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101. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-P1alz 

am ZO.Januar 1995 

Die Sitzung wird um 9.34 Uhr von Vizepr.:lsident Dr. Volkert 

eröffnet. 

VlzeprAsldent Dr. Volkert: 

Ich eröffne die 101. Plenarsitzung des Landtags Rheinland

Pfalzund begrüße Sie sehr herzlich. 

Zu Schriftführern berufe ich die Herren Kollegen Licht und 

Spies. 

Entschuldigt sind für heute Ministerpräsident Kurt. Beck, 

Staatsminister Rainer BrOderie, Staatssekretär Dr, Kari-Heinz 

Klär, Staatsministerin Frau Klaudia Martini, Staatsminister 

Professor Dr. Zöllner sowie die Kollegen Frau Gisela Bill, 

lothar Horlacher, Gerhard Kneib, Hal"l_$.-Jürgen Machwirth 
und Herbert Schneiders. 

Auf der Zuschauertribüne begrüß~ ich Schülerinnen und 

Schaler des Gauß-Gymnasiums aus Worms. 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe Punkt 1 der Tagesordnung auf: 

Fragestunde 

Da der Kollege Schneiders erkrankt ist. rufe ich seine Mündli
che Anfrage- Drucksache 12/5929_- nicht auf. 

Ich beginne mit der Mündlichen Anfrage der Abgeordneten 

Christoph Grimm und Dr. Josef Pater Mertes (SPD). Zukunft 

des Bahnbetriebswerkes der Deutschen Bahn AG in Trier 

-Drucksache 12/5935- betreffend. 

für die Landesregierung antwortet Herr Staatssekretär 
Eggers. 

Eggers, Staatssekretär: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Zu
nächst darf ich darauf hinweisen, daß die Landesregierung zu 

der Frage, wie die Arbeits- und Ausbildungsplätze im Bundes

bahnbetriebswerk Trier gesichert werden können, bereits im 
Rahmen mehrerer parlamentarischer Anfragen Stellung ge

nommen hat. Der Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr hat 
sich zuletzt in der Sitzung am 29. September verga ngenen 
Jahres mit diesem Thema befaßt. 

Die Landesregierung hat dabei deutlich gemacht, daß die Si
cherung von Arbeitsplätzen in den strukturschwachen Regio

nen ein Anliegen des Landes ist. das sie _!nit höchster Priorität 

verfolgt. Der Vorsitzende des Personalrates des Bah.nbe-

triebswerks hat jetzt im ,.. Triarischen Volksfreund" zum wie

derholten Male die bevorstehende Schließung des Werkes 
angekündigt. Dies hat vor Ort zu erheblicher Unruhe geführt, 

was ich bei der derzeitigen arbeitsmarktpolitischen Situation 
im Raunl Trier gut verstehen kann. Fürdie Pressemeldung ha· 

be ich nicht ganz das gleiche Verständnis, weil sie so nicht zu

trifft. Meine O_amen und Herren, in einer ohnehin strukturpo

litisch sehr schwierigen Situation, wie wir sie im Raum Trier 

haben, sind solche Pressemeldungen geeignet. die betroffe
nen Mitarbeiter weiter zu verunsichern. 

Die Situation stellt sich derzeit wie fblgt dar: Bei der Deut

schen Bahn AG nimmt der Wartungsbedarf für Triebfahrzeu

ge und Wagen auf Dauer erheblich ab. Dies hängt zum einen 

mit rationelleren Arbeitsabläufen, zum anderen mit dem Ein
sat.z_ moderner, wesentlich wartungsärmerer Fahrzeuge zu

sammen. So erfordern beispielsweise die zunehmend zum 

Einsatz kommenden attraktiven Dieseltriebzüge VT 628 deut

lich weniger Wartungsaufwand als die bisher eingesetzten 

Züge mitalten Diesellokomotiven und angehängten Wagen. 

Da sich die Deutsche Bahn AG - wie jedes andere privatwirt

schaftlich geführte Unternehme~ -die Vorhaltung nicht ge

nutzter Kapazitäten nich~ leiste:n kann,.strebt sie an, die Auf

gaben im Werkstättendienst zu konzentrieren. Hierzu hat sie 
eine langfristige Werkeordnung entwickelt. Diese sieht vor, 

die Instandhaltung von Güterwagen in Trier aufzugeben. Die 

Werkeordnung schreibt aber zugleich das Werk Trier als 

Standort für die Unterh~ltung von Reisezugwagen und Trieb
fahrzeugen fest. 

Problematisch ist die Situation im Ausbildungsbereich. Weil 
der Pe,rsonalbedarf der Bahn in den Werkstätten insgesamt 

zurückgeht und eine Ausbildung über den eigenen Bedarf 

hinaus nicht mehr stattfindet. reduziert die Bahn auch ihr An

gebot an Ausbildungsplatzen. Sie konzentriert die Ausbil

dung an wenigen Standorten. Trier gehört leider nicht dazu. 

Dies vorausgeschickt, darf ich die Fragen im einzelnen wie 
folgt beantworten: 

Zu frage 1: Es tr_ifft zu, daß die Bahn beabsichtigt, die Ausbil· 
dungswerksUtte in Trier aufzugeben. Die Bahn hat zugesi

chert, daß die jetzt noch in Ausbildung befindlichen Jugendli
chen ihre Ausbildung in Trier abschließen können. Neue Aus
zubildende sollen jedoch ab sofort nicht mehr eingestellt 

werden. Das Betriebswerk der Bahn in Trier insgesamt wird 
aber nicht geschlossen. 

.Zu den Fragen 2 bis 4: Die Deutsche Bahn AG entscheidet als 
Unternehmen über innerbetriebliche Organisationsmaßnah

men grunds:itzlich in eigener wirtschaftlicher Verantwor

tung. Das Land hat keine rechtliche Handhabe, um auf die in
nerbetrieblichen Planungen des Unternehmens Einfluß zu 
nehmen. Unter den gegebenen Umständen s~he ich derzeit 

keine Möglichkeit. die Bahn zu einer Fortführung der Ausbil

dungswerkstätte in Trier zu bewegen. 
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Anders ist die Sicherung der Arbeitsplätze im Betriebswerk zu 
beurteilen. Wenn das Land für die Beschaffung von Fahrzeu

gen des Schienenpersonennahverkehrs die Finanzierung 

übernimmt. muß es auch bei deren Stationierung mitreden 
können. Dies ist fOr uns ein entscheidender Ansatzpunkt zur 

Sic.herung der Betriebswerke Trier und Kaiserslautern. Dabei 

müssen selbstverständlich betriebliche, wirtschaftliche, 
Struktur· und arbeitsmarktpolitische Gesichtspunkte gegen
einander abgewogen werden. 

Jn den Verhandlungen Ober die Beschaffung von Dieseltrieb
zögen VT 611, also des Pendolino, mit dem die Eitelstrecke 
beschleunigt und attraktiver gestaltet werden soll, haben wir 
das Ziel verfolgt, eine Stationierung der Fahrzeu9e in Tri er zu 

erreichen. Die Deutsche Bahn AG war hierzu grundsätzlich 

bereit. Dieses Ziel wird nun durch die Haltung der Landesre

gierung in Nordrhein-Westfalen gefährdet, die entgegen ih
rer früheren Zusage die Mitfinanzierung des Pendolino

Projekts für die Ei felstrecke derzeit in Frage stellt. 

Wenn die ersten vom Land bestellten Pendolino-Fahrzeuge 
ni.cht ab 1996/1997 auf der Eitelstrecke verkehren können 

-der Einsatz der Fahrzeuge allein auf dem in Rheinland-Pfalz 

gelegenen Streckenteil Trier- JOnkerath macht keinen Sinn-, 

wird eine Stationierung der Fahrzeuge in Trier kaum durch
setzbar sein. Dies wOrde bei der Bahn AG zu nicht akzepta· 

blen Mehrkosten und einer deutlich verminderten Angebots· 

qualit.ät führen. 

Wir stehen mit der Deutschen Bundesbahn in VerhaJ!dlungen 
über Ersatzlösungen. Die Zeit drängt, wirwollen die Fahrzeu

ge nicht ungenutzt im Trierer Hauptbahnhof stehenlassen. 

Die Landesregierung strebt in dieser Situation zur Sicherung 
des Werks Trier an, Reisezugwagen und Dieseltriebzüge der 
Baureihe VT 628, die bislang noch in Werken benachbarter 

Bunde-sländer beheimatet sind, in das Werk Trier zu verla
gern. Selbstverständlich werden wir bei diesem Konzept eine 

Option für die Stationierung von Pendolino-ZOgen in Trier 

für den Fall offenhalten, daß mit Nordrhein-Westfalen doch 

noch ein Einvernehmen Ober die Ei felstrecke erzielt wird. 

lc.h bin zuversidltlich, daß wir fOr das Werk Tri er eine Lösung 
vereinbaren können, die die dortigen Arbeitsplätze ebenso 
sichert, wie dies in der Vergangenheit far das ~erk in Kai~ 

serslautern erreicht worden ist. Deshalb sehe ich keinen An
laß, den weiteren Bestand des Werks in Trier in Zweifel zu 

ziehen. 

So weit meine Antwort. 

Vfzeprlsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr. Mertes. 

Abg. Dr. Mortes. SPD: 

Herr Staatssekretär, der Presse war vor wenigen Tagen zu 

entnehmen, daß der Landrat von Trier-Saarburg bei einem 
Besuch im Werk in Aussicht gestellt hat, daß die Ausbildungs· 

pl~tze im Bahnwerk Trier gegebeneneofalls von den kommu

nalen Gebietskörperschaften -er wird an die Stadt Trier und 
den Landkreis Trier-Saarbürg gedacht haben - als überbe

triebliche Ausbildungsstarte fortgefUhrt werden sollten. in 
dem Zusammenhang sind auch mögliche Bundes· und Lan

deszuschOsse far eine solche überbetriebliche Ausbildungs
stätte zur Sprache gekommen. Gibt es sokhe FOrdermöglkh· 

keiten des Bundes und des Landes? 

Eggers, Staatssekretär: 

Der Bund und das Land fördern überbetriebliche Ausbil· 

dungsstätten. Wenn es in Trier zu einer Lösung kommt, die 

eine Oberbetriebliche Ausbildung für Nichtmitarbeiter der 
Bahn ermöglicht, und dafür eine geeignete Tr:igersc.haftslö· 

sung gefunden werden kann, sind wir gern bereit, unterstüt
zend behilftich zu sein. 

Vizepr.lsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage der Kollegin Frau Fritsc.he. 

Abg. Frau Fritsche. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatssekreta.r, Sie sagen selbst, es gibt bei den Abspra· 
chen zur Finanzierung durch die L:inder Nordrhein-Westfalen 

und Rheinfand-pfalz Probleme. Welche Mtlglichkeiten sehen 

Sie, die nordrhein-westUiische Landesregierung zu bewegen, 
ihre schriftlich bestätigten Versprechen einzuhalten? Der Mi· 

nisterpr.lsident des Lande-s Nordrhein·Westfalen, Herr Rau, 
hatte 1992 in einem Schre-iben an den rheinland-pfälzischen 
Ministerpr.lsidenten die Finanzierung zugesagt. Was wird die 

Landesregierung in diesem Zusammenhang tun? 

Eggers, Staatssekretär: 

Die Landesregierung verfährt richtig, wenn sie sich weiterhin 
bemOht, die benachbarte Landesregierung in Düsseldorf da
von zu Qberzeugen, daß eine gemeinsame Lösung sinnvoll ist. 

Das war unser bisheriges Bemühen. Dieses BemOhen haben 
wir nicht aufgegeben; wir werden es fortsetzen. 

Vizeprlsident Or. Volkert: 

EineZusatzfrage der Kollegin Frau Kohnle·Gros. 
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Abg. Frau Kohnle~Gros, CDU: 

Herr Staatssekretär, das Werk Kaiserslautern hat die gleichen 

Hqch- und Tiefpunkte in diesen Fragen des Bestands in den 
vergangeneo Jahrzehnten erlebt. Ist lhrien bekannt, was ich 

bei dem Neujahrsempfang Vor wenigen Tagen erf.lhren ha- . 

be, daß in der Bundesrepublik nach Einbeziehung der Reichs

bahn von über 450 000 Waggons insgesa~t nur noch weniger 
als 200 000 benötigt werden, weil das Güteraufkommen der 

Bahn anscheinend so stark zurückgegangen ist? Wie schätzen 

Sie damit die Zukunft von zwei solchen Werken in Rheinland

Pfalz- Kaiserslautern und Trier- ein? 

Eggers, Staatssekretär: 

Ich hatte leider nicht das Vergnügen, an dem von Ihnen er

wclihnten Neujahrsempfang teilzunehmen. 

(Vereinzelt Beifall und 

Heiterkeit im Hause} 

Die Zahlen, auf die Sie Bezug nehmen u~d die dort prä.s.en

tiert worden sind, entsprechen der allgemeinen Tendenz. 

Dies ist der Hintergrund dafür, daß die Bahn AG die neue 
Werkeordnung vorgelegt hat. Das ist eine beträch~liche Kon

zentrationsmaßnahme für das gesamte Wartungsgeschäft 

der Bahn AG. 

Wir können als Rheinland-Piälzer mit einer gewissen Genug

tuung feststellen, daß in dieser Werkeordnung die StandOrte 
für ~ie Ausbesserungswerke Kaisers lauter'"! undTrier-wenn 
auch teilweise in veranderter Funktion; fOrTrier habe ich das 

eben erläutert- für die Zukunft' festgehalten sind. Wir kön
nen davon ausgehen, daß diese Ausbesserungswerke auch in 

Zukunft ihre Funktion für die Bahn zu erfüllen haben. 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Grimm. 

Abg. Grimm, SPD: 

Herr Staatssekretär, ich komme noch einmal auf die in Tder 
geborene Idee dieser überbetrieblichen Lehrwerkstätte zu

rück. Sieht die Landesregierung auch in dem Fall Zuschuß
möglichkeiten, daß diejenigen, die dieses Konzeptentwickelt 
haben, bisher keine Vorstellungen davon haben, wie die Aus

zubildenden nach ihrer Ausbildung beschäftigt werden sol

len? 

Eggers, Staatssekretl:r: 

Die Förderung überbetrieblicher Ausbiid.ungseinrichtungen 
ist zunächst unabhängig davon, ob eine Beschäftigung nach 
Abschluß der Ausbildung besteht. Sie richtet sich auf die Aus-

bildung selbst und nicht auf den weiteren Weg der in der 
Ausbildung befindlichen Personen. 

Die in Trier fOr die Ausbildung angestellten Überlegungen 

werden an verschiedenen Stellen vorgenommen. Es sind zum 
Teil ganz hervorragende technische Kapazitäten vorhanden, 

die sich sehrwohl fürdie Ausbildung anderer Auszubildender 
eignen. Deswegen wird an verschiedenen Standorten- nicht 
nur in Rheinland-Pfalz w darüber nachgedacht, ob man zu 

neuen Trägerschaftslösungen kommen kann. Dies erfordert 

die Bereitschaft der Bahn, diese Kapazitäten weiterhin vorzu
halten. Dies erfordert Partner, die sich zu einer Zusammenar

beit mit der Bahn an den jeweiligen Standorten bereit fin· 
den. Wenn diese Kooperation ermöglkht werden kann, ist es 

Aufgabe der Landesregierung, dafür zu sorgen, daß even

tuell finanzielle Hilfen gegeben werden.lch kann mir das vor

stellen, aber die: Ge:spräche in Tri er sind noch nicht so weit ge
diehen, daß man darüber schon eine abschließende Meinung 

äußern kann. 

Vlzeprlsident Dr. Volkert: 

Es gibt eine weitere ZuSatzfrage der Frau Kollegin Fritsche. 

Abg. Frau Fritsche, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatssekretär, ich muß noch einmal zu den verkehr

liehen Problemen und zu dem Einsatz von Dieseltriebzügen 

der Baurefhe VT 628 in diesem Zusammenhang zurückkom
men. Sie haben eben gesagt, die vom Land finanzierten Oie

seitriebzüge VTwerde.n eingesetzt und sollen, wenn möglich, 

nach Trier kommen, um dort gewartet zu werden? Oder ha· 

be ich das falsch verstanden? Können Sie mir sagen, wo der
zeit die vom Land finanzierten Dieseltriebzüge VT eingesetzt 

und gewartet werden und wie viele davon dann nach Trier 

zur Wartung kommen sollen? 

Eggers, Staatssekretär: 

Wir haben als Standorte für die Wartung der Dieseltrieb
zage VT einefleits Kaisersl~utern und andererseits Trie-r vor
gesehen. Ich habe Jhilen dargestellt, welche Schwierigkeiten 

noch in der Kooperation mit Nordrhein~Westfalen bestehen, 

um die optimale Bestückung fürTrier zu ermöglichen. Wo die 
einzelnen Fahrzeuge derzeit sind, kann ich lhOen nicht sagen. 

(Frau Fritsche, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das ist abertraurig I) 

~ich bin gern bereit. Ihnen ergänzende Informationen zu ge
ben, aber ich habe mir auch für die Zukunft nicht vorgenom

men. jeden Vormittag zu wissen, wo welche Fahrzeuge der 

Bahn AG gerade sind. 

(Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das wäre auch zuviel verlangt!) 
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Vizepräsident Dr. Volkert: 

Ich darf auch feststellen, daß diese Zusatzfrage Ober diese 
Mündliche Anfrage hinausgeht. 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr. Mertes. 

Abg. Dr. Mertes. SPD: 

Herr Staatssekretär, Sie haben für den Fall, daß der Pendolino 
nkht in Trier gewartet wird, weil er auf der Eitelstrecke we-
gen der von Ihnen geschilderten Probleme nicht eingesetzt 
werden kann, eine Ersatzlösung in Aussicht gestellt. Wenn 
diese Ersatzlösung, die die Landesregierung eben durch Sie in 
Aussicht gestellt hat, tatsächlich greifen sollte, werden dann 
für diese Ersatzlösung ebenso viele Mitarbeiter benötigt wie 
im Falle der Pendolino-Wartung, oder würde dies auch be
deuten, daß weniger Arbeitsplätze zur Verfügung stehen? 

Eggers, Staatssekretär: 

Ich gehe davon aus, daß als Ergebnis unserer Bemühungen 
der Beschäftigtenstand in Trier mit den Ausnahmen. die ich 
genannt habe, gehalten werden kann. 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Grimm. 

Abg. Grimm, SPO: 

Herr Staatssekretär, für den Fall, daß der Pendolino auf ab
sehbare Zeit auf der Eitelstrecke im Fernverkehr nicht einge-
setzt werden kann- dafür ist er vorgesehen-, sehen Sie darin 
auch wie ich eine Gefahr für die Zukunft der Eitelstrecke in 

Gänze? 

Eggers. Staatssekretlr: 

Das ist eigentlich auch der Hintergrund fOr die Bemühungen, 
die sich jetzt beispielsweise auf das Ausbesserungswerk Trier 
richten. Es muß unser Bestreben sein, die Eifelstrecke, die 
überregionale Bedeutung hat. insgesamt attraktiver zu ma
chen, damit sie auf Dauer erhalten werden kann. Das ist auch 
eine wesentliche Komponente unserer Gespr1che mrt 
Nordrhein-Westfalen. Wir reden nicht nur über die Fahrzeu

ge, sondern auch über den Stellenwert dieser Strecke. Sie hat 
aus unserer Sicht eine langfristige strukturpolitische Bedeu
tung. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD und COU) 

Aber ich r.:iume ein, daß es hier durchaus noch Bewertungs
unterschiede zwischen Nordrhein-Westfalen und Rheinland
P{alz gibt. Der Pendolino ist das aktuelle Problem. Die 
Strecke selbst ist das grundsatzliehe Problem. 

Vlzeprlsldent Dr. Volkert: 

Ich muß noch einmal darauf aufmerksam machen, daß die 
Kolleginnen und Kollegen nur zwei Zusatzfragen stellen dOr
fen. Ich rteHe fest. daß keine weiteren Zusatzfragen gest~e~llt 
werden. 

Ich danke dem Herrn StaatssekreUr für die Beantwortung 
der MOndlichen Anfrage. 

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

Ich rufe die MOndfiche Anfrage des Abgeordneten Kar! 
Geimer (CDU), Refonn der Gewerbesteuer ~ Drucksache 

12/5943- betreffend. auf. 

FQr die Landesregierung antwortet Herr Staatssekretär 
Dr. Sarrazin. 

Dr. Sarrazin. Staatssekretär: 

Herr Prasident, meine Damen und Herrent Die Mündliche An· 
frage des Herrn Abgeordneten Geimer beantworte ich na
mens der Landesregierung wie folgt: 

Zu Frage 1: Die rheinland-pUlzische Landesregierung hat sich 
in ihrer Koalitionsvereinbarung zum Ziel gesetzt, die rhein· 

land-pfllzische Wirtschaft durch Anderung der Unterneh
mensbesteuerung stufenweise wirkungsvoll zu entlasten. Da· 
bei hat sie ihr Vorhaben, die Gewerbesteuerfreibeträge zu 
verdoppeln. mit dem SteuerJnderungsgesetz 1992, mit dem 
der Freibetrag von 36 000 DM auf 48 000 DM angehoben 
wurde, bei gleichzeitiger Staffelung der Steuermeßzahl weit
gehend erreicht. 

Zwischen den Aussagen des Ministerpräsidenten und des Fi
nanzministers zum weiteren Verfahren besteht kein Wider
spruch. Der Ministerpräsident hat in seinen öffentlichen Äu
ßerungen verdeutlicht, daß er einer Abschaffung der Gewer
besteuer - es geht nicht um die Reform, sondern es war die 
Frage der Abschaffung • ohne vorherige KIArung folgender 
Fragen, nlmlich eines angemessenen, voll dynamisierten Aus
gleichs für die Kommunen, eines Steuerheberedrts für die 
Kommunen als Ausfluß der kommunalen Selbstverwaltung 
und eines Anreizes für die Kommunen, auch weiterhin 
Gewerbe- und Industrieflächen auszuweisen, nicht zustim
men könne. Diese Auffassung wird vom Finanzminister un
eingeschr.:inkt geteilt. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD} 
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Weiterhin hat der Ministerpräsident ausgeführt, daß Ersa~w 
Iösungen - wie immer sie aussehen - auch die mittelstän
dische Wirtschaft und das Handwerk maßgeblich entlasten 
müßten. Es geht nicht an, nur für den Bereich der sogenan~
ten Großbetriebe etwas zu tun. 

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

Auch dies ist die Position des Finanzmißisters. 

Zu Frage 2: Die Bundesregierung hat zwar zahlreiche, auCh 

inhaltlich voneinander abweichende öffentliche Ankündi
gungen gemacht, bisher das Steuer.:.nderungsgesetz 1996 
aber noch nicht vorgelegt. Folglich wissen wir noch nicht. was 
die Bundesregierung genau wiU, was bedeutet, daß die Lan
desregierung auch ihre Haltung zu diesem unbekannten 

Wollen nocn nicht festlegen kann. Sie wird dies t~n. wenn 
dieses Wollen in Form der Vorlage eines Referentenentwurfs 
bekannt ist.· Dabei wird die ~ndesregierung in besonderer 
Weise darauf achten, daß die kommunalen Interessen- wie 
bereits ausgeführt- in vollem Umfang gewahrt bleiben und 
auch das Interessenband zwischen Unternehmen und Ge
meinden nicht weiter gelockert, sondern eher noch gefestigt 
wird. 

Zu Frage 3: Die Landesregierung hält weitere Entlastungen, 

insbesondere im Bereich der mittelständischen Wirtschaft, 

für notwendig. Der Zeitpunkt dieser Entlastungen muß auch 
im fiskalischen Zusammenhang und im zeitlichen Zusammen
hang mit weiteren, auch im S~eueränderungsgesetz 1996 vor
aussichtlich enthaltenen Maßnahmen zum Bereich Existenz
mininum und Familienlastenausgleich gesehen werden, da 
wir uns vieles leisten können, aber nicht immer alles auf ein
mal. 

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

Vizepräsident Dr. Volkert: 

EineZusatzfrage.des Herrn Kollegen Geimer. 

Abg. Geimer, CDU: 

Herr StaatssekreUr, der Miriisterprasident hat in seinem Nein 
zur Abschaffung der Gewerbesteuer erklart, daß da~it 
zwangsläufig eine Steuererhöhung - nämlich die Erhöhung 
der Mehrwertsteuer und der Lohn- und Einkommensteuer
verbunden sei. Teilen Sie die Meinung aber diese Zwangsläu
figkeit vor dem Hintergrund der Tatsache, daß die Abschaf
fung der Gewerbesteuer eine Verfassungs~nderung und da
mit einer verfassungsändernden Mehrheit bedarf? 

Dr. sarrazin, Staatssekretär: 

Der Herr Ministerpräsident hat sich auf die unscharfen Äuße
rungen aus dem Bereich der Bundesregierung bezogen, die 

in einem Punkt allerdings klar sind, daß nämlich auch die Ver
treter der Bundesregierung bei weiterer Nachfrage immer 
akzeptieren, daß ein wie in:mer gearteter Ausgleich für die 
Gemeinden geschaffen werden muß. Es bedarf keiner weite
rensCharfsichtigen Überlegungen, um festzustellen, daß die
ser Awgleich nur im Bereich der Einkommensteuer oder der 
Ums,atzsteuergeschaffen werden kann. 

(Beifall bei der SPD) 

Vizeprlsident'Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Wittkowsky. 

Abg. Wittkowsky, CDU: 

Herr Staatssekretär, erachten Sie es als eine verantwortungs
bewußte~ sachgerechte und vor allem auch eigenständige Po
sition der Landesregierung in dieser Frage, wenn in der Ant
wort auf meine Kleine Anfrage- wie Sie es eben hier auch 
noch einmal formuliert haben- zu Frage 3 gesagt wird - ich 
zitiere aus der Antwort auf die Kleine Anfrage -: ,.Die Lan
desregierung wird ihre Haltung zur weiteren Gestaltung der 
Gewerbesteuer festlegen, sobald die Bundesregierung ihre 
Vorstellungen konkretisiert hat ... ? Ist denn wirklich eine 

eigensUndige Haltung der Landesregierung erst dann mög
lich, wenn man weiß, wogegen man sein kann? 

Dr. Sarrazin, Staatssekretär: 

Herr Abgeordneter Wittkowsky, wenn es nicht deutlich wur
de, möchte ich die eigenständige Haltung der Landes.regie-

• rung wie folgt verdeutlichen: Nach den Planungen des Bun· 
des- so diese uns bek~nnt wurden: Fortfall der Gewerbeka
pitalsteut!r, Halbierung der Gewerbeertragssteuer- würden 
~da ich ahnte, daß es zu einer Nachfrage kame. habe ich die 
Zahlen mitgebracht - die rheinland-pfälzischen Gemeinden 
insgesamt 1,217 Milliarden DM in ihren Kassen vermissen. 

(Zuruf von der SPD: Hört! Hört!
Wittkowsky, CDU: Das ist bekannt!) 

Da die Vertreter der CDU - ich war nicht dabei - vorgestern 
während der Aktuellen Stunde völlig zu Recht darauf hinge
wiesen haben, daß alle gemeinsam immer auf die Finanzlage 
der Gemeinden achten müssen, sehen wir hier doch eine be
achtliche Verantwortung. Wir warten auf die Vorschlilige des 

Bundes, wie diese 1,217 Milliarden DM gedeckt werden kön
nen. 

(Beifall bei der SPD) 

Das ist ein bundesweites Thema. Wenn die Vorstellungen des 
Bundes vorliegen, dann werden wir diese sicherlich sachge-
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recht, objektiv und in positivem Geiste prafen. Dies ist auch 
die verfassungsrechtliche Arbeitsteilung zwischen Bund und 
Ländern. 

(Bruch, SPD: So ist es!} 

Vizepr:lsident Dr. Volkert: 

EineZusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatssekretär, ist die Landesregierung bereit. im Rah
men der Verhandlungen über die Reform der Gewerbesteuer 

mit der Bundesregierung über" eine generelle Steuervereinfa

chung zu reden bzw. auch Ansätze hin zu einer ökologischen 
Steuerreform mit in die Diskussion einzubringen? 

Dr. Sarrazin, Staatssekretär: 

Die Landesregierung ist grundsätzlich für Steuervereinfa

chungen aller Art aufgeschlossen. Sie hat auch vielfältige 
Vorschlage für diesen Bereich entweder selbst eingebracht, 

zum Beispiel die Entfernungspauschale, oder andere Vor
schläge unterstützt. Dies bezieht sich auch auf den Bereich 
der sogenannten ökologischen Steuerreform, wenn sie denn 
sachgerecht angelegt wird. 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Jullien. 

Abg. Jullien, CDU: 

Herr Staatssekretär, welche Kompensationsmöglichkeiten 
sieht die Landesregierung konkret für den r=all des Wegfalls 
der Gewerbesteuer? 

(Schweitzer, SPO: Das ist doch 
nicht unsere Aufgabe!) 

Präferiert sie den Anteil der Umsatzsteuer, oder tritt sie für 
ein kommunales Erhebungsrecht der Kommunen an der 
Einkommen-, Lohn- und eventuell an der Körperschaftssteuer 
ein? 

Dr. Sarrazin. Staatssekretär: 

Wir beachten die verfassungsrechtlichen Zuständigkeiten, 

das heißt. dem Bund kommt bei bundesgesetzliehen Steuer
angelegenheiten zunächst das Vorschlagsrecht zu. 

(Beifall bei der SPD) 

Wir nehmen hierzu in sachgerechter Form Stellung. 

Wir haben übrigens in voller Übereinstimmung mit den kom
munalen Spitzenverbanden-auch auf der Bundesebene- un
sere Bedingungen abstrakt formuliert. Ich kann sie gern noch 
einmal wiederholen: Aufkommensneutralität, Hebesatzrecht 
für die Gemeinden und eine klare, eindeutige Verbindung 
zwischen den Unternehmen in den Gemeinden im Sinne 
einer lnteressenverbindung. 

(Beifall bei der SPD) 

kh darf Ihnen verraten - da die Beamten bei uns im Hause 
und auch der Herr Minister und der Staatssekret.lr viel und 
sorgfältig lesen, was so kommt-, daß es kein bekanntes Mo
dell gibt - dies wurde gerade wieder von den kommunalen 
Spitzenverbänden bestätigt -, welches im Bereich Einkom
mensteuer oder aber Mehrwertsteuer diese Bedingungen 
bisher erfüllt. Von daher können wir Ihre Frage deshalb nicht 
beantworten, weil bisher hierzu niemand etwas gefunden 
hat, auch die Bundesregierung nicht; denn sonstwareder Re· 

ferentenentwurf schon vorhanden. 

(Beifall der SPD) 

VizeprJsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Geimer. 

Abg. Geimer, CDU: 

Herr Staatssekretär, nach der Geschäftsordnung stehen dem 
Fragesteller nur zwei Zusatzfragen zur Verfügung. Wenn die 
erste Zusatzfrage allerdings nicht beantwortet wird, dann 

weiß ich nicht, wie die Rechnung aussehen soll. 

(Unruhe im Hause) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Geimer, dies ist in die Entscheidung des Prasi
denten gestellt. 

Abg. Geimer, CDU: 

~Das ist klar. 

Ich stelle fest, daß meine Frage, wie Sie die Äußerung des Mi· 
nisterpräsidenten beurteilen, daß die Abschaffung der Ge-
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werbesteuer zwangsläufig zu einer Erhöhung der Mehrwert
steuer und der Lohn- und Einkommensteuer führen müsse, 
nicht beantwortet worden ist. 

(Dr. Schiffmann, SPD: :ite!Ten Sie 
doch eine Frage!

Schweitzer, SPD: Das hat 

er doch gesagt! -
Frau Schneider, SPD: VieHeicht hat 

er es; nicht verstanden 1) 

Ich stelle eine Zusatzfrage. Wie beurteilen Sie die Frage der 
Abschaffung der Gewerbesteuer vor dem Hint~rgrund der 
Tatsache, daß wir in einem vereinigten offenen Europa ver
gleichbare Steuern nicht haben? 

' Dr. Sarrazin, StaatssekreUir: 

Wir haben eine vöHig andere Problemlage, wenn sich der 
Bund bereit erklärt, aus seinem Umsatzsteueranteil Umsatz
steuerpunkte abzugeben, um die Reform c;fer Gewerbesteuer 
zu finanzieren. Dann wäre die vom Herrn Ministerpräsiden
ten angesprochene Notwendigkeit einer Erhöhung so nicht 
gegeben. Diese Bereitschaft des Bundes wifd bisher vermißt. 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Wittkowsky. 

Abg. Wittkowsky, CDU: 

Herr Staatssekretär, indem ich Sie darauf hinweise, daß es 
doch bereits mehrere Alternativen auf der verantwortlichen 
Bundesebene zur Abschaffung der Gewerb_esteuer gibt, fra
ge ich Sie, gerade weil Sie sich doch offenbar auch um eine 
sachgerechte Behandlung der Kommunen in diesem Zusam
menhang bemühen: Wie können Sie sich aus Ihrer Sachkunde 
heraus eine aufkommensneutrale Regelung vorstellen, die 
zugleich eine Steuererhöhung vermeidet7 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Wittkowsky, der Herr Staatssekretär kann.nur 
die Meinung der Landesregierung wiedergeben und nicht 
seine eigene. 

Abg. Wittkowsky. CDU: 

Herr Präsident, er spricht für die Landesregierung. 

Dr. Sarrazin, Staatssekretlr: 

Herr Abgeordneter Wittkowsky, wenn es zu einer Frage vo':" 

einer der politischen Institutionen mehr als drei Meinungen 
gibt- aus dem Bereich der Bundesregierung haben wir im Au
genblick fünf bis sechs Meinungen zu der Frage-, dann sage 
ich, daß wir d~u"t noch keine abgeschlossenen Entscheidun
gen haben. Wir warten ab, bis dies geschehen ist. 

(Geimer, CDU: Sie müssen doch bei der 
Verfassungsänderung mitwirken I 
Da können Sie doch eine eigene 

Meinung dazu haben!) 

Wir möchten die beachtliche Verwirrung in der öffentlichen 
Diskussion nicht noch dadurch steigern, daß wir zu Meinun
gen der Bundesregierung, welche zu Entscheidungen noch 
nicht geronnen sind, voreilige Stellungnahmen abgeben. 

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

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Es liegen keine weiteren Zusatzfragen vor. Ich danke Herrn 
Dr. Sarrazin fürdie Beantwortung der MOndlichen Anfrage. 

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

Ich rufe die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten Michael 
Henke (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Reaktivierung des Stand

ortObungsplatzes .,Mattheiser Wald"' in Trier - Drucksache 
12/5956- betreffend, auf. 

Das Wort hat Herr Innenminister Zuber. 

Zuber. Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
darf die Mcindliche Anfrage des Herrn Abgeordneten Henke, 
und zwar die Fragen 1 bis 4 zusammenhängend, wie folgt be~ 
antworten: 

Der Standortübungsplatz ,. Mattheiser Wald" in Trier wurde 
den französischen Streitkräften seit dem Jahr 1953 zur ausw 
schließliehen Nutzung überlassen. Er wurde seit dieser Zeit 
niemals deaktiviert. Insofern geht die Fragestellung von faiM 
sehen Voraussetzungen aus. 

Da in Trier in absehbarer Zeit im Rahmen des aufzustellenden 
Eurocorps ein französisches Feldartillerieregiment sowie ein 
Pionierregiment stationiert sein werden, ist davon auszuge
hen, daß die französischen Streitkräfte diesen Übungsplatz 
weiterhin nutzen. Eine Freigabe des Standortübungsplatzes 
ist daher nicht zu erwarten. Der Übungsplatz .. Mattheiser 
Wald" wird von den französischen Streitkräften in Überein~ 
stimmungmitden Vorschriften der Artikel48 und 53 des Zu
satzabkommens zum NATO-Truppenstatut genutzt. 
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Im Zuge der Verhandlungen zur Anderung des Zusatzabkom
mens zum NATO-Truppenstatut wurde am 18. M.irz 1993 

zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Oberbe

fehlshaber der in Deutschland stationierten französischen 
Streitkräfte eine Verwaltungsvereinbarung über die Benut

zung der den französischen Streitkräften zur ausschließlit:hen 
Benutzung überlassenen Standortübungsplätze abgeschlos
sen. Hiernach findet grundsatzlieh das deutsche Recht An
wendung, soweit nicht ausschließlich der innere Militarbe
rekh betroffen ist. In dieser Verwaltungsvereinbarung sind 
die näheren Einzelheiten über die Benutzung von Übungs

einrichtungen geregelt. Danach haben die Streitkräfte den 
Erfordernissen des Lärm- und Umweltschutzes Rechnung zu 
tragen und nicht vermeidbare Umweltbelastungen auf das 
Mindestmaß zu beschränken. 

Die Bundesregierung und die französischen Streitkräfte wa
ren wegen der Kürze der zur Vorbereitung der Antwort auf 
die Mündliche Anfrage zur Verfügung stehenden Zeit nicht 
in der Lage, einen Beitrag zu den vom Fragesteller aufgewor
fenen Fragen zu leisten. Eine konkrete Aussage zu dem Um
fang der tatsAchlichen Nutzung des Übungsplatzes und der 
Art der einzelmilitärischen Übungen ist mir daher heute nicht 
möglich. Es ist jedoch bekannt, daß die französischen Streit
kräfte den Zutritt zum Übungsplatz. Mattheiser Wald" nicht 
zulassen. Insoweit steht er auch in der übungsfreien Zeit für 
Naherholungszwecke nicht zur Verfügung. 

Da sich der Übungsplatz direkt an den französischen Kaser
nenbereich anschließt, dürfte die Bevölkerung zumindest 
durch die Zu- und Abf~hrten der militärischen Kraftfahrzeu
ge zum Übungsplatz nicht nennenswert beeinträchtigt wer

den. Ich sehe allerdings keine Möglichkeit, alle sich aus einem 
militärischen Übungsbetrieb ergebenden Belästigungen von 
der Bevölkerung in Trier fernzuhalten. Da sich jedoch seit 
dem Jahre 1991 die Zahl der in Tri er stationierten französi
schen Soldaten um rund die Hälfte auf ca. 2 300 vermindert 
hat, nehme ich an, daß sich insgesamt auch der Übungsbe
trieb auf dem Standortübungsplatz in Trierverringern wird. 

Vizepräsident Or. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Henke. 

Abg. Henke. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, Sie sprachen davon, daß die französi
schen Truppen zum Eurocorps gehören. Gibt es irgendwelche 
Erkenntnisse, daß dieser StandortObungsplatz von deutschen 
oder Truppen anderer J...Ander, die auch zum Eurocorps gehö~ 
ren, irgendwann mit benutzt wird? 

Zuber~ Minister des lnnern und fOr Sport: 

Herr Abgeordneter Henke, es ist sicher davon auszugehen, 

daß dieses gemeinsame Eurocorps auch gegebenenfalls ge
meinsame Übungen dort durchführen wird. Detailliertere 
Kenntnisse sind mir zur Zeit nicht bekannt. 

Vizeprlsident Dr. Volkert: 

EineZusatzfrage des Herrn Kollegen Or. Mertes. 

Abg. Dr. Mertes. SPD: 

Herr Staatsminister, können Sie sich nicht vorstellen, daß die 
Landesregierung in Gespr~che mit den französischen Streit
kräften eintritt und gemeinsam überlegt wird, ob nicht doch 
am Wochenende dieses unmittelbar an ein Wohngebiet an· 
grenzende Waldstück des ,.Mattheiser Waldes" für Naherho

lungszwecke zur Verfügung gestellt werden kann, wie t'S 

-zugegebenermaßen etwas außerhalb der LegaliUt- in den 
letzten Jahren auch möglich war? 

Zuber, Minister des lnnern und fOr Sport: 

Herr Abgeordneter Dr. Mertes, das kann sicher versucht wer· 
den.lch sehe allerdings wenig Erfolgsaussichten; denn ich ha· 
be darauf hingewiesen, daß es sich um eine alte Liegenschaft 
handelt, die schon seit mehr als 40 Jahren den französischen 
Streithätten zur Verfügung steht. Wir können natürlich den 
Versuch gerne unternehm_en. 

Vizeprlsident Or. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Henke. 

Abg. Henke. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, solche Standortübungspl:itze brauchen 
eine Überlassungsvereinbarung, in der genau geregelt ist, 
wer in welchen Zeiten mit welcher Munition etc. üben darf. 
Gibt es Erkenntnisse über den Inhalt? Man könnte zum Bei
spiel hineinschreiben: Am Wochenende nicht. 

Zuber. Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Henke, es gibt eine allgemeine Vereinba
rung. Ich habe sie vorhin zitiert. ln dieser Vereinbarung ist 
beispielsweise festgelegt, an welchen Tagen und zu welchen 
Zeitpunkten dort Übungen, insbesondere Schießübungen, 
stattfinden dQrfen. Diese Vereinbarung enthält keine Passa
ge dahin gehend, daß zu bestimmten Zeiten, zum Beispiel am 
Wochenende, das Gelande der Bevölkerung für Naherho
lungszwecke zur Verfügung gestellt wird. 
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Vizepräsident Dr. Volkert: 

Gibt es Zusatzfragen?- Das ist nicht der Fall. Ich danke dem 

Her~n Minister für die Beantwortung der Mündlichen Anfra
ge. 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Michael 
Henke (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Militärischer Rugbetrieb 

in Spangdahlem- Drucksache 12/5957- betreffend, auf. 

Das Wort hat der Herr lnnenminister. 

Zuber. Minister des lnnern und filr Sport: 

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

liche Anfrage des Herrn Abgeordneten Henke wie folgt be
antworten: 

Zu Frage 1: Ja. 

Zu Frage 2: Mit Telefax vom 16. Januar 1995 teilte der Bun
desminister der Verteidigung mit, daß die 53. Staffel des 
52. Jagdgeschwaders der United States Airforce Europe in 

Spangdahlem im Rahmen der integrierten NATO-Luft
verteidigung eine Alarmrotte F 15 bereitstellt: Hierbei han

delt es sich um die Wahrnehmung lufthoheitlicher Aufgaben. 

Der Begriff ,.Zulu Alert'" bezeichnet den ~ereitschaftsstand 
der- Alarmrotte, die zu einem Alarmstart oder zu einem 
Übungsalarmstart abberufen werden könne, wobei der Start 

innerhalb eines Zeitraums von 15 Minuten erfolgt sein müsse. 

Nach Angaben des Bundesministers der Verteidigung trete 

bei dem Start der Alarmrotte bzw. bei der Landung nach Auf
tragsdurchführungdie gleiche Fluglärmbelastung wie bei je

dem anderen Flugbetrieb auf. 

Zu Frage 3: Laut Mitteilung nehme das Bundesministerium 

der Verteidigung keine Fluglärmmessungen vor. ln unmittel

barer Nähe der Einflug- und Abflugschneise des FlugPlatzes 
Spangdahlem befindet sich allerdings in Herforst eine Flug

planmeßstation des Landesamtes für Umweltschutz und Ge
werbeaufsicht. Diese Station erfaßt die Anzahl der Flugtage, 
die Anzahl der Fluglärmereignisse und die Anzahl der Maxi

malpegel, unterteilt in fünf dB(A)-Kiassen sowie die Anzahl 
der Tage, bei dem der Beurteilungspegel unter 50 dB(A), 
über 50 dB(A), über 55 dB(A), über 60 dB(A) und über 

65 dB(A) betrug, ferner die Oberflugdauer der einzelnen Flü

ge sowie die Pegelanstiegsgeschwindigkeiten. Die Ergebnise 
dieser Messungen werden in der Regel als Quartalsberichte 

veröffentlicht. Die im ersten Quartal 1995 ermittelten Flug

lärmdaten werden daher nach Auswertun~ etwa im 
April/Mai 1995 veröffentlicht. 

Vizepräsident Dr. Volke"rt: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Henkf!. 

Abg. Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, hat die Landesregierung irgendwelche 

Anstrengungen unternommen, damit nicht zusätzlicher Flug

lärm auf die Bevölkerung durch diese Alarmrotte zukommt'? 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Henke, die Landesregierung sieht darin 

keine zusätzliche Urmbelastigung. Ich bin auch gerne bereit, 

Ihnen zu gegebener Zeit- ich habe den Zeitraum zuvor ge
nannt- das Ergebnis der Messungen zur Verfügung zu stel
len. Sollte sich dabei herausstellen, daß wider Erwarten eine 

Zunahme zu verzeichnen ist, wird sich die Landesregierung 

gerne weitere Schritte überlegen. 

Vizeprlsident Dr. Volkert: 

Ich sehe keine weiteren Zusatzfragen. Ich danke dem Herrn 

Minister für die Beantwortung der Mündlichen Anfrage. 

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

Ich rufe die .Mündliche Anfrage der Abgeordneten Friede! 

Grützmacher (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Berufliche Erstaus

bildung trotz Lt!hrstellenmangel - Drucksache 12/5958 - be· 
treffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet Herr Staatssekretär 
Eggers. 

Eggers, Staatssekretär: 

Herr Präsident, mein sehr geehrten Damen und Herren! Zu
nächst möchte ich darauf hinweisen, daß es in Rhein Iand

pfaiz nach den Statistiken der Arbeitsverwaltung am Ende 

des letzten Ausbildungsjahres 1993/94 zum 30. Septem
ber 1994 noch 4118 unbesetzte Ausbildungsstellen gab. Dem 

standen 1 140 noch nicht vermittelte Bewerber gegenüber. 
landesweit bestand danach im Herbst letzten Jahres ein 
Überangebot an Ausbildungsstellen. 

Lediglich im Zuständigkeitsbereich des Arbeitsamtes Kaisers
lautern überstieg die Zahl der nicht vermittelten Bewerber 

die Zahl der unbesetzten BerufsausbHdungsstellen. Zum 

30. September 1994 standen in diesem Bereich 159 Bewer· 
bern nur 85.offene AUsbildungsstellen gegenüber. 

Gleichwohl ist es richtig, daß sich das Verhältnis zwischen 

Nachfrage und Angebot an Ausbildungsstellen in del11etzten 
Jahren tendenziell verschlechtert hat. Dies ist einerseits dar· 
auf zurückzuführen, daß die duale Ausbildung bei den Ju· 

gendlichen erfreulicherweise insgesamt an Zuspruch ge

winnt. Andererseits war wegen der zurückliegenden Kon· 
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junkturkriseund der Kosten, die mit der Ausbildung verbun

den sind, eine gewisse ZurQckhaltung bei der gewerblichen 
Wirtschaft und der Verwaltung zu beobachten. 

Das neue Ausbildungsjahr 1994/95 hat gerade erst begon

nen. Insofern sind beim derzeitigen Stand Aussagen Ober 

mögliche weitergehende Defizite auf dem Ausbildungsstel
lenmarkt noch nicht möglich. 

Die Landesregierung verfolgt die weitere Entwicklung gleich

wohl mit großer Aufmerksamkeit. Sie wird, wenn dies erfor
derlich werden sotlte, die notwendigen Maßnahmen zur Ver
besserung der Ausbildungsplatzsituation ergreifen. 

Dies vorausgeschickt, möchte ich die Fragen wie folgt beant

worten: 

Zu den Fragen 1 bis 3: Nach der Berufsausbildungsstatistik 
des Landesarbeitsamtes Rheinland-pfalzfSaarland stellt sich 

die Situation bei den Arbeitsamtern Bad Kreuznach und 

Kaiserslautern wie folgt dar: 

Im Arbeitsamtsbezirk Bad Kreuznach wurden im Ausbil

dungsjahr 1993/94 2 353 Berufsausbildungsstellen gemeldet. 
Das war im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein Minus von 

10,2 %. Dem Angebot standen 2 397 gemeldete Bewerber 
gegen Ober. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum war das ein 
Plus von 17,4 %. Zum 30. September 1994 waren 221 Stellen 
unbesetzt und 123 Jugendliche nicht vermittelt worden. Bis 
Anfang Dezember konnte die Zahl der nicht vermittelten Ju

gendlichen auf 98 verringert werden. 

Im Arbeitsamtsbezirk Kaiserslautern wurden 2 245 Berufsaus
bildungsstellen gemeldet. Das waren im Vergleich zum Vor

jahreszeitraum 10,3% weniger. Dem standen 2 606 gemelde

te Bewerber gegenüber. Das waren im Vergleich zum glei
chen Zeitraum im Vorjahr 8,3 % mehr. Zum 30. Septem
ber 1994 waren 85 Stellen unbesetzt und 159 Jugendliche 

noch nicht vermittelt worden. Bis Anfang Dezember konnte 
die Zahl der nicht vermittelten Jugendlichen auf 116 vermin
dert werden. 

Bei den genannten Zahlen ist allerdings zu berücksichtigen, 
daß die Betriebe die Arbeits.Amter- das muß man bei diesen 

Angaben immer wieder sagen - lediglich in 80 biS 90 % der 

FAlle einschalten. Die Statistiken der Arbeitsverwaltung ge
ben das Geschehen am Ausbildungsstellenmarkt insoweit re

gelm.Aßig nicht vollständig wieder. 

Zu Frage 4: Erfolglosen Bewerbern st-:_ht zun.lchst die Mög~ 

lichkeit offen, spezifische Bildungsgänge der berufsbilden~ 
den Sc:hulen zu besuchen. ln Bildungsgingen wie etwa dem 
Berufsvorbereitungsjahr oder der Berufsfachschule werden 

zunehmende Schülerzahlen registriert. Weiterhin werden 
auch in den Arbeitsamtsbezirken Bad Kreuznach und Kaisers
lauternfür benachteiligte und behinderte Jugendliche Plätze 
in außerbetrieblichen Einrichtungen vorgehalten. ln Bad 

Kreuznach sind dies 154 Plätze, in Kaiserslautern 139 PlAtze. 

Statistiken darüber, wie viele der abgewiesenen Lehrstellen
suchenden weitere schulische Angebote wahrnehmen, wer· 
den nicht geführt. 

Zu den Fragen 5 und 6: Die Landesregierung geht zunächst 

davon aus, daß mit der jetzt wieder anziehenden konjunktu
rellen Entwicklung auch die Bereitschaft der Wirtschaft wach
sen wird, zusatzliehe Ausbildungsstellen anzubieten. Gleich

wohl verfolgt die Landesregierung die aktuelle Entwicklung 
aufmerksam. Sie hat die Arbeitsverwaltung und die zuständi· 

genStellen der Berufsbildung in Rheinland-pfalzbereits dar· 

um gebeten, durch verst.Arkte Ansprache von Betrieben zu
sAtzliche Ausbildungsstellen zu gewinnen, insbl"Sondere in 

den Regionen Bad Kreuznach und Kaiserslautern. Noch im Ja
nuar soll mit allen Beteiligten ein umfassendes Gespr.Ach hier· 
zu in Kaiserslautern geführt werden. 

VOr allem im Handwerk und im Dienstleistungsbereich beste
hen ausgegenwärtiger Sicht noch Möglichkeiten, zusätzliche 

Ausbildungsstellen bereitzustellen. Ferner stehen in den be

rufsbildenden Schulen zweckm.Aßige Bildungsg-Ange zur Ver
fügung, die zumindest vorübergehend sUrker genutzt wer· 

den können. 

Meine Damen und Herren, über eventuell weitergehende 
Maßnahmen wird die Landesregierung entscheiden, sobald 

sich auf der Grundlage der Statistiken der Arbeitsverwaltung 
ein zusätzlicher Handlungsbedarf konkret abzeichnet. 

VizeprlsidentQr. Volkert: 

Eine Zusatzfrageder Kollegin Frau Grützmacher. 

Abg. Frau Gr!ltzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Es hat sich gezeigt, daß in den letzten beiden Jahren vor al

lem in Großbetrieben die Ausbildungsbereitschaft immer 

weiter zurückgegangen ist. Es wird sich auch in den nächsten 
Jahren zeigen, daß die Zahlen über die Auszubildenden im

mer st-Arker ansteigen werden. Von den Gewerkschaften wird 

laut über eine Ausbildungsplatzabgabe nachgedacht. Wie 
steht die Landesregierung dazu? 

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

Eggers, Staatssekretlr: 

Wir haben immer wieder gesagt, daß wir uns bemühen wer

den, Ober den Markt einen Ausgleich zwischen Lehrstellenan
gebot und Lehrstellennachfrage herbeizuführen. Wir sind 

der Auffassung, daß dies auch für die Zukunft der richtige 

Weg ist.ln jedem Fall bietet die derzeitige Situation nach un· 
serer Auffassung keinen Anlaß, über eine solche Regelung 

nachzudenken. Ich setze sehr stark darauf, daß die sich ver

bessernde Konjunktur die Bereitschaft, Ausbildungsstellen 
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anzubieten, begünstigen wird. Ich setze unverändert darauf, 
daß Handwerk und Mittelstand ihre Schlüsselstellung auf 

dem Ausbildungsmar~t auch weiterhin aktiv wahrnehmen 

werden. 

Vizepräsident Or. Volkert: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Ulla Schmidt. 

Abg. Frau Schmidt, CDU: 

Herr Staatssekretär, .. wie beurteilen Sie. das geplante Abzie
hen von ganzen Ausbildungssparten aus Undlic.hen Räumen 

. im Hinblick auf Ausbildungsplätze vor Ort? ES ist zum Beispiel 

geplant, den Ausbildungszweig Technische Zeichner von der 

Berufsbildenden Schule Westerburg abzuziehen und nach 
Boppard zu verlegen. Damit warde der West-erwälder Wirt
schaft der Nachwuchs in diesem Bereich völlig fehlen. Wie be
urteilen Sie diese Situation aufgrund der Wirtschaftlichkeit 
und der Einrichtung von Ausbildungsplatzen? 

Eggers. Staatssekretär: 

Das ist eine Frage, die im Grunde genommen in einen Kern
bereich der Diskussion Oberdie Entwicklung des Ausbildungs
markts zielt. Auf der einen Seite haben wir eine immer stär
kere Differenzierung auf dem Ausbildungsmarkt. Wir haben 
immer höhere InVestitionen, um die Ausbildungsplätze aus
zustatten, und wir stehen ungeachtet vor der Forderung, daß 
Ausbildungsmöglichkeiten in allen Teilen des Landes mög

lichst in gleicher Weise angeboten werden können. Daß sich 
daraus ein permanentes Spannungsverhältnis ergibt, liegt 
auf der Hand. 

Wir wirken in den Gesprächen mit den Kammern und mit den 
anderen Gesprächspartnern natOdich darauf hin, das Ange
bot auch in den etwas strukturschwächeren Räumen auf
rechtzuerhalten. Wir können uns aber nicht regelmäßig mit 
dieser Vorstellung d~rchsetzen. Es muß anerkannt werden, 
daß bestimmte Ausbildungskapazitäten auch genutzt wer
den mOssen und daß man bestimmte Ausbildungskapazitä
ten - wie ich das angedeutet habe - nicht Oberall vorhalten 
kann. Ich kenne diese Klagen, aber man kann nicht regelmä
ßig einen Ausgleich herstellen. 

Vizeprlsident Dr. Volkert: 

Es liegen keine weiteren Zusatzfragen vor. Dann danke ich 
dem Herrn Staatssekretär fOr die Beantwortung der Münd
lichen Anfrage. 

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

Ich begrüße auf der Zuschauertribüne SchUlerinnen und 
Schaler der Realschule Saarburg. 

(Beifall im Hause} 

!Ch rufe die MündUche Anfrage der Abgeordneten Friede! 
Grützmacher und Oietmar Rieth (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), 

Neue Fachhochschulstandorte? - Drucksache 12/5959 - be
treffend, auf. 

FOr die Landesregierung antwortet Herr Staatssekretar 
Debus. 

Debus~ Staatssekret.ir: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren I Bei dem in der An
frage aufgeführten Zitat aus der Presseerklärung des Vorsit
zenden der SPD-landtagsfraktion handelt es sich ganz offen
sichtlich um eine versahentliehe Verdoppelung. Ich bin auch 
sicher, daß dies von dem Herrn Abgeordneten Joachim Mer
tes inzwischen so zur Kenntnis genommen worden ist. Die 
einzeinen Fragen beantworte ich wie folgt: 

Zu den Fragen 1 und 2: Die Landesregierung hat sich wieder
holt zur Frage der Nutzung des Flughafens Hahn als Standort 
der Fachhochschule Rheinland-Pfalz geäußert. ln ihrer Ant
wort ~uf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Dietmar 
Rieth, die zukOnftige Nutzung des Geländes an der Airbase 
Hahn!Hunsrück vom März 1992- Drucksache 12/1318- be
treffend, hat sich die Landesregierung dahin gehend geäu
ßert. daß der Flughafen Hahn als Universität bzw. Hochschul
standort nur wenig geeignet sei. 

Diese Auffassung hat die Landesregierung in der Folgezeit 
konsequent, unter anderem auch auf ein Schreiben des Land
rats des Rhein-Hunsrück-Kreises, vertreten. Das gilt nicht nur 
fOr eine Neugründung auf dem Flugplatz Hahn, sondern 
auch für eine Verlagerung des Fachhochschulstandorts Ko
bl~nz nach dort. An dieser Ansicht der Landesregierung hat 
sich in der Zwischenzeit nichts ge.ändert. 

Etwas anderes gilt fOr den Fachbereich Polizei der Fachhoch
schule für öffentliche Verwaltung. Die Verlegung dieses Fach
bereichs auf das G~l.ände der Housing Area des ehemaligen 
NATO-Flugplatzes Hahn hat der Ministerrat in s~iner Sitzung 
am 7. Juni 1994 beschloss~n. 

· Zu Frage 3: Was die weitere Frage nach einer umfassenden 
Fachhochschulentwicklungsplanung fOr Rheinland-Pfalz an
geht. so hat der Landtag am 27. März 1992 beschlossen, die 
Landesregierung aufzufordern, ein Entwicklungsprogramm 
fOr die Fachhochschulen des Landes Rheinland-Pfalz vorzule
gen. Die Landesregierung ist dieser Aufforderung am 5. Ok
tober 1992- Drucksachen 121202212062- nachgekommen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 
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Jn der Zwisc.henzeit ist eine ganze Reihe der dort genannten 
Vorhaben bereits realisiert oder befindet sich in der zQgigen 
Umsetzung. Zu den Einzelheiten darf kh auf die bereits zi
tierte Unterrichtung durch die Landesregierung verweisen. 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Bische!. 

Abg. Bische!. CDU: 

Herr StaatssekreUr, ich habe aufmerksam zugehört. mitge-
schrieben und festgestellt, daß die entsprechenden Beschh1s
se der Landesregierung zeitlich alle vordem Zeitpunkt lagen, 
als der in der Kleinen Anfrage angesprochene Fraktionsvor

sitzende im Amt war. Ich frage deshalb: Ist die Landesregie
rung bereit, gewillt oder hat sie die Absicht. diese bisher ge
faßten Beschlüsse nach der Installation des Fraktionsvorsit
zenden noch einmal zu überdenken? 

Oebus, Staatssekretär: 

Herr Abgeordneter, ich habe sehr viel Sympathie für die Süf
fisanz Ihrer Frage. 

(Beifall bei der SPD) 

Sowohl die Landesregierung als auch die sie tragenden Frak
tionen in diesem Hohen Hause- das gilt besonders auch für 
die Fraktion der SPD -sind sich in allen Punkten darüber im 
klaren und völlig einig, daß wir gemeinsam an dem Entwick
lungskonzept für die Fachhochschulen in diesem Land fest
halten und mit großem Fleiß und Nachdruck daran arbeiten 
werden. Daran !ndert auch ein kleines und unwesentliches 
textliches Versehen nichts, das- glaube ich- jedem einmal un
terlaufen kann. 

Herr Abgeordneter Bische!, ich bin mir nicht sicher, ob Sie in 
Ihrem Leben immer frei von solchen kleinen Irrtümern gewe
sen sind. 

(Bische!, COU: Niemals I
Heiterkeit im Hause) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Mertes. 

Abg. Mertes. SPD: 

Herr Staatssekret.\r, glauben Sie, es wareeine denkbare Mög
lichkeit gewesen, für die Kosten eines Ortsgespr~chs von 

23 Pfennigen bei dem Verursacher dieser Verdoppelung an
zurufen und dann den Sachverhalt aufzuklären? Glauben Sie, 
diese Möglichkeit wäre effektiver gewesen, als eine Landes· 
regierungund uns alledamit zu belastigen? 

Debus. Staatssekretär: 

Herr Abgeordneter, ich stimme Ihnen zu, daß dies ökonomi
scher gewesen w:lre. Indessen sind die Veranlagungen zur 
Sparsamkeit bei den Menschen unterschiedlich ausgeprägt. 
So hatte der Fragesteller 23 P!ennige ausgeben massen. Jetzt 
liegt der Aufwand bei der Beantwortung dieser Frage bei der 
Landesregierung. 

(Heiterkeit im Hause) 

Vizeprlsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatssekretar, wann ist, weil das aus der Fachhochschul
entwid:lungsplanung, die Sie eben genannt haben, nicht in 
dem Umfang hervorgeht, mit der Eröffnung der Fachhoch
schule in Birkenfeld-Neubrücke zu rechnen? 

Debus~ Staatssekretär: 

Herr Abgeordneter, wir sind, was den Fachhochschulstandort 
Birkenfeld-Neubrücke anbelangt, noch in intensiven Beratun· 
gen. in Kürze wird sich der Ausbauausschuß des Wissen
schaftsratsmit dem Konzept noch einmal befassen. Wir set

zen alle Bemühungen daran, daß wir sehr schnell zu einer zu
stimmenden Entscheidung des Wissenschaftsrats, die dieser 
jedenfalls insgesamt in Aussicht gestellt hat, nach nochmali
ger konketer Prüfung kommen. Wir setzen alles daran, daß 
wir mit der Umsetzung dieses Konzepts sehr schnell voran· 
kommen werden. 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

EineZusatzfrage der Kollegin Frau Neubauer. 

Abg. Frau Neubauer, COU: 

Herr StaatssekreUr, Sie haben die Polizeischule Hahn ange· 
sprochen. Können Sie mir sagen, wieweit die Vergaben für 
die Umbaumaßnahmen der Polizeischule Hahn sind? 
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Debus, Staatssekretär: 

Ich bitte um Entschuldigung, aber was die konkre~en Maß
nahmen in diesem Zusammenhang anbelangt. fehlen mir im 

Moment die Informationen. 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Lelle. 

Abg. Lelle, CDU: 

Herr Staatssekretär, die Frage Von Herrn Mertes provoziert 

mic.h zu einer weiteren Frage. Geben Sie mir recht, daß es 
r:'JOCh billiger gewesen wäre, sich zuerst mit der Materie zu 

befassen und dann eine Aussage zu machen? 

(Vereinzelt Heiterkeit im Hause

Mettes, SPD: Oh heiliger Lelle!) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Die Beantwortung ist derO Herrn StaatssekretAr freigestellt. 

(Erneut Heiterkeit im Hause} 

Debus, Staatssekretär: 

Ich habe die Frage leider akustisch nicht verstanden. 

(Heiterkeit im Hause) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Rieth. 

Abg. Rieth. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatssekretär, noch einmal im Ernst: Rechnen Sie damit. 
daß die Eröffnung der Fachhochschule in Birkenfeld noch im 
Jahr 1995 erfolgt oder eher erst zum Sommer oder z~m Win
tersemester 1996? 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege, ich muß Ihnen sagen: Hier werden nur ernste 
Fragen beantwortet. 

Debus. Staatssekretär: 

Herr Abgeordneter, ich bitte um Verständnis dafür, daß ich 

jetzt keinen Zeitpunkt nenne, weil das auch die Gespräche 
und die Verhandlungen, auch mitdem Wissenschaftsrat, eher 

in eine bestimmte zeitliche Richtung beeinflussen könnte. Ich 
gi<Jube aber, wir haben eher von der Einschätzung auszuge
hen, daß es wohl erst im Jahre 1996 sein wird. 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage der Kollegin Frau Neubauer. 

Abg. Frau Neubauer, CDU: 

Herr Staatssekretär, ist damit zu rechnen, daß die Polizeischu
le 1995 in Betrieb geht? 

Debus. Staatssekretär: 

Hier gilt das gleiche, was ich vorhin in bezug auf den Fach
hochschulstandort Birkenfeld gesagt habe. Wir sind sehr 
nachdrücklich darum bemüht, zu erreichen, daß dort der Be

trieb noch in diesem Jahr 1995 aufgenommen werden kann. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD 

und F.D.P.) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Es fiegen keine weiteren Fragen mehr vor. Ich danke Herrn 
Staatssekretär Debus für die Bea.ntwortung der Mündlichen 
Anfrage. 

(Beifall bei derSPD) 

Ich schließe die Fragestunde. Ich gehe davon aus, daß die 
noch offenstehenden MOndlichen Anfragen in Kleine Anfra~ 
gen Llmgewandelt werden. 

Auf der ZuschauertribUne begrüße ich Schülerinnen und 
Schüler der Regionalen Schule Rülzheim. 

(Beifall im Hause) 

Wir kommen nun zu Punkt 2 der Tagesordnung: 

AKTUELLE STUNDE 

a) ,.Niederlage der Landes_regierung vor dem 

OVG Koblenz wegen fehlender Umweltver· 
träglichkeitsprQfung fQr die 

A 60 in der Eifel"' 
auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

~Drucksache 12/5955-

b) ,.Verhinderung von ökologisch notwendigen 
Jagden durch Jagdgegner'" 

auf Antrag der Fraktion der F.D.P. 
- Drucksache 12/5985-
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Da zwei AntrAge vorliegen, wird die Aktuelle Stunde geteilt 

Für jedes Thema steht jeweils eine halbe Stunde zur Verfü
gung. 

Zu dem ersten Thema erteile ich für die antragstellende Frak
tion der Kollegin Frau Grützmacher das Wort. 

Abg. Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, am 26. Dezember 1994 entschied 

das Oberverwaltungsgericht Koblenz, daß ein 12 Kilometer 
langes Teilstück der sogenannten Eitelautobahn- A 60- zwi

schen Bitburg und Wittlich nicht gebaut werden darf, weil 

die Umweltvertraglichkeitsprüfung fehlt. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, das hat es bisher noch selten ge
geben, daß der Bau eines sokh gigantischen Projektes wie 
des Teilstücks der A 60- im übrigen in der üblichen Salami~ 

Taktik begonnen; wir kennen das schon -dennoch vom Ge
ri<.ht gestoppt wurde. Hier hat das Gericht im letzten Mo

ment die Notbremse in einem Verfahren gezogen, das spate

stens seit dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs im Som

mer 1994 eindeutig rechtswidrig war. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Obwohl die Verantwortlichen, allen voran Minister Brüderle, 
das wußten, wurde die einzig richtige rechtsstaatlich selbst

verständliche Konsequenz nicht gezogen, nämlich die Pla
nung für die ganze A 60 zu stoppen und die erforderlichen 

Umweltvert~Jglichkeitsprüfungen nachzuholen. Nein, Mini

ster BrUderle ließ die Planungs- und BauUtigkeit unbeein

druckt weiterlaufen. Jetzt hat er diese Bauchlandung. Offen
sichtli<h ist Herrn Bürderle in seiner Straßenb:aumanie jegli

ches Rechtsbewußtsein abhanden gekommen.lch bedaure es 

wirklich sehr, daß er heute bei dieser AktueJien Stunde, die 
seinen Bereich beeinflußt, nicht anwesend ist, so daß wir uns 

nicht mit ihm auseinandersetzen können. 

(Zurufe von der SPD) 

Ich sage das mit dem ,.Rechtsbewußtsein" ausdrücklich vor 
dem Hintergrund, daß die Umgehung von Bad Dürkheim, die 

unter den gleichen rechtswidrigen Zustand fällt, jetzt unver
drossen weitergebaut wird. 

(Zu rufdes Abg. Prof. Dr. Preuss, SPD) 

Herr Brüderle reibt sich jetzt die HJnde. Es ist kein Kl.äger vor
handen. So kann jetzt weitergebaut werden, obwohl in zwei 

Urteilen bestätigt wurde, daß diese Planung offensichtlich 

rechtswidrig ist. Meine Damen und Herren, hier zeigt sich die 

Arroganz der Mächtigen unverbiUmt. 

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

Weil man die Macht hat, kann man sich über Recht und Ge
setz hinwegsetzen. 

Meine Damen und Herren, dieser Fall, das Fehlen der Um
we!tverträg(ichkeitsprüfung bei großen Bauvorhaben, wäre 
geradezu ein idealtypischer Fall für eine Verbandsklage. Aber 

diese Landesregierung hat durch ihr zahnloses Landespflege
gesetzdafür gesorgt, daß die Naturschutzverbände machtlos 

sind. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

So können in Rheinland-~alz weiterhin rechtswidrige, weil 

umweltzerstörende Bauvorhaben auch deswegen durchge

führt werden, weil die Verbandsklagemöglichkeit undemo· 
kratisch verwässert wurde. 

(Zurufe von der SPD) 

-Denken Sie bitte auch einmal an die Umwelt, meine GOte. 

Weswegen wurde das Ganze gestoppt? Das war doch nicht 

bloß deshalb, weil irgendwelche Leute dumme Ideen haben. 

(Mertes, SPD: Schadenfreude ist das!) 

-Das hat mit Schadenfreude überhaupt nichts zu tun- im Ge

genteil. 

(Zurufe von der SPD

Unruhe im Hause

Glocke des Pr.lsidenten) 

Vizeprlsident Dr. Volkert: 

Ich bitte um Ruhe! Die Rednerin hat nur eine Redezeit von 

fOnf Minuten. 

Abg. Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

·Sie sind nicht l:tereit, gerichtliche und rechtsstaatliche Grund
lagen einzusetzen. Deswegen ist das zu Fall gebracht wor

den. 

Unbeeindrud:t von Gesetzen und gerichtlichen Urteilen setzt 
diese Landesregierung ihre umweltzerstörerische Verkehrs

und Straßenbaupolitik fort. 

(Vereinzelt BeifaU bei dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Zurufe von der SPD) 
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Kritische Umweltverbände und protestierende BOrgerinnen 

werden von dieser Landesregierung als Störenfriede betrach

tet. 

(Mertes, SPD: Wie komr:nen Sie von 

Ihrem Heimatort hierher?) 

-Mit dem Zug, Herr Mertes. 

Wenn Herr Staatssekretär Eggers Krokodilstränen darüber 
vergießt, daß Verzögerungen des Autobahnbaus erhebliche 

Nachteile für die Wirtschaftsstruktur der RegiOn bedeuten, 

dann frage ich: Wem versucht er denn dann die Verantwor
tung in die Schuhe zu sc_hieben? Etwa den Klägern oder dem 

Gericht? Die Verantwortung für diesen plötzlichen Planungs
stopp, für die Bauchlandung bei der A 60, !fegt doch allein im 

Verkehrsministerium, meine Damen und Herren. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wer derartig gigantische Projekte ~ie die A 60 auf eine solch 
unsichere und rechtswidrige Grundlage stellt, der muß sich 
fragen, wie es mit dem Verantwortungsbewußtsein und vor 
allem mit dem Rechtsbewußtsein Oberhaupt besteHt ist. 

(Mertes, 'SPD: Sie sind doch in 

Wirklichkeit gegen dia Straße!) 

Meine Damen und Herren, gerade ein Minister aus dieser 
Drei-Pünktchen-Partei, die sich immer gerne als Hüterio des 
Rechtsstaates aufgespielt hat, meint, er bräuchte nicht auf 
Recht und Gesetz Rücksicht zu nehmen. Dies zeigtwieder ein

mal schlaglichtartig, wieweit sich die F.D.P. schon von dieser 
Ansicht entfernt hat. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Zurufe von der SPD) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Grimm das Wort. 

Ich bitte um Aufmerksamkeit far die Redner. 

Abg. Grimm, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren I Ich verstehe die 
Emotionen; denn das war ein dickes Sttlck, was Sfe hier abge-
liefert haben. ' 

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

Ich unterstelle Ihnen auch ausdrtlcklich, daß es Ihnen gar 

nicht um eine Umweltverträglichkeitsprüfung geht, meine 
Damen und Heiren, 

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

sondern Sie wollen dieses Straßenbauprojekt nicht. Geben Sie 
es doch zu. Was mich immer wieder wundert, ist, je nachdem, 
wie es Ihnen ins Konzept paßt, sind Sie gerichtsgläubig wie 
keine andere Fraktion in diesem Hause. 

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

kh bin Jurist und weiß, daß auch Richter Menschen sind und 

natOrlkh auch irren können, meine Damen und Herren von 
den GRÜNEN. 

(Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich willihnen etwas zu diesem Urteil sagen. Es hat zu Recht 
die Öffentlichkeit aufgeschreckt. Frau Grützmacher, das al
lerdings hätte das Gericht auch bedenken müssen. 

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

-Einen Moment, ich komme noch zu dem- wie ich finde- be~ 

sonders krrtischen Punkt dieses Urteils. Übrigens arbeiten die 
Richter in Koblenz nicht am zweiten Weihnachtsfeiertag, 
sondern sie haben am 27. Dezember entschieden. 

{Zuruf der Abg. Frau Grützmach er, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sie haben schlicht und einfach aber nur entschieden. Die ge-
neigte Öffentlichkeit und die Politik sollen nun mit diesem 
Urteil umgehen, und zwar ohne Entscheidungsgründe. 

(Beifall derSPD und der F.D.P. 
sowie bei der CDU-

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

rch sage Ihnen ganz ehrlich, ich bin durch diese Tatsache auch 
etwas irre geworden. Nachdem andere lautstark gefordert 
haben, es müsse unbedingt Revision eingelegt werden, habe 
ich mir pragmatisch, wie ich hoffentlich bin, gesagt, daß eine 
Revision sehr lange dauert und wir deshalb die Umweltver
träglichkeitsprüfung schnellstmöglichst machen sollten. Viel
leicht können wir dann auf die Revision verzichten. Das war 
- das räume ich heute ein - vorschnell; denn darüber kann 
man seriöserweise erst dann entscheiden, wenn die Urteils
gründe vorliegen. 

(Beifall derSPD und der F.D.P. 
sowie bei der CDU) 
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Deswegen rate ich auch der Landesregierung, solange damit 
zuzuwarten, aber nur damit, ansonsten selbstverstandlieh bei 
allen Straßenbauprojekten - nicht nur bei den Straßenbau
projekten - die erkennbaren Monita des Gerichts nicht nur 

zur Kenntnis zu nehm_en, sondern sie auch zu beherzigen und 

umzusetzen. 

Ich spreche hier nicht ft1r die Verwaltung, für die Landesstra
ßenbauverwaltung und auch nicht für das Ministerium. Ich 

kann die Abläufe dort heute nicht abschließend beurteilen. 

Ich kann allerdings beurteilen- ich habe keinen Zweifel, daß 
man mir reinen Wein eingeschenkt hat -, daß fast alle di.e 
vom Gericht geforderten Prüfungen auch materiell durchge

führt worden sind, 

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

allerdings nicht in einer fOrmliehen UmweltvertrAglichkeits

prüfung. Das ist der eigentliche Punkt. 

Meine Damen und Herren, wenn sich herausstellen sollte. 

daß damit der gesamte Planfeststellungsbeschluß für diesen 
Bereich gekippt wird und dann natürlich auch eine entspre
chende zeitliche Verzögerung eintreten würde, dann müßten 

wir wegen der herausragenden Bedeutung dieser Frage für 

alle künftigen Planungsvorhaben ernsthaft über eine Revi

sion nachdenken; 

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

sowie bei der CDU) 

denn die bisherige Rechtsprechung des Bundesverwaltungs

gerichts hat dieses Verfahren bisher sanktioniert. Das muß 
man wissen. 

Meine Damen und Herren, das Katastrophenszenario, das 
sich nach dieser Entscheidung durch die Erklärung dieser oder 
jener wichtigen oder weniger wichtigen Politiker entwickel
te, das kann ich allerdings so auch nicht nachvollziehen. Ich 
gehe davon aus, daß die A 60 gebaut wird, weil sie gebaut 
werden muß, meine Damen und Herren. 

(Beifall der SPD und der F.D.P. 
sowie bei der CDU-

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

Die A 60 ist und bleibt ein Straßenbauprojekt von europäi
scher Dimension! 

(Erneut Beifall der SPD und der F.D.P. 
sowie bei der CDU) 

Oie Belgier haben ihre Vorleistung erbracht, und wir sind in 
der Verpflichtung auch gegenüber Belgien, dieses Projekt 
durchzuführen. Es hat natürlich für die Region eine große Be
deutung. Es hat nicht die Bedeutung, wie maricher, den ich 

zu dem Katastrophenszenario zähle, behauptet. Aber es hat 
für eine Region, die traditionell Nac.hteile in der Verkehrsin
frastruktur hat, eine Bedeutung, um diese Nachteile wenig
stens auszuglekhen und Chancengleichheit herzustellen. 

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

sowie bei der CDU) 

Wir wissen auch, daß damit nicht morgen 1 000 ArbeitsplAtze 
geschaffen werden. 

Last, but not least, es hat natürlich auch eine herausragende 
Bedeutung für die Zukunft von Hahn und für a\1 das, was da
mit zusammenh.angt. Kurzum, wir erwarten die zügige Um
setzung der Vorgaben des Gerichts bei allen Projekten, die 
anstehen. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU, die 
SPD-Landtagsfraktion !.aßt sich auch nicht von örtlichen CDU
Größen nachsagen, wir seien nicht für den Weiterbau der 
A60. 

(Glocke des Pr.asidenten) 

Wir stehen zur A 60! 

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

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Tölkes. 

Abg. Tölkes, CDU: 

Herr Pr.1.sident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Zu 
dem, was der Kollege Grimm von der SPD-Fraktion zum Bau 
der A 60 ausgeführt hat, daß sie gebaut werden muß und 
daßsiegebaut wird, ist eigentlich nichts hinzuzufügen. 

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

Die CDU-Landtagsfraktion vertritt die gleiche Meinung, weil 
diese Straße fQr die Region von eminenter Bedeutung ist. 

Meine Damen und Herren, das Oberverwaltungsgericht Ko
blenz- ich bringe jetzt ein drittes Datum ins Gesprach und 
hoffe, daß ich das richtige habe- hat am 29. Dezember 1994 
far den 12 Kilometer langen Teilabschnitt der Eitelautobahn 
A 60 zwischen den Orten Badern und landscheid den Plan
feststellungsbeschluß aufgehoben. Das bedeutet, daß dieser 
Abschnitt vorerst nicht gebaut werden kann. Dieses Urteil 

mag man je nach Standpunkt bedauern oder nicht. Es ist eine 
Tatsache. Das Gericht hat entschieden. 

Meine Damen und Herren, bedauerlich ist auf jeden Fall, daß 
eine zur Zeit nicht quantifizierbare Verzögerung eintritt und 
damit eine für die Gesamtregion dringend notwendige Infra-
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strukturmaßnahme zunächst nicht realisiert werden kann. 
Bedauerlich ist dies auch für die künftige Entwicklung ·der Re

gion Bitbu.rg, insbesondere vor dem Hi.ntergrund der dc;>rti~ 
gen Schließung des Flugplatzes sowie der Bedeutung einer 

Oberregionalen Verkehrsanbindung. 

Aus der Sicht der CDU-Fraktion ist es nun müßig, über das Ur

teil und seine Begründung, die schriftlich noch nic.ht vorliegt, 
lange zu diskutieren. Das Gericht hat deutlich auf das Bun
desgesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung hingewie
sen und auch darauf, daß durch dieses UVP-Gesetz von 1990 
eine EG-Richtlinie in nationales Rech't umgesetzt wurde. Die. 

Straßenbehörden stützten sich bei der Planfeststellung vom 
März 1992 auf die Übergangsregelung des § 22 des. UVP
Gesetzes, wonach Verfahren, die vor der EU~Regelung in 
Gang gesetzt wurden, in Ordnung'.seien. Hier scheint in der 
Tat der Knackpunkt zu liegen; denn das Gericht hat die Teil
stücke der A 60 Badern- Landscheid und Landscheid bis L 141 

unterschiedlich bewertet. Für beide Teilabschnitte sind die 

gleichen umfangreichen Umweltverträglichkeitsprüfunger:'l 
durchgeführt worden, allerdings durch die Plan feststellungs
verfahren für Landscheid zur L 141 vor dem berühmten Da
tum des 3. Juli 1988- das war die Frist zur Umsetzung der EU
Richtlinien - und für Badern - Landscheid nach dem 3. Ju
li 1988. 

Gegen das Urteil vom 29. Dezember hat das Gericht Revision 
beim Bundesverwaltungsgericht zugelassen, so daß die Hür
de der Anfechtungsbeschwerde nicht erst genommen wer
den muß. Da nach Kenntnis der CDU-Frak'tion bei der Pla
nung der Teilabschnitte der A 60 die Umweltprüfungen auf 
der Grundlage des Bundes-Immissionsschutzgesetzes erfolgt 
sind, bittet die CDU-Fraktion die Landesregierung, Herr 
Staatssekretär, zu prüfen, ob die Urteilsbegründung es zu
läßt, die Prüfung der Schutzgüter untereinander, wie es das 
förmliche UVP-Verfahren voisieht, im laufenden Verfahren 
durchzuführen, ohne daO ein neues Planfeststellungsverfah
ren eingeleitet werden muß. Wenn möglich, sollte dies paral
lel zum Revisionverfahren geschehen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Weiterb.:iu die
ser Autobahn als überregionale Verkehrsachse wird von der 
großen Mehrheit der Menschen gewünscht und gewollt. 

(Beifall der CDU s·owie bei 
SPD und F.D.P.) 

Der Bau dieser Autob_ahn wird ebenso von der großen Mehr
heit der Menschen aller Geselrschaftsschichten !Jnterstützt. 
Dieser Verkehrsweg ist fürdie-Wirtschaftder Region, für Ar
beitnehmer und Arbeitgeber gleichermaßen äußerst wichtig. 
Dieser Verkehrsweg schafft die Anhindung an die belgischen 
und holländischen Häfen wie an die Ballungsgebiete im 
Rhein-Main-Gebiet. Meine Damen und Herren. nicht umsonst 
stehen auch die Kammern und Wirtschaftsverbände hinter 
dem Bau dieser Autobahn. Dies gilt auch für die Landwirt
schaft. Nicht die Landwirtschaft ist gegen diese Autobahn, 

sondern einige Landbesitzer. Auch das sollte einmal gesagt 

werden .. 

{Beifall der CDU sowie bei 
SPD und F.D.P.) 

Meine Damen _und Herren. es kommt hinzu, daß die Siche
rung und die Wettbewerbsfähigkeit Vif7ler Arbeitsplätze vom 
Ausbau dieser Autobahn ursächlich abhängig sind. Frau 
Grützmacher, wer sich gegen diese notwendige und wichtige 
lnfrastruktur.maßnahme ausspricht, der verrät und beleidigt 
eine ganze Region in der Eifel und in den Ardennen. 

(Beifall der CDU, der SPD 

und der F.D.P. • 

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

Man muß sich schon das: eine oder andere deutliche Wort un· 
serer Nachbarn in Belgien gefalren lassen. 

(Mertes,_SPD: So ist es!) 

Die Belgier haben ihre Hausaufgaben gemacht und sind an 
unserer Grenze. Wir sollten das, was wir ihnen versprochen 
haben, fortführen. 

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

Herr Staatssekretär, die CDU-Fraktion wird die Landesregie
rung in jedem Kilometer dieser Autobah,n unterstützen. Ma

chen Sie es: so, wie Sie es: für richtig halten. Wir sind auf Ihrer 
Seite. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall der CDU, der SPD 

und b'ei der F.D.P.-
Zu-ruf der Abg. Frau Grützmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizeprlsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Heinz. 

(Unruhe im Hause} 

Abg. Helnz, F.D.P.: 

Herr Präsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! 

(Unruhe irn Hause-
Zuruf des Abg. Bauckhage, F.D.P.

Glocke des Präsidenten) 
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Vizepräsident Dr. Volkert: 

Ich bitte um Ruhe! 

Abg. Heinz, F.D.P.: 

Nach dem Urteil des OberWaltungsgerichts Koblenz möchte 

ich für die Fraktion der Freien Demokraten festhalten, daß 
die strukturpolitische Notwendigkeit der A 60 nicht nur für 
Rheinland-pfalz, nicht nur für die Eifelregion, sondern euro

paweit unumstritten bestehenbleibt. 

(Beifall der F.D.P.) 

Die Verkehrsanbindung ist für eine Region von elementarer 

Bedeutung; denn nur dadurch kann ein Wirtschaftsraum ge

schaffen und entwickelt werden, der den Menschen in ihrer 
Umgebung Arbeitsmöglichkeiten zur Verfügung stellt. 

(Beifall der F.D.P. und 

des Abg. Mertes, SPD) 

Auch für die strukturschwache Region der Eifel, die noch da
zu von der Konversion erheblich betroffen ist. bedeutet der 

Lückenschluß dieser Autobahn ein Stück Lebensader. 

Somit war es richtig, daß die Landesregierung sich nachdrück
lich für diese Realisierung eingesetzt hat. Von den vier Auto
hahnteilstücken konnte somit auch - dank der erstmals für 
ein Autobahnprojekt durchgeführten Privatfinanzierung -

mit dem Bau des Autobal1nteilstücks Bitburg - Badern über
haupt begonnen werden. 

Daß nun das Oberverwaltungsgericht Koblenz den Bau dieses 
Teilstücks zwischen Badern und Landscheid wegen einer feh
lenden formellen Umweltvertraglichkeitsprüfung gestoppt 

hat, ist für uns alle, wie wir hOrten - ausgenommen für die 
GRÜNEN-, sehr bedauerlich und schwer nachzuvollziehen. Es 

ist bekannt, daß der Bund durch die Verschleppung von 

Rechtsvorschriften auch in der Verantwortung steht und die 

von der damaligen EG verabschiedete Richtlinie zur Umwelt
vertraglichkeitsprüfung nicht rechtzeitig in deutsches Recht 

umgesetzt hat. Er hat zunächst eine Übergangsregelung ge
schaffen, die besagt, daß begonnene Verfahren nach altem 
Recht zu behandeln seien. 

Aufgrund dieser Tatsache konnte die Landesregierung davon 
ausgehen, daß dem Straßenbauvorhaben A 60 nichts entge

genstand, zumal bei der Planung des Vorhabens materiell all 
das, was für eine Umweltvertro\glichkeitsprüfung relevant ist, 

geprüft wurde. Ich bin sicher, daß ein förmliches Verfahren 
zu keinem anderen Ergebnis führt, als die materiellen Prü
fungen bereits ergeben haben. 

(Beifall der F.D.P.) 

Da dieses Urteil nicht nur erhebliche struktur- und wirt· 
schaftspolitische Auswirkungen auf Rheinland-?falz hat, son

dern auch zahlreiche wichtige Verkehrsprojekte in ganz 
Deutschland blockieren könnte, fordern wir die Landesregie

rung auf, ernsthaft zu prüfen, ob sie nicht in die Revision 
beim Bundesverwaltungsgericht gehen sollte, um die Rechts

lage grundlegend zu klAren und einer abschließenden Ent· 
scheidung zuzuführen. 

(Beifall der F.D.P. und 
des Abg. Mertes, SPD) 

Ich möchte in diesem Zusammenhang für die Fraktion der 

Freien Demokraten aber auch nachdrücklich darauf hinwei

sen, daß sich dieses Urteil nicht dazu eignet, das Modell der 
privaten Finanzierung von wichtigen Verkehninfrastruktur· 
projekten in Frage zu stellen. 

(Beifall der F.D.P. • 

Frau Fritsche, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das hat der Bundesrechnungshof 
schon gemacht! Das brauchen 

wir gar nicht!) 

Wir halten diesen Weg einer alternativen Finanzierung wei

terhin für richtig, um jetzt strukturpolitisch dringend erfor
derliche Verkehrsprojekte mit allen erforderlichen Genehmi· 

gongsverfahren zu realisieren. All diejenigen, die sich heute 
über die Momentaufnahme des Urteils -aus welchen Grün

den auch immer- freuen und jubeln, sollten berücksichtigen, 
daß für die weit überwiegende Mehrheit der Bürgerinnen 
und Bürger sowie für die Entwicklung der gesamten Eifelre

gion diese Verbindungsachse von existentieller Bedeutung 
ist. 

(Beifall der F.D.P. und 

desAbg. Mertes, SPD) 

Für lnich ist daher unversUndlich, daß die Fraktion BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN die Notwendigkeit einer solchen tnfra
strukturmaßnahme immer noch nicht einsehen will, obwohl 
sie ansonsten zu vielfaltigen AnlAssen permanent jammert, 

klagt und fordert. 

(Beifall der F.D.P. • 

Zurufder Abg. Frau Fritsche. 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizeprlsident Dr. Volkert: 

Für die Landesregierung spricht Herr StaatssekretAr Eggers. 

Eggers. StaatssekretJ.r: 

Herr Pro\sident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ein 

Gericht hat in erster tostanz einen Verwaltungsakt aufgeho· 

ben, und schon bricht eine Fraktion dieses Hohen Hauses in 
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lauten Jubel aus. Ich höre und lese von schallenden OhrfeiR 

gen, roten Karten. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das waren nicht nur die GRÜNEN. 

die das gesagt haben!) 

Heute morgen sind die ,.Arroganz der M.achtigen .. sowi.e das 
Etikett ,.unbeeindruckt von Recht und Gesetz'" dazugekom
men. Ich habe den Eindruck, daß Jubel nicht regelmäßig der 
Urteilsfähigkeit förderlich ist. 

(Beifall der F.D.P. und 

vereinzelt bei der SPD} 

Meine Damen und Herren, ich möchte die Bedeutung des Urw 

teils des Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz in Koblenz 
vom 29. Dezember letzten Jahres nicht herunterspielen. Es 
macht ohne Zweifel betroffen, wenn ein rheinland-pfäl

zisches Gericht eine fQr die wirtschaftliche Entwicklung unse
resLandessehr wichtige Planungsentscheidung wegen eines 
Verfahrensmangels aufhebt. Ich mOchte diese Aktuelle Stun

de gerne nutzen, um einiges richtigzustellen, was in den Me
dien zum Teil falsch, zum Teil nur bedingt richtig wiederge

geben worden ist. 

Der vom Bund und ':'om Land einmütig als besonders wichtig 
angestrebte Lückenschluß der Eifelautobahn A 60 zwischen 
Bitburg und Wittlich soll in vier Planungs- u~d Bauabschnit
ten mit jeweils eigenständigem Verkehrswert verwirklicht 
werden. Das Urteil, über das wir hier sprechen, betrifft nur 
den zweiten Abschnitt zwischen Ba dem und Land scheid. Herr 
Tölkes hat zu Recht dara.uf hingewiesen. Der erste Abschnitt 
von Bitburg bis Badern, dessen Planung rechtskräftig ist und 
der seit Herbst letzten Jahres im Bau ist, ist vo_n diesem Urteil 
nicht betroffen. Deswegen kann auch von BauStopp in die
sem Zusammenhang in keinerWeise die Rede sein. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Auch für den dritten und vierten Abschnitt- das sind also die 
beiden Abschnitte im Bereich Wittlich"- liegen die Planfest
stellungsbeschiQsse vor. Auch hier sind Verwaltungsklagen 
erhoben worden. Ein Teil dieser Klagen ist am 29. Dezember 
letzten Jahres abgewiesen worden. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Dashatsie 
nicht erzählt!) 

ln den Medien ist dies nicht erwähnt worden. Aber ich räume 
ein, über restliche Klagen hat das Gericht noc.h nicht entschie~ 
den. 

Es ist vielfach der Eindruck erweckt oder gar cfer Vorwurf er
hoben worden, das Verkehrsministerium oder die Straßen
bauverwaltung des· Landes hätten ein schuldhaftes Fehlver
halten an den Tag gelegt. Ich möchte hier in aller Deutlich~ 
keit klarstellen und dies auch ein bißchen erläutern, daß die-

se Vorwürfe vollkommen unberechtigt sind. Die Straßenbau
verwaltung hat sich in diesem Planungsverfahren absolut 
korrekt verhalten. Bei dieser Beurteilung befindet sic.h die 
Landesregierung im übrigen auch in voller Übereinstimmung 
mitdem Bundesministerium für Verkehr. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das sieht das Gericht wohl anders!) 

Wie es bei jeder modernen Straßenplanung selbstverständ~ 

lieh ist, hat die Straßenbauverwaltung auch bei dem umstrit
tenen Teilabschnitt der A 60 die Umweltverträglichkeit unter 
Beachtung des materiellen Umweltrechts geprüft und die 
Planung danach ausgerichtet. 

(Beifall der F.D.P.) 

Das möchte ich ausdrücklich unterstreichen. 

(Frau Grützmach er, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das istaber etwas anderes!) 

Wegen der Übergangsregelung in einem vo~ Bund und Län
dern verabschiedeten Gesetz, nämlich im UVP-Gesetz, war es 
nicht notwendig, bei der Prüfung der Umweltverträglichkeit 
dieses Vorhabens die Formalvorschriften der europäischen 
Richtlinie anzuwenden. Damit nähern wir uns dem Kern~ 
punktder Entscheidung. 

(Frau Grützmach er, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wenigstens seit Sommer 1994 war klar, 
daß es nicht geht!) 

Das Oberverwaltungsgericht Koblenz hat in seiner Pressemit
teilung zu seinem Urteil durchaus erkennen lassen, daß es 
nur das Fehlen einer fOrmliehen UmweltverträglichkeitsprU~ 
fung rügt. ln den Medien und in der Offentliehen Diskussion 
werden die Dinge aber zun}eist so dargestellt, 

(Zu rufdes Abg. Franzmann. SPD) 

als habe die. Straßenverwaltung überhaupt keine Umweltver
trägliehkeitsprüfung durchgeführt. Dies geschieht sicherlich 
teilweise aus Unkenntnis dieser zugegebenermaßen nicht 
leichten Materie, 

(Bauckhage. F.D.P.: Von den 
GRÜNEN bewußt!) 

teilweise aber auch mit Absicht. 

(Beifall der F.D.P.) 

Auch der Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zu 
dieser Aktuellen Stunde spricht insofern völlig unzutreffend 
von einer angeblich fehlenden UVP. 

(Beifall der F.D.P.) 
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ln einem Urteil vom August 1994 hat der Europäische Ge

richtshof in Luxemburg auf eine Vorlage des Bayerischen Ver

waltungsgerichtshofshin die soeben erwäf'lnte Übergangsre
gelung, also die vom Bundesgesetzgeber beschlossene ge-
setzliche Regelung, als mit höherrangigem europaischen 

Recht für partiell nicht vereinbar erklärt. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Soistesi
Bauckhage, F.D.P.: Partierl!) 

Nach Meinung des Europäischen Gerichtshofs war es dem 

deutschen Gesetzgeber nicht gestattet, Vorhaben in seine 
gesetzliche Obergangsregelung einzubeziehen, die erst nach 
Ablauf der Frist für die Umsetzung der EG-Richtlinie über die 

Umweltvertr.1glichkeitsprüfung in nationales Recht am 3. Ju
li 1988 öffentlich bekanntgemacht worden sind. 

Die Planung für das fragliche Teilstfick der A 60 ist erst nach 

dem 3. Juli 1988 Offentlieh bekanntgemacht worden und hät
te- fofgt man der Auffassung des EuropAischen Gerichtshofs
einer förmlichen Umweltverträglichkeitsprüfung unterzogen 

werden müssen. Daß die Straßenbauverwaltung des Landes 
auf die RechtsgOitigkeit des deutschen Umweltvertragfich
keitsprüfungsgesetzes vertraut hat, wird man ihr schwerlich 
als Fehlverhalten ankreiden können. 

(Beifall der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, es steht der Landesregierung 
nicht an, das Urteil des Oberverwaltungsgerichts zu kritisie
ren. Über das Ergebnis dieser gerichtlichen Auseinanderset
zung und die daraus zu ziehenden Folgerungen wird man 
aberdiskutieren müssen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Die Auffassungen darüber, ob und welche unmittelbaren 
Rechtswirkungen das Urteil des Europäischen Gerichtshofs 
hat, sind juristisch noch hilchst umstritten. Ebenso umstritten 
ist, ob und welche mittelbaren Konsequenzen aus dem Urteil 
gezogen werden können oder mOssen. 

Aus dem für das Umwelt11erträglichkeitsprüfungsgesetz ver
antwortlichen Bundesressort im Bundesumweltministerium 
war bisher noch keine klärende Stellungnahme zu hören. Für 
die Landesregierung sind bei dem Urteil des Oberverwal
tungsgerichts Koblenz zwei Fragen von besonderem Interes
se: Wie hat sich das Gericht mit der Rechtsprechung des Bun
desverwaltungsgerichts und einiger oberer Verwaltungsge
richte der Länder- es gibt inzwischen mehrere- auseinander
gesetzt, wonach die Verletzung von Form- oder Verfahrens
vorschriften für sich allein noch keinen Aufhebungsgrund 
darstellt? 

(Unruhe im Hause) 

Wie hat sich das Gericht mit dem im Planungsvereinfachungs
gesetz normierten Grundsatz des Vorrangs der Mängelhei
lung vor Planaufhebung auseinandergesetzt? 

(Bauckhage, F.D.P.: Hört, hört I) 

Die Landesregierung wird diese Fragen nach Vorliegen der 
schriftlichen Urteilsbegründung sehr sorgfältig prüfen, 

(Beifall der F.D P) 

bevor über das weitere Vorgehen in dieser Angelegenheit in 
Abstimmung mit dem Bundesminister für Verkehr abschlie
~end entschieden wird. 

Herr Grimm, Sie hatten gesagt, die Landesregierung solle den 
Vorgaben des Gerichts folgen. Jch stimme Ihnen darin zu. Im 
Augenblick haben wir aber die Situation, daß wir nicht wis
sen, welchem Gericht wir folgen sollen: Dem Europäischen 
Gerichtshof, dem Bundesverwaltungsgericht oder mehreren 
Oberverwaltungsgerichten in diesem lande? - Durch die 
Übergangsregelung und das Urteil des Europäischen Ge
richtshofs aus dem August 1994 sind wir in eine rechtliche 
Situation geraten, in der es sehr schwierig ist, sich auf einer 

tragfähigen rechtlichen Grun~lage zu bewegen. Wenn ich 
.wir• sage, meine ich damit 16 Straßenverwaltungen und an
dere Verwaltungen. Ich halte es für angebracht, wenn wir in 
Abstimmung mit dem Bundesminister für Verkehr das weite
re Vorgehen klären. 

Beim derzeitigen Stand sprkht aber vieles dafür- das ist eine 
einschrAnkende Bemerkung-, daß die Landesregierung beim 
Bundesverwaltungsgericht in die Revision gehen wird. Das 
Oberverwaltungsgericht hat die Revision ausdrUcklieh zuge
lassen. Das istschon erwähnt worden. 

Lassen Sie mich abschließend noch etwas zum Baustopp und 
zu der Frage, ob ein Baustopp notwendig ist, sagen. Es hat 
eine Reihe von unzutreffenden Informationen gegeben. Ich 
habe mir die Fernsehberichte mehrerer deutscher Program
me angesehen. Sie entstanden alle am falschen Ort, sie haben 
Baufahrzeuge gezeigt, sie haben Bauarbeiten gezeigt; sie 
waren also auf dem Abschnitt 1 Bitburg- Badern. Wären die 
Kamera-Teams zu dem Abschnitt gegangen, über den das 
Gericht entschieden hat, hätte man grüne Wiesen zeigen 
müssen. Das wäre sachlich zutreffend gewesen, hätte aber 
keinen zusAtzliehen Informations- und keinen zusätzlichen 
Unterhaltungswert gehabt. Dies ist aber h~ufig so, wenn 
man versucht. Urteil~ von Oberverwaltungsgerichten in lau
fende Bilder zu übersetzen. 

(Mertes, SPD: Nichs als grüne Wiesel M 

Unruhe im Hause} 

Meine Damen und Herren, für die Landesregierung ist klar, 
daß der erste Bauabschnitt der A 60 abgeschlossen wird. Er 
hat einen eigenst~ndigen Verkehrswert. Dieser Abschnitt 
wird Ortsdurchfahrten vom Du"hgangsverkehr entlasten 
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und damit einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz lei

sten, zu dem die Landesregierung auch den Schutz der Men

schen vor lärm und Abgasen zählt. 

(Beifall der F.D.P. und 

bei der SPD) 

Ferner wird dieser erste Bauabschnitt die Verkehrssicherheit 

entscheidend verbessern. 

Ich fasse zusammen: Die Landesregierung hält am weiteren 

Ausbau der A 60 fest. 

(Vereinzelt Beifall bei F.D.P., 

SPD und CDU) 

Diese Autobahn ist für die Eifel im Interesse der Menschen, 

für die wir dort nicht zuletzt wegen der schwierigen Folgen 

der Konversion neue Arbeitsplätze schaffen müssen, unver

ändert struktur- und verkehrspontisch dringend erforderlich 

und von hohem Rang. Sie ist über die Eifel hinaus aber auch 
für die wirtschaftliche Zukunft unseres Landes -insgesamt 

wichtig. 

Daß es jetzt wegen der rechtlichen Auseinandersetzung zu 

zeitlichen Verzögerungen beim Bau kommen kann, bedauere 
ich vor diesem Hintergrund in besonderem Maße. 

Ich danke Ihnen. 

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

und derCDU) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat nun Frau Kollegin Fritsche. 

Ich mache darauf aufmerksam, daß _die. Fraktionen in der 
zweiten Runde wegen einer geringen Übe~ziehung der Rede

zeit durch die Landesregierung jeweils drei Minuten zur Ver
fügung haben. 

Frau Fritsche, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! J:s ist immer wie
der bemerkenswert: Wenn es um den Autobahnbau geht, 
sind sich hierdie CDU, die F.D.~. und die SPD sehr" einig. 

(Mertes, SPD: Wir denken an die Leute, 
die dort wohnen! Das wird doch 

wohl noch möglich sein!) 

-Herr Mertes, darüber hinaus ist noch etwas anderes bemer
kenswert, daß nämlich die Umsetzung von EG-Recht in natio

nales Recht hier in Deutschland immer dann ganz besonders 

schnell vorgenommen wird, wenn es um Deregulierung und 
Liberalisierung geht. 

(Mertes, SPD: Jetzt reden Sie hier doch 

nicht Ihre Schadenfreude weiter!) 

Wenn es aber um Umweltrecht geht, dann hat man den Ein
druck, daß ganz stark verzögert wird. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Seit dem Sommer 1994 war dieser Landesregierung bekannt, 
daß nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs offen
sichtlich bei Planungsvorhaben die Umweltverträglichkeits

prUfung zwingend vorgeschrieben ist. Von Anfang an haben 

sich die Bürgerinnen und Bürger in mehreren Bürgerinitiati

ven gegen die A 60 und die A 1 gewehrt. Man hat den Leuten 

immer gesagt, diese Autobahn bringe ihnen Arbeitsplätze in 

die Region Ufld fördere die Struktur in der Eifel. Ganz das Ge
genteil ist nach unsere~ Meinung der Fall. 

(Tölkes, CDU: Da können Sie doch 

einmal hinschauen!) 

- Herr Tölkes, der Autobahnbau wird in dieser Region dazu 
führen, daß Kaufkraft in die Ballungsräume, nämlich nach 

Köln, abwandert. Das ist ganz offensichtlich. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir glauben, daß die Eifelautobahnen A 60 und A 1 nicht der 
strukturellen Erschließung der Region dienen. 

(Unruhe im Hause
Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Ich bitte um Ruhel 

Abg. Frau Fritsche. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sie sollen hauptsächlich - das ist erklärtes Ziel; das ist auch 
heute morgen schon gesagt worden- dem Lkw-Verkehr zwi

schen den Renelux-Staaten und dem Süden und Südosten Eu

ropas eine Möglichkeit geben, durch die Eifel durchzurasen. 
Sie wird dort nicht einen einzigen Arbeitsplatz schaffen. 

(Mertes, SPD: Sie haben keinen einzigen 

europäischen Gedanken dabei 

verschwend.et!) 

-Herr Mertes, damit bringen Sie der Region nur die Nachteile 
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des Verkehr. Es wird nicht ein einziger Arbeitsplatz geschaf

fen werden. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Mertes, SPD: Wie Sie Benelu.x sagen, 

müssen das für Sie Feinde sein!) 

Des weiteren zerstören Sie Lebensräume von ungeachteter 

Bedeutung. Das sind bei der A 1 Lebensraume für die Wild

katze, den Uhu und andere geschützte Arten. 

(Mertes, SPO: Und auch noch für den 

Menschen! Denken Sie dar an!} 

- Herr Mertes, und auch für Menschen. Das ist davon abhän

gig. 

Eines ist klar, Herr Dr. Beth hat noch zu seiner Zeit als Um
weltminister ein tierökologisches Gutachten für die Region in 

Auftrag gegeben. Wenn nach diesem tierökologischen Gut
achten in einem UVP-Verfahren verhandelt würde, könnte es 

natürlich sein, daß die A t gar nicht gebaut werden dürfte. 

Das ist wohl klar. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN -

Mertes, SPD: Es gibt eine Abwagung I) 

Es gab auch einmal eine Zeit. es ist schade, daß Frau Martini 

nicht anwesend ist -,lang, lang ist's her, wo auch Frau Martini 

gefordert hat, daß für die A t ein ganz besonders strenges 

UVP-Verfahren durchgeführt werden soll. 

(Staatsminister Zuber: Sie ist 

im Bundesrat!) 

Heute läßt es die Landesregierung zu, daß Minister BrOderie 

mit der Brechstange den Bau der Eitelautobahn durchführt. 

(Mertes, SPD: Allenfalls mitder Raupe!) 

Diese Landesregierung betont auch immer wieder, daß die 

A 60 eine wichtige Erschließungsfunktion für den Hahn im 

Hunsrock hat. 

(Glocke des Prasidenten) 

Dies erhält durch die dubiosen Machenschaften im Umfeld 

des Flughafens natürlich noch einen anderen Beigeschmack. 

(Mertes, SPD: Jetzt kommt 

Herr Aslanl) 

Eines ist klar, wir werden heute- das tun wir jetzt noch ein

mal ganz eindringlich - die Landesregierung auffordern. so
fort alle Teilabschnitte an der A 60 in Planung und Bau einzu
stellen; denn es kann so nicht weitergehen, daß Steuermittel 

in den Sand gesetzt werden, dies gerade vor dem Hinter
grund, daß der Bundesrechnungshof jetzt auch die private 

Vorfinanzierung von Straßenbaumaßnahmen sehr stark ge

rügt hat. 

kh danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Grimm. 

(Zuruf von der SPD: Nein!) 

- Es wird verzichtet. 

Das Wort hat nun Herr Kollege Konrad. 

Abg. Konrad, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
bin zuerst einmal Herrn Kollegen Tölkes. dankbar, daß er so 

deutlich als jemand aus dieser Region gesprochen hat, wie 

wichtig und wie bedeutungsvoll eine derartige Baumaßnah· 
me wie die A 60 ist, daß dort wie in anderen Regionen in un

serem Land endlich Arbeit hinkommen kann. 

(Beifall der F.D.P. und vereinzelt 

bei der SPD) 

Ich komme von der anderen Seite der Mosel Ufld betone, daß 

es für mich genauso wichtig und bedeutungsvoll ist, daß die

se Straße weitergeführt wird. Es geht nämlich um die Er
schtießung sowie den Aufbau von Lebensraum für die Men

schen, die dort wohnen, und nicht um die Zerstörung von Le
bensräumen. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sie tun so, als ob die Menschen nicht 
zur Natur gehören!) 

Ich komme aus der Region, die jahrhundertelang davon ge
prägt war, daß die Menschen keine Arbeit finden konnten. 

Nun kann man sich darüber streiten, was zuerst dasein muß, 
um den Flugplatz Hahn oder die Wirtschaftsanbindung dort 
zu erreichen. Das ist wie der Streit mit dem Huhn und dem Ei. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Beides wollen wir!} 

Wenn keine Straßenanbindung und keine lnfrastrukturver
~nderung in den Verkehrsanbindungen kommt, werden wir 

das große Areal aus der Konversion- Flugplatz Hahn und der
gleichen mehr- nicht weiter nutzen können. Wer geht n.lm
lich dann schon dorthin? 

(Beifall der F.D.P. und bei der SPD} 
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Jetzt kann man die Frage ~eilen: Muß nicht zuerst am Hahn 

gebautwerden und dann die Straßenanhindung kommen? 

Herr Kollege Tölkes, ich bin mit Ihnen völlig einer Meinung. 

Wir brauchen zuerst diese Anbindung, damit diese Men
schen, die jahrhundertelang davon gepragt waren, Krieg zu 
spielen, endlich aus dieser Region herauskommen und zu 
wirtschaftlichen Ansiedlungen kOmmen. 

Frau Kollegin Grützmacher, es ist sehr einfach von Ihnen, die 

Sie aus einer Region kommen, die sowohl mit Straße, mit 
Bahn, sogar mit Wasserstraße angebunden ist, auf andere zu 
zeigen: Hier braucht sich nichts zu verändern. 

(Beifall der f.D.P. und bei derSPD

Zurufe der Abg. Frau Gnitzmacher und 
Frau Fritsche, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich bin kein Jurist, ich sehe es ganz praktisch. Wenn Sie in Ih

ren Ausführungen zu dieser Frage von einer Niederlage vor 

dem Gericht sprechen, dann muß ich sagen, daß es keine Nie
derlage gab. Es wareine Bewertung des Gerichts. Man müßte 

die Frage umgekehrt stellen und fragen: Werden diese zyni
schen Ausführungen, die Sie hier in dieser Frage benutzt ha

ben, der Sache gerecht und vor allen Dingen den Menschen, 
um die es sowohl auf der anderen Seite als auch bei uns auf 

dem Hunsrück geht, gerecht. 

Schönen Dank. 

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

Vizeprbident Dr. Volkert: 

Weitere Wortmeldungen liegen zu diesem Teil der Aktuellen 

Stunde nicht mehr vor. 

Ich rufe das zweite Thema der AKTUELLEN STUNDE auf: 

H Verhinderung von ökol~gisch notwendigen 
Jagden durch Jagdgegner"' 

auf Antrag der Fraktion der F.D.P. 
-Drucksache 12/5985-

FQr die antragstellende Fraktion hat Herr Kollege Konrad das 
Wort. 

Abg. Konrad, F.O.P.: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Oainen und Herren[ 
Wald und Wild gehören zusammen, aber in einem Verhältnis, 
daß das ökologische Gleichgewicht gewahrt bleibt. Dasselbe 
gilt auch für den Wildbesatz auf landwirtsc:haftliche Flächen 
bezogen. Es gibt wohl kaum .einen Bauern oder Winzer, der 
sich bei dem Anblick von Reh und Hase in .der Feldmark nicht 

freut. sofern diese nicht in Herden auftreten. 

Ve~ehrte Kolleginnen und Kollegen, beim Schwarzwild ist 
dies allerdings schon anders; denn Wildschweine treten sei~ 
ten allein auf. 

(Heiterkeit und Beifall 
bei SPD und CDU

_Mertes, SPD: Herr Konrad, ist das 
eine allgemeine Erfahrung?} 

Was eine Rotte Sauen nach einer arbeitsintensiven Nacht hin· 

terl_äßt, sollten sich alle, die gegen die Bejagung sind, einmal 
ansehen. 

(Unruhe im Hause· 
Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Dr. Vglkert: 

Ich bitte um Ruhe! 

Abg. Konrad, F.D.P.: 

Oder noch besser, Sie sollten zum Beispiel eine Wiese wieder 
herrichten, daß sie auch wirklich als Wiese angesehen werden 

kann. 

(Vereinzelt Beifall bei F.D.P. und SPD · 
Mertes, SPD: Richtigl) 

Meine Damen und Herren, viele Redner habefl in den letzten 
Jahren sehr oft hier am Rednerpult gestanden und in dem Zu
sammenhang von angepaßten Wildbeständen gesprochen. 
Das fand ganz besonders im Zusammenhang mit der Wieder
aufforstung der großen Kahlflächen statt, die nach der Wind
wurfkatastropheentstanden sind. Gerade diese Kahlflächen 
bieten heute Idealvorgaben für die Vermehrung der Wild· 

schweine. Durch die wühlende Tätigkeit, die vor den ge
pflanzten Jungpflanzen auch nicht halt macht und die Wur
zeln abreißt, entstehen im Waldbereich enorme Schäden. Aus 
der Sicht der Landwirtschaft und hier besonders der Schwei
nehalter muß kh auf die enorme Gefahr der Übertragung 
von Wildseuchen · hier ganz besonders der Schweinepest· 
hinweisen. Welcher Schaden hierdurch entsteht und entstan· 

den ist, konnten Sie der Tagespresse entnehmen. 

Es ist wohl richtig, daß Wildschweine kaum zu zählen sind. 
Aufschluß Uber Stückzahfen lassen sich aufgrund der Strecke 
ebenfalls schwer abschätzen.Aber wenn wir uns die Strecken 
der letzten Jahre einmal ansehen, so waren es in den Jagd· 
jahren 1989/1990 18 109 und in der Spitze in den Jahren 
199111992 ~hören Sie genau hin· 41 569 gemeldete erlegte 
Wildschweine. Diese Zahlen geben sicherlich eine kleine Aus
kunft Ober die StOckzahlen bei Wildschweinen. 

Meine Damen und Herren, ich habe vorhin von angepaßten 

Beständen gesprochen. Anpassung heißt Zurückführung der 
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Bestände durch Abschuß, Der Abschuß erfolgt durch Jäger, 

die den Nachweis ihrer Fähigkeit des Bejagens durch eine 

Prüfung erbringen müssen. 

GehOrten die Jagd und Fischerei und später auch die Landbe
wirtschaftung zu den Grundlagen der menschlichen Ernäh
rung -sie gibt es, so[ange es Menschen gibt-, so ist die Jagd 

heute eine zwingende Notwendigkeit aus den Gründen, die 

ich vorhin aufgezeigt habe. Die Jagd ist gesetzlich geregelt, 
auch Treibjagden, die für mich eine Notwendigkeit zum Auf

spüren von Schwarzwild sind. 

(Vize-präsident Heinz übernimmt 
den Vorsitz} 

Jäger zu bezichtigen, daß diese durc.h die Jagd ihre Sucht am 
Töten stillen wollen -wie in den Sendungen ausgesagt-, ist 

doch wohl gelinde gesagt eine Beleidigung Oder Diffamie-

rung. 

(Beifall bei F.D.P .• SPD und CDU) 

Liebe Kotleginnen und Kollegen, eher könnte man davon 
sprechen, daß diejenigen, die Jagden so massiv stören, wie 

dies in den vergangeneo Tagen im Raum Neuwied/Linz ge-
schehen ist, ihre Sucht nach krimineller Tätigkeit stHlen wol
len. Anders als militant oder kriminell kann ich dieses Tun 

nicht bezeichnen. Gut, wenn dies zu hart gegriffen ist, be

trachten Sie sich doch einmal den Tatbestand der Nötigung 
nach dem Strafgesetzbuch, der hier mit Sicherheit erfUIIt ist. 

Wie ich aus der Presse entnehmen konnte, sollen an diesem 
Tag sogar vermummte und angereiste Personen anwesend 

und mit Utig gewesen sein. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Pfui!} 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, hier von Tierschützern 
zu sprechen, wäre eine Beleidigung denen gegenüber, die 
sich echt um Tiers<.hutz bemühen. 

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

Hier kann man wirklich nur, wie in unserem Antrag gesche

hen, von militanten Jagdgegnern sprechen, wie ich es auch 
getan habe, als es vor einigen Jahren darum ging, wenn 
Hochsitze angesägt waren. 

Meine Damen und Herren, in diesem Zusammenhang ist auch 

zu fragen, ob es sich hier etwa um eine Demonstration han
deln sollte, ob diese angemeldet und genehmigt war und 
nachher zu dem gemacht wurde, was es war. 

Letztendlich möchte ich die Landesregierung auffordern, al-

!es zu tun, damit Jäger an ihrem gesetzlich verbrieften Recht 
der Ausübung der Jagd nicht behindert werden; 

(Glocke des Präsidenten) 

denn Jagd istaus den Gründen notwendig, die ich vorhin auf
gezeigt habe. 

Schönen Dank. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Als nächstem Redner erteile ich Herrn Dr. Dörr das Wort, 

Abg. Dr. D6rr, BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren I 
Sehr geehrter Herr Konrad, es ist begrüßenswert, daß Sie und 

die F.D.P. das Thema .Ökologie" entdeckt haben ·die Wis

senschaft .Ökologie" wurde 1865 von Ernst Haeckel begrün
det-, allerdings erst beim Thema ,.Jagd ... Noch schöner w.:.re 
es gewesen, Sie h.1tten dieses Thema ,.Ökologie .. auch schon 

bei dem Thema .. A 1" entdeckt; 

(Frau Grutzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Bravo!} 

denn es gibt ein Gutachten, das Herr Dr. Beth in Auftrag ge

geben hat. wonach wertvollste ökologische Biotope durch 
die Eitelautobahn vernichtet werden, Biotope, in denen sich 

heute noch Schwarzstorch, Uhu und Wildkatze tummeln. 

(Konrad, F.D.P.: Und der Mensch?) 

-Und der MensCh auch noch. 

Das ist sehr bedauerlich. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, zurück zum Thema 

..Jagd•. Wir GRÜNEN haben das Ziel einer naturgernAßen 
Waldwirtschaft, das wir in vielen Debatten bekräftigt haben. 
Zu einer naturgemäßen Waldwirtschaft gehören niedrigere 
Wildbestände, insbesondere an Reh- und Rotwild, als wir zur 

Zeit haben. 

Da sich seit tausend bis zweitausend Jahren leider in unseren 
Wäldern Wolf, Bär und Luchs, die früher die Regulation die

ser Arten vorgenommen haben, nicht mehr tummeln, müssen 

wir sehr wohl die Wildbestände auf ökologisch vertretbare 
Dichten regulieren. Diese Position wird auch vom ökologi

schen Jagdverband unter der FOhrung des Pfarrers Postel aus 
Landau vertreten. Die derzeit viel zu hohen Rehwildbestände 
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sind nur durch Drückjagden auf eine Bestandsgröße zu brin~ 

gen, die vertretbar ist. 

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

Ich habe mir zum Beispiel den Bienwald angeschaut. Dort ha

ben wir sehr wohi viel zu hohe Rehwildbestande, das heißt. 
eine Eichenaturverjüngung ist ohne Zaun dort nicht möglich. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, allerdings ist die 
Jagd nicht nur Mittel zum Zweck, wie Sie dies, Herr Konrad, 

gesagt haben, sondern auch ein bißchen Iust- und freizeit

orientierter Prestigesport, und zwar nicht der Ärmsten unse
rer Gesellschaft. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Zuruf des Abg. Kroh, CDU) 

Es werden sehr wohl Wildbestände auf zu hohe Größen ge

bracht, damit man besonders viel jagen kann. 

(Frau Grützmach er, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Jawohll) 

Ich nehme nur einmal diese WildfUtterung. Eige~tlich ist sie 
verboten, aber es bestehen gewisse Ausnahmen. Die Kirrung 

·dies wurde von vielen Seiten gesagt· wird doch so weit aus· 
gedehnt, daß es de facto zu einerWildfOtterung wird. 

Ein weiteres Problem • ich habe dies gestern schon angespro· 
chen • ist die Verstärkung des Mais;anbaus. Mit dem ~aisan
bau schaffen wir ein Schlaraffenland für di!!! Wildschweine. 
Hiervon müssen wir wieder zurückkommen, damit wir nicht , 

dieses Schlaraffenland schaffen. 

(Zuruf des Abg. Konrad, F.D.P.) 

Herr Konrad, die Wildschweine vermehren sich nicht im 

Mais, sondern da verstecken sie sich. Das ist das Problem. Das 

weiß ich auch. 

Meine Damen und Herren, solange die Jägerschaft künstliche 

Wildbestände hochhält, haben wir Verständnis, daß es Tier
schUtzer gibt, die hier Probleme sehen. Es ist zu konstatieren, 

daß bei der gegenwärtigen Jagdpraxis die -Ökologie oftmals 
nur vorgeschobenes Argument ist. Sehr geehrter Herr Staats

sekretär Härtet, kh denke da zum Beispiel an die Elster. Es 
gibt keine ökologischen GrUnde fUr die Bejagung der Elster. 
Die Elster wird durch den Habicht natürlich reguliert. Die 

Elster reguli_ert die Bestände der Amseln. Das ist nichts 

Schlimmes. Da ist die Elster genauso wenig böse, wie die 
Amsel böse ist, weil sie die armen RegenwUrm er umbringt. 

{Heiterkeit im Hause) 

Meine Damen und Herren, wir GRÜNEN sind grundsätzlich 

für die Regulierung der Wildbestände auf ökologisch vertret

bare Dichten. Hierbei darf die Jagd jedoch nur Mittel. zum 

Zweck sein und nicht Freizeit- und Prestigesport einiger rei

cher Menschen. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Diplomaten!} 

Wir mCtssen erforschen, wie Jagdmethoden tierethisch ver

bessert werden. Da hat der Landestierschutzbeirat schon eini
ges: 9esagt, zum Beispiel das Problem von -Bieischrot, das zu 

Vergiftungen führen kann. Wir müssen auch über andere 

Methoden der Wildbestandsregulierung diskutieren. Wir 

denken zum Beispiel an die WiedereinfUhrunQ des Luchses im 

Pfälzer Wald. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und des Abg. Dr. Gölter, CDU) 

Bär und Wolf sind vielleicht noch nicht durchsetzbar, obwohl 

der Wolf inzwischen in Brandenburg eingewandert ist. 

Wir hoffen, daß die Lar\desregierung in diesem Sinne tätig 

wird. 
(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Kollegen JOrging das Wort. 

Abg. JOrging, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Jagdgegner hat es 

schon immer gegeben. Daß sie heute aber vermehrt auftre
ten, ist vielleicht ein Ausfluß unserer Freizeitgesellschaft. Die 
Jäger wurden schon immer angegriffen, nur übersehen die 

Gegner der Jagd im Grunde genommen eine urmenschliehe 
Eigenschaft, daß nämlich der Mensch, seit er existiert, immer 

noch Sammler und Jäger ist. 

Beim Sammeln ist es nie strittig. Es werden Briefmarken, 

Münzen, Bilder gesammelt. Beim Jagen sieht es schon anders 

aus. Das sind die Fischer und die Jäger. Aber auch diejenigen, 
die nicht jagen und fischen, sind in ihrem Urzustand verblie

ben, wenn man daran denkt, wie Autorennen der Formel 1 
ausgeführt werden, welche Sensation dahintersteht, wie hier 
gejagt wird, wie das mit den Boxen ist, wie es eigentlich mit 

jeglicher Form des Siegenwollens beim Sport ist. 

Die Bandbreite ist sehr groß. Auch im täglichen Leben geht es 

um Jagen und Gejagtwerden. Man braucht nur auf der Auto~ 
bahn zu fahren, dann trifft man auf den einen, der einen 
nicht vorbeiläßt, und auf den anderen, der einen drängt- al

les eine Ureigenschaft des Jägers. Den Jagdgegnern sei ge

sagt, wer konsequent Jagdgegner ist, muß auch konsequen
terweise Vegetarier.sein. 

(Beifall des Abg. Konrad. F.D.P.) 
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Wer die Jagd ablehnt und damit einen Wildgenuß verbieten 

will, müßte auch das Schlachten von lieren in Schlachthöfen 
verbieten. Ich lade jeden Jagdgegner ein, einmal in einen 
Schlachthof zu kommen, um zu sehen, wie es den armen 

Schweinen zumute ist, und auf den Hochsitz zu kommen. um 

zu sehen, wie Jagd praktiziert wird. Ich denke, das läßt sich 
leicht in einem Ausspruch von Erich Kästner zusammenfas
sen, wie er die Entwicklung der Menschheit klassifiziert hat: 

So haben sie mit dem Kopf und dem Mund den Fortschritt der 
Menschheit geschaffen. - Doch davon - abgesehen und bei 

Licht betrachtet -sind wir im Grunde noch immer die alten 

Affen. Das heißt, es soll sich hier keiner Ober den anderen er

heben wollen. 

Zur Sache selbst. Die Mger gehen ihr~r Neigung in ursprüng

licher Form nach, und zwar in festgesetzten Regeln, manch
mal an Riten vergangener Zeiten erinnernd. Di~ Bandbreite 

der Jagerist sehr groß. Sie reicht vom sehr leidenschaftlichen 

und wilden Jager bis zum gemaßigten Naturgenießer. Im Ge
gensatz zu anderen werden Jager zur Kasse gebeten, wenn 
sie zur Jagd gehen wollen. Ich nenne hier die Jagdabgabe, 
Jagdsteuer auf Pacht, Haftung für Wildschaden. 

ln dem Zusammenhang erinnere ich an die Entschließung die
ses Hauses zur Jagd, in der festgehalten wird, daß das gesam

te Wild dem Jagdrecht unterliegen muß und damit auch der 

Verantwortung der Hege. Was den einzelnen Fall betrifft, so 

ist unstrittig, daß wir im Rahmen des naturgernaßen Wald
baues das Rotwild kurzhalten müssen. Wir müssen insbeson

dere darauf achten, daß das Rehwild nicht überhand nimmt. 

Das Rotwild betreffend hatten wir ein Symposium, dessen 

Auswertung noch aussteht. Man soll nicht nur das Rotwild 

abschießen, sondern auch etwas für die Biologie des Rotwil
des tun. Rehwild ist ein Kulturfolger, und man darf es da 

nicht so eng sehen. Schwarzwild, das eigentlich positiv im 
Wald wirkt, ist draußen im Feld ein großer Schadling. Auch in 
die-sem Bereich ist dies ein Zuviel, das vermieden werden 

muß. Von daher meine ich, daß die Jagdgegner insgesamt 
sehr intolerant sind. Wenn man bei Kästner und seinem Aus
spruch über die Entwicklung der Menschheiugeschkhte bleiw 

ben will, so gehören sie an den Anfang der Entwicklung der 
Menschheit gestellt. 

(Beifall derSPD und des 

Abg. Konrad, F.D.P.) 

Vizepr.bident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Steffens das Wort. 

Abg. Steffens, CDU: 

Herr PrAsident, meine sehr verehrten Damen und Herrenlieh 

habe die Reden meiner Vorgänger sehr genau verfolgt und 
komme zu dem Ergebnis, daß man am Kern der Sache etwas 

vorbeigeht. Vielleicht können wir doch zu einer einheitlichen 
Meinung kommen, wenn ich Herrn Dr. Dörr auch nicht in al· 
Jen Punkten verstanden habe, welche Richtung er gemeint 
hat. Bei allem Für und Wider muß man doch sagen, es ist eine 

Schweinerei. 
(Beifall der CDU-

Zuruf von der CDU: Schweinerei 
ist Schweinerei!} 

Ich glaube, wir gehen am Kern der Diskussion vorbei, wenn 

wir in dem Zusammenhang nicht sagen, daß durch militante 

Jagdgegner eine notwendige Jagd verhindert worden ist. 

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

Wehret den Anfängeni.Ais nAchstes Beispiel haben wir, daß 

am vergangeneo Montag eine weitere Jagd im Gebiet von 
Bad Honnef w außerhalb unseres Landes · abgesagt worden 

ist, die auch wiederum notwendig gewesen wAre, weil eine 
enorme Schwarzwildvermehrung stattgefunden hat Ich will 

mich über den Jäger nicht so auslassen wie mein Vorredner, 
der ihn von A bis Z beschrieben hat, und zwar so, daß man 
dem durchaus zustimmen kann, 

Wir sollten nicht den Jagdgegnern das Wort reden. Wir ha

ben vor nicht allzulanger Zeit in diesem Landtag darüber ge

sprochen, welche Reihenfolge bei Natur und Wild besteht. 
Die Natur hat den Vorrang vor dem Wild, Wir müssen dort 
eingreifen, wo Natur und Wald zu Schaden kommen. 

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

Wir müssen uns sehr verbieten, daß sich das in Unz bei der 
Jagd Geschehene wiederholt, 

{Konrad, F,D.P.: So ist es!) 

Durch die für mich verständliche Absage in Bad Honnef ha

ben wir vielleichtsogar diesen Gegnern der Jagd einen gewis
sen Aufputsch gegeben, die jetzt meinen: Wir brauchen nur 
laut genug zu brüllen und zu protestieren, dann werden wir 

das erreichen, was wir erreichen wollen, - Die Wildbestande 
nehmen dann zu und die Natur leidet. Wenn ich von der Na
tur rede, dann muß ich auch an die Landwirtschaft denken. 

Wer sich darin auskennt, der weiß, daß gerade das Schwarz· 

wild den größten Schaden in der Landwirtschaft verursacht. 

Die Vermehrung des Schwarzwildes fand in einem Ausmaß 
statt, wofür es Gründe gibt. Ich nenne nur die milden Winter 
der letzten Jahre, die zu einer starken Vermehrung de~ 

Schwarzwildes geführt haben. Das Schwarzwild hat keinen 
natOrlkhen Gegner innerhalb des Wildes, das zu den sUrke-

ren dieser Seite gehört. Da die Natur nicht hilft, muß der 
Mensch eingreifen. Wir sollten sehr darauf achten, daß das 
nicht falsch ausgelegt wird. Hier ist eine Jagd notwendig, hier 

sind auch solche großen Jagden notwendig. Wer die Verhal
tensweise des Schwarzwildes kennt, der weiß sehr wohl, daß 
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man im Gegensatz zum Rotwild und zum Rehwild auf einer 
möglichst großen Fläche Schwarzwild bekämpfen muß. 

(Unruhe im Hause) 

-Sie meinen, es w.are immer richtig, SchWarzwild zu bekämp
fen. Ich habe auch vom Rotwi!d gesprochen. Da kann man 
durchaus einen gewissen Konsens finden. 

Meine sehrverehrten Damen und Herren, auch ich möchte ei

nen Appell an die Landesregierung richten, daß sie alles ver
hindern möge, damit eine derartige Wiederholung nicht 
mehr vorkommt. Ich weiß sehr wohl, daß es schwierig ist. lc~ 
habe mir berichten lassen, daß etwa 100 Demonstranten teil
genommen haben, ein Fernsehsender über die Jagd berichtet 
hat und daß sich der Fernsehsender vor Jagdbeginn mit den 

Gegenern der Jagd abgestimmt hat. Das sind Vorkommnisse, 
bei denen man sich die Frage stellen muß, wo sich eigentlich 
zumindest dieser Sender in Verantwortung gegenOber der 
Allgemeinheit sieht. 

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

vereinzelt bei der SPD) 

Ich bin der Auffassung, daß wir nicht in Gegensätzen reden 
müssen. Ich darf an die Landesregierung ·und an den Herrn 
Staatssekretär die Bitte richten, Wiederholungen zu verhin~ 
dern. Sie dürfen bei allem, was Sie im Interesse der Natur tun, 
mit der Unterstützung der CDU~landtagsfraktion rechnen. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Für die Landesregierung erteile ich Herrn Staatssekretär 
Härte[ das Wort. 

Härte!, Staatssekretär: 

Herr Pr.äsident, meine Damen und Herren I Naturnaher Wald~ 
bau, wie ihn die Landesregierung Rheinland~pfalz anstrebt, 
ist nur bei angepaßten Rot~ und Rehwildbeständen möglich. 

(Beifall der F.D.P.) 

Hierzu gehört eine vernünftige Jagdausübung, die auch im 
Interesse einer möglichst weitgehenden Verringerung der 
insbesondere durch Rot~ und Rehwild verursachten Wald
wildschäden liegt. Eine vernOnftige JagdausÜbung schOtzt 
aber auch landwirtschaftliche Kulturen vor Schwarzwildschä
den. Es ist schon darauf hingewiesen worden, daß insbeson
dere das Schwarzwild erhebliche Schäden, vor allem in der 
Landwirtschaft, verursacht, während Rotwild far die Schäden 
hauptsächlich im Wald verantwortlich ist. 

Nur eine tragbare Wilddichte erfOIIt im übrigen die forde~ 
rung des Bundesjagdgesetzes, daß bei der Hege Wildschäden 

möglichst vermieden werden. Aufgrund der Ergebnisse von 
waldbauliehen Gutachten sind die Abschußfestsetzungen für 
die den Wald potentiell schädigenden Wildarten - Rot- und 
Rehwild- ~er aufgesetzt worden. 

(Unruhe im Hause
Glocke des Präsidenten) 

Da der Jagddruck zu den Störfaktoren für das Wild gehört, 
die die Wildschäden erhöhen, geht man zu neueren Jagdfor

men über. ln der form großräumig angelegter Jagden, oft 
über die Grenzen des einzelnen Jagdbezirks hinaus, wird die 
Abschußvorgabe zum großen Teil an einzelnen Tagen erfüllt. 
D~durch wird das Wild Ober längere Zeiträume in Ruhe gelas
sen. Werden solche Jagden gestört, ist die Abschußerfüllung 
erschwert und eine zusätzliche Beunruhigung des Wildes 

wird unvermeidbar. 

Auch zur Bekämpfung der Schweinepest und damit zum 
Schutz der landwirtschaftlichen Schweinebestände ist eine 
scharfe Bejagung des Schwarzwildes erforderlich. Die 
Schwarzwildbestände haben in den letzten Jahren in ganz 
Deutschland und so auch in Rheinland-Pfalz in einem jeden
falls für mich erstaunlichen Umfang zugenommen, der ihre 
weitere Regulierung dringend gebietet. Ich gestehe freimü
tig: Bevor ich mich mit diesem Thema sozusagen berufsmä
ßig befaßt habe, hätte ich nie gedacht, daß es bei uns soviel 
Schwarzwild gibt. 

Obgleich für das Jagdjahr 1992/93 eine Rekordstrecke von 

41 569 erlegten Wildschweinen gemeldet wird, muß die Beja
gung in Anbetracht der großen Schäden in der Landwirt· 
schaftweiter verstärkt werden. Die verstärkte Bejagung wird 
im Seuchengebiet des Regierungsbezirks Rheinhessen~?falz 
aus Mitteln der Jagdabgabe unterstützt. Die Schonzeit fOr 
Schwarzwild - säugende und führende Bachen ausgenom
men- wurde für den linksrheinischen landesteil aus Gründen 
der Tierseuchenbekämpfung fürdas Jahr 1995 aufgehoben. 

Meine Damen und Herren, in Rheinland-Pfalzsind Störungen 
der Jagdausübung durch Jagdgegner bzw. Tierschützer bis
her nur in einzelnen Fällen vorgekommen. Seit einigen Jah
ren werden in bestimmten Regionen, vor allem im Umkreis 
der Stadt Mainz, aber auch im Raum Adenau, Hochsitze um
gesägt oder so angesägt, daß bei Besteigen Gefahr für Leib 

und Leben nicht nur der Betroffenen, sondern auch für son~ 
stige Personen, wie Kinder, die befugt oder unbefugt Hoch
sitze besteigen, gegeben ist. Im Fernsehen wurde- Sie ken
nen das- darüber berichtet; in einem Fall wurde die Zerstö
rung eines Hochsitzes dabei sogar vorgeführt. 

Neuerdings werden zusätzlich Drückjagden dadurch gestört, 
daß militante Tierschützer während der Jagdausübung das 

Jagdgebiet durchstreifen und damit das Wild vertreiben. 
Überdies wird die Gefahr eines Zusammenstoßes zwischen Jä
gern und Tierschützern heraufbeschworen. Auch die Gefähr
dung von Personen, die sich unbemerkt im Schußbereich auf
halten, kann nicht ausgeschlossen werden. 
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Am 14. Januar 1995 wurde in dieser Weise eine Drückjagd auf 

Schwarzwild auf der Rheinh6he Kretzhaus bei Unz von mili

tanten Jagdgegnern derart gestört. daß sie abgebrochen 
werden mußte. ln Nordrhein-Westfalen warfür den 23.Janu
ar 1995 eine Jagd auf Schwarzwild in der NAhe des Siebenge
birges angesetzt. Das Schwarzwild hat sich dort sehr stark 
vermehrt und dringt nachts in besiedelte Gebiete ein, in de

nen es dann Haus- und Vorgärten verwüstet. Die geplante 
Jagd entsprach einem Wunsch der betroffenen Bevölkerung. 

Nach Angaben in den Nachrichten sieht sich die Polizei je

doch außerstande, Zusammenstöße zwischen Jagdausüben
den und Jagdgegnern zu verhindern. Deshalb wurde diese 

Jagd abgesagt. 

Meine Damen und Herren, die eingangs geschilderten forst
wirtschaftlichen und tierseuchenpolitischen Ziele können 
durch Störung der Jagdausübung unterlaufen werden. Wich
tig erscheint mir dabei, daß sich militante Jagdgegner mit ih
ren Aktionen gegen die Interessen der Waldbesitzer, gegen 
die Interessen der Landwirte und letztlich damit auch gegen 
die Interessen der Bevölkerung stellen. Die Landesregierung 
appelliert an alle, die der Jagd kritisch gegenüberstehen, sich 
mit den Zielen und Zwecken der Jagd vertraut zu machen 
und nicht von vornherein und ohne nähere Sachkenntnis die 
Jagdausübung zu verurteilen oder gar militant dagegen vor
zugehen. 

Zu weitergehenden Maßnahmen sieht die Landesregierung 
gegenwArtig keinen Anlaß. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Wir sind am Ende der Aktuellen Stunde. 

Meine Damen und Herren, ich rufe nun Punkt 24 der Tages
ordnung auf: 

Maßnahmen zu einer engagierten und kon

sequenten aktiven Arbeitsmarktpolitik 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 12/2781 -

Auf Bitte der antragstellenden Fraktion soll dieser Antrag oh

ne Aussprache an den Sozialpolitischen Ausschuß überwiesen 
werden. Ich frage, ob dagegen Bedenken erhoben werden. -
Das ist nicht der Fall. Dann ist so beschlossen. 

Meine Damen und Herren, ich rufe Punkt 14 der TagesordR 
nung auf: 

Auswirkungen und Umsetzung dar 
Pflegeversicherung in Rheintand~P1alz 

Antrag dar Fraktion der CDU 
-Drucksache 12/4837-

Die vereinbarte Redezeit beträgt zehn Minuten pro Fraktion. 

Für die antragstellende Fraktion spricht Herr Abgeordneter 
Kramer. 

Abg. Kramer. CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 
soziale pffegeversicherung wurde Ende April1994 im Bundes
tag und im Bundesrat verabschiedet. Wir haben unseren An· 
trag am 18. Mai 1994 unter der Überschrift ,.Auswirkungen 
und Umsetzung der Pflegeversicherung in Rheinland-Pfalz,. 
im Parlament eingebracht und die SPD-geführte Landesregie
rung aufgefordert, zügig die notwendigen Voraussetzungen 
für die Umsetzung der Pflegeversicherung in Rheinland-?falz 
zu schaffen. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, der Ministerrat hat am 6. Ju
li 1994 über eine Pressemeldung der Staatskanzlei verlauten 
lassen, der Ministerrat habe daher die zuständigen Ministe
rien beauftragt, nach der Sommerpause den Entwurf eines 
Artikelgesetzes vorzulegen. Nach der Sommerpause [ 

Dann heißt es am 7. Oktober 1994 im • Trierischen Volks
freund•- ich habe dies schon einmal zitiert, aber das paßt so 
gut-: ,.Die Vorbereitungen für die pfJegeversicherung laufen 
in Rheinland-Pfalz auf Hochtouren." Das war der alte Mini
ster. Der neue Minister sagte am 8. November 1994 : ,.Die 
Landesregierung bereitet derzeit einen Gesetzentwurf vor, 
damit das Bundesgesetz zur Pflegeversicherung rechtzeitig 
und unverzüglich in Landesrecht umgesetzt werden kann." 
Das war am 8. November, meine Damen und Herren! 

Der Gesetzentwurf wurde angeblich dem Präsidenten zuge
schickt, liegt aber dem Parlament noch nicht vor. Wir können 

ihn also auch heute leider nicht behandeln. Dabei muß man 
vergleichen, daß in der von der Landesregierung herausgege
benen Broschüre, wie die pflegeversicherung funktioniert, 
der Bevölkerung Regelungen als geltendes Recht verkauft 
werden, obwohl der Gesetzentwurf noch nkht beraten, ge· 
schweige denn dem Landtag vorgelegt wurde. So wird hier 
gearbeitet. 

(Bische!. CDU: Hört, hört!· 

Rösch, SPD: Was für ein dummes Zeug!} 

Die Kommunen sollen mit dieser Broschüre die Mitbürger 
über etwas informieren, was es bisher de facto noch gar nicht 
gibt, nämlich das rheinland-pfälzische Pflege-Versicherungs
gesetz. Der Entwurf der Landesregierung liegt uns no<h nicht 
vor. 

(Rösch, SPD: Daran kann man erkennen, 
wie schnell wir 'ind !) 
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ln der Beschreibung der Ausgangssituation vom 10. Fe-

bruar 1994 ist von Weiterentwicklung der Sozialstationen 
und Mobilen Sozialen Diensten hin zu Ambi..Jiante·Hilfe

Zentren die Rede. ln der Erläuterung wird eine interessante 
Passage vermerkt- ich zitiere-: .,Eine solche angestrebte Re
gelung muß zwangsläufig bis hin zur Namensgebung mit 
vielfach noch vorhandenen Strukturen und Traditionen bre
chen, um ihren innovatorischen Charakter entfalten zu kön-
nen." 

Nicht zuletzt aus diesem Grund wird vorgeschlagen, in Zu
kunft von Ambulante-Hilfe-Zentren zu sprechen, um eine 

Einrichtung zu benennen, die nach dem gegenwärtigen 
Sprachgebrauch zumindest aus einer Sozialstation und einem 
Mobilen Sozialen Dienst besteht uOd Gegenstand des Geset

zesvorhabens darstellen soll. Bei den wichtigen Zielsetzungen 
heißt es unter Buchstabe c: ,.Der Zuschnitt der Einzugsberei
che von Ambulante-Hilfe-Zentren, für die eine Sicherstel
lungsverpflichtung besteht, wird von den zuständigen kom
muna.len Gebietskörperschaften unter sozialplanerischen Ge
sichtspunkten neu geregelt werden müssen." 

(Bauckhage, F.D.P.; Das ist falsch!) 

- Das ist das Zitat der Regierung. Herr Bauckhage, ich habe 
richtig zitiert. Sie können doch nicht sagen, es ist falsch, was 

die Regierung geschrieben hat. 

Weiter ist in diesem Entwurf unter Nummer 2 .. Träger der 

Ambulante-Hilfe-Zentren" ausgeführt: .,Die Landkreise und 
kreisfreien Städte wirken darauf hin, daß ein plurales Träger
angebot geschaffen wird, um die Wahlfreiheit des Hilfesu
chenden zu gewährleisten." 

Meine Damen und Herren, die CDU sieht diese Wahlfreiheit 
gefährdet, wenn die Pläne der· Landesregieru'ng umgesetzt 
werden, wonach die Sozialstationen und die Mobilen Sozia
len Dienste zu Ambulante-Hilfe-Zentren verschmolzen wer

den sollen. 

ln § 7 Abs. 4 des Referentenentwurfs heißt es: ,.Die flächen

deckende Grundversorgung mit Ambulante-Hilfe-Zentren ist 
bis spätestens 31. Dezember 1999 sicherzustellen." ln § 8 
Abs. 1, Beratungs- und Regi~stelle, heißt es wie folgt: ,.Für je
des Ambulante-Hilfe-Zentrum ist eine Beratungs- und Regie

stelle einzurichten." Hier gibt es schon die Sozialstationen 
und die Mobilen Sozialen Dienste nicht mehr." 

Vor diesem Hintergrund befürchten wir, daß die Sozialstatio
nen und die Mobilen Sozialen Dienste längerfristig nicht nur 
ihre Identität verlieren, sondern auch aus dem Sprachge
brauch verschwinden, obwohl beide Begriffe gerade bei älteM 
ren Menschen einen hohen Stellenwert haben. 

Meine Damen und Herren, wir befürchten, daß durch die ge
plante Verschmelzung der Sozialstatione-n und der Mobilen 

Sozialen Dienste nicht nur eln Arlschluß- und Benutzerzwang, 

sandem längerfristig auch eine Monopolisierung der Am
bulante-Hilfe-Zentren stattfindet. 

(Beifall bei der CDU) 

Wenn man Ihren Referentenentwurf aufmerksam liest, dann 
fällt auf, daß in vielen Passagen formuliert ist: Das fachlich 
zuständige Ministerium wird ermächtigt, durch Rechtsverord
nung usw. zu regeln. M Diese vielen Ermächtigungen tragen 
nach unserer Auffassung nicht zur Übersichtlichkeit und zur 

Gesetzes~larheit bei. Daher werden Sie von der CDU weder 
einen Blankoscheck noch einen Freibrief erhalten. 

Auch sind wir der Auffassung, daß die vielen Ermächtigungen 
und die damit folgenden Rechtsverordnungen nicht zur Pla

,nungssicherheit bei den Trägern der Sozialstationen und den 
Mobilen Sozialen Diensten beitragen werden. Darüber hin
aus ist in ihrem Referentenentwurf einige Male nachzulesen; 
"nach Maßgabe der verfügbaren Hausha[tsmittel."- Sie wer
den unter einen Haushaltsvorbehalt gestellt. Auch dies trägt 
nicht zur Planungssicherheit bei den Kommunen bei. Es ist 
daher nicht verwunderlich, wenn in diesen Punkten die Kritik 
von Sozialstationen und von Mobilen Sozialen Diensten zu
nimmt. 

(Rösch, SPD: Woher wissen Sie das? 
UnS erzählen sie etwas anderes; 

das ist seltsam! ) 

- Herr Kollege Rösch, weil ich mit denen geredet habe. Die 
CDU,sieht die Vielfalt bedroht, weil es da.nn künfti~ nur noch 
die AmbulanteMHilfe-Zentren gibt. Gerade die Trägerplurali
tät hat in der Vergangenheit dazu beigetragen, daß die So
zialstationen und die Mobilen Sozialen Dienste bei der Bevöl

kerung einen hohen Stellenwert haben. 

(Beifall derCDU-

Zuruf des Staatsministers Zuber) 

Die CDU befüchtet, daß das Landesgesetz zur Umsetzung des 
Pflege-Versicherungsgesetzes in Rheinland-Pfalz ähnlich wie 
bei dem Betreuungsgesetz und bei dem Landesaufnahmege

setz durch das Parlament gepeitscht werden soll. 

(Zurufe von der SPD) 

kh kann das auch begründen. Die CDU befürchtet, daß das 
Landesgesetz ohne Not unter Zeitdruck verabschiedet wird 
und daß die im Gesetz angekündigten Rechtsverordnungen 
ebenfalls spiit erlassen werden, so daß bei freien Trägern der 
Wohlfahrtspflege, den Sozialorganisationen, den Kirchen 
und Kommunen nicht nur Verunsicherung, sondern auch 
Rechtsunsicherheit eintreten wird. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine o'amen und Herren, die CDU befürchtet, daß mit die
sem Landesgesetz wieder ein Last-minute-Gesetz umgesetzt 

werden soll. Es heißt- das ist uns auch unverstandlieh M• daß 
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der Gesetzentwurf dem Parlament noch nicht vorliegt. Nach 
zahlreichen Veröffentlichungen des Sozi~lministers hatten 

wir erwartet. daß zumindest der Gesetzentwurf in diesen 
drei Tagen hätte beraten werden können. 

Meine Damen und Herren, Fehlanzeigel Die Hausaufgaben 

sind nicht gemacht. 
(Zurufe von der SPD} 

Ich kann das mit dem Zeitplan begründen. Das Gesetz kommt 
frühestens in eine der Plenarsitzungen am 15. oder 16. Febru

ar, also im nächsten Monat. Nach der GesthAftsordnung ist es 
so, daß wir den Gesetzentwurf weder am 26. Januar noch am 
14. Februar im Ausschuß beraten können, weil er parlamen
tarisch noch gar nicht eingebracht ist. Es müssen Sondersit
zungen des Sozialpolitischen Ausschusses und anderer Aus
schüsse terminiert werden. 

(Staatsminirter Zuber: Dafür gibt 
es Reservetermine I) 

-Sehr geehrter Herr Minister Zuber, die Reservetermine k.On· 
nen nicht für die Ausschüsse genommen werden, sondern es 
müssen Sondersitzungen außerhalb der Reservetennine ge-
macht werden. Geben Sie das zu7 

(Rösch, SPD: Was soll das denn!) 

Gehen wir einmal in dem Zeitplan weiter. Es ist so, daß nach 
den Beratungen und der Anhörung über den Gesetzentwurf 
am 14. Marz im Ausschuß die Auswertung vorgenommen 
werden muß und am 22., 23 oder 24. Mlrz, also eine Woche 
sp~ter, der Gesetzentwurf ins Parlament zur Schlußberatung 
kommt. Eine Woche spater tritt dann der Gesetzentwurf in 
Kraft. 

(Glocke des Präsidenten) 

Zeitnot diktiert den Ablauf der Beratungen. 

(Beifall bei der CDU
Zurufe von der SPD) 

Im Interesse der pflegebedürftigen, der großen sozialen Or
ganisationen, wie Reichsbund und VdK, der Kirchen und der 
Arbeiterwohlfahrt als Träger der Sozialstationen sowie der 
Mobilen Sozialen Dienste, des Malteser Hilfsdienstes, des 
Deutschen Roten Kreuzes, des Arbeiter-Samariter-Bundes 
und der Kommunen gibt es für die CDU keinen Schnelldurch
gang bei der Beratung des Landesgesetzes zur Umsetzung 
der ?flegeversicherung in Rheinland-?falz. 

(Beifall bei der CDU

Glocke des Pr~sidenten) 

Vizepräsidtmt Heinz: 

Herr Kramerl 

Abg. Kramer. CDU: 

DarOber hinaus bedauern wir, daß ein klares Konzept der 
Landesregierung nicht erkennbar ist. 

(Boifall dor CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Ko11egen .Rösch das Wort. 

Abg. Rösch, SPD: 

Herr Pra.sident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Si
cher stimmen Sie mir zu, wenn ich sage, mit der Verabschie
dung des ?ftege..Versicherungsgesetzes ist es nach langem 
Hin und Her endlich gelungen, eines der bedeutsamsten so
zialpolitischen Vorhaben zur Absicherung eines großen Le
bensrisikos abzuschließen. Das sind keine paradiesischen Zu
stande, aber ein wichtiger Schritt nach vorn. 

(Beifall der SPD) 

Tatsache ist. daß schon heute 1,6 Millionen Bundesbürger auf 
pflege angewieSen sind. Allein 1.2 Millionen Menschen wer
den zu Hause von Angehörigen betreut. Tatsache ist aber 
auch, von den heute 25ja.hrigen Mannern wirdjeder vierte im 
Laufe seines Lebens pflegebedürftig. Für Frauen ist das Risiko 
noch grOßer. Auch deswegen war die Pflegeversicherung 
langst überfällig und hätte, verehrter Herr Kramer, wäre es 
derSPD nach gegangen, viel früher, nämlich bereits Mitte der 
BOer Jahre ohne Inanspruchnahme eines Feiertags auf den 
Weg gebracht werden können. 

(Beifall bei der SPD) 

Dies scheiterte leider an den Bonner Mehrheitsverh.iltnissen. 
Endlich ist es soweit. Die sogenannte fünfte Säule der sozia
len Sicherung wird- wie Sie wissen- in drei Schritten einge
führt, Herr Kollege Kramer. Am 1. Januar 1995 begann die 
Mitgliedschaft und Beitragserhebung. Ab 1. April 1995 gibt 
es Leistungen bei hauslicher und teilstationarer Pflege, Lei
stungen, die in besonderer Weise der Pflege in der Familie 
zugute kommen und damit auch eine Hilfe für die Familien
ministerin, Frau Dr. Rose Götte, sind. 

(Beifall bei der SPD) 

Ab 1. Juli 1996 werden Leistungen bei stationArer ?flege er· 
bracht. in diesem Zusammenhang möchte ich den Bundeslän
dern danken, die im Vermittlungsausschuß in wichtigen Be
reichen. zum Beispiel bei der Höhe der ?flegeleistung, we
sentliche Verbesserungen gegenüber dem Entwurf der Bun
desregierung erreicht habe!}. 

-------------
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Lassen Sie mich nunmehr auf zwei Aspekte hinweisen, die för 
unS Sozialdemokraten besonders wichtig sind. Künftig sind 
MenSchen, die ihr Leben lang ge~rbeitet haben, im Pflegefall 

nicht nur auf Sozialhilfe angewiesen. sondern alte Menschen 
können mehr als je zuvor ein Leben in Selbständigkeit und 
Würde, vor allem aber auch in vertrauter Umgebung, führen. 
Da die häusliche Pflege bereits ab 1. April 1995 beginnt, war 
es notwendig, rasch ~onzepte zur Umsetzung der ?flegever
sicherung in unserem Bundesland zu entwickeln. Verehrter 

Herr Kramer, auch wenn Sie unentwegt Unrichtiges herunR 

terbeten, selbst wenn Sie Ihre Verdrehungen durch einen 
Männergesangverein vortragen lassen, bleibe ich dabei, 

(Beifall bei der SPD) 

was ich an dieser Stelle in der letzten Aktuellen Stunde ge
sagt habe: Rheinland-?falz ist bei der Umsetzung der P'flege
versic;.herung mehr als gut in derZeit. 

(Beifall bei der SPD) 

Alle notwendigen Maßnahmen und Schritte sind eingeleitet. 
Der Entwurf des Landesgesetzes liegt-inzwischen.den Ver

bänden zur Stellungnahme vor. Bereits im Februar wird sfch 
dieses Plenum damit befassen. Es muß erlaubtsefn, dafür den 
Verantwortlichen im Sozialministerium und vor allem bereits 
jetzt unserem Sozi<:~lminister zu danken. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD} 

Meine Damen und Herren, wir wollen künftig soweit wie 
möglich stationäre Hilfe zurücknehmen und dafür ambulante 
Hilfe deutlich in den Vordergrund stellen. Wir wollen auch, 
daß bestehende Strukturen der Sozialstationen und der Mo
bilen Sozialen Dienste fortentwickelt werden. Dazu werden 
Ambulante-Hilfe-Zentren geschaffen. Fürdie dazu notwendi.
ge Koordination übernimmt das land 80 % der Personalko
sten. Damit wird vor allem auch eine wohnortnahe Versor
gung unserer pflegebedürftigen Menschen sichergestellt. 

Meine Damen und Herren, eines ist ebenfalls klar: Hinsicht
lich der Planung und Förderung ambulanter, teilstationärer 
und stationärer Pflege obliegt den Kommunen die Planungs
kompetenz. Im übrigen werden auch die Eckdaten gesetzlich 
festgelegt, damit für alle Beteiligte~;"~ Klarheit herrscht. Dies 
betrifft nicht nur die Zustandigkeit für Planung, sondern 
auch die Höhe der lnvestitlonsförderung. Meine Damen und 

Herren, es ist schon ein starkes Stück, wenn Bundesminister 
Blüm in den letzten Tagen behauptete, die Pflegebedürfti
gen würden mit zusätzlich 900 DM belastet. Seine Begrün

dung, die Länder wollten sich nicht an den Investitionsrisiken 
für die Altenpflegeheime beteiligen, ist schlicht und einfach 
falsch. Unser Bundesland hat- so steht es im Gesetzentwurf~ 
eine Investitionsförderung von 80 %, bei Kurzzeitpflegeein
richtungen sogar von 90% vorgesehen. Es ist daher ein Ska~-

dal, auf welch unserlöse Art und Weise dieser Minister alte 
Menschen verunsichert. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Lassen Sie mich wieder zu den seriösen Vorhaben unseres 
Landes zurückkommen. Verehrter Herr Kollege Kramer, neh
men Sie e_i1dlich folgende Tatsache zur Kenntnis: Auch bei 
dem neuen Landesblindengeldgesetz und bei den Änderun
gen des landespflegegeldges.etzes entstehen den Kommu
nen keine höheren Kosten als bisher. Im übrigen wird das 
Land- wie versprochen- die Erhöhung der Leistungen für Zi
vilblinde allein tragen. 

Meine Damen und Herren von der CDU, vieles von dem, was 
Sie in Ihrem Antrag fordern, ist mittlerweile Schnee von ge
stern. Der Antrag ist damit erledigt. Wir werden im Sozialpo
litischen Ausschuß eine Anhörung beantragen und haben da
nach ausführlich in einer Sondersitzung des Ausschusses die 
notwendige Bewertung vor uns. Sie könne~ sicher sein: Vor 
dem 1. April1995 sind die Hausaufgaben gemacht. 

(Kramer, CDU: Das wird aber auch Zeit!} 

Wirken Sie aktiv und konstruktiv mitf Die betroffenen Men
schen haben es verdient:. 

(Beifall bei der SPD) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile der Kollegin Frau Grützmacher das Wort. 

Abg. Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, obwohl ein Gesetzentwurf zur 

Ausführung des Pflege-Versicherungsgesetzes zeitlich über
fällig ist- das wurde hier schon einmal betont-, beraten wir 
heute aflein einen Berichtsantrag vom Mai vergangeneo Jah
res. Ich will nicht sagen, daß er obsolet geworden ist, aber er 
hat dadurch, daß der Entwurf des Landesausführungsgeset
zes inzwischen vorliegt, einiges an Aktualität verloren. Da 
aber dieser Gesetzentwurf immer noch nicht offiziell vor
liegt, immer noch nicht offiziell eingebracht ist, hat dieser 
Antrag die Funktion einer Platzhalterio stellvertretend für 
den Einstieg in die längst überfällige- das muß man noch ein
mal sagen - Debatte über die inhaltliche Ausgestaltung der 
pflegeversicherung in Rheinland-PFalz. 

Der Landtag diskutiert heute sozusagen als Trockenübung 
ü_ber. dieses wichtige Thema. Dabei hätte die Landesregie

rung diesen Antrag schon längst gewissermaßen als Steilvor
lage benutzen können, um einen ersten Sachstandsbericht 
vorzulegen, auch wenn darin sicherlich nicht alle Punkte des 

Antrags hätten berücksichtigt werden können. Zur Standort
bes'Qmmung und dazu, wohin die Reise in Sachen Umsetzung 
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der ?flegeversicherung in Rheinland-Pfalz gehen soll, wäre 
ein Bericht allemal im Interesse der·sache und vor allem auch 
im Interesse der Betroffenen gewesen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRONEN) 

Die öffentliche und fachliche Diskussion liefert wichtige An

haltspunkte für die Kriterien, die ein solches Umsetzungsge
setz erfordern muß. Meine Damen und Herren, Tansparenz 

ist immer ein gutes Zeichen. Mit dieser Einschatzung stehen 

wir übrigens nicht allein. Damit sind wir in der Fachwelt je

denfalls in guter Gesellschaft. 

Meine Damen und Herren, das ?flege-Versicherungsgesetz ist 
kein großer Wurf, darüber sind Sie sich alle einig. Es ist eher 
ein schlechter Kompromiß. Im Interesse aller Betroffenen 
h.1tte die Landesregierung daher um so mehr die Aufgabe, 
das Beste aus dem Scherbenhaufen bundes-und landespoliti
scher Suche nach Kompromissen zu machen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das bedeutet, den Rahmen fUr den Auf- bzw. Ausbau einer 
leistungsf.1higen Pflegeinfrastruktur vorzugeben s~wie nach 
der Maßgabe des Möglichen Mängel des Bundesgesetzes aus
zugleichen. Dafürwäre eine Offentliehe und fachliche Diskus
sion Uber die Notwendigkeiten und die Eckpunkte besonders 
notwendig und sicherlich sehr hilfreich gewesen. Bedauerli
cherweise hat die Landesregierung nicht reagiert. Sie ist nicht 
offensiv an diese Aufgabe herangegangen, vielmehr mußte 
sie zum Jagen getragen werden. 

(Rösch, SPD: Sind Sie sicher1} 

Ich erinnere noch einmal an die zweimonatige Fristverlänge
rung auf unsere Große Anfrage ,.Umsetzung der Pflegeversi
cherung in Rheinland-Pfalz'". Wichtige Kernfragen bleiben 
weiterhin offen, wie etwa die zur inhaltlichen Ausgestaltung 
eines leistungsfähigen, wirtschaftlichen, regional und fach
lich gegliederten Versorgungssystems einander ergänzender 
Pflegedienste. 

(Beifall desAbg. Kramer, CDU) 

Die Umsetzung des sogenannten Jahrhundertwerks ,.P!Iege
Versicherungsgesetz" soll, wie es aussieht kurz abgefrQh
stUckt werden. Ganze fünf Wochen wurden den Verbänden 
Zeit gegeben, um den Entwurf zu beraten, und das nach im
merhin 25 Jahren Beratungszeit fOr das Bundesgesetz, meine 
Damen und Herren. 

Nach Aussage der Landesregierung soll der Entwurf dem Par
lament im ersten Quartal dieses Jahres vorgelegt werden. Es 
steht längst fest - das wurde hier auch schon festgestellt -, 
daß es eine qualifizierte öffentliche und fachliche Beratung 
eines so wichtigen Gesetzesdamit kaum noch geben kann. 

(Beifall des Abg. Kramer, CDU) 

Auch wenn der Minister betont, die Verbände seien bereits in 
der Erarbeitung mit einbezogen worden, frage ich: Warum 
'bleiben dann die Unsicherheiten bei allen Betroffenen1 War
um kommt alles. wenn Oberhaupt, nur so schwer in die GAn
ge. Sicherlich liegt das auch daran, daß einiges zur Umset
zung der erfordertichen Regelungen der Bundesregierung 
noch nicht vorliegt. Das ist richtig. 

(Bauckhage, F.D.P.: Sehen Siei
Rösch, SPD: Jetzt sind Sie beim Punkt!} 

Mit Blick darauf, aber auch mit Blick auf die langen Beratun
gen des Pflege-Versicherungsgesetzes im Bund--- Meine Da
men und Herren von der CDU, Herr Kramer, noch ist die COU 
an der Regierung. 

(Kramer, CDU: Wir bleiben auch!) 

Im Hinblick auf diese lange Zeit wirkt die Eile, die die CDU im 
Landtag mit ihrem Antrag vom Mai 1994 an den Tag legt, et· 
was aufgesetzt und unglaubwürdig. Sie Obernimmt zwar da 
die Aufgabe als Opposition, aber eher flüchtig und nicht ge
wissenhaft. Sie drängt auf die Umsetzung, wie es in der Ak· 
tuellen Stunde im Dezember deutlich wurde, ohne dabei 
aber konkrete eigene inhaltliche Vorstellungen einzubrin· 
gen, 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und Zurufe von SPD und F.D.P.: 
Sehr richtig!) 

insbesondere darüber, was sie unter einer quantitativ auuei· 
ehenden und qualitativ hochstehenden Versorgung der Pfle
gebedürftigen versteht, wie es im Vorspann des Antrags so 
schön heißt. Konstruktiv ist das nicht, meine Damen und Her
ren von derCDUI 

(Vereinzelt Beifall bei SPD und F.D.P.
Bauckhage, F.D.P.: Sehr gut I) 

Abhaken anstelle von Gestalten, einmal mehr scheint Politik 
auch bei der Umsetzung der Pflegeversicherung so handeln 
zu wollen. Dabei ist das Gestalten doch unsere ureigenste 
Aufgabe. Anstatt die bestehenden Handlungsspielräume im 
Sinne einerguten ambulanten Versorgung tats:.chlich zu nut
zen, macht die Landesregierung sozusagen Dienst nach Vor· 

schrift. Der Gestaltungswille scheint sich insbesondere auf die 
heißersehnte finanzielle Entlastung bei den Pflegekosten zu 
konzentrieren, weniger auf die Bedürfnisse derjenigen, die 
der pflege oder der Hilfe bedürfen. Diesen Eindruck haben 
wir beim Durcharbeiten der Antwort der Landesregierung 
auf unsere Große Anfrage .,Umsetzung der Pflegeversiche
rung in Rheinland-Pfalz" gewonnen. Erst hat es uns einen 
freudigen Schreck eingejagt, daß die Landesregierung in ih· 
rer Antwort schreibt, unsere Große Anfrage gebe ihr eine 
willkommene Gelegenheit. ihre Vorstellungen zur Umset
zung des Pflege-Versicherungsgesetzes so vollständig wie 
möglich darzulegen. Wir dachten schon, daß der große Wurf 
wenigstens auf Landesebene gelungen sei, doch dazu gibt es 
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viel zu viel.e offene Fragen, es sind viel zu viele Lücken er

kennbar. 

Auch der Entwurf eines Landesumsetzungsgesetzes, auf den 
die Landesregierung in del- Antwort auf die Große Anfrage 

oft verwiesen hat, verfestigt diesen Eindruck. 

Die vorgelegte Konzeption ist nicht sehr geeignet, ~ie Versor

gungsstrukturen von den Bedürfnissen der Betroffenen auf

zubauenj denn wie ist ein bedarfsgereChtfr Ausbau zu er

möglichen, wenn nicht klar ist, wo genau in der gegenwärti

gen Situation die Mängel liegen und vor allem wi~ eine be

darfsdeckende leistungsfähige und wir1:$Chaftliche l':lfrastruk

tur der Pflege überhaupt au~sehen soll? Es fehlen die Zie[vor

gaben. 

Nach dem Entwurf des Landesgesetzes sollen .die landesrecht
lieh vorzugebenden Richtwerte auf eine Grundversorgung 
abzielen, die im Rahmen einer Bedarfsplanung umgesetzt 

werden soll. Wie bedarfsdeckend-so frage ich- ist aber eine 

solche Grundversorgung? Wie soll der immense Beratungsbe

darf der einzelnen Betroffenen abgedeckt werden? Im Ge· 

g@nsatz zu diesen wichtigen Fragen scheint eines far alle be

teiligten polit'1schen Ebenen klar zu sein: Alle wollen sparen. 

Wie gesagt, der Anreiz zur Umsetzung der Pflegeversiche

rung scheint eher darin zu liegen, daß Einsparungen bei den 
Sozialhilfekosten winken. Darüber hinaus scheint der Gestal

tungswille zu schwinden. Dabei ist eines unzweifelhaft: Eine 

konsequente Orientierung, vor allem an den Bedürfnissen 
derjenigen, die Hilfe brauchen, gerade auch derjenigen, die 
in ihrer häuslichen Umgebung bleiben können, entlastet alle 
Kostenträger auf Dauer sehr viel eher als der Span,.ville, der 

vor allem sich selbst immer genug ist. 

Meine Damen und Herren, eine Berichterstattung der Lan

desregierung über die Umsetzung der pfJegeversicherung im 
Land und über die d~it verbundenen Fragen und Probleme 

betrachten wir als weiterhin notwendig. in diesem Sinne 

einer qualifizierten öffentlichen Diskussion und einer enga
gieren Begleitung der Umsetzung der pfJegeverSicherung im 

Interesse der Betroffenen stimmen wir daher diesem Antrag 

zu. 
(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und bei der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Für die F.D.P.-Fraktion spricht nun Herr Abgeordneter 

Bauckhage. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Frau Grützmacher, 
ich habe zunächst einmal den Eindruck, daß Sie überhaupt 

nicht wissen, in welchem Land Sie leben. Es war schon ein 

StOck Beleidigung der vielen ehrenamtlich und aktiv Tätigen 

in den Sozialstationen und in den Mobilen Sozialen Diensten 

in diesem Land. Sie tun so, als sei überhaupt keine Struktur 
vorhclnden. 

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

Man muß sagen, daß eine Struktur vorhanden ist. 

Herr Rösch, man kann Sie beruhigen. Für das, was Herr Kra

mer wörtlich vorgetragen hat, wird er vermutlich keinen 

Komponisten finden. Das müßte vertont werden. Aber das 
wii-d vermutlich nicht vertont werden. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Herr Minister, ich danke Ihnen ausdrücklich für diese Broschü
re. Ich weiß nicht, was es daran zu beanstanden gibt. ln dieser 

Broschüre werden die hilfsbedürftigen. Menschen und ihre 
Angehörigen ganz objektiv über die Tatbestände der Pflege

versicherung aufgeklärt. Es war richtig, daß diese Broschüre 

zeitig und zum richtigen Zeitpunkt verteilt wurde; darangibt 

es überhaupt nichts zu kritisieren. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Ich weiß gar nicht, was Sie dar an zu kritisieren haben. 

(Rösch, SPD: Sie ist sogar 
gut gemacht!) 

Es ist eine gute Broschüre. 

Herr Kramer, nun zu Ihrem Antrag, der ein Berichtsantrag ist. 

ln diesem Antrag liest man mit keinem Wort konstruktiv et
was darüber, wie die LandesregierUng das Ausführungsge
setz gestalten soll. 

(Zuruf-=: aus dem Hause

Kramer, CDU: Haben Sie den 
Antrag gelesen?) 

Sie verlangen mit Ihrem Antrag vom 18. Mai vorigen Jahres 
einen Bericht. Sie haben es aber versäumt, den Antrag recht

zeitig auf die Tagesordnung zu ·setzen. Wir haben auf Ihren 

Antrag hin am 9. Dezember vorigen Jahres eine Debatte im 
Landtag gefahrt. Man hätte eigentlich meinen können, die 
Sache sei damit erledigt. 

Man muß die Fragen in Ihrem Antrag einfach noch einmal le

sen. 
(Kram er, CDU: Ich hoffe, daß 

Sie das getan haben!) 

Es ist immer sehr sinnvoll, wenn man das liest. Das Pflege
. Versicherungsgesetz ist vom 18. Mai und wurde am 26. Mai 

verkündet. Sie mögen vielleicht einen Informationsvorsprung 

haben, woher auch immer. D~s soll nicht mein Thema sein. 
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Sie fordern von der Landesregierung, sie solle die Frage von 
Fehlbelegungtm beantworten, sagen aber nicht, wo diese 
Fehlbelegungen sein sollen, zum Beispiel in pflegeheimen 

oder in Krankenhlusern. Sie fragen ab, was eigentlich nur die 
Kommunen beantworten können. Dies kann die Landesregie
rung nur mit sehr viel Aufwand unter Befragung aller Kom

munen beantworten. Es ist ein untaugliches Mittel, der Lan
desregierung vorzuwerfen, sie sei mit ihrem Ausführungsge
setz zum Pftege-Versicherungsgesetz zu spat. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Herr Kramer, es ist doch wahr~ daß zum ersten von den ?fle
gekassen noch entsprechende Ausführungsbestimmungen 

fehlen, zum zweiten bisher kein CDU-gefahrtes Bundesland 

ein Ausführungsgesetz eingebracht hat 

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

und zum dritten kurz vor Weihnachten Hessen ei_n Gesetz mit 
einer ganz anderen Intention eingebracht hat. 

Der vorliegende Referentenentwurf ist ein guter Entwurf. Es 
kommt hinzu, daß wir in Rheinland-pfalzein Spezifikum ha
ben, n.ämlkh das sogenannte Landespflegegeld, das nur noch 
in Berlin in .ähnlicher Fonn gilt. 

(Abg. Kramer, CDU, meldet sich 

zu einer Zwischenfrage) 

Wenn das nicht auf meine Redezeit angerechnet wird, bin ich 
bereit, eine Zwischenfrage zu beantworten. Ich habe n.ämlich 
noch im Gegensatz zu einigen meiner Vorrednerinnen und 
Vorredner zum Inhalt etwas zu sagen. Natürlich, fragen Sie 
doch, Herr Kramer. Das istdoch kein Thema. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepr:lisident Heinz: 

Herr Kollege Bauckhage, gestatten Sie eine Zwischenfrage 

des Herrn Abgeordneten Kramer. 

Abg. Bauckhage. F.D.P.: 

Natürlich. 

Abg. Kramer, CDU: 

Herr Kollege Bauckhage, aus der Einladung fürdie Ausschuß
sitzung des Sozialpolitischen Ausschusses zum 26. Janu

ar 1995 geht hervor, daß wir unter Punkt 1 über das weitere 
Vorgehen des ?flege-Venicherungsgesetzes beraten sollen. 

Abg. Bauckhage. F.D.P.: 

Das stimmt. 

Abg. Kramer, CDU: 

-Ja, das stimmt, aber der Gesetzentwurf liegt offiziell noch 
gar nicht vor. 

Abg. Bauckhage. F.D.P.: 

Herr Kollege Kramer, Sie haben schon zum x-ten Male ge
hört, daß dieser Referentenentwurf in der Anhörung bereits 
den Verbänden zugeschickt worden irt. Ich gestehe Ihnen 
nun wirklich zu, daß Sie in der Lage sind, diesen Gesetzent
wurlbis zu diesem Zeitpunkt auch zu interpretieren, vermut. 
lieh falsch zu interpretieren. 

(ROsch, SPD: Lesen mOssen Siet) 

Daß Sie ihn interpretieren konnen, davon gehe Ich schon aus, 
Herr Kollege Kramer. 

(Kramer, CDU: Ich habe ihn gelesen!) 

Im Interesse einer bestimmten Re<htssicherheit und eines be
stimmten Vertrauensschutzes von LeistungsempUngern nach 
dem La ndespflegegeldgesetz mußten entsprechende Rege
lungen getroffen werden. Alle im Hause wissen, daß nicht al. 
le Leistungsempfängerinnen und leistungsempfäng~r mit 

der ?flegeversicherung abgedeckt werden konnten, bei
spielsweise ContergangeschJdigte. Auch das mußte in die
sem Gesetzentwurf berücksichtigt werden. Herr Kollege Kra
mer, Sie wissen, daß wir kein spezielles Landesblindengeld 
für Zivilblinde hatten. Auch das mußte richtigerweise und 
sinnvollerweise in dieses Gesetz einfließen. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD • 
Kramer, CDU: Das ist auch unstreitig I} 

Das ist schon eine etwas kompliziertere Materie, als einfach 
eine Ausführungsbestimmung zum pfJege-Versicherungs

gesetz zu schaffen. Es muß ein Artikel-Gesetz sein. das diese 
breite Spanne umfaßt und für die Zivilblinden eine vernOnfti
ge Lösung bringt. 

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

Wir waren übrigens gemeinsam immer einer Meinung, daß 
diese Leistungen verbessert werden massen. Die Leistungen 
werdert jetzt auch verbessert, ohne die Kommunen zu bela
sten. 

Wenn man diesen Referentenentwurf liest. den Sie offen
sichtlich gelesen haben, so stellt man fest, daß es sich um 
einen seriösen Gesetzentwurf handelt. Die Bedenken einer 
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fvtonopolisierung habe ic:h nicht. Man muß sehen, weshalb 

die R~giestellen hineingeschrieben werden. 

Es muß auch ein Beratungsangebot für ältere pflegebedürfti

ge Menschen und deren Angehörige vorhanden sein, um am

bulante anstatt stationäre Hilfe zu erreichen. 

(Rösch, SPD: Das wollen wir!) 

Das ist ein Kostenproblem, aber auch ein humanitäres Pro

blem. 

(Beifall bei F.D.P. und SPtl

Rösch, SPD: Ja!) 

Wir, die Liberalen, wollen, daß die Menschen solange wie 
möglich in ihrer gewohnten Umgebung und mit den Leistun

gen der Pflegeversich~rung gepflegt werden können. 

(Kramer, CDU: Aber nicht nur Ihr(

Rösch, SPD: Dann sagen Sie es doch, 

loben Sie doch einmal!) 

-Herr Kramer, ich werfe Ihnen gar nichts vor, ich sage nur, 

wie es ist. 

Wir wollen, daß dies erreicht wird. Das kann nur durch eine 
gute Beratung erfolgen. 

Wer sich beklagt, daß darin steht, daß dies nur nach Maßga
be der Haushaltsmittel---

(Zuruf desAbg.-Kramer, CDU} 

-Wir haben lange genug eine gemeinsame Koalition gehabt, 

wir haben diese Koalition. Es ist auch eine Gewichtung zwi-

schen Kommunen und Land. Hier wird verbind_lich vorg~ 

schrieben. Das wird die Kommunen übrigens bei den 

Ambulante-Hilfe-Zentren entlasten. 

(Rösch, SPD: Ja!) 

Das ist eine Entlastung, die sicherlich durch die pflegeversi
cherunggekommen ist. Es gibt aber eine Entlastung, die ich 
nicht in den Vordergrund stellen will. Ich sage Ihnen eines: 

Ein verantwortungsvoller Politiker kann nicht einfach s~gen, 
wir fördern das so oder so.- Das muß man abwarten. Ich bin 

sicher, die Landesregierung wird wie die vorherigen ~egie
rungen auch diesen sozialen Auftrag aufnehmen und eine 

vernünftige Förderung gewährleisten. 

Wir stehen vor einer entscheidenden Frage des Umsetzungs
gesetzes. Dabei spielt für uns als Liberale die Frage der Ge

staltung eine Rolle. Wir meinen, daß die Trägervielfalt erhal

ten bleiben muß, eine Angebotsvielfalt vorhanden sein muß 
und Private nicht weiter diskriminiert werden dürfen, die gu
te soziale Leistungen immer auf dem Standard der Qualitäts

sicherung und immer riach den Maßgaben des Heimgesetzes 

anbieten. Mit diesem Gesetzentwurf ist geregelt, daß Private 
nicht mehr diskriminiert werden. 

Es ist ein guter Gesetzentwurf. Wir werden ihn zeitig genug 

verabschieden; denn bis zum 1. April ist noch Zeit. Die BUrge

rinnen und Bürger in unserem Lande haben verlaßliehe Da
ten_. Die pfJegedifmste haben eine verläßliche Grundlage. Wir 

werden damit die pf[ege im Land sowohl qualitativ als auch 
humaniUrverbessern können. Die Diskriminierung der Priva

ten wollen wir aufgehoben haben. 

(Zuruf des Abg. Kramer, CDU) 

Herr Minister, ich rege an, auch geronto-psychiatrische 
Aspekte zu berücksichtigen. Wir sollten überlegen,, ob wir 

nicht generell Fachkrankenschwestern und Fachkrankenpfle

ger fOr die Psychiatrie im Hinblick auf ein Psychiatriegesetz 

aufnehmen. 
(Beifall der F.D.P.) 

Das liegt mir wirklich am Herzen. Es muß alles finanzierbar 

sein. Wir könnten dann sehr schnell eine flächendeckende 

gemeindenahe Psychiatrie anbieten. 

Die F.D.P.-Fraktion wird sich an d_em Gesetzgebungsverfah

ren konstruktiv beteiligen. Wir sind davon überzeugt, daß 

'wir ein gutes Gesetz Oberdie Bühne bekommen. 

Abschließend lassen Sie mich noch etwas zu Ihnen sagen, 

Herr Rösch. Insgesamt mache ich mir um das umlagefinan
zierte Versicherungssystem Sorgen. Wir sollten die Kraft ha· 
ben, darOber nachzudenken. Ich sage das mit Blick auf Ihre 
Eingangsbemerkung, die ich verstehen kann. Ich habe Sorge, 

wenn ich mir die Rentenversicherungssysteme, die Kranken
versicherungssysteme, das Arbeitslosensystem und die Bela

stungen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, insbe
sondere im Hinblick auf das Jahr 2030, betrachte. Es kann 

dann durchaus zu einem erheblichen Generationenkonflikt 

kommen. Wir sollten die Kraft haben, vorzubeugen und zu 

überlegen, ob dieses umlagefinanzierte Versicherungssystem 
auf Dauer erhalten werden kann. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Vizepräsident Heinz: 

Für die Landesregierung spricht Herr Sozialminister Gerster. 

Gerster. Minister fOr Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es ist nicht die 
Aufgabe der Landesregierung, den Gesamtverlauf einer De
batte zu werten. Ich gebe aber zu, es fällt mir schwer, Debat~ 

tenbeiträge aufzunehmen oder als Herausforderung zu ak-
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zeptieren, die nichts mit den Menschen zu tun haben, über 
deren Schicksal wir reden, die pflegebedürftigen Menschen 

und diejenigen, die es in den nächsten Jahren werden, 

(Beifall bei der F.D.P.) 

und die auch uns keine Hinweise geben, wie wir das eine 
oder andere noch feilen können. 

Frau Grützmacher, man kann eine Debatte nach dem Motto 

führen "Ich konfrontiere dich mit meinen Vorurteilen und du 

mußtsie widerlegen". 

{Beifall bei SPD und F.D.P.

Bauckhage, F.D.?.: So ist es!) 

So kann man debattieren. Sie können sagen ,.Mich interes

siert die kommunale Finanzsituation nicht'" .Ich komme gera
de von einem Gespräch mit den Sozialdezernenten der SUd
te im Büro des Städtetages. Ich habe den Sozialdezernenten 
gesagt, die Landesregierung und der Landtag mössen im Rah
men der Gesetzgebung RUcksicht auf die kommunale Finanz
situation nehmen. Das ist auch bei der Umsetzung der P11ege
versicherungein Thema. 

(Frau Grötzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Haben wir das Gegenteil gesagt?) 

Herr Kramer, ich kann eine Rede halten, der man anmerkt, 
daß sie mit dem Inhalt des Gesetzentwurfs, den Sie kennen 
-es ist erfreulich, daß Sie sich die Mühe gemacht haben, ihn 
wenigstens zu besorgen -, nichts zu tun hat. Man kann eine 

Rede halten, die beweist, daß man nicht vorbereitet ist, 

(Zuruf des Abg. Kramer, CDU) 

wenn man sich ausschließlich um Symbole kümmert, wie die 
Frage, wann etwas angekOndigt worden ist, oder die Na
mensgebung nach dem Motto .. Die Sozialstationen werden 
ausgelöscht". Das ist wirklich abenteuerlich. 

(Rösch, SPD: Das weiß er auch!) 

Das geht alles. Ich kann der Landesregierung auch vorwerfen, 
daß sie das neue Bundesrecht denjenigen, die ab dem 1. Ja
nuar zahlen und ab dem 1. April berechtigt sind, Leistungen 
zu empfangen, zu einem frühen Zeitpunkt vorstellt. Das kön
nen Sie der Landesregierung vorwerfen. Die Bürger danken 
es uns, wie wir es täglich durch dieAnfragen nach dieser Bro
schüre zu spüren bekommen. So sollte man die Debatte nicht 
führen. 

Ich habe noch einen ernstgemeinten Hinweis an die CDU
fraktion und insbesondere an Herrn Abgeordneten Kramer: 
Sie sollten sich bei der unfachlichen und unsachlichen Kritik 
in den Fällen, in denen sie fachlich interpretiertwerden kann, 
nicht von denen entfernen, die Ihnen nahestehen. Das sind 
Träger und Institutionen, die uns bei der Erarbeitung des Re-

ferentenentwurfs bisher in den wesentlichen Teilen gesagt 
haben, daß wir auf dem richtigen Weg sind, die uns wichtige 
Hinweise gegeben haben, die wir fast alle eingearbeitet ha· 
ben. Eine solche Kritik verpufft letzten Endes. Sie muß unse· 
ren Zuhörern den Eindruck vermitteln, was wir im Landtag 
besprechen, hat eigentlich nichts mit der Situation im Land zu 

tun. 

(Kramer, CDU: Sie reden über einen 
Gesetzentwurf, den es offiziell 

noch nicht gibt!) 

Die Pflegeversicherten zahlen seit dem t. Januar Beitr3ge. 
Durch die vom Landtag beschlossene Änderung des Feier
tagsgesetzes ist sichergestellt, daß die Arbeitgeber ihren An
teil übernehmen, so daß sich die Beitragsbelastungen für die 
Versicherten in Grenzen halten. Trotzdem möchte ich im Rah
men einer ganzheitlichen sozialpolitischen Sicht betonen, 
daß diese Zusatzbelastung mit spürbaren Verbesserungen 
auf der Leistungsseite verbunden sein muß, 

(Beifall der F.D.P. und 

des Abg. Rösc.h, SPD) 

da sonst Verdruß entsteht. 

Dies fällt mit dem Solidaritätszuschlag und anderen Belastun
gen zusammen, die wir den Bürgerinnen und Bürgern zumu
ten. Dies kann nur mit einer deutlichen Verbesserung der so
zialen Sicherung verbunden werden. Wir haben das getan, 
was wir als Sozialministerium im Vorfeld der Gesetzgebung 
tun können und müssen, um einen Referentenentwurf zu er· 
arbeiten, der in der Sache möglichst viel regelt- dann haben 
auch Sie als Gesetzgeber möglichst viel Einfluß- und der die 
Administration im nachhinein bei den wesentlichen Fragen 
an die Vorgaben des Gesetzgebers bindet. Dies ist ein ande
rer Weg, als ihn zum Beispiel Hessen mit einem reinen Rah
mengesetz gegangen ist. 

Rheinland-Pfalz ist das erste Land, das einen substantiellen 
Gesetzentwurf erarbeitet hat. Dieser Gesetzentwurf sieht 

ambulante, teilstationäre und stationäre Versorgungsleistun
gen. die Modifizierung des Landespflegegeldes und die 
Schaffung eines neuen Landesblindengeldes vor. 

lassen Sie mich an dieser Stelle ergebnisoffen auch über die 
Namensgebung mit Ihnen nachdenken. Als Heiner Geißler 

Sozialminister in diesem Lande war, habe ich- auch spilter als 
junger Abgeordneter - sehr genau beobachtet, was ge
schieht, was die Überschrift .. Reform" trägt und was diesen 
Narhen rechtfertigt. Vieles davon war tatsächlich wegwei· 
send, aber die sogenannten Sozialstationen waren im Grunde 
genommen nie Sozialstationen im umfassenden Sinne. Das 
wissen alle, die damals und heute an der fachlichen Diskus
sion beteiligt waren und sind. Sie waren weiterentwickelte 
Krankenpflegestationen und in diesem Sinn auch ernst zu 

nehmen. Aber sie waren nie die umfassenden Sozialstatio
nen, wie der Name es eigentlich nahelegt. 
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Meine Damen und Herren, trotzdem möchte ich mit Ihnen 

gemeinsam darüber nachdenken, ob wir nicht doch den Na~ 
men .,Sozialstation"' beibehalten sollten. ln diesem Punkt 

sind wir ergebnisoffen. Die Bindestrich-Kombination ,.Ambu

lante-Hilfe-Zentrum" mag den Experten sowie den Verbän

den und Tr.ägern etwas sagen, aber fQr den Benutzer, die 

Bürgerinnen und Bürger, ist es im Grunde·genommen ein Be

griffswechsel, der gar nicht mit einem wirklichen Inhalts

wechsel verbunden sein. muß; denn die Sozialstation wird 
das, was sie bisher leistet, weiter leisten. Sie. soll Zusätzliches 

leisten, und sie soll auch in der Dichte für das Lan~ erhöht 

werden. Wenn wir das gemeinsam wollen und auf den Weg 
bringen, dann bin ich sehr offen in der Frage, ob wir nicht 

den Namen HSozialstation• beibehalten. 

(Beifall des Abg. Kramer. CDU) 

Es werden künftig mehr Sozialstationen oder Ambulante
Hilfe-Zentren sein. Derzeit sind es 98. Wir werden nach einer 

Übergangszeit von fünf Jahren etwa 150 haben. Ich hoffe, 

daß die Trägerschaft, die jetzt schon sehr breit verteilt ist, 

dann vielleicht noch etwas breiter verteilt werden kann, so 

daß die Trägerlandschaft in unserem Land noch vieifältige:r 
ist und die kirchlichEm und freigemeinnützigen Träger glei

chermaßen umfaßt. 

Wir werden das, was wir den Sozialstationen zusiltzlich an 

Aufgaben zumessen, auch weitgehend finanzieren. Das gilt 
für die Beratungs- und Regiestelle. Wir werden im notwendi

gen Umfang die Qualifizierung des Personals als Land finan
zieren, die Mobilen Sozialen Dienste im Umfeld der Zentren 

mit Pauschalen von Land und Kommunen fördern und damit 
weit überdas bisherige Maß hinau~gehen. 

Bei der Investitionsfinanzierung werden wir- Land und Kom

munen gemeinsam - unterschiedliche Fc?rderprozente erfül
len, je nachdem, ob es stationäre, teilstationäre oder ambu

lante Einrichtungen sind. Dadurch, daß wir teilstationäre Ein

richtungen stärker fördern als stationäre P'flegeeinrichtun
gen, werden wir Anreize schaffen, ~ie notwendig sind, um 
aus dem stationären Bereich hinaus in den teilstationären 

und ambulanten Bereich Leistungen zu verlagern. Da müssen 
alle mitmachen. Die Finanzierungsmodalitäten werden dazu 
ein Anreiz sein. 

Von den Vorrednern ist bereits erwähnt worden, es wird ein 
Landesblindengeld mit einer verbesserten Leistungshöhe ge

ben, die sich an dem orientiert, was auch in anderen Ländern 

in den letzten Jahren landesgesetzlich geregelt worden ist. 
Diese Leistung wird allerdings nicht dynamisiert werden. Wir 

werden im Landespflegegeldgesetz die Menschen weiterhin 

berücksichtigen, die vom Pfteg~Versicherungsgesetz bun
desrechtlicher Art nicht erfaßt werden können. Das gilt zum 

Beispiel für durch Contergan geschädigte Menschen, die wir 
aus gemeinsamer Oberzeugung weiterhin als Bezugsberech
tigte des Landespflegegeldgesetzes wissen woll~n. 

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

Meine Damen und Herren, nach derzeitiger Einschatzung ist 
zu erwarten, daß künftig 4 500 Blinde Blindengeld erhalten 

werden und etwa 20% der 11 300 sonstigen Schwerstbehin
derten weiterhin Landespflegegeld bekommen werden. 

(Vizepräsident Dr. Volkert 

Obernimmt den Vorsitz} 

Die Zahl der Anspruchsberechtigten nach dem Pflege
Versicherungsgesetz ist gegenwartig kaum zu schä'tzen, da 

neue Anspruchsvoraussetzungen geschaffen werden und 
zum Beispiel die Pflegekassen von einem zögernden Melde
verfahren berichten. Das muß sich erst einlaufen. Hier kön

nen wir noch nicht berichten. 

Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluß. Die Lan

desregierung hat die wesentlichen Weichen gestellt. Wir dan

ken für die Mitwirkung der Fachleute aus den Fraktionen. 
Wrr hoffen auf eine sehr zügige und sehr ergebnisorientierte 

Beratung im Sozialpolitischen Ausschuß. Wir danken auch für 

die Bereitschaft, zusätzliche Termine anzusetzen. Wenn alle 
Beteiligten wirklich mitmachen, können wir den Zeitplan ein· 

halten und dann am 1. April, wenn die Leistungen beginnen, 

d.as auf den Weg gebracht haben, was wir landesgesetzlich 
aufden Weg bringen müssen. 

Herzlichen Dank für den guten Willen aller Beteiligten, den 
wir bisher in der Vorbereitung erfahren durften. 

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

Vizeprasident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren, darf ich unterstellen, daß mit den 
Ausführungen des Herrn Ministers dem Berichtsersuchen 

stattgegeben ist und damit der Bericht erstattet ist? Dann 

könnte der Tagesordnungspunkt für erledigt erklärt wer
den.- Es sCheint allgemeine Zustimmung zu geben. 

(Zuruf von der CDU) 

Herr Kollege Bische!, Sie haben das Wort. 

Abg. Bischel, CDU: 

Es ist ein Antrag, über den abgestimmt werden sollte. 

(Bauckhage, F.D.P.: Es istein 
Berichtsantrag !) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

-Deshalb habe ich gefragt. Sind die Ausführungen des Herrn 
Ministers die ErfOIIung des Berichtsantrags? Der Herr Minister 
hat berichtet. 

Herr Kollege Bische!, bitte. 
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Abg. Bischel, CDU; handlungen zu treten, damit Menschen in allen Zügen des 

Nach Rücksprache mit unserem sozialpolitischen Sprecher er-
klären wir den Antrag für erledigt. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Es erheb't sich kein Widerspruch. Dann ist Punkt 14 der Tages
ordnung erledigt. 

Ich rufe Punkt 15 der Tagesordnung auf: 

Fahrradbeförderung in ReisezOgen der 
Deutschen Bundesbahn 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 12/2470-

dazu: 
Beschlußempfehlung des Ausschusses 

fQr Wirtschaft und Verkehr 

-Drucksache 12/4306-

lc.h erteile der Berichterstatterin, der Abgeordneten Frau 
Neubauer, das Wort. 

Abg. Frau Neubauer, CDU: 

Herr Pr~sident, meine Damen und Herren t Der Ausschuß für 

Wirtschaft und Verkehr hat in seiner 23. Sitzung am 3. Fe
bruar ,994 den Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ

NEN ,.Fahrradbef6rderung in Reisezagen der Deutschen Bun

desbahn" - Drucksache 12/2470- öffentlich beraten. Der Aus
schuß empfiehlt mit den Stimmen der Vertreter der Fraktio
nen der SPD und F.D.P. gegen die Stimme der Vertreterio der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Stimmenthaltung der 
Vertreter der Fraktion der CDU, den Antrag abzulehnen. 

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

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Ich danke der Berichterstatterio und eröffne die Aussprache. 
Es sind fünf Minuten Redezeit vereinbart. 

Ich erteile der Kollegin Frau Fritsche das Wort. 

Abg. Frau Fritsche. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Als wir vor zwei 
Jahren diesen Antrag eingebracht haben, hieß die Bahn noch 
Deutsche Bundesbahn und war ein hoheitliches Unterneh~ 
men. Ziel unseres Antrags war und ist auch heute, die Landes~ 
regierung aufzufordern, unverzüglich mit der Bahn in Ver~ 

Nah- und Regionalverkehrs kostenfrei ihre Fahrr3der mitneh
men können, ohne selbst individuell ihre Fahrkarte kaufen zu 
müssen. Dies mOchten wir flAchendeckend fOr das ganze 
Land Rheinland-?falz ermöglicht sehen. Ausgenommen ha
ben wir in unserem Antrag bewußt die Zeiten, in denen 

Berufs- und Schülerverkehr stattfindet. Dadurch soll einer
seits erreicht werden, daß der touristische Fahrradverkehr 
verstArktauf die Bahn gebracht wird und nicht die Menschen 
gezwungen werden, ihre Fahrr.\der mit dem eigenen Auto 
an den Ferienort zu bringen. 

Andererseits geht es uns aber auch um die AlltagsmobiliUt. 
Eine kostenfreie Fahrradmitnahmemöglichkeit im Regional
verkehr der Bahn ermöglicht besonders den Menschen im 

ländlichen Raum bei vorhandenem Schienenpersonennahver~ 
kehr eine ökologisch verträgliche Vernetzung von Wegeket~ 
ten und damit den Verzicht auf das Auto. Wer nimmt denn 
schon für teures Geld das Fahrrad mit in den Zug, wenn es 
sich dabei vieHeicht nur um eine Entfernung von zehn Kilo~ 
metern handelt, anstatt eine Fahrkarte zum Preis von zwei~ 
mal 5,40 DM zu bezahlen? Dann wird er aus ökonomischen 
Gründen lieber das Auto benutzen. 

Unser Antrag ist auch besonders vor dem Hintergrund zu se
hen, daß die Bahn AG die GepJ<kannahme an vielen touri· 
stisch wichtigen Bahnhöfen zurückgenommen hat und damit 
der Transport von Gep.lckstCtcken und somit auch von Fahrrl~ 
dem zum Urlaubsort erschwert wird. Die Bahn AG hat auch 
aus wirtschaftlichen Gründen das Angebot .,Fahrrad am 
Bahnhof• nicht mehr fllchendeckend im Angebot. Auch dies 
führt zu einer weiteren verst~rkten Nutzung des privaten 
Personenkraftwagens. 

Daß Vereinbarungen über kostenfreie Mitnahme von Fahrrl
dern möglich und auch finanzierbar sind, wenn ein Wille vor
handen ist. zeigen regional funktionierende Vereinbarun~ 
gen. So wurde zum Beispiel auf Initiative eines regionalen 
Fördervereins die Fahrradmitnahme auf der lautertalbahn 
ermöglicht. 

Nach dem Vorbild der Lautertalbahn haben bereits andere 
Gebietskörperschaften Jhnliche Vereinbarungen abgeschlos
sen. Seit Mitte 1994 ist im Bereich des Verkehrsverbunds 
Rhein-Neckar die kostenfreie Fahrradmitnahme möglich. Be
merkenswert ist auch, daß der Verkehrsverbund Rhein
Neckar die gleichen Einschr.lnkungen gemacht hat wie wir. 
Somit ist offensichtlich: Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. 

Herr Minister Brüderle schien ziemlich genau vor einem Jahr, 
wenige Tage, bevor umer Antrag im Ausschuß behandelt 
wurde, auch willens zu sein, nur sollte er nicht immer nur den 
Mund spitzen, sondern ab und zu auch einmal pfeifen und 
mit der Bahn endlich in Verhandlungen eintreten, damit auch 
im Rahmen des ITFVerhandlungen über die kostenfreie Fahr
radmitnahmegeführt werden. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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Außerdem müßte es auch dem Wirtschaftsminister einleuch

ten, daß das Land als großer Nachfrager bessere Konditionen 

erzielen kann als die Kommunen. 

Das Engagement ist sicherlich auch dort notwendig und ge

boten, wo es Abstimmungsprobleme bei Streck~n gibt, die 
über die Grenzen von Gebietskörperschaften hinausgehen. 
Außerdem ist durch Verhandlungen über das Land eher eine 

Gleichbehandlung aller landesteile möglich, wie wir uns dies 

vorstellen. 

Bevor Sie jetzt auf die bevorstehende Region~lisierung hin

weisen: Es ist gleichgültig, ob in diesem Fall der Besteller d.as 

Land oder regionale Zweckverbände sind. 

Nach den vollmundigen Ankündigungen des Ministers, der 
sich- wie erw.ahnt- für eine kostenfreie Mitnahme von Fahr

rädern auf ausgewählten Strecken im Bereich des Fremden

verkehrs aussprach, sind noch keine Taten gefolgt. Es gibt 

zwar das Angebot der Familienferienkarte, aber dies reicht 

uns nicht aus, weil sie nur in den Ferien und nur für Familien 

und nicht für Einzelpersonen gilt. 

Meine Damen und Herren, ich hoffe, daß unser Antrag nicht 

dasselbe Schicksal erleidet wie unser Antrag zur Förderung 
von Fahrzeugpatenschaften; denn damals war es so, daß der 

Landtag entschieden hat, unser Antrag sei nicht besonders 
hilfreich. Im gleichen Moment hat Minister Brüderle mit dem 

Oberbürgermeister der Stadt Mainz an einem Triebwagen im 
Mainzer Bahnhof die Wappen des Landes Rheinland-Pfalz 

und der Stadt Mainz angebracht. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Triebtäter!) 

Ich will einmal sehen, was der Herr Minister in nächster Zeit 

über die kostenfreie Mitt:1ahme von Fahrrädern in Regional
und Nahverkehrszügen verlautbaren wird. 

Jch danke Ihnen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Roth. 

Abg. Roth, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir unterstützen 

im Land den Ausbau der Fahrradwege. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Ich dachte, Sie unterstatzen den Antrag!) 

Wir fördern insbesondere bei der innerörtlichen Verkehrsent
wicklung den Fahrradverkehr und sorgen mit dafQr, daß das 

Fahrrad integrierter Bestandteil des innerörtlichen und regio
nalen Verkehrs, und zwar dort, wo es möglich ist, wird, dies 

nicht nur, um den Verkehr in den Zentren zu entlasten, son

dern auch in erster Linie aus Umweltgesichtspunkten. 

(Beifall bei der SPD) 

Im Rahmen der Neuordnung des Schienenpersonennahver

kehrs wird das Land künftig viel Geld für den Schienenperso
nenverkehr ausgeben. Dieser Herausforderung stellen wir 

uns gerne; denn in diesem Rahmen muß auch die Bahn AG in 
erster Linie selbst fQr ein attraktives Angebot sorgen, das 

auch für den Radfahrer interessant ist. Die neu privatisierte 

Bahn muß es selbst schaffen, ihr Angebot kundennah zu or

ganisieren. 

(Zuruf von der SPD: So ist es!) 

Sie· sollte ihren Bonus als umweltfreundliches Verkehrsmittel 

nutzen .und mit ihrem Angebot auch fQr den umweltfreundli

chen Fahrradverkehr werben. 

(Beifall der SPD) 

Wenn wirden Fahrradverkehr fördern wollen- ich denke, wir 
wollen es -, dann gibt es genUgend eigene landespolitische 

Felder, wo wir Landesmittel in der gewQnschten Richtung 
einsetzen können. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, der Antrag der Fraktion BÜND
NIS 90/0IE GRÜNEN .. Fahrradbeförderung in Reisezügen der 

Deutschen Bundesbahn'" ist- so denke ich- bereits in weiten 
Teilen überholt, da viele der darin beschriebenen Forderun

gen bereits Praxis geworden sind. 

(Schweitzer, SPD: So ist est Sie laufen 

der Entwicklung hinterher!) 

Im Gegenteil zu Ihnen glaube ich nicht, daß die Mitnahme 

von Fahrrädern am Preis scheitert; denn das Hauptproblem 
-so denke ic_h- liegt sicherlich an der Struktur der Bahnhöfe 
oder der Bahnsteige und an der zur Zeit in vielen Wagen 

mangelnden Möglichkeit, Fahrräder unterzubringen. 

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

Meine Damen und Herren, ich denke nicht, daß - wie im An

trag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN beschrieben ·, 

sich die Mitnahme von Fahrrädern im Bereich des Fremden

verkehrs negativ bemerkbar machen wird. 

Die Deutsche Bahn AG bietet grundsätzl~ch die Möglichkeit 
zum Transport bzw. zur Mitnahme von Fahrrädern an. So 
wurden im Fernverkehr, zum Beispiel in Interregio-ZOgen, 

schon seit einiger Zeit Fahrradabteile bere_itgestellt. Diese 
Plätze können von den Fahrgästen vorab reserviert oder nach 
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Absprache mit dem Zugpersonal in Anspruch genommen 

werden. 

Aber auch im Nahverkehr können Reisende ihre Fahrräder im 

Rahmen des verfOgbaren Laderaums mitnehmen. Sicherlich 

ist es aber zur Zeit so, daß es am Wochenende nur bei star
kem Reiseverkehr an Platzkapazitaten mangelt. 

Meine Damen und Herren, durch den Umbau von immer 

mehr Nahverkehrswagen und mit der Einrichtung von Mehr

zweckräumen wurden bereits erste Schritte zur Verbesserung 
der Fahrradmitnahmemöglichkeit im Nahverkehr unternom

men. Hinzu kommt. daß die modernen Dieseltriebzage 
VT 628 serienmäßig mit Mehrzweckabteilen ausgestattet 

sind. 

Meine Damen und Herren, darOber hinaus wissen wir alle, 

daß wir, der Landtag von Rheinland-pfalz, bereits bei der Ver

abschiedung des letzten Doppelhaushalts beschlossen haben, 

daß ab 1995 vom Land finanzierte Doppelstockwagen auf 

rheinland-pfälzischen Eisenbahnstrecken eingesetzt werden; 

(Beifall der SPD) 

denn sie werden Niederf!ureinstiege und Mehrzweckräume 

haben, um die Mitnahme von Fahrrädern attraktiver zu ge

stalten. 

Meine Damen und Herren, aber auch ich weiß - sicherlich ist 

es so -, daß dem Reisenden zur Zeit noch zusätzliche Kosten 

bei der Mitnahme von Fahrradern entstehen. 

(Frau Grützmacher. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr richtig I} 

Wir wissen auch, daß die Landesregierung die Fahrradmit

nahme durch gQnstige Tarifangebote unterstOtzt. 

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

Frau Fritsche, Sie sagten es bereits, so wurde in Rheinland

Pfalz im Rahmen des Familienferientickets 1993/1994 eine 

unentgeltliche Mitnahme angeboten. 

(Frau Fritsche, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das ist mir zu wenig!) 

Meine Damen und Herren von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN, zu Ihrem Antrag, mit dem Sie den Einsatz von Lan
desmitteln zum AbschlUß einer landesweiten Vereinbarung 

zur Mitnahme von Fahrradern fordern, muß ich Sie fragen, 

woher Sie diese Mittel im laufenden Doppelhaushalt nehmen 

wollen. 

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

Da Sie aber, wie in vielen Ihrer Anträge, auch in diesem Fall 

keinen Deckungsvorschlag machen können, lehnen wir, die 

Fraktion der Sozialdemokraten, Ihren Antrag ab. 

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

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Schäfer. 

Abg. Schlfer.CDU: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Dem Antrag der 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 14. Januar 1993 kann 

die CDU-Fraktion in dieser form nicht zustimmen. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Schade I) 

Nach dem zwei Jahre alten Antrag soll die Landesregierung 

b.ei der seit dem 1. Januar dieses Jahres bestehenden Bahn 

AG in allen ZOgen des Nah~ und Regionalverkehrs flächen

deckend die kostenfreie Fahrradbeförderung erwirken. Die 

antragstellende Fraktion hat selbst schon erkannt, daß der 

Erfolg dieser Bemühungen zum Scheitern verurteilt ist. Sie 

folgert n~mlich im nächsten Satz des Antrags sogleich, daß 

der Einsatz von Finanzmitteln aus dem Haushalt des Landes 

notwendig sei. 

Bei allem Verst:lndnis fUr die besondere Umweltvertr.'iglich· 

keit des Fahrrads- hieran zweifelt wohl niemand - können 

wir der vorgetragenen Argumentation, die Fahrradbeförde

rungskosten seien kundenunfreundlich, weil zu teuer, nicht 

folgen; denn die Praxis beweist das Gegenteil. 

(Zuruf der Abg. Frau Fritsche, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Bereits ein Blick auf die Beförderungskosten genügt, um zu 

sehen, daß diese Behauptung unzutreffend sein muß. So ko

stet zum Beispiel die Fahrradkarte bis zu einer Entfernung 
von 100 Kilometern 5.40 DM, 

(Zuruf der Abg. Frau Fritsche, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Auch fOr zehn Kilometer!) 

im Fernverkehr im gesamten Bundesgebiet 9 DM und in die 

sieben europäischen Under, n-ämlich Belgien, Niederlande, 

D.'inemark, Polen, Tschechien, Schweiz und Ungarn, ganze 

16 DM als Pauschalpreis. 

Wir vermögen die nebulöse Begründung des Antrags, daß die 

kostenlose Fahrradmitnahme den Individualverkehr zur Si-
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cherstellung einer touristisch motivierten Mobilitat unent· 
hehrlieh machen wUrde, nicht nachzuvollziehen. 

(Frau Fritsche, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Daß Sie das nicht nachvollziehen 
können, ist mir klar!) 

Zwischenzeitlich hat sich erfreulicherweise die Bahn AG in im

merhin Ober 400 Zügen, und zwar Tag fOr Tag. auf Radler 
eingestellt. Dabei bietet sie pro Zug 30 bis 60 Fahrradpl:itze 
an. Unseres Erachtens ist dies ein deutliches Zeichen dafOr, 
wie die Bahn relativ kurzfristig auf die bestehende Nachfrage 
umgestellt hat. Richtig ist, daß die Probleme bei der Verla
dung und Unterbringung der Fahrräder noch nicht optimal 

gelöst sind. Sicher mOssen auch Zugangsmöglichkeiten. näm
lich Bahnsteiganlagen~ durch bauliche Maßnahmen so ver.ln~ 
dert werden, daß die Zuführung und Verladung von Fahrrä~ 
dern verbessert bzw. erleichtert wird. 

(Beifall der CDU) 

Wie Verkehrsminister Brüderle im AusSchuß versichert hat 
werden sowohl diese zuletzt genannten baulichen ~aßnah~ 
men als auch die Anschaffung von modernen Nahverkehrs~ 

triebwagen mit entsprechenden Mehrzweckabteilen durch 
die Landesregierung finanziell erheblich gefÖrdert. Diese 
Handlungsweise des Ministers wie auch die vor zwei Jahren 
eingeführte Familienferienkarte, die die Mitnahme von Fahr~ 
rädern vorsieht, halten wir insbesondere im Hinblick auf die 
derzeitschwierige Finanzsituation für sinnvoll und realistisch, 
aber auch für ausreichend. 

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

Aus den vorgenannten GrCinden lehnen wir den vodiegen~ 
den Antrag ab, 

Ich bedanke mich fUr Ihre Aufmerksamkeit. 

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

Vizepr:lside.nt Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Heinz. 

Abg. Heinz, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 
Kombination Fahrrad und Bahn ist aus ökologischen, ver~ 

kehrspolitischen und strukturpolitischen Gründen sinnvoll. 
Dies giltspeziell für den Nah- und Regionalverkehr. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Da ist es zu teuer!) 

Die Mobilität der Zugfahrenden kann erhöht werden, wenn 
sie mit dem Fahrrad _von der Haustür zum Bahnhof fahren, 
dort das Fahrrad einladen und sich von der AussteigesteHe 
weite( mit dem Fahrrad fortbewegen können. Darüber hin
aus bietet diese Kombination im Hinblick auf das Fremden
verkehrsgewerbe gerade umweltbewußten Touristen und 
Naherholungssuchenden die Möglichkeit. die Ausflugsgebie
te Umweltfreundlicher zu erreichen. Auch im Fernreisever-

a 
kehr ist die Mitnahmemöglichkeit von Fahrradern eine ver-

nünftige Einrichtung, um das momentan noch wichtigste Rei
severkehrsmittel, das Auto, mitallseinen teilweise negativen 
Awwirkungen a-uf die Umwelt zu ersetzen. 

Grundsätzlich ist die Mitnahme von Fahrrädern in der Bahn 
zwar möglich, es gibt aber immer noch Probleme, die die 
Kunden teilweise abschrecken, statt daß sie in ihrem Vorha
ben unterstützt werden. Zunachst sind di~ Kosten zu nennen, 
die teilweise zu hoch sind und gerade bei kurzen Strecken in 
keinem Verhältnis zu den sonst anfallenden Fahrtkosten ste
hen. AJierdings besteht darin nicht das Haupthindernis. Da
her trifft auch die Zielsetzung des heute zu beratenden An
trags der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nicht das ganze 
Problem. 

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

und vereinzelt bei der SPD) 

Vielmehr bereiten die praktischen Dinge des Lebens, das Ver
laden und die Unterbringung der Fahrraderinden Zügen so
wie die begrenzte Platzkapazitat, Schwierigkeiten. Hier müs
sen Verbesserungen her. Die Landesregierung ist dabei ge
nau auf defn richtigen' Weg, wenn sie schon frühzeitig den 
Einsatz von neuen modernen Nahverkehrstriebwagen des 
Typs VT 628 oder auch die neuen Pendolino-Züge mitfinan
ziert; denn diese Züge bieten mit ihren Mehrzweckabteilun
gen neben einem besseren Komfort für alle Reisenden auch 
ausreichend Platz für Fahrräder und sind überdies bequemer 
zu beladen. 

Auch bei der Gestaltung der Fahrtkosten hat die Landesregie
rung gemeinsam mit der Deutschen Bahn AG mit der Einfüh

rung der Familienk~rte nicht nur ~in attraktives Angebot für 
Familien mit Kindern geschaffen, sondern dieses Angebot 
schl~eßt eine kostenlOse Fahrradbeförderung mit ein. Mini
ster Brüderle hat dies im Ausschuß bei der Beratungihres An· 
trags auch erläutert. 

(Beifall der Abg. Bauckhage 
und Dieckvoß, F.D.P.) 

Ob grundsätzlich eine kostenlose Fahrradbeförderung auf al
len Strecken flächendeckend in Rheinland-pfalz durchzuset
zen ist. möchte ich in Frage stellen. Allerdings setzen wir uns 
dafür ein, daß tarifliche Verbesserungen vorgenommen wer
den. 

(Beifall der Abg. Bauckhage 

und Dieckvoß, F.D.P.) 
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Für ausgewählte Strecken in Fremdenverkehrsregionen wäre 

allerdings die kostenlose Fahrradmitnahme eine gute und 

strukturpolitisch sinnvolle Maßnahme. Wir befinden uns in 
der heißen Phase der Umsetzung der Bahnreform. Die Regio

nalisierung des Schienenpersonennahverkehrs wird zum 

L Januar 1996 vollzogen werden. Im Zuge dieser Neugestal
tung der Angebote des Schienenpersonennahverkehrs ist die 
Chance gegeben, in Verhandlungen mit der Deutschen Bahn 

AG über Kostengestaltung und Kostenausgleich bei Fahrrad
tränsporten Akzente zu setzen und die umweltfreundliche 

VerknUpfung von Bahn und Fahrrad attraktiver zu gestalten. 

Wir unterstützen die Landesregierung bei ihren Bemühun
gen in dem Bewußtsein, daß sie den Schienenverkehr und da
mit für eine umweltfreundliche Verkl!!hrspolitik schon seit 
Jahren viel bewegt hat. Von daher erübrigt sich der Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Wie bereits angedeu
tet, muß er auch von uns wegen fehlender Deckungsvorschlä
ge abgelehnt werden. 

(Beifall bei F.D.P .• SPD und CDU) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr StaatssekreUr Eggers. 

Eggers, Staatssekretär: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren I Die 
Landesregierung sieht in der Förderung des Fahrradverkehrs 
einen wichtigen Ansatzpunkt füreine umweltfreundliche Ge
staltung des Verkehrssystems. Verbesserungen bei der Kom
bination der Verkehrsmittel Fahrrad und Bahn können dazu 
beitragen, das Fahrrad als Verkehrsmittel attraktiver zu ma
chen. 

Die Landesregierung hat in der bereits erwähnten Ausschuß
sitzung dazu noch einmal ihr Konzept vorgetragen. Zur ak
tuellen Situation sotrte man im Moment darauf hinwiesen, 
daß die Mitnahme von Fahrrädern im Zug derzeit in der Re
gel in Interregio-Zügen mit speziellen Fahrradabteilungen, in 
einzelnen ZOgen des Fernverkehrs, die einen Gepäckwagen 
führen, und generell in Zügen des Regional- und Nahverkehrs 
zulässig ist.ln Zügen ohne Gepäckwagen gilt dies nur, wenn 
das Zugbegleitpersonal die Beförderung zuläßt. 

Zur Nutzung der Fahrradbeförderung in RheinlandMPfalz lie
genfür ein Teilgebiet des Landes inzwischen Ergebnisse einer 
Fahrgastbefragung vom Mai 1994 vor. Danach hat die Bahn 
im bisherigen Gebiet des Rheinland-pfalz-Taktes, das heißt 
im SOdteil des Landes, im Nah- und Regionalverkehr in einer 
Woche im Mai ca. 2 500 Fahrr~der transportiert. Würde man 
dieses Ergebnis auf das gesamte Jahr und das gesamte Land 
hochrechnen, würde dies bei allen Unsicherheiten, die eine 
solche Hochrechnung mit sich bringt, bedeuten, daß die Zahl 

der Bahnreisenden, die ein Fahrrad mitführen, auf 100 000 
bis 200 000 gesch~tzt werden kann. Ich denke, daraus wird 
erkennbar, daß es sich für das Ferien- und Ausflugsland 
Rheinland·Pfalz durchaus um ein wichtiges und ein steigen
des Potential handelt. 

Das ist einer der Gründe, weshalb die Landesregierung die 
kostenlose Fahrradbeförderung in Reisezügen der Bahn AG 
seit 1993 im Rahmen des erwahnten Familienferienti<kets 
und im Rahmen des Wochenendti<kets beim Rhein Iand-Pfalz

Takt fördert. 

(Beifall des Abg. Dieckvoß. F.D.P.) 

Nach Auffassung der Landesregierung -es gibt Bewertungs
unterschiede, die in dieser Diskussion auch deutlich gewor
den sind- liegen die größten Hindernisse für die Mitnahme 
von Fahrrädern in der Bahn weniger bei den Kosten der Fahr
karte. Es sind vielmehr die häufig unzureichenden Abstell
und Befestigungsmöglichkeiten des F~ahrrads im Zug sowie 
die Notwendigkeit, betrlchtliche Ladehöhen zu Oberwinden, 
die ebenfalls als Hemmschwelle wirken. 

Im Rahmen des Um- und Neubaus von Bahnhöfen und Halte
stellen wirkt deshalb die Landesregierung von vornherein 

darauf hin, daß der Zugang zu den Bahnsteigen auch mit 
dem Fahrrad ohne Schwierigkeiten ermöglicht wird. 

(Beifall desAbg. Heinz, F.D.P.) 

Die Kosten des Fahrradtransports stellen vor allem dann ein 

Hemmnis dar, wenn das Fahrrad nur Uber eine kurze Strecke 
im Zug mittransportiert wird. 

(Beifall des Abg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Das ist ohne weiteres einzuräumen. Deshalb sind wir auch 
uneingeschränkt der Auffassung, daß in diesen FAllen der 
Preis von 5,40 DM zu hoch ist. 

(Beifall bei der f.D.P.) 

Die Landesregierung wird die Kostenfrage- obwohl Frau Frit
sche sich das vielleicht schon vorher wünscht- bei der Neuge
staltung des Angebots im Rahmen der Regionalisierung des 
Sch ienenpersonennafwerkehrs einbringen. 

(Beifall der Abg. Dieckvoß 
und Heinz, F.D.P.) 

Die notwendigen Vorarbeiten und Gespräche dazu sind je
denfalls geleistet. 

Grundsätzlich geht die Landesregierung davon aus, daß dann 
keine zusätzlichen Kosten fOr die Fahrradmitnahme entste-
hen, wenn genUgend PlatzkapaziUten in den Zügen vorhan
den sind. Sie wird sich auch weiterhin mit Nachdruck für eine 
Verbesserung der Kombination Fahrrad und Bahn einsetzen, 
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damit die Kombination Fahrrad und Bahn sUrker angenom

men wird. 

(Beifall des Abg. Dieckvoß. F.D.P.) 

Meine Damen und Herren. der federfahrende Ausschuß fOr 

Wirtschaft und Verkehr empfiehlt, den Antrag der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abzulehnen. Die Landesregierung 

- dies habe ich mit kurzen WOrten darzulegen versucht - hat 
meiner Meinung nach bereits die notwendigen Maßnahmen 
zur Erleichterung der Mitnahme von. Fahrrädern auf den Weg 
gebracht und wird weite~e BemUhungen auf diesem Feld un

. ternehmen. 

Einer besonderen Aufforderung durch die Fraktion BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN bedarf es deshalb nach meiner ~uffas

sung nicht. 

(Zuruf der Abg. Frau Fritsche, 

BÜNDNIS 90/DIE G~ÜNEN) 

Wenn ich das aber sage, unterstreiche ich gerne, daß aus den 
Beratungen meines Erachtens insgesamt deutlich geworden 
ist. daß in der grundlegenden Zielsetzung ein hohes Maß an 
Übersteinstimmung zwischen den Antragstellern und der 
Landesregierung besteht. Es lohnt sich auf jeden Fall, aber 
die geeigneten Wege und Maßnahmen weiter zu streiten. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor.lch schließe die 
Aussprache. Da die Beschlußempfehlung die Ablehnung des 

Antrags der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN~ Drucksache 
12/2470 ~ empfiehlt, kann aber ihn direkt abgestimmt wer~ 
den. Wer dem Antrag seine Zustimmung geben will, den bit~ 
te ich um das Handzeichen!~ Gegenstimmen? ~ Enthaltun~ 

gery? ~ Ich stelle fest, daß d~r Antrag mit den Stimmen der 
SPD, der CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen des BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN abgelehnt ist. 

Meine Damen und Herren, wir haben vereinbart, daß wir 
nach 13.00 Uhr keinen Punkt mehr aufrufen. Ich frage aller~ 

.dings die CDU~Fraktion, ob sie damit einverstanden ist, wenn 
wir den Punkt 16 noch aufrufen und darüber abstimmen.~ 

Nein?~ Es ist eine Aufforderung an die Landesregierung. die 
entsprechenden Untersuchungen durchzuführen und dann 
zu berichten, so daß die, Materie ganz bestimmt noch einmal 
ins Plenum kommen wird. 

(Frau Schneider, SPD: Nein! Der Punkt sollte 
heute nicht mehr aufgerufen werden!) 

'?as ist nur ein Vorschlag. Wenn Bedenken bestehen, bleibt er 
restant. Frau Kollegin Schneider, Sie wären Berichterstatte
rin. 

(Frau Schneider, SPD: Der Punkt sollte 
heute nicht mehr aufgerufen werden!) 

Dann stelle ich fest, daß wir die Beratungen an dieser Stelle 
abbrechen. 

Die nächste Sitzung findet am Mittwoch, dem 15. Fe
bruar 1995, statt. 

·Die heutige Sitzung ist geschlossen. 

Ende der Sitzung: 13.15Uhr. 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 
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Mündliche Anfrage 

der Abgeordntttn Christoph Grimmund Dr.JoufPeter Mcrtes (SPD) 

Zukunft des Bahnbetriebswerkes der Deutschen_ B:ahn AG in Trier 

Die Zulw.nft da ß.ctriebswerka der Deutseben Bahn AG iD Trier ist in den lemen 
T.agec in der Öffendichkcit kontrovers diskutiert worden. 

Wir fraccn die Landesrtticrung: 

1. Muß mit einer Schließung des ~cbswcrlc.cs und dncr Becndipng der Aw
bildW\1 cercchnct: werden? Wenn ja, W&nD? 

l. Wu hat die Laadesregici'Unl bisher gcan. um dem. Verlu.tt von Arbeiu- und 
Awbildungsplitt.en im Werk Tricr der Deutschen &hn AG cntAC'IUU· 
wirken~ 

J. Wu beabsichtigt die Landesregierung wc:il:crhia zu tun, um weiteren Verlusten 
an Arbeits- und Ausbildungsplitzm im Bereich der Deutschen Bahn AG in 
Tritt en~cnzu,.-irken? 

4. Welche Ch.ncen sieht sie, wn die Zukunft du Bruiebswcrka und die vor
handenen Arbeits- und AusbildunpplätZe dauerhaft zu s.ichc:m~ 

Christopb Grimm 
Dr.Josd' Pcter Mertcs 
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Mündliche Anfrage 

des Abgeordnct<n Mkhael Henke (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Re:~ktivierung des Sundortübungsplatzes ,.Mattheiser Wald* in 
Trier 

Aw der PrcSH (IV vom 28. Dezember 1994) w:u zu cßtndunen,. d~ auf dem 
Standortiibu.n;sp(au der franz.ösi~ehen Str.':i~u .. ~utheiscr Wal?" im Nah
crbolun&sgebin für die südlicMn Stadtteile Tncn W'lt Feyc.n. Welsmarlt und 
Mari.hof wieder militüiscbc Übungen abße!Wtcn werden. . 
Es werde mit schweren l.utknftwagcn durch d:u Gelinde z,ef&hren und nut 
M.uchincncnl'du-en und Handgranaten geübL Auch uicn llet1C' lkuetuJlßSVCr
bowchildcr J.u.f&cstellt worden. 

Ich fn&c die Landesregierung: 

1. Welche KcMtniltc bc:l.it:r.t die Landesrtgicrung über Art und Umfan& der 
milititischc:n Übungen der fn.nzösischen Sc.rciduiftc im ,.M:mheiscr Wald"? 

1. Sdt 'fti1D ist der Su.ndon:übunzsplau von den französischen Strdtkriftcn 
realu:ivien worden? 

J. Ist der Landnnpcrucg beUnnt, in wdchem Umfm&; die französischen Streit
kdftc planen, den Übungsplatz weiter 'tU nurzcn und welche Umwrltbecin
trich~n damit &&f. vcrbundc:n sind~ 

4. Wie beunti!t die Lt.ndcsrcgicrung die Situation, daß sich der m.illi:iriscbc 
Übungsraum im Naherholungsbereich von ltidtisclten Wohn~bictcn der 
Sudt Trier bcfmded 

Midu.el Henke 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache w5943 
12. Wahlperiode 11.01.1995 

Mündliche Anfrage 

da Abgeordneten Rar! Geirmr (CDU) 

Reform der Gewerbesteuer 

Der Minim:rprisidem bat sich kiir:r.lich in einem Nachrichtenrnacuin klar 1er;en 
die Ab~ehalfung der Gcwerbntcuer .tUSßesprochcn. Der LUldtagubgcordneu: 
Schweitzcr }w: inseiner EigensdWt als Ge~ehifuführcr der SozialdemokratiJchen 
Gcmcinscbaft für K.ornJftlnl!politilt eine aufkomrriensneutrak Refonn der 
GcwcrbeAcucr anzctm.hnt. 

In der Annvoß suf die entsprechende Kleine Anfrate (Druc:khchc IV5904) 
tcblidllicb hat der Fin.anxrni.nislcr erklln., dd er &rundsitzlich bereit se~ eine 
Reform der kommunalen Steuern zu untemüuen, die auch eine EntllJtUnl Yor 
allem im Buacb der mittelnindischen Unternehmen einKhlieBcn kann. 

leb fn&e die l.&ndcstcgitrUn&= 

1. Wdcbe der drei :Uticrun Außcrungen gibt die Haltu.n& der rhein.ll.nd·pfiW· 
Iehen l.and.c.srqicruns wieder? 

2. Mit wdchcr Position seht die Landenegierung in die Verhandlunsen mit da ......... ...,., 
J. Tc:ih. die Landcsrc&ieruac die Auffusunc,. daß die rheinl&nd-pfilz.ischc Wirt· 

tcba& auch im Bereich der kommunalen Steuern cntluut werden muß? 

K.arl ~imcr 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache w5957 
12. Wahlperiode 11. 01. 19"15 

Mündliebe Anfrage 

des Abgeordneten Michael Henkt (BÜNDNIS 90/DIE. GRÜNEN) 

Militlrischer Flugbetrieb in Sp:t.ngdahltm 

Die 53. flutsut'fd des 52. J•d&ctehWJ.dcrs in Spa.ngd&IUem sei, so ein P_reue})(· 
riebt (IV yom -..Januar 1995). seit l. Januar 1995 Yon der NATO rrut .. ~ul~ 
Alert", der ,.[dc:ntifizicrung von unbekannten FIU«:teugen über N ATO-Geb1et. 
beauftragt. Im sccluwöchicen Wccluc[ mit deutsche~ bclg.iS:hc~ und _niederlin~•
Khm Suffeln wicn die ll Piloten der Sl. Flupta.ffcl tn l-.stunchger Einsaubcre1t· 
IIChaft. Jeweils zwei F-15-Düscnjru müßten in Sekunden sunklar sein, um dt"n 
I..uftmunübu Süd- und Oudcutschland zu sicht"m. Der Fluc von der Eilt"l bis zur 
polnischen GrellZC dauere ww:r günsti&;en Vonussctzuncen 25 Minuten. Die 
K.ampffiupeuge müßten nach der Alumieruns in der Lase tt"in, in wmigm 
Minuten a.ufzustcir;en. 

Ich frage die Landcsrcgieruns: 

1. Hu die Landcsncierung Kenntnis von der militärischen Flugübung .,Zulu 
Alert" auf dem Militirflugpbtz Spangdahlem? 

l. Wdcbc Fluglirmbclastungen sind mit dicwr Übung verbunden? 

). Werden die Fluglirmaeignisse dieser Übungen cemessen. und wenn ja, wann 
...,erd~ s-ie bchnm rscbcn? 

Michael Henke 
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MündlicheAnfrage 

der Abgeordneten Friede! Grützmacher (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Berufliche Erstausbildung trotz Lehrstellenmangd 

Laut Rheinpfalz vom 10. Januar 1995 hu .Sozialmlnister Florian Gerster {SPD} 
... ,mit großer Sorge' auf das ungenügende Angebot von Lehrstellen vor allem in 
der Wntpblz hingewiesen. In Kaiserslautern und in Bad Kreuznach habe n 
bereit~ im Herbst deutlich mehr Bewerber als Lehntelien gegeben. Diese Situation 
werde sich weiter zuspitzen,. da die Zahl der Schulabginger Jahr für Jahr steige und 
bit. zum Jahr 2006 um ein Drittel zunehme, • 

leb frage die Landesregierung: 

1. Wie vide Lehrstellen wurden in den gt"nannu:n Arbciuamts:bereichcn im 
TOrigen Jahr :a.ngcboten? 

2. Wie viele Lehrstellen Wl,ltderdxsetzt? 

), Wie viele Lehrstellensuchende haben keinen Ausbildungsplatz gefunden? 

4. Hat die Landesregierung Erkenntniue darüber, wie viele dieser abgewiesenen 
Lehrstellensuchenden weitere schulisc~c Angebote wahrgenommen haben. 
Wld wenn ja. ~lebe? 

5. Welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung, den iibriggebliebenen 
Jugendlieben eine berufliche Ernausbildung :ru gewährleisten? 

6. W.u wird die Landesregierung unternehmen, um für dieseJugendlichen und die 
zukünftigen Schulabgänger eine berufliche Erstausbildung zu gewährleisten? 

Fricdd Grüwnacher 
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MÜndliche Anfrage 

der Abgeordneten Friedel Grützmacher und Dictmar R.ieth 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) . 

Neue Fachhochschulstand orte? 

Einer Presscmitt~ilung des Vonirzenden der SPD-Landtagsfraktion. Joachim 
Mettes,. vom 9.Janl.lar 1995 iSt zu entnehmen. daß weitere neue Standorte für Fach
hochsclnllen und Universititen erschlossen oder Abteilungen im ländlichen Raum 
eingerichtet werden sollen. Ei benennt dafiir folgende Projekte: ,.Im Bereich der 
Fachhochschulen und der Universititen ist es gelungen, neue Standorte :r:u er
achl.ießcn oder Abteilungen im ländlichen Raum zu integrieren. Beispiele hierfü.r 
sind H&hn. Zweibriicken. Birkeofcld, der Landkreis Ahrweiler sowie die Fach
bochsclwle der Polizei im Hunsriick. .. Für die aufmerksame LeJCrin und den auf
~rkwncn Leser folgt darau1, daß auf dem Hahn neben der Facbhochschule der 
Polizei eine weitere Fachhoduchule eingerichtet werden soll. 

In diesem Zusammenhang fragen wir die Landesrcgierunt: 

1. Hat die Landesregieruns Kenntnis von der weiteren Neugründung einer Fach
hocluchule auf dem Hahn? 

2. Wenn ja. au.s welchen Gründen beabsichtigt die Landesregierung. auf dem 
Hahn eine weitere Fachhochschule einzurichten? 

). Zu wdchem Zeitpunkt ist mit einer umfusenden Fachhochschulentwicklungs
planung für Rheinland-Pfalz zu rechnen? 

Friede! Grützmacher 
Oietmu R.ieth 
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