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13. Wahlperiode 

9. Sitzung 

Mittwoch. den 11. September 1996 

Mainz. Deutschhaus 

Fragestunde 

a) Haltung der Landesregierung zu geringfügigen {sozial
versicherungsfreien) Beschäftigungsverhältnissen 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Manfred Kramer {CDU) 
-Drucksache 13/370- {Anlage) 

b) Schnellbahnverbindung Paris· Ostfrankreich - Südwestdeutschland 
Mündliche Anfrage der Abgeordneten Theresia Riedmaier 
und Klaus-Jürgen Lais {SPD) 
-Drucksache 131375- (Anlage) 

c) Nicht eingehaltene Versprechungen zum Generationenpreis 
des Ministerpräsidenten 1996 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Manfred Kramer {CDU) 
- Drucksache 13/380- {Anlage) 

d) Auswirkungen des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes 
auf die Tätigkeit der Sonderabfaii-Managementgesellschaft {SAM) 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dr. Bernhard Braun 
{BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
-Drucksache 13/382- {Anlage) 

e) Haltung der Landesregierung zum Programm der Bundes
regierung für mehr Wachstum und Beschäftigung 
Mündliche Anfrage der Abgeordneten Helga Hammer {CDU) 
-Drucksache 13/383- {Anlage) 
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f) Unfallursache und mögliche Folgen für die Bevölkerung beim 
Brand im zentralen Munitionslager des rheinland-pfälzischen 
Kampfmittelräumdienstes am 19. August 1996 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dietmar Rieth 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
-Drucksache 13/393- (Anlage) 

g) Zentrales Munitionslager des Kampfmittelräumdienstes 
Rheinland-Pfalz 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dr. Josef Peter Mertes (SPD) 
-Drucksache 13/395- (Anlage) 

h) Munitionslager .Helenenberg" 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten 
Hans-Günther Heinz (F.D.P.) 
-Drucksache 13/396- (Anlage) 

i) Brand von Phosphorgranaten im Munitionslager Welschbillig
Helenenberg am 19. August 1996 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dieter Schmitt (CDU) 
-Drucksache 13/399- (Anlage) 

j) Auswirkungen der Neuordnung der Arbeitsförderung auf 
Nebenerwerbslandwirte und -winzer 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dr. Josef Peter Mertes (SPD) 
-Drucksache ·13/394- (Anlage) 

Auf Antrag des Abgeordneten Bauckhage namensder Fraktion der F.D.P. 
findet über die Mündliche Anfrage- Drucksache 13!375 -,auf Antrag des 
Abgeordneten Bisehelnamens der Fraktion der CDU findet über die 
Mündliche Anfrage- Drucksache 13!383- und auf Antrag des Abge
ordneten Bruch namensder Fraktion der SPD findet über die Münd
lichen Anfragen- Drucksachen 13/3931395/396!399- jeweils eine 
Aussprache gemäß§ 96 der Vorläufigen Geschäftsordnung des 
Landtags statt. 

AKTUELLE STUNDE 

.Änderung der Haltung der Landesregierung zur Frage 
der Steuerreform (Uidaii-Modell)" 
auf Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/353-

.Rechtsextremismus in Rheinland-P1alz vor dem Hinter
grund der Vorfälle in Worms am 17. August 1996" 
auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

· - Drucksache 13/400 -

Die Aktuelle Stunde wird geteilt. 

Zu den Themen findetjeweils eine Aussprache gemäß§ 98 der Vor
läufigen Geschäftsordnung des Landtags statt. 
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Wahl eines Mitglieds des Landtags in den Interregionalen 
Parlamentarier-Rat 
Wahlvorschlag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 131414-

Der Wahlvorschlag der Fraktion derCDU- Drucksache 13!414- wird 
mit Mehrheit angenommen. 

Wahl von Mitgliedern der Kuratorien der sieben Fachhochschulen 

dazu: Wahlvorschlag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 131440-

Wahlvorschlag der Fraktionen der SPD, CDU und F.D.P. 
-Drucksache 131458-

Der Wahlvorschlag der Fraktion BÜNDNIS 90/D/E GRÜNEN- Druck
sache 13/440- wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Der Wahlvorschlag der Fraktionen der SPD, CDU und F.D.P. 
-Drucksache 13!458- wird mit Mehrheit angenommen. 

Bestellung eines Mitglieds derG 10-Kommission 
Wahlvorschlag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/425-

Der Wahlvorschlag der Fraktion der CDU- Drucksache 131425-
wird mit Mehrheit angenommen. 

Duale Berufsausbildung in Rheinland-Pfalz 
Besprechung der Großen Anfrage der Fraktion der CDU gemäß§ 92 
Abs. 2 der Vorläufigen Geschäftsordnung des Landtags 
-Drucksachen 1312761453 -

dazu: Antwort der Landesregierung auf die Große Anfrage der 
Fraktion der CDU 
-Drucksache 131460-

Antrag der Fraktion der CDU -Entschließung -
-Drucksache 131461-

Die Große Anfrage und die Antwort der Landesregierung sind mit 
ihrer Besprechung erledigt. 

Der Entschließungsantrag-Drucksache 13/461 - wird an den 
Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr und an den Ausschuß 
für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung überwiesen. 
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9. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pfalz 

am 11. September 1996 

Die Sitzung wird um 14.01 Uhr vom Prasidenten des Landtags 

eröffnet. 

Präsident Grimm: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich eröffne die 

9. Plenarsitzung· des Landtags von Rheinland-Pfalz und be

grOße Sie ganz herzlich. 

Zu Schriftführern berufe ich die Abgeordneten Heinz 

Leonhard und Jochen Hartloff. 

Meine Damen und Herren, entschuldigt sind für heute die 

Abgeordnete Mathilde Weinandy und Staatssekretärin Doris 

Ahnen. 

Wir dürfen heute einem Geburtstagskind gratulieren, und 

zwar dem Kollegen Franz Schwarz. Herzlichen Glückwunsch! 

(Beifall im Hause) 

Wenn auch außerhalb der Oktav, so dürfen wir dennoch um 

so herzlicher einem Kollegen zu einem runden Geburt:>tag 

gratulieren. Karl Peter BruCh ist vor einiger Zeit 50 Jahre alt 

geworden. 

(Beifall im Hause-

Frau Grützmach er, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Willkommen im Club!) 

- Ja, der Club wird immer größer. Kein Qualitätsmerkmal, 

nicht wahr? 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Aberauch nichtdas Gegenteil!) 

-So ist es! Ich kann das nur bestätigen! 

Meine Damen und Herren, die Tagesordnung liegt Ihnen Vor. 
Sie wissen, daß entsprechend unserer Geschaftsordnung eine 

Große Anfrage wegen Verfristung auf die Tagesordnung ge

setzt werden mußte. Die antragstellende Fraktion bittet 

nicht darum - wie ursprünglich vorgesehen ~. die Bespre

chung nach 18.00 Uhr durchzuführen. Sie hat sich nun mit 

den anderen Fraktionen darauf verständigt, daß sie nach 

dem Tagesordnungspunkt Wahlen behandelt wird. 

Meine Damen und Herren, wenn kein Widerspruch erfolgt, 

stelle ich mit dieser Maßgabe die Tagesordnung so fest.- Vie

len Dank. 

Wir beginnen mit Punkt 1 der Tagesordnung: 

Fragestunde 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Manfred 

Kramer (CDU), Haltung der Landesregierung zu geringfügi

gen (sozialversicheru ngsfreien) Beschäftigungsverhältnissen 

-Drucksache 13/370- betreffend, auf. 

Sozialminister Florian Gerster antwortet für die Landes

regierung. 

Gerster, Ministerfür Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Landes

regierung hat bereits 1992 eine Verwaltungsvorschrift über 

die Sicherstellung der sozialversicherungspflichtigen Beschäf

tigungen des Reinigungspersonals erlassen. Danach vergibt 

das Land keine Aufträge an Reinigungsfirmen, die ihre Ar

beitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht sozialversiche

rungspflichtig beschäftigen. Die Landesregierung geht damit 

dort, wo die öffentliche Verwaltung am stärksten mit gering

fügigen BeschäftigungsYerhältnissen konfrontiert ist, ganz 

bewußt mit gutem Beispiel voran. 

Derzeit ist in einigen Wirtschaftszweigen zu beobachten, daß 

anstelle von Vollzeitarbeitsplätzen die geringfügige Beschäf

tigung ausgebaut wird. Dies gilt etwa für den Einzelhandel. 

Ähnlich muß bewertet werden, daß es bestimmte Branchen 

gibt, in dtmen S(.hein!.elb:!.tändigkeit bi:!.herigt: Arbeitnehmer

Vertragsverhältnisse ablöst. 

Die nachteiligen Folgen geringfügiger Beschäftigungsver

hältnisse sind vor allem bei Frauen festzustellen. Altersarmut 

von Frauen ist oftmals darin begründet, daß sie zwar gearbei
tet he~ben, jedoch nicht oder nur unwesentlich und nur für 

begrenzte Zeit sozialversicherungspflichtig besch<lftigt wa

ren. 

Ich beantworte die Fragen des H"errn Kollegen Kramer im ein

zelnen wie folgt: 

Zu Frage 1: Das gemeinsame Ziel von Wirtschaft, Gewerk

schaften und Bundesregierung, bis zum Ende dieses Jahr

zehnts die Zahl der registrierten Arbeitslosen zu halbieren, 

kann nicht dadurch erreicht werden, daß die Zahl der gering

fügigen Beschäftigungsverhältnisse vermehrt wird. Dies gilt 

übrigens auch, wenn man den Gesetzestext des Arbeitsförde

rungsgesetzes zugrunde legt. Danach gelten als arbeitslos 

auch solche Personen, die nur eine kurzzeitige Beschäftigung 

ausüben, bei denen also die Arbeitslosigkeit durch eine kurz

zeitige geringfügige Beschäftigung unterbrochen wird. 

Entgegen der Darlegung in der Mündlichen Anfrage findet 

allerdings zur Zeit keine Umwandlung geringfügiger in versi

cherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse statt. Das Ge

genteil ist der Fall. Ich vermute, auch das Gegenteil ist ge~ 

meint. Reguläre Halbzeittätigkeit mit Versicherungspflicht in 

den verschiedenen Zweigen der Sozialversicherung wird in 

einem nennenswerten Umfang in die sogenannten 590-DM

Verträge umgewandelt. Dies gilt- wie ich bereits erwähnt ha-
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be ~vor allen Dingen für bestimmte Branchen wie etwa den 

Einzelhandel sowie für das Reinigungsgewerbe. 

Die Landesregierung ist allerdings nicht der Auffassung, daß 
das völlige Verbot eine Lösung des Problems darstellt. Ein völ

liges Verbot geringfügiger Beschäftigung kann neue Proble
me schaffen wie etwa das Ausweichen in Schwarzarbeit. Es 

würde auch nicht der Notwendigkeit gerecht, daß es für be
stimmte Tätigkeiten -wie beispielsweise das Austragen von 
Zeitungen·, die von Studenten und Rentnern ausgeübt wer
den und die nicht als echte geringfügige Beschäftigungsver
hältnisse angesehen werden, eine Form geben muß, die für 
beide Seiten, also sowohl für die Bescha:ttigten als auch für 

die Arbeitgeber, Vorteile bringt. 

Ich denke, wir können folgendes festhalten: Es geht uns um 

geringfügige Beschäftigungen in zwei.erlei Hinsicht. Es geht 
zum einen um die Umgehungstatbestande, in denen Vollzeit

ader Halbzeitbeschäftigungen formal in scheinbar geringfü

gige Beschäftigungen umgewandelt werden. Ich denke, es 

geht uns auch um die Versicherungspflicht, weil im wesent

lichen die Finanzprobleme der Sozialversicherung verstarkt 
werden, wahrend nur eine pauschale Steuer abgeführt wird, 

jedoch keine Beiträge bezahlt werden. 

Zu Frage 2: Die Forderung, die Geringfügigkeitsgrenze für 

auf Dauer angelegte Beschlftigungen zu beseitigen, ist vor 

dem Hintergrund der fehlenden sozialen Absicherung insbe
sondere für Frauen zu verstehen. Dies ist ein wesentlicher Teil 

der BegrUndung sowie auch ein wesentlicherTeil dersozialen 
Wirklichkeit. Solche geringfO:gigen Beschaftigungsverhaltnis
se werden oft von Frauen wahrgenommen, die keine echten 

Alternativen haben. Ich nenne in diesem Zusammenhang 
wiederum das Reinigungsgewerbe und den Einzelhandel als 
Beispiele. Die Forderung, die GeringfOgigkeitsgrenze abzu
schaffen, ist im Interesse des sozialen Schutzes dieser Frauen 

formuliert. 

Die Landesregierung ist nicht der Auffassung, daß dfe schlich

te Beseitigung der gerlngfagigen Beschattigung das Problem 
löst, sondern daß durch verschiedene Maßnahmen, die noch 

nicht ausgereift sind und die im wesentlichen auch auf Bun

desebene vorangebracht werden müssen, das Problem in An~ 
griff genommen werden kann. 

Ich möchte zwei Vorschläge ·nennen, die ernst zu nehmen 
sind. Ein Vorschlag könnte etwa lauten, die Geringfügigkeits

grenze weiter auf 300 DM oder auf 200 DM abzusenken. Dies 
wareein Modell, um beispielsweise echte Ferienjobs zu erfas~ 
sen, die letztendlich auf das Jahr verteilt eine solche Grenze 

nicht überschreiten. 

Ein anderer Vorschlag ist, die pauschale Steuerabgeltung 
durch eine mehr oder weniger pauschale Beitragsahgeltung 
zu ersetzen, so daß die Zweige der Sozialversicherung, die be
sonders unter der Arbeitslosigkeit zu leiden haben, davon 

profitieren. Ob dies mit einem individuellen Versicherungs-

schutz verbunden sein kann, ist eine Frage, die sicherlich 

dann noch im einzelnen geprüft werden muß. 

Die Landesregierung ist sich mit denen, die besonders die Si
tuation der Frauen im .Auge haben, darin einig, daß die sozia
le Benachteiligung von Frauen abgebaut werden muß. Des
wegen kann die Einführung der Beitragspflicht auch für re

gelmäßige geringfügige Beschäftigungsverhaltnisse vor allen 
Dingen in den Bereichen, bei denen es sich um Umgehungs

tatbestände handelt, ein großer Vorteil für diese Frauen sein. 

Wir sind uns bewußt, daß die reine Umwandlung der jetzigen 
59Q-DM-Verträge in versicherungspflichtige 590-DM-Vertra
ge keine echte LOsung ware, weil dann der Vorteilder einzel

nen Verskherten relativ gering ware, um bei dem Beispiel der 

Frauen zu bleiben. Auch in dieser Hinsicht müssen wir einen 
Instrumentenkatalog finden, der den Vorteil der einzelnen 

Arbeitnehmerio mit einer realistischen Möglichkeit für die 

Branchen verbindet, die auf echte geringfügige Beschäfti~ 

gungangewiesen sind und bei denen es sich nicht in erster Li
nie um Umgehungstatbestände, sondern um eine Form der 
Beschäftigung handelt die ansonsten als offiziell deklarierte 

Beschäftigung wegfiele. 

Eine flexible Reaktion von Betrieben auf das Arbeitsmarktge

schehen und eine flexible Reaktion auf die unterschiedliche 

Inanspruchnahme der Belegschaft zu bestimmten Zeiten soll· 
te im wesentlichen durch eine Flexibilisierung der Arbeitszei
ten erreicht werden. Ich verweise vor allen Dingen auf die ta
rifvertraglichen Regelungen der letzten Monate, die ein Maß 
an Flexibilisierung gebracht haben: Wochenarbeitszeit. Mo

natsarbeitszeit, Jahresarbeitszeit. - Für die Betriebe, die das 
wirklich wollen, macht es dies sehr viel einfacher, mit einer 
vertretbaren Kostenbelastung und einer vertretbaren zusatz
liehen organisatorischen Belastung auch mit ständig regulär 

beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern eine 
flexible Lösung zu finden. 

Die Landesregierung Ist der Auffassung, daß durch diese Art 
von Arbeitszeitflexibilisierung ein erheblicher Bedarf für die 

echten 590-DM~Verträge aufgefangen werden kann. Wir ver

suchen auch,dies den Beteiligten nahezulegen. 

Wir sind nicht der Meinung, daß die Wirtschaft darauf ange

wiesen ist, durch eine unverhaltnismäßige Ausweitung der 
geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse die n'otwendige 

Flexibilität zu erreichen. 

Herr Kollege Kramer, Sie kennen die Zahl von etwa 4,5 Millio

nen geringfügigen Besch.1ftigungsverhältnissen, den soge

nannten 590-DM-Vertrc'igen. Wirbeide sind der Meinung, bei 
realistischer Wahrnehmung dessen, was sich auf dem Arbeits

markt in dE'n verschiedenen Branchen abspielt, ist eine so ho
he Zahl echter geringfagiger Beschäftigung unwahrschein
lich. Es geht darum, die Umgehungstatbestände zu beseiti
gen und für einige Arbeitsformen vorzuhalten. die nach wie 

vor gesondert geregelt werden mOssen. 

• 
• 

• 



• 

• 

-------... ---------------

Zu Frage 3: Wer sich realistisch die Finanzprobleme der Ren~ 
tenversicherung vor allen Dingenangesichts des veränderten 
Altersaufbaus der Bevölkerung und der weiter steigenden 
oder auf hohem Niveau stagnierenden Arbeitslosigkeit ver
gegenwärtigt. wird nicht erwarten, daß durch geringfügige 
Beschäftigungsverhältnisse, die der Versicherungspflicht zu
geführt werden, die Finanzprobleme der Sozialversicherung 
oder der Rentenversicherung gelöst werden können. Es geht 
um einen Betrag von bestenfalls 11 bis 12 Milliarden DM für 
alle Zweige der Sozialversicherung, die auf der Einnahmen
seite hinzukämen, wenn rein formal die jetzigen geringfügi
gen Beschäftigungsverhältnisse nicht steuerpflichtig, sondern 

beitragspflichtig waren. Das kann nicht ernsthaft als Sanie
rung der Rentenversicherung betrachtet werden, zumal auf 
der Ausgabenseite dann natürlich auch Ansprüche erworben 
werden, die zwar im Einzelfall gering sein mögen, aber in der 
Summe schon die Rentenversicherung belasten. 

Ich betone noch einmal: Die Landesregierung ist daran inter
essiert, daß geringfügige Beschaftigung dort, wo sie Umge
hungstatbestand ist, beseitigt, sie aber nicht völlig unmöglich 
gemacht wird, wo man nach wie vor Sonderarbeitsformen 
benötigt.- Es liegt vor allen Dingen im Interesse der Besc.haf
tigten, den sozialen Versicherungsschutz auch für Frauen zu 
erschließen, die oft gar keine Wahlmöglichkeiten haben. Die 
Finanzprobleme der Sozialversicherung dürfen zumindest 
nicht dadurch verstärkt werden, daß beitragspflichtige Teil
zeitarbeiten in geringfügige Beschattigungsverhältnisse um

gewandelt werden, die keine Mark mehr in die Beitragskas

sen bringen. 

Präsident Grimm: 

Mir scheint die Mündliche Anfrage hinreichend beantwortet 
zu sein. 

Ich bedanke mich, Herr Minister. 

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

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage der Abgeordneten 
Theresia Riedmaler und Klaus-Jürgen Lais (SPD), Sehneli
bahnverbindung Paris - Ostfrankreich - Südwestdeutschland 
-Drucksache 13/375- betreffend, auf. 

Verkehrsminister Rainer BrOderie antwortet für die Landes
regierung. 

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

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Ausbau der 
Schienenschnellverbindung Paris - Ostfrankreich - Südwest
deutschland war schon verschiedentlich Gegenstand parla

mentarischer Anfragen. Die Landesregi~rung hat hierbei zu
letzt in der Sitzung am 10. Juli 1996 ihre feste Erwartung zum 

Ausdruck gebracht, daß die am 22. Mai 1992 in La Rochelfe 
zwischen der deutschen und der französischen Regierung 
zum Ausbau der Schnellbahnverbindung Paris - Ostfrank
reich - Südwestdeutschland getroffenen Vereinbarungen 
strikt eingehalten werden. 

Dabei sieht sich die Landesregierung durch Äußerungen der 
Bundesregierung bestärkt. Diese hat zuletzt in einem Schrei
ben am 28. Juni 1996 an die rheinland-pfälzische, die hessi
sc.he und die Saarlandische Landesregierung erneut betont, 
daß der Bund zu seinen vertraglichen Verpflichtungen steht. 
Danach wird der Ausbau des Nordastes der Schnellbahnver
bindung über Saarbrücken, Kaiserslautern und Mannheim 
nach Maßgabe der Baureife schrittweise erfolgen. Auch der 
Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bahn AG, Herr Dürr, hat 
am 24. Juni 1996 zugesichert, den Ausbau der Strecke im Ein
klang mit der Vereinbarung von La Rocheile zu verfolgen . 

Ergänzend .werden von der Deutschen Bahn AG Überlegun
gen für den Einsatz der Neigetechnik-Züge auf dieser Strecke 
bereits fürden Zeitraum 1998/1999 angestellt. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die einzelnen Fragen 
wie folgt: 

Zu den Fragen 1 und 2: Aus derzeitiger Sicht i!>t die volle Rea
lisierung der geplanten Ausbaumaßnahmen, insbesondere 

der Baumaßnahmen im Bereich Schifferstadt und Bruch
mühlbach-Miesau, erforderlich, um die Vereinbarungen von 

La Rochelle einzuhalten. 

Informationen der Deutschen Bahn AG, wonach die vorgese
hene Streckengeschwindigkeit von 200 Kilometern pro Stun
de erst zu einem späteren Zeitpunkt verwirklicht werden soll, 
liegen der Landesregierung nicht vor. Aussagen Ober mög· 
liehe Rückwirkungen auf die französischen Planungen sind 
daher nicht möglich. 

Zu Frage 3: Da der Landesregierung keine Äußerungen der 
Deutschen Bahn AG Ober eine Änderung ihrer Ausbaupla

nung zur Schienenschnellverbindung Paris - Ostfrankreich -
Südwestdeutschland vorliegen, geht sie weiterhin davon aus, 
daß die Strecke für den durchgehenden Hochgeschwindig
keitsverkehr im Jahr 2001 in Betrieb genommen wird. 

Zu Frage 4: Nach dem geltenden Dreijahresplan Schiene für 
die Jahre 1995 bis 1997 stehen für den planmäßigen Ausbau 
der Schnellbahnverbindung auf deutscher Seite ausreichende 
Haushaltsmittel des Bundes zur Verfügung. 

Die gemäß § 9 des Bundesschienenwegeausbaugesetzes er

forderliche Vereinbarung zwischen dem Bund und der Deut
schen Bahn AG über die Finanzierung der Baumaßnahmen 
soll nach Kenntnis der Landesregierung in Kürze unterzeich

net werden. Über den Inhalt dieser Vereinbarung liegen der 
Landesregierung derzeit keine Einzelinformationen Yor. 
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Pr.lsidentGrimm: abergreifend ehrenamtlich ba'rgers.chaftlich im sozialen Sinn 

gearbeitet wird. 
Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Kiltz. 

Abg. Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr BrOderie, Sie haben eben gesagt, es standen ausreichen
de finanzielle Mittel zur Verfagung. Heißt das, daß die Lan

desregierung keinen Zusammenhang zwischen den Karzun

gen des Bundeshaushalts im Bereich Schienenverkehr, die 
von der F.O.P. mitgetragen wurden, und den Streckungen 
sieht. die die Bahn AG jetzt bei der Verwirklichung der Maß
nahmen vornehmen will? 

Brüderle, Minister 

für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Oie Haushaltsniittel zu den Strecken in Deutschland sind et
was anderes, als wenn sie- wie hier in der Anfrage berichtet
auf die konkrete Maßnahme der POS gerichtet sind. Auf die
se bezogen- ich wiederhole, was ich gesagt habe- sehen wir 
die Haushaltsmittel dafür als hinreichend an. Was andere 
Strecken in Schwerin oder Rosteck betrifft. kann ich jetzt 
nicht beurteilen. 

Präsident Grimm: 

Es gibt keine weiteren Zusatzfragen. Die MOndliehe Anfrage 
ist beantwortet. Vielen Dank 

(Beifall bei der F.D.P. und 

vereinzelt bei der SPO) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Manfred 
Kramer (CDU). Nicht eingehaltene Versprechungen zum 

Generationenpreis des Ministerprlsidenten 1996 - Druck
sache 13/380- betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet Sozialminister Florian 
Gerster. 

Gerster, Minister für Arbeit. Soziales und Gesundheit: 

Herr Prasident, liebe KoHeginnen und Kollegen, meine Da
men und Herren! Ministerprasident Kurt Beck hat im Dezem
ber 1995 zur Teilnahme an dem ersten rheinland-pfälzischen 
Generationenpreis aufgerufen. Innerhalb von zwei Monaten 
gingen 56 Bewerbungen von BOrgerinnen und Bürgern, In
itiativen und Vereinen, Selbsthilfeorganisationen und Ver
banden ein, die Projekte vorstellten, in denen generationen-

Eine unabhangige Jury unter meinem Vorsitz schlug acht Pro
jekte zur Prämierung vor und regte die Auszeidmung 13 wei
terer Projekte mit einer Urkunde an. Die PreisObergabe fand 
am 13. März dieses Jahres unter großer Beteiligung in der 
Staatskanzlei statt. 

Ueber Kollege Bische!, bei nt1chterner Betrachtung istfestzu· 
halten, die Verleihung des neuen Generationenpreises war 
ein volter Erfolg. Der Preis hat wichtige Anstöße fQr mehr 
Verstandnis der Generationen füreinander gegeben. Er hat 
viele eindrucksvolle Beispiele bürgersc.haftlichen Engage
ments vorgestellt. 

Zu Frage 1 des Kollegen Kramer: Er fragt danach, ob gegen
Ober den Teilnehmern am Generationenpreis Versprechun
gen gemacht wurden, die von vornherein nicht eingehalten 
werden konnten oder sollten. Nein. 

Die Landesregierung und das Ministerium für Arbeit, Soziales 
und Gesundheit, das in diesem Fall die Jury gestellt hat, ma
chen keine Versprechungen, die von vornherein nicht einge
halten werden sollen oder können. Das gilt nicht nur far den 
Generationenpreis. Das gilt generell. Solche Versprechungen 
mac.hen wir nicht 

Zu Frage 2: Es VOar zunachst auf Verwaltungsebene aberlegt 
worden, Projekte und Maßnahmen der Teilnehmer in einer 
eigenen Broschüre vorzustellen. Bei aller Bedeutung der An
gelegenheit, die Landesregierung pflegt sich nicht damit zu 
befassen, in welcher Form wic.htige Projekte des Ministerpra
sidenten oder der Ressorts der Öffentlichkeit prasentiert wer
den. Das ist in der Regel den im Einzelfall federfahrenden 
Ressorts überlassen. Das Ministerium fOr Arbeit, Soziales und 
Gesundheit, das in diesem Jahr die JUry stellte - im nachsten 
Jahr wechselt das zum Ressort der Kollegin Frau Gotte- hat 
eine andere, preisgOnstigere Form der Veröffentlichung ge
wählt: Die pramierten werden in der Seniorenzeitsc.hrift 

.. Spätlese• vorgestellt die viermal im Jahr von über 6 000 Ab
nehmern - wahrscheinlich sogar von wesentlich mehr - gele
sen wird und die dafar auch besonders geeignet erschien. 

Zu frage 3 des Kollegen Kramer: Die Notwendigkeit, Einspa
rungen auch bei der Öffentlichkeitsarbeit zu verwirklichen, 
ist auch dem Minister far Arbeit, Soziales und Gesundheit 

schon langer bewußt, und er akzeptiert sie. Hier ging es aller
dings nur um eine kurzfristige Vera_nderung von Prioritaten 
in der Öffentlichkeitsarbeit. Ich nehme mit Interesse zur 
Kenntnis- ahnliches gilt sicher fOr den Sprecher der Landesre
gierung und andere Beteiligte -, daß die CDU die Veröffent
lichung in der Droscharenform offenbar far eine besonders 
wirksame Öffentlichkeitarbeit halt. Wir werden das bei ge
eigneter Gelegenheit gern noch einmal aufgreifen. 

• 

• 



• 

• 
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Zu Frage 4: Nach den Erkenntnissen der Landesregierung ist 
es für das Zusammenleben der Generationen von unterge
ordneter Bedeutung, ob die Ergebnisse des Generationen
preises in einer eigenen Broschüre oder in einem vielfach ge~ 
lesenen und verteilten Informationsblatt veröffentlicht wer~ 
den. Wir versprechen uns von der Veröffentlichung in jedem 
Fall, daß die Projekte modellhaftwirken und möglichst viele 
Menschen aller Generationen anregen, sich generationen
übergreifend zu engagieren. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Kramer. 

Abg. Kramer, CDU: 

Herr Staatsminister, Sie haben mit Schreiben vom 16. Ju
li 1996 diese Bewerbungsunterlagen an die Teilnehmer zu

rückgeschickt. Damit sind natOrlich viele Leute enttäuscht 
worden. Teilen Sie diese Auffassung? 

(Mertes, SPD: Ja oder nein?) 

Gerster, Minister für Arbeit,. Soziales und Gesundheit: 

Herr Kollege Kramer, es ging schlicht und ergreifend um die 
Art der Veröffentlichung. Natürlich kann man in einer Bro~ 
schare zum Beispiel Faksimiles wiedergeben, also Originaldo~ 
kumente, die aufwendig fotografiert und graphisch entspre
chend gestaltet werden. Ich denke, daß bei einem solchen 

Projekt wie dem Generationenpreis das Interesse der Leser 
der Zeitschrift ,.Spätlese", die eine große Aufmerksamkeit 
bei den älteren Menschen erfahrt, groß genug ist, auch weni
ger aufwendig gestaltete Informationen zur Kenntnis zu 
nehmen. Bescheidenheit in der Öffentlichkeitsarbeit der Lan
desregierung sollte nicht unbedingt von der Opposition geta
delt werden. 

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

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Joachim Mertes. 

Abg. Mertes. SPD: 

Herr Minister,· ist die Landesregierung willens und bereit, 
dem Kollegen Kram er ein Exemplar der Zeitschrift ,.Spätlese" 
zu übermitteln? 

(Rösch, SPD: Er kann nicht lesen!) 

Präsident Grimm: 

Herr Minister, Sie dürfen diese Frage noch nicht einmal be
antworten. Das steht Ihnen nicht einmal frei. Das ist eine typi
sche Dreiecksfrage. 

Herr Kramer hat eine weitere Zusatzfrage. 

Abg. Kramer, CDU: 

Herr Minister, ich kann den Kollegen Mertes beruhigen; ich 
lese diese Zeitung. 

(Mertes, SPD: Das hatten wir vom 
Alter her auch vermutet!

Heiterkeit im Hause) 

Präsident Grimm: 

Ich bitte um Aufmerksamkeit für den Kollegen Manfred 
Kram er. 

Abg. Kramer, CDU: 

Meine Frage ist noch einmal: Ist wirklich eine Verunsicherung 
bei den Teilnehmern eingetreten, die Sie mit dieser Antwort 
nicht befriedigen können? 

Gerster, Ministerfür Arbeit,. Soziales und Gesundheit: 

Herr Kollege Kramer, ich frage sie jetzt ernsthaft, obSiege
wissermaßen die Aufgaben eines Sachbearbeiters in der Pres
seabteilung des Sozialministeriums wahrnehmen wollen. Es 
ging schlicht und ergreifend darum, ob man für die Veröf
fentlichung 2 000 DM oder 6 000 bis 8 000 DM für eine Bro· 
schüre aufwendet, die in einer ähnlich hohen Auflage mit ho
hem Aufwand gestaltet wird. Wir haben uns gesagt, wenn 
wir eine Zeitschrift haben, die nicht nur von alteren Men
schen, sondern auch von sozialpolitisch engagierten und in
teressierten Menschen gelesen wird, 

(Rösch, SPD: Auch von Kramer!) 

dann nehmen wir doch dieses Medium und benutzen es für 

diese Veröffentlichung. Das wird der Sache gerecht und 
bringt das, was wir unter die Menschen bringen wollen, wirk
sam unter die Menschen. 

Präsident Grimm: 

Ich stelle fest, die Mündliche Anfrage ist hinreichend beant
wortet. Herr Minister, vielen Dank. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD und F.D.P.) 
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Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 
Dr. Bernhard Braun (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Auswirkun

gen des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes auf die 
Tltlgkeit der Sonderabfaii-Managementgesellschaft (SAM) 

- Drucksache 13/382- betreffend, auf. 

Die Frau Ministerin steht schon hier und wird auch ant
worten. 

Frau Martini, Ministerin fUr Umwelt und Forsten: 

Herr Prasident. meine Damen und Herren Abgeordneten! 

Das neue Überwachungsrecht fOr Sonderabfalle, welches am 
7. Oktober 1996 in Kraft treten wird, ist alles andere als eine 
einfache Materie; es ist namlich eine sehr kompli~ierte, mit 
der auch manche Experten ihre Schwierigkeiten haben. 

Dies darf ich vorausschicken, weil ich dem Fragesteller gern 
zugute halten mOchte, daß er falschlieherweise davon aus
geht, daß aufgrund der Ausgestaltung des neuen Oberwa
chungsrechts die in Rheinland-M'alz gesetzlich verankerte An
dienungspflicht an unsere Sonderabfaii-Managementgesell
schaft im Kern durch ein Anzeigeve~ahren ersetzt warde, so 
daß er ebenfalls falschlieherweise davon ausgeht. daß kOnf
tig jegliche Vorkontrolle bei der Entsorgung von Sonderab

tallen entUIIt. 

Ge maß der auch auf Druck des Landes Rheinland-Pfalz verab
schiedeten Regelung in § 1 Abs. 5 der Nachweisverordnung 
bleiben namlich die Vorschriften der landesrechtliehen An
dienungspflichten unberahrt. Mithin- auch dies verkenntder 

Fragesteller - wird es aufgrund des geltenden Landesrechts 
der SAM auch nach dem 7. Oktober 1996 möglich sein, auf
grunddes ihr gesetzlich eingeräumten Instrumentariums die 
Einhaltung der bestehenden Andienungsverpflichtung zu 
Oberwachen und gegebenenfalls durch Ergreifen entspre
chender Anordnungen auch zu erzwingen. 

Vor diesem Hintergrund bestehen in Rheinland-pfalz- Obri
gens anders als in vielen anderen Bundeslandern- auch wei

terhin durchaus befriedigende Rahmenbedingungen fOr eine 
ordnungsgemaße Kontrolle der Sonderabfallwirtschaft 

Darüber hinaus darf ich noch zusAtzlieh darauf verweisen, 
daß sich das Land bei der Verabschiedung des in Rede stehen
den untergesetzlichen Regelwerks im Bundesrat für den Fall, 

daß sich das neue Recht nicht im Vollzug bewahren sollte. 
vorbehalten hat, gegebenenfalls aber den Bundesrat ent~ 
sprechende Initiativen zu einer dann eventuell notwendigen 
Rechtsangleichung, RechtsanderunQ zu ergreifen. 

Dies darf ich vorausschicken und nun im einzelnen die Fragen 
wie folgt beantworten: 

Zu den Fragen 1 und 2: Wie bereits durch meinen Vorspann 
deutlich, kann von dem vom Fragesteller behaupteten Weg
fa(/ jeglicher Vorkontrolle gerade in Rheinland-?falz nicht ge-

sprochen werden. Die kürzlich verabschiedeten untergesetz
lichen Regelungen zum Kreislaufwirtschafts- und Abfallge
setz lassen na:mlich nach wie vor eine Kontrollw und Steue
rungstatigkeit der SAM iri dem ihr vom Landesgesetzgeber 
im Rahmen der Neukonzeption zur Sonderabfallwirnchaft 
eingeraumten Umfang zu. Wir haben dies damals bei der No
vellierung des Landesabfallwirtschafts- und Altlastengesetzes 
geregelt. 

Zu den Fragen 3 und 4: Die Landesregierung hat zu einem 
vom Fragesteller angeführten ,.in der Öffentlichkeit entstanw 
denen Eindruck" keinen Beitrag geleistet. Die Frage von fi

nanziellen und anderen Auswirkungen des Kreislaufwirt
schaftsrechts auf die SOnderabfaii-Managementgesellschaft 
wird in den ordnungsgernaßen Gremien dieser Gesellschaft 
derzeit analysiert und erörtert. Endgültige Aussagen las'ioen 
sich daher zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht treffen. 

So weit die Antwort. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Braun. 

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

Frau Ministerin, wie ist in Zukunft nach der Übergangsfrist bis 
zum 31. Dezember 1998- so lange tauftdie Übergangsfrist. in 
der das Bundesgestz von den Landern umgesetzt werden 
soll- die Kontrolle Ober den nach Rheinland-Pfalz importier

ten Sondermüll und Sonderabfall zu gewahrleisten? 

Sie wissen, daß man zwischen dem Sonderabfall, der im Land 
anfällt, und zwischen dem, der- zumindest nach den neuen 
Regelungen- ins Land importiert wird, zu unterscheiden hat. 

Darauf hat sich auch die Protokollnotiz des Landes Rhein
land-Pfalz bezogen. 

Frau Martini# Ministerinfür Umwelt und Forsten: 

Ich habe schon deutlich gemacht und wiederhole es noch ein
mal: Wir haben im Land eine Andienungspflicht Ober die 
SAM für die selbstverstAndlieh nur im Land zu entsorgenden 
Sonderabfäfle geschaffen. An dieser wird sich nichts a:ndern. 
Alles, was über die SAM in Anlagen innerhalb des Landes 
Rheinland-Pfalz oder an Sonderabfallen aus Rheinland-Pfalz 

aber die SAM in andere Anlagen außerhalb von Rheinland
Pfalz verbracht wird, unterliegt nach wie vor dieser Andie
nungsverpflichtu ng. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Braun. 

• 

• 
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Abg. Dr. Braun, BÜNDN,IS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich muß noch einmal nachfragen. Frau Ministerin, es ging mir 
um den importierten Sondermüll. 

Welche Möglichkeiten gibt es für das Land nach dem Kreis
laufwirtschaftsgesetz und nach dieser Übergangsregelung, 

den importierten Sondermüll zu kontrollieren? Wie wollen 
Sie feststellen, ob diese Protokollnotiz, die Herr Mittler da
mals in der 699. Sitzung des Bundes.rab zu Protokoll gegeben 

hat, greift, und wie wollen Sie diese Protokollnotiz wieder 

aufleben lassen? 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Es gibt auch in einigen anderen Bundesländern landesrecht
lieh verankerte Andienungspflichten, die durch das neue 
Kreislaufwirtschaftsgesetz ab Oktober 1996 nicht beein
trächtigt werden, das heißt, nach wie vor waren dann in die
sen Fällen, wenn Abfallexporte, also Abfälle aus diesen Bun
desländern, nach Rheinland-Pfalz verbracht werden, die in 
den anderen Bundeslandern geltenden Andienungspflichten 
sozusagen eine Garantie dafür, daß in anderen Bundeslan
dern- davon gehe ich aus- auch rechtmäßig und ordnungs
gemäß gehandelt wird. 

Sollte es in einigen anderen Bundeslandern keine Andie

nungspflichten geben- die sich im Rahmen der Geltung des 
neuen Kreislaufwirtschaftsgesetzes natürlich auch nicht per
petuieren können-, dann unterliegen diese Abfalle selbstver
ständlich nicht einer Andienungsverpflichtung. Aber, Sie wis
sen sehr wohl, das Genehmigungsverfahren ist durch ein An
zeigeverfahren ersetzt. Die jeweiligen Abfallbehörden- seien 
es private Gesellschaften oder auch hoheitliche- sind bereits 

zum jetzigen Zeitpunkt schon in der Lage und werden dies 
auch noch verstärkt sein müssen- ich füge dies hinzu-, durch 
datenmäßige Vernetzung entsprechende potentiell kritische 
Kandidaten im Sonderabfallbereich untereinander auszuma
chen, was die Erkenntnisse über Abfallströme und Wege der 
Abfälle, die in die Verwertung oder Beseitigung gehen, an
langt. Dies wird auch einer der Punkte sein, die wir in den 

Gremien der SAM zusammen mit anderen landesrechtliehen 
Gesellschaften verstärkt zu verabreden haben. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Licht. 

Abg. licht, CDU: 

Frau Ministerin, die auch mit Zustimmung von Rheinland
Pfalz im Bundesrat in Kraft tretende Verordnung des Bundes 
sieht vor, daß Entsorgungsfachbetriebe zertifiziert werden 

können. Es ist weiter vorgesehen, daß solche Betriebe dann 

von der Andienungspflicht befreit werden. Wird die Möglich-

keit, auch in Rheinland-Pfalzsolche Betriebe anzuerkennen, 
von Ihnen positiv gesehen? Werden Sie diesen Weg aufgrei
fen und auch in Rheinland-Pfalz verfolgen? 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Herr Abgeordneter Licht, ich darf Sie zunächst korrigieren. 
Die Anerkennung als Entsorgungsfa<.hbetrieb hat nichts mit 

einer Befreiung von einer Andienungspflicht zu tun. 

Ein anerkannter Entsorgungsfachbetrieb verschafft sich 
durch seine Anerkennung Erleichterungen bei den Genehmi
gungen für Transporte von Abfällen, das heißt Transportge
nehmigungen, und bei der Vermakelung von Sonderabfällen. 
Die Entsorgungsfachbetriebe können relativ - ich sage dies 
einmalso-problemlos bestätigt werden. Es wird unser Inter
esse, es wird das Interesse des Umweltministeriums sein, daß 
nicht jeder, der sich sozusagen in ein Gewerberegister eintra
gen kann, automatisch als zertifizierter Entsorgungsfachbe
trieb anerkannt wird; denn es mQssen gewisse Qualifikatio
nen, Kenntnisse, Sachverstand und ähnliches nachgewiesen 
werden. Wenn dies und die Zertifizierung erfolgt ist, dann 
kann diese gesetzliche Erleichterung nach meinem Dafürhal
ten zu Recht erfolgen. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Hern Abgeordneten Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frau Staatsministerin, treffen im Zusammenhang mit der Um
setzung dieses Gesetzes in Rheinland-Pfalz Hinweise zu, daß 
die Landesregierung beabsichtigt, Aufsicht und Kontrolle für 
die Verbringung von Wertstoffen und die Wertstoffverwer
tung aus dem Gewerbebereich von den Kreisverwaltungen 
auf die Landesebene, das heißt auf die SAM, zu übertragen, 
oder sind diese Überlegungen bei Ihnen im Hause derzeit 
nicht angestellt worden? 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Dies ist mir so nicht bekannt. Aber ich wäre für die Quelle der 
Information dankbar. 

Präsident Grimm: 

Es liegen keine weiteren Zusatzfragen vor. Die Mündliche 
Anfrage ist beantwortet. Ich bedanke mich. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.) 
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Ich darf Gaste im Landtag begraBen. und zwar MitarbeiterinM 

nen und Mitarbeiter ·des Forstamts Hermeskeil. Seien Sie 

herzlich begrüßt! 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Helga 

Hammer (CDU), Haltung der Landesregierung zum Pro

gramm der Bundesregierung für mehr Wachstum und Be
schäftigu ng - Drucksache 13/383 - betreffend, auf. 

Kultusministerin Frau Dr. GOtte hatdas Wort. 

Frau Dr. GOtte, 
Ministerin für Kultur, Jugend, Familie und Frauen: 

Herr Prasident. meine Damen und Herren! Die Mündliche An

frage der Abgeordneten Frau Hammer beantworte ich wie 

folgt: 

Zu Frage 1: Als Frauenministerin habe ich die Aufgabe, recht

zeitig auf frauenspezifische Wirkungen von Gesetzesvorha
ben hinzuweisen. Das habe ich getan und werde es auch wei
tertun. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Das ist Obrigens im Geist der Koalitionsvereinbarung, in der 
zur Gleichstellungspolltik. festgelegt ist; Die Koalitionspart
ner wollen die Chancengleichheit von Frauen und Mannern, 
insbesondere in Politik und im Erwerbsleben, aktiv fördern. 

Wiß das Sparpaket der Bundesregierung betrifft, das in vie
len Fallen Frauen starker belastet als Manner, so hatder Mini
sterrat am 16. Juli einstimmig beschlossen, im Vermittlungs
ausschuß die Überarbeitung der vorgesehenen Gesetzesbe
schlOsse zu verlangen. Dabei sollten sozial gerechte und wirt
schaftlich tragfähige Kompromisse gesucht werden. 

Da im Vermittlungsausschuß keine Verstandigung möglich 
war und zum gegenwartigen Zeitpunkt eine Auflösung des 
Paketes in einzelne Teile nicht mehr durchfahrbar ist, er
Obrigt sich die Diskussion darQber. welche Einzelpunkte die 
Koalitionspartner unterschiedlich bewerten. 

(Gerster, CDU: Sie machen es 
sich sehr einfach!) 

Im Ergebnis hat die Landesregierung gestern beschlossen. 
sich bei diesem Paket der Stimme zu enthalten. Das bedeutet, 
daß die zustimmungspflichtigen Gesetze keine Zustimmung 
erfahren und die Einspruchsgesetze so behandelt werden, 
daß ein Einspruch nicht unterstatzt wird. 

Zu Frage 2: Es ist nicht Aufgabe der Landesregierung, zu be
urteilen, inwieweit Abgeordnete der Koalitionsfraktionen 

mit der Haltung der Landesregierung übereinstimmen. Da 
müssen Sie '5-chon selbst fragen! 

(Dr. Gölter, CDU: Sehr schön!) 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Das ist nicht der Fall. Die MOndliehe 
Anfrage ist beantwortet. Ich bedanke mich. 

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

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 
Dietmar Rieth (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Unfallursache und 

.mögliche Folgen fLir die Bevötkerung beim Brand im zentra~ 
len Munitionslager des rheinland-pfalzischen Kampfmittel
r.lliumdienstes am 19. August 1996- Drucksache 13/393- be
treffend, die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dr. Josef 
Peter Mertes (SPD)# Zentrales Munitionslager des Kampfmit
telr.lliumdienstes Rheinfancl-Pfalz - Drucksache 13/395 - be
treffend. die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Hans~ 
Günther Heinz (F.D.P.). Munitionslager .. Helenenberg• 
-Drucksache 13/396- betreffend, und die Mündliche Anfrage 
des Abgeordneten Dieter Schmitt (CDU). Brand von 
Phosphorgranaten im Munitionslager Welschbillig~ 

Hefeneoberg am 19. August 1996- Drucksache 13/399- be· 

treffend. auf. 

Alle Anfragen befassen sich mit dem Munitionslager 
Helenenberg. 

Für die Landesregierung antwortet Staatsminister Walter 
Zuber. 

Zuber. Ministerdes lnnern und für Sport: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
darl die vier MOndlichen Anfragen im Zusammenhang wie 
folgt beantworten: 

Das in einem WaldstOck auf der Gemarkung Welschbillig
Helenenberg befindliche Munitionslager wird seit 1959 als 

zentrales Lager des Kampfmittelraumdienstes genutzt. Das 
rund 4· 000 Quadratmeter große Gelande ist nach außen mit 
einem Doppelzaun, der innere Munitionslagerbereich durch 

einen weiteren Mißchenzaun abgesichert. Daraber hinaus 
wird das Lager rund um die Uhr bewacht. 

Bei der zur Zeit eingelagerten Fundmunition handelt es sich 
um ein breites Munitionsspektrum des Ersten und _Zweiten 
Weltkrieges.. Hierzu gehören auch phosphorhaltige Kampf
mittel, 18 kampfstoffverdachtige Granaten sowie ca. 99 Kilo
gramm des Rachenreizstoffes Clark. 

Die Stapel mit konventioneller Munition sind größtentt>ils 
Uberdacht. Die phosphorhaltige Munition befindet sich teil-

• 

• 
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weise in Stahlfässern, welche in die Erde eingelassen sind, 
und teilweise sandabgedeckt in Holzkisten. Die Glasflaschen 
mit der Clark-Substanz sowie die kampfstoffverdächtigen 
Granaten sind zunächst in Kunststoffässern verpackt. Diese 
wiederum sind in Kleincontainern untergebracht, wie sie die 
Amerikaner beim Abzug ihrer Kampfstoffgranaten aus 
Rheinland-Pfalz genutzt haben. Diese wiederum sind in 
einem Überseecontainer deponiert. 

Nach dem vom Bundesinstitut für chemisch-technische Unter
suchungen beim Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaf
fung (BICT) erstellten Gutachten geht vom Lager Helenen

berg keine Gefahr für die Öffentlichkeit aus. An dieser Ein
schätzung hat sich auch durch den Brandfall am 19. August 

dieses Jahres nichts geändert. 

Den Feuerwehren ist·im übrigen das richtige Vorgehen bei 

Bränden, insbesondere bei Munitionstransporten - gleiches 
gilt natürlich auch für das Lager-, bekannt. Gleichwohl wer
den hier zur Optimierung von Schadensvorsorgemaßnahmen 
zwischen dem Kampfmittelräumdienst und den kommunalen 
Aufgabenträgern Abstimmungsgespräche stattfinden. Ein 
erstes Gespräch hat gestern stattgefunden. Hierz'u wird auch 
die Obergabe eines aktuellen Lager- und Objektplanes gehö
ren. Die Situation innerhalb des Lagers ist- hier gibt es nichts 

zu beschönigen - unzureic.hend und stark verbesserungsbe
dürftig. 

Dies gilt zum einen für die Arbeitsbedingungen der Mitarbei
ter des Kampfmittelräumdienstes. Im Jahre 1994 konnte hier 
in Abstimmung mit dem GesundheitsamtTrier durch das Auf
stellen von Büro- und Sanitärcontainern in gewissem Umfan
ge fQr Abhilfe gesorgt werden. 

Dies gilt in gleichem Maße für die Munitionslagerung. Im we
sentlichen den Empfehlungen des BICT für kurzfristige Maß
nahmen entsprechend, wurden der Lagerbestand auf ein Ex
plosivstoffgewicht von ca. 5 Tonnen reduziert, Traversen im 
Bereich der Bombenlagerung angelegt sowie die kampfstoff
verdächtige Munition und die Clark-Substanz in die bereits 
genannten Container verbracht. 

Für die von der Landesregierung weitergehend beabsichtig
ten Maßnahmen zur Modernisierung des Lagcrs w.arcn die 

erforderlichen Haushaltsmittel bereits im Bauprogramm 1993 
veranschlagt. Allerdings konnte die vorgesehene Optimie
rung, für die auch eine Flächenerweiterung notwendig ge
wesen wäre, wegen sich abzeichnenden Widerstandes der 
Gemeinde über den genannten Umfang hinaus nicht reali
siert werden. ZurVermeidung von Konfrontation hat die Lan
desregierung vielmehr alternativ begonnen, freiwerdende 
Konversionsliegenschaften auf ihre Eignung als Munitionsla
ger hin zu überprüfen. 

Bevor ich aber weiter auf den Gesichtspunkt der Verlegung 
des Lagers und auf die in diesem Zusammenhang gestellten 

Fragen eingehe, möchte ich zunächst auf den Brandfall vom 
19. August zurückkommen. 

Ausgelöst wurde der Brand durch Selbstentzündung von wei~ 
ßem Phosphor in einer amerikanischen Nebelhandgranate. 
Sie war gemeinsam mit anderen Handgranaten in einer Kiste 
mit Sandabdeckung gelagert, wie dies Obiicherweise ge
schieht, um Luftzutritt zu verhindern. 

lnfolge der Hitzeentwicklung während des Brandes kamen 
nach einer gewissen Zeit die Zerlegeladungen der Handgra
naten zur Detonation, wobei die Kiste teilweise aufgerissen 
wurde. 

Aufgrund der ständigen Bewachung des Lagers wurden der 
Brand schnell entdeckt und über das Polizeipräsidium Trier 
der technische Leiter des Kampfmittelräumdienstes und die 

Feuerwehr alarmiert. Der Brand wurde mit Hilfe der Feuer~ 
wehr, die den Brandort weiträumig absperrte, vom techni
schen Leiter des Kampfmittelräumdienstes gelöscht. 

Inzwischen hat sich die Landesregierung erfolgreich bei der 
Bundeswehr für weitere Sprengmöglichkeiten auf dem Trup
penübungsplatz Baumholder eingesetzt. So können wir die 
Menge der in Helenenberg gelagerten Munition schneller re
duzieren. Für dieses Entgegenkommen bin ich der Bundes
wehr sehr dankbar. 

Darüber hinaus wurde das Bundesministerium der Verteidi
gung erneut gebeten, zumindest die 18 kampfstoffverdäch
tigen Granaten zur Kampfmittelbeseitigungsanlage in 
Munster, welche derzeit bundesweit die einzige Vernich· 
tungsmöglichkeit bietet, zu übernehmen. Das Bundesmini
sterium hat eine Prüfung zugesagt. 

Außerdem steht die Landesregierung mit einer Privatfirma 
zur Übernahme und Entsorgung der Clark-Substanz in Ver
handlungen. Daneben wird zur Zeitdas Angebot einer weite

ren Privatfirma zur versuchsweisen Entsorgung bestimmter 
Kampfmitte I, unter anderem auch Phosphormunition, einge~ 
holt. Eine Antwort steht noch aus. 

Überdies werden kurzfristig vier weitere Oberseecontainer, 
teilweise im Boden versenkt und mit Erde überdeckt, zur Ein~ 
bringung der Fundmunition und damit Erhöhung der Sicher
heit im Lager Helenenberg aufgestellt. Die vier neuen Contai
ner befinden sich bereits im Lager. 

Meine Damen und Herren, dennoch ist die Landesregierung 
nach wie vor fest entschlossen, das zentrale Munitionslager 
an einen besser geeigneten Standort zu verlegen. Nach einer 
intensiven Prüfung hat sich das ehemalige französische Muni
tionslager bei Badesheim als am besten geeignet erwiesen. 
Auf dem Gelände kann sämtlichen Sicherheitsanforderungen 
Rechnung getragen werden. Wir stehen mit dem Bundesver~ 
mögensamt in Kaufverhandlungen; baurechtliche Fragen 
werden derzeit abgeklärt. 

Obwohl die Gegebenheiten auf dem Gelände bei Büdesheim 

optimal sind und es keine Gefahr fOr Mensch und Umwelt 

gibt, stehen die kommunal verantwortlichen Gremien wie 
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auch die betroffene Bevölkerung- fast hatte ich gesagt: wie 
erwartet -dem Vorhaben bisher ablehnend gegenüber. Die 
geaußerten Sorgen und Ängste gründen sich nicht nur auf 
das Verbringen von Giftgas nach BO.desheim, sondern auch 
auf befürchtete negative Auswirkungen auf die regionale 
Wirtschaft und den Fremdenverkehrssektor. Wir nehmen na

tOrlich die Sorgen der Bevölkerung sehr ernst und werden in 
einer Bürgerversammlung am 24. dieses Monats versuchen, 
alle Fragen mit großer Offenheit zu beantworten. 

Meine Damen und Herren. so weit meine etwas umfangrei

che Antwort, aber es hat sich schließlich auch um vier um

fangreiche MOndliehe Anfragen gehandelt. 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Herr R.ieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

nen, in welchem Umfang Sie bereits mögliche Lagerstatten 
überpraft haben, frage ich Sie: Können Sie uns sagen, wie 
viele Liegenschaften Sie Oberpratt haben und ob es einen 
Sinn ergibt, möglicherweise weitere OberprQfungen anzu
stellen? 

Zuber, Ministerdes Ionern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Mertes, ich habe eben in meinen Ausfüh

rungen darauf hingewiesen, daß wir schon seit geraumer Zeit 
anhand der Aktenlage bei freiwerdenden Konversionsliegen

schaften Oberprafen, ob die eine oder andere Liegenschaft 
dafür in Frage kommt. Wir haben dann aus diesem Kreis der 

vielen Uegenschaften zehn Liegenschaften unter bt!Stimm

ten Kriterien herausgesucht. Diese Liegenschaften sind dann 
gemeinsam mit dem Staatsbauamt b~utachtet worden. Es 
hat sich letztlich herausgestellt, daß das ehemalige französi
sche Munitionstager in Badesheim das mit Abstand am be

sten geeignete ist. Daher sieht die Landesregierung, auch um 
eine weitere Zeitverzögerung zu vermeiden, derzeit keine 
Notwendigkeit. weitere alternative Standorte zu untersu-

Herr Staatsminister, wie erklaren Sie sich die Tatsache, daß chen. 
-wie mir bestatigt wurde- beim Besuch von Staatssekretär 
Dr. Theilen am 21. August dieses Jahres zum ersten Mal Ex
perten Ihres Hauses aus der Abteilung Katastrophenschutz 
und Feuerwehr dieses Lager zu Gesicht bekamen und daß 
dieses Lager, das immerhin seit 1959 existiert, bisher noch zu 
keinem Zeitpunkt unter diesem Aspekt von Personen aus Ih
rem Haus besichtigt und bewertet wurde und die entspre-
ehenden Maßnahmen eingeleitet wurden? 

Zuber~ Minister des Jnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Rieth, das kann schon deshalb nicht zu
treffend sein, weil Mitarbeiter meines Hauses schon seit Jah
ren - wie Ihnen bekannt ist - im Zusammenhang mit Hall
schlag in diesem Bereich tc'itig sfnd. Insoweit- das mag für den 
einen oder anderen zutreffen, aber es ist ntcht notwendig, 
daß permanent Mitarbeiter des Ministeriums in dieses zen

trale Munitionslager gehen- trifft das nicht für alle zu, insbe
sondere nicht für die Mitarbeiter, die zunachst einmal vor Ort 
zuständig sind, namlich die der Bezirksregierung in Tri er. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Mertes. 

Abg. Dr. Mertes, SPD: 

Herr Minister, ich habe in der Zeitung gelesen. daß ein Abge
ordneter dieses Hauses gefordert hat, daß im Hinblick auf die 
Verlagerung dieses zentralen Lagers des Kampfmittelräum
diemtes weitere ÜberprOfungen an anderen Standorten er
forderlich seien. Damit wir uns ein Bild darüber machen kön-

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dieter Schmitt. 

Abg. Schmitt. CDU: 

Herr Minister, teilen Sie die Meinung, daß bei dem Brand am 

19. August 1996 nurdurch den Einsatz bzw. die gute Handha
bung durch den Eiruatzleiter, Herrn Lenz, Schlimmeres verM 
hindert wurde und es durchaus keinen EinsatzM bzw. Objekt
plan der Feuerwehr gab? Das steht in Widerspruch zu dem, 
was Sie eben sagten. Die Feuerwehr hatte keinen Objek.tplan, 

der aber dringend notwendig ist. Teilen Sie die Meinung, daß 
eln solcher Plan notwendig ist, und bestätigen Sie gleichzei
tig, daß er nicht vorhanden war? 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter, ich habe eben bereits darauf hingewie~ 
sen, daß dieser Plan zurVerfO.gung gestellt wird. 

(Sc:hmitt. CDU: Wird!) 

Ich habe eben darauf hingewiesen, daß gestern das erste Ge
sprach stattgefunden hat. Ich habe auch darauf hingewiesen, 

daß die Feuerwehren in Rheinland-Ptatz wissen, wie sie bei 
solchen Ereignissen zu arbeiten haben. Dies ist bereits in den 
Jahren 1990/1991 in einer entsprechenden Ausarbeitung den 
rheinland-pfälzischen Feuerwehren zur Verfügung gestellt 
worden. 

• 

• 
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Im übrigen will ich noch einmal betonen, daß auch bei einem 
größeren Brand für die umliegende Bevölkerung keinerlei 
Gefahr bestanden hat. Dies ergibt sich auch- ich erwähne das 
noch einmal - aus dem entsprechenden Gutachten, das ich 

vorhin angeführt habe. Insoweit ist also Ihre Schlußfolge
rung, daß Schlimmeres hätte eintreten können, nicht richtig. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, diese Aussage steht allerdings in Wider
spruch zu den vor Ort gemachten Äußerungen des Landes
feuerwehrinspekteurs, der ausdrücklich sagte, daß er seine 
Leute nicht nach vorne geschickt _hätte, wenn nicht Herr Lenz 
diesen Brand selbst gelöscht hätte. Die Feuerwehr hat nur ab
gesperrt. 

Eine letzte Frage von meiner Seite: Herr Staatsminister, sind 

Sie bereit, die in der MOndlichen Anfrage - Drucksa
che 1 ~/393 -von mir gestellten Fragen 2, 4 und 6 ausführlich 
schriftlich zu beantworten, da Sie das bisher noch nicht getan 
haben? Mir wäre schon daran gelegen, diese Informationen. 
auch noch zu erhalten, weil es um das Verhalten der beiden 
letzten Landesregierungen seit 1990 geht. Ich hatte nachge

fragt, in welchem Umfang und mit welchen Konsequenzen 
die Überprüfungen stattgefunden haben. Ich bitte auch die 
Frage 6 zu beantworten, in der es um die rechtlichen Konse
quenzen geht, wenn in diesem Lager ein Unfall mit Personen
schaden passiert wäre. 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Rieth, ich bin gerne bereit, diese Fragen 

schriftlich zu beantworten. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dieter 
Schmitt. 

Abg. Schmitt, CDU: 

Herr Minister, nachdem Sie vorhin dargelegt haben, daß kei

ne äußere Gefährdung gegeben war, also die äußere Sicher
heit gegeben war, und nichts Schlimmes passieren konnte, ist 
aufgrund des Gutachtens wohl die Schlußfolgerung zu zie

hen, daß die innere Sicherheit- damit meine ich die Sicher
heit der Bediensteten, die vor Ort tatig sind- durch die unzu-

mutbare Lagerung gefährdet ist. ln diesem Punkt sind wir 
einer ~einung. Bestätigen Sie das? Welche Schlußfolgerun
gen halten Sie daher für notwendig? 

Zuber, Ministerdes lnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Schmitt, ich habe gesagt, daß es kein 
Wenn und Aber gibt, daß im Bereich des Munitionslagers 
dringend Verbesserungen notwendig waren und sind. Ich ha· 
be versucht, darzustellen, was in den Jahren 1993/1994 ge
schehen ist. Ich habe auch darauf hingewiesen, daß es gerade 
bezüglich des Sicherheitbereichs notwendig gewesen wäre, 
zum damaligen Zeitpunkt zusätzliches Gelände zu erwerben. 
Dies war aus den genannten Gründen, nämlich Widerstand, 

der von kommunaler Seite zu erwarten war, nicht möglich, so 
daß ich im Grunde genommen neben dem, was ich heute an 
Verbesserungen, die wir noch durchführen werden, aufge· 
zählt habe, überhaupt keine andere Alternative zu unseren 
Bemühungen sehe, ein neues zentrales Munitionslager in 
Badesheim einzurichten. 

Präsident Grimm: 

Ich sehe keine weiteren Zusatzfragen. Die MOndliehe An
frag~ i::.tdcunit beantwortet. Ich bedanke mich. 

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

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 
Dr. Josef Peter Mertes (SPD), Auswirkungen der Neuordnung 
der Arbeitsförderung auf Nebenerwerbslandwirte und -win
zer- Drucksache 13/394- betreffend, auf. 

Sozialminister Florian Gerster antwortet . 

Gerster, MinistertOr Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Beim Ent
wurf dieses Gesetzes handelt es sich um eine umfassende 
Neuregelung des Arbeitsförderungsrechts mit zahlreichen 
Änderungen, die zu Problemen führen können und entspre· 
chende Kritik erfahren. Ich denke dabei besonders an den 
weiteren Abbau der Fördermöglichkeiten, aber auch an die 
Neuregelung des Begriffs der Arbeitslosigkeit, die dazu füh

ren warde, daß bei Überschreiten der Geringfügigkeitsgren
ze arbeitslose Nebenerwerbslandwirte und ·Winzer den bis~ 
herigenAnspruch auf Arbeitslosengeld verlieren. 

Am 27. September dies.es Jahres wird der Bundesrat eine Stel
lungnahme zum Entwurf des Arbeitsförderungsreformgeset
zes insgesamt beschließen. Die Landesregierung wird ihre 
Haltung am 24. September förmlich festlegen. 

Ich teile die Auffassung des Wirtschafts- und Landwirtschafts
ministers zur vorgesehenen Regelung der Anspruc.hsberechti· 
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gung für Arbeitslosengeld. Dies ist eine unsoziale und unan~ 
gemessene Regelung, die der besonderen Rolle, die Nebener

werbsbetriebe für Landwirtschaft und Weinbau in Rheinland

Pfalz spielen, in keiner Weise gerecht wird. Der Kollege 

BrOderie hat diese Auffassung bereits Offentlieh dargestellt. 

Ich komme zur zweiten Frage Ober die Maßnahmen zur Ver

hinderung des lnkrafttretens des Gesetzes in der vorliegen
den Fassung. Oie Landesregierung setzt sich dafür ein, daß 
Nebenerwerbslandwirten und -wlnzern bei Verlust ihres 

außerlandwirtschaftlichen Arbeitsplatzes auch weiterhin Ar

beitslosengeld aus ihrer Arbeitslosenversicherung gezahlt 
wird. Sie hat im Agrarausschuß des Bundesrats, der sich als 

erster Fachausschuß damit befaßt hat, am 9. September die

ses Jahres eine Stellungnahme mit eingebracht, in der gefor
dert wird, auf diese Verschlechterung far Nebenerwerbsland

wirte und- winzer zu verzichten. 

Sie können daraus ableiten, daß die Beschlußfassung des Ka
binetts, wenn sich beide zustandlgen Ressortminister in die

ser Frage einig sind, vermutlich auch in dieser Richtung aus-
fallen wird. Wir werden alle Möglichkeiten wahrnehmen, die 
der Bundesrat bietet. 

Prlsident Grimm; 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dieter Schmitt. 

Abg. Schmitt, CDU: 

Herr Minister, nachdem Sie richtigerweise die schwierigen 

Auswirkungen auf die Nebenerwerbslandwirte und -winzer 

dargestellt haben, mOchte ich Sie fragen: warden Sie es als 
eine besondere Leistung ansehen und als positiv bewerten, 

wenn zwischenzeitlich durch die CDU-Landtagsfralction und 

entsprechende Bundestagsabgeordnete auf den Weg ge
bracht wird, daß es nicht so kommen wird? 

Gerster, Minister für Arbeit. Soziales und Gesundheit: 

Aber selbstverstandlic.h. Wir sind uns im Ergebnis in der Sache 
offensichtlich einig. Jeder Weg, der zum Erfolg fllhrt. ist gut. 

Abg. Schmitt, CDU: 

Es ist auf dem Weg. 

(Zuruf des Ministerpr:lisidenten Beck) 

-Warten Sie es doch ruhig einmal ab. 

Pr~sident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ein Zwiegespräch in diesem Kon-

textist nicht angesagt. Ich stelle fest. die MOndliehe Anfrage 
ist beantwortet. Ich bedanke mich. 

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

Wir sind damit am Ende der Fragestunde angelangt. 

Zur Ges.chättsordnung, Herr Abgeordneter Bruch. 

Abg. Bruch, SPD: 

Herr Pr:lisident, meine Damen und Herren! Die SPD-Fraktion 

beantragt nach § 96 der Geschäftsordnung die Aussprache 
Ober die Mllndliche Anfrage des Abgeordneten Dietmar 

Rieth (B0NDNIS 90/DIE GR0NEN), Unfallursache und mög

liche Folgen f[ir die Bevölkerung beim Brand im zentralen 
Munitionslager des rheinland~pfllzischen Kampfmittelr~um
dienstes am 19. August 1996 • Drucksache 13/393 - betref

fend, Ober die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 
Dr. Josef Peter Mertes (SPD). Zentrales Munitionslager des 
Kampfmittelraumdienstes Rheinland-Pfalz - Drucksache 

13/395 ·betreffend, über die Mündliche Anfrage des Abge

ordneten Hans-GOnther Heinz (F.O.P.). Munitionslager ,.Hele-
nenberg'" · Drucksache 13/396 - betreffend, und Ober die 

Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dieter Schmitt (~DU), 
Brand von Phosphorgranaten im Munitionslager Welsch
billig-Helenenberg am 19. August 1996- Drucksache 13/399-

betreffend. 

Präsident Grimm: 

Zur Gesch.aftsordnung erteile ich Herrn Abgeordneten Bisehel 

das Wort. 

Abg. Bische!, CDU: 

Herr Pr:lisident. meine verehrten Damen und Herren! Genau 
wie der Kollege Bruch beantrage ich fOr die CDU-Fraktion ge~ 

mäß den Be-stimmungen unserer Geschaftsordnung die Aus

sprache Ober die Mündliche Anfrage der Abgeordneten 
Helga Hammer (CDU), Haltung der Landesregierung zum 

Programm der Bundesregierung für mehr Wachstum und Be

schaftigung- Drucksache 13/383- betreffend. 

tch darf vorschlagen, die Dinge zu objektivieren, und bitte, 
daß die Aussprachen in der Reihenfolge zur Diskussion kom
men, wie wir die entsprechenden Anfragen numeriert haben, 

weil anschließend Kollege Bauckhage noch zum Zuge 

kommt. 

Präsident Grimm: 

Zur Geschäftsordnung erteile ich Herrn Abgeordneten 
Bauckhage das Wort. 

• 
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Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Gemäß § 96 der 
Geschaftsordnung beantrage ich die Aussprache Ober die 
Mündlithe Anfrage der Abgeordneten Theresia Riedmaier 
und Klaus-Jürgen Lais (SPD)~ Schnellbahnverbindung Paris
Ostfrankreic.h - Südwestdeutschland- Drucksache 13/375 -

betreffend. 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, wir haben damit drei Komplexe. 
Das bedeutet, daß für jeden Themenkomplex 20 Minuten, 
das heißt pro Fraktion fünf Minuten pro Thema, zur Verfü
gung stehen. 

Da mir der Hinweis des Kollegen Bisehel plausibel erscheint, 
eröffne ich die Aussprache Ober die Mündliche Anfrage der 
Abgeordneten Theresia Riedmaier und Klaus-Jürgen Lais 
(SPD)~ Schnellbahnverbindung Paris - Ostfrankreich - Süd
westdeutschland • Drucksache 131375- betreffend. 

FOr die antragstellende Fraktion spricht Herr Abgeordneter 

Heinz. 

Abg. Heinz, F.D.P.: 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Der Ober Saarbrücken und Kaiserslautern verlau
fende Nordast der SchneUbahnverbindung PariS - Ostfrank
reich - Südwestdeutschland ist far das Land Rheinland-Pfalz 
verkehrs-, struktur-und wirtschaftspolitisch unverzichtbar. 

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

Mit dem Bau dieser Strecke wird das land, insbesondere die 

Westpfalz, in die großraumige Verkehrswegeverbindung ver
bessert eingebunden werden. 

Gerade für die von der Konversion stark betroffene West
pfalz und das Oberzentrum Kaiserslautern ist dieser Bau hin
sichtlkh der künftigen Entwicklungsperspektiven unabding
bar, um neue Unternehmen anzusiedeln und dringend benö
tigte Arbeitsplätze zu schaffen. 

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

Eine erhebliche Verzögerung oder gar Aufgabe dieses Pro

jekts worde die BemOhungen der Landesregierung zur Struk~ 
turpolitik in der Westpfalz zumindest teilweise konterkarie
ren. Deshalb muß auch auf höchster politischer Ebene fOr den 

Bau dieser Schnellbahnverbindung gestritten werden. 

Bereits im Marz 1990 hat der Bund der Landesregierung den 
Bau der Strecke einschließlich des !CE-Halts in Kaiserslautern 

zugesagt. Hier dOrfen sich weder der Bund noch die Deutsche 
Bahn AG aus dieser Verantwortung stehlen. 

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

Das gleiche gilt hinsichtlich der Vereinbarung zwischen den 
Regierungen Frankreichs und Deutschlands vom Mai 1992; 

denn erst im August hat ein hochkar~tiger Bericht der fran
zösischen Raumordnungsbehörde an die französische Regie
rung eine Überprüfung der Kosten und Nutzen des Projekts 
gefordert und die Realisierung - man höre und staune - in 
Frage gestellt. Hier muß- so meinen wir- auch der Herr Bun
deskanzler in seinen regelmäßigen Gesprächen mit dem fran
zösischen Staatspräsidenten Zweifel an der Realisierung der 
Schnellbahnverbindung ausräumen. 

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

Meine Damen und Herren, vor diesem Hintergrund ist die Art 
der letztendlich einzusetzenden Technik vielleicht zweitran
gig. Entscheidend ist, daß die Schnellbahntrasse von Paris 
über Metz nach Saarbrücken und Kaiserslautern im Jahr 2001 
dem Verkehr durchgehend zur Verfügung stehen muß, somit 
die Vorderpfalz einbindet und eine Fahrtzeit von etwa zwei 

Stunden und 50 Minuten zwischen Paris und Mannheim reali
siert wird. 

Das sind die Vorstellungen der rheinland-pfalzischen F.D.P. 
zu diesem dringend notwendigen Anliegen. 

Ich bedanke mich. 

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

Präsident Grimm: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Dr. Gölter. 

Abg. Dr. Gölter, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Das 
Thema ist im rheinland-pfälzischen Landtag zu Recht ein 

Dauerbrenner. 
(Frau Riedmai er, SPD: Wie 

erklären Sie sich das?) 

Ich denke, daß die Verunsicherungen, die in den letzten Wo
chen angesichts dessen entstanden sind, was die Bundesre

gierung erneut und mehrfach und die rheinland-pfalzische 
Landesregierung heute erklärt haben, 

(Frau Riedmaier, SPD: Durch wen?) 

nicht gerechtfertigt sind. 

(Beifall bei der CDU) 
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Die Presseberichterstattungen im Sommer waren für mich 
Veranlassung- ich will das ganz unpratentiös wiedergeben-, 
in der vergangeneo Woche den Bundesverkehrsminister um 
ein Gesprach zu bitten. Der Bundesverkehrsminister hat mir 
erneut zugesagt, es gebe nicht den geringsten Anlaß, an der 

klaren Absicht und Zielsetzung der Bundesregierung zu zwei
feln, auch auf dem Nordast der Verbindung Paris- Mannheim 

zu Beginn des nachsten Jahrzehnts den !CE-Verkehr einzu

führen. 

(Beifall der CDU) 

glaube ich - keinen Gefallen, wenn wir bei jedem Brief und 
bei irgendeinem ungiOcklichen Brief eines nachrangigen 

Bundesbahnbediensteten das ganze Thema in Frage stellen. 
Ich gehe davon aus, daß die Aussagen der Bundesregierung 
gelten, und daran sollten wir uns halten. 

(Beifall bei der CDU) 

Präsident Grimm: 

FQr die SPD~Fraktion spricht Herr Abgeordneter Klaus~JOrgen 
Die Mittel in HOhe von 600 Millionen DM fOr die Strecke Saar~ Lais. 
bracken - Mannheim, speziell schwergewichtig far die Ab-

schnitte Bru<.hmOhlba<.h-Miesau und Schifferstadt, stehen zur 
,Vertagung. Alles in allem ist man im Zeitplan. Die Bundesre
gier~ng und die Bundesbahrt werden in diesem Herbst die Fi-

nanzierungsvereinbarung abschließen. 

Eine zweite Bemerkung: Eine gewisse Unsicherheit ist durch 
das Stichwort ,.Neigetechnik .. entstanden. Meine Damen und 

Herren, es gibt keinen vernOnftigen Grund, die Neigetechnik 
nicht in der Übergangszeit zu nutzen. Positiv ausgedrückt: Es 
ist vernanftig, auf die Neigetechnik zurO<.kzugreifen, wenn 
dabei- es wird so sein- eine Verbesserung der Angebote und 

ei~e Beschleunigung der Fahrzeit erreicht werden. Die Neige

technik in einer Geschwindigkeit bis 160 Kilometer pro Stun
de macht nur begrenzte Korrekturen notwendig. So ist auch 

die Zahl von 40 Millionen DM in die Diskussion gekommen. 
Die Neigetechnik in einer Geschwindigkeit bis 230 Kilometer 
pro Stunde macht Investitionen notwendig, die sich von den 
Investitionen fOr die ICE-Te<.hnik nicht wesentlich unterschei

den. Deshalb kann es durchaus offenbleiben, ob 2001 eine 
!CE-Technik oder- wofor viel spricht~ eine ICT-Iechnik zum 
Tragen kommt. 

Eine dritte Bemerkung: Herr Heinz, wenn Sie das dem Bun~ 
deskanzler unter vier Augen sagen, was Sie hier gesagt ha
ben, dann wird der Herr Bundeskanzler Ihnen sagen, daß die 
Äußerungen des französischen Staatsprasidenten und der 
französischen Regierung fOr ihn maßgeblich sind und nicht ir~ 

gendein Raumordnungsbericht aus Ostlothringen. So ist es 
schlicht und ergreifend. 

(Beifall bei d'er CDU) 

Es ist mir vom Bundesverkehrsminister noch einmal ausdrück

lich besta:tigt worden, daß beim Gipfel 1996 im Mai in Dijon 

seitens der französischen Regierung klar erklart_ worden ist, 
nicht nur zum ersten Bauabs<.hnitt, namlich Paris - Lothrin
gen, (Paris- Vandieres) und Phalsbourg ~ Straßburg/Venden

heim, zu stehen, sondern auch zu dem zweiten Bauabschnitt, 
der die LOcke zwischen Vandieres und Phalsbourg und die 
LOcke zwischen Vandieres und Remilly in Ostlothringen 
schließen wird. 

Meine Damen und Herren, wir tun uns, der rheinland

pfälzischen Politik und auch dem ganz wichtigen Thema- so 

Abg. Lais, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! ,.Ein land spart 

Zeit'", unter diesem Motto steht der erfolgreiche Rheinland

Pfalz-Takt. Wir wollen nicht, daß es - bezogen auf die 
deutsch-französische Vereinbarung zur S<.hnellbahnverbin

dung durch die Pfalz - heißen wird: Zwei Länder verspäten 
sich. - Deshalb sagen wir noch einmal ganz eindeutig: Die 
SPD-Landtagsfraktion appelliert an die Bundesregierung, we
gen der herausragenden Bedeutung der Hochgeschwindig

keitsverbindung far die weitere wirtschaftliche Entwicklung 

in Sadwestdeutschland ihre bisherigen Zusagen auch vor dem 
Hintergrund der Reduzierung der Schienenverkehrswegemit

tel und der im deutschen Bundestag bekanntgegebenen 
haushaltspolitischen Entscheidungen einzuhalten, und an die 
Deutsche Bundesbahn AG, die für den Strec.kenausbau auf 
deutscher Sel'te notwendigen Finanzierungsmittel wie vorge
sehen zur Verfügung zu stellen. 

Die SPD~Landtagsfraktion fordert die Bundesregierung auf, 
sich bei der französischen Regierung nachdrOcklich dafür ein
zusetzen, daß die vorgesehene zeitglekhe Betriebsaufnahme 
auf der Strecke Paris - Mannheim gernaß der deutsch
französischen Vereinbarung von La Rochelle aus dem Jah

re 1992 realisiert we~den kann. 

(Beifall bei der SPD) 

Die Bundesregierung wird ferner gebeten, bei der französi
schen Regierung darauf zu drangen, daß die in La Rochelle 

vereinbartEm zwei gleichwertigen Äste ober S.traßburg und 

Saarbrücken- Kaiserslautern verwirklicht werden. Dazu muß 
zur VerknOpfung der Ausbaumaßnahmen zwischen Saar
brücken und Mannheim auf der französischen Seite auch die 

Teilstrecke zwischen Metz und Farbach ausgebaut werden. 

FOr den Fall, daß die franzOSis<.he Seite die getroffene Verein
barung nicht oder nur zum Teil einhalt, ist die von der Deut

schen Bahn AG ins Gespräch gebrachte Reduzierung des Aus
baus der ICE-Stre<.ke auf deutscher Seite und der Einsatz der 

• 
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Neigetechnikzüge für die SPD~Landtagsfraktion kein gleichM 

wertiger Ersatz für den vollständigen Anschluß der Pfalz an 

das europäische Hochgeschwindigkeitsnetz. 

(Beifall bei der SPD) 

Herr Kollege Dr. Gölter, die Neigetechnik ist natürlich auch 

auf der Strecke zwischen Mannheim und Saarbrücken ein

setzbar. Sie ist aber als Bindeglied zu verstehen zwischen dem 
Nahverkehrsangebot im Schienennahverkehr und der HochM 

geschwindigkeitsstrecken zwischen Paris und Mannheim. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir fordern die 

Bundesregierung auf, der betroffenen Region, ihren Bürge

rinnen und Bürgern definitiv zu erklären, ob die bisherigen 

Vereinbarungen und Zusagen weiterhin Bestand haben. 

Ich bedanke mich. 

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

Präsident Grimm: 

Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht nun die 

Abgeordnete Frau Kiltz. 

Abg. Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Zunächst bin ich 

der festen Überzeugung, daß die fortlaufende Beschäftigung 

dieses Parlaments mit der geplanten Schnellbahnstrecke die 

Umsetzung der Maßnahme kein bißchen beschleunigen wird. 

Ich vermute, daß wir uns in der Frage einig sind . 

(Zurufe aus dem Hause) 

M Meine Damen und Herren, nur nicht so aufgeregt. 

Die Schnellbahnverbindung zwischen Paris, Ostfrankreich 

und Südwestdeutschland ~ genannt POS M kommt aus den 

Schlagzeilen nicht heraus. Nun hat sich heute die F.D.P. dazu 

aufgeschwungen, mit der Aussprache über eine Mündliche 

Anfrage als Retter der Schnellbahn durch die Pfalz in die An

nalen einzugehen. Es sei ihnen gegönnt. 

Anlaß für die erneute Aufgeregtheit um die Schnellbahn ist 
die angebliche Ankündigung der Bahn AG, die AusbaumaßM 

nahmen auf dem deutschen Abschnitt mit einer zeitlichen 

Verzögerung umzusetzen. Ich glaube, wir bewegen uns ein 

bißchen in einem spekulativen Bereich. Wir wissen gar nicht 

genau, welche Maßnahmen die Deutsche Bahn AG meint. Im 

übrigen: Während der Verkehrsminister BrOderie erklärte, im 

laufenden Fünfjahresplan stünden genügend Mittel zur VerM 

fügung und entsprechende Äußerungen der Bahn seien ihm 

nicht bekannt M M 

(Staatsminister Brüderle: Dreijahresplan I) 

M Entschuldigung, ich habe mich versprochen. 

M M hat der Bund die Mittel für die Schiene im Jahre 1996 um 
zwei Milliarden DM~ übrigens für Interessierte: die Straße ist 

bei diesem Streichkonzert wesentlich besser weggekommen· 

gekürzt. 

Die Informationen, die dem Presseartikel aus der ,.Rhein

pfalz" vom 21. August zugrunde liegen, sind nicht vom Him

mel gefallen, sondern haben vermutlich eine Grundlage. Es 

wäre natürlich ganz gut, wenn wir eine Aufklärung durch die 

Verantwortlichen der Ministerien, und zwar sowohl hier als 

auch in Bann, und durch die Bahn AG erhalten würden. 

Eines kann ich mir heute allerdings nicht verkneifen. Noch in 

der letzten Plenarsitzung sagte Herr Brüderle, er kenne das 

Neigetechnikfahrzeug der Bahn noch gar nicht. Dabei hat die 

Bahn AG den sogenannten ICT M das ist wörtlich nachzulesen; 

ich kann es Ihnen gleich zeigen· vor etwa zwei Jahren bei der 

Industrie bestellt und wird ihn voraussichtlich im Jahre 1997 

zwischen Zürich und Stuttgart einsetzen. 

(Staatsminister BrOderie: 

Er wird erst gebaut!) 

-Herr Brüderle, die Daten sind doch bekannt. 

Der Einsatz auf der Pfalzstrecke ist ab 1999 vorgesehen, wie 

uns die Bahn AG vor kurzem schriftlich mitgeteilt hat. Dabei 

hat sie uns auch die technischen Eckdaten des ICT mitgeteilt. 

Wir stellen Ihnen die Unterlagen gerne zur Verfügung, Herr 

BrOderie. Auch aus dieser Erfahrung der letzten Plenarsit

zung habe ich doch ein bißchen Zweifel an den Aussagen unM 

seres Verkehrsministers. 

(Staatsminister Brüderle: Das ist 

völlig unangebracht!) 

Wenn er nichts von Streckungsbemühungen weiß, heißt das 

noch lange nicht, daß es keine gäbe. Ich wiederhole die Bitte 

an die Bahn und die beteiligten Ministerien, Klarheit zu 

schaffen. 

Ich möchte aber noch einmal auf etwas ganz anderes zurück

kommen. Im Grundsatz sind wir uns doch einig: Wir wollen 
alle die POS, sie soll verwirklicht werden. Nur noch das Wie ist 

strittig. - Ich bin ganz anderer Meinung als der Herr Kollege 

Heinz, der meinte, daß es egal sei, welche Technik eingesetzt 

wird. Wir sind M ich wiederhole unsere Forderung noch einM 

mal- für den Einsatz von Neigetechnikzügen sowohl als kurz~ 

fristige als auch als langfristige Perspektive. 
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Der eben angesprochene ICf mit Neigetechnik soll in einer 

zweiten Serie auch als Mehrsystemtriebzug gebaut werden. 

Auch dies hat uns die Bahn AG mitgeteilt. Das Problem mit 
den unterschiedlichen Stromsystemen - es wurde vorhin 
schon angesprochen - ist also zu beseitigen. Mit der Neige

technikkönnen wir die POS durch den Verzicht aufteure und 
umweltbelastende Baumaßnahmen im Pfalzer Wald, also die 
Tunnelkonzeption, 

(Vereinzelt Beifall bei dem 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

erstens frOher, zweitens billiger und drittens die Zage- bezo
gen auf die Gesamtrelation zwischen Frankfurt und Paris -
auch schneller machen. Ich meine, Oberzeugender geht es 
eigentlich nicht. 

lc:h danke Ihnen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Prlsident Grimm: 

Es spricht nun der HerrVerkehrsminister. 

BrOderie, Minister 
fQr Wirtschaft. Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau; 

Fr~u Kollegin Kiltz, zwei Vorbemerkungen. Sie haben unter

schlagen. als Sie gesagt und kritisiert haben,--

(Zuruf der Abg. Frau Kiltz, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

-HOren Sie mir doch erst einmal zu, was ich Ihnen vorwerfe, 
bevor Sie kritisieren. Es ist immer besser, wenn man erst zu

hört und dann meckert. Erst grObeln. dann dObeln. Das ist im

mer besser. 

--daß bei der Straße weniger gekarzt worden sei als bei der 

Bahn, daß die Bahn erhebliche Mittel durch die VerJußerung 
von bundesbahneigenen Uegenschaften zusatzlieh far Aus

baumaBnahmen bekommt. Wenn Sie das hinzuzahlen, sieht 

die Relation deutlich anders aus. 

·Zum zweiten: Ihr Hinweis, daß die Beschaftigung eines Parla
ments wie des Landtags in diesem Hohen Hause in der Sache 
nichts beschleunigen und bewirken könne, ist far mich ein 

merkwOrdiges Partamentsverstandnis. 

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

Zuruf der Abg. Frau Kiltz, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich glaube, daß die Behandlung in einem Parlament wie dem 

Landtag Rheinland-?falz sehr wohl politische Auswirkungen 

hat 

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

und nicht l'art pour l'art. Wenn dem so ware, wie Sie kritisch 
feststellen, dann mOßten Sie Ober viele Ihrer Antrage ganz 

anders nachdenken und sich verhalten. als Sie das tun. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD

zuruf der Abg. Frau Kiltz. 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, die Landesregierung hat immer 
wieder betont, wie wichtig diese Streckenfahrung ist. Ich 
worde im abrigen auch begraBen, wenn Sie die Hochge

schwindigkeitsstrec.ke Köln - Rhein/Main unterstatzen wor
den. 

(Zuruf der Abg. Frau Kiltz. 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Aber da mach"en Sie genau das Gegenteil. 

(Bauckhage. F.D.P.: Sehr richtig!) 

Da sind viele Widersprache bei Ihnen. 

Es kommt darauf an, daß die Baumaßnahme bald beginnt, 
daß die Eintagung in das deutsch-europlisehe Netz rasch er~ 
folgt und damit der Standortpfalz und gerade die Westpfalz 
- durch die Konversionsprobleme besonders gebeutelt ~ da
von auch strukturpolitisch profitieren. Dafor tun wir es doch, 

damit Arbeitsplatze dort gehalten und neue entstehen kön
nen und damitdie Verkehrsanbindung besser wird. 

seit sechs Jahren, namlich seitdem das Land Rheinland-Pfalz 
die Vereinbarung mit Hessen und dem Bund geschlossen hat. 
haben wir eine feste Zusage des Bundes in Form eines Ver
trags, daß die Strecke gebaut wird. Seit vier Jahren, seit 
La Rochelle, besteht auch die vertragliche Regelung zwischen 

Frankreich und der Bundesrepublik Deutschland. 

Ich muß auch klar sagen~ daß der Bund, der far die Finanzie

rung maßgeblich ist, das Projekt zu keiner Zeit in Frage ge

ste.llt hat. Auch die Schreiben an die rheinland-pfalzische Lan

desregierung, die ich zitiert habe, haben dies erneut im Juni 

bestätigt. Herr Kollege Dr. GO!ter hat- wie er eben berichtet 

hat- bei seinem Gesprac.h mit Herrn Wissmann eine Bestati
gung erfahren. Ich habe vorhin ausgefOhrt, daß die Dreijah

resplanung auch finanziell den Rahmen dafOrsetzt. 

Wichtig ist. daß wir die Planfeststellung fOr die Abschnitte 

Limburgerhof- Schifferstadt, die im Gange ist- fm Juli waren 

die Erörterungstermine -, zagig beenden können, damit An
fang 1997 das Baurecht fOr diese Maßnahme vorliegt, und 

daß fUr den dritten Abschnitt Bruchmahlbach - Miesau im 

Laufe des Jahres. 1997 die Planfeststellung abgeschlossen 
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werden kann, nachdem die Deutsche Bahn AG das Verfahren 

erst Ende dieses Jahres einleiten wird. Auc.h dort waren wir 

im Zeitplan. 

Die neue Entwicklung, die angesprochen wurde, ist, daß wir 

den ICE mit Neigetechnik kombinieren. Sie sind in Auftrag 
gegeben. Es gibt sie noch nicht sie mQssen erst gefertigt wer

den. Das ist keine Alternative, sondern eine zusätzliche Chan
ce, damit wir sehr schnell eine Top-Verkehrsanbindung für 

die Pfalz, fOr die Westpfalz erreichen können, und zwar mit 

einem erstklassigen Standard. Da immer noch die Verkehrs
strome innerhalb Deutschlands dominierend sind, ist dies ein 

deutlicher Gewinn an Erreichbarkeit und wird die Strecken

fahrung zusatzlieh attraktiv machen, kann aber kein Ersatz 

fOr das sein, was an Ausbaumaßnahmen notwendig ist, sonM 

dern es ist ein Additiv, das beides zusammen die Qualität zuM 

satzlieh v'erbessert. 

Lassen Sie mich zusammenfassen: 

1. Es geht bei der Planung zur EinfOhrung der Neigezugtech

nik auf der Strecke Saarbrücken- Kaiserslautern- Mannheim 
in Richtung Frankfurt und Dresden M hier darf ich sowohl das 

Schreiben der Bundesregierung als auch die Information des 

Vorstandes der Deutschen Bahn AG ansprechen- nicht um 

einen billigen Ersatz far das Schnellbahnprojekt Paris M OstM 

trankreich- Sadwestdeutschland, sondern um die Option, die 

Verkehrsanbindung der Westpfalz zum Rheintal und nach 

Mitteldeutschland nachhaltig zu verbessern. Das ist ein ech

ter Qualitatssprung. 

2. Einzelheiten dieses Konzepts werden wir mit der Deut

schen Bahn AG, dem Bund und dem Saarland erörtern, wenn 

die Deutsche Bahn AG ihre Überlegungen im Blick auf das zu

gangebot, der erzielbaren Fahrzeitgewinne und der Auswir

kungen auf das Gesamtprojekt POS hinreichend konkretisiert 

hat . 

Vielen Dank. 

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

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 

zu diesem Komplex nicht vor. Damit kann ich die Aussprache 

Ober die MOndliehe Anfrage schließen. 

Ich rufe nun die Aussprache Ober die Mündliche Anfrage der 

Abgeordneten Helga Hammer (CDU), Haltung der Landes

regierung zum Programm der Buhdesregierung für mehr 

Wachstum und Beschäftigung - Drucksache 13/383 - betref

fend, auf. 

Für die antragstellende Fraktion spricht Herr Abgeordneter 

Dr. Georg Gölter. 

Abg. Dr. Gölter, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

habe Verständnis dafar, daß es für Frau GOtte nicht ganz ein

fach war, die Mündliche Anfrage von Frau Hammer zu beant

worten. Ich habe auch Verständnis dafür, daß es gelegentlich 

in einer Landesregierung Situationen gibt, die nicht ganz ein

fach sind. 

{Mertes, SPD: Schon einmal erlebt!) 

Das habe ich auch schon einmal erlebt, aber die Antwort 

bleibt trotzdem ein bißchen peinsam, meine Damen und Her

ren, 

(Beifall bei der CDU) 

und zeigtdie Verlegenheitdieser Landesregierung . 

Worum geht es am Freitag dieser Woche im Bundesrat? 

(Ministerpräsident Beck: 

Am Donnerstag!) 

- Am Donnerstag im Bundesrat. Es geht um weniger Staat. 

um mehr Entfaltung für private Initiative, um mehr Wachs~ 

turn und um mehr Beschäftigung. Das wollen die Bundesre

gierung, die CDU, die CSU, die F.D.P. und auch die F.D.P. in 

diesem Hause und in der rheinlandMpfalzischen Landesregie

rung. Was sagt die SPD in Sonn und im Land sowie die GRÜ

NEN? Das sei Sozial raub, Kahlschlag und soziale Schieflage. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Richtig!) 

Dieser Spannungsbogen ist auch bei aller christlichen Näch

stenliebe rnit Blick auf eine Landesregierung irgendwo zu 

groß. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Zurufdes Abg. Dr. Schiffmann, SPD) 

Natürlich ist es in der Tat das gute Recht des Herrn Minister

präsidenten, an einer Demonstration des DGB teilzunehmen. 

Das ist in der Tat- ich meine es so, wie ich es sage- sein gutes 

Recht. Meine Damen und Herren, nur im zeitlichen Kontext 

hält der stellvertretende Ministerpräsident Brüderle Reden, 

gegenaber denen Helmut Kohl ein Waisenknabe ist und zum 
Herz-Jesu-Marxisten verblaßt. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, die SPD sagt: Keine Sparaktion.

Lafontaine sagt: Wir brauchen internationale Vereinbarun

gen, um das deutsche Niveau international abzusichern.- So 

in der Tat jüngst nachzulesen in der .,FAZ". Nicht nur Sarrazin 

schreibt dort, gelegentlich auch Lafontaine. 
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Das Bemerkenswerte an der Politik von Herrn Lafontaine und 

seinen Vorschlägen ist nur, daß kein Mensch in der Welt und 

kein Mensch in Europa und schon gar kein Sozialist und kein 

Sozialdemokrat diese Vorschlage Qbernimmt. Die Schweden 
tun das Gegenteil. Lieber Herr Staatssekretär Klar. soll ich Ih

nen einmal etwas vortragen? 

(Staatssekretar Dr. Klar: Ich habe 

nichts gesagt!) 

Karenztage in der Krankenversicherung und in der Arbeitslo

senversicherung -hören Sie freundlicherweise zu; Sie haben 

einen Zwischenruf gemacht -, Kürzung des Krankengeldes, 

Erhöhung des Rentenalters, Lockerung des Kündigungsschut

zes, Abschaffung der Vermögensteuer und Senkung des Spit
zensteuersatzes.- Das ist in Kurzform das Programm, das die 

SPD in Schweden- im übrigen mit bemerkenswerten Ergeb

nissen ~durchgesetzt hat. Das, was die holländischen Soziali

sten unter der Führung des Sozialisten Wim Kak gemacht ha

ben, geht zum Teil noch darOber hinaus. 

ln der Tat, die CDU in diesem Hause ist mit der F.D.P. und mit 

dem stellvertretenden Ministerpräsidenten BrOderie der Auf
fassung, daß der Export von Arbeitsplatzen nur dann aufge
halten werden kann, wenn sich neue Investitionen in die 
Schaffung neuer Arbeitsplatze wieder lohnen. 

(Beifall der CDU-

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

Dies setzt auch Sparmaßnahmen voraus. Unser Problem und 
unsere Defizite im Haushalt auf Bundesebene und in den 

Ländern sind zwar auch in Teilen konjunkturell bedingt, aber 
alle stimmen doch im Kern darin Obere in, daß die Defizite im 
Ansatz, in der Dimension und in der Mehrheit strukturell be

dingt sind. Deshalb gibt es zu der Grundlini~ Oberhaupt keine 
Alternative, obwohl wir sicherlich über den einen oder ande
ren Punkt reden können oder könnten; darum geht es mir 

gar nicht. 

Es ist in derTat so, daß viele Sozialdemokraten das im persön

lichen Gespräch zugeben und sagen, wenn wir dran waren, 

müßten wir eine ahnliehe Politik machen, es bliebe uns gar 
nichts anderes Obrig, wir können uns nicht abkoppeln. ln dem 

berühmten Interview in der ,.Wirtschaftswoche" hat Herr von 
Dohnanyi gesagt, wenn.er mit l.afontaine, mit Scharping und 

mit Sehröder unter vier Augen rede, gaben sie ihm recht. 
wenn aber die SPD als Kollektiv auftrete, seien diese ganzen 

Überlegungen perdu. Er hat s[ch noch viel harter ausge
drOckt, er sprach namlich vom .. Lehrersozialismus'" in diesem 
Interview. 

Ich will ausdrücklich anerkennen und sagen, morgen enthalt 
sich die rheinland-pfadzische Landesregierung bei der Abstim

mung über den Einspruch. Die Enthaltung ist identisch mit 

einer Zurückweisung des Einspruchs und insofern im Ergebnis 

ein Ja zu der Vorlage des Bundestags. 

(Glocke des Präsidenten) 

Damit ist es nicht getan. Das Problem ist, in den wesentlichen 
Fragen der deutschen Politik klaffen bei Ihnen die Positionen 

auseinander. Die Meinungsverschiedenheiten lassen sich kos
metisch nicht Oberdecken. Von einer Regierung, die in den 

wesentlichen Fragen von so tiefgreifenden Meinungsver
schiedenheiten gekennzeichnet ist, geht keine Strahlkraft far 

das Land aus. Eine solche Regierung hat Auswirkungen auf 
die Strahlkraft und auf die zukünftigen Perspektiven dieses 
Landes. Insofern ist die Grundfrage Ober die weitere Entwick

lung der deutschen Politik und Ihre Position dazu auch eine 
Frage. Der Qiskussion, wie Sie sich die Zukunft dieses Landes 

Rheinland-Ptatz wirklich vorstellen, müssen Sie sich ganz of
fen stellen. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Joachim Mertes. 

Abg. Mertes, SPD: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Kollege Götter hat 
gefrag~ was am Donnerstag stattfindet. Ich frage, was hier 
stattfindet. Hier hat eine Atemspende, eine Wiederbelebung 

einer fast scheintoten Oppositionspartei begonnen. 

(Widerspruch bei der CDU) 

Nach einem mißvergnOglichen Sommer, bei dem die Füh
rungskraft von Herrn Gerster außerordentlich interessant be

leuchtet worden ist, gibt es nun den Versuch, die Regierung 
zu treiben. Sie hat ihren besten Mann geschickt: Georg Göl
ter. ~Sie hat ihn hierhergeschickt, damit eine Belebung statt~ 

findet, um an der Frage, die er zuletzt dargestellt hat, am En

de deutlich zu machen, daß es eigentlich eine konsequente 

Haltung der Landesregierung ist, sich für die Enthaltung zu 

entscheiden. 

Es bleibt dabei: Nach dem wackeligen Neubeginn, den Sie 

mit dem ausgedruckten Verfallsdatum 1998 gemacht haben, 

scheinen mir Ihre Nachbarn vom grünen Hühnerhof fast wie 
ein geschlossener Kampfverband. 

(Zurufe aus dem Hause) 

Daß Herr Gerster nicht gesprochen hat, bestätigt mich in mei
ner Einschatzung. Man hat sich wohl gesagt, wir wollen lie
ber vorsichtig in dieser Frage bleiben. 

(Zu rufdes Abg. Kramer, CDU) 

• 

• 
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Ich bin ganz unvorsichtig, wenn ich sage, es ist wahr, daß uns 
diese Entscheidung viel abverlangt hat. Wir haben darüber 
diskutiert. Es ist auch wahr, daß wir zwei verschiedene Partei
en in einer Koalition sind. Wenn man sich an die Zeit erinnert, 
in der die CDU und die F.D.P. eine Koalition bildeten und 
Bundesratsentscheidungen diskutiert werden mußten, fin
den wir Vergleichbares. Das scheint Regierungshandeln mit 
sich zu bringen. 

Unabhängig davon, ob wir in jedem Punkt übereinstimmen, 
hat die rheinland-pfälzische Landesregierung den Antrag ge
stellt. die Gesetze erneut zu diskutieren und ihre Inhalte auf 
die Ziele, die Sie auch beschrieben haben- wirtschaftlichen 
Erfolg, aber auch soziale Ausgewogenheit -, neu zu überprü
fen. Das hat die Bundesregierung nicht in einem einzigen 
Punkt eingeräumt. Es gibt überhaupt keine Frage mehr, dann 
ist der Verhandlungsspielraum mit der Bundesregierung aus
gereizt. Sie will das einfach abstimmen lassen. Sie will sich 
nicht darauf einlassen, über Sachen zu reden. Die jetzige Hal
tung ist klar. 

Weil die Mündliche Anfrage zuin Gegenstand der Aussprache 
gemacht worden ist, will ich auch etwas zu dem sagen, was 
Ministerin Frau Dr. GOtte dazu gesagt hat. Es ist wahr, aus un

serer Sicht trifft eine Großzahl der künftigen Lasten in der Tat 
Frauen in schwierigen Verhältnissen, und. zwar sowohl sozial 
als auch betrieblich, und wir vermissen die Ausgewogenheit. 
Das wird von unserem Koalitionspartner etwas anders inter
pretiert. Ich habe aber eben erklärt, warum das so ist. 

(Zurufe ausdem Hause) 

- Herr Kramer, Sie lachen. Schauen Sie sich doch einmal an, 
was in der CDU passiert. Fraher waren Sie ein Mann der CDA. 
Heute können Sie schon nicht mehr buchstabieren, was das 
ist, weil Sie in Ihrer Fraktion nichts mehr zu sagen haben. So 
sieht das doch aus. 

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

Ausgerechnet Sie! Sie sollten soziales Gewissen sein. Was sind 

Sie gewesen? Sie machen Anfragen darober, was in irgend
welchen BroschUren steht. Das ist eine abgestandene Sp~itle
se, meine Damen und Herren! 

Es bleibt dabei, man kann darOber streiten. Es ist Ihr gutes 
Recht, Finger in Wunden zu legen. Aber diese Atemspende 
far Ihre Fraktion: Nehmen Sie noch ein paarmal Luft, Siebe
nötigen viel. 

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

Präsident Grimm: 

Das Wort hat die Abgeordnete Frau Bill. 

(Unruhe im Hause) 

Ich kann die Aufregung verstehen. Dessenungeachtet erbitte 

ich Ihre Aufmerksamkeit fOr die nachfolgende Rednerin. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wenn man zur Sache nichts zu sagen hat, hält man halt ein
mal eine Büttenrede. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und der CDU) 

Meine Damen und Herren! Vielleicht sollten wir die Ausspra
che über diese MOndliehe Anfrage um eine weitere ergan
zen, nämlich um die MOndliehe Anfrage der Abgeordneten 
Frau Hammer (CDU)- fälschlicherweise stand "SPD" daneben, 
aber es fällt nicht mehr auf-, die von der Frage handelt, in
wiefern ein ehemaliger Sozialminister in Rheinland-Pfalz, 
späterer Generalsekretär der CDU und heutiger einfacher Ab· 
geordneter, auf desse.n Worte allerdings immer noch in der 
Öffentlichkeit großen Wert gelegt wird, das von CDU und 
F.D.P. so hochgepriesene Programm für mehr Wachstum und 
Beschäftigung in der Zeitschrift .. Die Woche" vom 9. Au
gust 1996 als ein Programm der Ausgrenzung und Entrech

tung wertet. Dr. Heiner Geißler heißt dieser Mann. Herr Göl
ter, es ist ein Christdemokrat, der seine Herkunft nicht ganz 
vergessen hat. 

Die Widersprache sind durchaus parteiübergreifend, was 
mich ehrlich gesagt noch hoffen läßt. Wennall diejenigen, 
die ihre Stimmen mehr oder weniger laut und deutlich gegen 
das Sparpaket des Kanzlers erhoben haben, auch ihre Hand 
dagegen erheben warden - Herr Beck, Ihre Hande sind 
scheinbar gebunden -, dann würde dieses Sparpaket schei· 
tern und wir könnten hier und heute über tatsächliche Per
spektiven in der Wirtschafts- und Sozialpolitik diskutieren 
und maßten keine albernen Spielchen nach dem Motto .,Wer 
deckt den Widerspruch der Woche auf?" betreiben. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN möchte ich mich 
ohne jeden Widerspruch hinter die Kritik von Frau Dr. GOtte 
stellen, die mutig und in aller Deutlichkeit die drastischen 
Auswirkungen der Banner Sparbeschlüsse auf die Lebens
wirklichkeit von Frauen schwarz auf weiß aufgezeigt hat, 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

dies im Gegensatz zum Beispiel zu ihrem Kollegen Florian 
Gerster, dem das auch gut angestanden hätte. 

Herr Gerster, heute stand in der ,.FAZ" übrigens wieder ein 
Artikel über Sie: .. Die SPD nähert sich den Unionspositionen 
an." 

Diese Sparmaßnahmen sind und bleiben ein Schlag ins Ge
sicht der benachteiligten Frauen und all derer, die sich in den 



622 Landtag Rhein Iand-Pfaiz -13. Wahlperiode- 9. Sitzung,11. September 1996 

letzten Jahrzehnten fOr die Gleichberechtigung von Frauen 
und Mannern eingesetzt haben. Es geht zurack marsch, 

marsc.h. 

Die wichtig5te Voraussetzung fllr die Gleichberechtigung i5t 

und bleibt die materielle Existenzsicherung von Frauen. Oh11e 

die geht gar nichts. Bis heute wurde sie nie hergestellt. Ich 

nenne nur die soziale Absicherung durch den Ehemann wah

rend unbezahlter Haus- und Familienarbeit und weniger 
Lohn fOr gleichwertige Arbeit. Sie ist entweder doppelt bela

stet oder von Altersarmut bedroht. oft aber auch beides. Ge

nau die SparbeschiOsse, die Frau Dr. GOtte in ihr"er Vorlage 

angegriffen hat, verstarken die Benachteiligung wesentlich, 

die Frauen ohnehin schon in allen Lebensphasen und Lebens
lagen in Kauf nehmen massen. 

Herr Bauckhage, es ist wirklich ein starkes StOck, wie Sie mit 
dieser Analyse der Ministerin umgehen, wie Sie eine Ober
prOfbare und sactltiche Analyse mit derart substanzlosen 
Schlagworten einfach vom Tisch fegen. Das ist Ubrigens auch 
eine Art von Frauenfeindlichkeit. Sie setzen sich nicht im ge
ringsten argumentativ mit dieser Analyse der Ministerin in lh~ 
rer Presseerklarung auseinander. Ihre Formulierungen - wie 
zum Beispiel KOndigungsschutz sei ein Einstellungshemmnis

lassen wirklich tief in Ihre arbeitnehmerinnenfeindliche Seele 

blicken. 

Meine Damen und Herren. Herr Bauckhage, sie sind Zeugnis 

Ihrer Ignoranz gegenOber den Folgen solcher Maßnahmen im 

Abbau von Schutz fOr Besch:tftigte, fOr die betroffenen Fami
lien, vor allem für die Kinder der Menschen, die dann spater 
davon betroffen sind. Aber das können wir vielleicht morgen 

unter dem Stichwort .,Scientology• weiter diskutieren. 

Meine Damen und Herren, Herr Bec.k, was ic.h nicht verstehe, 
ist, wie Sozialdemokratinnen mit solchen Überzeugungen 
wie .,Kandigungsschutz ist ein Elnstellungshemmnis" paktie

ren können. Das ist erschatternd. Wer sich nicht gegen diese 
frauen- und arbeitnehmerfeindlichen Positionen der F.D.P. 
und der CDU laut und deutlich ausspricht und auch entspre

chend politisch handelt. der unterstatzt eine solche Politik, 
meine Damen und Herren von der SPD. 

(Glocke des Prbidenten) 

-Ich komme zum Schluß. 

Herr Beck, mit einer Enthaltung -das sagen Sie auch immer 

den Nichtwahlerinnen- wird letztlich die herrschende Politik 
bestatigt und gestarkt. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Haben Sie aus diesem Grunde die Regierung in Rheinland
Pfalz Obernommen? 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

FOr die F.D.P.-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Bauck.hage. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

größte soziale Sicherheit in diesem Staat ist ein Arbeitsplatz. 

Meine Damen und Herren, im Mai 1996 gab es eine Studie 

des World Economics Forum. Danach steht Westdeutschland 
bezUglieh der Wettbewerbsfahigkeit auf Platz Nummer 22. 

Im Vorjahr stand ganz Deutschland auf Platz Nummer 6. Die 
Arbeitskosten sind in Westdeutschland derzeit 45 DM je Stu~ 
de. ln den USA liegen diese um 20 DM und in Großbritannien 
um 25 DM niedriger. Internationale Unternehmen investie
ren in Großbritannien zehnmal soviel wie in Westdeutsch
land. 

Frau Grützmacher, daß Sie daraber lachen, ist mir kein Ratsel. 
Frau Bill. bei Ihnen wundert mich nichts mehr. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Nicht Uber Sie!} 

Wenn ic.h dann an .Frau Fischer im Bundestag denke, die auf 

die glorreiche Idee kommt, den Solidarzuschlag-also Steuer

entlastungen- nun doch nicht abzubauen, sondern in einen 

Fonds zu aberfahren und aus diesem Fonds Arbeit zu finan
zieren, dann beweist das ihre staatsglaubige Haltung, be

weist ihre planwirtschaftliche Haltung. 

Meine Damen und Herren, nur mit dieser Haltung werden 
wir die Wirtschaftsprobleme und die Arbeitsmarktprobleme 

der Zukunft nicht lösen können. 

(Beifall der F.D.P.-

Frau GrOUmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Freiheit oder Sozialismus!) 

Meine Damen und Herren, die Steuersätze der Unternehmen 
Hegen bei den direkten europaischen Konkurrenten wesent
lich niedriger als bei uns. 

Herr Gölter, man muß einraumen. diese Landesregierung hat 
bei der Begründung zu ihrem Antrag nach Artikel 77 des 

Grundgesetzes die Intention Wac.hstumsförderung. Beschaf
tigungssicherung, Mehrbesch:tftigung und soziale Ausgewo
genheit im Antrag formuliert. Frau Bill, ich sehe da keine Ge

gensätze. 

Man muß auch in diesem Zusammenhang sagen, daß es nach 

meinem Gefühl mOglich gewesen ware, einen Kompromiß im 
Vermittlungsausschuß herbeizufahren, wenn er von der an

deren Seite gewollt worden ware. Es war schon merk.wOrdig, 
daß in Einspruchsgesetze und Zustimmungsgesetze aufge

splittet wurde, um diese Gesetze im Durchmarsch durc.hzu-

• 
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bringen. Es ware unter Umstanden auch wegen des sozialen 
Konsenses und auch wegen der konstruktiven Art und Weise, 
wie ein Bundestag mit dem Bundesrat umgehen soll, besser 
gewesen, man hätte miteinander gerungen und einen Kam
prarniß gefunden. 

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

Meine Damen und Herren, dabei stellt sich dann die frage, ob 
die Bundesregierung so handeln mußte. lch erinnere noch 
einmal daran, wir brauchen verstärkt eine Umkehr bei der 
Kostenentwicklung. Das ist auch in dieser Landesregierung 
unumstritten. Wir brauchen die Ausrichtung des Staats zum 
Arbeitsmarkt. 

Meine Damen und Herren, wir brauchen eine konsequente 
Sparpolitik, wobei man daraber streiten kann, wie man das 
macht; denn ich erinnere an Professor Schatz, der dieser Tage 
sagte, Nichtsparen sei gerade das Verkehrte; denn das ver
schreckt Investoren. Investoren brauchen wir in diesem Staat. 

Ich sage abschließend: Diese Landesregierung hat sich fair 

verhalten. - Es ist klar, das hier zwei Partner eine gute Ge
schäftsgrundlage, nämlich ihre Koalitionsverei,nbar:ung, ha

ben. Es ist für Sie alle zu empfehlen, den steuerpolitischen 

Teil der Koalitionsvereinbarung noch einmal nachzulesen. 

Diese Landesregierung verhält ~icQ fair. Wir gehen fair mit
eif'!ander um. Es gibt da unterschiedliche Positionen. Diese 
unterschiedlichen Positionen waren nur so zu lösen. Deshalb 
haben wir sie so gelöst. 

Ich danke Ihnen. 

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

Präsident Grimm: 

Es spricht nun Herr Ministerpräsident Kurt Beck. 

Beck. Ministerpräsident: 

Sehr geehrter Herr Präsident,. meine sehr geehrten Damen 
und Herren! Dieses Parlament hat zu der heute anstehenden 
Frage am 20. Juni in einem Entschließungsantrag Position be
zogen. ln diesem Entschließungsantrag wird deutlich, daß 
von der Landesregierung hinsichtlich ihres Verhaltens zum 
sogenannten Sparpaket erwartet wird, daß zum einen die 
wachstumsfördernden Elemente in den Überlegungen, die in 

Gesetzesform auf dem Banner Tisch liegen, unterstützt wer

den 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Welche sind das denn?) 

und zum anderen mehr soziale Symmetrie in dein gesamten 
Paket herbeigeführt wird. Diesen Auftrag hat die Landesre-

gierung aufgenommen. Ich habe mich -dies ist auch öffent
lich in Pressemeldungen nachzulesen · sehr intensiv darum 
bemüht. einen Gesprächsfaden zu finden, um diesbezOglieh 
tätig zu werden. Die konkreten Verhaltensweisen haben 
letztendlich nicht zu wirklichen Vermittlungsgesprächen ge
führt. Es standen am Ende zwei Pakete, unterschiedliche 
Grundbewertungen, einander gegenüber. 

Meine Damen und Herren, das, was den Konsens dieser 
sozial-liberalen Landesregierung in Rheinland-Pfalz aus
macht, konnte insoweit nicht konstruktiv in die5es Banner 
Verhalten eingeführt werden. 

Verehrter Herr Kollege Dr. Gölter, es ist ein entscheidender 
Unterschied, ob man bezogen auf das hier angesprochene 
Problem der Wirtschafts-, Wachstums- und Arbeitsmarktför
derung und der sozialen KompOnente, die für uns unverzicht· 
bar dazugehört, selbst handeln kann und selbst gestaltend 
tätig sein kann oder ob man lediglich ein Verhalten zu einem 
von anderer politischer Verantwortungsseite geprägten Pa· 
ket ausdrücken kann. Dann kann man sich zwischen diesen 
Ansätzen um einen Lösungsweg bemühen. 

Meine Damen und Herren, Sie haben uns inhaltlich vorgege

ben, was wir machen sollen. Das haben wir getan. Es hat 
nicht zu einem Erfolg geführt, weil man natürlich als einzel
nes Land und auch als Gruppe von Landern dies nicht durch

setzen kann, wenn es insgesamt nicht angestrebt ist. Insoweit 
stehen dann am Ende grundsatzliehe Positionen, die von an
derer Seite- nicht aus Landessicht- bestimmt werden, zur Ab· 
stimmung. 

Daß es dann in einer solchen Situation Loyalitäten und Einge
bundenheiten auch von Parteien auf Landesebene zu ihrer 
Position auf Bundesebene gibt, ist so alt wie die Demokratie. 
Das wird auch so bleiben. Aus diesem Grund war zu jeder Zeit 
und ist in jeder Koalition, die nicht der Farbenlehre, wie sie in 
Bann derzeit mehrheitsbestimmend ist, entspricht, immer ein 
Kompromißweg oder ein Lösungsweg zu finden, wie man in 
solchen Fällen ein gemeinsames Handeln vereinbart. 

Das war so zu Zeiten Ihrer Regierungsverantwortung in die
sem Land, in den Zeiten, in denen es eine christlich-demo
kratisch/liberal geführte Regierung gegenaber einer sozial
liberal gefUhrten Regierung auf Bundesebene gab. Es gibt 
viele Beispiele, die man hier vortragen könnte. Ich will es gar 
nicht. Es ist völlig natürlich und normal. Das ist zur heutigen 

Zeit genauso. 

(Zuruf der Abg. Frau Bi II, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

-Frau Kollegin Bill, wenn ausgerechnet Sie nach dem, was Sie 

am Wochenende an Politikfähigkeit offensichtlich geboten 
haben, jetzt andere hier über Politikfähigkeit belehren wol
len, dann ist das allerdings mindestens mutig. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.) 
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Bei uns laufen weder in der einen noch in der anderen Regie
rungsbeteiligungsseite Leute herum, die weinend Abschieds-

reden halten mOssen. Das ist nicht so und das wird auch nicht 
so sein. Ein gutes altes Sprichtwort lautet: Wer im Glashaus 
sitzt, sollte nkht mit Steinen werfen. 

(Zuruf desAbg. Jullien, CDU) 

-Verehrter Herr Kollege, Ihre BefriedungsbemOhungen habe 

ich letzte Woche auf dem Hof miterlebt. Ich bin gerade ein 

bißchen spater in die Fraktion gekommen. Da habe ich das 
auf dem Hof mitgehört. Also insoweit auch da ein bißchen 

Vorsicht. 

(Mertes, SPD: Leute, matht's 
Fenster zu!) 

Einem das, was Sie bieten,·jetzt als Beispiel fOr eine geschlos

sene Position hinzustellen, ist problematisch. 

Herr Kollege Wirz, Ihre Interpretationen von Gesagtem sind 
mir zwischenzeitlich gelaufig geworden. Ich habe sehr auf
merksam nachgelesen, was bei der Jubilaumsveranstaltung 

der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft gespro
chen worden ist. 

Insoweit sage ich dies auch ohne irgendwelche Harne. Es ist 

ein relativ natOrlicher Vorgang, daß es in solchen Fragen auch 
Spannungsbögen innerhalb von Volksparteien gibt. Wenn 
dies jedoch so ist und wenn es zu unserem demokratischen 
Gestaltungsspielraum sowie zu der Aufgabe gehört, die uns 
als Parteien gestellt ist, diese Auffassungen aufzunehmen 

und ins parlamentarische Geschehen einzufahren, dann las
sen Sie uns darauf verzichten, Krokodilstranen zu solchen 
Verhaltensweisen zu vergießen. 

Sie können davon ausgehen, daß in all den Gestaltungsfel
dern rheinland-pUizischer Politik, in denen es um Arbeits

markt, um Wirtschaft und um soziale Gerechtigkeit geht, die
se Landesregierung auf der Grundlage einer einvernehm

lichen Regelung in der Koalitionsvereinbarung nicht nur 

handlungsfahig ist, sandem auch in der Lage ist, sich an die 

Spitze einer aktiven Bewegung 1ür mehr Arbeitsplatze, für 
mehr soziale Gerechtigkeit und für mehr wirtschaftlichen Er

folg zu setzen, meine Damen und Herren. 

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

Darauf kommt es an! Da1ar sind wir gewahrt worden, meine 
Damtm und Herren. Dafür werden wir auch eintreten. 

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

Zu dem, was an anderer verantwortlicher Stelle an politi~ 

sehen Merkmalen gesetzt wird, werden wir immer auch eine 

einvernehmliche Verhaltensweise finden. So einfach ist es, so 
klar ist es, und so wenig erschattert uns insoweit das, was Sie 

in dieser Art und Weise vorgetragen haben, wiewohl das 
Thema, um das es im Kern geht. uns immer wieder und im

mer aufs neue beschäftigen sollte. 

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

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen Hegen 

zu diesem Themenkomplex nicht vor. Damit schließe ich die 
Aussprache Ober diese Mündliche Anfrage. 

(Zuruf des Abg. Gerster, CDU) 

Ich darf Gaste im Landtag begraBen, und zwar Schalerinnen 

und Schaler der Realschule Neuerburg. Herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe nun die Aussprache Ober die MOndliehe Anfrage des 

Abgeordneten Dietmar Rleth (BÜNDNIS !10/DIE GRÜNEN), 
Unfaflursache und mögliche Folgen für die Bevöfkerung beim 

Brand im zentralen Munitionslagerdes rheinland-pfllzischen 
Kampfmittelräumdienstes am 19. August 1996- Drucksache 

13/393- betreffend, aber die MOndliehe Anfrage des Abge

ordneten Dr. Josef Peter .~ertes (SPD). Zentrales Munitions-
lagerdes Kampfmittelräumdienstes Rheinland-Pfalz- Druck

sache 13!395 - betreffend, über die Mündliche Anfrage des 
Abgeordneten Hans-Günther Heinz (F.D.P.)~ Munitionslager 
,.Helenenberg'" - Drudesache 13/396 · betreffend, und Ober 
die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dieter Schmitt 

(COU). Brand von Phosphorgranaten im Munitionslager 
Welschbillig-Helenenberg am 19. August 1996 · Drucksache 
13/399- betreffend, auf. 

Für die antragstellende Fraktion spricht Herr Abgeordneter 

Dr. Josef Peter Mertes. 

Abg. Dr. Mertes, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kalle· 

gen, meine Damen und Herren! Ich freue mich, far die SPD
Fraktion an dieser Stelle heute bekraftigen zu können: Dieses 

zentrale Munitionslager auf dem Helenenberg bei Welsch
billig in Trier muß weg.- Die Sicherheitslage ist außerordent
lich problematisch. Der Minister hatdies dargestellt. 

Lassen Sie mich eines dazu sagen. Die Arbeitssituation der 
Mitarbeiter des Kampfmittelraumdienstes ist miserabel. Ich 

kann mir eigentlich nicht vorstellen, daß es irgendwo im Lan~ 
de Rheinland-?falz noch Mitarbeiter des Landes gibt, die un
ter derart schlechten Umstanden ihre gefahrliehe Arbeit ver

richten müssen. Auch wenn seit 1991 Bemühungen einge· 
setzt haben, die Situation etwas zu verbessern, die der Mini

ster auch erläutert hat. kann ich dennoch die Bedingungen 

als schlecht charakterisieren. 

• 

• 



• 

• 

--------~ 

Herr Minister, ich habe als Wahlkreis~bgeordneter für 

Welschbillig die Bemühungen um die Verlagerung des Lagers 

auf dem Helenenberg seit Jahren mitverfolgt. Wir haben alle 

halbe Jahre einmal darober gesprochen. Auch habe ich oft 

mit Ihren Mitarbeitern in der Bezirksregierung Ober dieses 

Thema gesprochen. Ich kann nur bestätigen: Sie waren seit 
dem Jahre 1993 intensiv darum bemüht, einen anderen 

Standort für dieses Lager zu finden. 

Ich bin auch sehr froh darüber, daß es gelungen ist, zusatz
liehe Sprengtermine bei der Bundeswehr zu bekommen. Ich 

halte es darüber hinaus für notwendig, daß Sie und die dafür 

zuständigen Personen noch einmal ganz intensiv nachprüfen, 

ob es nicht .auch eine Zwischenlagerungsmöglichkeit für die 

kampfstoffverdächtigen Granaten sowie für die Entsorgung 

der Clark-Substanzen gibt. Es wird sicherlich auch nOch eine 

Zeitlang dauern, bis sie nach Munster oder an einen anderen 
Ort gebracht werden können . 

Herr Rieth, eine Ihrer Nachfragen, die Sie soeben gestellt ha
ben, veranlaßt mich zu einer Feststellung. Der Kreisfeuer
wehrinspekteur des Kreises Trier-Saarburg, der auch Vorsit

zender des Landesfeuerwehrverbandes ist, hat bei der Besich

tigung erklärt, daß es eine gefährliche Situation gewesen sei. 

Da sie wußten, daß der Sprengmeister öald kommt, hätten 

sie die Feuerwehr zurückgehalten. Er hat jedoch auf die Fra

ge, was sie denn getan hätten, wenn Herr Lenz nicht in der 

Nähe gewesen wäre, die Sie sogar selbst gestellt haben, ge

sagt, dann wären wir eben hingegangen und hätten es abge

löscht. 

Er hat auch auf mehrere Rückfragen vonseitender GRÜNEN, 
die dort gewesen sind, ganz eindeutig mehrfach betont, daß 
die Feuerwehr sehr wohl gewußt hat, was sie tut. Die Feuer

wehr hat dort oben in der Tat alles richtig gemacht. 

Herr Rieth, ich halte es auch nich~ für gut, wenn Sie in Hele
nenberg an einem Tag sagen, das Lager müsse möglichst 

schnell weg, und wenn Sie daraufhin am nächsten Tag im 

Hinblick auf den ins Auge gefaßten Standort Südesheim in 
der Zeitung erklären, daß es doch noch Überprüfungsbedarf 

gebe und weitere Untersuchungen erforderlich seien. Das 

beißt sich. Entweder muß das Lager schnell weg, oder aber es 
sind weitere Untersuchungen erforderlich. 

(Beifall des Abg. Heinz, F.D.P.) 

Mir ist bekannt, daß die Bezirksregierung 80 Objekte geprUft 

hat. Mir ist ebenfalls bekannt, daß sie zehn besichtigt hat und 
daß sie sich aus vielerlei Gründen dafür ents,hieden hat, 

Badesheim anzustreben. 

Meine Damen und Herren, dieses Thema eignet sich sicherlich 

nicht für parteipolitische Auseinandersetzungen. Das Lager 

wird seit 1959 betrieben, und die Zustände sind seit dieser 
Zeit im wesentlichen so, wie sie sich heute darstellen. Sie sind 

in der Tat außerordentlich schlecht. Wenn man es wollte, 

könnte man natürlich auch fragen, warum in den Jahren vor 

1991 die Zustände nicht verbessert wurden. Mutmaßlich hat 

sich die damalige Landesregierung auch darum bemüht, ir~ 

gendwann einen anderen Standort zu finden. Sie hat jedo'h 

so schnell auch keinen anderen gefunden. 

Es bleibt dabei: Die dortige Sicherheitssituation ist unzurei
chend. Es gibt viel zuwenig Gelände um die abgelagerte Mu

nition herum. Lediglich vier Hektar stehen insgesamt zur Ver

fügung. Sehr geehrter Herr Minister, die Arbeitsbedingungen 
sind derart, daß wir von der SPD-Fraktion Sie nachdrUcklieh 
dabei unterstützen, einen anderen Standort für dieses Lager 

zu finden, und das möglichst rasch. 

Vielen Dank. 

(Beifall der SPD) 

Präsident Grimm: 

Für die CDU-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Dieter 
Schmitt. 

Abg. Schmitt, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der 
Fraktionsvorsitzende der SPD hat vorhin gefragt, was hier 

eigentlich geschieht. Ich muß mich fragen, was mit dieser An

frage geschieht, nachdem wir den Minister des lnnern und 
für Sport sehr ausführlich befragen konnten und nachdem er 

Rede und Antwort stehen konnte. Er hat sicherlich das ge
sagt, was er zu sagen hatte. 

Herr Kollege Mertes, in der Sache stimmen wir voll Oberein. 
Wir haben erst vorgestern im Kreistag darüber diskutiert. Der 

Minister hat jedoch vorhin auf alle Fragen, die gestellt wur
den, eine Antwort gegeben. Ich empfinde es momentan als 
reines Schauspiel, dies alles noch einmal vorzutragen und zu 

sagen, daß es verbessert werden könnte. 

(Beifall der CDU) 

Was soll aus dieser Aktuellen Stunde, die ich sehr befürworte, 
wenn etwas dabei erreicht wird, noch herauskommen? Dann 
ist es ein Mißtrauen gegenober dem Minister. Entweder hat 

er vorhin in seiner Antwort auf die Mündliche Anfrage nicht 
alles gesagt, oder aber man vermutet, eine Situation erheb

lich verbessern zu wollen. 

(Zuruf der Abg. Frau Riedmaier, SPD) 

Herr Minister, ich erinnere an drei Punkte. Ich halte dies für 
einen bedenkenswerten Vorgang. Die Landesregierung 

selbst hat versucht, vor Ort für Verständnis zu werben, was 

ich sehr befürworte. Sie setzt nun einen Koordinator- wie er 
sich nennt- ein, damit bei der Bevölkerung mehr Verständnis 

aufgebracht wird. Das heißt, die Landesregierung ist nicht 

mehr in der Lage, durch ihren Staatssekretär oder ihren Mini-
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ster glaubwürdig bei der Bevölkerung herüberzubringen, 
was sie mOchte. Sie zieht nun einen Moderator heran, der das 
herOberbringen soll, was sie ausdrOcken mOchte. Das ist ein 
Armutszeugnis fOr diese Landesregierung. 

(Beifall der CDU) 

Dies zeigt auch, wie wenig Glaubwürdigkeit vorhanden ist. 

Herr Kollege Mertes, wir sind einer Meinung. Ich neige dazu, 

dieses Thema nicht zu sehr zu dramatisieren. Es soll jedoch 
auch nicht kleingeredet werden. Dies ware fehl am Platze. 
Deshalb möchte ich nichts beschönigen, sondernhabe ledig
lich konkret diese vier Fragen gestellt. Alles andere ist gesagt 
worden. 

Ich unterstreiche die Unzumutbarkeit der Bediensteten vor 
Ort. Wenn es heißt, die außere Sicherheit ist gegeben, so ist 

es fQr die Bediensteten, die dort damit zu tun haben. gef.ahr~ 
lieh~ ich sage: lebensgefährlich~, weil es unverantwortbar ist. 

diese Lagerung langer zu dulden. Sie ist erst 199 t ernsthaft so 
als Gefahr empfunden worden. Erst da war die Frage der 
Konversion. Es ist dringender Handlungsbedarf gegeben. 

Herr Minister, ich meine, wir sollten fünf Schritte klar und 
deutlich mit auf den Weg geben, damit das Problem gelöst 
ist. Es muß vor Ort gelöst werden. Wir werden es nicht im 

Landtag durch noch so viele Diskussionen lösen. 

1. Unser Landrat und der Kreistag haben Ihnen das mit auf 
den Weg gegeben: Die Sicherheit ist, solange die Raumung 
nicht möglich ist, noch zu verbessern. Dies betrifft auch die 
Frage der Bewachung. Wir reden von einer Rund~um-die~Uhr~ 
Bewachung. Ich will alles andere. was möglich ist, nicht an 
den Himmel malen. Das istdas eine. 

2. Wir brauchen den Objektplan. Es ist bedauerlich, daß die
ser Objektplan fOr die Feuerwehr aber Jahre nicht vorhanden 
war. Sie wußte namlkh nicht konkret. was sie tun sollte, 
wenn nicht zufalligerweise, sondern wirklich. Herr Lenz dies 
nicht voll im Griff gehabt hatte. Ihm ist man zu Dank ver

pflichtet. 

3. Wir brauchen die Ausweitung- dies haben Sie bereits be~ 
statigt- der Sprengtermine- ob in Baumholder oder wo auch 
immer, ist dies zwingend notwendig ~ und die Möglichkeit 
der Zwischenlagerung. Hierin stimme ich voll überein, auch 
wenn es noch langer dauert. Wir brauchen einen Zeitraum 
der Raumung und Verlagerung. 

4. Es ware gut, wenn Sie sagen, wie der aktuelle Stand ist. Ich 
bin nicht für das Sankt~Fiorians-Prinzip. Es ist zu einfach, zu 
sagen, aus Trl~r-Saarburg heraus und nach Bitb4rg~Prüm 

oder sonstwohin. 

An diesem Standort ist es unmöglich, diese Munition zu la
gern. Es ist aus den vorhin genannten Gründen unverant~ 

wortlich. Es ware soru.t zu billig. Es könnte sich sonst keiner 
hier hinstellen und s.agen, es maßte an einen anderen Ort 
verlagert werden. 

Waren die Sicherheitsbedingungen in Helene~berg so wie an 
anderer Stelle, dann würde ich diese Rede nicht halten. Dies 
gehört auch zur Verantwortung hinzu. 

5. Ich bitte Sie, letztendlich das. was wir in den Resolutionen 
deutlich gema<:ht haben, umzusetzen. Diese liegen seit 
1991 vor. Wir müssen jetzt handeln. Es ist Handlungsbedarf 
angesagt. Wir können nicht erneut fOnf Jahre zuwarten. Set~ 
zen Sie das um. Informieren Sie erneut das Parlament über 
das, was Sie vorhin noch nicht gesagt haben. Sie brauchen 

nicht zu wiederholen, was Sie bereits vorhin gesagt haben. 
Ich glaube, wir waren alle dabei. Ich bin gespannt auf das. 
was Sie noch nicht gesagt haben. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Ich freue mich aber Gaste im Landtag, und zwar aargerinnen 
und BOrger der Ortsgemeinde Mehring an der Mosel. Seien 
Sie herzlich begraBt! 

(Beifall im Hause) 

Herr Abgeordneter Heinz hat das Wort. 

Abg. Heinz, F.O.P.: 

Sehr geehrter Herr Pra:sident! Herr Staatsminister Zuber, ich 
mOchte Ihnen für meine Fraktion und aufgrund meiner 
MUndlichen Anfrage zunächst einmal herzlich Dank sagen 
tar die ausführliche Beric.hterstattung zu den vier Münd
lichen Anfragen. Sie sind dabei sehr im Detail auf ihre Bemü
hungen eingegangen. 

zu der Aussprache aber die MOndlichen Anfragen meine ich 
für die F.D.P ,··Fraktion, man muß tatsachlich davon ausgehen, 
daß der Brand im Munitionslager Helenenberg doch etliche 
Sicherheitsmängel dieses Lagers zutage treten ließ. Nachdem 
nun dieses Lager~ wie wir hörten, durch die Landesregierung 
bemüht~ aufgelost werden soll und die Kampf'.itoffe. unter 
anderem giftiges Chtor~Arsengas, in ein ehemaliges französi
sches Munitionslager bei BQdesheim im Kreis Bitburg~Pram 

verbracht werden sollen. muß sich das verantwortliche Inter~ 
esse künftig mehr auf diesen Standort richten. 

Wir von der F.O.P.-fraktion haben uns dieses Themas bereits 
angenommen. Uru. geht es darum, wie vor dem Hintergrund 
der Erfahrungen im Munitionslager Helenenberg an dem 
neuen Standort kanttig die Sicherheitsanforderungen ge
währleistet werden können. 

• 

• 



• 

• 
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Bei der Verbringung der Gefahrstoffe in die neue Lagerstätte 
Südesheim muß die strikte Einhaltung aller Sicherheitsstan
dards Priorität haben. Die Erfahrungen müssen nunmehr ge
nutzt werden, um Sicherheitsrisiken am neuen Standort zu 
vermeiden. 

Meine Damen und Herren, schließlich müssen sich die in der 
Region des neuen Standorts ansässigen Betriebe- Sie kennen 
die jüngsten Presseberichte dazu -, die auf hochwertiges 
Grundwasser angewiesen sind, auch weiterhin auf die ein
wandfreie Qualität dieses Rohstoffs verlassen können. Den 

Bedenken der dort etablierten Betriebe, insbesondere im 
Hinblick auf eine mögliche Gefahrdung des Grundwassers, 

muß deshalb unbedingt Rechnung getragen werden. 

Letzte Anmerkung: Herr Minister Zuber, ich fand es gut, daß 
Sie in Ihren vorhin gemachten Darlegungen sagten, wir wer
den in Kürze ein Bürgergesprach vor Ort führen, um der Bür
gerschaft zu diesem Thema Rede und Antwort zu stehen. Ich 
finde, von der Wichtigkeit und der Prasenz her ist dies unbe
dingt erforderlich. 

Ich bedanke mich. 

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

Prasident Grimm: 

Herr Abgeordneter Rieth hat das Wort. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Das Trauerspiel 
Helenenberg verfolgen wir bereits seit 1991. Bereits im 
Mai 1991 haben wir darauf hingewiesen, daß die Lagerung 
von hochbrisanter vergammelter Munition auf einem großen 
Haufen und unter freiem Himmel eine andauernde Katastro
phengefahr bedeutet. 

(Vizepräsident Heinz übernimmt 
den Vorsitz) 

Nicht nur durch Selbstentzündung ~ wie jetzt geschehen -, 
sondern auch durch Waldbrande, Blitzschlag, umstürzende 
Baume oder gar Sabotage und Diebstahl geht vom Depot 
Helenenberg nicht erst seit 1991, sondern, Herr Schmitt, be
reits seit Jahrzehnten vorher eine anhaltende Gefahr aus, 
auch für die Bevölkerung im Umfeld. 

Mit jeder Einlagerung von Munition und Kampfstoffen, die 
dorthin verbracht werden, erhöht sich diese Gefahr. Das ha- . 
bendie Fachleute bei dem Gesprach vor Ort, als wir Ende Au~ 
gust 1996 diesen Ortstermin hatten, absolut nicht bestritten. 
Die Feuerwehren haben sich sehr dezidiert zurückgehalten. 
Man hat eine gewisse Loyalität gegenOber der Bevölkerung 
und anderen Fachleuten, um diese nicht zu brüskieren. Es war 

eine - salopp ausgedrückt ~ sehr große ZurOckhaltung. Da 
wurde noch manches hinter vorgehaltener Hand gesagt, was 
man in der Öffentlichkeit so nicht sagen wollte, das heißt, 
hier ist in derTat Handelndringend geboten. 

Die Selbstentzündung einer Phosphorgranate ist im Prinzip 
nur der äußere Anlaß gewesen, Ober dieses Konzept neu 
nachzudenken. 

Der von uns ebenfalls seit langem geforderte Aufbau einer 
eigenen Entsorgungskapazität für Rüstungsaltlasten in 

Rheinland-Pfalzaus Beständen des Ersten und Zweiten Welt
kriegs steht nach wie vor aus und muß auch in Angriff ge

nommen werden. Das ist mehr als eine Umlagerung, eine 
Vernichtung oder eine Delaborierung von bisher vorhande
ner Munition. 

Sie wissen alle, daß wir in den nächsten Jahren weiterhin mit 
Kampfstoffen aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg zu 
r~c.hnen haben werden. Hier muß das Land, gegebenenfalls 
mit anderen Nachbarlandern zusammen, eigene Entsor
gungskapazitäten aufbauen. Ein reines, neues Lager, wie es 
für Südesheim vorgeschlagen wurde, reicht in diesem Fall 
nicht aus. 

Wir sind auch der Meinung, daß Sprengungen und Dauerla
gerungen von hochbrisanter Munition weiterhin nicht zu to
lerieren sind, das heißt, diese Methode der Entsorgung aus 
den SOer, 60er, 7Der und 80er Jahren ist kein umweltverträg
liches und zukunftsweisendes Entsorgungskonzept. Von da
her muß neu nachgedacht werden. Da sollte sich die Landes
regierung im Zusammenhang mit dem neuen Konzept nicht 
herumdrücken. 

Ich meine, wenn der Rost an den Granaten schneller arbeitet 

als die Behörden bei der Umsetzung ihres Entsorgungskon
zepts, dann wird es mehr als bedenklich. Diesen Zustand erle
ben wir im Zusammenhang mit den Rüstungsaltlasten seit 

Jahren. 

(Mertes, SPD: Das Bild ist schön!) 

Nicht von ungefähr kommt, daß die Verbandsgemeinde 

Trier-Land am 4. September 1996 eine sehr scharfe Resolution 
verfaßt hat, in der das Depot Helenenberg in aller Deutlich
keit mit einem Hühnerstall - Herr Mertes, nicht Hühnerhof
verglichen wurde. Die Verbandsgemeinde Trier-land hat be
reits 1991 die Raumung dieses Lagers gefordert. 

Wir begraBen die umgehende R:llumung dieses Lagers, auch 
vor dem Hintergrund des Gesagten, daß bis zu diesem Zeit
punkt eine erhöhte Sicherheit mit den ganzen technischen 
Dingen hergestellt werden muß, wie diese der Herr Innenmi
nister genannt hat. Aber die neue Verbringung der Munition 
an einen anderen Standort muß- wie gesagt- mit einem Ent

sorgungskonzept einhergehen. 
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Herr Schmitt, Staatsminister Zuber hat zumindest aus meiner 

Sicht einige Fragen noch nicht beantwortet. Er hat eben zu~ 
gesagt, daß er dies schriftlich nachholen wolle. Insofern gibt 

es noch Diskussionsbedarf. 

(Zuruf des Abg: Schmitt. CDU) 

-Gut, er kann sie beantworten, wobei ich gespannt bin. ob er 
das tut. Es besteht akuter mittel- und langfristiger Hand
lungsbedarf. 

(Zu rufdes Abg. Wirz. CDU) 

Nun zu dem Termin am 24. September in Badesheim. Wir be

grOßen, daß die Landesregierung aberlegt eine Neukonzep

tion im Rahmen eines Konzepts auch mit einem Moderator in 

der Öffentlichkeit zu diskutieren und darum zu werben, da
mit vor Ort ein solcher Standort auch auf eine soziale Akzep
tanz stößt. Allerdings muß man uns nach dem Besuch in Hele
nenberg zunächst einmal von diesem Konzept überzeuge[l. 
be'lor wir sagen: Südesheim ist die einzig sinnvolle und mög
liche Alternative. 

Wir hatten gern einmal das. Konzept der Landesregierung ge
sehen und würden uns auch freuen, wenn wir zu diesem Orts

termin mit e·mgeladen worden - ic.h denke, ich schließe mlt 
diesem Wunsch alle Kolleginnen und Kollegen im Saal ein-, 
das heißt, daß alle Landtagsfraktionen Vertreter dorthin ent
senden und wir uns vom Ministerium des lnnern und für 
Sport einmal erklären lassen könnten, wie das Lager- und 
Entsorgungskonzept der Weltkriegsaltlasten in Rheinland
Pfalzfür die nächsten Jahre aussieht. Dasware eine interes
sante Diskussion, Herr Zuber. Ich denke, wir sollten danach . 
dieses Thema auch noch im Innenausschuß vertiefen. Es ist 
ein Thema, das uns in den nachs.ten Jahren wohl oder übel er
halten bleiben wird. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Staatsminister Zuber das Wort. 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
will zunachst einmal an das zuletzt Gesagte anknüpfen. Es 
wird der Anschein erweckt, als hatte sich der Innenausschuß 
des rheinland-pfälzischen Landtags bislang noch nicht mit 
dieser Frage befaßt. Ich erinnere an die Sitzung des Innenaus
schusses in der abgelaufenen Legislaturperiode, in der wir 
uns sehr wohl mit dieser Materie befaßt haben. Diese Anre
gung greife ich gerne auf. Es ist eine Sache des lnnenaus~ 
schusses. Ich bin persönlich sehr gerne bereit, im lnnenaus-

schuß weiter Rede und Antwort zu stehen ~ ich könnte das 

auch jetzt, aber die Zeit reicht nicht·, um insbesondere ver
tiefend aufdie vorhin gestellte Frage einzugehen, welche Al
ternativstandorte und mit welchem Ergebnis diese unter· 
sucht worden sind. Ich will versuchen, in der Reihenfolge der 
Redner ein paar Bemerkungen zu machen. 

Herr Dr. Mertes hat-zu Recht darauf hingewiesen, und ich 
hatte meinerseits vorhin bei der Beantwortung der Münd
lichen Anfrage dies getan, daß nämlich die Situation fOr die 
Mitarbeiter des Kampfmittelraumdienstes in der Tat misera
bel ist~ um einmal die Formulierung aufzugreifen, die Siege
brauchten. Wir haben 1993/1994 versucht, Verbesserungen 
zu schaffen, Hier wie in. der Sicherheitsfrage generell stellt 
sich aber die räumliche Enge in Helenenberg. Sie wissen, es 
war uns nicht möglich, dort zusätzliches Gelande zu e!Wer
ben. Dies ist nicht zuletzt am kommunalen Widerstand ge
scheitert. 

Was die Zwischenlagerungsmöglichkeiten anbelangt. insbe
sondere für die Clark-Substanz, so bemühen wir uns darum, 
nachdem feststeht, daß in Munster eine Beseitigung derzeit 
nicht möglich ist. ln Munster wird der zweite Verbrennungs.
ofen im Jahre 1998 in die Probephase gehen. We111n dies so 
weit sein wird, werden Verbrennungen leichter möglich sein. 

Dessenungeachtet haben wir angefragt, ob es eine Zwischen
lagerungsmöglichkeit gibt. Bislang steht die Antwort aus. Im 
übrigen bemiihen wir uns auch um Privatfirmen, die gegebe
nenfalls eine Entsorgung vornehmen können. Das Ergebnis 
bleibt abzuwarten. Ich gehe aber davon aus, daß wir in weni
gen Wochen das Ergebnis vorliegen haben. 

Herr Abgeordneter Schmitt. natOrlkh ist die Landesregierung 
in der Lage, thre Vorstellungen der Bevölkerung in Südes
heim zu vermitteln. Ich persönlich bin Herrn Staat~sekretär 
Dr. Theilen sehr dankbar, daß er während meines Urlaubs bei 
Eintritt des Ereignisses sofort an Ort und Stelle war und dort 

Gespräche geführt hat. Er wird auch am 24. September for 
die Landesregierung die Gesprache mit den Betroffenen fort

führen. 

Ich bin der Auffassung, Sie sollten nicht kritisieren, daß sich 
die Landesregierung in diesem Zusammenhang auch mo
dernster Mittel bedient, in diesem Fall eben eines Modera

tors. Dies kann nur ein Beitrag sein, um die Akzeptanz auf 
seitender Bevölkerung zu erhöhen. Sie sollten dies nicht als 
Schwäche der Landesregierung auslegen. 

Sie haben nach Realisierungsmöglichkeiten und Realisie
rungszeiträumen bezOgtich Badesheim gefragt. Wir wollen 
natürlich mit Nachdruck die Realisierung in Büdesheim. Letz
teres wird aber entscheidend davon abhangen, inwieweit der 
Klageweg beschritten wird. Zur Stunde kann nicht annä
hernd eine Zeitvorgabe mitgeteilt werden. Auf jeden Fall 
werden wir alles tun, um es voranzutreiben. 

• 

• 



• 

• 

Sie haben den Punkt Sicherheitsbedingungen auf dem Hele· 

nenberg angesprochen. Dazu habe ich einiges gesagt und 

insbesondere aufdie Unmöglichkeitdes Geländeerwerbs hin

gewiesen. Herr Schmitt, im übrigen war es kein Zufall, daß 

Herr Lenz anwesend war. Es ist ein Zeichen dafür, daß die 

Alarmierung und die Rund-um-die Uhr-Bewachung hervorra

gend funktionieren und insoweit in Ordnung sind. 

Herr Abgeordneter Heinz, eine Wassergefährdung ist nicht 
gegeben und im allgemeinen auch nicht zu befOrchten, im 

übrigen auch nicht im besonderen, was, den Gereisteiner 

Brunnen betreffend, Ihrerseits erwähnt worden ist. Im Zu

sammenhang mit der Realisierung des in Aussicht genomme

nen neuen Standorts ist also nichts zu befürchten. 

Herr Abgeordneter Rieth, ich möchte zunt.chst einmal den 

Vorwurf zurückweisen, den Sie vorhin in Ihrer Zwischenfrage 

erhoben hatten, daß Mitarbeiter meines Hauses sich nicht 

hätten auf dem Helenenberg sehen lassen. Ich habe vorhin 

schon allgemein geantwortet und mir jetzt konkret sagen 

lassen, werdort war und wie oft. Es betrifft zwei Mitarbeiter 

meines Hauses, die im letzten Jahr immer wieder sowohl in 

Hallschlag als auch auf dem Helenenberg gewesen sind. 

Wenn Sie schon dem Landtag mitteilen, daß hinter vorgehal

tener Hand weitere Vorwürfe erhoben würden, so fordere 

ich Sie auf, Roß und Reiter zu nennen! 

(Beifall bei der SPD) 

Wenn Sie das hier nicht tun wollen, dann seien Sie bitte we

nigstens so freundlich, es anschließend mir zu sagen; 

(Zuruf von der SPD: Nichts 

als Schwindel!) 

denn den Dingen muß nachgegangen- werden. Man kann 

dies nicht auf sich beruhen lassen, damit man nicht später 

darauf zurückkommen und sagen kann: Ich habe schon im 

September 1996 darauf hingewiesen. 

(Zuruf von der SPD: Der hat 

doch gar nichts!) 

Die Raumung des Lagers ist eine Forderung, die sehr leicht 

über die Lippen geht. Die Realisierung, eine Alternative ist 

sehr viel schwieriger._ Sie konnten dies an den Diskussionen 

während der letzten Monate verfolgen. 

(Zuruf des Abg. Pörksen, SPD) 

Ich ware Ihnen sehr dankbar, wenn insbesondere auch Ihre 

Parteifreunde am in Aussicht genommenen neuen Standort 
in Südesheim alles dazu beitragen würden, um gemeinsam 

rasch diese Alternative realisieren zu können. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, so weit eine kurze Replik meiner· 

seits. Im übrigen bin ich im Innenausschuß gerne zu weiteren 

Auskünften bereit. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Damit ist die Aus· 

spracheüber die Mündlichen Anfragen beendet. 

Ich rufe Punkt 2 der Tagesordnung auf: 

AKTUELLE STUNDE 

a) ,.Änderung der Haltung der Landesregierung 

zur frage der Steuerreform (Uidali-Modelt) .. 

auf Antrag der Fraktion der CDU 

- Drucksache 13/353 • 

b) .,Rechtsextremismus in Rheinland-P1alz vor dem Hinter· 

grundder Vorfälle in Worms am 17. August 1996'" 

auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 13/400 • 

Wer meldet sich zu dem ersten Thema far die CDU·Fraktion 

zu Wort? 

(Zuruf von der CDU: Herr Jullien!) 

Abg. Jullien, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! An

laß meiner Fraktion für die Beantragung einer Aktuellen 

Stunde zu dem Thema ,.Änderung der Haltung der Landesre

gierung zur Frage der Steuerreform" waren insbesondere die 

von Ihnen, Herr Staatssekretär Dr. Sarrazin, in der letzten Zeit 

gemachten Äußerungen hinsichtlich einer dringend notwen· 

digen Reform der Steuergesetzgebung, die Sie in mehreren 

Veröffentlichungen unter die Überschrift stellten .. Mit Mut 

ist eine gute Steuerreform möglich" oder wie im "Handels

blatt" nachzulesen war: ,.Steuergerechtigkeit darf nicht auf 

der Strecke bleiben. N 

(Dr. Schiffmann, SPD: Sehr guter Titel!) 

Dies ist ein Zeichen dafür, daß bei Ihnen, meine Damen und 

Herren von der SPD, inzwischen auch die Erkenntnis gewon· 

nen wurde, daß unser gesamtes Steuersystem sehr kompli

ziert ist, daß es darunter leidet, 

(Zuruf der Abg. Frau Riedmaier, SPD} 

daß es zu viele Ausnahmetatbestände gibt ur;td insoweit eben 

die Steuerehrlichkeit und die Steuergerechtigkeit auf der 

Strecke bleiben. 

(Frau Riedmaier, SPD: Wann machen 

Sie in Bann die Steuerreform?) 
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Herr Staatssekretar Dr. Sarrazin, ich wardemirnur wünschen 
und hoffen, daß Sie die Kraft und den Mut besitzen, das, was 

Sie Offentlieh verkündet haben, gegenüber Ihrer Partei in 

Bonn durchzusetzen und vor allen Dingen bei Ihren Genossen 

in Mainz. 

(Beifall der CDU-

Zurufe der Abg. Frau Riedmaier, SPD. 

und des M,inisterprasidenten Beck) 

·Herr Ministerpr.1sident. bitte einen Augenblick. 

Es ist namlich noch gar nicht allzu lange her, daß der Frak

tionsvorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, ein gewisser 
Joachim Mertes- er ist zur Zeit nicht anwesend-, in der ihm 

so eigenen vollmundigen und lauthalsen Art und Weise ver
kündet hat, daß die CDU Rheinland-Pfalz eine kommunal

und landerfeindliche Steuerpolitik und vor allen Dingen eine 
bOrgerfeindliche Steuerpolitik betreibe. Dies ist im .. Pres

sesplegel'" vom 6. September 1995 nachzulesen. Insoweit 
-wenn Herr Mertes nicht anwesend ist. kann er es wenigstens 
im Protokoll nachlesen- ist es manchmal sehr gut, wenn man 

derartig voreilige, unOherlegte und insbesondere in der Sa
che unzutreffende Presseinformationen aufbewahrt und ihm 
diese im Plenum dann noch einmal vorhalten kann. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU

Zuruf der Abg. Frau Riedmaier, SPD) 

Ich gebe ihm an dieser Stelle auch in seiner Abwesenheit den 

guten Rat: Herr Mertes, Sie sollten sich zu Thetnen außern, 

von denen Sie etyvas verstehen oder von denen Sie Ahnung 

haben. Da darfte aber bei Ihnen- das sage ich .in aller Klar
heit- die Auswahl nicht besonders groß sein. 

(Beifall der CDU) 

NatOrlich hat die Presseerklarung von Herrn Mertes eine Vor
geschichte, die ich an dieser Stelle gern noch einmal erlAutern 
möchte: Am 1. September 1995 hat namlich die CDU Rhein
land-Pfalz ein Papier fOr eine einfachere, gerechtere und lei

stungsfOrdernde Einkommensteuer vorgelegt. meine Damen 
und Herren. 

(Zuruf der Abg. Frau Riedmaier, SPD) 

Dieses Papier beinhaltet einen Acht-Punkte-forderungs

katalog, in dem die CDU in aller Klarheit und Deutlichkeit die 
Notwendigkeit einer Reform des Einkommensteuergesetzes 

fordert, weil die Einkommensteuer sowohl vom Aufkommen 

als auch von der Zahl der betroffenen Barger her die wichtig
ste Steuer in Deutschland ist und daher eine Reform dort be

ginnen sollte, wo der größte Handlungsbedarf besteht. 

Um zu einer Einkommensteuer zu gelangen, die einfacher, 

gerechter und leistungsfördernder ist. sind nach Auffassung 
der CDU forgende Voraussetzungen zu schaffen: 

Eine drastische und konsequente Reduzierung der steuer

lichen Ausnahmetatbestande und Gestaltungsmöglichkei

ten. Dadurch wird das Einkommensteuergesetz,· in dem 
zuletzt Ausnahmeregelungen die Regel waren, allgemein 
ve~tändlicher, Obersichtlicher und vor allen Dingen ge

rechter. 

Weiterhin muß es bei einigen wenigen elementaren Ab

zugsmOglichkeiten, wie zum Beispiel einem Grundfreibe
trag, dem Kinderfreibetrag, dem Arbeitnehmerfreibetrag 

und der Abzugsfahigkeit von Vorsorgeaufwendungen, 

verbleiben. 

Ziel muß es sein, zu einer Einkommensteuer mit niedrigen 
Steuersatzen zu kommen, wobei daraber diskutiert wer~ 
den kann, ob diese in einer Stufenform von 8 %, 18 % und 

28% besteht oder ob andere Prozentsatze greifen. Auf je

de.n Fall muß der derzeitige Höchststeuersatz von 53% er
heblich reduziert werden. 

Die Vorteile einer solchen steuerlichen Regelung warden dar
in liegen, daß sich einmal eine grOßere Akzeptanzdes Steuer~ 
systems bei den SteuerbOrgern ergabe und dadurch ein er
hebliches Mehr an Steuergerechtigkeit und Steuerehrlichkeit 
eintritt. Auch eine Verbesserung der internationalenWettbe

werbsfahigkeit der deutschen Unternehmen, die im interna
tionalen Steuervergleich absolut an der Spitze liegen und da~ 

mit erhebliche Wettbewerbsnachteile haben, warde dadurch 

erreicht, was letztlich wiederum zur Schaffung und Sicherung 

von Arbeitsplätzen führen warde und insoweit auch eine Be

lebung für den Arbeitsmarkt darstellen kOnnte. 

Herr Staatssekretar Dr. Sarrazin, Sie haben in Ihrem Vorschlag 
zur Steuerreform einige Anmerkungen und Äußerungen ge· 

macht, die meines Erachtens nicht nur sehr problematisch 
sind, sondern vermutlich auch große Bedenken hinsichtlich 
einer OberprOfunQ durch das Bundesverfassungsgericht auf
werfen. So fordern Sie zum Beispiel, daß für Einkünfte aus 
Vermietung und Verpachtung der Verlu:»tausglekh mit ande
ren Einkunftsarten entfallen soll. 

(Glocke des Prasidenten) 

Damit warden EinkOnfte aus Vermietung und Verpachtung 

in einer nach meiner Auffassung verfassungsrechtlich be
denklichen Art und Weise diskriminiert. Das möchte ich in 

meinem zweiten Wortbeitrag dann naher erlautern. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich möchte Gaste im rheinland~pfalzischen Landtag begrü
ßen, und zwar Schülerinnen und Schaler der Klasse 9 c des 

Geschwister-Scholl-Gymnasiums aus ludwigshafen mit ihren 

• 

• 
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Begleitpersonen. Herzlich willkommen im rheinland-pfäl

zischen Landtag! 

(Beifall des Hauses) 

Herr Kollege Professor Dr. Preuss, ich erteile Ihnen das Wort. 

Abg. Prof. Dr. Preuss, SPD: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Es 

ist schon erstaunlich, daß die CDU-Opposition in diesem Hau~ 

se zur Frage der Steuerreform eine Aktuelle Stunde bean

tragt. Sie sind doch in Bonn an der Regierung! 

(ltzek, SPD: Seit 14 Jahren!) 

Der Bundesfinanzminister hat im Herbst 1994 die Vorschläge 

einer Kommission, die er selbst bestellt hat, um Vorschläge 

für eine Einkommensteuerreform zu unterbreiten, über

haupt nicht zur Kenntnis genommen. 

(ltzek, SPD: Er hat sie abgelehnt!) 

Es. kommt noch viel schlimmer: Dieser Bundesfinanzminister 

ist bis heute noch nicht seiner Verpflichtung nachgekommen, 

einen akzeptablen Vorschlag zu machen, wie die Einkom

mensteuerreform in der Bundesrepublik Deutschland durch

geführt werden soll. 

(Beifall der SPD

Jullien, CDU: Was haben Sie 

denn far Vorschläge?) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich halte es im Hin

blick darauf, daß zum Jahresende vermutlich die private Ver

mögensteuer wegfallen wird, nicht für zumUtbar, daß man 

den BOrgerinnen und Bürgern in unserem Staat eine Reform 
der Einkommensteuer erst fQr das Jahr 1999 in Aussicht stellt. 

Nein, wer eine richtige Steuerreform will, der wird wohl die 

private Vermögensteuerentlastung oder den Wegfall der 
Vermögensteuer nicht von einer Korrektur des Einkommen

steuertarifs trennen können. Das hat der Bundesfinanzmini

ster nicht getan, der zunachst einmal gefragt ist. 

(Gerster, CDU: Was wollen Sie denn? 

Haben Sie einen Vorschlag?) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Steuer- und Ab

gabenlast in der Bundesrepublik ist hoch. Das Steuersystem 

ist kompliziert, und - das ist vor allen Dingen besonders 

schlimm-. es wird von vielen Menschen in unserem Staat als 

ungerecht empfunden. 

(ltzek, SPD: Gut für die, die 

einen Steuerberater haben!) 

ln den letzten Jahren ist durch die vielen Steuererhöhungen 

vor allen Dingen die Steuerbelastung für die Arbeitnehmer 

stark gestiegen. Dagegen können sich Bezieher höherer Ein

kommen sehr häufig durch Nutzung der vielen Steuersander

regelungen und auch der Steuerschlupflöcher einer gerech

ten Besteuerung entziehen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, nein, das anerkann

te Prinzip der Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit wird 

dadurch in das Gegenteil verkehrt, wenn nicht die Bezieher 

hoher Einkommen durch den progressiven Steuerverlauf am 

stärksten belastet sind, sondern wenn das heute vor allen 

Dingen auch schon die Geringerverdienenden trifft. Diese 

Entwicklung unseres Steuersystems ist vor allen Dingen auf 

die verfehlte und falsche Finanz- und Steuerpolitik der CDU

geführten Bundesregierung seit 1982 zurückzuführen. 

(Beifall bei der SPD) 

Wenn wir von hohen Steuern und Abgaben in unserem Staat 

sprechen, dann ist wohl die Bundesregierung von dieser fal

schen Politik nicht freizusprechen. Deshalb fordern wir den 

Bundesfinanzminister auf, daß er endlich einmal Vorschläge 

macht, wie das zu korrigieren ist. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, alle fordern mit 

Recht eine Senkung der hohen Steuersatze und zugleich eine 

breitere Bemessungsgrundlage zur Finanzierung der niedri

geren Steuers-ätze. Zu diesem Bereich müssen Vorschläge ge

macht werden. Es liegen Vorschläge auf dem Tisch des Hau

ses, aber nur nicht von demjenigen, der die Hauptverantwor
tung trägt. Die CDU auf Bundesebene hat sich dazu bisher 

sehr vage geäußert. Es liegen unter anderem Vorschläge des 

bayerischen Finanzministers vor, und es ist ein Vorschlag aus 
unserem Finanzministerium gemacht worden. 

Ich will Ihnen einmal eines sagen. Die Vorschlage, die bisher 

aus dem Hause des Finanzministeriums gekommen sind, ha· 

ben in zwei wichtigen Punkten gezeigt, daß das akzeptable 

Vorschläge waren, die in der Verhandlung zwischen Bundes
tag und Bundesrat zum Erfolg geführt haben. Ich denke an 

die neue steuerliche Wohnungsbauförderung und an die So

lidarpaktverhandlung. Das sind Punkte, die letztendlich mit 
Vor~chlägcn aus unserem Bundesland fUr alle Beteiligten- fUr 

den Bund genauso wie für die Länder- zum Erfolg geführt 

worden sind. 

Meine verehrten Damen und Herren, Vorschläge sind auf 

dem Tisch des Hauses. Wir werden uns, wenn wir Ober die Ab

senkung der Steuersätze reden, unterscheiden. Für uns So

zialdemokraten kommt es darauf an, daß bei einer Steuerre

form vor allen Dingen Steuergerechtigkeit und Steuerverein

fachung wiederhergestellt werden mOssen. Darangibt es fOr 

uns keinen Zweifel. 

Bei dieser Steuerreform sollen alle entlastet werden, aber die 

Hauptentlastung muß zumindest einmal auf dem Sektor der 

Geringerverdienenden und vor allen Dingen derjenigen, die 
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Familie haben, liegen. Daraber werden wir dann streiten 

massen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD} 

Es ist völlig egal, wie man die Eingangssteut:!rsatze und den 

Spitzensteuersatz bewertet. Ich glaube, es gibt bei all den 

Vorschlagen, die vorliegen, einen Konsens, daß vor allen Din

gen bei dieser Steuerreform der Eingangssteuersatz drastisch 

heruntergesetzt werden muß und der Grundfreibetrag zur 

steuerfreien Sicherung des Existenzminimums entsprechend 
BerOcksichtigung finden wird. 

(Glocke des Präsidenten} 

Es gibt verschiedene Vorschlage. Ober diese brauchen wir 
heute nicht zu reden. Nur eineslehnen wir ab. Wir lehnen ab, 
daß zur Finanzierung dieser Einkommensteuer~eform die 
Mehrwemteuer erhöht wird; denn genau eine Mehrwert~ 
Steuererhöhung warde diejenigen treffen, die wir als Sozial~ 
demokraten bei der Steuerreform besonders entlasten wol
len. Das sind die Familien und die Geringerverdienenden. 

(Glocke des Prasidenten) 

-Lassen Sie mir bitte noch die Gelegenheit zu einem abschlie

ßenden Satz. 

Auch eine Mehrwertsteuererhöhung würde auf die Preise 
umgewalzt werden, was letztendlich zu höheren Teuerungs
raten und möglicherweise wieder zum Anstieg der Inflation 

fahren würde. Dasware finanzpolitisch falsch. 

Meine Damen und Herren, deswegen finde ich es richtig, daß 

die Diskussion in Gang gekommen ist. Es liegen Vorschläge 
auf dem Tisch. Jetzt wird man einmal sehen, wie die Vorschla
ge im einzelnen zu bewerten sind. Ich bin sicher, Bund und 

Länder werden sich einigen mOssen. Wir werden unseren Bei
trag dazu leisten. 

(Beifall der SPD) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile der Kollegin Frau Themas das Wort. 

Abg. Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Debatte um 

die sogenannte Jahrhundertreform der Einkommensteuer 

verkommt zu einem Wettlauf der Superlative in Fragen der 
Tarifgestaltung, wenn man sich die bundesrepublikanische 

Medienlandschaft anschaut. Ich habe wenig Lust, diese De
batte mit Luftnummern im Landtag fortzusetzen. 

Wer sich nicht mit den niedrigsten Steuersätzen schmücken 
kann, setzt- wie die F.D.P.- auf Geschwindigkeit und fordert 

marktschreierisch den vorgezogenen Start der Steuerreform. 

Meine Damen und Herren, ich habe den Eindruck, daß diese 
Steuerreform schon gescheitert ist bevor sie in das Stadium 

von ernsthaften Beratungen gelangt ist. Spitzensteuersatze 

von 40 % und weniger werden- auch von der SPD- gehan

delt, und das zu einem Zeitpunkt, zu dem mittels Kanzler

mehrheit das Paket zum Sozialabbau beschlossen wird. 

(ZurufdesAbg. Bauckhage, F.D.P. ~ 
Zurufe von der SPD) 

- Wir schauen, was nachher hinten herauskommt. Konkrete 
Vorschlage zur Gegenfinanzierung der Tarifsenkung oder gar 
schlüssige durchgerechnete Modelle liegen derzeit noch 

nicht auf dem Tisch. Deswegen frage ich mich auch nach dem 
aktuellen Anlaß für diese Steuerdiskussion im Sieben
Minuten-Takt. 

Meine Damen und Herren von der CDU, Sie würden besser Ih
rem Bundesfinanzminister Dampf machen, als das Thema 
aufzutischen. ln diesem Punkt muß ich Herrn Dr. Preuss recht 

geben. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Zu den Modellen, die derzeit in der Diskussion sind, muß fol~ 

gendes gesagt werden: Es ist meiner Meinung nach unseriös, 
zuerst den Tarif festlegen zu worlen und dann nach einer Fi

nanzierungslösung der Steuerausfalle zu suchen. 

Allgemeine Floskeln, wie belspielsweise Abbau von Steuer

vergünstigungen, helfen ohne Konkretisierung nicht weiter. 

Das Uldari-Modell ist erst einmal nur eine Kopie des Flat-Tax
Modells, das von Wirtschaftspolitikern der CDU aufgegriffen 
wurde. Auch das Modell von Herrn Dr. Sarrazin ist zunachst 
einmal theoretisch entworfen. Wenn man ins Detail geht. 
wird es sicherlich auch nicht innerhalb der SPD mehrheitsfa

hig sein. 

Was sind in diesem Zusammenhang die Äußerungen vieler 
Politiker wert, die ausfahren, daß eine Gegenfinanzierung 

der Tarifveranderung keinesfalls mit einer Erhöhung der 

Mehrwertsteuer verknüpft werden darf' Auch unser Mini
stefprasident hat sich derart geäußert. 

Im Zweifel aber werden die CDU- das hat sie zum Teil schon 

angekündigt - und die F.D.P. sowieso zustimmen, um sich 

nicht mit den vielen gesellschaftlichen Gruppen anlegen zu 
müssen. die von den Steuervergünstigungen betroffen wa

ren. Um an die Standfestigkeit der SPD in dieser Frage zu 

glauben, bedürfte es noch einer Menge Wunder. Ich erinnere 
an die letzte Mehrwertsteuererhöhung. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

• 

• 



• 

• 

L,OIIIUII"Q~ 1'1.IIII;IIIICIIIIL.II-riOI&- I .;I. VVQIIIt"'II;II\,I'IUIII;- J• ..,111ooi:.IUIII~I I lo .... 'l;tJ'lo'I;IIIIJII;I IJOIU 

Wir lehnen eine Gegenfinanzierung über eine Mehrwertsteu

ererhöhung kategorisch ab. Die Finanzierung der Steuerre

form muß innerhalb der Einkommensbesteuerung erfolgen. 

Die versprochenen Nettobelastungen sind in Anbetracht der 

Finanzsituation in Bund, Ländern und in den Kommunen un

serer Meinung nach eine Illusion. 

Auch wenn mittels einer Salamitaktik der Bundesregierung 

- erst einmal die Vermögensteuer abschaffen, dann die Re

form der Einkommensteuer, die Unternehmenssteuerreform 

vorher schon in kleinen Teilen zu verändern - die Gesamt

schau auf die Steuerreform erschwert werden soll, darf die 

Reform der Einkommensteuer und der Körperschaftsteuer 

nicht von der Abschaffung der Vermögensteuer und der Ge

werbekapitalsteuer getrennt werden. 

Berücksichtigt man die Vorhaben im Jahressteuergesetz 1997 

wird deutlich, daß Vermögende, Besserverdienende und Un

ternehmen entlastet werden sollen. Das heißt, die Umvertei

lung von unten nach oben, die sozial ungerechte Belastung 

der Gering- und Durchschnittsverdiener wird sich massiv fort

setzen. 

Unsere Prämisse ist, zunächst bei einer Einkommensteuerre

form die unteren und mittleren Einkommen steuerlich zu 

entlasten und zu schauen, was man aber Einsparungen und 

den Abbau von Vergünstigungen erreichen kann, um dann 

zu sehen, wo man den Spitzensteuersatz ansetzen muß. 

Aus aktuellem Anlaß, dem Jahressteuergesetz 1997, das Teil 

einer Steuerreform vorwegnimmt, ist klar zu kritisieren, daß 

Bundesregierung wie Landesregierung für die Abschaffung 

der Vermögensteuer und für die Abschaffung der Gewerbe

kapitalsteuer eintreten. 

Die Landesregierung befindet sich offensichtlich im Einklang 

mit der Umverteilungslogik von unten nach oben. 

(Zuruf des Abg. ltzek, SPD) 

- Ich beziehe das in diesem Zusammenhang auf die VermöM 

gensteuer. 

Die Chance, im Rahmen des Jahressteuergesetzes auch einen 
Einstieg in eine umfassende Reform der Gemeindefinanzie

rung zu schaffen, ist ebenfalls vertan worden. 

(Glocke des Präsidenten) 

Hier hätte ich mir eher eine Initiative der CDU gewünscht. 

Wir hätten aktuellen Anlaß gehabt, auf die Beratung Ober 

das Einkommensteuergesetz Einfluß nehmen zu können. 

Vielen Dank. 

(Bei.fall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Als nächstem Redner erteile ich Herrn Abgeordneten 

Bauckhage das Wort. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ein 

Wort zu Ihnen, Frau Themas. Sie sprachen von den Tarifen. 

Zuerst wird der Tarif festgelegt. Danach soll die Kompensa

tion erfolgen. Man muß sagen: Sie wollen es wohl anders. -

Zuerst einmal die Ausgaben des Staates zu bestimmen und 

da1;1n den Bürger abzukassieren, kann nicht die Politik der 

verantwortlichen tragenden Parteien sein. 

Meine Damen und Herren, wenn man sich das deutsche Steu

ersystem betrachtet und es einmal verdrahten würde, so wür

de ein Hochfrequenztechniker nicht mehr durchblicken. Es ist 

ungerecht und undurchsichtig. Weil es undurchsichtig ist, ist 

es auch ein ungerechtes Steuersystem. Wir brauchen ein kta

res Steuersystem. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

War da nicht immer die F.D.P. dabei?) 

-Frau Bill, es hat wenig wert, wenn wirbeideuns aber Steu

ern unterhalten. Ich sage das desh~lb, weil man einmal klar 

sagen muß, daß Frau Themas den Einheitstarif ansprach und 

ihn mit dem Sarrazin-Vorschlag verglichen hat. Das ist natür

lich wie der Vergleich zwischen Äpfeln und Birnen. 

Herr Staatssekretär Dr. Sarrazin wollte natürlich keinen Ein

heitstarif. Er schlägt einen linear-progressiven Tarif mit ande

ren Steuersätzen vor. Ich will nicht auf das Uldall-, das Salms

und das Huber-Modell eingehen. 

Herr Kollege Jullien, bei dem Huber-Modell muß man doch 

ein bißchen verweilen. Es gab eine Bareis-Kommission. Diese 

hat ein ganz vernünftiges Steuerkonzept vorgelegt. Der Fi

nanzminister hat nichts Eiligeres zu tun, als dieses gute Kon

zept in die Schublade zu legen und drei Jahre vergehen zu 

lassen, um jetzt wieder über die Ansätze des Konzepts zu dis
kutieren. Meine Damen und Herren von der CDU, so werden 

Sie nicht glaubwürdiger in der Frage der Steuerpolitik. Ich 

räume natürlich ein, daß Sie im Landtagswahlprogramm das 

Uldall-Modell favorisiert haben. 

Man muß sehen, es gibt dann die Unterschiede, einmal die 

Stufenmodelle. Übrigens, in allen OECD·Staaten gilt ein StuM 

fenmodell, also nicht dieses Linear-Progressiv-Modell. Dann 

muß man sayen, die Grundidee des linearMprogressiven Tarifs 

war, je mehr jemand verdient, je weniger braucht er für sei· 

nen Lebensunterhalt, je mehr kann er dann für die Umvertei

lung des Staates leisten. Meine Damen und Herren, diese 

Steuerpolitik ist gescheitert. 
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Wir brauchen aus meiner Sicht ein klares Stufenmoderl, Obri· 
gens auch aus anderen Granden. ln diesem Punkt sind die 
Koalitionspartner gar nicht weit auseinander. Ich gehe ein· 
mal davon aus, es ist eine Privatinitiative von Ihnen, Herr 
Dr. Sarrazin, nicht die Initiative der Landesregierung. Deshalb 

stimmt auch das Thema der heutigen Aktuellen Stunde nkht. 
Es muß erlaubt sein, daß sich jemand privat einmal Gedanken 
macht. Man muß sagen, daß Herr Dr. Sarrazin sich schon in· 
tensiv Gedanken gemacht hat, wie man das Steuersystem 
abersichtlicher und auc.h gerechter gestalten kann und wie 
mandie Belastung wegnehmen kann. 

Übrigens wird in der Diskussion meistens verg.essen, daß 38% 
der Steuereinnahmen von denjenigen erbracht werden, die 
aber 120 000 DM verdienen. Wer dennoch standig von der 
Umverteilung von unten nach oben spricht, der kann nicht 
ernst genommen werden. 

Meine Damen und Herren, es ist keine Frage, daß man sich 
jetzt irgendwo auf einen einfachen Tarif einigen muß. Dazu 
ist das Sarrazin-Modell ein vernOnftiges Modell, wobei, Herr 
Dr. Sarrazin, fOrmich Fragen der Doppelbesteuerung, bei der 
Körperschaftsteuer, bei Unternehmensveraußerungen und 
beim VerlustrOcktrag offenstehen. Man mOßte noch einmal 
darOber reden, ob man doppelbesteuern soll. Jm Prinzip sind 
wir aber auf dem richtigen Weg. 

Wir alle sind aufgerufen, endlich dieses antiquierte und un
durchsichtige Steuersystem Ober Bord zu werfen und ein 
neues Steuersystem zu installieren, um mehr Gerechtigkeit, 
mehr Durchsichtigkeit, mehr Transparenz und mehr Wachs
tum zu erreichen. 

Jch danke Ihnen. 

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

Vizepr.:lsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Staatsminister Mittler das Wort. 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der 

Tagesordnungspunkt lautet .. Änderung der Haltung der Lan
desregierung zur Frage der Steuerreform (Uidali-Modell) ... 

Herr Abgeordneter Uldall hat Überlegungen in die politische 
Diskussion eingefOhrt, die eine grundlegende Reform des 
Einkommensteu.errechts zum Inhalt haben. Gegenstand eines 
aktuellen Gesetzgebungsverfahrens sind sie allerdings nicht. 
Es gibt zur Zeit auf einkommensteuerlichem Feld Oberhaupt 
keinen Gesetzentwurf, weder der Bundesregierung noch 
einer Bundestagsfraktion, noch eines Bundeslandes, noch des 
Bundesrats als Ganzes. 

Es gibt bisher auch keinen Zeitplan, innerhalb dessen eine Re
farin umgesetzt werden soll, und auch kein Datum, zu dem 
eine solche Reform in Kraft treten soll; allerdings gibt es un
terschiedliche Positionen der Donner Koalitionsparteien. 

Weder die Bundesregierung noch eine Landesregierung ha
ben bisher weder in bezugauf Eckdaten noch im Detail ihre 
Position hinsichdich des Inhalts einer kOnftigen Einkomme~ 
Steuerreform festgelegt. Das gilt auch fOr die rheinland-pfal~ 
zische Landesregierung. 

Daraus folgt: Eine Haltung, die man noch nicht festgelegt hat, 
kann man logischerweise auch nicht andern. - Insoweit ist 
schon die Formulierung des Tagesordnungspunkts unsinnig. 

Die Zeit laßt es nicht zu, auf einige Bemerkungen des Herrn 
Kollegen Jullien tiefer einzugehen. Es ist haarstra.ubend, was 
Herr Kollege Ju!lien zum Hochsteuerland Bundesrepublik 
Deutschland gesagt hat. Ich verweise auf das .,Handelsblatt• 
vom 22. August, in dem eine Studie des Bundesfinanzministe
riums, vom Bundesfinanzminister in Auftrag gegeben, breit 
erörtert wird. Das Ergebnis ist: Deutschland ist kein Hoch
steuerland.- fm Obrigen erlaube ich mirden Hinweis, daß wir 
in diesem Jahr eine historisch niedrige Steuerquote haben 
werden. 

(Jullien, CDU: Woher kommen die denn?} 

-Wenn Sie die Fakten nicht parat haben, dann kann ich Ihnen 
das nicht erkiAren. 

Wir haben eine historisch niedrige Steuerquote. Wir haben 
eine historisch hohe Abgabenquote, die dadurch zustande 
kommt, daß die politische Führung der Bundesrepublik 

Deutschland seit Beginn des Vereinigungsprozesses die So
zialkosten in unerhörtem Maße hochgetrieben hat. Das aller
dings ist ebenfalls richtig. 

(Beifall bei der SPD
Gerster, CDU: Ich denke, 

sie betreibt Sozialabbau !) 

Im Vorfeld der alsbald- so denke ich -in Gang kommenden 
konkreten Beratung ist eine Falle wichtiger und interessanter 
Überlegungen sowohl hinsichtlich der Bemessungsgrundlage 
als auch des Tarifverlaufs und der Tarifstruktur gemacht wor

den. Ich merke an dieser Stelle an: Die Regierung insgesamt 
hat darüber noch nicht entschieden.- Ich persönlich bin An
hanger eines. durchgangig linear-progressiven Tarifs. Aber 

nicht der Tarif wird entscheidend sein, sondern die Bemes
sungsgrundlage. 

Wer den heutigen Anfangstarif mit 25,9% und den Spitzen
satz mit 53 % far viel zu hoch halt und ihn senken will, der 
kommt an etner betrachtliehen Verbreiterung der Bemes
sungsgrundlage nicht vorbei, wenn eine solche Reform nicht 
zu unabersehbaren Steuerausfallen führen und damit zu 

• 

• 
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einem waghalsigen Unternehmen fOr die Staatskasse werden 

soll. Den Handlungsspielraum fQr Steuersenkungen, jeden

falls größeren Umfangs, sehe ich nicht. 

Wir sollten auch beim BOrger draußen nicht den Anschein er
wecken, alssei ein solcher Handlungsspielraum vorhanden. Es 

wird sehr interessant werden, wenn wir aber die Verbreite

rung der Bemessungsgrundlage sprechen. Alle, die heute ap
plaudieren, werden dann den Beweis anzutreten haben, daß 
es ihnen auch sehr ernst ist. 

(Gerster, CDU: Da haben Sie recht!) 

-Ich bin einmal gespannt, wie Sie gegenOber den Kirchen we
gen der dann nicht mehr vorhandenen Abzugsfähigkeit der 
Kirchensteuer, wie Uldall es vorsieht, argumentieren. Ich kri
tisiere das nicht. Ich sage nur, dies wird spannend werden. 

Dann wird die Nagelprobe gemacht werden . 

Die Landesregierung wird sich bei ihren Festlegungen ent
sprechend den politischen Vorgaben an folgenden Grundsät

zen orientieren 

1, der Besteuerung nach der Leistungsfa:higkeit, 

2. der Vereinfachung des Steuerrechts und 

3. der fiskalischen Verträglichkeit. 

Es besteht Einvernehmen in der Koalition, daß es zum 

Zwecke der Finanzierung der Senkung der Einkommensteuer 

nicht zu einer Erhöhung der Mehrwertsteuer kommen darf. 

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

Ich tage hinzu: Die Koalitionsparteien favorisieren beide das 
lokrafttreten der Reform zum 1, Januar 1998. 

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

Sie wird nicht zuletzt eine Nagelprobe auf die Ernsthaftigkeit 

der Politik werden, zu einer deutlichen Entlastung der Lohn

arbeitskosten beizutragen. Es ist sehr interessant, was der 

- heute nachzulesen in der .,Frankfurter Allgemeinen Zei

tungN - Spitzenfunktiona:r der deutschen Wirtschaft, Herr 
Murmann, sagt- ich zitiere-: ,..Der Finanzierung der Sozial

kassen soll das Aufkommen aus der höheren Mehrwertsteuer 

nicht dienen." Das ist interessant. Im übrigen halte ich es mit 
dem Bundesprasidenten, der jedenfalls dem Sinne nach ge

sagt hat, daß eine Standortschwache vielleicht heute auch ist, 

daß wir zu wenige Unternehmer und zu viele Manager ha
ben. Die Krankrederaus den Verbanden sind sicher in diesem 

Zusammenhang nicht hilfreich. 

Meine Damen und Herren, die Einkommensteuerreform wird 

das große Thema des Jahres 1997 werden. Dieses Thema darf 

aber aktuell nicht von dem ablenken, was jetzt zu tun ist. Jc.h 
erinnere daran, daß das Jahressteuergesetz unerledigt drei

einhalb Monate vordem Jahresende in den Gremien der Bun

desorgane liegt. Ich weise darauf hin, daß Beratungsgegen-

stand ein Jahressteuergesetz ist, das zu Steuerausfällen in der 

Größenordnung von 5,7 Milliarden DM für den Fiskus führt, 

daß der Bund und die Gemeinden mit einem Plus herausge

hen, der Bund mit 1,2 Milliarden DM und die Gemeinden mit 
700 Millionen DM, und die Länder mit 7,5 Milliarden DM die 

Zeche zahlen sollen. Ich weise darauf hin, daß von diesem Be

trag anteilig auf das Land Rheinland-Pfalzund seine Kommu
nen 340 Millionen DM steuerliche Mindereinnahmen im 

Jahr 1997 entfallen. 

Die Frage der Vermögensteuer und ihrer Kompensation der 

Gegenfinanzierung ist bis zur Stunde nicht geklart. Ge

sprächsbereitschaft des Bundesfinanzministers ist ebenfalls 

nicht erkennbar. 

ln der Unternehmenssteuerreform hat sich seit einem Jahr 

nichts bewegt. 

(Jullien, CDU: Wer blockiert 

denn im Bundesrat?) 

-Ich kann es Ihnen sagen, weil namlich bis zur Stunde gegen 

den Verteilungsmodus des Gemeindeanteils an der Umsatz

steuer die Kommunen Sturm laufen, weil niemand in der La

ge ist, zu sagen, welche Konsequenzen dies insbesondere far 

die großen Städte haben wird. Schauen Sie sich die Zahlen 
einmal an. 

(Jullien, CDU: Wo bleiben 

denn Ihre Vorschläge?) 

-Ich kann das hier nichtweiter vertiefen. 

Die rheinland-pfälzische Landesregierung hat erklärt, daß sie 
zur Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer ab 1. Januar 1997 

ihren Beitrag leisten will. Das gilt auch für die betriebliche 
Vermögensteuer. Ich prophezeie, daß schon aus technischen 

Gründen die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer zum 

1. Januar des nächsten Jahres nicht kommen wird. Die Veran
wortung dafür wird alleine eine Bundesregierung zu tragen 

haben, die es versaumt hat, das hinter uns liegende Jahr da

fOr zu nutzen, eine saubere und konkrete Umsetzung bezüg
lich der Verteilung an die Gemeinden darzustellen. 

Meine Damen und Herren, wir können heute über das Uldall
Modell oder aber welches Modell auch immer hier trefflich 

streiten. Ich weise nur auf das hin, was Bundesfinanzminister 
Waigel, sein Staatssekretär Hauser und der bayerische Fi
nanzminister zum Stufentarif sagen. Ich sehe da!. relativ lei

denschaftslos, weil viel wichtiger als der ~arif die Bemes

sungsgrundlage sein wird. ln der konkreten Situation hilft 
uns dieser Streit allerdings nicht weiter; denn wir müssen das 

tun, was jetzt auf der Tagesordnung steht, und das ist das 

Jahressteuerge!.etz. Ich bin einmal gespannt, ob uns die grö
ßere Oppositionspartei dieses Hauses im Hinblick auf ihre Ein

wirkungsmöglichkeiten im Bund behilflich ist, den Schaden, 
der uns durch dieses Jahressteuergesetz ins Haus steht, abzu-
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wenden, zumindest abmildern zu helfen. Insoweit siOd Sie 

zur Mitarbeit recht herzlich eingeladen. 

Vielen Dank. 

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

Vizepr.:lsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Ju/lien das Wort. 

Abg. Jullien, CDU: 

Herrr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Herr Finanzminister, es war schon außerst interessant, Ihre 
AusfOhrungen mitzubekommen, wobei Sie mit keinem Wort 

auf die Vorschlage Ihres Staatssekretars Dr. Sarrazin einge
gangen sind. 

(Beifall der CDU) 

Das war schon bemerkenswert bei Ihren Ausführungen. Ich 

wardemireinmal wanschen, daß Siedle gleiche Rede, die Sie 

hier gehalten haben, auf einem SPO-Bundesparteitag halten 

warden. Ich glaube, der Saal worde kopfstehen. 

(Beifall bei derCDU. 

Gerster, CDU: Viel VergnOgen dabei!) 

Nun will ich Ihnen einmal vorhalten, wie die Vorschlage der 
SPD bezOglieh einer Vereinfachung der Steuergesetzgebung 

und das, was von der SPD bisher alles vorgebracht wurde, 
aussehen. Das ist ein Zickzackkurs, der eigentlich gar nicht 

mehr zu be<.ichreiben ist. Man mOSte sagen, daß dazu im Ver
gleich die Echtemacher Springprozession ein 100-Meter-lauf 

ist. Da fordert ein gewisser Herr SehrOder die Anhebung der 
Mehrwertsteuer. Scharping spricht sich mit aller Deutlichkeit 

dagegen aus, nachzulesen in den Reformvorschlagen von 
Staats~ekretAr Dr. Sarrazin. Er spricht sich für eine volle Be
steuerung der Renten aus. Dies ist nicht- wie es so oft heißt

eine ausgewiesene Forderung der CDU. Es gibt Leute, die dar

Ober nachdenken, auch in der CDU. Aber ich sage Ihnen hier 
in aller Deutlichkeit: Die COU-Landtagsfraktion wird sich mit 

allem Gewicht dafür einsetzen, daß es nicht zu einer Besteue

rung der Renten kommt, weil es schon eine Besteuerung Ober 
den sogenannten Ertragsanteil gibt. 

(Bauckhage, F.D.P.: Urteil des 

Bundesverfassungsgerichts!) 

Wir werden uns auch dafOr stark machen, daß es keine Be
steuerung der Gewinnanteile aus den Überschußanteilen der 

Lebensversicherung gibt. 

(Beifall der CDU) 

Sie können sich dessen bewußt sein. 

Sie schüren hier Angst, wie Sie es getan haben, Herr 
Dr. Sarrazin, nämlich mit dieser Rentenbesteuerung.Aber ich 

kann Ihnen in aller Klarheit sagen, daß es so weit nicht kom~ 

men wird. 

Herr Bauc.khage, Sie haben auf das Bundesverfassungsgericht 
hingewiesen. Es war keine Entscheidung des Bundesverfas

sungsgerichts. Das resultiert aus dem Jahre 1980. Wir leben 

mit dieser Kritik des Bundesverfassungsgerichts bis heute. 
Wir leben nicht schlecht damit. weil es eine Besteuerung der 
Renten schon gibt. Es ist nichtso-wie immer falschlicherwei· 
se behauptet wird-, als ob es sie nicht gebe. Sie fuhrt durch 
den Ertragsanteil in der Regel dazu, daß eine Steuerpflicht im 

allgemeinen nicht greift. 

Herr Dr. Sarrazin, abschließend zu dem, was ich in meinem er
sten Redebeitrag gesagt habe. Wenn Sie dafür sind, daß der 

Verlustausgleich mit Verlusten oder mit negativen EinkOnf· 
ten bei Vermietung und Verpachtung nicht mehr zum Zuge 
kommen soll, dann hat das katastrophale Folgen auf den 

Wohnbereich, insbesondere auf die Baukonjunktur und auf 
die Wohnungsbauwirtschaft. Wenn Sie damit wollen, daß 
weitere Arbeitsplatze in diesem sehr problemhaften Bereich 

vernichtet werden, dann halten Sie an dieser Forderung fest. 

Des weiteren wird von Ihnen gefordert, den VerlustrOcktrag 

im gewerblichen Bereich nicht mehr zuzulassen. 

{Glocke des Prasidenten} 

Auch dies ist eine Forderung, die sich sehr schadlieh auf den 
Arbeitsplatzmarkt auswirken wird. 

Meine Damen und Herren, wir haben heute Ober ein Modell 

der CDU diskutiert, das den Namen Urdaii-Modell tragt. Ich 

glaube, es ist eine gute Ausgangsbasis für den Weg und auf 
dem Weg zu einer gerechten, einfachen und leistungsför

dernden Einkommensteuer. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Professor Dr. Preuss das Wort. 

Abg. Prof. Dr. Preuss, SPD: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Herr Jullien, wir haben heute nicht Ober das Uldali-Modell 
diskutiert, sondern Sie haben eine Aktuelle Stunde bean
tragt. um nach der Haltung der Landesregierung zu einer an

stehenden Steuerreform zu fragen. Ich will das einmal in das 

richtige licht rOcken. 

• 
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Meine Damen und Herren, ich kann nur noch einmal das un· 

terstreichen, was unser Finanzminister gesagt hat: ein Jahr 

Nichtstun durch Bundesfinanzminister Waigel in Bonn, ein 

Jahr verstreichen lassen in einer wirklich schwierigen Situa

tion, 

(Zuruf des Abg. Jullien, CDU) 

in der die Bürgerinnen und Bürger erwarten, daß es eine 

Steuerreform gibt. - Wie sollen die Bürgerinnen und Bürger 

eigentlich die Haltung der Bundesregierung bewerten, wenn 

vor einem Jahr ein Jahressteuergesetz 1996 beschlossen wor

den ist und ein Jahr später in einem Jahressteuergesetz 1997 

Teile dieses Gesetzes, die nach einem schwierigen Kompro

miß zustande gekommen sind, auf einmal um ein Jahr ver

schoben werden sollen? Welche Politik ist das, daß die gefor

derte Erhöhung des Grundfreibetrags jetzt um ein weiteres 

Jahr hinau!>geschoben werden soll? Es handelt sich hierbei 

um einen Auftrag des Bundesverfas!>ungsgerichts. Dann legt 

die Bundesregierung solche Vorschläge vor. 

Der Familienlastenausgleich ist nach einer schwierigen Eini

gungsoperation vor einem Jahr beschlossen worden. Im Jah

ressteuergesetz 1997 fordert die Bundesregierung, daß fQr 

die Familien die VerAnderung und Erhöhung des Kindergel

des ein weiteres Jahr hinausgeschoben werden soll. Nein, 

meine verehrten Damen und Herren, in Bann herrscht in der 

Steuerpolitik bei der Bundesregierung und auch bei der CDU

Bundestagsfraktion überhaupt keine klare Linie, 

(Heiterkeit bei der CDU) 

sondern es werden die Probleme zeitlich ausgesessen und 

den Bürgern irgend etwas versprochen. Es werden keine Nä

gel mit Köpfen gemacht. Wir werden uns alle damit keinen 

Gefallen tun . 

Herr Jullien, ich habe jetzt schon gesehen, was Sie bereits an

gekündigt haben. Wir werden uns verständigen müssen, 

wenn wir Forderungen erheben, daß der Spitzensteuersatz 

und vor allem der Eingangssteuersatz herabgesenkt werden. 

Auch Sie wollen offenbar keine Erhöhung der Mehrwertsteu
er zugunsten der Reform der Einkommensteuer. Die Bürge

rinnen und Bürger würden mit Recht sagen, daß es eine Täu

schung wäre, wenn wir ihnen sagen, sie bekommen eine 

Steuerreform und eine Ermllßigung bei der Einkommensteu

er, wahrend wir auf der anderen Seite zur Finanzierung ent

sprechend wieder Steuern aus der Erhöhung der Mehrwert

steuer einkassieren. 

(Glocke des Präsidenten) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir alle werden 

Farbe bekennen müssen, und zwar unabhängig davon, ob 

wir von der SPD, der CDU oder der F.D.P. sind. Die Bürger er

warten von uns, daß wir endlich eine gerechte Steuerreform 

mit einem einfachen Steuerrecht machen und daß vor allen 

Dingen eine Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit wie

derhergestellt wird. Für mich als Sozialdemokraten gilt, daß 

bei einer Steuerentlastung diejenigen, die weniger verdie

nen, höher entlastet werden müssen. Diese Solidarität mOs

sen wir auch bei schwierigen politischen Verhältnissen, 

(Glocke des PrAsidenten) 

die wir in der Bundesrepublik haben, als Forderung erheben. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall der SPD) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Themas das Wort. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Sehr g~ehrter Herr 

Bauckhage, Ihr Vorwurf trifft uns nicht, wenn Sie sagen, wir 
würden die Staatsausgaben hochtreiben und dann beim Bür

ger abkassieren. Ich muß nur fragen, wer eigentlich seit 1969 

für die Staatsverschuldung und den momentanen Stand der 

Staatsschulden mitverantwortlich ist. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Mitglieder Ihrer Partei ziehen populistisch durch das land 

und fordern auf der einen Seite die Senkung der Steuern und 

des. Spitzensteuers.atzes, auf der anderen Seite wollen Sie die 

Nettoneuverschuldung verbieten. Sagen Sie mir bitte jetzt 

und heute, wie Sie diese Quadratur des Kreises eigentlich er~ 

reichen wollen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Außer den populistischen Forderungen gibt es in der Steuer

politik im Moment keine konkreten Vorschläge der F.D.P.; ich 

-und nicht nur ich- warte darauf. 

An dieser Stelle bin ich einmal einer Meinung mit Herrn Fi

nanzminister Mittler, wenn er sagt, eigentlich müßte heute 

das Jahressteuergesetz des Jahres 1997 das Thema sein. Herr 

Mittler, wenn Sie sagen, es sei noch nicht klar, wie der Ausfall 

der Vermögensteuer kompensiert werde, es sei noch nicht 

klar, wie der Ausfall der Gewerbekapitalsteuer für die Kom

munen kompensiert werde, wenn dies so ist und Sie absehen 

können, daß es auch im Jahr 1997 mit Beginn der Gültigkeit 

des Jahressteuergesetzes nicht klar sein wird, dann muß die

ser Landtag, müssen wir, Sie und die Landesregierung for-
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dern, auf diese Steuerart nicht zu verzichten; denn sonst 
bringen wir unsere Kommunen in eine noch desolatere finan
zielle Situation. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Bauc.khage das Wort, 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

So, jetzt aber, Herr Bauckhaget 
Jetzt klären Sie uns einmal auf!) 

Abg. Baucknage, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Ich verweise aui 
eine Regierungsbeteiligung in Niedersachsen und auf die Fi
nanzsituation dort. Herr SehrOder bedauert es heute noc.h, 
daß die GRÜNEN dort einmal Regierungsbeteiligung hatten. 

Dills ist ein Grund für die Finanzmisere des Landes. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wissen Sie Ihr Programm wieder 
nicht auswendig?) 

Herr Finanzminister, wir sind uns vollig Ober das einig, was 
ansteht. Herr Staatssekretar Dr. Sarrazin hat nicht umsonst 
den Anstoß gegeben. Wer dieses Steuerchaos in dieser Repu~ 
blik endlich einmal lösen will, benötigt eine Steuerreform mit 
klaren Tarifen. Wir können lange Ober Doppelbesteuerung 

streiten, Ober VerlustrOckträge streiten, aber Verlustübertra
gungen streiten. Wir können lange daraber streiten; ich 
glaube, da kommt man auch zu einem Kompromiß. 

Solange wJr durch Steuern alles steuern wollen, werden wir 

das Problem dieses komplizierten Systems nic.ht lösen kön
nen. Wir lösen mit der Steuerpolitik die Wohnungsbaupolitik, 
die Sozialpolitik und die Konjunkturpolitik. Ich erinnere dar
an, wie verrOckt die Situation im Hinblick auf die Steuergel~ 

der bei den Sonderabschreibungen der Werften war. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

w Davon verstehen Sie nichts; das ist klar, Frau Bill. 

Man kann sehr klar erkennen, wir benötigen sc.hnellstens ein 
klares und durchsichtiges Steuersystem. 

(Vereinzelt Beifall bei der F.D.P.

Zurufe der Abg. Frau Bill. 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich sage noc.h einmal: Wenn man sich die Berechnungen von 

Herrn Staatssekretar Dr. Sarrazin betrachtet, so sieht man 
daran. selbst beim Einheitstarif ist es so. daß gerade die unte
ren Einkommen besonders geschont werden.- Das muß man 
in dieser Form einmal sagen. Wer darOber redet, sollsich die 
Sachen genau ansehen. 

Meine Damen und Herren, es bleibt dabei, wir mOssen in 
Bonn auch das erledigen, was zum Jahressteuergesetz erle
digt werden muß. Wir werden dieses Steuersystem, welches 
ich vorhin mit einem Hochfrequenzladen verglichen habe, 
den kein Mensch mehr überblickt, endlich in eirie klare Form 

bringen müssen. Es ist auch gut, daß alle Parteien der Mei
nung sind. es muß nun etwas passieren. Wir mOssen weg von 
diesem System mit diesen Bemessungsgrundlagen. Wir mOs
sen weg davon, über Steuern alles zu steuern. 

Es ist sdlon sehr merkwürdig, wenn Herr Fischer und Frau 
Scheel in Bonn sagen, jawohl, der Spitzensteuersatz muß ge
senkt werden, dann zahlen wenigstens alle. lch erinnere an 
die Kapitalflucht, die damals eingetreten ist, als Herr Stolten
berg die Quellensteuer einfahren wollte. 

(Glocke des Prctsidenten) 

Ich erinnere daran, was jetzt in deutschen Banken durch die 
Staatsanwaltschaften los ist. Daran kann man sehr deutlich 
erkennen, mit dem besten Ordnungssystem und dem besten 
Polizeistaat können Sie Kapitalflucht nicht verhindern, Frau 
Bill. Das kann man nur durch ein klares und Obersichtliches 
Steuermodell verhindern, 

(Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

welches auch Gerechtigkeit bringt. Herr Professor Dr. Preuss, 
dabei muß sicherlich der Eingangssteuersatz- genauer: das 
Existenzminimum- aberprüft werden, wobei man auch sehen 
muß, wer die Last der Steuern tragt, n.tmlich die 38 %, die 
hoch verdienen. 

(Glocke des Präsidenten
Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Man kann sich dann ausrechnen, wie man es machen muß. 
Ich bin dankbar, daß wir eine Gesprachsgrundlage auf der Ba
sis finden. 

Ich sage noch einmal. ob der linear-progressive Tarif der rich
tige Tarif ist. bezweifle ich. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

... ·-·--------

• 

• 
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Vizepräsident Heinz: 

Wir kommen zum zweiten Thema der 

AKTUELLEN STUNDE 

,.Rechtsextremismus in Rheinland-Pfalzvor dem Hinter

grund der Vorfälle in Worms am 17. August 1996 .. 

auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

- Drucksache 13/400-

Die Fraktionen sind Obereingekommen, daß zunachst eine 

Kollegin der antragstellenden Fraktion und anschließend der 

Innenminister spricht. 

Ich erteile der Abgeordneten Frau GrOtzmacher das Wort. 

Abg. Frau.Griitzmacher. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Es ist klar, daß alle im Saal darin 
übereinstimmen, es war eine Schande, daß es den Neonazis 
ausgerechnet in ihrer rheinland-pfalzischen Hochburg in 
Worms gelungen ist, die Polizei und den rheinland~pfalw 

zischen Verfassungsschutz so gründlich an der Nase herumzuw 
führen und am 17. August. am Todestag des Hitler~Stell~ 

Vertreters Heß, den bundesweit größten Oftentliehen Auf~ 
marschdurch die Wormser Innenstadt durchzuführen. 

Es ist zwar schon schlimm genug, daß sich der Rechtsstaat 
wieder einmal durch diesen NeonaziwAufmarsch hat vorfüh~ 
ren lassen, aber täuschen wir uns nicht: Solche Spektakularen 
Aktionen dürfen uns nicht glauben lassen, daß sich der 
Rechtsextremismus auf einige 100 ewig Gestrige reduzieren 
ließe, die dort marschieren.~ Nein, der Rechtsextremismus ist 
sehr viel ernster zu nehmen als dieser neonationalistische Bo~ 
densatz. Darum haben wir unsere Aktuelle Stunde ausdrückw 
lieh unter die Überschrift "Rechtsextremismus in Rheinland~ 

Pfalz" gestellt Wir möchten deutlich machen, daß dieser 
Aufmarsch der Neonazis kein bedauernswerter Ausrutscher 
war, der nur auf eine ungeschickte Polizeitaktik zurückzufüh~ 
ren ist, sondern daß dies die Spitze eines Eisbergs, ein weitew 
rer schmerzhafter Hinweis darauf ist, wie festgefügt die rechw 
te Szene auch noch in Rheinland~Pfalz ist. 

Herr Zuber, wir hatten Ihnen gerne in einer Sondersitzung 
die Gelegenheit gegeben, die polizeilichen Fakten vor uns 
darzulegen. Leider haben wir nicht die Unterstützung der an~ 
deren Fraktionen bekommen. Alleine können wir so etwas 
nicht durc.hsetzen. 

(Mertes, SPD: Nur wegen der 
Reihenfolge Ihrer Aktionen!) 

Es warenicht schlecht gewesen. 

Wir müssen uns gerade als Landespolitikerinnen der schwieriw 
gen Debatte stellen, warum ausgerechnet RheinlandwPfalz 

und gerade Worms bundesweit so anziehend für die 
Neonazi~Szene ist. Die Neonazis, die am 17. August durch 
Worms marschierten, verbotene Fahnen schwenkten und 
Nazi~ Parolen skandierten, haben sich Worms nicht zuf.allig als 
Veranstaltungsort gewählt. 

(Staatsminister Zuber: Doch!) 

-Nein, Herr Zuber, ich glaube das nic.ht. 

Wir wissen aus vielen spektakulären Aktionen in den vergan~ 

genenJahrenmehr als deutlich, daß gerade Worms über eine 
gutfunktionierende rechtsextremistische Infrastruktur ver
fügt. So legten diese Neonazis ganz dreist ihre erste Großverw 
anstaltung direkt nach dem Brandanschlag in Solingen ausw 
gerechnet nach Worms. 

Es kommt auch nicht von ungefähr, daß die nationalen Grillw 
feste, Veranstaltungen von Rechtsextremisten in den Jahren 
1993, 1994 und 1995, in WormswPfeddersheim stattgefunden 

haben, zu denen Rechtsextremisten aus dem ganzen Bundes
gebiet kamen. Ebenso ist es nicht zufällig, daß eine Kundge
bung unter dem Motto ,.Nationalisten gegen Terror und Gew 
walt" von einem stadtbekannten Rechtsextremisten in 
Worms angemeldet wurde und dort auch Michael Petri, der 
ehemalige Landesvorsitzende der Deutschen Alternative, re
den sollte. Diese Kundgebung sollte übrigens am 29. Januar, 
zum Gedenken an den 30. Januar, den Jahrestag der soge
nannten Machtergreifung, stattfinden. 

Ich nenne noch ein Faktum, welches für unsere Theorie 
spricht: Schließlich hatte erst am 30. April dieses Jahres ein 
bundesweit bekannter Rechtsextremist der Deutschen Alter~ 
native - das ist übrigens die Gruppierung, gegen die in Ko~ 
blenz gerade ein Verbotsverfahren läuft~ in Worms seine un~ 

sägliehen rechtsextremistischen Thesen kundtun können. 

Meine Damen und Herren, es ist aber nicht nur Worms, es 
gibt auch andere Regionen und Orte in Rheinland-Pfalz, die 
immer wieder durch Neonazi~Aktionen in Schlagzeilen gera~ 
ten, zum Beispiel Bad Dürkheim, wo in diesem Frühjahr ein 

Skin-Konzert und auch die Hauptversammlung der HNG, der 
Hilfsorganisation für nationale politische Gefangene, der 
größten bundesweiten rechtsextremistischen Organisation, 

stattgefunden haben. 

Meine Damen und Herren, auch vor einer weiteren Tatsache 

sollten wir nicht die Augen verschließen. Es ist zwar so, daß 
die rechtsextremistischen Republikaner nicht hier im Landtag 
sitzen, aber in vielen Gemeinden, Städten und Kreisen in 

RheinlandwPfalz erhalten sie 'konstant weit über 5% der Stimw 
men bei allen Wahlen, bei Landtagswahlen, bei Kommunal
wahlen, bei Bundestagswahlen. 

Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung und 
Sie, Herr Zuber, was Sie seit Oktober 1994 getan haben, als 
Sie uns in einer Antwort auf eine Kleine Anfrage zu den 
rechtsextremistischen Versammlungen in Worms antwortew 
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ten- ich zitiere- ,.Die Landesregierung nimmt die rechtsex

tremistischen Aktlvitaten in Worms wie auch in anderen Tei
len des Landes sehr ernst und wird die weitere Entwicklung 
sorgfaltig beobachten und gegebenenfalls erforderliche 
Maßnahmen ergreifen ... 

(Glocke des PrAsidente!1) 

-Ich bin gleich zu Ende. Ich habe noch zwei Fragen. 

Herr Zuber, wie wurde die Polizei gerade in Worms, aber 

auch in ganz Rheinland-Pfalz geschult und auf sokhe 
Neonazi-Aktionen vorbereitet? Welchen Stellenwert nimmt 
das in der Ausbildung der Polizei ein? Was- ic.h denke, das ist 
das Wichtigste - wurde von seiten der Landesregierung un
ternommen, damit auch in Worms ein gesellschaftliches Kli
ma entsteht, das sehr deutlich macht. daß rechte Agitation 
und Neonazi-Aufmarsche unerwanscht sind und konsequent 
geahndet werden? 

Danke schön. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Innenminister Zuberdas Wort. 

Zuber, Minister deslnnern und für Sport: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der 
Titel der Aktuellen Stunde lautet ,.Rechtsextremismus in 
Rheinland-P1alz vor dem Hintergrund der Vorfalle in Worms 
am 17. August 1996". Bevor ich auf die eine oder andere Fra
ge, die eben hier gestellt worden ist, eingehe, möchte ich 
~ ich denke, der Landtag und nicht nur der Innenausschuß ha
ben ein Recht darauf- einige Bemerkungen zu dem Ereignis 
in Worms machen. 

Um das Ergebnis vorwegzunehmen und ohne Wenn und 
Aber: Der Aufmarsch von Rechtsextremisten in Worms am 
17. Augustwar ein schwerer Mißerfolg in unserem Kampf ge
gen den Rechtsextremismus. Er wurde durch eine folgen
schwere Haufung von Pannen bei der Planung und Durchfah
rung des polizeilichen Einsatzes verursacht.- Wir alle wissen, 

auch 50 Jahre nach Kriegsende geht von dem unseligen Erbe 
der braunen Pest Gefahr fQr Staat und Gesellschaft aus, oder 

- um es mit Bert Brecht zu sagen-: ,.Der Schoß ist fruchtbar 
noch, ausdem dies kroch". 

Dieser Mißerfolg ist für mich persOnlieh um so bitterer, als 
seit dem Amtsantritt im Jahr 1991 die Beka:mpfung des da
mals expandierenden Rechtsextremismus ein vorrangiges po
litisches Ziel war und ist. Wenn Sie sich vielleicht erinnern, wir 
haben die als Folge des Zusammenbruchs des Ostblocks frei
werdenden Ressourcen- wenn Sie fragen, was wir getan ha
ben - des Verfassungsschutzes genutzt. um ver5tarkt gegen 
den Rechtsextremismus vorzugehen. 

Ein Symbol mag fOr vieles stehen, die berüchtigten publizi
tätsträchtigen Versammlungen in der Mainzer G.1rtnerei 
Müller finden seit geraumer Zeit nicht mehr statt. Genau'io 
wenig, wie man damals von einer Hochburg Mainz sprechen 
konnte, verwahre ich mich auch im Interesse der Wormser 
BOrgerinnen und BOrger gegen den Begriff der ,.Nazi
Hochburg Worms •. 

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

Dieser genannte Erfolg und andere waren auch deshalb mög
lich, weil wir unter Ausschöpfung aller rechtlichen Möglich
keiten das Informationsaufkommen im Bereich Rechtsextre
mismus steigern konnten. Es war genau dieser erhöhte staatM 
liehe Verfolgungsdruck, der bewirkte, daß nach Jahren des 
Aufwärtstrends aktuell eine Stagnation rechtsextremistischer 
Umtriebe zu beobachten ist. 

Die Zahl der militanten Rechtsextremisten ist in Rheinland
P1alz entgegen dem Bundestrend seit mehreren Jahren nicht 
mehr weiter angewachsen. ln Worms waren es nicht in erster 
Unie Wormser, sondern Nazis aus dem gesamten Bundesge

biet, wovon noch zu sprechen sein wird. 

in Rheinland-Pfalzund im Bund ist die Anzahl rechtsextremi
stischer Straftaten stark racklaufig. Auf den erhöhten Verfol
gungsdruck reagierte die Szene aber auch mit verstlrkter 
Konspiration und der extensiven Nutzung aller zur Verta
gung stehenden technischen Hilfsmittel sowie gezielter Des
orientierung der SicherheitsbehOrden. Dies erschwert natür
lich die Arbeit. 

Meine Damen und Herren, es rechtfertigt aber nicht die be
reits erwähnten Pannen bei Planung und Durchfahrung des 
polizeilichen EinsatzeSam 17. August in Worms. Der Aufzug 
und die Kundgebung von rund 200 Rechtsextremisten am 

17. August hatten verhindert werden können. Ich kann in der 
mir zur Verfügung stehenden Redezeit hier nur schlaglichtar· 
tig die mir als am gravierendsten erscheinenden Vers<11umnisM 
se beleuchten. Eine genauere Darlegung bleibt dem Ergebnis 
der weiteren Untersuchungen vorbehalten, Ober die in der 
nächsten Sitzung des Innenausschusses zu berichten sein 
wird. Ich sage schon vorweg, ich kann dies leider nicht per

sönlich tun, weil am gleichen Tag die Innenministerkonferenz 
in Bonn stattfindet. Das wird Herr Staatssekretar Dr. Theilen 

tun. 

Nach dem Bild, das ich mir nach RQckkunft aus meinem UrM 

Iaub machen konnte- ich war wahrend dieser Zeit in Urlaub-, 
hatten wir es Mitte August mit folgender Lage zu tun: Far 
den 17. August 1996 waren von Rechtsextremisten bundes
weit insgesamt 120 Kundgebungen oder Aufzüge angemel
det worden. Dies entspricht der mittlerweile bekannten Tak
tik, Sicherheitskratte zu binden. Für das Saarland und für 
Rheinland-Pfalz lagen keine versammlungsrec.htlic.hen An· 
meldungen vor. 

-----------

• 

• 
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Am 15. AugUst informierte der rheinlandwpfälzische Verfasw 

sungsschutz die Polizei, daß auch Rheinland-P1alz als mög

liches Ausweichland für eine geplante zentrale Veranstaltung 
in Frage käme. Worms war also nicht von vornherein geplant. 

Am Abend des 16. August bestätigte das Bundeskriminalamt 

diese Information des rheinland-pfälzischen Verfassungs

schutzes und informierte daraber, daß der Großraum Frank

furt am Main als Sammlungsgebiet für die Veranstaltungs
teilnehmer in Frage käme. Es lagen Informationen vor, wo

nach die zentrale Veranstaltung in einem Radius von 200 Ki

lometern um Frankfurt am Main stattfinden werde. 

Zunachst gab es Hinweise darauf, daß die geplante Kundge

bung im Saarland, nämlich in saarlouis, oder im westpfälzi

schen Raum stattfinden könne. Aber auch Siegen und Mann

heim wurden als Ausweichorte genannt. 

Angesichts dieser Lage, der Erfahrungen rriit der Taktik der 

Neonazis und der politischen Brisanz heUte ich mir ge

wünscht, daß die für alle Polizeipräsidien in Rheinland-Pfalz 

angeordnete Alarmbereitschaft, die unter anderem vorsah, 

daß zusätzliche Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Rheinhes

sen innerhalb von einer Stunde in Kaiserslautern hätten ein

gesetzt werden können, auch in Mainz rechtzeitig aktiviert 

worden wäre. Damit wäre sichergestellt gewesen, daß genü

gend Einsatzkräfte am 17. August rechtzeitig in Worms zur 

Verfügung gestanden hätten. Hinzu kommen individuelle 

Fehler einzelner Polizeiführer am 17. August. 

Um eines klarzustellen: Der entscheidende Fehler lag nicht 

darin, daß die rheinland-pfälzische Polizei zu spät von dem 

eigentlichen Ort der Versammlung in Worms erfahren hätte. 

Der rheinland-pfälzische Verfassungsschutz- ein großes Lob 

dem Verfassungsschutz- erfuhr zum gleichen Zeitpunkt wie 

die späteren Kundgebungsteilnehmer, nämlich am 17. Au

gust um 12.00 Uhr, von dem beabsichtigten Aufmarsch im 

Raum Worms/Mannheim/Ludwigshafen und teilte diese In

formation um 12.02 Uhr dem rheinland-pfälzischen Landes

kriminalamt mit. Die gleiche Information wurde vom Bundes

kriminalamt um 12.10 Uhr an alle Landeskriminalämter ge

steuert. 

Um 13.24 Uhr wurde dem rheinland-pfälzischen Verfassungs
schutz dann der Sammlungsort Worms, Hauptportal Dom, 

bekannt. Diese Information wurde unverzüglich um 

13.25 Uhr an das Landeskriminalamt weitergegeben, das 

ebenso unverzüglich die Polizeipräsidien informierte. 

Durch eine Verkettung von Pannen, die ich.aus Zeitgründen 

nicht aufführen will- diese werden im Innenausschuß im De

tail erläutert-, kam es zu dem bekannten Geschehen und zu 

den beschämenden Bildern. 

Nach Rückkunft aus meinem Urlaub fand ich die ersten Er

gebnisse der unmittelbar nach dem 17. August 1996 in A,uf

trag gegebenen Analyse des Geschehens vor, die bereits auch 

mit den Polizeibehörden eingehend erörtert wurde. 

Die meines Erachtens nach wichtigsten Fehlleistungen habe 

ich Ihnen geschildert. Die bisherigen Analysen haben aber 

auch ergeben, daß Fehlleistungen einzelner und nicht der 

rheinland-pfälzischen Polizei vorliegen. Ob im Einzelfall auch 

vorwertbares persönliches Versagen einzelner Polizeiführer 

vorliegt, läßt sich gegenwärtig noch nicht abschließend beur

teilen. 

Ich behalte mir vor, nach Abschluß aller noch andauernden 

Prüfungen die entsprechenden Schlußfolgerungen, auch per

soneller Art, zu ziehen und die notwendigen Maßnahmen 

einzuleiten. 

Eines ist mir aber noch besonders wichtig. Bis zur Stunde liegt 
mir kein einziger ernstzunehmender Hinweis vor, der etwa 

belegen könnte ~weil Sie die Ausbildung angesprochen ha

ben-, daß in Worms bewußte Zurückhaltung vonseitender 

Polizei im Spiel gewesen sei. 

Ich habe des öfteren im Innenausschuß und auch hier daraber 

informiert, daß gerade Rechtsextremismus und seine Be· 

kämpfung, seine Wurzeln, sein Entstehen in der polizeilichen 

Ausbildung in den letzten Jahren eine zunehmende Rolle ge

spielt hat und spielt und daß wir diesbezüglich permanent 

die Ausbildung und die Ausbildungsinhalte verbessert haben. 

Ich denke, daß wir uns in diesem Zusammenhang überhaupt 

nicht den geringsten Vorwurf zu machen haben. Dieser Punkt 

genießt den entsprechenden Stellenwert in der Ausbildung 

der rheinland-pfälzischen Polizei. Ich denke, wenn so etwas 

unterschwellig mitgeklungen sein sollte, daß die rheinland

pfälzische Polizei auf dem rechten Auge blind sei und nicht 

das Notwendige tue, dann will ich dies in aller Deutlichkeit 

zurückweisen. 

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

Ich habe versucht, das eine oder andere aufzuzeigen, was wir 

getan haben, nicht nur seit dem Oktober 1994, sondern auch 

schon vorher und im verstärkten Maße vor dem Hintergrund 
der Entwicklung der letzten Jahre. Ich habe ganz im Gegen~ 

teil inzwischen nachhaltig den Eindruck gewonnen, daß bei 

allen Beteiligten der rheinland-pfälzischen Polizei eine starke 
Betroffenheit über das Geschehene besteht. 

Die Einsicht in die Ursachen eines so offensichtlichen Versa

gens einzelner kann auch ein starkes Motiv dafür ~ein, einen 

Prozeß in Gang zu bringen, der das Bewußtsein fOr die Ver

antwortung jedes einzelnen Polizeibeamten, jeder einzelnen 

Polizeibeamtin für d~s Ergebnis seiner/ihrer Arbeit stärkt. 

Frau Abgeordnete Gratzmacher, ich bin nicht bereit, mich 

darauf zu verlassen, daß dieser Prozeß automatisch abläuft. 

Ich werde ihn auch weiterhin unterstützen, ihn vorantreiben 

und ihn kontrollieren. 

(Anhaltend Beifall der SPD 

und der F.D.P.) 
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Vizepräsident Heinz: 

Herr Abgeordneter Schnabel hat das Wort. 

Abg. Schnabel. CDU: 

Herr Pro\sident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

demokratische Grundordnung zu schOtzen, ist eine der zen
tralen innenpolitischen Aufgaben des Staates. Deshalb mOs
sen auch extremistische Aktionen und Tendenzen standig be

obachtet und analysiert werden. Hierbei hat unser Augen
merk sowohl linksextremistischen als auch rechtsextremisti
schen Bestrebungen gleichermaßen zu gelten. _ 

(Beifall derCDU und bei der SPD) 

Das Mitgliederpotential der Linksextremisten ist nach dem 
Verfassungsschutzbericht im Jahr 1995leicht gewachsen, und 
zwar von 33 700 im Jahr 1994auf 35 000 im Jahr 1995. 

Oie Mitgliederentwicklung im Bereich des Rechtsextremismus 

ist im Jahr 1995 gegenaber 1994 um 10 500 auf 46 100 Mit

g Iieder deutlich rOcklaufig. 

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

-HOren Siedoch einmal zu. 

Die Zahl rechtsextremistischer Straftaten ist jedoch nahezu 
unverändert geblieben. 

Zur Eindammung rechtsextremistischer Gewalt hat zweifels
ohne die ablehnende Haltung der Mehrheit der BOrger bei
getragen. Auch die staatlichen Maßnahmen, wie zum Bei
spiel die konsequente Strafverfolgung und der Erlaß von 
Vereins- und Versammlungsverboten, zeigten Wirkung. Aber 
auch die Anderung des Asylrechts mit einem ROckgang der 
Asylbewerberzahlen hat ebenfalls zu einer Verringerung der 

fremdenfeindlichen Gewaltdelikte gefOhrt. 

(Dr. Braun. BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN: 

So einen Zusammenhang herzustellen, 
ist perfide!) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, trotz des deul
lichen ROckgangs gibt es nach wie vor ein großes Potential 
gewaltbereiter Personen. Zur Abschreckung der Gewaltrater 
massen daher alle rechtsstaatliehen Mittel eingesetzt wer
den. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, es muß stets Auf
gabe des Staates und der ihn tragenden BOrgerinnen und 
Barger sein, den Rechtsextremismus offensiv zu bekampfen. 

(Beifall bei der CDU) 

Ursachenbekämpfung ist dabei ebenso erforderlich wie die 
Bewußtseinsbildung in der Bevölkerung. Hierbei sind auch in 
besonderer Weise die Schulen und Univer-sitaten gefordert. 
Beruhigend ist dabei die Aussage oder zumindest etwas 
nachdenklich stimmt die Aussage des Ministeriums fQr Bil
dung, Wissenschaft und Weiterbildung, daß bei Polizei und 
Verfassungsschutz des Landes Rheinland-Pfalzkeine Erkennt
nisse aber fremdenfeindliche und rechtsextreme Einstetlun
gen rheinland-pfälzischer Studierender festzustellen sind. 

Meine Damen und Herren, nochmals: Wir alle haben die Auf
gabe. unsere demokratische Grundordnung zu schOtzen. 

Meine Damen und Herren von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN, dies gilt jedoch gegen links und rechts. Warum Sie 
heute nur nach rechtsextremistischen Aktionen fragen und 
nicht auch gleichzeitig nach linksextremistischen, bleibt wohl 
Ihr Geheimnis. 

(Frau Bill. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Waswardenn inWorms?Sie 
haben das Thema verfehrt!) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. ich darf fOr die 
CDU nochmals in aller Deutlichkeit feststellen: Beide Richtun
gen sind fOr uns abscheulich und mQssen bekampft werden. 

(Beifall der CDU • 

Frau Bill. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Daß es so etwas heute noch gibt!) 

Nun zum Einsatz der Polizei gegen die Neonazis in Worms. 

Nach den Ausfahrungen unseres lnnenministers, Herrn Zu
ber, hatte die Polizei Kenntnis. daß sich Rechtsextreme am 
17. August 1996 in Kaiserslautern oder s.aarlouis treffen woll
ten. Offen dabei bleibt für mich noch die Frage, welche Infor
mationen vom niedersachsischen Verfassungsschutz an die 
Rheinland-Pfafzer gegeben wurden und wenn, wie diese ver
arbeitet wurden. 

Nicht ganz klar ist mir aUch der Informationsfluß zwischen 
den einzelnen Polizeidienststellen. Aber wir werden im ln
nenausschuß noch einmal darOber berichtet bekommen. Viel
leicht könnten auch n.eue SchlOsse bei der Polizeineuorgani
sation gezogen werden, damit wir in diesen Bereichen ande

re Wege vorgezeigt bekommen. 

(Zuruf von der SPD) 

Meine Damen und Herren, das Vorgehen der Polizei vor Ort 
in Worms laßt nach unserer Auffassung wenig Raum fOr Kri

tik. Die Landtagsfraktion steht hinter den Polizistinnen und 
Polizisten, weil sie weiß, daß diese eine auSerst schwierige 
Aufgabe und einen außerst schwierigen Dienst far die Allge
meinheit zu leisten und immer wieder den Kopf hinzuhalten 
haben, dies sowohl gegen links als auch gegen rechts. 

• 

• 
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Ich frage mich, warum die GRÜNEN in dieser Frage behaup

ten, daß die Polizei in Worms zu spateingegriffen hätte, und 
sie andererseits immer wieder schnell mit ihrer Kritik dabei 

sind, wenn bei anderen Demonstrationen die Polizei zu früh 

eingegriffen hat. 

(Glocke des Präsidenten) 

Meine Damen und Herren, beim Thema Extremismus sollten 

wir schon ehrlich miteinander umgehen; denn es dürfte klar 
sein, Links~ und Rechtsextreme sind beide erklärte Feinde un

serer Demokratie und müssen mit allen Mitteln bekämpft 

werden. 

(Beifall der CDU-

Dr. Schmidt, SPD: Wassoll das denn? 

Waren die auch hier?) 

Vizeprasident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Redmerdas Wort. 

Abg. Redmer, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich teile die Auf· 

fassung, daß die Vorgänge in Worms am 17. August eine 
Schande waren. lc.h verwahre mich aber dagegen, daß Worms 

so leichtfertig zu einer Neonazi-Hochburg erklärt wird. 

Worms ist kein Synonym far Rechtsextremismus! 

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

Ich habe die Bilder gesehen. Ich weiß, was abgelaufen ist. Ich 

weiß auch, daß etliche Wormser Bargerinnen und Barger aus 
Straßencafes, aus der Fußgängerzone heraus usw. lautstark 
ihren Protest gegen Neonazis geäußert haben. Sie waren mu· 

tig und haben riskiert, daß es unter Umstanden hätte tätliche 
Auseinandersetzungen geben können, wenn sie 200 Leute 
verbal angreifen. Sie haben es aber gemacht. weil sie keine 

Rechtsextremisten sind. Diesen Leuten einfach das Etikett an· 

zuheften: "Worms ist eine Nazi·Hochburg", das finde ich 
nicht in Ordnung. 

Bei diesem Innenminister habe ich immer ein sehr gutes Ge· 
fahl gehabt,. wenn es um die Behandlung des Themas Rechts

extremismus ging. Das habe ich auch in diesem konkreten 

Fall. Ich muß sagen, es war hoch respektabel, wie sich der Mi· 

nister hier im Plenum dem Thema gestellt hat. Herzlichen 

Dank dafar. 

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

Damit soll nichts verwischt und auch nicht leichtfertig aber 
etwas hinweggegangen werden. Die Sache ist· wie gesagt· 

eine Schande gewesen und hätte nicht passieren darfen. Sie 
ist aber kein Beleg far die Nutzlosigkeit des Verfassungs· 

schutzes. Der Verfassungsschutz hat ordnungsgemäß seine 

Arbeit erledigt. Er hatte die Vorarbeit geleistet, die die Poli

zei brauchte, um entsprechend tätig werden zu können. 

Diese Vorgänge sind auch kein Beleg für Organisationsmän

gel bei der Polizei. Wie es sich mir beim Ansehen der Bilder 

dargestellt hat waren es individuelle Fehler, die vor Ort ge

macht wurden-. Ich finde es richtig, daß nun untersucht wird, 
wer welche Mängel 2u verantworten hat. Das muß sein, und 

man muß auch Konsequenzen daraus ziehen. Es aber .,der 

Polizei" anzulasten oder zu sagen: "Die große Organisations
reform hindert die armen Polizisten, ihrer Aufgabe nachzu

gehen", das ist nicht in Ordnung. Es wird auch vonder Polizei 
selbst so nicht gesehen. Aus Gesprächen mit Polizisten weiß 
ich, daß sie selbst am meisten über die dort eingesetzten Kol

legen verärgert sind, die den einen oder anderen unent
schuldbaren Fehler begangen haben . 

Frau Gratzmacher, da das Thema weiter gegriffen ist, will ich 

mich vor den Weiterungen nicht drücken und auf das Umfeld 

eingehen. Es ist richtig, daß die Rudolf-Heß-Gedenkmärsche 

Jahr fOr Jahr für die rechtsextremistische Szene von besonde

rer strategischer Bedeutung sind. Es ist wahr, in den letzten 

Jahren gab es in den Medien erhebliches Aufsehen, ob in Ful

da, Luxemburg oder in anderen Orten. Man hätte entspre
chend gewarntsein können und müssen. man war es auch! 

Wahr ist auch, daß alle angemeldeten Gedenkmärsche in 
Deutschland nicht genehmigt wurden. ln der Nähe von GOte

burg in Schweden wurde einer angemeldet und genehmigt. 

Das muß man deshalb sagen, weil es mittlerweile eine Inter
nationale der Nationalisten gibt. Diese bedienen sich des ln· 
ternets und anderer technischer Möglichkeiten, schwelgen 

geradezu- ich könnte aus der Tule-Mailbox zitieren-, wie toll 
das Internet sei, welche Möglichkeiten sie hätten, daß ihnen 

keiner mehr ans Leder könne, daß es keine Zensur mehr gäbe 

und so weiter . 

Wir müssen in der Tat einen internationalen Widerstand aufM 
bauen. Es geht nicht an, daß wir immer nur in Deutschland 
versuchen, dieses Thema in den Griff zu bekommen. und un

sere Nachbarn, die weiß Gott zwischen 1939 und 1945 

schlimm genug unter Nationalismus und Faschismus zu leiden 
hatten, es teilweise laxer handhaben, als es zu verantworten 

ist. 

Ein wichtiges Signal war in diesem Zusammenhang die Aus

lieferung von Lauck aus Dänemark nach Deutschland. Ich hof

fe, daß es solche Signale weiterhin geben wird und daß es in

ternational gelingen wird, den Widerstand aUfzubauen, den 

es leider Gottes weder in Europa noch daraber hinaus bisher 
gibt. 

Ich komme zum rheinland-pfälzischen Umfeld. Natürlich ist 
es kein Einzelfall gewesen. Natürlich ist diese Szene-lebendiw 
ger, als es uns lieb sein kann. Ich will mich davor hüten, 

Bad Darkheim zu einer Hochburg hochzustilisieren. Es ist ein 
bevorzugter Veranstaltungsort von Rechtsextremisten, aber 



644 Landtag Rheinland-Pfalz -13- Wahlperiode- 9_ Sitzung,11- September 1996 

beileibe keine Hochburg. ln Bad Darkheim hat es im März 

den NPD-Bundesparteitag gegeben. Im FrOhjahr gab es das 

Treffen der HNG. Frau Grützmacher, Sie hatten darauf hinge

wiesen. Im April hat es den zweiten runden Tisch in 
Bad Dürkheim gegeben, der versucht, diese ganzen neonazi

stischen Splittergruppen zu verbinden und zu einer Einheit 
zusammenzufügen. 1m Juni fand die Sonnenwendfeier in 

Sc.hweigen-Rechtenbac.h statt mit den Bands .. Noie Werte" 

und ,.08/15". Im Sommer erschien erstmals wieder die natio
nalrevolutionare Zeitschrift ,.Wir selbst'" in Koblenz. 

(Glocke des Prasidenten-

Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sie sollten die Liste dem 

Herrn Schnabel geben!) 

Es hat den 17. August in Worms gegeben, und es hat am ver

gangeneo Wochenende ein konspiratives Treffen in Hof
heim, Hessen, stattgefunden. 

(Glocke des Prasidenten) 

An dieser Auflistung wird deutlich, daß diese Szene sehr rah

rig ist und nach wie vor massiv bekampft werden muß. Bei alt 
den von mir genannten Veranstaltungen lag der Teilnehmer

kreis bei 200 und mehr. Lediglich in Hofheim waren es nur 14. 

(Gioc.ke des Prasidenten) 

Es ist also nicht so, daß sich nur drei oder vier getroffen hät
ten. Wenn ich aber von Hofheim rede, muß ich auch sagen, 
daß es dort einen Erfolg gegeben hat. Die rheinland

pfa:lzischen Kratte haben mit dazu beigetragen, daß dieses 
Treffen aufgeflogen ist und daß es mittlerweile gegen einige 
Beteiligte Ermittlungsverfahren gibt. 

Vizepräsident Heinz: 

Herr Redmer, ich darf Sie darauf aufmerksam machen, daß 
Ihre Redezeit zu Ende ist, 

Abg. Redmer, SPD: 

Ich denke, wir sollten weiterhin dieses Thema sachlich aufar
beiten, es aber nicht für irgendwelche Schaukämpfe gegen 

den Verfassungsschutz oder andere Einrichtungen mißbrau

chen. 

Danke. 

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

Vizeprasident Heinz: 

Es spricht Herr Abgeordneter Mertin. 

Abg. Mertin. F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Aufklärung, 

eine intensive Untersuchung der Vorgänge im August ist not
wendig, muß geschehen und weiter fortgeführt werden. Ich 

darf dem Mitglied der Landesregierung for seinen Bericht 
danken. Er war sehr offen, ausführlich und sehr ehrlich. 

Ich weiß, daß es einem sicherlich sehr schwerfällt, wenn man 
in der politischen Verantwortung steht, einen Fehler, den 
man selbst nicht begangen hat. eingestehen und vertreten zu 
müssen. Hierfür gebOhrt Ihnen mein Respekt, Herr Zuber! 

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

Es war sicherlich keine einfache Minute fOr Sie. Ich denke 

aber, Sie haben es sehr gut bewaltigt. Ich bin Ihnen dankbar 

für die Verdeutlichung, daß diese Landesregierung M das ist 

auch die Haltung der F.O.P.- auch zukünftig die Polizei in sol

chen Fällen einsetzen will. Es muß deutlich sein, daß die dort 

vorgekommenen Fehler nicht die Haltung der Landesregie
rung darstellen. Ich meine, wir sind nach Ihrem Bericht auf 
einem guten Wege. Ich hoffe. daß die Aufklarung letztlich 
zum Erfolg führen wird. 

Ich meine aber auch, daß wir uns fragen müssen, wie mit so 

etwas umzugehen ist. Teilweise wurde in der Öffenttichkeit 
suggeriert, die Poliziei sei unwi!lig, dort einzugreifen. Ich bin 

der Auffassung, daß man damit den Polizeibeamten, die 
letztlich vor Ort einQegriffen haben, nicht gerecht wird. 

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

Diese Polizeibeamten setzen ihr Leben und ihre Gesundheit 
ein und mßssen dann in der Zeitung lesen, sie seien unwillig. 

Das sollten wir den Polizeibeamten nicht antun, auch wenn 

Fehler vorgekommen sind. Insofern schulden wir Politiker es 
uns schon, diesen Polizeibeamten insofern einen gewissen 

Schutz zu gewa_hren.,Jch frage mich, ob wir es allein mit einer 
Debatte über die Polizeiversäumnisse bewenden lassen k.On
nen. Dieses Phänomen des Extremismus, sei es von links oder 

von r~chts, wird sich nicht mit PolizeiknOppein aus der Welt 
schaffen lassen. Wir mOssen eine politische Auseinanderset

zung suchen. Wir mOssen uns mit den Inhalten politisch sach
lich auseinandersetzen. Wir müssen die Sorgen der Bürger 

aufnehmen. 

(ZurufvonderCDU: Macht es doch!) 

Wir massen Lösungskonzepte erarbeiten, diese beschließen 

und umsetzen. Wir müssen nach außen hin deutlich machen, 
daß diese Demokratie in der Lage ist, die Probleme zu lOsen, 
und sie das Vertrauen des BOrgers verdient. 

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

Wenn wir dies getan haben, ist das meines Erachtens die be

ste politische Auseinandersetzung mit diesen extremistischen 

• 

• 
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Kräften, seien sie von links oder von rechts. Ich frage mich, ob 
es klug war, so zu verfahren, wie Sie es heute gemacht ha~ 
ben. Sie haben eine Berichterstattung im Innenausschuß be~ 

antragt. Das finde ic.h in Ordnung. Ich bin sehr dafür und er

hoffe mir dort noch weitere Erkenntnisse. Sie haben die Ak

tuelle Stunde beantragt, und das istauch in Ordnung. 

Herr Zuber hat Ihnen angeboten, vorweg, namlich vor Ihrer 

Rede, einige sachliche Ausführungen in diesem Zusammen

hang zu machen. Ich meine schon, daß es geboten gewesen 
ware, diese sachlichen Ausführungen vorweg zur Kenntnis zu 

nehmen. So wä.re beispielsweise der Vorwurf gegen den Ver

fassungsschutz nicht möglich gewesen. Der Verfassungs

schutz, den Sie so gerne abschaffen wollen, hat funktioniert. 

Er hat keinen Fehler gemacht. 

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

Ich meine, wenn Sie in diesem Zusammenhang fordern, daß 
der Staat nun eingreifen muß, dann mOssen Sie auch erklä· 
ren, wie Sie dies eigentlich ohne Verfassungsschutz machen 

wollen. 

(Beifall der CDU

Bauckhage, F.D.P.: Sehr richtig!) 

Die Polizei alleine kann es nic.hterledigen. 

Ich meine auc.h, daß diese Vorgänge in Worms nic.ht dazu ge

eignet sind, zu verallgemeinern und so zu tun, als ob 

Rheinland-Pfalz ein besonderer Nährboden wäte. Ich weiß, 
daß es hierzulande diese Tendenzen gibt. Aber gerade in 

Worms sind nun die extremistischen Kräfte aus der ganzen 

Bundesrepublik zusammengekarrt worden. lc.h halte es für 
etwas übertrieben, dies zu verallgemeinern. Dies wird der Sa

che auch nicht gerecht. 

Die F.D.P. erwartet daher, daß diese Angelegenheit weiter

hin untersucht wird und daß die notwendigen Konsequenzen 
getroffen werden, um zu gewährleisten, daß solche Vorfälle 
zukanttig nicht meh'r vorko,mmen. Die F.D.P. wird auch wei

terhin alle Mittel einsetzen, um extremistische Kräfte, seien 
sie von links oder von rechts, zu bekämpfen. Wir brauchen Si
cherheitsdienste, und wir brauchen politisc.he Mittel. In die

sem Sinne meinen wir, zum Erfolg zu kommen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Vizepräsident Heinz: 

Das Wort hat nun Frau Grützmacher. 

Abg. Frau GrCitzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Ich denke, das, was Herr Schnabel 

gerade gesagt hat, kann nicht völlig unbeantwortet bleiben. 

Herr Schnabel, wir führen eine Diskussion Ober Rechtsextre
misten, Ober Neonazis, die Kriegsfahnen schwenkend und 

Nazi-Parolen skandierend durch Worms gezogen sind. Ich 

weiß gar nicht, ob Sie das Oberhaupt nicht berührt, 

Aus diesem Dunstkreis kommen Menschen, die Asylbewer

berheime anzünden, die Behinderte niederschlagen und die 

Obdachlose anzünden. Davon wird in Ihrem Beitrag Ober
haupt nichts gesagt. Wissen Sie eigentlich, daß durch die 

rechtsextremistische Szene in den letzten fünf Jahren in der 

Bundesrepublik 30 Mer:'schen zu Tode gekommen sind? 

Sie setzen immer wieder Rechtsextremismus mit Unksextre· 

mismus gleich. Ich denke, dies ist eine vOIIig unzulassige Ver
einheitlichung, wie Sie sie in Ihrer Rede dargestellt haben. 

(Zurufe von der CDU: Oh!
Bische!, CDU: Das ist aber nicht objektiv!) 

Dagegen möchte ich mich ganz massiv wehren. 

Nach den Wormser Ereignissen ist klargeworden, daß die 
CDU geschwiegen hat. Ich habe von der CDU nichts dazu ge

hört. Vielleicht wäre es auch einmal gut, wenn Sie sich nicht 

die ganze Zeit ausschließlich mit der Scientology-Sekte be
schäftigten, die auch eine sehr extremistische Vereinigung ist. 
Sie müßten sich auch in diesen Fall etwas deutlicher einklin

ken. 

(Zu rufdes Abg. Bischel, CDU) 

Das Allerschlimmste, was wir in diesem Bereich tun können, 

ist, wegzusehen und stillzuschweigen. Alle demokratischen 
Parteien müssen sehr deutlich sagen, wo sie stehen. Wir mas

sen unseren Standpunkt klarmachen. Wir dürfen diese De
batte jedoch nicht auf eine Polizei-Debatte reduzieren, so 
wichtig dies auch ist, um dieses Thema aufzuklären. Das ist 

vollkommen klar. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir greifen zu kurz, wenn wir es auf eine reine Polizei

Debatte reduzieren. Wir mUssen es auch auf eine gesell
schaftliche Ebene bringen. Wir müssen die Schamschwelle 
auch in Rheinland-Pfalzwieder sehr hoch setzen, damit sol

che Leute immer weniger dazukommen und sich immer we
niger aus ihren Löchern heraustrauen. 

ln diesem Bereich kann die Polizei auch anders agieren; denn 

die Polizei -das möchte ich ganz deutlich sagen- agiert im
mer so demokratisch und antirassistisch wie die Gesellsc.hatt, 

in der sie sich bewegt. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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Vizepräsident Heinz; 

Ich erteile nun Herrn Abgeordneten Gerster das Wort. 

Abg. Gerster. CDU: 

Herr Präsident, meine Damen, meine Herren! Die CDU~ 

Fraktion verurteilt in aller Eindeutigkeit diesen Aufmarsch in 

Worms, wie sie jeden Aufmarsch von Rechtsradikalen ein

schließlich der oft feststellbaren Gewalt gegen Personen und 
Sachen verurteilt. Dies ist durc.h den Kollegen- Schnabel deut

lich gemacht worden. 

Wenn Herr Schnabel zu Recht darauf hinweist, daß gerade 

die GRÜNEN die Gewalt von Linksradikalen nicht in diesem 

Maße verurteilen. dann ist dies legitim, ohne daß wir die un
terschiedlichen extremistischen Kratte vergleichen und undif

ferenziert in einen Topf werfen wollen. Wir sind der Mei
nung, die demokratischen Parteienmassen Radikalismus von 
rechts und von links gleichermaßen ablehnen. 

(Beifall der CDU) 

Sie massen nicht nur die rechtswidrigen AufmArsche ableh· 
nen, sondern auch die oft daraus resultierende Gewalt gegen 

Personen und Sachen. Ich glaube, in diesem Punkt sind wir 

hoffentlich alle einer Meinung. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

- Frau Bill, wir sind hoffentlich einer Meinung darober, daß 

diese Dinge gleichgewichtig nach der Gefahrliehkelt des Ra
dikalismus sowie nach der Geflhrlichkeit der rechtsradikalen 

und linksradikalen Einsatze bewertet werden mOssen. 

Ich möchte einen zweiten Punkt ansprechen. Wir sind aller
dings dagegen, daß in der Offentliehen Darstellung eine Art 
Soße gemacht und so getan wird, als gabe es eine Art geisti
ge Verwandtschaft zwischen Rechtsradikalen und rheinland

pfalzischen Polizisten bis hin zu den Sicherheitsbehörden wie 

Verfassungsschutz, Landeskriminalamt oder Bundeskriminal
amt. 

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

Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Minister Zuber, bei diesem Vorgang muß noch genau 

geklärt werden, wann und wo wirklich informiert wurde und 
wo die Pannen lagen. Der Minister hat natarlich auch politi

sche Verantwortung for Pannen, die in seinem Geschäftsbe

reich passieren. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Man kann es nicht nur bei der Polizei belassen. Vielleicht gibt 

es in der Tat Durchleitungsschwierigkeiten bei den Nachrich

ten. Vielleicht hat in der Tat die Struktur der Nachrichten
Ob~rmittlung nicht die Effektivität. die man bei solchen An
Jassen braucht. Ich bin jedoch der Meinung, daß wir uns da
gegen wehren sol(ten, eine Art Soße zu machen und eine Art 

geistige Verwandtschaft zu konstruieren. Die rheinland
pfa:lzische Polizei ist mindestens genauso demokratisch wie 
Sie, Frau GrOtzmacher, und Sie, Frau Bill. 

• 
(Beifall der CDU) 

Deswegen sollten wir. den Fall aufklaren. Wir wissen auch. 
daß die Polizei nicht immer Oberall präsent sein kann, um in 

, jeder Stadt eine unter der Oberflache organisierte Demon-

stration sofort verhindern zu können. 

{Glocke des Prilsidenten) 

Es muß in aller Ruhe aufgeklart werden. Es mossen Konse
quenzen gezogen werden. Wirmassen sehen, wie diese Kon
sequenzen aussehen. 

Es ist ganz ktar: Wo Fehler gemacht wurden, mOssen sie par

lamentarisch kontrolliert und diskutiert werden. Aber wir 
wehren uns gegen die pauschalen Unterstellungen, die we
der die Polizei noch die anderen Sicherheitsbehörden ver

dient haben. 

Ich bedanke mich fOr Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht mehr vor. Damit schlie
ße ich die Aktuelle Stunde. 

Meine Damen und Herren, ich rufe nun Punkt 4 der Tages
ordnung auf: 

Wahl eines Mitglieds des Landtags in den 
Interregionalen Parlamentarier-Rat 

Wahlvorschlag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 13/414 • 

Zur BegrOndung möchte ich sagen, daß Herr Abgeordneter 

BOhr auf seine Funktion als stellvertretendes Mitglied des ln
terregionalen Parlamentarier-Rats verzichtet hat. Der Wahl

vorschlag zu einer Ergänzungswahlliegt vor. 

Ich stelle diesen Vorschlag zur Abstimmung. Wer dem Wahl~ 

vorschlag - Drucksache 13/414 - seine Zustimmung geben 
möchte, den bitte ich um das Handzeichen! - Gegenstim
men? - Der Wahlvorschlag ist mit den Stimmen der SPO, der 
CDU und der F.D.P. bei Enthaltung des BÜNDNIS 90/0IE GRÜ~ 

NEN angenommen. 

• 

• 
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Ich rufe nun Punkt 5 der Tagesordnung auf: 

Wahl von Mitgliedern der Kuratorien 

der sieben Fachhochschulen 

dazu: 

Wahlvorschlag der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

~Drucksache 13/440-

Wahlvorschlag der Fraktionen 
der SPD, CDU und F.O.P. 

-Drucksache 13/458-

Hierzu liegt eine Wortmeldung der Abgeordneten Frau 

Themas vor. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Eine kurze Erklä

rung zu unserem Wahlvorschlag und zu unserem Wahlverhal

ten bei diesem Punkt. Trotz Interventionen im Vorfeld dieses 

Wahlvorgangs gab es von allen anderen Fraktionen keine Be
reitschaft, die Zahl der Kuratoriumsmitglieder. die vom Land
tag gewahlt werden, zu erhöhen. Das wäre mittels einer Än
derung des Fachhochschulgesetzes möglich gewesen. Nur 

diese Erhöhung hätte eine Möglichkeit geschaffen, daß wir 

bei den momentan gültigen Geschaftsordnungsvorgangen 

an diesen Kuratorien beteiligt gewesen waren. 

Gerade jetzt, wo es sieben Fachhochschulen, sieben Kurato

rien gibt- nach diesen Änderungen-, greift nicht die Begrün

dung, es gebe nicht genug Plätze far Interessierte aus den an

deren Fraktionen. Diese Plätze haben sich jetzt vervielfacht . 

Dieses Vorgehen ist meiner Meinung nach schon ein Zeichen 

fQr eine Ausgrenzung, eine Ausgrenzung von Kandidatinnen 

und Kandidaten unserer Fraktion und auch eine Ausgren

zung und Nichtbeteiligung der gesellschaftlichen Gruppen in 

den Kuratorien der Fachhochschulen, die wir vertreten. Das 

bedauern wir sehr. Um dies auszudrOcken, sind wir mit einem 
eigenen Wahlvorschlag angetreten, den wir zur Abstimmung 

stellen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, wir kommen nun zur Abstimmung 

Ober den Wahlvorschlag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ

NEN - Drucksache 13/440 -.Wer diesem Vorschlag seine Zu
stimmung geben möchte, den bitte ich um das Handzei

chen!- Gegenstimmen?- Enthaltungen?- Damit ist der Wahl

vorschlag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit den 

Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen 

des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Wir kommen dann zum Wahlvorschlag der Fraktionen der 

SPD, CDU und F.D.P.- Drucksache 13/458 -.Wer diesem Vor

schlag seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich um das 

Handzeichen!- Gegenstimmen?- Enthaltungen?- Der Wahl

vorschlag ist mit den Stimmen der SPD, der CDU und der 

F.D.P. gegen die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN an. 

genommen. 

Ich rufe nun Punkt 6 der Tagesordnung auf: 

Bestellung eines Mitglieds der G 10-Kommission 

Wahlvorschlag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 13/425-

Ich weise darauf hin, daß Herr Abgeordneter Dr. Beth mitgeM 

teilt hat, daß er aus der G 10-Kommission ausscheidet. Wir 

haben demnach einen Erganzungsvorschlag von der CDU

Fraktion- Drucksache 13/425 -,den ich zur Abstimmung stel

le. Wer diesem Wahlvorschlag seine Zustimmung geben 

möchte, den bitte ich um das Handzeichen! - Gegenstim

men? - Enthaltungen? M Dieser Wahlvorschlag ist mit den 

Stimmen der SPD, der CDU und der F.O.P. bei Enthaltung der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Meine Damen und Herren, ich hoffe mit Ihnen übereinzu

stimmen, wenn wir jetztden letzten Beratungspunkt far heu

te behandeln. Die Fraktion der CDU hat beantragt, die nicht 

fristgerecht beantwortete Große Anfrage, Duale Berufsaus

bildung in Rheinland-Pfalz- Drucksache 13/276- betreffend, 

gemäß § 92 Abs. 2 der Vorlaufigen Geschäftsordnung des 

Landtags zu besprechen. Die Besprechung ist nach der Vor

la:ufigen Geschäftsordnung in der heutigen Plenarsitzung 

durchzuführen. 

Ich rufe daher auf: 

Duale Berufsausbildung in Rheinland-P1alz 

Besprechung der Großen Anfrage der Fraktion 
der CDU gemäß§ 92 Abs. 2 der Vorläufigen 

Geschäftsordnung des Landtags 

- Drucksachen 13/276/453-

dazu: 

Antwort der Landesregierung auf die 
Große Anfrage der Fraktion der CDU 

- Drucksache 13/460-

Antrag der Fraktion der CDU 

-Entschließung-

-Drucksache 13/461-

Ich erteile der antragstellenden Fraktion das Wort. Frau Kol· 

leg in Nienkämper, bitte schön. 
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Abg. Frau Nienkämper, CDU: 

Herr Pras.ident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 

Landesregierung hat wieder einmal eine Große Anfrage 
nicht fristgemäß beantwortet. 

(Zurufe von der CDU: Hört, hOrt1) 

Sie hat nicht einmal um eine Fristverlängerung gebeten, sonw 
dern sie hat einfach nichts von sich hören lassen. Erst als wir 
die Geschlftsordnung zu Rate gezogen und den Antrag ge

stellt haben, dies im Plenum nachzuholen, hat sie gestern am 
spllten Nachmittag die Antwort eingereicht. Meine Damen 
und Herren, das eine Woche, nachdem eine andere Anfrage, 

nämlich die Große Anfrage zur Situation des rheinland
pfalzischen Handwerks, ebenfalls nicht fristgernaß beantwor
tet wurde. 

{Zurufe von der SPD) 

Diese Managementfehler in der Staatskanzlei von Herrn Mi
nisterpräsidenten Beck - er wird es im Protokoll nachlesen 
können- haben meiner Meinung nach allmahlich System. Er 
sollte das System aber schnellstens umsterlen. 

(Beifall der CDU) 

Wir halten dies far um so sc.hlimmer, weil in diesen Anfragen 
große Probleme aufgezeigt werden, die der LOsung bedOr
fen, das heißt, zu der zunachst einmal die Antworten der 
Landesregierung gegeben werden sollten. Die höchst aktuel
le Sorge um die LOsung der Probleme am Ausbildungsmarkt 
war unter anderem Thema bei der Großen Anfrage zur dua
len Berufsausbildung. Die verbalen Bekenntnisse der Landes
regierung werden natOdich vor einem solchen Gebaren zu 
vordergrandigen Krokodilstranen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Unternehmen 
in Rheinland-Pfalzund das Handwerk bilden quantitativ und 
qualitativ auf einem sehr hohen Niveau aus. Gleichwohl ha
ben viele Jugendliche in diesen Tagen immer noch keinen 
Ausbildungsplatz. Gleichzeitig mOchte ich es aber nicht ver
slumen, allen Unternehmen Dank zu sagen, die sich an der 
Aktion und dem Aufruf der Bundesregierung und des Bun
deskanzlers beteiligt haben und die in ihrer Selbstverpflich
tung- 1995 abgegeben und fOr 1997 im Januar 1996 verlan
gert- klar und deutlich gesagt haben. daß sie 10% mehr Aus
bildungsplätze schaffen wollen. 

(Beifall bei der CDU) 

Es gibt dazu meiner Meinung nach großartige Beweise. Tue 

Gutes und rede darober. Die Industrie- und Handelskammer 
in Koblenz hat dies in einer Anzeige getan und einmal aufge
listet, welche Betriebe Ausbildungsplatze anbieten. Erst heu
te war in einer Beilage einer Tageszeitung im Norden nach
zulesen, was die Handwerkskammer in Koblenz Hervorragen-

des geleistet hat. Dafar ebenfalls unser herzliches Danke
schön. 

(Beifall der CDU) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich will nicht im ein
zelnen darauf eingehen, was die Zahl der Auszubildenden, 
die Nac.hfrage, unterschiedliche Schulentlassungsjahrgange 
und ahnliches angeht, aber wer die Zahlen kennt, weiß, daß 
das im Grunde genommen ein Alarmsi~nal Ist, so daß auch 
seitens einer Landesregierung reagiert werden muß. Aber 
diese Notsituation ausnutzend ist parallel dazu sUndig wie
der massive Kritik am dualen Ausbildungssystem zu hören 
mit entsprechend altbekannten, aber dadurch nicht besser 
gewordenen Forderungen, beispielsweise nach EinfOhrung 
einer Umlagefinanzierung. Diese wurde zuletzt erst wieder 
von Ihrem Fraktionsvorsitzenden der SPD in Bonn ins Ge
sprach gebracht. 

Wir von der CDU wissen sehr wohl. daß eine Landesregierung 
und auch eine Bundesregierung nicht einfach auf einen nicht 
vorhandenen Knopf drOcken kann, um mehr Ausbildungs
plätze herbeizuzaubern. Gleichwohl hat auch eine Regierung 
- egal, ob im Land oder im ßund - eine Verpflichtung, das zu 
tun, wozu sie imstande ist. lc.h erinnere in diesem Zusammen
hang noch einmal an die Initiative der Bundesregierung und 
des Bundeskanzlers. 

(Unruhe im Hause
Glocke des Prasidenten) 

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, darf ich um Aufmerksamkeit far 
die Rednerin bitten. Die Ger:iuschkulisse ist so stark, daß man 
nichts versteht. 

Abg. Frau Nienkamper. cou: 

Wir hatten allerdings erwartet, daß natOrlich auch die 
rheinland-pfälzische Landesregierung unter dem Minister
präsidenten ihren Beitrag. leistet. Der Mobilisierung und In
tensivierung dieses Eigenbeitrags, den sie bis heute nicht in 
dem Maße geleistet hat wie es zu tun ware, dient der von 
der CDU-Fraktion vorgefegte Entschließungsantrag zur Star
kung des dualen Systems. 

Meine Damen und Herren, bei der Abstimmung kommt die 

Stunde der Wahrheit. Stimmen Sie seitens der SPD und der 
F.D.P. diesem Antrag zu? Sind Sie wirklich bereit, konkret et
was zu tun? Sie beantworten heute mit Ihrem Abstimmungs· 
verhalten die Frage. wie ernst Sie die Situation am Ausbil
dungsmarktwirklich nehmen. 

Dabei handelt es sich in unserem Antrag um eine Reihe direkt 

von der Landesregierung beeinflußbarer Größen. Zum ande-

• 

• 
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rengeht es. aber auch darum, daß die Landesregierung ihre 
Überzeugungsmöglichkeiten und eventuell Überzeugungs~ 

kraft dort einsetzt, wo eventuell andere Gremien entschei

den. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Heinz: 

Frau Kollegin, gestatten Sie eine Zwischenfrage? 

Abg. Frau Nienkämper, CDU: 

Angesichts des Themas und der kurzen Zeit bitte ich um Ver
ständnis, wenn ich das diesmal nicht tue, obwohl ich anson

sten gerne dazu bereit bin . 

{Zurufe von der SPD) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir lassen nicht das 

pauschale Gegenargument gelten, das lautet: Hier sind wir 

nicht zuständig.- Die Landesregierung hat ihre Zuständigkeit 

und Pflicht. Sie sollte endlich dieser Pflicht nachkommen. 

Ich will ein Beispiel anführen, wo Sie klar Zuständigkeiten ha

ben und wo Sie bis heute nichts getan haben: Es gibt eine Be

rufsschule--- Jch sehe nicht, ob der zuständige Minister oder 

Staatssekret~r anwesend ist. 

(Dr. Schmidt, SPD: Ich höre aber zu!) 

- Es ist sehr schön, daß die SPD-Fraktion die Landesregierung 

vertritt. Wenn man die Häufigkeit der Anwesenheit sieht, hat 

man manchmal dies.,en Eindruck. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, es gibt eine Berufs
schule mit sehr vielen Maurerlehrlingen. Es gibt dort keinen 
entsprechenden Lehrer. Die Lehrlinge und die Ausbildungs

betriebe haben initiiert, an eine nähergelegene entsprechen

de berufsbildende Schule gehen zu können, weil es dort die 
entsprechende Ausbildung gibt. Weit gefehlt. Das ist nic.ht 

möglich. Man beharrt darauf, daß nach wie vor an dieser Be

rufsschule verblieben wird. wo eine entsprechende Ausbil
dung nicht gewährleistet werden kann. Das ist nicht normal. 

Es ist eine Pflicht der Landesregierung, einzugreifen und alles 

dafür zu tun, daß die Jucjendlichen ihre entsprechende ~Aus
bildung in der Berufsschule erlangen. 

(Beifall bei der CDU) 

Wir haben diesen Punkt, nicht aber diesen konkreten Fall 

grundsätzlich in unseren Antrag aufgenommen. Bitte gehen 

Sie auch im Einzelfall dieser Sache nach. 

Ich will noch einmal darauf eingehen, was die Anwendung 

des Jugendarbeitsschutzgesetzes auf jugendliche Auszubil

dende angeht. Wir begraBen ausdracklich diese Initiative der 

Bundesregierung. 

Meine Damen und Herren, die Initiative der Bonner Koalition 

-man höre und staune aus CDU, CSU und F.D.P.- war vor dem 

Hintergrund der aktuellen Probleme am Ausbildungsmarkt 
unserer Ansicht nac.h dringend notwendig. 

Um so bedauerlicher· wir belegen dies mit der Antwort auf 
die Große Anfrage - ist es, daß sich die rheinland-pfalzische 

Landesregierung- hier ist auch die F.D.P. vertreten; das ist all

gemein bekannt, manchmal der F.D.P. nicht - im Bundesrat 

nicht nur enthalten, sondern sogar dagegen gestimmt hat. 
Das müssen Sie einmal den Jugendlichen erklären, wo doch 

alles getan werden soll, damit mehr Ausbildungsplatze in der 

Bundesrepublik Deutschland geschaffen werden. 

(Beifall bei der CDU) 

Die Antwort auf diese Große Anfrage offenbart noch eine 
ganze Reihe weiterer Enthaltungen, zum Beispiel die Nicht

beachtung der wirklichen Notwendigkeiten in der Realitat 

durch diese Landesregierung- ich will es nur in Stichworten 

sagen, weil mir die Zeit gar nicht dazu reicht-: Kultusmini
sterkonferenz, Anerkennung von AbschlOssen der Berufsaka

demie, Laufbahnrecht fQr Absolventen der Berufsakademie, 

noch keine abschließende Haltung bezOglieh einer weiter

fahrenden Stufenausbildung mit zusätzlichen Qualifikatio

nen bei verkürzten Ausbildungsgehaltern festgelegt.- Es wä

re an der Zeit, daß Sie sic.h dazu eine Meinung bilden und 

auch vielleicht das eine oder andere umsetzen. 

(Zuruf des Abg. Schweitzer, SPD) 

- Herr Schweitzer, Sie sind far Ihre nicht qualifizierten Zwi

schenrufe bekannt. 

(Zurufe von der SPD) 

Angesichts des wirklich dramatischen und wichtigen Themas 

far Jugendliche sollten Sie sich an dieser Stelle etwas zurOck
halten. 

(Beifall der CDU) 

Was die höchst umstrittene Umlagefinanzierung anbelangt, 

gehen Sie in der Antwort auf die Große Anfrage sehr zurack· 
haltend damit um. Einzelne Ihrer Fraktion -das gestehe ich 

zu- und der Landesregierung sind sehr viel deutlicher. 

Warum dann bitte schön nicht in der Antwort auf diese Gro

ße Anfrage? Vielleicht deshalb, weilihr großer Fraktionsvor

sitzender in Bonn dazu wieder etwas anderes gesagt hat. 
Werden Sie sich endlich einmal einig. 

(Zuruf des Abg. Rösch, SPD) 
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Meine Damen und Herren, nachzulesen ist, wie Sie mit den 

kommunalen Schultragern umgehen. Es ist doch gerade die 

Haushaltspolitik dieser Landesregierung, die die Kommunen 

in der Tat in eine finanzielle Talfahrt begeben hat. 

Meine Damen und Herren, der lapidare Antwortsatz: .Die 
Landesregierung sieht keine Möglichkeit. kommunale Schul
trager bei den Problemen, die vor Ort vorhanden sind und-die 
auch gelöst werden mOssen, finanziell zu unterstützen, damit 

wir die Ausbildungsplatze weiterhin sichern und ausbauen 
können.'"' 

(Zuruf des Abg. Schwarz, SPD) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie werden den 
Problemen vor Ort auch hiermit nicht gerecht. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Ich will noch auf ein paar Punkte unseres Antrags eingehen. 
Ich werde aufgrundder begrenzten· Redezeit nicht alle PunkR 

te ansprechen können. 

Es wird mit Spannung zu erwarten sein, wie Sie sich im Ab
stimmungsverhalten zu dem Punkt. die sogenannte Um IageR 
finanzierung der Berufsbildung ist kein geeignetes lnstruR 

ment zur Starkung des dualen Systems, verhalten. 

Interessant ist aber auch, zu erfahren, wie Sie sich zu dem 

Punkt verhalten: Der Landtag fordert die Landesregierung 
auf, eine Initiative zu ergreifen, daß sich der öffentliche 
Dienst starker als bisher fOr Absolventen beruflicher AusbiiR 
dungöffnet (Zugange zu den Laufbahngruppen). 

Interessant wird auch sein, wie Sie sich zu dem Punkt verhaiR 

ten: Der Landtag fordert die Landesregierung auf, unter Bei
behaltung der gOitigen Stundenrahmen des Berufsschulun
terrichts einen Beitrag zu leisten, daß den Jugendlichen nach 

Möglichkeit eine langere Ausbi!dungszeit in den Betrieben 
zur Verfügung steht. 

Wie bei allen anderen Punkten unseres Antrags kann ich nur 

noch einmal wiederholen, was ich am Anfang gesagt habe: 

Nehmen Sie endlich wirklich die Initiative in die Hand. StimR 

men Sie diesem Antrag zu! R Dann tun Sie auch etwas far die 
Ausbildungsplatze in RheinlandRPfalz. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, ich habe eine Frage an die Obrigen 
Kolleginnen und Kollegen zu ihren Redebeitrigen. Die KolleR 
gin der antragstellenden Fraktion hat genau zehn Minuten 

gebraucht. Können wir Übereinstimmung erzielen, daß auch 

die weiteren Redebeiträge bis zu zehn Minuten dauern? 

{Bische!. CDU: Sie können auch 
freiwillig karzer reden!) 

R Herr Kollege, ich habe gesagt: bis zu zehn Minuten. 

Das Wort hat Herr Kollege Schwarz. 

Abg. Schwarz, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
werde die Redezeit nicht ausschöpfen, weil wir dieses Thema 

noch recht offensiv diskutieren können. Wir werden morgen 
noch einmal Gelegenheit haben. Wir haben verabredet, daß 

wir uns in einer Ausschußsitzung mit dem Thema Ausbildung 

intensiv beschäftigen werden. 

FQr meine Fraktion steHe ich den Antrag, daß wir den Antrag 

der CDU an den Ausschuß fOr Wirtschaft und Verkehr, mitbe· 
ratend an den Ausschuß für Bildung, Wissenschaft und Wei· 
terbildung aberweisen und ihn in der Sitzung am 19. Septem

ber behandeln. 

Es wOrde mich natarfic.h reizen, etwas zu dem zu sagen, was 

Sie von der Landesregierung abgefordert haben. 

Frau Nienk.amper, ich beschranke mich auf das, was im we· 

sentlic.hen Gegenstand Ihrer Großen Anfrage war. Das duale 
System in dc:ir Q,undesrepublik ·damit beginnt jeder Redner, 

der etwas zur Ausbildung in Deutschland sagt· hateinen her· 
vorragenden Stellenwert. Die ganze Welt beneidet uns um 
dieses duale System. 

(Zuruf der Abg. Frau Nienklmper, CDU) 

·Zustimmung. Prima. Das istdie Grundlage aus 1969. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, trotz aller ErkJa. 

rungen zur Qualitat dieses Systems müssen wir in der Praxis 

feststellen, daß immer mehr Betriebe immer weniger Ausbil
dungsplatze anbieten. 

(Zuruf der Abg. Frau MOIIer, CDU) 

-Frau MO!Ier, entschuldigen Sie. Die Gewerkschaften sind in 
diesem Bereich nicht ausbildungsberechtigt. Wir versuchen, 

Bescha.ftigung zu machen. Wir bemühen uns darum, durch 

begleitende Maßnahmen Ausbildurigspl:rtze in den Betrie· 

ben niederz1,.1bringen. Ich habe bisher niemanden von Ihnen 
gesehen; als es darum ging, zu helfen, bestimmte Hemmnisse 

R dabei geht es nicht nur um Geld, es geht auch um andere 
Dinge· abzubauen, damit Ausbildungsplatze in der Industrie 

geschaffen werden. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

• 

• 
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Meine Probleme bei der Diskussion um das duale System zei
gen sich an einer ganz anderen Stelle. Wir werden davon 
wegkommen müssen, daß wir sagen: Es ist eigentlich aus der 
Erfahrung gut. Wir brauchen nur auf dieses duale System zu 
bauen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn es stimmt, 
daß das duale System gut ist, dann verstehe ich eines nicht. 
Der Chef des Berufsbildungsinstituts, Herr Schmidt, hat er
klärt, das Ausbildungssystem sei ein Torso. Es handelt sich um 
jemanden, der es eigentlich wissen müßte. Er hat hinzuge
fügt: Die Ausbildung ist hervorragend, doch es fehlen die 

Perspektiven. 

Wenn diese ganze Rederei Ober das duale System einen Sinn 
haben soll, dann müssen wir uns darauf verständigen, daß 
das duale System zwei Komponenten hat, einmal die Wirt
schaft und die Verwaltung, also die Praxis, und zum anderen 
den Staat mit der Möglichkeit, viel und gute Theorie anzubie
ten. 

Frau Nienkämper, wenn Sie erklilren, es mOßten noch mehr 
Räume geschaffen werden, dann reiten wir das duale System 
zu Tode. 

(Beifall der SPD

zurufe von der CDU) 

Noch mehr SChule wird uns auf dem Weg nicht helfen. Wir 
brauchen mehr Ausbildungsplatze. 

{Frau Nienkämper, CDU: Lassen Sie sich den 
Auszug meiner Rede geben! Dann gehen 

Sie noch einmal an das Mikrophon!} 

Sie kennen das Problem, daß wir bis zum Jahr 2007 rund 25% 
mehr Schulabgänger haben. Wenn wir es zulassen, daß sich 
die Wirtschaft aus dieser Ausbildung verabschiedet, und wir 

ihren Weg gehen, daß wir mehr Schule anbieten, wird das ein 
großes Problem werden. 

{Frau Nienkämper, CDU: Lassen Sie sich den 
Auszug meiner Rede geben! Dann gehen 

Sie noch einmal an das Mikrophon!) 

Es wird uns nicht gelingen- sowohl die Träger als auch das 
Land werden es nicht schaffen -, entsprechende Lehrer zur 
Verfügung zu stellen, weil uns im Land das Geld fehlt und 
den Trägern vor Ortdie Raume dafarfehlen. 

(Zu rufder Abg. Frau Nienkämper, CDU) 

- Entschuldigen Sie, Frau Nienkämper. Treten Sie dafür ein, 
daß die Wirtschaft ihre Pflicht erfüllt und sich nicht aus dieser 
Ausbildung verabschiedet. 

(Beifall bei der SPD-

Zuruf der Abg. Frau Nienkamper, CDU) 

Was wir brauchen, ist, daß der zweite Partner im dualen Sy
stem genauso seine Pflicht erfüllt, wie es der Staat tut. 

(Beifall bei der SPD-

Zuruf des Staatsministers Zuber) 

- An meinem Geburtstag ist das ein besonderes Ärgernis, 
wenn sie das sagen. 

Wenn es uns nicht gelingt, diesen Part der Wirtschaft so ein· 
zufordern, wie der Staat derzeit schon in der Verpflichtung 
ist, dann werden wir scheitern. 

{Zuruf der Abg. Frau Nienkämper, CDU) 

Wir können uns nur bewegen, indem wir helfen, Möglichkei
ten zu schaffen, daß Ausbildung gemacht wird. Allein von 
Proklamationen - das haben Sie in diesem Jahr erlebt- wer
den wir keine Ausbildungsplatze bekommen. Wir werden uns 
darüber verständigen müssen, wie wir in Zukunft Aussbil· 
dunganders organisieren. Da geht es auch um die Schule, um 
Unterricht. Es geht aber auch darum, wie wir es in Zukunft 
schaffen, Auszubildenden, die unter Umständen keine so 
qualifizierte Ausbildung anstreben, eine Möglichkeit zu 
schaffen, auch eine Ausbildung zu bekommen. 

(Beifall bei der SPD) 

Letzter Satz: Ich gehe davon aus, wir werden uns morgen 
noch einmal streiten, Frau Nienkämper. 

(Frau Nienkämper, CDU: Solange Sie 
solche Aussagen machen, immer!) 

Ich gehe davon aus, die CDU hilft uns dabei, dieses Problem 
zu bewältigen. Ich hoffe, daß es uns gelingt, der Landesregie
rung am 19. September gute Vorschläge für eine konsequen~ 

te und qualitativ hochwertige Ausbildung in diesem Land zu 

machen. 

(Beifall bei der SPD) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn KollegenDahm das Wort. 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es wardesich na
türlich jetzt sehr anbieten, auf einiges, was gesagt worden 
ist, direkt einzugehen. Aber ich denke, die Diskussion war 
schon so unstrukturiert, wie auch die Aufnahme dieses Tages

ordnungspunktes etwas ad hoc gekommen ist, obwohl für 
morgen eine Aktuelle Stunde in dieser Sache eingeplant war. 
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Lassen Sie mich deshalb ein bißchen in der Reihenfolge die 

Argumente noch einmal aufzahlen und darauf eingehen. Jn 

der Pienardebarte im Juni dieses Jahres habe ich die deut

lichen Worte des Prasidenten des Landesarbeitsamtes schon 
einmal zitiert: .. Wir brauchen eine Trendwende auf dem Aus

bildungsmarkt. Wir brauchen eine Gemeinschaftsinitiative 
für Ausbildung, und wir brauchen sie schnell." Das waren die 

damaligen Worte. 

Heute kann ich feststellen: Trotz einiger wohlmeinender In

itiativen - ich spreche den Arbeitsamtern, den Medien, der 
evangelischen Kirche und allen anderen, die Aktionen für zu
satzliche Ausbildungsstellen durchfahrten, den guten Willen 

in keiner Weise ab und bedanke mich auch ausdrOcklich an 
dieser Stelle für dieses gezeigte Engagenient- hat sich keine 

Trendwende auf dem Ausbildungsmarkt eingestellt. - Die 

Schere zwischen der Nachfrage an Ausbik~ungsplatzen und 
den Angeboten bleibt unverandert offen. Der Trend ist unge
brochen: Immer mehr Bewerberinnen und Bewerber- immer 

weniger Lehrstellen. -Ich sage Ihnen voraus, ohne dabei gro
ßen Weitblick zu bemühen, daß gegen Ende des Jahres im 

Vergleich zum Vorjahr mehr Jugendliche keine Lehrstelle ha
ben werden. 

Eine Entwarnung zu geben, wlre völlig fehl am Platz. Selbst 

die gutgemeinten Kanzlerdrohungen vielerlei Art konnten 
den Mangel nicht beseitigen. Die Reprasentanten der Wirt

schaft. die ihr Versprechen, deutlich mehr Lehrstellen zu mo

bilisieren, nicht halten konnten, haben sich deutlich blamiert. 
Ich füge noch hinzu; Sie haben dem guten Ruf des dualen 
Ausbildungssystems Schaden zugefagt. Ich sage auch. Ver
wunderung darOber zu außern, daß die Ausbildungsplatzmi

sere nicht gelOst werden konnte, ist genauso fehl am Platz 
wie Schadenfreude darOber, in der Einschätzung der drasti

schen Lage recht behalten zu haben. 

Ich habe die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben. daß al
len Verantwortlichen klarg~worden ist, daß der Lehrsteilen
engpaß in erster Linie keine konjunkturelle Ursachen hat. 
Nur wenn wir in der Analyse Obereinstimmen, in diesen Ursa
chen, dann können wir also auch zu Konzepten kommen, die 

wirksam sein werden. Ich beziehe mich dabei auf die Aussage 

des stellvertretenden Leiters des Berliner Bundesinstituts für 
Berufsbildung: FrOher handelte es sich um konjunkturelle 

Einbrüche, heute haben wir ein strukturelles Problem. Wir 

kennen das Phänomen, daß sich das Verhalten der Arbeitge
ber verandert hat. Heute regiert kurzfristiges betriebswirt

schaftliches Denken, um noch einmal das Landesarbeitsamt 

zu zitieren. 

Wirtschaftliche Verwaltung und öffentliche Verwaltung pla

nen, in Zukunft mit weniger Arbeitskratten auszukommen, 
also auch mit weniger Ausbildungsplatzen. Wer ist heute 

schon bereit, noch Ober den eigenen Bedarf hinaus auszubil

den? Nicht die Kosten der Arbeitgeber fUr die Ausbildung 
sind das Problem; denn das wissen auch die Arbeitgeber, daß 

sich die Kosten und der Nutzen der Ausbildung auf langere 
Sicht die Waage halten, auch dann, wenn ~ wie in der Ant-

wortauf dfe Große Anfrage nachzulesen - die kurzfristigen 
Brutto-Kosten die Ertrage der Azubis Ubersteigen. Nur ca. ein 

Drittel der Betriebe bildet Oberhaupt aus. Angesichts dieser 
strukturellen Ursache halte ich es gerade unter marktwirt~ 
schaftliehen Gesichtspunkten far mehr als angebracht. daß 
endlich auch marktwirtschaftliche Steuerungselemente für 
den Ausbildungsmarkt geschaffen werden. 

Diejenigen Betriebe, die nicht ausbilden, massen in Zukunft 
ihren Beitrag zur Erhaltung des dualen Systems leisten. Da 
greift die Kritik in der Antwort der Landesregierung zur UmR 

Iagefinanzierung viel zu kurz. Die Argumente gegen die Um
lagefinanzierung sind mir zu schwach geworden. Ich habe die 

Veröffentlichung der vergangenen. Monate genau beobach
tet, meine Damen und Herren. DieBefürwortereiner Ausbil~ 

dungsplatzabgabe nehmen auch in den Reihen der CDU 
deutlich zu. 

(Böfu, CDU: Von eins auf zwei!) 

oer Deutsche GewerkschaftSbund und die Bundestagsfrak
tion der SPD mißtrauen dem Optimismus der Bundesregie
rung, wie ich lesen konnte.lch frage mich, woher wir das Ver· 

trauen zu den Maßnahmen der Landesregierung holen sol

len. Was wurde denn in den vergangeneo Sommermonaten 
in Richtung Ausbildungsplatzabgabe unternommen? Was 
wurde aus den Ausbildungsverbünden, die im Sommer noch 

alle Parteien hier im Saal gefordert haben? Was wurde aus 

der Forderung nach Ausbildung über den Bedirf durch die 
Offentlic.he Verwaltung? Weder die Fragesteller noch die Lan
desregierung haben dazu Stellung bezogen, Sie besch:llftigen 
sich hauptsachlich mit den Problemfeldern, die die duale Be

rufsausbildung allenfalls peripher und mittel- bis langfristig 
unterstatzen und zu zusatzliehen Ausbildungspl~tzen führen 

könnten. 

Die Hauptverantwortlichen fOr die berufliche Ausbildung, 
wie sie das Bundesverfassungsgericht ausdrücklich benannt 

hat, kommen Ihnen in Ihrem Frage-- l:Jnd Antwortspiel fast 
vollständig abhanden. Alle Ihre vorgeschlagenen Maßnah
men lassen die nicht oder zuwenig ausbildenden Betriebe 

wei~gehend außen vor, außer, daß Sie ihnen zusatzliehe Sutr 
ventionen ir. Aussicht stellen. Die ausbildenden Betriebe, an 

hervorragender Stelle das Handwerk mit einer Ausbildungs

quote von 10% ihrer Beschaftigten, kommen in diesem Sze
narium so gut wie gar nicht vor. 

lc.h möchte noch auf einige Aspekte, die in der Großen Anfra

ge und in der Antwort aufgelistet sind, eingehen. Aus der 
Antwort auf die Frage 5 wird eine Struktur sic.htbar, die auch 

far den Landeshaushalt außerordentlich bedeutsam werden 
kann. Es wird deutlich, daß ein immer höherer Anteil der jun
gen Menschen immer langer im Bildungssystem verbleibt. 

Daß dies gravierende Auswirkungen auf den Landeshaushalt 

hat.. wissen wir alle. Ich bin einmal gespannt auf die Haus
haltsberatungen, auf die entsprechenden Haushaltstitel und 

auf die Antrage. Diese zusatzliehen Kosten, die von den 

nichtausbildenden Betrieben auf die öffentliche Haushalte 

• 

• 



• 

• 

LCIIIU 1.ay nllt:::'IIIICIIIU-rl CIIL - I :::1. VVCIIIItJCIIUUt: - ;7, ~II.LUIIY 1 I I, .;J,CtJLt:::'IIILJt:l I ;J;:;I'U un 

umgewAizt werden, werden natürlich weder von den Frage
stellern noch von der Landesregierung in die Debatte einge
bracht. 

Aus der Antwort auf die Große Anfrage wird deutlich, daß 
Sie sich auch in der Frage um die Kostenbelastung durch be
rufliche Ausbildung trefflich um des Kaisers Bart streiten, oh
ne daß dabei jemand ernsthaft behaupten kann, daß daraus 
rasch eine ausreichende Anzahl von Ausbildungsplätzen re
sultieren worde; denn bei der AusbildungsvergOtung werden 
Marktmechanismen deutlich. ln der Bauwirtschaft fehlten 
Auszubildende, also erhöhte sich die AusbildungsvergOtung, 
und die Attraktivität der Ausbildung wurde Ober eine Umla
gefinanzierung erhöht. Ich sage nur: Metzger und Bäcker, 
die heute darauf hinweisen, daß trotz Ausbildungsplatzman
gel nur wenige junge Menschen diesen Beruf ergreifen wol
len, können sich daran ein Beispiel nehmen. 

Meine Damen und Herren, schon wieder wird der Zeitanteil 
in der beruflichen Bildung an den berufsbildenden Schulen in 
Frage gestellt. Es wird ständig unterstellt, daß die Zeitreser
ven in den Betrieben mobilisierbar seien. ln der Antwort der 
Landesregierung wird zwar deutlich, daß durch das 4 + 2-
Modell und den Blockunterricht optimal auf die Belange der 
Betriebe eingegangen wird und deshalb keine der unterstell
ten Freizeiten entsteht. Schon gar nicht ist eine Änderung des 
Jugendschutzgesetzes notwendig. 

Trotz allem fehlt auch in der Antwort nicht die allgemeine 
Floskel. daß das Zeitbudget in den berufsbildenden Schulen 
überprüft werden soll. 

Eine Menge Ihrer Fragen, meine Damen und Herren von der 
COU, hätten Sie natürlich an die Bundesregierung stellen 
müssen. Aber außer Angriffen auf die Ausbildungsvergütung 
und auf den Berufsschulunterricht insgesamt, außer hilflosen 
Appellen an die Wirtschaft und haltlosen Versprechen haben 
wir von der Bundesregierung noch nichts gehört. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Widerspruch bei der CDU) 

Von dort, wo die Landesregierung ihre Hausaufgaben ma
chen müßte, kommen auch nur sehr ernachtemde Nachrich

ten. Viele der jungen Menschen, die voriges Jahr keinen Aus
bildungsplatz fanden, haben die Weiterqualifikationsmög
lichkeiten in den berufsbildenden Schulen in Anspruch ge
nommen, hier insbesondere in den Berufsfachschulen. We
gen der im Frühjahr bereits sie~ abzeichnenden weiteren Ver
schlechterung auf dem Ausbildungsmarkt war für das jetzt 
laufende Schuljahr ein verstärkter Run auf dieses Angebot zu 
erwarten. Die Landesregierung hat dafür nicht etwa zusätz
liche Lehrkratte bereitgestellt, nein, sie hat einfach per Ver

ordnung einen Numerus clausus, eine HOchstzahlverordnung, 
eingeführt. Herr Zöllner, vielleicht können Sie mir einmal sa-

gen oder verraten, wohin die jungen Menschen eigentlich 
noch sollen, wenn sie nicht mehr in die berufsbildenden Schu
len kommen können. 

(Schwarz, SPD: Sie haben doch eben 

das duale System gelobt! -
Glocke des Präsidenten) 

Ich fOge hinzu: Benachteiligte Jugendliche haben das Recht 
auf einen Platz im Berufsvorbereitungsjahr. An den berufsbil
denden Schulen stehen auch pädagogische Fachkräfte zur 
Verfügung, wenn auch nicht- wie wir sagen- in ausreichen
der Zahl. 

Ich meine, wir kommen um das Thema Ausbildungsplatzab· 
gabe zur Finanzierung zusätzlicher Ausbildungsplätze über
haupt nicht herum . 

Vizepräsident Heinz: 

Herr Kollege, Ihre Redezeit ist zu Ende. 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich werde dazu noch einige Ausführungen machen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Kuhn das Wort. 

Abg. Kuhn, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! An der Atmosphä
re, die im Augenblick herrscht, können Sie schon absehen, 
daß wir in einer etwas unglücklichen Situation sind. 

Ich möchte etwas zum Verfahren sagen. ln der Plenarsitzung 
im Juni 1996 hat die F.D.P. einen Entschließungsantrag zur 
Berufsausbildung in Rheinland-Pfalz gestellt. Dazu kam auch 
ein Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, an den ich 
erinnern möchte. Nach einer Debatte wurden beide Antrage 
an die Ausschüsse überwiesen. Nun kommt heute der Ent
schließungsantrag der Fraktion der CDU und morgen eine 
Aktuelle Stunde auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN zur lehrstellensituation. Alle Initiativen beschäfti
gen sich wiederum weitgehend mit der Frage, Wie das Lehr
stellenangebot durch Verbesserung der Rahmenbedingun~ 
generhöht werden kann. 

Gestatten Sie, daß ich die Effizienz des Verfahrens in Frage 

stelle. So wichtig die Thematik ist, so wäre es vom Verfahren 
wesentlich besser, alle Beiträge direkt in die Ausschußarbeit 
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einfließen zu lassen. Eine schnelle und konstruktive Arbeit im 

Ausschuß w:tre deshalb dienlicher, als die begrenzte Zeit hier 
im Plenum 

(Beifall des Abg. Schwarz. SPD) 

- an Ihren Reaktion merkt man das inzwischen - in Anspruch 

zu nehmen. Insbesondere gilt das fOr den Antrag der Frak
tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf eine Aktuelle Stunde, der 
mir Oberhaupt nicht einsichtig ist, weil Sie sich selbst schon 
mit einem Antrag hier beteiligt hatten. Sie konnen mir - wie 
Ich glaube- nicht deutlich machen, warum Sie jetzt wiederum 

diesen Antrag gestellt haben. 

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

Wir können uns in der Tat die Arbeit im Parlament effizienter 
vorstellen. 

(Beifall bei der F.D.P. und 

vereinzelt bei der SPD) 

Was hier geschieht, kann man mit einem Zitat von Wilhelm 
Busch kennzeichen: .. Man merkt die Absicht und ist verw 

stimmt.• Wir konnten uns nicht erklären, warum es jetzt nach 
der Sommerpause wiederum in einem zweiten Aufwasch zu 
einer Diskussion kommt, die uns nicht weiterfahrt. Wir warw 
ten auf die Arbeit im Ausschuß. 

(Zuruf der Abg. Frau Nienkamper, CDU) 

Dort soll das gemacht werden. 

Wir werden heute keine einzige frage im Detail auch nur anw 
nähernd andiskutieren können. Diese Zeit ist hier nicht sinn
voll eingesetzt. 

(BOhr, CDU: Ein Satz!) 

Aber dennoch gestatten Sie mir, um sachlich zu bleiben, einiw 
ge Bemerkungen zu dem Antrag der Fraktion der CDU. Zuw 

nac.hst werden aus der Sicht der F.D.P. einige Selbstverstand

lichkeiten gefordert, mit denen man offene Taren einrennt. 
Zum Thema Information und Appelre ist zu sagen, daß alle lnw 
itiativen, zum Beispiel des Wirtschaftsministeriums, die wir 

kennen, meine Redezeit sc.hon ersthOpfen wOrden. Ich verw 
zic.hte deshalb darauf. 

Einige Forderungen- ich habe versuc.ht, drei Gruppen zu bit
den w kann man wegen ihrer Komplexitat in der Tat nur im 
Ausschuß behandeln. Frau Nienkamper, Sie haben versucht, 
das in KOrze anzureißen. Das gehtaber nicht. Sie haben wich
tige Themen angeschnitten, die wir in derTat hier nicht lösen 
können. Dazu gehören die Forderungen in den Nummern 5, 6 
und 8; darober können wir hier nicht diskutieren. 

Zur Forderung in Nummer 9 muß ich Sie zum Beispiel fragen, 
wie Sie sich das vorstellen. Ich will nur ein Beispiel nennen. 

- -----~· ----

Soll man über den Beitrag der Wirtschaft in HOhe von 25 Mil
liarden DM jahrlieh hinaus in der Bundesrepublik ein neues 
staatliches System der Weiterbildung errichten, oder denken 
Sie an den Modenversuch der Landesregierung, oder denken 
Sie an eine bessere Einbindung der Weiterbildungsaktivit-1-
ten der Wirtschaft oder was auch immer? Das sind alles Fra
gen, die wir hier nicht lOsen können. 

Unter den Forderungen der CDU-Fraktion- da komme ich Ih
nen gern entgegen- sind einige, die Gewicht haben. Die rest
lichen dec.ken sich auch in den Formulierungen weitgehend 
mit dem Antrag der Fraktion der F.D.P., den wir im Juni ge
stellt haben. Wir sind Ihnen sehr dankbar dafür, daß Sie das 
noch einmal bekräftigt haben. Wir sind sicher, daß wir Ihre 
argumentative Unterstützung im Ausschuß auch bekommen 
werden. SchOnen Dank dafar. 

Ich darf mich, um auch der Sac.hlichkeit zu dienen, in aller 
Kürze zur Ausbildungssituation in Rheinland-Pfalz außern, 
weil es hier mehrfach angesprochen wurde. 

1. Unbestritten klaffen in der Tat in Rheinland-Pfalz Angebot 
und Nachfrage an Ausbildungsplatzen auseinander. Das ist 
natarlic.h eine politisc.he Herausforderung ersten Ranges fOr 

unser Land. Die AusbildungslOcke-das möchte ich betonen -
ist aber statistisch fOr Insider heute nic.ht klar analysierbar, da 
häufig- wie wir wissen- privat ohne das Arbeitsamt vermit
telt wird und die Lage in der Tat erst im Spätherbst geklart 
ist. Das dient der Differenzierung, weil hierzu eben pauschal 
etwas dazu gesagt wurde. 

2. Gewerbliche Ausbildungsplätze sind heute noch hlufig on
besetzt. Ich kenne eine ganze Menge davon, auch persönlich. 
Kaufmännisc.he Ausbildungsplätze werden jedoch Oberpro
portional stark nachgefragt. 

(Vizeprasident Sc.huler übernimmt 
den Vorsitz) 

3. Es gibt erfreuliche Anstrengungen in vielen Bereichen, die 
man nicht herunterreden sollte. Es wurde auch schon die er

folgreiche Initiative der Industrie- und Handelskammer in Ko

blenz genannt. 

4. Auch regionale Unterschiede werden deutlich erkennbar. 
So fehlen viele Ausbildungsplatze in der konversionsbelade
nen Westpfalz. Daraus kann man insgesamt einige SChlOsse 
ziehen, und zwar weitere Initiativen wie in Koblenz können 
Arbeitgeber erfolgreich motivieren, zusatzlieh auszubilden. 
Diese Motivationskampagne und dieser Motivationsschub 
sind nicht umsonst gewesen. Daran kann man sich in der Tat 
ein Beispiel nehmen. Das Offentliehe Bewußtsein kann in der 
Tat nachhaltig positiv beeinflußt werden. Ich glaube, daß wir 
damit auc.h Erfolg haben werden. 

Weiterhinmassen Ausbildungswillige zum Teil selbst einmal 
umdenken. Gewerblich-technische Ausbildungsplätze sollten 
in ihrer Attraktivitat Wirklich auch einmal von den Jugend-
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Iichen selbst erkannt werden. Auch dazu gehört Information, 
die häufiger angenommen werden sollte. Eine Bewußtseins

bildung auch der Auszubildenden ist dringend notwendig. 

(Frau Kohnle-Gros, CDU: Nicht zu 
vergessen: auch der Eitern!) 

Nächster Punkt: Ausbildungshemmnisse - mehrfach ange
sprochen - massen dringend abgebaut und die Rahmenbe
dingungen für die betriebliche Ausbildung verbessert wer
den. Zunachst - ich unterstreiche das in knappen Worten -
muß der Unterricht an berufsbildenden Schulen in der Tat 
noch einmal auf den Prafstand. Die Unterrichtszeiten müssen 
noch flexibler organisiert werden. Es gibt Ansatze dazu, die 
wir kennen. Die Präsenz der Auszubildenden in den Betrie
ben muß weiter erhöht werden. Inhalte müssen ebenfalls 
überprüft werden. Insbesondere müssen Überfrachtungen 
vermieden werden . 

Auch an eine Differenzierung der Unterrichtsanforderungen 
entsprechend der Leistungsfähigkeit ist zu denken. Die Aus
bildungszeit sollte für rein praktische Tätigkeiten auch auf 
zwei Jahre beschränkt werden können, um Jugendlichen, die 
den hohen Theorieansprüchen nicht nachkommen können, 

eine wirkliche Chance zu geben. 

(Beifall der F.D.P.) 

Die Tarifpartner sind gefordert. Es gehören zwei dazu. 

ln der Tat ist es außerst bedenklich, wenn 80% der arbeitslo
sen Jugendlichen ohne berufliche Ausbildung sind. Die Tarif
partner sollten auch darüber nachdenken, daß viele Betriebe 
nach einer Umfrage der Industrie- und Handelsk~mmer Ko
blenz das von der F.D.P.-Fraktion im Juni vorgeschlagene Mo
dell "Drei für zwei"- so will ich es verkürzt nennen- sehr at~ 
traktiv finden und demgernaß gerne Auszubildende in grö~ 
ßerer Zahl einstellen warden, wenn es verwirklicht würde. 

ln der Tat spielen die betrieblichen Kosten der Ausbildung in 
einigen Branchen eine erhebliche Rolle. Das ist an aktuellen 

Umfragen ebenfalls zu belegen. Die Tarifpartner, um sie wie
derum zu nennen, entscheiden Ober die Höhe der Ausbil
dungsvergOtung und die Ausbildungszeit. Sie haben es damit 

in der Hand, die berufliche Ausbildung einerseits attraktiv far 
den beruflichen Nachwuchs zu gestalten, andererseits die Ko
sten der Ausbildung far die Wirtschaft und die öffentliche 

Verwaltung zu begrenzen. 

Was aber können wir far nichtvermittelte Jugendliche tun? 
Wir begrüßen die Absicht der Landesregierung, far benach
teiligte Jugendliche, dietrotzgroßer Anstrengungen keinen 
Ausbildungsplatz gefunden haben, flankierende Hilfen wie 
beispielsweise berufsvorbereitende Maßnahmen mit sozial
pädagogischer Betreuung anzubieten. 

Um Sie nicht zu stark zu strapazieren, will ich nicht im einzel
nen auf Initiativen des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, 

Landwirtschaft und W~inbau b~ziehungsweise auf Modell· 
versuche der beruflichen Erstbildung und Weiterbildung ein

gehen, die wir in die Beratungen im Ausschuß einbeziehen 

sollten. 

Als letzten Punkt nenne ich neue Ausbildungsberufe, die das 
Land benötigt. Neue Berufs- und Ausbildungsfelder massen 
schneller erschlossen werden als bisher. 

(Zuruf des Abg. Lelle, CDU) 

- Nicht nur die Landesregierung, das ist auch Sache des Bun
des. Es geschieht schon einiges. Sie kommen uns entgegen. 

Ein gutes Beispiel ist die Schaffung neuer Ausbildungsberei
che auf dem Gebiet Medien. Es kann nicht sein, daß ständig 
überholte Berufe abgeschafft und neue Strukturen nur zö
gerlich erschlossen werden. Das Ausbildungssystem darf sich 
nicht von dem Beschäftigungssystem abkoppeln. 

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

ln Wachstumssektoren gibt es neue Chancen, wie wir wissen. 

(Glocke des Präsidenten
Unruhe im Hause) 

- Herr Präsident, immer wenn Sie hinter mir sitzen, wird die 
Zeit knapp. 

ln der Tat unterstatzen wir auch Initiativen des Deutschen 
Industrie- und Handelstags in dieser Richtung. Wir glauben, 
daß wir 10 % der Ausbildungsplatze neu schaffen können, 
wenn wir in dieser Richtung weiterarbeiten. 

Ich kUrze ab und schließe 

(Heiterkeit im Hause) 

mich dem Sprecher der SPD an. 

{Unruhe im Hause) 

Ich bitte, den Antrag an den Ausschuß zu überweisen. 

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

Vizepräsident Schuler: 

FOr die Landesregierung erteile ich Herrn Staatssekretar 
Eymael das Wort. 
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Eymael. Staatssekretär: 

Herr Pra:sident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Verehrte Frau Abgeordnete Nienkamper, Sie sind mir als net
te, freundliche, 

(Zurufe aus dem Hause) 

charmante und emanzipierte Abgeordnete bekannt. Sie mos
sen aber nicht bissig werden. Frau Abgeordnete Nienka:mper, 
die Landesregierung hat zusammen mit der Industrie und mit 
den Kammern erhebliche Anstrengungen unternommen und 
auch im eigenen Bereich zusatzliehe Ausbildungsplätze ge
schaffen. Es gibt keinen Grund, aggressiv-bissig darüber zu 

reden. Wir sind auf einem guten Weg. 

Lassen Sie mkh Zi:Jm Formalen zwei Satze sagen. Die Frist zur 

Beantwortung ist in der Tat am vergangeneo Freitag abge
laufen. Gestern haben wir die Antwort nachgereicht. Das 

Versäumnis der Frist betrug zwei Arbeitstage. Ich will das Fra
gerecht der Abgeordneten in keiner Weise beeinträchtigen, 
sondern nur eines feststellen, was in unserem Hause eklatant 
zum Ausdruck kommt: Die standig wachsende Zahl von par
lamentarischen Anfragen bei insgesamt sinkendem Personal
bestand.- ln der letzten Legislaturperiode, also in den Jahren 
von 1991 bis 1994, 

(Zuruf des Abg. Lelle. COU) 

hat sich die Zahl der Kleinen Anfragen verdoppelt und die 

Zahl.der Großen Anfragen verdreifacht. Das muß man zur 
Kenntnis nehmen. Jn dieser Legislaturperiode geht das wei
ter. Allein in dem Zeitraum von Mai bis September 1996, in 

dem die Abgeordneten wohl oder Obel schon mindestens 
sechs Wochen in Urlaub waren, hatten wir in unserem Mini
sterium 71 Kleine Anfragen, drei Große Anfragen und 15 
MOndliehe Anfragen. 

(Zuruf des Abg. Lelle, CDU) 

-Ich gebe Ihnen das nur ohne Wertung zur Kenntnis. Es wäre 
vielleicht auch einmal interessant, wenn wir bei der Beant
wortung einer Kleinen oder Großen Anfrage ausrechnen 
warden, wasdas eigentlich kostet. 

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

Es warewirklich einmal interessant. zu erfahren, was in unse
rem Hause, in der obersten Behörde und in all den anderen 
Ämtern, die damit beschaftigt werden, die Beantwortung ko
stet. Wir sollten das eigentlich einmal unter die Antwort 
schreiben und gegenüber dem Steuerzahler veröffentlichen. 

(Unruhe im Hause) 

Vizepräsident 5chuler: 

Herr Staatssekretar, gestatten Sie eine Zwischenfrage? 

Eymael, Staatssekretär: 

Nein, ich lasse keine Zwischenfrage zu. Ich habe nur zehn Mi
nuten Zeit. Deshalb: No questions pleasel 

Die deutsche Berufsausbildung im dualen System ist interna
tional einmalig. Dazu stehen wir auch. Die kombinierte be
triebliche und schulische Ausbildung verbindet in besonderer 
Weise fachpraktisches und theoretisches sowie allgemeinbil
dendes Lernen. Wie wir a(Je wissen, ist die Lage auf dem Aus
bildungsmarkt gegenwartig angespannt. Hierfür sind die At
traktivität der dualen Berufsausbildung für Schulabgänger 
und die steigende Zahl von Schulabg~ngern irngesamt Verur

sacher. 

Im Jahre 1995 wurden in Rheinland-P!alz immerhin 27 160 

neue Ausbildungsvertrage abgeschlossen. Diese Zahlliegt um 
3% überder entsprecMmden Vorjahreszahl. 

Frau Kollegin Nienkamper, es reizt mich jetzt wirklich: Ich ge
he davon aus, daß auch im Jahr 1996 aufgrundder bisher vor
liegenden Ergebnisse die Zahl der neuen Ausbildungsvertra
ge ansteigen wird. 

Wir haben uns mit Nac.hdruck dafür eingesetzt, daß die Wirt

schaft verstärkt in mehreren Anlaufen Ausbildungsplätze zur 
Verfügung stellt. Sie wird sich wie bisher mit den ihr zur Ver
fUgung stehenden Mitteln für ein ausreichend großes. kon

junkturell stabiles und vielseitiges Angebot an Ausbildungs
stellen in allen Regionen des Landes einsetzen. Die Wirtschaft 
ist langfristig auf qualifizierte Arbeitskräfte ganz entschei
dend angewiesen. Nur eine hohe Zahl von Ausbildungsver

hältnissen g_ewah'rleist~t. daß in den Unternehmen in ausrei
chender Weise Nachwuchs- und FOhrungskräfte .ausgebildet 
werden. 

Wir sehen in den vielfältigen Aus- und Weiterbildungsleistun· 
gen rheinland-pfalzischer Betriebe und Unternehmen einen 
wichtigen Beitrag Zur Sicherung eines hohen Qualifikations
niveaus der Beschlftigung. Wir fördern trotz angespannter 
Haushaltslage zusammen mit dem Bund Modellversuche der 
beruflichen Erst- und Weiterbildung. Hierdurch sollen inno
vative Fortschritte erzielt werden, die den Bedarfnissen der 
heimischen Wirtschaft und ihrer BeschAftigten entsprechen. 
Diese Vorgaben umfassen ein breites Spektrum und vielfalti
ge Zielgruppen, zu denen beispielsweise auch lernbeein
trächtigte Jugendliche gehören. Wir haben auch besondere 
Seminare mit Unternehmerfrauen im Handwerk, mit Frauen 
in landwirtschaftlichen Betrieben und im ländlichen Raum. 

Ferner wurden allein aus dem Haushalt unseres Ministeriums 
in den Jahren 1993 bis 1995 einsc.hließlich durchlaufender 

Bundesmittel rund 30 Millionen DM far die berutriche Bil
dung bereitgestellt. Davon entfielen auf den Bau und die 
Ausstattung Oberbetrieblkher Berufsbildungsstarten rund 
15 Millionen DM und auf die Verbilligung Oberbetrieblicher 
Lehrgänge im Handwerk zur Entlastung der ausbildenden 
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Betriebe mehr als 10 Millionen DM. Dies nenne ich nur als An
haltszahlen. 

Ein qualitati\1 hochwertiges und quantitativ ausreichendes 
Ausbildungsplatzangebot ist jedoch nicht nur erforderlich, 
um die für einen wettbewerbsfähigen Standort benötigten 
Fachkräfte zu gewinnen, sondern sichert auch gleichzeitig 
den Jugendlichen persönliche Entwicklungs- und berufliche 
Zukunftschancen. 

Meine Damen und Herren, daher hat die Schaffung und Si
cherung günstiger Rahmenbedingungen für die Ausbildung 
natUrlieh eine besondere Bedeutung. Hierzu zahlen auch die 
betrieblichen Kosten der Ausbildung, deren Höhe maßgeb
lich von der Ausbildungsvergotung bestimmt wird. 

Lassen Sie mich zu der Ausbildungsvergütung eine Anmer
kung machen. Ich habe einen Sohn zu Hause, der seit dem 
1. August Auszubildender ist. Er bekommt 530 Mark im Mo
nat. 

(Jullien, CDU: Das istaber wenig!) 

Er ist in einem grünen Beruf. Ich stelle das nur einmal als Fra
ge hier in den Raum. Es gibt andere Auszubildende, die be
kommen bis zu 1.500 Mark. 

(Wittlkh, CDU: Im öffentlichen Dienst!) 

- Ich sage es nur einmal. Ich stelle das nur einmal als Frage in 
den Raum. Ist das eigentlich sinnvoll? Was mein Sohn mit 
530 Mark bekommt, ist fQr ihn angemessen. Ich war auch ein
mal Lehrling und habe 40 oder 50 Mark bekommen. Ich weise 
nur einmal auf die Differenz hin. Wenn heute jemand Bank
kaufmann lernt, bekommt er 1.500 Mark Ausbildungsvergü
tung im Monat. Ist das eigentlich gerechtfertigt? Diese Frage 
darf man sich stellen. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Meinen Sie jetzt mehr, oder weniger?) 

Es ist aber eine Frage der Tarifpartner selbst. Deswegen ha
ben es die Tarifpartner selbst in der Hand, hier die berufliche 
Ausbildung attraktiv für den beruflichen Nachwuchs zu ge
stalten und- wenn das möglich ist- auch Ausbildungskosten 
zu begrenzen. 

Günstige Rahmenbedingungen können ferner durch die Ver
besserung der Qualifikation der Lehrstellenbewerber im Rah
men des Schulunterrichts sowie durch die gezielte Förderung 
leistungsschwächerer Jugendlicher, zum Beispiel im Rahmen 
eines Berufsvorbereitungsjahres, erreicht werden. 

Die Landesregierung hält es zudem fOr sinnvoll, für benach
teiligte Jugendliche, die keinen Ausbildungsplatz gefunden 

haben, flankierende Hilfen anzubieten, wie beispielsweise 

----------~---~---~~ 

berufsvorbereitende Maßnahmen mit sozialpAdagogischer 
Betreuung. 

(Lelle, CDU: Da kommt aber der 
Herr Zöllner in Schwierigkeiten!) 

Ferner hat die Landesregierung die zustAndigen Stellen der 
Berufsausbildung in Rheinland-Pfalz gebeten, ausbildungs
willige Betriebe, die an einer kostengünstigen Ausbildung im 
betrieblichen Verbund interessiert sind, zu beraten. 

Hinsichtlich des Berufsschulunterrichts wird geprüft, ob und 
inwieweit durch flexiblere zeitliche Organisation des Unter
richts die im Betrieb effektiv nutzbare Ausbildungszeit aus
geweitet werden kann, ohne daß die Ausbildungsqualität da
durch beeinträchtigt wird. Der Unterricht in den Klassen der 
Berufsschulen ist derzeit so organisiert, daß im Monat nur 
sechs Berufsschultage mit je acht Stunden Unterricht notwen
dig werden, sofern keine anderen Organisationsformen-wie 
zum Beispiel Blockunterricht- mit den Ausbildungsbetrieben 
vereinbart worden sind. 

Zur Akzeptanz und langfristigen Sicherung des dualen Sy
stems werden flexiblere Organisationsformen sowie Zeitbud
gets in der Grund- und Fachstufe auf der Grundlage der Aus
bildungsordnungen und Rahmenlehrpläne geprüft. Das Be
rufsbildungsgestz enthalt den gesetzlichen Auftrag, die Be
rufsausbildung an den permanenten wirtschaftlichen Struk
turwandel anzupassen. Hierbei ist die Bundesregierung far 
den Erlaß der Ausbildungsordnungen zuständig, wahrend 
die Länder die den jeweiligen Ausbildungsberufen zuzuord
nenden Rahmenlehrpläne der Berufsschulen beschließen. 

Das Verfahren zur Neuordnung von Ausbildungsberufen 
wurde bereits aufgrundder Absprache von Bundesregierung, 
Wirtschaft und Gewerkschaften vom 4. Juli 1995 wesentlich 
verbessert und gestrafft. Die grundlegende Neuordnung von 
Ausbildungsberufen soll nicht mehr länger als zwei Jahre, ei
ne Aktualisierung nicht länger als ein Jahr dauern. 

Ferner sollen neue Ausbildungsordnungen, beispielsweise im 
Mediensektor oder im Gcsundheitsbereich, beschleunigt ent

wickelt und, sofern Einvernehmen der Sozialpartner erzielt 
wird, schon ab 1997 angeboten werden. Aus dem sich ständig 
wandelnden Inhalt der bestehenden Berufsbilder, der Dyna

mik des Beschäftigungssystems und dem damit verbundenen 
rasch wechselnden Bedarf an neuen Qualifikationen ergibt 
sich die Notwendigkeit, Aus- und Weiterbildung systemati
scher miteinander zu verknüpfen. Es sind insbesondere die 
Ausbildungsordnungen laufend darauf hin zu OberprOfen, 
ob und inwieweit Teile davon ohne Aufgabe des Berufskon
zepts der beruflichen Weiterbildung Obertassen werden kön
nen und müssen. Es bleibt eine Daueraufgabe für die Sozial
partner und den Bund als Verordnungsgeber, zu prOfen, ob 
sich aus bedeutsamen Fortbildungsregelungen Ausbildungs
und Weiterbildungsberufe entwickeln lassen. 
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Ferner weise ich noch auf einen weiteren Gesichtspunkt hin. 

Ein Bestehen am Europaischen Binnenmarktsetzt Fremdspra

chenkenntnis unabdingbar voraus. Dem wird im Rahmen der 
Neuordnung von anerkannten Ausbildungsberufen und der 
Rahmenlehrpläne auch entsprechend Rechnung getragen. 

Daher ist in den letzten Jahren die Vermittlung von Fremd
sprachen an Berufsschulen verstarkt worden. 

Meine Damen und Herren, das System der dualen Berufsaus

bildung hat sich bewahrt. Die Landesregierung wird sich im 

Rahmen ihrer MOglichkeften und im Zusammenwirken mit 
den Unternehmen und den Sozialpartnern dafar einsetzen, 
daß es weitergestarkt wird. 

Meine Damen und Herren, ich komme auf den Entschlie

ßungsantrag zu spreChen. Die Haltung der Landesregierung 
ergibt sich aus der Großen Anfrage. Auf diese möchte ich ver
weisen. Ich gehe davon aus. daß im Ausschuß noch genagend 
Gelegenheit besteht. im einzelnendaraber zu diskutieren. 

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

Vizepr:isident Schuler: 

Meine Damen und Herren, ich schließe die Aussprache zur 
Großen Anfrage der Fraktion der CDU zur dualen Berufsaus
bildung in Rheinland-Pialz. Mit dieser Besprechung ist diese 

Große Anfrage erledigt. 

Es ist beantragt, den Entschließungsantrag der Fraktion der 
CDU - Druc~che 13/461 - an den Ausschuß fOr Wirtschaft 
und Verkehr und an den Ausschuß far Bildung, Wissenschaft 
und Weiterbildung zu überweisen.- Das ist so beschlossen. 

Meine Damen und Herren, damit darf ich die heutige Plenar
sitzung schließen und Sie zur 10. Plenarsitzung fQr morgen 
frOh um 9.30 Uhr einladen. 

Vielen Dank. 

E n d e d e r S i t z u n g: 18.46 Uhr. 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZDrucluachetJ/3 70 
lJ. Wahlperiode .21. OB. 1996 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Manfrcd Kramer (CD V} 

Haltung der Landesregierung zu geringfügigen (sozial versicherungs
freien) Beschäftigungsverhältni55en 

Die aktuelle politische Diskussion über die Bewertung und den Fonbestand sog. 
geringfügiger (sozialversicherungsfreier) Beschiftigungsmöglichkeiten wird in 
diesenTagen auch auf landespolitischer Ebme geführt. Während sich eine Regie
rungsfn.ktion gegen die Umwandlung sog .• 590-Mark-Jobs in geregelte Beschäfti
gungsverhältnisse mit Sozialabgaben• ausgesprochen hat, bleibt die H•ltung der 
Landesregierung bierz.u unklu . 

Ich fuge die U.ndesregierung: 

I. Teilt die Landesregierung die Auffusung, daß die Umwandlung geringfügiger 
Beschäftigungsverhältnisse in versicherungspflichtige Besc häf tigungsvcrhält
nisse mit Soziabbgaben ,.das Gegenteil von einem Beschl.higungsimpu!s• ist 
und eine solche Maßnahme dazu führen würde, daß viele Arbeitsplätze 
ktmftig gar nicht mehr oder aber in der Scha.uenwinschaft angeboten würden? 

2. Ist die Landesregierung der Auffanung, da.ß für viele Bc~chl.ftigte die gering
fügigen ,.versicherungsfreien" Besch:rltigungsverhaltnisse eine willkommene 
Tei!.xeitarbelt und für viele Betriebe eine gute Moglichkeit ~ind. flexibel auf den 
Mukt zu reagieren~ 

). Teilt die Landesregierung die Aufbssung, daß die Behauptung. mit der 
Umwandlung ~zialversicherungsfrcier BeschahigunpYnh.tltnine in sozial· 
versicherungspf~chtige BeschHtigungsverh:iltnlsSe kOnne d1e Rentenveniche
rung saniert werden. insofern eine ,.Milchma.dchen·RecMung• 1st, als sich 
zwar die Beitragseinnahmen der SoziaJ."enicherun~; erhohm wurden, gleich
zeitig aber die Venicherung'Spflicht je n.tch AU~ji;CSU.ltunt.: .&her .tuch zu erheb
lichen Mehraufwendungen der Venicherun~~ka.s~oen und •lleme zu keiner 
nennenswerten !ozialen Sicherung der f:ksch.-fugten fuhren ~•urJe~ 

Manfred Kumer 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druclu"h' 1JI3 7 5 
13. Wahlperiode 22. 08. 1996 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Theresia Riedmaierund K.Iaus-Jürgen Lais (SPD) 

Schnellbahnverbindung Paris- Ostfrankreich-Südwestdeutschland 

Nach Presseberichten vom 2t. August 1996 sollbeLder Deutschen Bahn AG die 
Absicht bestehen. auf dem Sueckenabschnitt Saarbrücken - Mannheim nur 
kleine Einzelmaßnahmenohne große Veränderungen an der Streckenstruktur vor• 
zunehmen. Dadurch könne die vorgesehene Anhebung der Streckengeschwindig
keit auf .200 krnlh erst zu einem späteren Zeitpunkt realisiert werdm. 

Vor diesem Hintergrund fugen wir die Landesregierung: 

1. Ist die Landesregierung der Auffassung, daß der rheinland-pfälziK'he Strecken
abschnitt nach den von der Deutschen Bahn AG angekündigten ,.kleineren 
Einzclmaßndunen" in technischer Hinsicht den Anforderungen gerecht wird, 
die sich aus dem Betrieb einer Schnellbahn. wie sie zwi:~ehen Funkreich und 
Deutschland 1992 vereinbanworden ist, ergeben? 

.2. Könnte nach Auffassungder Landesregierung die Gefahr benehcn, daß Frank· 
reich den jetzt von der Deutschen Bahn AG vorgesehe-nen schrittweisen Aus
bau der Strecke auf einen .200 kmlh-Sta.ndud zum Anlaß nimmt, den Ausbau 
auf französischer Seite zeitlich zu strecken ? 

l. Kann na.ch Auffassung der Landesregierung weiterhin davon a.usg~g:mgen 
werden, daß die Schnellbahntrasse von Paris über Me-tz., Surbrücken und 
Kaisenlautem nach Mannheim im Jahr .2001 dem Verkehr dutchgehend zur 
Verfügung steht? 

4. Ist der U.ndesregierung bekannt, ob du notwendige Konzept zur Finanzie
rung des Schnellbahnbaus zwischen den Beteiligten verelnbut worden in? 
Falls ja. mit welchem Erg~bnis? 

Theresia Ricdmaier 
Klaus· Jürgen Lais 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZDrucksachotli38Q 
U. Wahlperiode 23. 08. 1996 

Mündliche Anfrage 

da Abgeordneten Manfred Kramer (CDU) 

Nicht cingthaltene Versprechungen zum Generationenpreis dn 
Ministerprlsidcntt'n 1996 

Am 27. Dezmtber 1995 ha.z: Minisu:rprisident Beck angekündigt, 1996 erstmals 
einen ,.Gcnuationcnprcis des Miniltcrprisidcntcn von Rhc:inland-P!alz• ver· 
leihen zu wolkn. um die Idee dn Zuummen!cbcns der Generationen :zu fördern 
und im öffentlichen Bewußtsein z.u verankern. 

Am 19. Mir:z t 9'96 wurden aus 56 einr;cgangenen Bewerbungen acht Projekte 
prämiert. nrbunden mit einer Erklärung du MiniRer:prisidentcn. der von nun an 
jihrlich zu vergebende Generationenpreis soUc die Wichtigkeit der Förderung des 
Zusamtnt"nlebens der Gcncn.clonen als gesellschaftliche Hcrausfordcru.ng 
betonen. 

Mit Schreibtn vom 8. Mai l 996 hat das Ministerium für Arbeit, Soziales und 
Gnundht"it die Tt"ilnehmt"rinnt'n und Teilnehmer des Gent"rationt"nprdses 
gt"bettn. die ßt"Wtrbungsunterlagen zur Erstellung einer Dokumentation dn 
Genuat.ionenprti.t.c11 1 'X16 :zu Gberlaucn.. 

Nach akweller1 Informationen in diese Ankündi~g in diesen Tagen zurück· 
aaogcn worden. dadn Vorhaben .,aufgrond von Einspan.ufu.gen im Ministerium 
{ ... ) zur Zeit leider nicht redisiert werden" könne. Die eingt"rdduen Unterlagen 
wurden zurückgeschickt. 

In der jüngst abgegebenen Pressemeldung dt"s Sozialministers zum Gent"n.tiont"n· 
preis wird diem Vorgang nicht erwihnt. 

leb fragt die Landesregierung: 

t. ls1 die Undesregierung bt"rcit einzuräumen, daß gegenüber den Tt'ilnehmnn 
am Generationenpreis Venpn:c:hungen gc-mxht worden sind, dit von vorn· 
herein nicbt t"ingelu.lten werden sollten oder konntt'n? 

1. Wie erklirt dit" Landesregierung die Abgabe derartiger Versprechungen und 
A.akündipmgen auf nicht gegebene-r Grundlage? 

J. Ist die Notwendigkeit von Einsp:uungen im lkrt"ich dtT U.ndnregierunr; t"rst 
im Sonunt"r 1996, im zcidichen Zusammenhang mit ckr Rücknahme dt"r 
A.nkllndipmg zur Erstellung t"int'r Dokwnenution, bt"wußt s-orden. und 
wardinAnfang Mai 1~96 noch nicht der Fall? 

4. Wit" beurteilt dit Landesregierung die Wirkung ihm Vergehe-ns vor dem 
HWtcr-grund der im Zu.n.mmcnhans mit dem Gcncntioncnprcit abgq;dx:-ncn 
f.rklirunger~? 

Manfred Kr.uncr 
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U. Wahlperiode 16. 08. 1996 

Mündliche Anfrage 

da Abgoordnotm Dr. Bernlard Braun (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Auswirkungen des Kreislaufwirtscbafu- und Abfallgesctzn auf die 
Tltigkeit der Sonderabfaß-M.anagementgcscllschaft (SAM) 

Am 5. Juli luttc der Burutcsr.~t einer Reihe von Vtrordn\11\&cn %Um Kreisllufwirt· 
.sc:hiliJ- und Abfall&net:z zup:Jtimmt mit weitreichenden Folgen für die bisheris;e 
Praxis du sta..u:lichen Konuol!t" für Sooderabfali-Stoffströme. fm Kern wird die 
Andienungspflicht für die Buitzer von Sondermüll bt"i dt"r Sonderabfall-Manage-
mentgnelbcbaft (SAM}. dit" dann ei.ntn zebührcnpflicbtigen., rechdich cinwand
fnien Entsorgungs~ g.enehmigt. durch ein Anzeic"erfahren eiWtn. SpiteJtens 
nach ei.nt"r Übt"rpngszeit von zwei Jahren könntt' der SAM als hohcitllch bt"liehe
ner Gesellschaft die Ge:te~ndlagt abhanden tekommen sti.n. 
In dieum Zus.ammr:ahang S.&lfe der SAM-Getchifufülmr in der Mainzt"r Rhein· 
Zeitune vom 10. Augwt 1996 .einen landapolitischt"n Streit• voraus mit den 
Wonfiihrem: Umwcluninilteri.n Klaudia M.artini und Wiruc~ftsminiater R&iner 
Brüderlc. Bei dt"r Abstimmune im Bundesrat hane 'ich die rheinland-pfilzischt 
F.D.P.-Position für eine deutliche Enuchirfun; suatlichff Kontrolle beim 
Sondermüll SC5CR die lkdenkn dt:r SPD-Umwcltmini:m:rin dun:hlneu;t (vz.L 
u. L Rheinpfalz vom )0. Juli 1996). 

Ich frage- die Landnrcgicnmg: 

1. Welche Awwirkungen auf die suatliche Kontrolle von Sonden.bfali-Stoff
ruömen ergeben sich aus dem gt"inderttn Bundn-Abflllrtcht für Rhcinl.and· 
Pfalz? 

2. Wie bt'Wertet die Landnrcz.ierung den Wq;fall j~:glichc:r • Vorkontrolle" im 
Rahmen eines Genehmigungsvorgangs fur den EntsOfJUnS"'tg von Sondc:r· 
m6ll, wie sie ht"Ute praktizien wird, vor dem Hintt"rlrund. d .. ß d~:r Müll im 
Rahmen dn zukünftigen hnzeigeverflhrem _lanr;st venchwunden Pt", bt'vor 
ein rechtsfehlerhafter b:zw. wnwdtbcl.uu:ndcr Enuorguncs...,q; von stutlicht"r 
Seite überhaupt ft"stgestel!t werden kann? 

J. Was kanndie Landesregierung zudem in der Öfft"nd!Chkc-" t'l1Utandc:Tlt'n Ein· 
druck sagen, daß es Urutimmigkt"iten bci du BundcaraU7wummun~ ru dt"m 
A.nzeigt"Verfahrm ces;ebt"n habe br ..... ein Jandespol!tttdM"r ScR"it'" vor
programmien aei über die tukünftice TiliJkrn der SAM? 

4. a) Mit welchen fllllnziellen Einbulkn mu.ß lUCh Xh.unanJ dt'r Llndcsrqit"· 
runa: ruch Wirksamwerden des ~~~nd~:n.en ßundnrn:hts fur d1c- SAM 
cenchnt't werdt"n~ 

4. b) bt in diesem Zu5ammenba~ an e1rH'n Sc.rUcrubb.t.u bt", drr St\M ~t"dacht ~ 
'Wt"nn ja, in welcher GrölknordnunJ_ 1 

Dr. Bemlurd Br;aun 

• 

• 



• 

• 
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Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Helg:a Hammer (SPD) 

Haltung der Landesregierung zum Programm der Bundesregierung 
für mehr Wachstum und Beschäftigung 

In diesen Tagen hat die Ministerin für Kultur, Jugend, Familie und Frauen in einer 
Pressekonferenz m.chteilige Auswirkungen der sog. ,.Banner Spubeschlüsse .. für 
Frauen in Rheinland-Pfalz kritisiert. Du .Sparp.1.ket der Banner Koalition" treffe 
,.Frauen besonders hut". Setu die Bonner Regierungskoalition ihre Spar
beschlüsse durch. werde das Arbeitsleben einer Fnu in allen Lebensphasen 
wesentlich verschlechtert. 

Am gleichen Tag hu der Vorsitzende einer Regierungsfraktion der Ministerin 
widersprochen und betont. das Festhalten an .investitions-und arbeitsplatzfeind
lichen Regelungen" Jei die schlechtem Frauenpolitik. Die Zeiten seien vorbe~ in 
denen man weiterhin nach dem Motto .. immer weiter wie bisher" verfahren könne. 
Wer die Tatsachen nk:ht zur Kenntnis nehmen wolle und ,.einzig und allein Angst 
verbreite, handele Vt<rantworrungslos und sei reformunh.hig". 

Ich frage die Landesregierung: 

I. Inwieweit hat die Ministerin für Kultur, Jugend, Fam.iüe und Frauen in ihrer 
PressekonfereiU die Haltung der Undesregierung zum ProgriDlm für mehr 
Wachstum und Beschäftigung wiedergegeben (Differenzierung nach den 
Punkten I bis IV der Tischvorlage zur Pressekonferenz der Mini.nerin)? 

2. Inwiefern hat der Vorsitzende einer Regierungsfraktion mit seinen 
Äußerungen die Haltung der Landesregierung wiedergegebt<n? 

Helga Hammer 
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Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dr. Josef Peter Mertes (SPD) 

Auswirkungen der Neuordnung der Arbeitsförderung auf Neben
erwerbstandwirte und -winzer 

Ein Gesetzentwurf der Bunde$regienmg zur Neuordnung der Arbeitsförderung 
übernimmt die Geringfügigkeltsgrenze im Falle von Arbeitslosigkeit auch für 
Nebenerwerbslandwirte und -winzer. Damit würde bei dem Verlust des außer
landwinschaftlichen Arbeitsplatzes die Zahlung voo Arbeitslosengeld aus der 
Arbeiulosenvenicherung in vielen Fällen entfallen. Wenn dieses Gnetz in Kraft 
treten würde, wäre zudem die weitere Führung vieler Nebenerwerbsbetriebe so· 
wie auch die Übergabe der Höfe an Nachfolger, die keinen Vollerwerbsbetrieb 
führen können, gefährdet. 

leb frage die L:andnregierung: 

t. Wie beurteilt sie den vorliegenden Gesetzentwurf zur Neuordnung der 
Arbeitsförderung hinsichtlich seiner Auswirkuogen auf die Nebenerwerbs
landwim und -winzer? 

2. Wu hat die Undeuegierung getan bzw. wird sie weiterhin tun, damit dieses 
Gnetz in der vorliegenden Fassung nicht in Kraft tritt? 

Dr. Josef Peter Menes 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZDrucksachetl/393 
13. Wahlperiode 27. 08. 1996 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dietmar Rieth (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Unfallunache und mögliche Folgen fi.ir die Bevölkerung beim Brand 
im zentralen Munitionslager des rheinland-pfälzischen Kampfmittel· 
rlumdienstes am 19. August 1996 

Bereits im Mai 1991 und im Februar 1992 (Drucksache 12/948) wurde die Landes
resirrung auf die unhaltbaren sicherheitstechnischen Zwtinde im einzigen 
Munitionslager des rheinland-pfälzischen Kamp!mittelräumdienstes aufmerksam 
semacht. Seit dieser Zeit ist weder für die don Beschäftißten noch fürdie Bevölke· 
rung der anliegenden Bauernhöfe oder die Gemeinde Welschbillig bzw. für die 
Rettungskräfte (Feuerwehr und medizinische Rettungsdienste) eine Verbesserung 
dieser unhaltbaren Zwtinde eingetreten. So ist es purer Zufal~ daß das Brand
ereignis innerhalb des La.gers am 19. August 1996, d. h. die mutmaßliche Selbstent· 
zündung einer bzw. me~rer unsachgemäß gelagener Phosphorgranaten, nicht 
zu einer Katastrophe größeren Ausmaßes gefiihn hat. Lediglich der an sich vor
schriftswidrigen und unter akuter Lebensgefahr durchgefiihnen Löschmaßnahme 
eines zufällig schnell zur Verfügung stehenden Feuerwerkers des Kampfmittel
ri.u.mdienstes ist es zu verdanken, daß nicht weitere fahrlässig und vorschrifts
widrig gelagene Munition btw. Sprenguanaten, Bomben, Kampfstoffe und 
flüssig gefüllte Granaten (giftgasverdic:htig) in das Brandgeschehen mit einbe
zogen wurden. Die Feuerwehr lehnte es zu R«ht ab, über die weitriumige 
Absperrung hinaus eigene Leute zum Löschen nach vorne zu schicken, da weder 
ein Alarm· und Einsatzplan für dieses ~eit ]Wzehntrn betriebt<ne Lager des 
Landes exU.tien.. noch eine Liste über die don gelagt<nen Materialien den 
R.ettungskriften zur Verfügung stand oder steht, 

Vor diesen Hintergründen frage ich die Landesregierung: 

1. Wie bewenet die Landnreglmmg den sicherheitstechnischh Zustand de• 
zentralen Munitionslagers des rheinland-pfälzischen Kampfmittelrium· 
dienstes Helenenberg bei Tricr (Kreis Trier-Saarburg)~ 

2.. Wa.nn ~ben in den letzten sechs Ja~n Überprüfungen mit wdcltcn Behörden 
und Stellen (Polize~ Berufsgenossenschaft, Feuerwelv, Katastrophenschutz. 
TÜV, Umwc:ltbehörden, Fach- und Dienstaufsitht des Kampfmittelrium· 
dienstes etc.) und mit welchen Ergebnissen stattgefunden? 

J. Welche mittelbaren und uruniuelbaren Konsequt<nzen wurden aus den eiru:el· 
nen Überprüfungen jeweils gezogen und welche Maßnahmen vor On und an 
anderer Stelle eingeleitet? 

-4. Teilt die Landesregierung die Auffassung, da.ß dieser ,. Waldgrillpbtz• 
{Munitionslq;er Helenenberg) unter Beachrung der einschlägigt<n Sicherheits· 
bestimmungc:n für die L~rung dieser gefährlichen und brisanten Stoffe schon 
längst hätte geschlossen werden müssen? 

S. Wenn ja., welche Konsequenzen zieht sie duaw aufgrundder jüngsten Ereiß· 
niue lau%.fristig und welche langfristig, ei.neneits für die Munitionslagerung 
(K.ampfmiml einschließlkh Giftgas) und uule~ncit• fiir die Ent.orguns der 
noch zu erwartenden Weltkriegsfunde unter Einbeziehung der Funde in Hall
ocblog? 

6. Wenn nein. wer ist mit welchen rechtlichen Konsequenzen vcrantwonlicb., 
wenn durch unsachgemäße Lagerung von Fundmunition in Helmeobers oder 
andertwo, bei einem Scbadenseregnis wie geschehen, Beachiftigte oder 
Anwohnerinnen und Anwohner zu Schaden kommen? 

Dic:t:mar Rieth 
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U. 'W11.hlpuiode 27. OB. 1996 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dr. J o1ef Pa:er Mcrtes (SPD) 

Zentrales Munitionsb.ger des K.amphnittdriumdienstcs Rheinland~ 
Pfalz 

Du L&.nd Rhtinlmd-Pf:alz betreibt seitJ&hr:u:hnten ein z.entn.les Lager für den 
K..unpfrnittel:riumdienst. Seit cinigcon Jahren bemiiht sich du lnneruninistcrium 
intcoaiv darum, für dicsts Lar;cr einen Ulderen Standort zu fmd.cn. Damit sollen 
die vöUir,: ll11Xllreichcnden Verhältnisse beuitigr., die Sicherheit erhöht und für d~ 
Mitarbeiter Mncrc Arbeiubcdlngunp;cn geschaffen werden. Durch ciacD Brand 
am 19. Aur;utt 1996 ist eine öffentliche DiskUSJion um die Sicherbeiu.lagc cnt· 
sundcn. D~i wurde auch öffentlich kritisiert. daß es für dieses L11cr keinen Plan 
fnt Bnnd- und Kaustrophcnia1k gibt. 

lch fncc die Landnrcgimtng: 

1. Wie lmuuilt sie die Sicherheit des zentralen Munitiomlar,:cn? 

2. Wu hat xu dem Brand am 19. August 19".16 geführt., und welche Maßru.hmen 
wurden zC1roffen. um größeren Sduden zu verhindern? 

J. Wu """rdt bisher ceun, um die Situation im zentn.lm Munitionsiacer des 
ltampfmitulriumdienstes Rheinb.nd-P!ab. zu verbessern~ 

4. Wu wird kunfri1tig tet.tn. um die Sicherheit des I..asen: zu erhöhen? 

5. Was h.at dit Landesregierung bisher getan bzw-. wird sie weiterbin tun, um die 
Verlagerungdei zmtralen Munitionslagers an einen peigneten Standon zu er· 
möglichen?".,. 

Dr. Josef Pcter Menes 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZDrueksaehelll396 
13. Wahlperiode 27. Ci. 1996 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Hans-Günther Heinz (F.D.P.) 

Munltionslager ..Helcnenberg"' 

Pnueberichten zufolgc hat ein Bn.nd im Munitionslager ,.Helenenberc"' (Kreis 
Trier-Surburt) Slcherheitsmingel dieses Lagen zutaee treten lassen. 
Nun soll dieses la&er aufgelöst und die Kampfstoffe - u. a. &ifti&es Chlor-Anen
Gu - in ein eherw..liJes franz&iscbes Munitionslager bei Biid.esheim (Kreis 
Bitbur&-Prüm) verbracht werden. 

Vor diesem Hinurgrund frage ich die La.ndesrqierung: 

1. Wie g<!denkt &ie an dem neuen Sundort die Sicherheitunforde:un&en m 
gnrihrleisten? 

1. Wie wird den Bedenken der dort etablierten Betriebe, insbesondere im 
Hinblick auf eine m5&licbe Gefahrdune des Grundwassers. Redmu.ng 
&ttngen? 

H&nS-Gilnther Heinz 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 1lt3 99 
13. Wahlperiode 21. 08. 1CJ96 

Mündliche Anfrage 

da: Abgeordneten Dieter Sc.hmitt (CDU) 

Brand von Phosphorgranaten im Munitionslager Welsc.hbißig
Helenas.berg am 19. August 1996 

Der Brand Yon Phosphorgranaten im l.agtr Helehm~rg un 19. August IIJ96 hat 
erneut du hohe Sicherheitsrisiko deutlich semadu und auf drastische Weist die 
bereits seit 1990 erhobene Forderun& der RiumWJ& des zmtn.l.m Munitionslazen 
unterstrichen. Laut Pressebericht und tinnn su.nsefundenen Ortstermin mit 
Herrn Suawekrctir Dr. 'I'hcilen wurde eine baldip Auflösung in AwsM:ht 
geaelh. Wcitc:rhin wurde kritisien, daß die Landesregierung und nachgeordnete 
Behörden, dmcn der kawuophale Zwtand im Munitionslqrr Helenenberg seit 
vielen Jahren bcklllnt se~ bisher rUchu untcmommc:n hitun, die Sicberhciuvot· 
kehrunc;en zu ventirken bzw. die Riunm.ng voi"%Ul"lthmcn. Al1 bcsondttt neptiv 
wurde die Scellungnahmc der Be:Wksregierung T rier kritisiert,. nachdem ein 
Brand- und KatutrOphenplan rücht notwendig sei. da von dem Munitionslager 
keine Gefahr a.usginge. 

Vor dieserD Hintergrund f"le ich die Landaregicrunc: 

1. Wie bewertet die La.ndearegierul"lß den Brand im Lqer Hclenenber& am 
1 '· August 1996 und die Risikogefahrdung dieses zcntnlen Munitionsla.gcn? 

l. Was hat die Landcuqicrung bisher unurnommen, die mancelnde Sichffheit 
im Munitionsdepot Helenenberg zu VC'rbet~ttn und dm Munitionssundort zu 
r1umen. und was gedenktsie vor dem Hintererund des oben ccnanmen Vorfalls 
2U unternehmen? 

). Trifn es z:u, daß die A.rbcitsbedinsuncen für d~ Miu.rbcitet und die Sicher
heits"t'orkelvungco als kacuuophal einzustufen lind und kein Bn.nd· und 
Kat.tstrophenscbua:plan existiert und diese auch nicht für nOOttendig gehalten 
werden? 

4. Wekhc konkreten Maßnahmen gedenkt die Landcsre&ieru.nc zu unternehmen, 
um kurzfriRig die Sicherheit im Munitionsl~~r Helenenberg zu verbnsem. die 
cbemiscbc:n Kampf1toffe ws dem La.gc-r zu cm:fcnYn und das umra.le 
Munitionsl.r.cer \Vdschbillis-Hdenenberg zu räumen~ 

D~ter Schmiu 

• 

• 
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