tatsachen zu nennen und nicht nur Politik auf Gerüchten 
aufzubauen, im zweiten Teil noch einiges dazu sagen. Ich 
glaube, dann wird Ihnen noch deutlicher werden, wfe falsch 
der Weg Ober einen _angeblichen Königsweg, zum Belspiel 
des Tempolimits, bei dieser Frage Ist. Wir mOssen ein ganzes 
BOndei von Maßnahmen ergreifen, Vor allen Dingen die, die 
na'chhaltig und durchgreifend wirken und nicht nur margi
nal. 

(Seibel, BÜNPNIS90/PIE GRÜNEN: 

Das hat niemand behauptet[) 

Präsident Grimm: 

Ich erteile der Kollegin Frau GrOtzmacher das Wort. 

Abg. Frau GrQtzmacher, BÜNPNIS90/PIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Erst einmal noch schnell zu Ihnen, 
Herr Relsinger. Kein Mensch hat je behauptet, daß das Tem~ 
polimtt ein Königsweg zur Ozonreduzierung ist. Das Ist völli~ 
gerUnsinn. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/PIE GRÜN~N) 

Es Ist ein letzter verzweifelter Versuch, weil sonst Oberhaupt 
nichts passiert, weder auf Bundesebene noch auf Landesebe
ne, um Oberhaupt irgend etwas zu tun 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/PIE GRÜNEN) 

und nicht ständig bloß zu jammern und mit den Zähnen zu 

ldappem. Sie haben wirklich eine Rede gehalten, daß man 
denken könnte, nur das Tempolimit macht es. 

Meine Damen und Herren, wenn eine Landesregierung ein~ 
mal so richtig ins Schleudern geraten ist- ich sage nur: Trans
plantationsgesetz -, 

(Widerspruch bei der SPP) 

dann kommt sie natOrlich aus dem Schlingern auch nicht 
mehr heraus. Das war gestern, aber es wird Ihnen noch lange 
nachhingen. 

5o ist es auch bei dem Problem bodennahes Ozon. Ihr noch 

amtierender Ministerpräsident Scharping, der sich vor kur
zem sehr schalkhaft als Tempo~100-BefOrworter geoutet hat, 
allerdings auf zwei Achsen, also 200 im ganzen, ist jetzt auf 

einmal nach der Oberraschenden Akzeptanz des Tempolimits 
wegen Ozon durch die hesslschen Autofahrerinnen auf ein~ 
mal auch ein BefOrworter des Tempolimits. Genauso geht es 

auch bei der Landesregierung. Sie fahrt einen unOberslchtli

chen Schlingerkurs bei dem Thema ,.Ozon•. Man lese nur die 
Pressemitteilung des Umweltministeriums vom 27. Juli. Parln 

hllt die Umweltministerin auf der einen Seite nichts von Iso

lierten Initiativen einzelner Bundesländer, auf der anderen 
Seite begrOßt sie es, daß die hesslche Initiative mit hilft, 

Handlungsdruck auf Bonn zu verstärken. Na was denn nun? 
Einerseits hält sie nichts von einem Alarmprogramm mit Ap
pellcharakter, andererseits empfiehlt sie den Autofahrerin

nen aber, durch maßvolle Fahrweise ihren Beitrag zur Sen

kung der Ozonprobleme zu leisten. Wie paßt das zusammen? 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/PIE GRÜNEN) 

Bei diesem Hin und Her fällt es schwer, herauszufinden, was 
die Landesregierung eigentlich will. Pazu paßt auch, daß Sie, 

Herr Beck. drei Tage. nachdem das Umweltministerium den 
Vorschlag des BÜNDNIS 90/PIE GRÜNEN fOr eine sOdwest

deutsche Zusammenarbeit in Sachen Ozon als Effekthasche
rei abgetan hat, stolz mit diesem Vorschlag in die Öffentlich

keit treten. 

(Beck, SPP: Pas ist falsch, Frau GrOtzmacherl 

Das ist schlicht und einfach unwahr, 
was Sie hill!r sagen I) 

Meine Damen und Herren, wir köllnen hinterher darOber re~ 

den. 
(Beck, SPP: Es wird Immer toller hier I) 

- Einverstanden. das war es vlelleichtl Herr Beck, das einzig 
Konstante, was sich aus diesem Herumschlingern der Landes
regierung beim Thema ,.Ozon• herauslesen lAßt, ist die Fest
stellung, daß es immer die anderen sind, die etwas tun mas-
sen, 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/PIE GRÜNEN) 

entweder auf europäischer Ebene -das haben wir heute von 
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Herrn Nagel gehört, möglichst weit weg mit der Verantwor
tung, damit man nichts mehr machen kann- oder die Bundes. 

regierung oderder oder die einzelne, aber nie sie selbst. 

Meine Damen und Herren von der SPD und der Landesregie
rung, dieses konsequente Wegschieben jeglicher eigener Ver

antwortung wird inzwischen in der Diskussion um die Politik
verdrossenheit mit dem Terminus .,organisierte Verantwor
tungslosigkeit" bezeichnet. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Dazu paßt natOrlich auch die von der SPD beantragte Aktuel

le Stunde; keine Anforderungen an die eigene Regierung, Ir
gend etwas zu tun, oder was sie vielleicht getan hatte, nein, 
sie soll sich bloß einmal nach den Bemühungen auf der Bun

desebene erkundigen. Meine Damen und Herren von der 
SPD-Fraktion, das konnte man in den letzten Wochen alles 

der Presse entnehmen; dazu brauchen wir keinen Bericht der 
Umweltministerin. FOr die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
ist es unerträglich. daß sich die rheinland-pfälzische Landes

regierung völlig aus der eigenen Verantwortung zurOckzieht. 

Darum haben wir auch die von der SPD beantragte Aktuelle 

Stunde erweitert. Wir wollen wissen, was die Landesregie

rung während dieses Sommers getan bzw. nicht getan hat, 

(Prof. Relslnger, F.D.P.: Wieware es, wenn Sie 

einmal etwas zur Sache sagen!) 

vor allem deswegen, weil gerade hier im Südwesten, im 

Rheingraben, in Mainz, in ludwigshafen, in Koblenz und vor 
allem in Wörth immer wi~er die höchsten Ozonkonzentra
tionen der Bundesrepublik auftreten. Aber gerade diese Lan

desregierung taucht ab, die Umweltministerin wehrt ab und 
die Kultusministerin wiegelt ab, sie verharmlost die Gefahr

dung durch Ozon im Sportunterricht in unverantwortlicher 

Weise, wie wir es gestern in der Antwort auf eine Mündliche 
Anfrage gehört haben. 

(WideBpruch bei der SPD-
Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DfE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, diese Landesregierung legt ge
genOber den Verursacherinnen von Ozon -Frau Dr. GOtte, Ich 

meinte Ihren GrenzWert von 360 Mikrogramm; das Ist schon 

ein starkes StOck-

(Staatsminlsterln Ffau Dr. Götte: Das habe 

Ich doch gestern erklärt!) 

die Hände in den Schoß, mutet aber den Opfern. vor allem 

den Kindem und den empfindlichen Menschen, erhebliche 
Einschränkungen zu. Diese Perversion des politischen Han

deins zieht sich leider durch alle politischen Ebenen. 

(Glocke des Präsidenten) 

-Ich bin sofort fertig. 

Ehe man die Verursacher der Ozonbelastung, des bodenna

hen Ozons, in die Garage sperrt, da sperrt man doch lieber 
die Kinder Ins Haus und verbietet ihnen das Spielen Im Freien. 

Das ist allemal einfacher, als sich bei der Autoindustrie unbe
liebt zu machen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN -
Prof. Relsinger, F.D.P.: Kein Wort zur Sache!) 

Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - ich komme zum 

Schluß - tritt dagegen dafOr ein, daß die Politik wieder auf 

die FOße gestellt wird, daß Ursache und Wirkung nicht ver

wechselt werden und daß die Menschen wieder in den Mit

telpunkt des politischen Handeins gestellt werden. 

(Zurufe von der SPD

Nagel, SPD: Kein Wort zur Sache!) 

Prlsident Grimm: 

Auf der Zuschauertribüne begrOßeich als GAste im rheiniand

pfllzischen Landtag Mitglieder der IG Chemie aus dem Land· 

kreis Mayen-Koblenz. Seien Sie herzlich begrOßt I 

(Beifall im Hause) 

Weiter begrOße ich SchUlerinnen und Schaler der KurfOBt

Baiduin-Realschuie aus Wittlich. Seien Sie herzlich willkom

men! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Abg,eordneten Stretz das Wort. 

Abg. Stretz, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Frau Kollegin 
GrOtzmacher, Polemik und Populismus, mehr war das nicht, 

was Sie abgeliefert haben. Das wird dem Thema nicht ge

recht. Daraus kann man auch nlc:hts machen. 

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

Ich finde, es ist schon langsam an der Grenze des Erträgli

chen, was Sie anderen in diesem Hause zumuten. 

(Beifall bei der SPD

Mertes, SPD: Richtig!) 

Wo haben Sie auch nur in einer Andeutung etwas zu diesem 

Thema gesagt? 

(Nagel. SPD: Null!-

Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
warten Sie einmal ab!) 
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Im Gegensatz zu der teilweise sehr guten und auch sachlich 
gefOhrten Diskussion gestern Ober die Transplantation don

nern Sie jetzt beim Ozon wieder mit de-r sprichwörtlichen 
Kraft hinein. 

(Mertes, SPO; Richtig!) 

Das bringt Oberhaupt nichts. 

(Prof. Relsinger, F.D.P.: Herr Dörrhat 

wenigstens von der S~che Ahnung I
Staatsminister BrOderie; Er darf nicht reden!) 

Um vielleichtwieder etwaszur Sachlichkeit beitragen zu kön· 
nen, waruni das Problem Ozon so wichtig Ist und warum wir 
alle aus dem Umweltbereich immer davon ausgegangen sind, 

daß wir ln eine Richtung zielen • es Ist sehr wichtig, daß das 
gemeinsam herOberkommt -, möchte Ich eine Skala etwah
nen dOrfen, wie sich das Ozon auf die Menschen auswirkt, 
und zwar auf der einen Seite die Konzentration und auf der 
anderen Seite die Reaktion bei den Menschen. Da heißt es 
zum Beispiel, daß Ozon erst bei 40 Mikrogramm pro Kubik· 

· meter Luft wahrgenommen wird und man sich sehr schnell 
daran gewöhnen wOrde. Es ist also keine Beeinträchtigung. 
Ab 70 Mikrogramm beginnen bei einzelnen, in der Regel bei 

nicht gesunden Menschen, Blndehautrelzungen, ab 100 Mi
krogramm eventuell Kopfschmerzen auch bei gesunden Er

wachsenen, ab 160 Mikrogramm nach wenigen Stunden Hu

sten, bei körperlicher Belastung treten Kurzatmigkeit und 
Schmerzen beim Einatmen auf. 

zur körperlichen Belastung: Ich finde es schon als einen Witz, 

wenn man auf der einen 5eite sagt, man solle das Auto ste

hen lassen und mit dem Fahrrad fahren, wenn man weiß, daß 
diese körperliche Belastung kontraproduktiv zu dem ist, was 

man damit erreichen will. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN; 

Was ist denn das fOr ein dummes Gerede?) 

Ab 200 Mikrogramm kommt es zur Anfallhäufigkeitszunah

me bei Asthmatikern, zur Zunahme entzündlicher Prozesse in 

der Lunge, bei einer Konzentration von 200 bis 300 Mikro· 
gramm zur Veränderung der Lungenfunktlon, Zunahme des 

Widerstands in den Atemwegen bei mittlerer körperlicher 

Belastung, ab 300 Mikrogramm nach einer Stunde •ur einge
schränkten Lungenfunktion und ab 400 Mikrogramm- damit 

hört die Skala auf - zu Brustschmerzen, Atemnot bei Herz
kranken, Augenbeschwerden und Störungen des zentralen 
Nervensystems. 

Ich wollte das nur darstellen, damit die Wichtigkeit unterstri
chen wird, warum Im Problembereich Ozon etwas getan wer

denmuß. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Selbel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN; 

Sehr richtig!) 

Der Kollege Beth hat in seinen Ausführungen ein BOndei von 
Maßnahmen geschildert, danach aber lediglich die Katalysa. 

tortechnik erwähnt, die u";gesetzt ist. Vielleicht kann man 
nachher etwas mehrdazu sagen. 

FOrmich bleiben drei Fragen Dbrig: Wer macht etwas, wann 
macht er etwas, und wie wird das Ganze gemadtt7 Dazu fehlt 

mir noch eine ganze Menge. Wir alle sind uns daraber klar, 

daß lokal eingegrenztes Handeln Oberhaupt nichts bringt, 
keine Ergebnisse, mit denen man etwas anfangen kann. Wir 

brauchen eine bundesweite, wenn nicht sogar eine europa. 

weite Regelung. Wenn das gelingt, dann sind wir auf dem 
richtigen Weg. Ansatze sind vorhanden. 

Ich darf bitten, etwas zur Sachlichkeit zurückzukommen, da
mit wir gemeinsam etwas auf den Weg bringen. Wir sollten 
nicht -im Vorfeld der Bundestagswahl meinen, aufeinander 

wechselseitig einschlagen zu mossen. 

Danke schön. 

(Beifall belderSPD· 

Seibel. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN; 
Wer hat denn die Aktuelle 

Stunde beantragt7) 

PrAsldont Grimm; 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Fritsche das Wort. 

Abg. Frau Frltscho, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN; 

Meine Damen und Herren I Nur um es einmal zu sagen: Die 
SPD hat diese Aktuelle Stunde beantragt. • Ich frage mich, 
warum sie das getan hat. Warum fragt sie nach bundesein· 
heitllchen Regelungen, nachdem doch klar Ist. daß sie hier Im 

Lande hAtte handeln können? Die SPD und die GRÜNEN in 
Hessen haben gehandelt. 

(Zurufe von SPD und F.D.P. • 
Unruhe Im Hause) 

Es ist eine Binsenweisheit, was hier passiert I~ wie Herr Na

gel das gesagt hat: Wenn man von den eigenen VersAumnis
senablenken will, zeigt man mit dem Finger auf die anderen, 
in diesem Fall auf den Bund. 

Die Hesslsche Landesregierung hat jedenfalls gehandelt. Sie 
hat zum Wohle der BOrgerinnen und BOrger in Hessen und 
zum Wohle der rheinland-pfalzlschen BOrgerinnen und BOr

ger gehandelt. 

(Vereinzelt Beifall bei dem 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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Man muß sehen, daß gerade in den Reinluftgebleten, die an 

Hessen angrenzen, die Auswirkungen des Tempolimits zu 

sparen sind. ln den Reinluftgebieten Im Westorwald und Im 

Taunus haben die Menschen eine Erleichterung gespart. 

(Prof. Reislnger, F.D.P.: Woher wissen 
Sie denn das?) 

Unbestreitbar Ist, daß die Bundesländer Schleswlg-Holsteln 

und Sachsen-Anhalt dem Belspiel von Hessen gefolgt sind 

und eine Smogverordnung und/oder Tempolimits erlassen 
haben. 

(Unruhe im Hause) 

Andere Bundesländer denken auch daraber nach. 

(Prof. Relslnger, F.D.P.: Das Ist doch 

wissenschaftlich nicht nachgewiesen!) 

Nur Rhelnland-P1alz dreht Däumchen und verlAßt sich auf die 

anderen. Ich nenne das peinlich; denn die Menschen im Lan

de sind bereit und vernOnftlg genug, sich auch an Tempoli

mits zu halten. Wir haben gesagt, das Ist eine Reparaturmaß
nahme. 

(Unruhe Im Hause) 

Umweltministerin Martini setzt auf die TOpfersehe Minimal

Smog-Verordnung, von der jeder weiß, daß die Grenzwerte 

fOr den Smogalarm zu hoch sind und außerdem den Kommu

nen zu Khwammige Regelungen an die Hand gegeben wer

den. Ich denke, sie läßt auch viel zu viele Ausnahmen von der 
Regel zu. Wieder einmal Obernimmt Frau Martini ~das Ist das 

Traurige an der Geschichte; denn sie ist nach dem Vertel~ 
lungsplan der Landesregierung Umweltministerin ~die ROck
wirtsverteidigung fOr den Verkehrsminister, der sich gemOt-

1 ich in seinem Dienstwagen zuracklehnt. 

(Staatsmlnlster BrOderie: Da irren Siel) 

Ich frage mich: Ist der Einfluß von Frau Martini im Kabinett so 

gering oder hat sie weniger ROckgrat als die anderen SPD

Umweltmlnister in den Lindern, die Herrn Scharping, aus 

welchen wahltaktischen GrOnden auch immer, zu einem- ge

linde gesagt - etwas schwachen Tempolimit gezwungen ha
ben? Jedenfalls Ist in Rheinland-?falz Handeln gefordert. An

statt. Trostpflaster brauchen wir eine Verkehrspolitik mit ei

ner echten Umkehr und Förderung des Umweltverbund es. 

(Glocke des Präsidenten) 

-Ich komme gleich zum Schluß. 

Der Verkehrsminister soll endlich erklären, warum er kein 

Tempolimit durchsetzt, 

(Staatsminlster BrOderie: Weil es 

keine Lösung istl) 

obwohl die Erfahrungen der A 61 zeigen, d~ß es sinnvoll Ist. 

Er soll auch erklären, wie er den stark ansteigenden Lkw

Verkehr im Lande bremsen will. FUr den kommenden Som

mer muß es bei einer hohen Ozonbelastung ein großflächiges 

Tempolimit in Nordrheln-Westfalen, Hessen, Rhelnland-P1alz, 

Baden-WOrttemberg und Im saarland geben. Ich denke, der 

Herr designierte Ministerpräsident Ist da auch gefordert. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Mertes, SPD: Es sind alle gefordert!) 

Präsident Grimm: 

Ich erteile nun Umweltministerin Frau Martini das Wort. 

Frau Martini, Ministerin fQr Umwelt: 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren Ab

geordneten! Gestatten Sie, daß ich zunächst zu dem von der 

SPD beantragten Thema der Aktuellen Stunde spreche und 

anschließend auf den Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN eingehe. Dieser Redebeitrag wird mit Sicherheit et

was andeß ausfallen als der jetzige. Meine Damen und Her

ren, Politik kann man auf zweierlei Art und Weise betreiben. 

Man kann Politik unter Anerkennung der Tatsachen und Rea~ 

litäten machen. Man kann aber auch Politik unter Ausklam

merung der Tatsachen und der Wirklichkelten machen. 

(Beifall bei SPD und F.D.P. • 

Prof. Reislnger, F.D.P.: So Ist es I) 

All das, was bisher von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN . 

kam, ist dem zweiten Bereich zuzuordnen. Sie weigern sich 
beharrlich, naturwissenschaftliche Erkenntnisse anzuerken

nen, und setzen dagegen reine popullstlsche Äußerungen. 

(Beifall bei der SPD

Zurufder Abg. Frau GrOtzmacher~ 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Damit wird das Problem nicht beseitigt. Damit tun wir auch 

den Menschen in unserem Lande keinen Dienst. 

Meine Damen und Herren, es steht völlig außer Frage, daß 

die Bekämpfung des Ozons nur mit Hilfe eines bundeseln~ 

heitlichen Vergehens gelingen kann. DafOr trägt die Bundes-

regierung an erster Stelle die Verantwortung. Herr Dr. Beth, 

die Länder sind jedoch bereit, dem Bund mit Anregungen 

und eigenen Maßnahmen unterstotzend zur Seite zu stehen. 

Wir haben auf Anregung des Landes Rhelnland-pfalz ~:~nter 

anderem Im Bundesrat auch ein Maßnahmenprogramm zur 

Emissionsminderung der Ozon-Vorllufeßtoffe gefordert und 

haben dies auch mehrfach beim Bundesumweltminister und 

bei der Bundesregierung angemahnt, zuletzt 1993. Erst 
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im Juni dieses Jahres ist der Bundesumweltminister seiner 
Verpflichtung nachgekommen und hat einen Bericht vorge

legt. 

(Zuruf desAbg. Dr. Beth, CDU) 

Hinzu kommt, daß der Bundesrat bereits Im Mlrz dieses Jah
res eine Verordnung, nlmlich die von Ihnen angesprochene 

Verordnung Ober die Festlegung der Konzentrationswerte 
beschlossen hat. Es Ist die sogenannte 23.. Bundes-lmmfs
slonsschutzverordnung. 

(Dr. Beth, CDU: Das Ist bekannt!) 

ln dieser Verordnung werden erstmals Oberhaupt Konzentra

tionswerte für verkehrsrelevante Stoffe, wie Benzol, Ruß und 
Stickstoffoxide, festgelegt. Sie werden in einer ersten Stufe 

festgelegt. Ab 1998 wird eine Versehartung in der zweiten 
Stufe erfolgen. 

Herr Dr. Beth, Sie haben den Zeitraum der Diskussion bemän

gelt. Sie wissen oder sollten zumindest wissen, daß die Dis
kussion um die 23. Bundes-Immissionsschutzverordnung des

halb gedauert hat, weil vielerorts ~ unter anderem aus dem 

Bereich der Bundesregierung • Kostenargumente vorgetra

gen wurden, weil man befürchtet, daß die Messungen und 

die durchzufahrenden Maßnahmen zuviel Geld kosten. 

(Dr. Beth, CDU: Das war der Finanz

ausschuß des Bundesrats!) 

-Herr Dr. Beth, diessollten Sie da zusagen. 

Der in dieser Verordnung vorgelegte Stufenplan hätte sehr 

wohl bessersein können. 

(Nagel, SPD: So ist eil) 

Es war jedoch mit der Bundesregierung keine andere Ober

greifende Regelung zu erzielen. Rheinland-Pialz hat gleich

wohl zugestimmt. daß wir wenigstens etwas haben, bevor es 
so bleibt, wie es in der Vergangenheit war. Da hatten wir gar 

nichts. 
(Vereinzelt Belfall bei der SPD) 

Deshalb halte ich diese Verordnung fOr einen Fortschritt in 

der Diskussion Ober Ozon. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Die Bundesregierung will nun die im Mlrz bereits verabschie

dete Konzentrationswerteverordnung erst dann verabschie

den, wenn ergänzende Verwaltungsvorschriften vorgelegt 
werden. Jetzt kommt der springende Punkt: Wir hAtten in 

diesem Sommer die 23. Bundes-Immissionsschutzverordnung 

mit ihren Konzentrationsgrenzwerten fOr Benzol, Ruß und 

Stickstoffoxiden anwenden können, wenn der Bundesver

kehnmlnister und die Bundesregierung ihre Hausaufgaben 

gemacht hAtten. Sie haben ihre Hausaufgaben n!cht ge-

macht. Deshalb war es nicht möglich, eine entsprechende lan

desweite Umsetzung zu erreichen. 

Sie können Ihren maßgeblichen Einfluß in Sonn gerne gel

tend machen. Wenn es endlich gelange, diese 23. Bunde-s

Immissionsschutzverordnung umzusetzen, wAren erstmalig 

Oberhaupt Rechtsgrundlagen vorhanden, um auf Landesebe
ne reagieren zu können. 

Bundesumweltminister Töpfer soll erst einmal seine eigenen 

Hausaufgaben erledigen, bevor er sich zum Oberlehrer Ober 

die Lander aufschwingt. 

Einen ganz wichtigen und wesentlichen Punkt in der gesam

ten Diskussion spielt die sogenannte hessische Sommersmog

verordnung. Wir alle, die wir uns in der Materie auskennen, 

wissen, daß allein der Begriff ,.Sommersmog" ein völlig irre

führender Begriff ist, weil Smogwetterlagen eben gerade 

nicht in der Regel im Sommer auftreten. 

Ich mochte noch ein ZWeites nennen, was hinreichend be

kannt ist. Die hesslsche Sommersmogverordnung Ist rechts-

widrig. Sie hat keine Rechtsgrundlage. 

(Beifall belder F.D.P.-

Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN: 

Aber wirksam I) 

Diese Landesregierung in Rheinland-?falz wird keine rechts

widrigen Verordnungen auf den Weg bringen. Dies wird jetzt 

nicht und auch in Zukunft nicht geschehen. 

(Unruhe im Hause) 

Meine Damen und Herren, Sie sollten das den BOrgerinen 

und BOrgern im Lande einmal sagen: Ein ganz wichtiger 

Punkt ist es, daß wir die Immissionsminderungspotentiale in 

allen Bereichen ausnutzen. Ich darf einige erwähnen: Verbes

serte Fahrzeugtechnik, verbesserte Kraftstoffqualitat, Fort

schreibung der jeweillgep Abgasnormen, die nach dem Stand 

der Technik auszuschöpfen sind. 

(Unruhe im Hause) 

Ferner haben wir_ein ganzes BOndei verkehrsplanerlscher, or

ganisatorischer und steuerpolitischer Maßnahmen in Rhein

land-Pialz auf den Weg gebracht, um Verkehr von der Straße 

auf die Schiene zu verlagern und Verkehrsreduktionen einzu

führen. 
(Vereinzelt Belfall beiSPD und F.D.P.) 

Die Landesregierung bleibt bei ihrer Strategie, daß der Som
mersmog nur durch eine großräumige und dauerhaft wirksa

me lmmi~fonsminderung bekämpft werden kann. 

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

Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wo setzt sie denn an?) 
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Die Vielzahl der hierzu bereits eingeleiteten Maßnahmen hat 

bereits erste Erfolge erzielt. Die fangjährigen Auswertungen 
der Messungen an unseren rheinland-pfälzischen Meßstatio

nen ergeben einen kontinuierlichen ROckgang der Ozonwer

te, was sowohl die Mittelwerte pro Tag als auch die Spitzen

werte angeht. 

(Unruhe im Hause) 

Meine Damen und Herren von den GRÜNEN, selbst wenn Ih

nen etwas anderes lieber ware, so fahrt kein Weg an der An
erkennung dieser Tatsachen vorbei. Dies bedeutet, daß die 
Anstrengungen. der !ndustrie - die Luftrelnhaltung, Groß
feuerungsanlagenverordnung und die Umstellung,des Kraft

fahrzeugbestandes von mittlerweile SO% der Kraftfahrzeu
ge mit Katalysator seien genannt- bereits zu ersten Erfolgen 
gefOhrt haben. Wir sind beileibe noch nicht am Ende der 

Strecke. Auch dies muß ganz deutlich gesagt werden. Jede 

ROckfOhrung von Schadstoffeintritt in die Atmosphäre ist ein 

Beitrag zur Verbesserung unserer gesamten luftsituation. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Jedef

Unruhe im Hause) 

Ich bin davon Oberzeugt, daß auch im Bereich der Verkehrs

politik eine weitere Reduzierung der Vorläufersubstanzen 

fOr Ozon erreichbar ist. 

Deshalb sage ich auch an dieser Stelle: Jeder, der den Fuß 

vom Gaspedal nimmt, jeder der vom Auto auf das Fahrrad 

umsteigt oder seinen Weg zu Fuß sucht, leistet eln.en Beltrag 

zur Schadstoffreduzierung. Das Allheilmittel dazu ist es nicht. 
Nur ein BOndei von Maßnahmen ist aber geeignet, um die 

Schadstoffbelastung zurOckzufOhren und damit indirekt die 

Ozonwerte positiv zu beeinflussen. 

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

Zurufder Abg. Frau GrOtzmacher, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Prlsldent Grimm: 

Meine Damen und Herren, zu diesem Teil der Aktuellen Stun

de liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. 

Wir kommen zum zweiten Thema der AKTUELLEN STUNDE: 

.Maßnahmen bzw. Versaumnisse der rheinland
pfälzischen Landesregierung angeslchts der 

hohen Ozonbelastung in diesem Sommer" 

auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 12/5248-

FOr die antragstellende Fraktion spricht nun Herr Abgeordne

ter Dr. Dörr. 

Abg. Dr. D6rr. BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Sehr geehrte Frau Umweltminlsterln, wir messen an die 

Ozonproblematik auch mit vernetztem Denken herangehen. 

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

Als erster Punkt Ist zu bestätigen, daß wir uns Im Gegensatz 

zu den Pestiziden im Trinkwasser bei den in Rhelnland-Pialz 

auftretenden Werten in einem echten Effektbereich befin
den. Aus klinischen Versuchen ist bekannt, daß bei 240 MI

krogramm Ozon pro Kubikmeter bereits Atemwegsirritatio

nen auftreten. Sehr geehrte Frau Martini, dies ist allerdings 

bei reiner Laborluft der Fall. ln der Luft, wie wir sie draußen 

vorfinden, haben wir einen ganzen Cocktail von Photooxi

dantien wie Stickoxide und so weiter. Dann finden diese Irri

tationen bereits bei 100 Mikrogramm pro Kubikmeter statt. 

Daraus folgt: Wenn es uns im Verkehrsbereich durch Ge

schwindigkeitsbegrenzungen nicht gelingt, das Ozon erheb

lich zu senken 

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

- das Ist richtig -, ist es ein Erfolg, wenn wir die Werte der 

Stickoxide senken können. Diese Werte waren beim • Tal 

total" und so weiter sehr viel tiefer als sonst. Daraus folgt. es 
Ist richtig, solche Maßnahmen durchzufahren, wie das in 

Hessen geschehen ist. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Man bremst die Effekte, die Ozon verursachen, auch wenn 

man das Ozon selbst nicht kurzfristig erreichen kann, sondern 

Vorläufersubstanzen. 

(Prof. Relslnger, F.D.P.: Dasist eben falsch I) 

Frau Martini, Sie in Rheinland-Piaiz haben leider alles falsch 

gemacht. Am 22. Juni haben Sie gesagt, was Sie auch heute 

wiederholt haben. Das war voll daneben: Die Ozonbelastung 

sank von 1990 bis1993.- Entschuldigung, Sie als Umweltmini

sterin maßten doch wissen, daß Ozon nur aus den Vorläufer

substanzen gebildet wird, wenn bestimmte Bedingungen 

vorherrschen, zum Beispiel ultraviolette Strahlung, zum Bei

spiel hohe Temperatur. Das Jahr 1993 war verregnet. Es ist als 

Basis fOr einen tollen ROckgang also nicht gerade alsideal zu 

nennen. Zumindest hätten Sie die Presse darauf hinweisen 

sollen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das war daneben. ,.Daneben er" hatte es nicht mehr sein kön

nen. 
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Diese Awsagen von Ihnen lassen an StOmperhaftigkeit und 
Ignoranz keine Steigerung mehr zu. Gerade angesichts der 

hohen Werte ware die Chance gewesen, Im Bund und im 
land etwas zu erreichen. Die hessische Bevölkerung hat mit 
dem Auto abgestimmt. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Obwohl es keine Sanktionen gab, haben sich 90% daran ge

halten,10% nicht. Die BOrgersind erheblich weiter als einige 

unserer Politiker~ 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Prof. Relsinger, F.D.P.: ES fragt 
sich nur, wie lange!) 

Die BOrgerinnen erst recht. 

Frau Minfsterln, daß der weltweit beachtete Ozonversuch in 
Heilbronn keine Hinweise auf sinkende Werte ergeben hätte, 

wie Sie behauptet haben, muß auf okkultistische oder sonst!· 

ge seherische Fähigkeiten von Ihnen zurOdezuführen sein. 
Die Auswertung der 140 000 Einzeldaten wird erst zur Jahres

wende abgeschlossen sein, wie Sie Im AusschußfOrUmwelt 
Im Gegensatz zu Ihren Pressemeldungen bestätigt haben. 

Der Ruf nach der bundeseinheitlichen Großräumigkeit Ist 

reinste politische Unredlichkeit. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Notwendig Istdas I) 

~ Notv.tendig ist es auch. Aber global denken und das vor Ort 

Handeln nicht vergessen, Herr Reisinger. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Zuruf des Abg. Licht, CDU) 

Was das Bundesweite angeht: Frau Martini, was die Mitge

staltung an der 23. Bundes-lmmisslonsschutzverordnung, der 

sogenannten Sommersmogverordnung, angeht, so waren die 

SPD-L.ander im Bundesrat wirklich nicht die Speerspitze der 

Bewegung. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das kann man lautsagen I

Dr. Beth, CDU: Hessen hat 
auch zugestimmt!) 

Es ist nach wie vor ein viel zu hoher NOz-Wert darin enthal

ten. Ein Wert fehlt gerade fOr Ozon völlig, das nach Oberein

stimmender Auffassung des Bundesumweltamtes, welches 

häufig sehr weit ist, als leitsubstanz betrachtet wird, wenn es 
darum geht, gleichzeitig die auftretenden Photooxldantlen 

-die Vorläufersubstanzen ~zu bewerten. 

Fazit: Wenn Ozonkonzentratiahen Ober 100 Mikrogramm 

pro Kubikmeter in hochsommerlicher Atemluft gemessen 

werden# befinden wir uns_ im Effektbereich. Wir mossen des-

halb drastisch herunterkommen. Wenn großräumig erhöhte 

Ozonkonzentrationen gemessen werden, so hat bereits Stun~ 

den zuvor eine möglicherweise punk:tförmlge, jedenfalls 

ldeinrlumlge Emission von Vorläufersubstanzen -stattgefun

den. Das heißt: Wir haben in einem vielleicht 50 Kilometer 

entfernten Mittelgebirgswald splt nachmittags den morg~ 

endlichen Stau vor dem städtischen Autobahnkreuz gemes

sen. Diesen kann man natarlich nachtraglieh nicht mehr rack~ 

glnglg machen. Das Ist richtig, Herr Nagel. Deshalb mOssen 

wir vorher handeln. 

Meine Damen und Herren, wir brauchen eine Umkehr in der 

Verkehrspolitik Im Sinne einer grundsätzlichen Absenkung 

der Vorläufersubstanzen durch eine Reduzierung des Ver~ 

kehrs und durch eine Politik der Verkehrsvermeidung. ln der 

Hinsicht findet leider ln Rhelnland.pfalz nichts statt. Wir sind 

das einzige Bundesland, das Bundesstraßen mit landesmit~ 

teln baut. Das gibt es nirgendwo anders. Hier ist das Land im 

Bundesvergleich nadt wie vor leider ziemlich weit hinten. 

Frau Martini, Sie wissen ganz genau, daß das, was wir im Ben~ 

zlnberelch fOr die Personenkraftwagen durch den Katalysa. 

torerreicht haben, zum großen Teil vom drastisch :zunehmen~ 

den lkw-Verkehr wieder aufgefressen wurde. Hier wurde 

nach wie vor keine Verbesserung erreicht. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Prlsldent Grimm: 

FOr die SPD-Frak.tion spricht nun Herr Abgeordneter Clemens 

Nagel. 

Abg.Nage~SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die GRÜNEN ha~ 

ben das Thema der von ihnen beantragen Aktuellen Stunde 

.Maßnahmen bzw. Ver<lumnlsse der rheinland·pflizlschen 

Landesregierung angesichtsder hohen Ozonbelastung in die~ 

sem Sommer" genannt. Kein einziger Sprecher der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat bisher von diesem Pult erklärt, 

welche Maßnahme Im Zuständigkeitsbereich der Landesre· 

gierung mit der gesetzlichen Kompetenz der landesregie~ 

rung im Aireingang gemacht werden könnte. 

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

Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Nicht im Alleingang! Zusammen mit Hessen I

Frau Fritsche, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Es kommt noch ein Redner!) 

-Frau GrOtzmacher, es kam keine einzige Forderung. Sie ha~ 

ben sich populistlsch geaußert, aber Oberhaupt nichts Kon· 

kretes zum Problem beigetragen. DafOr ist mir die Sache zu 

ernst, als daß ich Sie an diesem Punkt ernst nehmen könnte. 
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Herr Kollege Relslnger, es heißt, unser Staat hat den größten 
Anteil an Dreiwegekatalysatoren Im Kraftfahrzeugverkehr in 
Europa. SchOn und gut. Wir sind uns darOber einig, daß der 

Kraftfahrzeugverkehr an diesem Problembereich eine bedeuM 
tende Position ha~ aber es gibt eben auch in keinem anderen 
Land Europas so viele Kraftfahrzeuge wie hier bei uns. 

(Prof. Reislnger, F.D.P.: Dann Ist es um 
so wichtiger, daß man etwas tut!) 

Ich will einige Zahlen nennen: Unser Kraftfahrzeugbestand 
in der Bundesrepublik Deutschland betragt derzeit 45,3 Mil· 

!Ionen Fahrzeuge, davon 38,9 Millionen Pkwsund 2,1 Millio· 

nen lkws. Diese Lkws erbringen bei uns eine Fahrleistung von 

46,6 Milliarden Kilometern jährlich. 

M So Ist es. 

(Prof. Relslnger, F.D.P.: DieserWert 

ist entscheidend!) 

Seit 1975 hat sich der d51fUr erforderliche Energieverbrauch 

mehr als verdoppelt. Obwohl das einzelne Auto weniger ver

braucht, hat sich der Energieverbrauch insgesamt in nlchteinR 

mal zehn Jahren in diesem Bereich verdoppelt. 

(Prof. Relsinger, F.D.P.: Da mOssen 

wir ansetzen I) 

Da Ist das Problem. Da mOssen wir ansetzen, genau an diesem 

Punkt. 

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

Das heißt: Unser großes Problem ist, daß wir zuviel Energie 

zu ineffizient umsetzen .. Hier brauchen wir Lösungsansatze. 

(Beifall bei SPD und F.D.P) 

Mit einem Tempolimit ill Ia Hessen, einer solchen FlscherR 

Show, erreichen Sie vielleicht sogar eher das Gegenteil: Sie 

suggerieren nämlich den Leuten, daß es Problemlösungen 

wAren; in Wirklichkelt Ist es Uberhaupt nichts. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Das ist nach unserer Auffassung derfalsChe Weg. Wir mOssen 

wtrk.lich an die Probleme herangehen. an die Quellen heranR 

gehen. 

Sicher ist dabei dann der rheinland-pfalzische Verkehrsmlnl· 

ster gefordert; das sage Ich dazu. 

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

doch etwas!) 

Eine Einrichtung wie der ,.RhelnlandRPfalz-Tag .. , Ist das nicht 

auch ein Fortschritt weg vom Individualverkehr und hin zu 

mehr Akzeptanz der öffentlichen Personennahverkehrsmlt

tel? Es gibt eine ganze Reihe von Maßnahmen in diesem 

Land. 

(Prof. Relsinger, F.D.P.: Derwird sogarvon 

den Kollegen der GRÜNEN gelobt!) 

Ich mache mir da nichts vor: Diese werden bei weitem nicht 

ausreichen. Wir brauchen wirklich ein Internationales Zusam

mengehen in dieser Frage. Wir brauchen nationale Verord

nungen, die fOr die Underweisend sind und mit denen die 

Länder wiederum ihrerseits auf die Kommunen einwirken 

. können. Wir brauchen eine Emissionsminderung durch Ver-

besserung der Treibstoffe. Auch hier kann bei der Verbesse

rung von Forschung und Technik noch viel erreicht werden. 

Meine Damen und Herren von den GRÜNEN, Ich komme zu 

Ihrem Lleblingsthema. Geschwindigkeitsbegrenzungen • Ich 

sage das ausdrOcklich -sind ökologisch sinnvoll und auch zur 

Reduzierung von OzOn geeignet. wenn sie bundesweit, fla

chendeckend und auf Dauer elngefOhrt werden. Streng ge

nommen brauchen wir ein 365RTage~Tempolimit und nicht 

das, was in Hessen partiell durchgesetzt wurde. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

sagen Sie das einmal Herrn Scharplng I) 

- Ich habe hier Herrn Scharplngs Erklarung zu diesem Thema. 

Das war eben der Originalwortlaut von Scharplng, namllch: 

• Waswir brauchen, Istein 365-Tage-Tempollmlt.• 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Neuerdings!) 

Noch einmal, meine Damen und Herren: Das Thema Tempoli~ 

mit mag einen hohen Symbolwert haben, 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

So Ist es!) 

aberdie Betonung liegt mehr auf .Symbol"; 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Davon lebt die Politik nun ein mall) 

denn wir sollten uns davor hOten, den Eindruck zu erwecken, 

als wäre mit Tempolimit das Problem der Klimakatastrophe 

gelOst. Diesen Eindruck dUrfen wir nicht vermitteln; denn da· 

mit suggerieren wir etwas, was am Schluß genau in die fal~ 

sehe Richtung fahren wOrde. 

(Beifall bei der SPD) 

Frau GrOtzmacher, das Thema sollte uns so ernst sein, nicht 

darOber zu polemisieren, sondern gemeinsam nach Lösungen 

zu suchen und in dieser Frage an einem Strick zu ziehen. 

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

FOr die CDU-Fraktlon spricht nun Herr Abgeordneter Werner 

Wittllch. 

Abg. Wittllch. CDU: 

Herr Präsident. meine sehr verehrten Damen und Herrenlieh 

möchte diese Thematik wesentlich unter dem Aspekt Auto
verkehr und Tempolimit betrachten. Es Ist erfreulich, daß in 
bedeutenden Teilen der Diskussion CDU, SPD und F.D.P. welt
gehend Obereinstlmmen. 

(Frau GrQtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Das sollte doch zu denken geben I) 

- Zu Ihnen komme ich noch, Frau GrOtzmacher. Wer diese 

Thematik mit Effekthascherei und mit so viel Polemik angeht, 
schadetder Sache mehr, als er ihr nutzt. 

(Beifall bei der CDU und 
des Abg. Dleckvoß. F.D.P.) 

Es ware natOrllch auch gut, wenn bei diesem Thema der 
Verkehrs.. und Wirtschaftminister anwesend wäre 

(Staatsmlnlster BrOderie betritt 
den Plenarsaal) 

- er kommt gerade; herzlich willkommen ln diesem Hause -

und dazu einmal Steitung nehmen und seine Meinung dazu 

sagen würde. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, SchnellschOsse. die aber Umwege 

die EinfOhrung eines Tempolimits zum Ziel haben. darf es 

nach meiner Auffassung nicht geben. Regionale AlleingAnge 

wie auch bundesweite Geschwindigkeitsbeschränkungen eig

nen sich nach ersten Auswertungen von Ozonversuchen in 

Hellbronn, Neckarsulm sowie nach ersten Beurteilungen der 

verfOgbaren Ergebnisse aus Hessen, wo bereits nach dreimali

gem Ausrufen des Ozonalarms in diesem Sommer Geschwfn

dlgkeltsbeschrAnkungen von 90 Stundenkßometern auf Au
tobahnen und 80 Stundenkilometern auf Landstraßen ver
hingt wurden, nicht, um die Ozonbelastung zu senken. Nach 

Expertenaussagen fOhren Atrtoabgase erst nach einer gewis

sen Zelt und dann fernab vom Entstehurigsort zu Ozon. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Richtig!) 

Bei der Auswertung des Ozonversuchs in Baden-WOrt

temberg - das hat die Umweltministerin eben schon einmal 

gesagt - ist das VerkehrsaufkOmmen auch um ca. 50 % 

zurnckgegangen. Dieser ROckgang des Verkehrsaufkommens 

hat mit Sicherheit erheblichen Einfluß auf das Ergebnis bei 
der Schadstoffemission gehabt. Bundesweit hat mehr als die 

HAifte der Fahrzeuge noch keinen Katalysator. Sie haben ge
sagt, die HAifte habe einen. Das Ist im Prinzip dasselbe. Aber 
hier mossen noch erhebliche Verbesserungen erreicht wer

den. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Noch genauerwäre, 

wenn Sie sagen: ,.geregelter" I -

Staatsminister BrOderie: Dreiwegekatalysator I) 

-Herr Professor Relslnger, ich kann Ihnen zustimmen. 

Wissenschaftler halten nichts davon, zum Jetzigen Zeitpunkt 

die Meßdaten der Ozonperlode dieses Sommen schon jetzt 
zu Interpretieren und daraus voreilige SchlOsse zu ziehen~ 

weil viele Faktoren einzelne Meßergebnisse wesentlich be

einflussen können. Zum Belspiel kann sowohl eine stärkere 

Luftströmung oder eine leicht verdeckte Sonne als auch eine 

vorbelziehende Schadstoffahne die Ozonbelastung erheblich 
senken. 

Wie aus verschiedenen Veröffentlichungen zu entnehmen ist, 
haben die Geschwindigkeitsbeschränkungen in Hessen zu ei

ner wesentlichen Reduzleru ng des Schadstoffausstoßes der 

Kraftfahrzeuge gefahrt. Aber diese Reduzierung hat nicht zu 
einer Verringerung der Ozonbelastung geführt. Es mutet ge

radezu seltsam an, daß der Ballungsraum Frankfurt fOr den 

Zeitpunkt der Verkehrsbeschränkungen eine schlechtere 
Ozonbilanz auswies als zum Belspiel SOdhessen. Das hat der 
Kollege Nagel eben auch schon erwähnt~ wo sich wegen der 

Nahe zu Baden-WQrttemberg das Tempolimit Oberhaupt 
nicht auswirken konnte. Doch hlerfor ist der komplizierte 
Entstehungs- und Zerfallmechanismus des Ozons verantwort

lich. 

Daß sich in den Nacht- und Morgenstunden der Ozonpegel 

weniger deutfleh als vor dem Ozonalarm ausgewirkt hat, ist 
laut ExPertenaussage eine logische Folgerung der Verkehrs

beschrlnkung. Diese Erkenntnisse haben auch im SPO

regierten Nordrhein-Westfalen - im Gegensatz zu Sachsen

Anhalt und Schleswig-Holstein - dazu gefOhrt, sich nicht an 
der Ausrufung eines Ozonalarms zu beteiligen. Zu begrüßen 

Ist auch, daß sich Rhelniand-?falz ebenfalls nicht an diesen 
Verkehrsbeschränkungen beteiligt hat. 

Es Ist unverantwortlldl, daß gewisse Politiker mit Panikmache 

die Bevölkerung in Angst und Sdlrecken versetzen. Diese 

Thematik ist viel zu ernst, um damit in Wahlkampfzeiten 

eventuelle Vorteile zu erhaschen. 

Professor Rafner Dlerkesmann erkUirte auf einer Pressekonfe.. 

renz der LandesArztekammer in Baden-WOrttemberg - Ich ziK 
tlere mit Erlaubnis des Herrn Prlsidenten -: "Die Ozonkon

zentrattonen, denen die Menschen in Deutschland ausgesetzt 

sind, haben keine dauerhaften Schäden der Gesundheit zur 

Folge. Verschiedene Untersuchungen in Gebieten mit sehr 
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hohen Ozonbelastungen hätten Hinweise auf eine bedrohli~ 

ehe Erkrankung durch dieses Reizgas nicht ergeben. Die psy
chische Belastung durch die Angst vor den Schadstoffen in 
der Luft machen wahrscheinlich mehr Menschen krank als 

der Schadstoff selbst. • 

(Glocke des Präsidenten) 

-Herr Präsident, Ich komme zum Schluß. 

Meine Damen und Herren, wir rilassen dafOr Sorge tragen~ 
daß die Vorläuferstoffe erheblich reduziert werden, um Ozon 
wirksam zu senken. Regionale Maßnahmen, Alleingänge der 

Bundesländer und auch das Allheilmittel Tempolimit sind we
nig hilfreich und tragen nur noch zur Verunsicherung der Be
völkerung bei. Wirksame Hilfe zur Absenkung des Ozons Ist 

nur von einer intelligenten und umfassenden eui-opälschen 
Lösung zu erwarten. Dieses ist durch Bundesumweltminister 
Klaus TOpfer eingeleitet, und nicht erst, seitdem die SPD Im 
Sommerloch das Thema Sommersmog ausgegraben hat. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Es spricht Herr Abgeordneter Reisinger. 

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

Sehr geehrter Herr PrAsident meine Damen und Herren! Frau 
GrOtzmacher, Sie haben eben mit einer ähnlichen Bezeich
nung die Landesregierung angegriffen. Was Sie propagieren, 
ist organisierter Aktionismus nach dem Motto .Hauptsache 
wir bewegen uns, ganz gleich wohinlf'. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
in die richtige Richtung I) 

Ich habe vorhin diese Kurzatmigkelt der Politik kritisiert. Ich 
teile· die Meinung zu dem, was in Hessen passiert ist. Auch 
das, was in Hellbronn geschehen Ist, wird zu keinen neuen Er
kenntnissen fahren. Ich prophezeie das einmal- die Ergebnis~ 
se liegen noch nicht vor, aber ich bin mir sicher, daß dies das 
Ergebnis sein wird-; denn wer sich unvoreingenommen und 
ohne politisch eingefarbte Ideologiebrille mit den Ursachen 
und den Entstehungsmechanismen des bodennahen Ozons 
beschäftigt, erkennt sehr schnell, daß solche Tempolimits ei
ne Besserung im Bereich von wenigen Prozenten erbringen 
können. Es ist das gesamte Potential, das wir in der Bundesre
publik haben. 

Die Kritik der GRÜNEN - anders, als Sie eben behauptet ha
ben; das hat Frau Fritsche wieder bestätigt - richtet sich 
hauptsächlich in dieser Frage gegen die Landesregierung, 

nämlich in der Frage, ob sie bereit ist ein flächendeckendes 
pauschales Tempolimit einzufahren. Ich bin sehr froh, daß die 
Landesregierung hier sehr pragmatisch und sachbezogen 
handelt und nicht in einen solchen Aktionismus verfallt, wie 
dies andere getan haben. 

Meine Damen und Herren, die Potentiale, die wir gerade Im 
Kraftfahrzeug haben, sind sehr deutlich und Oberall nachzu
lesen. Ich habe eben schon einmal auf den Bericht der 
Enquete-Kommission hingewiesen. Wir haben immerhin auf 
unseren Straßen noch 30% an Pkws völlig ohne Katalysator. 
8 %-haben einen ungeregelten Katalysator. Die Kraftstoffzu
sammensetzung ist hier genannt worden. Der Benzolgehalt 
muß unter 1 % gesenkt werden. Dann können wir auch da 
sehrdeutliche Verbesserungen erzielen. 

FOr die nächsten zehn Jahre rechnet man ~wenn man alles 
dies tut- mit einem weiteren ROckgang beim Kohlenmonoxid 
um 80 %, bei den Kohlenwasserstoffen um mehr als 90% 
und bei den Stickoxiden um fast 85%. Herr Kollege Nagel, 
dabei ist der Zuwachs an Kraftfahrzeugen von der Zahl her 
eingerechnet, und zwar derjenige, den man heute schätzt. 
Wenn wir erreichen ~ das, was der Verkehrsminister dieses 
Landes durch seine Politik betreibt: Verlagerung auf die 
SChiene und Verlagerung auf die Wasserwege -, daß dieser 
Zuwachs gebremst werden kann, dann werden diese Zahlen 
noch gOnstlger sein. 

(Beifall der F.D.P.) 

Wir mossen ein besseres Verkehrsmanagement bekommen. 
Die Verkehrsleitsysteme, die machbar sind, und die Verbesse
rung des ÖPNV mossen kommen. Da gebe ich Herrn Antwer
pes, dem Ich ansonsten nicht so gern ln allem folge, recht, als 
er gestern abend in Diskussionen gesagt hat, wir müssen aber 
vor allen Dingen auch in unseren Köpfen erreichen, daß wir 
umdenken. Er hat es sehr drastisch ausgedrQckt. Ich gebe das 
hier einmal wieder. Er sagte, man mosse nicht unbedingt mit 
dem Auto zur Toilette fahren. Damit will er sagen, man kann 
sehr viele Schritte- Ich sage bewußt: Schritte- tun, bei denen 
man das Auto nicht braucht. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Oder man kann einfach langsamerfahren I) 

Ein Großteil des Verkehrs findet in kurzen Abstanden statt. 
Das heißt, ÖPNV und auch einmal bereit sein, einen Schritt zu 
laufen oder mit dem Fahrrad zu fahren, können viel mehr 
bringen als die lacherliehe Verringerung der Immission von 
nur wenigen Prozenten im Vergleich dazu, wenn man pau
schal auf allen Autobahnen und Landstraßen ein Tempolimit 
einführt. 

Die Befarworter eines solchen Tempolimits suggerieren Po
tentiale, die es nicht gibt. Man erkennt das sehr schnell, wenn 
man sich einmal die wichtigste Zahl betrachtet, die hier eben 
schon einmal genannt worden ist, nämlich die Zahl, welche 
Fahrkilometerleistung da eine Rolle spielt. Das Verhältnis 
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wOrde maximal 29 Milliarden Fahrkilometer, die davon be
troffen waren, zu Insgesamt 550 Milliarden Fahrkilometer 
sein. Frau Fritsche, wenn man ein bißchen das Einmaleins be
herrscht, kann sich jedei' ausrechnen, daß das nur wenige Pro
zente sind, auch bei noch so tollen Behauptungen, die Sie 
hier aufstellen. 

(Beifall bei der F.D.P.
Bauckhage, F.D.P.: Dassind die Fakten I

Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Also lieber nichts machen! Wie ist das mit 
der Bewußtselnsbildung?) 

Wir sollten deshalb alle nachhalt!gen Anstrengungen ul')ter
nehmen. Ich wlll, weil die Landesregierung in Ihrem Antrag 
angegriffen worden ist, einige wenige nennen, die auf dem 
Wege sind: Verlageru!"g von Verkehr auf Wasserstraßen und 

Schiene. Ich möchte auch den Rheinland-Pmlz-Takt erwäh
nen, der die Attraktivität verbessert. 

(Vereinzelt Beifall bei F.D.P. und SPD
Glocke des Präsidenten) 

KOrzllch hat mir sogar ein Kollege von der Fraktion BONO.. 
NIS 90/DIE GRÜNEN gesagt, wie sehr er doch den rheinland
pfälzischen Verkehrsminister lobt, daß er das durchgesetzt 
hat. Er profitiert Im Obrigen selbst davon. Das sind Dinge, die 
wesentlich mehr bringen, als in eine aufgeheizte politische 
Diskussfon Ober ein Tempolimit zu gerateni das alles andere 
Ist als ein Königsweg. Er fahrt in ein DornengestrOpp einer 
emotional aufgeheizten politischen Diskussion. Ich glaube, 
das Ist dem Thema nicht angemessen. Wir sollten Dinge tunß 
die tatsachlich etwas bringen, und nicht nur in der Offentlich
kelt eine politisch aufgeheizte Diskussion fahren. 

Präsident Grimm: 

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

Es sprichtjetzt Herr Kollege Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Wir wollen es 
nicht unterlassen, in dieser Aktuellen Stunde so punktgenau 
konkret zu werden, wie es irgendwie möglich ist. 

(Prof. Reislnger, F.D.P.; Da wAren 
Siederersteil 

Es gibt nlmlich bereits seit Ober einem halben Jahr im Raum 

Koblenz!Neuwied ein Maßnahmenkonzept zum Abbau luft

bedingter Schadstoffbelastungen, d(ls von dieser Landesre
gierung erarbeitet wurde und bei dem sich diese Landesre-

glerung bis auf den heutigen Tag weigert, auch nur einen 
Zipfel davon in die Realitat umzusetzen. 

(Dr. DOrr, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Hörtl HOrt!) 

Das ist konkrete Klimaschutzpolitik dieser Landesregierung. 
Auf 35 Selten ist in diesem Konzept bis hin zu Fahrverboten 
und anderen Maßnahmen dargelegt1 was bei solchen Luft

schadstoffbelastungssituationen zu tun ist. Die Redner der 
Fraktionen und wohl auch gleich die Ministerin stellen sich 
hin und sagen: Entweder soll es der Bund richten, oder die 
Oberbürgermeister Und BOrgermelster soUen sehen, wie sie 

mit dieser Situation fertig werden. -So geht es nicht, meine 
Damen und Herren! 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Hier ist auch die Landesregierung gefordert, endlich mehr zu 

tun, als ~ur Regierungserklärungen und BroschOren aufzule

gen. 
(Zuruf des Abg. Prof. Reislnger, F.D.P.) 

Wir sind der Meinung, daß es nicht angeht, daß die Landesre
gierung ihre Verantwortung auf die vorhin besagten Ebenen 

abschiebt. Ich wiederhole noch einmal: Das ist das, was wir 
mit o~ganlsierter Verantwortun_gslosigkeit meinen. So kann 
man mit diesem Thema nicht umgehen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Wittiich, noch eines. Sie versuchen. das auch immer sehr 
schnell auf die psychische Ebene abzuschieben. Nur, Ihre 
Sichtwelse hilft nicht, die physische Belastung bei Kleinkin
dern und alten Menschen zu reduzieren, die sehr wohl in die
ser mehrwöchigen Belastungssituation zu leiden hatten, die 
sich selbst einsperren mußten, wAhrend der verursachende 
Verkehr ohne Begrenzung draußen seine Runden ziehen 
durfte. 

(Prof. Relsinger, F.D.P.: Wo Ist denn 
das geschehen?

ZUrufdesAbg. Deck, SPD-
ZUruf der Staatsministerin Frau MartinO 

So kann man damit nicht umgehen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es ist nicht Immer eine Frage, ob man mit Aktionen direkt die 
Ursachen gAnzlieh bekämpfen kann, aber es Ist, um auf die 
Aktivitäten der Hesslschen Landesregierung zu kommen, sehr 
wohl eine Frage der Psychologie, wie man mit diesem Thema 
umgeht. 

(Prof. Relslnger, F.D.P.: Zuersteine 
Psychose erzeugen und dann mit 

Psychologie kommen I
Glocke des Präsidenten) 
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Die Autofahrerinnen und Autofahrer in Hessen haben sehr 
wohl - auch erstaunlicherweise fOr uns- psychologisch klug 

reagiert und haben uns damit bewiesen, daß die Bevölkerung 

We5entlich weiter ist als so mancher Politiker, der Angst vor 
der BevOikerung hat. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN). 

Prllsldent Grimm: 

FOr die SPD-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Norbert 

Strotz. 

Abg. Stretz. SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Das Reizgas Ozon 

bildet sich unter Einfluß von Sonnenlicht aus Stickoxiden und 

Kohlenwasserstoffen. Mitnchmal - denke ich - muß man das 

auch wiederholen. Herr Professor Reisinger, ich darf gerne 
auf Sie zurOckkommen. Man hat das GefOhl, daß alles Materi

al, das zur Verfügung steht, nur dazu benutzt wird, vielleicht 
einen schiefstehenden Tisch in die gerade Lage zu bringen. 

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

Bel diesen Stoffen, die aus Autoauspuffgasen und aus der 

Verbrennung fossiler Brennstoffe wie Kohle und Gas stam
men, spielen der Grad der Sonnenelnstrahlung, die Windver~ 
htUtnisse, der Schadstoffgehalt und eine ganze Reihe weite~ 
rer Klimabedingungen eine Rolle. So entsteht el~e sehr komw 
plizierte Wechselwirkung. 

So wird Ozon auch durch die gleichen Stoffe aufgebaut, die 
dafOr sorgen, daß das Ozon später wieder abgebaut wird. 
Deshalb werden auch in wald-und wiesenreichen Erholungsw 
gebieten sehr oft viel höhere Werte gemessen als in den Bal
lungsgebieten oder gar in den lnnenstadten. ln Rheinland
pfalzwurde belspielsweise der höchste Wert bei uns Im pfal

zer Wald gemessen, wo wohl der Strom der Fahrzeuge nicht 
so stark ist, und das etwa eine Stunde vor Mitternacht. 

Vorhin wurde auch kritisiert, daß man angefOhrt hat, daß die 

Werte in dem Zeltraum von 1990 bis 1993 zurückgegangen 
sind. Harald Dörr, sicher Ist es richtig, daß sich der Sommer 
dieses Jahres abhebt. Aber Ich denke, wir sollten einfach ab
warten, bis uns alle Messungen vorliegen. Dann werden wir 
an der Kurve sehen, ob diese Entwicklung von 1990 bis 1993 
nach unten fOhrt oder ob das wieder einen Ausschlag nach 
oben gibt. Aber bereits jetzt zu sagen, daß es unredlich wAre, 
diese Messungen zu nehmen, halte ich nichtfor in Ordnung. 

(Zuruf der Abg. Frau GrQtzmacher, 

BÜNDNIS 90/DJE GRÜNEN, und 

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

Meine Damen und Herren, Ozon macht einfach nicht an den 
Grenzen halt. Ich denke, das gibt einem immer wieder das 
Stichwort, daß eine LOSung in größeren RAumen - bundes
wett oder no·ch bessereuropaweit- angestrebt werden muß. 
Was mich ein wenig erstaunt hat, Herr Kollege Wittllch, war, 

daß Sie in Ihrer Argumentation das, was wir Ober die Auswir

kungen von Ozon wissen, ein bißchen ln ein schönes licht ge
stellt haben. Davon haben wir nichts. 

Harald Dörr,laß mich ganz gezielt zu Dir sagen: Wenn Ich Im~ 

mer höre, daß mit Landesmitteln die Bundesstraßen ausge

baut werden, bekomme ich einen dicken Hals, weilich weiß, 

daß wir bei uns Im Pirmasenser Raum heilfroh sind, daß fOr 
den Ausbau derB 10 das Geld zur Vertagung gestellt wird. 

Vielen Dank. 

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

Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das ist es eben! Man muß sich 
entscheiden; so oder sol) 

Präsident Grimm: 

FOr die CDU-Fraktlon spricht Herr Abgeordneter Alexander 

licht. 

Abg. licht. CDU: 

Herr Prasldent, meine Damen und Herren! Ich will einige Be
merkungen aufgreifen, die hier gefallen sind und die elgent: 

lieh die Wldenprochlichkeit bei den GRÜNEN besonders deut

lich machen. Herr Dr. Dörr, Sie haben vor wenigen Minuten 
ausgefOhrt, eine bundeseinheitliche Forderung sei unredlich, 

aber wir brauchen sie. Ich muß einmal fragen, mit welchem 
Widerspruch Sie sonst Politik betreiben. 

(Zuruf der Abg. Frau GrOtzmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vieles von dem, was eben noch einmal von dem Kollegen der 
GRÜNEN deutlich gemacht wurde, zeigt einfach, daß Sie in 

der Politik auf die Emotionen der Menschen hoffen, sie schO
ren, darauf bauen und die Politik dann auch so ausrichten. 
Das Ist einfach unredlich. Das geschieht mit einem Thema 

- das wurde auch in den vielen sachlichen BeitrAgen hier 
deutlich -, bei dem Immer wieder zutage kommt, daß wir 
nicht kurzfristige oder lokal bezogene Maßnahmen anwen

den können - Ober die Grenzen Rhelnland-pfalz ohnehin -, 

sondern daß wir bundeseinheitliche LOsungen fordern und 

darauf drangen mOssen, europaweft die Dinge zu verlindern 
und sie zum Positiven hin zu entwickeln. 

Hier wurde ausgefOhrt - Frau Fritsche, Sie waren es, glaube 
ich, die das eingeworfen hat-, es wird zuwenig oder es wurde 
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nichts getan. Etwa 600 000 Stickstoffoxide und etwa 

200 000 Kohlenwasserstoffe pro Jahr weniger emittie~ als in 

den 8Der Jahren ist heute festzustellen. 

Frau Minlsterin, ich bin Ihnen dankbar, daß Sie auch einige 
der Punkte genannt haben. Bei dem Weg, in dessen Zusam

. menhang wir darOber streiten, ob das schnell genug geht 
oder nicht, ist auch immer wieder die Kompetenz der l.lnder 

gefragt. Dle Länder verweisen auf den Bund, der Bund auf 

die Lind er. Ich will in diesen Streit gar nicht eingreifen. Aber 
es hat auch eine Rolle gespielt, warum die Verordnung noch 
nicht in Kraft ist und warum wrr- noch nicht weiter sind, daß 
nämlich nun einmal Meßstellen eingerichtet werden mOssen. 

Eine Meßstelle kostet 300 000 DM; dies Ist zu bezahlen. Dar· 

Ober ist natOrllch a.uch ein Streit entstanden, wer dafOr ver
antwortlich Ist, werdie Kosten Obernehmen muß. 

Zu dieser Umweltentlastung in Deu~hland haben die Ein· 
fOhrung der Katalysatortechnik, die Weiterentwicklung neu

er Abgasreinigungstechniken und die Verhinderung von Ver

dampfungsverlustenaus Kraftstoffen gefOhrt.ln der Vergan

genheit sind bereits mehrere Belspiele genannt worden. Als 

Stichworte seien genannt: AbgasrOckfOhrung an Tankstellen, 

die Entwicklung lösungsmittela~mer Farben und Lacke, der 

weitere Einbau von Cntstlckungsanlagen und die Verbesse

rung des Wirkungsgrades in allen Kraftwerkverbrennungsan

lagen, in denen fossile Brennstoffe eingesetzt werden. 

Ich will noch auf einen Punkt hinweisen, der mir wichtig er

scheint. ln dieser Verordnung, in der Im Rahmen des Vollzugs 

von Verordnungs- und Verwaltungsvorschriften Benutzervor

teile fOr umweltfreundliche Fahrzeuge noch einmal beson

ders herausgestellt werden, wird sfch zeigen, daß die Einräu

mung von solchen Benutzungsvorteilen ein Grund sein wird, 
möglichst schnell schadstoffarme Fahrzeuge zu entwickeln 

und in den Schadstoffen noch wesentliche Verringerungen 

herbelzufahren, um Insgesamt zu einer Entlastung zu kom

men. 

Also nicht emotionsgeladene Diskussionen sind angebracht, 

sondern sachbezogene Weiterentwkklungen. Das ist das Ge-

bot der Stunde. 

(Beifall bei derCDU) 

Präsident Grimm: 

Gibt es weitere Wortmeldungen seitens der Abgeordneten?

Dann hat Staatsministerin Frau Klaudia Martini das Wort. 

Frau Martini, Ministerin fQr Umwelt: 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herrenll;)ie 

Ozondebatte dieses Sommers ist nach meinem Daforhalten 

ein LehrstOck fOr Politik, und zwar fOr Politik, wie man sle 

nicht machen sollte. 

Bevor ich aber im einzelnen noch einmal auf den Antrag der 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN eingehe, will ich einige 
Punkte feststellen. 

Erstens: Die rhelnland-pfllzlsche Landesregierung strebt 
nicht die Inszenierung nur bedingt tauglicher Elnzelmaßnah· 

men an, sondern sie strebt an, die Bekämpfung dersommerli

chen Ozonepisoden als eine dauerhafte Problemlösung zu 

bewaltigen. 

(Beifall desAbg. Prof. Relsinger, F.D.P.
Zuruf der Abg. Frau GrOtzmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Deshalb darf Ich gleich zu Beginn die Unterstellung zurück

weisen, daß sich die Landesregierung VersAumnisse auf die

sem Gebiet hAtte zuschulden kommen lassen. Meine Damen 

und Herren, d~s Gegentellist der Fall. 

Nach allgemeiner Ansicht der Fachleute ist nämlich eine Lö

sung de~ Ozonproblematik erst dann in Sicht, wenn die Emis

sionen der Vorläufersubstanzen großräumig um mehr als 

50% gesenkt werden. An dieser wissenschaftlichen Tatsache, 

die auch von niemandem bestritten wird, nicht einmal von 
dem in Ihrer Fraktion sachkundigsten, Herrn Dr. Dörr, laßt 

sich auch durch noch soviel Polemik Gott sei Dank nichts In

dern, Frau Grützmacher und Frau Fritsche. Es wäre schlimm, 

\'lll:nn Polemik Tatsachen verändern könnte. 

(Beifall bei SPD und F.D.PJ 

zu Ihren AusfOhrungen, Frau Frltsche: Sie haben gemeint, ich 

solle mir an denen ein Belspiel nehmen, die ROckgrat gezeigt 
und Ozonverordnungen in Kraft gesetzt hatten. Ich sage, es 

gehört wesentlich mehr ROckgrat in dieser verfälschten und 

scheinheiligen Diskussion dazu, sich nicht popullstlschen 

Trends zu unterwerfen. 

(Beifall der SPD und der F.D.P.
Zuruf der Abg. Frau Grotzmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, ich habe vorhin schon deutlich ge

macht, diese Ozonverordnung, die In Hessen großmundfg an

gekOndlgt und jeden Tag entweder einmal in Kraft oder au
ßer Kraft gesetzt wurde, ist rechtswidrig. 

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

Einige andere Bundesfinder haben dann entweder tatslch· 
lieh nachgezogen, oder es gab sogar den Fall, daß ein Bun
desland angekondigt hat, es werde nlchstes Jahr nachziehen. 

Ich werde nach wie vor fUr Rheinland-pfafz keine Ozonver

ordnung auf der Grundlage des § 40 Abs. 1 in Kraft setzen, 
weil das nicht geht und weil das unsinnig ist. ln der Politik 

muß man auch dazu stehen, Dinge, die man selbst fOr unsin-
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nig und rechtswidrig halt, auch dann so gegen den Trend der 
sogenannten öffentlichen oder veröffentlichten Meinung 
durchzuhalten. Dies Ist Politik, wie ich sie verstehe. 

Meine Damen und Herren, es ist auch extrem scheinheilig, 
wenn diese heutige Diskussion vor allen Dingen von den 
GRÜNEN immer an der Frage Tempofimjt ja oder nein, fahren 

wir 130, fahren wir 100, fahren wir 1 10 oder 90 festgemacht 

wird. Es steht unbestritten fest, 50 % der Vortäufersubstan~ 
zen mOssen eingeschränkt werden, wenn wir einen ozonmin· 

dernden Effekt haben wollen. 

Dies bedeutet, daß wir in einem solchen Falle, wenn man Ihre 
Reden ernst nahme, meine Damen und Herren der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, bei einer extremen Sonnenein· 

strahlung, wie wir sie in diesem Sommer hatten, Im Grunde 
ganze Industriezweige, Kraftwerke und den gesamten Stra

ßenverkehrstillegen mOßten. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Nur dann ware eine Reduzierung der Vorläufersubstanzen 

um 50% und eine Beeinflussung des Ozons erreichbar. 

(Zuruf von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, auch von der Fraktion BOND

NIS 90/DIE GRÜNEN, jetzt frage Ich Sie: Habe ich oder hat Ir· 

gend jemand ln diesem Hause in dieser Debatte, dle fast eine 

Stunde daUert, von Ihnen einen Vorschlag in dieser Richtung 

gehört? Nein, das haben wir nicht. 

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

Meine Damen und Herren, Sie fahren eine Scheindebatte 

nicht nur darOber, was die s-ogenannte Sommersmogverord

nung anbelangt. sondern auch darOber. was die tatsächli
chen, scheinbaren und vermeintlichen Gründe fOr die hohen 

Ozonwerte anbelangt. Ich bin !licht bereit,_ in einer solchen 

Scheindebatte mit Ihnen weiter zu diskutieren. Ferner scho
ren Sie auch Ängste. 

(Zu rufder Abg. Frau GrOtzmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Dies Ist schlimm. Wenn ich gerade gehört habe, daß man Kin

der einsperrt, wahrend man die Autos draußen fahren Jaßt,_ 
dann ist dieses Argument mit keinem anderen Wort als unsin

nig zu beschreiben. 

(Zuruf der Abg. Frau GrOtzmacher, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sie mOssen sich hinstellen und sagen, daß wir unser Leben, 

unser industrielles leben, unseren normalen Lebensablauf, 

an dem auch, wenn Ich es recht sehe, das BÜNDNIS 90/DIE 

~RONEN und die ihm nahestehenden Wählerinnen und Wah-

ler partizipieren, völlig umstellen messen, wenn die Sonne 
scheint. Sagen Sie es doch, und fOhren Sie keine Nebenkriegs
schauplatzdebatte. 

Meine Damen und Herren, kurzfristige Erfolge sind in der Sa

che Ozon nicht zu erreichen. Ich wiederhole noch einmal: Nur 

eine großräumige, planmäßige, dauerhafte und eine an allen 

Quellen ansetzende Minderungsstrategie hat Aussicht auf Er

folg. Die Datenauswertung zeigt, daß die Ozonepisoden die

ses Sommers nicht von ungeflhr kommen. Wir haben in be

zug auf den Juli, was Lufttemperatur und Sonnenscheindauer 

anbelangt, einen Ober Jahrzehnte nicht beobachteten Re

kordwert. 

(Frau GrQtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Vielleicht sollten wir das ändern I) 

-Darauf gehe Ich auch herzlich gerne noch einmal ein. 

ZWeitens: Wir haben seit 1990 bis 1993 einen abnehmenden 

Trend. Wir haben aber auch die Situation· dies darf Ich deut

lich machen; trotz der erhöhten meteorologischen Situation 

im Sommer 1994 nach den bis jetzt vorliegenden Auswertun

gen; obwohl wir jetzt einen besonderen Sommer im Ver

gleich zum letztjährigen haben ·,daß an allen Meßstatlonen 

Im Mittel die Ozonwerte, die Ober 180 Mikrogramm liegen, 

gesunken sind. So hatten wir im Jahre 1990 an 20 Tagen 

Werte Ober 180 Mikrogramm; 1993 hatten wir nur an neun 

Tagen solche Werte. ln diesem Rekordsommer hatten wir an 

13 Tagen Werte, die Ober 180 Mikrogramm gingen, das 

heißt, wir haben, obwohl wir einen extremen Sommer hat

ten, einen ROckgang der Tage, an denen-der Wert von 180 

unterschritten wurde. Diese Tage sind zurOckgegangen. Auch 

was die Spitzenwerte anbelangt, verzeichnen wir trotz des 
extremen Sommers einen ROckgang der Werte. 

(Zuruf der Abg. Frau GrOtzmacher, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das Datenmaterial steht Ihnen herzlich gerne zur Vertagung. 

Daran kann nicht gerOttelt werden. 

Wir haben in Rheinland-P1alz 18 Meßstationen, die kontinu

ierlich die Ozonwerte messen. Wir haben den Informations

und Warndienst aufgenommen. Dieser funktioniert. Wir ha

ben Aufklärung durchgefOhrt. Wir haben Im Rahmen dieser 

Aufk.llrung Immer wieder einen Appell an einen freiwilligen 

Beltrag zur Emissionsminderung gerichtet. Ich wiederhole ihn 

hier noch einmal. 

Es gibt ein ganzes BOndei von Maßnahmen, welches ergriffen 

worden Ist. Diese Landesregierung, das Umweltministerlum, 

hat in der Vergangenheit und wird auch in der Zukunft bei 

der Umsetzung ail dieser Maßnahmen tatkräftig weiterarbei
ten. Als Stichworte seien genannt; NachrOstung von Kraft

werken, Sanierung der Industrieanlagen nach der TA Luft, 

EinfOhrung der Gaspendelung an Tankstellen und Kraftstoff

lagern und der Verzicht auf Lösemittel in Farben und 
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lacken. ~ Dies sind Maßnahmen, die entscheidend zur Redu
zierung der Vorläufersubstanzen beitragen. Hiermit wird es 
uns gelingen, den Abwlrtstrend, was die Ozonbelastung an
belangt, weiter in die positive Richtung fortzusetzen. 

Was die vorhin erwahnte Studie der Stadt Koblenz anbe

langt, so hat das Umweltministerium der Stadt Koblenz ent
sprechende Vorschlage in einer Gesamtstudie gemacht. Die 
Umsetzung dieser Maßnahme muß und kann nur auf kom

munaler Ebene erfolgen. Dort haben die Entscheidungen zu 
fallen. 

Drittens: Selbst wenn wir die Ozonverordnung nach hessl
schem Vorbild fQr Rheinland-pfalz Qbernommen hatten, hAt· 

ten wir nur an einem einzigen Tag in diesem Sommer den 

Ozonalarm ausrufen mossen. 

(Frau GrQtzmacher, BÜNDMS 90/DTE GRÜNEN: 
Soschiecht lstdlel) 

Damit willich noch einmal deutlich machen, wie die Wertlg· 
keltenbei den Ozonwerten in Rheinrand-pfalz sind. 

Ein Letztes hierzu: Der Ozonalarm hat keinerlei positive Aus
wirkungen auf die rheinland-pfl!lzlsche Seite gehabt. Es Ist 
vorhin schon gesagt worden: Die Ozonwerte sind in den Be-
reichen, wo der Alarm gegriffen hat, nicht zurOckgegangen. • 

Das gleiche gilt far die angrenzenden rheinland-pfälzischen 
Gebiete. Dort liegen die Werte von Haus aus wesentlich nied~ 
riger als in Hessen. 

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

Prl!sldent Grimm: 

Meine Damen und Herren, es liegen keine weiteren Wort~ 
meldungen vor.lch schließe die Aktuelle Stunde. 

Ich rufedie Punkte 7,8 und9derTagesordnung auf: 

Transplantationsgesetz fOr das Land Rhelnland-pfalz 
(Beschluß des Landtags vom 23. Junl1994 

zu Drucksachen 1212094/5037) 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GR0NEN" 

• Drucksache 1215174. 

dazu: 
Leitlinien fOr ein bundeseinheitliches Transplantationsgesetz 

Antrag der Fraktion B0NDNIS 90/DIE GR0NEN 
·Entschließung· 

• Drucksache 1215230. 

Beschlußempfehlung des Sozialpolitischen 
Ausschusses 

• Drucksache 1215292 · 

Aufhebung das Gesetzesbeschlusses zum 
Transplantationsgasatz fOr das 

Land Rheinland-PlaTz 
Antrag der Fraktion dar CDU 

• Drucksache 1215181· 

dazu: 
Durch bundosalnheltliche Regelung dla 
Bereitschaft zur Organspanda fördern 

Antrag der Fraktion der CDU 

• Entschließung • 
• Drucksache 1215260 • 

Beschlußempfehlung das Sozialpolitischen 
Ausschusses 

• Drucksache 1215293 • 

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

. Drucksache 1215243 • 

dazu: 
Beschlußempfehlung des Sozialpolitischen 

Ausschusses 
• Drucksache 1215291 • 

Mit.Einverstandnis des Herrn Berichterstatters und Ihrem Ein~ 
verstandnis werde Ich die Berlchtemattung selbst Oberneh· 

men. Oder wird ausdrOckllch gewOnscht, daß eine Berichter· 
stattUng durch den Berichterstatter erfolgt?· Das Ist nicht der 
Fall. · 

Durch Beschluß des Landtags vom· 24. August 1994 sind die 
vorgenannten Antrage federtohrend an den Sozlalpolitl· 
sehen Ausschuß und an den Rechtsausschuß Oberwiesen wor
den. Diese AusschOsse haben heute morgen in einer gemein~ 
samenSitzungdie Anträge beraten und die Ihnen vorliegen· 
de Beschlußempfehlung . Drucksache 12/5291 • angenom· 

men. 

Meine Damen und Herren, wir kommen nun zur Abstlm~ 
mung. Zunächst ist Ober die AntrAge zur Aufhebung des Ge

setzesbeschlusses des Transplantationsgesetzes • •• 

(Frau GrQtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Herr Prasldentl) 

·Pardon. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Wir möchten noch zu dem Transplantations

gesetz sprechen I) 

Das ist eine neue Situation. Ich kann es nicht verhindern. 

Bitte schön, Frau Bill. 
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Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, ich habe mich deshalb zu Wort ge

meldet, da ich doch mein Bedauern ober das, was heute mor
gen in der halbstOndlgen Ausschußsitzung _abgestimmt wor

den Ist. zum Ausdruck. bringen möchte. Ich bin enttäuscht 
darober, daß die Inhaltlichen Antrage· damit meine Ich auch 

den Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN • wieder 

einmal einfach mit der Mehrheit weggestimmt worden sind. 
Ich bedauere, daß die SPD so lernunfahlg Ist; denn sie hat of

fenbar aus dem ganzen Verfahren nichts gelernt. Herr Beck, 

Sie haben gestern gesagt, daß es Ihr größter Fehler gewesen 

sei, die Öffentlichkeit nicht an der Debatte teilnehmen zu las
sen, daß Oberhaupt keine Debatte stattgefunden habe und 
Sie die Entscheidung Im Grunde genommen zu frOh getrof

fen haben. 

(Betk, SPD: Das habe ich so nicht gesagt!) 

Dann haben Sie mir auf meinen Vorschlag, daß wir inhaltliche 

Anträge noch einmal zurock an die AusschOsse geben, zuge
stimmt und gesagt, daß Sie das durchaus als eine

1 

gute Jdee 

akzeptieren können. 

Es hat mich enttauscht, daß Offentlieh in der Debatte Nach

denklichkelt und so etwas wie Reue an den Tag gelegt wird. 

Wenn ich mich gestern an Herrn Bruch erinnere, war er so 

klein mit Hut, daß man ihn auf Stelzen hätte unter dem Tep

pich gehen sehen können. 

(Mertes, SPD: Ihr Niveau ist wirklich 

der Sache angemessen I -

Weitere Zuruf~ von derSPD) 

Heute während der Ausschußsitzung war es bedauerlicher

weise wieder ganz anders. Sie hatten wieder Oberwasser und 

die Mehrheit, so daß Sie alles wegstimmen konnten. 

Ich wOrde Oberhaupt nichts sagen, wenn Sie einen Antrag 

eingebracht hätten, der in irgendeiner Weise ein inhaltliches 

Kriterium aufgewiesen hätte und der in Irgendeiner Weise 

richtungswe!send gewesen ware. Den wollen Sie nach Bonn 

in die Diskussion geben. 

Sie haben in dem Antrag einen "Gemischtwarenladen" abge

geben, bei dem sich die Leute, die darOber entscheiden, quasi 

etWas aussuchen können. Sie haben keine eigene Meinung 

von Rheiniand-P1aiz herObergegeben. Ich h:!tte auch gar 

nichts dagegen, wenn Sie diese in diesem Hause noch disku

tieren würden. Aber das tun Sie nicht Sie machen einfach 

den Deckel zu. Die Diskussion Ist zu Ende. Es gibt keine Mei

nungsbildung Rheinland-P1alz. Sie schieben das Problem 

nach Bonn. 

(Mertes, SPD: Dasstimmt doch gar nlchtf 

Lesen Sie das doch einmall Nummer 111.21} 

-Ja, ich habe es gelesen. 

(Mertes, SPD: Dann lesen Sie es 

noch elnmall) 

Darin steht ganz klar, fOr uns kommt das in Frage, was wir 

vorschlagen, das, was die Hessen vorschlagen, was Seehofer 

vorschlAg!, was Bremen vorschlagt. Alles kommt fOr Sie In 

Frage. Damit verabschieden Sie sich aus meiner Sicht aus der 

Diskussion. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir, die Opposition, haben uns große MOhe gegeben, kon

krete Inhalte in die rhelnland-pfalzische Diskussion hineinzu

bringen. DarOberwird einfach nicht gesprochen. Die gestrige 

Debatte war keine Diskussion, sondern es wurden Ansätze 

genannt und Fragen in den Raum gestellt. Antworten darauf 

wAren doch unsere Pflicht in diesem Landtag. Mein Bedauern 

darOber, daß dies nicht stattfindet, mOchte Ich heute noch 

einmal zum Ausdruck bringen. 

Wir, die GRÜNEN, werden uns so zu helfen wissen, daß wir 

uns andere VerbOndete fOr eine Diskussion, auch fOr eine öf
fentliche Diskussion, suchen. Wir haben alle relevanten Grup

pierungen zu einem Runden Tisch eingeladen. Wir haben 

auch Sie eingeladen. Ich hoffe, daß Sie wenigstens ein solches 

Angebot annehmen; denn dieses Thema Ist ganz und gar 

nicht ausdiskutiert. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Kart PeterBruch das Wort. 

Abg. Bruch, SPD: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Frau Bill, wir haben Sie sehr wohl zu einer weitergehenden 

Diskussion eingeladen. Wir stehen auch dazu. Wir haben un~ 

seren Antrag formuliert, da er bestimmte notwendige Um

setzungen enthält, die jetzt durchgefOhrt werden mOssen 
und nicht in einer langen Diskussion noch erörtert werden 

können. 

(Beifall bei SPD und F.D.P. • 

Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich weise auf die Behandlung zu Artlkel74 des Grundgeset

zes und anderes hin. Der Antrag liegt Ihnen vor, und die Dis

kussion haben wir heute morgen Im Ausschuß geführt. 

Ich sage noch einmal ausdrücklich: Ihr Vorwurf, die Diskus

sion wird nicht weltergefOhrt, Ist falsch. - Ich weise diesen 
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Vorwurf zurOck. Wir haben ausdrOck.lich in dem Antrag for~ 
mullert, daß wir im Lichte der Erkenntnisse der weiteren Dis
kussion auf Bundesebene bis spätestens am 30. April1995 in 
eine Diskussion in diesem Landtag eintreten werden. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 
BÜNDNIS 90JDIE GRÜNEN) 

Es wird Ihnen niemand VorwOrfe machen, wenn Sie selbst ei
ne Diskussion weiter anstoßen, genauso, wie wir das auf un
serem ~eg tun werden. 

(Beifall derSPD und der F.D.PJ 

Prlsidont Grimm: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dleckvoß das Wort. 

Abg. Dleckvoß, F.D.P.: 

Herr Prasident meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Auch ich will betonen, daß die Sachdiskussion durchaus nicht 
zu Ende ist. Ich will aber auch begrOnden, warum wir unseren 
Antrag heute verabschieden messen. Die Frage, ob eine Or
gantransplantation dringend einer gesetzlichen Grundlage 
bedarf, kann man nicht vertagen. Entweder man ist dafür, 
daß sie dringend einer Grundlage bedarfJ oder nicht. 

(Beifall der F.D.P.-
Zuruf der Abg. Frau Grützmach er, 

BÜNDNIS 90/DIE GRONEN) 

Die Frage der - damit komme ich zur Nummer 11. 1 - Verfas
sungsinderunQ im Sinne des Artikels 74 des Grundgesetzes 
steht morgen im Bundesrat an. Das kann ich nicht vertagen. 

(Beifall des Abg. Bauckhage, F.D.P. -
Zuruf der Abg. Frau Bill, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es ist wichtig, dem Bund zu sagen, was heute mö_gllcherwelse 

auch mit dem Land Rheinland-Pialz mehrheitsflhig sein 
kann, wenn Ich die Regelung selbst für dringlich halte. Des

halb ist Nummer II. 2 heute wichtig. 

Weiter Ist es notwendig. dem Bund zu sagen, was passieren 
wird, wenn es in Oberschaubarer Zelt keine einheitliche bun
desrechtliche Regelung geben wird, daßwir nllmlich dann. zu 
einem bestimmten Zeltpunkt daraber befinden werden,. ob 
wir elgenstlndlg landesgesetzgeberlsch tätig werden. Das 
sind Dinge, die man nicht vertagen kann. Sie müssen heute 
entschieden werden. Das Ist keine Vorwegnahme der Sach
diskusslon zu einem späteren Zeitpunkt, sondern es sind 
zwingend jetzt gebotene Hinweise an den Bundesgesetzge-

ber, um das von uns gewünschte bundeseinheitliche Ergebnis 
zustande zu bringen. 

(Beifall der F.D.P. und derSPDl 

Prlsident Grimm: 

Es spricht Herr Abgeordneter Dr. Volkert. 

Abg. Dr. Volkert. CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Si
cherlich war es fOr die Kolleginnen und Kollegen der CDU~ die 
heute morgen an der kombinierten Ausschußsitzung teilge· 
nommen haben, eine große Enttäuschung, daß die Mehrheit 
nicht auf den Vorschlag eingegangen Ist. Ich muß ausdrück
lich Frau Kollegin Bill loben, alle die Dinge außer dem Kern
beschluß, daß das Transplantationsgesetz aufgehoben wird, 
an die AusschOsse zu überweisen. 

Wir haben uns diesem Antrag angeschlossen, weil wir natUr
lieh der Meinung sind, daß wir es hier mit einem außeror
dentlich wichtigen existentiellen Thema zu tun haben - ein 
Thema, vergessen wir das nidlt, das auch in Glaubensberei
dle hineingeht. Insofern wäre es schon angemessen gewe
sen, die Mehrheit des Hauses hltte angeslchts der Thematik 
heute morgen eine gewisse Großzügigkeit gezeigt. 

Es hAtte diesem Haus gut angestanden, wenn wir heute ohne 
jede Diskussion das Gesetz aufgehoben und gleichzeitig zu 
erkennen gegeben hAtten, daß all diese Dinge, die sicherlich 
erwagenswert und diskusslonswOrdig sind, in diesem Parla· 
ment weiter besprochen werden. Dann hatte auch die Öf
fentlichkeit angesichts dieser Thematik sicherlich ein gutes 
Bild vom Landtag Rhoinland-pfalz gehabt. Wir bedauern von 
selten der CDU außerordentlich, daß die Mehrheit dazu nicht 
bereit war. 

(Beifall bei CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Prlsldont Grimm: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Seibel. 

Abg. Solbol, BÜNDNIS 90/DIE GRONEN: 

Herr Präsident, wir beantragen fOr unsere Fraktion die ge
trennte Abstimmung Ober die Nummern I, II und lll der Druck
sache 12/5291. 

Pr!sldent Grimm: 

Dann muß nach der Geschäftsordnung so verfahren werden. 
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Wir kommen zur Abstimmung Ober die Anträge zur Aufhe
bung des Gesetzesbeschlusses in der Fassung der Nummer I 
der Beschlußempfehlung- Drucksache 1215291 --Wer dieser 
Beschlußempfehlung zustimmen möchte, den bitte Ich um 

das Handzeichen! -Das ist offenkundig einstimmig der Fall. 

Wir kommen nun zur Schlußabstimmung. Wer der Aufhe

bung des Geset%entwurfs zustimmen will, den b_itte ich, sich 
vom Platz zu erheben! -Ich bedanke mich. Meine Damen und 
Herren, das Ist einstimmig. Ich stelle damit fest, daß der Ge
setzesbeschluß des Landtags vom 23.JU:ni 1994 zum Trans
plantationsgesetz aufgehoben ist. 

Ich rufe nun die Nummer II der Beschlußempfehlung - Druck

sache 1215291 - auf. Sie liegt Ihnen vor. Wer dieser Beschluß

empfehlung zustirrimen mochte, den bitte ich um das Hand
zeichen!- Die Gegenprobe!- Stimmenthaltungen?- Dann Ist 
dieser Teil der Beschlußempfehlung mit den Stimmen der 
SPD, der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die 

Stimmen der CDU angenommen. 

Ich rufe nun die Nummer 111 der Beschlußempfehlung auf. 
Wer diesem Teil der Beschlußempfehlung zustimmen mOch~ 
te, den bitte ich um das Handzeichen! ~ Die Gegenprobe! -
Stimmenthaltungen? - Ich stelle fest. daß dieser Teil der Be
schlußempfehlung mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. 

gegen die Stimmert der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜ

NEN angenommen ist. 

Wir kommen nun zur Abstimmung Ober den Entschließungs-
antragder Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN .Leitlinien fOr 
ein bundeseinheitliches Transplantatlonsgesetz" - Drucksa
che 12/5230 -. Die AusschOsse haben die Ablehnung dieses 

Entschließungsantrags empfohlen. Wer diesem Entschlie-
ßungsantrag zustimmen möchte, den bitte Ich um das Hand
zelchent- Die Gegenprobei- Stimmenthaltungen?- Der Ent
schließungsantrag Ist mit den Stimmen der SPD, der CDU und 
der F.D.P. abgelehnt. 

Wir kommen nun zur unmittelbaren Abstimmung Ober den 

Entschließungsantrag der CDU-Fraktion ,.Durch bundesein
heitliche Regelung die Bereitschaft zur Organspende fOr
dern"- Drucksache 12/5260 -.Wer diesem Entschließungsan

trag zustimmen mOchte, den bjtte ich um das Handzeichen! -
Die Gegenprobel - Stimmenthaltungen? - Der Entschlie
ßungsantrag Ist mit den Stimmen der SPO, der F.D.P. und des 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Meine Damen und Herren, wir kommen nun, wie heute mor
gen beschlossen, zu den Tagesordnungspunkten, die ohne 
Aussprache behandelt werden sollen. 

Ich rufe Punkt 5 der Tagesordnung auf: 

Wahl eines stellvertretenden Mitglieds des 
Interregionalen Parlamentarier-Rates 
Wahlvorschlag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 12/5251-

Wer dem Wahlvorschlag zustimmen möchte, den bitte ich um 
das Handzeichenl-Ieh stelle die einstimmige Annahme fest. 

Ich rufe Punkt &der Tagesordnung auf: 

Zustimmung des Landtags zu der ElnverstJndniserkl3rung 

des Landes Rhoinland-pfalz gem3ß Ziffer 3 der .Undauer 
Absprache• zu dem Abkommen zwischen der Regierung 

der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung 
der Republik Polen Ober die Anerkennung von 

Gleichwertigkelten Im Hochschulbereich 

Antrag der Landesregierung 

-Drucksache 12/51242-

Es wird vorgeschlagen, diesen Antrag ohne Aussprache an 
den Ausschuß fOr Wissenschaft und Weiterbildung zu Ober
weisen. 

(Zuruf aus dem Hause) 

- Direkte Zustimmung? - Dann lasse Ich Ober diesen Antrag 
abstimmen. Wer diesem Antrag der Landesregierung zustim
men möchte, den bitte ich um das Handzeichen 1- Gegenstim
men? - Stimmenthaltungen? - Dieser Antrag ist unmittelbar 
angenommen worden. 

Ich rufe Punkt 31 der Tagesordnung auf: 

Konsequenzen des Urteils des Oberverwaltungsgerichts 

Rhelnland-pfalz zu den rechtlichen Grenzen der 
Ausgleichs- und Ergänzungsfunktion 

der Landkreise 
Antrag der Fraktion der CDU 

- Drucksache 12/3884-

Es wird beantragt diesen Antrag an den Innenausschuß zu 
überweisen. Zustimmung?- Das ist einstimmig der Fall. Dann 
wird so verfahren. 

Ich rufe Punkt 32 der Tagesordnung auf: 

Deutsch-französische Realschulen 

Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 12/4854-

dazu: 
Förderung der französischen Sprache sowie der 
Zusammenarbeit deutscher und französischer 

Schulen in Rhoinland-pfalz 
Antrag (Aiternatlvantrag)der 

Fraktion der SPD 
-Drucksache 1212588-

Es wird die Oberweisung an den Kulturpolitischen Ausschuß 

vorgeschlagen. Zustimmung? - Gegenstimmen? - Stimment
haltungen?- Es Ist Zustimmung ersichtlich. Damit erfolgt die 

Oberweisung an den Kulturpoiltischen Ausschuß. 
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Ich rufe Punkt 33 der Tagesordnung auf: 

Schutz des Trinkwassers vor Pestiziden 
Antrag der Fraktion B0NONIS 90/DIE GR0NEN 

-Drucksache 12/4763-

Es wurde die Oberweisung an den Ausschuß fOr Umwelt be
antragt. - Ich sehe keine Gegenstimmen. Dann ist das so be
schlossen. 

Meine Damen und Herren, wir hatten uns vorhin darauf ver
ständigt, daß an geeigneter, nAmllch hervorragend placierter 
Stelle nun das Thema Ruanda aufgerufen werden sollte. Das 
geschieht hiermit. 

Ich rufe Punkt 14 der Tagesordnung auf: 

Situation in Ruanda 
Antrag der Fraktionen der SPD, CDU, F.D.P. 

und BONDNIS 90/DIE GRONEN 

-Drucksache 12/5280 • 
dazu: 

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

und B0NDNIS 90/DIE GR0NEN 

• Entschließung -
- Drucksache 12/5294-

Es wurde angekOndigt, daß zunächst Minister Zuber den B&
richt geben wird und anschließend Ober diesen Bericht disku
tiert werden soll. 

Zuber. Minister des lnnern und fQr Sport; 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen, meine Herren! 
Nach dem ~leg der Truppen der Ruandisch Patriotischen 

Front· RPF- Anfang Juli des Jahres wurde am 19. Jull1994in 
Kigali eine neue Regierung gebildet. lh r gehören neben der 
Ruandisch Patriotischen Front, aus deren Reihen unter ande~ 
rem der Staatsprlsldent, der Vizeprasident und Verteidi
gungsminister sowie der Innenminister gestellt werden, auch 
Vertreter der Republikanisch Demokratischen Bewegung 

(MDR), die den Premierminister stellt, der Sozialdemokrati
schen Partel (PSD), der Liberalen Partei (PI.J und der Christlich 
Demokratischen Partel (PDQ an. 

(Vizeprlsident Heinz Obernimmt 

den Vorsitz) 

Die Partei des verstorbenen Staatsprasidenten, die Repu

blikanisch-Nationale Bewegung fQr Demokratie und Entwick
lung (MRND) und die radikale Hutu-Partel, die sogenannte 
Koalition für die Verteidigung der Republik (CDR), die fOr die 

fQrchterlichern Massaker verantwortlich gemacht werden, 

wurden nicht an der Muen Regierung beteiligt. 

Meine Damen und Herren, die Situation in Ruanda ist auch ei
nen Monat nach dem Sieg der Truppen der Ruandlsch Patrio-

tischen Front weiterhin dramatisch. Von den 7,5 Millionen 
Menschen, die vor dem Ausbuch des Krieges in Ruanda leb
ten, wurden schltzungswelse mindestens 500 000 Menschen 
durch unvorstellbar grausame Massaker getötet. 

Ober 4 Millionen Menschen, fast zwei Drittel der Bevölke· 
rung, sind auf der Flucht. Fast 2 Millionen Menschen sind 

nach Schätzung der UNO in die Nachbarstaaten geflohen, da
von 1,4 Millionen nach Zaire, vor allem nach Goma und Buka
vu, rund 450 000 nach Tansania, 85 000 nach Burundi und 

10 000 nach Uganda. 

Ganze Landstriche des einst am dichtesten besiedelten Lan
des in Afrika sind heute menschenleer. Ausgelöst wurde die 

Massenf!ucht durch die Angst der Bevölkerung vor den Trup
pen der Ruandisch Patriotischen Front. Diese Angste der Be
VOikerung vor den Truppen wurden durch die Propaganda 
des von Hutu-Extremlsten betriebenen .Radio Mille Collines• 
geschart. Der Sender, hinter dem das alte Regime stehen soll, 

hatte die Bevölkerung während des Krieges gegen die RPF 

zur Flucht aufgefordert. Dahinter verbirgt sich offenbar die 
gezielte Strategie der Anhänger des gestürzten Regimes, den 

neuen Machthabern der Ruandisch Patriotischen Front ein 

menschenleeres Land zu hinterlassen. Meine Damen und Her
ren. Bilder und Berichte der Medien Ober das unbeschreibll· 
che Elend in den FIOchtllngslagern erschüttern uns täglich. 

Trotz der international angelaufenen Hilfsaktionen und einer 
leichten Verbesserung der Versorgungslage sterben taglieh 
noch immer Hunderte an Krankheiten, wie Cholera, Ruhr, Ty
phus, an Unterernahrung und Schwache. Die Angst der 
Flachtllnge, sie könnten bei ihrer ROckkehr nach Ruanda Op
fer von Racheakten der Ruandlsch Patriotischen Front wer
den, sitzt sehr tief. 

Wahrend sich das FIOchtlingshllfswerk der Vereinten Natio

nen und die Vertreter der vor Ort tätigen HUfsorganisationen 

seit Wochen bemahen, die FlOchtlinge zu einer ROckkehr 

nadl Ruanda zu bewegen, bleiben diese trotz der katastro
phalen Zustände meist in den Lagern. Nur etwa 
90 000 FlOchtlinge sind zwischenzeltlieh in ihre Heimat zu

rückgekehrt. 

Besorgniserregend sind die Beobachtungen der in den La

gern tätigen Helfer. Hutu-MIIIzen und Soldaten der besieg
ten ruandischen Armee, die sich unter den FiOchtllngen be
finden, versuchen, diese zum Tell unter Androhung von Ge
walt in den Lagern zu halten. 

Diese Informationen wurden mir auch von Frau Dr. Stein be
statlgt, die sich seit dem 18. August in Ruanda befindet, um 

sich einen Oberblick Ober die dortige Lage zu verschaffen. Sio> 
berichtete, daß die FlOchtlinge regelrecht aus den Lagern in 

ihre Heimat fliehen massen. 

Die alte Regierung und schatzungswelse 10000 bewaffnete 
Soldaten der besiegten Armee sind mit dem Flachtlingsstrom 

in die Region Goma geflohen. Sie fordern von dort Verhand-
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Iungen mit der Ruandisch Patriotischen Front Ober die kOnfti~ 
ge Machtverteilung in Ruanda. Es besteht die Gefahr, daß 
sich Teile der besiegten Arme·e auf zalrischem Gebiet neu for
mieren und den bewaffneten Kampfwieder aufnehmen. 

Meine Damen und Herren, es ist unerträglich, daß sich fUh

rende Reprasentanten des alten Regimes und andere fOr den 

Genozid an dem ruandlschen Volk Verantwortliche auf zairi
ochem Staatsgebiet komfortabel eingerichtet haben und sich 
dort frei bewegen, ohne bislang von irgend jemandem zur 
Rechenschaft gezogen oder festgenommen worden zu sein. 

Anlaß zur Sorge besteht auch nach dem Abzug der französi
schen Truppen aus der Schutzzone im Südwesten des Landes, 
in der sich bis zu 1 Million Vertriebene aufhalten. Schon Tage 
vor der Beendigung der Operatran ,.. TOrkis", die am 22. Au

gust abgeschlossen wurde, konnten starke FIOchtlingsbewe

gungen in Richtung Bukavu am SOdende des Kivusees in Zaire 
beobachtet werden. 30 000 FlOchtlinge sind an der sOdruan
dlschen Grenze in Cyangugu am Rand der Sicherheitszone 

eingetroffen und versuchen. am GrenzObergang in Bukavu 

die Grenze nach Zaire zu Oberschreiten. 

Vertreter der UNO und der ruandischen Regierung bemohen 
sich, eine neue FIOchtlingswelle in Richtung Zaire zu verhin

dern. Die Hilfsorganisationen befOrchten aber, daß sich die 
Menschen unter dem Schutz der UN-Soldaten aus Ghana und 
Äthiopien weniger sicher fOhlen als unter der Obhut der 
Franzosen und erneut fliehen werden. 

Hohe Vertreter der Ruandlsch Patriotischen Front versuchen, 
sowohl in der Schutzzone Im SUdwesten des Landes als auch 
in den FIOchtlingslagern außerhalb Ruandas die Menschen 

davon zu überzeugen, daß ihnen keine Racheakte durch die 
RPF drohen. Sie fordern die FIOchtllnge, die in den Lagern au

ßerhalb Ruandas Zuflucht gesucht haben, auf, nach Ruanda 
zurockzukehren. 

Die Vereinten Nationen haben in Gesprächen mit der Regie
rung vorgeschlagen, den SOdwesten Ruandas zur entmilitari
sierten Zone zu erklären, die Hutu-Milizen und SOldaten der 

besiegten Armee zu entwaffnen und festzusetzen. Die RPF
Truppen soflten, so die Vorstellung der UNO, in dieses Gebiet 
nicht ein rOcken. 

Dies wird von der ruandlsc:hen Regierung abgelehnt. Siebe
ansprucht die volle Souveränität Ober ganz Ruanda. Um das 

Vakuum, das nach dem Abzug der französischen Truppen 

~ntstanden ist, auszufallen und eine weitere FIOchtlingswelle 
nach Zaire zu verhindern, ist es dringend erforderlich~ daß die 

UN-Biauhelmtruppe, deren Stärke in der UN-Resolution 918 
vom 17. Mal des Jahres auf 5 500 Mann festgelegt wurde, un
verzOglich vollständig zum Einsatz kommt, meine Damen urid 

Herren. 

Ich bedauere zutiefst, daß bis heute erst etwas mehr als 
1 000 Blauhelme in Ruanda eingetroffen.slnd und es bis zum 

Ende des_ Monats voraussichtlich nur gelingen wird, die ein~ 

satzbereiten Truppen auf 2 000 Mann zu erhöhen. Hier zeigt 

sich wieder einmal die Schwerfllllgkeit der UNO bei Elmlt
zen in Krisengebieten. Die schnelle und effektive Umsetzung 

von Resolutionen droht an logistischen und finanziellen Pro
blemen zu scheitern. 

Meine Damen und Herren, seit dem 25. Juli sind Herr Fischer, 

der Leiter des KoordinationsbOres fOr unsere Partnerschaft 

mit Ruanda, und seine Frau wieder in Kigall. Im Partner
oehaftsbOra hat er die drei ruandlochen Mitarbeiter, zu denen 
seit P11ngsten der Kontakt abgerissen war, wohlbehalten an

getroffen. Das Partnerschaftshaus Ist nicht beschldlgt und 
dank des Einsatzes der ruandischen Mitarbeiter auch vor 
PIOnderungen verochont geblieben. 

Neben anderen Auslandsvertretungen ist seit dem 16. August 
auch die Deutsche Bot<ehaft ln Kigall wieder geöffnet. Vor
erst wird die Vertretung mit einem Geschäftstriger und ei
nem Mitarbeiter besetzt sein. 

Ab dem 2. !feptember soll Klgall wieder von der belglschen 
Fluggesellschaft SABENA angeflogen werden. Die Nachricht, 
daß Rhoinland-pfalz wieder in Kigall prlsent Ist, hat sich wie 
ein Lauffeuer verbreitet und einen Ansturm alter und poten

tieller ruandischer Projektpartner aufdas BOro ausgelöst. Das 
Vertrauen, das sich Rheinland-P1alz durch die Partnerschaft in 

Ruanda aufgebaut hat, bietet uns ln der derzeitigen Krisensi
tuation die Chance, vor Ort gezielte und sinnvolle Hilfestel
lungen zu leisten. 

Unsere Mitarbeiter tragen dazu bei, den Informationsnot
stand im Lande zu Oberwinden, der auch die Arbeit der ruan
dischen Regierung erschwert. ln Gesprächen mit dem Innen

minister, dem Jugendminister und dem Erziehungsminister 
konnte Frau Dr. Stein ihre Erkenntnisse Ober die Situation in 

den einzelnen Regionen des Landes weitergeben. Weitere 
Gespräche mit Reglerungsmltgliedern. so unter anderem 
heute mit dem Ministerpräsidenten, sind vorgesehen. 

Insgesamt weist die Situation nach den Berichten von Herrn 
Fischer und Frau Dr. Stein auf erste Anzeichen einer Normall

slerung der Lebensbedingungen in Ruanda hin. Zwar gibt es 
noch keine geregelte Wasser- und Stromversorgung; auch 

die Telefonver~indungen funktionieren noch nicht. Aber es 
werden Immer mehr Geschäfte, vor allem Nahrungsmlttelge
schAfte, geöffnet. Der Markt in Kigali beginnt sich allmählich 
zu organisieren. 

Viele Menschen, die vor den Kämpfen aus Klgall geflohen 
waren, kehren zurock. Trotzdem stehen noch Tausende von 
Häusern leer, fast alle wurden gepiOndert. Eine fllchenmAßi
ge Zerstörung von Stadtvierteln Ist allerdings nicht festzustel
len, sondern eher punktuelle Zerstörungen. 

Seit Ende Juli gibt es keine offiziellen Straßensperren mehr; 
dennoch ist Oberall Milltar anzutreffen. An jeder Straßenecke 

sitzen Soldaten, die die Straßen jederzeit wieder sperren kön
nen. 
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Die Behörden beginnen sich langsam zu organisieren. Die Mi

nister der neuen Regierung führen ihre Geschäfte proviso
risch von den großen Hotels aus, wAhrend di~ Regierungsge
baudewiederhergestellt werden. 

ln der Innenstadt von Kigall sind die Spuren der Kampfe und 
Massaker weitgehend bese:ltigt. Man beginnt mit der Behe
bung der Krlegsschaden. Im Norden und SOden des Landes 
sind Tausende von Menschen zu beobachten, die mit allem, 
was sie noch besitzen, zurOckkehren. Wie Ich aus meinen Ge

sprAchen mit Frau Dr. Stein erfuhr, strömen zum Beispiel aus 
der Präfektur Nikongoro, wo sich FIOchtlingslager befanden, 

Tausende von FlOchtlinge in ihre Heimatdörfer zurOck. Auch 

im Norden haben sie~ bereits einzelne Lager aufgelöst. Viele 
Menschen halten sich jedoch noch in der Nahe von Kontroll

punkten der UN-Truppen oder der Truppen der RPF auf. 

Erste zaghafte Versuche, die Feldarbeit wieder aufzunehmen 

und von der Ernte noch zu retten, was zu retten ist, sind fest
zustellen. Die Situation in den einzelnen Gemeinden Ist je

doch sehr unterschiedlich. Wahrend die Bevölkerung einiger 
Gemeinden bereits voilstandlg zurackgekehrt ist und damit 

beginnt, die Gemeindestrukturen neu aufzubauen, neue BOr
germelster und Gemeinderate zu wahlen~ sind ändere Ge

meinden noch weitgehend unbewohnt. 

An den Partnerschaftsprojekten, die Herr Fis~her bisher gese

hen hat, wurden keine gezielten Zerstörungen festgestellt. 

Schäden in den einzelnen Projekten sind durch PIOnderungen 
entstanden bzw. durch die monatelange Unterbringung von 

Flüchtlingen. 

Radio RTLM, das die Bevölkerung in den letzten Monaten 
aufgehetzt hat, sendet endlich nicht mehr. ln Drossel haben 
sich Nichtregierungsorganisationen zusammengeschlossen 

und die gemeinnOtzlge Gesellschaft ..,Radio Amahoro" -das 
heißt .. Friedensradio"- gegrandet. Dieses Radio sendet tag
lieh zwei Stunden aus Gabun1 um die ruandische Bevölkerung 

objektiv zu informieren und zur ROckkehr in ihre HehTiat zu 
bewegen. Radio Amahoro ist in Klgali gut zu empfangen und 
wird von der Bevölkerung auch viel gehört. Wir haben unsere 

Unterstatzung angeboten. Ich komme nachh~r_ noch einmal 

darauf zurück. 

Im SOden des Landes und im Grenzgebiet zu Zaire existieren 
jedoch noch immer kleinere mobile Sender~ die mit ihrer Pro
paganda die Bevölkerung verunsichern und in Angst verset

zen. Der neue ruandische Innenminister hat die Ruandabe
auftragte von Rheinland-P1alz, Frau Dr. Stein, die sich- wie 
erwahnt- gerade in Ruanda befindet, in einem G,spräch um 

Hilfe bei der Suche nach diesen 5endern gebeten. 

Meine Damen und Herren, wir fragen uns, welche Rolle kann 

Rheinland-P1alz kurz- und mittelfristig bei einem Wiederauf
bau Ruandas spielen? Kurzfristig sind weiterhin humanitäre 
Hilfen zu leisten, um den Menschen, die buchstäblich alles 

verloren haben, zunachst das nackte Oberleben zu ermögli
chen. Ich möchte an dieser SteHe darauf hinweisen, daß 

Rheinland-P1alz sich an den Soforthilfeprogrammen fOr die 

ROchtlinge in und außerhalb Ruandas seit Ende April dieses 
Jahres mit Ober 2,1 Millionen DM beteiligt hat. Davon kamen 
1,9 Millionen DM aus dem Landeshaushalt, der Rest waren 

Spenden aus der Bevölkerung. 

Bisher sind auf dem Spendenkonto des Vereins ,.Partner
schaft Rheinland-Pfalz/Ruanda• rund 1,15 Millionen DM an 

Spenden eingegangen. An dieser stelle möchteich der Bevöl
kerung und den Medien, die diese Spe~denaktlon unter
statzt haben, herzlich Dank sagen. 

(Beifall im Hause) 

Neben den Soforthilfemaßnahmen, die in Zusammenarbeit 

mit großen Hilfsorganisatlonen durchgeführt werden sollten, 

ist vor allem die Versorgung von Walsenkindem und Kindern, 
die von ihren Eltern getrennt wurden und Ober deren Schick

sal noch nichts bekannt ist, eine wichtige Aufgabe. Nach 

Schalzungen von UNICEF sind durch die Folgen des Krieges 
und der Massaker 200 000 Kinder auf sich allein gestellt. 
Rheinland-P1alz will hier zum einen durch die Unterstützung 

von Waisenhäusern Hilfe leisten, zum anderen durch die Un
terstOtzung von ruandiSchen Pflegefamilien, die bereit sind, 
Waisenkinder bei sich aufzunehmen und aufzuziehen. 

Hilfen werden auch bei der Wiederinstandsetzung von Part

nerschaftsprojekten notwendig sein, soweit diese beschadlgt 

oder gepiOndert wurden. Die zurackkehrenden ruandtschen 
Bauern brauchen Unterstatzung fOr den Kauf von Saatgut 
und Hacken, damit sie ihr Land bearbeiten und auf die nach
ste Ernte vorbereiten können, so daß sie von Nahrungsmittel

lieferungen unabhanglg werden. Hier ist eine rasche Hilfe 
notwendig; denn wenn die Aussaat fOr die nächste Ernte 
nicht bis spatestens Oktober erfolgt, werden fnassive Nah

rungsmittelhilfenbis weit in das Jahr 1995 hinein erforderlich 

werden. 

Neben den kurzfristigen Hilfen kann Rheinland-P1alz beim 

Aufbau rechtsstaatlicher Strukturen helfen. Ais Belspiele 
möchte ich hier nur die Unterstatzung einer freien und um 

Objektlvitat bemohten Presse, die Unter>tOtzung der Arbeit 

von Menschenrechtsorganisationen und die Mithilfe beim 
Aufbau des Justizwesens nennen. 

Meine Damen und Herren, all diese Maßnahmen können je
doch nur Frachte tragen, wenn es gelingt, einen dauerhaften 

Friede~ in Ruanda zu schaffen. Um dieses Ziel erreichen zu 

können. mOssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden: 

1. Die neue Regierung muß das Vertrauen der gesamten Be

völkerung gewinnen. Solange sich mehr als zwei Millionen 
Ruander aus Angst vor Racheakten in FIOchtllngslagern im 

Ausland befinden und taglieh noch mehr Menschen in die 

N~chbarstaaten fliehen, kann ein Neuanfang in Ruanda nicht 
gelingen. Die ruandlsche Regierung muß deshalb ihre BemO
hungen um vertrauensbildende Maßnahmen bei der Bevöl

kerung, Insbesondere in den FIUchtlingslagern, fortsetzen 



Landtag Rheinland-P1alz -12. Wahlperiode- 85. Sitzung, 25. August 1994 6827 

und intensivieren. Die n·eue Regierung wird sich dabei an den 
tatsächlich erzielten Erfolgen und nicht an Erklärungen mes

sen lassen müssen. 

2. Die Internationale Gemeinschaft, vertreten durch die Ver
einten Nationen, muß ihren Beitrag fOr die Schaffung eines 

dauerhaften Friedens leisten. Nachdem die UNO nach Aw
bruch des Kriegs und der Massaker im April kläglich versagte 

- anders kann man es nicht bezeichnen - und die Blauhelm

truppen bis auf 270 Mann ab~ezogen hatte, statt Ihre Pra
senz zu erhöhen und das Mandat der UN-Truppen zu erwei

tern, kommt es nunmehr darauf an, unverzOgllch die UN
Resolution vom 17. Mai 1994 zu erfüllen. Das beschlossene 

Kontingent von 5 500 Moiinn muß tatsächlich und ohneweite
re zeitliche Verzögerungen nach Ruanda entsandt werden, 

um den Frieden in Ruanda zu sichern, ein Wiederaufflammen 

von bewaffneten Auseinandersetzungen zu verhindern und 

damit den Wiederaufbau des Landes zu ermöglichen. 

3. ln der UN-Resolution 935 wird die Bestrafung der Tater 
und Anstifter der Massaker und Morde gefordert. Es kommt 
jetzt darauf an, den zweiten Schritt zu tun und sobald wie 

möglich ein internationales Tribunal einzusetzen, vor dem 
die fOr die Massaker Verantwortlichen Rechenschaft abzule~ 

genhaben und zur Verantwortung gezogen werden können . 

. Eine Aussöhnung und ein Neubeginn in Ruanda werden nur 

möglich sein, wenn man das in den letzten vier Monaten Ge~ 
schehene aufarbeitet und die Verantwortlichen des Genozids 
zur Rechenschaft zieht. 

4. Die nach Zaire geflohenen bewaffneten Soldaten derbe
siegten Armee und die bewaffneten Milizen mOssen entwaff~ 

net werden, um eine weitere Terrorlsferung der Bevölkerung 
sowie die Gefahr eines neuen Krieges zu unterbinden. 

Dazu muß die internationale Gemeinschaft auf die zairische 
Regierung entsprechenden Druck ausOben. Es muß der Ver~ 
such gemacht werden, die Soldaten wieder in die ruandische 

Gesellschaft einzugliedern, wobei die Verbrecher unter ihnen 
allerdings vor Gericht gestellt werden mOssen. 

5. Nicht zuletzt muß alles versucht werden, um die noch Im~ 

mervereinzelt agierenden mobilen Hetzsender, die in der Be~ 
völkerung Ängste vor neuen Massakern schOren und damit 

verhindern, daß Hunderttausende aus den Flüchtlingslagern 
nach Hause zurOckkehren, unschädlich zu machen. 

Ich habe mich bei Herrn Bundesaußenminister Dr. Kinkel mit 
Schreiben vom 19.August1994 dafOr eingesetzt, daß die 

Bundesregierung ihr politisches Gewicht bei der UNO, der Eu
ropäischen Gemeinschaft~ zumal wir derzeit den Vorsitz ha~ 
ben ~und bei den betreffenden nationalen Regierungen fOr 

eine Erreichung dieser Ziele geltend macht. Ich begraBe in 
diesem Zusammenhang ganz ausdrOck_lich den vorliegenden 

Antrag der im Landtag vertretenen Fraktionen, der zur Bera~ 
tung ansteht. 

Ich bin in diesem Zusammenhang auch dankbar fOr dieinitia
tive des Vorsitzenden der SPD-Landtagsfraktlon, Herrn Kurt 
Beck, der gegenüber dem Intendanten des SOdwestfunks, 
Herrn Voß, darum gebeten hat, daß der Südwestfunk bei der 
Errichtung einer unabhlinglgen Radiostation in Ruanda hilft. 
Dies könnte beispielsweise durch die Bereitstellung von noch 

funktionstüchtigen, aber bereits ausgemusterten Sendeanla
gen geschehen. Eine solche Radiostation kann bei der Ober
windung des akuten Informationsnotstandes und dam,lt bei 

der Koordination von Oberlebensnotwendigen Hilfsmaßnah
men von größter Bedeutung sein. Wie die Hilfe des SOdwest~ 

funkskonkret aussehen kann, wird zwischen dem Sender und 

der Landesregierung erörtert. Dies geschieht nach ROckkehr 
der Ruanda~ Beauftragten. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Prognosen 

Ober die zukOnftlge Entwicklung unseres Partnerlandes sind 
alles andere als rosig. Es gibt aber andererseits auch hoff~ 

nungsvolle Neuanfänge. Wir dOrfen unsere ruandischen 
Freunde und Partner, die in den letzten Wochen und Mona~ 
ten wohl die schlimmste Zelt seit dem Bestehen ihres Landes 

durchlebt haben und die ohne Hilfe von außen keine Oberle
benschance haben, jetzt nicht enttluschen. 

Wir können die Probleme Ruandas nicht alleine lösen, aber 

wir können unseren Teil dazu beh:ragen. 

Ich werde häufig gefragt, wann sich der rheinland-pfälzische 
Innenminister persönlich Ober die Lage in Ruanda informiert. 

Wie Ich bereits ausgeführt habe, stehe Ich in ständigem Kon
takt mit deri Mitarbeitern unseres KoordlnationsbOros. Im 

übrigen bin Ich im Interesse unseres Partnerlandes vorsichtig 
und möchte zu dem jetzt glngigen ,.Katastrophentourlsmus" 
~ ein rheinland~pfälzlscher Bundestagsabgeordneter war 

knappe 24 Stunden in Ruanda, eine EU~Kommisslon unter 

FOhrung der Bundesrepublik wird nach dem Reiseplan nur 
wenige Stunden durch das land eilen~ keinen Beltrag leisten. 

Zum gegebenen Zeitpunkt werde Ich nach Ruanda reisen. 
Dies wird vermutlich Im Spätherbst der Fall sein. 

Ruanda zahlt auf die Hilfe seiner Partner in Rheinland-P1alz. 
Die Resonanz, die die Hilferufe aus Ruanda in der rheinland

pfälzischen Bevölkerung ausgelOSt haben, machen mich si
cher, daß wir unseren Beitrag fOr einen Neubeginn und Wie~ 

deraufbau in Ruanda leisten werden. 

Dazu erbitte ich auch die Unterstatzung ~deren bin ich mir ei
gentlich sicher- aller in diesem Landtag vertretenen Fraktio

nen. 

Ich bedanke mich für Ihre Geduld. 

(Beifall im Hause) 
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Vizeprasldent Helnz: 

Nach dem sehr ausführlichen Bericht durch den Innenminister 

kommen wir nun zur Aussprache. 

Ich erteile Herrn KoDegen BOckmann das Wort. 

Abg. B!lckmann, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es 

Ist sicherlich richtig, daß man in Abwandlung eine• Helne
Zitats sagen könnte: .,Denk ich an Ruanda in der Nach~ dann 
bin ich um den Schlaf gebracht". Herr lnnenminister, sicher
lich ist es richtig, daß viele von uns weder die Lage noch die 
Situation, noch das, was dort tatsächlich passiert ist, richtig 
eingeschätzt haben. Uns treibt um, was die Zukunft dieses 
Landes sein könnte. Uns bewegt, Ober das Schicksal vieler 
Freunde nichts zu wissen. Uns bewegt, was wir in Zukunft far 
dieses Land tun können. 

Die Bilanz Ist verheerend. Wenn heute von 1 Million Toten 
gesprochen wird, bedeutet das: Jeder Siebte. - Wenn heute 
davon gesprochen wird, daß in Goma Hungersnot droht und 
daraus neue Gewalt erwachsen könnte, möchte ich g,anz be-
wußt zu Beginn ein herzliches Wort des Dankes an aii diejeni
gen richten, die sich gegenw~rtig in Ruanda mOhen und auch 
kOnftlg mahen werden. 

(Beifall im Hause) 

Ich schließe auch Organisationen nicht aus. von denen man 
gegenwärtig .. gt. daß es unter Umstanden Fehler gegeben 
hat. Es Ist viel leichter, sich als SpießbOrger im Sessel zurOck
zulehnen und den Fehler eines anderen. der helfen wiH, als 
Argument fOr die eigene Faulheit zu benutzen. 

(Beifall der CDU) 

Wir tun im Grunde genommen alle gut daran, diesen Einsatz, 
diese Flhigkelt und Selbstlosigkeit auch in Zukunft zu för
dern. Wir leben davon. Es gehört auch dazu, ein Wort des 
Dankes zu sagen, wenn THW-Helfer zurOckkommen und sa
gen: Wir haben schon vieles erlebt. Das, was w!r erlebt ha
ben, sprengt alle Dimensionen unserer Vorstellung. 

Lieber Herr lnnenminlster, Ich schätze Sie sehr. Ich mache ih
nen nicht den Vorwurf, daß Sie nicht in Ruanda sind.lch wäre 
gerne mitgefahren. Wenn ein Bundestag~bgeordneter bei 
den !HW-Helfern aber 24 Stunden in Ruanda ist, ist das nicht 
Irgendeine Propaganda, sondern Motivation der Helfer, sich 
auch in Zukunft zur Vertagung zu stellen. 

(Beifall der CDU
Staatsminister Zuber: Diese sind nicht in 

Ruanda, sie sind außerhalb Ruandas!) 

-Ja, ich weiß das auch. Sie sind aber mit ruandlschen Proble
men beschäftigt. 

Dann sollten wir uns Im Grunde genommen gegenseitig zu
billigen, daß es um das Anliegen geht, den Menschen zu hel
fen. Dies sollten wir respektieren. Ich sage noch einmal ein 
herzliches Wort des Dankes an alle, die tAtlg sind. 

Herr lnnenminister, in Ihrem Bericht wurde auch eines sehr 
deutlich: Die Lage von Ruanda hat sich in den fetzten Jahren 
dramatisch verschlechtert. - Auch wir haben das sehr lange 
verkannt. Es ist die Frage, wie Oberhaupt eine schnelle, eine 
gerechte und eine dauerhafte LOsung erzielbar ist. Meines Er
achtens fOhrt dies zu der Frage, wie wir diesen Massakern ein 
Ende setzen können. Wie können wir die Menschen dazu 
bringen, von dem Prinzip der Rache wieder abzukommen? Es 
ist aber auch die Frage, wie wir ZukUnftsperspektiven fOr ein 
Land und die Bevölkerung eröffnen können, die auf Dauer 
angelegt auch dem einzelnen signalisieren, die Probleme Ir~ 
gendwie meistern zu können. Was können wir dazu beitra
gen, die ethnischen und sozialen Konflikte abzubauen und 
die wirtschaftlichen Probleme auf Dauer zu lösen? 

(Zuruf der Abg. Frau GrQtzmacher, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Mit Ihnen bin ich der Meinung, daß es ein entscheidendes Kri
terium sein wird, ob es gelingt, bei der Regierung in Ruanda 
eine neue Alltoritat so aufzubauen, daß zu dieser Autoritlt 
auch die Zustimmung derer erfolgt, die mit der Lösung der 
Probleme notwendigerweise betraut sind. Eigentlich ist es 
unsere große Sorge, ob wir dort Strukturen schaffen können, 
die es ausschließen, daß wir in wenigen Jahren mit umge
kehrten Vorzeichen wieder ähnliche Dinge erleben mOssen, 
Das ist die große Sorge. Bekommen wir die Befriedung hln7 
Was können wir an Beitrag leisten? 

Wer die Situation in Ruanda in den letzten Jahren verfolgt 
hat. weiß, daß wir in einer Blütezelt des Landes in die Part

nerschaft eingestiegen sind. Vieles aus der Blütezeit hat da
mals Probleme verwischt. Im Grunde genommen wird auch in 
Zukunft das Hauptproblem sein, in einer agrarisch struktu
rierten Gesellschaft von Bauern und ViehzOchtern der Jugend 
die Chance zu geben, die mit Hunderttausenden in die Aus
weglosigkeit wAchst, ihnen die Chance zu geben, eine Befrie
digung, eine Tätigkeit, eine Aufgabe in einem Land zu fin
den. Unsere Ansätze im wirtschaftlichen, im handwerklichen 
Bereich bleiben also nach wie vor richtig. 

Es wird einiges hinzukommen mossen, aber es wird im Grun
de richtig bleiben. Wir müssen uns Oberlegen, was wir dar
Ober hinaus bewegen können. Wir brauchen fOr die Lösung 
der Probleme in Ruanda einen langen Atem. Die Öffentlich
keit geht sehr schnell wieder zur Tagesordnung Ober, wenn 
die Attraktivität von Sensationen nicht mehr gegeben ist, 

wenn im Grunde das Alleinseln auf weiter Flur fOr den einzel
nen In Ruanda wieder beginnt. 

(Belfa II bei der CDU) 
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Da hat das Land Rhelnland-P1alz eine ganz entscheidende 
Funktion. Aus unserer Freundschaft zu Ruanda muß der stän

dige Appell an die Offentliehkelt erwachsen, daß es dort 

Menschen gibt, die ihre Probleme aus eigener Kraft nicht lö

sen können. Sinn und Ziel der reichen Industrienationen muß 

es doch sein, ihnen Hilfe zu gewähren. 

Ich bin auch der Meinung, daß zur Rechenschaft gezogen 

werden muß, aber wirdOrfenauch nicht verkennen, daß sich 
neue Probleme auftun, zum Belspiel beim Landbesitz usw. Es 

wird also entscheidend sein, in welchem Maß die neue Regie
rung die neuen Probleme löst, um bei der Bevölkerung Ak

zeptan:z zu erreichen. Ein entscheidendes Kriterium unserer 

Partnerschaft wird sein, wie wir einen Beltrag zur Friedenssi
cherung in Ruanda leisten. Wirmassen uns fragen, wie wir ei~ 

nen Beltrag dazu leisten können, die Zukunftssorge des ein~ 

zeinen abzumildern. Er muß begreifen, daß unsere Hilfe dazu 

dient, seine Zukunftschancen zu verbessern. 

Herr Minister, wir teilen die Auffassung, daß humanltare Hil~ 

fe gegenwartig sein muß. Es bleibt uns gar kein anderer Weg. 

Das Problem der Walsenkinder Ist so zentral, daß man sich 

darum kümmern muß. So Ist die Sicherstelfung der Ernahrung 

eine der entscheidenden Voraussetzungen fOr die zukonftlge 

Entwicklung. Da hören Sie von uns keinen Widerspruch. 

Als Land Rheinland~pfafz werden wir die Probleme nicht Ins

gesamt lösen können. Wir werden immer mit der Begrenzt~ 

heit unserer Mittel kämpfen massen. Die Tatsache, daß keine 

Fraktion auf die Idee gekommen ist, mehr Geld zu fordern, 

spricht dafOr, daß wir dies sehr wohl erkannt haben. Wo liegt 
denn dann eigentlich unsere Stärke? Was Oberregionale Din~ 

ge angeht, werden der Bund und die UNO nach wie vor eine 

zentrale Rolle spielen mOssen. Wenn Einsatze und derglel~ 

chen gefordert werden, muß zunächst einmal in der UNO die 

Klarheit geschaffen werden, was man tatsichlieh erreichen 

will. Appelle sind gut und richtig, aber sie mossen in tatkräfti

ges Handeln umgesetzt werden. 

Das Land Rheinland~pfafz kann sich in einer Art und Weise 

einbringen, die nichts mit Geld zu tun hat. Wir haben durch 

unsere Arbeit in Ruanda große Zustimmung erzielt und uns 

eine Basis des Vertrauens geschaffen. Wir sollten als Partner 

unsere guten Dienste anbieten und nicht bevormunden. Wir 

.sehen eine Aufgabe darin, demjenigen unsere Hilfe angedei

hen zu lassen, der unsere Beratung wOnscht. Wir wollen un

sere Kenntnisse zum Aufbau demokratischer Strukturen ein

bringen, die auf Dauer tatsächlich garantieren, daß bei allen 

Schwierigkeiten in diesem Land eine Konfliktbewältigung 

betrieben wird, die demokratischen Prinzipien entspricht. 

Hier hat Rheinland-pfalz eine entsprechende Aufgabe. Wir 

sollten uns nicht entmutigen lassen. Was wir brauchen, ist 

langer Atem und die Fähigkeit, eine Partnerschaft im Interes

se der Freunde durchzuhalten, derlen wir zu helfen haben. 

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

und bei der SPD) 

VIzepräsident Helnz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Franzmann das Wort. 

Abg. Franzmann, SPD: 

Herr Prasldent, meine Damen und Herren! Es wird sfch auch 

heute zeigen, daß wir in der Beurteilung der Situation ln Ru

anda Im Parlament weltgehend Einvernehmen erzielen. Das 

zeigt sich auch an dem Antrag, der von den Im Landtag_ ver

tretenen Fraktionen eingebracht wurde. Ich stimme aus

drOcklich der Bewertung von Ihnen, Herr lnnenmlnister~ zu 

und konstatiere, daß auch zu dem, was Sie gesagt haben, 

Herr Kollege Böckmann, kein Dissens besteht. 

Eine Bemerkung zur Situation aus unserer Sicht, die die Dis

kussion bei uns befiOgelt und die Notwendigkelt zur Hilfelei

stung beeinflußt. Dies zeigt sich darin~ daß sich kaum ein 

Konflikt in einem wirtschaftfleh so unbedeutenden Entwick

lungsland wie Ruanda in den Medien so lange und so nach

haltig wiedergefunden hat wie das Elend in Ruanda. Als Au

ßenstehender hatte Ich teilweise den Eindruck, daß zumin

dest zu Beginn bei den elektronischen Medien die Zahl der 

Berichterstatter so groß wie die Zahl der Helfer und Helferin

nen war und der finanzielle Aufwand, der fOr die Berichter

stattung betrieben worden Ist, ebenso hoch war wie die fi
nanziellen Anstrengungen zur Hilfeleistung. 

Wie dem auch sei, die Medien bewirken durch die Berichter

stattung Aufmerksamkeit. So konnte doch eine beispiellose 

humanitäre Hilfsaktion zugunsten der Menschen organisiert 
werden, zuerst in den Nachbarlandern, jetzt aber auch Gott 

sei Dank in Ruanda selbst. Herr innenminlster, die Zahl von 

1,15 Millionen DM, die Sie an Geldern auf dem Spendenkon

to der Landesregierung genannt haben, Ist doch eine beacht

liche Zahl und zeigt das Engagement der Rheinland-pfll
zerinnen und Rheinland-pfllzer far ihr Partnerland Ruanda. 

Daß dabei offensichtlich auch einmal Ober das Ziel hinausge

schossen wird, kann vorkommen - siehe Hilfsaktion Care 

Deutschland. 

Herr Kollege Böckmann, daß wir die Motive eines Bundes

tagsabgeordneten, sich in Ruanda sehen zu lassen und sich 

mit einer Hilfsorganlsatlon zu engagieren, deren Ehrenprlsi

dent er Ist, unterschiedlich beurteilen, liegt sicher in der Na

tur der Sache. 

(Zurufe von der CDU: Nein, nein I

Zuruf von der CDU: Liegt nur 

in der Person I) 

Es besteht eine große Obereinstimmung des Parlaments in 

seiner Haltung zu Ruanda. 

Meine Damen und Herren, auch von selten unserer Fraktion 

danken wir allen, die Hilfsaktionen Initiieren oder unterstOt-
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zen. Insbesondere danken wir denjenigen, die kein Risiko fOr_ 
ihre persönliche Gesundheit scheuen, zum Teil auch in Kauf 
nehmen, daß sie Ihr leben riskieren~ belspielsweise als Ange
hörige von Schutztruppen oder auch von Hilfsorganlsatlo
nen. 

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

Ich danke auch denen, die durch noch so kleine finanzielle 
Belträge humanitäre Hilfeleistungen unterstOtzen, Initiieren 
oder auch durch großangelegte Aktionen, wie be_ispielswelse 
der Landessportbund, dazu beitragen, daß der Partner
schaftsgedanke zwfschen den Verbanden und Vereinen in 

Rhelnland-pfalz und Ruanda weiterhin am Leben bleibt. 

Die besondere Form der rheinland-pfalzfschen Entwicklungs

hilfepolitik- wir haben ln zu rOckliegender Zeit auch bei dem 
Thema Ruanda darOber gesprochen - zeigt beim Wiederauf
bau jetzt in Ruanda Ihre Frachte. Herr Kollege BOCkmann hat 
darauf hingewiesen. Das VerbindungsbOre Rheinland~P1alz 

in Kigali, das Ober die seit nun fast zwölf Jahre dauernde 
Partnerschaft ein sehr großes Vertrauen erworben hat, Ist 

Anlaufpunkt sowie Dreh- und Angelpunkt, man kann sogar 
sagen: Koordinationsstelle for di~ Hilfeleistungeri fn R.'-'an~ 

da.- Dies gilt es anzuerkennen. 

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

Das große, Ober Jahre hinweg erworbene Vertrauen trägt 
FrOchte - das hoffen wir zumindest - beim Zusammenfahren 
der verfeindeten ethnischen Gruppen. Herr lnnenminister, 

wir unterstOtzen ausdrOcldich die nach innen und ohne gro

ßes Aufheben nach außen wirkende Arbeit der Rheinland
Pflllzer in Kigali, speziell die der Familie Fischer und die von 
Frau Stein. 

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

Herr lnnenmlnlster, die Aufforderung unserer Seite an Sie· 

-an die Landesregierung -ist, daß es darum geht, auch die Er
fahrung und die Kontakte, die wir Rheinland-P1äizer bzw. 
das Verbindungsbore in Kigall haben, zu nutzen und auch als 

Hilfe gegenOber dem Bund, als Koordinationsstelle, anzubie
ten. Wir selbst haben erfahren können, und wirwissen es aus 
der Berichterstattung - Sie haben eben auch darauf hinge

wiesen -, daß das VerbindungsbOra in Kigali der Anlaufpunkt 
war und daß dort die Menschen hingekommen sind. Das ist 
klar. Es ist auch eher wieder eröffnet worden als die deutsche 

Botschaft. Aber ich glaube, daß dies. auch in Zukunft so sein 
wird. 

ich kann mir vomellen, daß Ober dieses BOro die Hilfeleistun
gen des Bundes, die finanziell um ein Vielfaches höher sind, 
als sie von Rheinland-pfalzaus sein können, koordiniert wer

den können, weil dort die Informationen vorliegen und man 

auch Ober die einzelnen Projekte genau Bescheid weiß. Dabei 

stimme ich Ihnen, Herr Kollege Böckmann, zu, daß es ver

schiedene unterschiedliche Ebenen gibt, auf denen gewirkt 
werden kann. Der Bund und die UNO haben andere Aufga
ben zu erfOIIen, als wir es von Rhelnland~pfalz aus machen 

können. Aber wir können aufgrund des Vertrauens, das wir 
erworben haben, wesentliche Hilfestellung dabei geben. 

Die objektive Information spielt in diesem Land der tausend 

HOgei und ohne funktionierendes Pressesystem die entschei
dende Rolle. Deshalb sind auch wir der Auffassung, daß die 
noch verbleibenden Hetzsender weg mossen. Wir erkennen 

ausdrOcklich die Zusage des Südwestfunks an, beim Aufbau 
eines Nachrichtensen.ders fOr Ruanda mitzuhelfen. 

(Beifail bei der SPD und 
vereinzelt bei der F.D.P.) 

Wir bitten weiterhin die rheiniand-pfalzischen BOrgerinnen 
und BOrger, in ihrer Hilfsbereitschaft nicht nachzufassen und 
die Initiativen der Landesregierung und des Partnerschafts.. 

vereins nach wie vor zu unterstOtzen. Wir bitten auch die 
kommunalen Parlamente, sich zu beteiligen und die Anre
gung unseres Fraktionsvorsitzenden Beck mit aufzunehmen 

und einen Beitrag von etwa einer D-Mark je Einwohner aus 
ihren Haushalten zur Vertagung zu stellen, und dies mög

licherweise nicht nur im Jahre 1994. 

Im die Landesregierung geht unsere Aufforderung, aile Mög
lichkeiten der Einflußnahme gegenOber den ruandlschen 
Stellen zu nutzen, um die Menschenrechte wiederherzustel
len und die Verantwortlichen fOr die Massaker zur Rechen

schaft zu ziehen. 

Wir wollen, und wir mOssen nach der humanitären Hilfe zur 

Hilfe fOr den Wiederaufbau kommen. Ich selbst kenne meh
rere Organisationen, aber auch Betriebe und Einzelpersonen, 
die in diese Hilfe zum Teil erstmals oder auch wieder elnstei

g.en wollen. Voraussetzung ist, daß wieder Vertrauen in de

mokratische Strukturen in Ruanda geschaffen wird. Sonst 
wird dies nicht funktionieren. Ich glaube, wir können als 
Rheinland-P111zer dazu einen wesentlichen Beltrag leisten. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall bei SPD und F.D.PJ 

Vizeprilsident Heinz: 

Ich möchte Gaste im rheinland-pfalzlschen Landtag begra
Ben, und zwar SchOferinnen und SchOfer des muttersprachli

chen Ergänzungsunterrichts der Pestalozzi~Schule in lngel
heim. Es sind tOrklsche Schülerinnen und SchOler. Seien Sie 
herzlich willkommen! 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Henke das Wort. 
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Abg. Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasldent, meine Damen und Herren! Zunächst möchte 

Ich etwas zu dem gemeinsamen Antrag sagen, den wir mit 

großen Bauchschmerzen unter>chrieben haben. Es geht da
bei um den dritten Spiegelstrlch, in dem es um die Entwaff~ 
nung der BOrgerkriegspartelen geht. zum einen ist dies eine 
ungeheure Einmischung in eine Situation, die wir nicht ganz 

genau kennen. Welcher Staat läßt sich das schon gefallen? 

Wer gibt freiwillig seine Waffen ab? Kommt es jetzt wegen 
dieser Waffenabgabe möglicherweise wieder zum Krieg, bei 

der die UND sich gegen beide wendet? Ich sage dies, weil die 
Art und Welse, wie dort eingegriffen wird, unseres Erachtens 
nicht mit Soldaten geschehen sollte. Wir meinen, es ware bes
ser, dies mit polizeilichen Mitteln zu tun; denn wir wollen 

Frieden stiften. Frieden zwischen BOrgerkriegsparteien zu 

stiften ~ so verstehen wir das -, ist eine polizeiliche Aufgabe. 

Es geht darum, Gewaltsamkelt abzubauen. 

(Mertes, SPD: Mit Granaten!) 

Darum meinen wir, die Waffen messen weg.. damit sich die 

geflUchteten Soldaten und die Regierungstruppen jetzt nicht 
wi-:der Gefechte liefern. Aber es muß im Einverständnis mit 

beiden geschehen, wie das im Vertrag von Arush.a schon ein

mal vereinbart war. Es muß ein Einsatz sein, der nicht zum 

Frieden schaffen m lt Gewalt • Belspiel Golfkrieg und Soma
lia -fahrt. Das Ist die Gefahr, die wir sehen. Ich denke, wir 

sind einer Meinung, daß die Friedensstiftung gewaltlos Im 
Einverständnis beider Seiten und suk:tessive hintereinander 

vor sich gehen muß. Deshalb haben wir zugestimmt. Wir se

hen darin die einzige Chance in dieser Region, eine waffen

und militärfreie Zone zu schaffen, in der ein Aufbau gesche~ 

hen kann, in der kein Geld fUr Waffen und ahnllches ausge
geben werden kann und in der in ein paar Jahren nicht wie

der ein Konflikt entsteht; denn die Gefahr besteht weiterhin, 

daß es sich genau wieder umdre~t. 

WirdOrfen nicht vergessen, daß wir Europäer mit schuldig an 

dem sind, was dort geschehen ist. Frankreich hat einerseits 

der alten Armee die Waffen und die Ausbilder geliefert. Die 

Bundeswehrsoldaten in Kigali haben die Autos der Armee ge~ 

wartet. Das heißt, wir sind Indirekt mit beteiligt gewesen. 

Wenn weiterhin Waffen gebraucht werden, kommen sie na

tOrlich auch aus Europa und Amerika; denn auf der anderen 

Seite Ist die RPF von Amerika und den Engländern ausgebil
det worden, die auch hinter ihnen stehen. Das heißt, wir se~ 

hen, in Afrika Ist Europa stark gerade an der militärischen 

Auseinandersetzung mit beteiligt. Wir tragen alle auch Mit

verantwortung. Deshalb haben wir unterschrieben. 

Mir geht es nun um die Frage, was wir von Rheinland~P1alz 

aus tun können, welche Auswirkungen dieses entsetzliche 

Geschehen auf die Partnerschaft hat und welche Folgerun~ 

gen wir ziehen. Die Partnerschaft unseres Landes~ auch nach 

dem Bericht des Innenministers war das klar --Ist im Augen

blick in Ruanda viel wichtiger, als wir eigentlich meinen; 

denn in einem Land, in dem die staatliche Infrastruktur fast 

ganz zerstört ist,_ sucht man sich die Institution, die man von 

frOher kennt und die vorhanden Ist. Darum Ist der Hof des 
PartnerschaftsbUrosln Klgall so voll. Deshalb meinen wir, daß 
es sinnvoll ware, dort fOr eine begrenzte Zeit eine personelle 

Aufstockung vorzunehmen. Ich meine, daß die Familie FI
scher völlig Oberfordert Ist. Das heißt, daß man fOr eine be
grenzte Zelt. ein halbes oder dreiviertel Jahr -.sagt: Wir stel
len jemanden ab, der dort unten weiter mitarbeitet. - Ich 

denke, das ware sicher zu machen. 

Ein anderer Punkt Ist, daß es sehr viele Möglichkeiten der 
Nothilfe gibt. Wir haben gehört, daß Bonn sehr viel Geld ver- . 
sprachen hat. Da frage Ich mich natUrllch, wieweft nicht wir 
als Land auch einen gewissen Anteil fOrdle sinnvollen Projek
te bekommen könnten, die wir haben und die Bonn mögli

cherweise nicht hat, da sozusagen Geld abzuzapfen. Das 

mUßte meines Erachtens probiert werden. Ich denke etwa 
auch an die Arbeit fOr die Walsenkinder und fOr den Wieder
aufbau von Projekten, fOr die Wasserversorgung und fOr den 

Transpprt. 

Dann haben wir noch einen anderen Vorschlag. Wir wissen, 

daß das Geld knapp Ist, aber der Ministerpräsident hat es vor
gemacht. Er hat bei der Aktion .SchOier helfen leben• ge
sagt: Wir verdoppeln die Spendengelder.- Warum macht das 
die Landesregierung nicht auch bei Ruanda. Das geht haus
haltstechnisch auch; denn die Lage in Ruanda war wirklich 
nicht vorherzusehen. Das heißt, wir meinen, daß die fOnf Mil

lionen DM, die Im Landeshaushalt dieses Jahr noch vorgese
hen sind -leider Im nächsten Jahr nur noch viereinhalb Mllllo· 
nen DM ~,durchaus aufgestockt werden könnten. Dann wor~ 

de man nämlich den BOrgern unseres Landes klarmachen, ei~· 
ne Spendenmark ist gleich zwei, und den BOrgern dort unten, 

die in den Partnerschaftsprojekten leben, daß wir uns wirk
lich auch finanziell daran beteiligen, daß wir uns das auch et

was kosten lassen. 

Ein grundsätzliches Problem in Ruanda Ist das fehlende Ver

trauen ln die neue Regierung, von der man bisher Ober grö

ßere Menschenrechtsverletzungen noch nicht berichtet hat. 

Wir sind der Meinung, man sollte zu den Reglerungen in Afri

ka und anderswo grundsätzlich kritische Distanz halten. Wir 
sind aber auch der Meinung, wenn Menschen Vertrauen ge

winnen sollen, wenn sie aus den Flüchtlingslagern außerhalb 

Ruandas und innerhalb des Landes wieder herausgehen sol

len, dann mOssen sie der Regierung vertrauen können. Wir 

wollen, daß die Menschen zurückkehren, auch aus Burundl 

und aus allen anderen Ländern. Das einzige, was man im Au
genblick noch hört. ist Zaire; so schnell sind dle(enlgen in 
Tansania und in Uganda vergessen. Wir wollen auch, daß sie 

sich freiwillig nach Hause bewegen. 

Wir wollen auch, daß gestraft wird. Aber die meisten, die ge
flohen sind, sind der Massenhysterie zum Opfer gefallen; die 
wenigsten haben sich offensichtlich an den Schlachterelen 
beteiligt. Wir wollen also, daß die Menschen zurückkommen. 

Sie brauchen aber dazu objektive Informationen. 
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Im Gegensatz zum lnnenmlnister, der sagte, daß "Radio Mille 
Collines" nicht mehr sendet, haben wir Nachrichten, daß 
doch ab und zu noch Sendungen auftauchen. Wir fragen uns 

natOrlich, warum beendet ~ ~-

(Staatsmlnlster Zuber: Habe ich doch gesagt!) 

-Sie haben gesagt, er sendet nicht mehr. 

(Staatsmlnister Zuber: Aber der Hauptsender I) 

-Ach so, dann habe ich das mißverstan_den. Es gibt noch diese 
Hetzsendungen, wenn auch kleinerer Art. Nun frage ich mich 

wirklich, warum zum Beispiel die Franzosen, die das sicher 
könnten, diesen Sender, der in ihrem Gebiet lange Zelt ga.. 
sendet hat, nicht gestoppt haben. Es war doch offenbar poli
tisches Interesse dahinter. Wir befOrworten sehr, daß objek
tiv informiert wird. Wir sind auch der Meinung, daß endlich 
die Station der Deutschen Welle in Kigali wieder auf~ndung 
geht. Ich verstehe gar nicht, welche technischen Probleme sie 
angeben, daß das nicht ginge. Dort Ist eine vollständige Sen
destatlon, die nicht sendet. Wir sind der Meinung, mit Not
stromaggregaten kann man das doch erreichen. 

Wir wollen also, daß diese machtpolitischen Spielchen, die 
auf dem ROcken vieler der vom Elend Betroffenen getrieben 
werden, beendet werden. Es geht letztlich offenbar um die 
Machtzone, wieweit die Franzosen in Afrika die Macht haben 
und wieweit die Amerikaner das ersetzen. Wer profitiert am 
meisten davon:? Im Augenblick offensichtlich Mobutu, der 
Oble Diktator aus Zaire, das alte ruandische Militär oder wirk~ 
lieh die HilfsbedOrftlgen7 

Wir sind der Meinung, daß von uns aus gesehen eine kurze 
Reise eines Ministers und viellelc;ht auch _einiger Angehörige 
des Parlaments tatsächlich etwas mehr bewirken wQrde als 
das, was jetzt geschieht. Damit können wir nämlich allen 
Partnern deutlich machen: Wir stehen dahinter und wollen 
diese Partnerschaft klar einhalten. - Es wäre natOrlich ein 
ganz anderes Signal, wenn Sie fahren WOrden, Herr Minister, 
als wenn Irgend ein anderereinmal herunterfährt und sich in~ 
formieren will. Wir sind wirklich der Meinung, bei aller 
Distanz, die wir zu dieser Regierung halten wollen, daß das 
helfen wOrde. 

NatOrlich mOßten wir klarmachen, daß wir bestimmte strikte 
Prinzipien an diese Partnerschaft knOpfen: die Einhaltung 
der Menschenrechte, ein rechtsstaatliches Justlzsystem, das 
gerade jetzt bei der Abrechnung mit den Titern wichtig Ist.
Wir sind der Meinung, ein~ dezentrale und eigenständige 
Verwaltungsstruktur sollte jetzt stärker errichtet werden; die 
Regionen sollten ausgewogen bei den Mitteln beteiligt wer
den. Das war bisher offenbar auch nicht der Fall. Dies könnte 
man natürlich bei einem solchen Kurzbesuch be.sprechen. 
Man wOrde ein Zeichen der SoHdaritat, nicht mit der Regie
rung, sondern mit den Menschen in den Partnerschaftsgrup
pen setzen. 

Partnem:haft heißt natOrlich zunachst, das Überleben zu si
chern, die FIOchtlingslager aufzulösen. Dazu brauchen die 
Menschen in Ruanda Saatgut. Sie brauchen zunächst erste 
Verpflegung auf den Hageln, wenn sie zurückkehren; denn 
es ist offenbar nichts vorhanden. Auch daran mOßte gedacht 
werden: Transportkapazitäten sind in Ruanda kaum vorhan
den. Autos gab es frOher schon wenig undjetzt sind noch we
niger da. Das heißt, wir sind der Meinung, daß zunächst die 
Gesundheitszentren und spater dann schulen und Werkstait
ten wiederhergestellt werden sollten; denn zuerst muß das 
Überleben gesichert werden. 

Einer der Hintergrande dessen, was in Ruanda geschah, Ist 
die AbiOSung einer intellektuellen und einigermaßen finan~ 
zlell abgesicherten Oberschichtdurch eine andere. Das heißt. 
die Verwaltungsbeamten sind weg. Alle, die Privilegien hat
ten, sind vertrieben, ~eil sie lrgendwo am Regime mftbetei
llgt waren. Wir sind der Meinung, daß unbedingt eine Unter
richtsmöglichkeit aufgebaut werden muß. Es mOssen also Sti
pendien gegeben werden, damit die Ruander vor Ort in ih
rem eigenen Lande in großer Zahl ausgebildet werden. Es 
muß Verwaltungsausbildung geschehen; denn es Ist nichts 
vorhanden. Die Chance des Neubeginns ermöglicht vielleicht 
neue Strukturen im Lande. Auch da ist eine Beratung sicher 
sehr wichtig. Viele Menschen werden mit den wenigen Mit
teln, die wir haben, am besten vor Ort gefördert. 

Die Partnerschaft wird sich sicherlich durch die schrecklichen 
Ereignisse etwas verandem. Wir haben immer gewarnt, daß 
die Bindung an das herrschende Regime gefährlich sein kann. 
Bel Habyarimana wissen wir, daß er die Demokratie nicht un
bedingt gefördert haben wollte. 

Wir sind der Meinung, daß die Landesregierung die Ziele. die 
sie jetzt neu definiert, fortfahren sollte. Wir begraBen aus
drOckllch die starke Unterstatzung einerfreien Presse und die 
Zunahme der Zusammenarbeit mit Nlchtregierungsorganlsa
tlonen. Das Ist die Unabhängigkeit, die wir brauchen. Wir 
meinen auch, daß die Einhaltung der Menschenrechte von 
uns als Grundkrlterlum immer wieder Oberprüft werden 
muß. 

Nun hat sich bei dieser Katastrophe gezeigt, daß es von uns 
aus gesehen keine Organisation gibt, die kurzfristig und fach
kundig eingesetzt werden kann. Wir sind der Meinung, daß 
wir zivile Helferteams brauchen, die bei solchen Katastro~ 
phen bereit sind, Soforthilfe zu leisten, und die auch Aufbau
hilfe leisten können. Es muß aber hier im Lande angeleiert 
werden, daß man das schon vorbereitet, daß diese Teams von 
Mlnnem und Frauen, die freiwillig - zum Teil natürlich auch 
bezahlt - bereitstehen und fOr alle Falle einsatzfähig sind. Es 
darfen nicht solche Dinge wie In Goma passieren, daß viele 
wieder zurOckkehren mOssen, weil sie mOgllcherwelse Ober
fordert sind. Dieser freiwillige Dienst ist eine der Grundlagen 
fOr die Möglichkeit, bei kanftigen Katastrophen einzugrei
fen. Wir meinen also: Ruanda braucht uns, gerade ~eute. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN) 
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Vizepräsident Helnz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Ehrenberg das Wort. 

Abg. Ehrenberg, F.D.P.: 

Herr Präsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! 
lassen Sie mich zunächst einmal einen herzlichen Dank an 
Herrn Staatsminister Zuber sagen, der einen sehr umfassen

den und ausfahrliehen Bericht, eine umfassende Analyse Ober 
die Situation in Ruanda geliefert hat, die eigentlich doch ein 
StOck weit optimistisch stimmen kann. Er hat auch realistische 
Aussagen geliefert, wie die Zusammenarbeit zwischen Rhein
land-pfalz und Ruanda weitergehen kann. 

Einige Redner vorweg haben es schon gesagt: in der Zelt der 
Massenmedien, in der man Ober die Zeitung, Ober Radio und 
Ober Fernsehen ständig mit den leiden aus den Krlegsgebie
ten, aus den Hungerzonen dieser Welt konfrontiert wird, ge.. 
wöhnt man sich sehr schnell an diese Tatsachen nach dem 
Motto .. Man lc.ann als einzelner nichts machen" und geht 
dann wieder zu seiner eigenen persönlichen Tagesordnung 
Ober. Das zeigt, wo der eigentliche Sinn dieser Partnerschaft 
zwischen Rhoinland-pfalz und Ruanda liegt, nämlich in klei
nen Schritten, um dort wo es mit den Mitteln, die wir haben, 
geht, den Menschen zu helfen. Herr Henke, es geht nicht so 
sehr darum- das habe ich ein bißchen aus Ihren A~:~sfohrun
gen entnommen -, dort gleich ein Regierungsprogramm auf
stellen zu wollen, sondern es geht nach wie vor in erster Linie 
darum, vor Ort Hilfe zur Selbsthilfe zu bieten. 

(ZurufdesAbg. Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es geht nicht darum, den Wettbewerb der Hilfsbereiten, son
dern vielmehr den Wettbewerb der Besserwisser zu kritisie
ren, die vielleicht jetzt auch kommen und sagen: Es könnte 
alles so oder so gemacht werden, dann lauft das in Zukunft.
Ich persönlich kann es mir sowieso nicht zutrauen, mich in die 

Situation der dort Betroffenen zu versetzen und dann zu sa
gen, ihr mOßt das so oder so macherl. Das mossen die Leute 
dort unten schon selbst hinbekommen, 

(Mertes, SPD: Nach ihren Maßstäben!) 

und auf dem Weg zu dieser Erkenntnis sollte man ihnen hel
fen. 

NatOrUch mOssen wir auch viel Aufk.Järungsarbeit hier in 
Rheinland-pfalz leisten. Wir mOssen erklären, warum es Sinn 
madlt, eine Partnerschaft mi~ einem Land zu fördern und zu 
unterstatzen, dessen Befriedungsmöglichkeit zumindest mit
telfristig, aber vor allen Dingen kurzfristig, stark bezweifelt 
werden kann. Gott sei Dank haben das alle Fraktionen dieses 
Landtags zum Ausdruck gebracht. Es gibt nur diesen einen 
Weg. Sobald es die Verhältnisse wieder zulassen -die ersten 

Schritte siild schon getan -, mossen wir die rheinland-pfäl
zischen Hilfeleistungen wieder aufnehmen. 

Ich möchte mich auch dem Lob an Frau Dr. Stein und an die 
Eheleute Fischer fOr unsere Fraktion anschließen, 

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

die schon sehr frohzeitig wieder in Ruanda sind und dort die 
Hilfeleistungen unseres Landes aufbauen. 

Ziel muß es sein, die einmal angefangenen Projekte wieder 
weiterzufahren und auch die SChul- und Gemelndepartner
schaften, von denen es eine Reihe gegeben hat, wieder Ins 
Leben zu rufen. Es geht darum, aus den Kontakten zwischen 
Rheinland-P1alz und Ruanda, zwischen Menschen der ersten 
und der dritten Welt, Vorteile fOr uns, aber auch natürlich fOr 
die Menschen in Ruanda zu schaffen. Es kann gar nicht scha
den, wenn man auch einmal den umgekehrten Weg sieht. Ich 
freue mich darauf, ein erstes Mal in Ruanda zu sein. Ich hoffe, 
daß dies bald möglich ist. Herr lnnenmlnlster, Ich WOrde ger
ne, wenn Sie mit Ihrer Delegation im Herbst dort hinfahren, 
anregen, daß Vertreter der Landtagsfraktionen Sie begleiten. 

Die neue Regierung, die mittlerweile auf eine recht breite in~ 
ternationale Anerkennung bauen kann, muß, wie die betei
ligten Redner bereits gesagt haben, erst noch beweisen, daß 
sie einen Vertrauensvorschuß, den sie international bereits 
hat, verdient. Sie muß vor allen Dingen klarmachen, daß die 
Mehrheit der Hutus kei!)O Angst vor Ihr zu haben braucht. 
Das Ist auch die Unzufriedenheit und die Stabilltätsfrage, die 
gestellt werden muß, wie lange eine Regierung, die Im Grun
de genommen auf einer Minderheit der Bevölkerung fußt, 
mit einer Mehrheit sich demokratisch auseinandersetzen 
kann, und wie stabil diese Regierung sein kann. Es Ist keines
wegs sicher, daß die Regierung, die ~eh jetzt gebildel hat, fOr 
alle Zelt Bestand haben muß. 

Was erschreckend Ist, ist der Bericht des Sonderberichterstat
ters der UN-Menschenrecht5kommisslon, der der früheren 
ruandlschen Regierung vorwirft, Ober Massenmedien, Ar

meeofffzlere und BOrgermeister eine regelrechte Kampagne 
durchgefOhrt zu haben, um die Menschen aus dem Land zu 
jagen. Das muß man sich einmal vorstellen. Er soll auch ange
droht haben, wer der Flucht aus Ruanda nicht nachkommt, 
der habe das Risiko auf sich genommen, eventuell als Kolla
borateur der Tutsis getötet zu werden. 

Dlese erschreckenden Tatsachen und auch die Tatsache, daß 
bis jetzt noch Störsender der ehemaligen Regierung aktiv 
sind, zeigen, wie wichtig es ist, gerade in diesem Bereich aktiv 
zu werden. Gott sei Dank hat das Land Rhoinland-pfalz Mög
lichkeiten. Die Kontakte zwischen Herrn Beck und dem SOd
westfunk wurden bereits ebenso erwähnt wie der Versuch, 
dort einen-objektiven Sender im Land zu installieren, der zur 
Zelt noch von Brossel aus senden muß. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die eigentliche Na
gelprobe steht noch bevor. Die F.D.P.-L.andtagsfraktlon Ist 
sich bewußt, daß die Hilfe, die Rhelnland-P1alz Ruanda gibt, 
stets zunächst nur dem berühmten Tropfen auf den heißen 
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Stein gleichkommt. Aber, um bei dem Belspiel zu bleiben, wir 

haben es in der Hand, die Größe und Anzahl dieser Tropfen 
zu variieren, um letztendlich doch eine gewisse Wirkung zu
gunsten der Menschen in unserem Partnerland zu erzielen, 

und dies auch als notwendigen Schritt zur Anhindung der 
dritten Welt an die erste Welt und umgekehrt. 

Vielen Dank. 

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

Vlzeprasldent Helnz: 

Meine Damen und Herren, es liegen keine weiteren Wort
meldungen vor. 

Wir kommen zur Abstimmung Ober den Entschließungsan
trag der Fraktionen der SPD, CDU, F.D.P. und BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN- Drucksache 12/5294-. Wer diesem Entschließungs

antrag seine Zustimmung geben möchte, den bitte Ich um 
das Handzeichen! - Danke schön. Damit ist dieser Entschlie
ßungsantrag einstimmig angenommen. 

Als G~ste Im rheinland-pfälzischen Landtag begrOße Ich An
wlrterinnen und Anwarter der Bereitschaftspolizei Rhein
land-pfalz. Herzlich willkommen I 

(Beifall im Hause) 

Ich rufedie Punkte 10 und 11 der Tagesordnung auf: 

Lande~gesetz zur .Änderung planungsrechtlicher 
Vorschriften 

Gesetzentwurf der Land .. reglerung 
-Drucksache 12/5150-

Erste Beratung 

Leitlinien der Landesplanung 
Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 12/3729 -

Ich erteile fOr die Landesregierung dem Chef der Staatskanz
lei, Herrn StaatssekretJr Dr. Klär, das Wort. 

Dr. KlAr, Staatssekretär: 

Herr Präsident~ meine Damen und Herren! ln eir:aer Oberregio
nalen Tageszeitung, die der derzeitigen Bundesregierung 
Oberaus nahesteht, fand Ich vor Jahren einen Artikel mit der 
gelehrten Oberschrift R Herr Präsident~ Ich zitiere mit .Ihrer Er

laubnis-: "Wer zu blöd ist zum Improvisieren, muß alles pla
nen." 

Ich habe mir damals diese Oberschrift ausgeschnitten, sie auf 
einen Bogen kopiert und mit einem fetten Filzstift darunter 

geschrieben: Wer zu faul ist zum Planen, muß alles improvi
sieren. 

(Beifall der SPD-
Dr. Gölter, CDU: Er istdoch 

ein schlaues Kerlchen!) 

Meine Damen und Herren, die Erfahrung lehrt, daß im Leben 

am besten fahrt, wer eine NaSe dafOr hat, was zu planen, und 
ein HAndehen dafQr, was zu improvisieren Ist. 

Der Gesetzentwurf zur Änderung planungsrechtlicher Vor

schriften, den Ihnen die Landesregierung heute zur Beratung 
unterbreitet, handelt vom Planen. Im Kern geht es um die 

Novellierung des Landesplanungsgesetzes. Der Gesetzent~ 

wurfder Fraktionen der SPD und F.D.P., in ihrer Koalitions
vereinbarung in Aussicht genommen und vom Herrn Mini

sterpräsidenten in der Regierungserkllrung vom 5. Juni 1991 
angekOndigt, Ist aufgrund bundesgesetzlicher Vorgabe not
wendig. Er ist angebracht, weil das alte Landesplanungsge

setz dringend modernisiert werden muß. 

Sie kennen den bitteren Satz, daß manche Leute, auch Politi

ker, mit der Welt so umgingen, als hAtten sie noch eine zwel
te in Reserve. Meine Damen und Herren, mit diesem Stumpf
sinn muß aufgeräumt werden. Das geht nicht von heute auf 

morgen, aber es geht heute ein StOck da, morgen ein StOck 
dort und Obermorgen ein weiteres StOck auf einem anderen 

Feld. 

ln diesem Sinne hat die Landesregierung Im vorliegenden Ge
setzentwurf den Belangen des Umweltschutzes ein sUrkeres 

Gewicht bei Aufsicht, Planung, Koordinlerung und beim Voll
zug von Fachplanungen verschafft. Auch bei der Raumord

nung und der Landesplanung soll die Sicherung der natUrli
ehen lebensgrun,dlagen zu ihrem Recht kommen. 

Das bedeutet nicht, daß Raumordnung und Landesplanung 

einzjg und allein dem Umweltschutz zu dienen hatten, wie es1 

der von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vorgelegte 
Gesetzentwurf unterstellt. Aber richtig Ist, daß die Belange 

des Umweltschutzes auch im Rahmen von Raumordnung und 
Landesplanung starker zu achten und daher stArker gesetz
lich zu verankern sind. 

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

Das Ziel, von dem sich die Landesregierung leiten lAßt und an 
dem unseres Erachtens Leben und Wirtschaften zunehmend 

auszurichten sind, heißt nachhaltige Entwicklung. Ich bin lan
ge genug in diesem Geschlft, um zu wissen, daß das Ziel der 
nachhaltigen Entwicklung nicht einfach und nicht allein ge
setzlich sichergestellt werden kann. 

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

Die Änderung alltäglicher Verhaltenswelsen im SJnne der 

nachhaltigen Entwicklung verlangt einen kulturellen lern-
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prozeß, der seine Zelt dauert. Aber der Gesetzgeber kann 
Vorgaben liefern, und die politischen Parteien können unge
achtet von Meinungsverschiedenheiten in Einzelfragen das 
erforderliche neue Denken und Handeln fördern. ln diesem 

Zwammenhang sind die landespolitischen Zielsetzungen des 
§ 2 der Ihnen vorliegenden Gesetzesnovelle zu sehen. 

Die Landesregierung hat an zahlreichen Stellen des Gesetz
entwurfs die umweltpolitischen Notwendigkeiten stärker mit 

den Aufgaben von Raumordnung und Landesplanung ver

zahnt. Ich verweise auf die Verankerung des Gedankens der 

Umweltvorsorge in den Leitvorstellungen. Ich verweise auf 
die einschlägige Neufestlegung des notwendigen Inhalts von 

Landesentwicklungsprogramm und regionalen Raumord

nungsplänen und nenne die Ausweisung von landespflegeri
schen Schwerpunkträumen und -bereichen Im neuen landes

entwicklungsprogramm. 

, Ich vermute und Ich hoffe, daß gegen diese Absichten der 
Landesregierung niemand in diesem Hause ernsthaft etwas 

einzuwenden haben wird. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Das wird 
sich noch zeigen!) 

Herr Prasident. meine Damen und Herren, das Landespla
nungsgesetz soll nach dem Willen der Landesregierung zwar 

in weiten Teilen neu gefaßt, aber nicht völlig umgekrempelt 
werden. so wird an dem bewahrten Gegenstromprinzip fest
gehalten und ebenso an der Verbindung von kommunaler 

und staatlicher Aufgabenwahrnehmung. Grundlage Ist und 
bleibt, daß die Landes- und ~egionalplanung auf der jeweili

gen Stufe eine Querschnittsaufgabe ist. Sie stimmt Fachpla
nungen untereinander ab und setzt den Rahmen fOr die kom

munalen Entwicklung_splanungen, die vorbereitende Fll
chennutzungs- und konkrete Bauleitplanung. Dabei ist die 
Regionalplanung Teil der staatlichen Planung. Wir wollen sie 

indes partnerschaftlieh angehen und in guter Zusammenar
beit mit den Kommunen durchfahren. 

Diese Zusammenarbeit mit den Kommunen stellt ein wesent

liches Element der Novelle dar. Ich denke zum Beispiel an die 
Beteiligung der Gemeinden bei der Aufstellung des landes

entwlcklungsprogramms. Im Vorgriff auf die ei~schlägigen 

Bestimmungen der Novelle wurden bei dem _zur Zeit in der 
Erarbeitung befindlichen Landesentwicklungsprogramm fli
ehendeckend alle Verbandsgemeinden und kreisfreien Städte 
in Rheinland-pfalz angehört. Das war viel Arbeit, aber es ent
spricht dem Verständnis der Landesregierung, daß offene 

Aussprache und die Teilhabe der BOrgerschaft am politischen 
Prozeß unverzlchtbar sind, wenn Demokratie erfolgreich ge-
lebt werden soll. 

Meine Damen und Herren, die Planungsgemeinschaften wer
den ebenso Körperschaften des Offentliehen Rechts bleiben, 

wie die Planaufstellung auch kOnftig Pli Ichtaufgabe der kam· 
munalen Selbstverwaltung sein wird. Die leitenden Planer 

werden wie bisher Im Einvernehmen mit dem Reglonalvor~ 
stand bestellt. 

Neu eingeführt wird die sogenannte Planungspflicht bei 
Nichterfüllung der Aufgaben durch regionale Planungsge· 
meinschaften. Der Regionalplan Ist eine Pflichtaufgabe der 
Planungsgemeinschaften. Er muß problemorientiert und zeit
nah fortgeschrieben werden, um den Kommunen tatsichlieh 

eine verlaßliehe Arbeitsgrundlage bereitzustellen. Falls die 
Pflichtaufgaben nicht innerhalb angemessener Fristen erle· 
digt werden, muß ein Instrument zur Verfügung stehen, um 

die Erfüllung des staatlichen Auftrags durchzusetzen. Wir zle· 
hen in diesem Fall, wie die meisten von Ihnen wissen werden, 

einen notwendigen Schluß au• den Erfahrungen der Vergan
genheit. Zugleich hoffen und erwarten wir, daß die regiona
len Planungsgemeinschaften Ihren Aufgaben zOglg nach· 
kommen werden und die Landesregierung keinen Grund ha

ben wird, dieses letzte Mittel anzuwenden. 

Meine Damen und Herren, die Vorschriften Ober das Raum
ordnungsverfahren bedurften schon wegen der zwischen~ 

zeitlichen Änderungen der rahmenrechtlichen Vorgaben des 

Bundes einer Überarbeitung. Die Landesregierung hat diese 
Notwendigkeit auch als eine Chance begriffen. Uns geht es 
darum, Raumordnungsverfahren einerseits effizient und zo

glg abzuwickeln. andererseits den Betroffenen durchsichtig 
zu machen. Die Befristung des Raumordnungsverfahren• auf 
sechs Monate folgt der rahmenrechtlichen Vorgabe des 
Raumordnungsgesetzes des Bundes. Die Beteiligung der Of. 
fentllchkeit bleibt Landesrecht vorbehalten. 

Wie der Ministerpräsident bereits in der Regierungserk!Arung 

bei seinem Amtsantritt betont hat, wollen wir Betroffene an 
den Planungen beteiligen. Das gilt gerade und besonders fOr 
Raumordnungsverfahren, die bekanntlich die erste Verfah
rensstufe darstellen und deshalb aufmerksam verfolgt wer
den. ln diesem Bereich werden die Interessen des Planungs

trigers mit anderen Belangen unter dem Aspekt der räumli
chen Auswirkungen geprOft. 

Der Regierungsentwurf zur Novellierung des Landespla

nungsgesetzes sieht vor, daß bei allen Raumordnungsverfah
ren eine öffentliche Bekanntmachung des Vorhabens und 

spAter auch des Ergebnisses des Verfahrens erfolgen muß. 

Darober hinaus kann Im Anschluß an die Auslegung eine ln· 
formatlonsveranstaltung fOr die Öffentlichkelt stattfinden. 
Meine Damen und Herren, wenn Sie sich die Praxis der Lan~ 

desregierung und der obersten Landesplanungsbehörden an
sehen, werden Sie feststellen, daß dieser sogenannte Erörte

rungstermin in den letzten Jahren in fast allen FAllen stattge

funden hat. 

Meine Damen und Herren, die BOrgerschaft hat ein Recht 
darauf, frOhzeitig zu wissen, was in ihrem unmittelbaren Um
feld geplant wird. 

(Beifall bei der F.D.P.) 
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ZWei Raumordnungsverfahren aus der jOngsten Zeit - das 
Raumordnungsverfahren fOr die Schnellbahnstrecke Köln -
Rheln/Maln auf der einen Seite und das Raumordnungsver

fahren fOr das Kohlekraftwerk Bexbach Im Saarland auf der 
anderen Seite - haben anschau,lich gezeigt wie unterschied
fleh Verwaltungen mit der Offentlichkeitsbetelllgung Im 
Raumordnungsverfahren umgehen können. 

(Prof. Reislnger, F.D.P.: Wie wahr I) 

Diese Landesregierung hat allen Grund, ihre offene Beteili
gungspolitik bei der Schnellbahnstrecke als Erfolg zu betrach

ten. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, an dieser Linie halten wir fest, ob
wohl uns an der Verfahrensbeschleunigung und an der Effi

zienz des Verfahrens ebensosehr liegt und obwohl wir wis

sen, daß auch bei einem offenen und dem Betroffenen zuge

wandten Verfahren nicht alle WiderstAnde, zumal nicht ge
gen Großprojekte, auszuraumen sind. Die Erfahrung zeigt je
doch, daß nur solche Verfahren au:f Dauer tragen, in denen 
die BOrgerschaft ihre Interessen und Anregungen ernst ge

nommen sieht. 

(Beifall bei SPD und F.D.PJ 

Wo der Gemeinschaftsfriede als Gut gepflegt wird, geht es 
schneller und besser als dort, wo der Eindruck entsteht, es 

spreize sich die alte Obrigkeit. 

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

Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich bin davon 

Qberzeugt.. daß die Landesregierung mit dem von ihr einge
brachten Gesetzentwurf zur Anderung planungsrechtlicher 

Vorschriften einen zeltgemäßen Entwurf vorgelegt hat. Ich 

bin gespannt auf die parlamentarische Diskussion. 

Ich danke Ihnen fOr Ihre Aufmerksamkeit. 

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

VIzepräsident Helnz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten WlttkoMky das Wort. 

Abg. Wittkowsky, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren11m 

Juli dieses Jahres hat die Landesregierung dem Parlament 
den Entwurf eines lande.sgesetzes zur Anderung planungs

rechtlicher Vorschriften vorgelegt. Das Verfahren ist bemer

kenswert, wenn man die früheren Absichten der Regierung 

betrachtet. Dabei fallt auf, sehr geehrter Herr Chef der 
Staatskanzlei, daß die zu Oberarbeitende Entwurfsfassung 

desfortzuschreibenden Landesentwicklungsprogramms auch 

weiterhin aufsich warten laßt. 

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

Sfe war ursprQngllch schon einmal fCir Ende vergangeneo Jah

res angekOndigtgewesen. Danach sollte der Beschluß des Ka
binetts Ober das neue Landesentwicklungsprogramm erfol
gen. Die kritische Resonanz auf den ersten LEP-111-Entwurf 
war aber wohl so groß, so breit, so Oberwältlgend, daß man 
in einer wahren Flut von Stellungnahmen förmlich zu ertrin

ken drohte und offenbar jetzt immer noch keinen festen Bo

den unter den FOßen hat. 

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

- Herr Kollege Professor Relslnger, immerhin hat dieser Zeit
verzug beim LEP 111 wenigstens dafOr gesorgt, daß die von uns 

immer angemahnte richtige Reihenfolge jetzt notgedrunge
nermaßen eingehalten wird. Zuerst sollte - so haben wir ge

fordert - das Landesplanungsgesetz geandert und dann das 
Landesentwicklungsprogramm fortgeschrieben werden. 

Jetzt liegt der Entwurf zur Änderung des Landesplanungsge
setzes auf dem Tisch. Da~ ist doch wohl gezwungenermaßen 

eine ZUstimmung zu unserem Vonchlag. 

(Mertes, SPD: Dieswird grundlegend 
das Land verindem I) 

Ich will mich heute nicht mit Dingen befassen, in denen Über
einstimmung besteht. Es kommt auf die Unterschiede an. Es 

sfnd vor allen Dingen drei Punkte, die einem bei einer auf

merksamen Durchsicht des Gesetzentwurfs der Landesregie
rung auffallen und die nach unserer Auffassung unbedingt 

einer Änderung bedürfen. 

Erstens: Die Landesregierung setzt mit der Vorlage dieses Ge~ 

Setzentwurfs den von Ihr eingeschlagenen falschen Weg fort, 
den ländlichen Raum in Rhelnland~P'falz weiter von der Ge

samtentwlcklung im Lande abzukoppeln. 

(Beifall bei der CDU • 
Zurufe aus dem Hause) 

Die dafOr anzuführenden Belspiele liegen auf der Hand. Der 
lindflehe Raum hat in der SPD offenbar keine entscheidende, 

keine einflußreiche Lobby. 

(Beifall bei der CDU) 

Die aberwiegenden Teile des Landes werden Zug um Zug von 

der prosperierenden Rheinschiene abgekoppelt. Ich nenne 

dafOr ein paar Stichworte: 
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Bundesverkehrswegeplan: Die SPD laßt Eifel und Naheraum 
im Stich. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU

Heiterkeit bei der SPD) 

Bundeskonversionsprogramm: Die SPD stimmt gegen ein 
Bundeskonversionsprogramm zugunsten der zweijährigen 
Umsatzsteuerneuverteilung. 

(Heiterkeit bei der SPD) 

Verlierer: Die ländlichen Raume in Rheinland-pfalz. 

Landesentwicklungsprogramm 111: Der Entwurf räumt dem 
landliehen Raum keine ausreichenden Entwicklungschancen 
ein. Naturschutz als Hauptaufgabe des ländlichen Raums, das 
ist entschieden zuwenig. 

(Beifall bei der CDU

Zurufe von der SPD) 

Ein SPD-Landrat spricht sogar kritisch vom Eingeborenenre

servat lindlieh er Raum. 

(Erneut Belfall bei der CDU -

Heiterkeit bei der SPD) 

Ihr eigener Landrat, meine Damen und Herren. 

Polizelneuorganlsatlon: Große Verlierer sind die ländlichen 
RAume. 

Geringere Ist-Starke in den landliehen Inspektionen. Herr Kol
lege Schwarz, Sie mössen sich einmal darum kOmmern und 
dOrfen nicht einfach hier losreden. Die Kriminalpolizei findet 

auf dem flachen _Land fast Oberhaupt nicht mehrstatt. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU -

Zurufe von der SPD) 

Kommunaler Finanzausgleich: Die gravierende Verschlechte

rung geht vor allem zu Lasten weiträumiger Gebiete. Die För
derpraxls dieser Regierung tut dann noch ein Obrlges. 

(Bische!, CDU: Auch richtig I) 

Schließlich Kommunalabgabengesetz: Der vorgelegte Ent

wurf wird die landliehen Räume durch den endgültigen Weg
fall der Belastungsobergrenze weiter benachteiligen. 

(Beifall bei der CDU) 

Diese Aufzählung ist nicht vollzählig und abschließend. ~Sie 

läßt aber eines erkennen. Herr Kollege Mertes. Mit solchen 

Maßnahmen der SPD-9ef0hrten Landesregierung und der 
Koalition verkOmmert der landliehe Raum. 

(Vereinzelt Belfall bei der CDU) 

Die Folge: Die Abwanderung der lelstungstrlger, der Jun

gen, Überalterung, Unterversorgung,lebensquaHtätsgefllle 

(Zuruf des Abg. Schwarz, SPD) 

und die akute Gefahr- das Land wird geteilt. Mit diesem Ent

wurfdes Landesplanungsgesetzes setzen Sie diesen Weg fort. 

(Beifall bei derCDU) 

Auch mit dem Landesplanungsgesetz wollen Sie den landli

ehen Raum weiter abkoppeln. Das Ist ein schlechter Weg. Wir 
werden diesen Weg nicht mitgehen. 

(Beifall bei der CDU -

Zuruf von der SPD: Darauf könnten 
wir verzichten!) 

ZWeitens: Dieser Entwurf eines Landesplanungsgesetzes gibt 

keine Antwort auf die Herausforderungen des Zusammen

wachsens Europas. Der Gesetzentwurf der Landesregierung 
bleibt hier im Unverbindlichen stecken. Mit Formulierungen, 

wie ,.die raumliehen Voraussetzungen fOr die Zusammenar

beit Im europaischen Raum seien zu schaffen und zu fOr

dern", Ist das vereinte Europa, sind europlisehe Regionen 
nicht zu bauen. Wir wollen, daß Rheinland-pfalz der Motor 

bei der Schaffung von Euroregionen wird. Wir wollen an eine 
giOckliche Tradition des Landes in der Geschichte der Europa

politik anknOpfen. Dazu Ist es erforderlich, daß das Land eine 
Reihe wesentlicher aktiver BeitrAge zum Zusammenwachsen 

Europas leistet. 
(Zurufe von der SPD) 

Das Erfordernis der Schaffung von grenzoberschreitenden 

Planungsregionen kann doch an dieser Regierung nicht ganz 
vorobergegangen sein: Saar-Lor-Lux, die pfalz, das Elsaß. -

Wie sleht dle Antwort der Landesregierung auf diese Heraus
forderung aus? Unverbindliche Ankündigungen, Absichten, 
man hätte können, sollen~ tun. Das Ist Ihre Antwort. Diesen 

Weg wird die CDU-Landtagsfraktlon mit der SPD-Fraktlon 

nicht mitgehen. Wir wollen die Unverblndlfchkelt dieses Lan
desplanungsgesetzes an dieser Stelle durch die Verbindlich

keit euro-regional bezogener Vorschriften ersetzen. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Bringen Sie 
einmal die Vorschlage!) 

Drittens: Wir wollen die Selbstverwaltung, Obrigens auch die 

in den Pianungsgemeinschaften, starken und zu weiterer De
mokratislerung beitragen. Diese Regierung ist unter ande
rem mit dem Versprechen angetreten, demokratische Rechte 

zu starken. Bis heute Ist sie die Einlösung dieses Versprechens 
schuldig geblieben. Der Entwurf des Landesplanungsgesetzes 
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bringt nun eine ganz neue Qualitat fn diese Debatte ein~ 
namlich obrigkeitsstaatliche, dirigistische Ansatze. 

(Beifall bei der CDU) 

Da wird mit Anweisungen gearbeitet, mit Androhung und 
mit Zwang. So sollen die Kommunen gezwungen werden, in 
der Bauieitplanung den WOnschen der politischen FOhrung 
des Landes zu entsprechen. Ich nenne das Stichwort "Pia
nungspflicht" in § 13 Abs. 4. Das steht mit Sicherheit nicht in 

den Bundesrahmenrichtlinien. 

(Zurufe von der SPD) 

Im Falle des zuwiderhandeins werden den Kommunen Sank
tionen angedroht. Meine Damen und Herren, auf diese Wei
se wurde in Rheinland-P1alz bisher noch nie Landesplanung 

betrieben. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich frage; Wird hier nicht massfv in die institutionelle Garan
tie der Selbstverwaltung eingegriffen, die unseren Kommu
nen in Artikel 28 des Grundgesetzes und in Artikel 49 der 
Landesverfassung garantiert ist? KOndlgfSich-hTer" etwa eine 
weitere Folge der Fortsetzungsserie von verfassungsrechtlich 
bedenklichen oder gar verfassungswidrigen GesetzentwOr
fen dieser Koalition an? 

(Beifall bei der CDU) 

Sie wollen zentralistische Tendenzen in diesem Landespla· 
nungsgesetz. Sie sollen Geltung haben. Sie erteilen damit der 
Stärkung der Selbstverwaltung und einer weiteren Demokra
tlslerung landesplanungsrechtlicher Verfahren eine klare Ab
sage. Ihre Gremien haben geborene Vorsitzende, Ihre Gre
mien sollen das nachvollziehen, was Ihnen in Mainz aufgetra· 
genwurde. 

Herr Kollege SChweitzer, ich dachte eigentlich, wir seien uns 
einig, wie wir das anscheinend bei der Ablehnung ahnlicher 
dirigistischer Tendenzen Im Gesetzentwurf der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN noch gewesen sind. Aber der 
Schein trog. Der Dirigismus begegnet uns erneut, diesmal fril 
Gesetzentwurf der Landesregierung, meine Damen und Her
ren. Das Ist nicht unsere Auffassung von Landesplanung. Un
sere Aufgabe von Landesplanung ist geprägt vom Leitbild des 
Miteinanders. von garantierter Selbstverwaltung und von der 
Notwendigkeit der Landesplanung. 

(Glocke des Präsidenten) 

-Herr Präsident, ich komme zum Schluß. 

Die CDU-Fraktlon wird sich in den kommenden Wochen wei
ter intensiv mit dem Gesetzentwurf der Landesregierung zur 
Änderung planungsrechtlicher Vorschriften auselnanderset
zen. Die CDU-Fraktlon wird In KOrze einen eigenen Gesetz-

entwurf vorlegen. der sich Im wesentlichen mit den drei von 
mir aufgezeigten Schwerpunkten befassen wird. Herr Chef 
der Staatskanzlei, dieses von der Landesregierung vorgelegte 
Landesplanungsgesetz bringt die Landesplanung entgegen 
ihrer Aussage nicht auf den Stand der Zelt, sondern fahrt sie 
unseres Erachtens zurOck in die Zeiten dlrigfstlscher Planungs
grundsätze. Das Ist . mit Verlaub zu sagen R mit der CDU
Fraktion in diesem Hause nicht zu machen. 

Ich bedanke mich fOr die Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei der CDU) 

Vlzeprlsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Mertes das Wort. 

Abg. Mertes. SPD: 

Herr Prasfdent, meine Damen und Herren! Ich hAtte es dem 
Kollegen Wittkqwsky schon gewOnscht, daß soviel rhetori· 
scher Einsatz, soviel kraftvolle Formulierung ein besseres Ob~ 
Jekt- bekommen hatte wie das landespfanungsgesetz; das 
muß Ich Ihnen sagen. 

(Heiterkeit und. Beifall bei der SPD) 

Da muß man wirklich sagen: Das Ist den Maserati in den 
Acker gesetzt. 

(Heiterkeit bei der SPD) 

Da mOssen Sie wirklich etwas Besseres bekommen. Eine sol
che wunderbare Grundsatzaussprache über die Ziele der Poli
tik in diesem Parlament am Landesplanungsgesetz, einem 
nassen Heu, aus dem man nun wirklich keine Funken schla
gen kann. Aber er hat es geschafft· bravo. 

(Heiterkeit bei der SPD) 

Ich habe elnmal versucht, nach den Aussagen der CDU in dem 
Zusammenhang- Sie haben beim LEP angefangen, mache ich 
es also auch wie Sie falsch -zu schauen, was Sie geschrieben 
haben. Sie massensich also in Ihrer Debatte wahnsinnig fort
_ entwickelt haben. Das ganze Papier können wir wegwerfen. 
Davon haben Sie nur einen einzigen Punkt erwahnt: Die Fra
ge der europlisehe Einbindung .• Alles andere Ist schon Ma
kulatur. Gut, man Obt sich auf neuem Feld. Herr Kollege, ich 
habe mich auf eine trockene Sachdebatte eingestellt. Sie ha· 
bendas aber voller Kraft und Saft hier dargestellt. 

Fangen wir einmal mit dem landliehen Raum an. Sie und Ich 
sind quasi aus der Sicht der Stadte !Andlicher Raum und Hin· 
terwAJdler. Mit was setzen wir uns denn auseinander? Wir 
setzen uns mit der Kritik der Stldte und des Städtetages aus-
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einander, dieses Gesetz WOrde_ die Städte nOch einmal be
nachteiligen. 

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

Das steht sogar in diesem Gesetz. Man kann fQr die Städte 

durchaus Verstandnis haben. Ich gebe zu;daß ich nicht alle 
Vorlagen lese, aber diese mußte ich lesen, weil ich dazu zu re
den hatte. Darin steht zum Beispiel- dasdOrfen Sie einmal in 
Worms oder in Ludwigshafen erlautern -, 

(Frau Llnnerth, SPD: Und Speyerl· 
Prof. Relsinger, F.D.P.: Und Koblenzl) 

die Chancen des Truppenabzugs sollen genutzt werden. In
vestitionen zur Stabilisierung betroffener ländlicher Raume 
genießen Vorrang vor dem Ausbau hochentwickelter Ge
biete. 

(Zuruf der Abg. Frau Nienkämper, CDU) 

Meine Damen und Herren, dies ist eine Aussage, wie sie noch 

nie in dieser Klarheit far den landliehen Raum zum Ausdruck 
gebracht worden Ist. 

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

Mit Schmackes, wunderbar, Herr Kollege Wittkowsky, aber 
da stimmt einiges nicht. 

Herr Kollege Schweltzer hat Sie darauf hingewiesen, daß Sie 
in Ihrem Katalog der unzutragllchen ländlichen Verschlechte· 
rungen die IGS vergessen haben; das ist ganz klar. Sie hatten 
sagen messen:. und die Integrierten Gesamtschulen. - Dann 

wäre das Bild Ihrer ideologischen Starrheit rund gewesen, 
und wir hatten alle zufrieden sein können. 

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

Soviel steht in diesem Landesplanungsgesetz gar nicht. 

Um die ganze Wahrheit zu sagen: Ich habe 20 Jahre in der 

Planungsgemeinschaft Mittelrhein-Westerwald gern mitge

arbeitet. 

(Frau Nienkämper, CDU: Hat aber 
nichtS genutzt!) 

sicher zu Beginn mit mehr Euphorie als zum Schluß, weil ich 
erkannt habe, daß wir uns schon selbstkritischer fragen mas
sen, wieviel wir eigentlich noch planen wollen und wie relativ 

wenig zum Teil das fOr die Wirklichkeit der Stadte und Ge
meinden ist, was wir an Apparatur organisieren. 

(Beifall bei der SPD) 

Wir sind fOr Planung, weil wir wissen, daß dieses Land rund 

20 000 Quadratkilometer groß ist und knapp vier Millionen 
Einwohner hat. Das, was wir verbrauchen, können unsere 

Kinder und Enkel nie mehr selbst planen. Deshalb massen 

auch wir planen, damit dort etwas Obrlgblelbt. Es braucht 
aber keine umfassende, total vorgebende und detailverliebte 

Grundsatz- und Detailplanung zu geben. Wir müssen einen 

Rahmen schaffen, damit die Kommunen wissen, wo es lang

geht, damit wir in den Regionen wissen, wo es langgeht. Herr 
Wlttkowsky, daraber hätten Sie reden sollen und sich selbst· 
kritisch fragen massen, wieviel wir von der Ressource Rhein
land-P1alz denn fOr uns beanspruchen darfen und wieviel wir 
far diejenigen lassen mOssen, die hinter uns kommen. Es sol

len welche hinter uns kommen. 

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

Ich lehne es ab~ daß aus der Entwicklung des Landesplanungs

gesetzes Ober das LEP am Ende sozusagen hier und anderswo 

festgelegt wird, wo Arbeit, Leben und all das stattfinden soll. 
Wir massen den Kräften draußen in der Region, in der Stadt 

und in der Gemeinde den Platz lassen. 

(Wittkowsky, CDU: Einverstanden!) 

Aber das, was Sie vermuten, steht darin nicht. Das war nur 

das Brett, das Sfe schon vorweggetragen haben. Sie haben 
das noch einmal deutlich dargestellt. 

Wir massen erreichen, daß BOrger aus Koblenz, aus Ludwigs

hafen, aus Bernkastel oder aus Simmern in kultureller, wlrt~ 
schaftllcher und sozialer Sicht einigermaßen chancengleich in 
diesem Land Rheinland-?falz leben können. Das ist die Auf· 
gabe derlandesplanung. 

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

Meine Damen und Herren, diese leitvorstellungen werden in 

§ 2 beschrieben. Herr Wittkowsky, man widerlegt Sie, weil 
zum ersten Mal der Mut gefunden worden ist, zu sagen, Kon
Version bedeutet, wenn wir dort oben weiter GewerbefilM 

chen erschließen und in Ordnung bringen, dann können wir 

das an anderer Stelle nicht genauso massiv tun. Wenn wir Zu
wanderungen haben, dann mossen wir wissen, daß wir die 
Menschen zu integrieren haben und dies 20 Jahre dauert. 

Dies ist noch nirgends so klar formuliert worden. Deshalb ist 
§ 2 auch in Ordnung. 

Was die Frage der europäischen Dimension angeht, so kann 
man sicher prlzlser werden. Lieber Herr Wittkowsky, Ich bin 

auch in Trler geboren. Das ist keine Schande. Die Trlerer glau
ben, sie könnten sich dort einen Bezirk schaffen, bei dem die 
Euro-Region aus einem abriggebliebenen Regierungsbezirk 

mit Nachbarn gemacht wird. 

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

Hierzu muß Ich Ihnen aber sagen: Die Region Rhelnland-?falz 
mit anderen, aber nicht der Regierungsbezirk Trier. 

(Beifall bei SPD und F.D.PJ 
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Das können wir nicht machen. Das ist fast grotesk. lesen Sie 
einmal nach, was Herr Wacker Ober den Regierungsbezirk 

Trler gesagt hat. Dann wissen Sie, was Obrlggeblleben Ist. Sie 
werden mir am Ende zustimmen. Region und Europa kann 
nur heißen: Rhelnland-P1alz und Europa oder Gemeinde und 

Gemeinde in Europa, aber nicht Regierungsbezirk mit einem 
anderen Land. - Das kann so nicht gehen. Die Trlerer haben 

eine Vorstellung, die noch von dem Erlebnis am 21. April1991 
gepragt Ist, einer Art ROckzug bestimmter Leute. 

(Heiterk.elt bei der SPD) 

Das werden wir in Rheinland-pfalznicht machen können. 

Als einer aus dem Norden sage Ich dazu: Es ist eine Irrige Vor

stellung, daß wir das Obemehmen, was die pfalzer aus Tradi
tion haben. 

(Zuruf des Abg. Mohr, CDU) 

Ich habe Ihren Beitrag voll in Erinnerung. Wir werden keine 

Bezirksverbände und ähnliches machen. Weil wir keine Be
zirksverblnde haben, schlagen natOrlich die lieben Freunde 
dahinten vor, wir müßten bei den Planungsgemeinschaften 
eine solche Art Qualität einführen wie den Bezlrksverband. 
Nein, das machen wir nicht, weil das Unsinn wlre. Wir hatten 
nie eine solche Aufgabe zu erfOIIen und brauchen deshalb 
diese Aufgabe auf dieser Ebene auch nicht zu erfOIIen. 

(Beifall bei der SPD. 
Wittkowsky, CDU: Das ist gespenstig I) 

- Das Ist nicht gespenstig. Das war jetzt hinter Ihre Stirn ge
schaut, was da in Trler vorgeht. 

Meine Damen und Herren, das Landesentwicklungspro
gramm 111 entwickelt sich aus diesem Gesetz. Die Reihenfolge 
Ist hier beschrieben worden. Die CDU hat zugestimmt, daß 
man -wenn Ihr Papier noch stimmt; das ist die Frage; das hat 
hier belihrem Vortrag keine Rolle gespielt- im Bereich der 
Formulierungen etwas zurtickgehen sollte, also Grundversor
gung, Mittelzentren, Unterzentren und Teilausbau. Ich den
ke, darOber können wir uns einigen. Wir sollten aber versu
chen, daß das Landesentwicklungsprogramm den Planungs
gemeinschaften genug Raum laßt, die Aufgaben auch aus
führen zu können. Wie das Im Entwurf jetzt aussieht, ist das 
der Fall. 

Es gibt einen gewissen Zorn seitens der Planungsgemein
schaften und der Kommunalpolltiker, die sagen, das mit der 
Anweisung zu bestimmten Planungen sei zu weitgehend, 
weil das gesetzlich vorgeschrieben ist. Wenn man das so ein
fach hört, Ist das Im Prinzip auch nicht falsch. Man muß aber 
auch feststellen, daß wir es mit der unmittelbaren Wahl von 
Verwaltungschefs mit einer Realisierung der Politik zu tun 
haben. Die Reglonalislerung der Politik fahrt auch dazu, daß 
man die Themen, die vielleicht regional etwas schwieriger 
sind, erst gar nicht anpackt. Dann halte ich das Mittel, das als 

Notfall und Notbremse beschrieben Ist, fOr angemessen, um 
bestimmte Planungen erzwingen zu können. 

(Beifall bei der SPD) 

Es Ist tatsächlich so, wir wahlen die Landräte und all dlejenl· 
gen, die Verantwortung haben, kUnftig unmittelbar. Da zahlt 
sich ein GeraderOcken In einer Sachfrage nicht mehr aus. ln~ 
sofern Ist es notwendig, daß wir die MOgllchkelten nutzen, 
was die Planungen und die Voraussetzungen dafOr angeht. 

Wir haben es nicht geschafft - Herr Wittkowsky, das Ist auch 
angesprochen worden-, die Ortsgemeinden, dle die eigentll~ 
dten Triger von Planungen sind, zu beteiligen. Selen Sie ein~ 
mal ehrlich: Welches Gremium hatte es ergeben, wenn Orts

gemeinden, Verbandsgemeinden und Städte alle in der Pla
nungsgemeinschaft vertreten waren? Wir haben uns Modelle 
ausrechnen lassen, woraus ersichtlich 1st, daß das absolut ln
effektiv ist. Deshalb sind wir bei der guten alten Lösung ge
blieben, die die Regierung vorher - - - Sie haben eben einen 
komischen Satz gesagt: ZurOck zur Zentralislerung. - Haben 
Sie den Eindruck, daß das jetzige, noch nicht novellierte Pla· 
nungsrecht ein zentralistisches Recht Ist, bei dem.sozusagen 

alles von Malnz bestimmt war? Herr Wlttkowsky, wo war ihre 
Stimmeinall diesen Jahren? Sie haben doch in der ersten Rei
he gesessen, bis hier vornhin hätte es doch gereicht. 

Ich denke, Sie haben da auch jetzt wieder nur etwas Bundes
tagswahlkampf gemacht. Wir werden mit der Lösung, wie 
wir sie vorher hatten, gut fahren. Die Kreise und die kreisfrei
en Stldte entsenden die Leute. Die Kreise sind gezwungen, 
zwei oder drei- auf jeden Fall die Halfte ·der Mitbewerber 
aus dem Bereich der Verbandsgemeinden und damit der an
geschlossenen Ortsgemeinden herauszuholen. Diese Lösung 
Ist am sinnvollsten. Die GRÜNEN werden sicherlich gleich be· 
klagen, daß bei diesem Landesplanungsgesetz zuwenig ge
macht wird. Um dies vorherzusehen, braucht man nicht be
sonders begabt zu sein. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wer sich beklagt, dem will Ich sagen, man soll nur das repa
rieren, was tatsAchlich kaputt ist. Es ist eben nicht kaputt. Die 
Landesplanung Ist eigentlich, wenn man Ihre Ergebnisse Ober 
die ganze Zeit sieht, nicht das Instrument gewesen, das die 
einzelne Gemeinde oder Stadt ang.efeuert hat, ihren Aufga
ben gerechter zu werden. Sie ist ein Rahmen. Je mehr wir be
greifen, daß sie nur ein Rahmen Ist, desto gerechter werden 
wir der Landesplanung. 

Danke schön. 

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

Vlzeprasldent Helnz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Rieth das Wort. 
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Abg. Rleth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Zu der Rede mei

nes Vorredners gäbe es in der. Tat ~Ine Menge zu sagen. Es 
wOrde mich auch reizen, dazu eine Menge zu sagen. 

(Schafer, SPD: Ma<hen Sie es doch I) 

-Nein, die Zelt bleibt an dieser Stelle nicht. Ich hoffe, daß wir 
diese Diskussion an anderer Stelle fOhren können. 

(Staatsmlnister BrOderie: Im Restaurant?
Dr. Schiffmann, SPD: Hier!) 

Ich sage nur eines dazu. Ich denke, Sie haben diesem Gesetz, 

welches Ihre Landesregierung vorgelegt hat, mit Ihren Ein
gangsbemerkungen keinen guten Dienst erwiesen, indem Sie 

es von vomherein lAcherlieh und schwach darstellten. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Chi Was 
haben Sie denn gehört?) 

Dann darfen Sie sich nicht daraber wundern, daß solche 
strukturellen Iandespianerischen Dinge in der Öffentlichkeit 

und bei den nachgeordneten Behörden der Landesregierung 

nicht ernster genommen werden. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Was Sie gemacht haben, war nicht gut, Herr Mertes. 

Ich komme zu der Darlegung und den Anmerkungen von un
serer Seite zum Gesetzentwurf der Landesregierung. 

(Mertes, SPD: Was geschrieben ist, 

wird auch vorgelesen, gelt?) 

Die Landesregierung hat bei diesem Gesetzgebungsverfah

ren einen langen Weg in der Abstimmung ihres Entwurfs zu

rOckgelegt. Das kann manchmal sinnvoll sein, wie uns der Ta
gesordnungspunkt zum Organtransplantationsgesetz ge

zeigt hat. 

(Pörksen, SPD: Großer Gott!) 

Allerdings ist nicht jede zeitliche Streckung des Gesetzge
bungsverfahrens mit einer Verbesserung des Inhalts verbun

den. Ich stelle fest, daß unser eigener Gesetzentwurf- Druck
sache 12/4435 - nach wie vor der geeignetere Ist, um die 
Strukturpi-obleme des Landes- soweit sie von der Landespla

nung bestimmt werden können- einer Lösung naherzubrin

gen. Darum geht es. 

(Zuruf des Abg. Pörksen, SPD) 

Trotz d;_r langen Abstimmung wurden zum Beispiel entschei

dende Forderungen der Planungsgemelnschaften, die eine 
wichtige Zelle fOr die Ausgestaltung der Iandesplanerischen 

Vorgaben auf regionaler Ebene sind, nicht berOcksichtlgt. 
Angesichts der Vielzahl der in einer Region tatlgen Akteure 
ist es unabdingbar- zumindest nac.h unserer Auffassung-, ei

ne hinlangliehe Verständigung unter allen Beteiligten zu er

reichen. Deshalb sind die regional verankerten Planungsge· 
meinschatten - mit ausreichenden Befugnissen und eigen· 
standlgen Geschäftsstellen ausgerichtet· ein wichtiges Glied 
in der Kette der Landesplanung. Wir haben in unserem Ge
setzentwurf die Mitwirkungsmöglichkeiten der verschiede

nen Akteure vorgesehen und den Planungsgemeinschaften 

zur kompetenten Moderation eine ihrer Tatlgkeit entspre

chende Stellung eingeraumt. 

Auch wir wissen, daß es nicht einfach Ist, Bevölkerungsgrup
pen, lnteress~nvertretungen der verschiedenen kommunalen 

Gebietskörperschaften fOr einen solchen Abstlmmungspro

zeß, der auch mit der entsprechenden Ermthaftlgkeit und 
Verbindlichkeit eingegangen werden muß, zu gewinnen. 

Aber wir wollen auch kein Gesetz zur Wiederholung der Feh

ler der Vergangenhe~t. sondern eines zur Lösung der Zu

kunftsaufgaben. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Durch Planungi
Mertes, SPD: Mehr Zukunft 

durch mehr Planung i-
Zuruf des Abg. Pörksen, SPD) 

Herr Wittkowsky, das sage ich auch in Ihre Richtung. 

Es Ist deshalb nach unserer Auffassung der falsche Weg, 
wenn die Landesregierung die Bildung von regionalen Pla
nungsbeiraten nur noch als Kann-Bestimmung in ihr Gesetz 

aufgenommen hat. · 

(Mertes, SPD: Selbstverwaltung Ist das I · 
Zuruf des Abg. SChwarz, SPD) 

• Herr Mertes, ich will keine Wortklauberei betreiben. Daß es 

in § 2 nun zur nachhaltigen Entwicklung heißt, daß sie betrie
ben werden soll, wahrend sie im vorigen Entwurf noch ganz 

klar als Ziel verfolgt wurde, Ist eine Abwertung der ur>prong

llchen Absicht. 

Herr Staatssekretar Klar, den Begriff der nachhaltigen Ent
wicklung als .Steigerung der wirtschaftlichen Lelstungsfahlg
keit unter Beachtung der ökologischen Anforderungen" zu 

Interpretieren, zeigt, daß Sie nicht verstanden haben, um was 
es eigentlich geht. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN · 
Mertes, SPD: Jetzt aber!) 

Es wird in einer rot..grOnen Reformregierung mit Ihnen 

schwer werden. 

(SChwarz, SPD: Was soll diese Anbiederung?· 
Mertes, SPD: Keine Drohungen!) 
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Nachhaltigkelt laßt nur eine erhaltende Nutzung der natOrli
chen Leberngrundlagen durch die MenKhen zu, wobei auch 
unter diesen Bedingungen wirtschaftliches Handeln möglich 
Ist. Es kommt aber auf die Reihenfolge an. Was nutzt es uns 
zum Beispiel, wenn wir einen wirtschaftlichen Aufschwung 
haben, a~er die Umweltkosten dieses Aufschwungs ein 
Mehrfaches des erwirtschafteten Sozialprodukts darstellen? 
Dann findet der Aufschwung nur durch Substanzverzehr 
statt. Welche katastrophalen Folgen das haben wird, sehen 
wir derzeit in der Bundesrepublik ganz deutlich im Osten; in 

den neuen Undern und im ehemaligen Ostblock. Das Ist 
eben keine nachhaltige Wirtschaftswelse, Herr Staatssekre
tar. Deshalb muß man die Reihenfolge bei der Maßnahme
planung sehrwohl mit InsAuge fassen. 

Weshalb brauchen wir ein neues Landesplanungsgesetz? Es 
soll einerseits die verschiedenen Raumnutzungsansprüche 
des Gemeinwesens in wirtschaftlichen, sozialen, kultureflen 

und in anderen Bereichen untereinander abstimmen- dies in 
erster Unle mit einer ganz klaren Praferenz für die ökologi

schen Belange- und andererseits die freie Entfaltung_ der Per
sönlichkeit im Rahmen der demokratischen Grundordnung 
und unter Wahrung der Chancengleichheit und der natOrli

chen Lebensgrundlagen gewährleisten. 

(Pörksen, SPD: ln welchem Buch 
steht das eigentlich alles?) 

Daneben soll es darauf zugeschnitten sein, Instrumente zu 
liefern und konkrete konkurrierende Raumnutzungsansprü
che - beispielsweise verschiedener Kommunen, das wird 
gleich konkret oder einzelner Planungstrager, die in einem 
regionalen Zusammenhang" stehen - lösen zu helfen. Als ak
tuelles Belspiel will ich die Gemeinde MOiheim-KI!rllch nen
nen, wobei das AKW diesmal nur indirekt eine Rolle spielt. 

(Mertes, SPD: Das Ist der Neuwieder 
Neid, aber sonst nichts I) 

- Nein, es Ist nicht der Neuwieder Neid. Es geht um die aus

ufernde und relativ roclcsichtslose Gewerbe- und lndustrlege.. 
bletsauswelsung in dieser Gemeinde, die mittlerweile in kei
nem vernünftigen Verhaltnis mehr zu den eigentlichen Be
dOrfnisbefriedlgungen der Ortsgemeinde MOlheim-Karlieh 
steht. Das Belspiel zeigt uns, daß eine abgestimmte, durchset
zungsfi!hlge und regional greifende Landesplanung langst 
Oberfällig Ist. 

(Zuruf des Abg. Dleckvoß, F .D.P.) 

Die Städte Neuwled und Koblenz können ein Lied davon sin

gen. Durch interkommunale Zusammenarbeit, von der auch 

im Landesentwicklungsplan die Rede war, und mit der Ent
wicklung von verbindlichen Kreis- und Regionalentwlck

lungsplänen, wie sie in unserem Gesetzentwurf vorgesehen 

sind, werden Fälle wie in MOlheim-Karlieh ln Zukunft lösbar. 

Wir erheben nichtden Anspruch, mit unserem Gesetzentwurf 

bereits den Stein der Weisen gefunden zu haben. 

(Pörksen, SPD: Das erstaunt aber sehrt) 

Aber unser Gesetzentwurf sieht ein gestuftes Vorgehen vor, 
das eine organische Entwicklung ermöglicht. Es beginnt bei 
den Gemelndeentwicklungskonzepten. Grundlage sind die 
gOitigen Flächennutzungs.- und Bebauungsplane, in denen 
die Notwendigkeit fOr eine umfassende Zukunftsplanung ln 
den Gemeinden - Insbesondere in den ländlichen Regionen -
festgeschrieben ist. Das Gesetz gibt auch die Möglichkeit. 
kurzfristigen Entwicklungsinteressen gerecht zu werden. 

Diese Gemeindeentwicklungsplane fließen in Krelsentwlck~ 

lungsplane ein, die wiederum eine Grundlage fOr den regio
nalen Raumordnungsplan darstellen. Wir entwickeln die Sa
che unter Beachtung der regionalen Planungshoheit der Ge

mefnden von unten nach oben und nicht mit einem Deckel 
von oben, wie es in Ihrem Gesetz steht. Alle Ebenen beachten 
bei der Aufstellung die Umweltqualitätsziele. Das Ist die Leit
linie. Das können Sie BOrokratle nennen, sei es drum. Wenn 
man aber bedenkt, wie oft eine Verbandsgemeinde und ein 

Kreis solche Pläne aufstellen - das ge5c:hieht in der Regel an
gepaßt an ein Landesentwicklungsprogramm alle zehn Jahre 

mit einer Überarbeitung nach fOnf Jahren a, dann sieht man 

schnell,. wie wenig behindernd unser Gesetz gegenOber den 

Gemeinden Ist. 

(Pörksen, SPD: Wissen Sie eigentlich, 
wie lange Planungen dauern?) 

Wir denken, daß aufgrundeines wichen abgestuften Verfah
rens teure, OffentUch zu bezahlende Mehrfachinvestitionen 

bei den Erschließungen gespart werden können - fOr uns ein 
klarer Beltrag zur Kostensenkung Im öffentlichen Bereich. 
Mit diesem beschriebenen Instrumentarium lassen sich Pla

nungsbroche, Abweichungen und AuswOchse schon im Vor

feld erkennen und ausgleichen, zumal die Geschäftsstellen 
der Planungsgemeinschaften in der Region beheimatet sind 

und nicht vom fernen Malnz in allen Details zentralistisch 

ferngesteuertwerden müssen. 

Die oberste Landesplanung beschränkt sich auf die Rahmen~ 
setzung und Oberwacht lediglich deren Elnhaltung.lhr lmtru
ment des Anpassungsgebots in § 24, Herr Staatssekretär, das 

den Iandespianerischen Einspruch deutlich verschärft, ist des
halb fUr Sie eine notwendige Drohung, allerdings nur Im Ein
zelfall wirksam. Unser Modell verspricht hingegen eine orga

nischere Entwicklung in jedem Fall und könnte Situationen, 
wie sie in MOiheim-KArlich, Koblenz und Neuwled.bestehen, 
in Zukunft vom Ansatz her verhindern. Wir sollten die Ge

samtproblematik auch mit dem von der CDU angekündigten 

Gesetzentwurf zusammen In den AusschOssen umfassend dis
kutieren. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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Vlzepr:lsldent Heinz: 

Ich erteile Herrn Kollegen Dleckvoß das Wort. 

Abg. Dleckvoß, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Das 

Landesplanungsgesetz ~ bisheriger Name "Landesgesetz fQr 
Raumordnung und Landesplanung", zukOnftiger Titel "lan~ 
desplanungsgesetz'" ~ bedarf der Änderung. Dieser Ände
rungsbedarf ergibt sich im wesentlichen aus zwei Granden: 

'zum einen haben sich die VerhAltnisse seit dem Erlaß des Ge
setzes Im Februar 1977 erheblich verändert. Ich darf Insoweit 
nur an den Bereich des Umweltschutzes und insbesondere an 
die Umweltgesetzgebung erinnern, die vor 17 Jahren eher 
rudimentär vorhanden war und seither zu Recht eine Ent
wicklung von erheblicher Dynamik sowohl in materiell
rechtlicher als auch in verfahrensrechtlicher Hinsicht - ich 

denke etwa an die Frage von Beteiligungsrechten ~ genom~ 

men hat. 

Die Frage der Bewaltigung des Truppenabzugs infolge einer 

grundlegenden Veränderung der geopolltischen Lage - eine 
Frage, die uns heute lahdesweft vor große Herausforderun

gen stellt - war noch vor fOnf Jahren nicht absehbar. Die 
grundlegende Veränderung der dem Gesetz bei seinem Erlaß 
zugrundeliegenden Verhältnisse ist also der eine Grund fOr 

die Notwendigkelt der Änderung des Landesplanungsgeset-
..., zes, der andere Ist die Veränderung des Bundesrechts, insbe

sondere des Bundesraumordnungsgesetzes, vor allem durch 

das lnvestitionserleichterungs- und Wohnbaulandgesetz vom 

22. April1993- Stichwort: Straffung von Genehmigungsver

fahren. 

Die VerkOrzung von Planungs- und Genehmigungsprozessen 

ist in der Tat von zentraler Bedeutung fOr die Erhaltung bzw. 

die Wiedergewinnung der Attraktivität des Wirtschaftsstand

orts Deutschland. 

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

Zahlreiche große Investitionen sind in den vergangeneo Jah

ren wegen Oberlanger Verfahrensdauer bei Planungs- und 

Genehmigungsprozessen nicht mehr in D_eutschland, sondern 

Im Ausland durchgefOhrt worden. Dem gilt es auch bei der 

Gestaltung des Landesplanungsgesetzes Rechnung zu tragen. 

Kann also die Frage des "Ob" in bezug auf eine Anderung 

des Landesplanungsgesetzes als unstreitig gelten, so war die 

Frage des • Wie" bereits Im Vorfeld des jetzt vorliegenden Re
gierungsentwurfs - Drucksache 12/5150 - stark umstritten, 

insbesondere in bezug auf die Position der kommunalen Ge

bietskörperschaften. Dies wurde an dem Schicksal des Vor
entwurfs vom Juli 1993 deutlich, der sich vom jetzigen Regie
rungsentwurf deutlich unterschied. 

Ich will einige Stichworte nennen: das ursprOnglich geplante 

Entfallen der unteren Landesplanungsbehörden, nämlich der 

Kreisverwaltungen, die Frage, ob OberbOrgermeister und 

Landräte geborene Mitglieder der Regionalvertretung der 
Planungsgemeinschaft sind oder ob sie diesem Gremium nur 

angehören, wenn sie von ihrer Vertretungskörperschaft hier

für gewählt worden sind, die Frage, ob Aufstellung und Än

derung des regionalen Raumordnungsplans wie bisher als 
.Pilichtaufgabe der kommunalen Selbstverwaltung• oder als 

Staatsaufgabe begriffen werden soll, die Frage der Einfüh
rung einer Planungspflicht. 

in allen diesen Fragen haben die kommunalen Gebietskör
perschaften Ihre Position tangiert gesehen, nach Auffassung 

der F.D.P.-Fraktion nicht in allen Fallen zu Unrecht. 

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

Von mir aus hAtte es bei der Frage, ob Oberbürgermeister 

und Landräte geborene Mitglieder sein sollen, durchaus bei 

der vorgeschlagenen Lösung bleiben können, daß sie nur 

dann Mitglieder sind, wenn sie dafOr auch gewählt worden 
sind. 

(Beifall des Abg. Bauckhage, F.D.P.
Mertes, SPD: Keine Schmisse!) 

Meines Erachtens hätte man hier keine Änderung vorneh

men mOssen. 

Der jetzt vorliegende Regierungsentwurf enthalt zum Teil 
Änderungen nicht mehr, die Im genannten Vorentwurf ent
halten waren. Dafor enthAlt er Änderungen des Landespla

nungsgesetzes, die der Vorentwurf vom Juli 1993 noch nicht 

vorsah. Unter dem Strich Ist der Regierungsentwurf Im Ver

gleich zum Vorentwurf vom Juli 1993 deutlich kommunal
freundlicher geworden 

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

und besitzt nach Gesprächen, die die F.D.P.-Fraktlon mit Ver
tretern aus dem Bereich der kommunalen Spitzenverbände 
geführt hat, in der vorgelegten Form Aussicht auf Akzeptanz. 

Aus der Sicht der F.D.P.-Landtagsfraktlon hebe Ich als Neue
rungen, die wit besonders begraBen, hervor: 

Erstens die Straffung der Raumordnungsverfahren, wie sie 

sich vor allem im neuen § 18 Abs. 4 des Gesetzentwurfs aus

drUckt. Danach Ist Ober die Notwendigkeit, ein Raumord
nungsverfahren durchzufahren, innerhalb einer Frist von vier 

Wochen nach Einreichung der hierfOr erforderlichen Unterla

gen zu entscheiden. Das Raumordnungsverfahren selbst Ist 

nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen Innerhalb einer 
Frist von sechs Monaten abzuschließen. 

Ich n~nne zweitens die ausdrackllche Erwlhnung der Aufga
be der Konversion in§ 2 Abs. 7, in dem bestimmt wird- Herr 

Kollege Mertes hat die Vorschrift schon benannt -. daß die 
· Chancen des Truppenabzugs genutzt werden sollen, Indem 
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freiwerdende Flachen neuen zivilen Nutzungen zugefohrt 

werden und Investitionen zur Stabillslerun11 der betroffenen 
lAndliehen RAume Vorrang vor dem Ausbau hochentwickelter 

Gebiete genießen. Ich darfdem Kollegen Mertes ausdrOckllch 
bestatlgen, daß die kreisfreien St!dte sich nicht etwa begOn· 
stlgt, sondern eher benachteiligt fOhlen und Ihrerseits anmel· 
den, sie hätten keine ausreichende Lobby in diesem Parla
ment, Herr Wittkowsky. 

(Mertes, SPD: Herr Wittkowskyl . 
Zuruf des Abg. Wlttkowsky, CDU) 

Ich erwähne drittens das umweltpolitische Vorsorgeprlnzlp, 
das sich in § 2 Abs. 4 des Gesetzes ausdrOckt. Ob andere 
Neuerungen die in sie gesetzten Erwartungen erfOHen wer

den oder ob sie nicht eher enttluschte Hoffnungen produzie

ren, wird sich zeigen massen. Ich denke hier insbesondere an 
den neuen § 1 Abs. 1 Nr. 5, wonach die rAumliehe Struktur 

des Landes und seiner Teile so zu entwickeln ist daß sie zum 
Abbau ungleicher Lebensbedingungen von Frauen beiträgt. 
Es könnte sich nach einer Zwischenbilanz- sagen wir: in zehn 
Jahren. herausstellen, daß dieses an sich verstandliehe Anlie
gen Im Landesplanungsgesetz doch etwas zu hoch aufge
hängt war und dieser Anspruch nicht in der erhofften Form 
erfOIIt werden kann. 

Herr Kollege Wittkowsky, noch einige Worte zu dem, was Sie 
gesagt haben. Die Frage, wer eine starke Lobby hat und wer 
nfcht -Ich habe schon davon gesprochen-, wird bei den Kom
munen unseres Landes je nach Interessenlage höchst unter
schiedlich gesehen. Die kreisfreien Stadte zum Belspiel sagen 
zum kommunalen Finanzausgleich, daß die Zentralörtlichkeit 
von uns starker gewichtet werden müßte, als Sie das offenbar 
verlangen, weil Sie in die gegenteiflge Richtung gehen wol

len. 

Sie hoben die Frage des KAG angesprochen. Es gehört schon 
ein weiter Schritt dazu, vom Landesplanungsgesetz zum 
Kommunalabgabengesetz zu kommen. 

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

Aber die Frage der Obergrenzen anZiJsprecherrtuid damit zu 
suggerieren, wenn man Obergrenzen einzieht, dann worden 
sich die höheren Aufwände vielleicht in Luft auflösen, das ist 
wirklich die BOrger getauscht; denn bezahlt muß werden, ob 
aus allgemeinen Deckungsmitteln oder Ober kommunale Ab
gaben, also Beiträge und Gebühren. 

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

Die Frage, die dem eigentlich zugrunde liegt, ob die Aufwän
de auch wirklich entstehen müssen, entscheidet sich ganz wo
andc~_rs, nämlich welcher Art die Anlagen sind, die wir bauen, 
und ob das nicht sparender geschehen kann. 

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

Da sind wir seit Jahren auf einem Weg, der diese Aufwinde 
reduzieren soll. 

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

Was Ist die Antwort der Landesregierung zum grenzOber
schreitenden Europa7 Wir werden heute noch einmal Ober 
dieses Thema reden. Aber Ich darf Sie einmal darauf hinwei
sen, daß die Landesregierung am 19. April dieses Jahres einer 
Vereinbarung zur kommunalen Zusammenarbeit im grenz
Oberschreitenden Raum zwischen Deutschland und- Frank
reich zugestimmt hat. Wir erwarten nun, daß sich dl~s dann 
auch Im entsprechenden Rahmen vollzieht und Rechtswlrk· 
samkeit erlangt. Wir werden· wie gesagt· heute noch einmal 
darOber reden, daß dann auch Belgien und Luxemburg bereit 
sind, sich dem anzuschließen. Auch hier sind wir auf wesent
lich besserem Wege, als Sie diesem Plenum haben glauben 
machen wollen. 

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

Vlzepr.!isldent Helnz: 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen zu diesen Bera
tungspunkten vor. Ich schließe daher die Aussprache. 

Es Ist angeregt worden, den Gesetzentwurf der Landesregie
rung und den Antrag der Fraktion der CDU zur weiteren Be· 
ratung an die AusschOsse zu Oberweisen. Ich schlage vor, den 
Gesetzentwurf der Landesregierung und den Antrag der 
Fraktion der COU federführend an den Innenausschuß und 
mitberatend an den Rechtsausschuß zu Oberweisen. Wenn es 
dazu keine Bedenken gibt, dann Ist dasso beschlossen. 

Auf der Zuschauertribane begrOße Ich Gaste Im rheinlond· 
pfälzischen Landtag, und zwar SPD-Ratsmltglleder mit Ihren 
Angehörigen aus dem Gemeindeverband Aitenglan. 

(Beifall im Hause) 

Meine Damen und Herren, Ich rufe die Punkte 12 und 13 der 
Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zu der Vereinbarung Ober die 
Ausgleichsmaßnahmen fOr die Region Bonn 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

· Drucksache 12/5231 · 
Erste Beratung 

dazu: 
Entwicklungskonzepte fQr die Region ,.Koblanz-Bonn• 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
· Entschließung · 

• Drucksache 12/5275 • 
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Ausgleichsmaßnahmen für Rhoinland-pfalz fürden 

Berlln/Bonn-Beschluß des Deutschen Bundestages 

vom 20. Junl1991 

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

-Drucksache 1211679-

Wir haben eine Redezelt von zehn Minuten pro Fraktion ver

einbart. 

Ich erteile Herrn Staatssekretar Or. Klär das Wort. 

Dr. KlAr. Staatssekretär: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! ln der Plenarsit
zung des Landtagsam 23. Juni habe ich Ihnen die erfolgrei

chen Verhandlungen der Landesregierung bei der Vereinba

rung Ober die Ausgleichsmaßnahmen fUr die Region Sonn er

läutert und Ihnen die Grundzage der Vereinbarung darge
legt. Den sogenannten Bann-Vertrag habe ich unterdessen 

am 29. Juni in Vertretung des Herrn Minlsterprasldenten fOr 

das Land Rhelnland-?falz unterschrieben. Da es sich bei dem 

Sonn-Vertrag um einen Staatsvertrag Im Sinn von Artikel101 

Satz 2 der Landesverfassung handelt, ist die Zustimmung des 
Landtags durch Gesetz erforderlich. Um diese Zustimmung 

bitte ich Sie. 

Meine Damen und Herren, der Vertragstext, der Bestandteil 

des Gesetzentwurfs Ist, liegt Ihnen vor. ln Artlkel2 der Ver

einbarung sind die Gesamtausgleichsleistungen des Bundes 
in HOhe von 2,8 Milliarden DM festgeschrieben. Die Verdien

ste des Ministerprasldenten fOr dieses erfreuliche Ergebnis 
sind bekannt. Ich meine, damit dOrfte den in dem Antrag der 

Fraktionen von SPD und F.D.P. vom Juni 1992 geaußerten Er

wartungen angemessen Rechnut~g getragen sein. 

Ich fOge gleich hinzu, nicht nur Rheinland-pfalz und Nord

rhein-Westfalen, sondern auch die konservativ regierten 

Landkreise Rhein-Sieg und Ahrweiler sowie die Stadt Bonn 

waren Immer der Auffassung, der Bund allein habe die Finan
zierungsverantwortung for die Ausgleichsmaßnahmen zu 

·tragen. in Artikel3 Abs. 1 Buchst. f ist festgelegt, in welchem 

rlumllchen Bereich die Ausgleichsmaßnahmen greifen sollen. 
Sie konzentrieren sich zunächst auf die Region Sonn, das 

heißt auf die Bundesstadt Sonn, auf den Rhein-Sieg-Kreis und 

auf den Kreis Ahrweiler. 

Nach Satz .? Ist eine Förderung von Strukturmaßnahmen au

ßerhalb dieses Bereichs allerdings möglich, wenn dies von be
sonderer Bedeutung fOr die Strukturentwicklung der Region 

Bonn Ist. 

Mit dieser Formulierung ist klargestellt, daß der Landkreis 

Neuwied bei der Verteilung der Ausgleichsmittel berOckslch

tigt werden kann. Dies Ist ein Verhandlungsergebnis, auf das 

wir stolz sind; denn einige werden sich erinnern, bei der 

Grandung der Strukturfördergeseiischaft Ende 1991 hatte 

Nordrhein-Westfalen die Beteiligung des Kreises Neuwled 

noch abgelehnt und argumentiert, dann waren auch die 

Stadt Köln sowie der Kreis Eusklrchen und der Erftkrels einzu

beziehen. Dieser Vorbehalt wurde zuletzt nicht mehr erho

ben. 

(VIzeprllsidentin Frau Schmitt 

Obernimmt den Vorsitz) 

Lassen Sie mich etwas zu dem Beitrag der GRÜNEN ln dieser 

Sache sagen. Sie sprechen an einer Stelle von der Region 
Bonn/Koblenz. Das macht keinen Sinn. Es hilft niemandem in 

dieser Angelegenheit. Wir hatten anfangs durchaus Interes

se, in den Ausglelchsverharidlungen einen Raum auf rhein

land-pfälzischem Gebiet auszuweisen, der bis Koblenz reicht. 

Das hatte uns wegen der Fachhochschule noch einige Mög

lichkeiten geschaffen. Aber wir haben davon gelassen, und 

zwar nicht gern, aber wir mußten davon lassen, weil unter 

diesen Voraussetzungen Nordrhein-Westfalen auf jeden Fall 

darauf beharrt hlltte, daß die Stadt Köln dazugekommen wll

re. Jetzt stellen Sie sich einmal vor, wenn wir das Geld auch 

noch mit den kölnern, die ich sonst mag, teilen mOßtenl Da 

warenicht viel Obriggeblieben. 

(Mohr, CDU: Er kennt die KOinerl) 

Die Aufteilung des Gesamtbetrags von 700 Millionen DM fOr 

die Fachhochschulprojekte in ArtikelS Abs. 1 Buchst. b, also 

185 Millionen DM far die Abteilung der Fachhochschule 
Rheinland-P1alz im Kreis Ahrweiler, Ist Ergebnis einer Ver

standlgung der Ministerpräsidenten Scharping und Rau. Ich 
finde, auch dies -wer ehrlich herangeht, wird es bestatlgen

Ist ein beachtlicher Erfolg fOr das Land Rhelnland-pfafz. 

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

Artikel 5 Abs. 2 der Vereinbarung regelt den Ausbau des Kul

turstandortes Bonn. Wie Sie merken, es Ist eine regelrechte 
Standort-Manie ausgebrochen. Die ursprongliche Forderung 

der Länder und der Region war, Im Kulturbereich auch Einzel

projekte - far uns an erster Stelle die Stiftung Bahnhof Ro
landseck- aufzunehmen. Dies konnten wir nicht erreichen. Es 

scheiterte am Widerstand der Bundesregierung. Die gefun

dene Formulierung eröffnet aber noch Verhandlungsspiel
raum im Koordinierungsausschuß, also in dem Gremium, in 

dem demnächst die Investitionsvorhaben besprochen wer

den. Sie eröffnet dort Verhandlungsspielraum Ober die Sum
me, die Rheinland-pfalz far das Projekt beansprucht. 

FOr die Wirtschaftsstrukturförderung in der Region schreibt 

der Vertrag 300 Millionen DM fest. Die Kriterien, welche Pro

jekte gefördert werden können, finden sich in Artikel 5 

Abs.3. 
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Das land setzt seine Schwerpunkte in drei Bereichen: erstens 
die Erschließung von Industrie~ und Gewerbefllchen, zwei

tens dle Verbesserung von Fremdenverkehr _und Infrastruktur 

sowie drittens die Schaffung von Gewerbe- uncfTechnologie_
parks und Tec:hnologiezentren. 

Ich bitte um Verständnis, wenn ich Ihnen auch heute nOch 
keine genauen Projekte nennen kann. Sie mQssen im Koordi

nlerungsausschuß festgelegt werden. Wir werden mit kon
kreten Projekten in die Verhandlungen gehen und zusehen, 
ein optimales Ergebnis far den Norden des Landes Rhoinland

Pfalz herauszuholen. 

Was nun den Koordlnierungsausschuß _in seiner Zusammen

setzung anbelangt. so ist Rheinland-P1alz mit zwei von zwölf 
Mitgliedern - ein Mitglied das Land~ ein Mitglled der Kreis 
Ahrweiler - gut vertreten. Die v'orbereitung der konstituie

renden Sitzungen Ist angelaufen, aber man darf sich jetzt 
nicht tauschen. Die Interessen der Vertragspartner könnten 
jetzt eher auseinandergehen als ln der Vergangenheit. 

Die Ausgleichsmittel wurden dem Bund gemeinsam abgerun
gen. Jetzt geht es fOr uns vor allem Im Bereich Wirtschafts
strukturfOrderung und Kultur um die Verwirklichung der ein
zelnen Projekte in Rheinlan~-P1alz. Wichtig ist nun mehr 
denn je eine einheitliche Verhandlungslinie von Landesregie... 
rung und den Landkreisen Ahrweiler und Neuwied. Dies soll
te uns allerdings - allseits guten Willen vorausgesetzt - auch 
gelingen. 

Hinwelsen will ich noch auf Artikel 7s der die Bereitstellung 
der Haushaltsmittel durch den Bund regelt. Der Bund hatte 
zunachst eine Formulierung vorgelegt, die bei genauer Lesart 
einen allgemeinen Haushaltsvorbehalt fOr die zugesagten 
Mittel enthielt. Daß die LAnd er und die Region dies nicht ak
zeptieren konnten, Hegt auf der Hand; es wurde auch gean
dert. Nunmehr ist klar, daß die zugesagten Ausgleichsmittel 
nicht unter den Haushaltsvorbehalt fallen werden. 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, das Flaggschiff 
far Rheinland-Pfalz bei dem Ausgleich ist zweifelsohne die 
Fachhochschule im Kreis Ahrweiler. Das Ringen der Kommu
nalpolitiker im KreTS um den Standort ist in vollem Gange. 
Wer von uns worde das nicht verstehen? Doch eines sollte 
nicht vergessen werden. Wo immer die Fachhochschule hin
geht, die Fachhodtschule als solche eröffnet dem Kreis Ahr
weiler insgesamt neue Möglichkeiten und Chancen, gleich. 
wo sie hinkommt. 

(Beifall bei SPD und F.D.PJ 

Das sollten diejenigen, die am Schluß am kOrzeren Ende sind, 
auch nicht zerreden. Es ist nicht in ihrem eigenen Interesse, es 
zu z.erreden. 

Wie bereits im Ausschuß berichtet, wurden die in Betracht 
kommenden Standorte in Bad Neuenahr-A.hrweller, Graf
schaft, Remagen und Slnzig zunachst grundsatzHch auf ihre 

flachenmäßige Eignung gepraft. Andere Entscheidungskrite
rien werden hinzukommen. WissensChaftsminister Professor 
Zöllner hat inzwischen den GrOndungsausschuß einberufen, 
der vor allem die Frage der Studiengange, also der inhaltli
chen Ausrichtung der Fachhochschule, prOft. Der Minister 
wird vor der Entscheidung Ober den Standort- sie soll nodt in 
diesem Jahr fallen - mit den kommunalen GebietskOrper
schaften sprechen. Das Ist der 5achstand. 

Meine Damen und Herren, mft dem Bonn-Vertrag kann im 

nördlich~n Rheinland-pfalzviel bewegt werden. Alle Verant
wortlichen vorOrt-Sie, die Abgeordneten, die Landrate und 
die Landesregierung~ tun gut daran, um Einigkelt bemOht zu 
sein und zu bleiben. Ich bitte Sie, dem Landesgesetz zu der 
Vereinbarung Ober die Ausgleidtsmaßnahmen fOr die Region 
Bonn nach der Beratung im Plenum zuzustimmen. 

Ich bedanke mich fOr Ihre Aufmerksamkeit. 

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

Vizepräsidentin Frau Schmltt: 

Das Wort hat Herr AbgeordneterBemd Lang. 

Abg. Lang, SPD: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Das La ndesgesetz, das heute zur ersten Beratung ansteht, hat 
den Zweck, die Zustimmung des Landtags herbelzufOhren. 
Lassen Sie mich die Vorgeschichte kurz skizzieren. Am 20. Ju
ni 1991 hat der Deutsdte Bundestag m~ knapper Mehrheit 
Berlin zur Hauptstadt bestimmt. ln der Folgezeit wurde in
tensiv die Umsetzung dieses Beschlusses geplant, die Ergeb
nisse dieser Planung mondeten schließlich in das Berlln/Bonn
Gesetz. dasam 26. April dieses Jahres in Kraft getreten Ist. 

Dieses Bundesgesetz enthalt die folgenden, fOr die Region 
Bonn wesentlichen Eckpunkte, die Ich gerne nennen möchte~ 
weil es auch unsere Aufgabe sein wird~ darober zu wachen, 
daß in dem Umfang, in dem der Umzug vonstatten geht, die 
fOr die Region wichtigen Aussagen des Berlln/Bonn-Gesetzes 
erfallt werden: 

1. Es ist darin festgelegt, fOr Bonn und Berlin wird eine dauer
hafte und faire Arbeitsteilung sichergestellt. 

2. FOnf konkret benannte Politikbereiche verbleiben in Bonn; 
das heißt, die dazugehörigen Ressorts bleiben dort. 

3. FOr die Region Bonn erfolgt ein angemessener Ausgleich. 

4. Die Verlagerung von Behörden nach Berlin wird so gestal
tet, daß - hier zitiere ldt • .insgesamt der größte Teil der Ar
beitsplatze der Bundesministerien in der Bundesstadt Bonn 
erhalten bleibt"_ Ein far die Region wesentlicher Punkt. 
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5. Die Ausgleichsmaßnahmen werden in § 6 grob umrissen 

und bleiben einer vertraglichen Vereinbarung vorbehalten. 
Diese vertragliche Vereinbarung Ist heute Gegenstand unse
rer Beratungen. 

6. Insgesamt elf Bundesbehörden werden nach Bonn verlegt, 

ein Punkt, der sicher nicht leicht zu organisieren sein wird, 
weil dann andere Städte auf Behörden, die sie schon seit Jah

ren beherbergen, verzichten mOssen. 

7. Der Bund wird weitere sieben Behörden, Anstalten und Di

rektionen nach Bonn verlagern. 

8. DarOber hinaus bemOht sich der Bund - es heißt Im Text 

"bemOht sich der Bund"-, daß weitere Einrichtungen -Insge

samt sechs an der Zahl- ihren Sitz in Bonn nehmen. 

Vor diesem bundesgesetzliehen Hintergrund sind die Ver
handlungen und Ist das Verhandlungsergebnis Ober die kon

kreten Ausgleichsmaßnahmen fOr die Region Sonn zu sehen. 

lassen Sie mich die wesentlichen Verhandlungsergebnisse zu

sammenfassen: 

1. In einem Zeltraum bis zum Jahre 2004 stellt der Bund Aus

gleichsmittel In Höhe von 2,81 Milliarden DM zur Vertagung. 

2. FOr Ausgleichsmaßnahmen, die in die Zustandigkeit der 

Länder und Kommunen fallen, trägt der Bund die laufenden 

Betriebskosten bis zum Jahre 2004. Auch das war eine Zelt

lang in den Verhandlungen umstritten. 

3. Die Ma"ßnahmen konzentrieren sich auf die Region Bonn. 

Eine Förderung von Maßnahmen außerhalb dieses Derelchs 

Ist möglich, wenn dies von besonderer Bedeutung tor die 

Strukturentwicklung der Region Ist. 

Meine Damen und Herren, mit dieser Formulierung ist sicher

gestellt, daß der Landkreis Neuwied an den Ausgleichsmaß

nahmen teilhat. Ich denke, bei fairer Betrachtung der Situa

tion Im nordliehen ~heinland-Pialz sieht jedermann ein, daß 

die Betroffenheit nicht an den Kreisgrenzen des Landkreises 

Ahrweiler aufhört. 

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

Ich erlaube mir als BOrger dieses Kreises diesen Hinweis. 

4. FOr den Aufbau einer Fachhochschulabteilung im Landkreis 

Ahrweiler werden 185 Millionen DM bereitgestellt. 

5. An den Mitteln fOr Kulturprojekte- hier ist die Summe von 

100 Millionen DM festgelegt - und die FOrderung der Wirt

schaftsstruktur- hier ist die Rede von 300 Millionen DM -wer

den die Landkreise Ahrweiler und Neuwied anteilmäßig be

teiligt. 

Meine Damen und Herren, nimmt man den Grad der Betrof

fenheit zum Maßstab, wird dem objektiven Betrachter deut

lich, daß far die rheinland-pfälzische Seite ein gutes Verhand

lungsergebnis erzielt wurde. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Dazu waren zlhe Verhandlungen erforderlich. Die Stärke der 

Länder und Kommunen in den Gesprächen mit dem Bund lag 

ln ihrer Einigkeit. Dabei spielte- das Ist erfreulich • die politi

sche Zugehörigkeit keine Rolle. Deshalb fAllt es doppelt 

leicht, der Leitung und den Mitarbeitern der Staatskanzlei so

wie den beteiligten Ressorts fOr die Verhandlungsarbeit zu 

danken. 

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

Der Dank geht auch an die politischen Vertreter der Region 

und deren Mitarbeiter diesseits und jenseits der landesgren

zen. 

Recht frOh hat sich der Landtag mit dem Ausgleich fOr die Re

gion Bonn befaßt. Ein Antrag der Fraktionen der SPD und der 

F.D.P. vom 24. Junl1992 belegt das. Darin wurde als wesentli

che Forderung niedergelegt, daß nach dem Verursacherprin

zip dem Bund die Finanzierung des Bonn-Ausglelchs obliegt. 

So Ist es auch In der Vereinbarung festgehalten. Bis zum Jahr 

2004 einschließlich ist der Bund In der Pflicht; danach fallen 
die Betriebskosten dem Land zu. 

Lassen Sie mich zusammenfassen.lm Wege von Gesetzen und 

Vereinbarungen ist eine faire Arbeitsteilung zwischen Bonn 

und Berlin erzielt worden. Im Wege von Gesetzen und Ver

einbarungen Ist ein fairer Ausgleich fOr die Region Sonn auf 
beiden Seiten derLandesgrenze erreicht worden. 

Meine Damen und Herren. das alles macht aus dem Berlin

Beschluß des Deutschen Bundestags nicht automatisch eine 

gute Entscheidung, aber es macht die Sache erträglicher. 

Ich danke Ihnen. 

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

V"JZeprlsldentln Frau Schmltt: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Heinz. 

Abg. Helnz. F.D.P.: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Der Beschluß des Deutschen Bundestags vom 20. Juni 1991 

Ober die Verlagerung des Regierungs- und Parlamentssitzes 

von Bonn nach Berlin hat weitreichende Auswirkungen auf 

die Großregion Bonn. Mit dem nun abgeschlossenen Aus

gleichsvertrag kommt der Bund seiner Verpflichtung nach, 
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die Belastungen umfassend finanziell so abzufedern, wie die 

Koalitionsfraktionen der SPD und F.D.P. dies aucllln ihrem 
Antrag gefordert haben. 

Die Verhandlungen wurden hart gefOhrt, und ich denke, nur 
durch den nachdracklichen Einsatz der Verhandlungsfahrer 

unserer Landesregierung und durch die enge Kooperation al~ 

ler betroffenen Länder und Kommunen konnte das vorlie-

gende Ergebnis gegenOber dem Bund Oberhaupt erzielt wer

den. 

Es wurde schon ausfahrlieh Ober die erheblichen wirtschaftli
chen, strukturellen und arbeitsmarktpolitischen Auswirkun

gen des Hauptstadtbeschlusses fUr die Region Bonn und ins
besondere fOr die nördliche Region von Rheinland-pfalz dis

kutiert. Wie schwierig es ist, nach einer solchen Entscheidung 
einen Strukturwandel voranzubringen, erleben wir momen

tan in den Konversionsgebieten. 

Der Bund wird aufgrunddieser getroffenen Vereinbarung bis 

Ober die Jahrtausendwende hinaus Ausglelchsmlriel in der 

Größenordnung von 2,81 Milliarden DM für die Region Bonn 
zur Verfügung stellen. Hierbei wurde festgemacht, daß diese 
Mittel fOr ein Paket von Maßnahmen eingesetzt werden, das 

die Zukunft der Region als Wissenschaftsraum, als Kulturre--. 

gion und mit einer zukunftsorientierten WirtschaftsStruktur 

gewährleisten soll. 

Die Fraktion der Freien Demokraten unterstatzt diesen An
satz nachhaltig, bietet er doch die Chance, der Region mehr

gieisig neue Entwicklungsimpulse zu geben. 

(Beifall der F.D.P.) 

Konkret wurde fOr Rheinland-pfalzdie Grandung einer neu

en Fachhochschulabteilung im Landkreis Ahrweiler festge

schrieben. Geplant sind 1 000 Studienplatze in den Bereichen 

Technik, Informatik und Betriebswirtschaftslehre, aber auch 

völlig neue Angebote etwa im Bereich der Medizintechnik 

werden zur Zelt mit in die Überlegungen einbezogen. 

(Beifall des Abg. Dleckvoß, F.D.P.) 

Neben der hohen Investitionsleistung einer solchen Einrich

tung- so sind allein 130 Millionen DM an reinen Investitionen 

angesetzt- kann durch eine Verbindung von innovati\(en Stu

dienangeboten und Ansiedlungsmaßnahmen eine hervorra

gende Chance gewonnen werden, in dieser Region eine zu

kunftsorientlerte Wirtschaftsstruktu-r zu entwickeln. 

Gleichwohl aber möchte ich anmerken, daß es ein Trugschluß 

wäre, zu meinen, man könnte Ciber die Ausbildungsseite die 

Qualltat und Quantltlit von Arbeitsplatzen direkt steuern. 
Die Studienangebote massen an den Bedarfnissen der Wirt~ 

schaftausgerichtet sein und neue Impulse geben. Junge Leu

te werden in der Region nur gehalten werden können, wenn 

es dort entsprechende Arbeitsplatzmöglichkeiten gibt oder 
sie sich dort entwickeln lassen. 

(Beifall der F,D.PJ 

Daher sollte hier ein enger Schulterschluß mit den Maßnah
men, die Im Ausgleichsvertrag unter den Bereich Wirtschafts· 

strukturverbesserung fallen, gesucht werden. Konkret mei

nen wir die Errichtung_ von Technologlezentren, von Techno

logieparks, die neben den Technologletransfer1 die Ansled· 
Jung von innovativen und technologieorientierten Unterneh

men fördern. 

(Beifall der F.D.P.) 

Dieser Gesichtspunkt sollte neben einer entsprechenden In

frastruktur, die nach Auffassung der Fraktion der FreienDe

mokraten geschaffen werden muß, bei der Standortwahl der 

Fachhochschulabteilung berücksichtigt werden. 

Ober weitere Maßnahmen im Bereich der Wirtschaftsstruk

turförderung wurden bisher keine konkreten Vereinbarun

gen getroffen. Hier wird in dem noch zu bildenden Koordi· 

nierungsausschuß intensiv zu verhandeln sein. Hierbel wird 
der Erschließung von Industrie- und Gewerbeflächen eine be

sondere Bedeutung zukommen. ln der Vergangenheit konn

ten schon einige Projekte aus dem Soforthilfeprogramm in 

die Wege geleitet werden.lch hoffe, daß der Bund zukünftig 
die Zuschußbewilligungen zügiger als bisher durchfahrt, 
geht es doch darum, rechtzeitig die Welchen fOr neue Ar
beitsplätze zu stellen. 

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

Bei den Verhandlungen wurde immer wieder auf die Bedeu

tung des Landkreises Neuwied hingewiesen. Im Denn-Vertrag 

sind nun - auch hier konnte die Landesregierung die Ver

handlungen erfolgreich zum Abschluß bringen- die Voraus
setzungen geschaffen worden, daß diese Region bei der Mit

telvergabe kOnftig berOckslchtlgt werden kann. 

(Beifall der F.D.P. • 
Sebastfan, CDU~ Es wurde versucht, 

die SOnden der Vergangenheit 
zu berichtigen I) 

Allerdings hangt jetzt der Erfolg aller zukünftigen Bemühun
gen, die Hauptstadtverlagerung wirtschaftlich aufzufangen, 
neue Unternehmen anzusiedeln und Entwicklungsimpulse zu 

geben, auch davon ab, daß der betroffene rheinland-pfal
zische Bereich als Gesamtregion dort gesehen und im Ge

samtkontextauch gehandelt wird. 

Es .darf kein Verteilungskampf zwischen den einzelnen Land

kreisen stattfinden, sondern es muß darum gehen, struktur

politisch sinnvolle Projekte auszuwählen, die die Potentiale 
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vor Ort aufgreifen und entfalten können und somit Ersatzar
beitsplätze auf Dauer geschaffen werden können. 

(Beifall der F.D.P J 

Lassen Sie mich in diesem Zusammenhang zu dem Entschlie
ßungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sagen 

- abgesehen davon, daß die Region Koblenz/Bonn ein will

kOrlieh gewahlter Begriff von Ihnen Ist, der die unterschiedli
chen Gegebenheiten dieser Gebiete vernachlässigt und daher 
völlig unbrauchbar als Orientierungspunkt fOr wirtschaftli

ches Handeln ist -, mit diesem Antrag soll genau in umge
kehrter Richtung vorgegangen werden. 

(Beifall der F.D.P.) 

Nicht die endogenen Kräfte vor Ort, nicht die handelnden 

Kommunalpolitiker, die doch sehr gut wissen, in welcher 
Form Wirtschaftsförderung oder strukturfordernde Maßnah

men zu ergreifen sind, sollen dort unterstatzt werden, son
dern es sollen von oben dirigistische, Oberflüssige Konzepte 
entwickelt werden, statt mit den begrenzten Finanzmitteln 
wirkliche Voraussetzungen fOr zukunftssichere Arbeitsplätze 

zu schaffen. 
(Beifall der F.D.P. und vereinzelt 

bei derSPD) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Fraktion der 
Freien Demokraten hält die Vereinbarung Ober die Aus-. 
gleichsmaßnahmen fOr die Region Bonn fOr ein gutes, sogar 
fOr ein akzeptables Ergebnis. Wir stimmen dem Gesetzent~ 
wurfder Landesregierung daher zu. FOr den nördlichen Teil 
von Rheinland-pfaJz wird damit Sicherheit und Verbindlich

keit geschaffen und eine Zukunftsperspektive aufgezeigt, 

unabhängig davon, wann nun genau und in welcher konkre
ten Ausgestaltung die Hauptstadtverlagerung letztendlich 
stattfindet. 

Abschließend möchte Ich, ohne den Beschluß im nachhinein 

in Frage zu stellen, mit dem dringenden Appell an die Verant
wortlichen in Bonn, den Hauptstadtumzug mit aller gebotem 
nen Sparsamkeit zu verwifklichen, damit die Glaubwordig
keit der Politik auch dort gewahrt bleibt, enden. 

Ich bedanke mich. 

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

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Rieth. 

Abg. Rleth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frau Präsidentin, meine Dameri und Herren! Seit dem 

Bonn/Berlin-Beschluß des Deutschen Bundestags vom 20. Ju-

nl 1991 und der anschließenden Debatte in diesem Hause am 

15. August 1991 Ist eine Menge Zelt vergangen. Der damals 
gemeinsam von allen Fraktionen dieses Hauses verabschiede

te Antrag vom 15. August 1991 war Grundlag, und h~tte der. 

Landesregierung einen elndeutl!jen Auftrag zur Wahrneh
mung der rheinland&pfälzischen Interessen beim Umzug der 

Bundesregierung nach Berlin mitgegeben. 

Von diesem Parlamentsauftrag sind einige Punkte erfOIIt 

worden, wie zum Beispiel die Schaffung eines eigenen Geset

zes fOr die Abfederung der Umzugsfolgen. DarOber befinden 

wir heute in erster Lesung. Dessen wesentliche Inhalte begra

Ben wir auch. Andere Maßnahmen, die wir damals gemein
sam im Parlament beschlossen haben, sind bis heute nicht an
gegangen worden. SO hieß es in Nummer 3 des gemeinsamen 

Antrags: "Vor diesem Hintergrund fordert der Landtag eine 

eingehende Analyse von Art und Größenordnung der zu er

wartenden Auswirkungen und ein Konzept fOr eine Wirt
schafts-, struktur-und sozialverträgliche Umsetzung der Ent

scheidung des Bundestags.• Wir können bis heute nicht er

kennen, in welcher Welse die Landesregierung diese Auffor

derung zur Aufstellung eines Konzepts gernaß Beschluß des 

Landtags umgesetzt hat. 

ln Nummer 4 des Antrags heißt es: .,Der Landtag, die Landes

regierung, Vertreter der vorrangig betroffenen Regionen, 
wirtschaftlich und gesellschaftlich relevante Gruppen und 

Verbände sind in die Entwicklung dieses Konzepts sowie in 

die Erstellung des Zeltplans und die konkrete Abwicklung des 
Umzugs von Parlament und Regierung frOhzeitig und umfas

send einzubinden. • Auch in diesem Punkt Fehlanzeige bei 
den Handlungen der Landesregierung. 

Möglicherwelse liegt es aber auch nur daran, daß Sie, meine 

Damen und Herren der Landesregierung, eine ganz eigene 

Definition von gesellschaftlich relevanten Gruppen und Ver

banden haben. Außer einem eintägigen Symposium 1992 in 
Bonn mit wenigen ausgewählten Referenten sind mir jeden

falls in der Region, aus der ich komme, keine Aktlvitaten der 

Landesregierung im beschlossenen Sinne in den letzten drei 
Jahren bekanntgeworden. Ich finde, daß das eine Mißach

tung des larldtags ist, aber auch die ganz realen Gefahren 

birgt, daß der fehlende Überblick mangels Konzept zu lang
fristigen Fehlentwicklungen führen kann. 

Damit dies nicht eintritt- noch ist es frOh genug-, haben wir 
einen Entschließungsantrag eingebracht, der die Landesre
gierung noch einmal klar und deutlich auffordert, in den 

nach unserer Auffassung zukunftsbedeutenden Feldern doch 

noch eine Konzeption dem Landtag vorzulegen. Herr Staats.. 

sekretar Klar, um auf Ihre Ausführungen zurückzukommen, 

möchte ich daran erinnern, daß es wohl in diesem Hause rela
tiv unstrlttlg Ist, daß die Region Bonp/Koblenz nur als eine 

Dienstleistungsregion in Zukunft eine Chance haben wird. 

Unser Antrag beinhaltet zweierlei: Zum einen den nach unse
rer Ansicht legitimen Versuch, weitere Mittel zu erhalten. Da~ 

zu haben Sie etwas gesagt. Sie können es uns aber nicht ver-
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denken, daß wir das in einem Antrag noch einmal klar und 
deutlich zum Ausdruck bringen. Zum zweiten belnhaltet der 
Antrag, dle beschlossenen Projekte und etwas darOber hin
aus an Entwicklungsplanungen fOr die Region Bonn/Koblenz 
vorzulegen. Dies Ist auch aufgrund des Gesetzes, das heute 
zur Beratung vorliegt, möglich, da dort besondere Bedeutun

gen Ober die Region hinaus durchaus als forderungsfähig 
dargestellt werden. Das waren unsere Motive far unseren 
Antrag. Ich bin der Meinung, daß er deshalb nicht obsolet ist. 

Am Belspiel der Fachhochschulentwicklung will ich Ihnen, 

meine Damen und Herren, insbesondere denen der Landesre
gierung und den Reglerungsfraktionen, verdeutlichen~ wes-
halb eine landerObergrelfende Konzeption "und Planung not
wendig ist. Besonders Sie, Herr StaatssekretAr Klar, als Mit

glied im Koordinlerungsausschuß moßte_das interessieren. 

Worum geht es7 Wir sind uns in diesem Hause slche.r einig, 
daß der Ausbau der Fachhochschullandschaft lmllorden,des 
Landes als Zukunftsinvestition in den Ausbildungsbereich zu 

begraBen ist. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir stimmen wohl auch noch Obere in, daß mit den bestehen
den wie mit den neugeplanten Fachhochschulen eine Landes

strukturpolitikgemacht werden kann. Die Gemeinsamkeiten 
hören möglicherweise da auf, wo wir sagen, Fachhochschuf

ausbau ja, aber nach einer geographischen und nach Fach
richtungen orientierten Entwicklungsplanung unter BerOck
slchtlgung der gesamten Fachhochschullandschaft ln Rheln
land-?falz und im angrenzenden Nordrh~in-Westfalen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Genau das findet nlcht statt. Im Hauru_ck-Verfahren wird der-_ 

zeltdie Grandung einer neuen Fachhochschule im Kreis Ahr
weiler mit 1 000 Studienplatzen vorbereitet. Gleichzeitig 

wird im ca. 20 Kilometer entfernten Nordrhein-Westfalen in 
Rheinbach fOr ca. 1 000 Studentinnen und Studenten und an 
einem zweiten Standort im Rhein-Sieg-Kreis fOr noch einmal 

ca. 1 300 bis 1 500 Studentinnen und Studenten eine neue FH 
geplant. Dabei Ist jetzt schon im Umkreis von 80 Kilometern 
von Bonn, das heißt in Köln, Bonn, Aachen, Siegen und Ko

blenz. eine Fachhochschulkapazität Im technischen und be
triebswirtschaftlichen Bereich von ca. 23 000 bis 24 000 Stu
dienplatzen vorhanden. 

Fachleute aus diesem Bereich fragen sich ernsthaft, auf wel
cher Grundlage und Konzeption der jetzt angestoßene Fach

hoc:hschulausbau in" Nordrhein-Westfalen und Rheinland
?falz beruht. Welche Standortuntersuchungen hat es gege
ben? Wie viele Studienplätze stehen insgesamt Ober die von 

mir angesprochenen hinaus jetzt schon in dieser Region zur 

Verf0gung7 Wle viele werden es mittelfristig sein? Welche 
Fachbereiche versprechen aufgrundwelcher Prognosen und 

Untersuchungen eine zukunftsfähige Entwicklung? Welche 
Fachbereiche soffen nach Ahrweiler, Rheinbach und an den 

zweiten Standort im Rhein-Sieg-Kreis kommen? Das sind alles 
Fragen, die unbeantwortet im Raum stehen. Der Fragenkat.a
log ließe sich noch ohne weiteres verlängern. 

Meine Damen und Herren, uns geht es nicht darum, sinnvolle 

strukturelle Entwicklungen zu verhindern; das wissen Sie 
ganz genau. Aber so wenig konzeptionell, wie die Verteilung 
des Antens von Rhelnland-pfalz an den Gesamtmitteln von 

2,81 Milliarden DM derzeit ablauft, geht es nach unserer Auf
fassung auch wieder nicht. 

Wlr haben keinen ZWeifel, daß dieses Geld nicht aus!iegeben 
bzw. verkrOmelt wird. Wlr sind allerdings der Meinung, daß 
die Wirkung am besten fOr die Gesamtregion sein wird, wenn 
es aufgrund einer umfassenden Bestandsaufnahme und ab
gestimmten strukturpolitischen Entwicklungsplanung Inve
stiert wird. 

Ich bitte Sie c:teshalb, stimmen Sie unserem Entschließungsan
trag zu bzw. stimmen Sie zumindest der Oberweisung an den 
Ausschuß zusammen mit dem Gesetz zu, damft wir Ober die

sen Aspekt Ihres Gesetzes noch einmal nlher diskutieren kön~ 

neo. 
(Beifall des BÜNDNIS 90/DTE GRÜNEN) 

VIzepräsidentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Sebastlan. 

Abg. Sebastlan, CDU: 

Frau Prasidelit_in, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Mehr als Ober jedes andere politische Thema Ist ln den letz. 
ten drei Jahren - däs nicht nur in der engeren Region um die 

ehemalige Bundeshauptstadt Sonn - Ober Sinn und Unsinn 
der Verlagerung einer funktionierenden Parlaments- und Re

gierungszentrale gesprochen worden. Unverändert gilt fOr 
die Bevölkerung im Norden unseres Landes: Der Umzug ist 
politisch unsinnig, wirtschaftlich nicht zu begründen und fl. 
nanzlell abenteuerlich. - Das war und wird stets so bleiben. 

Aus heutiger Sicht macht aber alles Klagen keinen Sinn mehr. 
Der Bundestag hat sich am 20. Junl1991 gegen Bonn und fOr 
Berlin entschieden. Inzwischen hat sich der Supertanker Bun· 
despolitik auf Berlin trotz der Versuche der Richtungsände

rung und des Gegensteuerns zubewegt. Wir massenjetzt den 
Blick nach vorn richten. 

Es liegt nun eine Vereinbarung Ober die Ausglelchsmaßnah· 
men fOr die Region vor. Das Erreichte ist bemerkenswert. Aus 
der Weltuntergangsstimmung in der Region nach dem'20.Ju

ni1991 1st Hoffnung auf einen vom Bund finanziell begleite
ten Neuanfang geworden. 

NatOrUch hAtten wir uns- wie das Immer so Im Leben ist- ein 

noch besseres Ergebnis der Verhandlungen gewonscht. Die 
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Politik hat aber am 14. Januar bei der Elefantenrunde im 
Kanzleramt den Rahmen gesteckt - eben die 2,81 Milliar
den Mark. Sie sind ein gutes Startkapital in eine Zukunft, die 

in Umrissen schon jetzt deutlkh wird. 

Wenn ich davon spreche, daß wir mit dem Verhandlungser
gebnis zufrieden sind, stimmt das aber nur bedingt. Aus der 
Sicht des Kreises Ahrweiler ist das sicher ein sehr gutes oder 
besonders gutes Ergebnis. ln Neuwied wird das etwas anders 
gesehen. Daß dies so Ist, liegt nach meiner Meinung auch dar

an, daß die Landesregierung zu spatdie Zeichen ~er Zelt er
kannt hat und die Verhandlungen nicht mit der notwendigen 

Sorgfalt gefOhrt hat. 

(Bruch, SPD: Dasist ein schlimmer 

Vorwurf, Herr Kollege I) 

Wenn man die Geschichte etwas betrachtet, kann ich natOr
lich auch einmal sagen: Die sehr eng zusammenarbeitende 
Region hat sich schon vor dem 20. Juni zusammengefunden 

und versucht, es abzuwenden. Damals gab es auch in unse
rem land zu der Gesamtbeurteilung sehr unterschiedliche 

Bewertungen. Bei der Beantwortung der MOndlichen Anfra

ge am 23. Juni dieses Jahres hat Herr Staatssekretar Klar Ober 

die Verhandlungen berichtet; er hat das eben noch einmal 

getan. 

Es ist nur verwunderlich, wenn er sagt, es gab ein gutes Mit

einander, der damalige Landrat des Landkreises Neuwled 

aber davon spricht - und das öffentlich -, daß er am Katzen

tisch habe Platz nehmen dOrfen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, fast genau drei Jah

re nach dem Beschluß des Deutschen Bundestags vom 20. Ju .. 
ni 1991 wurde am 29. Juni 1994 ein Ausgleichsvertrag zwi

schen dem Bund, den Ländern Nordrhein-Westfalen und 
Rhelnland-pfalz sowie der Stadt Sonn und den Kreisen Ahr
weiler und Rhein-Sieg feierlich unterzeichnet. Mit dem ge

schlossenen Ausgleichsvertrag Ist die Grundlage fOr den not
wendigen bevorstehenden Strukturwandel geschaffen wor
den. Was Im _Juni 1991 als faire Arbeitsteilung zwischen Bonn 

und Berlin versprochen wurde, findet jetzt seinen gesetzli

chen Ausdruck im Berlin/Bonn-Gesetz mit der garantierten 
Verlagerung von Bundesbehörden nach Sonn und dem Ver

bleib des größten Teils der Arbeitsplatze in Bonn. Ergänzend 
dazu sind die zugesagten Ausgleichsleistungen von 2,81 Mil
liarden DM ein gutes Startkapital fOr eine hoffnungsvolle Zu

kunft der Menschen in der Region Sonn. 

Mit dem Ausgleichsvertrag und mit dem Im Bundestag be

schlossenen Berlin/Bonn-Gesetz Ist gegenober der Region 
Bonn Wort gehalten worden. Hierfür sind wir der Bundesre
gierung dankbar. 

Das Berlin/Bonn-Gesetz bekräftigt den Willen des Deutschen 
Bundestags, das Provisorium Bonn, das aber mehr als 40Jah

re hinweg das Bild Deutschlands Im in- und Ausland geprägt 
hat, nicht in die Bedeutungslosigkeitfallen zu lassen. Bonn Ist 

nach diesem Gesetz nunmehr auch offiziell Bundesstadt und 

wird auf Dauer Bundesministerien beherbergen. ln Sonn ver
bleibt die Mehrzahl der Arbeitsplatze der Bundesregierung. 

Mehrere Ministerien behalten hier ihren Sitz und sollen den 
Kern von kompletten Politikbereichen for Sonn bilden. Sonn 

starkt seine Position als Standort von Behörden. Bundeskar
tellamt, Bundesverslcherungsamt, Bundesrechnungshof und 

weitere Behörden erhalten gesetzlich festgeschrieben ihren 
Sitz in Sonn. Der Bund wird zukünftig daran zu messen sein, 
ob er dem Gesetz insbesondere bei der Verlagerung von Ein~ 
richtungennach Bonn auch Taten folgen laßt. 

Sind dies zwei bedeutsame SauJen des Ausgleichs fOr den 

Wegfall von mehreren tausend Arbeitsplätzen, so kompen

sieren sich weltergehende Verluste durch die Im Ausgleichs

vertrag verankerten Finanzaussagen des Bundes. 2,81 Milliar
den DM Ober einen Zeitraum von zehn Jahren bilden die 

Grundlage, damit nicht nur Bonn, sondern die ebenso vom 

Umzug betroffenen Regionen - bei allem auch jetzt noch 
weit verbreiteten Verdruß Ober die Bundestagsenscheidung -
sich neu definieren können. 

Der Bund mit seinen Ministerien bleibt auch weiterhin ein 

Teil unserer Zukunft. Nur wird die Region nicht mehr wie in 

vielen Jahren zuvor ganz Oberwiegend vom Bund geprägt, 

sondern sich mit Eigenbestimmung und selbständigen Orlen· 

tierungen in den Vordergrund stellen mOssen. Der Kreis Ahr

weiler und der nördliche Teil des Landkreises Neuwled als 
grQner Vorgarten der Stadt Bonn - das war lange Jahre ein 

bewußt gepflegtes und bewahrtes Image, das viele Entwick
lungen bestimmt hat. Dieser Raum mit einer hochwertigen 
Gastronomie, einem breiten Obernachtungsangebo~ Kon~ 
greß- und Tagungswesen hätte ohne Sonn und ohne die Aus

strahlung der politischen Zentrale der alten Bundesrepublik 
gewiß eine andere Entwicklung genommen. 

Der Anteil der seschlftlgten im Dienstleistungsgewerbe hat 
sich bei uns Oberproportional entwickelt bis hin zum Spitzen

wert aller Kreise in Rheinland-?falz. Die alltäglichen Pendler
ströme nach Bonn belegen ebenfalls die weitestgehende 
Ausrichtung auf die Politik- und Verwaltungszentrale des 

Bundes. ,Mit dem vom Bund garantierten Ausgleich sowohl 
bei den Arbeitsplätzen als auch bei den finanziellen Zuwen
dungen sind die Welchen fOr eine erfolgreiche Zukunft der 

Region Sonn gestellt. Der nördliche Wirtschaftsraum unseres 
Landes erhllt eine gute Chance, den bevorstehenden Struk
turwandel erfolgreich zu bewJitigen. 

Zu den Garantien und Hilfen des Bundes, die durch das Ein
stehen des Landes Rheinland-pfalz zur Verantwortung fOr 

das nördliche Rheinland-pfafz ergänzt werden mOssen, muß 
allerdings mehr kommen. Wir können nicht unverändert, wie 
dies in frOheren Jahren oft der Fall war, auf die Segnungen 

des Bundes hoffen. Die Musik, so heißt es schön, wird nach 
dem Umzug des Deutschen Bundestags zwischen 1998 und 
2000 woanders spielen. Dann wird es mit ganz wesentlichen 

Teilen vorbei sein, daß die Welt auf Deutsche und auf Bonn 

schaut, daß allein die Bundesstadt Bonn die Richtlinien deut-
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scher Politik bestimmen wird. Je weniger der Bund in Sonn 

politisch als Arbeitgeber prasent ist, desto mehr muß die Re
gion den eigenen Weg bestimmen. Der Bund selbst hat aner
kannt, daß diese Priorität des eigenen Weges gegangen wer
den muß und hat dies ausdrQcklich am 17. Januar Im Zwi
schenbericht der Konzeptionskommission und im Altestenrat 
dargelegt. 

Es gibt in der Region eigene Überlegungen. ln dem Aus
glelchsvertrag sind viele Dinge angesprochen worden. Die 

Weichen fOr die Zukunft sind gesteHt. Aus Visionen werden 

klar umrissene Vorstellungen. Die Bonn/Berlin-Thematik 
_kommt in ihren Auswirkungen einer zweiten Konversion 

gleich. Die Landesregierung muß aber den Stellenwert dieser 

Herausforderung klar und besser als in der Vergangenheit er
kennen. Ich halte es fOr notwendig. daß fOr diese zweite Kon~ 

verslon ein einziger Ansprechpartner in der Landesregierung 
bestimmt wird. 

Es kann nicht sein, daß wenige Tage vor der Einigung von 

Vertretern der Landesregierung noch Betrage fQr die Fach~ 
hochschulevon 200 plus X Millionen genannt wurden, wo der 

Verhandlungsstand schon langst ein anderer war. Es Ist unbe· 
dingt eine noch engere Zusammenarbeit, eine noch bessere 
Abstimmung und Einheitlichkeit zwischen der betroffenen 

Region und dem land erforderlich. 

Die Vereinbarung Ober die Ausgleichsmaßnahmen fOr die Re

gion Bonn Ist Chance und Herausforderung zugleich. Wir 
mOssen die Chance nutzen und die Herausforderung_ anneh
men. Wir mossen alfe gemeinsam daran arbeiten. Dieser Ap

pell richtet sich an die Politik, an das Handwerk. die Gastro
nomie, die Landwirtschaft, an Industrie und Handel, mithin 
an alle, die fOr die Zukunft der nördlichen Reg_ion unseres 

Landes etwas beitragen können. Die CDU stimmt dem Lan
desgesetz zu der Vereinbarung Ober die Ausgleichsmaßnah
men fOr die Region Bonn zu. 

Vielen Dank. 
(Beifall bei der CDU) 

Vizepr:l:sfdentin Frau Schmltt: 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. 

Es wird vorgeschlagen, den Gesetzentwurf der Landesregie
rung und die AntrAge analog der Oberweisung der Vorinfor

mation federfahrend an den Haushalts- und Finanzausschuß, 
an den Ausschuß far Wissenschaft und Weiterbildung. an den 
Ausschuß fOr Wirtschaft und Verkehr und zusltzlich- wie alle 

Gesetze- an den Rechtsausschuß zu Oberwelsen.lch sehe kei
nen Widerspruch. Damit ist der Oberweisungsvorschlag ange-. 
nommen. 

Als GastebegrOße ichjunge Christen des Dekanats Neustadt. 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe Punkt 15 der Tagesordnung auf: 

Situation Allelne"'lehender und ihrer 
Kinder in Rhelnland-Halz 

Antrag der Fraktion der CDU 

- Drucksache 1211463 -

dazu: 
Beschlußempfohlung des Sozial

politischen Ausschusses 

-Drucksache 1214792-

Berichterstatter Ist Herr Abgeordneter Baurle; ich erteile ihm 

das Wort. 

Abg. Blurle, SPD: 

Frau Präsidentin~ meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Durch Beschluß des Landtags vom 1. Juli 19931st Teil I des An

trags der Fraktion der CDU an den Sozialpolitischen Ausschuß 
Oberwiesen worden. Gleichzeitig Ist der Sozialpolitische Aus

schuß beauftragt worden, ein Anhörverfahren zur Situation 
Alleinerziehender und ihrer Kinder in Rheinland-pfalz durch

zufahren. 

Der Sozialpolitische Ausschuß hat den Antrag in seiner 30. Sit

zung am 2. Dezember 1993, in seiner 33. Sitzung am 8. Febru

ar 1994 und in seiner 36. Sitzung am 5. Mal1994 beraten. in 
seiner 33. Sitzung am 8. Februar 1994 hat der Ausschuß zu 
Teil II des Antrags die beantragte Anhörung durchgefOhrt. 

Teil I des Antrags, so die Beschlußempfehlung des Sozlalpoli· 
tlschen Ausschusses, wird abgelehnt. 

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

, Vlzeprbldendn Frau Schmitt: 

Meine Damen und Herren~ die Redezeit fOr diesen Tagesord
nungspunkt betragt 10 Minuten je Fraktion. 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Hammerdas Wort. 

Abg. Frau Hammor, CDU: 

Frau Präsidentin. meine Damen und Herren! Als wir vor gut 
zwei Jahren mit dem vorliegenden Antrag die Landesregie
rung aufgefordert haben, die Lage Alleinerziehender und ih

rer Kinder zu untersuchen und Handlungsvorschlage vo."ule
gen, waren wir uns eigentlich der Zustimmung einer breiten 
Mehrheit des rhelnland-pfllzlschen Landtags gewiß. Nicht 

nur, daß die strukturell sehr unterschiedlichen landesteile el~ 
ne eingehende Untersuchung nahel-egen, sondern es ist auch 
dfe Bedeutung der Familie fOr unsere Gesellschaft und das 

Wohl der Kinder, dem wir verpflichtet sind. So1 wie es unterR 
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schiedliche Definitionen der Familie gibt und Vorstellungen 
einer ldealfamilie, so gibt es auch verschiedene Ansichten, 
welchen Stellenwert sie im politischen Handein haben sollte 
und welche Politikder Familie am meisten nützt. 

Wir können an der Tatsache nicht vorbeigehen, daß die Zahl 
der Alleinerziehenden bzw. Ein-Eltern-Familien in den letz

ten zehn Jahren kontinuierlich gestiegen ist. Wir wissen wei
ter, daß es im Jahre 1992 immerhin ober 75 000 Kinder unter 
18 Jahren in sogenannten Ein-Eltern-Familien gab. ln Betreu

ungseinrichtungen fOr Kinder bis !Jnter sieben Jahren waren 

davon Ober 11 000 untergebracht. Das Statistische Landesamt 
weist in der Juli-Ausgabe seiner Monatshefte darauf hin, daß 
mittlerweile jede ~ebte Mutter alleinerziehend Ist. 

Wir haben einigen Anlaß zu der Annahme, daß die Zahl der 

Alleinerziehenden in den nachsten Jahren nicht zurückge

hen, sondern eher steigen wird, dies bei aller Wertschätzung, 
dle die klassische Familie auch heute noch genießt. 

Neben der Datenerhebung machen die Zahlen und die vor

aussehbare Entwicklung politisches Handeln erforderlich. Zu

nächst einmal geiten fOr die meisten Alleinerziehenden mit 
Kindern all die Umstände, die fQr andere Familien auch der 

Regelfall sind. Bei aller Schwierigkeit, pauschal gOitlge Aussa
gen zu machen, kommt allerdings hinzu, daß far Alleinerzie

hende Verschuldung wahrscheinlicher wird, Wohnungen 

nicht nur kleiner sind, sondern oft auch unganstlgergelegen, 

bei hohem Frauenanteil von Ober 80% verstärkt berufliche 
und Ausbildungsprobleme auftreten, die betreffenden Kin
der und Eitern oft unter einem Mangel an Anerkennung und 
Vertrauen in ihre Fähigkeit, sich in dieser Situation zurechtzu
finden, leiden. 

Meine Damen und Herren, eine breitangelegte Studiendis

kussion dieses Themas hAtte Verstandnls wachsen lassen; 
denn in der Tat sind besonders viele alleinerziehende Frauen 
auf Hilfe zum Lebensunterhalt angewiesen. 

(Unruhe im Hause

Glocke der Präsidentin) 

VIzepräsidentin Frau Schmltt: 

Meine Damen und Herren, Ich glaube, daß es wichtig Ist, daß 
SieGesprAche fOhren. Aber hier stört es sehr.-

(Beifall bei der SPD) 

Abg. Frau Hammer, CDU: 

So hat der Städtetag festgestellt, daß zwischen 1980 und 
1990 doppelt so viele Alleinerziehende Hilfe zum Lebensun
terhalt angenommen haben, während ihr Anteil an den Ge

samthaushalten um ein Viertel gestiegen Ist. Gerade hier wä
re es von besonderer Bedeutung, mehr Teilzeitarbeitsplätze 

-ich sage ausdrOcldlch: unter Einbindung in die Sozialvers!
dlerung- zu haben. 

Das Statistische Landesamt weist weiter aus, daß 1993- nur die 

Hllfte- der alleinerziehenden Mütter erwerbstätig war. Ein 
Großteil- das wissen wir auch· lebt aber nicht allein mit dem 
Kind, woraus sich zumindest die Möglichkeit einer gelegentli
chen zeitlichen und auch finanziellen Entlastung ergeben 

kann. 

Steuerlich sind alleinerziehende Eitern Obiicherweise schlech
ter gestellt. Dies ist um so bedauerlicher, als bei durchschnitt
lich geringerem Einkommen Mietzahlungen starker ins Ge

wicht fallen. 

(Bauckhage, F.D.P.: Wer kann das 
mit der Steuer Indern? Wir hier?) 

Belnahe ein Viertel gibt nach der Studie der Universität Barn
berg Ober 40% des Einkommens für das Wohnen aus. Dieses 
Problem wird seine Dringlichkeit behalten, da eine große 

Zahl von Alleinerziehenden in den Städten wohnt oder dort
hin zieht, weil das frOher bewohnte Haus bzw. die Wohnung 
unter Umstanden noch weniger finanzierbar ist, auch wegen 

der größeren Anonymitat, auch deshalb, weil möglicherweise 
andere Bekannte oder Verwandte dort sind, die bessere Be

treuungsmögiichkelten bieten als man<hmal Im landliehen 
Raum. 

ln diesem Zusammenhang muß erwähnt werden,· daß offen

sichtlich die bevorzugte Vergabe von Wohnungen nach dem 
Schwangeren- und Familienhilfegesetz den Alleinerziehen

den nicht ausreichend wirksam zugute kommt. Hier könnte 
eine Ausdehnung des Anspruch auf die ersten Monate nach 

der Geburt hilfreich sein. 

Die verschiedenen Hilfen zum Lebensunterhalt, die Antrage 

mit Offenlegung der Verhältnisse, der Kampf um schleppend 
eingehende, oft sehr geringe Unterhaltszahlungen belasten 
in vielfacher Weise die Alleinerziehenden und Ihre Kinder, 

die sich in einer ohnehin schwierigen Lage befinden, allein 

dadurch, daß das Gefühl der Fremdbestimmung entsteht. 

Wir stehen nach wie vor auf dem Standpunkt, daß Erwerbstä
tigkeit und Unterhalt in Verbindung mit staatlichen finanziel
len Zuwendungen und privater Hilfe von Selbstorganisatlo
nen, Bekannten und Familien besser sind als jahrelange Voll
finanzierung, wie sie in einigen wenigen anderen Staaten aus 
Offentliehen Haushalten bestritten wird. Wirwollen durchaus 

unterscheiden zwischen der Förderung des Alleinerzlehens 
und der Unterstatzung von Alleinerziehenden und ihren Kin

dern, auch Ober die entsprechenden Organisationen. Damit 

dies möglich wird, brauchen wir neben den Tellzeitarbeits
platzen auch bessere Betreuungsangebote fOr Kinder in der 

Schule und in dem Alter, in dem sie noch nicht im Kindergar

ten sind. Der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz, 
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der auf Betreiben der CDU eingefOhrt worden ist, hat Im Kin~ 

dergartenalter Erleichterungen gebracht. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Betreuungsmöglichkeiten bleiben aber das SchfOsselproblem 
fOr alleinstehende MUtter und Väter, die berufstätig setn 
woflen. Von der Drei-Generationen-Familie unter einem Dach 
können wir dabei heute nicht mehr ausgehen. Bei der Wie
deraufnahmeeiner Arbeitstätigkeit spielt aber auch fOr mög
liche Arbeitgeber und in der Folge fOr die Alleinerziehenden 
Immer noch der Zweifel an ihrer normalen.zeitlichen Verfog

barkelt eine wichtige Rolle und führt häufig zu großen beruf
lichen Nachteilen, die dann letzten Endes eher in die Arbeits
losigkeit und zum häufigeren Bezug von SozialhOfe ZWin· 
gen. Ohne ausreichende Betreuungsangebote fOr jüngere 
oder Hilfen, zum Beispiel fOr kranke Kinder, wird sich hier 

wesentlich nfchts Indern. 

Wir können weiter davon ausgehen. daß gerade höhere be
rufliche Qualifikation ein guter Grund fOr ein Entgegenkom
men von Arbeitgebern bei der Arbeitszeitregelung ist. Die 

zum Belspiel vom Verband Alleinerziehender Matter und VA
ter geforderte Auffistung und Auswertung der individuellen 

Arbeitszeltregelung zur Vereinbarkelt von Familie und Beruf 

alS OrientierungshUfe und Anstoß unterstatzen wir voll und 

ganz. 

Meine Damen und Herren, daß nur der zweite Teil unseres 

Antrags mehrheitlich angenommen wurde, darf nur ein er
ster Schritt auf dem Weg zu einer wirkungsvollen Beschäfti
gung mit der zahlenmäßig stArker werdenden und familien
politisch bedeutsamen Gruppe der aDelnerziehenden Eltern 

sein, dies auch und gerade im Interesse ihrer Kinder. 

(Beifall bei der CDU) 

Die Landesregierung ist damit nicht aus der Verantwortung 

entlassen, sich mit der besonderen Lage dieser Ein-Eltern

Familien zu befassen. Die CDU-Fraktlon Jedenfalls wird wei
terhin auf einer angemessenen famitfenpolitischen Initiative 

der Landesregierung bestehen. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der CDU) 

Vfzepr.llsldentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat nun Herr Abgeordneter Bäurle. 

Abg. Baurle, SPD: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Alleinerziehende sind Frauen und Männer, die in häusllcher 
Gemeinschaft mit einem oder mehreren Kindern leben und 

fQr diese alleine oder Oberwiegend alleine die Sorge tragen. 

in der Regel sind es dann auch die Personensorgeberechtlg
ten. Alleinerziehende sind also getrennt lebende, geschiede

neoder verwitwete Frauen und Mlnner, die nicht verheiratet 
sind und trotzdem das Sorgerecht fOr ihre Kinder haben. Es 
gibt aber keine spezifischen Merkmale, die fQr alle Alleiner~ 
ziehenden allgemeine GOitlgkelt haben. Nicht der Status al· 
leinerziehend oder allein kann als ur>!ichllch fQr soziale Not· 
lagen gesehen werden, sondern das Problem der Alleinerzie
henden Ist Jedigllch ein besonders brisantes und dringliches 
Spezialproblem der Familien insgesamt. 

(Beifall desAbg. Bauckhage, F.D.P., 
und der Abg. Frau Bill. 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wenn man die Alleinerziehenden als Ein-Eltern-Familien auf
faßt, dann wird deutlich, daß man Ein-Eltern-Familien nicht 

gegen ZweiwEltern-Familien oder sogenannte normale Fami

lien ausspielen darf. 

(Beifall bei SPD und f.D.PJ 

Sie sind vielmehr ein Unterfall, bei dem sich die Problematik 
der Famlllen nur noch deutlicher als bei der klassischen Fami· 
lle darstellt. Viele Probleme der Alleinerziehenden sind mit 
den Problemen der Viel-Kinder-Familien identisch. Oberall 
dort, wo eine Familie aus dem klassischen Schema Vater/ 

Mutter/zwei Kinder herausbricht, gerat sie hauflg in Not. in 
der Vergangenheit haben Alleinerziehende in der Regel mit 
Zuordnungen, wie Restfamilie. Halbfamilie oder unvollstln
dige Familie, leben massen. Erst inJOngerer Zeit ist zumindest 
sprachlich ein Fortschritt zu verzeichnen, daß Oberwiegend 

von Alleinerziehenden oder von Ein-Eltern-Familien geredet 
wird, wenn die vorgenannte Personengruppe gemeint Ist. 

Daß Alleinerziehende zunehmend stärker in das Blickfeld des 
Interesses geraten, liegt an den drastisch steigenden Schei

dungsraten und den· damit verbundenen finanziellen und 

wirtschaftlichen Folgen fOr die Betroffenen. 

Meine Damen und Herren, in Rheinland-P1alz leben derzeit 

ca. 110300 Eln-Eltern-Famlllen. Davon sind Insgesamt 
92 500 Familien Mutter-Kind·Famillen. Davon leben wieder 
knapp 50000 mit Kindern unter 18 Jahren zusammen. Es gibt 

in Rhelnland-Pfalz ca. 17 800 Vater-Kind-Familien, .davon 
ca. 8400 mit Kindern unter 18Jahren.ln der Zelt von 1983 bis 
1992 war ein permanenter Anstieg der Ehescheidungen zu 
verzeichnen. 1992 wurden in Rheinland.pfalz ca. 8 000 EhelO· 
sungen gerichtlich ausgesprochen. Ein Anstieg der gerichtli
chen Ehelösungen in der Zelt der Ehejahre zwischen 26 und 
30 Jahren ist erkennbar. Die höchste Scheidungsrate aller
dings liegt bei Ehen etwa nach dem sechsten Ehejahr, gefolgt 
von vier bis zehn Jahren. Danach sinkt die Rate ab. Die höch

ste Scheidungsrate liegt auch bei Familien • dies Ist, wie Ich 
glaube, Interessant· mit ein bis zwei Kindern. Sie nimmt mit 
einem größeren Kinderanteil ab. Insgesamt waren 1992 

5 744 Kinder von einer Scheidung betroffen, wobei die mel· 
sten Scheidungen in großen Stldten und Landkreisen und die 



Landtag Rheinland-P1alz -12. Wahlperiode- 85. Sitzung, 25. August 1994 6855 

geringsten Scheidungen in der SOdpfalz und in der Elfel zu 

verzeichnen sind. 

(Mertes, SPD: Die pfälzer Treue I) 

Die soziale Stellung und damit die Anerkennung der Familien 

Ist sehr eng mit ihrer finanziellen Situation verknüpft, be

kommen dies Alleinerziehende noch ganz besonders deutlich 

zu sparen. 50,5% aller Alleinerziehenden verfOgen Ober ein 
Einkommen von maximal 2 500 DM monatlich, gar 15% ha
ben ein Einkommen zwischen 1 000 und 1 800 DM. ln erster 

Linie sind Frauen von einem verminderten Familieneinkom

men betroffen. Das durchschnittliche Haushaltsbudget 
-orientiert an dem ausgabefähigen Einkommen bei Alleiner
ziehenden mit einem Kind - liegt pro Haushalt und Monat 
bundeswelt bei ca. 2 500 DM. Davon sind statlstjsch gesehen 
119 DM fOr Ersparnisbildung oder Schuldenregulierung mög

lich. Bei diesem Betrag steht zur Versorgung des Kindes ledig

lich ein Betrag von 544 DM zur VerfOgung. B-ei einem monat

lichen Einkommen von nur 1 500 DM stehen für die Versor~ 
gung und die Betreuung des Kindes nur noch 357 DM zur 
Vertagung. 

Die Anhörung im Sozialpolitischen Ausschuß hat die Gesamt
problematik der Familien gerade in der finanziellen Situation 
sehr deutlich gemacht. Diese vorgenannten Zahlen und Fak
ten aus der Anhörung machen jedenfalls in dem Bereich kei
ne weitere Analyse notwendig. Das Problem ist in seiner gan

zen Größe bekannt. Daraus ergibt sich, daß demnach drei 
Punkte dringlich angepackt werden müssen: 

1. die Wohnungsnot, 

2. die l=inanzkraftder Familien und 

3. deren psychische Belastungen. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren,1982 wurde die geistig-moralische 
Erneuerung versprochen. Tatsachlic~ gibt es seitdem viele 
Schritte zurück zum Schaden dieser Menschen. 

(Beifall bei der SPD) 

Seitdem hat sich die Bundesregierung in· vielen sozialen Be
reichen aus der Verantwortung gestohlen. 

(Beifall bei der SPD und vereinzelt bei 
dem BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN) 

Herr Mohr, das ist so. Auch dieser Antrag der CDU ist nichts 
anderes als ein Schaukampf, aber er findet im falschen Ring 
statt. 

(Beifall derSPD) 

Meine Damen und Herren, fOr uns Ist dieser Antrag eine Art 

Scheinaktivität, um von der miserablen Sozialpolitik der Bun
desregierung abzulenken. 

(Beifall bei der SPD und Zurufe: Sehr wahr i

Zurufe von der CDU) 

Schon im Vorspann dieses Antrags wird jedem klar, die Lan
desregierung soll die Situation der Alleinerziehenden analy
sieren. Jetzt kommt es: Sie soll konkrete Verbesserungen und 
auch lösungsvorschlage erstellen. - So einfach Ist das. Frau 
Hammer. Sie stellen sich hier hin und beklagen eine Situation, 
die die CDU in 40 Jahren in diesem Lande herbeigefahrt hat. 

(Beifall bei der SPD) 

Dieser Zustand Ist nicht nur fOr Alleinerziehende, sondern fOr 
viele Familien ein Zustand, der von den Betroffenen als uner
träglich empfunden wird. Diejenigen, die dafor die politische 

Verantwortung Ober vier Jahrzehnte getragen haben, zeigen 
auf andere und sagen: wir verlangen aber jetzt von euch 
konkrete Verbesserungs- und Lösungsvorschläge. 

Lassen Sie mich auf die einzelnen Punkte des Antrags einge
hen. Die Entwicklung und die Zahl der Alleinerziehenden und 

ihrer Kinder ist eine Aufgabe, die von der Enquete-Kom
mission .,Situation der Kinder in Rheinland-Pfalz ~ Rechte der 
Kinder in einer sich wandelnden Welt" mit erledigt werden 
kann. 

(Bauckhage, F.D.P.: So ist esl) 

Die Alltagsprobleme und die allgemeine gesellschaftliche SI

tuation der Alleinerziehenden und ihrer Kinder ist so vielfäl
tig, wie das auch bei Zwei-Eltern-Familien der Fall ist. Die Ge
sellschaft erscheint zunehmend kinderfeindllch. Auch hier 

wird die Enquete~Kommission ,.Situation der Kinder il) 
Rhelnland-pfalz -Rechte der Kinder in einer sich wandelnden 

Welt" entsprechende Arbeit zu leisten haben, um Zahlen und 
Fakten zu erhalten. 

was die Einkommenssituation der Eln~Eitern-Familien beR 
trifft, so wissen wir, daß viele in einer äußerst schwierigen La~ 
ge sind und daß diese bei alleinerziehenden Frauen noch 
schwieriger Ist als bei alleinerziehenden Mlnnern, weil viele 
dieser Frauen von der Sozialhilfe abhängig sind. Sie erhalten 

auch keinen ausreichenden Unterhalt. Gerade diese Frauen 
und ihre Kinder werden durch die Deckelung derZuwachse in 

der Sozialhilfe ganz besonders hart betroffen. Häufig sind sie 

eben nicht in der Lage, selbst das Einkommen fOr sich und fOr 

ihre Kinder zu verdienen. ln erster Linie fehlt es aber an ge
eigneten Arbeitsplätzen. 

Ebenfalls dringend gebraucht werden Wohnungen auf dem 

freien Markt, die auch fOr den betroffenen Kreis bezahlbar 
sind. ln Deutschland fehlen zur Zelt mehr als 2 Millionen 
Wohnungen. Alleinerziehende und Familien mit Kindern sind 
in besonderer Weise davon hart betroffen. Herr Mohr, auch 
hierzu kann man sagen: leider hat sich auch hier der Bund 
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1986 aus der Finanzierun&~ des sozialen Mietwohnungsbaus 
verabschiedet und dadurch diese Situation herbelgefOhrt. 

(Beifall bei der SPD) 

Was die Möglichkeiten der Kinderbetreuung betrifft, die fQr 
eine Arbeitsaufnahme sicherlich sehr wichtig sind, hat sich 
seit dem Regierungswechsel hier in Mainz die Situation schon 
erheblich gebessert. Im Kindergartenbereich wurden in den 
Jahren 1991 bis 1993 insgesamt 16275 neue Pllltze in 651 Kin· 
dergartengruppen geschaffen und weitere 325 Plätze in 
21 Gruppen fOr Kinder unter drei und Ober: sechs Jahren. Da
fOr hat diese Landesregie~ung insgesamt mehr . als 
81,6 Mlo. DM an ZuschOssen bewilligt. 

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

In diesem sozialen Bereich sind auch im Doppelhaushalt 
199411995 wieder Mittel in HOhe von 55,1 Mlo. DM einge
stellt. 

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

Dies Ist ein Schwerpunkt der SPD-gefOhrten Landesregie· 
rung, der sich fürwahr sehen lassen kann, obwohl- wie Sie al
le wissen- diese finanziellen Hilfen freiwillig sind. 

Bei der Anhörung Ist klargeworden, daß die Hllfs-, Be
treuungs- und Beratungsangebote fOr Alleinerziehende von 
den Experten durchweg als gut angeseh~n wurden. Abgese
hen von regionalen Schwachpunkten im landliehen Raum ha
ben die Anzuhörenden geraten. die Zusammenarbeit der ein~ 
zeinen Organisationen und staatlichen SteHen zu verbessern. 
Diese Zusammenarbeit muß natürlich in der Zukunft weiter 
ausgebaut werden. 

Der Arbeitsmarkt ist sidter eines der größten Probleme. dies 
jedoch nicht nur fOr Alleinerziehende. Bei ca. vier Milllonen 
Arbeitslosen - deren Zahl wird leider weiterhin steigen ~ 

macht es Oberhaupt keinen Sinn, eine Gru-ppe~ nlmlich die 
Alleinerziehenden, gesondert zu untersuchen. Was ~ir brau~ 
chen, sind ganz einfach Arbeitsplatze. 

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

Wir brauchen ein BeschJftig_ungsprogramm mit dem Ziel, 
neue Arbeitsplatze zu schaffen. Nach dem längsten wirt
schaftlichen Aufschwung - nämlich zehn Jahre - vier Millio
nen Arbeitslose aufzuweisen. Ist eine mehr als traurige Bilanz 
und zeigt das gesamte Unvermögen dieser Bundesregierung 
sowie deren mehr als mangelhafte soziale Kompeten_z. 

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

Ich denke, an dem, was Ich hier ausgeführt habe, wird deut
lich, daß der gesamte ~emenbereich in erster Unie in Bonn 
diskutiert werden muß. ore_ Problematik ist nicht rheinland
pfalz-spezifisch, sondern bundesweit zu sehen und auch dort 
in seiner Größe zu lösen. Es gibt keine Gründe, weitere Unter-

suchungen speziell für Rhelnland-pfafz durchzufahren. Aus 
den vorgenannten Granden lehnt die SPD-Fraktion den Tell I 
des Antrags der CDU ab. 

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

Vlzeprilsldentln Frau Schmitt: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Bauckhage. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Am 16. Juni ver
öffentlichte das Statistische Bundesamtdie demographischen 
Daten fOr das Jahr 1992. Danach lebten in der Bundesrepu· 
blik Deutschland 13,9 Millionen Familien, 11 Millionen Ehe
paare mit Kindern und 2,6 ·Millionen Alleinerziehende mit 
mindestens einem Kind. 20 % der Kinder - also ein FOnftel -
wachsen mit einem alleinerziehenden Elternteil auf. Der So
ziaibericht der Stadt Malnz zeigt das gleiche Bild: Jeder fOnf
ten Familie mit mlnderjlhrlgen Kindern steht ein alleinste
hender Haushaltsvorstand vor. 

in Rhoinland-pfalz wuchs die Zahl der Alleinerziehenden mit 
Kindern unter 18 Jahren insgesamt von Ober 42 000 im Jahr 
1980 aufetwas Ober 56000 im Jahr 1992. 

So, wie wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten erlebt ha· 
ben, daß die Zahl der nichtehelichen Lebensgemeinschaften 
gestiegen Ist, so mossen wir auch zur Kenntnis nehmen, daß 
es Immer mehr Situationen gibt, in denen ein Elternteil allein 
erzieht. Auch diese Alleinerziehenden, die man jetzt glOckli
cherwelse nicht mehr als unvollstandige oder gar Restfami
lien bezeichnet, sind vollwertige Familien, die Anspruch auf 
grundgesetzlich garantierten Schutz der Familie haben müs
sen. 

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

KOrzlich wurde in den Medien Ober eine Tagung der Evange
lischen Akademie in Bad Boll Ober Alleinerziehende und 
Schule berichtet, auf der unter anderem beklagt wurde, daß 
die Schulbacher in aller Regel noch zu sehr die sogenannte in
takte Familie Im Blick haben und Betreuungsangebote noch 
zuwenig auf diese Familienformen eingestellt sind. Die 
F.D.P.·fraktlon hat auch diesen Aspekt Im Auge gehabt und 
den Antrag auf Betreuungsangebote fOr Schulkinder außer
halb des Unterrichts eingebracht. Die Ausweitung des Ange
bots an Ganztagsschulen wird ein weiterer Schritt sein, um 
auch den alleinerziehenden und berufstltlg:en Eitern die Be
treuung der Kinderwahrend des Tages zu ermöglichen. 

Im übrigen weise ich in diesem Zusammenhang darauf hin, 
daß die intakte FamiHe nicht automatisch die Standardnorm
familie, das heißt Vater, Mutter, Kind bzw. Kinder, Ist. Gewalt 
gegen Kinder und Frauen, sexueUer Mißbrauch von Kindern 
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und anderes mehr lehren uns, daß nicht die Struktur der Fa

milie ausschlaggebend fOr deren Qualität ist. 

(Beifall des Abg. Dleckvoß. F.D.P.) 

Wichtig ist statt dessen, daß Familien Rahmenbedingungen 

vorfinden, unter denen sie ihre Rolle ausOben können und 
bei Bedarf oder dann, wenn sie es wonschen, Beruf und Kin

dererziehung vereinbaren können. 

(Beifall des Abg. Dleckvoß, F.D.P.
Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Das gilt fOr Alleinerziehende ebenso wie fOr andere Familien. 
So kamen im Obrlgen auch die Experten auf der Tagung zu 

dem Schluß, daß schon viel erreicht wäre, wenn die Lehrer Fa
milien mit nur einem Elternteil akzeptierten und Erziehungs

probleme nicht in AbhAnglgkeit von Familienformen be
trachteten, so das Originalzitat aus der ,.Stuttgarter Zei
tung•. 

NatOrlich Ist es damit nicht getan, obwohl die gesellschaft· 
liehe Akzeptanz schon einiges bewirken worde. Aber natOr
llch mossen neben der Kinderbetreuung auch noch andere 

wesentliche Punkte angesproch~n werden, wenn es um die 

Situation der Alleinerziehenden geht. Das Ist zum einen die 

Wohnraumsituatlon. Jede Anstrengung, den Wohnungsbau 
zu fördern, und jede Wohnbaulandausweisung kommt auch 

den Alleinerziehenden zugute. Es gibt eben- das ist richtig

einen Mangel an bezahlbaren Wohnungen. Schon in Fami
lien, in denen beide Elternteile vorhanden sind, spielt diese 
Frage eine Rolle. Dies Ist um so wlchtiger bei einer Familie, in 
der schon durch deren Struktur nur ein Einkommensbezieher 

vorhanden Ist. Die F.D.P.-Fraktlon begrUßt daher jede Maß. 
nahme auf Bundes- und Landesebene, die der Wohnraumver
sorgung von Familien dient. Dazu gehört auch die bevorzug

te Vergabe von Sozialwohnungen an alleinerziehende Frau
en oder an Bewohnerinnen von Frauenhäusern. 

Die Anhörung, die wir im Sozialpolitischen Ausschuß durch

gefahrt haben und zu der einige wirklich qualifizierte Stel
lungnahmen vorgelegt wurden, hat gezeigt, daß hier eines 
der wesentlichen Probleme der Alleinerziehenden liegt. Aus 
derSieht der F.D.P.-Fraktion kann die Sozialhilfe keine ausrei

chende Lösung, welcher Ausgestaltung auch immer, sein. 

NatOrUch muß das soziale Netz diejenigen auffangen, die sich 
selbst nicht helfen können. Dennoch Ist gerade hier die Wahl

freiheit von entscheidender Bedeutung. Dazu zlhlen auch 
Regelungen fOr Berufstatlge im Krankheitsfall der Kinder. 

Dies wäre beispielsweise einmal ein Aspekt. bei dem die Frau
enpolitik gefordert wäre. Während ein alleinerziehender Va
ter eine Haushaltshilfe bekommt, werden die alleinerziehen

den Frauen meist auf die Sozialhilfe verwiesen, zumal dann, 
wenn die Unterhaltszahlungen ausbleiben. 

ln Rhelnland-P1alz sind es 13 800 Frauen. Das ist weder ein In

diz fOr die Gleichstellung, noch kann es fOr die Kinder der al· 

leinerziehenden Frauen elh Vorteil sein, in relativer Armut 

und in Abhängigkelt vonder SOzialhilfe aufzuwachsen. 

Hinzu kommen mOssen aus der Sicht der Liberalen Neurege-, 
Iungen der Arbeitszeit, die Ober die aktuell geltenden Rege
lungen hinau$gehen. Mehr Flexibilitat von Arbeitnehmern 

und Arbeitgebern, Job-sharing und die Einrichtung von Be
triebskinderglrten können weitere zukunftswelsende Per

spektiven bieten. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Hinzu kommt, daß gerade fOr qualifizierte Frauen unter B• 
rOcksichtlgung neuer TechnologJen auch zunehmend neue 
Formen der Heimarbeit in Frage kommen, die dem Betrieb, 

dem Kontakt der Frau zu ihrem Arbeitsplatz und der Verein

barkelt von Familie und Beruf dienlich sind. Wirsehen gerade 
Im Hochschulbereich, welche Bedeutung nicht nur der Kln
derbetreuung, sondern auch die Frauenförderung im Bereich 
des Wiedereinstiegs in den Beruf 'und der Aufrechterhaltung 
der erworbenen Qualifikationen zukommt. Aber far alle 

Frauen ist es meines Erachtens wichtig, daß denjenigen, die 

arbeiten wollen, auch die entsprechenden Angebote zur Ver

tagung stehen. Nun Ist das nicht so einfach, wie es mein Kol· 
lege Bäurle vorhin hier dargestellt hat. Man muß schon ein· 
mal eine gründliche Ursachenforschung anstellen und eine 
grandliehe Analyse machen, die mit solch riesigen Beschlftf

gungsprogrammen, die nicht bezahlbar sind, sehr schwierig 
durchzuführen sind. 

FOr die F.D.P.-Fraktion möchte ich auch die Bemühungen des 
Bundesjustizministerlums, Insbesondere der Mlnisterfn, posi
tiv herausheben, die sich im Rahmen der Reform des Klnd
schaftsrechts fOr eine Gleichstellung des nichtehelichen mit 
dem ehelichen Kind einsetzt. Insbesondere im Bereich des 

SOrgerechts gibt es noch einiges zu tun. Übrigens mOssen da· 
belauch die Rechte und Pliichton der Väter entsprechend be· 
rOcksichtigt sein. Die F.D.P.-Fraktlon wird sich mit dieser Fra
ge Im Rahmen der Arbeit der Enquet ... Kommisslon .Situa
tion der Kinder in Rheinland~P1alz ~ Rechte der Kinder in ei

ner sich wandelnden Welt" Intensiv auselnandersetzen. 

Schließlich werden hier die Welchen gestellt, die fOr den 
kOnftlgen Umgang der Gesellschaft mit Alleinerziehenden 
und anderen Familien ausschlaggebend slnd.lm Obrigen hat 
auch das neue Kinder- und Jugendhilferecht ganz bewußt 

seinem prlventiven Ansatz entsprechend Beratungs- und ln
formatlonsangebote fOr Alleinerziehende geschaffen. 

Ich hoffe, deutlich gemacht zu haben, daß wir nicht nur vor 
einem Problem der Sozialpolitik stehen. Schul· und Hoch
schulpolitik sind ebenso betroffen wie die Wirtschafts.. und 
Wohnungsbaupolitik. Insofern greift auch der Antrag der 

CDU-Fraktion zu kurz. Welche Einstellung die CDU tatsächlich 
zu Alleinerziehenden hat. haben wir vor einigen Tagen erle

ben können, als Familien- und Seniorenministerin Rönsch den 

FOnften Familien~ericht vorstellte und voller Freude verkOn· 
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dete, daß 80 % der Kinder nach wie vor in ,.intakten Fami
lien" aufwachsen. 

(Zuruf desAbg. BOhr. CDU) 

VIelleicht hat sie nicht gewußt, daß der kleine Toblas nicht 
von einer alleinerziehenden Mutter getötet wurde, vielleicht 
weiß sie auch nicht, daß Gewalt gegen Kinder und sexueller 

Mißbrauch von Kindern meist in diesen sogenannten Intak
ten Familien auftritt. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Ich 
habe nichts gegen Familien, in denen Vater, Mutter und Kin

der zusammen sind. 

(Zuruf des Abg. SchOnberg, CDU) 

- Herr Schönberg, bitte aber auch nichts gegen Familien, in 
denen nur ein Elternteil die ganze last tragen muß. 

(Beifall der F.D.P. und der SPD
Zuruf der Abg. Frau Bill, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Aber der Worte sind genug gewechselt. Analysen liegen in 
ausreichendem Maße vor. Auch die Anhörung. die wir auf lh· 
renAntraghin im Ausschuß durchgeführt haben, hat interes
sante Ergebnisse gebracht. 

(Kramer, CDU: Dasstimmtl) 

Lassen Sie uns endlich handeln. Meine Damen und Herren 
von der CDU-Fraktion~ ich fordere Sie auf, arbeiten Sie in der 

Enquete-Kommission ,.Situation der Kinder in Rheinland
Malz- Rechte der Kinder in einer sich wandelnden Welt" ak

tiv und konstruktiv mrt. 

(Kramer, CDU: Das machen wirdoch I) 

Darin muß das Problem behandelt werden. 

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

Glauben Sie mir, die Alleinerziehenden sind keine Problefll
gruppe perse, auch wenn Sie das mit Ihrem ehertraditionel

len Familienbegriff gerne annehmen möchten. Es WOrde Ih
nen nicht schaden, auch Familienformen zu akzeptieren, die 

nicht Ihre und nicht die der Mehrheit der Bevölkerung sind. 
Alleinerziehende hat es immer gegeben Ul)d wird es immer 

geben. Denken Sie an die Zeit, in der durch die niedrige Le
benserwartung viele Kinder bei einem verwitwete_n Elternteil 
aufw"uchsen oder in denen die damals sogenannten ledigen 
Kinder unter dem Stigma der UneheUchkeit leben mußten. 

Verwitwungen und ungewollte Schwangerschaften machen 
heute giOcklicherwelse keinen allzu großen Prozentsatz mehr 
aus. Die Zahl der Scheidungen und der bewußt ohne Partner 
lebenden Mütter steigt aber. ob ihnen das paßt oder nicht. 
Das kann man mit solchen Antragen nicht verändern. 

Es bleibt dabei, wir sollten dies serios und grandlich in der 
Enquete-Kommission ,.Situation der Kinder in Rheinland
pfalz- Rechte der Kinder in einer sich wandelnden Welt" prü

fen, anstatt heute Anträge anzunehmen, die zunachst bera
ten werden mOssen, wenn man Alleinerziehenden ernsthaft 
helfen will. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vlzeprlsldentin Frau Schmltt: 

Das Wort hatdie Abgeordnete Frau Bill. 

Abg. Frau Bill. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Es ist wirklich gut, welche ungeahnten KrAfto die CDU 
manchmal bei den Regierungsfraktionen freisetzt. 

Meine Damen und Herren, der vorliegende Antrag der CDU

Fraktion fordert die Landesregierung dazu auf, eine Analyse 
der Situation der Alleinerziehenden und ihrer Kinder in 
Rhelnland-P1alz sowie entsprechende Verbesserungsmöglich

keiten vorzulegen. Ich muß dazu gar nicht mehr soviel sagen, 
weil meine beiden Vorredner die Situation schon sehr gut be
schrieben haben. Normalerwelseware gar nicht soviel daran 
auszusetzen~ wenn wir nicht den Kontext betrachten mOS

ten, daß Sie ihre Antrage zur Familienpolitik zum Belspiel 
nicht in diesem Zusammenhang stellen. Ich habe schon bei 
der letzten Debatte kritisiert, daß Sie diese auselnanderrei· 
Ben und damit sehr eindeutig sagen, daß Sie die Alleinerzie
henden nicht als Familie Im eigentlichen Sinne betrachten. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der SPD-

Frau Schneider, SPO: Wo sie recht ha"t 
hat sie recht!) 

Diese Weise des Herangehen>. einen besonderen Blick auf die 
Situation der Ein-Eltern-Familien zu werfen, und sie damit 
gleichzeitig aus diesem Gesamtkomplex der Familienpolitik 

herauszuiOSen, Ist aber fOr deren Situation eher kontrapro

duktiv. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der SPD · 

Bauckhage, F.D.P.: Da ~atsle recht!) 

Wenn auch die Zahl der Ein-Eltern-familien in den letzten 

Jahren stark angestiegen Ist - die Zahlen haben Sie eben 
mehrfach genannt - und vermutlich weiter ansteigen wird, so 
darf eine zukunftsorientierte Politik nicht allein darauf aus

gerichtet sein. sich den sogenannten besonderen Alltagspro· 
blemen von Eln~Eitern-Familien zu widmen, und dies heraus

gelOst aus der Gesamtproblematik des Lebens von Menschen 
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mit Kindern, mit zu versorgenden Personen. Eine derart ein

seftige Fokusierung auf diese Zielgruppe, die als homo!ilene 

Gruppe sowieso nicht existiert, trägt lediglich zu deren weite

ren Stigmatislerung bei und verändert in keiner Weise deren 
Lebenswelt. 

Es darf Obrlgens nicht vergessen werden. daß sich auch in den 
sogenannten Ein-Eltern-Familien häufig neue Partnerschaf
ten bilden. Trotzdem fallen sie unter die sogenannte Gruppe 

der Alleinerziehenden. Das ist richtig so, weil Frauen grund
satzlich allein erziehen. Sagen wir es einmal so. 

(Frau GrQtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehrrichtlgi

Zuruf_des Abg. Rösch, SPD) 

FOr uns, die GRONEN, gilt nur ein generelles Umdenken In

nerhalb der politischen Gremien als notwendig, das die Be
dOrfnlsse von Menschen mit Kindern und von Kindern Ober~ 

haupt zu einer Leitgröße aller Politikbereiche macht. Nur ein 

solches Umdenken kann dazu beitragen, daß sich auch dieLe

benssituation von alleinerziehenden Menschen verbessert. 

(Beifall der Abg. Frau Gratzmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ein grundlegender Schritt in die richtige Richtung einer an 

den Bedarfnissen von Menschen mit Kindern orientierten Po
. litik ist dabei das Aufbrechen der geschlechtsspezifischen Rol

lente.ilung in Haushalt und Familie einerseits und der Er-

werbstatlgkeit andererseits. Diese an dem sogenannten Er

nährermodell - Sie wissen i11zwischen, was das Ist; das muß 

ich nicht mehr wie frOher erklären- orientierte Aufteilung ist 

die ökonomische Schnittstelle, an der es zu den größten Pro

blemen kommt, wenn traditionell ausgerichtete und auf Ehe 
begrOndete Partnerschaften nicht mehr funktionieren. 

Dies hat Auswirkungen auffast allen politischen Ebenen, wo
bei Ich mich exemplarisch auf einige beschränken möchte. 

Die Probleme liegen auf der Hand. Der Verband alleinerzie-

hender MOtter und Vater hat auch in Rheinland-Pfalz vorbild

liche Arbeit geleistet, was die qualitative und die quantitative 

Analyse der Situation von Ein-Eltern-Familien betrifft. Diese 

Berichte liegen uns vor; sie mCßten nur einmal gelesen wer

den. Wir können uns von der Enquete-Kommission "Situation 

der Kinder in Rheinland-Pfalz- Rechte der Kinder in einersich 

wandelnden WeltH weitere Impulse erhoffen. Worauf es jetzt 

ankommt, sind gezlelte politische und gesellschaftliche Maß

nahmen sowie die Schaffung von Rahmenbedingungen, die 

das Leben von Erwachsenen mit Kindern Oberhaupt erleich

tern. 

Auf der gesellschaftlichen Ebene ist es deshalb notwendig, 

daß Erziehungs- und Betreuungsarbeit nicht mehr so elnsei~ 

tig wie bisher von Frauen, sondern von Frauen und Mannern 
in gleicher Weise wahrgenommen wird. 

Wenn ich mir die CDU anschaue, lesen die alle etwas anderes. 

Dabei hat sie den Antrag gestellt. Sonst brauchte ich heute 

Oberhaupt nicht zu reden. 

(Staatsminlster Galle: Herr Mohr 

liest nicht, er ißt!) 

Unserer Meinung nach grenzt es an Zynismus, wenn Ihr Frak

tlonsvorsltzender, Herr Schluble, in Sonn in einem seiner 

neuesten Werke die .Ausschaltung der biologisch-gene

rativen Determination von FrauenH verantwortlich macht. So 

sagt er das. Das habe ich neulich in der Zeltu ng gelesen. 

(Bauckhage, F.D.P.: Übersetzen 

Sie es bitte elnmail) 

- Lassen Sie es sich von ihm selbst übersetzen. Er hat das ge

sagt, nicht ich. 

Er macht die Frauen verantwortlich fOr die AuflOsung von Fa

milienstrukturen und die Verelnzelungstendenzen in unserer 

Gesellschaft. 

(Zuruf der Abg. Frau GrQtzmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Unsere Biologie entwickelt sich zurOck, meint er wohl damit. 

Um diesem Dilemma entgegenzuwirken, bedarf es als erstes 

endlich der Abkehr auf der steuerpolitischen Ebene vom bis

herigen eheorientierten Steuersystem hin zu einem Lasten
ausgleich, der diejenigen begünstigt, die Menschen zu ver

sorgen haben. 

Auf der arbeitsmarktpolitischen Ebene werden die entschei

denden Welchen fOr die ökonomische und soziale Abslche

rung gestellt. Der hohe Anteil an Ein-Eltern-Familien bei den 

Sozialhilfeempfängern und -empflngerinnen ist nicht zuletzt 

damit zu erklären, daß die Vereinbarkelt von Familie und Be
ruf unter den derzeitigen Bedingungen sehr schwierig Ist. 

Deshalb muß die Gestaltung der Arbeitszelt viel mehr als bis

her auf die Kinderbetreuung in den Familien abgestimmt 

werden und der Zugang fOr Menschen mit Kindern zum Ar

beitsmarkt erleichtert werden; denn das Fehlen von Erwerbs

arbeit und des entsprechenden Einkommens legt häufig den 

Grundstein fOr die soziale und kommunikative Isolation. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DJE GRÜNEN) 

Auf der sozialpolitischen Ebene sind ausreichend Kinderbe

treuungseinrichtungen zu schaffen, und zwar nicht nur fOr 
die Drei- bis Sechsjahrigen, sondern auch Im Krippen- und 

Hortberelch, der nicht nur Im IIndiichen Raum von Rheln

land-?falz, wie auch die Anhörung Im Sozialpolitischen Aus

schuß gezeigt hat, nach wie vor unterversorgt Ist. 

Herr Galle hat gestern alle Eide geschworen. es gebe keine 

Absenkung von Standards. Ich hoffe, daß wir Ihnen das glau-
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ben können; denn gerade die qualitative Ausstattung von 

Kinderbetreuungseinrichtungen Ist fOr Menschen, die darauf 

angewiesen sind, ihre Kinder in eine Betreuungseinrichtung 

zu geben, ganz besonders wichtig. FOr alle anderen ist es 
auch wichtig, aber fQr diejenigen besonders; denn sie haben 
dieses Problem immer in einer besonderen Art und Welse. 

Gerade im Rahmen der Kinderbetreuungseinrichtungen wird 
deutlich, daß am Einzelfall orientierte Lösungen, wie zum 
Belspiel die bevorzugte Platzvergabe fQr Ein-Eltern-Familien, 
fehlschlagen; denn dfes schOrt gerade Konkurrenzen, ~ie 
dem sozialen Frieden nicht förderlich sind und eine Stlgmati
sierung von Ein-Eltern-Familien als BedOrftige geradezu för
dern. Das gleiche gilt for die einseitige Vergabekriterien bei 

Wohnungen. 

Was auf der Ebene der Wohnra~mpolitik eine viel entschei~ 

dendere Rolle spielt, ist, daß die Wohnzuschnitte nach wie 

vor an dem traditionellen Familienbild einer Zwei~Eitern~ 

Familie mit maximal zwei Kindern orientiert sind. Sich verän

dernde Famillenphasen und -formen, auch wenn die Familie 

in ihrem Verband vollständig erhalten bleibt, werden so gut 
wie gar nicht berackslchtigt. 

Notwendig sind insbesondere Wohnungen, die finanzie11 er

schwinglich sind und Kommunikationsmöglichkeiten unter

einander ermöglichen. Auch hierzu gab es gut verwendbare 

Anregungen bei der Anhörung im Sozialpolitischen Aus

schuß, zum Belspiel Wohnungszusammenlegungen und die 

Vergabe entsprechender Wohnungsberechtigungsscheine so

wie eine gemeinsame steuerliche Veranlagung beim gemein

samen Hauskauf bei nichtehelichen Gemeinschaften oder ein 

Zusammenschluß von Alleinerziehenden. Wie gesagt, das 

sind alles Lösungen, die bereits. offensichtlich auf der Hand 
liegen und die gerade einer neuen Analyse, meine Damen 

und Herren von der CDU, Oberhaupt nicht bedOrfen. 

Ich möchte zum Schluß nochmals davor warnen, Ein-Eltern

Familien einseitig in die Kiste sozial Schwacher oder Problem

beladener zu stecken. Herr Bauckhage hat das eben auch 

schon gesagt. Gerade Alleinerziehende fahren mit ihren Kin

dem sehr häufig ein sehr partnerschaftliches leben, in dem 

Selbständigkelt und konstruktive Konfliktlösungsmuster er~ 

lernt werden. gerade weil die vorhergehende PartnerSchaft 

von ständigen Konflikten und Auseinandersetzungen ge~ 

prägt war. Meine Damen und Herren von der CDU, manche 

Menschen lernen auch aus ihren Fehlern. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vlzeprasldentln Frau Schmitt: 

DaS Wort hat Herr Staatsminister Galle. 

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

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Die Landesregierung stimmt mitalljenen Oberein, die sagen, 

daß der Lebensalltag alleinerziehender Eltern und Ihrer Kin· 
der, ihr zahlenmlßlger Anteil an der Gesamtbevölkerung 

und Ihre Einbindung in die soziale Struktur unserer Gesell

schaft in den letzten Jahren aufgrund vielfältiger Berichte 
und vielfAltiger Untersuchungen eingehend analysiert und 

erörtert worden sei. Die Anhörung im Sozialpolitischen Aus· 
schuß am 8. Februar 1994, die schon genannt worden Ist, hat 
die uns allen bekannten Ergebnisse im wesentUchen bestätigt 

und auch fOr Rhelnland·ffalz ein anschauliches Bild darge
legt. · 

Meine Damen und Herren, Familie lst.vlelfAitlger geworden, 

Familie ist selbstbewußter, selbständiger im Binnenverhaltnls 

und gleichzeitig abhängiger von öffentlichen, die Familie un· 
terstützenden und ergänzenden Hilfeleistungen geworden. 

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

Neben einer traditionellen Ausrichtung auf Familie Im Sinne 
einer auf Dauer angelegten Lebensgemeinschaft ist die heu· 
tige Vorstellung vom Leben in einer Familie immer häufiger 

durch eine Ausrichtung auf alternative Lebensformen, durch 

Auflösung, Umstrukturlerung oder Neuorientierung der Fa

millenbezlehungen gekennzeichnet. Es gilt, diesen Tatsachen 
bewußt ins familienpolitische Auge ~ so möchte Ich einmal 

formulieren- zu sehen und daran anzusetzen. Meine Damen 

und Herren, das heißt, familienpolitische Konzepte und Ziel· 
setzungen fOr die Zukunft zu entwickeln, die den tatsllchll· 
chen veränderten Lebensbedingungen und den dadurch aus

gelösten Belastungen fOr Familien in geeigneter Weise Rech· 
nung tragen. Dazu gehört, nicht etwa das Modell der Ein· 
Eltern-Familie zu monopolisieren und daran orientiert Hilfe

leistungen auszurichten, 

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

sondern die Vielf.IUtigkeit ~darauf Ist schon hingewiesen wor

den ~ der Lebensrealitäten von Familien zu sehen, durch be

darfsgerechte Leistungen öffentlich anzuerkennen und da

mit Familien zu neuer Qualität und neuem Ansehen zu ver

helfen. 

Auf dieser Grundlage halte Ich folgende Leistungen und Hil· 
fen for notwendig: einen bedarfs. und sozialgerechten Faml· 
lienlast.enausgleich mit einem einheitlichen Kindergeld in el~ 

ner Höhe, mit dem das soziokulturelle Existenzminimum für 

Kinder tatsächlich gewAhrleistet wird, die Schaffung und Er· 
haltung-das haben einige Redner schon gesagt -von geeig

neten und vor allen Dingen bezahlbarem Wohnraum für Fa

millen, 

(Beifall bei der F.D.P.) 

strukturelle Verbesserungen der Vereinbarkelt von Erwerbs

tätigkeit und Kindererziehung. Meine Damen und Herren, so 
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ist die zugunsten der Kinderbetreuung aufgegebene Er
werbstätlgkeit ein wesentlicher Faktor fOr eine wirtschaft
liche Armut bei Alleinerziehenden, die sich bis insAlter aus
wirken kann. 

(Beifall des Abg. Schweitzer, SPD) 

Die Landesregierung hat sich erfolgreich dafOr eingesetzt, 
daß der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz in 
Rheinfond-Pfalz umgesetzt wurde. Ganztagsplätze, Hort- und 
Krippenplatze bedarfsgerecht auszubauen, das Ist ein weite
rer Schritt, der zu gehen Ist. 

(Beifall bei der SPD und des 
Abg. Bauckhage, F.D.P.) 

Frau Bill, ich habe gestern die Auffassung der Landesregie

rung zu der Frage der Qualität und der Standards dargelegt. 
Ich will das heute nicht wiederholen. Ihr Mißtrauen sollten 
Sie wirklich vergessen. Sie können davon ausgehen, daß slc.h 
in dieser Richtung nichts tut. 

(Bauckhage, F.D.P.: Sie glaubt ihnen nicht!) 

- Das Ist aber weniger mein Problem, Herr Abgeordneter 

Bauckhage. 

Meine Damen und Herren, die Landesregierung hat sich mit 
Erfolg fOr die Weiterentwicklung des UnterhaltsvorschuBge
setzes eingesetzt, um den Unterhalt fOr Kinder von Alleiner
ziehenden längerfristig auf eine sichere Grundlage zu stellen. 
Sie hat sich for die Verbesserung im Bereich der Sozialhilfe 
fOr Alleinerziehende eingesetzt, Insbesondere fOr die Erhö

hung der Mehrbedarfszuschläge fOr Alleinerziehende sowie 
fOr die Einschrankung der Anrechnung und ROckgriffsmög

lichkeiten bei Inanspruchnahme von Sozialhilfeleistungen 
auf Unterhaltsverpflichtungen von Verwandten. 

Die Landesregierung hält es fOr dringend notwendig, im Rah
men einer Gesamtreform des Kindschaftsrechts die Rechte 
nichtehelleher Kinder den verloderten gesellschaftlichen Be

dingungen anzupassen und eine wirkliche Gleichstellung 
nichtehelicher Kinder mit ehelichen Kindern zu gewlhrlei
sten. 

(Beifall bei der F.D.PJ 

Herr Abgeordneter Bauckhage, die Bundesjustizministerin 
kann davon ausgehen, daß ~Je bei diesen Bemühungen die 
Unterstatzung der Landesregierung hat. 

(Beifall bei SPD und F.D.PJ 

Zu diesem Themenkomplex gehört auch die Verbesserung 
der Regelunterhaltsleistungen fOr nichteheliche Kinder. Die 
Landesregierung unterstatzt ebenso die Aufhebung der 

Amtspflegschaft für nichteheliche Kinder. Schließlich und 
endlich hat sich die Landesregierung mit Erfolg dafOr einge-

setzt, daß der Landesverband Alleinerziehender MOtter und 
Vater institutionell gefördert wird. Hierdurch wird ganz we
sentlich eine Verbesserung der Struktur von Selbsthilfe fOr 
Ein-Eltern-Familien in unserem Land erreicht und entspr• 

chend unterstützt. Die Förderung verbessert zudem die Vor
aussetzungen für eine verwandtliehe Interessenvertretung 

Alleinerziehender und ihrer Kinder. 

Meine Damen und Herren, die Lebenssituation von Ein

Eltern-Familien- dessen bin ich sicher- wird auch eine zentra

le Rolle in der Arbeit der Enquete-Kommission .Situation der 
Kinder in Rheinfond-Pfalz - Rechte der Kinder in einer sich 
wandelnden Weft" einnehmen, da auch Kinder aus EinM 
Eltern-Familien immer ein Spiegelbild der wirtschaftlichen, 

sozialen und kulturellen Möglichkeiten Ihrer Eltern sind. 

Lassen Sie mich an dieser Stelle noch einmal ganz deutlich 
darauf hinweisen: Ein-Eltern-Familien sind selbstverständlich 
im Kontext der unterschiedlichen Bedarfnisse und Interessen 

aller Familien zu sehen. Daran orientiert sind spezifische fa
mllienpolitlsche Hilfen zu entwickeln, die vor allem die 
Lebens- und Zukunftsperspektiven fOr Familien mit Kindern 
verbessern. Damit wird auch den Anliegen alleinerziehender 

Eltern und ihrer Kinder, wie ich meine, effektiv Rechnung ge
tragen. Daß dazu auch eine familienfreundliche Gestaltung 

. des Umfelds von Familien gehört, Ist fOr mich selbstverständ
lich. Meine Damen und Herren, daran mitzuwirken, dazu sind 

alle- auch Sie- aufgerufen. 

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

Vlzeprasldentln Frau Schmltt: 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. 

Ich möchte zu diesem Antrag einen Hinwels geben. Der An

trag der CDU-Fraktlon besteht aus Teil I und Teil II. Teil II ent
halt den Auftrag zur DurchfOh..Ung einer Anhörung. Diese 
wurde durchgefOhrt. Daher Ist Teil II des Antrags bereits erle
digt. 

Wir kommen nun zur unmittelbaren Abstimmung Ober Teil I 
des Antrags- Drucksache 12/1463-, da die Beschlußempfeh
lung-Drucksache 12/4792- die Ablehnung des Teils I des An

trags empfiehlt. Wer dem Tell I des Antrags seine Zustim
mung geben möchte, bitte Ich um das Handzeichen! 

(Bauckhage, F.D.P.: Niemand I
Zuruf von der SPD: Elnerl) 

Wer ist dagegen 7- Wer enthält sich der Stimme?-

(Heiterkeit bei der SPD) 

Somit Ist Teil I des Antrags der CDU mit den Stimmen der SPD, 
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der F.D.P. und des B0NDNIS 90/DIE GRONEN gegen die Stim
men der CDU abgelehnt. 

(Schweltzer, SPD: Bei Nichtbeteiligung i
Bische!, CDU: Einer fOr alle!) 

- Mei,ne Damen und Herren, es haben sich nicht alle nicht be· 
teillgt. 

(Schweitzer, SPD: Die haben 
nicht abgestimmt!) 

So wollen wir es jetzt nicht sehen, ~enn es haben einige fQr 

diesen Antrag gestimmt. 

(Bauckhage, F.D.P.: Bei einigen 
Stimmen der CDU I

Bische!, CDU: Das war jetzt 
eine bedeutende Sache I) 

Ich rufe Punkt 16 der Tagesordnung auf: 

Förderung der grenzObergreifenden 
kommunalen Zusammenarbeit 
Antrag der Fraktion der CDU 

- Drucksache 1213429 -

dazu: 
Beschlußempfehlung des InnenausSchusses 

- Drucksache 1214784-

Ich erteile dem Berichterstatter, Herrn Abgeordneten 
Dr. Dieter Schiffmann, das Wort. 

Abg. Dr. Schiffmann, SPD: 

Frau Prasldentln, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Durch Beschluß des Landtags vom 10. Marz 1994 wurde der 
Antrag der CDU-Fraktion federfahrend an den Innenaus
schuß und zur Mitberatung an den Ausschuß fOr Europafra
gen Oberwiesen. ln der Sitzung des Innenausschusses am 
14. April konnte nach einer sehr sachlich gefOhrten Debatte 
eine Formulierung fOr die Beschlußempfehlung erreicht wer~ 
den, die diesem Antrag in der Ihnen jetzt vorliegenden Form 
eine breite Mehrheit gesichert hat. 

Der Ausschuß fOrEuropafragen hat sich in seiner Sitzung vom 
28. April der Fassung der Beschlußempfehlung des Innenaus
schusses angeschlossen. Wir empfehlen die Annahme des An
trags in der Ihnen vorliegenden Fassung. 

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

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Tölkes. 

Abg. Tölkes, CDU: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren I 
Zunachst einmal bin ich dankbar dafOr, daß der Antrag der 
CDU-Fr8ktlon vom 3. August 1993 zur Förderung der grenz
Obergreifenden kommunalen Zusammenarbeit heute - also 
nach mehr als einem Jahr~ hier im Plenum abschließend be
handelt wird. Die CDU-Fraktlon Ist jedoch mit dieser Be· 
schlußempfehlungnicht ganz zufrieden, weil sie etwas abge
speckt wurde. Herr Kollege Dr. Schlffmann, wir sind aber 
trotzdem damit zufrieden, weil der Al1trag in 5einen wesent
lichen Zielsetzungen die Billigung im Ausschuß fQr Europafra
gen und Im Innenausschuß gefunden hat. 

Meine Damen und Herren, in zahlreichen Gesprächen vor Ort 
haben wir Immer wieder festgestellt- besonders in grenzna
hen Kommunen, und das bis in die letzten Tage hinein -,daß 
hier einfach große Bereitschaft zur Zusammenarbeit grenz
Obergreifender Aktlvitaten vorhanden ist. Diese Dinge sind 
weiterhin ungebrochen, und sie werden stlrker, je mehr die 
wirtschaftlichen Verflechtungen wachsen und je konkreter 
sich der Europäische Binnenmarkt in diesen Regionen be
merkbar macht. Deshalb ha~en wir diesen Antrag bereits Im 
letzten Jahr eingebracht. Wlr haben ihn auch deshalb einge
bracht, weil es auf kommunaler Ebene bis jetzt außerordent
lich schwierig war und noch ist - teilweise sogar unmöglich 
ist -, gemeinsame kommunale Probleme beiderseits dieser 
Grenze zu lOSen. Weil das so ist, haben wir als CDU-Fraktion 
in Nummer I unseres Antragsdie baldige Schaffung derrecht· 
llchen Voraussetzungen verbindlicher organisatorischer 
Strukturen gefordert. 

Meine Damen und Herren, wir haben auch kritisiert und teil
weise beklagt, daß die Landesregierung in der Frage der In
stitutionalisierten Zusammenarbeit tellweise zu lange - Ober 
viele Wochen - gezögert hat. Wie Herr Dleckvoß heute mor
gen gesagt hat, Ist es richtig, daß mlt Datum vom 22. April 
dieses Jahres der rhelnland-pfalzlsche Mlnisterprasldent die 
Mitglieder des Ausschusses far Europafragen und des Innen
ausschusses Ober das bevorstehende deutsch-französische 
Abkommen zur kommunalen Zusammenarbeit unterrichtet 
hat. Wle hoch der Impuls oder der Anteil der rheinland
pfilzlschen Landesregierung war, kann Ich nicht exakt nach
vollziehen. 

(Staatsmlnlster Zuber: sehr hoch!) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, hoffen wir, daß ge
rade die in Artikel2 formullert~n Zlele und auch die Formen 
der Zusammenarbeit recht bald in praktisches Handeln um
gesetzt werden und auch sichtbar werden. 

ln Artikel2 dieses Abkommens heißt es nlmllch • Offentliehe 
Stellen können im Rahmen der ihnen nach Innerstaatlichem 
Recht zustehenden Befugnisse auf der Grundlage dieses Ab
kommens zusammenarbeiten, um eine wirtschaftliche und 
zweckmaßige ErfQIIung ihrer Aufgaben im Wege der grenz
Obergreifenden Zusammenarbeit zu fördern•. 
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Meine Damen und Herren, ob dies in ZWeckverbänden, im 

Abschluß Offentlieh-rechtlicher Vereinbarungen geschieht 
oder in Bildung kommunaler Arbeitsgemeinschaften vonstat
ten geht, wie es dort heißt, sei einmal dahingestellt. Wichtig 
Ist, daß die Arbeit auf sicheret Rechtsgrundlage geschieht 
und geschehen kann. 

DarOber hinaus wird es auch notwendig sein, den Kommunen 
bei der Planung und Realisierung konkreter Projekte die not-. 

wendige Hilfe und staatliche Unterstatzung zu gewährlei
sten. Auch der Trierer Regierungsprasldent hält es for drin
gend erforderlich, daß das zusammenwirken der Gebietskör
perschaften auf belden Seiten von Staatsgrenzen verbessert 
wird. Der Regierungspräsident hält zwar - wie man liest -
recht wenig von einer sogenannten Euregio Im Trierer Raum, 

lAßt aber darober hinaus keine Gelegenheit aus, die Vorzüge 

der Eureglo Rhein/Maas herauszustellen. Das ist eine recht el~ 

genartige Argumentation, wie ich meine. Wir werden aller

dings seitens der COU-Fraktion trotzdem in der Frage einer 

oder auch weiterer Eureglo-Regionen auf Kurs bleiben. Das 

künftige Europa der Regionen darf allerdings auch nicht den 
Blick darauf verstellen, daß das Europa der Zukunft trotzdem 
starke Nationalstaaten braucht. 

Meine Damen und Herren, wenn man Europa noch bOrgerna
her machen will, brauchen wir fOr unsere Menschen recht 

bald nachvollziehbare praktische und sichtbare Beispiele der 

Zusammenarbeit, und zwar Beispiele, die Ober bereits beste

hende hinausgehen. Durch die strikte Anwendung des Subsi

dlatitatsprinzlps muß zudem sichergestellt werden, daß die 
höhere Ebene nur dann tätig wird, wenn es nachweisbar not
wendig Ist. 

Wer die Zeitachse von den Römischen Verträgen bis zum Ver
trag von Maastrlcht nachverfolgt, wird feststellen, daß es ein 

Weg der Sicherung der Freiheit, der Sicherheit und des wirt

schaftlichen Fortschritts war und der erfolgreiche Weg 
Deutschlands bis zur Wiedervereinigung untrennbar mit dem 

Prozeß der Einigung Europas verbunden Ist. Die CDU
Fraktion wird diesen Weg weiter beschreiten, und zwar zum 
Nutzen und zum Wohl aller Europäer. 

(StaatsministerZuber: Und Frommen!) 

Wir haben vor einem Jahr im ersten Satz unseres Antrags ge
schrieben ,.Europa wachst unaufhörlich zusammen'". Meine 

Damen und Herren, wer die Entwicklung der letzten Jahre in 

den Innereuropaischen Regionen zurOdeverfolgt - auch bei~ 
spielsweise in der zentralen Euregio Trier -, weiß, daß man 
heute bereits sagen kann: Europa Ist zusammengewachsen. 

(Beifall bei der CDU) 

Aber diese jungen Schnitt- und Wuchsstellen brauchen noch 

Stabilisatoren. Solche Stabilisatoren können vielfältig sein. 
Sie reichen vom persönlichen Kontakt Ober vereinzelte Grup

penkontakte bis zum Miteinander auf parlamentarischer 
Ebene und auf Regierungsebene. Der entscheidende Stablli-

sator, nämlich die kommunale Zusammenarbeit, muß folgen, 

um eine wirtschaftliche und, wie Ich eben ausführte, zweck
maßige EtfOIIung der kommunalen Aufgaben und der Zu
sammenarbeit zu fördern. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich dabei auch auf ein 

aktuelles Beispiel von heute morgen eingehen und verwei
sen. Mein Kollege Wittkowsky hat bei der Debatte Ober den 
Entwurf des Landesplanungsgesetzes festgestellt, daß dieser 
Gesetzentwurf keine Antwort auf die Herausforderung des 
Zusammenwachsens in Europa gibt. Das ist schon bemerkens

wert. 

(VIzeprasldent Bojak Obernimmt 
den Vorsitz) 

Meine Damen und Herren, Tch unterstreiche die Aussage, daß 

man mit Formulierungen, wie ,.die raumliehen Voraussetzun

gen fOr die Zusammenarbeit im europäischen Raum sind zu 

schaffen und zlffördern•, allein das vereinte Europa ,.Euro

päische Regionen'" wohl kaum bauen kann. 

(Zuruf von der SPD: Lesen Sie 
dochArtikel31) 

• Herr Kollege, ganz ruhig bleiben. Die CDU als führende 
deutsche Partel und Europaparief will, daß Rhelnland-Pialz 
Motor bei der Schaffung von Euro-Regionen wird. 

(Beifall bei detCDU) 

Dazu Ist es erforderlich, daß das Land eine größere Aktlvitat 
in diesem Beteich zeigt. 

(Beifall bei der CDU) 

Wer also grenzoberschreitende kommunale Zusammenarbeit 

will, der muß doch auch in einem Planungsgesetz der Zukunft 
den Mut haben, zumindest diese Zusammenarbeit auf die
semwichtigen Gebiet zu verankern. 

(Beifall bei der CDU) 

Wlt hoffen seht, daß mit der Annahme dieser Beschlußemp
fehlung der Wille zum zügigen Ausbau grenzObergreifender 
Zusammenarbeit - besonders auf kommunaler Ebene - den 

für diese Zusammenarbeit entscheidenden Impuls erhalt. 

(Beifall bei der CDU) 

Wir erwarten und.fordem, daß Oberdasdeutsch-französische 
Abkommen hinaus Regelungen mit unseren Iuxembur

gischen und belglschen Nachbarn folgen. Wir sind gespannt, 
ob die Landesregierung den Euro-Regionen in unserem Land 
wirklichjede Hilfe und Unterstatzung zukommen laßt, voral· 
lem bOrokratlsche HOtden abbaut und vermeldet, was not
wendig Ist, um das Europa der Zukunft zu gestalten. 
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Meine Damen und Herren, wir als CDU-Fraktlon sind gerne 
bereit, jene fOr unsere BOrgerinnen und BOrgerwichtigen eu

ropllschen Zukunftszeichen mitzusetzen. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall der CDU) 

Vlzeprasldent Bojak: 

Das Wort hat nun Herr Kollege Grimm. 

Abg. Grimm, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! lieber· Kollege 
Tölkes, die SOzialdemokraten werden sich schwerlich an eu

roplilscherGesinnung von der Union Obertreffen lassen 

(Zurufe von der CDU) 

und haben das vielfältig auch in parlamentarischen Debat
ten, aber auch im praktischen Handeln im Alltag unter Be

wels gestellt. 

(Zu rufdes Abg. Bische I, CDU) 

Ich denke, Sie stimmen mir zu, daß es nicht sehr viel Sinn 

macht, all das zu wiederholen, was ich schon in der Sitzung 
am 10. Mlrz zur Notwendigkeit der Verbesserung der grenz

Oberschreitenden kommunalen Zusamr:nena-rbeit gesagt ha

be; denn unbestritten ist: Sie muß verbessert werden. -Aber 
ich kann Oberhaupt nicht _erkennen, daß der derzeitige Sta

tus, nlmllch der rechtliche Rahmen, so, wie er sich bisher dar
gestellt hat, von der Landesregierung zu verantworten gewe
sen wAre. Tatsache ist doch, daß es zunächst einmal einer 

bundesrechtlichen Regelung bedurfte, um die Kompetenzen 

auf die lAnd er und die Gemeinden zu Obertragen. Von daher 
zielen Ihre SchOsse- SchOßehen- auf die Landesregierung ins 

Leere, lieber Kollege Tölkes. Kurzum, wir haben nun die 

Chance. wl! haben die Möglichkeiten, und die Landesregie
rung hat sie genutzt. 

(Beifall bei der SPD) 

Lieber Kollege Tölkes, deswegen Ist Ihr Antrag auch in den 
Beratungen der AusschOsse abgespeckt worden, weil Sfe die 

Landesregierung eben nicht zum Jagen tragen mußten. Es ist 
vieles einfach schon passiert. Das ist gut so. Natürlich werden 
wir, die Reglerungsfraktlonen, auch peinlich darauf achten, 
daß das jetzt auch zOgig vorangeht. daß namllch dieses nun 

entworfene Vertragswerk mit Frankreich auch tatsachlich 
umgesetzt und ein lhnllches gleichlautendes Vertragswerk 

mit dem Königreich Belgien und mit dem Großherzogtum Lu
xemburg auf den Weg gebracht wird. 

Aber wir sollten auch nicht so tun, liebe Kolleginnen und Kol
legen von der CDU, als wenn es grenzOberschreitende Zusam

menarbeit nicht bereits geben wOrde, und zwar in sehr quali
fizierter Form. Herr Kollege Tölkes, Sie wissen es am besten, 

wenn Sie an die gemeinsamen Abwasseranlagen im Bereich 
der Sauer zwischen Luxemburg und der Verbandsgemeinde 
Trier-Land und der Verbandsgemeinde Irre! denken. 

Aber nichUdestotrotz: Europa wird vor allen Dingen sozusa
gen Im kleinen Grenzverkehr gebaut. Deswegen mossen die 
bOrokratlschen und legislativen Hemmnisse abgebaut wer
den. Das zu befördern und den notwendigen Druck zu veran
stalten. ist Sache des Parlaments. Deswegen waren wir- das 
habe Ich seinerzeit auch gesagt -dafür, daß wir uns sehr ein

gehend mit ihrem Antrag auseinandersetzen. Ich wiederhole 
das, was Ich im Mllrz gesagt habe: Es ist gut, daß es bei die

sem außerordentlich wichtigen politischen Thema einen brei
ten Konsens aller tragenden politischen Kräfte in diesem Lan

de gibt. Das hat sich auch bei den Beratungen Im Innenaus

schuß und Im Ausschuß fOrEuropafragen erwiesen. 

Meine Damen und Herren, ich denke, die Welchen sind jetzt 

gut gestellt. Die Landesregierung ist mit ihren Partnern am 
Zug. 

Ein Wort noch zu den Euro-Regionen, lieber Kollege. ich habe 
gerade zum Kollegen Karl PeterBruch gesagt: Es ist eine fixe 
Idee, damit sozusagen den Stein der Weisen gefunden zu ha

ben. Bitte, liebe Kollegen, legen Sie das dorthin, wohin es ge
hört, nämlich in die politische Ablage. Es ist wirklich nicht der 

entscheidende Punkt. Nicht die Frage der Be~eichnung ist 
entscheidend, sondern das, was wirklich die Inhalte und die 

praktische Arbeit befördert. Ich sage das auch im Blick auf 
unsere Nachbarn. Sie wollen eine exklusive Eureglo mit dem 
Großherzogtl.ß1lluxemburg 

(TOikes, CDU: Nein, nicht mit dem 
Großherzogtum Luxemburg I) 

-Doch, so mußte Ich die bisherige Diskussion verstehen. Wol

len Sie im Ernst die Wallonen, die deutschsprachige Gemein
schaft, aus der Zusammenarbeit auf dieser Ebene ausblen
den? Liebe Kolleginnen und Kollegen, nein, nicht mit uns. 
Wir wollen keine bilateralen, sondern multilaterale Kontak

te: Ich glaube, der Weg, den die Landesregierung - stellver
tretend Obrigens fOr alle Lllnder - mit dem Saarland und 
Baden-WOrttemberg gegangen ist, fahrt uns in Richtung des 

Zieles, far das wir gemeinsam kämpfen. 

Vielen Dank. 

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

Vlzepr3sldent Bojak: 

Das Wort hat Herr Kollege Rieth. 
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Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Europa sollte eine 

notwendige ldentitAt nicht nUr aus der Regierungszusam
menarbeit verschiedener Nationen ziehen. Europa kann nur 
leben in den Menschen, im Alltag, Im Verständnis fOr und in 
der Toleranz dem Andersdenkenden gegenOber~ Es ist nicht 

gefragt, die neue Größe Europa als M_ilitarmacht, als Wirt
schaftsimperium und als Festung gegenüber FIOchtlingen 
und Hilfesuchenden zu definieren. Europa hat nureine Chan~ 

ce, wenn es als ein multikulturelles gesellschaftliches Projekt 
verstanden wird. 

(Beifall bei dem BONDNIS 90/DIE GR0NEN) 

Erinnern wir uns an den Beginn der Maastricht-Verhand
lungen. Erst als das Ziel Europlisehe Union wirklich bedroht 
war, konnte das Subsidlarltätsprinzlp verankert werden. Wir 
haben darauf hingewiesen und wollen es an dieser Stelle 
noch einmal tun: Subsldiaritat muß natOrlich zur Folge ha
ben, daß die Zentrale in Brasse! einen Ausschlußkatalog ak
zeptiert, welche Bereiche sie nicht zur Regelung an sich zie

hen kann, so daß sichergestellt ist, daß die Regionen und Ge
bietskörperschaften wichtige Kompetenzen auf Dauer behal

ten oder wieder zurückbekommen. 

Meine Damen und Herren, die Regionen und Körperschaften 

brauchen Regelungskompetenz, auch um Europa in seiner 

Vielfältigkeit zu erhalten. Zu dieser Vielfalt gehört auch, daß 
die sOße italienische Eiertomate - um bei einem Beispiel zu 

bleiben - oder die herbe deutsche Gartentomate nicht durch 
die europäische Gen-Einheitstomate ersetzt wird. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Schuler, CDU: Sehr gut!) 

Wir in der Politik sind dafar verantwortlich, Subsldiarftat zu 
definieren und durchzusetzen, um die Vielfalt von Europa 

zum Vortell von ganz Europa ~nd seinen Menschen zu erhal

ten. Europa lebt dank seiner unteren Ebenen. Deshalb ist 
auch die Zusammenarbeit auf kommunaler Ebene Ober die 
Grenzen hinweg, wie sie in dem CDU-Antrag bzw. der Be

schlußempfehlungbehandelt wird, richtig. 

Darober hinaus ist die zusammenarbe:it von Vereinen, Ver

bänden und Interessensgruppen von Bedeutung. Die zusam~ 

menarbelt von BOrgerinitiativen Ober die Grenzen hinweg, 

zum Beispiel Cattenom oder jetzt beim Oberflächenlager fOr 
schwach radioaktive Stoffe ln Ostbelglen, sollten wir nicht 
·vergessen. Die Betroffenheit macht nicht an den Grenzen 

halt. Das Ist gut so. 

Wir erwarten bei diesem geplanten Zwischenlager in Ostbel

gien konkrete Schritte der Landesregierung, daß sie sich hier 
fOr die Menschen einsetz-t weil wir sehr große Zweifel haben, 
ob das, was dO:rt geplant ist, wirklich akzeptiert werden 

kann. Vielleicht kann das Mitglied der Landesregierung auf 
diese konkreten Dinge nachher noch einmal eingehen. 

Auf institutioneller Ebene gibt es eine Anzahl bi~ oder trina

tionaler Gremien und Absprachen, an denen Rheinland-Pfalz 
beteiligt Ist. Einzelne Projekte von rheinland-pfalzischen Ge
meinden und deren Nachbarn werden Ober das INTERREG
Programm der Europäischen Union gefördert. ln einer Ant
wort auf eine Kleine Anfrage im Januar 1992 erklArt die Lan

desregierung aber auch, daß eine Reihe weiterer Projekte, 
bei denen man auf eine Realisierung gehofft hatte, nicht be

rOckslchtlgt werden konnte. Diese Latte ist relativ lang. Das 

zeigt, von den Menschen und Gebietskörperschaften in den 
Grenzregionen wird die Aufforderung zur Zusammenarbeit 
ernst genommen. Das Ist auch gut so. Nicht alles laßt sich da-. 

bei in einen Programmrahmen pressen. Das sehen wir auch 

so. Aber die Initiativen dOrfen nicht dadurch verprellt oder 
gestoppt werden, daß ein Handlungsrahmen fehlt. 

Welche Möglichkeiten schöpft das Land aus, um zum Belspiel 
den Kommunen, die grenzOberschreitende Projekte angehen 

wollen, aber auch bei der INTERREG-Förderung, zum Zuge zu 

verhelfen? Inwiefern werden diese Kommunen bei der Bera
tung hinsichtlich von Spezialprogrammen der Europäischen 

Union unterstützt, die eine Projektförderung ermöglichen 

wOrden? Wie geht das? Meine Damen und Herren der Lan
desregierung, wir sind gespannt, wie Sie die Fortentwicklung 

sehen und wie Sie versuchen, uns weitere Initiativen darzule

gen. 

Es sollte die Möglichkeit zur Formung einer Euregio M wir hat
ten es eben angesprochen-, die die Interessen der Menschen 

in den grenznahen Gebietskörperschaften bOndein kann, fOr 
den Bereich Luxemburg/Trier weiterhin ins Auge gefaßt wer
den. 

Der Ministerpräsident des Landes, Herr Scharplng, lehnt eine 
solche Euregio ab. Auch Jacques Santer als luxemburgischer 

Premier und zukOnftiger EU-Präsident will lleber an den bis

herigen Instrumenten festhalten. Es wundert uns schon sehr, 
daß ein zukOnftiger EU-Präsident so verhalten und zurockhal

tend mit diesen europäischen Instrumenten umgeht. 

(Deck, SPD: Warum setzen Sie denn standig 

auf neue formale Instrumentarien 

und nicht auf Bewegung 
in der Sache 7) 

-Herr Beck, weil viele Projekte derzeit in der Warteschlaufe 
hängen und nicht angegangen werden. 

Es muß ein regional betroffener Handlungsrahmen geschaf
fen werden, damit es nicht bei ernzeinen Programmprojek

ten bleibt. Aus diesem Grunde brauchen wir Handlungsrah· 

men in diesen Regionen. 

(Zurufe aus dem Hause) 

Landtagspräsident Grimm wiederum hat noch im Plenum im 
März als Abgeordneter betont- zumindest haben wir das so 
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verstanden -, daß er die Skepsis der Landesregierung gegen
Ober einer Eureglo nicht teilt. 

(Grimm, SPD: Falsch I Ganzfalschl) 

- oas ist im Protokoll so nachzulesen. Vielleicht könnten Sie 
das noch einmal rlchtlgstellen. 

ln der Juli/August-Ausgabe der Zeitschrift .Vis-a-VIs" haben 
Sie sich ebenfalls deutlich von einer solchen Euregio abge

setzt. 

Herr Beck, bilaterale Gespräche zu einem jeweiligen Aus
schnitt von einem Themenstrauß sind nicht mehr ausrei
chend, wenn die Realität die Grenzen auf so vielfältige Welse 
Oberwunden hat. Das begroßen wir. Die tatsAchlichen Ent
wicklungen brauchen eine Ebene, weil die Probleme nicht an

ders lösbar sind. 

(Beck, SPD: Warum wollt Ihr eine 
formelle Hülle darOberbauen?) 

- Dann zeigen Sie doch auf, wie Sie die Probleme, ohne eine 
Handlungsebene vor Ort zu haben, lösen wollen. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Beschreiben Sie 
doch die Ebeneni

ZurufdesAbg. Beck, SPD) 

-Das Ist in den Anfragen, die die Landesregierung beantwor
tet hat, aufgezählt. Herr Dr. Schiffmann, das brauche ich 
nicht zu wiederholen. Da sind 20, 30, 40, 50 Projekte aufge
führt, die jetzt in den Schubladen llegenbleiben. Da bewegt 
sich nichts. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Das ist 
doch Quatsch I) 

Wir sind nach wie vor der Meinung, die tatsächlichen Ent
wicklungen brauchen eine Ebene, Jn der die Erfahrungen ein
gebracht und eine Gesamtschau der anstehenden Schwierig
keiten, Entwicklungen und daraus resultierenden Maßnah- · 
men, zum Belspiel im Umweltbereich, in der Ver- und Entsor
gung, im Verkehrsberelch, im Schulbereich, im Kulturberelch, 
Im wirtschaftlichen Austausch usw. usf., gebündelt werden 
können. 

-Nein. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Sie wollen doch 
nur neue BOrokratlen .schaffeni

Beck, SPD: Transparenz durch BOrokratiel) 

Ich möchte an dieser Stelle noch einmal daran erinnern, daß 
wir in Rheinland-P1alz das Info-Center Tri er haben, das in Fra
gen der europaischen Unionsförderung seine Dienstleistun-

gen anbietet. Wir hatten bereits den Vorschlag gemacht, 
dem Info-Center auch die Beratung der GebletskOrpe,.chaf
ten in EU-Förderangelegenheiten zu abertragen. Was ist dar
aus geworden? Auf die Antwort warten wir noch. ln den ent
sprechenden AusschOssen_ hatte ich den Eindruck, daß durch
aus auch die anderen Fraktionen der Meinung waren, daß in 
diesem Info-Center wesentlich mehr Aufgaben gebündelt 
und angeboten werchm können, als das bisher der Fall ist. das 
heißt, hier warten wir auf einen Ausbau. 

(Zuruf aus dem Hause) 

- Ja.ln dem Fall geht es nicht um die Euregio. Das Ist ein kon~ 
kretes Projekt, das man weiterentwickeln kann. Das andere 
ist eine vemetzte, zusammenhangende Initiative. 

Angesichts dieserlnfo..Center-Geschichte und dieser Tatsache 
fehlt dem CDU-Antrag wie auch der Beschlußempfehlung je
doch zum Beispiel dieser wichtige Gesichtspunkt. Demokra
tisch legitimierte und kontrollierte Strukturen fOr eine solche 
Zusammenarbeit sind, obwohl Sie selbst die Eureglo fordern, 
in Ihrem Antrag nicht vorgesehen und auch nicht problematl~ 
slert. Herr TOikes, deshalb ist der Antrag nicht falsch, bleibt 
aber an dieser Stelle unvollstandig. 

Die Diskussion aber die grenzOberschreitende Zusammenar
beit ist auch eine Diskussion Ober Regionalislerung und regio
nale ZusammenhAnge. Ich denke, die werden wir in Zukunft 
noch öfters an dieser Stelle fahren, weil die Grenzen nun ein~ 
mal offen sind und wir erst am Anfang einer Entwicklung ste-
hen. 

Die Landesregierung hat - wie gesagt - selbst mehrfach dar
auf hingewiesen, daß zum Beispiel die Regionalkommission 
Saar-Lor-Lux-Trier/Westpfalz prOft, ob fOr diesen Raum ein 
ahnlicher Kristallisationspunkt wie die PAMiNA-Beratungs
stelle Im elsassischen Lauterburg geschaffen werden könnte. 
Dies ist wieder ein Beispiel, bei dem wir meinen, daß man 
hier ansetzen und weitermachen kann. Aber SiedOrfen uns 
nicht verdenken, daß wir auch darOber hinausgehend weite
re perspektivische Dinge aufzeigen, um nicht bei Einzelpro~ 
jekten hängenzubleiben. 

(Glocke des Prasidenten) 

-Ich komme gleich zum Schluß. 

Wie gesagt, diese Beratungsstelle steht jeder natOrllchen und 
juristischen Person offen, beschäftigt sich mit durchaus all
täglichen Problemen der Menschen im Grenzraum und kann 
damit praktisch und direkt weiterhelfen. Kurz und gut, alldas 
sind Dinge, die noch angegangen werden mOssen. Ich denke, 
der Antrag ist ein erster Schritt in diese Richtung, und wir 
werden sehen, wie sich die gesamte Thematik welterent~ 
wickelt. Selbstverstandlieh stimmen wir dem Antrag zu. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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Vlzeprlsldent Bolak: 

Als Gäste Im Landtag begrQße Ich Mitglieder der Katholi
schen Frauengemeinschaft St. Genoveva aus Mendig 

(Beifall im Hause) 

sowie Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokrati~ 
scher Frauen aus Neuwied. 

(Beifall im Hause) 

Sie sind uns alle herzlich willkommen in diesem Hausei 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Dieckvoß. 

Abg. Dleckvoß, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der 

Antrag der Fraktion der CDU vom 3. August 1993 war in sei
ner Zielsetzung unter den Fraktionen von vornherein unstrei
tig. Der Gang der Ereignisse- der CDU-Antrag stammt noch 
aus der Zelt vor der Ratifizierung des Maastrichter Vertrags
werks- hat es mit sich gebracht, daß einige Formulierungen

auch nach Ansicht der antragstellenden Fraktion selbst- als 
Oberholt anzusehen waren. Deshalb war in den Ausschußbe
ratungen eine teilweise Neuformulierung notwendig, der al~ 

le Fraktionen zugestimmt haben. 

Für die F.D.P.-landtagsfraktion hat mein Fraktionskollege 
Hans-Günther Heinz Im März dieses Jahres betont. welch ho

he Bedeutung die kommunale Zusammenarbeit im grenzna
hen Raum besitzt. wo ein natürlicher gemeinsamer lebens
raum in der Vergangenheit durch Staatsgrenzen widernatür

lich zerschnitten wurde und unterschiedliche Rechts- und 
Verfassungssysteme auch gegenwärtig noch ein organisches 

Zusammenwachsen behindern. 

Der föderale Staatsaufbau in Deutschland einerseits und die 

zentralistische Verfassung unseres Nachbarn Frankreich mit 

seinen in ihrer kompetenzmäßigen Ausprägung erst am An
fang stehenden Regionen andererseits machen das deutlich 
und wurden nicht nur bei der grenzOberschreitenden Zusam

menarbeit, sondern auch zum Belspiel bei dem noch nicht in 
Kraft befindlichen Abkommen .,Schengen u- zu einem Pro

blem. 

, Die Oberwindung dieser Probleme - das Ist das Anliegen des 

CDU-Antrags und der heute von allen Fraktionen zu beschlie
ßenden Beschlußempfehlung - erscheint auf gutem Wege, 
wfe übrigens der Innenminister sowohl im Plenum als auch im 

Innenausschuß berichtet hat. 

Ausgehend von der "lsselburg-Anholt" -Vereinbarung fOr den 

deutsch-niederländischen Grenzbereich aus dem Jahre 1991 
soll eine Vereinbarung mit Frankreich zustande gebracht 

werden, die als Formen der Zusammenarbeit die Bildung von 

ZWeckverbänden, den Abschluß öffentlich-rechtlicher Verein
barungen und die Bildung kommunaler Arbeitsgemeinschaf
ten vorsieht. Dem Entwurf dieses Abkommens - ich habe es 

heute schon einmal erwähnt - hat die rheinland-pfälzische 
Landesregierung am 19. April1994 zugestimmt. 

Gleichwohl ergibt sich aus diesem Abkommen nach wie vor 
die Problematik unterschiedlicher aneinandergrenzender 
Rechtsordnungen. Deshalb sieht der Entwurf des Abkom
mens gewissermaßen als Krücke und Ansatzpunkt die Rechts
ordnung des Sitzes des Zweckverbands vor. Das zeigt aber 

schon, erst eine europäische Dimension einer Rechtsordnung 
wird diese Grenzen wirklich Oberzeugend überwinden. 

Wegen der länge der Grenze mit Frankreich liegt es nahe, 

dieser Regelung den Vorrang einzuräumen, wie der Vertreter 
der staatskanzlei im Innenausschuß dargestellt hat. Er hat 

weiter ausgefOhrt, daß Luxemburg und Belgien bereit seien, 
sich "einzuklinken", wenn es eine Vereinbarung zwischen 
Frankreich und Deutschland gebe. 

Auch jenseits dieser Bestrebungen wird derzeit an Regelun

gen grenzoberschreitender kommunaler Zusammenarbeit 

gearbeitet, wie der Innenminister Weiter berichtet hat. So 

entsteht ein deutsch-französisch-schweizerisches Überein
kommen zur grenznachbarschaftliehen Zusammenarbeit, das 

sich ebenfalls Inhaltlich an der .lsselburg-Anhoft•-vereln
barung von 1991 orientiert. 

Des weiteren hat der Europarat den Entwurf eines Zusatzpro
tokolls zur europäischen Rahmenkonvention über die grenz
Oberschreitende Zusammenarbeit zwischen Gebietskörper

schaften vom 23. Oktober 1981 vorgelegt, welches detaillier
te Regelungen Ober die grenzOberschreitende Zusammenar
beit der kommunalen Gebie~skörperschaften enthält. 

Man sieht: Die Bemühungen um die Schaffung ausreichender 

rechtlicher Grundlagen fOr die grenzOberschreitende Zusam

menarbeit der kommunalen Gebietskörperschaften sind er
heblich; sie sind allerdings auch geboten. 

Die Schaffung gemeinsamer Einrichtungen, beispielsweise Im 
Entsorg_ungsbereich, wie Kläranlagen ~ derzeit sind zwei im 

deutsch-luxemburglschen Grenzraum geplant; Herr Kollege 
Grimm hat davon gesprochen - oder gemeinsame. Abfallbe
seitigungsanlagen, aber auch gemeinsame Kindergärten, 
kann zur deutlichen Senkung der Kosten und damit der Bela

stungen der BOrger beitragen, andererseits aber auch der In
tegration und der Förderung des Zusammenlebens dienen. 

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

Die Schaffung von gemeinsamen Gewerbe- und Industriege
bieten, woran zum Beispiel im Raum Bad Bergzabem/ Wei

ßenburg gedacht ist, gemeinsame Vermarktungsanstre_ngun

gen bezOglieh einer durch eine wldernatOrliche Staatsgrenze 
zerschnittenen Region können geeignet sein, die durch ihre 
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Grenzlage traditionelle strukturpolitische Benachtellignug 
bestimmter landstriehe zu beheben oder wenigstens zu mil

dern. 

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

Klare Rech~grundlagen allein reichen aber nicht aus. Auch 
andere wichtige Faktoren spielen eine Rolle. Ich nenne nur 

die Frage der Oberwindung der Sprachbarrieren. Man soll 

sich nicht tAuschen. Dieses Element ist nach ~ie vor von er
heblicher Bedeutung. Die Förderung der Bilingualltl!t, wie sie 
vielfältig bei uns~ aber sicher noch nicht genug geschieht, Ist 
auch ein wichtiger Aspekt bei der kommualen Zusammenar

beit. 

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

Ich mache gar keinen Hehl daraus, daß Ich das GefQhl habe, 
daß uns die Franzosen im grenznahen Bereich in dieser Frage 

Oberlegen sind, da sie in der Bilingualität weiter sind als wir. 

Herr Kollege Rleth, wa-s Sie zur Frage Info-Center Trler gesagt 

haben, findet durchaus meine Billigung. Auch ich bin der 

Meinung, daß dieser Ansatz gut Ist und daß er zur Ausdeh

nung neigt. 

NaturgernAß setzt eine Entwicklung, wie Ich sie eben gekenn

zeichnet habe, voraus, daß das Subsldiaritätsprinzip ernst ge

nommen wird 

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

und daß die Regionen und die Kommunen mehr Gewicht er

halten. Das gilt zwangsläufig fOr jene Länder, in denen der 

Zentralismus starker ist als in Deutschland. Das Thema habe 

ich bereits angesprochen. Gerade die grenzOberschreitende 

Zusammenarbeit auf kommunaler Ebene kann diese Entwick

lung nachhaltig fördern und der Integration in der Europäi

schen Union dienen. 

Ein Wort zu Ihrer Prognose, Herr Tölkes: Sie sagten, in der Eu

ropäischen Union werde es auch weiter starke Nationalstaa

ten geben mOssen. - Ich habe eine andere Prognos~. Ich bin 

der Meinung, daß wegen der NAhe zur Bevölkerung und zur 

Problemlage vor Ort die Regionen an Gewicht gewinnen. 

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

Ich bin der Meinung, daß dazwischen die nationalstaatliche 

Ebene auf lange Sicht an Kompetenz verlieren wird. 

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

Die F.D.P.-Landtagsfraktion stimmt der Beschlußempfehlung 

·Drucksache 12/4784. zu. 

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

Vlzeprlsldent Bojak: 

Das Wort hat Herr Innenminister Zuber. 

Zuber. Ministerdes lnn8rn und fQr Sport: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen, meine Herren! 

Die Zusammenarbeit der kommunalen Gebietskörperschaf

ten an den EG-Binnengrenzen ist eine wichtige Aufgabe fOr 

die Zukunft ln dieser Hinsicht besteht Obereinstimmung in 

diesem Hohen Hause. 

Gerade fOr unser Bundesland Rheinland·?falz, das als elnzl· 
ges Bundesland drei Mitgliedstaaten der Europäischen Union 

zu Nachbarn hat, ist diese Zusammenarbeit von besonderer 

Bedeutung. Die Landesregierung läßt sich deshalb auch von 
niemandem übertreffen, wenn es um die Förderung der 

grenzObergreifenden Zusammenarbeit geht. 

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

Jn der Eifel, im Trierer Raum, in der Westpfalz und in der SOd

pfalz Ist die grenzOberschreitende Zusammenarbeit bereits 

tAgliehe Praxis. Meine Damen und Herren, Europa lebt in sei

nen Gemeinden, und es gibt zahlreiche Beispiele der Zusam

menarbeit. worauf ich bei der ersten Behandlung der Thema

tik im Landtag auch anhand von Beispielen hingewiesen ha

be. Ich möchte dies heute nicht wiederholen. 

Dennoch gibt es, wer wollte das bestreiten, nach wie vor auch 

Probleme. Dies Ist einerseits darauf zurOckzufOhren, daß die 

Kompetenzen fOr die verschiedenen Kooperationsfelder bei

derselts der Grenzen oftmals auf verschiedenen Ebenen an

gesiedelt werden, andererseits gibt es fOr die Institutionelle 

und grenzOberschreitende Zusammenarbeit von Kommunen, 

etwa durch einen zweck.verband, derzeit noch keine Rechts

grundlage. 

Rechtliche Voraussetzungen fQr die GrOndung grenzOber

schreitender ZWeckverbände ist zunächst der Abschluß eines 

Abkommens oder eines ~taatsvertrags zwischen den jeweili

gen Nachbarstaaten einerseits und der Bundesrepublik 

Deutschland sowie dem Land Rheinland-pfalz andererseits, 

gegebenenfalJs unter weiterer Beteiligung angrenzender 

Bundesländer. Die rheinland-pfälzische Landesregierung 
wird sich weiterhin mit Nachdruck dafür einsetzen, daß die 
entsprechenden Rechtsgrundlagen fOr die grenzOberschrei

tende Zusammenarbeit in naher Zukunft geschaffen werden. 

Die L.Ander Baden~WOrttemberg, Rheinland-?falz und Saar~ 

land haben in der ZWischenzeit den Entwurf eines deutsch

französischen Abkommens Ober die grenzOberschreitende 

Zusammenarbeit von lokalen und regionalen Gebietskörper

schaften erarbeitet. Der Entwurf Ist das Arbeitsergebnis einer 
Arbeitsgruppe, die im Juni1993 von der Europaministerkon~ 

ferenz beauftragt worden war, VorschlAge far weiterfahren-
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de Vereinbarungen zur Verbesserung der grenzOberschrei

tenden Zusammenarbeit auf kommunaler und regionaler 
Ebene an der deutsch-französischen Grenze zu unterbreiten. 

Meine Damen und Herren, dieser Entwurf ist ein entschei~ 
dender Schritt fOr ein deutsch-französisches Abkommen Ober 
die grenzaberschreitende Zusammenarbeit von lokalen und 

regionalen GebletskOrperschaften. Der Entwurf dieses Ab

kommens- darober habe ich im Ausschuß berichtet- sieht in 
Anlehnung an das Modell .lsselburg-Anholt" fOr den 

deutsch-niederländischen Grenzraum aus dem Jahr 1991 in 
Artikel2 Abs. 2 drei Formen der Zusammenarbeit vor: Einmal 
die Bildung von zweckvei-banden, zum zweiten den Abschluß 
öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen und z.um dritten die 

Bildung kommunaler Arbeitsgemeinschaften -. Das Abkom
men soll in unserem Bundesland Anwendung auf Gemein

den, Verbandsgemeinden, Landkreise und den Bezirksver

band der Plalz sowie das Land Rheinland-Pialz selbst finden. 
Auch VerbAnde, wie zum Beispiel Zweckverbände, Nachbar
schaftsverbände, regionale Planungsgemeinschaften und 

Wasser- und Bodenverbände-, können sich nach diesem Ent
wurf an der grenzOberschreitenden Zusammenarbeit beteili

gen, wenn ihre innerstaatlichen Organisationsstatuten dies 

zulassen. 

Nachdem die Landesreglerungen der Länder Baden-Wart

temberg, Rheinland-P1alz und Saarland diesem Entwurf ihre 

Zustimmung gegeben haben~ wurde der Entwurf dem Bund 

zugeleitet mit der Bitte, Verhandlungen mit Frankreich auf

zunehmen. Parallel zu dieser Initiative der drei Bundesländer 
hat das Auswärtige Amt zwischenzeitlich den Entwurf eines 
deutsch-französisch-schweizerischen Übereinkommens zur 

grenznachbarschaftliehen Zusammenarbeit erarbeitet und 
den betroffenen Ländern Obermlttelt. 

Die jetzt vorliegenden beiden Entwürfe werden unter Feder

fOhrung des- Auswärtigen Amtes miteinander abgestimmt. 

Entsprechende Abstimmungsgespräche zwischen dem Bund 
und den Vertretern der Länder Baden-WOrttemberg, Rhein

land-?falz und Saarland haben bereits stattgefunden. Aller

dings bestehen zu einigen Punkten noch unterschiedliche 
Auffassungen zwischen dem Bund und den beteiligten Län

dern. Ich hoffe, daß mOglich<t bald Einigkeit erzielt werden 
kann, so daß die Verhandlungen mit der französischen Seite 
aufgenommen werden können. 

Auf der Grundlage der Erfahrungen bei den Verhandlungen 
mit Frankreich sollen möglichst bald entsprechende Abkom

men mit dem Großherzogtum Luxemburg und dem König

reich Belgien erarbeitet werden. Hier stimmen wir Oberein, 

um die grenzOberschreitende kommunale Zusammenarbeit 

auch mit diesen NachbarHindem auf eine gesicherte rechtli

che Grundrage zu stellen. 

Meine sehr verehrten Damen, meine Herren, die grenznach
barschaftliehe Kooperation von kommunalen Gebietskörper-

schatten ist von grundlegender Bedeutung fOr das Zusam
menleben der Völker im vereinten Europa. 

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

Dabei- dies sage ich vor dem Hintergrund des Diskussionsbei

trags des Herrn Abgeordneten Rieth - möchten wir so wenig 

Bürokratie wie möglich. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, wir vertrauen auf die Kraft der 
kommunalen Selbstverwaltung nicht nur unserer deutschen 

Kommunen, sor:tdern in gleichem Maß auf die Leistungsfähig
keit der französischen, belgischen und Iuxemburgischen Ge

meinden. 

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

WOnschenswert und hilfreich wäre allerdings- da stimme Ich 

Herrn Dieckvoß zu - eine europ~Usche Rechtsangleichung, 
und zwar unter Einschluß der komunalen und regionalen 

Rechte in unseren Nachbarländern, Insbesondere in Frank

reich. 

Ich denke, mit der Vorlage des Entwurfs eines deutsch

französischen Abkommens Ober die grenzOberschreitende 

Zusammenarbeit von lokalen und regionalen Gebietskörper

schaften haben wir einen entscheidenden Schritt getan, um 

unsererseits die Voraussetzungen fOr eine Förderung der 
grenzobergreifenden Zusammenarbeit der kommunalen Ge
bietskörperschaften diesseits und jenseits der Grenzen zu 

schaffen. Die weitere Entwicklung hängt nun allerdings nicht 
mehr nur von uns ab, sondern auch vom Bund und natOrllch 

auch von unseren Partnern in Frankreich, Belgien und Luxem

burg. Ich hoffe im Interesse unserer Kommunen, daß wir 
baldmöglichst konkrete Verhandlungsergebnisse aufweisen 

können. 

Ich bedanke mich fUr die Aufmerksamkeit. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich schließe die 
Aussprache. 

Wir kommen nun zur Abstimmung. Da die Beschlußempfeh

lung-Drucksache 12/4784- eine Neufassung des Antrags be
Inhaltet, ist über sie unmittelbar abzustimmen. Wer der Be

schlußempfehlung seine Zustimmung geben mochte, den bit

te ich um das Handzeichen! -Die Gegenprobel - Stimment
haltungen? - Die Be<ehlußempfehlung Ist mit den Stimmen 

der SPD, der CDU und der F.D.P. bei einer Enthaltung aus den 
Reihen der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 
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Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich rufe nun die 

Punkte 17,18 und 19derTagesordnung auf: 

Tierschutzbericht 1992/1993 (Drucksache12/4508} 

Besprechung auf Antrag der Fraktion der SPD 
-Drucksache 12/4554-

dazu: 
Realisierung eines konsequenten 

ners-chutzes ln Rheinland-P1alz 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

• Entschließung • 
-Drucksache 12/5022-

Tierschutz in Rhelnland-P1alz • Sachstand, 
Probleme, Handlungsbedarf 

Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 12/4919-

dazu: 
Antrag (Aiternativantrag} der Fraktion der SPD 

·Drucksache 12/5026-

Tierschutz und landwirtschaftliche 

Nutztierhaltung in Rhoinland-P1alz 

Besprechung der Großen Anfrage der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Antwort der 

Landesregierung auf Antrag der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksachen 12/4973/5188/5225-

Es Ist eine Redezeit von zehn Minuten je Fraktion vorgese

hen. 

ln der Reihenfolge der aufgefOhrten Anträge erteile Ich 
Herrn Kollegen Stretz das Wort. 

Abg. Stretz, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Bericht der_ 
Landesregierung zum Tierschutz in Rheinland-Pialz beinhal
tet eine ganze Reihe positiver Entwicklungen und Ansätze. 

Ich denke, er zeigt auchs daß wir in unserem land auf dem 
richtigen Weg sind. Das mOchten wir auch ausdrOcklich aner~ 
kennen. Gleichzeitig offenbart er aber auch besonders und 

gerade auf Bundesebene einen erheblichen Ha~dlungsbe
darf. 

Es gibt auf Bundesebene immer noch erhebliche Defizite Im 
Tierschutzbereich, vor allem in der lntensivtierhaltung, bef 
den Tiertransporten und den Tierversuchen. Ursächlich dafor 

sind fehlende oder unzureichende gesetzliche Bestimmun
gen. Durch ein deutlich verbessertes Tlerschutzgesetz, wie es 
immer wieder gefordert wird, mQssen die Grundlagen fOr 

mehr Tierschutz in Deutschland geschaffen werden. DarOber 

hinaus bleibt die Bundesregierung aufgefordert, sich inner
halb der Europlisehen Union entschieden um ein einheitlich 

hohes Tierschutzniveau zu bemahen. 

So hat zum Beispiel die SPD-Bundestagsfraktion im Nachgang 
zum Tierschutzbericht der Bundesregierung folgende Forde

rung erhoben: Eine Abkehr von der tierqullerischen lntensiv
tlerhaltung, die umgehende Vorlage der Gutachten Ober tler
schutzgerechte Haltung von Slugetleren, Wildtieren in Gehe

gen, Vögeln und zur Haltung von Reptilien und Amphibien 
als Grundlage fOr die Erarbeitung verbindlicher Richtlinien 
und Erlasse zu Mindestanforderungen an eine artgerechte 

private und auch kommerzielle Tlerhaltung, eine Verpflich
tung fOr Zoos und Zirkusbetriebe, ihre Bestande nur noch aus 

Nachzuchten aufzubauen und restriktivere gesetzliche Rege

lungen fOr Tiertransporte, insbesondere eine Transportzeit
begrenzung fOr SChlachttlertransporte. 

Meine Damen und Herren, gerade bei dem zuletzt angespro
chenen Punkt hat sich der Fraktionsvor1:itzende der SPD

landtagsfraktlon, mein Kollege Kurt Beck. sehr stark engaM 
giert. Er hat durch sein Engagement deutlich gemacht, daß 
das Thema ,.Tierschutz• wohl in den letzten Jahren zu gering 

elngeschatzt wurde und die Bevölkerung gerade in diesem 
Bereich sehr sensibel reagiert. Vielen Dank, Kurt Beck. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Berufung des 

Tierschutzbeirates durch die Ministerin fOr Umwelt hat sich in 

den vergangeneo Monaten als eine richtige und wichtige 

Weichenstellung erwiesen. Er hat durch die Behandlung der 

verschiedensten Themen wichtige Impulse fOr den Tierschutz.. 
allgemein in Rhefnland-?falz gegeben, und wir können sicher 
sein, daß die Arbeit des Tierschutzbeirates auch in Zukunft 

wertvolle Anregungen bringen wird. 

Der vorgelegte Tierschutzbericht der Landesregierung ver
zeichnet einen ROckgang der Versuchstiere von 263 524 im 
Jahr 1989 auf 218 299 im Jahr 1992. Dies Ist ausdrUcklieh zu 

begrUBen. Meine Damen und Herren, eines jedoch macht mir 

Kummer- ich denke, es sollte uns auch alle aufrOtteln -:Nach 
einem Bericht des Deutschen Tierschutzbundes werden neun

mal soviel Tiere, wie in den Versuchen verwendet wurden, 
außerhalb der Experimente getötet.- Lassen Sie mich deshalb 
aus einem Werbetext einer Versuchstierhandelsfirma einmal 

zT.tleren. Darin heißt es: "Unsere Hunde sind kleiner, halb so 
groß wie andere Beagles, sie fressen weniger, brauchen we
niger· Platz, sind einfacher zu handhaben und verbrauchen 
weniger Testsubstinz." Geringerer Verbrauch, einfachere 

Handhabung; das kennt man weitgehend auch aus der Auto

werbung. Doch in diesem Werbetext wird von Hunden, also 
von fOhlenden, leidensfähigen Mitgeschöpfen des Menschen 
gesprochen. Die Werbeslogans sind auch nicht für Tierliebha

ber gedacht, sondern far die Forschungslabors. 

2.4 Millionen Tiere wurden im Jahr 1991 in Deutschland verM 

braucht, das heißt pro Tag Ober sechselnhalbtausend. An sol

chen Zahlen wird deutlich, welches Millionengeschaft der 
Verkauf von Versuchstieren darstellt. Der Markt der Ver
suchstieranbjeter Ist deshalb auch ein hart umkampfter 

Markt. Wer Service bietet, macht letztendlich das Rennen 
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und das Geschaft. So können Verbrauchlabors auch gegen ei~ 
nen kleinen Aufpreis zum Beispiel voroperierte Tiere bestel
len. Dann werden bereits ab Werk sozusagen Teile des Ge
hirns entnommen oder auf Wunsch die Stimmbänder schon 
durchgeschnitten. 

Aber auch das genagt noch nicht. Wie in einem Supermarkt 
erwarten die Labors, daß die gewOnschten Tiere auf Vorrat 

stlndig verfOgbar sind, und zwar auch zu einem möglichst 
niedrigen Preis. Es wird also dann auf Vorrat gezüchtet.. da
mit keine Engpässe bei den Lieferungen entstehen. Dies hat 
zur Folge, daß weitaus mehr Tiere gezüchtet werden, als die 
Labors tatsächlich bestellen. Die sogenannten Oberz&hligen 
werden dann getötet. Diese Überproduktion taucht in keiner 
Statistik auf, und die Tiere sterben doch, zwar nicht bei Tier

versuchen, aber letztlich doch fOr Tierversuche. 

Ich meine, gerade an diesem von mir geschilderten Belspiel 

der Oberzähligen Versuchstiere kann man sehen, daß noch 
längst nicht alles Mögliche zum Schutz der Tiere, unserer Mit

geschöpfe, getan ist. Ich bin derzeit auch in engem Kontakt 

mit dem Tierschutzbund, gerade wegen dieser Untersuchun
gen und der Ergebnisse der Universität, die das festgestellt 

hat daß neunmal so viele Tiere verbraucht werden, wie ei
gentlich in den Statistiken angegeben wurde. 

lassen Sie mich auch zu der Großen Anfrage der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der Antwort der Landesre
gierng - Drucksache 12/5188 - noch einiges ausfahren. Der 

BUND hat in einem Bericht die Frage gestellt, was denn die 
Steigerung von Rinderwahnsinn sei, und hat zugleich auch 
geantwortet: Das wäre das Rinderwachstumshormon RBST. 

GIOckliche KOhe - das wissen wir alle - sind schon heute die 

Ausnahme. Statt dessen stehen die Milchkahe permanent un
ter einem hohen Leistungsdruck. Ginge es nach dem Willen 

derehemischen Industrie, die dieses Mittel bereits in Amerika 
auf dem Markt hat dann könnte dieser Wahnsinn, wie er 

dort bezeichnet ist, zur Methode werden. Rekomblnantes bo

vines Somatotropin (RBsn soll KOhen gespritzt werden, und 
zwar im Abstand von zwei Wochen, damit die Milchproduk
tion noch gesteigert wird. Ich habe Im Ohr so etwas wie einen 

Milchberg. 

(Staatsmlnlster Zuber: Milchsee!) 

Bei uns- das kann man auch aus diesem Bericht sehen~ ist bis 
Ende dieses Jahres dieses Hormon verboten. Was ab 1995 

wird, wissen wir nicht. Aus dem Bericht geht hervor, daß die 

Landesregierung die Position vertritt, daß man alles tun müs
se, um Ober den Zeitpunkt Ende 1994 hinaus dieses Hormon 

nicht weiter zu gebrauchen. 

(Beifall bei der SPD) 

Die Liste der Nebenwirkungen dieses Mittels ist lang. Deshalb 
begrüßen wir es auch ausdrOcklich, daß die Landesregierung 
darauf abzielt. ein weiteres Verbot zu erreichen. Man muß 
feststellen: Gesunde Lebensmittel können wir nurvon gesun-

den Tieren erwarten. Damit die Vision von der Hochleistungs
kuh, von der Turbokuh, wie sie oft umsehrleben wird, keine 

Realität wird, mOssen wir handeln. 

Wir erklären den Bericht der Landesregierung und die Ant

wort auf die Große Anfrage- so meine Ich- mit der Ausspra

che für erledigt. Die belden anderen Anträge werden wir in 
den AusschOssen behandeln, bei denen wir auch ausdrücklich 

damit einverstanden sind- wir nehmen das in unseren Antrag 
mit auf -, eine Anhörung durchzufahren, in der eine ganze 
Reihe der Fragen noch einmal gezielt beantwortet und auf

gegrfffen werden kann. Speziell Im Bereich der Tierhaltung 
und der Landwirtschaft gibt es bestimmte Regelungen Ober 

das Schlachten von Tieren auf dem Hof, wenn sie nicht mehr 
transportfähig sind, was auch bedeutet, daß eventuell auf 
dem Markt ein geringerer Preis erzielt werden kann, da der 

obligatorische Stempel fOr das ordnungsgemäße Schlachten 

fehlt. !eh glaube, auch solche Themen muß man in diese Aus

sprache mit einbeziehen. 

Ich bedanke mich fOr Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei der SPD) 

Vizepräsident Bojak: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Schuler das Wort. 

Abg. Schuler, CDU: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren11m April1993 hat 

der rheinland-pfalzische Landtag einstimmig - ich habe das 
damals als eine Sternstunde im wahrsten Sinne des Wortes 

bezeichnet - eine Beschlußempfehlung verabschiedet, die 

den Tierschutz als wesentlichen Schwerpunkt der Landespoli
tik kennzeichnet. Der Landtag hat damit deutlich gemacht, 

daß wir alle aufgerufen sind, die Rechte der natOrllchen Mit
welt anzuerkennen. Das heißt, wir wollten auch ein Zeichen 
fOr einen ethisch ausgerichteten Tierschutz setzen. Wenn wir 

alle anerkennen, daß niemand einem Tier ohne vernanftlgen 
Grund Schmerzen und leiden zufOgen darf, können wir lang
fristig sicherstellen, daß Tiere ihrer Art und ihren BedOrfnls

sen entsprechend gehalten und behandelt werden mossen. 

Die damalige Beschlußempfehlung wollte allerdings auch 
darauf hinweisen, daß gesetzliche Regelungen allein nur 
dann sinnvoll und effizient vollzogen werden können, wenn 

sie von einer breiten öffentlichen Akzeptanz getragen wer
den. Nur so - so unsere gemeinsame Erklärung vom 
April1993 - könne sich auch ein grundsatzlieh verändertes 

Verhältnis zur natOrlichen Mitwelt und damit eine neue 
Wirtschafts- und Umweltpolitik entwickeln. 

Heute stehen im Zentrum unserer Debatte auf Initiative der 
CDU-Fraktion der Tierschutzbericht 199211993 und der Hand-
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lungsbedarf, der sich auch weiterhin in vielfältiger Welse er
gibt. 

(Beck, SPD: Das Ist zwar nicht ganz richtig! 

Wir haben es beantragt! Aber 

darauf kommt es nicht an I) 

- Herr Kollege Beck, Ich habe eben Gott sei Dank auf die Ge

meinsamkeit hingewiesen. Die Tatsache, daß Sie darauf hin
gewiesen haben, daß dieser Tienchutzberlcht beraten wer
den soll, ist richtig, aber die Anhörung haben wir beantragt. 
Es istjetzt wirklich müßig, zu fragen: Hase oder Igel?-

(Beck, SPD: Ich sagte doch, daß es 
darauf nicht ankommt!) 

Es ist auch Tatsache- deshalb sollten wir daraber reden-, daß 
sich die Zahlen der verurteilten Verstöße gegen das Tier
schutzgesetz in Rheinland-pfaJz im Zeitraum der letzten fOnf 

Jahre fast verdoppelt haben, namllch von 24 Verstößen im 
Jahre 1987 auf 40 Verstöße Im Jahre 1992. Auch die Anzahl 

der Versuchstiere ~ das ist das, was eben der Kollege Stretz 
angemahnt hat - hat sich leider in Rhelnland-?falz nur um 
1 % reduziert, wahrend wir im Bund 20% Reduktion feststel

len können. Das ist eine Frage wert. Es sind noch viele Fragen 

offen, die es zu erörtern und zu beantwor:ten gilt. 

Auf die unterschiedlichen Dramen, die sich auf Deutschlands 
und Europas Straßen beim Tlertransport, von der Öffentlich

keit meist unbeme.rkt, abspielen, hat der Kollege Stretz auch 
hingewiesen. Meine Damen und Herren, Jahr fOr Jahr wer
den rund 250 Millionen Tiere quer durch den Kontinent ge
karrt. Auch dies begrOndet die Notwendigkeit einer Anhö

rung. Der Landtag muß sich durch eine Anhöru~g von Sach
verständigen ein eigenes authentisches Bild zu Situation, Pro

blemen und Perspektiven des Tierschutzes in Rheinland-?falz 
verschaffen. Insbesondere soll sich diese Anhörung, die er
freulicherweise - das wollte ich sagen, Herr Kollege Beck ~ 

auch von der SPD-Fraktion beantragt wird, mit rechtllchen 
Rahmenbedingungen, den Zuständigkeitsregelungen und 
dem Vollzug des Tierschutzgesetzes befassen. Zugleich sollen 
aber auCh Probleme der Tiertransporte, der Tierhaltung und 
des Tierhandels Im Mittelpunkt der Erörterungen stehen. 
Nicht zuletzt mOssen wir erneut die Möglichkelt der Ersatz
methoden bei der Verwendung von Tieren zu Ausbildungs
und Forschungszwecken offen diskutieren. 

Meine Damen und Herren, natOrlich mOssen wir Immer er
neut den Einfluß der Rechts:setzung der EG-Organe auf den 
nationalen und internationalen Tterschutz hinterfragen, zu
mal insbesondere bei den Tiertransporten eine Harmonisie
rung der Strafverfolgung in der Gemeinschaft fehlt. Wir 

brauchen verschärfte nationale Tierschutzmaßnahmen sowie 
strengere europlisehe Regelungen bei Tiertramporten. Das 
Bewußtsein bei unseren Nachbarstaaten ist in dieser Bezie
hung offenbar unterentwickelt. Leider blockiert auch das 
SubsldiaritAtsprinzlp eine vernonftlge Tiertransport-Verord
nung in Europa. Wir mOssen- das ist in Deutschland möglich-

die Transportdauer von Schlachttieren auf maximal acht 
Stunden begrenzen, um die Marter zu beenden. Wer diesen 
Film vorwenigen Monaten in der ARD gesehen hat, der kann 
darOber sprechen und bezeugen, was Ich damit aufzeigen 
wollte, um die Marter zu beenden. 

Was weitere EG-rechtliche Regelungen betrifft, die leider 
noch nicht vorliegen, wie zum Belspiel die Novelllerung der 
Hundehaite-Verordnung und die Verordnung zum Schutz 
von Tieren wildlebender Arten, so kann die Landesregierung, 
Frau Ministerin, niit unserer Unterstatzung auf Bundesebene 
rechnen. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zu dem mir we
sentlichen Problemkreis der Tierversuche und der Alternativ~ 
metheden noch einige Bemerkungen anschließen. Nach wie 
vorgilt für uns die Vorgabe, daß Eingriffe und Behandlungen 

an Tieren zu Zwecken der Forschung und der Aus-- und Wei~ 
terbildung soweit wie möglich eingeschränkt und durch den 

Einsatz alternativer Methoden ersetzt werden mossen. Daß 
die Landesregierung in der Förderung von Alternativmetho
den zu Tierversuchen einen Schwerpunkt ihrer Tierschutzar
beit sieht, begrOßen wir. Dennoch sollten wir verdeutlichen
dies wird auch ein zentrales Thema der Anhörung sein-, daß 
nicht gänzlich auf den Einsatz von Tieren in der Forschung 
verzichtet werden kann. Erfreulich ist in diesem Zusammen
hang, daß kOnftig - das haben wir auch im Jahre 1993 ange
mahnt - Tierversuche bei der Entwicklung von Kosmetika 
grundsitzlieh verboten werden. Wir meinen es nach wie vor 
ernst mit der Forderung, Tierversuche, wo unverzlchtbar, auf 
das Notwendige zu beschranken. Zugleich mOchte Ich aber 

auch fOr die CDU-Fraktion betonen, daß damit vernOnftlge 
und gezielte Tierversuche nicht behindert werden und die 
medizinische Forschung nicht eingeschränkt werden soll. Es 
muß allerdings immer wieder nachgewiesen werden, so auch 
die klare Aussage der Landesregierung, daß fOr Eingriffe zur 
Aus-, Fort- und Weiterbildung dargelegt werden muß, daß 
der nerversuch nach wissenschaftlichen Erkenntnissen tat
sächlich nicht durch alternative Untersuchungsmethoden er
setzt werden kann. 

Ich will noch einige Anmerkungen zu der Antwort des Mini
sters fOr Landwirtschaft, Weinbau und Forsten auf die Große 
Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN machen. Er

freulich Ist, daß in Rheinland-?falz im wesentlichen -mit eini
gen wenigen Ausnahmen- von einer artgerechten landwirt
schaftlichen Tierhaltung gesprochen werden kann. Gott sei 
Dank existieren in Rheinland-?falz nur wenige Betriebe mit 
Massentlerhaltung. Bei der Haltung von Kälbern auf Spaltbo
den und bei der Haltung in Kälberboxen sollte durch die Lan

desregierung auf diese nicht tiergerechten Formen hingewie
sen werden. Eine gute Sache Istder Wettbewerb • Tiergerech~ 
te Haltung von Legehennen• - meine Damen und Herren, ich 
habe vor einem Jahr schon darauf hingewiesen, daß wir doch 
vfer P1ennige je EI mehr zahlen sollten, wenn wir auf die Ka
fighaltung verzichten - ,., Masthähnehenk Mastkälbern und 
Schweinen•, der zur artgerechten Tierhaltung in der Land
wirtschaft motiviert. 
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Gestatten Sie mir einen letzten Gedanken zum Komplex art
gerechte Tlerhaltung. Ich weiß, das ist ein Thema, das erhei
tert, aber der Ernstware angemessen;-denn wir dürfen nicht 
nur darOber reden, sondern wir mOssen uns auch ernsthaft 
damit beschäftigen, was wir Andern können. Es muß endlich 
eine Rechtsgrundlage fOr die artgerechte Haltung von Mee

ressAugern-Delphinen- geschaffen werden. Vor allem brau
chen wir eine sachgerechte Diskussion, zumal zum Beispiel 

der Tierschutzbeirat in diesen Tagen - dieser Appell gilt fOr 

uns alle, daß wir uns sachgerecht um eine solche Diskussion 
bemühen - die Betreuung der Tiere im Haßlocher Holiday
Park .als vorzüglich" beurteilt hat. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zusammenfassen. 

Mit der von uns beantragten Anhörung zum Thema Tier

schutz in Rheinland-pfafz möchten wir uns ein eigenes au
thentisches Bild zu Situation, Problemen und Perspektiven 

des Tierschutzes in Rheinland-Pfalz verschaffen. Wir mochten 

aufzeigen, daß die Diskussion um einen sittlich verantwOrtli
chen Tierschutz kaum an Aktualität und Engagement verlo
ren hat, insbesondere im Hinblick auf die Harmonl-slerung der 

Tierschutzstandards in der EG auf hohem Niveau. WirdOrfen 
nicht länger in unserer Vorreiterrolle auf europäischer Flur al
lein stehen. 

Herzlichen Dank. 

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

Vizepr3sldent Bojak: 

Das Wort hat nun Herr Abgeordneter Dr. Dörr. 

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

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der 

Tierschutzbericht zeigt einige Verbesserungen. Es haben ver

stlrkt Kontrollen stattgefunden, obwohl es im Regierungsbe
zirk Trier nur drei waren. Zumindest hat aber in den anderen 

Regierungsbezirken die Offentliehe Hand versucht, stärker 

Vorbildverhalten zu zelgen.ln den Landesämtern Ist die Zahl 
der Versuchstiere zurückgegangen, wenngleich, was die lan

desweiten Zahlen angeht, die Tendenz eher im lande Rhein
Jand-Pfalz schlechter als im Bundesdurchschnitt ist. 

Defizite gibt es unserer Ansicht nach auch in der Landwirt
schaft, wo es nicht reicht, nur Wettbewerbe durchzufOhren, 
sondern wo wir in der Flache zu tiergerechteren Haltung, ins-

besondere was Vögel angeht, kommen mossen. Von daher 
halten wir eine Anhörung zur Gesamtproblematik des Tier
schutzes fOr sinnvoll und hoffen, daß wir im Lande welter

kommen und noch Verbesserungen erreichen können. 

Der Tierschutz hat im Landtag eine lange Tradition. Der 

Landtag hat sich schon des Ofteren mit großer Mehrheit bzw. 
einstimmig fOr Verbesserungen eingesetzt. Ich erinnere an 

die letzte Wahlperiode, in der es uns gelungen Ist, den Vogel
fang im Deutsch-Belgischen Naturpark elnzuschranken. Auch 

die Grundlage der heutigen Diskussion im Landtag war eine 
Beschlußempfehlung, der alle Fraktionen dieses Hauses zuge

stimmt haben, wenngleich auch wir GRÜNEN eher dafOr ten
diert hatten, einen Tierschutzbeauftragten zu benennen. Wir 
halten einen Tierschutzbeirat ln diesem Fall für eine Verbes-
serung gegenOber dem Zustand, wie er frOher war, und hof
fen, daß wir dadurch auch weiterkommen können. 

Wie Ich schon sagte, wir haben es begrüßt, daß Kontrollen 

verstärkt worden sind, was die Tiertransporte angeht, Herr 
Kollege Beck. Wie notwendig dies war, zeigte auch die Mel
dung der .Rheinpfalz" vor zwei Monaten, wonach ln Rhein
land-pfalz ein Lkw mit 111 Jungkälbern bei Gau-Bickelheim 
gestellt worden Ist, der keine Vorrichtung fOr den Transport 
hatte. Die Tiere sollten von Baden-WOrttemberg nach Nie

dersachentransportiert werden. 

Wir hoffen, daß diese schwarzen Schafe in Zukunft ver
schwinden werden. Die Maßnahmen der Landesregierung 

sind jedoch auch aus Kompetenzgranden nur ein Tropfen auf 
den heißen Stein. Wir brauchen vielmehr eine generelle dra

stische Reduzierung der Tiertransporte. Das muß in Deutsch~ 

land Insbesondere auf der Ebene der EG durch Änderungen 
der Rahmenbedingungen erreicht werden. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das Land Rheinland-?falz kann allerdings auch einiges tun.ln 
einer Kleinen Anfrage habe ich die Möglichkeit von dezen

tralen mobilen Schlachtanlagen genannt. Die Landesregie
rung hat damals geantwortet, daß sie es grundsätzlich positiv 
bewertet, Frau Martini. Die Landesregierung sollte auch 

durch Handeln erreichen, daß das bei uns geschaffen wird. 
Gerade durch die verstlrkte Konzentration der Schlachthöfe 

besteht die Gefahr, daß die Zahl der Tiertransporte doch wie· 
der zunimmt. 

Wie ich schon sagte, im Tierschutzbericht der Landesregle~ 

rung wird nicht ausreichend die landwirtschaftliche Nutztier
haltung benannt. Das war auch der Grund, weswegen wir die 

Große Anfrage stellten. Es genagt nicht. nur Preise fOr Vor~ 
bildbetriebe zu verleihen. Wir mossen tiergerechtere Hal
tungsformen erreichen, insbesondere was die Haltung von 

Legehennen angeht. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Unser Nachbarland - nicht. von Rhelnland-Pfalz, aber von 
Deutschland-, die Schweiz, Ist ein Belspiel dafOr, daß es auch 
in einem hochentwicke-lten Land möglich Ist, auf solche Hal
tungen, wie sie bei uns Obiich sind, zu verzichten. 

(Beck, SPD: Sehr richtig, und es 
ist wirtschaftlich machbar!) 
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~ Ja, bezahlen kann das wirklich jeder. Es Ist traurig, daß es 
bei uns nicht erreicht wird. 

Wir wollen eine verstArkttiergerechte Haltung verwirklichen. 
Wir wollen, daß im Zusammenhang mit dem Tierschutzbe· 
rlcht auch darober diskutiert wird, welche GrOnde einer tier
gerechteren Haltung entgegenstehen und wie die Verbrei

tung Oberhaupt ist. Angesichts der EG-politlschen Tendenz zu 
zentraler Massentierhaltung und Entkoppelung der Boden
bewirtschaftung und der Tlerhaltung, die wir far falsch hal
ten, Ist es gerade jetzt notwendig, d~r offentlidliu!ii aufzu
zeigen, wie sich die Situation und die Tendenz der rhelnland
pfalzlschen Nutztierhaltung unterTierschutzgeslchtspunkten 
darstellen. Zwar ist es allgemein bekannt, daß eine flachen
hafte Ausbreitung agrarindustrieller Tierhaltungsformen in 
Rhelnland-pfalz wie in Niedersachsen nicht existiert, dennoch 
Oberwiegen ~ zumindest in bezug auf das, was die landesre~ 
glerung an statistischem Material hat, zum Beispiel bei der 
Legehennenhaltung; Ober andere Tieren waren keine Zahlen 
vorhanden~ andere Haltungsformen. 

Die Landesregierung sollte ihre Förderpolitik verstArkt an 
tiergerechter Haltungsform ausrichten. Die ökologischen 
landwirtschaftlichen Betriebe haben klare Richtlinien, sehr 
geehrter Herr Staatsminister Schneider. Deshalb bedauern 
wir sehr, daß Sie die FOrderung des ökologischen Landbaus 
Im Rahmen des FUL-Programms eingestellt haben. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

,.Bioland" hat ganz klare Richtlinien. So ist zum Beispiel die 
Käfighaltung von Hühnern verboten. Die Tiere messen nach 
diesen Richtlinien scharren und sandbaden können. Die Hal
tung von Enten, Ginsen und anderem Geflügel muß mit na
tOrllchem Auslauf erfolgen. 

Unser Land sollte weiterhin durch Vorbildverhalten der öf
fentlichen Hand- zum Beispiel bei der Beschaffung in öffent
lichen Kantinen - Produkten aus tiergerechter Haltung den 
Vorrang geben, wie wir es in unserem Antrag einfordern. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DJE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren. Insgesamt ergibt sich aus dem be
reits vorliegenden statistischen Material fOr bestimmte Berei
che der landwirtschaftlichen Tierhaltung ein ROckgang in 
Rheinland-ptatz und damit eine weitere Verlagerung der Pro
duktion ln Regionen mit intensiver Massentierhaltung, wie 
wir sie in Niedersachsen haben. Diese Entwicklung darf nicht 
weitergehen. Aufgabe einer verantwortungsbewußten Lan
despolitik muß es sein, die Produktionskapazitäten in unse
rem Land zu erhalten, um Tiertransporte zu vermelden und 
gleichzeitig dafor Sorge zu tragen, daß die heimische Nutz
tierhaltung bestmöglich tiergerechten Anforderungen ent
spricht. 

Wie Ich es schon sagte, in der Großen Anfrage massen wir 
feststellen, daß von den erfaßten Legehennen 98% in Satte-

rien gehalten werden. in der Gesamtzahl dOrften es weniger 
sein. 

Wir hoffen, daß das land Rheinland-pfaJz, sollte es zu einer 
Normenkontrollklage kommen - wle es ln Nordrhein-West~ 
falen diskutiertwird -,dieser positiv gegenObersteht. 

Die Bewertungen der Landesregierung kritisieren wir. Wenn 
die Haltung in ~lflgen und Batterien in Rhelnland.?falz den 
gesetzlichen Bestimmungen enttpricht. ist es trotzdem eine 
schlechte Sache. Die Gesetze und die Rahmenbedingungen 
mQssen gelndertwerden. 

Herr Staatsminister Schneider, ganz besonders wichtig Ist 
uns, daß dfe Landesregierung heute eine weitere Forderung 
des ökologischen Landbaus aussetzt. Das bedauern wir au
ßerordentlich, weil die ökologischen Betriebe als einzige An
bauverbände ganz klare Tierschutzrichtlinien haben. 

Wir GRÜNEN stimmen' einer Anhörung zur Tierschutzproble
matik im Ausschuß fQr Umwelt zu. 

Gleichzeitig bitten wir um ZUstimmung zu unserem Antrag, 
insbesondere bitten wir darum, der landwirtschaftlichen 
Nutztierhaltung kOnftlg in dem Tierschutzbericht der Landes
regierung ein verstärktes Gewicht zu geben. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepra<Jdent Bojak: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Konrad. 

Abg. Konrad, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! FQr 
die F.D.P.-Fraktlon begrüße ich die erneute Gelegenheit, Qber 
den Tierschutz im Landtag beraten zu können. Aus den Wor
ten der Vorredner wurde ganz deutlich, daß keine Differen
zen darOber bestehen, daß die Bedeutung des Tierschutzes 
schrittweise entwickelt werden muß. Daß rioch einiges im ar
gen liegt, zeigt dieser Bericht deutlich. Oie Landesregierung 
hat den Bericht Im Marz dieses Jahresaufgrund des Beschlus
ses des Landtags Im vergangeneo Jahr vorgelegt. Im argen 
liegen nach meinem Eindruck vor allem auch die langen und 
weiten Tiertransporte zu den Schlachthöfen und die T!erver
suclie. Aus den Anlagen 5 bis 7 des Tierschutzberichts wird 
deutlich, daß die Zahl der für Versuche verwendeten Tiere in 
den vergangeneo Jahren ln Rheinland-pfalznur unwesentlich 
zurückgegangen Ist. 

Allerdings sage ich fOr die F.D.P.·Fraktlon mit großer Freude, 
demgegenaber ist es gelungen, die Zahl der Versuchstiere in 
den UntersuchungsAmtern des Landes im Jahr 1993 auf 
ca. 30% der im Vorjahr eingesetzten Tiere zu verringern. FOr 
die F.D.P.~Fraktion erk!Are ich, daß wir uns auch weiterhin fOr 
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die konsequente Reduzierung von Tierversuchen ,insetzen. 

Wir begrüßen ausdrücklich, daß die Landesregierung 1992 

erstmals Fördermittei in Höhe von 120000DM for die Ent

wicklung von Verfahren als Ersatz für Tierversuche eingestellt 

hat. 

Es ist aus unserer Sicht zu prOfen, ob es nicht möglich ist, Da
tenbanken einzurichten, in denen Tierversuche und ihre Er

gebnisse registriert werden, so daß das Töten und da~ leid 
von Tieren in Versuchen, die schon langst von anderen wie
der und wieder gemacht wurden, vermieden werden könn
ten, soweit gesetzliche Regelungen nicht entgegenstehen. 
Ich möchte das ausdrücklich alsAuftrag an die Ministerin ver
standen wissen, auf Bundesebene zu eruieren, wie die Er
folgschancen fOr eine solche Möglichkeit einzuschätzen sind. 

Meine Damen und Herren, der vorliegende Landestierschutz

bericht gibt einen eindrucksvollen Überblick Ober die derzeit 

bestehenden Probleme in der Tierhaltung, Im Tierhandel, bei 

den Tierversuchen Und nicht zuletzt im Zusammenhang mit 

dem Töten und Schlachten von Tieren. 

Über die Zustande beim Transport von Schlachtvieh wurde 
auch in Rheinland-Malz in letzter Zeit unter großer Aufmerk

samkeit der Öffentlichkeit riic:ht nur geredet, sond,ern auch 
gehandelt. Auch darOber berichtet derTierschutzbericht. 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich aller

dings auf etwas hinweisen: Tiertransporte, sogar bis hin in 

den Orient, hängen auch mit religiösen Einstellungen zusam

men. Sie hängen mit dem ritualen Schlac~ten zusammen, das 

bei uns verboten Ist. Aber dieses rituelle Schlachten ist Vor
aussetzung zum Erhalt von Koscherfleisch.lch sage Ihnen hier 
als Bauer und Tierhalter: fOrmich ist das TlerquAierei. 

(Beifall der F.D.P.) 

Es ist nach unserer Auffassung dringend erforderlich, die 

Kontrollen bei Tiertransporten fortzufahren, damit die teil
weise unwOrdigen UmstAnde, die gegenwärtig in diesem Be

reich herrschen und sogar noch von der Europ~Uschen Union 
durch eine Subventionspolitik mit verursacht werden, beho

ben werden. 
(Beifall bei der F.D.P.) 

Im Tierschutzbericht, Ober den wir heute beraten, ist auch 
das Tierschutzgesetz angesprochen, das von einigen als das 

weitestgehende Oberhaupt, von anderen als zahnloser Tiger 
bezeichnet wird. Es zeigt sich, daß ganz erhebliche Vollzugs

defizite bestehen, daß aber bei konsequenter Anwendung 
viele Mißstande gar nicht mehr existieren dOrften. DarOber 

hinaus war aber auch ~hon bald nach der Novellierung des 

Tierschutzgesetzes im Jahre 1986 offenkundig, daß dringend 
weiterer Novellierungsbedarf bestand. So hatte der Bundes
rat eine FOlie vo~ Vorschlägen erarbeitet, vom Verbot von 
Tierversuchen far Kosmetika bis zum Erschweren des Kupie
rens. Auch Rheinland-Malz hatte entsprechende Änderungs
anträge eingebracht. DerTierschutzbericht des Landes Rhein-

iand-P1aiz vom 11. März 1994 geht naturgernaß vom damali

gen Sachstand aus, der sich heute zu meinem Bedauern aller

dings nicht geändert hat. 

Frau Umweltministerin Martini, was die Beurteilung des Ge

setzentwurfs angeht, der vom Bundestag angenommen war, 

schließe ich mich den Worten von Ihnen an, als Sie die Ableh
nung dieses Entwurfs durch das Land Rheinland-P1alz damit 

begrQndeten, daß dieser Entwurf nicht nur unzureichend ist, 

sondern auch in die falsche Richtung weist 

(Beifall bei der F.D.P.) 

und den Tierschutz nachgerade konterkariert. 

Deutliche Worte fand auch Justizminister Caesar, der dem 

Bund vorwarf, vom Tierschutz zwar zu reden, aber nicht da

nach zu handeln.lch bedanke mich ausdrücklich für diese kla

ren Worte und stelle fest, daß die F.D.P.-Fraktlon die Forde
rung der Landesregierung, den Tierschutz im Grundgesetz zu 

verankern, unterstatzt und mitträgt. 

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

Erforderlich ist allerdings - das werden Sie mir zugestehen, 

das sage Ich als Bauer und Tierhalter- eine Formulierung Im 
Grundgesetz, die den Belangen des Tierschutzes ebenso 

Rechnung tragt wie auch denen einer ordnungsgemäßen 

Tierhaltung in der Landwirtschaft. Nur so Ist zu erwarten, daß 
der Tierschutz in der Rechtsprechung und in der Gesetzesan

wendung den Stellenwert bekommt, der ihm auch zusteht. 

Den Alternativantrag derSPD-Fraktion unterstatzt die F.D.P.

Fraktion. Ebenso sind die BemOhungen der Landesregierung 
in Kooperation mit und unter Einbeziehung von Experten des 

Tierschutzes effizient weiterzuentwickeln. Ebenfalls unter
statzen wirden Antrag der CDU-Fraktlon. 

Meine Damen und Herren, in dieser Debatte soll auch auf An
trag des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Ober den Tierschutz und 

Ober die landwirtschaftliche Nutztierhaltung in Rheinland
pfalzgeredet werden, ausgehend von der Großen Anfrage 

dieser Fraktion. Herr Kollege Stretz, lassen Sie mich noch ein 

Wort zu Ihnen sagen, und zwar zu BST. Wenn es nach mir per
sönlich ginge, mOßte schon ein Verbotder Produktion ausge
sprochen werden und nicht nur der Anwendung. Ich möchte 

die Landesregierung auffordern, sich Ober den Bundesrat da

fOr einzusetzen* daß nicht nur eine Verlängerung des Anwen
dungsverbots Ober 1994 hinaus erfolgt, sondern daß das ge

nerelle Verbot der Anwendung bestehenbleibt. 

(Beifall der F.D.P.) 

Zurück zu dem Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ

NEN. Ich habe den Eindruck, als ob von der genannten Frak
tion der Versuch unternommen werden soll* darauf hinzu
weisen, welche katastrophalen Verhaltnisse bei der landwirt
schaftlichen Tierhaltung in Rheinland-P1alz bestehen. Wie 
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anders soll ich es verstehen, wenn im Vorspann steht, daß 
den Fragen nachgegangen werden soll, inwieweit Oberhaupt 
AnsAtze zu einer artgerechten Tierhaltung bereits in der 

Praxis verwirklicht seien? Glauben Sie denn allen Ernstes, daß 
Tierhalter, die von der Tierhaltung leben mOssen, permanent 
gegen das Wohlbefinden der Tiere arbeiten können, ohne 

daß sie dafQr mit geringen Leistungen bestraft werden? 

·Aber auch in der Tierhaltung muß man wie im gesamten le
ben bereit sein, Kompromisse einzugehen. Dies möchte ich 
an einigen Beispielen aufzeigen. Zur KAfighaltung: Vom hy
gienischen Gesichtspunkt weil die Tiere nicht fm eigenen Kot 
scharren und picken können, wie das bei der Tiefstreuhal
tung und bei der Freilaufhaltung oft geschieht. ist sie Ideal, 
vom Halten her, wenn die Käfige zu klein und Oberbesetzt 

sind, 1st es Tlerquälerel. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

SpaltenbOden oder Festplatte in Rinderlaufställen: ln der 
Antwort der Landesregierung wird hierauf verwiesen. Oie 

Trittflache bei den Spaltenböden mOssen groß genug sein, 
damit keine Verletzungen entstehen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Aber bei Festplatten, auf denen das Gehen unter Umstanden 
bequemer. aber die Rutschgefahr viel größer ist, besteht eine 
unwahrscheinlich große Gefahr des Verbreltens von Krank~ 
heften an den FOßen. Panaritium ist eine Geißel, der man 
dann kaum noch Herr wird. 

Vollspalten- oder Tellspaltenböden in der Schweinemast: 

VollspaltenbOden werden oft als nicht tierartgerecht be.. 
zeichnet. Sie waren gerade in den heißen Wochen der belieb

teste Ruheplatz der Schweine, auch dort, wo TellspaltenbO
den waren, also wo die Liegeflache befestigt ist und nur ein 
Tell mit Spalten belegt ist. Auch in diesen Fällen haben sich 
die Tiere bevorzugt dort aufgehalten, wo immer noch etwas 
Luftbewegung war. 

(Glocke des Präsidenten) 

-Ich bin sofort fertig, Herr Präsident. 

Anbindestall: Tierartgerecht ist sicher das freie Bewegen der 
Rinder in derfreien Natur und nichtdas Anbinden.' Viele Be-

triebe in den Ortslagen können allerdings ihre Tiere wegen 
der Verunreinigung von Straßen und Wegen nicht jeden Tag 
zur Weide bringen. Wer hat denn heute als Landwirt das 

Geld, Stalle im Außenbereich zu erstellen? Der Milchpreis Ist 
von ehemals 75 ?fennigen auf 52 ?fennige abgesunken. 

Auch die Kleinparzeliierung in vielen Ortsbereichen- es mOS
te zwingend wieder die Flurbereinigung aus wirtschaftlichen 
GrOnden elngefOhrtwerden -Ist ein Hemmnis. 

Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluß. Dies wa
ren nur einige Beispiele. die ich aus der Praxis aufzeigen woll-

te. Dennoch: Artgerechte Tierhaltung ist notwendig, aber 
auch in diesem Bereich gehen die Bauern nach dem Stand der 
Wissenschaft und der Technik vor.- Die Antwort der Landes

regierung zeigt jedenfalls keine groben und ab~chtllchen 
Verstoße bei der landwirtschaftlichen Tierhaltung gegen eine 
artgerechte Tierhaltung auf. 

Schönen Dank. 

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

Vizeprllsldent Bojak: 

Das Wort hat nun die Ministerin fOr Umwel-t Frau Martini. 

Frau Martini, Ministerin fDr Umwelt: 

Sehr geehrter Herr Präsident. meine Damen und Herren Ab
geordneten I Daß der Landtag das Thema Tle,.chutz auf
greift, zeigt mir, daß das Bewußtsein unserer Gesellschaft im 

Umgang mit 11eren als Mitgeschöpfen trotzeines stark wirt
schaftlich ausgeprägten Denkens Gott sei Dank noch sehr ge
schärft ist. Nicht zuletzt dem Fraktlonsvo,.ltzenden der SPD, 
Kurt Beck. ist auch an dieser Stelle herzlich fOr seinen Einsatz 
gegen Auswüchse bei Tierferntransporten zu danken. 

Mit der Drucksache 12/4508 liegt Ihnen nunmehr mein Zwei
ter Tierschutzbericht vor, der die Jahre 1992 und 1993 um
faßt. Aus diesem Bericht- dies haben auch die Wortmeldun
gen schon gezeigt - geht ein klares Bild vom Stand des Tier
schutzes in Rheinland-Pfalzund auch von den Problemen, die 

in diesem Zusammenhang auftreten, hervor. 

ich mache auch deutlich, daß aus der Sicht der Landesregie
rung sehr wohl noch weiterer Handlungsbedarf -Insbesonde
re in Verbindung mit der Änderung des Tierschutzgesetzes

besteht. 

(Vereinzelt Belfall bei der SPD) 

HierZu mache ich einige AusfQhrungen. Die Länder hatten ei
ne Novelllerung des Tierschutzgesetzes Ober den Bundesrat 
auf den Weg gebracht. Hiermit sollte erreicht werden, daß 

der bei den Landern im Rahmen des Vollzugs des 11erschutz
gesetzes zusammengetragene Sachverstand und verschiede
ne EG-rechtliche Regelungen in ein neues kompaktes Geset

zeswerk mit einfließen. Deshalb finde Ich es sehr bedauerlich, 
daß die Mehrheit des Deutschen Bundestags diese Vorstellun
gen des Bundesrats nur zum Teil ~ und dann auch nur mehr 
als bedauernswert- Obernammen hat. 

WAhrend der Beratungen im Deutschen Bundesrat sind dar
Ober hinaus auch noch zusatzliehe Regelungen aufgenom
men worden, die dann noch hinter den bereits geltenden Re
gelungen des geltenden Tierschutzgesetzes zureckbleiben 
und damit in ihrer Gesamtheit eine auf lange Zeit wohl kaum 
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noch zu korrigierende Fehlentwicklung im Tierschutzrecht 
befOrchten lassen. Deshalb mußte es dazu kommen, daß die 
LAnder das vom Bundestag vorgelegte Gesetz zur Änderung 

des Tierschutzgesetzes abgelehnt und ihm widersprochen ha
ben. 

Auch das Land Rheinland-Pialz hat diesen Gesetzentwurf ab
gelehnt, weil nicht nurdie von Rheinland-pfafz unterstatzten 

zentralen Forderungen des Bundesrats nicht Obernammen 
wurden, sondern weil auch weitere Änderungen eine Ver
schlechterung bisheriger tierschutzrechtlicher Regelungen 
herbeigefahrt hätten. 

(Vereinzelt Beifall bei derSPD) 

Meine Damen und Herren, es ist sehr zu bedauern, daß die 
große Chance, Im Rahmen einer Initiative der BundesfAnder 
das Tierschutzrecht in der Bundesrepublik insgesamt zu ver
bessern, durch die Mehrheit der Regierungskoalition in Bonn 
im Bundestag verhindert wurde. 

Ein weiteres wichtiges Anliegen fOr die Landesregierung Ist 

die DurchsetzunQ der Verbesserung der Voraussetzungen des 

Tierschutzes bei den Tlertransporten. Ich will noch einmal 
deutlich machen, daß die Kontrolle von Tiertransporten- ins

besondere Ferntransporten - fOr die Tierschutzbehörden 

nicht einfach und auch sehr zeltaufwendig Ist. Wir können re

gionale Transporte nahezu jederzeit verfolgen und kontrol

lieren. Bei Ferntransporten jedoch ist nach Abschaffung der 

Kontrollen an den ehemaligeri innergemeinschaftlichen 
Grenzen die Situation extrem schwii!rlg geworde~; denn 
- wie wir wissen - die Transporteure unterrichten sich per 
Funk sehrschnell Ober jeweilige Kontrollen auf den Autobah

nen. Änderungen der Fahrtrouten, um sich Kontrollen zu ent
ziehen, sind dann eigentlich schon die Regel. 

Rhelnland-P1alz hat im Bundesrat auch bei den Beratungen 
sehr intensiv darum gekämpft, insbesondere die Anforderun

gen an die Tiertransporte und die zeitlichen Begrenzungen 
der Transportdauer EG-einheitlich festzulegen; denn es Ist 
nicht hlnnehmbar, daß Schlachttiere länger als acht Stunden 

Ober weite Strecken unter oft unerträglichen Bedingungen 
transportiert werden. · 

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

vereinzelt bei der CDU) 

Die Im Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 
auch in der Großen Anfrage angesprochene Haltung der 
landwirtschaftlichen Nutztiere wurde ebenfall!; in den Tier

schutzbericht der Landesregierung mit Obernc~mmen. Auch 
hier ist festzuhalten, daß Nutztierhaltungen in 2·ukunft eben
so wie bereits auch in der Vergangenheit verstärkten Kon

trollen unterzogen werden, soweit die zuständigen Behör
den in der Lage sind, dann auch immer vor Ort in d@r jeweili
gen Situation entsprechend einzugreifen. 

Das Land Rhelnland-pfalz fOrdert mit erheblichen finanziel-

len Mitteln die Investitionen fOr eine artgerechte Tierhaltung 
und unterstatzt gemeinsam mit Bund und Europlischer 
Union Vorhaben zur Verbesserung des Tierschutzes Im land~ 

wirtschaftlichen Bereich. Deshalb ist es konsequent und lo
gisch, daß sich die Landesregierung auch dafOr einsetzt, tierl~ 
sehe Produkte grundsatzlieh aistiergerecht erzeugte Produk

te' auf den Markt zu bringen. Das Ziel ist* daß solche Produkte 
nicht nur in öffentlichen Einrichtungen, sondern generell 

auch bei allen Verbraucherinnen und Verbrauchern dem Zu
griff ermöglicht werden. Die BemOhungen der Landesregie~ 

rungerstrecken sich von der tiergerechten Haltung der land

wirtschaftlichen Nutztiere bis zu ihrer Verwertung. Dies 

schließt einen tiergerechten Transport zur Schlachtstätte ein. 
Auf die BemOhungen, Tierferntransporte in vemOnftige Bah~ 

nen zu lenken, bin ich bereits eingegangen. 

Meine Damen und Herren, die Landesregierung hat erhebli

che Mittel eingestellt, um die Erforschung und Entwicklung 
von Alternativen zu Tierversuchen zu fördern. Wir haben er
hebliches wissenschaftliches Interesse in diesem Bereich zu 

verzeichnen. Einige AntrJge in diese Richtung werden von 
meinem Hause zur Zelt geprüft. Auch Ober die Vergabe der 

zur FOrderung tierschutzrelevanter Einrichtungen bereitge
stellten Mittel wird zur Zeit entschieden. 

Wir haben und beabsichtigen auch, die Vergabe eines Tier

schutzpreises des Landes Rheinland~pfalz weiter voranzutrel~ 
ben. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Wir haben Richtlinien hierfOr erarbeitet. Wir gehen auch da
von aus, daß die Auslobung dieses Preises eine weitere Förde
rung des Tierschutzgedankens in der Öffentlichkeit darstellt. 

Eine Frage, die auch schon heute hier diskutiert wurde, Ist die 

Zukunft der Delphine im Delphinarium in Haßloch und damit 
natOrlich verbunden die Frage, welche Vorgaben es fOr die 
Haltung von Meeressaugern gibt. Die Landesregierung ba

dauert es sehr, daß es weder eine bundesweite noch eine eu
ropawelte Regelung fOr diese Frage der Tierhaltung gibt. Wir 
sind dabei, samtliehe auch bei den anderen Bundeslandern 

vorhandenen Einrichtungen ahnlicher Art abzufragen und 
die jeweiligen Absichten und Vorstellungen der Landesregie
rungen zusammenzutragen, damit wir auch fOr ein weiteres 

Entscheidungsverfahren sinnvolle Vorschlage machen kön~ 

nen; denn es kann wohl nicht sein, daß die Frage unter
schiedlich von Bundesland zu Bundesland beurteilt wird. Ent

weder gilt Tierschutz gleichermaßen im Bundesgebiet- dann 
hat er Oberall die gleichen Voraussetzungen zu haben -oder 
nicht. Wir wollen, daß er gleichm!ßlg Oberall gilt. 

Ich darf an dieser Stelle den Mitgliedern des Tierschutzbeira
tes meinen Dank dafOr aussprechen, daß sie sich unter ande

remauch in der Frage des Delphinariums Haßloch sehr sach~ 
kundig und sehr intensiv mit einem vernOnftigen Ergebnis 
beraten haben. 

(Beifall derSPD und der F.D.P.) 
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Ich glaube, gerade auch aus dieser speziellen Situation wird 
deutlich, wie wichtig <!le Einrichtung ein~ nern:hutzbeirates 
war und daß sie auch eine bessere Möglichkeit der lnformaM 
tlon und der Beratung darstellt, als wenn wir nur einen Tier_
schutzbeauftragten gehabt hatten. Ich war selbst bei den Be
ratungen als Zuhörerio mit anwesend und habe wirklich fest
gestellt, mit weicher Sachkunde und mit welchem Engage
ment aus allen Bereichen der Mitglieder, die im Tierschutz
beirat vertreten sind, das Problem erörtert_ wurde und wie 
man wirklich um eine sinnvolle Lösung gerungen und sie am 

Schluß auch erreicht hat. 

Ich möchte es jetzt zunachst einmal. bei diesen_ kurzen Aus

führungen belassen. 

Ich freue mich auch, daß mit dem ·,Antrag der SPD-Fraktion, 

den Tierschutzbericht im Landtag zu besprechen, deutlich ge

worden ist, welch wichtigen und hohen Stellenwert der Tier

schutz hat. Ich erhoffe mir auch aus den weiteren Bespre

chungen weitere wertvolle Hinwelse fOr die Regierungsarbeit 

auf diesem Gebiet. 

Ebenso kann eine öffentliche Anhörung durch den Landtag 

-wie hier angeregt wurde- hilfreich sein, um noch anstehen

de Probleme einer Losung oder jedenfalls Anregungen zuzu

fOhren.ich begrOßedies sehr. 

Der Alternativantrag der Fraktion derSPDgreift hierbei auch 

noch Bereiche auf, die den Tierschutz weiterhin nach vorne 

bringen können. Er konkretisiertdieweiteren Notwendigkei

ten und stellt die wichtigsten konkreten Fragen. leider ist das 

Im Antrag der CDU, der ein bißchen zu pauschal ist und eine 

wenig hilfreiche Kritik allgemeiner Art enthält, nicht mög

lich. Aber ich glaube doch, daß die Anhörung und die weitere 
Diskussion auch hie·r noch in den Reihen der Opposition Mög

lichkeiten zu fundierteren und tatkräftigeren Beiträgen er

öffnet. 

(Geimer, CDU: Beiihnen nicht?) 

Meine Damen und Herren, ich bin deshalb sehr dankbar fOr 

den Antrag der SPD-Fraktion und freue mich auch auf die 

weiteren konstruktiven Dialoge in der Frage undsachedes 

Tierschutzes. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich 1ehließe die 

Ausspradu~ und komme nun zur Abstimmung Ober die ein
zelnen Tagesordnungspunkte. 

(Beck. SPD, meldet ~eh zu Wort) 

- Herr Kollege Beck, Sie haben noch eine Frage. Bitte schOn, 

Sie haben das Wort. 

Abg. Beck. SPD: 

Herr Präsident ich wollte einen Vorschlag zur Abstimmung 

machen. Nach der Debatte und nach den Übereinstimmun

gen, die betont worden sind. denke ich. daß m sinnvoll wlre. 

wenn wir uns bezOglieh des Antrags der CDU-Fraktion 

-Drucksache 12/4919- urid der Nummer tu des Alternativan~ 

trags derSPD·Fraktlon. Drucksache 1215026- daraufvemln· 
'digen könnten, diese beiden Antragsteile jetzt als Anhörung 

zu beschließen und dem Ausschuß für Umwelt die Aufgabe 

zu übertragen, die Kataloge, die nicht grundsatzlieh auseln~ 

andergehen, aber in Details abgestimmt werden müßten, 

dann als Grundlage dieser Anhörung selbst zu Oberarbeiten. 

Die Teile I und II unseres Antrags und die weiteren vorliegen

den AntrAge könnten an den Ausschuß Oberwiesen und im 

Lichte der Anhörung mögli~herwelse zu einer gemeinsamen 

Beschlußempfehlung verbunden werden. 

(Beifall bei der F.D.P.-
Bische!, CDU: Wir sind einverstandenf) 

Vizepräsident Bojak: 

Der Tierschutzbericht 1992/1993ist mit der Besprechung erle· 
dlgt. 

Der Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ· 
NEN HRealisierung eines kOnsequenten Tierschutzes in Rhein-_ 

Iand-pfaiz" • Drucksache 1215022 . soll an den Ausschuß far 
Umwelt Oberwiesen werden. 

Hinsichtlich des Antrags der Fraktion der CDU .. Tierschutz 

in Rheinland.pfalz · Sachstand, Probleme, Handlungsbe
darf'- Drucksache 12/4919- sowie des Alternativantrags der 

Fraktion derSPD- Drucksache 12/5026- soll so verfahren wer~ 

den, wie Kollege Beck es vorgetragen hat. Wir haben das in 

der Schnelle hier im einzelnen nicht registrieren können, aber 
ich gehe davon aus, daß der Stenographische Dienst es genau 

mitgeschrieben hat. Es gab keinen Widerspruch, dann wird so 

verfahren. Es gibt keine Bedenken, daß wir uns hier an das 

Wort des Protokolls halten. Dann ist auch der Punkt 18 der 

Tagesordnung erledigt. 

Zu Tagesordnungspunkt 19 gehe ich davon aus, daß der An

trag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf Besprechung 
der Großen Anfrage mit der heutigen Aussprache erledigt Ist. 

Sachinhalte können in der FolgeQiskusslon wieder aufgegrif

fen werden. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Fraktionen sind 

Obereingekommen, in verbundener Debatte noch die Taoes

ordnungspunkte 20 und 21 zu behandeln, wobei sich die Red
ner in Anbetracht der uns vorgegebenen Arbeitszeit auf eine 

etwas verkürzte Redezeit, namlich auf sieben Minuten, ein~ 

stellen sollten. 
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Ich rufejetzt die Punkte 20 und 21 der Tagesordnung auf: 

Vorsorgemaßnahmen zur Vermeldung der 

Infektion mit dem Erreger der Rinderseuche 

Bovine Spongiforme Enzephalopathle (BSE) 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

·Drucksache 12/4450-

dazu: 
Beschlußempfehlung des Ausschusses fQr 

Landwirtschaft. Weinbau und Forsten 
·Drucksache 12/5049 • 

Änderungsantrag der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

• Drucksache 12/5295 -

Konzeption zur Verbraucherinformation 

und zur Vermarktung von Rindfleisch 

Antrag der Fraktion der F.D.P. 

• Drucksache 12/4875-

dazu: 
Beschlußempfehlung des Ausschusses fQr 

Landwirtschaft. Weinbau und Forsten 

-Drucksache 12/5053-

Ich erteile der Berlchterstatterln, der Abgeordneten Frau 

MOIIer, das Wort. 

Abg. Frau MOIIer.CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Rinderseuche 
BSE beschäftigt nicht nur die Verbraucher, auch der Ausschuß 

fOr Landwirtschaft, Weinbau und Forsten hat sich in zwei Sit
zungen, am 9. und am 21. Juni 1994 aber die KonseqUenzen 

des Auftretens der Rinderwahnsinnskrankheit beraten. 

Dem Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Druck
sache 12/4450- konnte die Mehrheit der Ausschußmitglieder 

in der ursprünglichen Form nicht zustimmen. Ein Knackpunkt 
war das im Antrag geforderte generelle FOtterungsverbot 
von Tierkörpermehl. So wurde der Antrag nach fraktions

Obergrelfender Überarbeitung in der Ihnen vorliegenden Be
schlußempfehlung- Drucksache 12/5049- angenommen. 

Ich darf Ihnen die Annahme dieser Beschlußempfehlung ein· 

schließlich der Ergänzung, die Sie noch vortragen werden, 
Herr Präsident, auch empfehlen. 

Der Antrag der Fraktion der F.D.P .• Konzeption zur Verbrau
cherinformation und zur Vermarktung von Rindfleisch• 

- Drucksache 12/4875 -,der heute mit aufgerufen Ist, wurde 
am 21. Juni 1994 im Ausschuß behandelt. Auch hier wird Ih
nen die Annahme empfohlen. 

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

II"JZeprbldent Bojak: 

Ich danke der Frau Berichterstatterin. Wir kommen jetzt zur 
Aussprache. 

lch erteile Herrn Kollegen Dr. Dörr das Wort. 

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

Meine Damen und Herren, trotzintensivster BemOhungen ist 
es bis heute nicht gelungen, eine wirksame Eindämmung der 
Rinderseuche BSE zu erreichen. Eine Übertragung auf den 
Menschen ist nach wie vor nicht ausgeschlossen. Durch die 
FOtterung von Tiermehl an Arten, die von Natur aus weder 
Fleischfresser noch Aasfresser, noch Kannibalen sind, haben 
wir Menschen die Übertragung dieser Krankheit erst ermög
licht. 

Es hat sicher seinen Grund, daß in der Natur Nahrungsketten 
und Nahrungsnetze Ober viele Zwischenglieder laufen und 
Kannibalismus eine seltene Ausnahme ist. Die komplexen 
Nahrungsnetze mit vielen Gliedern und Zwischengliedern ha
ben sich sicher auch deshalb in 2 Milliarden Jahren Evolution 

durchgesetzt, weil. es generell Krankheitserregern sehr viel 
schwerer fallt, innerhalb einer Art von einem Individuum auf 
das nAchste zu gelangen. Das gilt natürlich auch fOr benach
barte Arten. Von daher ist es logisch und richtig - wir GRÜ
NEN haben das immer begrOßt -,daß in den ökologisch arbei
tenden Betrieben die Tiermehlfütterung generell verboten 
ist. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ober 100 000 Rinder sind in Großbritannien bereits verendet. 
Obwohl die Erregerinvasion in die Futtertröge seit Jahren be
kannt ist, vermag die EG das Unheil nicht bei der Wurzel zu 

packen. Der Großversuch der EG, herauszufinden, welche 
Techniken bei der Erregerabtötung notwendig sind, ist ein 
leichtsinniges Spiel mit der Gesundheit von Mensch und mit 
der Gesundheit anderer Arten, die bisher von der Krankheit 
verschont blieben. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Inzwischen soll -wenn ich die Zeltschrift HNatur• lese - auch 
bereits ein Strauß in einem zoologischen Garten an dieser 
Krankheit verendet sein. 

Im Ausschuß for Landwirtschaft, Weinbau und Forsten mußte 
die Landesregierung zugeben, daß selbst die in Deutschland 

an gewandten Verfahren alle nicht mit Sicherheit zu einer Ab
tötung des Erregers fOhren. Konkret wurde eine Tiermehlfa
brik im Saarland benannt, die nicht die Bedingungen einhält, 

die heute zwingend fOr die Abtötung als geboten angesehen 
werden. 
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Nach wie vor ist es trotzwissenschaftlicher und administrati
ver BemOhungen nicht gelungen, in Großbritannien eine 
wirksame Eindammung der Rinderseuche BSE zu erreichen. 

Die Art des Erregers, die Übertragungswege innerhalb einer 
Art und die artenOberschreitenden Übertragungswege sind 
nach wie vor nicht mit wissenschaftlicher Sicherheit genau 
bekannt. Weder die Übertragung aufden Menschen noch die 

Übertragung auf andere Säugetiere und Vögel kann ausge-
schlossen vverden. Die besondere Geflhrlichkeft des Rinder
wahnsinns ergibt sich aus der langen Inkubationszeit, das 
heißt Abstand zwischen Infektion und dem Durchschlagen 
des Erregers, und der extremen Widerstandskraft des bisher 

nicht hinreichend bekannten Erregers. 

Die gegenwartig auf EU-Ebene bestehenden Exportbeschran
kungen fOr britisches Rindfleisch sind leider lediglich ein poll· 
tlscher Kompromlß. Er wird dem tatsachlichen Gefahrenpo
tential von BSE in keiner Weise gerecht. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der f .D.P .) . 

Zum Belspiel kann keineswegs die Infektion eines Rinderbe
standes ausgeschlossen werden, wenn dort in den vergange
nen sechs Jahren kein BSE..fall aufgetreten ist. Ebenso gibt 
die oberflachliehe Entfernung Infektionsgefährdeter Gewe

beteile keine absolute Sicherheit fOr die Erregerfreiheit der 
entsprechenden Flelschpartlen. Es gibt heute noch nicht ein
mal ein sicheres Dlagnoseverfahren, um infizierte Tierorgane 
zu erkennen. Von daher Ist ein striktes Importverbot aller in 
Frage kommenden Tierarten und Tierprodukte zur Zelt eine 
zwingend gebotene Maßnahme. 

Nach dem bisher vorliegenden Wissen wird die Ausbreitung 
von BSE durch die VerfOtterung infiziE!rten Fl_eisch- und Tier

körpermehls verursacht. Die widernatOrllche VerfOtterung 
von Schafkadavermehl an Rinder in Großbritannien steht 
heute als die eigentliche Ursache der BSE-Katastrophe fest. 

Mitttlerweise Ist durch experimentelle Versuche zweifelsfrei 
erwiesen worden, daß BSE auf viele andere Tierarten prlnzl~ 
piell Obertragbar. ist, so zum Belspiel auch auf Hausschwelne, 

die in der konventionellen Landwirtschaft in den Oblichen 

Mastverfahren mit Tierkörpermehlen getattert werden. 

Nur durch ein generelles Verbot der VerfOtterung dieser Pro

dukte als Maßnahmen der Seuchenvorbeugung kann verhin
dert werden, daß die Krankheit auf andere Tiere Obertragen 

wird. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Nur mit einem generellen Verbot der VerfDtterung dieser 
Produkte als Maßnahme der Seuchenvorbeugung kann ver

hindert werden, daß die Krankheit auf andere Tiere Obertra
gen wtrd, die nach sehr kurzer Zeit gesdllachtet werden. Es 
besteht hierbei auch die Möglichkeit, daß die Krankheit gar 

nicht ausbricht, aber trotzdem auf den Menschen Obertrag
bar Ist. 

Mefne Damen und Herren, wir mOssen uns bei der Haustier

haltung wieder mehr an der Natur selbst orientieren. Die bei 
uns anzutreffenden und die bei uns gehaltenen Haustiere 
sind von Natur aus zum Belspiel im Gegensatz zu Geiern und 
Hyänen keine Aasfresser, auch sind von ihnen von Natur aus 
keine kanniballstische Ernahrungswelsen bekannt, die gene
rell im Tierreich extrem selten sind. Mir sind kannibalistlsche 

Ernährungsweisen lediglich von einigen Spinnen bekannt, 
wo die Weibch-en nadl der Begattung die MAnnehen auffres

sen. Das ist aberwirklich eine seltene Ausnahme. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizeprbldent Bojak: 

Das Wort hat Herr Kollege Konrad. 

Abg. Konrad, f.D.P.: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 
unter den Tagesordnungspunkten 19 und 20 zusammenge
faßten Antrage befassen sich mit der Rinderkrankheit Bovine 

Spongiforme Enzephalopathie, in Kurzform BSE genannt. 51· 

eherlieh hAtte niemand an diesem fOrchterllchen Wort An· 
stoß genommen. Die Kurzform BSE ist heute in alfer Munde~ 
auch als Rinderwahnsinn bezeichnet und erstmalig in Eng

land aufgetreten. Durch Presse und Fernsehen, aber auch 
letzten Endes dadurch, daß eine Übertragung auf den Men

schen nicht hundertprozentig ausgeschlossen werden kann 
- sprich: Creutzfeld-Jacob-Krankheit -, wurde der Verbrau
dlty dahin gehend aufgeschreckt und verunsidlert, ob er 

noch Rindfleisch essen soll oder gar kann. 

Meine Damen und Herren, der Rindfleischverbrauch ging 

enorm zurOck. Mittlerweile Ist die Herkunft dieser Krankheit 
bekannt. Aufgrund der VerfOtter~ng von Tiermehlen an Wie

derkäuer- nach unserer deutschen Auffassung unsachgemäß 

hergestellt - brach diese als Seuche anzusprechende Krank
heit in England aus. Durch die lange Zelt von Infektion bis 

zum Ausbruch und dem Sichtbarwerden der Krankheit war es 

leider möglich, Tiere, die noch als gesund betrachtet wurden, 
aber eventuell schon infiziert waren, aus England auszufah

ren. 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, auch nach Rheinland

pfalzwurden lebende Zuchttiere aus England eingefOhrt. 

Eine Kuh aus dem Westerwald, die Anfang Juni als BSE
verdlchtig aus Vorsorge getötet wurde, hat sich nach Unter
suchungen im LandesveterlnAruntersuchungsamt in Koblenz, 

im landesunte_rsuchungsamt NOmberg sowie der Bundesan~ 

stalt fOr Viruserkrankungen der Tiere in TObingen als nicht 
SSE-erkrankt erwiesen. Dennoch: Der Verbraucher ist verun

sichert. Der Verbrauch an Rindfleisch ging zurock.. Es stellte 
sich die Frage, was zu tun ist. 
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Wie gesagt, wir befassen uns heute mit zwei Antragen, die 
mit BSE in Verbindung stehen. Der Antrag der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drucksache 12/4450 -konnte Im 
Ausschuß fOr Landwirtschaft, Weinbau und Forsten so, wie 

gestellt, nicht die Zustimmung der drei anderen Fraktionen 

fl nden. Er wurde durch die Beschlußempfehlung-Drucksache 

12/5049 - ersetzt. Diese Beschlußempfehlung wird die Zu

stimmung der F.D.P.-Fraktion erhalten. 

Der Urantrag zur Vermeidung der Infektion mit dem Erreger 

der Rinderseuche BSE verlangt unter anderem unter Num~ 

mer 3 das generelle Verbot der V~rfütterung von Tiermehl 
und Fleischmehl. Dies Ist wohl zu weit gegriffen; denn man 
muß schon zwischen ordnungsgemäß hergestellten Tierkör
perprodukten und nicht ordnungsgernaß hergestellten un
terscheiden. 

Herr Kollege Dr. Dörr, eine VerfOtterung_ an Wiederkäuer 

sollte unbedingt ausgeschlossen bleiben. Weil auch wir dem 

Ablauf eine große Bedeutung zumessen, wollen wir schnellst

mOglich eine solche ÜberprOfung, wie in der Beschlußemp

fehlung gefordert. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zu unserem Antrag 

"Konzeption zur Verbraucherinformation und zur Vermark

tung von Rindfleisch" - Drucksache 12/4875 - kommen. Ich 
sagte zu Anfang, der Verbraucher ist verunsichert. Die Frage 
ist, wie wir dem begegnen können. Wir sind der Meinung, 

daß dies durch eine umfassende Information und durch den 

Nachweis geschehen kann, woher das Fleisch kommt, welches 
aufden Tisch kommt. 

(Beifall der F.D.P.) 

Hierzu bedarf es einer konzertierten Aktion aller Institutio

nen, die mtt Fleisch zu tun haben. Ganz besonders eng ver
bunden mOssen Erzeuger wie Vermarkter -sprich: Fleische

reien- sein. Ein lOckenloser Nachweis Ober die Herkunft des 

Fleisches - vom Landwirt Ober die Ladentheke bis in die KO
che - bringt die höchste Sicherheit. Die Verbraucher möchte 
ich aber auffordern, am Ladentisch schon einmal die Frage zu 

stellen, woher das Fleisch kommt, das hierverkauft wird. 

(Beifall der F.D.P.-

Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
sehrrichtig I) 

Wen wir in dieses Konzept zur Bildung von Vertrauen einbe

ziehen wollen, ersehen Sie aus dem Antrag. Die berufsständi

~hen ZusammenschlOsse von Landwirtschaft, Flelscherhand
werk, CMA sowie die Bundesanstalt fOr Fleischforschung ha
ben sich schon immer um eine gute Information Ober Fleisch 

bedient. Wichtig erscheint uns, daßdie Verbraucherzentralen 
so, wie im Antrag formuliert, mft eingeschaltet werden. 

(Beifall der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, die Aufhebung des Schlachtver

bots fOr Importierte Rinder durch Minister Seehofer betrach

te ich persönlich als eine Fehlentscheidung; sie tragt auch si
cher nicht zur Beruhigung der Problematik bei. 

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

ln diesem Zusammenhang möchte ich noch einmal meinen 

Vorschlag zur freiwilligen Aufkaufaktion von importierten 

britischen Rindern wiederholen. Die Aktion sollte Ober die 
Tierseuchenkasse abgewickelt werden. ln der Antwort auf 

meine Kleine Anfrage werden die StOckzahlen der nach 
Rheinland~pfafz importierten Tiere genannt, und zwar 
192 Zuchttiere sowie 489 direkte Nachkommen. Das waren 
insgesamt 681 Tiere, die theoretisch in Frage kamen. Ich kann 

nicht nachvollziehen, daß hierfOr eine Summe von 5 Millio
nen DM notwendig wäre, wie in der Presse vo11 Staatssekre
tär Härte! gemeldet wurde. Dasware im Durchschnitt Immer

hin ein Betrag von 7 331,37 DM pro Tier. Diese Zahl Ist völlig 

unrealistisch. 

(Schuler, CDU: Hörtl Hört!) 

Es ist auch mir klar, daß die gesetzlichen Vorgaben fOr eine 

Tötung nach§ 12 des Tlerseuchengesetzes, Tötung Verdachtl

ger Tiere zu diagnostischen Zwecken,. so nicht ausreichen. 
Aber die Voraussetzungen fOr eine Freiwilligkeit könnten ge

schaffen werden. 

Meine Damen und Herren, was not tut, Ist ein schnelles Han~ 
dein, damit dem Verbraucher wieder Sicherheit gegeben 

wird, daß das, was er kauft und auf den Tisch der Familie 
bringt, gesundheitlich unbedenklich ist. 

(Beifall der F.D.P.
Schuler, CDU: Auflarungl) 

Unser Antrag, torden ich um Zustimmung bitte, will seinen 

Beitrag hierzu leisten. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vlzeprasldent Bojak: 

Ich darf als GAste Im Landtag BOrgerinnen und BOrger aus 

Bechtolsheim begraBen. 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat die Kollegin Frau Jahns. 

Abg. Frau Jahns, SPD: 

Herr Präsfdent, meine Damen und Herren! Der Ausschuß fOr 
Landwirtschaft, Weinbau und Forsten hat sich in zwei Sftzun-
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gen mit sehr großem Verantwortungsbewußtsein und auch 
mit einem ungewöhnlichem Maß an Übereinstimmung CJer 

Problematik BSE, der sogenannten Rinderseuche, gewidmet. 
Sein Ziel war, alles zu tun, um eine mögliche Übertragung des 
Erregers auf Menschen, aber auch auf andere Tierbestande 
zu verhindern. 

Meine Damen und Herren, der Ausschuß kam bei seinen Be

ratungen zu dem Schluß, daß er mit dieser Beschlußempfeh
lung ausdrOcklich die Entschließung des Bundesrats unter
stützt. 

Wir sind der Landesregierung ausdrOcklich dankbar, daß sie 
schon rechtzeitig im März dieses Jahres die notwendigen 
Maßnahmen im Bundesrat gefordert hat. Ich will sie noch 

einmal kurz wiederholen, damit die Zuhörer wissen, worum 
es geht. Der Bundesrat und damit auch der Ausschuß fordern. 

ein generelles Einfuhrverbot fOr Rinder und Rindfleisch aus 
Ländern, in denen BSE welt verbreitet ist. Er fordert die An~ 
wendung sicherer Verfahren bei der Tierkörperbeseitigung 

und ein Verbot der VerfUtterung von Tiermehl an WiederN 
kauer. Ferner hat er sich ausdrOcklich dafOr ausgesprochen, 

daß nationale Maßnahmen ergriffen werden sollten, wenn 

eine EG-elnheitltche Regelung nicht zu erzielen sei, a~:~ch dies 
Im Bewußtsein dessen, daß nationale Maßnahmen Im Prinzip 
nicht ausreichen. Trotzdem haben wir es als Schritt in die rich

tige Richtung gemeinsam gefordert. 

Meine Damen und Herren, wir waren alle damals sehr hoff~ 

nungsvoll, daß sich in dieser Frage nach vielen Jahren der For
derung endlich etwas tut. Jeder, der Minister Seehafer im 
Fernsehen und in den Medien erlebt hat, mußte zu der Über

zeugung kommen, daß er jetztwild entschlossen ist, etwas zu 
verändern. Sicher war das auch ein Ergebnis eines Internatio
nalen Symposiums, das im Auftrag des Bundesgesundheits
amtes durchgefOhlt wurde~ Das Bundesgesundheitsamt hat 
aufgrund dessen auch gefordert daß ein genereller Einfuhr
stopp verhängt wird. 

Um so größer ist unsere Enttauschung, als wir feststellen 

mußten, daß Minister Seehaferwieder einmal umgefallen Ist. 

Wir massen heute sagen: Er glich einem Springer, der sehr 
viel Luftgepumpt hat, sich riesig aufgeblasen und einen riesi
gen Anlauf genommen und dann einen kleinen Hüpfer ge

macht hat. 

Meine Damen und Herren, das Ist mehr als enttäuschend und 

wird der Forderung nach einem vorbeugenden Gesundheits-
schutz und nach gutem Verbraucherschutz sowie den Forde
rungen des Bundesrats und den Forderungen unseres A~s

schussesnicht gerecht. Schlimmer noch, dfe Verordnung un
terläuft das Schlachtverbot, das von einigen Ländern, unter 
anderem von Rhelnland-?falz, erlassen worden ist. 

Unser Ausschuß hat ferner noch eine bundeseinheitliche Re~ 
gelung des Schlachtsverbots gefordert. Das Ist Inzwischen al
les Makulatur. Ich WOrde es bedauern, wenn die Einheit des 

Ausschusses an dieser Frage zerbrechen wUrde, nurweil Mini
ster Seehafer seine Meinung geände.rt hat. 

Meine Damen und Herren, inzwischen darf nach der Verord

nung wieder eingeführt und geschlachtet werden. Fleisch mit 
Knochen darf elngefOhrt werden, wenn im HerkunftsbeM 

stand, zum Beispiel in Großbritannien, sechs Jahre lang kein 
BSE-Fall zu verzeichnen war. Das halten wir nicht fOr ausrel~ 

chend. Es darf sogar Fleisch ohne Nerven- und Lymphgewebe 
eingeführt werden, wenn in den letzten sechs Jahren ein BSE
Falllm Bestand zu verzeichnen war. Bellebenden Tieren muß 

der Nachweis erbracht werden, daß sie aus einem Bestand 
stammen, in dem sechs Jahre lang kein BSE mehr vorgekom
men Ist. Dann dQrfen die Tiere ohne Auflagen geschlachtet 
werden. Wenn dieser Nachwels nicht erbracht werden kann, 

mOssen die Tiere unter Aufsicht zerlegt und entbeint werden, 
Ahnlieh den lmportregelungen. wenn Gewebeteile verwor

fen werden, die besonders infektionsgefährdet sind. 

Meine Damen und Herren, wir wissen noch viel zuwenig von 

BSE. um uns mit dieser Regelung zufriedenzugeben. Wer sagt 
denn, daß sechs Jahre wirklich ausreidlend sind? Es wird teil
weise von· Inkubationszeiten von 30 Jahren gesprochen. Kein 

Mensch weiß es. Der Erreger ist nicht bekannt; er ist nicht 

nachweisbar. Wir wissen· alle, daß es völlig unmöglich ist, 
lOckenlos zu kontrollieren. Meine Damen und Herren, die Re· 

gelung ist nicht ausreichend. Deshalb müssen wir weiterhin 
fordern, daß es zu einem generellen Einfuhrstopp kommt. 

Zum Schlachtverbot kann ich heute keine Ausführungen ma

chen. Herr Kollege Konrad Ist in seinem Redebeltrag darauf 
schon eingegangen~ 'tch sehe aber nicht ein, daß wir fOnf Mil~ 
Honen DM ausgeben, nur weil Minister Seehafer sich nicht 
durchsetzen kann. Das kann doch wohl nichtwahr sein. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren von den GRÜNEN, Ihrem Ande~ 

rungsantrag können wir nicht zustimmen, weil er sofort for
dert, daß Oberhaupt kein Tiermehl mehr vertattert werden 
darf. Eine solch weitreichende Forderung können wir heute 

nicht mit der linken Hand beschließen. Dazu mOssen uns zu
erst noch genauere Informationen vorliegen, ob dies wirklich 
nötig ist. Vor allen Dingen müssen wir auch die Auswirkun
gen auf die rheinland~pfalzischen Betriebe in die Abwagung 

einbeziehen. Es nutzt dem Verbraucher nichts, wenn er hin· 
terher Schweinefleisch aus Frankreich oder Belgien ißt, wo 

nicht so strenge: Regelungen gelten, wahrend wir es bei uns 
verboten und die Betriebe ruiniert haben. 

Meine Damen und Herren, es nutzt nichts, Verbraucher nur 
zu verunsichern. Marl muß ihnen auch Handlungsalternatl· 

ven bieten. Diese Handlungsalternativen sehen wir tatsach

lich in dem Antrag der F.D.P. aufgeführt. Wir sehen darin ei
ne Chance, regionale Markte zu verbessern und den Bauern 
bessere Absatzmöglichkeiten für ihr qualitativ hochwertiges 
und gesundheitlich sicheres Fleisch zu bieten. Es ist eine posi
tive Entwicklung fQr die Landwirtschaft insgesamt, wenn wir 
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heute in Metzgereien sehen: ln dieser Woche kommt unser 
Rindfleisch von dem Bauern MOIIer, von dem Bauern Meier 
oder von dem Bauern Schulze. - Das Ist eine Entwicklung, zu 
derwir nursagen können: weiter_ so. 

Wir wollen, daß die Landesregierung diese Bestrebungen so
weit wie möglich durch Marketingmaßnahmen und durch 
Unterstatzung der Verbraucherberatung unterstOtzt. Damit 

befinden wir uns meiner Meinung nach auf einem richtigen 

Weg. 

Wir werden deshalb der Beschlußempfehlung mit den Prü

fungsaufträgen zustimmen. Wir werden spater aufgrundder 
Informationen der Landesregierung entscheiden, ob weiter
gehende Regelungen beispielsweise bezOglieh der VerfOtte-
rung von Tiermehl an Schweine notwendig sind. Wenn sie 
notwendig sind, wird der Gesundheitsschutz Vorrang vor 
wirtschaftlichen Überlegungen haben mossen. Diese Ent
scheidung können wir aber derzeit noch nicht qualjfiziert 
treffen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Dem Antrag der F.D.P.-Fraktlon stimmen wir zu. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat Herr Kollege Dieter Schmitt. 

Abg. Schmitt. CDU: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Meine Vorredner haben bereits dargelegt. BSE, Rinderwahn
sinn - wir belassen es bei dieser Bezeichnung, das andere 
Wort ist in der Tat ausgesprochen kOmpliziert auszuspre
chen -, hat nicht nur die Verbraucher verunsichert, sondern 
meiner Meinung nach auch die Wissenschaft und viele Fach

-leute. Es wird keinen heute in diesem Hause geben, der exakt 
sagen kann, wie sich BSE auswirken wird und welche Konse
quenzen es hat. Mit diesem Halbwissen sollten wir in die Dis
kussion einsteigen und auch erkennen, daß wir im Moment 
diskutieren, ohne die letzte Wahrheit dabei zu kennen. 

Eine Verunsicherung der Bevölkerung hat allerdings zweier
lei Konsequenzen: Ist man in der Lage, sie sachgerecht zu be
antworten, die Sorge und Nöte wirklich zu entkräften71th sa
ge im Moment: Vollinhaltlich sicherlich noch nicht.- Frau Kol
legin, Rechthaberei und ,schuldzuweisungen helfen zunächst 
Oberhaupt nichts.ln diesem Bereich geht es ganz einfach dar
um, daß wir fragen, was der bessere und richtigere Weg ist. 

Die jetzige Situation zeichnet sich wie folgt aus .• Zeichnet 
sich aus• ist Obertrieben und falsch! Ich bin der Meinung, es 
ist gegenOber dem Verbraucher unverantwortlich, daß Eng-

land bisher in unverantwortlicher Weise aus Eigeninteresse 
Ober lange Zeit Initiativen blockiert hat. Das muß man zu
nächst einmal feststellen. Das Ist der erste Punkt. 

Der zweite Punkt ist die Gemeinsamkeit. Ich möchte die Ge
meinsamkeit so lange wie möglich aufrechterhalten. Wir 
kommen nachher noch auf andere Punkte zu sprechen. Ich 
sage, gemeinsam haben die Länder und der Bund versucht, 
dies EU-weit umzusetzen. Jeder, der glaubt und behauptet, 
wenn wir im land oder national etwas tun, kamen wir dem 
Problem näher,liegt falsch. Dieses Problem ist nur halbwegs 
in den Griff zu bekommen, wenn wir es europawelt diskutie
ren und entsprechende Maßnahmen beschließen. 

Dann haben wir noch nicht die Gefahr der Drittländereinfuh
ren beseitigt. Ober diese willich heute gar nicht erst diskutie· 
ren. Diese Einfuhren sind nicht kontrollierbar. Jemand, der 
sich intensiv damit befaßt, weiß, daß allein eine EU-weite Re
gelung auch nicht hilft. Meiner Meinung nach wäre sie aber 
schon ein Erfolg gegent1ber dem, wo wir vorher standen. 

Frau Kollegin, was habt!n wir denn in unseren Anträgen da
mals gefordert und was; ist zwischenzeltlieh-durch wen auch 
immer - umgesetzt worden? Sie haben gesagt, seehofer hat 
nichts erreicht. Wer hat denn erreicht, daß die Zeit von zwei 
auf sechs Jahre erhöht wird, wenn Bestande vorhanden sind, 
bei denen keine BSE-Fälle mehr verzeichnet wurden? Das ist 
ein wesentlicher Schritt in die richtige Richtung. Das war 
schließlich eine der zentralen Forderungen. 

(Beifall bei der CDU) 

Das sollte man fairerwerse auch einmal sagen. 

Wenn ein Land das blockiert oder verhindert, dann ist die Ge
meinsamkeit nicht möglich. Bitte jetzt nicht in dieser Kurzat
migkeit ein Thema diskutieren, das weit Ober das hinausgeht, 
was hier sonst erörtert wird. 

Die EG-Vereinbarung und die Verordnung vom 5. August die
ses Jahres- glaube ich- ~•ind wegwelsend in eine richtige Rich
tung. Wenn Ich das richtig sehe, dann Ist das mit den Ländern 
abgestimmt worden. 

(Staatsmini!iterln Frau Martini: Nein!) 

Wenn Sie wollen, kann ich Ihnen auch gern detailliert darle
gen, wie es erfolgte. Frctu Minlsterin, es hat am 1. August und 
am 6. August- ich zitiere jetzt aus dem Kopf, es kann sich um 
einen Tag verschieben · eine Besprechung stattgefunden, an 
der die Länder beteiligt waren; es wurde dabei das Einver
nehmen der Länder erlielt. Es hat eine Bundesratsinitiative 
gegeben. Sie haben versucht, Mehrheiten fOr Ihre Position zu 
finden. Diese Mehrheit,en waren im Bundesrat nicht erreich
bar. Man darf dann einmal hi~terfragen: Wieso, warum?- Je
der weiß auch, wie der l~undesrat mehrheitlich besetzt ist. Ich 
möchte nur, daß man es jetzt nicht partelpolitisch diskutiert. 
sondern von der Sacbe her. 
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Ich gehe jetzt erneut auf die Sache zurück, damit ich dem vor
beuge, was hier an falscher Legendenbildung vorgetragen 
wird. Ich sage: Rechtssicherheit Innerhalb der gesamten EU 

Ist durch diese Verordnung vom s. August erfolgt. · Sie ken· 
nen auch meine Presseerklarung. in der ich gesagt habe: All 
das tun, was hilfreich ist, um auch das letzte Risiko zu vermei

den .• Wir waren auch fOr nationale Alleingänge. Seehofer 
hat ebenfalls nationale Alleingänge angedroht. Damit hat er 
auf EU-Ebene vier Punkte erreicht. die Ihnen allen aus dieser 

Verordnung bekannt sind. 

Tatsache Ist auch- jetzt komme ich auf unsere Anträge -,daß 
diese Antrage vor dem Datum dieser Verordnung in großer 

Gerrlefnsamkeit verabschiedet worden sind. Wenn man diese 
Anträge jetzt im nachhinein liest, dann sind sie logischerwei
se bei weitem Oberholt. Dies _muß jeder zugestehen~ der da
bei war. 

Es wurde die Landesregierung -auch das haben wir getan
gelobt, daß sie die Initiative ergriffen hat. Warum nlcht7 Das 
unterstatze ich. Wir haben gesagt: Jawohl, die Landesregie
rung war Im Bundesrat tätig.- Dasist auch Oppositionsarbeit. 
Nur, all die Punkte sind weitestgehend umgesetzt. Ich sage 
jetzt: Die Punkte, die hier vorne standen, sind umgesetzt. 
Wenn Sie Ihren Antrag fm Ausschuß nehmen, dann kommt 
der Punkt Schlachtverbot. Ich habe bis vor 14 Tagen mit zu 
denen gehört, die gesagt haben: Wenn ein Schlachtverbot 
auch nur die geringste Chance hat, hilfreich zu sein, dann bin 
Ich dafQr,- Sie brauchen nur meine Pressemitteilung von vor 
14 Tagen zu lesen. Das habe Ich darin erklärt. 

Ich habe mich in der Zwischenzeit auch bei weiteren Leuten 
ein bißchen sachk~ndig gemacht, die entsprechende Kompe.
tenz haben. Jeder, nicht nur der Veterinärausschuß der EU~ 
auf dessen Wort Ich jetzt noch nicht so viel gebe, Fachmann 
hat gesagt: Aufgrund dieser BeschiOsse vom 5. August macht 
ein Schlachtverbot auf rheinland-pfälzischer Ebene keinen 
Sinn. Dem haben die Bundesländer außer Rhelnla~d-pfalz 
auch so zugestimmt. Sie haben das einvernehmlich akzep
tiert. Daraus habe Ich zunachst geschlußfolgert: Wenn dem 
so Ist, daß ein rheinland·pfälzlsches Schlachtverbot aufgrund 
der EU-Verordnung- danach ist verboten, daß Tiere aus Eng
land exportiert bzw. importiert werden, die nicht aus Bestän
den kommen, die älter als sechs Jahre bzw. nicht BSE
verdachtige Betriebe sind- -~Wenn ich dies jetzt in Rhein
land-pfalz einfahre, dann kann Ich nicht vermeiden~ daß aus 
England oder aus der EU dieses Fleisch ebenfalls hier einge· 
führt wird. Dann hilft mir ein Schlachtverbot fOr unsere paar 
Tiere zunachst Oberhaupt nichts. Es gefährdet - das Ist der 
Punkt, der mich nachdenklich gemacht hat - dann die ge
meinsame EU-Ebene. 

(Glocke des Präsidenten) 

- Vielleicht ist es möglich, daß ich noch zwei Punkte nennen 
kann. 

Aus dem Grunde wäre ich dankbar dafür, wenn wir aufgrund 
der neuen Situation die Anträge noch einmal an den Aus
schuß zurOckOberweisen. Sie werden sehen, daß wir genau 
wie damals dem dann zustimmen werden, wenn ich die Be.
richterstattung der Landesregierung zu allden Punken habe. 

Letzter Punkt, weil diesfOrmich ein sehr wichtiger Ist. ich hal
teden Antrag_ der F.D.P.- das war eine Forderung, die ich seit 
langem erhoben habe - fOr zwingend notwendig, Herr Mini
ster. Wir haben in Rheinland-Pfalzbisher nur in einzelnen Re~ 
gienen ein Herkunftszelchen. Wir m055en fragen, was wir tun 
können, und nicht nur, was der Gesetzgeber tun kann. Wir 
könnten frelwiJHg wie Schleswig-Holsteln und Bayern ein 
Rindfleischprogramm fOr Rheinland~pfalz einführen, damit 
jeder Verbraucher weiß, daß es sich um garantiert rheinland
pfälzisches Fleisch handelt. Ich bitte darum, daß man diese in· 
itlative der "pfafzfleischleute" - so sage ich jetzt einmal im 
positiven Sinne -, die bei der Landwirtschaftskammer ange
siedelt ist, aufgreift und Iandeswelt umsetzt. Ich habe mehr· 
malsdie Landesregierung angemahnt und gefragt: Wo bleibt 
das Herkunftszeichen fOr ganz Rheinland-pfa\z? - Der Ver
braucher muß in Kaiserslautern, Trler, Bitburg und wo auch 
immer wissen, wenn er ein Geschäft betr~ daßdie Ware mit 
einem Symbol versehen ist. 

(Glocke des Präsidenten) 

-Herr Präsident, gestatten Sie mir noch einen Satz. 

Das ist wirksame Hilfe fOr die Hausfrau, für denjenigen, der 
das Fleisch kauft. Herr Minister, ich wäre froh, wenn wir dies 
audl finanziell fördern worden. Das haben wir bisher nicht 
ausreichend getan. Dann kann Rheinland-pfafz auch in die
semBereichbeispielhaft sein wie die anderen Bundesländer. 

FOr unsere Fraktion findet das volle UnterstOtzung. Ich bitte 
um die Gemeinsamkeit und wäre fOr die ROckOberwelsung. 
FOr mfch und unsere Fraktion steht Verbraucherschutz im 
Vordergrund und hat absolute Priorltat. 

(Beifall bei derCDU) 

Vizepräsident Bojak: 

Ich erteile Staatsministerin Frau Martini das Wort. 

Frau Martini, Ministerin fQr Umwelt: 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Zu 
_B.eginn der Diskussion hatte ich den Eindruck. daß sich alle 
Fraktionen und Mitglieder dieses Hohen Hauses darin einig 
sind, daß wir mögliche gesundheitliche Gefährdungen mit al
len möglichen, zulässlger:t und denkbaren Mitteln miteinan
der angehen. Nach der letzten Wortmeldung ist dieser Ein
druckfOrmich wiederetwas Ins Schwanken geraten, weil of
fensichtlich noch zusätzliche Aspekte hineingekommen sind, 
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die eindeutig politisch ausgerichtet sind und dfe fn dfeser Fra
ge- so meine Ich -zunächst einmal etwas zurOclaustehe.n ha
ben. 

Lassen Sie mich aber dann auch deutlich machen, wie sich der 
tauachliehe Ablauf und das Zustandekommen bzw. das Auf
heben bestimmter Vorschriften dargestellt hat. Sie wissen al
le, daß die Bundesregierung am 3. August eine Verordnung 
als Dringlichkeitsverordnung erlassen hat. Sie heißt ,.Dring
lichkeitsverordnung zum Schutze des Verbrauchers'". Das 

steht aber nur darüber; denn tauachlieh ist es eine zum • Un
schutze" des Verbrauchers: denn rrift dieser Dringlichkeits
verordnung, die im Obrigen ohne Anhörung der Länder er
folgt ist und ohne Zustimmung des Bund~rats erlassen wur
de - deswegen mußte man sie in das Kleid einer Dringlich
keltsverordnung hineinpacken -, ist jetzt mittlerweile folgen
des enUtanden, daß gegenOber der bisherigen Regelung ein
deutige Nachtelle zum Schutze des Verbrauchers auf den 
Weg gebracht worden sind. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vlzeprlsldent Bojak: 

Frau Minlsterln, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn 
Kollegen Dieter Schmitt? 

Frau Martini, Ministerin fQr Umwelt: 

Gerne. 

Abg. Schmitt, CDU: 

Frau Mlnisterin, am 1. und am 6. August -Ich lege jetzt Wert 
auf das Datum - hat ein~ Besprechung stattgefunden. Darin 
wurde dies Im Einvernehmen mit den Ländern ohne Wieder
spruch des rheinland-pfälzischen Vertreters erörtert. Trifft 
dies zu oder Ist das falsch? 

Frau Martini. Ministerin fOr Umwelt: 

Herr Abgeordneter, Sie sollten die Worte sorgfältig wägen 
und auch vielleicht sorgfältig zuhören. Noch einmal: 

1. Diese D~ingllchkeitsverordnung Ist ohne Zustimmung des 
Bundesrats erlassen worden. Deswegen Ist sie nämlich eine 
Dringllchkeitsverordnung, sonst hätte es der Zustimmung des 

Bundesrau bedurft. 

2. Es hat eine Besprechung stattgefunden. 

3. Wenn Sie von dieser Besprechung so intensiv informiert 
sind. dann hätten Sie auch Informiert sein mOssen, daß der 
dort anwesende Vertreter von Rhelnland-pfalz energisch der 

Aufhebung des SchlachtverboU widersprochen hat. dies zu 
Protokoll gegeben jlat, daß aber alle anderen Anwesenden, 
und zwar unter erheblichem Druck des zustandlgen Bundes
ministers, sonst keine weiteren Widersprüche eingelegt ha
ben. Das sollten Sie auch wissen; deswegen dies zu.r Klarstel
lung. 

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

Ein Weiteres, meine Damen und Herren. Es ist auch angespro

chen worden, wie Oberhaupt so im Bundesrat die jeweiligen 
Beschlußlagen waren. Es Ist auch die Beschlußlage bzw. das 
Abstimmungsverhalten vor der Sommerpause im zuständi
gen Gesundheitsausschuß angesprochen worden. 

Noch einmal zur Klarstellung: Das Land Rhelnland-?falz hat 
als einziges Land bei der Abstimmung Anträge eingebracht, 
die eine Verschärfung der Vorschläge, die von der Bundesre-
gierung auf dem Tisch lagen, waren und in denen Rheinland
P1alz darauf bestanden hat, daß ein generelles Einfuhrverbot 
fQr Rinder aus dem Vereinigten Königreich festgeschrieben 

wird. 

Rheiniand-P1alz hat auch darauf bestanden, daß beim 
Schiachtverbot auch die sogenannte F-1-Generatlon mit um
faßt wird. ·Mit belden Anträgen, die von Rheinland-P1alz im 
Bundesrat gestellt worden sind, sind wir leider nicht mehr
heitsfähig gewesen. Ich habe dies zutiefst bedauert. Die 
Front derer. die gegen diese rheinland-pfälzischen Antrage 
gestimmt haben, geht durch alle anderen Bundesländer, 
egal, mit welcher Farbe sie jeweils regiert werden. Ich sage es 
noch einmal deutlich: Ich habe es sehr bedauert, daß keine 
einheitliche Linie der Bundesländer erreichbar war. Wir von 
Rheinland-P1alz haben zum einen konsequent die Antrage 
gestellt, und zwar aus dem Gedanken des Verbraucherschut
zes heraus, und zum zweiten far diese Antrage gekämpft 
und tun dies nach wie vor, wie ich Ihnen das gerade in der Be
merkung zu der Besprechung im August deutlich gemacht 
habe. 

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

Meine Damen und Herren, es war von Anfang an in weiten 
Bereichen ein ziemlich aussichtsloser Kampf gegen Bonn und 
ein ziemlich aussichtsloser Kampf gegen die Europlisehe 
Union und die dort versammelten jeweiligen Iandes- und 
agrarindustriellen Interessen. Ich werde jedoch nicht darin 
nachlassen, daß wir das, was wir aus den Gedanken des 
Verbraucher- und Gesundheitsschutzes heraus als sinnvoll er
achten, auch fOr Rhelnland-Pialz weiter umzusetzen versu
chen. 

Durch diese Dringlichkeitsverordnung haben wir allerdings 
leider einen enormen ROckschlag erlitten, weil wir in den ge
samten Rechtsrahmen mit eingebunden sind. Die Dringlich
keitsverordnung hat also die wichtigsten Instrumente, die wir 
zur Bekämpfung und Vermeldung von BSE in Deuuchland 
gehabt hAtten, fn Trümmer geschlagen. Auf diesen TrOm-
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mern einer wirksamen Rechtsgrundlage sind jetzt Vorsorge

maßnahmen zur Vermeldung der Infektion mit dem Erreger 

BSE nur noch mOhsam und mit stark begrenzter Wirkung um
zusetzen. Das bitte ich all diejenigen zu beachten, die entwe
der tatsachliche oder vermeintliche EinflUsse in den Donner 
Ministerien haben und die - siehe Ratsprasldentenschaft 
Deutschland auf europalscher Ebene - einiges errefchen 
könnten, wenn sie das nur wollten. 

Meine Damen und Herren, Ich begrüße die Beschlußempfeh

lung des Ausschusses für Landwirtschaft, Weinbau und For

sten, da sie in weiten Bereichen die bisher schon von der Lan
desregierung eingeschlagene restriktive Politik mit stützt. 
Die Aufhebung dieses Schlachtverbotes kann so nicht hinge
nommen werden. 

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

Die Landesregierung hat deshalb die Bundesregierung noci:J 

einmal in aller Entschiedenheit aufgefordert, diese Verord
nung vom 3. August, Insbesondere die darin enthaltene Auf

hebung des Schlachtverbotes, umgehend zurOckzunehmen. 

Wir werden auch weiter ln konsequenter Folge unserer Ver

braucherschutzpolitik zum Schutze der menschHchen Ge

sundheit entsprechende Antrage Im Bundesrat stellen. Ob
wohl wir wegen der bundes- und europäischen Rechtslage 

nur einen geringen Handlungsspielraum haben, werde ich 
unter Ausnutzung aller verbliebenen Möglichkeiten folgen
des tun und die Behörden des Landes dazu anweisen: 

Wir werden Rinder britischen Ursprungs und die direkten 
Nachkommen derweiblichen Rinder, also die f..1-Generatlon, 

auch weiterhin mit der gesamten Herde unter Beobachtung 

halten. 

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

Diese Tiere dOrfen nur mit Genehmigung der zuständigen 

Behörden und auch der genauen Bezeichnung des Bestim~ 

mungsortes sowie der weiteren Verwendung aus dem Be-. 

stand verbracht werden. 

Um vielleicht einmal die Hintergrande ein bißchen zu ver~ 

deutlichen, möchte ich d.arauf hinweisen, daß es seit langem 

ein offenes Geheimnis ist, daß besonders exportierende Rin

derbetriebe in Großbritannien durch gezlelten Verkauf BSE

verdächtiger Rinder in andere Herden scheinbar BSE-frei ge

halten werden. Als Beweis fOr diese Bescheinigung, die aus

gestellt werden muß, um den Nachweis zu erbringen und die 

Aufhebung des Schlachtverbots zu erreichen, Jaßt sich anfUh
ren, daß in mindestens zwei von vier in Deutschland aufge

tretenen BSE-Fällen, die wir kennen, laut amtlicher Bescheini

gung in Bestanden von Großbritannien nie BSE aufgetreten 

war. Jetzt frage ich mich also: Wenn laut amtlicher Bescheini~ 

gung in den britischen Beständen nie BSE war, wieso die zwei 
Rinder, die in Bestanden in Deutschland als BSE festgestellt 
wurden, BSE haben konnten. Das muß man sich alles einmal 

in den Gesamtkontext einbauen. Wenn man iluf das generel-

Je Schlachtverbot verzichtet und auf diese Bescheinigungen 
vertraut, dann wird deutlich, auf welch wackeligem und unsi

cherem Terrain wir uns bewegen. 

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

Meine Damen und Herren, ferner ist angewiesen, daß Rinder 

aus bisher in Deutschland bekanntgewordenen BSE-auf

fllligen Herden so zu behandeln sind wie britische BSE
Herden. Das heißt. daß sie nur unter strengsten fleischhygie

nischen Anforderungen zur Schlachtung zugelassen werden. 

in dem Fall wird wieder deutlich, wie wichtig ein generelles 
Schlachtverbot ware. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vlzeprasldent Bojak: 

Der Kollege Dieter Schmitt möchte eine weitere ZWischenfra

ge stellen. Gestatten Sie diese? 

Frau Martini, Ministerin fQr Umwelt: 

Bitte schön. 

Abg. Schmitt.CDU: 

Weil wir in der Zielsetzung des Verbraucherschutzes auch Im 

Ausschuß und Oberall Obereinstimmen ·das Ist gar keine Fra
ge - und sagen, daß alles gesichert werden muß, möchte ich 

Sie fragen: Trifft es zu ~ Ich sage das deshalb, damit jeder 

weiß, Oberwas wir sprechen-, daß nach jetzigem Stand TJere, 

die vor dem 1.Juli 1990 geboren und zu uns nach Deutsch· 

land verbracht wurden, nicht geschlachtet werden dOrfen? 

Trifft es zu -also noch einmal, damit es klar ist~. daß in Eng· 

land geborene Tiere und vor dem 1. Jull1990 nach Deutsch
land verbrachte Tier nicht geschlachtet werden dOrfen? 

Trifft es weiterhin zu, daß jedes englische Tier, das sich hier 

befindet, der tierarztliehen Begutachtung bedarf, ehe es ge

schlachtet werden darf? Das Ist doch der Tatbestand. Ich su
che auch danach, daß Schwachstellen# die vorhanden sind, 

abgedeckt werden mossen. Das IstfOrmich gar keine Frage. 

Frau Martini, Ministerin fOr Umwelt: 

Herr Abgeordneter Schmitt.. wir können gern in einen Dialog 

eintreten, aber Ich glaube, das ist im Rahmen der Geschäfts

ordnung nicht möglich. 

Diese Tfere, ~le Sie genannt haben und die aus England in 

diesem Zeitraum importiert wurden, unterliegen wegen die-. 

ser Dringlichkeitsverordnung aus Bonn nicht mehr einem ge

nerellen Schlachtverbot. So Ist das leider. 
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Die Rinder, die bei uns in den Herden stehen und aus BSE
verdachtfgen Bestanden aus Großbritannien stammen und ln 

diesem Zeltraum eingefOhrt wurden, unterliegen der amtli
chen Beobachtung. Das habe ich eben gerade deutlich ge

macht; ich will es noch einmal wiederholen. 

Die in der Entscheidung der Europäischen Union vorgesehene 

generelle Schlachtgenehmigung far BSE-seuchenverdächtige, 
also fOr kranke Rinder wird durch eine extensive Anwendung 

des deutschen Fleischhygienerechts ln ein striktes Schlacht
verbot umzuwandeln sein; denn wir können nicht hinneh
men, daß die Risiken einer BSE-Diagnostik nach dem Schlach
ten zum loverkehrbringen BSE-verseuchten Fleisches fOhrt .. 

Deshalb Ist dieses Risiko durch ein absolutes Schlachtverbot 
auszuschließen. 

Ober die Maßnahmen, die wir im Lande ergreifen können, 
wird auch weiterhin Ober die Bundesregierung auf die Euro
päische Union und auf die europalschen Gremien zu drängen 

sein, daß Exporte britischer Rinder in sogenannte Drittfinder 

den Verbrlngungsregelungen der Europäischen Union zu un
terwerfen sind, weil nicht sein kann, daß durch eine Verbrin

gung von England in ein nicht der Europäischen Union ange
hörendes Land Ober den Umweg von diesem nach Europa das 

Fleisch wieder bei uns auftaucht. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren. noch einige kurze Bemerkungen 
zum PrOfauftrag des Ausschusses. Die Beihilfen der Tierseu

chenkasse sind nicht für den Ersatz der Tiere, wenn sie frei
willig getötet werden können, verfügbar; denn eine Tö
tungsanordnung für Rinder, die unter amtlicher Beobach
tung stehen, können wir nicht aussprechen. Deshalb kann 
dann auch keine Entschädigung aus der Tierseuchenkasse ge

leistet werden. 

Auch ein Aufkauf britischer Rinder und der direkten Nach

kommen durch die Landesregierung mit anschließender Be

seitigung warde Kosten ln Höhe von etwa 5,4 Millionen DM 
erfordern. Auch hierfür haben wir keine Rechtsgrundlagen 

im Rahmen der Tlerseuchenkasse. Das geht leider nicht. De .. 
halb kann eine Aufkaufaktion aus diesen Mitteln nicht be

stritten werden. 

Was die Verfütterung von Tiermehl an Wiederkäuer anlangt 
-das ist schon besprochen worden-, so Ist diese EU-weit Gott 
sei Dank untersagt. Das generelle Verfütterungsverbot von 

Tiermehl ist aufgrund der europäischen Vorschriften leider 
nicht durchsetzbar, aber die Abgeordnete Frau Jahns hat auf 
einen sinnvollen Weg hingewiesen, mit dem di~e Frage 

·dann auch fOr Rheinland-pfalzweiter zu entscheiden und zu 
beraten sein wird. 

Meine Damen und Herren, die Landesregierung ist in der dar
gestellten Weise tätig geworden. Wir werden uns auch wei

terhin Im Bundesrat fOr eine strenge und so intensiv wie nur 

möglich durchgeführte Kontrolle des Tierbestandes elnset-

zen, Bundesratsinitiativen ergreifen, um der Sicherung der 

·menschlichen Gesundheit den Vorrang vor wirtschaftlichen 
Interessen zu geben. Dies Ist hier angebracht. 

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

VlzeprAsident Bojak: 

Das Wort hat nun Herr Landwirtschaftsminister Schneider. 

Schneider, 
Minister fQr Landwirtschaft, Weinbau und Forsten: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Lassen Sie mich zu 
dem Antrag der F.D.P.-Fraktion • Drucksache 1214875 • fol
gende Anmerkungen machen: zunächst einmallst es richtig, 
daß der Rindfleischverzehr in den letzten Monaten stark zu~ 
rOckgegangen ist. Die Fleischwirtschaft spricht von einem 

zeitweiligen Nachfrageeinbruch von bis zu 20% gegenOber 
dem Vorjahr. Alle gehen davon aus, daß natürlich die Ursache 

Im wesentlichen in der Diskussion Ober BSE, die verstärkt wird 
durch die Probleme mit der Schweinepest und durch aufrüt

telnde Berichte Ober Verstöße bei Tiertransporten, zu suchen 

ist. Das war- wie ich glaube- einer der wesentlichen Grande 

dafür, daß unter diesem Vorzeichen Mitte des Jahres die Ak
tionsgemeinschaft Fleisch (AGF) gegrOndet worden ist. in ihr 
haben sich die wichtigsten Verbände und Unternehmen der 

Vieh- und Fleischbranche zusammengeschlossen. Sie haben 
sich zum Ziel gesetzt. nicht nur zu einer Versachlichung der 
Diskussion beizutragen, sondern auch bei den Verbrauchern 
wieder Vertrauen zum Rindfleisch zu wecken. Dafür haben 
sie konkrete Überlegungen angestellt. 

Das soll zum einen in Zusammenarbeit mit den Verbänden 

der Fleischwirtschaft, den Ministerien, der CMA, dem Bundes
marktverhand und den Landesmarktverbänden Vieh und 
Fleisch geschehen. Hierzu soll schnellstmöglich ein System der 
Herkunftssicherung entwickelt werden, um den Weg des Fiel~ 

sches von Geburt des Tieres bis zur Ladentheke für den Ver
brauchervollständig nachvollziehbar zu machen. 

Die andere Seite, die untersucht worden ist, hat gezeigt, daß 
die Bereitschaft und das Interesse sowohl bei den ProduzenM 

ten, also den Landwirten, als auch auf der Verbraucherseite 

vorhanden Ist. Von 800 befragten Bauern waren 94% bereit, 
eine Verpflichtungserklärung mit der Garantie abzugeben, 
daß das Kalb in Deutschland geboren Ist. 85% waren ber-eit, 

eine Verpflichtungserklärung mit entsprechender Vertrags
strafe zu unterzeichnen; denn nur dann hat das Ganze einen 

Sinn. 

Eine Untersuchung der CMA hat deutlich gemacht, daß 98% 

der Verbraucher es begrüßen wOrden, wenn das Fleisch sei
ner Herkunft nach gekennzeichnet wäre. Außerdem -das ist 
auch, wie Ich meine, eine ganz wichtige Aussage - wOrden 

87% der Verbraucher am liebsten deutsches Rindfleisch es

sen. 
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Wenn wir uns diese uOtersuchungen vor Augen halten, dann 

muß es eigentlich geboten sein, Antworten darauf zu geben 
und schnellstmöglich eine Möglichkeit zu schaffen, um dem 

Verlangen des Verbrauchers gerecht zu werden und ihm die 

Sicherheit zu geben, daß ersieh auf das, was er kauft undwas 
entsprechend gekennzeichnet ist, verlassen kann. 

Die Konzeption will ich in wenigen Ansatzen vortragen: 

1. Die AGF stellt schon jetzt ein Kennzeichen fOr den Her· 

kunftsnachwels zur VerfOgung, unter dem dem Verbraucher 

Rindfleisch angeboten werden kann. Grundlagen dafOr sind 

Garantleerkllrungen aller an der Produktion und Vermark
tung Beteiligten, ausreichende Stichprobenkontrollen durch 
neutrale PrOfungsorganlsatlonen und hohe Vertragsstrafen 
bei festgestellten Verstößen. 

2. Dieses Herkunftszeichen wird durch Öffentlichkeitsarbeit, 

durch Werbung und durch Verkaufsförderung. dem Verbrau~ 

eher voraussichtfleh ab September, also in wenigen Wochen, 
durch die CMA. bekanntgemacht. Dfe AGF geht davon aus, 

daß dieses An.gebot der Vieh- und Fleischwirtschaft positiv 

aufgenommen wird und dazu beitragen kann, dem Verbrau

cher einen Tefl seiner Sorgen nicht nur zu nehmen, sondern 

ihm auch die Chance wiederzugeben, unter verlaßliehen Vor

gaben zu deutschem Rindfleisch zureckzukehren - wenn ich 

mir erlauben darf, das hinzuzufagen. 

Im Hinblick auf eine langfristige Lösung wird unter der wts

senschaftllchen Begleitung durch die Bundesanstalt far 
Fleischforschung in Kulmbach zur Zelt schon allein durch Ver
träge Ober alle Stufen, von der Erzeugung Ober die Vermark

tung, durch ein abgesichertes und EDV-gestot~tes System an 
der Herkunftssicherung zOgig gearbeitet. Das erleichtert die 

Arbeit. Die Experten gehen davon aus, daß dieses Sicherungs

system In etwa sechs bis neun Monaten praxisreif sein soll. 

Wichtigste Vorbedingung ist eine Kennzeichnung, die beim 

neugeborenen Masttier beginnt und bis zum Teilstack, wie es _ 

der Verbraucher kauft, reichen soll. 

Meine Damen und Herren, wahrend die Kennzeichnung heu

te schon technisch hoch entwickelt Ist, fehlt es aber. und das 
ist auch zum Teil el ne Antwort auf das, was der Abgeordnete 

Schmitt hier bemängelt hat- nach wie vor an den organisato

rischen Strukturen, die die ZuverUissig_keit des Systems si

chern. Gelingt es innerhalb der FOnf des Vermarktungsver~ 

bandes, die gesamte Logistik der Kennzeichnung vertraglich 
abzusichern, dann Ist es möglich, ein modernes Qualitatsma

nagementsystem in einem hohen Maße an Zuverlassigkeit 

umzusetzen. Dabei werden die einzelnen Stufen als gegen

seitige Kontrollinstanz fungieren. Weiterhin sollte eine Ober

geordnete neutrale Institution die Kennzeichnung auch 

Oberwachen. 

Meine Damen und Herren, ich begrüße es, daß die Vieh- und 

Fleischwirtschaft unter dem Dach der AGF ein bundesweites 

Lösungskonzept erarbeitet hat und ich sage auch, warum. 

Daran partizipieren nAmflch vor allem die produktionsschwa

chen Lander, zu denen Rhelnland-?falz gehört. Es Ist ein ganz 

wichtiger Punkt, daß die breite Verbrauchermasse eben das 

Fleisch bekommt, das sie ständig haben will. Die produktions

schwachen Uinder sind gar nicht in der Lage, die Nachfrage 

sicherzustellen, wenn das umgesetzt wird. Etwa 2,5% macht 

der rheinland-pfälzische Anteil an der bundesdeutschen Er

zeugung aus. Die heimische Produktion reicht gerade aus, um 

gerlngfaglg mehr als die Hälfte der Nachfrage nach Rind

fleisch in Rheinland-pfalz zu decken. Das Ist die Antwort dar· 

auf, weshalb wir die ausschließlich auf unser Land bezogenen 

Möglichkeiten nicht nutzen. 

Aufgrund dieser vergleichsweis:e schwachen Marktposition 

hat die Landesregierung sehr frOh die Notwendigkeit er

kannt - Sie wls:s:en, daß dles:e Entwicklung bereits 1989 be

gonnen hat-. die kleinstrukturierte heimische Rindfleischpro

duktion in einem weltgehend homogenen Angebot zusam

menzufassen, die Erzeugung Ober die Vermarktung bis zum 

letzten Verkäufer vertikal zu integrieren und das unter be

stimmten Produktionsregeln erzeugte Rindfleisch aus der an

onymen Gattungsware herauszuführen und als Markenpro

dukt am Markt zu etablieren. Das Ist seit 1989 Praxis in unse

rem Land. 

Meine Damen und Herren, es bleibt jedoch nach wie vor zu 

WOnschen Obrig, daß die Praxis auch dieses Angebot nutzt 

und daß der Krel~ der zur Zeit am Qualitätsrindfleischpro

gramm in unserem Land Tellnehmenden-das sind Im Augen

blick rund 100 Betriebe· sich in absehbarer Zelt vergrößert. 

Zur Zeit werden durchschnittlich lediglich 20 bis 25 Tiere je 

Woche unter dem Markenzeichen "limousin" Ober Metzge

reien und Restaurants verkauft. Die Verkäufer sagen mir, daß 

sie dann noch nicht einmal regelmäßig die Nachfrage bedie

nen können, weil von der Produktions:seite nach wie vor die 

Bereitschaft fehlt ':lnd nicht genügend Fleisch vorhanden ist. 

Mit diesem geringen Produktionspotential ist es schwierig, 

ein Markenfleischprogramm am Markt zu etablieren, da eine 

kontinuierliche Bedienung der Nachfrage unter diesen Gege

benheiten Oberhaupt nicht gewährleistet Ist. 

Ich sage auch hier, daß sich der Berufsstand bisher in dieser 

Frage relativ zu rOckgehalten hat und deshalb aufgefordert 

bleibt, auf ~er Grundlage des rheinland-pfälzischen Pro

gramms die Erzeugung und Vermarktung von Tieren mit re
gionaler Herkunftsgarantie und GUtesiegel auszubauen, uni 

das Vertrauen des Verbrauchers zu gewinnen und nicht zu
letzt im Interesse der Landwirtschaft sich damit auch Markt

anteile zu verschaffen. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vlzeprilsldent Bojak: 

Herr Minister, der Kollege Konrad möchte eine Zwischenfra~ 

ge steiJen. 
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Schneider, 

Minister fQr Landwirtschaft, Weinbau und Forsten: 

Bitte schön. 

Abg. Konrad, F.D.P.: 

Herr Minister, sind Sie einmal der Frage nachgegangen, war

um so wenig Betriebe das Angebot annehmen, um in die 

Rindfleischproduktion größer einzusteigen, als das bisher der 
Fall Ist? 

Schneider, 
Minister fOr Landwirtschaft. Weinbau und forsten: 

SieherUch sind wir der Frage nachgegangen. Wir versuchen, 
das immerwieder zu ergründen. Grundsatzlieh wird das posi

tiv gesehen. Grundsatzlieh wird gesagt, es Ist der richtige 

Weg. Der einzelne in seinem Betrieb entscheidet sich aber 
eben nicht in diesem Sinne, aus welchen GrOnden auch Im

mer. Das kann ich im Einzelfall wirklich nicht beantworten. 

(Konrad, F.D.P.: Das kann 

ich Ihnen sagen!) 

- Gut, dann können wir uns gelegentlich darOber unterhal

ten, ob es dafOr GrUnde gibt, die wir Oberwinden können. Es 

kommt darauf an, inwieweit wir dazu beitragen können. 

Ich sehe die Aufgabe der Agrarpolitik in diesem Bereich dar· 
in, nicht nur zu einem vertieften Wissen der Verbraucher 
Ober Fleischqualität und die BemOhungen der Landwirtschaft 

um Qualitätssicherung beizutragen, sondern auch die not
wendigen Kontakte zwischen Verbrauchern, Erzeugern, Ver

arbeitern und Vermarktern zu fördern. Wenn uns das ge
lingt, kommen wir im Interesse der Verbraucher und der 
rheinland-pfälzischen Produzenten ein ganzes StOck weiter. 

(Beifall derSPD und der F.D.PJ 

Vizeprasldent Bojak: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht mehr vor. 

Wir kommen zur Abstimmung Ober die Antrage. Während 
der Debatte hat Kollege Schmitt einen Antrag auf ROck.Ober

welsung gestellt. Diesen Antrag hält er aufrecht. Gilt dieser 
Antrag nurfür die Drucksache 12/5049 oder in gleiCher Weise 

auch fOr den Antrag der F.D.P. ·Drucksache 12/4875 -? 

(Bische!, CDU: Nein, nurfOr 

die Drucksache 1 2/50491) 

Unter Verweisung auf die Geschäftsordnung lasse ich dann 

zunlchst darOber abstimmen, ob entsprechend dem Antrag 

des Abgeordneten Schmitt die in der Beschlußempfehlung 

des. federtohrenden Ausschuß fOr Landwirtschaft, Weinbau 

und Forsten - Drucksache 12/5049 - enthaltene Neufassung 

des Antrags an diesen Ausschuß zurückOberwiesen werden 

soll. Wer dem seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich 

um ein Handzeichen! - Die Gegenprobe!'- Stimmenthaltun

gen?- Der Antrag auf ROckOberweisung ist mit den Stimmen 

der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU bei 

Stimmenthaltung des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Ihnen liegt ein Änderungsantrag zur Beschlußempfehlung 

- Drucksache 12/5295 -vor. DarOber Ist zuvor abzustimmen. 

Wer diesem Änderungsantrag zur Beschlußempfehlung seine 

Zustimmung geben möchte, den bitte ich um ein Handzei

chen I - Gegenstimmen? - Stimmenthaltungen? - Der Ände

rungsantrag Ist mit den Stimmen der SPD, der CDU und der 
F.D.P. gegen die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab· 

gelehnt. 

Wir kommen zur Beschlußempfehlung ·Drucksache 12/5049 

-.wobei ich darauf hinweise, daß die Fraktionen Obereinge

kommen sind, eine Ergänzung aufzunehmen, die eine Ver

deutlichung bring~. Der auf Seite 2 der Beschlußempfehlung 

stehende Satz .Die Landesregierung wird aufgefordert ••. • 

wird nach dem Wort .Regelung" um die Worte .bezOgllch 

des Schla<htverbotes" ergänzt. Unter Einbezug dieser Ergln· 

zung lasse ich Oberdie Beschlußempfehlung abstimmen. Wer 

der Beschlußempfehlung seine Zustimmung geben möchte, 

den bitte ich um ein Handzeichen! -Gegenstimmen?- Stimm

enthaltungen? - Die Beschlußempfehlung ist mit den stim

men der SPD und der F.D.P. bei Stimmenthaltung der CDU 

und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Wer dem Antrag der Fraktion der F.D.P. - Drucksache 

12/4875- seine Zustimmung geben möchte, den bitte Ich um 

ein Handzeichen I • Die Beschlußempfehlung ist einstimmig 

angenommen. 

Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, wir sind am Ende 

der heutigen Sitzung. Es gibt teilweise noch Anschlußveran

staltungen. Bei diesen Anschlußveranstaltungen wOnsche ich 
viel Erfolg und denjenigen, die die MOgllchkeit haben, nach 

Hause zu gehen, einen angenehmen Abend. 

Oie Sitzung ist geschlossen. 

Ende der Sltzung:18.44Uhr. 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druckoachei2/52Q9 
12. Wahlperiode 10. OS. 1994 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordnrten Werner Wittlich (CDU) 

Tempolimit 

Nach ursprünglich anderer Meinun& hat sich dieser Tage der Ministerpräsident 
mit großem Nachdruck für ein ganzjihri~s Tempolimit awgesprochen. 
Der Verkehrsminister zeigte sich daraufbin .verwunden• über diese lnitU.tive und 
hat auf die Koalitionsvereinbarung als G,rundlage des Regie11.1.ß&Shanddns ver
wiesen. 

Ich fuge dk Landesregierung: 

J. Empfiehlt die Landemgierung dn ~nereUes Tempolimit? 

2. Wenn nein: Hat der Mininerprisident eine von der Landesregierung ab· 
weichende Meinung? 
Wenn ja: Beabsichtigt die Landesregierung in diesem und evtL (in welchen?) in 
weiteren Punkten von der Koalitionsvereinbarune abzuweichen? 

Werocr Wittlich 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache tv5212 
12. Wahlperiode 10. 08. 1994 

Mündliche Anf~age 

des Abgeordneten Dietmar Rieth (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vertagungdes Prozesses um die Genehnügung der 1. TG (neu) für das 
AKW MOiheim-Kirlkh vor dem OVG Koblenz._ insbesondere wegen 
Gutachterdefiziten zt~r Erdbebensituation 

Die Kliger-Gutachter, der ~ismologe Prof.Jenw;ch und der Geologe Emil Göb., 
haben die Thesen des Gutachters des Landes zur Erdbebenbewertun&o Prof. Bm:k
hemer, vor ~riebt verworfen. Die Annahmen des Gutachters des Landes 
gerieten auch deshalb erheblich ins Wanken, weil nachte-wiesen werden konnte, 
daß Bodenbohrungen aus der Umgebung des Standons, die eim konkretere Be
urteilung der AUJWi.rkungen von Erdbeben zugelassen hl.tten. in der Begutach
tung bi!b~r nicht berücksichtigt wurden. Für d:u Gericht besteht deshalb weitem 
gutachtedieher Aufk!irungsbedarf. · 

In diesem Zusammenhang frage ich die Landesregierung: 

t. Welche Konsequenzen hat die Landesregierung aus der Prozcßvenagung 
gezogen? 

2. Wie bewertet die Laadesrcgierung die Tatsache, daß für die Beuneilung der 
Erdbebensicherheit des AKW-Staodons Mülheim-Kirlicb relevante Boden
bohrungen, wie vom Geologen Gölz vor Gericht vorgetragen, nicht berück
sichtigt wurden? 

l. Hat die Landesregierung fiir die vom OVG angekündigte neue Gutachterrunde 
zur Erdbebensicherheit neue Gutachterinnen und Gutachter bena.nnt? Wenn 
ja, welche? Wenn nein, Be;ründung? 

Dietmar Rieth 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZDrocksache tu5213 
12. Wahlperiode 10. oa. t994 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Michael Henke (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Situation der Flüchtlinge in der Abschiebehaft 

In Abschiebehaftlagern ist es in der letzten Zeit zu Unruhen und M~tereitn ge
konunen. Das lag zum Teil an der Art der Unterbriagung der Flik:htlinge und auch 
an der oft sehr langen Zeit der Inhaftierung vor einer Ab:ochiebung. 

I<:h frage di~ Landesregierung: 

t. Wie viele Flüchtlinge in Abschiebehaft sind zur Zeit in Rheinland-P!alz in 
.,.eJchcn Einrichtungen untergebracht? 

2. Wie viele dieser Flüchtlinge in Abschiebehaft sind bereiu drei Monate, sechs 
Monate, ein ganzes Jahr oder linger in Ab"hiebehaft und aus welchen 
Gründen? 

3. Auf welche Weise wird die Landesregierung darauf Einfluß nehmen, daß die 
Abscb.iebeha:ft immer wenig,tt verhingt wird? 

Michael Henke 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZDrocksache t2t5222 
12. Wahlperiode 12. 08. 1994 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Gisela Biß (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Mögliche Verkündung des Transplantation1gHetzet im Gesetz- und 
Verordnungsblatt 

Der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Üegt neben dem Gesetz- und Verord
nungsblatt Nr. 18, ,.ausgegeben zu Mainz, den 29. Juli 1994", die Kopie eine~ 
weiteren Gesaz- und Verordnungsblattes Nr. 18 vor, ,.ausgegeben zu Mainz,. den 
19.Juli 1994". Wie das Datum, so stimmen auch die Inhalte beider Ausgaben nicht 
überein. Die Auspbe vom 19, JWi enthält als eimigen Inhalt dat ,.Transplanu.
tionsgeseu für das Land Rheinland-Ffalz vom 12.Juli 1m•. 
In der Ausgabe vom 29. Juli 1994 sind sechs Punkte enthalten, bei keinem davon 
handelt es sieb um das Transplanutiorugesctz. 

Ich frage die Landesregienmg: 

1. Wie erklärt sie diesen Sachverhalt? 

2. Wann wurde die erste Ausgabe Nr. 18 in Druck gegeben? 

.). Wurde diese Ausgabe verschickt, und an wen wurde sie VerKhickt? 

4. Muß davon ausgegange-n werden, daß das Gesetz entgegen der bisherigen Aus· 
sagen verkündet und damit in Kraft getreten ist? 

5. Wenn nein. weshalb nicht? 

Gis~la Bill 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 12t5221 
12. Wahlpuiode 12. 08. 199"' 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Franz J osef Bisehel (CDU) 

Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz 

Der Behindertenbeauftragte der LandC'sregierung und Staatssekretär im Ministe
rium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit, Klaus Jen.sen, hat sich jeut für 
eine Erhöhung der Awgleichsabgabe gemäß dem SchwerbehindertengeJetZ aw
gaprochen. Diese Forderunt ist bereiu Bestandteil der Koalitionsvereinbuung 
zwischen SPD und F.D.P. gewesen. Konkret sprach Jensen von mindestens einer 
Verdoppelung der Ausgleichsabgabe. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Welche Maßnahmen hat sie in dieser Legislaturperiode konkret und mit 
weldu:m Ergebnis ergriffen, um die von ihr erhobene Forderung der Erhöhung 
der Ausgleichsabgabe durchzusetzen? 

2. Wie vide Schwerbehinderte wuen %um )0. Juni 1994, also zu dem Termin, zu 
dem alle Ressorts verpflichtet sind, dem Sozialministerium die Zahl der be· 
sc:häftigten Schwerbehinderten mitzuteilen,. gegenüber dem JO.Juni 199) und 
dem JO, Juni I 992 i.m Landesdienst beschäftigt? 

J. Welche Beschäftigungsquote e~gibt sich hieraus (Differe!Uierung wie Frag<- 2)? 

4. Welche Mehrkosten kämen auf du Land, die anderen Offentliehen Arbeitgeber 
und die privaten Arbeitgeber in Rheinland-Pialz beim gegenwärtigen ftand der 
Beschäftigung Behinderter %U. falls die Ausgleichsabgabe verdoppelt würde? 

S." Was wird die Landesregierung unternehmen, um als aneriwlnt wirksamere 
Maßnahme die Beratung und Information der Arbeitg.eber betreffend Beschäf
tigung von Schwerbehinderten durch Hauptfürsorgestellen und mdere Stellen 
wirks:un ;w verbeuern? 

6. Wu wird die Landesregierung konkret unternehmen, um gemäß Koalitions
vereinbarung ihrer eigenen Vorbildfunktion bei der Beschäftigung von Schwer
behinderten gerecht zu werden? 

Franz. Josef Bisehel 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZDrucksach< tv523 3 
12. Wahlperiode 16. 08. 1994 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Friedel Grützmacher (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Situationdes Naturwissenschaftlichen Technikums in Landau (NTL) 

Du Naturwissenschaftliche Technikum in Landau, eine als UNESCO-ModeU
schule anerkannte Privatschule, ist in großen Schwierigkeiten. Laut Pressemeldun
gen läuft gegen den Schulleiter und Träger der Schule ein Ermittlungsverfahren, 
die Schule ist verschuldet, und die Schülerinnen und Schüler und Lehrerinnen und 
Lehrer fürchten um den Fonbestand der Schule. 

Ich frage die Landesrezierung: 

1. Wie bewertet die Landesregierung die Situation am NTL? 

2. Hält sie den Schulleiter weiterhin geeignet zur Leitung der Schule? 

J. Hat d~ Landesregierung ein Interesse am Weiterbestehen dieser Schule? 

4. Welche Einwirkungsmöglichkeiten sieht die Landesregierung, ihrer Verant
wortung gegenüber den Schülerinnen und Schülern des f>.t'TL nachz.u

komm'"en und die existenzbedrohende Situllion tbzuwenden? 

Friedd Grützmacher 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache !2t5234 
12. Wahlperiode 16. 08. 1994 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dietmar Rieth (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vorsor_gemaßnahmen der Landesregierung bei Auftauchen von 
Plutomum und anderem atomwaffenfähigen radioaktiven Material 
.aw den Ländern des ehemaligen OstblockJ in Rheinland-Pfaiz 

Am lJ. August 1994 wurde bekannt, daß auf dem Münchener Flughafen nach 
einer ~~e kleinerer .Fund~ die größte jemals festgestellte illegale Menge von 
waffenfahigem Plutoruum Sichergestellt wurde. Es soll sich dabei um ,.mehrere 
bu.ndcn Gramm dieses gefährlichsten und giftigsten Stoffes der Welt• gehandelt 
h>b<~ 

Fachleute aus diesem Bereich äußern die Befürchtung, daß es sich bei dem jüngsten 
Fund nur um die Spitze eines Eisberges handeln dürfte. 
Die ~w d_er wirtschaftlichen Umbruchsituuion" insbesondere in der ehemaligen 
SowJeturuon,. resultierenden Unsicherheiten und kriminellen Machenschaften im 
atonaren Bereich sind nach einhelliger Auffassung als längerfristige Problematik 
anzusehen, auf die sich u. :L auch die Landesregierung cimteUen muß. 
Insbesondere durch die Tauache, daß Rheinland~Pfalz in der Nähe etlicher interw 
nationaler Flughäfen gelegen ist. 

Vor diesen Hintergründen frage ich die Landesregierung: 

1. Sind der Landesregierung die Vorgänge und Hintergründe zu o. g. Fällen dn 
Schmuggels von atomWaffenfähigem Material bekannt, und wie bewertet sie 
aw ihrer Sicht und für ihren Venntwortungsbereich diese Entwicklungen? 

2. W~kh~ Info~tionsque~en standen und stehen der Landeuegierung für 
H~wetsc aUJ dtesem BereJCh, i!ußerha!b und innerhalb des Landes und jeder
zeit abrufbar, zur Verfügung? 

J. Hat die Llndesregierung Vorsorgemaßnahmen bei Polize~ Feuerwehr, 
Katastrophenschutz, Gt-werbcaufsicht etc, in die Wege geleitet, um auf solche 
Situationen logistisch und technisch vorbereitet z.u sein? 
Wenn ja, welche? 
Wenn nein, Begründung? 

4. Gab es nach Erkenntnissen der Undesregierung in Rheinland-Pfalz, insbcw 
sondere seit 1989 oder auch in den Vorjahren. vergleichbare Fätle, bei denen 
atomares Material illegal gehandelt oder angeboten wurde? 
Wenn ja, wie viele und welche Fälle waren du? 

Dietnur Rieth 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache ut5252 
12. Wahlperiode Ul. 08. 1994 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Hans Hermann Dieckvoß (F.D.P.) 

Entwicklung der Nuklearkriminalität 

Nach Angaben des Bundcskriminab.mtes sollen skh seit dem Jahre 1991 die Fälle 
von Nuklearkriminalität bundesweit dramatisch erhöht haben und von 41 FiUen 
imjahre 1991 auf241 Fälle im Jahre 199) gestiegen sein. 

Ich &age die Landesregierung: 

1. Hat das Land Rhdnland-Pfalz Anteil a.n dieser Entwicklung? 

2. Wie viele Fälle von Nuklearkriminalität sind in Rheinland-Pfalz in den Jahren 
1991, 1992 und 1993 sowie im ersten Halbjahr 1994 bekanntgewordcn? 

J. Um welche Sachverhalte handelt u sich hierbei? 

Hans Hermann Dieckvoß 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksaclte12/5235 
12. Wahlperiode 16. 08. 199-4: 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dietmar Rieth (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

FolgenuU.Ung der am 12. August 1994 geräumten Gener:~1-Henke
Kaserne in Neuwied 

Nach Mitteilung der Rhein-Zeitung vom t J. August 1994 hat die Bundeswehr die 
Gc:neral-Henke-Kuerne in Neuwied überraschend und wohl endgültig in aller 
Stille r;eriumt. In einer .nach der E.ntwidmung• der Kaserne bekanntgewordencn 
Prcuenütteilung des Sandortältesten wird mitgeteilt: 
.,Du fast 26jihrige Wirken der Bundeswehr in Neuwied ist Geschichte•. 
Dabei luue du Mainzer Innenministerium noch am 8. August 199-4 verlauten 
lassen, vorawsichtlich erst 1996 werde der Neuwieder Kasernenkomplex von der 
Bundeswehr geräumt. 
Damit steht endgültig der Neukonuption der LandesfeuerWehrschule am Stand
ort Neuwied, als eine sachgerechte und zeitlich a.ltteptable Lösung des Aus· 
bildungsproblemsder Feuerwehren, nichts mehr im Wege. 

Vor diesen Hintergründen frage ich die Landesregierung: 

1. Ist der Landesregierung der Schritt des Bundesverteidigungsministeriums 
bekumt gewesen, die General-Henke-Kaserne ~;m 12. August 199<4 zu räumen 
und %U entwidmen~ 
Wenn ja, seit wann? 
Wenn nein,. BegründUng? 

2. Wie erklärt sieb die Landesrc&ierung vor diesem Hintergrund ihre eigenen 
Vtrlautbarungen vom 8. Augun 1994, daß die besagte Kaserne erst 1996 ge
riumt wtlrde? 

3. H.ik die Landesregierung. wenn ja,. mit welcher Begründung- und uotz dieser 
neuerlichen Entwicklung am Sundort Neuwied - an der Absicht fest. daß die 
Neukonuptionder Landesfeuerwehrschule in der alten l.ande:spolizeischule in 
K.oble:nz zu realisieren ist, obwohl dies vonseitender Polizei und der Feuer
wehr nach wie vor nicht mitgetragen wird? 

•· Welche grundsätzliche Haltung hat die Landesregierung, mittlerweile gegen
über der langjihrige:n AufforJerung bzW. dem Angebot der Stadt Neuwied, die 
nun frcigewordene General-Henke-Kaserne am Neuwieder Rheinufer_als zu
künftigen Standort für die LandesfeuetwehrS(hule einzurichten? 

5.. Zu wekhem Zeitpunkt ist mit einer endgültigen Entseheidung in Sachen 
Landesfeuerwehrschule durch die Landesrcgien.mg zu rechnen? 

Dietmu Rieth 
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