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102. Plenarsitzungdes Landtags Rheinland-P1alz 

am 15. Februar 1995 

Die Sitzung wird um 14.02 Uhr vom Präsidenten des Landtags 
eröffnet. 

Präsident Grimm: 

Meine sehr verehrten Damen und Hen·en~ ich eröffne die 

102. Plenarsitzung des Landt011gs Rhei.nland-P{alz und be

grüße Sie sehr herzlich. 

Ich freue mich, einem KoU.egen zum Geburtstag gratulieren 

zu dürfen. Er weiß schon, daß er geffieint ist. Ich gratuliere 
Hans Tölkes- auch in Ihrem Namen- zum 60. 'Geburtstag. Al

les Gute! 

(Be.ifall im Hause) 

Meine Damen und Herren, zu Schriftführern berufe ich die 

'Abgeordneten Frau Anne Spurzem sowie Frau Marlies 
Kohnle-Gros;. Frau Anne Spurzem führt die Re.dnerliste. 

Entschuldigt sind für heute die Abgeordneten Hans-Jü_rgen 
Machwirth und Walter Wirz, außerdem Staatssekretär 
Dr. Kari~Heinz Klär. 

Ergänzend zur ausgedruckten Tagesordnung verweise ich 
darauf, daß neben weiteren Mündlichen Anfragen zwei An~ 

träge für eine Aktuelle Stunde für die heutige Plenarsitzung 
und ein weiterer Antrag für die morgige vorliegen. so daß an 
beiden Tagen Aktuelle Stunden stattfinden. 

Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat schriftlich bean~ 
tragt, daß ihr Antrag ,.Erweiterung des Untersuchungsauftra
ges der Enquete-Kommission ,Verbesserung des Schutzes vor 
Hochwassergefahrtm'u- Drucksache 12/6101 -in die Tages
ordnung aufgenommen werden soll. Das müßte, wenn es so. 
beantragt werden sollte, mi.t der Feststellung der· Tagesord
nung beschlossen werden. 

Darüber hinaus liegen zu einer Reihe von Tagesordnungs
punkten Entschließungsanträge, Alternativanträge und Än
derungsanträge vor. Sie werden- wie übfich- zusammen mit 

dem jeweiligen Tagesordnungspunkt aufgerufen. 

(Frau Grützmacher. BÜNDNIS 901DIE GRÜNEN: 

Das heißt, ich brauche das nicht 
mehr extra beantragen?) 

-Doch, Sie mOßten den Antrag stellen. 

Abg. Frau Grützmach er, BÜNDNIS 901DIE GRÜNEN: 

Dann stelle ich den Antrag, daß dieser Antrag mit in die Ta
gesordnung aufgenommen wird. 

Präsident Grimm: 

Gibt es vor dem Hintergrund d~s Antrags der Fraktion BÜND
NIS 901DIE GRÜNEN Bedenken gegen die Feststellung der Ta· 

gerordnung?- Das ist nicht der Fall. Oann stelle ich fest, daß 
die Tagesordnung mit dem Änderungsantrag der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN so festgestellt worden ist. 

Ich komme nun zu Punkt 1 der Tagesordnung: 

Fragestunde 

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Dr. Harald 
Dörr und Michael Henke (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN). Schi· 

den an den Halden der stillgelegten Urananlage Eilweiler 

durch die jüngsten StarkregentaUe ~ Drucksache 12/6005 • 
betreffend. auf. 

Staatsministerin Frau Martini antwortet für die Landes· 
regierung. 

Frau Martini. Ministerin fQr Umwelt und Forsten: 

Sehr geehrter Herr Präsident. meine Damen und Herren Ab
geordneten! Namen.s der Landesregierung darf ich die Münd
liche Anfrage wie folgt beantworten: 

Zu _Frage 1: Nach den starken Regenfällen in der dritten und 
vierten Kalenderwoche dieses Jahres kam es - wie schon bei 

ähnlichen Witterungsverhältnissen in den letzten Jahren- zu 
Rutschungen an den Flanken und an den Haldenflanken auf 
dem Betriebsgel.ande der Urananlage Ellweiler. Bei der Bege

hung der Halden durch Mitarbeiter meines Hausesam 23. Ja
nuar 1995 wurden die aufgetretenen Schäden überprüft. 

Die Besch.aftigten in der Urananlage haben in den darauffol
genden Tagen weitere Ruts:chungen festgestellt und dies 
dem Umweltministerium mitgeteilt. Durch die Rutschungen 
des Abdeckmaterials wurden die darunterliegenden Dich
tungsbahnen an mehreren Stellen freigelegt. Die gesamte 

freigelegte Fläche beträgt ca. 30 Quadratmeter. Die größte 
Stelle mit ca. 20 Quadratmetern befindet sich an der Ostseite 
der südlichen Halde, also auf der zur Straße hinabgewandten 
Haldenflanke. Die übrigen freigelegten Flachen sind kleiner 

und befinden sich alle im oberen Drittel der Halden flanken. 

Außerdem haben sich die vorhandenen Risse in der Erd- und 
Kiesabdeckung der Haldenflanken verbreitert. An keiner 
Stelle wurden jedoch Schäden an_ den Kunststoffdichtungs~ 

bahnen festgestellt. 

Dagegen wurde erstmals die Umfah.rung der nördlichen Hal
de im' Bereich des Steinaubachs beschädigt Der grobe Schot
ter wurde auf einer Breite von 2.50 Metern bis zu einem hal
ben Meter ausgespült. Der Grund hierfür lag primär nicht in 
dem erhöhten Wasserstand, sondern in der geänderten Strö

mungsrichtung, die durch einen in den Steinaubach gestürz-
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ten Baum hervorgerufen wurde. Dieser entwurzelte Baum 

wurde zwischenzeitlich entfernt. 

Zu Frage 2: Wi~ schon mehrfach auch an dieser Stelle betont 

erhöht sich bei einer geringfügigen FreilegunQ der Kunst

stoffdichtungshahn die am Zaun des Betriebsgeländes ge-
messene Ortsdosisleistung nicht. 

Zu Frage 3: Durch das Hochwasserwurden keine Inhaltsstoffe 
aus den Halden ausgetragen. Der Grundwasseranstieg führte 
nicht zum Benetzen der Haldenfüße. Eine Eluation von Hal

denmaterial war daher aus diesem Grund nicht möglich. 

Zu frage 4: Die abschließende gutachterliehe Stellungnahme 

des Geotechnischen Büros Professor Dr. Dü11mann zur Sanie

rung der Haldenahdeckung wurde der Landesregierung Ende 
1994 vorgelegt. Sie enthAlt im Kern folgende wesentliche 

Aussagen: 

1. Die in einer DIN-Norm geforderte Sicherheit von 1,3 wird 
für die von der bauausführenden Firma vorgelegten Sanie

rungskonzepte nachgewiesen. 

2. Der den statischen Berechnungen zugrunde liegende Ver

bundreibungswinkel von 24,5 Grad ist durch einen Großver

such vor Ortals richtig bestätigt worden. 

3. Die Standsicherheit des Weges längs der Uferböschung im 
Bereich der sUdliehen Halde ist zu erhöhen, zum Be:ispiel 
durch eine Winkelstützmauer mit erdseitigern Sporn und so
genannten DrahtschOtterkörben. 

Der Gutachter stellt zusammenfassend fest, daß eine Sanie
rung der Haldenahdeckung unter Beibehaltung des derzeiti
gen Neigungswinkels und der vorhandenen Dichtungsbahn 

möglich ist. 

Zu Frage 5: Wie bereits in einer Sitzung des Ausschusses für 

Umwelt am 18. August 1994 berichtet, muß das Abdecksy
stem der Halden einer grundlegenden Sa_nierung unterzogen 
werden. Für die Fehler bei Planung und Bauausführungen 

hat die bauausführende Firma im Wege der Gewährleistung 
einzustehen. Allerdings handelt es sich bei der Sanierung 
nicht lediglich um eine fachgerechte ~usführung der ur
sprOngli<hen Konzeption, vielmehr sind weitere zusätzliche 
Baumaßnahmen wie zum Beispiel die Verstärkung des Hal

denfußes durchzuführen, um die Standsicherheit des Abdeck~ 

systemsauf Dauer zu gewährleisten. 

Es handelt sich um zusätzliche Maßnahmen, für die die bau

ausführende Firma ein zusätzliches Entgelt verlangen kann 

und wahrscheinlich auch tun wird. Da die Arbeiten ausge
führt werden mUssen und die Gewerkschaft Brunhilde - wie 

hinlänglich bekannt- seit mehreren Jahren zahlungsunfähig 
ist, werden diese Kosten vom Land Rheinland-pfalz zu über
nehmen sein. 

So weit die Antwort. 

Pr~sident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Dörr. 

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

Frau Staatsministerin, befand oder befindet sich radioaktives 

Material im Betriebsgelände? Konnte es zu einem Austrag 
kommen oder ist das nicht der Fall? 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Es konnte nicht zu einem Austrag kommen. Das Betriebsge. 
Iände ist vor allen Dingen in den Kellerräumen, die beim 

Hochwasser wiederum mit Wasser bedeckt waren, so gerei· 

nigt worden, daß wir keine Kontaminationen zu verzeichnen 
haben. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Henke. 

Abg. Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frau Staatsministerin, welches radioaktive Materiallagertab
gesehen von dem Erdreich noch auf dem Ge lande? 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Wenn ich mich recht erinnere, habe ich Ihnen diese Frage vor 
einiger Zeit ausföhrlich im Landtag im Rahmen einer MUndli
chen Anfrage beantwortet. Ich möchte gerne auf diese Ant

wort zurUckgreifen, ansonsten stelle ich Ihnen die detaiHier
ten Angaben gern noch einmal zur Verfügung. 

(Staatsminister Brüderle: Machen Sie 
Herrn Henke eine Kopier) 

Ich darf an der Stelle deutlich machen, seit über drei Jahren 

sind das Ministerium für Umwelt und ich selbst unter hohem 
Druck dabei, die in der Gewerkschaft Brunhilde übriggeblie

ben-en RestbestAnde im Rahmen der Gesamtsanierung Ellwei· 

!er zu beseitigen. Dies ist ein umfangreiches Arbeits- und 

Maßnahmenpaket, welches ich schon mehrfach vorgestellt 
habe. Wir sind ganz erheblich weitergekommen. Es sind le
diglich Restbestande zu verzeichnen. Wie gesagt, stelle ich Ih
nen die Daten aber gern noch einmal zur Verfügung. 

(Mertes, SPD: Birkenfeld gibt dem 

Korlegen Henke einfach kein GlUckl) 
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Präsident Grimm: 

Gibt es weitere Fragen?- Herr Henke. 

Abg. Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frau Staatsministerin, gibt es einen Zeitplan für die Sanie

rung? Wann soll die Sanierung beginnen, wann soll sie abge

schlossen sein? 

Frau Martini, Ministerinfür Umwelt und Forsten: 

Wie ich schon mehrfach deutlich gemacht habe, 

(Staatsminister Brüderle: Noch eine 

Kopie für Herrn Henke!) 

liegt uns seit Ende des Jahres das Gutachten vor. Der Zeitplan 

sieht so aus, daß wir nach endgültiger Oberprüfung und 

Durchführungsplanung mit der Sanierung anfangen können. 

Dies wird einige Zeit beanspruchen. Ich kann Ihnen dafür kei

nen festen Abschlußzeitpunkt nennen. 

Ich will an der Stelle noch einmal betonen, sicher ist auf jeden 

Fall, daß in der Vergangenheit bei Regenfällen und auch bei 
den letzten Regenfällen zu keinem Zeitpunkt irgendwelche 

Kontaminationen stattgefunden haben. Zu keinem Zeitpunkt 

- auch zum jetzigen nicht~ sind die Kunststoffelien beschä~ 
digt bzw. beschädigt gewesen, das heißt, es finden keine ra~ 

diaaktiven Ausstrahlungen aus den Halden statt. 

Präsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen sehe ich nicht.I?ie Mündliche Anfrage 

ist beantwortet. 

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

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Karl 

PeterBruch (SPD). SpiOnaget:ltigkeit eines Ex~Fiick-Bei'aters 
-Drucksache 12/6024- betre'ffend, auf. 

Fiir die Landesregierung antwortet Justizminister Peter 
Caesar. 

Caesar. Minister der Justiz: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Abgeordne
ter, Sie nehmen Bezug auf Pressemeldungen. Diese sind we
sentlich informativer als das, was ich dazu beitragen kann. Es 

tut mir selbst leid, daß die Antwort so ausfällt, wie sie ausfal
len muß. 

Dies vorausschickend, beantworte ich die Fragen 1, 3, 4 und 5 
~iefolgt: 

Am 13. Februar 1995, also vorgestern, hat vor dem Staats~ 

· schutzsenat des Oberlandesgerichts Koblenz die Hauptver

handlung gegen den Angeklagten begonnen, auf den sich 

die Mündliche Anfrage bezieht. Da dem Angeklagten Staats
schutzdelikte gemäß § 120 des Gerichtsverfasungsgesetzes 

zur Last Ueg~n, ist die Anklage vom Generalbundesanwalt 
verfaßt worden. Dieser stellt auch den Sitzungsvertreter in 

der laufenden Hauptverhandlung. Strafverfolgungsbehör

den des Landes sind mit der Sache nicht befaßt 

Art und Umfang der Spionagetätigkeit sind in der Anklage

sduift vom 18. Oktober 1994 umfassend dargelegt. Der Ge
neralbundesanwalt hat auf Anfrage erklärt, er müsse sich 

strikt dagegen aussprechen, daß die Anklageschrift oder Tei
le davon öffentlich bekannt wUrden. Die Landesregierung 

fühltsich dieser Aussage verpflichtet. 

Ober die Anklageschrift hinausgehende Erkenntnisse liegen 

der Landesregierung nicht vor. 

Zur Frage 2, die ich herausgenommen habe, kann ich Ihnen 
mitteilen, daß ein vor Jahren gegen den nunmehrigen Ange

klagten anhängig gewesenes Strafverfahren im Jahr 1985 un
mittelbar Gegenstand eines Untersuchungsausschusses des 

Landtags Rheinland-Pfalz gewesen ist. Insofern darf ich auf 

die Drucksache 10/1870 vom 10. Oktober 1985 verweisen, die 
den Abschlußbericht enthält. 

Weitere Einzelheiten hierzu möchte ich aus persönlichkeits

und datenschutzrechtlichen Gründen nicht nennen. Falls dies 

gewünscht wird, bin ich gern bereit, im Rechtsausschuß den 
Abschlußbericht des l)ntersuchungsausschusses darzustellen 
und zu erläutern. 

So weit die Antwort auf die gestellten Fragen. 

(Bruch. SPD: Das war erschöpfend!) 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Bische!. 

Abg. Bische[, CDU: 

Herr Staatsminister, würden Sie mir bestätigen, daß die $PD
fraktion mit dieser Anfrage offensichtlich von Verhaltens
weisen von SPD-Politikern in Sonn ablenken will und demzu

folge kein sachliches Jnformationsbedürfnis, sondern viel
mehr eine politische Absicht zu unterstellen ist? 
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Caesar, Minister der Justiz: 

Dies kann ich nicht besUtigen, da mir die Motive nicht be
kannt sind.lm übrigen gehe ich davon aus, daß die Frage und 

nicht die Antwort das Wichtige war. 

(Heiterkeit im Hause

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

Prlsident Grimm: 

:Eine zweite Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Bischel. 

Abg. Biochol, CDU: 

tch kann Ihrer Antwort nidlt widersprechen. Trotzdem will 

kh eine zweite Frage nachschieben. 

Teilen Sie die Auffassung, daß alte Kamellen aufgewärmt 

werden sollen, zu mal der Fall bereits seit Apri11994 in der Of
fentlic.hkeit bekannt ist? 

Caesar~ Minister der Justiz: 

Auch das kann ich nicht beSUtigen. Es gilt das glekhe. was ich 
eben sagte. Die F_rage ist das Maßgebliche. Die Antwort bein

haltet e!ne Information, die aber aus den dargestellten Grün
den von der Landesregierung nicht gegeben werden kann. So 

einfach ist das. 

(Zuruf des Abg. Hörner, CDU) 

Prlsident Grimm: 

Auch der Fragesteller hat noch eine Frage. Bitte schön, Herr 
Bruch. 

Abg. Bruch, SPD: 

Herr Minister, können Sie bestatigen, -daß durch die Frage
stellung der CDU zumindest der Eindruck erweckt wird, daß 
die CDU in dieser Sache unruhig ist'? 

Caesar, Minister der Justiz: 

Auch das kann ich nicht bestatigen. Es gilt das gleiche wie 
vorher. Es mag jeder Fragen in Richtung der anderen Seite 
stellen, die Landesregierung hält sich bedeckt. 

(Zuruf des Abg. Bischet, CDU) 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Mohr. 

Abg. Mohr, CDU: 

Herr Minister, ich hoffe, daß Sie meine Frage mit Ja beant
worten können. 

(Heiterkeit im Hause) 

Wenn Ihnen bekannt ist, daß die Vorfahren des Angeklagten 
aus Plaidt kommen, und Sie können es bejahen, dann 

schicken Sie die Herren zu mir. 

Caesar. Ministerder Justiz: 

Die Landesregierung nimmt dies aufmerksam und interes

siert zur Kenntnis. 

Prlsident Grimm: 

Vielen Dank Herr Minister, die Mündliche Anfrage ist beant

wortet. 

Vor allen Dingen die letzte Feststellung wird unsere Gäste in
teressieren. Sie kommen samt und sonders aus dem Mayener 

Land. Es sind Landwirte aus Mayen-Land und Mitglieder des 
Verbands der Beamten in der Bundeswehr des Standorts 

Mayen. Seien Sie herzlich begrUBt! 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten GQnter 

Rösch (SPD). Förderung der Arbeitsbasch.affungsmaßnahman 

-Drucksache 1216026- betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet Arbeitsminister Florian 

Gerster. 

Gerster, Ministerfür Arbeit, Sozl•l•s und G.sundheit: 

Herr Präsident, meine Damen und Herrent Ich beantworte 
die Anfrage des Abgeordneten Rösch wie folgt: 

Die Verteilung der Mittel zur Förderung von Arbeitsbeschaf

fungsmaßnahmen auf elf rheinland·pfJizische und drei saar
ländische Arbeitsamtsbezirke nimmt nicht der Verwaltungs

ausschuß, sondern der Präsident des Landesarbeitsamts 
Rheinland-pfalz/Saarland vor. 

Zu frage 1: Die Verteilung der Mittel im Jahr 1995: Am 

21. Dezember 1994 nahm der Vizepräsident des Landesar-
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beitsamts Rheinland-Pfalz/Saarland die Verteilung der Mittel 
für die AB-Maßnahmen auf die Arbeitsämter - alsq Rhein

land-Pfalz und Saarland zusammen -vor. Für die rheinland
pfälzischen Arbeitsämter wurden dabei rund 80 Millio
nen DM- das sind etwas über 50% -vorgesehen. Für die saar

ländischen Arbeitsämter wurden etwas weniger- knapp un

ter 50 % - vorgesehen. Das ist also nahezu eine Verteilung 
von 50 zu 50 für das Saarland und für Rheinland-pfalz. 

Zu Frage 2: Kriterien der Mittelvergabe: Bei der Verteilung 

der Mittel auf die Arbeitsämter wurden zunachst die für die 

Ausfinanzierung der bereits laufenden Arbeitsbeschaffungs

maßnahmen- bei mehrjährigen Maßnahmen- erforderlichen 

Mittel berücksichtigt. Für die restlichen Mittel galten folgen

de Kriterie~ für die Verteilung: 

1. Der Anteil der Langzeitarbeitslosen in den einzelnen Ar

beitsamtsbezirken an der Gesamtzahl der Langzeitarbeitslo
sen im Bereich des Landesarbeitsamtes. 

2. Die Zahl der Beschäftigten in Arbeitsbeschaffungsmaßnah
men. Das heißt mit anderen Worten- wenn ich das hier erläu

tern darf -, daß sich dort, wo bereits viele Arbeitsbeschaf
fungsmaßnahmen laufen, gewissermaßen der Schlüssel im

mer wieder von neuem bestätigt und erneuert, also ein fast 

geschlossener Kreislauf. 

3. Die Arbeitslosenquote als absoluter Wert in den versdde
denen Arbeitsamtsbezirken. Dabei wurde der Stand vom Sep

tember 1994 zugrunde gelegt. 

Ich habe unmittelbar nach Bekanntwerden dieser Entschei

dung am 5. Januar dieses Jahres ein. Gespräch mit Herrn Vize
pr-äsident Seraphim gef~hrt und ihm klargemacht, daß aus 

Sicht der Landesregierung eine Mittelverteilung 50 zu 50 für 

Rheinland-Pfalz einerseits und für das Saarland andererseits 
angesichtsder unterschiedlichen Größe und der unterschied
lichen Zahl der Arbeitslosen ins9esamt nicht akzeptabel ist.ln 

Rheinland-Pfalz sind nahezu dreimal so viele Menschen ar

beitslos gemeldet wie i!" Saarland. Außerdem habe ich auch 
darauf hingewiesen, daß es in Rheinland-Pfalzdie besonde

re'n Probleme des Truppenabzugs gibt und die regional un

tersPtiedliche, aber zum Teil erhebliche Steigerung der Zahl 
der Langzeitarbeitslosen auf jetzt 36 000 berücksichtigt wer

den muß. 

Zu Frage 3: Vizepr~sident Seraphim hat mir zugesagt, daß er 

auch mit der Bundesanstalt fQr Arbeit über die Kriterien mit 
dem Ziel sprechen will, diese Kriterien zu ver~ndern und da
bei vor allen Dingen die große Bedeutung der bereits laufen
den Arbeitsbeschaffungsmaßriahmen zu relativieren, weil 
sonst dort, wo bereits viele Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen 
laufen, immer wieder erneut die neuen Mittel auch hinflie

ßen. Ich habe diesen guten Willen entgegengenommen. Ich 
bin erfreut, heute ganz aktuell mitteilen zu können, daß die
ser gute Wille auch Folgen hat; denn das Landesarbeitsamt 

hat in diesen Tagen entschieden, die vorgesehene Mittelver

teilung der sogenannten ,.AFG Plus" -Mittel - also die Mitte.! 

nach dem Arbeitsförderungsgesetz und die Mittel, die nach 
Ziel 3 des Europaischen Sozialfonds vergeben werden - ge

genüber den Vorgaben aus Nürnberg zugunsten von 
Rheinland-Pfalz zu ändern. Die Vorgaben aus Nürnberg sa
hen ei.ne Mittelverteilung von 43 % für Rheinland-Pfalz und 

57% für das Saarland- also die Mehrzahl- vor. Dieser Schlüs
sel ist auf Einwirke;, des Landesarbeitsamtes und seines am
tierenden Präsidenten, Vizepr~sident Seraphim, so ge~ndert 

worden, daß nun 72 % der Mittel für 1995 nach Rhein Iand
pfaiz fließen und dieser Schlüssel von 72% auch für den Rest 

der Förderperiode beibehalten werden wird. Dies sind in die

sem Jah} 16 Millionen DM und in den folgenden Jahren ähn
lich hohe Beträge. 

Meine Damen und Herren, ich kann abschließend nur raten, 

daß wir gemei~sam im guten Sinne auf alle Betefligten Druck 

ausüben, damit das Landesarbeitsamt in die Lage versetzt 

wird, Gewohnheiten zu verändern, und Rheinland-Pfalz 
künftig bei der Mittelvergabe seiner Bedeutung und seinen 

Problemen gernaß auch berücksichtigen kann. 

Prlsident Grimm: 

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

Anfrage ist beantwortet; herzlichen Dank. 

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

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage der Abgeordneten 

GOnter Rösch und Wolfg_ang Schafer (SPD), Private Arbeits

vennittlung- Drucksache 1216027- be.treffend, auf. 

Auch in diesem Fall antwortet Arbeitsminister Florian 

Gerster. 

Gerster. Minister für Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Nach den Informa
tionen der Landesregierung hat die Handwerkskammer des 

Saarlandes beim Landesarbeitsamt Rheinland-Pfalz/Saarland 

Unterlagen für einen Antrag auf Zulassung als privater Ar
beitsvermittler angefordert. Ein konkreter Antrag liegt bis 

dato nicht vor. Es gibt also gewissermaßen einen Vorantrag 

oder vielleicht noch zutreffender eine Voranfrage. 

Vor diesem Hintergrund beantworte ich die Fragen der Ab
_Qeordneten Rösch und Schäfer wie folgt: 

Zu Frage 1: Private Arbeitsvermittlung in Rheinland-Pfalz: 
Der Landes.regierung sind Überlegungen der Handwerkskam
mer Trier bekannt. ob sie sich in, diesem Bereich engagieren 

soll. Qabei st:and auch ein Modell zur Diskussion, das bei der 

Kreishandwerkerschaft Köln praktiziert wird. wo die Arbeits
vermittlung in Kooperation mit dem Arbeitsamt vor Ort vor

genommen wird. Die Handwerkskammer kam jedoch über

einstimmend mit dem örtlichen Arbeitsamt zu dem Ergebnis, 
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daß es derzeit keine Notwendigkeit gibt, sich in der Arbeits

vermittlung zu engagieren, und daß es vor allen Dingen auch 

in der Region Trier einige Strukturprobleme gibt, die diesen 

Versuch erschweren, zum Beispiel die ländliche Struktur und 
der erhebliche Aufwand für eine effiziente Arbeitsvermitt

lung, die ohne Vor-Ort-Beratung praktisch nicht möglich ist. 

Deswegen ist die Handwerkskammer Trier in Abstimmung 
mit dem ArbeitsamtTrief-die Landesregierung begrUßt das

übereingekommen, zunachst die Ergebnisse anderenorts, al

so auch die Kölner Ergebnisse, abzuwarten, bevor ein Antrag 
gestellt wird, sich möglicherweise als Handwerkskammer in 

der sogenannten privaten Arbeitsvermittlung zu enga'gi~ren. 

Zu den Fragen 2 und 3: Neben dem genannten Modell der 

Kreishandwerkerschaft Köln ist bekannt, daß auch die Hand

werkskammer Harnburg eine Vermittlungsagentur eingerich
tet hat, die in Zusammenarbeit mit dem .Arbeitsamt die Per

sonalprobleme der Betriebe lösen soll. Für diesen Modellver
such ist eine dreijährige Erprobungsphase vorgesehen. Dar
über hinausgehende Hinweise liegen uns nicht vor. Die Lan

desregierung empfiehlt allen Beteiligten, die Ergebnisse sol

cher Versuche abzuwarten, bevor in Rheinland-?falz entspre
c_hende Schritte gegangen werden. 

Präsident Grimm: 

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

Anfrage ist beantwortet. 

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

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Emst
GQnter Brinkmann und Klaus Hammer (SPD)~ Hausarzt
Abonnement- Drucksache 12/6028- betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet Gesundheitsminister 
Florian Gerster. 

Gerster, Ministerfür Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Präsident, meine Damen und Herrenlieh darf die Münd
liche Anfrage der Abgeordneten Brinkmann und Hammer 

wie folgt beantworten: 

Zu Frage 1: Der AOK-Bundesverband hat seine Überlegungen 

zur Einführung eines HausarztwAbonnements, also eines Sy
stems, bei dem der Hausarzt über alle weiteren ambulanten 
ärztlichen Leistungen gewissermaßen ats Clearingstelle ent

scheidet, im Rahmen eines Symposiums Ende 1994 in Bann 

beraten und Erklärungen zu diesem Modell bekanntgege
ben. Es ist an eine modellhafte Erprobung eines Systems ge-
dacht, das Mehrfachuntersuchungen und medizinisch nicht 

angezeigte Krankenhausaufenthalte vermeiden soll. Zu den 
vorgeschlagenen Modellmaßnahmen gehört: 

1. Die freiwillige Einschränkung des Primärzugangs für Pa-

tienten zum Facharzt und zum Krankenhaus. Es würde künf

tig also - unabhängig vom Status des Patienten - schwerer 
werden, von vornherein den Facharzt aufzusuchen, bevor 

man nicht beim Hausarzt gewesen ist. 

2. Die Einführung finanzieller Anreize für die Versicherten, 

wie Beitragsrückgewahr oder Fle.xibilisierung des Beitragssat
zes, gewissermaßen als Bonus für Wohlverhalten. 

3. Die Einführung eines neuen Vergütungssystems für die 

hausärztliche Versorgung; denn die Schlüsselstellung des 

Hausarzts maßte sich dann auch bei der Honorarordnung 
und den entsprechenden Vergütungssystemen widerspie

geln. 

4. Die Einführung eines Sonderbudgets für Hausärzte. Der
zeit haben wir noch befristet die Budgetregelung, die die Lei
stungen auch für die ambulante ärztliche Versorgung 

deckelt. 

Diese vier Maßnahmen sind Bestandteile eines Modellver

suchs, der Hinweise geben soll, ob das Hausarztmodell einen 
Weg in die Zukunft weist. 

Zu frage 2: Die Landesregierung sieht in diesem Vorschlag 

des Bundesverbandes der Allgemeinen Ortskrankenkassen ei
nen wichtigen Denkanstoß in der Diskussion zur Weiterent

widdung des Gesundheitssystems. Sie unterstützt Maßnah

men zur SUrkung der ambulanten Grundversorgung. Die Ge

sundheitsministerkonferenz will im Mai 1995 hierzu eine 
Konzeption entwickeln. Hierbei wird auch die Idee eines 
Hausarzte-Abonnements in die Überlegungen einbezogen 

werden. 

Zu Frage 3: Die Durchführung eines Modellversuchs ist des

halb derzeit noch nicht möglich, weil es vor allen Dingen an 

der Rechtsgrundlage für einen solchen Modellversuch fehlt. 
Es gibt derzeit keine Möglichkeit, den Versicherten an seinen 

Hausarzt zu binden. Er ist in der Lage- wenn er dies so ent
scheidet-. die Fachärzte als Erstanlaufstelle aufzusuchen. 

Auch die Frage einer adäquaten Vergütung müßte vor Ein

fUhrung eines Modellversuchs geregelt sein. 

Nach Klärung dieser Fragen ist es dann in erster Linie Sache 
der Vertragspartner, AOK Rheinland-pfa[z und der Kassen
ärztlichen Vereinigung, einen solchen Modellversuch in 

Rheinland~Pfalz zu vereinbaren. Ich darf für die Landesregie
rung sagen, daß wir durchaus an der Durchführung eines sol
chen Modellversuchs interessiert sind, wenn diese Fragen po
sitiv geklärt werden. 

Prlsident Grimm: 

Es liegen keine Zusatzfragen vor. Die Mündliche Anfrage ist 

beantwortet. 
(Beifall bei SPD und F.D.P.) 
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Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Kar! Peter 
Bruch (SPD), Neue Einkommensgrenzen - Drucksache 

12/6030- betreffend, auf. 

FOr die Landesregierung antwortet der Finanzminister. 

Mittler, Ministerder Finanzen: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren r Das Volumen des 

Modernisierungsprogramms im Rahmen des Wohnungsbau

programms 1994 betrug 20 Millionen DM. Die von Herrn Ab

geordneten Bojak in der Kleinen Anfrage erwähnten 

18,98 Millionen DM waren der Haushaltsansatz. 

Wegen der dezentralen Bewilligungskompetenz haben wir 

noch keinen endgültigen Überblick. Jedoch ist davon auszu
gehen, daß die Programm-Mittel in Höhe von 20 Millio

nen DM voll belegt sind. 

Präsident Grimm: 

Herr Staatsminister, könnte es sein, daß Sie die filiisehen Un~ 

terlagen zur Hand genommen haben? Wir sind bei der Druck~ 

sache 12/6030, Neue Einkommensgrenzen betreffend, und 

noch nicht bei dec Drucksache Ü/6050. 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Dann habe ich in der falschen Reihenfolge auswend!g ge~ 

lernt. 

(Heiterkeit und vereinzelt Beifall im Hause} 

Herr Präsident, ich bitte um Nachsicht. 

(Geimer, CDU: Bei soviel Ehrlichkeit 

nehmen wir alles ab!) 

Ich darf die Anfrage des Herrn Abgeordneten Bruch wie folgt 

beantworten: 

Zu Frage 1: Die unterschiedlichen Elemente des veränder-

ten Einkommensbegriffs im Wohnungsbauförderungs-
gesetz 1994 wirken sich in Verbindung mit der linearen An~ 

h~bung der Einkommensgrenze auf die einzelnen Haushalts~ 

typen und ~größen in unterschiedlicher Weise aus. 

Bei Ein-Person'en-Haushalten ergeben sich Verbesserungen 

zwischen 11 % und 25 %, je nachdem, ob der Haushalt Sozial

hilfe empfängt oder von Arbeitseinkommen lebt und ob die

ser Freibeträge einsetzen kann. Die Grenzen bei Zwei

Personen-Haushalten steigen zwischen 8,5% und 29,5 %. Bei 

Vier-Personen-Haushalten liegt der niedrigere Wert bei 

8,6 %, der obere bei 29.4 %. ~ies bedeutet, daß ein Vier

Personen-Haushalt künftig bis zu einemjährlichen Bruttoein-

kommen von 76 500 DM eine Wohnung des ersten Förde

rlmgsweges beanspruchen kann. Beim dritten Förderungs

weg beträgt die Einkommensgrenze für die gleiche Familie 

122400 DM. 

Zu Frage 2: Wegen der Neubestimmung des Einkommensbe

griffs hat das ~inanzministerium im Sommer und Herbst des 

vergangeneo Jahres zahlreiche Schulungs- und Informations

veranstaltungen für Bezirksregierungen, Kreisverwaltungen 

und Verbanqsgemeinden durchgeführt und die erforderli

chen Vorschriften.zur praktischen Anwendung erlassen. Ziel 

dieser Bemühungen war es, die neuen Einkommensgrenzen 

zum frühestmöglichen Zeitpunkt für die Bürger umfassend 

wirksam werden zu lassen. 

Die Antwort im folgenden richtet sich nach der in der Frage 

vorgegebenen Gliederung in drei Themenbereiche. 

Herr Abgeordneter Bruch, ich möchte Ihren Gesprächspart~ 

ner darauf hinweisen- bei aller Zurückhaltung-, daß ich eine 

wichtige Frage des Herrn Abgeordneten Bruch beantworte. 

ln dem zunächst angesprochenen Bereich der Wohnungsbau

förderung geht es neben der Einführung der neuen Einkom

mensgrenze um ein neues Förderinstrument, nämlich der ein~ 

kommens9rientierten Förderung. Diese kombiniert eine am 

WohnungsObjekt ausgt;richtete Grundförderung mit einer an 

der finanziellen Leistungsfähigkeit des Mieters ausgerichte

ten Zusatzförderung. 

Ziel dieserneuen Förderung ist eine größere Treffsicherheit, 

damit die Vermeidung von Fehlbelegung und ein effektiverer 
Einsatz von Fördermitteln erfolgen kann, um mehr Wohnun

gen fördern zu können. Derzeit werden GesprAche mit inter

essierten Investoren über die zu vereinbarenden Konditionen 

geführt. 

Ich hoffe, daß der erste Modellversuch bald laufen wird. Wir 

haben jedenfalls hierfür im Rahmen des Wohnungsbaupro

gramms 1995 in ausreichendem Umfang Haushaltsmittel vor

gesehen. 

Das Wohnungsbaugesetz 1994 gibt erstmals den Ländern die 

Verpflichtung auf, nur kosten- und flächensparenden Woh

nungsbau zu fördern. Dies ist jedoch leichter gesagt als ge

tan. 

Zur Förderung kostengünstigen Bauens hat die Landesregie

rung ein Sonderprogramm .,Kostengünstiges elementiertes 

Bauen" aufgelegt, das ebenfalls Teil des Wohnungsbaupro

gramms 1995 und mit 20 Millionen DM ausgestattet ist. 

(Beifall desAbg. Franzmann, SPD) 

Hiermit wollen wir Vorhaben mit Baukosten unter 2 000 DM 

pro Quadratmeter, ohne Grundstückskosten allerdings, för· 

dern. Ein Wettbewerb, dessen Ergebnisse vor zwei Wochen 

vorgestellt wurden und an dem sich Rheinland-pfaJ.z, die Lan-
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desregierung Hessen und der Verband der südwestdeutschen 
Wohnungswirtschaft beteiligt haben, hat bewiesen, daß der

art niedrige Baukosten auch bei uns möglich sind. 

Das Wohnungsbauförderungsgesetz 1994 wirkt - hiermit 

komme ich zum zweiten Aspekt Ihrer Frage - unmittelbar im 

Wohnungsbestand, da die Wohnberechtigungsscheine seit 
dem 1. Oktober 1994, also dem lokrafttreten des Gesetzes, 
nach neuem Einkommensrecht zu erteilen sind. 

Beim Abbau der Fehlbelegung hat der Bundesgesetzgeber ei

nen zeitlichen Spielraum zur Anwendung des neuen Einkom

mensbegriffs bis 1996 gelassen. Die Landesregierung möchte 

diesen Obergangstermin, diese Übergangsfrist, nicht in An
spruch nehmen. Ich verweise diesbezüglich auf den Gesetz
entwurf zur Änderung des Landesgesetzes zur Ausführung 
des Gesetzes Ober den Abbau der Fehlsubventionierung im 
Wohnungswesen, der im Rahmen dieser Landtagssitzung 
noch auf der Tagesordnung des Plenums steht. 

Zusammenfassend bleibt festzustellen, daß die Landesregie
rung damit in kurzer Frist alle Vorgaben des Wohnungsbau
förderungsgesetzes 1994 in Landesrecht umgesetzt haben 
wird. 

Prlsident Grimm: 

Es liegen keine Zusatzfragen vor. Die Mündliche Anfrage-ist 
erschöpfend beantwortet. 

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

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Chrfstoph 
Grimm, Barbara Hiltawski, Evi Linnerth, Dr. Josef Peter 
Mertes, Günter Rösch und Wolfgang Schlfer (SPD), Zukunft 
der Poststellen im Regierungsbezirk Trier - Drucksache 
12/6044- betreffend. auf. 

Für die Landesregierung antwortet Staatsminister Rainer 
BrOderie. 

Brüderle, Minister 
für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Pr.isident, meine Damen und J:ierren! 

Zu Frage 1: Die Deutsche Post AG hat im Jahre 1994 ein Spar
und Organisationskonzept entwickelt und mit dem Bundes
minister für Post und Telekommunikation abgestimmt. Sie 

_will die5es Konzept zum 1. Januar 1996 umsetzen. Die Neuor
ganisation sieht die konsequente Aufteilung des Postunter
nehmens in folgende drei Sparten vor: 

Briefpost, 
Frachtpost und 
Postfilialen. 

Durch das_ neue Konzept wird die Paketzustellung von den 
Postfilialen auf sogenannte Zustellbasen verlagert. Dies sind 
für die Eifelregion die Standorte Trier, Bitburg, Geralstein 
und Wittlich. 

Im Briefdienst ist vorgesehen, die bisher von den Postfilialen 
wahrgenommenen Zustelltätigkeiten auf wenige Zustell· 
stützpunkte zu konzentrieren, die dann jeweils mehrere Ge· 
meinden versorgen sollen. Die Standorte der Zustellstütz
punkte werden derzeit von der Post festgelegt 

Diese Verlagerung und Konzentration von Aufgaben auf Zu· 
stellbasen und Zustellstützpunkte wirkt sich auch im Bereich 
der Poststellen aus. Die Planungen der Deutschen Post AG für 
das Brief- und Schalterkonzept sind allerdings noch nicht ab
geschlossen. Die Post AG sieht sich daher derzeit nicht in der 
Lage, Aussagen über die Auswirkung der Spartengliederung 
auf einzelne Poststellen zu machen. 

Zu Frage 2: Das Spar- und Organisationsmodelt der Deut
schen Post AG ist grunds.itzlich mit dem Bundesminister für 
Post und Telekommunikation abgestimmt. Eine Stellungnah· 
me des Bundesministers für Post und Telekommunikation zur 
Auswirkung auf einzelne Poststellen im Regierungsbezirk 
Trierliegt bisher nicht vor. Wir haben deshalb das Bundes· 
postminirterium gebeten, eine kurzfristige Stellungnahme 
abzugeben. 

Zu Frage 3: Es ist Aufgabe des Bundesministers für Post und 
Telekommunikation, durch Regulierung sicherzustellen, daß 
im Bereich des Postwesens flächende<kend angemessene und 
ausreichende Dienstleistungen erbracht werden. Dies ist in 
Artikel7 des Postneuordnungsgesetzes, das am 1. Januar die
ses Jahres in Kraft getreten ist, ausdrücklich festgelegt. Ziel 
der Regulierung ist die Sicherstellung eines flächendecken· 
den modernen und preisgünstigen Angebots an Dienstlei
stungen und insbesondere die Sicherung der Chancengleich· 
heit ländlicher RAume im Verhältnis zu den Verdichtungsräu· 
men. Die Underwerden an dieser Regulierungsaufgabe über 
den Regulierungsrat mitwirken, der sich demna:chst konsti
tuieren soll. Eine Handhabe, auf die Betriebspolitik der Un

ternehmen unmittelbar Einfluß zu nehmen, hat die Landes
regierung nicht. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Dr. Josef Peter Mertes. 

Abg. Dr. Mertes, SPD: 

Herr Staatsminister Brüderle, ich kann nur meinem Erstaunen 
Ausdruck verleihen, daß Sie vom Bundespostminister oder 
von den zustlndigen Stellen, die Sie gefragt haben, so wenig 
Auskunft bekommen haben. Die nachgeordneten Stellen, 
zum Beispiel in der Region Trier, erkta:ren beispielsweise dem 
Gremium des Kreises Trier-Saarburg, daß nach dt:tn Vorstel-
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Iungen der Post von deri derzeit bestehenden 100 Poststellen 
in den nächsten Jahren 90 geschlossen werden. Ich denke. da 
mUßte die Landesregierung wesentlich aktiver werden. 

(Unruhe im Hause-

Schuler, CDU: Istdas eine Regierungserklärung?} 

BrOderie. Minister 
fOrWirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau:· 

Herr Dr. Mertes, zu dieser in indirekter Frageform gestellten 

Frage 
(Heiterkeit im Hause) 

darf ich Ihnen sagen, daß das für mich Anlaß war, den Bun

desminister zu bitten, dem politisch ver"!-ntwortlichen Res
sortminister kurzfristig eine Erklärung abzugeben. Ich be
dauere es um so mehr, daß_. wir von dort bisher keine Aus-. 
kunft konkreter Art bekommen haben, während auf a11deren 
Verwaltungsebenen der Post offensichtlich ~wie Sie berichte~ 
ten- schon detaillierte Diskussionen geführt werden. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Joachim Mertes. 

Abg. Mertes, SPD: 

Herr Minister, beobachten Sie oder Ihr Haus nicht dle Tatsa
che, daß auch ohne Mitteilung der Post AG, welches Konzept 
sie hat, handfeste Tatsachen geschaffen werden, daß nämlich 
d,ie Poststellen 1 immer dann ~ufgelo·rt werden, wenn die 

Posthalter in. Pension gehen, daß die Beauftragten der Post 
AG zur Zeit durch die D.örfer ziehen und Bäcker, Metzger und 
friseure aufsuchen, um dort Postagenturen zu errichten? 

{Schuler, CDU: Nichts gegen Bäcker!) 

~Das ist jetzt keine Frage, Herr Schuler. 

Sie suchen Einzelhändler auf, um Postagenturen zu errichten. 

Aus Ihrem Bericht wird im Grunde deutlich, daß es kein Kon
zept gibt, aber schon gehandelt wird. Es werden Fakten ge
setzt. Meine konkrete Frage lautet: Wie sollen wir uns damit 
auseinandersetzen können, wenn die Post nicht zu antwor
ten bereit ist? 

{Zuruf des Abg. Keller, E. W., CDU) 

BrOderla. Minister 

fflr Wirtschaft, Verkehr. Landwirtschaft und Wein~au: 

Die indirekte Frage beantworte ich wie folgt: Ich schließe 

nicht aus, daß die Post intern dazu ihr Konzept hat. Es gibt 
leider kein~ Handhabe der Landesregierung - ich habe dies 
dargelegt -. auf die Betriebspolitik der Post AG Einfluß zu 
nehmen. Somit bleibt uns nichts anderes übrig, als bittend, 
beschimpfend, fordernd und wünschend an sie heranzutre
ten mit der damit verbundenen relativen Einwirkungsmög
lichkeit. Ich habe immer wieder festgestellt, daß das, was der
zeit oder gelegentlich vor Ort aus den Sorgen der Betroffe-. 
nen heraus diskutiert wird, nic;:ht immer das sein muß, was 
tatsachlich gemacht wird. Deshalb war es schon der richtige 
Weg der Landesregierung, den Bundesminister, der dafür die 
politische Verantwortung hat, um die notwendige Klarste!~ 
Jung zu bitten. Davon können wir ihn nicht entlasten. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Klamm. 

Abg. Frau Klamm. SPD: 

Herr Minister, haben Sie davon Kenntnis, ob der Bundespost· 
minister ~ abge_sehen von der politischen Verantwortung -
überhaupt noch Einflußmöglichkeiten auf die Deutsche Post 
AG hat? 

BrQderle, Minister 
fOrWirtschaft, Verkehr. Landwirtschaft und Weinbau: 

Die grundsätzliche Abstimmung mit dem Bundespostminister 
erfolgt. Nur ist es kein Gegenstand, bei dem die Landesregie
rung von Rheinland-P!alz mit am Tisch sitzt und einwirken 
kann. Insofern bleiben unsere Einwirkungsmöglichkeiten 

letztlich außerst bescheiden. Leider ist das so. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dieter Schmitt. 

Abg. Schmitt, CDU: 

Herr Minister,_ habe ich das richtig verstanden, daß außer der 
Anfrage an den Bundespostminister das Land Rheinland
Pfalz keine Initiative ergriffen hat? Wie bewerten Sie die 
Postagenturen'? Halten Sie_ das, was eingerichtet bzw. auch 
honoriert wird, für ausreichend und für eine zukunftstr.achti

ge Lösung? 

Brflderle, Minister 
für Wirtschaft. Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Zu r.hrer zweiten Zusatzfrage: Herr Kollege Schmitt, da ich die 
detaillierte Vergehensweise der Post nicht kenne, kann ich 
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sie nicht abschließend bewerten. kh kann mir vorstellen, daß 
in einer Reihe von Fällen Agenturlösungen sinnvolle Lösun

gen sein können, die es übrigens frOher bis 1973 in anderer 
Form gab, damals mehr als ehrenamtliche Posthalter. Dann 

wurden sie abgeschafft. ln Österreich gab es sie immer. Es 
kann durchaus sinnvoll sein, weil man damit einen gewissen 

Besatz, zum Beispiel im Lebensmitteleinzelhandel, in der 
Bündelung von Funktionen bewahren kann. Wir haben uns in 

Rheinland-?falz mit der Post, der Postgewerkschaft und Kom

munalvertretern bemüht, ein solches Modell auf den Weg zu 

bringen, das sowohl Postleistungen als auch Einzelhandels

dienstleistungen in Undlichen Räumen zusätzlich zu sichern 

hilft. 

Herr Kollege Schmitt. gerade in Ihrem Heimatbereich haben 

wir in 70 % der Gemeinden keine Geschäfte mehr. Insofern 
könnten Strategien in einer Mischung von Dienstleistung und 

Produktionspaletten wieder ein StOck .Aufforsten'" der Nah

versorgungsfunktion ermöglichen, was unter anderem auch 
verkehrspolitisch sinnvoll ist. 

(Zuruf von derSPD: Sehr richtig!) 

Zu Ihrer ersten Zusatzfrage: Es ist riun einmal der notwendi

ge Weg, an den politisch zuständigen Minister heranzutre
ten. Es hat keinen Sinn, wenn man mit nachgeordneten 

Dienststellen der Post verhandelt und diese sagen: .,Wir be

kommen von oben den Einsatzbefehl. und wir können Ihnen 
zwar das oder jenes sagen, aber wir sind dafOr nicht zustän

dig"'. Ich muß schon zum ,.Schmidt'" gehen und darf nicht 

beim ,.Schmidtchen" stehenbleiben. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Joachim Mertes. 

Abg. Mertes, SPD: 

Herr Minister, ist es zutreffend, daß der Unterschied zwischen 

der Poststelle 1 und der Postagentur im wesentlichen darin 
liegt, daß keine Postbankgeschäfte bei der Agentur gemacht 
werden können und dementsprechend mit dem Vorschlag 

der Deutschen Post AG flächendeckend in Rheinland-?falz 
Postbankgeschäfte aus dem ländlichen Raum verschwinden 
werden? 

BrOderie, Minister 

für Wirtschaft,. Verkehr,landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Kollege Mertes, das ist so, aber das ist der Punkt, den 

sich die Postbank überlegen muß. Sie muß sich überlegen, ob 

sie sich aus einem Markt, der sehr stark im Giroverkehr und in 
den Dienstleistungen in der Breite ist, zurückziehen will. Sie 

hat bereits erhebliche Verluste in ihren Marktanteilen erlit
ten. Wenn ich dem Vorstand der Postbank einen Vorschlag 

machen darf, dann würde ich sagen: Kümmert euch um die
sen Bereich, da er aus vielen Gründen absatzmäßig für die 
Produkte, aber auch als Saugstelle quasi für Geldmittel und 

damit für das Bankgesch:lft eine wichtige Funktion hat. Nicht 

ohne Grund haben Sparkassen, Volksbanken und Raiffeisen
banken immer auf ein breites Filialnetz Wert gelegt. Es müs

sen dort auch betriebspolitische Vorteile beachtet werden. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Tölkes. 

Abg. Tölkes, CDU: 

Herr Minister, sehen Sie einen unmittelbaren Zusammenhang 
zwischen der Postorganisation und der Schließung von Post

stellen im ländlichen Raum, vor allem auch deshalb, weil 
Wirtschaftlichkeit angesagt ist? 

BrOderie, Minister 
fOrWirtschaft. Verkehr, La~dwirtschaft und Weinbau: 

Sicherlich muß die Post, weil sie neue Strukturen schaffen 

muß, andere Abläufe und Organisationsformen entwickeln. 

Das ist klar ihre betriebliche Notwendigkeit, wenn sie nicht 
weiter Marktanteile gegenüber privaten Anbietern, wie bei

spielsweise Deutscher Paketdienst, UPS, Federal E.xpreß, Her

mes usw., verlieren will. Wenn sie keine weiteren Marktantei
le verlieren will, muß sie anders, schneller und besser werden, 

um am Markt erfolgreich zu sein. Deshalb werden zum Bei

spiel auch bundesweit die Konzepte der Fracht- und Briefzen
tren, wie beispielsweise in Rheinland-pfalz in Neuwied, 

Speyer, Saulheim usw., eingerichtet. 

Auf der anderen Seite sind aber im Rahmen der Anderung 

des Grundgesetzes als der Basis für die Umwandlung in eine 
AG, in eine private Rechtsform, eine Art Privatisierung der 
Post. auch infrastrukturelle Vorgaben gemacht worden, näm

lich eine flächendeckend angemessene Versorgung zu ge-
. w:lhrleisten. Auch der Bundespostminister ist deshalb gehal

ten, diese Vorgaben, die bei der Privatisierung mit auf den 

Weg gegeben worden sind, zu beachten. Diese einzufordern, 
das ist die legitime Aufgabe auch der Landesregierung von 
Rheinland-Pfalz. 

Prilsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Fredy Schäfer. 

Abg. Schllfer, CDU: 

Herr Minister, wann werden die Abgeordneten nach Ihrer 
Ansicht erkennen, daß nach der Strukturver:lnderung der po-
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litische Einfluß sowohl des Bundespostministers als auch aller 

politischen Gremien, wie Bundestag und Landtag, nicht mehr 

vorhanden ist? 

BrOderie, Minister 

für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Das ist so. Der Einfluß ist weitestgehend reduziert. Es gibt ge
wisse Möglichkeiten, über den Regulierungsrat bestimmte 
grundsatzliehe Verordnungen beraten zu mOssen. Hinsicht

lich der Betriebspolitik ist aber die logische Konsequenz einer 

Privatisierung -ob bei der Bahn AG oder der Post .AG-, daß 
sie nach betriebswirtschaftHchen Grundsätzen vorzugehen 
hat. Sie hatjlber auch das, was der Ges~zgeber ihr vorgege
ben hat, nämlich bestimmte Randbedingungen, Kautelen, 

Daten, zu beachten und einzuhalten. Es ist die Aufgabe des 

Bundesministers für Post und Telekommunikation, zu über~ 

wachen, daß diese Vorgaben des Gesetzgebers beachtet wer

den. Es ist ein hohes Maß an betriebswirtschaftlicher Autono

mie gegeben. Sie ist aber bei beiden Untern~hmen mit gewis

sen Randbedingungen versehen. 

(Zuruf des Abg. Schäfer, CDU) 

Präsident Grimm: 

Die Frage ist schon verstanden woi'den, Herr Kollege. 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Allgeordneten Dr. Josef 
Peter Mertes. 

Abg. Dr. Mertes, SPD: 

Unabhängig von der vom Kollegen Schäfer gestellten Frage 
will ich dennoch fragen, was die Landesregierung tun kann, 

um die Interessen der Kommunen und der_ Bevölkerung im 
ländlichen Raum zu unterstützen, die an einem Erhalt von 
Postdienstleistun~en im ländlichen Raum nachdrücklich in

teressiert sind. Kann insbesondere die LandesregJ.erung nicht 

auf die Deutsche Post AG einwirken, daß rechtzeitig Informa
tionen an die betroffenen Gebietskörper~chaften w_eiterge

geben werden? 

BrOderie, Minister 

fQr Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Sie kann hinsichtlich des Betriebsablaufs überhaupt nichts 

tun. kh habe vorhin Artikel 7 des Postneuordnungsgesetzes 
zitiert. ln ihm ist das enthalten, was ich zuvor als die Randbe

dingungen apostrophiert habe. Es ist eine flächendeckende, 

angemessene und ausreichende Dienstleistung sicherzustel
len. Das ist quasi die Rechtsbasis, die wir reklamieren und ein

fordern. Wenn das KonZept im Detail auf dem Tisch liegt, ist 
die Situation gegeben, daß man den Bundespostminister auf~ 

fordern muß, dies entsprechend zu korrigieren, wenn wir es 

nicht als angemessen im Sinne des Gesetzes betrachten. 

Herr Kollege Dr. Mertes, man darf sich aber keine Illusionen 

machen. Letztlich sind al~ Konsequenz aus den Veränderun

gen die pofitischen Einwirkungsmöglichkeiten sehr bescheiw 

den. 

Präsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen sehe ich nicht. Die Mündliche Anfrage 
ist beantwortet. 

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

Ich rufe nun die Mündliche Anfrag_e der Abgeordneten Detlef 

Bojak und Karl PeterBruch (SPD), Modernisierung von Sozial

. wohnungen im Jahr 1994 w Drucksache 12/6050- betreffend, 

auf. 

Finanzminister Gernot Mittler antwortet. 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Herr Präsiden~. meine sehr verehrten Damen und Herren! Zu 
den Fragen 1 und 2, die iCh zusammen beantworten darf, ist 

zunächst festzustellen, daß das Volumen des Modernisie

rungsprogramms 1994 20 Millionen DM betrug. Wegen der 

dezentralen Bewilligungskompetenz - es gibt 44 Bewilli
gungsstellen im Lande- haben wir noch keinen endgültigen 
Oberblick hinsichtlich der Beanspruchung im Jahre 1994. Je

doch ist davon auszugehen, daß die Programm-Mittel voll be

legt sind. 

Im übrigen istzwischen der Belegung des Programms und der 
Kassenwirksamkeit, mit der die Mittel ausgezahlt werden, zu 

unterscheiden. Dies erfolgt zeitversetzt. 

Im Jahre ·1994 - damit komme ich jetzt zum sozialen Woh

nungsbau- wurden 93 Antr-äge auf Förderung der Moderni
sierung von insgesamt 439 öffentlich geförderten Wohnun~ 
gen, also im ersten Förderweg geförderten Wohnungen, neu 

gestellt. Nach den Antragsunterlagen beabsichtigen die Ei
gentümer, 8,5 Millionen DM fürdie Modernisierung auszuge
ben. Sie erwarten dazu Investitionszuschüsse in einer Ge

_samthöhe von 2 340 000 DM. Dies entspricht einer Quote von 
etwas weniger als 30%. 

Von den 93 Förderanträgen wurden 87 Antrage für 264 Woh~ 

nungen positiv beschieden. Sechs Bescheide betreffend 175 
Wohnungen sind noch ausz.ufertigen. Ich sehe es als sicher 

an, daß auch diese Bewilligungen ausgesprochen werden. Es 
werden dann insgesamt 2,34 Millionen DM als Investitionszu
schüsse für Wohnungen des ersten Förderungswegs bereitge~ 

stellt sein. Damit riehmen die Sozialwohnungen am Fördervo~ 
Iumen mit etwa 12% teil. Das entspricht etwa dem Umfang, 
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der ihrem Anteil an den Wohnungen entspricht, die nach 
1948 fertiggestellt wurden. 

Da es keine festen Kontingente gibt, warde eine höhere Inve-

stitionsbereitschaft auch im Programm bedient werden kön
nen, weil wir insoweit eine gewisse flexibiliUt haben. 

Zu Frage 3: Bei den modernisierten Wohnungen hebt sich die 
monatliche Miete im Durchschnitt um 1,72 DM pro Quadrat

meter an. Hinter diesem Mittelwert steht eine Bandbreite 
von 28 Pfennigen bis zu 3,66 DM pro Quadratmeter und Mo

nat. ln keinem geförderten Fall wird jedoch die Bewilligungs

miete des sozialen Wohnungsbaus von derzeit 9,10 DM über
schritten. Im übrigen besteht grundsAtzlieh die Möglichkeit, 
steigende Mieten im Rahmen der Wohngeldförderung ganz 
oder teilweise aufzufangen. 

Zu Frage 4: Das Programm war bisher ein Erfolg. Deshalb. 
werden wir es auch fortfahren. Wir haben fOr das Jahr 1995 
im Rahmen des Wohnungsbauprogramms wiederum Mittel 
in Höhe von 20 Millionen DM für diese Modernisierungsmaß
nahmen eingestellt und auch zur Bewilligung freigegeben. 

Prlsident Grimm: 

Zusatzfragen? -Ich sehe keine Zusatzfragen.- Die Mündliche 

Anfrage ist beantwortet. 

(~eifall der SPD und bei der F.D.P.) 

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Dieter 
Muscheid und Ganter Rösch (SPD)~ Öffnung der Moselschleu
sen- Drucksache 12/6051 -betreffend, auf. 

Verkehrsminister Rain er BrOderie antwortet. 

BrOderie. Minister 
für Wirtschaft, Verkehr. Landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Mündliche An
frage beantworte ic.h wie folgt: 

Zu den Fragen 1 und 2: Der Betrieb der Schleusen und Wehre 
der Bundeswasserstraße Mosel richtet sich nach den mit den 
Undern Frankreich und Luxemburg international vereinbar

ten Regeln, nach planfestgestellten Werten und nach der 
Moselschiffahrtspolizeiverordnung. 

Der durchschnittliche Wasserabfluß der Mosel betragt rund 
300 Kubikmeter je Sekunde. Der niedrigste Wert lag in der 
Vergangenheit bei rund 20 Kubikmetern in der Sekunde. Der 
höchste Wert des Hochwassers im Dezember 1993 lag bei 
4 200 Kubikmetern je Sekunde. Das entspricht dem Vieorzehn
fachen des normalen Abflusses. 

Beim Hochwasser im Januar dieses Jahres lag der Wasserab
fluß etwa bei 3 spo Kubikmetern je Sekunde. das heißt um ei
niges unter dem Hochwasser vom Dezember 1993. Ab einem 
Wasserabfluß von mehr als 400 Kubikmetern je Sekunde geht 
die Regelung des Wasserstands der Mosel von den Kraft
werksbetreibern auf die Wasser- und Schiffahrtsverwaltung 
Ober, da die Turbinen dann bereits ihre obere Nutzlastgrenze 
erreicht haben. 

Die Wasserst:.nde der Mosel sind bei diesem Wert noch weit 
von jeder kritischen Hochwassersituation entfernt. Die 
Wasser- und Schiffahrtsverwaltung steuert die WassersUnde 
ab 400 bis 1 600 Kubikmeter je Sekunde unter Beachtung der 
international festgelegten Regeln fOr die Sc.hiffahrt. 

Die Steuerung der Wasserführung erfolgt Ober die Wehre 
und nicht über die Schleusen. Die Betriebseinrichtung der 
Sc.hleusen, insbesondere die Tore, sind für HO<hwasserrege-
lungen nicht geeignet, weil sie durch Geschiebeablagerun· 
genund Eintreibungen von Treibgut während des Hochwas
sers massiv gefihrdetsind. 

Die internationale" Schiffahrt wird bei dem Durchfluß von 
rund 1 600 Kubikmetern pro Sekunde eingestellt. Die Mosel· 
wehre werden dann vollständig abgesenkt. Der Wasserpegel 
entspricht danach dem der frei fließenden Mosel, ~!so dem 
Zustand vor Ausbau des Flusses zur Bundeswasserstraße. 

Die Mosel überflutet bei dieser Stellung der Wehre die ge
samten Bauwerke der Staustufe. Beim Durchfluß von 
1 600 Kubikmetern je Sekunde ist der vorsorglich geschaffene 
Stauraum aufgezehrt und kann nichts mehr zur Hochwasser
regulierung beitragen. 

Daraus ergibt sich, daß man eine Staureserve nur bei relativ 
unkritischen Abflüssen unterhalb von 1 600 Kubikmetern pro 
Sekunde hat. Folglich konnte eine Absenkung der Hochwas· 
serspitzen im Dezember 1993 und im Jahr 1995 durch eine 
Steuerung der Wehre und Schleusen nicht mehr erreicht wer
den. weil die großen Hochwasser vom Dezember 1993 und 
Januar 1995 bei 4 200 bzw. 3 500 Kubikmetern je Sekunde la
gen. 

Oie Vermutung, daß die Interessen der gewerblichen Schiff
fahrt und der Kraftwerksbetreiber bei Hochwasser höher be
wertet würden als die schutzwürdigen Bedarfnisse der be
troffenen Bevölkerung trifft nicht :zu und ist falsch. 

Präsident Grimm: 

Ich sehe keine weiteren Zusatzfragen. Die Mündliche Anfra
ge ist beantwortet. Damitsind wir am Ende der Fragestunde. 

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

Ich freue mich, neue Gäste im Landtag begrüßen zu können, 
und zwar Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemo-
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kratischer Frauen in Neustadt und Umgebung. Herzlich will~ 

kommen! 

(Beifall im Hause} 

Außerdem begrüße ich Seminarteitnehmer im Heinrich

Pasch-Haus in Ludwigshafen. Seien Sie herzlich begrüßt! 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe Punkt 2 der Tagesordnung auf: 

AKTUELLE STUNDE 

a) .Haltung der Landesregierung zur Refonn 
des StaatsangehOrigkeitsrechts" 

auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

- Drucksache 12/6115-

b) ,.Forderung der Konferenz der rheinla"nd-pfifzischen 
Hauptschulrektoren nach Entwicklung eines 

zweigliedrigen Schulsystems• 
auf Antrag der Fraktion der F.D.P. 

-Drucksache 12/6121-

Zu dem ersten Thema spricht für die antragstellend~ Fraktion 
Herr Abge-ordneter Henke. 

Abg. Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! ParteiC.bergre!
fend sind sich die Politiker darüber einig, daß das Staatsbür

gerschaftsrecht von 1913 der deutschen Realität nicht mehr 
gerecht wird. Es geht um die Frage: Wieviel Generationen 
von Ausländern sollen eigentlich noch geboren werden, bis 
man sie endlich als Inländer bezeichnet und als Deutsche be
handelt? 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es besteht ein aktuelles Interesse, die Einwanderer und deren 
Kinder in den deutschen Staatsverband aufzunehmen; denn 

eines ist sicher: Die Ungleichheit dt!r Einwohnerinnen und 
Einwohner ist eine Basis für Gewart rn unserem Land. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es geht um die grundsätzliche Frage: Das Blutprinzip der Ab
stammung, das bis jetzt allein gültig ist, muß durch das Terri
torialprinzip ersetzt werden.- Das heißt: Jedes Kind, das bei 
uns in der Bundesrepublik geboren wird - ob die Eltern Aus

laoder sind oder Deutsche -, hat danach automatisch die 
deutsche Staatsangehörigkeit. 

Hier beginnt die Irritation und unsere Frage an die SPD
Fraktion und die Landesregierung. Die SPD-Fraktion hat ei-

nen Antrag eingebracht, der weitergehende Positionen der 
Landesregierung einschränkt. 

(Zurufe von der SPD: Quatsch!} 

Die Landesregierung hat vor zwei Jahren eine Bundesratsin
itiative unterstützt, in .der alle Kinder von Eingewanderten 
die deutsChe Staatsangehörigkeit erhalten. Der Antrag der 
SPD-Fraktion geht einen großen Schritt zurück. Es ist wie die 

Echternacher Springpronssion: Drei vor, zwei zurück. - Es 
werden jetzt nicht mehr die Kinder der zweiten Generation 

.zu Deutschen gemacht, sondern die Kinder der dritten Gene
ration. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Ich zitiere aus dem Bundesratsgesetzentwurf, dem die Lan
desregierung zugestimmt hat: ..... daß Kinder, die in Deutsch~ 
land geboren werden, für den Fall. daß beide Elternteile den 
Lebensmittelpunkt in Deutschland haben, automatisch die 

deutsche Staatsangehörigkeit erlangen." Das war vor zwei 

Jahren die Position derSPD. 

Jetzt heißt es im Antrag der SPD: ., ... daß zumindest in der 
Bundesrepublik Deutschland geborene Kinder ausländischer 

Eltern automatisch mit der Geburt die deutsche Staatsange
hörigkeit erwerben, wenn mindestens ein Elternteil hier ge
boren wurde."' 

Damit wird eine ganze Generation von Kindern der Einge
wanderten aus dem Territorialprinzip herausgenommen; 
defln es ist jetzt die dritte Generation. Diese sind danach au

tomatisch Deutsche. die zweite Generation nicht mehr. So 
war ursprünglich einmal die Position der SPD gewesen. Die 

Enkel sollen die Privilegien haben, die Kinder der ersten Ge
neration sind ausgeschlossen. Das ist der Grund für diese Ak· 
tueUe Stunde. Wir wollen einmal wissen, ob unsere Interpre
tation, die man ganz einfach herauslesen kann und die übri
gens nicht nur uns auffällt,---

(Mertes, SPD: Das kann doch gar nicht 
sein! Sie hätten doch einmal 

anrufen können!) 

-Da können Sie brüllen, soviel Sie wollen. Wer brüllt, hat mei
stens unrecht. Getroffene Hunde bellen, oder irgend so et

was ähnliches. Sehen Sie sich das einmal ruhig an und hören 
Sie einfach einmal zu. 

. Dabei wollen wir natürlich wissen, was die Landesregierung 
macht, ob sie diesen ROckschritt mitmacht oder nicht. Das 
heißt: DieSPD-Fraktion kann das alles parteipolitisch begrün· 

den. Sie kann auch begründen, daß sie die CDU in das ge
meinsame Boot haben will. 

(D~. Schiffmann, SPD: Das ist 
dummes Zeug 0 
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Wir fragen: Warum geht es unnötigerweise hier zurück?- Ein 

solcher Antrag geht sogar hinter die Position des Herrn Jo
hannes Gerster, Parteivorsitzender der CDU in Rheinland
Pfalz, zurück. Herr Gerster hat ausweislich der .. FAZ"' gesagt, 

daß er auch diese Position hat und daß die Kinder von Aus
ländern bei uns gleich die Staatsangehörigkeit bekommen 

sollen. Das war sein Vorschlag. Das geht auch hinter das, was 
Sie vorschlagen, zurück. 

(Mertes, SPD: Dummes Zeug!} 

Er sprach nicht von der Enkelgeneration, sondern von der 

zweiten Generation. Jetzt frage ich mich: Wem wollen Sie es 

eigentlkh recht machen? Der CSU? Wir wissen es nicht genau. 

Jedem fortschrittlichen Denker ist klar, 

(Mertes, SPD: Dazu zählen Sie!) 

daß wir die 10 % der ausländischen Mitbürgerinnen und Mit
bürger gleichstellen müssen. Es handelt sich um 10% von den 
60 %, die über zehn Jahre hier sind, von denen zum Beispiel 
ein Viertel über 25 Jahre hier ist. 

Nach Hoyerswerda und nach Mölln haben alle Parteien davon 
gesprochen, man müßte etwas ändern. Jetzt ist es ganz ruhig 
geworden. Dann kommt iiUf einmalihr Vorschlag, über den 
wir diskutieren können. 

Diesen Zustand, daß eine Generation weniger das Wahlrecht 
bekommen soll - das sind Tausende von Menschen -, sollte 
man meines Erachtens so ernst nehmen, daß man auch keine 
Parteipolitik betreibt, 

(Mertes, SPD: Das merken Sie sich einmal!
Weitere Zurufe von der SPD} 

dies ausdrücklich mit dem Blick auf die CDU, wie Sie das tun. 
Sie wollen mit der CDU einen Handel machen. Das geht of
fenbar nicht; denn in Bonn ist es Ihnen auch nicht gelungen. 
DieSPD-Fraktion in Bonn hat es auch nicht geschafft. Sie hat 
denselben Vorschlag gemacht und ist zurückgewiesen wor
den. Sie hat frühere Positionen aufgegeben und tut so~ als ob 
sie es nicht getan hätte. Das ist die Eigenlüge, die man natür
lich immer wieder an sich selbst anwenden muß. 

Wir wollen, daß alle Kinder von Einwanderern das Staats
recht bekommen, daß sie mit uns gleichgestellt werden und 
nicht erst deren Kinder. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Mertes, SPD: Ein billiger Triumph!) 

Präsident Grimm: 

Für die SPD-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Thomas 
'Stritter. 

Abg. Stritter, SPD: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Herr Henke, ich 
weise Ihre unverschämten Diffamierungen mit Entschieden
heit zurück. 

(Beifall bei der SPD) 

Sie sind unsachlich, böswillig und in der Sa<.he auch 3ußerst 
schädlich. 

(Beifall bei der SPD) 

Das ist Ihnen aber wohl egal, Hauptsache Stimmung machen, 
koste es, was es wolle, koste es auch die eigene Glaubwürdig
keit, Herr Henke. 

Sie beantragen diese Aktuelle Stunde im übrigen völlig ohne 
Not und - wie ich meine ~ nur des kurzlebigen Effektes we
gen. 

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

Sie können IhreSachargumente später bei der Diskussion um 
unseren Antrag einbringen, wenn es Ihnen wirklich um die 
Sache geht. Aber das wollen Sie nicht. Sie wollen nur diffa~ 
mieren ·das ist Ihr Ziel. 

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

Meine Damen und Herren, mit der BundesausiAnderbeauf
tragten stellen wir fest: Die AusiAnderpolitik der Bundesre
gierung ist fehlerhaft. Es ist zu Versäumnissen und gar zum 
Stillstand gekommen. Dies gilt vor allem für die BemQhungen 
um erleichterte Einbürgerungsvoraussetzungen, die Hinnah
me derdoppelten Staatsangehörigkeit und die automatische 
Erlangung der deutschen Staatsangehörigkeit mit der Geburt 
in Deutschland. Wir denken, eine umfassende Reform des 
Staatsangehörigkeitsrechts ist nötiger denn je. Herr Henke, 
wenn Sie zuhören würden, wäre dies für Sie auch bildend. 

(Beifall bei der SPD) 

Herr Henke, vor diesem Hintergrund hat die SPD-Fraktion 
auch einen Antrag zur Reform des Staatsangehörigkeits~ 
rechts eingebracht. den die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ· 
NEN mit unwahren Behauptungen kritisiert. Nehmen Sie 
doch bitte einmal zur Kenntnis: Die SPD tritt seit über 100 
Jahren in guter Tradition für eine Gesellschaft ein, in der un
terschiedliche Kulturen gleichberechtigt in Toleranz mitein
ander leben. 

(Beifall bei der SPD) 

Hierzu bedarf es keines politischen Nachhilfeunterrichts, 
schon gar nicht von Ihrer Partei. 
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Die Bundesrepublik Deutschland ist faktisch zu einem Ein
wanderungsland geworden, ob man das will oder nicht. Das 

Zusammenleben der unterschiedlichen Kulturen in Deutsch

land. muß deshalb geregelt werden. Deshalb fordern wir in 

Nummer 5 unseres Antrags- Drucksache 1216077- die Schaf~ 
fung erteichterter Einbürgerungsvoraussetzungen für dieje

nigen, die ihren Lebensmittelpunkt in Deutschland haben. 

Meine Damen und Herren, klar ist auch, daß das von der Bun

desregierung favorisierte Modell der Kinderstaats~ugehörig
keit rasch vom Tisch muß; denn dies istschon allein deswegen 

notwendig, weil diese Schnupperstaatszugehörigkeit von der 

Verfassung überhaupt nicht vorgesehen und gedeckt ist. Wir 

haben zur Kenntnis genommen, daß die Bundesregierung in 

dieser Frage heillos zerstritten ist und liberale Ansätze in der 

Ausländerpolitik derzeit keine Zuku~ft haben. Wir haben 
aber auch zur Kenntnis genommen, daß der CDU-landesvor

sitzende überraschend eine Vorwärtsbewegung in dieser Fra
ge unternommen hat, die wir gerne aufgreifen und unter

stützen möchten. 
(Beifall bei der F.D.P.) 

Wir tun dies ohne unsere weitergehenden Positionen aufzu
geben und auch in voller Kenntnis, daß auch der Gerster

Verschlag weiterhin Menschen, die seit vielen J~hren bei uns 
leben, gesellschaftlich und rechtlich als Ausländer diskrimi

niert. Wir hoffen aber sehr, daß sich damit in der_CDU insge

samt etwas bewegt. Um dies zu unterstützen, war es uns im 

Interesse der Menschen wert, diesem Landtag eine gemeinsa
me Initiative vorzuschlagen und anzubieten, mit der dem 

Vorschlag des CDU-Landesvorsitzenden als Minimalkonsens 
wirkungsvoll Nachdruck verliehen werden kann. Ich betone 
noch einmal: Minimalkonsens. - Herr Henke, wenn Sie den 

Antrag genaugelesen hätten, hatten Sie in Nummer 6 unse
res Antrags gelesen - ich zitiere -: ,. ... daß zumindest in der 

Bundesrepublik Deutschland geborene Kinder ausländischer 
Eltern automatisch mit der Geburt die deutsche Staatsange
hörigkeiterwerben sqllen."- Den Rest können Sie lesen. 

(Beifall bei der SPD) 

Seien Sie versichert, die SPD-Fraktion wird von dieser Position 

keinen Millimeter abweichen. 

(Beifall bei der SPD

Mertes, SPD: Der liest doch nur, 
was er selbst lesen wil/1) 

Herr Henke, wenn ~ie unseren Antrag richtig gelesen hätten, 
dann hätten Sie uns diese Aktuelle Stunde und Sie sich dtese 

Peinlichkeit ersparen können. 

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

Präsident Grimm: 

Für die CDUwFraktion spricht die Kollegin Frau KohnlewGros. 

Abg. Frau Kohnle-Gros. CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren I Ich stehe schon 
zum w_iederho(ten Mal bei einem solch sensiblen Thema hier 

und muß mich immer wieder wundern, mit welcher Art und 

Weise wir mit einem solch sensiblen Thema umgehen und als 
politische Farce benutzen, um gegeneinander vorzugehen. 

(Ba~ckhage, F.D.P.: Der Herr 

Gerster vorgeht!} 

Dieses Thema hat dies so nicht verdient. Ich will für meine 

Fraktion einfach einmal ein paar Punkte klarstellen. 

Herr Henke, wenn Sie mit 1913 anfangen, dann sind Siena

türlich nicht seriös. sondern erwecken den Eindruck, wir wä
ren·in der Ausländergesetzgebung wirklich 100 Jahre zurück. 

Das Staatsangehörigkeitsgesetz mag aus dieser Zeit stam
men, aber w erinnern Sie sich dar an w CDU/CSU, SPD und F.D.P. 

haben zusammengearbeitet. Es ging damals unter, als das 

Asylgesetz bearbeitet wurde. Alle vier Parteien haben weg

weisende Schritte zum Ausländergesetz mit beschlossen. 
Wenn Sie sich einmal die Mühe machen und die§§ 85 ff. auf

schlagen, dann sehen Sie, daß man schon an verschiedenes 

gedacht hat, was hier in der Diskussion einfach als nicht vor

handen hingestellt. wird. 

Lassen Sie mich ein paar Stichpunkte anführen. Alle waren 

und sind sich einig - für die CDU und insbesondere für die 
CDU-Landtagsfraktion gilt dies -,daß wir uns völlig darüber 
im klaren sind, daß diese Generationen von Ausländern - es 
sind jetzt schon Generationen w, die wir als sogenannte Gastw 

arbeitergeholt haben, hiergeblieben sind. Es sind Zehntauw 
sende, Hunderttausende, die wir gebraucht haben, um unse

ren Wohlstand und unseren Staat, wie wir ihn heute haben, 
aufzubauen. Ich möchte hier einmal sagen, daß das überall, 
auch für die CDU, eine große Rolle spielt. 

(Beifall bei der CDU) 

Nachdem wir wissen, daß Zehntausende, Hunderttausende 
mit ihren Familien hierbleiben wollen, weiterhin mit uns le-
ben wollen, nicht mehr zurück wollen, ihren Lebensmittel

punkt bei uns in der Bundesrepublik Deutschland sehen, stellt 

sich die Frage, wie wir in Zukunft diesen Menschen eine Ein
bürgerung erleichtern, damit sie auch hier demokratische 

Rechte mit wahrnehmen können w das hängt unmittelbar da
von ab- und nicht Ausländer zweiter Klasse werden. Das will 
ich auch ganz deutlich sagen; denn natürlich haben die EGw 

Verträge für viele, die aus den EGwländern kommen; die Si
tuation grundlegend verändert, weil sie jetzt zum Beispiel an 
der Kommunalw~hl und auch an der Europawahl teilnehmen 

können. Es soll also keine Ausländer zWeiter Klasse geben. 
Deswegen wollen wir als CDU für die Einbürgerung werben. 
Wir wollen dafür werben, daß die Menschen sich entschlie

ßen, auch die deutsche Staatsangehörigkeit anzunehmen 
und sich dann auch entschließen, an unserem demokrati-
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sehen Staat mitzuwirken. Wir wissen auch. daß dies natUrlieh 

nicht jedem möglich ist, da es Länder gibt, die ihre Bürger 

nkht aus der Staatsbürgerschaft entlassen 

(ZurufdesAbg. Bauckhage, F.D.P.) 

-Herr Bauckhage, Sie können sich zu Wort melden-, 

(Mertes, SPD: Das macht er[) 

sondern daß es Probleme gibt. Deswegen sieht auch das neue 

Ausländergesetz die neuen Regelungen vor, daß es zum Bei
spiel die Doppelstaatsangehörigkeit weiter geben kann und 
daß vor allem fUr Jugendliche besondere Aufnahmetatbe

stände gegeben sind, damit es für diese jungen Leute sehr 
viel einfacher ist, eingebürgert zu werden. 

Was die Koalitionsvereinbarung im Hinblick auf die Kinder

staatszugehörigkeit vorsieht, was Herr Gerster jetzt als Kin~ 
derstaatsangehörigkeitpraktisch schon weiterentwickelt hat, 
das ist eine schwierige rechtliche Frage, die sicher noch eini

·ger Diskussion bedarf. Wir sind als CDU-Landtagsfraktion be

reit, an dieser Diskussion aktiv mitzuwirken. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall bei der CDU) 

Pr.lsident Grimm: 

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

Hermann Dieckvoß. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

.. Das Staatsangehörigkeitsrecht der Bundesrepublik Deutsch
land muß grundlegend novelliert werden. Das ist als wichti

ger Teil der Integrationspolitik für AusiAnder unabdingbar.• 

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

Meine Damen und Herren, so heißt es im Programm der 
F.D.P. zur vergangeneo Bundestagswahl im Oktober 1994. 

Das ist nicht nur die Auffassung der F.D.P. Ahnfiches steht in 

dem Antrag der SPD-Landtagsfraktion vom 7. Februar 1995 
.,Reform des Staatsangehörigkeitsrechts", in dem es heißt: 

.,Der Landtag steHt fest, daß eine Reform des Staatsangeh6-
rigkeitsrechts geboten ist." 

Vergleichbar ist auch die Formulierung in der Koalitionsver
einbarung von COU/CSU und F.D.P. im Bund vom 11. Novem
ber 1994, in der es wie folgt lautet: .. Die Bundesregierung 

wird eine umfassende Reform des Staatsangehörigkeitsrechts 
vornehmen." Was jedoch dann in diesem Teil der Koatitions-

vereinbarung als Inhalt einer solch umfassenden Reform wei

ter formuliert ist, n.\mlich die neue Kreation einer ,.Kinder· 
staatszugehörigkeit .. , 

(Dr. Schiffmann, SPD: Ist schwach!} 

ist entt:i uschend. 

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

Die rheinland-pUlzische Ausl.\nderbeauftragte Helga Gerigk 

und Justizminister Peter Caesar haben diese Neuschöpfung 

vor drei Wochen als ,.bloßes Scheinangebot mit Feigenblatt· 

funktion'" bezeichnet, die kaum eine Verbesserung zum gel
tenden Recht biete. 

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

Konkreter wurde da erfreulicherweise der CDU-Landesvor
sitzende Gerster, der im Dezember des vergangeneo Jahres 
vorschlug, daß Kinder von in Deutschland lebenden AuslAn

dern bei ihrer Geburt automatisch die deutsche Staatsange

hörigkeit erwerben, wenn ihr Lebensmittelpunkt Deutsch

land ist. 

(Geimer, CDU: Und bleibt!) 

Frau Kohnle-Gros, Sie haben es bisher vermieden, sich klar 
dazu zu bekennen, 

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

ob Herr Gerster nun recht hat oder nicht. 

Er hat weiter gesagt: .. Mit 18 Jahren müßten sie sich"- die 

Kinder- .. dann für eine Staatsangehörigkeit entscheiden.'" 

(Dr. Beth, CDU: Das ist doch 

ein guter Vorschlag!) 

Sie hätten Grund gehabt, sich klar zu äußern; denn so sensa

tionell, wie diese AuGerungen öffentlich empfunden wur

den, waren Gersters Vorschläge nicht. 

(Geimer, CDU: Aber gut!) 

Sie weisen erhebliche Anklänge an Überlegungen der 

CDU/F.D.P.-Koalition dervergangenen Legislaturperiode auf. 
Die frühere Sozialministerin Dr. Ursula Hansen und der frühe
re Innenminister Rudi Geil Jassen freundlich grüßen. Keine 

Frage daher, daß sich Gerster auch in weitgehender Überein
stimmung mit den Vorstellungen der F.D.P. befindet, in deren 
vorhin bereits zitiertem Programm es wörtlich heißt: ,.Der 

Grundsatz der Vermeidung doppelter Staatsangehörigkeit 
muß in den Filfen, in denen das Gesetz Rechtsansprüche auf 
EinbQrgerung einr~umt'" -gedacht ist insoweit an in Deuts<.h

fand integrierte Ausländer - ... aufgegeben werden. Außer
dem muß das Recht auf Erwerb der deutschen StaatsangehO-
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rigkeit für hier geborene Ausländer der zweiten und folgen~ 
den Generationen" - Herr Henke -',.verankert werden. Der 

Grundsat~ der einheitlichen Staatsangehörigkeit in der Fami
lie ist aufzugeben." 

An diesen Grundsätzen, die sinngemäß - der Herr KoHege 
Stritter hat es zu Recht gesagt- auch in den Nummern 5 und 6 
desAntragsder Fraktion der SPD - Drucksache 12/6077 - ent-. 

halten sind, sollte sich die LandesregierUng im Bundesrat bei 
der anstehenden Reform des Staatsangehörigkeitsrechts 
orientieren. 

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

Präsident Grimm~ 

FOr die Landesregierung sprkht jetzt Innenminister Walter 

Zuber. 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Nach dem Zweiten Weltkrieg schuf das Grundgesetz als erste 
Verfassung eine Definition der Deutschen in Artikel 116 
Abs. 1. Neu waren außerdem Bestimmungen über den Schutz 
vor Entziehung und Verlust der Staatsangehörigkeit sowie 
vor Auslieferung. Durch Bundesgesetzgebung wurde zwar 
nationalsozialistisches Recht aus dem Reichs- und Staatsange
hörigkeitsgesetz getilgt. das Reichs- und Staatsangehörig
keitsgesetz von 1913 mitdem Gedankengutvon 1870 giltal
lerdings in seinen Grundsätzen nach wie vor fort. 

GrunQiage dieses Gedankenguts ist es, daß der Staat, gleich, 
in welcher Form er auftritt, dem einzelnen vorgegeben ist. 
Der Staat ist gewissermaßen Schicksal seiner Bürger. Sie bil
den gemeinsam mit dem Staat eine Schicksalsgemeinschaft. 
ln den Staat und seine Staatsangehörigkeit wird man' nach 
dem Abstammungsprinzip hineingeboren. Diese Auffassung 
von Staat und Staatsangehörigkeit ist antiquiert, meine Da
men und Herren. 

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

Staat hat doch etwas mit Werten zu tun und nichts mit einer 
einzigen großen Abstammungsfamilie. Der Staat des Grund
gesetzes ist doch der Staat, der sich auf die Grundwerte die
serVerfassunggründet und nicht auf die ZuUHigkeiten eine'r 
Generationenabfolge. 

lgnatz Bubis hat einmal auf die böswillige Frage, ob er l;)eut
scher oder Jude sei, sinngem~ß geantwortet: Er sei Verfas
sungspatriot, er sei Bürger dieses Grundgesetzes, seinen Wer~ 
ten verhaftet und verpflichtet. ~ Meine Damen und Herren, 
ist dies nicht eine Definition von Staatsangehörigkeit, die es 

auszubauen und die es in unser Rechtssystem einzubauen 
gilt? Ich denke: ja. 

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

Es sind viele in unser Land gekor:tmen, haben sich mit unserer 
Genehmigung hier niedergelassen, leben nach unseren Ge
setzen und nach unseren Werten und haben hier Familien ge
gründet. Ihre Kinder sind in unsere Schulen gegangen, haben 
an un_seren Universitäten studiert, arbeiten hier und haben 
un'Ser land zu ihrem gemacht. Meine Damen und Herren, ich 
denke, auf viele von ihnen können wir mehr stolz sein als auf 
manche aus einer bestimmten Ecke, die allzu stolz sind, Deut
sche zu sein. 

(Beifall der SPD, der F.D.P. und vereinzelt 
bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Natürlich weiß ich, daß diese Menschen nicht nur wegen un
seres Grundgesetzes zu uns gekommen sind. Aus wirtschaftli
chen Gründen haben wir sie gerufen. Um ein besseres Leben 
haben zu können, sind sie gekommen, zuerst zögernd, voller 
Scheu vor dem fremden Land, ohne Familie. Dann verlänger
ten sie ihre Arbeitsverträge, faßten hier Fuß, ließen Frau und 
Kinder nachkommen, lebten hier, zunächst provisorisch, die 
Kinder wurden hier geboren - über sie reden wir hier ~. Kin
der, die das Land ihrer Eltern in der Regel allenfalls als Ur
laubsland noch kennenlernen. Diese Kinder haben hier ge~ 
heiratet, während ihre Großeltern seit 20 und mehr Jahren 
immer nOch in ihrem Bewußtsein provisorisch hier leben und 
immer noch von einer in der Realität längst nicht mehr mögli
chen ROckkehr reden. Sprich: Es geht um diese Generation, 
die den Dialekt der deutschen Landschaft besser als die Spra
che ihrer Großeltern kennt.- Warum zögern wir also, diejeni~ 
gen, die sich zu unserer Gesellschaftsordnung, zu unseren 
Grundwerten durch ihre Anwesenheit und ihr tägliches Le
ben bekennen, die unsere Nachbarn, unsere Arbeitskollegen, 
Väter und Mütter der Schulfreunde unserer Kinder sind, war
um zögern wir also, sie in unsere Gesellschaft mit allen Pflich
ten und Rechten aufzunehmen? 

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

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wenn wir es tun.- wir müssen es tu"!, wollen wir nicht einen 
großen Teil unserer Bevölkerung von der Volkssouveri!nität 
ausschließen-, dann müssen wir aber auch anerkennen, daß 
hier ein Prozeß der Integration abläuft. Wir mQssen auch 
anerkennen, daß innerhalb dieses Prozesses mancher aus 
ganz praktischen Gründen- Erbrecht und Eigentum sind zwei 
Stichworte - seine überlieferte Staatsbürgerschaft noch nicht 
aufgeben will und kann. ln diesem Prozeß kann die doppelte 
Staatsangehörigk~it hilfreich sein. 

Meine Damen und Herren, wir alle sind in einem Diskussions
prozeß, die einen etwas weiter voraus als die anderen, die 
sich bemühen, aufzuholen, was ich zumindest hoffe. 
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Meine Damen und Herren, fUr Lösungen brauchen wir Mehr

heiten. Wir brauchen Mehrheiten in allen Koalitionen in den 
Undern und dann auch im Bund. ln diesem Zusammenhang 
sind allerdings -das lassen Sie mich abschließend etwas kri
tisch hinzufügen, Herr Abgeordneter Henke- Halbwahrhei
ten auch wenig hilfreich. Genau die halbe Wahrheit haben 
Sie gesagt, als Sie von dem Gesetzentwurf des Bundesrats zur 

Anderung und Erg!nzung des Staatsangehörigkeitsrechts 
sprachen, der weitgehend identisch ist mit dem Gesetzent
wurf der Auslc!nderbeauftragten der Bundesregierung, den 

der Bundesrat am 18. Juli 1993 mit den Stimmen des Landes 
Rheinland-P{alz verabschiedet hat. Dazu stehen wir, meine 

Damen und Herren. 
(Beifall bei der SPD) 

Herr Abgeordneter Henke, Sie haben nicht gesagt, daß in 

derselben Sitzung der Bundesrat ebenfalls mit Zustimmung 
des Landes Rheinland~Pfalz eine Entschließung zu diesem G~ 

setzentwurf gefaßt hat. Der Bundesrat war namlich der Auf
fassung, daß auch die Vorstellungen des Gesetzentwurfs der 

Ausl.\nderbeauftragten in die Beratungen des Bundestags 
einfließen sollten. Deshalb hat der Bundesrat diesen Gesetz

entwurf ebenfalls eingebracht Dies ist die ganze Wahrheit in 
dieser frage. Wie wir die Sache weiterbringen wollen, bleibt 

noch zu kLären. Dazu wird jedoch dann bei der Behandlung 

d~ Tagesordnungspunktes 24 Gelegenheit bestehen. 

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

Prlsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, bevor ich dem Kollegen Henke 

noch einmal das Wort erteile. darf ich Besucher im Landtag 

begrüßen. und zwa.r Frauen und Molinner der Arbeiterwohl
fahrt Remagen. Herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Außerdem darf ich Schülerinnen und Schüler des Ar~ 
Gymnasiums Bad Neuenahr-Ahrweiler begrüßen. 

(Beifall im Hause) 

Abg. Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Herr lnnenmini

ster, natürlich haben Sie recht. Wir stehen voll hinter dem 
Entwurf von Frau Schmalz-Jacobsen, aber nicht die SPD
Fraktion. Das macht zwischen uns keinen Unterschied. 

(Zuruf des Abg. Pörksen, SPD) 

Der Unterschied ist genau die zweite und dritte Generation. 

Frau Schmalz-Jacobsen hat im Bundesrat die zweite Genera
tion zur Einbürgerung vorgesehen. 

(Zu rufdes Abg. Mertes, SPD) 

Das habe ich hier auch vorgetragen. Deshalb war das nicht 

. die Unwahrheit. Den Entschließungsantrag kannte ich nicht. 

weil ich leider nicht im Bundesrat sitze. Wenn ich ihn ge
schickt bekäme, hätte ich ihn auch noch zitiert. 

Aber jetzt wollen wir doch noch einmal ganz kurz zu dem ZU· 

rOckgehen. wie sich die SPD hier aufführt. Offensichtlic:h gibt 

es MajesUtsbeleidigungen, wenn man Kritik übt. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Das istschon ein 

Stück Abgefeimtheit und Infamie!} 

Wenn man Kritik als Diffamierung bezeichnet, können wir 
gar nicht mehr reden. Die Fakten, die ich genannt habe, ha

ben alle gestimmt. Diese Fakten haben Sie alle nicht geleug· 
net. Sie behaupten, einen Minimalkonsens gefunden zu hä

ben. Konsens heißt eigentlich zwei Parteien. Mit wem haben 
Sie denn einen Konsens erzielt'? Die CDU lehnt es ab, wir leh

nen es ab, die F.D.P. steht auch nicht dahinter, die Landesre

gierung ebenfalls nicht. Nennen Sie mir doch einmal den 

Konsenspartner. Ich habe ihn noch nicht festgestellt. Bei der 
Abstimmung werden Sie es merken. 

Wer bei einer solch wichtigen Frage aus taktischen Gründen 

heraus einen Rückschritt macht, bei dem frage ich mich, ob er 
sich das gt,rt überlegt hat. Ich halte das für ein geUhrliches 

Spiel, das wir hier auf dem ROcken von Menschen austragen. 

Wir wollen nicht. daß hier gespielt wird, sondern wir wollen, 

daß ernsthaft diskutiert wird. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Wenn natUrlieh jeder Diskussionspunkt eine Diffamierung für 
Sie ist, dann kann ich nicht diskutieren. 

Der Punkt ist folgender: Das Reichsstaatsbürgergesetz von 
1913 ist völkisch bestimmt. - Ich denke, daß dies zumindest 

die drei anderen Fraktionen abschaffen oder mindestens ver· 

.andern wollen. Die Frage. welche Kinder ich dort hineinneh
me, ist für mich sehr wichtig. Man sollte sich diese Frage gut 
überlegen. Sie haben zwar gesagt. daß Sie weitergehende 
Forderungen haben, im Antrag stehtjedoch nichts. 

Wenn man einmal einen Antrag geschrieben hat, der nun 

verabschiedet ist. glauben Sie denn, daß die CDU noch weiter 
zurOckgeht? Das glauben Sie selbst nicht. Das haben wir beim 
Asylkompromiß gemerkt. Sie hatte beinhart die Klärung ge
nau dieser Einwanderungsfrage versprochen und es anschli~ 
ßend nicht durchgeführt. 

(Glocke des Präsidenten) 

Das ist heute noch einzufordern. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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Präsident Grimm: 

Für die CDU-Fraktion spricht Herr Abg~ordnetei Dr. Beth. 

(Mertes, SPD: Vielleicht bringt er uns 
· jetzt Aufklärung, der Alfredi

Dr. Schiffmann, SPD: Er bemüht 
sich jedenfalls!) 

Abg. Dr. Beth, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren I Ich möchte noch 

einmal betonen, was die Kollegin Fra~ Kohnle-Gros schon 
deutlich gesagt hat: Wir sind durc.haw gegenOber.der Fort
entwicklung des Staatsangehörigkeitsrechts aufgeschlossen. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Wohin?) 

Wirtreten insbesondere dafür ein, die Einbürgerung der Kin

d_er der ausl;llndischen Mitbürger zu erleichtern. Sie und auch 

die Keifegen von der F.D.P.-Fraktion wissen, daß in der letz
ten Wahlperiode des Bundestags bereits wesentliche Fort
schritte durch die Änderung des Aus!anderrechts gemacht 
worden sind. Die CD\.) ist der Meinung, daß auch weiter diese 

Dinge im Auge behalten werden mt1ssen. 

(Pörksen, SPD: Wie'?-
Dr. Schiffmann, SPD: Hinter was?

Mertes, SPD: Mit Fernglas oder 
ohne Femglas?-

Dr. Schiffmann, SPD: Werden Sie 
einmal konkret!) 

Wir wissen, daß überlegt werden muß, wie man den Interes
sen der AusLänder sinnvoll Rechnung tragen kann. 

(Dr. Schiffmaon. SPD: Was 
heißt das?} 

Deswegen sind wir für neue Überlegungen aufgeschlossen. 
Deswegen stehen wir auch voll hinter den Überlegungen, die 
unser Landesvorsitzender Johannes Gerster geäußert hat. 

(Mertes, SPD: Also für Gerster!} 

-Das ist kein revolutionärer Vorschlag, es ist einfach eine ver
nünftige Fortentwicklung dessen .• was in der letzten Wahlpe
riode im Bundestag beschlossen worden ist. Wir sind der Mei
nung, daß dieses Optionsrecht für junge Ausländer mit 
18 Jahren eine vernünftige Regelung ist. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Na endlich!
Mertes, SPD: Der Fortschritt 

ist eine Schneckel) 

Wir glauben auch, daß dies eine Regelung ist, die den lnteres-. 
senderjungen Menschen gerecht wir~. 

Allerdings sind wir nichtder Meinung, daß dann automatisch 
die doppelte Staatsangehörigkeit verliehen werden soll. Wir 
teilen nicht die Meinung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ
NEN, die doppelte Staatsangehörigkeit zum Regelfall zu ma
chen. Wir sind auch nicht der Meinung des Jnnenministers, 
daß man die Staatsangehörigkeit unter Umständen schlecht
hin in Frage steHen kann. Sie haben dies zumindest als Frage 
in den Raum gestellt. 

Wir glauben, daß die Staatsangehörigkeit durchaus heute 
noch ihre Berechtigung hat, da ganz wesentliche rechtliche 
Folgerungen. damit verbunden sind, was Erb- und Familien
recht anbelangt. 

(Staatsminister Zuber: Wer bezweifelt 
denn das?) 

-Aus Ihren Äußerungen war zu entnehmen, daß Sie das zu

mindest für die Z~k.unft völlig in Frage stellen könnten. Die
ser Meinung sind wir nicht. Das Staatsangehörigkeitsrecht 
hat nach wie vor seine praktische Bedeutung. Es ist auch ein 
wesentlicher Bestandteil unserer Rechtsordnung. Deswegen 
sind wir nach wie vor der Meinung, daß die doppelte Staats
angehörigkeit der Ausnahmefall sein sollte, von dem man 
g_roßzOgig Gebrauch machen sollte, insbesondere dann, 
wenn die anderen Staaten nicht bereit sind, ihre Staatsange
hörigkeit aufzugeben. Davon hat der Bundesgesetzgeber in 
großzUgiger Weise Gebrauch gemacht. Aber die Doppel
staatsangehörigkeit zum Regelfall zu machen, fUhrt nur zu 
großen Problemen in unserer Rechtsordnung und ist letztlich 
auch nicht der entscheidende Beitrag zur Integration. 

(Beifall bei der CDU) 

Für die Integration ist es viel wichtiger, daß die ausländischen 
Mitbürger auch sozial und kulturell in unsere Gesellschaft in
tegriert werden. Die Staatsangehörigkeit kann dies erleich
tern. Deswegen sind wir dafür, daß möglichst viele eingebür
gert werden.-wenn dies jedoch nur um den Preis der Doppel
staatsangehörigkeit als Regelfall möglich ist, sehen wir Pro
bleme. Deswegen sagen wir ja zu einer vernünftigen Weiter
entwiddung, insbesondere für die jungen Menschen, aber 
gehen nicht so weit wie die GRÜNEN, daß man generell die 
doppelte Staatsangehörigkeit fordern sollte. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. Wir sind damit am Ende dieses Teils der Aktuellen 
Stunde. 
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Wir kommen nun zum zweiten Teil der AKTUEUEN STUNDE: 

,.Forderung der Konferenz der rheinland·pfllzischen 
Hauptschulrektoren nach Entwicklung eines 

zweigliedrigen Schulsystems ... 

Antrag der Fraktion der F.O.P. 

-Drucksache 12/6121-

FOr die antragstellende Fraktion spricht Herr Abgeordneter 

Ehrenberg. 

Abg. Ehrenberg. F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

F.D.P.·landtagsfraktion möchte mit dieser Aktuellen Stunde 
zun~chst einmal dem Mut der rheinland-pUlzischen Haupt

schulrektoren Respekt erweisen, die sich letzte Woche sehr 

offen über die Zust:lnde im rheinland-pUlzischen Haupt
schulbereich geäußert haben. Wir sprechen deshalb von Mut, 

weil jeder, der sich bislang in der Öffentlichkeit kritisch mit 

den Zukunftsperspektiven der Hauptschulen auseinanderge
setzt hat, als Totengr~ber dieser Schulart bezeichnet wurde. 

Die Offenheit der Hauptschulrektoren ist deshalb ausdrück

lich zu begrüßen. 

Es gibt zwar noch -das ist unstrittig -eine ganze Reihe von 

Hauptschulen in Rheinland-Pfalz, die von der Schülerzahl her 
funktionieren. Es muß jedoch immer darauf geachtet wer

den, daß dies nicht zuletzt damit zusammenh~ngt, daß gene
rell die Schülerzahlen zunehmen und deswegen die Schüler

zahl nicht unbedingt aus dem Elternwillen heraus resultiert. 

Es ist eher ein zus~tzliches Problem, das sich durch die zus~tz
lichen Schüler ergibt, n~mlich oftmals die Notwendigkeit, zu

stitzliche Förder- und Stützkurse anzubieten. Dies gilt insbe

sondere dann, wenn die Schüler der deutschen Sprache nicht 
m~chtig sind bzw. - wie beispielsweise in den Ballungszen

tren-eineKonzentration von eher problematischen Schülern 

in den Hauptschulen besteht. 

Es war auch nicht falsch, daß der Elternwille freigegeben 
wurde; denn Dirigismus ist kein guter Schullautbahnberater. 

Es war sicherlich auch so, daß die Hauptschulen imagemäßig 
eher daran gewonnen haben, daß man nicht mehr gezwun

gen wird, Hauptschulen zu besuchen, sondern daß es nun ei
ne freiwillige Wahl ist. Allerdings ist die Entwicklung der 
Schülerquote kein Grund für die Hauptschulen gewesen, Ent

warnung zu geben. Wie die rheinland-pUJzischen Haupt~ 

Schulrektoren belegen können, ist etwa ein Drittel der für die 
Hauptschulen empfohlenen Schüler an Realschulen. Auch vie

le Gymnasiasten sind an ihrer Schulart fehl am Platze, hört 
man beispielsweise den Philologenverband sagen. Ein Drittel 
aller Abiturienten fangt erst gar nicht an, zu studieren, und 

von denjenigen, die ein Studium beginnen, bricht ein Drittel 
ihr Studium ab. 

Diese bedenklichen Entwicklungen sind in den bildungspoliti
schen Diskussionen mit den Lehrerverbjnden stets pr.!sent. 

(Zuruf des Abg. Lelle, CDU) 

Die F.D.P . .:Fraktion fragt sich, ob wir uns nicht mit dem jetzi· 

genSchulsystemein Festhalten an starren Prinzipien leisten, 
das deutlich zu Lasten der Schülerinnen und Schüler geht. 

Was können wir mit den leerstehenden Schulräumen im gan· 

zenLand anfangen? Ich erinnere daran, daß ein Drittel aller 

Hauptschulen von Gesetzes wegen eigentlich geschlossen 
werden mUßte; sie genügen der vorgeschriebenen Zwei

zügigkeit nicht mehr. 

(Zuruf des Abg. Lelle, CDU) 

Wenn wir überall im Land bei anderen Schulformen RAume 

freistehen haben - ich erinnere an den jüngsten Schulent

wicklungsplan in Mainz -,dann besteht Anderungsbedarf. 

Uebe Kolleginnen und Kollegen, wir sollten in diesem Hause 

den Mut aufbringen, für uns und für die Eltern Klarheit zu 
schaffen. Seit 1987 ist der Anteil der Hauptschüler um 10 % 

zurückgegangen. Trotz vieler Bemühungen ~ ich nenne das 
freiwillige 10. Schuljahr, zus~tzliche F~cherangebote und 
lhnliches ~ war dieses langsame Ausbluten der einstigen 

Hauptschule - sie hatte vor 30 Jahren noch zwei Drittel der 
Schüler - nicht zu verhindern, weder von der vergangeneo 

CDUIF.D.P.-Landesregierung noch von der jetzigen Landesre

gierung. So weit die.nüchterne und eher deprimierende Ist
Analyse. 

Herr Leite, ich habe Ihren Zwischenruf nach dem Soll-Zustand 
gehört. Wollen wir und sollen wir- wie es die Hauptschulrek

toren wollen • den Hauptschulbildungsgang abschaffen? 

Nein, zumindest wir wollen das nicht. Im Gegenteil, Haupt
schul-, aber auch Realschulbildungsg~nge müssen als Unter

bau der beruflichen Bildung gestarkt und in eine Einheit ge

bracht werden. 

(Beifall der F.D.P.) 

Gerade in Anbetracht des sich abzeichnenden versUrkten 

Facharbeitennangels mOssen schulische Angebote im Haupt
schut- und Realschulprofil weiterentwickelt werden, die Ober 
die duale Ausbildung die Berufschancen der Schaler verbes

sern und qualifizierten Nachwuchs für die mitteistindischen 
Unternehmen in Rheinland-pfalz bringen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Insbesondere die rheinland-pf~lzischen Kammern mOßten ih

ren schulpolitischen Kurs, den ich nur als betoniert bezekh· 
nen kann, überdenken. 

(Zuruf der Abg. Frau Grützmach er, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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Wer Hauptschulabsolventen will, muß die Hauptschulbil

dungsg~nge weiterentwickeln. Wichtiger als die Gliederung 
der Schularten ist die Differenzierun'g nach Neigungs- und 

Leistungsfähigkeit der Schüler. Die Landesregierung hat dies 
in den letzten Ja~uen- seit Beginn dieser Legislaturperiode

bereits durch die Einführung des Modellversuchs .. Regionale 

Schule", sei es in kooperativer Form, in Mischform oder in in
tegrativer Form, vorangetrieben und erprobt. Der große Be-
darf an weiteren Schulstandorten insbesondere dort, wo 
jetzt Hauptschulen sind, zeigt, daß wir damit grundsätzlich 
auf dem richtigen Weg sind. 

{Glocke des Präsidenten} 

Die F.D.P.-Landtagsfraktion wünschtsich darüber hinaus eine 

Weiterentwicklung zu einer zweiten attraktiven Säule neben 

Gymnasium und GesamtschUle, die transparenter als bisher 

die berufliche Erstausbildung in das Schulangebot einbindet. 

Sie wissen, daß der von uns i11s Leben gerufene Modellver~ 

such .,Realgymnasium" in diese Richtung zielt. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Ich komme zum Schluß. Ich sage dies in erster Linie, damit 

klar wird, daß die F.D.P.-Fraktion kein plötzliches Umdenken 

in ihrem schulpolitischen Kurs, aber eine Weiterentwicklung 

des Schulsystems verfol.gt: Regieren ist fOr uns nicht nur rea

gieren, so_ndern vor allen Dingen agieren. Wir wollen die 

Hauptschulen in diesem Land nicht kaputtre.den. Wir werden 

dfe Probleme dieser SChulartaber auch nicht lösen, indem wir 

sie totschweigen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Präsident Grimm: 

Nun spricht Herr Abgeordneter Lelle. 

Abg. Lelle, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren( Die Rektorenkon

ferenz der Hauptschulen hat vorige Woche einen Vorschlag 

zur flächendeckenden Einführung der Sekundarschule ge

macht. Dies würde bedeuten, daß die bisher bestehende.n 

oder konzipierten Schularten - sprich: Integrierte Gesamt

schule, Hauptschule, Realschule, Realgymnasium, Regionale 

Schule, Differenzierte Mittelschule- zusammengeführt wer

den sollten. 

(Zuruf von der SPD) 

- Das Schulmodell Rockenhausen gehört selbstverständlich 

auch dazu. 

Nicht überraschend ist deshalb die Re:aktion der Betroffenen, 

sowohl der Schularten als auch der Lehrerverbände. Es sind 

einhellige Ablehnungen oder zumindest Bedenken. 

(Zuruf des Abg. Fr~nzmann, SPD) 

Ursache hierfür ist, daß das eigene Modell damit gefährdet 

werden könnte. Unter diesem Gesichtspunkt sind sicherlich 

auch die großen Bedenken der F.D.P. zu sehen. Auch das 

Realgymnasium wäre dadurch gefährdet. 

Ich darf daran erinnern, was Ausgangspunkt der Rektoren~ 

konferenz war: 

1. Der dramatische ROckgang der Hauptschüler in den ein~ 

zeinen Hauptschulen, 

2. die teilweise dramatische Situation einzelner Hauptschu· 

Jen, 

3. die Zunahme hauptschulfähiger Realschüler an den Real· 

schulen- man könnte auch von realschulfähigen Schülern 

an den Gymnasien sprechen -, 

4. das Handlungsdefizit der Landesregierung. 

Zum ersten Punkt läßt sich feststellen, daß diese Landesregie~ 

rung den dramatischen ROckgang des Anteils der Hauptschü

ler zu verantworten hat. Ich darf daran erinnern, daß wir im 

Schuljahr 1990/91 noch 40,6 % hatten und im Schul

jahr 1994/95 nur noch 32,5 % haben. Das ist ein Rückgang 

des Hauptschulanteils um rund 20 %. 

(Franzmann, SPD: Wo sind sie 

denn hingegangen?) 

-Das wissen wir. 

(Franzmann, SPD: Wohin denn? 

Sagen Sie das doch einmal t) 

Die Politik dieser Landesregierung hat diese Entwicklung zu 

verantworten. Sie hat landesweit dazu geführt, daß wir an 

rund 90 Hauptschulstandorten zu kleine Hauptschulen ha

ben. Herr Ehrenberg hat es eben bestätigt. Sie sind in ihrem 

Bestand gefährdet. Die LAndesregierung ist gefordert, zu 

handeln. 

(Mertes, SPD: Aha, das hätten Sie gerne!

Ministerpräsident Beck: Man muß 

sich so etwas einmal anhören!~ 

Zurufe der Abg. Frau Schneider, SPD

Zurufder Abg. Frau Nienkämper, CDU) 

Diese Situation muß die Landesregierung i_n ihrer Antwort 

auf die diesbezügliche Große Anfrage allerdings offenlegen. 

Handeln tut sie nicht. Herr Beck. t?er Niedergang vieler 

Hauptschulen ist allerdings nicht das Ergebnis eines langfristi-
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gen Prozesses, wie Sie es gerne darstellen, sondern gewollte 
Konsequenz Ihrer Bildungspolitik. 

(Beifall der CDU

Franzmann, SPD: Sie sind ein Schwätzer!) 

~Danke, fürdas Kompliment, Herr Franzmann. 

Zum zweiten Punkt möchte ich feststellen, daß die von der 
Rektorenkonferenz angesprochene Srtuation sicherlich für 

viele Schulen des Landes zutrifft. 

(Zuruf des Ministerprasidenten Beck

Zuruf des Abg. Franzmann, SPD) 

Die Zunahme von Gewalt, die Problematik der Sprachschwie
rigkeiten ausl.ändischer Schüler, die Zunahme sozialer und fa

mili:trer Defizite und die Folgen schulischen Versagens sind 
sc.hwerwiegende Probleme, die heute den Schularltag bestim

men. 

(Franzmann, SPD: Sie geben uns weiteren 
Grund, wenn Sie irgendwo auftauchen I

Zuruf der Abg. Frau Schneider, SPD) 

Diese Probleme lassen sich meiner Meinung nach nicht durch 
Strukturdebatten lösen. Sie lassen sich auch nicht an einer 
Schulart festmachen. Es sind pädagogische Lösungen gefor
dert. Sozialpädagogische und psychologische Betreuung, 
Kleinklassen bei Schulen in sozialen Brennpunkten, mehr 
Sprachförderung ausländischer SchUier, das mUßten unsere 
Antworten sein. Weder das Gesundbeten noch das Kaputtre-
den hilft den Schulen. 

Jch möchte ausdrUcklieh darauf hinweisen, daß wir die Schul
wirklichkeit sehr differenziert sehen müssen. 

(Mertes, SPD: Bravo, Sie haben eben 
ein Beispiel dafor gegeben!) 

Hauptschulen im SUdtischen Bereich mit einem geringen An

teil eines SchUlerjahrgangs, einem hohen Anteil ausländi
scher Kinder und Schulen in SQzialen Brennpunkten stehen 
auf der einen Seite. Andererseits haben wir aber auch die 
Hauptschule im ländlichen Bereich mit einem sicheren Anteil 
eines SchUieriahrgangs - oft sind es Ober 40 % -. Dort gibt es 
kaum Schwierigkeiten mit Schülern und Schülerinnen. Die 
Schulen sind voll funktionst:ihfg und bieten das 10. Schuljahr 
an. Es sind Hauptschulen, die bei den verschiedenen Wettbe
werben hervorragende Leistungen erbringen. Sie in den glei
chen Topf zu werfen, wäre unredlich und wenig hilfreich. 

(Glocke des Präsidenten) 

lch warne auch davor, die Leistungen der Lehrerinnen und 
Lehrer an den Hauptschulen unseres Landes durch eine Struk
turdebatte zu diskreditieren. Es wird unter teilweise schwieri
gen Bedingungen Hervorragendes geleistet. 

lch'werde mich nachher noch einmal zu Wort melden. 

(Beifall der CDU. 

Prof. Dr: Preuss, SPD: Machen Sie 
einmal einen Vorschlag!) 

Prlsident Grimm: 

Nun hat Herr Abgeordneter Dr. Mertes das Wort. 

Abg. Dr. Mertes, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Lie
ber Herr Kollege Lelle, Sie können die Schwarzweißmalerei 
einfach nicht lassen, auch wenn sie Ihnen in diesem Fall wie
der einmal mißlungen ist. 

(Franzmann, SPD: Der ist so!) 

Sie beschreiben auf der einen Seite die Hauptschule nur als 
eine Schule mit Problemen und sagen dann in der nächsten 
Minute auf der anderen Seite, man dUrfe aber auch die Lei
stung der Hauptschule nicht schlechtmachen, während Sie 
vorher genau das gemacht haben. Sie haben die Hauptschule 
schlechtgemacht. 

(Vereinzelt Beifall bei SPO und F.D.P.
Frau Nienkämper, CDU: Das stimmt 

doch gar nichtl-
ücht, CDU: Das könnte Ihnen so passent) 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich deshalb mit eini
gen FeststaUungen beginnen. Ich erwarte eigentlich Ihre Zu
stimmung. 

1. Wir haben in Rheinland-Pfalz leistungsfähige Schulen in 
der Sekundarstufe I, die sich jedem Vergleich mit anderen 
Bundesl-Indern und auch in Europastellen können. 

2. Es wird in allen Schulen der Sekundarstufe I gute Arbeit 
geleistet. in der Hauptschule mit ihrem spezifischen Angebot, 
das auf den Berufseintritt vorbereitet, in der Realschule mit 
den differenzierten Angeboten in den Wahlpflichtfächern, in 
den Gymnasien mit dem primären Ziel der allgemeinen Stu
dierfähigkeit und auch- auch wenn Sie es nicht gern hören
in den Integrierten Gesamtschulen in Rheinland-pfalz, die 
diese Schularten und ihre AbschlUsse unter einem Dach verei· 
nigen. 

Ich sage ausdrücklich auch, alle diese Schularten haben Zu· 
kunft in Rheinland-pfalz. Sie werden allerdings ständig ange
paßt werden mOssen; denn gesellschaftliche und wirtschaftli
che Rahmenbedingungen ändern sich ständig. 
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Herr Ehrenberg, ich glaube nicht, daß die Hauptschulrekto

renkonferenz sich und ihrer Schulart etnen großen Gefallen 

mit dieser Dramatisierung getan hat, die sie bei ihrer Presse
konferenz gebracht hat, mit der sie über ihre Schulart ge

sprochen hat; denn in der Tat ist es so, daß man das- das ist 
auch bei Herrn Lelle angeklungen -sehr differenziert sehen 

muß. Hauptschule ist nicht gleich Hauptschule. Es sind ganz 
unterschiedliche Schulen, über die wir da reden, wenn wir 

beispielsweise über die Hauptschule in Jünkeri(lith in der Eifel 

sprechen, wo noch fast 50 % der Schüferinnen und Schüler 
diese Schulart besuchen, oder wenn wir überdie Hauptschule 

in Ludwigshafen reden, die noch von 20% der Schülerinnen 

und Schüler besucht wird. 

(Frau Nienkämper, CDU: ~enau das 

haben Sie vorhin dem Kollegen 
Lelle vorgeworfen I) 

Die Hauptschule ist das am weitesten in die Fläche hineinrei

chende Bildungsangebot in Rheinland-?falz. Daher muß man 

auch mit dieser Schulart besonders sorgfältig umgehen. Ich 
will die Probleme nicht übersehen, die die Hauptschule hat. 

Sie hat sie insbesondere in den Stadten. Sie hat sie auch in 

den ländlicheF;~ Bereichen, beispielsweise dort, wo viele Aus

siedlerkindar den Charakter der Schule in kurzer Zeit verän

dert haben. Ab.er ich nehme nicht mit, wenn der Kollege Lelle 

hier Hauptschule definiert und dann dazu sagt: Die Haupt
schule ist gekennzeichnet durch zunehmende Gewalt und 

.Defizite usw. 

(Lelle, CDU: Das ist eine mut
willige Unterstellung!) 

Das nehme ich nicht mit. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Herr Lelle, im übrigen hält der Trend, daß Eltern für ihre Kin
der weiterführende Bildungsabschlüsse anstreben, seit über 
20 bis 25 Jahren an. 

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

Das ist ein kontinuierlicher Trend. Er ist erst in den letzten 

drei Jahren hier in Rheinland-P{alz gestoppt worden .. Es ist 

nämlich in den letzten drei Jahren nicht weiter abwärts ge

gangen. Das ist kein Zufall; denn die Landesregierung hat 

kein Handlungsdefizit. Die Landesregierung von Rhein Iand

Pfalz hat gehandelt. Es wurden weitere freiwillige 10. Schul

jahre eingerichtet. 150 Klassen sind an über 140 Standorten 
in Rheinland-Pfalzeingerichtet worden. 

(Zu rufder Abg. Frau Nienkämper, CDU) 

R Gerade auch in den letzten Jahren; das wissen Sie genau. 

Mittlerweile kann an mehr Hauptschulen ein mittlerer Bil
dungsabschluß errreicht werden, als es überhaupt Realschu
len irn Land Rheinland-Pfalz gibt. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich sage ausdrücklich dazu: Ich kann mir vorstellen, daß wir 

~och an weiteren.Hauptschulen freiwillige 10. Schuljahre ein
richten werden. 

Der Schulversuch ,.Regio~ale Sch~le" hat an den 20 Orten, an 

denen er eingerichtet worden ist, ebenfalls zu einer Stabili
sierung des Angebots beigetragen. 

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

Das kann doch keiner verkennen, der sich die Zahlen gerade 

auch fürdiese Schulen und fü~ diese Schulbereiche einmal an

schaut. Das hat eine stabilisierende Wirkung entfaltet. Ich 

denke auch, wir sollten weitere Regionale Schulen einrichten. 

Ich will in diesem Zusammenhang sicherlich den Schulversuch 
,.Rockenhausen" und auch den Schulversuch ,.Realgymna

sium" nennen, der noch eingerichtet wird. 

(Glocke des Präsidenten} 

- Herr Präsident, ich werde gleich zum Schluß kommen und 
fasse zusammen; 

Wir bleiben dabei. Es ist unseriös, zum jetzigen Zeitpunkt, wo 
die Versuche ,.Regionale Schule" erst im Laufen sind, wo wir 
den Schulversuch ,.Realgymnasium" noch gar nicht ins Laufen 

gebracht haben, schon" grUndlegende strukturelle Verände
rungen unseres Schulwesens zu verlangen und zu sagen, die

se müssen gleich durchgeführt werden. Bei gleichzeitig stei

genden Zahlen von Schülerinnen und Schülern gibt es keinen 

unmittelbaren Handlungsbedarf. Wir können seriös abwar
ten, wie sich der Schulversuch .Regionale Schule" entwickelt. 

Wir können di~ Ergebnisse der anderen Versuche in aller Ru
he abwarten. Wir können dann auf der Grundlage dieser Er· 
gebnisse vernünftige Entscheidungen für die Schulstrukturen 
in Rheinland-Pfalz treffen. Es gibt für niemanden einen 

Grund- für die Hauptschulrektoren nicht oder auch nicht für 

sonstjemanden -,in Panik zu verf~llen. 

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

Präsident Grimm: 

Es spricht nun die Abgeordnete Frau Grützmacher. 

Abg. Frau GrQtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Dr. Mertes, ich habe eine Bemerkung zu Ihnen zu ma
chen. Das ist genau das, was die Rektorenkonferenz der 
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Hauptschule nicht wollte. Sie wollte mit ihrem Ruf ernst ge

nommen werden und nicht, daß Sie ihnen sozusagen vorwer
fen, sie hatten das jetzt dramatisiert Ich denke, man sollte 
die Betroffenen ernst nehmen. Das tun wir. 

Meine Damen und Herren, es ist sich~r selten, daß eine Pres

seerkl-':rung einer vergleichsweise kleinen Gruppierung wie 

der Konferenz der Hauptschulrektoren ein so aufmerksames 
landesweites Echo gefunden hat. Im Gegensatz zu Herrn 
Dr. Mertes glauben wir, daß sie das mit Recht gefunden hat; 
denn hier hat eine Gruppierung, die sicher nicht in dem Ge
ruch steht, daß sie aus ideologischen Gründen gegen das 
dreigliedrige Schulsystem ist, endlich den Mut aufgebracht, 
die verworrene Schulsituation in Rheinland-?falz so darzu
stellen, wie sie ist, nämlich als konzeptionsloses Nebeneinan
der von mindestens sechs existierenden Schulstufen in den 
Klassenstufen fünf bis zehn, zu dem jetzt auch noch 

(Lais, SPD: Was wollen Sie?) 

-immer mit der Ruhe, erst einmal die Analyse-, um die Ver

wirrung komplett zu machen, die F.D.P. versucht, ihre Duft
marke mit dem Kuriosum Realgymnasium zu setzen, das be
reits in dem Namen versucht, die Eitern zu täuschen; denn 
dort wird kein Abitur und keine allgemeine Hochschulreife 
erreicht. Das ist schon vom Namen her eine Mogelpackung. 

{Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, die Rektoren haben recht, wenn 
sie ein Ende der Zersplitterung des Schulsystems in Rheinland
Pfalz fordern; denn ·die vielen verschiedenen Schultypen ne
beneinander sind nicht nur pädagogisch von Nachteil, sie ko
sten auch viel Geld, das den Schulen an anderen Stellen bitter 
fehlt. Diese Zersplitterung kommt natürlich nicht von unge-
fähr. Sie ist die Folge der Entscheidungsschwäche der Regie-
rungskoalition, besonders in der Schulpolitik. 

Gerade in der Bildungspolitik zeigt sich die SPD besonders 
saft- und kraftlos. Sie mOchte allen wohl und niemand wehe 
tun. 

(Beifall desAbg. Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sie treibt mit dieser unentschlossenen Schulpolitik vor allem 
die Hauptschule in den Ruin. Darum kommt auch diese mehr 
als deutliche Warnung von den Rektoren der Hauptschulen; 
denn sie leiden am meisten unter dieser konzeptionslosen 
Schulpolitik der Landesregierung. 

(Schwarz, SPD: Immer noch Analyse? 
Wann kommen die Vorschläge?) 

Herr Dr. Mertes, wo bleibt eigentlich das bildungspolitische 
Profil der SPD7 Wie kann es angehen, daß Herr Beck inzwi
schen unwidersprochen das zweigliedrige Schulsystem, das 

das gesellschaftliche Zweiklassensystem zementiert, als SPD· 
Bildungsprogramm ausgibt? 

(Ministerpräsident Beck: Was7} 

-Herr Beck, so geschehen vor der Handwerkskammer. 

Meine Damen und Herren, endlich haben einmal die Betrof
fenen selbst den Mut gefunden, deutlich das Schicksal ihrer 
Schule in den Vordergrund zu stellen und ohne ideologische 
Scheuklappen zu analysieren. 

{Ministerpräsident Beck: Was für 
ein dummes Zeug!} 

fastjedes Wort ihrer Analyse der Schulsituation in Rheinland
pfalz kann ich unterschreiben. Ich zitiere hier zum Beispiel 
aus dieser Presseerklärung: 

"Nach Auffassung der Rektorenkonferenz der Hauptschulen 
ist derzeit ein Funktionieren des gesamten Schulwesens nicht 
mehr gewährleistet. Jede der drei Schularten könne ihren Bil
dungsauftrag nur noch bei einer Minderheit der Schüler er· 
füllen. Schulisches Versagen, fehlendeAbschlösse und'"- Herr 
Mertes ~.,auch abgebrochene Berufsausbildung, zum Beispiel 
ein Drittel im Handwerk, und nicht abgeschlossene Studien
gänge seien volkswirtschaftlich nicht vertretbar und langfri
stig nicht finanzierbar. Sie seien auch sozialpolitisch brisant. 
Sie überforderten auf Dauer den Steuerzahler und gefAhrden 
die Zukunft des Staates ... 

Ich denke, das sollte man nicht einfach als Dramatisierung ab· 

tun. 

Als ein Modell für die Zukunft entwickeln die Rektoren dann 

-da bin ich wirklich überrascht· eine Schule, die fast bis auf 
das I-Tüpfelchen der Integrierten Gesamtschule gleicht, aller

dings mit einem kleinen, feinen und sehr wichtigen Unter
schied. Das Gymnasium und die Schalerinnen, die den gymna
sialen Bildungsgang wollen, werden ausgenommen. 

Meine Damen und Herren, es ist sachlich gesehen etwas unlo· 
gisch, wenn die Rektorenkonferenz erst von dem wachsen~ 
den Zustrom zu den Gymnasien und Realschulen redet und 
dann davon, daß Realschule und Gymnasium bei ihrer sich im· 
mer deutlicher abzeichnenden fremden Schülerpopulation 
nicht mehr ohne besondere Maßnahmen und Methoden aus· 
kamen, sie also gleichermaßen die Probleme bei den Real· 
schulen und Gymnasien sieht, aber dann mit ihrem vorg~ 
schlageneo Modell nur den wachsenden Zustrom zu den 
Realschulen auffangen will und nicht den auf das Gymnasi
um. 

Logisch ist das nicht, aber erkl:irlich; denn selbst die sehr viel 

größere Gruppierung SPD hat schon vorgeführt, wie man vor 
der lobbydes Gymnasiums das Hasenpanier ergreift. Deshalb 
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befürchten die Rektorinnen dies si~her zu Recht in der gan
zen Schulpolitik, die Sie betreiben. 

(Franzmann, SPD: Wo denn? 

Glocke des Präsidenten) · 

Deswegen befürchten die Rektorinnen sicher zu Recht, daß 
die logische Konsequenz ihrer .Analyse, nämlich eine Schule 
für alle Kinder zu fordern, sofort diese Lobby auf den Pla~ ru

fen würde und deshalb die richtigen und guten Ansitze ihres 
Modells ohne Chance auf eine sachliche Diskussion rettungs

los untergehen würden. 

(Zuruf des Abg. Franzmann, SPD) 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Prlsident Grimm: 

Es spricht Herr Abgeordneter Lelle. 

Abg. Lelle. CDU: 

Herr Dr. Mertes, daß Sie sich darüber ärgern. wenn ich das 
Versagen der Landesregierung anspreche, ist nachvollzieh~ 
bar. Aber Sie sollten schon ein biSchen genauer hinhören, 
was ich gesagt habe. 

{Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Ich komme zu dem zurack, was die Rektorenko~ferenz zu 

Punkt 3 ~ Zunahme der h~uptschulfähigen Realschüler~ fest~ 
gestellt hat. Dazu möchte ich bemerken: Auch dies"ist Folge 
der Bildungspolitik dieser Landesregierung. 

(Zuruf des Abg. Franzmann, SPD) 

Ich halte es pädagogis~h far sehr bedenklich, wenn das ange~ 
sprochene Problem der Schulversager, und zwar in Folge fal~ 
scher Schullaufbahnentscheidung, von Ihnen nicht wahrge
nommen wird. Auch da kann sich die Landesregierung nicht 
von Schuld freisprechen. 

Die Antwort der Landesregierung auf die von der RKH ange
sprochenen Probleme ist bekannt. Wie immer, insbesondere 
seitens der SPD, ist die IGS der Problemlöser. 

(Dr. Mertes, SPD: Das hat 
niemand gesagt!) 

Aber dies wird nicht funktionieren. Das sehen wir, wenn wir 
nach Hessen oder nach Nordrhein~Westfalen schauen. 

Das Handlungsdefizit der Landesregierung im Schulwesen ist 

offenkundig. Mehr gefährdeten Hauptschulen wird keine 
Entwicklungsperspektive eröffnet. ÜberfUIIte Realschulen 
werd~n allein gelassen. Das gegliederte Schulwesen wird 
zugunsten von Modellversuchen und lGS vernachla.ssigt. Be~ 
währte Schulen ~ Herr Franzmann, wie beispielsweise in 
Rockenhausen - werden gefährdet. Der Niveauverlust an 
Gymnasien wird sehenden Auges hingenommen. 

(Franzmann, SPD: Sie haben wirklich 

keine Ahnung I) 

Die CDU hat in Landau in ihrem schulpolitischen Papier Vor~ 
schläge gemacht. wie man die angesprochenen Probleme an
gehen könnte. 

Ich gebe Herrn Ehrenberg recht, wenn er sagt. es muß sehr 
differenziert werden. 

Ich warne ebenfafls davor, in der flächendeckenden pauscha
len Einführung einer Schule die Lösung zu suchen. Das wird 
nicht funktionieren. 

(Franzmann, SPD: Außerder Realschule!) 

Ich bin ebenso wie Herr Ehr~nberg der Meinung, daß wir die 
Bildungsgänge Realschule_ und Hauptschule entspre-chend er
halten sollten. 

(Beifa II der CDU) 

Prisident Grimm: 

Es spricht Herr Abgeordneter Ehrenberg. 

Abg. Ehrenberg, F.D.P.: 

Es war in der Diskussion so, wie man das fast befürchten 

kon':lte. daß wir uns nämlich auf der Suche nach dem weite
sten Radius um den heißen Brei herum gegenseitig aberbo
ten haben. ln den Fakten haben wir im Grunde genommen 

alle abereingestimmt, egal. ob dies Frau Grützmacher mit ih
ren Ausführungen war, auch Herr Dr. Mertes hat erklärt, daß 
es da oder dort unterschiedliche Zustände an Hauptschulen 

gibt. Die CDU hat dem nicht widersprochen. 

Im Grunde genommen saUten wir in diesem Hause von den 

ständigen Schuldzuweisungen wegkommen und auch von 
der ständigen Aufeinanderhert~mhackerei, wer denn nun mit 
welcher Ideologie eigentlich recht hat. Auf diese Art und 
·weise kommen wir nicht weiter. 

{Beifall der F.D.P. und vereinzelt bei der CDU ~ 

Frau Grutzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Das könnte der Regierung so passent} 

~Frau GrQtzmacher- ich kann mich nicht zurückhalten-, gera
de Ihr Zwischenruf veranlaßt mich - Sie haben Ihr Konzept 
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nicht auf den Tisch gelegt- zu sagen, Ihr Konzept ist auch re
lativ einseitig. 

(Beifall bei der F .D.P. -

Zuruf der Abg. Frau GrQtzmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

lc.h denke, es gibt kein Patentrezept, flächendeckend irgend 
etwas einzuführen, sondern wir müssen sehr viel differen

zierter an die Probleme - auch regional - herangehen. Wir 
dürfen auch nicht Hilferufe von einer Berufsgruppe als über

zogen abtun, sondern wir müssen klarstellen, daß diese Hilfe
rufe bei der politischen Ebene verstanden und behandelt 
werden. Es sind aktuelle Diskussionen, die wir führen. 

lch sage noch einmal: Wir werden hier auch als Politiker ge
fragt, die agieren, und nicht als Politiker, die immer nur rea
gieren. 

Falsch ist es si<.herlkh, wenn wiederum die Gelegenheit ge
nutzt wird, die Schuld an der Entwicklung dieser Landesregie
rung zuzuschustern. Letztendlich ist es eine Entwicklung, die 
schon sehr lange, insbesondere die Eltern gepragt hat: Einer-
5eits die Bildungsdiskussion der 70er Jahre und andererseits 
das Einstellungsverhalten vieler Betriebe, die in der Vergan
genheit nur Abiturienten genommen haben, hat zu der Si
tuation geführt, wie sie vorhanden ist. 

Die Frage ist. wie wir mittelfristig das Image der Hauptschule 
so aufbauen können, daß die Eltern ihre Kinder wieder flä
chendeckend gerne auf diese Schulart schicken, und ob wir 
dadurch eine Umkehr des Schülerwahlverhaltens erreichen 

oder ob wir da oder dort vielleichtmehr tun müssen.lch glau
be, die Debatte hat gezeigt, daß wir dies tun müssen. Jeder 
hat seine eigenen Rezepte. Aber Sinn und Zweck der Debatte 
ist schon erfüllt, wenn wir uns wenigstens auf diesen einen 
Grundkonsens einigen können. 

Vielen Dank. 

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

Präsident Grimm: 

Das Wort hat die Abgeordnete Frau Grützmacher. 

Abg. Frau GrQtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, im Grunde genommen lauft diese 
Schuldiskussion, wie wirsie heute führen. auch immer wieder 
ganz schön an der RealiUt vorbei, vor allem an dem erklarten 
Willen der Ettern und damit auch der Kinder.lch nenne Ihnen 
nur ein Beispiel: ln den beiden Gesamtschulen im Kreis und in 
der Stadt Ludwigshafen mit insgesamt 286 Plätzen in den Ein~ 

gangsklassen haben in der jetzigen Anmeldungswoche. in 
den ersten zwei Tagen von einer Woche. in der die Kinder 

dort angemeldet werden können, inzwischen schon 400 El
tern versucht, ihre Kinder anzumelden, das heißt, fast schon 
das Doppelte an Platzen, was dort möglich ist. 

Meine Damen und Herren, niemand, keine poliltisehe Kraft in 
diesem Land kann mehr behaupten, der Elternwille läge nicht 
klar auf der Hand; denn es gibt in Rheinland-?falz zahlreiche 
Elterninitiativen für Integrierte Gesamtschulen, aber keine El
terninitiative für eine Regionale Schule oder etwas ahnliches. 

(Dr. Mertes, SPD: Das ist nicht wahr!) 

-Es gab einmal welche. Im Moment gibt es keine mehr. 

Bei den Befragungen aller Eltern, deren Kinder die Grund· 
schule besuchen, in den sieben Landkreisen und verschiede-
nen Stldten und Gemeinden durch die Schulentwicklungs
planer hat weit mehr als die absolute Mehrheit, also weit 
mehr als 50 % der Eltern, für die Gesamtschule p!adiert. 
Selbst mehr als 50% der Eitern, die ihr Kind auf ein Gymna
sium anmelden wollen, würden ihr Kind auf eine Gesamt
lchule schicken, sofern diese denn vorhanden ware. 

Die Eltern haben bei diesen Befragungen immer wieder deut
lich gemacht, daß sie ihre Kinder in eine wohnortnahe Schule 
schicken wollen, die alle Abschlüsse anbietet und die Option. 
welcher Abschluß gewlhlt wird, solange wie möglich frei· 
halt. Dies ist nichts anderes als die Beschreibung einer kleinen 
wohnortnahen Integrierten Gesamtschule. 

Meine Damen und Herren. darum geht die Vorstellung, daß 
alles auf ein zweigliedriges Schulsystem hinauslaufe, deutlich 
am Willen der Eitern vorbei. Die Hauptschulrektorinnen soll

ten steh ernsthaft fragen, ob ihr vorgeschlagenes Modell der 
Sekundarstufe nicht gerade den Run auf das Gymnasium ver
starken und damit ebenfalls die Gefahr kreieren wird, daß 

hiereine neue Restschule aufgebaut wird. 

Ich kann den Hauptschulrektorinnen trotzallen Verstandnis
ses für ihre Aussparung des Gymnasiums aus ihrem Modell 
nur raten, an dieser Stelle nicht stehenzubleiben, sondern es 
a(s ersten Schritt in die Richtung einer Schule für alle Kinder 
zu sehen; denn sonst besteht die Gefahr, daß der Spruch 
-man kennt diesen alten Spruch -. das Gymnasium wird bis 
zum letzten Hauptschüler verteidigt. irgendwann einmal 
heißt, CDU und SPD verteidigen das Gymnasium bis zum letz
ten Sekundarschüler. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Für die SPD-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Dr. Mertes. 
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Abg. Dr. Mertes. SPD: 

Her:r Präsident, meine Damen und Herren[ Herr .Lelle, man

ches Vorurteil, das man sich aufSchreibt und hier vorträgt, hat 

mit der Realität nichts zu tun. 

(Böhr, CDU: Danke, gleichfalls!) 

Beispielsweise Ihr Vorurteil, die SPD in Rheinland-Pfalzoder 
die Landesregierung schaue sich in Nordrhein-Westfalen um 

und wolle deren Modelle der Gesamtschule auf Rheinland
Pfalz übertragen. Wir haben ordentliche Gesamtschulen in 

Rheinland-?falz. Wir haben weitere, dem Elternwillen ent

sprechend, eingerichtet. Diese arbeiten ganz hervorragen~ 
und sind anerkannte Schulen weit im Lande. Herr teile, nicht 
jedes Vorurteil müssen Sie hier permanent neu abbeten. 

lch habe ausdrücklich gesagt, daß ich der Meinung bin, daß 

alle Schulen in der Sekundarstufe I gute und anerkennens· 

werte Arbeit leisten und daß sie es alle verdienen, auch wei

terentwickelt zu werden. 

Lassen Sie mich noch eines sagen. Wir sind ein Flächenland 

mit Städten, Ballungsgebieten und ländlichem Raum. Wir 
brauchen deshalb für differenzierte Aufgaben aw;h. differen

zierte Lösungen. Ich persönlich b~n nicht der Meinung, daß 

die regionale Schule alle unsere Probleme, insbesondere im 

flachen Lande, auf Dauer lösen kann. Wir brauchen. in derTat 
dort möglicherweise auch auf eine ganz lange Sicht Haupt

schulen. Ich bin felsenfest davon überzeugt, daß wir diese 

Option offenhalten müssen und es deshalb richtig ist, die 

Hauptschule zu stärken.lch rede diese Schulart nicht tot. 

Die Landesregierung und die sie tragenden Fraktionen haben 

konkret gehandelt. Wir halten die Regionale Schule fUr eine 

gute Lösung. Der erste vorliegende schriftliche Zwischenbe
richt hat uns das bestätigt. Ich gehe davon 'aus, daß wir schon 

rasch in den Jahren 1997 weitere Regionale Schulen ei~rich
ten können, dann allerdings als eine Schule der Regelform. Es 
geht natOrlich nicht, daß man die Versuche endlos ausweitet. 
Ich halte es fOr richtig, daß die Landesregierung angesichts 
knapper Kassen die finanzielle Kraftanstrengung gemacht 

hat, .weitere 10. Klassen einzurichten. Wir alle, zumindest 
aber die Fachleute, wissen, daß dies konkretaniedem Stand

ort wegen der Vorlaufklasse Geld kostet. Ich halte es für rich
tig, und es hat seine Wirkung gezeigt. 

(GLocke des Präsidenten) 

-Herr Präsident, ich komme gleich zum Schluß. 

Ich denke, wir müssen auch die vielfältigen Bemühungen, um 
die Gleichwertigkeit der beruflichen und allgemeinen Bil
dung zu erreichen, in einem großen Zusammenhang sehen. 

Ich sage noch einmal und würde mich wirklich darüber freu~ 
en, wenn wir uns über den Pulverdampf und über die einzel

nen Konzepte hinaus auf einen Konsens verständigen könn

ten, daß es keine Alternative zu der von uns eingeleiteten be-

hutsamen'Weiterentwicklung der Schulstruktur gibt, wie wir 

sie im Lande haben. 

(Beifall der SPD und der F.D.P. • 

Zuruf der Abg. Frau Grützmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Für die Landesregierung spricht Bildungsminister Professor 

Dr. Zöllner. 

Prof. Dr. Zöllner. 

Minister für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

Herr Präsident, meine sehr ve~ehrten Damen und Herren I Die 

Rektorenkonferenz der Hauptschulen in Rheinland-Pfalz e. V. 

hat vor wenigen Tagen der Öffentlichkeit das Modell einer 

Sekundarschule, über das wir heute diskutieren, vorgestellt. 

Sie hat damit die Forderung nach einem zweigliedrigen 

Schulsystem verbunden. Eine Bewertung und Einschätzung 
dieses Vorschlags kann nur im Kontext mit den Entwicklun

gen insgesamt uild insbesondere mit denen hier in Rhein

land-Pfalz erfolgen. 

An die Schule uild an das Schulsystem werden vielfältige An
forderungen und Erwartungen gestellt. Den Auftrag der 

Schule sollten wir uns immer wieder in Erinnerung rufen, 

wenn wir solche Diskussionen führen. Die bestmögliche För

derung der Schülerinnen und Schüler ~ entsprechend ihren 
Neigungen und Fähigkeiten - und deren Entwicklung kann 
nur durch ein breitgefächertes Bildungsangebot gewährlei

stet werden. Dies bezieht sich auf unterschiedliche Schulfor

men, in noch stärkerem Maße aber ohne Zweifel auf die in

nere Organisation der Schule selbst. 

Das klassische dreigliedrige Schulsystem zeigt hierzu ganz si
cher Wege auf. Ich kann nicht nachvollziehen, wie man von. 
einer toten Schule sprechen kann, wenn sie 30 % unserer Kin

der ausbildet und beherbergt. Ich frage all diejenigen, die 
dies im Munde führen, wie sie das Leben definieren. 

(Beifall der SPD) 

Unser HaUptaugenmerk muß darauf gerichtet sein, eine nicht 
nur verbale, sondern tatsächlich wahrnehmbare Durchlässig

keit zwischen den verschiedenen Schularten und Schulfor
men zu gewährleisten. 

(Frau Grutzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das ist doch gescheitert!) 

Dieses System wird durch integrative AnsAtze ergänzt. Dies 
ist keine Alternative, sondern eine Ergänzung, und zwar 

nicht nur in Form der Gesamtschule, sondern zum Beispiel 

auch durch den Modellversuch ,.Regionale Schule", den wir 
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in Rheinland-Pfalz- dies ist mehrfach erw.lhnt worden- so er
folgreich praktizieren, sowie den in Vorbereitung befind
lichen Versuch ,.Realgymnasium". 

Diese Landesregierung bedenkt die unterschiedrichen AnsAt

ze mit gleicher Aufmerksamkeit und FUrsorge. Sie ergreift 
Maßnahmen zur Stärkung des bestehenden Systems und 
greift neue Entwicklungen offensichtlich frühzeitig und ent
schlossen auf. 

ln diesem Zusammenhang will ich noch ein paar seispiele 
nennen. Seit 1991 sind vielfJ.Itige Maßnahmen zur Verbesse
rung der Rahmenbedingungen für die Hauptschule ergriffen 

worden. zum Beispiel die Schaffung von mehr als 40 Stellen in 
Schulen in sogenannten sozialen Brennpunkten zur Förde
rung der Schülerinnen und Schaler im Unterricht, daraber 
hinaus weitere acht Stellen zur Entlastung der dort tätigen 
Lehrerinnen und Lehrer. Weitere Maßnahmen zur Stärkung 
dieses sehr schwierigen Bereichs sind in Vorbereitung. Letz

ten Endes ist es Tatsache, daß die Anzahl des freiwilfigen 
10. Schuljahres von 90 Klassen auf 150 erhöht wurde. Damit 
ist die Situation vieler Hauptschulen zumindest stabilisiert 
worden. Das ist praktizierte Durchlässigkeit. 

(Beifall bei der SPD) 

Herr Lelle, ich gehe nicht so weit, die Verantwortung der CDU 
zuzuweisen und zu sagen, daß insgesamtdie Zahlen, die aber 
ein weites Jahrzehnt in den Hauptschulen rückgängig waren, 
durch diese Politik zu verantworten sind. Dies sind gesell
schaftliche Ver.lnderungen. Ich stelle nur fest. daß es darum 
geht, zu sagen, was man realisiert" um möglicherweise unge
sunde Entwick.lungen aufzuhalten und zu bremsen. Ich ver
weise auf das, was wir getan haben, und verweise darauf, 
daß der ohne Zweifel stattgefundene ROcklauf an Schülerin
nen und Schüler in diesem Bereich in den letzten Jahren zum 
Stillstand gekommen ist. 

Gerade vor dem Hintergrund der ohne .Zweifel bestehenden 
Probleme an den Hauptschulen und aufgrundder Forderung, 
in einem Flächenland in erreichbarer Entfernung ein qualifi

ziertes Bildungsangebot sicherzustellen, wurde der bereits 
erwähnte Modellversuch "Regionale Schule" zunächst an 6 
und jetzt- das ist Faktum- an 20 Schulen und Standorten eta
bliert. Wir befinden uns noch in einer Versuchsphase, aber 
die bisherigen Ergebnisse sind überzeugend. Der Druck für 
weitere Standorte ist groß. Inzwischen Iittgen mir Ober 70 

konkrete Anträge auf die Einrichtung solcher Schulformen 
vor. 

Vor diesem Hintergrund stellt sich für mich nicht so sehr die 
Frage nach neuen Strukturmodellen. sondern die Frage, wie 
wir das Begonnene auf gesicherter und verbreiteter Grundla
ge fortführen können. 

Lassen Sie mich zu diesem Problem noch etwas ergänzen. 
Modellversuche dürfen kein Selbstzweck sein. Ihre prim.lre 
Zielrichtung ist auch nicht. an wenigen Standorten besonders 

attraktive Bedingungen zu schaffen- so verführerisch dies für 
die Betroffenen im Ein'lelfall sein mag. Es geht vielmehr dar
um, gewonnene Erfahrungen für das gesamte System nutz
bar zu machen. Unsere Schulen brauchen verllßliche und kal
kulierbare Rahmenbedingungen. Für diese verl.lßlichen und 
kalkulierbaren Rahmenbedingungen will ich mich zuerst ein· 
setzen, weil sie der Grundsockel für alle ~iteren sind. Dafür 
fühle ich mich verantwortlich. Nur so können wir die Schulen 
in die Lage versetzen, aus eigener Kraft Innovationen anzu
stoßen, um den Schulalltag zu verändern. 

Wenn Sie konkret das von Hauptschulrektoren vorgelegte 
Konzept betrachten, finden Sie vieles wieder, was in Rhein
land-Pfalz bereits angegangen wurde. Der pa.dagogische 
Rahmen ist in den meisten Punkten mit den Zielsetzungen 
der Regionalen Schule identisch. Wen wird es wundern, daß 
ich sage. das ist erfreulich. Dies gilt fast auch für den Aufbau 
der Sekundarschule, wobei das Rahmenkonzept der Regiona

len Schule großzügiger ist, weil es zwar gewünschte Prioritä
ten setzt, letztlich aber den Schulen für die Struktur der 7. bis 
9. bzw. 10. Klassen viele Freiheiten läßt, die ich im Konzept 
der Sekundarstufe vermisse. Flexibilität brauchen wir, und die 
Freiheit ist Voraussetzung für diese Flexibilität. 

Unklar sind für mich die Abschlußmöglichkeiten, wobei ins
besondere die Rolle einer Abschlußprüfung nach der 10. Klas
se dem rheinfand-pfälzischen Schulsystem fremd ist, zumal 
dadurch auch keine neue Optionen im Hinblick auf die Se
kundarstufe II eröffnet werden. Mit leichtem Schmunzeln ha
be ich den Eindruck, daß in diesem Fall jeder zumindest sein 
kleines Abitur haben möchte. 

(Zuruf des Abg. Schul er, CDU) 

Alles in allem sind aus den Vorschl~gen der Hauptschulrekto

rendie Sorgen um die Hauptschule und das Bemühen um ihre 
Weiterentwicklung spürbar und anerkennenswert. Ich werde 
mit den Hauptschulrektoren demnächst daraber auch spre
chen. 

Eines allerdings - dies möchte ich nicht unerwähnt lassen, 

sondern es klar aussprechen- erfüllt mich mit großer Sorge: 
Die Vorstellung des Konzepts wurde mit Aussagen insbeson· 
dere zu den Hauptschulen und auch zu den anderen Schulfor
men verbunden, die ich nicht teile und die im Ergebnis- da
von bin ich fest Uberzeugt- gefihrlich sind. Wir, das heißt alle 
an der Bildungspolitik Beteiligten. mOssen endlich davon 

wegkommen* Neues dadurch zu begrOnden, daß wir Beste
hendes nur lange genug kaputtreden. Wir mOssen endlich 
einsehen, daß nicht jeder Vorschlag oder Diskussionsansatz 

der einzig mögliche Königsweg zur LOsung aller Probleme ist. 
Konkurrenz belebt das Geschäft, aber wenn Konkurrenz in 
diesem Zusammenhang zum Kampf verkommt. dann zerstö
ren sich die Beteiligten gegenseitig, meine Damen und Her
ren. Das kann und darf nicht unser Ziel in diesem Zusammen
hang sein. 

Zu einer ruhigen. nach vorne gewandten kontinuierlichen 



Landtag Rheinland-pfalz- 12. Wahlperiode -102. Sitzung, 15. Februar 1995 7907 

Weiterentwicklung des Schulsystems - ich betone: mit und 
nicht gegen die bestehenden Schularten - gibt es in Rhein
land-Pfalz keine Alternative. wenn man wirklich Fortschritte 

in der Bildungspolitik will. 

Ich bedanke mich. 

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

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 

nicht vor. Damit ist die Aktuelle Stunde beendet. 

Ich rufe die Punkte 3 und 4derTagesordnung auf: 

Regierungserklärung 

.Hochwasser in Rheinland-Pfalz: Gemeinsames 
Handeln und solidarische Hilfe· 

dazu: 
Hochwasserschutz durch SicherunQ und Erweiterung 

der Retentionsräume und eine wirksame 
• Klima-Vorsorgepolitik 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Entschließung-

-Drucksache 1216130-

Hochwasser 1995 

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

-Entschließung-
-Drucksache 12/6143-

Hilfen für H ochwassergeschldigte 
Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 12/6007-

Die Fraktionen haben im Ältestenrat eine Redezeit von 
30 Minuten je Fraktion vereinbart. 

Zur Abgabe der RegierungserklärUng erteile ich nun Innen

minister Walter Zuber das Wort. 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! In

nerhalb von 13 Monaten ist unser Land zum zweiten Mal von 
einer schweren Hochwasserkatastrophe heimgesucht wor
den. Ursache waren auch diesmal extreme Regenfälle, die in 
Verbindung mit dem vorausgehenden Tauw~tter vier Hoch

wasserfluten und einen hohen Anstieg der Pegel in den Ein

zugsgebieten von Rhein, Nahe, Mosel und anderen Flußläu

fen ausge!löst haben. 

Für die betroffenen Bürgerinnen und Bürger. von' denen viele 
innerhalb eines Jahres zum zweiten Mal Wasser und Schlamm 

in ihren Kellern, Wohnungen oder Geschäftsräumen hatten. 
bedeutet das eine persönliche Katastrophe. Nicht nur durch 
die erheblichen materiellen Schäden, sondern auch durch 
den- Vertrauensverlust in die Sicherheit der eigenen Lebens
umstände sind viele Menschen an die Grenzen ihrer Belast
barkei_t gelangt. 

Die bewegenden Bilder. die uns während der Hochwasserka
tastrophe aus unserem Land. dem Bundesgebiet und aus vie

len anderen europäischen Undern erreichten, haben eines 
erneut deutlich gemacht: Hochwasser ist nicht allein das Pro
blem der Gewässeranlieger, sondern ein Problem, das unsere 
Solidargemeinschaft in besonderer Weise herausfordert. 

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

·Meine Damen und Herren, Hochwasser sind Naturereignisse, 
·die wir auch für die Zukunft nicht ausschließen können. Aber 

auch landnUtzung, Bewuchs, Bodenzustand, Geländeeig
nung und derZustand von Wasserläufen und ihren Auen wir
ken natürlich auf das Hochwasser ein. 

Die VersiegeJung des Bodens durch Straße~, Siedlungen oder 
durch Bodenverdichtungen infolge bestimmter Formen land
wirtschaftlicher Nutzung, Flurbereinigungsverfahren und an
deres mehr haben zu einem schnelleren Abfluß von den Flä
chen in die Gewässer geführt. Auch Flußbegradigungen oder 
die Wegnahme von natürlichen Überflutungsräumen haben 
zur Folge. daß die Hochwasser flußabwärts schneller und hö
her ~uflaufen. Für diese vielschichtigen Ursachen gibt es we
der einfache Ursache-Wirkungs-Erklärungen noch gar Pa
tentrezepte. 

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

Das Problem Hochwasser erfordert ein umfassendes umwelt
politisches Umdenken und langfristige Lösungen; denn die 
Sünden der Vergangenheit lassen skh nicht in einem Zeit
raum von vieroder fünf Jahren rückgängig machen. 

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

Die Landesregierung hat unter den Stichworten .. Versickern, 

Renaturieren, Rückhalten, Abwehren und Vorsorgen" ein 
umfassendes Strategiekonzept zum Hochwasserschutz vorge
legt. Ich darf in diesem Zusammenhang auf die Regierungser
klärung von Staatsministerin Frau Klaudia Martini vom 8. De
zember v·ergangenen Jahres verweisen •. in der sie umfassend 
und detailliert Ober das Hochwasserschutzkonzept der Lan
desregierung und die auf den Weg gebrachten Maßnahmen 
informiert hat. Ich will dies njcht wiederholen. Im übrigen 
wird die Umweltministerin sich im Laufe der Debatte äußern 
und dabei auch auf die Punkte 5 und 6 der Tagesordnung ein
gehen. 

Meine Damen und Herren, bei allen Bemühungen muß uns 
dennoch bewußt bleiben: Große Hochwasser kann man nicht 
abstellen, aber gleichwohl können wir Vorsorge treffen, um 
die Auswirkungen auf den einzelnen und die Gemeinschaft 
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zu begrenzen. So konnte niemand die Naturereignisse des Ja~ 
nuars verhindern. Doch dadurch, daß land, Kommunen und 

Bürger aus dem Hochwasser Ende 1993 ihre lehren gezogen 
haben, konnte zumindest ein Teil der Schäden begrenzt wer

den. 

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

Auf der Grundlage der umfassenden Informationen des 

Hochwassermeldedienstes haben die zuständigen kommuna
len Dienststellen auf Kreis- und Gemeindeebene frühzeitig 
Krisenst.libe eingerichtet, den Einsatz der Hilfsorganisationen 

'vorbereitet und das notwendige Ausrüstungsmaterial wie 

Boote, Stege und Sandsacke organisiert. 

Rückblickend kann ich aufgrundmeiner Besuche vor Ort und 

der Einsatzberichte feststellen, daß alle Verantwortlichen in 
den Gemeinden und Landkreisen ohne Zeitverzögerung die 
notwendigen Maßnahmen eingeleitet und die Bürgerinnen 
und Bürger sachgerecht und zügig informiert haben. 

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

Auch die Bevölkerung war nach dem Hochwasser von 
1993/94 diesmal weitaus stärker sensibilisiert. Die Bürgerin
nen und Bürger nahmen die Hochwasserwarnungen sehr 
ernst und räumten frühzeitig vor dem Anstieg der Pegel ihre 
Wohnungen, Keller und Geschaftsräume aus. Die Koordinie
rungsstellen der Landesregierung und der nachgeordneten 
Bezirksregierungen waren seit dem 22. Januar- soweit erfor
derlich - rund um die Uhr tätig. Die Koordinierungsstellen 
hatten vor allem die Aufgabe, fQr die überregionale und re
gionale Koordination der Gerätschaften und Einsatzkratte zu 
sorgen. 

ln der ersten Hochwasserphase vom 22. bis zum 24. Januar 
waren insbesondere die lnnenstadte von Bad Kreuznach und 
Kirn sowie die Landkreise Bernkastei-Wittlich, Bitburg-Prüm, 
Cochem-Zell, Trier-Saarburg und die StadtTrier betroffen. 

Am Mittwoch, dem 25. Januar, versch~rfte sich die Lage er
neut. Vor allem am Oberrhein hatte sich abends die Situation 
dramatisch zugespitzt. Nach den Vorhersagen waren Wasser
stände im Bereich von neun Metern am Pegel Maxau nicht 
mehr auszuschließen. Damit war die Sicherheit der Rheindei
che in Gefahr. Wir waren in dieser Krisennacht auf den Ernst

fall vorbereitet. 

Insgesamt waren 10 000 Feuerwehrangehörige# 3 000 Solda
ten der Bundeswehr, 400 Angehörige der U5-Streitkrafte und 
150 Soldaten der französischen Streitk.rafte, zwei Hundert
schaften des Bundesgrenzschutzes, 300 Angehörige der Sani
tätsorganisationen sowie 300 Angehörige des Technischen 
Hilfswerks in Alarmbereitschaft versetzt worden. 

(Vizepr~sident Heinz Obernimmt 
den Vorsitz) 

Ihnen allen noch einmal mein herzlicher Dank fOr ihre Bereit
schaft, zu h•etfen. 

(Beifall im Hause} 

Darüber hinaus hätten wir im Ernstfall die Einsatzkratte bin· 
nen zwölf Stunden noch um ein Vielfaches verstärken kön-
nen. 

Meine Damen und Herren, wir haben großes Glück gehabt; 
denn in der Nacht zum Donnerstag gab es weniger Nieder
schläge als befürchtet, so daß sich die Situation am Oberrhein 

·nach dem Höchststand von 8,44 Metern am Pegel Maxau ent
spannte und die Gefahr für die Deiche zurückging. 

An dieser Stelle möchte ich mich noch einmalsehr herzlich für 
das Hilfsangebot meines Thüringer Kartegen Dr. Dewes be
danken, Feuerwehreinheiten zur Unterstützung der rhein· 
land-pfälzischen Kollegen bereitzustellen. 

(Beifall im Hause) 

Wir brauchten diese partnerschaftlkhe Hilfe nicht in An· 
spruch zu nehmen, da zu diesem Zeitpunkt bereits ausrei
chend Einsatzreserven vor Ort waren und die Lage sich dann 
entspannte. 

Ab dem 31. Januar waren die größten Hochwassergefahren 
gebannt. Die Lage normalisierte sich weitgehend. Doch wa
ren in weiten Regionenaufgrund der beharrenden Hochwas
serstände die Hilfskräfte für die Versorgung der Bevölkerung 
weiterhin rund um die Uhr im Einsatz. Nach dem Ablaufen 
des Hochwassers unterstatzten die Bundeswehr, die alliierten 
Streitkräfte, die Feuerwehren, die Bereitschaftspolizei und 

die Sanitätsorganisationen sowie viele freiwillige Helferinnen 
und Helfer die betroffenen BOrger und Kommunen bei den 
Aufräumungsarbeiten. 

Meine Damen und Herren, in dieser Stunde der Not hat sich 
das bew.lhrt, was die Stärke einer Gemeinschaft auszeichnet 
und was manche in unserer .,Single-Gesellschaft" mit ihrem 
vermeintlichen Rückzug ins Private, ins Egoistische schon ver
loren glaubten. Diese Stärke ist in der Überschrift dieser Re
gierungserkl.trung beschrieben: .. Gemeinsames Handeln und 
solidarische Hilfe". 

(Beifall der SPD) 

Viele haben in diesen Tagen begriffen, daß ,.der Staat" nicht 
.die da oben" oder ,.die anderen· sind, sondern daß die Bür
ger selbst diesen Staat bilden und daß Selbst- und Nachbar
schaftshilfe organisierte Hilfe ergänzen muß. 

Es gibt viele Beispiele für gemeinsames Handeln in der Not. 
Ich kann sie nicht alle darstellen und will mich auf einige we
nige beschränken: 
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ln der Stadt Unke I beispielsweise hat der Kanuclub mit seinen 
kleinen und wendigen Booten die Hilfsorganisationen bei 
der Versorgung der von den Fluten eingeschlossenen Bevöl

kerung unterstützt. 

Die Helferinnen und Helfer der Hochwasserhilfe Koblenz

Neuendorf erklärten sich spontan zur Mithilfe bereit, obwohl 
sie vielfach selbst vom Hochwasser betroffen waren. Durch 
ihre Ortskenntnisse leisteten sie den Einsatzkräften von Feu
erwehr, Bundeswehr und anderen Organisationen wertvolle 
Unterstützung. Sie begleiteten die. Bootsbesatzungen und 

sorgten dafür, daß hilfsbedürftige Menschen gezielt aufge
sucht und versorgt werden konnten. 

Im Bereich Treis/Karden stellte ein ortsans-assiger Arzt, der 

selbst vom Hochwasser betroffen war, sein Feldbett in der 

. Feuerwehreinsatzzentrale auf, um im Notfall jederzeit er

reichbar zu sein. 

(Beifall bei SPD, CDU und 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es gab in den Hochwasserregionen aber auch spontane Hilfe 

von Bürgerinnen und Bürgern aus anderen Orten, wie bei

spielsweise in der Ortsgemeinde Kesten an der Mosel, wo 

Bürgerinnen und BUrger aus der Ortsgemeinde Osann

Monzel bei der Räumung von Wohnungen halfen. 

Auch die kommunalen Partnerschaften haben sich in der Not 

bewährt wie beispielsweise ini Kreis Trier-Saarburg, der von 

30 Einsatzkr-äften mit Fahrzeugen unc;f Gerät aus seinem Part

nerkreis Rudolfstadt in Thüringen unterstützt wurde. 

ln unseren Sportve_reinen packten freiwillige Helferinnen und 

Helfer spontan mit an, urt:~ die Schäden des Hochwassers an 

Sportanlagen, die vielfach nach den letzten HochWasserer

eignissen gerade erst wieder hergerichtet waren, so weit wie 

möglich zu begrenzen. 

Die von öffentlicher Seite bereitgestellten Notunterkünfte 

mußten von den betroffenen Menschen nur selten in An

spruch genommen werden. Die meisten wurden· von Bekann

ten, Freunden und Verwandten aufgenommen. 

Dieses gemeinsame, zum Teil spontane Handeln wurde wir

kungsvoll durch das Engagement der vielen haupt- und eh

renamtlichen Hilfskräfte von Feuerwehr, Technischem Hilfs
werk und Rettungsorganisationen ergänzt 

Insgesamt wa~en im Regierungsbezirk Koblenz 1 0 200, im Re

gierungsbezirk Trier 5 000 und im Regierungsbezirk Rhein

hessen-Pfalz ca. 2 600 Helferinnen und Helfer Tag und Nacht 

im Einsatz. 

Ich möchte stellvertretend nur wenige Beispiele nennen, wie 

durch ihren Einsatz größere Schäden verhindert werden 
konnten: 

ln einer gemeinsamen Aktion befestigten Feuerwehr, THW, 

Bundeswehr und die US-Streitkräfte den Nahedamm in Bad 

Kreuznach, sicherten die Innenstadt durch einen zusätzlichen 

Damm und verhinder}en so weitere massive Schäden. 

Die Hochwasserschutzmauern am Glan in Meisenheim wufw 

den durch Sandsäcke erhöht, so daß eine Überflutung der [nw 

nenstadt vermieden werden konnte. 

Die FeuerwehrAlf verhinderte durch den Bau eines Sandsack

dammes, daß das Altenheim St. Josef und eine Kunststoffw 

fabriküberflutet wurden. 

tn Nitt~l an der Obermosel wurden zahlreiche Pumpen einge

setzt. um das durch den Damm tretende Wasser zu halten. 

Durch diesen Feuerwehreinsatz konnten ca. 35 Häuser ge

schütztwerden . 

Der Feuerwehr gelang es, einen mit hoher Geschwindigkeit 

auf der Ruwer treibenden Gastank zu sichern und zu bergen 

und so weitere Schäden zu verhindern. 

Trotz der schwierigen Umstände improvisierten die Helferin

nen und Helfer erfolgreich, um die Bevölkerung zu schützen. 

So verlegte beispielsweise der Fernmeldezug des THW für die 

Einsatzzentrale der Feuerwehr i,n Kirn, deren Telefonnetz 

durch Wassereinbruch ausgefallen war, ein qt. sechs Kilome

ter langes Feldkabel zum nächsten funktionierenden Tele

fonanschluß. 

Diese wenigen Beispiele mögen genügen. 

Meine Damen und Herren, der Aufbau unseres Katastro

phenschutzes und unseres Rettungsdienstwesens, die Organiw 

sation von vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern 

u~ einen kleinen Kern von Hauptamtlichen hat sich bewährt. 

Rund 600 hauptamtlichen Feuerwehrleuten, 45 hauptamtli

chen Mitarbeitern des THW und 1 100 hauptamtlichen Mitar

·beitern des Rettungsdienstes im Land stehen insgesamt 

97 000 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur 

Seite. 

Meine Damen und Herren, das sind Männerund Frauen, die 

täglich ihren Beruf ausüben, genauso mOdewie andere von 

der täglichen Arbeit nach Hause kommen, dann aber nicht 
die Bein.e hochlegen und den Fernsehapparat einschalten, 

sondern in ihrer Freizeit üben, wie sie ihren Mitmenschen in 

der Not h~lfen können. 

(Beifall im Hause) 

DieseMännerund Frauen leisteten Hand in Hand mit der Po

lizei, Soldaten der Bundeswehr und den amerikanischen und 

französischen Streitkräften Vorbildliches und gingen dabei 

manChmal auch ein hohes persönliches Risko ein. Ihr Bürger

sinn sollte Schule machen. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.) 
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Sie leisteten schwerste körperliche Arbeit, standen nahezu 
rund um die Uhr im Schlamm, schleppten Sandsäcke, bauten 

Stege und versorgten ihre Mitmenscheo mit dem Lebensnot
wendigsten. Ohne sie hätten viele der vom Wasser Einge
schlossenen vergeblich auf Hilfe gewartet. 

Diesen Menschen danke ich nicht nur für die Landesregie
rung, sondern- ich denke- auch im Namen aller unserer Mit

bürgerinnen und Mitbürger. 

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

Gemeinsames Handeln in der Not und solidarische Hilfe sind 

die Basis unseres Zusammenlebens. "Frage nicht. was Dein 
Land für Dic.h tun kann, sondern frage. was kann ich für mein 

Land tun," so die klassische Formulierung des amerikanischen 
Prlisidenten John F. Kennedy. Genau dies haben unsere Hel
ferionen und Helfer getan. 

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

Lassen Sie mich aber auch den vielen Arbeitgebern danken, 
die ihre Mitarbeiter für oft langfristige Einsätze freistellten. 
Die vom Hochwasser betroffenen Kommunen, bei denen die
se ehrenamtlichen Helfer eingesetzt waren, sind eigentlich 
verpflichtet, den Arbeitgebern die fortgezahlten Löhne zu 
ersetzen. Die Landesregierung wird selbstverständlich fOr die 
bei ihr beschäftigten Helferinnen und Helfer auf den Lohner
satz verzichten. 

Noch eine Anmerkung zu dem Vorschlag eines Landrats, Gel· 
der, die für die Menschen im Partnerland Ruanda bestimmt 
sind, statt dessen Hochwasseropfern zur Verfügung zu stel
len. 

(Dr. Schiffmann, SPO: Das war 
ein starkes Stück!) 

Meine Damen und Herren, Hilfe brauchen die einen wie die 
anderen. 

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

Wer selbst in Not ist, hilft oft schneller; denn er weiß, worum 
es geht. Das ist die SolidariUt der Schwachen miteinander. 
Die Hochwasseropfer werden von diesem Vorschlag - denke 
ich - wenig halten, ebensowenig wie die unzähligen Rhein
land-Pf.älzerinnen und Rheinland-Pfälzer, die sich seit Jahren 
für und in dieser Partnerschaft engagieren, oder wie die Lan
desregierung, die gemeinsam mit den Mitgliedern dieses Ho
hen Hauses zu der Partnerschaft steht. 

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

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die großartigen 
LeistUngen, die Menschen ehrenamtlich erbringen, sind je

doch nur dann möglich, wenn der Staat seiner Verantwor-

tung für die notwendigen Rahmenbedingungen gere<ht 
wird. 

!n diesem Zusammenhang ist es besonders problematisch, 
daß sich der Bund durch eine massive Streichung von Haus~ 
haltsmitteln schrittweise aus seiner Verantwortung für den 
Katastrophenschutz zurückzieht. teilweise Hals über Kopf. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Welche konkreten Auswirkungen und Verunsicherungen dies 
naCh sich zieht. zeigt ein fast schon lächerliches Beispitl aus 
dem Einsatzgeschehen der Hochwasserkatastrophe. Fahrzeu
ge des Fernmeldedienstes konnten zunächst nicht eingesetzt 
werden, weil der Bund die Versicherung nicht mehr bezahlt 
hat. Die LandesreQierung hat schließlich für die Versicherung 
und damit für den Einsatz der Fahrzeuge gesorgt. 

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

Nicht lächerlich, sondern schwerwiegend sind jedoch die fol
gen, die der Bund mit seinem Rückzug aus der Ausbildung 
und der Finanzierung der Katastrophenschutzschulen und 
der Werkstätten auslöst. Die Landesregierung, die sich ihrer 
Verantwortung für eine gute Ausbildung unserer Hilfsorgani
sationen bewußt ist, bemüht sich zur Zeit um Wege, wie die
se Lücken geschlossen werden können. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir alle haben den 
Einsatz der vielen Helfer und Helferinnen am Bildschirm mit 
verfolgen können. Die Arbeit der Journalisten, die dahinter
steckt, ist gerade bei Notfallen und Katastrophen nicht ein
fach. Auf dem schmalen Grat zwischen dem Gebot einer 
möglichst umfassenden Berichterstattung und einer oft un
gewoTlten Behinderung der Rettungsarbeiten läßt sich nur 
sehr schwer balancieren. Um so herzlicher mein Dank an die 
Journalisten, die diese schwierige Arbeit- bis auf einen Fall, 
auf den ich noch zu sprechen kommen werde - gut gemei
stert haben. 

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

Die Landesregierung dankt auch den Medien, die sachlich, 
aktuell und ohne Panikmache über das drohende Hochwasser 
berichteten und so dazu beigetragen haben, daß die Bevöl
kerung rechtzeitig Vorbereitungen treffen konnte. Ohne die 
kontinuierliche Weitergabe der aktuellen Daten des Hoch
wassenneldedienstes und die Unterstützung durch den Vi
deotext des Südwestfunks wären die Informationen nicht so 
schnell bei den Betroffenen angekommen. 

Viele haben daraber hinaus zu Spenden aufgerufen, wie zum 
Beispiel SWF 4 unter der Schirmherrschaft des Herrn Minister· 
präsidenten oder die ,.Rhein-Zeitung" in Zusammenarbeit 
mit der Arbeiterwohlfahrt. Auch hierfor der herzliche Dank 
der Landesregierung. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.) 
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Meine Damen und Herren, wir waren also eigentlich sehr gut 
über das Geschehen unterrichtet. Trotzd~m. einige tr~eb die 
Neugierde oder die Sensationslust noch näher an die Orte des 
Katastrophengeschehens. Die Polizei mußte eigens Beamte 

einsetzen, um Schaulustige ;zurückzuhalten. Dieser ,.Hoch
wassertoürismus'" war insbesondere im Bereich der Stadt Ko
blenz festzustellen. Mancher .,Asphalt-Cowboy"' scheute 
nicht davor zurück, die Geländegängigkeit seines Fahrzeugs 
in Oberschwemmten Straßen zu testen, dadurch die Ret
tungsdienste zu behindern und die Gefahr für Menschen un-d 
Wohnungen durch zusätzliche Wellen zu erhöhen. Allein im. 

Zurt.\ndigkeitsberekh des Polizeipräsidiums Koblenz mußten 
insgesamt 630 Verwarnungen gegen Ga.ffer ausgesprocl'len 

werden. 

Plünderungen gab es glücklkherweise keine. Allerdings wur
den im Raum Trier Sandsäcke, die vor Überflutung schützen 
sollten, teilweise aufgeschlitzt bzw. entwendet. s·olche 
scl'llimmen Einzelfälle konterkarieren die große Hilfsbereit
scl'laft der überwiegenden Mehrzahl der Menschen in unse

rem Land. 

Ein Beispiel für ,.Katastropl'lentourismus" ist mir als beson
ders unappetitlich in Erinnerung geblieben: Das Aufnahme
team eines Kölner Privatsenders hat in Koblenz Schlauch
bootfahrtenund Tauchgange gegen Entgelt angeboten un-d 
T-Shirts mit der Aufschrift .,Wir waren dabei - Hochwasser 
1995- "zum Kauf angeboten. Offensichtlkh war diesen Leu

ten die Not ihrer Mitmenschen noch nicht Sensation genug 
und der ,.Hochwassertourismus•, über den man beric~ten 
wollte, eben nicht stark genug. Das war billiger Journalismus 

nach dem Motto: 

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

Wo kein Ereignis ist, da scha'ffen wir uns eines:~ Das Auftre
ten dieser ,.Sensationsreporter• hat Obrigens die Bevölke
rung so sehr empört, daß nur durch das besonnene Eingrei
fen von Polizeibeamt~n Selbstjustiz durch die zu Recht aufge
brachte Bevölkerung verhindert werden konnte. 

Auf meinen Protest hin hat der Verantwortliche des Kölner . 
Privatsenders mich wissen lassen, das sei alles nur Satire ge
wesen und offenskl'ltlich hätten die betroffene Bevölkerung 
und die einschreitenden Polizeibeamten - ich füge hinzu: 
auch der Innenminister- dies nicht kapiert. Hier wird die Not 
von Menschen zur Steigerung der Einschaltquoten miß
braucht, mit Not soll Geld gemacht werden. Für wie dumm 
halten solche Journalisten eigentlich ihr Publikum? 

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

Auf meine Initiative hin wird sich der Deutsche Presserat mit 
diesem Vorfall beschaftigen. 

Dankenswerterweise hat auch der Rechts- und Zulassungs
ausschuß der Landeszentrale für private Rundfunkveranstal-

ter in LudwigShafen diesen Vorfall mißbilligt und die zustan
dige lizenzerteilende Landesmedienanstalt zur Prüfung des 
Vorfans aufgefordert. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich nun zu den Hilfen 
fOr die Opfer des Hochwassers kommen. Hochwasserschäden 
werden von der Versicherungswirtschaft aberwiegend nicht 
~rsichert. Wenn eine solche Versicherung dennoch angebo
ten wird, dann geschieht das zu Prämien, deren Höhe viele 
vom Abschluß sokher Versicherungen abhalten. 

in Baden-WOrttemberg- das wissen wir- war dies anders. Die 

Betonung liegt auf ,.war". Dor! gab es bis 1994 eiJ!e Elemen
tarschadenspflichtversicherung für alle Hauseigentümer. 
Dort waren sowohl die Bewohner der Schwarzwaldhöhen als 
auch die Flußanlieger verpflichtet, sich außer gegen Brand-, 

Erdbeben- und. Hagelschäde.n auch gegen HochwasserschA
den zu versichern. Mit diesem Versicherungszwang auch fOr 
Hauseigentümer, die nie vom Hochwasser betroffen worden . 
sind, konnten das Versicherungsrisiko breit gestreut und da
mit die Prämien niedrig gehalten werden. EU-Recht hat diese 
Form der Pflichtversicherung unmöglich gemacht, die beste
henden Vertrage in Baden-Wilrttemberg laufen aber weiter. 

Meine Damen und Herren, wenn eine pfJicl'ltversicherung ge
gen Hochwasser unmöglich ist, dann ist die Solidargemein

schaft gefragt. Das ist unstreitig. Ebenso unstreitig istj daß 
die Solidargemeinschaft nicht wie eine Versicherung gegen 
entsprechende Prämien gehobene oder luxuriöse Standards 
garantieren, sondern nur bei existentiellen Notlagen ein
springen _kann. 

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

Nach den Erfahrungen mit dem Hochwasser 1993/94 haben 
wir zusammen mit den kreisfreien SUdten und den Landkrei
sen überlegt, also gemeinsam mit den Kommunen, ·wie wir 
diesen Begriff definieren können. Wir haben nach Einkom
mensgrenzen und nach Relationen zur Schadenshöhe ge
sucht; denn eines ist wohl hoffentlich auch klar: Jemand mit 
einem Jahreseinkommen von 100 000 DM und einem unbela
steten Eigenheim kann sicher einen Schaden von beispiels
weise 10 000 DM selbst regulieren und braucht nicht die Un
terstützung der Solidargemeinschaft. 

Da die kommunalen Verwaltungen im Umgang mit Einkom
mensgrenzen und Vermögensverhältnissen bei der Berech
nung der Sozialhilfe gr~ße Erfahrungen haben, haben wir 
uns an diese Vorschriften angelehnt. Natürlich setzt die Exi
stenzbedrohung auch einen Schaden von einigem Gewicht 
voraus. Ein Schaden von mindestens 5 000 DM ist daher 
grundsitzliehe Voraussetzung für die staatliche Hilfe. 

Bei Hochwassergeschädigten allerdings, die innerl'lalb der 
letzten 13 Monate zum zweiten Male Opfer des Hochwassers 
geworden sind, wird diese Schadensgrenze auf 3 000 DM re-
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duziert. ln begründeten Einzelfällen kann selbst der Betrag 
von 3 000 DM noch weiter unterschritten werden. 

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

Die Vorschriften sind nur AusfOhrungshinweise fUr die Ver

waltung. Oie für den Bezug der Sozialhilfe geltenden Ein
kommensgrenzen und geschützten Vermögenswerte sind 
verdoppelt worden. Dies bedeutet zum Beispiel: Eine allein
stehende Mutter mit einem vierjährigen Kind und einem mo
natlichen Nettoeinkommen unter 3 189 DM, ei~ Rentn4!'rehe

paar aber 65 Jahre mit einem monatlichen Nettoeinkommen 

unter 3 433 DM, eine Familie mit zwei Kindern im Alter von 

drei und acht Jahren und einem monatlichen Nettoeinkom

men unter 4 374 DM können die staatliche Hochwasserhilfe 

erhalten. 

Bei diesen Beispielen sind jeweils Mieten in Höhe von 
1 000 DM zugrunde gelegt. Höhere oder niedrigere Mieten 
erhöhen bzw. verringern die Summen der Beispiele. Leichte 
Überschreitungen dieser S.\tze sind unschädlich. 

Zusätzlich erhält jeder private Haushalt, der nach der Verwal
tungsvorschrift staatliche Hilfen bekommt. auch einen ein
maligen pauschalierten Heizkostenzuschuß von 300 DM zur 
Trod:.nung seiner Wohnung. 

Auch wer ein eigenes Haus bewohnt- meine Damen und Her
ren, hier wird Falsches verbreitet ·, ist deshalb nicht grund
sätzlich von der Hilfe ausgeschlossen. 

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

Wie hoch der Wert dieses Eigenheimes sein kann, ist regional 
unterschiedlich. Er kann in Koblenz weit Ober 300 000 DM lie-
gen, in ländlichen Gebieten entsprechend niedriger sein. 

Um die Schadensabwicklung zu beschleunigen, haben wir sie 
mOglichst ortsnah angesiedelt. Dies entsprach auch dem 
Wunsch der Kommunen und - ich füge hinzu - im übrigen 
auch dem Wunsch der Opposition Anfang 1994. 

(Beifall bei SPD und F.D.P. • 

Zurufe von der CDU) 

Ich habe vorhin schon einmal darauf hingewiesen, daß wir 
mit den Kommunen gesprochen und gemeinsam nach Lö
sungsmöglichkeiten gesucht haben. 

Sowohl den noch nicht beschlossenen Entwurf als auch die 
endgültige Fassung der geänderten Verwaltungsvorschrift 
haben wir den Bezirksregierungen unverzüglich zugeleitet; 
von mangelnder Information der Kommunen kann keine Re
de sein. 

(Zurufe der Abg. Frau Nienk<imper, 
Bisehel und Böhr, CDU} 

·Verehrte Abgeordnete der Union, wenn Sie sich einmal den 
Zeitablauf vor Augen halten, wann wir das Hochwasser hat
ten, welches Datum wir heute haben und welche entspre
chenden Veranlassungen in dieser Zeit getroffen worden 
sind, 

(Licht. CDU: Wie oftsie verändert wurden I) 

dann wird deutlich, daß wir schnell gehandelt haben. 

{Licht, CDU: Jedi>n Tag etwas Neuesl) 

-Ich kann verstehen, daß Ihnen das nicht gefällt. Sie sind über 
das verärgert, was diese Landesregierung alles getan hat. 

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

Widerspruch bei der CDU) 

Das verstehe ich doch. Wir haben Ihnen die Butter vom Brot 
genommen. 

(Beifall bei SPD und F.D.P. • 

Zuruf des Abg. Bische!, CDU) 

~Ich kann das sehr gut nachvollziehen. 

Daß sich ein neues Verfahren erst einspielen muß, ist wohl 
verständlich. Aber ich gehe davon aus, daß unsere Kommu
nalverwaltungen wissen, daß die Hochwasseropfer schnelle 
und kompetente Hilfe brauchen, und daß sie entsprechend 
handeln. 

Da die finanzierle Situation eines Unternehmens schwieriger 
festzustellen ist als im privaten Bereich, wird bei geschädig~ 
ten Gewerbebetrieben (einschließlich der Betri&be der Land
und Forstwirtschaft) wie bisher eine Schadenskommission tä

tig. Diese Schadenskommissionen werden von den Landkrei
sen bzw. kreisfreien Städten gebildet. Ihnen gehören ein Ver
treter des Ortlichen Finanzamtes, ein Vertreter der Industrie
und Handelskammer bzw. der Handwerkskammer, der Land
wirtschaftskammer oder des Bezirksforstausschusses sowie 

ein Vertreter der Bezirksregierung an. 

Um das Verwaltungsverfahren zu vereinfachen und zu be

schleunigen, kann der Vertreter der Bezirksregierung in der 
Schadenskommission bei Schäden bis zu SO 000 DM bereits 
vor Ort über den Antrag entscheiden. 

Diese Schadenskommissionen waren auch in der alten Ver· 
waltungsvorschrift aus dem Jahr 1981 vorgesehen. Dies war 
also nichts Neues. Deswegen ist es au<h unverst:indlich, daß 
mand1e Landkreise mit der Bildung dieser Kommissionen ge-
zögert haben. 

' Meine Damen und Herren, ich habe überhaupt kein Ver· 
sUndnis dafür, daß diese Landesregierung am 24. Januar die

se Schadensereignisse festgestellt hat, daß jeder das nachle
sen kann. daß das so ist, und daß man noch ein bis zwei Wo-
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chen braucht, bevor man ~berhaupt Schadenskommissionen 
ins Leben ruft. 

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

Daß es auch anders geht und man sich nicht aUf Formalismus 
zu rOckzuziehen braucht;bis dies im ,.Staatsanzeiger" verkün~
det wird, sieht man auc~ daran, daß beispielsweise im Land
kreis Bad Kreuznach zügig gehandelt worden ist. Unter der 
Überschrift ist folgendes zu lesen: Von dem Besuch der Scha
denskommission bis zum Bescheid dauerte es genau zwei Ta
ge.- So stellen wir uns das vor, meine Damen und Herren. 

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

Zurufe von der CDU) 

Bei den Hilfen für geschädigte Gewerbebetriebe und Betrie
be der Land- und Forstwirtschaft gilt die, Regel, daß bei Schä
den unter 20 000 DM ein Zuschuß bis zu einem Drittel bewil· 
ligt werden kann. Bei Schäden über 20 000 DM soll die Fi· 
nanzhilfe als Darlehen gewährt werden. Auch dabei sind bei 
Härtefällen Ausnahmen möglich. 

DieKonditionen für diese Darlehen sind: Laufzeit zehn Jahre, 
davon drei Jahre zins· Und tilgungsfrei, für die Restlaufzeit 

ein Zinssatz von 4,5 %. Damit beträgt der Effektivzins 

2,436%. 

Für Betriebe, die zum zweiten Mal innerhalb von 13 Monaten 
vom Hochwasser heimgesuchtwurde;n, gibt es zusätzlich eine 
.,Härtefaii~Kiausel", wonach der Regelsatz von einem Drittel 
überschritten werden darf. Hier kann der genannte Regelsatz 
von einem Drittel des anerkannten Schadens überschritten 
werden. 

Im Rahmen der bestehenden Programme können zur Absi· 
cherung von Krediten auch Bü-rgschaften gewährt werden. 

' 
Insgesamt werden. wie Ministerpräsident Beck bereits ange· 
kündigt hat ~ im gewerblichen Bereich 25 Millionen DM an 
Landesmitteln zu.r Verfügung stehen. 

Nach ersten groben Schätzungen gehe ich davon aus, daß die 
Landeshilfe für Private den vier· bis fünffachen Umfang der 

Hilfen für die Hochwassergeschädigten von 1993/94 umfas
sen wird. 

Im Vergleich zu allen anderen betroffenen Bundesländern 
kann sich das, wa$ das L.änd Rheinland·Pfalz für die Hoch· 
wasseropfer tut, mehr als sehen lassen. 

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

Über diese Hilfen hinaus gibt es weitere Hilfen, die nicht an 
die Voraussetzung der Existenzbedrohung gebunden sind. 

So haben sich rheinland·pf.älzische Sparkassen bereit erklärt, 
mit zinsgünstigen Darlehen zu helfen. Je nach Sparkasse be-

läuft sich der Festzinssatz für drei Jahre auf 5,5 % bei einem 
Kreditvolumen zwischen 15 000 DM und ~0 000 DM. Einige 
Sparkassen wollen für bereits bestehende Darlehen die Til~ 
gung strecken oder niedrigere Zinsen anbieten. Ich wUrde es 
sehr begrüßen, wenn über diese dankenswerten Angebote 

mehr in der Öffentlichkeit berichtet würde. 

Natürlich gibt es auch steuerliche Hilfen. Ich will nur wenige 
Beispiele aus einer breiten Palette nennen: 

Aufwendungen, die der Beseitigung von Hochwasserschäden 
an zu eigenen Wohnzwe<.ken genutzten Gebäuden sowie an 
Grund und Boden dienen, werden bis zU 90 000 DM wie au

ßergewöhnliche Belastungen im Sinne des Einkommensteu
ergesetzes berücksichtigt. Voraussetzung ist jedoch, daß der 
Nutzungswert der Wohnung nicht im Rahmen der Einkünfte 
aus Vermietung und Verpachtung erfaßt wird und die Auf· 
wendungen nicht durch Entschädigungen, Beihilfen oder 
ähnliches abgede<kt werden. 

Als außergewöhnliche Belastungen können ebenfalls Auf· 
wendlingen zur Wiederbeschaffung vOn Hausrat und Klei
dung, die durch Hochwasser verlorengegangen oder un· 
brauchbar geworden sind, berücksichtigt werden. Allerdings 

ermäßigen außergewöhnliche Belastungen die Einkommens· 
steuer errt dann, wenn sie die zurnutbare Eigenbelastung 

iibenteigen. Dies trägt dem Charakter der Vorschrift als Här

teregelung Rechnung. 

Gemeinden, die vom Hochwasser betroffen wurden, erhalten 
. wie 1993/94 ~bevorzugt Mittel aus dem Investitionsstock im 
Rahmen der Bewilligungsrunde 1995. 

Insgesamt unternimmt das Land zusammen mit den Kommu· 
nen große finanzielle Anstrengungen zur Bewältigung der 
Hochwasserkatastrophe. 

Dazu gehören 

·das von mir genannte Programm für staatliche Finanzhil
fen nach der Verwaltungsvorschrift des Landes bei Eie· 
mentarschäden, 

die kommunalen Zuschuß- und Hilfsprogramme, 

die erhöhten finanziellen Aufwendungen der Gemeinden 
für die vom Hochwasser betroffenen Sozialhilfeempfan. 
ger, 

die Zuschüsse des Landes an die Trager der Feuerwehren 
ftlr die Wiederbeschaffung und 'Neubesc!'laffung von 
Fahrzeugen und Geräten zum Hochwassereinsatz, 

das Sonderzuschußprogramm für die Beschaffung von 

Pumpen, Wathosen, Hochwasserstegen, Sands:t<ken und 
ahnliehen Hilfsmitteln, 
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die Zuschüsse an die beim Hochwasser eingesetzten 

Hilfsorganisationen, wie Deutsches Rotes Kreuz, Malte-
zichten.lch gehe davon aus, daß wie im vergangeneo Jahr ei· 
ne entsprechende Zusage des Kollegen Kanther kommen 

ser Hilfsdienst, Arbeiter-Samariter-Bund, Johanniter- wird. 
Unfall-Hilfe und andere, 

der Einsatz der Bereitschaftspolizei bei Aufriumungs- und 
Sluberungsarbeiten, 

die laufenden Kosten für den überregionalen Einsatz von 

FeuerwehrkrMten bei diesen Arbeiten, 

die zentrale Beschaffung von ReinigungsgerAt zur Säube
rung der vom Hochwasser verunreinigten öffehtlichen 
und privaten Liegenschaften und nicht zuletzt 

die Zweckzuweisungen aus dem Investitionsstock an Kom
munen zur Beseitigung von Hochwasserschäden an öf
fentlichen Gebäuden, Straßen und Anlagen. 

Ebenso werden sich Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock 
an Kommunen, die wegen der finanziellen Belastung durch 
die Hochwasserkatastrophe ihre Haushalte auf längere Zeit 
nicht mehr ausgleichen können, nicht vermeiden lassen. 

Meine Damen und Herren, da auch viele Sportanlagen von 
privaten Vereinen durch Hochwasser beschädigt wurden, 
stellt die Landesregierung auch d~esmal wieder überden Lan
dessport Zuschüsse als Soforthilfe zur Verfügung. 

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

Oie Gesamthöhe dieses Hilfsprogramms wird festgelegt, so
bald ein SchadensOberblick vorliegt. 

Lassen Sie mich noch kurz auf die Hilfen des Bundes und son

stige Hilfen Dritter eingehen: 

Der Bund bietet Privatgeschädigten - unabhängig von ihrer 

Existenzbedrohung - über die Kreditanstalt für Wiederauf
bau Kredite in Höhe von 700 Millionen DM zu einem Zinssatz 
von rund 8,1 % an. Das ist sicher günstiger als der marktübli

che Zins, für viele ist er aber noch zu hoch. 

Ein weiteres Kreditprogramm für Freiberufler und Unterneh
mer, die zum zweiten Mal innerhalb von zwei Jahren vom 
Hochwasser betroffen sind, bietet die Kreditanstalt für Wie

deraufbau mit einem Volumen von 300 Millionen DM zu ei

nem effektiven Zinssatz von 5,3% an. Die Laufzeit soll sechs 
Jahre betragen, davon soll das erste Jahr tifgungsfrei sein. Die 
Landesregierung hat erreicht, daß in dieses Programm auch 

die landwirtschaftlichen Betriebe einbezogen werden, aller
dings begrenzt auf Gebäude und maschinelle Einrichtungen. 

Ministerpräsident Kurt Deck hat Bundesinnenminister 
Kanther gebeten, den Einsatz des THW nicht in Rechnung zu 
steHen. Ich habe meinerseits darum gebeten, ebenfalls auf 
die Kosten für den Einsatz des Bundesgrenzschu?:es zu ver-

Die EU hat ein Hilfsprogramm von rund 2,85 Millionen DM, 
allerdings für acht Mitgliedstaaten, beschlossen. Bereits in 
der Vergangenheit wurden diese EU-Hilfszahlungen, denen 
Wir einen eher symbolischen Charakter beimessen, Ober die 
Organisation des Roten Kreuzes abgewickelt. 

Ministerpräsident Beck hat sich mittlerweile an den Kommis
sionspräsidenten gewandt und um eine angemessene Unter
stützung aus dem Fonds für Soforthilfen der EU gebeten. 
Eine ähnliche Bitte hat er an den Vorsitzenden des Haushalts
ausschusses des EuroPäischen Parlaments gerichtet. 

Innerhalb von 13 Monaten mußten wir in Rheinland-pfalz 
zum zweiten Mal die schmerzliche Erfahrung machen, daß es 
keinen absoluten Schutz vor Hochwasser geben kann. Aber 
wir haben auch die Erfahrung gemacht, daß es mOglich ist, 
durch gemeinsames Handeln und solidarische Hilfe die Schä
den für unsere Bürgerinnen und Bürger, für Industrie und Ge
werbe zu begrenzen. 

Auf dieser Erfahrung müssen wir in der Zukunft aufbauen. 
Das Wissen, daß wir nur gemeinsam in der Lage sind, das Aus
maß von Katastrophen zu begrenzen, mOssen wir auch nut
zen, bevor der Katastrophenfall eintritt. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Goethe hat im Jahre 1828 einmal gesagt: ,.Die Natur versteht 

gar keinen Spaß; sie ist immer wahr, immer ernst, immer 
strenge, sie hat immer recht - und die Fehler und Irrtümer 
sind immer die des Menschen ... 

(Beifall derSPD und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Dies ist eine kluger und nachdenklicher Satz, den wir alle bei 
den notwendigen Hochwasserschutzmaßnahmen beherzigen 
sollten. 

Die begonnenen Projekte werden uns viel Geld kosten. Für 
die HochwasserrOckhalter~ume am Oberrhein in Rheinland
pfalzsind für den vorgesehenen Realisierungsraum von zehn 
Jahren 300 Millionen DM aufzubringen. Das Deichprojekt am 
Oberrhein wird weitere 300 Millionen bei einem entspre

chenden zen:lichen Realisierungsrahmen kosten. 

Hochwasser hat Ursachen, die weit Ober unser Land hinaus

gehen. Die Landesregierung hat deshalb eine Initiative bei 
der Ministerpr3sidentenkonferenz gestartet, ein Rahmenpro
gramm für den Hochwasserschutz in Deutschland zu formu

lieren, auf dessen Grundlage Underprogramme entwickelt 
werden sollen. 

Die Landesregierung wird aber auch mit den benachbarten 
europtischen Regionen gemeinsame Initiativen für Hoch-
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wasservorsorgemaßnahme~ ergreifen. Gemeinsa·mes Hall

dein und solidarische Hilf~: Da bleibt kein Raum für partei
taktische Spielchen. 

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

Das einzige - es ist diesmal wieder versucht worden -, was 

man damit erreichen würde, wäre ei'n Beitrag zu m~hr Poli
tikverdrossenheit. Wir können bei Hochwasservorsorgemaß

nahmen nicht nur andere in Verantwortung nehmen, son

dern jeder muß sich selbst der Verantwortung in seinem Be
reich stellen. Jeder Bürger, jede Kommune, jeder Landkreis, 

jedes Bun~esland und der Bund mOssen dazu beitragen, daß 
die notwendigen Hochwasserschutzmaßnahmen umgesetzt 

werden können. Dies fordert unser alter SolidariUt. Aber oh

ne sie werden wir unserZiel nicht erreichen. Hochwasser geht 
uns alle an. 

(Starker Beifall derSPO und der f.D.P.) 

Vizeprlsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, wir kommen nun zur Aussprache 
zu dieser Regierungserkl~rung. Ich mOchte der Ordnung hal
ber darauf hinweisen, daß in diese Aussprache auch noch die 
Punkte 5 und 6 der Tagesordnung mit einbezogen werden 
soUen: 

Verbesserung der Sicherheitsfiberprüfung bei der 
Lagerung von wassergefährdenden Stoffen 

Antrag der Fraktion der SPD 
- Drucksache 12/6046-

Klimaschutz in Rheinland-pfalz(Drucksache 12/5828) 
Besprechung auf Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 12/5879.-

Außerdem wird in die Aussprache einbezogen: 

Erweiterung des Untersuchungsauftrages der 

Enquete-Kommission ,.Verbesserung des 
Schutzes vor Hochwassergefahren• 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 12/6101-

Ich erteile nun zur Aussprache dem Vorsitzenden der CDU
Fraktion, Herrn Kollegen BOhr, das Wort. 

Abg. Böhr, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herrenl 
Wenn man den Herrn Innenminister hier reden hört.. mUßte 
man fast zwingend zu dem Schluß kommen, daß es in unse
rem Land überhaupt keine Probleme gibt, wir in ein.er Weft 
leben, die völlig in Ordnung ist und if)der in den letzten vier 

Wochen nichts passiert ist, in der·all das, was bis zur Stunde 
ungelöst die Menschen bewegt, überhaupt keine Rolle spielt. 

Meine Damen und H9rren, ich frag~ mich: Wo lebt diese Lan
desregierung eigentlich, um in dieser Situation eine solche 
Regierungserklärung abgeben zu können? 

(Beifall der CDU) 

Sie loben, danken und preisen natürlich vornehmlich sich 
selbst und Ihre Ministerkollegen. Das ist auch alles in Ord
nung. Nur ist das Gegenteil dessen, was hier vorgetragen 
wurde, die Wirklichkeit in Rheinland-Pfalz. 

(Beifall bei der CDU) 

Deswegen kam auch dieser taktische Hinweis, der zu erwar
ten war und der immer dann kommt, wenn kontroverse Dis
kussionen der Regierung unangenehm sind, man möge doch 
jetzt nicht parteipolitisch sein SOppchen kochen. 

Meine Damen und Herren, das kann doch nichtdie Einladung 
dafür sein, nicht den Streit hier zu führen, den wir in der Sa· 
che führen müssen, weil es um die Menschen in Rhein Iand
Pfaiz und nicht um die Frage, was diese Regierung Richtiges 

... getan hat, geht. 

(Beifall der CDU) 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Hochwasser ist und war 
für viele Menschen eine schreckliche Katastrophe. Die Folgen 
dieses Hochwassers dauern an. Das schlimme ist, daß inner
halb von 13 Monaten Tausende und Zehntausende von Men
schen in diesem land zum zweiten Mal diese Katastrophe am 
eigenen Leib erlebt haben. 

(Schwarz, SPD: Und jetzt?) 

-Jetzt hören Sie einmal auf mit diesen blöden Sprüchen. Die
ses Thema ist viel zu ernst, als daß Sie mit Ihren blöden Sprü
chen dieses Thema hier ins Lächerliche ziehen könnten. 

(Beifall bei der CDU) 

Herr Kollege .Schwarz, Sie können sich alle zu Wort melden 
und sich alle auf die Rednerliste setzen lassen und hier vortra· 

gen, wasSie zum Thema zu sagen haben. 

Zu den Folgen dieses Hochwassers gehört, daß Existenzen 
zerstört sirid, daß viele Menschen am Ende sind. Reden Sie 
einmal mit den Leuten, und zwar ohne Pressebegleitung und 
ohne Photographen. 

(Schwarz, SPD: Das ist Fakt!) 

Menschen sind am Ende. Resignation und Mutlosigkeit ma
chen sich breit. Die Stimmung an Mosel, Nahe und Mittel
rhein ist am Boden. Wenn Politik je die Aufgabe hatte, kon

kret und direkt den Menschen zu helfen, dann doch wohl in 
einer solchen Situation, wie wir sie vor vier Wochen erlebt ha-
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ben. Deswegen sind die Vers~umnisse nicht zu vertuschen, 
die wir beklagen müssen. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, Hilfe darf nicht 

durch Worte oder billige Tröstungen oder leichtfertige und 
leichtsinnige Versprechungen, sondern muß durch Taten er~ 
folgen. 

(Zuruf desAbg. Lang, B., SPD) 

Meine Damen und Herren, Hilfe muß durch Taten, nicht 
durch Zeitungsinterviews, nicht durch große Presseberichte, 

nicht durch vollmundige Erklärungen, sondern schlicht und 
ergreifend durch Handeln erfolgen. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Da müssen Sie 

sich an Ihre eigene Brust klopfen t) 

Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, aufdiese Hilfe durch 

Taten haben die Menschen in den letzten Wochen gewartet. 
Leider haben sie vergeblich auf diese Hilfe gewartet. 

(Zuruf von der SPD: Sie reden alles kaputt!) 

Sehr geehrter Herr lnnenminister, ich bin in weiten Teilen 
sehr einverstanden mit Ihrer Regierungserld~rung. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Was haben 
Sie denn zu Anfang gesagt?

Zurufe von der SPD} 

-Entschuldigen Sie, wenn Sie zu blöd sind, um das Thema zu 
begreifen und die Dimension dieses Themas, dann ist das lei
der wirklich Ihr Problem und nicht das Problem der CDU
Fraktion. 

(Beifall bei der CDU-

Bruch, SPD: Sie sollten Ihre parlamen
tarische Sprache etwas prüfen I} 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin der Mei
nung- Herr Minister, das berührt Ihren ersten Teil-, daß wir 
allen Grund haben, auch mit persönlicher Betroffenheit die 
Schicksale der Menschen zur Kenntnis zu nehmen, Ober die 
wir hier reden. Zu den großen Lernerfolgen dieser Landesre
gierung gehört- ich sage das ganz unumwunden; man soll 
die Regierung dann loben, wenn sie es verdieOt hat-, daß im 
Unterschied zum Weihnachtshochwasser 1993 sogar der Mi
nisterpräsident an Bord war. Das war nämlich damals nicht 
der Fall. Damals war er für den eigenen Regierungssprecher 
nicht erreichbar. Jetztwar die Regierung an Bord und hatsich 
zumindest vor Ort umgesehen. Das istein Erfolg dieser Regie
rung, den ich überhaupt nicht bezweifeln kann. 

Meine Damen und Herren, ich komme zur Floskel von der un
bürokratischen Hilfe. Wenn Sie einmal mit den Leuten reden, 

die selbst betroffen sind, dann werden Sie feststellen, daß 
das wirklich keiner mehr hören kann. Das mit der unbürokra
tischen Hilfe wirkt wie ein rotes Tuch. 

(Beifall bei der CDU) 

Das kann keiner mehr hören. Warum kann es keiner mehr hö· 
ren? Es kann keiner mehr hören, weil viele derjenigen, denen 
das jetzt über Zeitungsinterviews gesagt wird, gebrannte 
Kinder sind. Da sind nämlich Leute dabei- nicht nur zwei, drei 
oder vier, sondern viele-, die heute noch auf die Schadensre
gulierung des Weihnachtshochwassers 1993 warten und die
se noch nicht erlebt haben. 

(Starker Beifan der CDU) 

Dann stellen Sie sich hierhin und tun so, als wenn das alles 
bestens w~re. Das kann doch wohl nicht die Wahrheit sein. 
Die Tatsache, daß Menschen kein Vertrauen mehr haben und 
daß viele fragen, was jetzt diesen Worten und diesen voll
mundigen Erklärungen folgt, ist nun wirklich nicht sehr 
schwer zu verstehen, sondern sie liegt auf der Hand. Be
schwichtigungen helfen wirklich nicht mehr weiter. 

Meine Damen und Herren, deswegen bin ich dagegen, daß 
wir die Problem.e verharmlosen, weil wir weder uns einen Ge
fallen tun noch denjenigen, denen wir helfen müssen. Ich will 

in diesem Zusammenhang noch einmal daran erinnern, daß 
wir bei den Haushaltsberatungen • ich glaube, es war im Fe
bruar oder M.irz 1994 -hier in diesem Landtag beantragt ha
ben, die Hilfen für die Hochwasserge!öchädigten deutlich auf
zustocken. 

Meine Damen und Herren, daß es damals Angebote der Ko
alitionsfraktionen gab, die uns dazu bewogen haben, weil 
wir sie leider ernst genommen haben, beispielsweise auf eine 
namentliche Abstimmung in diesem Haus zu verzichten, und 
daß seitdem nichts passiert ist, ist der blanke Wortbruch, 

(Beifall der CDU) 

Dann bitte ich, daß wir schon gemeinsam überlegen, in wel
cher Art und Weise wir uns zu diesem Thema einlassen. 

(ZurufdesAbg. Lang. B., SPD) 

- Verehrter Herr Kollege, der eine oder andere hat sich in 
Schweigen gehüllt. Das ist vielleicht noch die bessere Varian· 
te als die, Ober die ich jetztdoch einmal kurz reden muß. 

Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, es gibt Äußerungen, 
von denen ich der Meinung bin, daß sie an Überheblichkeit 
und Arroganz überhaupt nicht mehr überboten werden kön
nen. Wenn ich in der .. Rhein-Zeitung" vom 27. Januar lese 
-ich zitiere mrt Erlaubnis des Herrn Präsidenten-: ,.Schon im
mer mußten die Menschen an Mosel und Rhein mit den Flu
ten leben, und sie werden es auch weiter tun müssen. Wenn 
es regnet, wie es heute regnet, wird es immer Hochwasser ge-
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ben. Es hat auch in den vergangeneo Jahrhunderten Hoch
wasser gegeben."-. dann hat die Ministerin nur.einen schwa
chen Trost für die Betroffenen. 

Meine Damen und Herren, als welchen Hohn müssen die Leu

te, denen das Wasser bis zum Hals steht, eine solche Äuße
rung unserer Umweltministerin verstehen? 

(Beifall bei der CDU

Zurufe von SPD und F.D.P.) 

- Ich unterbreche, bis Sie sich ausgeschrien haben. Wenn Sie 
sich ausgeschrien haben, machen wir weiter .. 

(Zuruf des Abg. Bojak, SPD) 

- Lieber Herr Bojak, Entschuldigung, bei uns sind die Leute 

kei.ne 30 Jahre im Landtag wie bei Ihnen. Bei uns sind sie 
manchmal auch ein bißchen kürzer im Landtag. 

(Zuruf des Abg. Bojak, SPD) 

-Ja, es ist in Ordnung. 

Meine Damen und Herren, ich bin sehr der Meinung- das ist 
einerder Punkte, bei dem ich dem Innenminister ausdrücklich 

zustimme -. daß diese Wochen gezeigt haben, wieviel Ge

meinsinn es in unserer Gesellschaft gibt. 

Ich denke, jeder, der ein bißchen ernsthafter als die Kollegen 
der SPD-Fraktion gerade über dieses Thema nachdenkt und 
spricht, wird mit höchstem Respekt zur Kenntnis nehmen 
müssen, was da an individueller und persönlicher Hilfe unmit
telbar vor Ort erfolgt ist. 

(Beifall der CDU

Zuruf des Abg. Schwarz, SPD) 

Ich glaube, daß wir bei mancher kritischen Äußerung über 
den Zustand unserer Gesellschaft allen Grund haben, das mit 
großem Respekt zur Kenntnis zu nehmen. 

Sehr geehrter Herr Minister, des~egen will ich mich gerne 
diesem Dank anschließen und für unsere Fraktion sagen, was 
da Menschen geleistet und getan haben, wie viele Menschen 
tage- und nächtelang ohne zu schlafen, ohne an ihre Fami
lien zu denken, im Einsatz waren und wie sie für andere da 
waren, ist eine Leistung, die wir nichtvergessen dürfen. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, dies wird uns hoffentlich noch lan
ge in Erinnerung bleiben. Das gilt nicht nur für die Hilfswer
ke, die Bundeswehr, die Amerikaner, die Franzosen, Einzel
personen, Vereine, Feuerwehren und viele andere. Das gilt 
fUr viele Einzelpersonen, die schlicht Nachba~schaftshilfe ge
leistet haben, und zwar auf eine sehr beeindruckende Weise. 

Meine Damen und Herren, es irt schon bezeichnend, daß der 
Herr. Innenminister zwei Drittel seiner Rede darauf verwandt 
hat- in einer durchaus warmherzigen Form, die dem Problem 
angemessen ·ist-, diese Hilfe zu skizzieren. Dann kam noch 
ein biß.chen das, was in Baden-WUrttemberg war. Zum Schluß 
kam das Übliche über den Bund und Europa. Das, was er zu 
dem gesagt hat, was im Lande hätte getan werden müssen 
urid was im Lande ansteht, war ein schmaler Ausschnitt in 
dieser fast einstündigen Regierungserklärung. Das ist das 
Problem. 

(Beifall der CDU) 

Ich denke, darüber muß hier gesprochen und gestritten wer
den.-

Lieber Herr Zuber, wenn Sie anfangen, Herrn Kanther zu lo
ben, werde ich immer sehr stutzig; dann muß das schlechte 
Gewissen schon sehr groß sein. Ich will gar nicht den armen 
Goethe zitieren, aber diese Ablenkung von dem, was passiert 
ist. oder besser gesagt, von dem, was nicht passiert ist, die da· 
mit be~bsichtigt ist, kann so nicht im Raum stehenbleiben. Da 

ist es schon Unsere Aufgabe, auf diese Ablenkung aufmerk
sam zu machen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben zu Be
ginn dieser Katastrophe drei Forderungen für eine kurzfristi
ge Hilfe erhoben. Ich sage nicht, daß diese kurzfristige Hilfe 
uns aus der Verantwortung fUr aiJ das entläßt, was auf mittle
re und lange Sicht zu tun ist, aber es ist eine kurzfristige Hilfe 
für diejenigen, denen buchstäblich das Wasser bis zum Halse 
stand. 

Wir hatten erstens gesagt. 10 000 DM zinsloses Darlehen als 
Soforthilfe, ohne langwierige Prüfung, ohne Formularkrieg, 
ohne große Kontrolle und bürokratischen Aufwand. 

(Zuruf von derSPD: An alle?) 

-An alle, die geschädigt waren. 

Meine Damen und Herren, wenn Sie rechnen könnten, kä
men Sie selbst zu dem Schluß, daß das Land an diesen 
.,10 000 DM zinsloses Darlehen" nicht kaputtgegangen wäre. 

(Beifall der CDU) 

Da haben wir in ganz anderen Größenordnungen - alle Re
gierungen vor 1991- Hilfsprogramme gestartet. 

(Zuruf des Abg. Bojak, SPD) 

Meine Damen und Herren, zweitens haben wir für alle, die 
zum zweiten Mal betroffen sind, verlorene Zuschüsse oder 
Zinszuschüsse oder Bürgschaften gefordert. 
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Als drittes haben wir bei der Anwendung der Elementarscha

densverwaltungsvorschrift in besonderer Weise die HArten 
derjenigen zu berücksichtigen, die jetzt erneut geschädigt 

wurden. 

Meine Damen und Herren, ich will nicht bestreiten, daß mög
licherweise dieser dritte Punkt von der Landesregierung nach 
allem, was wir in den Zeitungen lesen, aufgegriffen wurde. 

Auch nach dem, was der Herr Innenminister hier vorgetragen 
hat, könnte es sein, daß eine solche, etwas weitere Ausle
gungsmöglichkeit fUr diejenigen, die jetzt zum zweiten Mal 

geschädigt wurden, auch nach dem Willen der Landesregie
rung möglich ist, möglicherweise sogar gewollt ist. 

(Zu rufdes Abg. Lewentz, SPD) 

Meine Damen und Herren, nur, das ist das eine. Das andere 
ist, die Dinge dann auch entsprechend zu vollziehen. 

Herr lnnenminister, jetzt können Sie uns hier vortragen· wie 
Sie das getan haben·, aber von einem Punkt werden Sie nicht 

ablenken können. Vor Ort weiß so gut wie niemand, was die 
Regierung eigentlich will. 

{Lewentz, SPD: Die es nicht 
wissen wollen!) 

Meine Damen und Herren, die wußten das nicht vor etwa 

14 Tagen, oder wie Sie gesagt haben, die wußten das nicht 
etwa zu Beginn der Katastrophe. Meine Damen und Herren, 

nein, die wissen das heute, auf den Tag, nicht. Deswegen bit· 
te i-ch, daß wir zur Kenntnis nehmen· das sind die Unterla· 
gen, die Ihnen genauso ins Haus kommen, wie sie uns ins 

Haus kommen ·, was die zusUndigen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter von Kommunalverwaltungen, die mit der Ab-
wicklung betraut sind, ihren Amtsleitern beispielsweise an 

Vermerken auf den Tisch legen. 

Ich will nur einmal aus einem vorlesen, auszugsweise, sonst 

w~re die Redezeit völlig weg: .. Es ist damit zu rechnen, daß 
durch diverse überregionale Presseveröffentlichungen eine 

hohe Erwartungshaltung bei den ?rivatgesch,ädigten ge

weckt wurde, die in keiner Weise aufgrund der Anspruchs· 
Voraussetzungen. erfüllt werden kann." Ich kann nur sagen, 

wie wahr; das ist auch meine Erfahrung und die vieler mei· 

ner Kolleginnen und Kollegen. 

.,Ferner ist zu bemängeln, daß eine rasche unbürokratische 
Entscheidung zum Ziel gesetzt wurde, hieran jedoch immer 

stärkere Zweifel auftreten, da hinsichtlich der bestehenden 
Unklarheiten von selten des Ministeriums keine klaren Ant· 
worten gemacht werden und zugleich mehrfach wieder An· 
derungen der neuen Verwaltungsvorschrift gemacht wur· 

den." ln der Tat, wie wahr. 

Der Vermerk stammt übrigens vom letzten Freitag und nicht 

etwa vom Freitag vor vier Wochen. Eine mögliche Reduzie

rung der SchadenshOhe, wie heute aus der Presse zu entneh· 

men ~die Presse ist das Organ, über das offenbar die zustän· 
digen ~chbearbeiter informiert werden ·, wurde bislang 
nicht bestätigt. 

Meine Damen und Herren, ein zweites Beispiel: Eine Kommuw 
nalverwaltung s-chreibt am 9. Februar 1995 w das ist zugege-
benermaßen schon sechs Tage her ·,daß ihr die Elementar· 

schadensverwaltungsvorschrift, die das Kabinett am 24. Ja· 
nuar 1995 beschlossen hat, erst im Entwurf vorliege, daß ihr 

verschiedene Änderungen zu Verfügungen bekanntgewor· 

den seien und daß es Ausführungshinwelse gebe, und man 
hoffe, daß dies jetzt endgültig der letzte Stand der Diskus

sion sei.· Kein Mensch weiß, was eigentlich los ist. 

Meine Damen und Herren, deshalb ein drittes und letztes Zi· 

tat aus dem .. Trierischen Volksfreund" vom 9. Februar 1995, 

kurz und knapp auf den Punkt gebracht: .. Die Umsetzung 
der neuen Elementarschadensverordnung bewirkt ein heillo· 

ses Durcheinander." Das Chaos ist die Wirklichkeit im Lande 

Rheinland-Pfalzund nicht etwa eine wohlgeordnete Abwick· 
Jung der Schadensfälle. 

(Beifall der CDU) 

Ich denke. die Menschen fühlen sich verschaukelt. Viele füh· 
len sich verschaukelt. 

Herr lnnenminister, ich bezweifle nicht, daß in EinzelfAllen in· 

nerhalb von 48 Stunden ein Bescheid ergangen ist. Wer wäre 
ich, das zu bezweifeln? Meine Damen und Herren, aber das 
irt nicht die Mehrheit. Viele fühlen sich verschaukelt und füh· 

len sich mit Recht verschaukelt, weil man so mit Menschen in 
einersolchen Notsituation nicht umgehen darf. 

Eine letzte Bemerkung zu dem, was das Land tut: 30 Millio· 

nen DM.Ich habe mit großer Freude gehört, daß am gleichen 
Tag der Herr Oppositionsführer im Deutschen Bundestag sich 
gezwungen sah, zu begrüßen, daß die Bundesregierung ent· 

schieden hatte. Das war justament genau der Tag, an dem 

der Herr Ministerpräsident Beck gerade einmal anfing, zu 
überlegen. ob es in Rheinland·pfalz in Zukunft überhaupt et

was zu entscheiden gibt. So waren die zeitlichen Abläufe. 

Meine Damen und Herren, das ist von mir nicht so zusam· 

mengekleistert. Das ist in den rheinland·pfälzischen Zeitun· 

gender letzten 14 Tage aHes nachlesbar. Also: Bonn, klar, Eu· 
ropa, wie üblich, die müssen; im Zweifel sind die Kommunen 
diejenigen, die es abwickeln und die es auch in der Abwick· 

Jung bezahlen dürfen. Der einzige, der sozusagen überhaupt 
nichts damit zu tun hat, ist das Land. 

Meine Damen und Herren, die Menschen fühlen sich im Stich 
gelassen. Wenn wir von diesen 30 Millionen DM in einer für 

das Land großzügigen Berechnung fünf Millionen DM abzie-

hen, weil das steuerliche Vorteile sind, die im Zweifel der 
Bund zu bezah[en hat, dann verbleiben 25 Millionen DM. Sa· 

genSie bitte in den nachsten Tagen klar, wer in den Genuß 

welcher Entschcldigung kommt und wer nicht in den Genuß 
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welcher Entschädigungen koffimt. Wecken Sie nicht weiter 

falsche Hoffnungen. Das ist meine herzliche Bitte in diesem 

Zusammenhang. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, die Menschen fühlen sich im Stich 
gelassen. Ich denke, es gibt noch eine Chance, endlich die 

Konsequenzen zu ziehen. Diese Konsequenzen betreffen die 

Schadensregulierung, die jetzt ansteht und die jetzt notwen
dig ist. Aber sie trifft auch das, was auf mittlere Sicht zu tun 

ist. Zu dem werden sich zwei meiner Kollegen gleich noch äu

ßern. 

Gewahrleisten Sie doch endlich eine Koordination aHer zu

ständigen Verwaltungeil in einem solchen Fall. Warum ma

chen wir denn keine Koordinationsstelle, die der Oberrhein

agentur vergleichbar ist? Laßt uns das doch auch in Rhein· 
Iand-Pfaiz machen. Das löst doch ein paar Probleme. Wir 
brauchen doch nur in unser Nachbarland zu blicken. Da sehen 

wir, daß ein paar Probleme so Qelöst werden. Beginnen Sie 

mit der Anlage von Rückhalteflächen, auch im kleinen, liebe 

Frau Martini. Weigern Sie sich doch nicht! Immer nur auf die
se großen Dinge sehen und dabei das vergessen, was bei

spielswe_ise bei den Nebenflüssen der großen Flüsse getan 
werden muß! 

(Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, da können Sie schreien, soviel Sie 
wollen, wer helfen will, muß handeln. Ich denke, daß alles 
andere nicht den Anspruch erheben kann, wirkliche Hilfe zu 
sein. Wer helfen will, muß handeln, und man hätte längst 

hand.eln müssen. Ich bezweifle nicht, daß die Reg'ierung jetzt 
dabei ist, das zu begreifen. Aber daß das in den letzten Wo

chen nicht geschah, das ist der Skandal~ der uns begleitet hat. 

(Beifall der CDU) 

Ich denke, so darf man Menschen nicht ·verschaukeln! Man 
darf sich auch nicht einfach über die Not von Menschen hin· 

wegsetzen. 

Meine Damen und Herren, nehmen Sie deswegen bitte zur 

Kenntnis: Für uns zählt nicht, was Sie heute sagen. Für uns 
und fürviele im Lande zählt allein, was Sie in den letzten Wo
chen getan haben oder besser gesagt, was Sie nicht getan ha

ben. Wenn ich darauf blicke, was in den letzten Wochen nicht 
passiert ist, obwohl es hätte geschehen müssen, h-.ben wir in 
dieser Angelegenheit in Rheinland-Pfalz ein mittleres Desa

ster erlebt. 

(Beifall der CDU) 

VizeprAsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Schweltzerdas Wort. 

Abg. Schweitzer. SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

(Schuler, CDU: Herr SchweltZer 

spricht zum Hochwasser!} 

Herr Kollege Böhr, ein Buch zu schreiben, das ist das eine. 

(Zurufe von der CDU) 

Ein Buch, in dem vom Zurückführen des Staates--~ 

(Zurufe von der CDU · 

Unruhe im Hause) 

-Ich weiß nicht, warum Sie sich jetzt schon aufregen. Warten 

Sie ab, Sie werden noch viel mehr Grund dazu haben, und 
zwar noch wesentlich mehr. Ein Buch darüber zu schreiben, in 
der das Anspruchsdenken der Menschen und ein Zurückfah

ren der Staatstätigkeit kritisiert wird--. 

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

Unruhe im Hause) 

- Es kann doch sein, daß ich derjenige bin, der es gelesen hat. 

Das istdoch möglich. 

(Heiterkeit bei der SPD) 

Herr Kollege Böhr, ein Buch zu schreiben und dann herzuge
hen und genau das Gegenteil davon zu erzAhlen, das war das 
eigentlich schlimme an Ihrer Rede. 

(Böhr, CDU: Sie haben überhaupt 

nichts begriffen!) 

-Auch Sie werden noch mehr Grund haben, sich aufzuregen. 

Herr Kollege Böhr, das einzige, das in Ihrer Rede gestimmt 

hat. ist in der Tat das Zitat der Frau Umweltministerin. Es be
schreibt die tatsächliche Situation. Das, was Sie vorgetragen 

haben, ist nichts anderes als folgenloser Populismus mit ei

nem Schuß künstlicher Aufgeregtheit, aber ohne Inhalt. 

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

Zuruf des Abg. Böhr, CDU) 

Ich kann es mir nur so vorstellen, daß Ihr Vorarbeiter beim 
Schreiben des Buches nicht dabei war, Ihnen aber den Griffel 
gefü.hrt hat, als Sie die Rede geschrieben haben. 

(Frau Hammer, CDU: Das ist unerhört!) 

-Nein, das ist nicht unerhört. Der Bundestagsabgeordnete in 
Ruhestellung, der Führer der außerparlamentarischen Oppo
sition in Rheinland-pfalzund Landtagsabgeordnete in Lauer

stellung, Johannes Gerster, hat auch im Zusammenhang mit 
der Hochwassergeschädigtenhilfe von Chaos und Hektik ge-
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sprochen. Der Herr Kollege Böhr hat das aufgenommen. Für 

mich ist das übrigens genauso, als wenn besagter Herr einen 

Lehrstuhl für Sauberkeit in der Sprache und Ordentlichkelt in 
der Ausdrucksweise an der UniversiUt Mainz beantragen 

würde. Das wäre für mich genau das gleiche. 

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

Ich kann mich nicht an ~ine einzige Situation erinnern, in der 
in existentielle Not geratene Menschen von einer Partei der
art instrumentalisiert werden sollen, nur um eines venneintli
chen parteitaktischen und populistischen Vorteils willen, wie 

es die CDU heute und in den vergangeneo Tagen getan hat 

und damit letztlich sogar auf dem Rücken der Betroffenen 

ausgetragen hat. 

(Beifall der SPD • 

Zuruf des Abg. Bönr, CDU) 

Herr Kollege Böhr, ich kann mich aber an Situationen erin
nern, in denen Parteien ihre Interessen bei dramatischen Er
eignissen zurückgesteckt haben, um gemeinsam und partei

übergreifend den auf Hilfe angewiesenen Menschen zusam

men zu helfen. Diese Größe hat die CDU in Rheinland-Pfalz 

wahrlich nicht. 

(Beifall bei derSPD-
Böhr, CDU: l~ Gegensatz zu lhnent) 

Statt dessen versuchen Sie, den Betroffenen Sand in die Au
gen zu streuen, sie mit Horrorgemälden zu überziehen, und 
Sie sind da, sich als Brandstifter zu betätigen. Sie wecken 

Hoffnungen, die die CDU niemals zu erfUIIen in der Lage wä
re; denn wenn sie es wirklich wollte, stellt sich für mich die 
Frage, warum die Bundesregierung fQr Hochwassergeschä

digte in der gesamten Bundesrepublik weniger tut als diese 
Landesregierung für unser Land Rheinland-Pfalz. 

Für die meisten der Privatleute wird. die Bundeshilfe - der 
Herr Innenminister hat es angeschnitten- nicht greifen. Was 

fÖr die Gewerbebetriebe in Rheinland-Pfalz. Saarland, 

Bayern, Nordrhein-Westfalen, Hessen usw. übrigbleibt, kann 
wahrlich abgezählt werden bei der vom Bund bereitgestell

ten geringen Summe. Davon können auch noch so viele Erklä

rungen und Pressekonferenzen nicht ablenken; denn durch 
verbale Kraftmeierei können Sie den Menschen nicht helfen. 

Herr Kollege BOhr, starke Worte sind nichts anderes als der 

Bankrott an Argumenten. 

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

Ich frage mich auch, warum Sie mit keinem Wort der Ent

schuldigung in der Öffentlichkeit feststellen, daß die Hoch

wasser der letzten beiden Jahre nicht von dieser Landesregie
rung verursacht wurden. 

(Heiterkeit bei der CDU) 

sondern daß die Ursachen unter anderem auch eine falsche 

ökologische Weichenstellung der letzten Jahre durch die CDU 
waren. 

(Beifall der SPD und der F.D.P. • 

Unruhe im Hause) 

DiesEi Landesregierung ist dabei, beispielsweise durch das 
Landeswassergesetz, durch das Öko-Konto und durch eine 
Änderung der Abwasserrichtlinien, diese Fehler zu beseiti

gen. CDU-Fehler in einem Zeitraum über 20 oder 30 Jahre las· 
sensich jedoch nicht in drei oder vier Jahren beheben. 

(Beifall der SPD) 

Ich frage Sie weiter, warum Sie nicht hingehen und die Kar

ten auf den Tisch legen, was CDU-Regierungen bei früheren 
Hochwassern getan haben. Sie können dies aus guten Grün

den nicht; denn Sie haben wenigerfinanzielle Mittel zur Ver

fügung gestellt. weniger konkrete Hilfen geleistet, aber 
mehr bürokratischen Aufwand in die Verordnungen hinein
geschrieben, die jetzt von dieser Landesregierung entfrach

tetwurden. 

(Beifall der SPD) 

Fazit: Die Scheinheiligkeit Ihrer Argumente ist weder in die
sem ·Hause noch gegenüber den betroffenen Mensch.en an 

Rhein, Mosel und Nahe zu übertreffen. Wer die Existenzangst 
von Menschen fUr parteipolitisches Taktieren ausnützt, be

schädigt auch ein gutes Stück demokratischer Kultur. 

(Beifall der SPD-

Zuruf der Abg. Frau Nienkämper, CDU) 

Meine Damen und Herren, es gehörte zur Redlichkeit, daß 
auch die CDU einmal feststellen würde, daß kein land, keine 

Regierung und kein Parlament finanziell in der Lage sein 
wird, jedem Gesch:idigten seinen Schaden zu ersetzen. Wer 

etwas anderes sagt sagt schlicht und einfach die Unwahrheit. 

(Böhr, CDU: Wersagt etwas anderes?

Unruhe im Hause) 

·Sie haben es an diesem Pult eben wiederholt. Herr Kollege 

Böhr, das ist nichts anderes als pure Scheinheiligkeit. 

(Unruhe im Hause

Böhr, CDU: Eine Lüge!) 

Dagegen istder Ansatz des Innenministers richtig, den Men
schen zu he[fen, die am dringendsten auf Hilfe angewiesen 
sind, weil sie fil)anziell mit dem Rücken an der Wand stehen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Es ist richtig, den Unternehmen, Gewerbetreibenden und 

Landwirten zu helfen, de~en Betrieb ansonsten vor dem Ruin 
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stünde. Es wäre falsch, wie Sie vorgeschlagen haben~ mif der 

Gießkanne durch das Land zu ziehen, weil. damit in Wirklich

keit niemandem geholfen werden kann. 

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

Wir begrüßen, daß der Innenminister die finanziellen Hilfen 

auf aber 32 Millionen DM angehoben hat, die Entschädi

gungssumme für Privatpersonen verfOnffacht und für Betrie

be, Landwirtschaft und Forsten verdreifacht hat. Alleinste

hende und Familien, die finanziell nicht in der Lage sind, sich 
selbst helfen zu können~ werden bei einer Schadenshöhe ab 

5 000 DM vom Land unterstützt. Wenn sie zum zweiten Mal 

vom Hochwasser betroffen sind, setzt diese Hilfe bereits bei 
einer Schadenshöhe von 3 000 DM an und kann in besoPde-
ren Härtefällen schon bei einem Schaden von 1 500 DM be

ginnen. 

Herr Kollege Böhr, es ist schlichtweg U~fug, wenn von der 
· CDU behauptet wird, durch die Orientierung am BSHG wür

den 95% der Menschen .durch den Rost fallen•, weil sie ent
weder das BSHG nic.ht kennen oder nicht .zur Kenntnis neh
men wollen oder aber nicht verstehen, daß die doppelten Re
gelsätze und Zuschläge des BSHG als Grundlage dafür ge
nommen werden. 

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

Die Alleinerziehende mit 3 100 DM Einkommen, das Rentner
ehepaar mit 3 400 DM Rente, die Familie mit zwei Kindern 
und einem Einkommen von 4 300 DM bekommen von dieser 
Landesregierung eine höhere finanzielle Unterstützung, als 
das im Antrag der CDU aufgefO:hrt wird. 

(Zuruf des Abg. Anheuser, CDU) 

ln der Tat geht derjenige leer aus -wenn ich das bei Ihnen 
richtig gelesen habe-, dessen antike Parkbank im Garten vom 
Hochwasser beschädigt wurde. 

Meine Damen und Herren, ich friilge Sie auch, weshalb Sie 
nicht mithelfen, die Geschädigten darO:ber zu informieren, 
welche Steuerhilfen jedem im Rahmen der Berücksichtigung 
außergewöhnlicher Belastungen zustehen. Sie tun das nicht, 
weil es Ihnen schlicht und einfach nicht in den Kram paßt, 
weil Sie eher an Desinformation als an Aufklärung interes
siert sind. 

Das verheir.atete Ehepaar mit einem Jahreseinkommen von 
50 000 DM, das zur Beseitigung von Schäden 20 000 DM auf
bringen muß, spart knapp 6 000 DM an Steuern, das mit ei
nem Einkommen von 120 000 DM immerhin noch über 
4 100 DM. Das ist ebenfalls mehr als das, was Sie in Ihren An
trägen stehen haben. Deshalb verschweigen Sie das auch 
schlicht und einfach, obwohl Sie wissen, daß es viel eher nut
zen würde, über die bestehenden Hilfen zu informieren, da-

mit sie auch in Anspruch genommen werden können, als den 
Versuch zu unternehmen, sie totzuschweigen. 

(Beifall desAbg. Dr. xhiffmann, SPD) 

Wem helfen Sie damit eigentlich? Den Geschädigten? Ich sa
ge: nein. -Sie wollen der CDU helfen. Dafür ist Ihnen jedes 
Mittel recht. 

(Beifall der Abg. Frau Jahns 
und Dr. Schiffmann, SPD) 

Habe ich von Ihnen jemals einen Hinweis gelesen, daß jeder 
Privathaushalt. der Anspruch auf Entschädigung hat, zusätz

lich eine ein~alige Heizkostenpa~schale zur Trockung der 
Wohnung bekommt? Sie reden nicht darüber, aber diese Lan
desregierung hat es gemacht. 

(Zu rufdes Abg. Keller, E. W .. CDU) 

Statt dessen schwadronieren Sie in der Gegend herum, die 
Verfahren müßten vereinfacht und die Schadenskommissio
nen müßten abgeschafft werden. 

(Zuruf des Abg. Anheuser, CDU) 

Es ist schon ein gutes Stück Realsatire- aber das kennen wir 

von Ihnen-, wie Sie sich gegenseitig darin übertreffen, daß 
das, was Sie selbst gemacht haben, von dieser Landesregie
rung möglich~st schnell wieder abgeschafft werden soll. Ha
ben Sie wirklich einmalihre Verordnungen und Verwaltungs
vorschriften für Hochwassergeschädigte mit denen vergli
chen, die jetzt von dieser Landesregierung gemacht wurden? 
Darin werden die Schadenskommissionen abgeschafft. Das ist 

. etwas, was Sie im Nachvollzug gefordert haben. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Es war doch dieser lnnenminister, der, um die Abwicklung der 
Schadenshilfe zu beschleunigen, die Kreis- und Stadtverwal
tungen bis hinunter zu den Verbandsgemeindeverwaltungen 
in die Lage versetzt hat, selbst und eigenverantwortlich über 
die Anträge der Menschen entscheiden zu können. Das ist 
richtig, weil die örtlichen Verwaltungen dichter bei den Pro
blemen sind und die Verhältnisse vor Ort besser kennen als 
jeder andere. 

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

Aber auch das hat Ihnen wieder nicht in den Kram gepaßt. 
Mit Hilfe Ihrer örtlichen .,Büchsenspanner" haben Sie dann 

auch heftig dagegen polemisiert. Das entbindet Sie aber 
nicht davon, uns endlich einmal zu verraten, wie Sie es nun 
wirklich selbst gerne hätten. Herr Kollege Böhr, das haben Sie 
auch heute nicht getan. Sagen Sie es uns doch bitte einmaL 
Aber da versteckt sich Ihre ganze Hilflosigkeit. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 
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Wir stehen dazu, daß das, was der Innenminister getan hat, 

korrekt und vernünftig ist. Wir stehen dazu, daß die Bewilli
gungen bei den Gewerbebetrieben durch die Bezirksregie

rungen nkht erst in Neustadt, Koblenz oderTrier entschieden 
werden, sondern durch die Kommunalverwaltungen direkt 

vor Ort. 

Meine Damen und Herren, ich will auch ausdrücklich die Ent

scheidungen des lnnenminirters bei einer Reihe von Landes

verordnungen, den Schwerpunkt der Förderung auf die von 

Hochwasser gesch.ldigten Gemeinden und Vereine zu setzen, 

begrüßen. Auch dazu habe ich von Ihnen kein Wort gehört. 

So werden die Gemeinden bei der Verteilung der lnvestitions
stockmittel begünstigt, die erheblich vom Hochwas~er betrof
fen waren. Es erhalten die Sportvereine bevorzugt finanzielle 

Mittel, die ihre Sportstätten wiederherrichten müssen, um ei

nen geregelten Sportbetrieb zu gew.thrleisten. Ich bin nur 
jetzt schon gespannt, wenn im April oder Mai das Hochwas

serproblem wieder aus dtim Hirnen der CDU-Abgeordneten 

verdrängt ist und man sich einen neuen Kriegsschauplatz 
sucht, wie Sie es dann noch mit der Solidarität mit den betrof

fenen Gemeinden und Vereinen halten und wie Sie landauf, 
landab Forderungen aufstellen und Versprechungen abge

ben, die dann auf Kosten dieser geschAdigten Gemeinden ge

hen. 

(Beifall bei der SPD-

Zuruf der Abg. Frau Nienkimper, CDU) 

Ich will die CDU-Abgeordneten---

(Zu rufder Abg. Frau Nienkämper, CDU} 

- Frau Kollegin NienkAmper, sie hAtten alle-n Grund, sich in 

dieser Frage zurOckzuhalten. Ich will die CDU-Abgeordnete 

oder den CDU-Abgeordneten sehen, der in seinem Wahlkreis 

erkl.irt, daß die eine oder andere Maßnahme in diesem Jahr 
nicht gemacht werden kann, weil ein Projekt in einem hoch

wassergeschädigten Gebiet Vorrang hat. Ich fürchte aber, 

daß Sie genau das Gegenteil tun werden, nämlich wieder 
über eine angebliche Benachteiligung dieses oder jenes Rau

mes klagen getreu dem Motto, was kümmert mich mein Ge
schwätz vom Februar. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Zurufe von der CDU) 

Meine Damen und Herren, die SPD begrüßt auch die Initiative 
des Sozialministers, bei der Beseitigung der HochwasserschA
den den Einsatz von Arbeitslosen durch die Kommunen sei

tens der Landesregierung finanziell zu fördern. Das ist eine 
Maßnahme, die einerseits sozialpolitisch und arbeitsmarktpo
litisch sinnvoll und andererseits Teil des Bündels konkreter 

Hilfen und Hilfsangebote ist. 

Meine Damen und Herren, der Staat lst nicht in der Lage, das 

Risiko von Hochwassern auszuschließen. Er ist auch nicht in 

der Lage, jedem seinen entstandenen Schaden zu ersetzen. 

Örtliche Initiativen, Nachbarschaftshilfen, die Spendenbereit
schaft eines großen Teils unserer Bevölkerung und spontane 

Unterstützungsangebote aus allen Teilen des Landes haben 
einen wertvollen und unverzichtbaren Beitrag bei der voriAu
figen Bewältigung des Problems geliefert, wofür wir uns zu 

bedanken haben. Wir bedanken uns auch bei den Tausenden 

von Helfern der Freiwilligen Feuerwehr, des Technischen 
Hilfswerks, des Deutschen Roten Kreuzes und bei den übri
gen freien Verbänden der WohlfahrUpflege, deren Mitarbei

terinnen und Mitarbeiter in unermüdlichem Einsatz oft Uber 

das Zurnutbare hinaus Stunden und Tage im Einsatz waren. 

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

Wir bedanken uns ebenso bei der Bundeswehr, die den Op

fern des Hochwassers rund um die Uhr zurVerfOgung gestan· 
den und sie versorgt hat. Sie alle haben kein Verständnis für 

kleinkariertes parteipolitisches Gezänk und Profilierungs

sucht. Sie haben aber Anspruch darauf, daß wir gemeinsam 

alle Anstrengungen unternehmen, wie die Hochwasserge
fahr minimiert und die Hilfe für Betroffene optimiert werden 

kann. Die Landesregierung ist dabei auf dem richtigen Weg. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Rieth das Wort. 

Abg_ Riotl), BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Pr.1sident. meine Damen und Herren! Nachdem nun der 

Kanonenrauch des Kollegen BOhr und die Nebelkerzen

schwaden des Kollegen Schweitzer verzogen sind, 

(Zurufe aus dem Hause) 

versuche ich. zu diesem ernsthaften und weitreichenden The

ma zurückzukommen und aus unserer Sicht auch ein paar 
Dinge klarzustellen, die die Ernsthaftigkeit dieses weitrei

chenden Themas ncx:h einmal unterstreichen. 

Zunächst einmal mOchten wir allerdings als notwendige So

fortmaßnahme auch von unserer Fraktion aus allen ehren· 
. und hauptamtlichen Helferinnen und Helfern aufrichtig dan· 

ke sagen fOr ihren Einsatz wAhrend des diesjährigen Jahrhun

derthochwassers. ln diesen Punkten schließen wir uns aus
drücklich den Ausführungen des Innenministers in vollem 

Umfang an. 

(Beifall der Abg. Frau Bill und Dr. Dörr, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich konnte mich selbst an einigen Einsatzstellen davon Ober

zeugen, daß das diesjährige Jahrhunderthochwasser vom 

Management her wesentlich besser betreut wurde als das 
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'letztjährige Jahrhundert:hochwasser. Das läßt hOffen, daß 

auch die nächsten Jahrhunderthochwasserereignisse, zumin
dest was die Betreuung durch HilfskrMte anbelangt wohl be

waltigt werden können. Das ist vielleicht ein kleiner Trost für 
die betroffenen Menschen. Auch wurde die von uns im .letz
ten Jahr geforderte Umstellung der Schadensregulierung iluf 

die kommunale Ebene- Sie haben es erwähnt- vom Innenmi

nisterium aufgegriffen und umgesetZt. Überdie Erfahrungen 
mit dieser Umstellung wird man nach Abwicklung der dies

jährigen Hilfen sicherlich noch einmal beraten müssen. 

Von dem Jahrhundertweihnachtshochwasser 1993 und der 

Hochwasserkatastrophe im Januar 1995 war Rheinfancl-Pfalz 

besondersstark betroffen. Allein in diesem Jahr haben Privat

haushalte, GeWerbe und Handelsbetriebe sowie Offentriehe 

Einrichtungen einen Schaden in Höhe von ca. 500 Millio

nen DM zu tragen. Bundesweit wird der Schaden auf 
ca.1,5 Milliarden DM gesch~tzt. 

Der Verfall der Immobilienwerte in den Überschwemmungs
gebieten dürfte sich erst im Laufe der nächsten Monate ab

sch~tZen l.assen. in Holland hat die jüngste Hochwasserkata
strophe mit der Evakuierung mehrerer Hunderttausender 

von Menschen eine neue Dimensio.n erreicht. Diese notwen

dig gewordenen Evakuierungen lassen uns erahnen, was uns 

in den nächsten Jahren möglicherweise regelmäßig oder so

gar dauerhaft bevorsteht. 

ln Rheinland-Pfalzwaren vom diesj.ährigen Jahrhunderthoch

wasser über 60 000 Menschen direkt betroffen, die ihre Ge

schäfte, Keller und Wohn-ungen räumen mußten. Diese Ge
samtentwic:klung und die Häufung der Hochwasserkatastro
phen machen jetzt unbedingt eine Gesamtbetrachtung der 

Hochwasserursachen sowie einen umf~ssenden und auch lan
desbezogenen Maßnahmenkatalog notwendig. 

Als Hauptursache für das Hochwasser sehen. wir weit~rhin die 
direkten und indirekten Eingriffe des Menschen in die Land

schaft und in den Naturhaushalt an. Neben der Kanalisierung 

der Flüsse und der intensiven Bebauung der Flußauen ist i_ns
besondere die ungehemmt weitergehende VersiegeJung und 

Drainierung der Landschaft zu beklagen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Deren negative Folgen sind längst bekannt. Die so ~ntstande~ 
ne Verminderung der Rückhaltefähigkeit hat in den letzten 

Jahren und Jahrz~hnten den schnellen Abfluß der Nieder
schläge verstärkt. Oie Vernichtung von natürlichen Hochwas
serrückhalteräumen, insbesondere am Oberrhein, an der Na

he und an der Obermosel, rächen sich jetzt und entfalten ih~e 
ganze Wirkung. Zu dieser Problematik wird mein Kollege 
Dr. Dörr noc~ dezidierte Ausfi1hrungen machen, weil wir hier 

ein ziemlich großes Vollzugsdefizit der alten und~neuen Lan
desregi~rung feststellen müssen. 

Die durchgehende Entwässerung und Humusreduzierung bei 
den intensiv landwirtschaftlich genutzten Böden hat deren 

. I 

Funktion als Wasse~pekher nachhaltig vermindert. Die 
durch den sauren Regen verminderte Aufnahmefähigkeit der 
Waldböden bewirkt in der Fläche ein übriges. 

Trotz dieser allgemein bekannten Ursachen existieren weiter
hin Flächennutzungspläne, Bauleitpläne und Bebauungsplä

ne, die Rückhalteflächen zur baulichen. Nutzung und Land

schaftsversiegeJung vorsehen. 

Bei der Umsetzung und bei der Verwirklichung dieser Pläne 

wird sich das Überschwemmungsproblem auf Jahrzehnte 

noch w~iter verschlimmern. Die nichtversicherbaren Schäden 
in. den Überschwemmungsgebieten nehmen auch jetzt schon 

mit jedem Hochwasser zu. Die Bereitschaft der kommunal 

Verantw<?rtlichen ur1d der Genehmigungsbehörden, diese Er

kenntnisse umzusetzen, is~ nachweislich gering. Hier hätten 

wir auch eine stärkere Hinweisgebung der Landesregierung 
in ihrer Regierungserkl.ärung erwartet. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ein einstimmig gefaSter, fast elf Jahre alter Landtagsbe

schluß vom 13. August 1984 mit der Drucksache 10/789 be

sagt, daß noch vorhandene Überschwemmungsgebiete frei

zuhalten sind. Die Festschreibung in § 61 Abs. 3 des Landes~ 

wassergesetzes, die besagt, daß bei hochwasserverschärfen

den Maßnahmen der Ausgleich zugleich vorzunehmen ist, 

stelltsich bis auf den heutigen Tag in der ReQel als gravieren~ 

des Vollzugsdefizit der CDU- und SPD-geführten Landesregie

rungen dar. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Zu diesen von den Menschen direkt vorgenommenen Eingrif
fen in den Naturhaushalt kommen allerdings noch die indi

rekten Einflüsse hinzu, Welche die ganze Sache mittlerweile 

regelmäßig dramatisch werden lassen. Die starke Zunahme 
der Winterregen in den letzten 30 Jahren in Deutschland 

trägt wesentlich zur Entstehung der verheerenden Winter

hochwasser bei, wie es der Klimabericht der Landesregierung 
und anerkannte Klimatologen, wie zum Beispiel Professor 

Schönwiese, bestätigen. 

Die Kombination von direkten menschlichen Eingriffen in 

den Naturhaushalt mit den indirekt verursachten zeigen ihre 
Auswirkungen. Durch den exzessiven Energieverbrauch und 
in deren Folge der feststellbaren Klimaveranderungen neh~ 

men die Überschwemmungen in immer kürzeren Zeitabstän
den immer verheerendere Folgen an. 

Die Klimaveränderungen ~ind eine Folge des steigenden 

Energieverbrauchs in Industrie, Haushalt und yerkehr: Im 
Sinn einer vorsorge_nden Umwelt- und Hochwasserschutzpoli

tik ist deshalb eine grundsätzliche Umkehr in der Klima-, 

Siedlungs~, Energie-, Verkehrs-, Landwirtschafts- und Natur
schutzpolitik dringend erforderlich. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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Das ist das mindeste, was getan werden muß, wenn nicht nur 
Umsiedlungspläne für die Menschen in den Flußniederungen 

die Antwort bleiben sollen. Ein entscheidender Schritt zur 
Entlastung der Umwelt und zur Sicherung einer dauerhaften 
Entwicklung auch in Rheinland~pfa\z ist die R&duktion klima

schädigender Gase. 

Sechs Jahre lang hat die Enquete-Kommission des Bundestags 
,.Schutz der Erdatmosphäre• Strategien und Wege zur Ver
minderung von Klimaveränderungen aufgezeigt. Die En

quete-Kommission kommt zu dem Ergebnis, daß die Indu
strieländer entsprechend ihren jeweiligen Pro-Kopf-Emis
sionen die größten Anstrengungen bei der Kohlendioxidre

duktion weltweit zu leisten haben. 

Auf dem Weltklimagipfel 1992 in Rio wurde dies bestätigt 
und in der Klimakonvention festgeschrieben. Ende März die
sesJahreswird in Berlin die erste Vertragsstaatenfolgekonfe
renz zur Klimarahmenkonvention stattfinden. Bezeichnend 
ist, daß die heutige Regierungserklärung vom Katastrophen

schutzministerium und nicht vom Umweltministerium abge

geben wurde. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, das ist auch ein Hinweis auf die 

Herangehensweise an dieses Thema durch diese Landesregie
rung. Wir fordern die Landesregierung deshalb in unserem 
umfassenden Entschließungsantrag auf, ein Gesamtkonzept 
für den Hochwasserschutz zu erstellen, welches die Vor- und 
Nachsorgekriterien beim Hochwasserschutz benlcksichtigt, 
insbesondere, Herr Kollege Zuber, durch entsprechende F6r
derprogramme, zum Beispiel für eine hochwassergerechte 
Bauweise in den Kommunen, und gegebenenfalls ein Förder
programm zur Umsiedlung von Betrieben aus Überschwem
mungsgebieten heraus. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir halten dieses Gesamtmaßnahmepaket für notwendig, da 
wir feststellen müssen, daß sich die Handlungs- und Vollzugs
defizite Ober die letzten Jahrzehnte eminent aufgestaut ha

ben. So fehlen immer noch die Festsetzungen der Über
schwemmungsgebiete, die teilweise letztmals 1905 durchge
führt wurden. 

Die Umsetzung des Landtagsbeschlusses von 1984 habe ich 
schon erwähnt. Wir halten eine auf Dauer angelegte Entschl
digungsregelung, wie sie in dem CDU-Antrag suggeriert 
wird, nicht für den richtigen Weg, weil er letztlich unbezahl
bar sein wOrde, was im Obrigen auch 11-)re Kollegen im Bun
destag, meine lieben Kolleginnen und Kollegen von der CDU
Fraktion, ähnlich sehen. Sie setzen auch nicht auf diese Ent
schädigungsregelungen. Deshalb ist unser vorgelegter An
trag, der auf Vorsorgekriterien und auf Vorsorgeförderpro-

gramme setzt, der richtige Ansatz und auch der Weg, den wir 
in Rheinland-Pfalzbeschreiten müssen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ihr Antrag- das muß ich in dieser Deutlichkeit auch sagen- ist 
populistisch und wird den Politikverdruß bei den Betroffenen 
vor Ort nur noch erhöhen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ihr Antrag vermeidet nämlich bewußt, zu erwihnen, welche 
Mittel und langfristigen Konsequenzen aus den Hochwasser
katastrophen der letzten Jahre zu ziehen sind. Da ist kein 
Hinweis in Ihrem Antrag zu erkennen. Herr Böhr hat sich im 
Prinzip auch nur auf die aktuellen AktiviUten der Landesre

gierung beschränkt. 

Den Antrag der SPD-Fraktion bezüglich der Erweiterung der 
Zustandigkeiten für Schornsteinfeger betrachten wir als mi
nimalen Schritt in die richtige Richtung und werden ihn mit

tragen. 

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

-Weil das ein minimaler Schritt ist, Herr Reisinger. 

Allerdings mUssen nach unserer Auffassung viel weiterge
hende Maßnahmen in Rheinland-Pfalz und in Abstimmung 
mit den anderen Bundesländern gezielt umgesetzt werden. 
Meine Damen und Herren, dazu bitte ich Sie, die Details aus 
unserem Entsc~ließungsantrag Zll entnehmen und wohlwol
lend zu bewerten. 

Wir halten es darüber hinaus für notwendig, daß der Landtag 
Zum bevorstehenden Klimagipfel in Berlin vom 28. Mirz bis 
7. April eine Delegation entsendet. Wir denken, daß es nicht 
allein Aufgabe der Exekutive sein sollte. sich mit diesen Fra
gen in Berlin zu beschäftigen. 

Wir fordern die Landesregierung außerdem auf, sich dafür 
einzusetzen. daß die Bundesregierung den Protokollentwurf 
der AOSIS-Staaten (Kleinen-Insel-Staaten}, der bis zum 
Jahr 2005 eine 20 %ige CO,rReduktion durch die Industrie
staaten vorsieht, mit unterzeichnet. 

Zur Diskussion und Bewertung ist heute auch der erste Klima
bericht der Landesregierung auf der Tagesordnung mit auf
gerufen. Dazu ist anzumerken, daß er unter den Vorzeichen 
einer sozial-liberalen Koalitionsvereinbarung geschrieben 
werden mußte, in der sich diese Landesregierung vollmundig 
auf die 30 %ige Reduktion von C02 bis zum Jahr 2005 festge
le<Jt hat. 

~wurde bis auf den heutigen Tag aber nie ernstlich der Ver
such unternommen, dieses gesteckte Ziel mit landeswirksa
men Instrumenten zu erreichen, oder die Ergebnisse der 
Emissionsreduktionen landesweit zu bilanzieren. Statt dessen 
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versucht der Klimabericht, mit gedrechselten Formulierungen 
diese Klippe zu umschiffen. Die Landesregierung beschränkt 

sich im wesentlichen darauf, die verschiedenen Ergebnisse 
der Klimaforschung darzustellen, um so von den eigenen 

Handlungsversäumnissen abzulenken. 

Das erdnah gebildete C02 und der Wärmemüll, der am Ende 

jedes Energieumwandlungsprozesses immer steht~ Herr KoiR 
lege Reisinger, das wissen Sie auch w, wurden doch längst als 
klimaschädigende Gase ausgemacht. Erinnern wir uns an die 
Ergebnisse der Enquete-Kommission .Schutz der Erdatmo
sphäre,.. Die Pflicht zur Begrenzung der C02-Emissionen und 

zur radikalen Energieverbrauchsminderung wun;le dort über 

alle Parteigrenzen hinweg einmütig so gesehen. Lediglich in 

den Instrumenten gibt es unterschiedliche Auffassungen, 
nicht aber in den genannten Zielen. Das beinhaltet die 
Pflicht. lokal zu handeln und zu bilanzieren. Dem verschlie
ßen Sie sich. 

Wenn schon im Klimaberichtdie Abwärmeemission von ener
getischen Umwandlungsprozessen als ein Problem identifi
ziert wird, warum wird dann nicht angesprochen, daß die 
Stromerzeugung in großen Kraftwerken nur einen Nutzungs
grad von 30 bis 35 % erreicht. also 70 % der eingesetzten 
Energie als Abwärmemüll direkt verlorengeht und eine Un
menge COrEmissionen unmittelbar in die Luft geblasen 
wird7 Dies nur- das ist der entscheidende Punkt, Herr Reisin
ger -, um eine Dinosaurier-Energiewirtschaft mit Kond!!nsa
tionskraftwerken künstlich am Leben zu erhalten und den 
Große.nergieversorgern ihren reichlich gefüllten Geldbeutel 
noch voller machen z~·können. Dies gilt auch für den geplan
ten Kraftwerksneubau in Bexbach, Herr Reisinger. 

(Prof. Reisinger, F.D.P: Das liegt 
doch im Saarland!) 

Auch das wird ein Kondensationskraftwerk. Wir haben über 
das Raumordnungsverfahren durchaus Möglichkeiten, uns 
einzuschalten. 

Dezentrale Energiebereitstelh.mg, Anwendung der Kraft
warme-~opplung, Nahwärmeversorgung, Wärmenutzungs
verordnung, darüber hätte in dem Bericht als Fazit der er'
folgten Analyse etwas stehen mOssen. Daß die durch die Res

sourcen und Energieverschwendung entsiandeneO Emissio
nen bereits zu irreversiblen Schäde.n geführt; haben, ist der 
Landesregierung ebensowenig eine Erwähnung wert wie die 
Tatsache, daß die jährlichen Umweltkosten in Deutschland 
auf 610 Milliarden DM beziffert werden. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Auch das 
ist nichtwahr I) 

Überlegen Sie einmal die gesamtwirtschaftliche Perspektive 
Ihrer bisherigen Klimapolitik, Iandes- und bundesweit, Herr 
Kollege Reisinger. 

Frau Martini, Sie wissen selbstverständlich auch, daß mehr zu 

machen ist, zum Beispiel im Bereich leitungsgebundener 
Energieversorgung, bei sparsamem und rationellem Einsatz, 
der Wärmedämmung, als in dem Klimaschutzbericht so ver
schämt unter der Nummer 7 - Konzertierte Aktionen - aufge
führt ist. Der Klimaschutzbericht ist deshalb nichts weiter als 
eine'Aneinanderreihung von Analyseergebnissen, Interpreta
tionen und verschiedenen ForschungstcHigkeiten. 

(Zuruf von der CDU: Thema!) 

Aber das, was wirklich interessiert, die Wirkung der Tätigkei
ten hinsichtlich meßbarer oder nachvollziehbarer Erfolge, 
zum Beispiel hinsichtlich der Minderung des COrAusstoßes, 
der Reduzierung der Abwärmeemissionen, ist in diesem Be

richt nicht zu finden. Sie können solange blättern, wie Sie 
wollen, Sie werden nichts finden. 

(Prof. Relsinger, F.D.P.: Ich blättere 
überhaupt nicht!} 

Nicht.einmal mehr das Ziel wird klar; denn Ihre noch gültige 
Vorgabe- 30 % CerReduzierung bis zum Jahr 2005- mußte 
kaschiert werden. Ein neues quantitatives iiel haben Sie mit 
dem Klim~schutzbericht nicht gesetzt. 

Meine Damen und Herren, das Landesentwickl.ungspro
gramm 111 steht no.ch in der parlamentarischen Debatte und 
wird demnächst im Innenausschuß noch einmal beraten wer
den. Es stellt ohne Zweifel eine neue Qualität dar. Wir haben 
das bei den Ausführung~n und den Beratungen angedeutet, 
wobei wir aber feststellen müssen, daß gerade im Bereich des 

• vorsorgenden Hochwasserschutzes und einer wirksamen Kli
mapolitik mehr konkrete Ausführungen notwendig wären 
und auch möglich wären. 

Unser Antrag zur Renaturierung von Überschwemmungsge
bieten, aber auch im Bereich der Energiepolitik, Nahwärme
systeme, dezentrale Bereitstellung etc .• unsere Stellungnah
me im Landesplanungsbeirat: Wir würden es sehr begrüßen, 
wenn auch unter dem Eindruck der aktuellen Hochwasserer
eignisse diese langfristige Perspektive in diesem Landesent
wicklungsprogramm III Eingang finden könnte und über die 
Tag~spolitik hinaus vielleicht noch l-ängerfristige Weichen~ 
stellunQen vorgenommen werden könnten. 

Ich würde zur weiteren Vergehensweise mit den vorliegen
den Anträgen empfehlen, daß diese als Material an die 
Enquete-Kommission überwiesen werden. Ich würde das 
auch für unseren Antrag formell beantragen. Ich würde dem 
Parlament empfehlen, dies auch für die anderen Anträge zu 

tun. weil ich denke, mit dieser Einrichtung der Enquete
Kommission haben wir ein qualitativ hochwertiges Instru
ment, mit dem wir auch die ganze Diskussion in der nächsten 
Zeit weiterführen sollten. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Professor Reisinger das Wort. 

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

Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen 

und Herrenlln der Sitzung des Landtags im Dezember, also 
vor ca. zwölf Wochen, hatten wir die letzte große Debatte 
zum Hochwasserschutz. Herr Rieth, Sie müssen wirklich ein 
sehr kurzes Gedächtnis haben, wenn Sie daraus schon ver
drängt haben, daß Staatsministerin Frau Martini damals eine 

Regierungserklärung dazu abgegeben hat. 

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

Ich konnte eben Ihren entsprechenden Hinweis nicht so ganz 

verstehen; 

(Zuruf von der SPD: Das ist wahr!) 

denn man kann der Landesregierung schon zugestehen, daß 
sie bei so kurz aufeinanderfolgenden Debatten die Schwer

punkte anders setzt. 

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

Aufgrund der Diskussion der letzten Tage und Wochen- wir 
haben gerade auch die Reaktion der großen Oppositionspar
tei gehört- war es schon angebracht, daß Herr Zuber heute 
dazu gesprochen hat. Daran ist überhaupt nichts zu kritisie

ren. 

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

Meine Damen und Herren, vor zwölf Wochen habe ich gesagt 
-ich zitiere-: ,.Ich sage seit Jahren, daß es bei den Hochwas
serrisiken zugeht wie beim russischen Roulette. Man weiß 
nie, ob es einen beim nächsten Mal- das heißt konkret viel
leicht dieses Jahr - wieder um Weihnachten herum trifft. Ich 

will nicht unken, aber es kann so kommen. Das ist nun einmal 
so bei Hochwassern, die ihre Hauptursache im Wettergesche
hen haben, das sich nicht exakt vorherbestimmen !ißt." 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie werden mir 
glauben, daß ich mich nicht gerne bestätigt gesehen habe. 
leider sind meine Befürchtungen ein~etreten. Vor etwas 
mehr als einem Jahr, nach dem schweren hundertj-ährlichen 
Hochwasser vor allem an der Nahe, der Mosel und e_inigen 

Zuflußgewässern dieser Nebenflüsse des Rheins im Jahre 
1993/94, haben wir in diesem Jahr auch verstärkt am Rhein 
ein verheerendes hundertjahrliches Hochwasser erleben müs
sen. Über 60 000 Menschen allein in Rheinland-Pialz waren 
davon betroffen. Die Sach- und Vermögensschiden werden 
auf ca. 500 Millionen DM geschätzt. Diese riesigen Schaden 

zum zweiten Mal innerhalb einer Jahresfrist sind eingetre
ten, obwohl diesmal die Vorwam- und Meldesysteme optimal 

funktioniert haben und die Hilfs-und Rettungsdienste nach 
allgemeiner Meinung ebenfalls optimal und gut aufeinander 
abgestimmt gearbeitet haben. Dafür spreche ic.h ihnen im 
Namen der F.D.P.-Fraktion ganz herzlich unseren Dank aus. 

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

Wir begrüßen es, daß die Landesregierung in dem, was sie in 
den letzten Wochen getan hat, und auch in dem, was sie heu
te in ihrer Regierungserklärung dazu gesagt hat, keine Ver
sprechungen gemacht hat, die weder diese Landesregierung 
noch irgendeine andere einlösen kOnnte. 

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

Eines muß man allem voranstellen, nämlich die Erkenntnis, 
daß Hochwasser, wie wir sie Ende 1993/94 und nun wieder 
erfeben mußten, im wesentlichen auf natürlichen Wetterab· 
Iäufen beruhen, die durch lang andauernden starken Regen 
und Schneeschmelzen gekennzeichnet sind, deren Wasser
massen von einem Obersättigten Boden nicht mehr aufge
nommen werden können. Diese Wassermassen können dann 
nicht von den Flössen und Bächen bew:iltigt werden. Sie tre
ten großflächig über die Ufer. 

Natürlich kommt es deshalb zu riesigen Schaden, weil die Flä~ 
chen entlang der Ufer und Flüsse mittlerweile nur noch zu ei

nem geringen Prozentsatz ihren früheren natürlichen Zu
stand besitzen und fast überall vom Menschen in irgendeiner 
Form genutzt werden, im cim wenigsten sc.hldlichen Fall von 
der Landwirtschaft und im schlimmsten Fall versiegelt durch 
Straßen-. Wohn-, Gewerbe- u-nd lndustriebebauung, und ih

rer früheren Rückhattefunktion beraubt worden sind. Dort 

schlagt die Natur unbarmherzig zu und bestraft alle die, die 
geglaubt haben, sie kOnnten natOrliche Gegebenheiten igno

rieren. Es klingt brutal, wenn manangesichtsder E.xistenznö~ 
te vieler Menschen, die Hocllwasser bewirken, diese Wahr
heit ausspricht. Es ware aber verantwortungslos, wenn man 
trotzbesseres Wissen nicht immer wieder auf diese Tatsachen 
hinweisen wUrde. 

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

Neben dem Unterlassen weiterer Sünden in dieser Hinsicht 
müssen wir auch in den noch verbliebenen RUckhalteräumen 
mit einem ganzen Bündel von Maßnahmen versuc.hen, zur 

Entschlrfung der Hochwassergefahr und Abmilderung ihrer 
Folgen beizutragen. Das größte Vorhaben dabei ist am Rhein 
der Bau von ROckhalteräumen in Form von gesteuerten Pol

dern. Renaturierung früherer Auenlandschaften und von 
Fließpoldern. Wir haben uns als land Rheinland~P'falz durch 
internationale und nationale Verträge verpflichtet, dies in ei
nem Umfang von 44 Millionen Kubikmetern umzusetzen. Wir 
werden damit- darauf ist immer wieder hinzuweisen- unse· 
ren Beitrag dazu nur leisten können, wenn wir wieder einen 

Zustand erreichen, wie er in den SOer Jahren vor dem Ober
rheinausbau in Form von Kanalisierung und Staustufen war. 
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Angesichts der beiden jüngsten verheerenden Hochwasser, 

die gezeigt haben, daß diese Maßnahmen immer noch unzu
reichend wären, auch wenn wir sie alle verwirklicht hätten, 
rege ich an, daß die Landesregierung ihre Haltung bezüglich 
der Einbeziehung der Hördter Rheinaue in das Hochwasser

schutzkonzept neu überdenkt. ln der Enquete-Kommission ist 
klargeworden, daß wir in der Form ein"es Fließpolders dort 
mit einem Rückhaltevolumen von ca. 10 Millionen Kubikme

tern rechnen können. 

Baden-WUrttemberg hat soeben gerade be.schlossen, ein gro
ßes Programm aufzulegen, wonach die Renaturierung von 
Auenlandschaften in den nächsten zehn Jahren ein großes 
Potential erbringen soll. Dabei soltte auch bedacht werden, 
daß das derzeitige Konzept mit allem in allem 51 Millio
nen Kubikmetern Rückhaltepotential sehr schnell unter di~ 
vertraglich vereinbarte Schwelle von 44 Millionen Kubikme
tern fallen könnte, wenn nur eines der eingeplanten Projekte 

im Genehmigungsverfahren oder vor Gericht scheitert. 

Meine Damen und Herren, neben dem Bau von Rückhalteräu
men am Rhein muß unser Augenmerk natürlich auch den dra
matisch verschärften Hochwasserproblemen an den anderen 
Flüssen in Rheinland-Pfalz gelten. Die Naheniederung, das 

Moseltal, das Lahntal und auch viele andere Nebenflüsse wa
ren auch in diesem Jahr wieder von einem sChlimmen Hoch
wasser heimgesucht. Die dazu angehörten Fachleute haben 
in der Enquete-Kommission klargemacht, daß an der Nahe 
und an der Mosel wegen der engen Flußtäler und infolgedes

sen fehlender Möglichkeiten der Schaffung großer R~ten
tionsraume dort nur ein ganzes Bündel von Maßnahmen in 
der gesamten Fläche des Oberflächenwassereinzugsgebiets 
zu einer Verbesserung der Situation führen kann. Die Maß
nahmen reichen unter anderem von einer Renaturierung der 
Zuflußgewässer, der Schaffung vieler kleiner Rückhaltungen, 
der Entfestigung versiegelter Flächen, der Wiederauffor

stung von sturmgeschAdigte.n Waldflächen bis hin zu einem 
gesetzlich neu definierten Grundprinzip der Wasserwirt
schaft, was wir mit der Novelle des Landeswassergesetzes er
reichen wollen. 

Die Koalitionsfraktionen von SPD und F.D.P. haben sich dar
auf verstandigt, daß unbelastetes Oberflächenwasser grund
sJtzlich vorrangig versickern und in Oberflächengewässer ab
fließen sollte, statt daß es bisher direkt in den Kanal und da
mit Ober die Kanalisation unnötig schnell in die Vorfluter ge
langt. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

ln dieser Novelle wollen wir im !nteresse der Gemeinden, die 
als Flußanlieger besonders hoch durch jährlich auftretende 
Kosten im Rahmen des Hochwasserschutzes belastet sind 
- dabei ist vor allem an den Betrieb der Pumpwerke zu den-· 
ken, die das von den Höhengebieten ankommende Wasser 
über die Deiche in die Flüsse pumpen ~Ossen -,den prozen
tualen Anteil an den Kosten für Hochwassersicherungsmaß
nahmen, zum Beispiel für den Deichbau oderfür die Deichsa
nierung, von bisher 15% auf 10% senken. 

Wie wtchtig dies gerade im Zusammenhang mit der Deich

unterhaltung ist. haben die Gefahren im Nachbarland Hol
land gezeigt, wo infolge fehlender Sanierungsarbeiten die 
Menschen kurz vor dem Deichbruch standen, verbunden mit 
der Gefahr 'iner Überflutung geradezu biblischen Ausmaßes. 

Zu diesem Kapitel dringend nötiger Sanierungsmaßnahmen 
gehört auch die Sicherung von Lagern wassergef!hrdender 
Stoffe in Hochwas:serschutzgebieten. Dabel geht es in erster 
Unie um die Lagerung V:O~ Heizöl, das vor allem beim letzten 
Hochwasser zu einer unertraglichen Verschlimmerung der 
Schadenshöhe geführt hat. Nachdeni wir uns in der Enquete
Kommission haben .belehren lassen müssen, daß es für die 
Gemeinden rechtlich gesehen wohl nicht möglich ist. eine 
Verwendung von Heizöl in hochwassergefährdeten Berei
chen durch Satzung zu untersagen, sollten wir wenigstens 
festlegen, daß die Anlagen, die aus Granden des Bestands

schutzes geduldet werden müssen, von der Bauartzulassung 
her, auch was die Verankerung betrifft, gegen Aufschwim
men bei Hochwasser gesichert sind. 

Ich bin der Meinung, daß wir heute entsprechend dem von 
der SPO-Fraktion vorgelegten Antrag beschließen sollten, 
daß künftig diese Anlagen regelmaßig bei den von den 
Schornsteinfegern durchgeführten Routinekontrollen von 
Heizungsanlagen auf die Vorlage aktualisierter Zertifikate 
mit geprüft werden sollten. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

in der öffentlichen Diskussion istangesichtsder großen Sach
und Vermögensschaden der letzten Hochwasser immer wie
der danach gefragt worden, ob nicht eine Elementarscha
densversicherung, das heißt eine Versicherung für Schäden, 
die unter andererri durch Überschwemmungen hervorgeru
fen werden, helfen kann. ln der Enquete-Kommission haben 
wir dazu ausfiJhrlich Fachleute gehört und mit ihnen unter
schiedflehe Versicherungmodelle diskutiert. Dabei hat sich 
herausgestellt, daß sowohl eine Monopolversicherung, eine 
Pflichtversicherung als auch eine Pool-Lösung mit einem Pool 
aHer Wohngebäudeverträge aller Versicherungen aus rechtli
chen Gründen, unter anderem wegen EG-Recht, nicht mach
bar ist und eine rechtlich möglich freiwillige Versicherung nur 
dann zu tragbaren Prämien und Selbstbeteiligungssummen 
führen kann, wenn dazu ein Solidarfonds eingerichtet wird. 

Bei dem Thema Solidarfonds ist allerdings strittig, welchen 
Charakter dieser _Fonds haben ·soll. Die Versicherungswirt
schaft betrachtet ihn als ein Instrument zur Sozialisierung der 
Risiken der vom Hochwasser besonders sta.rk Betroffenen aus 
Steuermitteln. Die Landesregierung hat in der Enquete
Kommission klargestellt, daß sie in einem solchen Solidar
fonds eher einen Notfonds der Versicherungswirtschaft sieht, 
an dem sie sich dann beteiligen könne, wenn er eingeführt 
werden würde. Für die F.D.P.·Fraktion möchte ich dazu be
merken, daß wirtrotz der Meinungsunterschiede einen mög
lichen Ansatz darin sehen, in Verhandlungen zwischen der 
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Versicherungswirtschaft und dem Land eine praktisch reali

sierbare freiwillige Ve-rsicherungslösung für die 3 bis 6% aller 
zunächst nicht versicherbarer Fälle zu finden. Die Verwen

dung öffentlicher Mittel für die Schadensbewältigung priva

ter Risiken muß allerdings nachrangig bleiben. 

ln der Enquete-Kommission ist auch auf die Gefahr hingewie

sen worden, die darin stecken könnte, daß durch eine Soziali
sierung der Verluste von Grundstückseigentümern, deren Ge

bäude und Besitz wegen regelmäßig eintretender Über
schwemmungen privatwirtschaftlich nicht und auch nicht 
versicherungswirtschaftlich mit auf Dauer vertretbarem Auf

wand ausgeglichen werden können, eine Mentalität geför~ 
dert werden könnte, die solche Risiken billigend mitdem Ver~ 
trauen auf die Solidargemeinschaft in Kauf nimmt. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Daß diese Gefahr der Förderung einer die Hochwassergefah~ 

rennegierenden Mentalität nicht von der Hand zu weisen ist. 

hat die heftige Reaktion auf den Entwurf der Bezirksregie
rung Koblenz für eine Rechtsverordnung zur Feststellung des 

Überschwemmungsgebietesam Mittelrhein gezeigt. Entspre
chend § 32 des Wasserhaushaltsgesetzes vom 23. Septem~ 
ber 1986 und§ 88 des Landeswassergesetzes vom 14. OezemM 

ber 1990 -überschrieben mit ,.Überschwemmungsgebiete"

unter Beachtung der dortigen Absätze 1 und 2 und der in 
§ 89 enthaltenen verbotenen Maßnahmen sowie der in § 90 

enthaltenen zusätzlichen Maßnahmen sind die oberen Was
serbehörden, das heißt die Bezirk.sregierungen. gehalten. so

weit erforderlich für die Gewisser erster und zweiter Ord

nung durch Rechtsverordnung das Überschwemmungsgebiet 
festzustellen, das für den schadlosen Abfluß des Hochwassers 

und die dafür erforderliche WasserrOckhaltung freizuhalten 

ist. Für die F.D.P. gehe ich einmal davon aus, daß es nieman
den gibt, der angeskhts der Auswirkungen der Sünden, die in 

den Überschwemmungsgebieten überall begangen worden 

sind, die Erforderlichkeit einer solchen Verordnung bezwei
felt. 

ln § 89 des Landeswassergesetzes sind die verbotenen Maß
nahmen enthalten, wie zum Beispiel die Herstellung von An

lagen oder - insofern nicht anderes in der Verordnung be
stimmt - auch die Pflanzung von DAumen. Sträuchern oder 
Reben ohne Genehmigung der oberen Wasserbehörde ·in 

festgesetzten Überschwemmungsgebieten, ebenso eine Aus

nahmeregeJung dazu. 

ln § 90 sind zusätzliche Maßnahm~n enthalten, so zum Bei

spiel die Anordnung der Beseitigung von Hindernissen im 
Einzelfall, nicht zuletzt in Absatz 2 eine Entschädigungs

pflicht bei Anordnungen, die eine Enteignung darstellen. 

Meine Damen und Herren, dies alles ist bei der letzten Novel

lierung des Landeswassergesetzes vom 14. Dezem-

ber 1990 auch mit den Stimmen der CDU beschlossen wor

den. 
(Beifall bei der F.D.P.

Bauckhage, F.D.P.: Hört, hört!) 

Wenn man allerdings die mit dem Brustton der Empörung 

vorgetragene Kritik hört, die zusätzlich mit großem öffent· 

Iichen Tamtam zum Beispiel von der stellvertretenden Vorsit
zenden der CDU-Fraktion, der Abgeordneten Frau Nienkäm
per, am Mittelrhein an eben diesen im Gesetz enthaltenen 

Regelungen geaußert wurde, an Regelungen, die im Entwurf 
der Bezirksregierung wörtlich aus dem Gesetz Ubernommen 

worden sind, dann kann man dies nur als partiellen Gedächt
nisverlust 

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

oder als eine bewußte Verdrängung der eigenen Mitwirkung 

an der im Dezember 1990 beschlossenen Regelung bezeich-

nen. 

Nac.hdem der Entwurf der Verordnung schon im Au· 
gust 1994 den Gemeinden mit der Bitte um Stellungnaflme 

zugegangen war, ist es unverständliCh, wenn sich zum Bei

spiel der Oberbürgermeister der Stadt Lahnstein erst Ende 
Dezember 1994 und Anfang 1995 darüber beklagt, es werde 
mit der Verordnung die kommunale Planungshoheit aufge

hoben und Tausende von Arbeitsplätzen würden von der 

Verordnung gefährdet. Ich frage mich: Was ist seit Au
gust 1994 geschehen, um statt solcher pauschaler Behaup
tungenberechtigte Kritik am Entwurf der Verordnung vorzu
tragen? 

(Beifall der F.D.P. und bei der SPD • 
Zurufder Abg. Frau NienkAmper, CDU) 

Ein Beispiel dafUr ist die Feststellung, daß dem Entwurf im 
einzelnen überholte Daten zugrunde lagen. Außerdem muß 

man sich die frage stellen, warum nicht zusätzlich zur Formu
lierung im Gesetz auch im Entwurf der Verordnung die Ent~ 
Schädigungspflicht bei enteignungsgleichen Anordnungen 

aufgenommen worden ist. 

Bei dem Ortstermin der Enquete-Kommission mit der Bezirks· 

regierung am 26. Januar haben wir feststellen können, daß 
dort große Offenheit und ein guter Wille vorhanden sind, be
rechtigter Kritik am Entwurf nachzugehen, 

(Zuruf der Abg. Frau Njenkamper, CDU) 

die Datenlage zu aktualisieren, die Entschädigungsregelung 

darzustellen und auch beispielsweise in der Frage der ?flan
zung von Bäumen. Sträuchern oder Reben eine praktikable 

und unbürokratische Regelung zu finden. 

(Frau Nienkämper, CDU: Also war unsere 

Kritik voll und ganz richtig! 
Das kann man bestätigen I) 
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Daß auch bei diesem auf den ersten Blick ~ns_cheinend unpro
blematischen Fall nicht so ohne Weiteres darüber hinwegge

gangen werden kann, kann jeder sehen, der zum Beispiel ;an 

der Mosel an nicht wenigen SteHen mit ungläubigem Stau

nen erleben mußte, wie Weinberge in den letzten Jahren bis 
in den unmittelbaren Uferbereich ausgedehntworden sind. 

(Licht, CDU: Das ist falsch!

Zurufdes Abg. Anheuser, CDU) 

- Also, gehen Sie einmal nach Minheim und schauen Sie es 

sich einmal an! Fahren Sie einmal hin und schauen Sie es sich 

an. Es ist natürlich klar, daß dort große Schäden entstanden 
sind. Ich sage dazu, daß natürlich dort auch zwang.släufig die 
Strömungsverhältnisse mit der Konsequenz verändert wor

den sind, daß bei Unterliegern Schäden entstehen. 

Ich gehe auf jeden Fall für die F.D.P.-Fraktion davon aus, daß 
nach der örtlichen Überprüfung sowie der Überarbeitung der 

zugrunde gelegten Daten, insbesondere des Kartenmateria[s, 

sowie der rechtlichen Überprüfung des Entwurfs der Verord

nung diese- wie vorgesehen- im April 1995 in Kraft treten 

kann. Wir erwarten auch, daß die Bezirksregierungen in Neu

stadt und Trier diese dringliche Aufgabe der Wasserwirt

schaftsverwaltung in Kooperation mit den Landkreisen, den 
Städten, den Gemeinden sowie den betroffenen Grund

stückseigentümern auch für ihren Bereich alsbald abschlie

ßen werden. Eine weitere Verschärfung der abfließenden 
Hochwasser durch entsprechende Eingriffe in die Über

schwemmungsgebiete muß nach Meinung der F.D.P.

Fraktion dringlich verhindert werden, wenn wir uns nkht alle 
unglaubwürdig machen wollen. 

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

Versickerung vor Ort sowie Rückhaltung dort, wo es am wirk

samsten ist, hat Vorrang. Aber die Rechtsverordn"ungen müs

sen sicherstellen, daß der Raum, den das Hochwasser über

schwemmt, mindestens erhalten bleibt, so daß das Wasser 
schadlos abfließen kann. 

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

Meine sehr geehrten Damen und Herren, natürlich fördern· 

solche zerstörarischen Naturereignisse wie die beiden letzten 
großen Hochwasser auch das Nachdenken darüber, ob dies 
nicht schon Vorboten der Wetteranomalien sind, die die Kli

maforscher zunehmend für den fall erwarten, daß sich das 

Weltklima infolge des Treibhauseffektes tatsächlich in eini
gen wenigen Jahrzehnten so verschiebt wie historisch gese

hen in den Jahrtausenden zwischen Eiszeiten und Warmperi

oden. Bei der Beurteilung dieser Fragestellung zeigt sich, daß 
es mit ein~r sonst üblichen Beweisführung im Sinne einer 

lückenlosen Kausalkette nicht getan ist, weil es aufgrunddes 
komplexen Klimageschehens bei globaler und regionaler Be

trachtung heute die lückenlose Beweisführung noch nicht 

gibt, vielleicht auch nie ~eben wird. Es wird mehr auf eine ln
dizienbeweisführung mit Wahrscheinlichkeiten innerhalb ei

ner Bandbreite möglicher Szenarien hinauslaufen. 

Wenn der Treibhauseffekt tatsächlich die Wärmekraftma

schine .,GlObus• und die umgebende Atmosphäre so aufTou
ren gebracht hat, daß sich ganze Klimazonen verschieben 

und die Häufigkeit von Stürmen, Starkregen und Dürrezeiten 

dramatisch zunimmt, ist dies fatal. Ich bin der Meinung, daß 
wir unsangesichtsder Nichtumkehrbarkelt und der geringen 

Chance des Gegensteuerns schon heute sicherheitshalber auf 

diesen- schlimmsten Fall der Entwicklung einstellen sollten 

und sofort mit den uns heute noch möglichen Gegenmaß
nahmen beginnen sollten. Global gesehen heißt das eine 

deutliche Verringerung der Emission der Treibhausgase, vor 

allem von Kohlendioxyd, Methan und Lachgas. 

Bei der Ende f!Aärz in Berlin stattfindenden Nachfolgekon

ferenz vori Rio de Janeiro werden wir als Bundesrepublik 

Deutschland bekennen müssen, daß wirtrotz aller Anstren
gungen von unserem Ziel der 25- bis 30 %igen Reduktion von 

C02 bis zum Jahre 2005 noch deutlich entfernt sind. 

Aus meiner Sicht haben wir nur dann eine Chance, dieses Ziel 

zu erreichen, wenn wir uns darauf konzentrieren, die Effi
zienz sowie die Sparsamkeit im Umgang mit Kohle, Erdöl und 

Erdgas de.utlich zu verbessern, die noch heute und mit Sicher

heit auch noch für das nächste Jahrzehnt einen Anteil von 
fast neun Zehnteln 'am Primärenergieverbrauch in Deutsch

land die bestimmenden Energieträger in unserer Gesamt

bilanz der Primärenergieträger sind und sein werden. Es geht 

dabei um den Wirkungsgrad der Verbrennungsmotoren und 
der Kraftwerke, es geht um die Wärmeverluste in Wohnun

gen, es geht um die Verkehrssysteme, um den verstärkten 
Einsatz regenerativer Energien und nicht zuletzt um Ge

.wohnheiten von uns allen, wenn wir immer nur noch ein Drit

tel der eingesetzten Primärenergie als Nutzenergie umset

zen. 

Konkret geht es beispielsweise um das Fünf-Liter-Auto, das 

Umsteigen des Single-Fahrers in Fahrgemeinschaften, in Bah

nen und in Busse, um die Wärmeschutzverordnung sowie um 

die Vervitendung von Solarwärmeanlagen und vieles andere 
mehr. Es ist- das muß man in diesem Zusammenhang immer 
wieder sagen- ein nicht ausrottbarer Irrglaube, daßalldiese 

Probleme mit dem angeblichen Patentrezept .,Kernenergie" 
zu lösen seien. Wer dies sagt, muß auch erklaren, wie er es 
verantworten kann, daß weltweit Tausende von Kernkraft
werken, beispielsweise wie in Biblis, Cattenom oder Mül
heim-Kärlich, gebaut und betrieben werden, und dies ange· 

sichts der Tatsache, daß noch nicht einmal wir in der hochent
wickelten Bundesrepublik Deutschland bisher in der Lage wa

ren, das Entsorgungsproblem bis zu seinem Abschluß, näm

lich einem Endlager, zu lösen. 

Nei!1, meine Damen und Herren, Patentrezepte helfen hier 

nicht weiter. Dies macht auch der Bericht der Landesregie
rung ., Klimaschutz in Rheinland-pfalz" deutlich, der immer 
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wieder auf die KomplexiUt des Klima-Wetter-Geschehens 
hinweist. Herr Rieth, meine Bemerkung bezog sich auf diesen 
Bericht. Sie können diesen Bericht gar nicht gelesen haben, 
weH Sie auf diese Komplexitlt mit keinem Wort eingegangen 

sind. 

{Beifall der F .D.P. und bei der SPO

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

Es geht nicht nur um C02, auch wenn man regionale Betrach

tungen anstellt. Das kann man in diesem Bericht wirklich klar 

und deutlich nachlesen. 

(Frau Grutzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Es ist immer die alte Leiert) 

Wenn man sich die Mühe macht, durch das zugegebenerma
ßen für einen Bericht an den Landtag ·zum Teil ausufernde 

Fachchinesisch hindurchzusteigen, ist dieser Bericht eine 
Fundgrube dafür, wie vielfaltig und bedeutsam auch regio
nale Eingriffe, beispielsweise durch Land- und Forstwirt
schaft, Bebauung und Produktionsan lagen, sind. 

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

Es ist hier bei weitem nicht die Zeit, auf die Fülle von Informa
tionen einzugehen, die in diesem hervorragenden Bericht 

enthalten sind. Ich will heute, entsprechend dem Antrag die
ser Debatte über den Hochwasserschutz, nur auf eines einge
hen, n.\mlich auf die offensichtlich bisher untersch.\tzte re
gional klimatische Bedeutung der Rückkopplung von Vegeta
tion und Niederschlag. Die auch im Bericht der Landesregie
rung genannten langfristigen verheerenden Auswirkungen 
auf die derzeitige Kulturlandschaft haben offensichtlich in 
den drei zuletzt untersuchten 3G-Jahres-Zeitraumen eine 
Tendenz zu höheren Temperaturen in Verbindung mit höhe
renNiederschlagen im Winter bewirkt, was natürlich eine Er
höhung der Wahrscheinlichkeit von Hochwasser bedeuten 
würde. 

Von daher halten wir von der F.D.P.-Fraktion es für sinnvoll, 
dieser Frage noch einmal vertieft in der Enquete-Kommission 
nachzugehen, und unterstatzen deshalb den entsprechenden 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90fDIE GRÜNEN. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, lassen Sie mich für 
die F.D.P.-Fraktion nun auch noch einige kurze Anmerkungen 
zu den Vorwarfen machen, die vor allem von der CDU
Opposition in den letzten Wochen undTagen gegenüberder 
Landesregierung wegen der in deren Augen unzureichenden 
staatlichen Hilfen fQr Hochwassergeschädigte erhoben wor~ 
den sind. Natürlich ist es für die Opposition immer leicht, den 
Vorwurf zu erheben, die beschlossenen Hilfen in Form von 
Zuschossen, Zinszuschüssen und Steuererleichterungen von 
über 30 Millionen Mark seien zu gering. Es ist immer leicht, 

auf alles mit einem eigenen Antrag noch einiges draufzusat
teln. Dies alles kann man als Opposition fordern. Ob dies al· 
lerdings letztlich seriös ist, muß man an dem messen, was in 
der neuen Verwaltungsvorschrift der Landesregierung Ober 
die Gewährung staatlicher Finanzhilfen bei Elementarschä
den in unseren Augen zu rechtvorangestellt ist. 

(Beifall der F.D.P. und de< 

Abg, Mertes, SPD) 

Darin heißt es: ,.Die Finanzhilfen des Landes können nur na<h 
existenzgeUhrdenden Sch.aden gewahrt werden. Sie dienen 

nicht.dazu. das persOnliehe Lebensrisiko oder das Unterneh
merrisiko auszugleichen" 

(Beifall der F.D.P.) 

.. oder die sachlich gebotene Eigenvorsorge, beispielsweise 
die Versicherung, zu ersetzen. Private Initiative auf örtlicher 
Ebene, Nachbarschaftshilfe und Hilbmaßnahmen der Ge

bietskörperschaften haben Vorrang vor staatlicher Finanzhil
fe." 

(Beifall der F.D.P. und de< 

Abg. Mertes, SPO) 

Dies ist ganz im Sinne Ihres Buches, Herr BOhr, wenn Sie ein
mal zugehört hatten. Wir von der F.D.P.-Fraktion stimmen 
damit überein und sind deshalb der Meinung, daß die Lan
desregierung mit der neuen Verwaltungsvorschrift und den 
danUt vorgesehenen Erleichterungen in der Größenordnung 
von 30 Millionen DM und den Vereinfa<hungen bei der Ab
wicklung ihrer Verantwortung gerecht wird. 

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

Mertes, SPO: Er schreibt nur Ober 
solche Sachen, er kennt sie nicht!} 

Wir begrüßen es, daß auch die Landwirtschaft und Forstwirt
schaft einbezogen worden sind. Die Kritik an der Bindung der 
Kriterien der Gew.\hrung der Finanzhilfe für Privatpersonen 
an die Kriterien der Gew~hrung von Sozialhilfe finden wir 
deshalb far gere<htfertigt, weil dabei ein nachvollziehbarer 
Maßstab dafür angewendet werden wird, daß die Hilfe t~t
s.tchlich auf diejenigen konzentriert wird, die ihre Notlage 
aus eigener Kraft nicht bewaltigen können. 

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

Wir halten dies für gerechtfertigt und begrüßen die Klarstel
lung. die Staatsminister Zuber in der Regierungserkl.\rung ge
geben hat. 

(Beifall der F.D.P.) 

Für die F.D.P.-Fraktion möchte ich in unser Lob auch den Fi

nanzminister einbeziehen, der schon am 25. und 31. Januar 
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mit seinen Weisungen an die Oberfinanzdirektion Koblenz 

dafür gesorgt hat, 

{Zuruf des Abg. Anheuser, CDU) 

daß in einer ganzen Reihe steuerpflichtiger Sachverhalte un

billige Härten gegenOber Hochwassergeschädigten vermie

den werden und steuerliche Erleichterungen zur Minder.ung 
der Katastrophenfolgen gesichert wurden. Der Nachweis 

steuerbegünstigter Spenden über Sonderabschreibungen bis 
hin zum Erlaß von Grund- und Gewerbesteuer gehört dazu. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, mit _dem Entschlie

ßungsantrag der Koalitionsfraktionen der $po und der F.D.P. 

drücken wir unsere Anteilnahme mit den vori der Hochwas

serkatastrophe Betroffenen aus und danken den Mitarbeite

rinnen und Mitarbeitern der Hochwassermeldezentren, der 
Katastrophendienste, den Polizeibeamtinnen und -beamten 

sowie den EinsatzkrAtten der Bundeswehr für ihren beispiel

haften Einsatz. 

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

Dieser Dank gebührt auch den Medien, die dazu beigetragen 

haben, daß die Informationen aus den Hochwassermeldezen

tren rechtzeitig und vollständig den Betroffenen zugegan

gen sind .. 

(Beifall der F.D.P.) 

Zuletzt ist den vielen freiwilligen Helferinnen und Helfern zu 

danken, die SolidariUt mit den Opfern des HochWassers be
wiesen haben. 

(Beifall der F.D.P:) 

Wir stellen in unserem Entschließungsantrag fest, daß die 
Landesregierung seit 1991 endlich die konkreten Schritte zur 

tatsächlichen Realisierung der RückhalterAume am Rhein ein
geleitet hat, die seit langem überfällig waren, und zum Bei

spiel mit dem Nahe-Programm auch in den großen Wasserab
flußregionen in der Fläche eine Vielzahl von langfristig wirk
samen Hochwasserschutzmaßnahm.en ergreifen wird. 

Wir begrüßen, daß die Landesregierung gute Voraussetzun
gen für eine angemessene Hilfe für die Hochwassergeschä

digten geschaffen hat. Dies ging bis hin zum Einsatz arbeits
loser Mitbürgerinnen und-bürgerauf der Basis einer tarifge
rechten Entlohnung. Wir fordern aber auch weitergehende 

Hilfen vom Bund und der Europäischen Union ein. 

Für diesen Antrag erbitten wir auch die Unterstützung der 
anderen Fraktionen, damit deutlich wird, daß dieser Landtag 

die Folgen des Hochwassers nicht zu einer kleinkarierten poli
tischen Auseinandersetzung nutzt, 

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

BaucHlage, F.D.P.: Sehr gutl) 

sondern daß wir genieinsam dafür eintreten, daß die Landes

regierung mögli.chst viel Erfolg bei der Vorsorge gegen künf
tige Hochwasser und bei der Hilfe zur Bewältigung der Fol

gen des diesjahrigen Hochwassers hat. 

Den Antrag der :Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur Erwei

terung der Aufgabenstellung der Enquete-Kommission un
terstützen wir. 

Der Antrag der CDU-Fraktion wird von uns als nicht sachge

recht abgelehnt werden müssen. 

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

Der Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ

NEN wird von uns deshalb abgelehnt werden, weil wir darin 

in vielen Punkten Folgerungen aus nicht bewiesenen Behaup
tungen finden, die wir nicht mittragen können. Zum Beispiel 

isf davon die Rede, daß die starke Zunahme der Winterregen 

zur Entstehung der verheerenden Winterhochwasser bei

trägt. Ob dies in der dazu notwendigen langfristigen Sicht 
tatsä-chlich schon als bewiesen angesehen werden kann, soll 

auf Antrag der .GRÜNEN in der Enquete-Kommission noch 

einmal erörtert werden. Erst dann, wenn wir dies alles getan 

haben, werden wir wissen, ob wir dieser Behauptung folgen 

können oder nicht. 

Vielen Dank. 

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

Vizeprlsident Heinz: 

kh erteile nun Umweltministerin Frau Martini das Wort. 

-FraU Martini. Ministerin fOrUmweltund Forsten: 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich 

habe mit großem Interesse die bisherigen Redebeitrage der 
Opposition und vor allen Dingen Ihren Beitrag gehört, Herr 

Böhr. Ich darf hinzufügen, dies geschah mit allergrößtem Er~ 

staunen. Wie kar:-n eigentlich ein ganzes Jahr intensivster Dis

kussion über die fachlichen Zusamnlenhänge zum Thema 
Hochwasserschutz und die daraus abgeleiteten Strategien, 

wie kar"ln ein ganzes Jahr sachkundiger Diskussion in der 
Enque_te-Kommission zum Hochwasserschutz, wie kann ein 
ganzes Jahr Anhörung vieler guter und kompetenter Fach

leute, wie kann ein Jahr lebendiger und sachkundiger Diskus

sion sospurlos an Ihnen vorObergegangen sein, daß Sie heute 

diese Dinge erzählen und behauptet haben, Herr Böhr? 

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

Das verwundert mich. 

(Anheuser, CDU: Wirres Zeugt) 



7932 Landtag Rheinland-Pfalz -12. Wahlperiode -102. Sitzung, 15. Februar 1995 

Wenn man die CDU hört, hatte man fast den Eindruck- dies 
sage ich ganz bewußt-, als wortten Sie mit der Not, die bei 
vielen Menschen und Betrieben durch das Hochwasser ent

standen ist, ein politisches Süppchen kochen. 

(Anheuser, CDU: Das ist eine Frechheit, 

eine Frechheit ist dasi-
Zuruf der Abg. Frau Nienkämpe-r, CDU) 

Herr Böhr, ich spreche Sie persönlich an. 

(Böhr, CDU: Das hatten wir jetzt 

schon dreimal, liebe Frau Martini!} 

- tc.h wiederhole es gern noch einmal. 

Wie ist es zu verstehen, wenn nicht parteipolitisch motiviert, 
wenn Worte die Runde machten, daß die Hochwassermelde
zentren die Menschen mit Hochwassermeldungen terrorisie
ren wOrden'? 

(Beifall der SPD) 

Wie ist das anders zu verstehen als sch.:.ndlich und parteipoli
tisch? 

(Anheuser, CDU: Polemik!) 

Wie anders als parteipolitisch ist es zu verstehen, wenn Sie 
immer wiederholt die Rückhalteräume, die Sie Ober Jahre 
hinweg nicht auf den Weg gebracht haben, 

(Unruhe im Hause) 

nun von dieser Landesregierung anmahnen? Sie hatten da
mals den politischen Willen zur Entscheidung nicht. 

Herr Böhr, wer den Menschen vorgaukelt, aHes wäre zu re
geln · Sie haben es heute erneut getan -.der handelt nicht 
nur fahrlässig, sondern er handelt vorsoitzlich verantwor
tungslos, er schadet den Mensche.n, er schadet dem Gemein

wesen und unserer Demokratie damit. 

(Beifall derSPD und der F.D.P.
Anheuser, CDU: Unverantwortlich!) 

Eines darf ich ganz deutlich sagen. Herr Anheuser, ich nehme 
Sie aus. Ich spreche Herrn Böhr und das, was er heute in die
sem Landtag übermittelt hat. an~ Ich weiß, welchen Einsatz 
Sie geleistet haben, genauso wie viele andere auch. Dies ist 
anerkennens- und bemerkenswert. Deshalb sollten gerade 
Sie, die Sie vor Ort mitgeholfen haben, empört über das sein, 
was Ihr eigener Fraktionsvorsitzender heute verk.Undet hat. 

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

Es drängt sich mir ein Vergleich auf. 

(Zuruf der Abg. Frau Nienkämper, CDU) 

Ich wiff ihn einmal als spezielle RelativiUtstheorie der CDU
Fraktion bezeichnen. Die dieser Theorie zugrunde liegende 
Gleichung kOnnte lauten: Die Begeisterung für eine überre
gional zu verantwortende Planung wächst mit dem Quadrat 
der Entfernung vom Geschehen. 

(Anheuser, CDU: Mitden Mathematik
kenntnissen ist es nicht weit her!

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

Ich gehe davon aus, daß viele die wirkliche Formel kennen. 

Ich mache es ganz praktisch: ln Mainz fordert man die Rena
turierung der Gewässer und hebt die Bedeutung dieser For
derung far den WasserrUckhalt hervor, zu Hause macht man 
sich für Gewässerr:iumung und eine Absenkung der Wasser· 

stände, also genau für das Gegenteil, stark. 

(Beifall der SPD und der F.D.P. • 

Anheuser, CDU: Tun Sie Ihre 
Pflicht, Frau Ministerin!) 

-Das brauche ich mir von Ihnen nicht sagen zu lassen, Herr 

Anheuser. 

(Anheuser, CDU: Ich komme 
noch dran I) 

ln Mainz weist man auf die angeblichen Versäumnisse der 
Landesregierung bei der Sicherung von natürlichen Über
schwemmungsgebieten hin. Vor Ort allerdings beklagt man 
die Einschränkung der kommunalen Planungshoheit und dis
kreditiert mutwillig das wirklich nicht einfache Geschäft des 
Verwaltungshandeins vor Ort. ln Mainz fordert man die kon
sequente Durchsetzung von RUckhaltestandorten am Ober
rhein, vor Ort allerdings verkauft man an jedem einzelnen 
Standort die HOrdter Rheinaue als Alternative, ohne sich zu 
einem Gesamtkonzept zu :iußern. 

(Zuruf von derSPD: So ist es!) 

Meine Damen und Herren, ich stehe zu den Worten meiner 
Regierungserklärung vom Dezember 1994 und betone noch 
einmal, das, was im Dezember 1994 als auf den Weg ge

bracht, als eingeleitet und erfolgreich abgeschlossen darge
stellt wurde, kann an der Stelle nur noch einmal wiederholt 
werden. Ich betone auch, diese Landesregierung hat den 
Menschen bisher keinen Sand in die Augen gestreut und sich 
Ctber Wahrheiten hinweggeschummelt und wird es auch in 
Zukunft nicht tun. Deshalb wiederhole ich noch einmal die 
Handlungsmaxime zum vorbeugenden Hochwasserschutz: 
versickern, renaturieren, rCtckhalten, abwehren und vorsor
gen.- Nur ein BUnde! alldieser Maßnahmen ist geeignet, um 
uns in Zukunft vor den Auswirkungen von Hochwassergefah
ren besser zu schOtzenals in der Vergangenheit. 

(Beifall der SPD und der F.D.P.) 
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Meine Damen und Herren, jeder, der den Hochwassergescha
dfgten in ihrer Not weismacht, daß Hochwassergefahren al

lein durch menschliche Einwirkungen begegnet werden kön

ne, legt nur den Grundstein zu noch größeren Hochwasser
schäden und zu noch größerem Unglück und Verdrossenheit 

bei den Betroffenen in der Zukunft. 

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

Das, was nach dem Hochwasser von 1993 noch einzuleiten 

und zu realisieren war, wurde von dieser Landesregierung 
auf den Weg gebracht. ~ollege Z~ber hat dies eindrucksvoll 
dargelegt. Die Hochwassermeldungen, die Hochwasserwar
nungen und die örtlichen Einsatzleitungen mit ihren Hilfs

diensten haben hervorragend funktioniert und geholfen, so 
manchen oder sogar sehr viel Schaden zu vermeiden. 

Wir werden aber weiter Aufklärung auch bei den Betroffe
ne'n zu leisten und voranzubringen haben. Genau in diese 
Richtung zielt auch der Antrag der SPD-Fraktion zur Verbes-
serung der Sicherheitsüberprüfung bei der Lagerung von 
wassergefährdenden Stoffen. 

Die rechtlichen und di~ technischen Anforderungen an die 
Heizöllagerung waren bisher eigentlich auch schon ausrei
chend. Aber es gab Defizite in der Heizöllagerung, die im 
mangelnden Sicherheitsbewußtsein der Anlagenbetreiber 
und am Fehlen wirkungsvoller Überwachungsinstrumente 

festzumachen sind. Die Landesregierung hat daher schon vor 
einiger Zeit die Initiative ergriffen und mit den zuständigen 
Verbänden des Schornsteinfegerhandwerks Verabredungen 
auf den Weg gebracht, daß im Rahmen der routinemäßigen 
Kontrollen <:~uch die Sicherheit der Heizöltanks überprüft 
werden kann. 

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

Was weiter zu tun ist, ist, eine Bundesverordnung dazu auf 

den Weg zu bringen. Die Bundesratsinitiative von uns wird 
'<(Orbereitet; denn dann ist im Rah~en der Feuerstättenschau 
auch die Üb~rwachung der Heizöllagerung bis ~u 10 000 Li
tern Inhalt möglich. 

Meine Damen und Herren, die SPD-geführte Landesregie-
. rung hat aus ihrer Sicht- so wird es auch Oberwiegend gese

hen - die notwendigen Schritte eingeleitet: Sie hilft den 
Hochwasseropfern, wo immer sie nur kann. Wir müssen aller
dings auch darauf hinwirken, daß die oiufgewendeten Mittel 
für die Zukunft so eingesetzt werden, um künftige Schäden 
weiter zu reduzieren. 

Ich darf .zum Thema kommen, wekhes in dieser Diskussion 
mit dem Stichwort .. Kiimaänderung" verbunden ist, und da
zu, inwieweit sie mitverantwortlich für die sich häufenden 
Hochwasser ist. Es ist bereits vom Abgeordneten Professor 
Reisinger ausgeführt worden, Klima unterliegt immer und 
unterlag auch immer zyklischen Sch~ankungen. Dies zeigt 

ein Bericht in die Historie.ln den letzten Jahren allerdings ha
ben sich- statistisch nachvollziehbar 9esichert- die Winterre
gen z'-' Lasten der Sommerregen verändert. Im Dezember 
1993 und Januar 1995 waren diese Niederschlagsereignisse 
auch außergewöhnlich hoch. 

Aus derWissensd1aft haben wir heute zwar noch keine quan
tifizierte Antwort darauf, ob dies ein zufälliger, im Rahmen 
der Erdgeschichte immer wiederkehrender Zyklusablauf ist 
oder ob dieser Ablauf auch durch Menschen bedingt ist. Es 
enthebt uns aber gerade diese Zweifelsfrage nicht davon, al

les zu tun, um durch Menschen verursachte Verschärfungen 
dieses natürlichen Ablaufs zu verhindern und zu reduzieren. 
Es gab auch ohne Klima~nderungen Hochwasser, und es wird 
auch weiter solche gebe·n. Was an einer solchen Feststellung 
unredlich oder unehrenhaft sein soll, vermag ich nicht nach
zuvollziehen; denn sie entspricht der Wahrheit. 

Die in Rio de laneiro beschlossene Klimakonvention und die 
darin niedergelegten Reduktionsziele sind geltendes Völker
recht. Die Landesregierung hat sich in ihrer Koalitionsverab
redu':lg auch diesem Ziel verpflichtet. ln beiden Fällen - so
wohl im Hochwasserschutz als auch im Klimaschutz- ist kon
kretes Handeln gefragt. Der ausführliche und umfangreiche 
Klimabericht der Landesregierung gibt eine Vielzahl von ver
netzten und komplexen Antworten. 

Meine Damen und Herren, es werden aber selbstverständlich 
weitere Maßnahmen zu ergreifen sein. All diese Maßnahmen 
im Gesamtkontext Klima und Klimaschutz werden jedoch 
auszurichten sein am Prinzip der Effektivität und nicht am 
Wunschdenken. Dazu gehören viele Maßnahmen, die auch 
im Zuständigkeitsbereich der Bundesregierung liegen. Ener
giegesetz, Stromtarife und ähnliches seien hier nur als we
sentliche Bestandteile genannt. 

Meine Damen und Herren, die Landesregierung hat alles auf 
den Weg gebracht, um aus den Erfahrungen des Hochwassers 
1993 weniger Schaden für die Menschen mit bewerkstelligen 
zu helfen. Wir werden nicht nachlassen in diesem Bemühen. 
Die Vielzahl der Maßnahmen ist aufgezählt und aufgeführt 
worden. Wir werden sie unabhängig von dem politischen 
Spektakel, welches Sie, meine Damen und Herren von der 
CDU, in dieser Frage ständig veranstalten, tatkräftig weiter 

umsetzen . 

(Beifall der SPO und ~ei der F.D.P.} 

Vizeprlsident Heinz: 

Ich erteil~ Herrn Abgeordneten Licht das Wort. 

(Bojak, SPD: Ich habe gedacht, 

der Anheuser kommt j_etztl) 

Herr Kollege, Ihre Fraktion hat noch eine Redezeit von elf Mi~ 
nuten. 
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Abg. Licht, CDU: Nummer 2 wird ausgeführt. alle nach dem Stand von Wissen· 

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

aus der Regierungsfraktion hätte den Angriff gegen den Kol
legen Böhr so fahren können, nur gerade Sie nicht; 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

denn Ihre Äußerungen, die hier zitiert worden sind, geben 

dazu sicherlich keinen Anlaß. 

(Mertes, SPD: Dunkel istder 

Rede Sinn, Herr Licht!) 

Meine Damen und Herren, wir wollen festhalten, wie die Be-

völkerung die Diskussion um die Elementarschadensregelung 
draußen fahrt. Dort diskutiert man, die Ereignisse wiederho

len sich, private Hilfe wird in einem immer größeren Umfang 
zuteil. Das einzige, was sich beim Land in den Augen der BOr~ 
gergesteigert hat, sind die Versprechungen. Das ist das, was 

man draußen registriert. 

Meine Damen und Herren, darum ist die Konsequenz aus der 

Oberaus mangelhaften Schadensregulierung der ~ochwasser~ 

katastrophe 1993/94 durch die Landesregierung ebenso kri
tisch zu bewerten. Wer wirklich helfen will, aber gleichzeitig 

die Bedingungen für Privatpersonen so eklatant verschlech

tert, dem ist die Kompetenz abhanden gekommen, sachge

rechte LOsungen zu finden. Das wird draußen so festgestellt. 

Meine Damen und Herren, Herr Kollege Reisinger, was die 
Rechtsverordnung zur Ausweisung vOn Überschwemmungs

gebieten angeht, nehmen Sie bitte zur Kenntnis, 

(Bojak, SPD: Daß die CDU 20 Jahre 

nichts gemacht hat!) 

daß die Kritik an dieser Verordnung aberparteilich war- eini

ge Kollegen sitzen hier im Saal, die sich dem ebenfalls ange-

schlossen haben- und daß wir- lassen Sie urrs das doch ge-
meinsamfeststellen - in Koblenz in der Anhörung doch auf 
einem guten Weg waren, die Bezirksregierung selbst auch 
einiges einschrankend hingenommen und auch vorgetragen 
hat. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Gegen sachliche 
Kritik habe ich überhaupt nichts; 

sie mußnursachlich sein!} 

Ich glaube, das war zum Schluß auch von Ihnen so festzustel

len. 

Was ist denn aus den Forderungen oder aus der Kritik der 

Schadensereignisse 1993/94 an Konsequenzen darüber hin
aus bisher sichtbar oder zu leisten? Lassen Sie mich etwas zu 
dem Antrag heute aus dem Entschließungsantrag der SPD 

und F.D.P. sagen. Zu Nummer 1, was den Dank an alle an
geht, ist selbstverständlich, daß_man sich dem anschließt. ln 

schaft und Forschung möglichen Leistungen in Angriff ge
nommen zu haben. Das geht wohl wirklich an de-r Tatsache 

vorbei. Ich wOrde noch unterschreiben oder mittragen, wenn 

hier ,.einige .. stünde. FUr den Rest ist einiges schon gesagt 
worden. Das kann man, was die Nummer 3 angeht, nicht mit

tragen. Nummer 4 kann man dann durchaus wieder mittra· 
gen. 

Lassen Sie mich die Bereiche in drei Punkte aufteilen. Zur 

Schadens:abwkklung habe ic:h schon gesprochen. Darauf wer
de ich auch nicht weiter eingehen. Die Zeit !Ißt es nicht zu. 

Der zweite Punkt ist direkte technische Hilfe bzw. Vorsorge. 

Der dritte eigentlich wesentliche Punkt. über den wir uns 

weiter unterhalten soUten, sind die langfristigen Maßnah

men. 

Was: die direkte technische Hilfe und die Vorsorge betrifft, so 

ist schon jetzt eine Reihe von Verbesserungen feststellbar, ob 
das die Alarmierung, die Koordinierung der HilfskrUte oder 

auch die Sensibilisierung der Eigenvorsorge angeht. Hier sind 
Lehren aus der jüngsten Vergangenheit gezogen worden. 
Noch sind nicht alle Lehren zufriedenstellend gezogen wor

den. So befindet sich das Hochwassermeldezentrum Mainz 
noch immer in der technischen Modernisierungsphase, oder 

- wie auch hier aufgegriffen - es: werden erneut Ölsc:häden 

festgestellt. Ich begrüße deshalb- ich sage das hier auch aus

drücklich- den Antrag der SPD-Fraktion zur Verbesserung der 
Sicherheitsüberprüfung bei der Lagerung von wassergef.ihr

den~en Stoffen, nimmt er doch einen Teil der Diskussion in 
der Enquete-Kommission ganz konkret auf und fordert von 
der Landesregierung die Umsetzung. 

(Mertes, SPD: Herr Licht hat 

einmal etwas begrUBt!} 

Der hierzu gegebene Bericht der Landesregierung vom 
20. September letzten Jahres, in dem eine Neuregulierung 
der Verwaltungsvorschrift für Anlagen von wassergeUhrden

den Stoffen angekündigt wurde, hat der SPO-fraktion wohl 
auch zu lange bis zur Umsetzung gedauert. Ich bitte - viel~ 

leicht sollten wir das nachher noch einmal gemeinsam in der 

fachlichen Auseinandersetzung ·diskutieren -. daß zu dem 

Blotk 1 im Antrag noch folgender Satz hinzugetagt wird: 
.,Da es far Überschwemmungsgebiete bisher keine speziell 

zugelassenen BehJiter gibt, sollte darauf hingewirkt werden, 
eine eigene Bauartenzulassung zu beantragen. H Das wOrde 
auch konkret die Diskussion wiedergeben, die wir im Aus

schuß gefOhrt haben. 

Meine Damen und Herren, daß wir heute in verbundener De

batte den Bericht der Landesregierung zum Klimaschutz in 
Rheinland-P!alz diskutieren, ist im Grunde mehr als richtig. ln 
der zur Verfügung stehenden Zeit werden kh und andere 

nicht in der Lage sein, diesen Punkt umfassend zu diskutie
ren. 
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Im April 1992, unmittelbar nach der Weltklimakonferenz, 

hatte die CDU-Fraktion in parlamentarischen Anträgen .. Kli

maprognose und Klimaprogramm Rheinland-Pfalz" die Lan

desregierung zu einem Bericht über die Auswirkung einer Kli

maveränderung für Rheinland-f»falz und zu einem Gesamt

konzept zur Ausschöpfung des p-olitischen Handlungsspiel

raums für Maßnahmen des Landes zum KlimaSchutz aufge
fordert. ln Zusammenarbeit der Fraktionen ist damals auch 
ein Antrag im Landtag verabschiedet worden. Der vorliegen
de Bericht ist Ausfluß dieser DiskUssion. 

tn dem Bericht wird auch für Rhetnland-pfafz- ich sage ein
mal vorsichtig- von Wetterveränderungen gesprochen. Herr 
Kollege Professor Reisinger hat das Wort ,.KiimaveränderunR 
gen" beleuchtet auch was es heißt. es in diesem Zusammen
hang so zu nennen. Es wird eine Zunahme der GesamtniederR 
schläge um durchschnittlich mehr als 8 % bei gleichzeitigem 
Rückgang der Niederschläge in den Sommermonaten um 
durchschnittlich 3 %, regional jedoch bis zu 25 %, festge
stellt. Das muß man sich wirklich einmal vorstellen. 

Meine Damen und Herren, Hochwasserschutz und Grundwas
serschutz, worüber wir heute in der Sache reden, müssen 
Hauptbestandteil eines Klimaschutzkonzeptes, eines Gesamt
konzeptes sein. Hier läßt der Bericht Wünsche offen. L1ssen 
Sie mich wegen der Kürze der Zeit nicht auf weitere Dinge 
eingehen. 

Wir sollten es aufgeben, darüber nachzudenken, ob kleine 
Rückhalteräume notwendig sind, und uns endlich dazu 
durchringen, die Gewässer zweiter und dritter Ordnung stär
ker mit einzubeziehen. 

Herr Kollege Mertes, ich willihren Satz, viele Zwerge ergeben 

einen Riesen, bewußt aufgreifen. Es ist richtig und wichtig, 
das in diesem Zusammenhang zu nennen. 

Ich will stichwortartig das Bodenschutzprogramm nennen. 
Das ist es, was wir vielleicht noch stärker aufgreifeil sollten .. 
Das Wasserhaushaltsgesetz ist angesprochen worden. Wir 
werden darin nur Marginalien verändern können. 

Meine Damen und Herren, Schutzprogramme- wie immer sie 

heißen mögen - bedürfen auch des finanziellen Rahmens. 
Wenn in den vergangeneo Jahren von ei[lem Hilfsfonds die 
Rede war, dann muß man deutlich machen, was man hier 
vielleicht verbessern kann. Zu den Vorschlägen will ich einen 
Gedanken hinzufügen. Es wäre sicher prüfenswert, das Pro
vinzialpaket auch in dieser Richtung zu überprüfen, ob wir 
nicht über einen Grundstock eines solchen Fonds .weiterden
ken könnten. 

Wir hatten vor 200 Jahren schon erl1eblich größere Hoch~a~~ 
ser. Lassen Sie uns auch das zur Mahnung sein, daß wir viel~ 
leicht heute die Bereitschaft erklären, über den Tag hinaus 
mehr an Maßnahmen zu bewerkstelligen und in Angriff zu 

nehmen, als wir dies heute in der kurzen Debatte ansprechen 
können. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Nagel das Wort. 

Abg. Nagel, SPD: 

Her,. Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herrenlieh 
möchte keine Beschimpfung des Ältestenrats vornehmen, 
aber es war in der Tat nicht sehr glücklich, daß das Thema 

... Hochwasserschutz" in Verbindung mit der Schadensabwick
lung inhaltlich mit dem Thema .. Kiimaschutz" insgesamt zu

sammengepackt wurde. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich spreche das bewußt hier an, falls irgendwann jemand das 
Protokoll nachliest, damit er weiß, wie es dazu gekommen 

ist. 
(Schuler, CDU: Sehr gut!) 

Es war wohl Übereinkunft im Ältestenrat, daß das Thema 
.. Kiimaschutz" in dieser Legislaturperiode anders nicM mehr 
auf die Tagesordnung gekommen wäre. Ich denke, man soll
te darauf hinweisen. ln einigen Jahren kann niemand mehr 
nachvollziehen, wie es dazu gekommen ist. 

(Beifall bei der CDU -
Zurufdes Abg. Schuler, CDU ~ 

ZurufdesAbg. Bojak,SPD) 

~Herr Kollege Bojak, man weiß doch nie. 

Meine Damen und Herren, ich denke, ohne daß ich damit die 
Betroffenheit derer schmälern will, die binnen 13 Monaten 
z~eimal von Hochwasser betroffen waren, das Thema "Kii
maschutz" im Verhältnis zum Thema ,.Hochwasserschutz" ist 
wie ein Tropfen ~asser von diesen 44 Millionen Kubikme
tern, die wir in Rheinland-pfa[z zurückhalten wollen; so etwa 
sind die Dimensionen. 

Meine Damen und Herren, auch von den übrigen Fraktionen, 
weit dieses Thema in der heutigen Debatte mit Sicherheit zu 
kurz kommt und weil ich den Bericht, den die Landesregie
rung vorgelegt hat, für außerordentlich gut und für diskus
sionswürdig halte, möchte ich von hier aus den Vorschlag ma
chen, daß wir das Thema gegebenenfalls noch einmal im Aus
schuß für Umwelt aufrufen und in einer öffentlichen Sitzung 
behandeln, um seiner Bedeutung einigermaßen gerecht zu 
werden. 

(Beifall bei der SPD. 

Prof. Reisinger, F.D.P.: Richtig!
Schuler, CDU: Sehr gut!) 
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Ich werde mich in den Ausführungen heute und hier auf die 

möglichen Berührungspunkte von klimarelevanten Auswir~ 

kungen auf möglicherweise extremere und schnellere Hoch

wasser beschränken. Die Zusammenhänge zwischen Klima

veränderungen bei uns und dem häufigeren und extremeren 

Auftreten von Hochwasser sind- Herr Kollege Professor Rei

singer hat dies angedeutet- wissenschaftlich noch nicht exakt 

nachgewiesen. Aber alle Fachleute sind sich wohl darin einig, 
daß es da ZusammenhAnge gibt. So verweist auch der Be

richt, den das Ministerium vorgelegt hat, darauf, daß im Drei
ßigjahresvergleich, nämlich zwischen 1931 und 1960 einer

seits und zwischen 1961 und 1990 andererseits, die Nieder

schlagsmengen in den Wintermonaten drastisch zugenom
men, während sie insbesondere im Juli/August ebenso dra

stisch abgenommen haben. 

Meine Damen und Herren, dennoch: Die Ursachen für häufi

gere und extremere Hochwasser sind mannigfaltig. Die Ver

.,nderung von Vegetationsstrukturen und die Ausweitung 
von Siedlungsstrukturen haben Auswirkungen auf das regio

nale Klima, aber auch Bodenverdichtung und Bodenerosion. 

Das Wegfallen von natürlichen Flutungsr~umen, die geringe

re AufnahmeUhigkeit der Böden für Niederschlagswasser, 

das schnellere ,Ableiten von Niederschlagswasser in Flüsse 
und Meere und das damit verbundene Absinken der Grund

wasserspiegel, alt dies ist ein solch feines Geflecht von Wech

selwirkungen, dem wir in der Vergangenheit wahrscheinlich 
viel zu wenig Beachtung geschenkt haben. 

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

Meine Damen und Herren von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN, von daher werden wir auch Ihrem Antrag, die Aus
wirkungen von Klimaveränderungen möglicherweise auf das 

Hochwasser in der Enquete-Kommission mit zu behandeln, 

zustimmen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir dürfen die Klimadiskussion nicht verengen, wie das in 
letzter Zeit häufig geschieht, und zwar lecHglich auf die Treib
hausgasproblematik. Dies ist ein wichtiger Einftußfaktor, 
aber eben nicht der alleinige. 

Fragen des Klimaschutzes sind einerseits eine sehr globale 

Thematik, andererseits auch einesehr regionale, die bis in die 
Bundes-, Landes- und Kommunalpolitik hineinspielt. Da müs
sen wir noch viel mehr lernen, auch wie wir behutsamer mit 

Eingriffen in die Naturhaushalte umgehen, weil die unmittel

baren Folgen der Zerstörung von Lebensräumen auch sehr re-. 
gionale Auswirkungen haben und das Klima mit beeinträchti

gen können. 

Meine Damen und Herren, es tut mir leid, wenn ich noch ein

mal darauf zurückkommen muß. Das Thema Hochwasser
schutz eignet sich in gar keiner Weise für irgendeine partei-

politische Auseinandersetzung, wie es heute vom ersten Red
nerder CDU angegangen worden ist. 

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

Wir haben es mit einerderart komplexen Materie zu tun, daß 
nur durch die gemeinsame Anstrengung aller politischen 

Kräfte ·etwas erreicht werden kann. 

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

Ich werfe Ihnen das nicht vor, sondern stelle es nur fest. 

(ZurufdesAbg. Licht, CDU) 

Wir haben diese Problematik. Wenn ich .. wir" sage, meine ich 
diese Koalition und diese Landesregierung. Wir haben die 

Problematik in Angriff genommen, das Thema Hochwasser

schutz zu verbessern. Unterstützen Sie uns dabei, anstatt vor 

Ort irgendwelche Feuerehen anzuzünden I 

(Beifall der SPD

Zurufvon derCDU: Haha!) 

Helfen Sie vor allen Dingen mit, daß das Einsehen auf der 

kommunalpolitischen Ebene wächst 

(Zuruf des Abg. Anheuser, CDU) 

-Herr Anheuser, wir lösen die Problematik nicht nur dadurch, 

daß wir hier ein Konzept für PolderrAume ausweisen, san
dem dadurch, daß die Kommunalpolitiker vor Ort entspre

chende Konsequenzen ziehen und die Einsicht gewinnen, 

daß dies eine Solidargemeinschaft ist und das Problem nur 
mit einer Solidargemeinschaft gelöst oder gemildert werden 

kann. 

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

Zurufe von der CDU

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

Es gibt genügend Kommunalpolitiker oder kommunalpoli
tisch Engagierte. Jede Platzversiegelung in einer Gemeinde 

am Rande der Haardt, jeder Bebauungsplan in einem Tiefge
stade eines Flusses, jede Bodenverdichtung im Bereich der 
Landwirtschaft, jede Grundr.,umung eines GewAssers dritter 

Ordnung und jeder Wiesenumbruch trägt nicht nur dazu bei, 

daß sich das Klima regional ver.indern kann, sondern auch 
dazu, daß das Hochwasser extremer und schneller wird. 

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

Unsere Anstrengungen hinsichtlich des Klima- und Hochwas
serschutzes dürfen sich nicht nur auf globale Maßnahmen 

konzentrieren - ich hoffe, daß Berlin hierzu einen Beitrag lei
sten wird-, sondern auch auf nationale und auf kommunale 
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Maßnahmen, nämlich auf die Reduzierung der örtlithert 

Energieverbrauchsstrukturen dur-ch mehr Wärme-KraftM 

Koppelung, durch mehr ÖPNV, mehr Güter auf Schienen und 

Wassestraßen, mehr Einsatz regenerativer Energiequellen so-. 

wie 

(Beifall desAbg. Prof. Reisinger, F.D.P.} 

von weniger Energieeinsatz im Verkehr, Heizungsbereich, 

Haushaltsbereich und in der industriellen Produktion durch 

energiesparende Technologien. 

(Beifall des Abg. Prof. Reisinger, F.D.P. ~ 

Zuruf von der SPD: Energie~Agentur!) 

Ich sage es noch einmal, auch an die Adresse der GRÜNEN·: 

FUr mich ist es kein parteipolitisches Thema. 

(Zuruf der Abg. Frau G.rützmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Schäfer, SPD: Ein Sachthema!) 

Es ist ein Thema, das wir gemeinsam angehen müssen, und 
zwar in unserertagtäglichen Politik. 

Meine Damen und Herren, wie ich vorhin gesagt habe, ge
hört für mich dazu: Keine weitere Bebauung in Tiefgestaden, 

Schluß mit den Versiegelungsmaßnahmen, wo immer das 

möglich ist, Versickerung und Verwertung von Niederschlags
wasser - im Zusammenhang mit dem Landeswassergesetz 

wurde darauf hingewiesen-, Herausnahme von Flächen aus 
der lntensivbewirtschaftung, Aufforstungen, Renaturierung 
von Bachläufen und Ausweisung von natürlichen Flutungs
raumen. 

Dies sind einige Stichworte. Es ist noch nicht die komplette 

Palette dessen, was getan werden muß und was notwendig 
ist. Ich sage es noch einmal: Es ist kein Thema für parteipoliti
sche Auseinandersetzungen. Das Thema ist von so gravieren

der Bedeutung, daß alle politischen Kräfte daran mitwirken 
müssen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Zu dem von uns eingebrachten Antrag .,Verbesserung der Si

cherheitsüberprüfvng bei der Lagerung von wassergefähr

denden Stoffen" hat die CDU-Fraktion- wenn ich das richtig 
gehört habe - Zustimmung signalisiert, Das ist ein kleiner, 

aber wichtiger Beitrag, um Umweltgefahren abzuwehren, 

die in Verbindung mit Hochwasserschäden auftreten können. 

(Zuruf des Abg. Schnarr, CDU) 

Ich denke, der Antrag spricht inhaltlich für sie~ und bedarf 

keinerweiteren Erläuterung. 

Zu dem Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, die 

beiden Themenkomplexe an die Enquet8-Kommission zu 
überweisen, habe ich mich geäußert. 

Meine Damen und Herren, mein Appell lautet: ln diesen Fra
gen bitte mehr Gemeinsamkeit und nicht den Versuch ma

chen, vor Ort kleine kommunalpolitische Feuerehen zu ent

zünden, sondern gemeinsam zu handeln. 

{Beifall der SPD und der F.D.P.} 

Vizepräsident Heiru:: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dr. Dörr das Wort. 

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

Herr Prä.sid~nt, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

(ltzek. SPD: Wo gibt es denn 

, bei Ihnen Hochwasser?) 

Hat man in der Vergangenheit bis 1993 noch von Jahrhun

derthochwassern gesprochen- auch Sie, Frau Ministerin Mar

tini-, so ist inzwischen bei dem letzten Hochwasser nur noch 

von Extremhochwasser die Rede. ln immer kürzeren Abstän

den treten an Nahe, Mosel, Mittel- und Niederrhein derart 
hohe Wasserstände auf. Ich nenne nur die Jahre 1983, 

1988.1993 und 1995. 

Meine Damen und Herren! Die Häufung derartiger Ho<hwas

ser und derart hoher Wasserstände in Rheinland-Pfalz ist 
auch durch eine falsche Politik bedingt, aber nicht durch eine 
falsche Politik der GRÜNEN. Diese Politik verantworten die 
anderen Parteien. Dies muß man ganz klar und ehrlich sagen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Hinsichtlich der Vernichtung natürlicher Überschwemmungs
gebiete ist die Politik von 40 Jahren CDU-Regierung - von 

1949 bis 1991- nicht gerade ruhmreich. 

(Beifall der SPD • 

Mertes, SPD: Sehr richtig!} 

Wer ist denn verantwortlich, daß man in Wörth Daimler-Benz 

im Überschwemmungsgebiet angesiedelt hat? Wer ist ver

Irantwortlich dafür, daß man in Germersheim das gleiche ge
macht hat? 

(U~ruhe im Hause
Zurufdes Abg. Mertes, SPD) 

-Nein, nein, meine Damen und Herren! Lieber Herr Böhr, da 
waren Sie reichlich selbstherrlich in Ihrer Rede. Sie hätten 

wirklich dara.n denken können, was in Ihrer Regierungszeit 

passiert ist! 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Zuruf von derSPD: Jawohl[} 
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- Herr Böhr, im Trierer Stadtrat haben Sie auch nicht dafür ge

sorgt, daß die Ehranger Flur aus dem Flächennutzungsplan 

als Gewerbe- und Industriegebiet herausgenommen wird. Sie 
steht darin nach wie vor rechtskräftig. 

(Zuruf des Abg. Böhr. CDU) 

-Leider! 

Der zweite Punkt ist- wie bereits gesagt- Klimaveränderung 

durch Emissionen. Es scheint sich zu bestätigen, daß wir er

heblich erhöhte Winterregen in den let~en 30 Jahren hat
ten. Im Winter ist die Verdunstung geringer und die Gefahr 

von Hochwasser besonders hoch. 

Meine Damen und Herren, nun zur Frage der Entschädigung. 

Herr Böhr, dies haben Sie auch so groß angesprochen. Bei im

mer größer werdenden Hochwasserschäden in immer kürze
ren Zeitabständen wird das in Zukunft weder die Versiche
rungswirtschaft mitmachen, noch wird es für das Land 
Rheinland-Pt'alz möglich sein. Seit der Schaffung der Deut

schen Zollunion Anfang des 19. Jahrhunderts ist es auch den 

Undern verwehrt, Geld zu drucken. Rheinland-f:'falz kann M 

demzufolge auch nicht. Außerdem gibt es nur eine be

schränkte Menge Geld. 

(Heiterkeit und Beifall des 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Deshalb muß ich die Debatte, wie Sie_ von Ihnen, Herr BOhr, 
insgesamt geführt worden ist, als Gespensterdebatte be

zeichnen, die von den wahren Ursachen ablenkt. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und der SPD-
Mertes, SPD: So ist das, jawohl!) 

Geboten ist vielmehr eine wirksame Hochwasservermei

dungspolitik. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 901DIE GRÜNEN: 

So ist es!-
Zuruf der Abg. Frau Nienkämper, CDU} 

Diese muß folgende Schwerpunkte beinhalten: Den Stopp 
der weiter hochwasserverschärfenden Vernichtung ursprüng
licher Überschwemmungsgebiete. Hier besteht auch nach 

vier Jahren SPD-Regierung ein Vollzugsdefizit der Sicherung 

der Überschwemmungsgebiete durch Rechtsverordnungen. 
Nach vier Jahren liegen jetzt erste Entwürfe nach § 88 des 
Landeswassergesetzes vor. 

(Mertes, SPO: Was sind vier Jahre!) 

Relativ flächendeckend werden wahrscheinlich hier noch 
die Rechtsverordnungen aus dem Kaiserreich von 1905 die 
Dinge bestimmen. Wieweit man sich an sie gehalten hat, 

würde mich auch interessieren. 

Wir brauchen die Reaktivierung der in der Vergangenheit 
vernichteten Überschwemmungsgebiete. 

(Schäfer, SPD: Aktion Blau!) 

Wir brauchen natürlich eine wirksame Klimaschutzpolitik 

-Vermeidung von Emissionen-, um einer weiteren Zunahme 
der Winterregen vorzubeugen. Mein Kollege Rieth hat be
reits gesagt, wenn man schon Gelder für die Mens<hen, die in 

den bedrohten Gebieten wohnen, ausgibt, dann ist es wich· 

tig, zukunftswirksam Geld zum Beispiet für ein Förderpro
gramm zur Umstellung von Ölheizungen auf Nahwärmesy
steme und ähnliches auszugeben. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich habe schon gesagt, Hauptursache für das katastrophale 
Ausmaß der Hochwasser ist nach wie vor die Vernichtung na· 
türlicher Überschwemmungsgebiete, insbesondere am Ober

rhein, wo zwischen 1955 und 1966 etwa 140 Quadratkilome
ter Überschwemmungsgebiet verlorengegangen sind. Unge

fähr eine gleichgroße Fläche ist bereits im 19. Jahrhundert 

durch die Tollasche Rheinbegradigung verlorengegangen. 

Was das bedeutet, wußte man schon damals. Damals haben 
das Königreich Preußen und das Königreich der Niederlande 

heftig gegen diese Rheinbegradigung mit der Begründung 
protestiert, daß sich das Hochwasser am Niederrhein dadurch 

verschärfen werde. 

Diese Befürchtung hat sich leider bestätigt; denn der Rhein 
wurde dadurch zwei Tage schneller. Das führt dazu. daß seit
dem die Hochwasserwellen der Nebenflüsse, das heißt von 

Main, Mosel, Nahe usw., wie der Höcker eines Dromedars 
- das ist das afrikanische Kamel M aufeinander aufsatteln. 

während sie früher, wie die kleinen Höcker des Trampeltiers 
-das ist das asiatische Kamel- schön und brav hintereinander 

kamen. Es handelte sich zwar um die gleiche Wassermenge, 
aberdas Wasserstand damals nicht so hoch. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und bei der SPD) 

Rheinland-Pfalz hat leider bei der Vernichtung natürlicher 

Überschwemmungsgebiete munter mitgemacht. Bereits im 

19. Jahrhundert wurde in der damaligen bayerische-n Provinz 
pfalzdie Hördter Rheinaue weggedeicht. Nach dem Krieg hat 
sich auch die CDU nicht mit Ruhm bekleckert, Herr Böhr. Ich 

erwähnte bereits Daimler Benzin Wörth, Germersheim usw. 

ln allerjüngster Zeit- Herr BOhr, da saßen Sie schon in diesem 
Landtag -wurden 22 Hektar Naheüberschwemmungsgebiet 
bE!i Kirn vernichtet. Ich kann mich nicht daran erinnern, daß 

sich die Landesregierung mit Ruhm bekleckert hat, indem sie 
das verhindert hat. Das hat schon etwas mit Parteipolitik zu 

tun. 

Die GRÜNEN waren die einzigen, die versucht haben, das zu 
verhindern, indem wir einen Prozeß gegen diese Vernichtung 
unterstatzt haben. Das hat uns immerhin 5 000 DM gekostet. 
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Die Juristen sind leider nicht für uinsonst zu haben. Das ist leiR 
der auch bei den den GRÜNEN nahestehenden Juristen so. 

Der Prozeß ist nur gescheitert, weil der Kläger nicht beweisen 
konnte, daß gerade sein Keller voller läuft. Das Gericht hat 
gesagt, das Hochwasser komrrit schon höher, aber weil der 
Keller vom Kläger nicht voller läuft, kann man nichts machen. 

Wir haben damals schon vorgeschlagen, die Verbandsklage 
auf das Wassergesetz auszudehnen, aber das wurde leider 
von den anderen Fraktionen abgefehht. Dann hätte es viel

leicht verhindertwerden können. 

Die neue Landesregierung hat leider auch in diesem Fall den 

. Rechtszustan_d nicht wiederhergestellt; denn§ 61 des Landes

wass;ergesetzes sagt~ ich spreche insbesondere Herrn Staats

sekretär Härte! an -, daß zugleich mit einer hochwasserver

schärfenden Maßnahme ein Ausgleich stattfinden soll. Sie ha
ben dann im Ausschuß so schön.gesagt: ,.Zugleichn ist nicht 

zeitgleich. -Aber ich habe erhebliche z,weifel, ob .. zugleich" 

noch abdeckt, daß sieben Jahre lang, nachdem dieses Nahe
überschwemmungsgebiet in Kirn vernichtetworden ist. keine 
Ausgleichsmaßnahmen stattgefunden haben. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Frau GrQtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich auch!) 

Es besteht nach wie vor ein gigantisches Vollzugsdefizit, und 

zwar erstens hinsichtlich dieser Dinge und zweitens hinsicht
lich des § 88, der die Ausweisung und Sicherung der Über

schwemmungsgebiete festlegt. Wir müssen in dies~m Fall 
ganz rasch vorgehen, damit wir wirklich hundertprozentig si

chern, daß zum Beispiel die Ehranger Flur bei Trier für alle 
Nachwelt als Überschwemmungsgebiet gesichert wird. kh 
habe die Befürchtung, daß die nächsten drei Jahre kein Hoch

wasser kommt und die Stadt Trier dann schön und brav die 

Pläne wieder hervorzieht, die sie jetzt in der untersten Schu
blade versteckt. Die Bevölkerung hat sich beruhigt und dann 

wird es wieder gemacht. 

(Zuruf des Abg. Dr. Schiffmann, SPD) 

So ist eS leider. Das wissen wir doch. 

Wir müssen natürlich auch darüber nachdenken, Siedlungen 

aus bisherigen Oberbauten Überschwemmungsgebieten wie
der herauszunehmen. Leider sind wir vom Mittelalter bis heu~ 
te nicht so schlau wie die Römer gewesen. Wenn ich ~ir das 

römische Koblenz ansehe, lag das nur dort, wo kein Hochwas
ser hingelangte. Erst seit derri Mittelalter ist man so dumm 
gew~en und hat ,in das Überschwemmungsgebiet hineinge

baut. 

(Zuruf des Abg. Hörner, CDU) 

Meine Damen und Herren, groß sind auch die Vollzugsdefizi

te bei der Wiedergewinnurig von Retentionsräumen. Auch 

nach vier Jahren sozial-liberaler' Koalition ist noch kein Qua-

dratldlometer ehemaliges Überschwemmungsgebiet wieder
hergestellt worden, 

(Zuruf der Staatsministerin Frau Martini) 

Das ist leider so. 

Immerhin schlagen einige Stä<:fte jetzt vor, daß sie Flächen be
reitstellen, wie zum Beispiel die Stadt Worms. Das ist sehr zu 

begrüßen, weil Retentionsräume am Mittelrhein in dieser Ge

gend a1.1ch noch das Neckarhochwasser mit abdämpfen wür

den. 

Noch einige Worte zum Klimabericht: Zum einen ist die Zu

nahme des Win1:erreg~~s zu nennen. Zum anderen ist diese 

Zunahme insbesondere im Bereich der Rheinnebenflüsse der 
Mittelgebirge und erheblich weniger in den Alpen festzustel
len. Das läßt meiner Ansicht nach befürchten, daß sich dieser 

Typus Hochwasser mit relativ geringem Hochwasser von Basel 
bis Mainz, aber sehr starkem Hochwasser durch die Neben

flüsse verstärken wird. 

Sehr geehrte Frau Martini, wir müssen dann auch überlegen, 

ob wir den Rhein dämpfen müssen, auch wenn er in Karlsru· 
he noch nicht die 8,10 Meter erreicht hat, um eben weniger 

Rheinhochwasser dazuzubringen. Das bedeutet, wir sind der 

Meinung, daß wir der Renaturierung stärkeres Gewicht ge

ben müssen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, wir fordern von der Landesregie

rung ein umfassendes Hochwassergesamtkonzept, welches 

eine umfassende Vorsorge durch bauliche Veränderungen, 
keine Ölheizungen in gefährdeten Gebieten, die Wiederher

stellung von Retentionsräumen, den Rüc.kbau in Über
schwemmungsgebieten und ehemaligen Oberschwem~ 

mungsgebieten, die· Rücknahme von Flächenversieglungen 

und den vorsorgenden Klimaschutz umfaßt. Wir haben seit 

langem schon Gesetzentwürfe vorgelegt. Ich erinnere an un
ser ÖPNV-Gesetz und an ~nser Energiespar- und Strukturge

setz.lch bedauere nach wie vor, daß die Mehrheit dieses Hau· 
sessich nicht bereit findet, unseren hervorragenden Gesetz
entwürfe':! in diesen Bereichen zuzustimmen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Kollegen Anheuser das Wort. 

Herr Kollege, Ihnen steht noch eine Redezeit von zwei Minu

ten zur Verfügung. 
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Abg. Anheuser. CDU: 

Herr Präsident, meine Damen, meine Herren! Hilfe für ent

standene Schäden ist das eine, Vorsorge für weitere Katastro
phen das andere. Lassen Sie mich kurz neue Wege beim 

Hochwasserschutz darstellen. Bei dem, was in Bad Kreuznach 
war, haben wir sieben Stunden gebraucht, bis Wir die Hoch
wasserschutzmaßnahmen durchziehen konnten. Dadurch, 
daß der SPD-Oberb.ürgermeister die Sache abgesagt hatte, 

durfte ich am Donnerstag zwei Stunden bis zu bestimmten 
Teilen im Wasser stehen, um die Hochwassersache durchzu

ziehen. Herr Zuber, ich kann Ihnen sagen, das war etwas an

ders, als Sie es in Ihrer Rede dargestellt haben. 

Ich möchte bei Ihnen, verehrte Frau Martini, für ein Modell 
werben, das ich schon einmal kurz 1994 vorgestellt habe, Es 

liegt gerade im Interesse der Unterlieger, die das Hochwasser 
beispielsweise am Mittelrhein in Koblenz, in Köln und in den 
Niederlanden so beklagen konnten. Ziel muß es sein, den 

Rhein mit seinen Nebenflüssen auch in seiner Spitzenbela
stung so zu bändigen, daß die Wasserführung innerhalb ei
ner tolerablen Bandbieite gesteuert werden kann. Nur so 

sind übrigens die Polder am Oberrhein sinnvoll. 

Als Weg schlagen wir Rückhaltemaßnahmen vor, die sowohl 
als Renaturierungssysteme als auch als steuerbare kleinräu
mige Rückhaltesysteme an den Nebenflüssen und -bächen 

der Gewässer zweiter und dritter Ordnung Vorzusehen sind. 

(Zuruf des Abg. Bojak, SPD) 

Dabei hat jedes Bundesland entsprechend seiner Gesamtflä
che einen Beitrag zu leisten. 

{Glocke des Präsidenten) 

Jedes Bundesland soll anstreben, entlang der Gewässer Rück
halteräume auszuweisen. Dabei genügen pro Quadratkilo

meter ca. 50 000 Kubikmeter. Genutzt werden können dazu 

die Wälder, stillgelegte Wiesen und Äcker, die in großen 
Mengen vorhanden sind. ln Deutschland gibt es im Moment 
15 % Stillegungsflikhen, die nach EG-Richtlinie gefördert 

werden. Ein Viertel davon würde genügen. Stillegungsflä
chen sind in Gewässernähe anzulegen, ohne daß es zu einem 
Besitzwechsel kommt. 

(Glocke des Präsidenten) 

Herr Präsident, ich sehe schon. die Zeit ist kurz. 

(Heiterkeit des Hauses} 

Lassen Sie mich nur noch einmal an die Frau Ministerin appel
lieren, die Pflicht zu tun, wie es das Gesetz vorsieht. 1994 ha
be ich nachgefragt, inwieweit die Pflege der Gewässer erster 

Klasse vorgenommen wurde. 1995 mußte ich feststellen, daß 

von den Pflichtaufgaben, die dem Land obliegen, leider 

nichts vollzogen worden ist. Deswegen ist auch die Frage zu 
beantworten: Warum ist bei der Pflege nichts geschehen? 

Dies ist auch ursächlich dafür mit verantwortlich, daß erhöhte 
Schäden entstanden sind. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, es liegen keine weiteren Wort

meldungen mehr vor. 

Wir kommen zur Abstimmung über die einzelnen Tagesord
nungspunkte. Anläßtich der Beratungen wurden unterschied· 
liehe Antr.äge gestellt, zum Beispiel die Überweisung an die

sen oder an jenen Ausschuß oder Abstimmung. 

Wir kommen zu dem Entschließungsantrag der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN .. Hochwasserschutz durch Siche-
rung und Erweiterung der Retentionsräume und eine wirksa

me Klima-Vorsorgepolitik"- Drucksache 12/6130 -.Wer die· 
sem Entschließungsantrag zustimmen möchte, den bitte ich 

um das Handzeichen! - Gegenstimmen? - Stimmenthaltun

gen?· Dann ist dieser Entschließungsantrag mit den Stimmen 
der SPD, der CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen des 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Eine Wortmeldung des Herrn Rieth. 

Abg. Rioth, BÜNDNIS 90/Dio GRÜNEN: 

Herr Präsident, wir hatten beantragt, diesen Antrag als Mate

rial an die Enquete-Kommission zu überweisen. Dem hatten 
auch die Rednerder anderen Fraktionen zugestimmt. 

Vizeprlsident Heinz: 

Herr Kollege, hier geht es um den Entschließungsantrag. Ich 
habe den Entschließungsantrag zur Abstimmung gestellt Sie 

haben in Ihrem Redebeitrag die Überweisung an die 
Enquete-Kommission beantragt. Da aber unterschiedliche 

Auffassungen vertreten wurden, habe ich diesen Entschlie-
ßungsantrag· ordnungsgernAß zur Abstimmung gestellt. Da
mit ist der Antrag erledigt. 

Wir kommen zu dem Entschließungsantrag der Fraktionen 
der SPO und F.O.P. NHochwasser 1995" - Drucksache 
1216143-. 

Dazu eine Wortmeldung des Herrn Bische!. 
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Abg. Bische!, CDU: 

Herr Präsident, wir gestatten uns, getrennte Abstimmung zu 

beantragen, und zwar in der Reihenfolge der _aufgeführten 
Abschnitte, weil wir verschiedenen Abschnitten zustimmen 
und verschiedenen nicht zustimmen können. 

Vizepräsident Heinz: 

Zu den einzelnen. Abschnitten erfolgt getrennte Abstim~ 

mung. 

Meine Damen und Herren, wir kommen in getrennter Ab

stimmung über die einzelnen Abschnitte zu dem Entschlie
ßungsantrag der Fraktionen der SPD und F.D.P.- Drucksache 

12/6143 -.Ich rufe den Abschnitt I auf. Wer diesem Abschnitt 
seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich um das Hand
zeichen!- Gegenstimmen?- Stin:tmenthaltungen?- Dann stel
le ich fest, daß der Abschnitt I angenommen is.t. 

Ich lasse über den Abschnitt II abstimmen. Wer diesem Ab~ 
schnitt seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich um 
das Handzeichen! - Gegenstimmen? -Stimmenthaltungen?
Dann ist dieser Abschnitt mit den Stimmen der SPD und der 
F.D.P. gegen die Stimmen der CDU und des BÜNDNIS 9P/DIE 
GRÜNEN angenommen .. 

Ich lasse über den Abschnitt 111 abstimmen. Wer diesem Ab
schnitt zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzei
chen!- Gegenstimmen?- Stimmenthaltungen?- Dann ist die
ser Abschnitt mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen 
die Stimmen der CDU bei Enthaltung des BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN angenommen. 

Ich laSse über den Abschnitt IV abstimm~n. Wer diesem Ab
schnitt zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzei
chen!- Gegenstimmen?~ Stimmenthaltungen?- Dann ist die
ser Abschnitt mit den Stimmen der SPD. der CDU und der 

F.D.P. bei Enthaltung des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ange

nommen. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag der Fraktion 
der CDU ,.Hilfen für Hochwassergeschiidigte" ~ Drucksache 
12/6007-. Wer ihm zustimmen möchte, den bitte ich um das 
Handzeichen! - Gegenstimmen? - Stimmenthaltungen? -
Dann stelle ich fest, daß dieser Antrag mit den Stimmen der 
SPD. der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die 

Stimmen der CDU abgelehnt ist. 

Wir kommen zur Abstimmung Ube~ den Antrag der Fraktion 
der SPD ,.Verbesserung der Sic.herheitsüberprUfun_g bei der 
Lagerung von wassergefährdenden ~toffen" - Drucksache 
12/6046-. 

Dazu eine Wortmeldung des Herrn Kotregen Bischet. 

Abg. Bische!, CDU: 

Herr Präsident, wie unser Redner Atexander Licht bereits an
g.ekUndigt hat, bitten wir, dem Antrag unter Abschnitt II 

noch zwei Sätze anzuhängen. Dies ist nur eine redaktionelle 
Neufassung. _Ich darf.sie kurz verlesen: ,.FC.r Überschwem
mungsgebiete gibt es bisher keine speziell zugelassenen Be

hälter. Es iSt darauf hinzuwirken, daß solche Spezialbehälter 
zugelassen werden." 

Vizepri!is_ident Heinz: 

Ich darf ergänzend fragen: Wo sollen diese Sätze angefügt 
werden? 

Abg. Bische!. CDU: 

Diese sollen am Schluß hinter dem Wort .. handelt" angefügt 
werden. 

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

AufWunsch von Herrn Reisinger soll in Klammern .,Bauartzu
lassung" hinzugefUgt werden. 

Vizepräsident Heinz: 

Danke. Der Zusatz ist bekannt. 

Wer diesem Antrag mit dem Zusatz zustimmen möchte, den 
bitte ich um das Handzeichen!- Gegenstimmen?- Stimment
haltungen? R Dann ist dieser Antrag einstimmig angenom~ 

men. 

Ich gehe mit der antragstellenden Fraktion davon aus, daß 
Punkt 8 der Tagesordnung ,. Klimaschutz in Rheinland-Pfalz" 
-Drucksache 12/5628 R als erledigt betrachtet werden kann. 
Dem ist so. 

Wir kOmmen zu dem Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN ,.Erweiterung des Untersuchungsauftrages der 
Enquete-Kommission ,Verbesserung des Schutzes vor Hoch
wassergefahren'"- Drucksache 12/6101-. 

Eine Wortmeldung des Herrn BiseheL 

Abg. Bische!. CDU: 

Herr Präsident, es war in unserer Fraktion abgesprochen, daß 
wir unsere Zustimmung dafür geben, daß der Antrag an die 
zuständigen Ausschusse verwiesen wird. Wir wollten haben, 
daß die Nummer 1 an den Ausschuß fUr Umwelt und die 
Nummer 2 an die Enquete-Kommission ,. Verbesserung des 
Schutzes vor Hochwassergefahren" überwiesen wird. 
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Vizeprlsident Heinz: 

Dazu eine Wortmeldung des Herrn Kollegen Bruch. 

Abg. Bruch, SPD: 

Herr Pr.isident, im Gegensatz dazu sind wir der Meinung, daß 
diese Angelegenheit durchaus in der Enquete-Kommi"ion 
behandelt werden sollte. 

Vizeprlsident H einz: 

Als kompletter Antrag'? 

Abg. Bruch. SPD: 

Ja. 

Vlzeprlsident Heinz: 

Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag, wie ihn die 

Fraktion des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN beantragt hat. Wer 

diesem Antrag zustimmen möchte, den bitte ich um das 
Handzeichen r - Gegenstimmen? - Stimmenthaltungen'? -

Dann ist dieser Antrag mit den Stimmen der SPD, der F.D.P. 
und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der 

CDU angenommen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind damit am 

Ende der heutigen Beratungen. Ich lade Sie zur Plenarsitzung 

fOr morgen, Donnerstag, den 16. Februar, 9.30 Uhr, ein. 

Ich wOnsche Ihnen einen schOnen Abend. 

Ende der Sitzung: 19.30Uhr, 



Landtag Rheinland-Pfalz -12. Wahlperiode -102. Sitzung. 15. Februar 1995 7943 

Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucluache 12t60Q5 
12. Wahlpe-riode lS. 01. 1995 

Mündliche Anfrage 

der Ab~rdneten Dr. Harald Dörr und Michael Henke (BÜNDNIS 90. 
DIE GRÜNEN) . . 

Schiiden an den Halden der otillgelegten Urananlage Ellweller durch 
die jflngtt:en Starkregenfäßc 

Zwn Ziel der E.i.ohaltunt der R.ulongrenzwerte sind die Halden der UfUW!.b.ge 
mit einer Kunsntoffolie ilbcnogen worden,. und zur Einhaltun& der Grenzwate 
für die Di.rektr.trahlung wurde auf diese Folie cinAbdecksystem.IIUI Kies und. Erd
reich verbracht.. Durch die jüngsten Starlucgcnt'alle bu es wieder an bisher acht 
Stellen Rutschungen cesebcn. Zirlta 20 Quadratmcu:r Fliehe J.ind freigelegt 
worden. Durch du Hochwasser der Gnvüser in dtr Region Birkenfeld ist auch 
t:ine Becintricbtigung des Haldcnfußes, verbunden mit Austrq_ radioaktiven 
Muerials. nicht auszuschließen. 

Wi:r fragen die Landesregierung: 

I. Welches Ausmaß haben die Schäden an der Haldenahdeckung der U r.manlage? 

2. In welchem Maße wird dadu.rcl;t d.ic Dinkutrahlun; erhöht? 

J. In es :w einem Eintrag radioaktiver Inh&lwto!fe der Halden (insbesondere 
Tritium und Isotope der Unnzcorfalkreihe) in den Steinaubach uod ins Grund· 
wasser gekommen,. wenn ja. in "W"elcbern Awmaß? 

4. Liest die endgültige Fusung des Gutachtens von Prof. Dr. Oüllmann zur 
Haldcilltabiliti.t inzwischen vor, wenn ja, wu ist deuen wichtigste Aw.sagc? 

5. Wer wird die Sanierungsmaßnahmen der Haldenahdeckung bezahlen? 

Dr. Han.ld Dörr 
Michael Henke 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZDrucluache .12t6026 
12. 'Wahlperiode .)1. 01. 1995 

Mündliche Anfrage 

dea Abgeordneten GOntor Rösch (SPD) 

Förderung der Arbeiubesoh:dlungsmoßnahm<n 

Zum jahrnbez;inn werden durch den VerwaltunpaUIIChuß des LandcsubeitJ
untcs llhcinland-P'falz-Surland die verfncbaren Mittel zur Fördcnsnc von 
~ aul die Lindor Rhoinland-Pfalz wul Souland 
YCrteÜt. Bisher ....-urdcn die beiden Liodcr trat% untenc:bicdlicbc.r Größe mit 
jcweilJ fut &\eichen Jktri&en für die F&-deruns. von Arixitsbescb.affungsmaß
n&hmen mllce"ilttet. 

· Ich frap die Landesregierung: 

1. Wie ist der Sund der Überlegungm zur Verteilung der Mittel im)abr 1995? 

2. Welche KriW"ienwurdeufurdieVerpbc der Mine! und fürdie A.u&cilqauf 
die Llnder Rminland-Pialz und Saarl&nd bisher angcwmd.t., wie werden diese 
Kriterien bcu.n:cilt? 

). Wdchc I lj.snngsmsinc fi1r eine ventirkte Fördetur.F~ in R.heinland.-Pfab. be
.mhen DK.h ~ht der Ludmqieruac? 

GAnter RlSsch 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZDrucluache 1216024 
12. Wahlperiode )(). 01. J 995 

Mündliche Anfrage 

da Ahgeordoeten Karl PoterBruch (SPD) 

Splonagetltigkät oines Ex-Flick-Beraten 

Nach Preueme:ldungen soll ein ebemaligeZ. Mitarbeiter dcs Donner Büros des 
Fllck.-Kom.eras JJ Jahre lang Spionagetitigkcit flir du ehemalige DDR-Ministe
rium füt Stut.aicbcrheit sclcisu:t habm. 

Hienu. frage ich die Landesrqierung: 

1. Welcher Schaden ist dem Land Rhcinland.-Plalz durch die: Spionacetiligkcit 
emnanden? 

l. Ist dernunmehrvor dem Oberlandeseeriebt Koblmz Ancdtlagte bereits friiber 
mUrcchtlich in Enc.beinun&: getreten? 

l. Welche Erlu:nntniue hat die: Landesregierung über Art und Umfang der 
Spionagctitigkeit? 

4. We~e Informationen und Erkennt.niuc wurden an wen preisgegeben? 

5. Trifft es zu,. daß auch die .Arbeir. der rbeinland-pfibiscbcD. CDU.So:tialau.
scbii .. e von der SpionagetitiJkeit betrOffen ist? 

K.arl Peter Bruch 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucluache1216Q27 
12. Wahlperiode Jl. 01. 1995 

Münd Ii ehe Anfrage 

der Abgeordueton Güntor Rösch und Wolfgang Schäfer (SPD) 

Private Arbeitsvermittlung · 

Die HWK da S&arlandcs plant 199S den .Eimt.i~g in die private Arbeiuvermitt· 
lu.ns. Dicscs ocue E.npgemcnt wird ala KonkWTenz. zur bisherigen Arbeitsver
mittlunc ce•eben. 
Handlunpbcdarl siebt: die HWK ihrcneiu wtgen des bestebenden Fachluifte
maacela. Auch rbcinland-pfilxUche HWK.s überlegen ~eit Beginn diescs J&hrcs. ob 
und auf welche WeiK sie selbst private Arbeitsvermittlung betreiben .können. 

Wir ~n deshalb die Landesregierung: 

I. Ist der Landcsrcgi.cruag bck.annt, ob ihnliebe Pläne der Handwerkskammern 
auch in Rhcinland-Pfal.z bestehen, und wie werden 1ic beurteilt? 

l. Wekhc Erfahrungen liegen inzwischen .aus anderen Bundcslindern vor? 

J. Gibt es daril.ber hinaus Hinweise. die unter Umstinden einr modellhafte Er
probung rechtfcnigcn könruen? 

Gümcr Röscb 
Wolfgans Schäfer 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druduache tv6028 
12. "Wahlpuiodc 31. 01. 1995 

Mündliche Anfrage 

der Abpordmttn Ernst-Ganter Brinkmann und Klaus Hammer (SPD) 

Hausarzt-Abonnemcn~ 

Ot!r Bunclcssc.chifuführn d~ AOK - Die Geamdheitlbssc bat 'lOt einigen 
TagmcknVoncblasindicDiskuuionJC'bracht.ein~sHaussnt-Abon
nnnent einzuführen. Dabei vcrpf!K:btet sich der Versicherte. sich :r;uem bei seinem 
.Abo-Arzt" benten oder untersuchen zu lusca. Von der Erprobune in drei T ctt
sebieten wird erwutct, daß E.rhhruncen. die aus der Scbwei:z YorUcccn. bestätigt 
werden. Du Hausuzt-Abonnement soUdazu be:i~n,. daßVenichcnewenigcr 
hlufi& den behandelnden Arzt oder die behandelnde Amin wecbscio,. dd dit" :Be
ha.adlu.nc konsequmter ancckp sein ka.nn und daß dadurch tchlidllich ..eh ein 
BeitnJzur Kottendimpfunccrzieltwcrdcn kann. Oie Veni.cherunund die betci
llcttn An:u werden jrweils durch ein Bom.~~~ysum ßir ihre Mitwirkune belohnt. 

1. Welche: Informationen liqco der Landesregienmc; fiberdie Enfilhrunt eines 
Hauam-Abonnemmc:s bisher vor? 

J. Ist die Lmdnrczimmc bereit, unrer Umstinden einen Modcllvenu.::hzur Um
settun& diacr Idee auch in Rhclnl&nd-?falz 1ß%UrC1:m oder mit den K.u.tcn :tu 

\fefftnbarcn? 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucluachc !216030 
12. Wahlperiode Jl. Ot. 1995 

Mündliche Anfrage 

des Abgcorilnctm Karl Potcr Bruch (SPD) 

Neue Einkommensgrenzen 

t. In welchem Umfan& wur-den cfic E.inkommcnsgrennn dn so:zialen 
Wobnunpbaw. durch du Wohnunpbauförderunp~ ancehobm? 

l. Welche Maßnahmen bat die Landesrqieruna: zur Urn~Ct%:11DC des neucn Rechts 
im Bereich der Wohnunpbwf&deronc. der Belep.n& bcm:beoder 
WobnwJccn und der Feblbdcgungsabc:abc ergriffen? 

K.arl Peter Bruch 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucluschet216044 
12. Wshlperiodc 02. o:z. 1995 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Chrb:toph Grimm, B::arbara Hiltawski, E..,i 
Linnerth. Dr. Joscf Petcr Mertcs, Günter Rösch und Wolfgsng 
Schlfer (SPD) 

Zulrunh der Poststelkn im Regicnmgsbczirk Tricr 

Die Post hat mccküruü&t. daS sie beabsichtlct, weitere Postmllen zu ~ehlidkn. 
Vor allem im lindliehen Raum wird sich dadurch die Ver10rpnc der Bevölkenu\& 
mil Dieastlcistuncc:a der Pon orerschlccbttm. Dies verstößt &esen den srundsJ.u:· 
liehen Auftn& dn Bundes. für zkicbwertip Lebensvcrhiltnisse in l..:&nd llnd Stadt .. ....",. 

1. Welch.~! Posmdkn im ~rungsbel.irk Trier sind in welcher Weise von den 
Plaauncm der Post betroffen? 

2. Llcgt der LandesregiCI'Ußl eine Stellungnahme des Bundespostministen- vor, 
und wenn ja. welche? 

). Yckhc Möglichkeiten hat du Land. eine" Betrit"bspolitik des Bundesuntt"r
ncbmau Pott. die CCCCf1 dit" InteTnun der Bevölkerw1g ~ oror allem im lind
üchen Raum- scrkbm: ilt, zu korrlp.ren? 

Cbrißoph Grimm 
Bubara Hauwsk.i 

:Evi ünrx:nh 
Dr. josef Peter Mertts 

Glintcr R.ötch 
Wolf&&n~ Sch.ifer 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucluache tv6050 
12. Wahlperiode (ll. o:z. 1 995 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Det:Icf Bojsk und K2.rl Pcter Bruch {SPD} 

Modernisierung von Sozi1lwohnungcn im Jahr 19~ 

Mit dem Doppcllmulult 1".._/]995 s.ind lilr du Jahr 1".._ insgesamt 
11"91 Mio. DM far dit" Fördei'W'IC von Modernisierungsarbeiten und EnerJi«ln· 
sparunpmdnahrnen an Wohngebiuden zur VC"rfücu.ng testeßt worden. Da dt"t 
Jahresabicbluß 1994 des Landes kürzlich vors;esulh worden ist. r~ct'n ""ir die 
Landa;rqi~ 

1. Fnr wie viek Sozi&lwohnun&t"n sind im Jahr 1 '994 hntrige auf Förderung der 
Modemilierung IC"elh worden. und wie r;roß war du cesamte Antncs· 
YOiumen? 

2. Für wit" vit"lc So:tialwohnungen lind ModC"misierunr;smittel bewiUict worden. 
'll'rie vol war du &HUDtc Bcwillizunpvolumt'n, und in wekhem Umfanc sind 
die bcwillictm Mittt"l :ws&t"uhlt ..-orden? 

J. Welche Auswirkuapn hatten die Modemisieruncsmdna.hmtn aul die 
Eatwicidun& der Minen? 

4. 'WC"lcbe Schlußfolprunp'n sind aw den Erfahrungen des Jahres 199-4 füt du 
F&dezprognmm. 1995 ccz.ogcn worden? 

DcdefBojak 
K..ul Petcr Bruch 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZDrucluachei2/6Q51 
12. Wahlperiode 02. 02. 1995 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Dieter Muscheid U;nd Günter Rösch (SPD) 

Öffnung der Moselschleusen 

Sowohl in der Preue, aber mehr noch in der Bevölkerung wird kritisiert. warum 
keine rcchu:ei.ti.gc Öffnu.ng der Scblewen im Moselbereich erfolgt ist, die sowohl 
du Hochwasser entlang der Mose~ aber auch am Rhein hätte .cnkcn können. 

Es wird der Verdacht geiußert, die Interessen der gewerblichen ScJüffalut und der 
K.raftwezbbetreibcr würden höher bnrcnct als die schutzwürdigen Bedo.rlniuc 
der vom Hocbwuscr bmoffenen Bevölkerung. 

Wir fracen deshalb die Landesregierung: 

I. Ist dieser Verdac::bt - auch vor dem Hintergrund von Feststellungen der 
Enquete-Kommission .Hocbwassencbw:z"- berCchti&t? 

2. Welche Möglichkeiten hätten bestanden, sowohl bei dem Hochwasser 199J/ 
1994 als auch bei dem jettigcn Hochwasser durch Steuerung der Höben der 
Stauhaltungen an der Moseleinen Einfluß auf die Hochwuserstinde und dW'Cb 
sie 't'eruraacbte Schäden zu nehmen? 

Dicter Muscheid 
Glinkr Rösch 
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