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16. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pfalz 

am 8. November 1996 

Die Sitzung wird um 9.31 Uhr vom Prasidenten des Landtags 

eröffnet. 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich eröffne d;ie 16. Plenarsitzung 
des Landtags Rheinland-Pfalzund begrOßeSie ganz herzlich. 

Zu Schriftfahrern berufe ic.h die Abgeordneten Frau Schmitt 
und Herrn Dr. Rosenbau er. Frau Schmitt fahrt die Rednerliste. 

Entschuldigt sind tar heute die Abgeordneten Eda Jahns und 
Dr. GeorQ GOiter. 

(Ministerprasident Beck: Frau GOtte 

ist auch entschuldigt!) 

- Ich höre gerade, daß auch Staatsministerin Frau 
Dr. Rose GOtte entschuldigt ist. Sie vertritt heute die Landes
regierung im Bundesrat. 

Entsprechend der von uns beschlossenen TageSordnung be

ginnen Wir mit Punkt 3 der Tagesordnung: 

fragestunde 

Ich rufe die MUndliehe Anfrage des Abgeordneten Matthias 
Frey (F.D.P.), Unvereinbarkeit einer Zugehörigkeit zu Seien~ 

tology und zum öffentlichen Dienst- Drucksache f3/664- be
treffend, auf. 

Innenminister Walter Zuber antwortet. 

Zuber, Minister des lnnern und fiir Sport: 

Herr Prasident, meint sehr verehrten Damen und Herrent Ich 
darf die Mündliche Anfrage des Herrn Abgeordneten Frey 
wie folgt beantworten: 

Zu Frage 1: FOr die Landesregierung stellt sich in Rheinland
Pfalz derzeit nicht die Frage nach der Unvereinbarkeit einer 
Zugehörigkeit zur Scientology·Organisation mit einer Tätig

keit im öffentlichen Dienst; Voraussetzung ware, daß es sich 
bei der Scientology·Organisation um eine verfassungsfeind
liche Vereinigung handelte, deren Zielsetzung anhand ge

richtsverwertbarer Erkenntnisse belegbar ist. Ob dies so ist, 
wird zur Zelt untersucht. 

So hat beispielsweise das Bundesministerium des lnnern in 
seinem Beitrag zu dem von der Innenministerkonferenz kürz
lich vorgelegten ZWischenbericht an die Ministerprasidenten 
der Under über Maßnahmen gegen Scientology festgestellt, 
daß die gesetzlichen Voraussetzungen fOr eine Beobachtung 

der Scientology-Organlsatton durch das Bundesamt far Ver
fassungsschutz nach derzeitigen Erkenntnissen nicht erfüllt 

sind. Lediglich die Lander Baden-WOrttemberg und Bayern 
vertreten hierzu eine andere Auffassung als der Bundesin
nenminister. Auf Antrag des Landes Baden~Warttemberg 

wird sich die Innenministerkonferenz in ihrer nachsten Sit· 
zung am 21. und 22. November erneut mft dieser Frage befat
sen. 

Auch wenn die Scientology-Organisation bundesweit von 
den Verfassungsschutzbehörden mit oder ohne nachrichten· 
dienstlichen Mittel beobachtet würde. waredamit noch nicht 
eindeutig ihre Verfassungsfeindlichkeit geklart. Meine Da· 
men und Herren, die Beobachtung dient gerade dazu, die 
verfassungsfeindliche Zielsetzung durch Sammlung gerichts
verwertbarer Erkenntnisse zu beweisen und die Organisation 
als verfassungsfeindlich einzustufen. 

Zu Frage 2: Solange dTe verfassungsfeindliche Zielsetzung der 
Scientology·Organisation nicht eindeutig feststeht und sich 
nicht mit gerichtsverwertbaren Erkenntnissen belegen laßt 
halt es die Landesregierung far rechtlich vertretbar, eine Be
fragung der Angehörigen des Offentliehen Dienstes zt,.~r Zuge· 
hörigkeit zu di5er Organisation nicht durchzufahren. Von 
einer Befragung waren auch keine wesentlichen Erkenntnis~ 
se zu erwarten, da die Frage nach der Zugehörigkeit zu der 
Seientotogy-Organisation derzeit aufgrund der bisher nicht 
geklärten Einschatzung dieser Organisation durch die Verfas· 
sungsschutzbehorden von den Angehörigen des öffentlichen 
Dienstes nicht ohne weiteres beantwortet werden müßte. 

Zu Frage 3: Da die verfassungsfeindliche Zielsetzung der 
Scientology-Organisation nicht gerichtsverwertbar festge
stellt istwareeine Antwort rein hypothetisch. Wenn siege· 
wünscht wird. will ich sie natürlich gerne geben. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Frey. 

Abg. Frey. F.D.P.: 

Herr Staatsminister. sind Sie mit mir der Auffassung, daß es 
aufgrund der Rechtsprechung, insbesondere auch des Euro
paischen Gerichtshofs zum Radikalenerlaß, für den Fall. daß 
man eine Unvereinbarkeit feststellen würde, erhebliche 
Schwierigkeiten geben warde, wenn eine werbende Tätig
keit eines Mitglieds der Scientology-Sekte im öffentlichen 
Dienst nicht festgestellt werden kann? 

Zuber, Ministerdes lnnern und f~r Sport: 

Herr Abgeordneter Frey, auch wenn die Scientology
Organisation eine verfassungsfeindliche Organisation ware~ 
hält es die Landesregierung rechtlich fOr nicht vertretbar, 
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si1mtliche eventuell vorhandenen Angehörigen der Scien

tology-Organisation im Offentliehen Dienst des Landes pau
schal mit einer VerfOgung auszuschließen. VIelmehr muß ent

sprechend der Rechtsprechung des Bundesverfassungsge
richts jeder Einzelfall far skh geprüft und fürsich entschieden 
werden. Jeder Einzelfall muß eingehend untersucht werden. 

" 
Prlsldent Grimm: 

Eine Zusatzfrage des HerrnAbgeordneten Manfred Kram er. 

Abg. Kramer, CDU: 

Herr Minister, der Innenminister von Nordrhein-Westfalen, 
Herr Kniola, nannte die Scientology an einem Wochenende in 

einem Interview, das in der .. Frankfurter RundschauH vom 
12. August 1996 abgedruckt wurde, eine verfassungsfeind
liche, Intolerante und rassistische Organisation. Ich zitiere: 
,.Deshalb mOsse sie von den Bundesverfassungsschutzämtern 
und von Bund und Lindern observiert werden." 

Wie beurteilen Sie diese gegensatzliehe Meinung gegenaber 
der Ihrigen? 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Kramer, ich darf hierzu feststellen, daß in 
einem Gutachten, das die Bundesl:mder Nordrhein-Westfalen 
und Schleswlg-Holstein in Auftrag gegeben haben, diese Fra· 
ge eben nicht eindeutig geklärt worden ist. Auch das Bundes
land Niedersachsen hat diese Frage ganz aktuell durch ein 
Gutachten seines Verfassungsschutzes prafe-n lassen. Auch in 
diesem Gutachten lst zum Ausdruck gebracht worden. daß 
- wie es darin heißt - keinerlei Hinweise gegeben werden 
kOnnen, daß jemand der Sekte aus politischen Motiven bei
trete oder Mitglieder angehalten wOrden, politische Ziele zu 
diskutieren oder durchzusetzen. 

Das Gutachten des Verfassungsschutzes kommt zu dem Er
gebnis, daß die Gesellschaftskonzeption voil-Sdentology der 
Sozlalstaatsidee, dem Rechtsstaats- und Demokratieprinzip 
widerspreche. Damit Ahneie die Sekte anderen neureligiösen 
Bewegungen. 

Im Obrigen hat auch der Bundesinnenminister erst in den 
letzten Tagen erneut in einem Schreiben an die Ministerpra
sidentin von Schles.wig-Holstein festgestellt. daß die Forde
rungen auch nach vereinsrechtlichen Ermittlungen gegen 
Scientology zu rOckzuweisen sind. 

. Wir werden uns Im Obrigen mit dieser Frage erneut bei der 
Innenministerkonferenz am 21. und 22. November befassen. 
NatOrlich wird auch der Kollege Kniola nach seinen Erkennt
nissen zu befragen sein. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Mertes. 

Abg. Mertes, SPD; 

Herr Minister, welche Merkmale mOßten erkennbar werden. 
um efne Verfassungsfeindlichkeit festzustellen? Es Ist wichtig. 
daß man sich Ober den Inhalt von Verfassungsfeindlichkeit 
klar ist. 

Zuber, Minister des lnnern und fOr Sport: 

Es mOßte gerichtsverwertbar nachgewiesen werden. daß sich 
diese Organisation aktiv gegen den Rechtsstaat Bundesrepu
blik Deutschland und gegen das Grundgesetz wendet. Diese 
Erkenntnisse Hegen uns bislang nicht vor. 

Pr.lisident Grimm; 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Hartloff. 

Abg. Hartlot!, SPD: 

Herr Minister, können Sie die Auffassung teilen, daß die 
obergerichtliche Rechtsprechung, welche festgestellt hat, 
daß die Organisation eine wirtschaftliche Organisation Ist, 
hilfreich ist, um das Treiben der Organisation in den Griff zu 
bekommen? 

Zuber, Minister des innern und für Sport: 

Ich kann das nur bestatigen. Im Obrigen darf ich auf die De
batte verweisen, die wir zu dieser Frage Im Juli dieses Jahres 
in diesem Hohen Hause gefOhrt haben. Damals hat Minister
prasident Beck diese Bewertung und Einschatzung der Seien
tclogen vorgenommen. 

Präsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen sehe ich nicht. Damit Ist die MOndliehe 
Anfrage beantwort: Vielen Dank, Herr Minister. 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Heinz
Hermann Schnabel (CDU), Gewerbesteuerreform - DrucKsa
che 13/668- betreffend, auf . 

Finanzminister Gernot Mittler antwortet fOr die Landesregie
rung. 
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Mittler, Minister der Finanzen: 

Herr Prasident. meine sehr geehrten Damen und Herren! Oie 
MOndliehe Anfrage des Herrn Abgeordneten Schnabel zum 

Thema "Gewerbesteuerreform" beantworte ich namens der 
Landesregierung wie folgt: 

Zu Frage 1: Unabdingbare Voraussetzung for die Abschaf
fung der Gewerbekapitalsteuer ist aus Sicht der rheinland
pfalzischen Landesregierung, daß die Gemeinden einen Au_s

gleich erhalten, der ihre tinanzieHe Handlungsfahigkeit dau
erhaft sicherstellt und der auch eine volle Kompensation der 
entfallenden Gewerbekapitalsteuer ausmacht. 

Dieses Ziel wird durch eine Beteiligung der Gemeinden an der 
Umsatzsteuer am besten verwirklicht, weil die Umsatzsteuer 
ein dynamisch wachsendes Aufkommen hat. So ist das AufR 
kommen der Umsatzsteuer von 1993 bis 1995 ohne eine ÄnR 
derung des Steuersatzes von 216 Milliarden DM auf 234 MilliR 
arden DM gestiegen. Es wird 1996 nach der Tetzten-steuerR 
schätzung vom Mai dieses Jahres auf 240 Milliarden DM an
wachsen. Das ware eine Steigerung von rund 11 % in drei 
Jahren. Das gesamte Steueraufkommen ist im gleichen Zeit
raum hingegen nur um 8% gewachsen. 

Die Erfahrungen aus der Vergangenheit haben belegt,_ daß 
die Umsatzsteuer sogar in wirtschaftlich schwierigen Zeiten 
anwachst, wenn auch verstandlieherweise in geringerem Um

fang. Diese Ausdehnung des Aufkommens beruht auf dem 
Wachstum der Wirtschaft sowie auf der Inflationsrate. die 
mitder Verteuerung der Produkte und Dienstleistungen auch 
die Bemessungsgrundlage fOr die Umsatzsteuerberechnung 
ansteigen laßt. Eine Beteiligung an der Umsatzsteuer würde 
den Gemeinden deshalb eine verlaßliche Finanzausstattung 
sichern. 

Zu Frage 2: Ministerprasident Beck hat in seiner Regierungs
erklarunQ vom 22. Mai dieses Jahres die Unterstatzung der 
Landesregierung far die Absc.haffung der Gewerbekapital
steuer angekandigt. Diese Position gilt unverändert. Zudem 
hat der Ministerprasident bereits im August des vergangeneo 
Jahres einen vo-rschlag fOr eine Gemeindefinanz- und Unter
nehmenssteuerreform vorgelegt, die durch folgende Eckwer
te die legitimen Interessen der Gemeinden vOll wahrt: 

1. Die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer zum 1. Ja
nuar 1997. 

2. Der Ausgleich _der Einnahmenverluste aber einen verfas
sungsrechtlich abgesicherten Gemeindeanteil an der Umsatz
steuer. 

3. Ein stufenweiser Übergang zu einem neuentwickelten Ver~ 

teilungsschiOssel fOr den Gemeindeanten an der Umsatzsteu
er, der den in einer Gemeinde bestehenden_ sozialversiche
rungspflichtigen Beschaftigungsverhaltnissen ein besonders 
hohes Gewicht beimißt. Auf diese Art wird das nach gelten
dem Recht im Hebeansatz angelegte Interessenband zwi-

sehen den Kommunen und den Unternehmen beschafti~ 

gungsorientiert gestarkt. 

4. Es bedarf einer verfassungsrechtlichen Garantie des Be
standes der Gewerbeertragsteuer. Dieser Vorschlag bringt 
den Gemeinden eine langfristig planbare und deutlich ver
besserte Finanzausstattung. Er stieß im kommunalen Bereich 

auf eine sehr positive Resonanz. 

Auch die Bundesregierung hat inzwischen erkannt daß ein 
VerteilungsschiOssel, der die sozialversicherungspflichtigen 
Beschaftigungsverhaltnisse beracksichtigt, einen adäquaten 
Ersatz fQr das Heberecht der Gemeinden nach heutigem 
Recht darstellt und darOber hinaus dringend notwendige Im
pulse für eine beschaftigungspolitisch offensive Kommunal~ 

pofitik schafft. 

Zu Frage 3: Die rheinland-pfalzische Landesregierung vertritt 
die Auffassung. daß die Gewerbekapitalsteuer als ertragsun
abhangige Substanzsteuer nicht mehr in die Zeit paßt. weil 
sie investitions-und besch.1ftigungshemmend wirkt. Insoweit 
sollte sie sobald wie möglich abgeschafft werden. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Schnabel. 

Abg. Schnabel, CDU: 

Herr Minister. wir sind eigentlich im Hinblick auf das. was Sie 
uns zu der Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer gesagt ha~ 
ben. einer Meinung. 

(Mertes, SPD: Eigentlich!) 

Ich frage mich nur, warum das l..and Rheinland-Pfalz bisher 
noch nicht im Bundesrat initiativ geworden ist. 

(Ministerprasident Beck: Es ist 
doch initiativ geworden!} 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Herr Abgeordneter, das ist nicht zutreffend. Es bedarf einer 
zusatzliehen Initiative nicht, weil die Unternehmenssteuerre~ 

form ohnehin Beratungsgegenstand bereits im vergangeneo 
Jahr im Bundesrat war und aufgrund der Initiative der Bun
desregierung in diesem Jahr erneut sein wird. 

PrasidentGrlmm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Schnabel. 
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Abg. Schnabel, CDU: 

Ich habe noch eine weitere Frage: Beim Jahressteuerge
setz 1997 hatte die Frage der Gewerbekapitalsteuer beant
wortet werden können, wenn Sie von seiten der SPD mitge
macht hätten. 

(Ministerpräsident Beck: _ 
Das ist keine Frage!) 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Neln, das Ist unzutreffend. Die Gewerbekapitalsteuer ist ein 
Restant aus dem Jahressteuergesetz 1996 und ist auch zu kei
nem Zeitpunkt von der Bundesregierung mJt dem Jahressteu
ergesetz verbunden worden. Es ist aber angekOndigt wor
den. Wir haben insoweit auch die Unterstatzung im Bundes
rat zum Ausdruck gebracht. Wir können nicht mehr tun als 

das, was die Bundesregierung selbst fOr notwendig hält. 

(Zurufe von der CDU) 

- Was sollen wir noch mehr machen, als zu erkennen zu ge
ben und deutlich zu machen, daß man die Steuer abschaffen 
will? Wassollen wir noch mehr tun? 

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

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Jullien. 

Abg. Jullien, CDU: 

Herr Finanzmlnister, nachdem der Bundestag gestern das 
Jahressteuergesetz 1997 mit der Abschaffung der Gewerbe
kapitalsteuer und der VermOgensteuer beschlossen hat, habe 
ich die Frage an Sie: Wird die Landesregierung dem Jahres
steuergesetz 1997 im Bundesrat vor diesem Hintergrund zu
stimmen? 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Ich habe zwei Bemerkungen dazu: 

1.1hre Darstellung ist falsch. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Der Bundestag hat bezaglic.h der Vermögensteuer Oberhaupt 
keinen Beschluß gefaßt. 

2. Die Landesregierung wird ihre Haltung zum Jahressteuer
gesetz noch festlegen, wenn der Punkt im Bundesrat auf der 
Tagesordnung steht. So gehört sich das doch wohl. 

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

Pr:isident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Mertes. 

Abg. Mertes, SPD: 

Herr Minister, hat die Bundesregierung in konkreten Zahlen 
die Kompensation tordie Kommunen vorgelegt, so daß man 
darüber reden kann? 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Sie hat ein Gesamtentschädigungsvolumen vorgelegt, nach
dem die im Jahi-e~teuergesetz noch enthaltenen Vorstellun
gen einschließlich der Korrekturen bei der Gewerbeertrag
steuer zum Teil korrigiert wurden. ~ Ist nunmehr ein Ge
samtentschadigungsvolumen in der GrOßenordnung von 
1,9 %, wenn ich es aus dem Kopfheraus zutreffend sage. 

Einen zuverlassigen Schlassel~ wie dieses Gesamtvolumen auf 
die Gemeinden verteilt werden könnte, gibt es nicht, jeden
falls keinen SchlOsse I, der aus der Sicht der kommunalen Splt· 
Zenverbande akzeptabel ware. 

(Mertes, SPD: HOrt. hört!) 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Themas. 

Abg. frau Thomas. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Minister, meinen ersten Teil der Frage haben Sie schon 
beantwortet. Sie teilen also die Auffassung, daß die Bundes
regierung nicht rechtzeitig ein dynamisches Modell fOr die 
Kommunen zur Kompensation der Ausfalle der Gewerbeka
pitalsteuer entwickelt hat. 

Jetzt komme ich zum zweiten Teil meiner Frage: Sind Sie der 
Auffassung. daß es die Bundesregierung vers:llumt hat, statt 
zu einem Stückwerk in der Unternehmensbesteuerung auch 
zu_ einer umfassenden Reform der Gemeindefinanzen zu 
kommen? 

• 
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Mittler, Ministerder Finanzen: 

Das ist efne Frage, die aberdie Fragesteilung hier hinausgeht. 
Ich darf in diesem Zusammenhang nur deutlich machen, daß 
die Landesregierung immer der Auffassung gewesen ist, daß 
eine Reform der Gewerbesteuer in beiden Komponenten 
-das heißt Reform der Ertragsteuer und Abschaffung der Ka
pitalsteuer- immer nur in engem Zusammenhang mit einer 
Gemelndeflnanzreforrii gesehen werden kann; denn ohne 
eine entsprechend_e Regelung, die die Gemeinden auch in 

vollem Umfang absichert, wird eine solche Reform nicht mög

lich sein. Das Land Rheinland-Pfalz warde ihr im Bundesrat 
auch nicht zustimmen. 

PrAsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Jullien. 

Abg. Jullien, CDU: 

Herr Finanzminister, teilen Sie die Auffassung der SPDM 
Finanze.xpertin Frau MatthausMMaier. die -gesagt hat, die SPD 
wird einer Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer nur unter 
der Bedingung zustimmen, daß die priVate VermOgensteuer 
erhalten bleibt? 

Mittler. Minister der Finanzen: 

Daraber habe ich noch nicht nachgedacht. 

Prasldent Grimm: 

Weitere Zusatzfragen sehe ich nicht. Die MOndliehe Anfrage 
ist beantwortet. Vielen Dank. 

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

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Heinz
Hermann Schnabel (CDU), Bedarfszuweisungen der 
Landesregierung an die kommunalen Gebietskörperschaften 
R Drucksache 13/675 M betreffend, auf. 

Innenminister Walter Zuber antwortet. 

Zuber, Minister des lnnern und fOr Sport: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
darf die MOndliehe Anfrage des Herrn Abgeordneten 
Schnabel wie folgt beantworten: 

Bundesweit hat sich die finanzielle Situation der Gemeinden 
in den vergangeneo Jahren kontinuierlich verschlechtert. 
Über die Grande hierfor ist gestern in diesem Hohen Hause 

diskutiert worden. Ich denke, ich brauche Sie nicht zu wieder
holen. Das Gesamtantragsvolumen bei den Bedarfszuweisun
gen ist vor dem bekannten Hintergrund in den letzten Jahren 
kontinuierlich angewachsen. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die MOndliehe Anfrage 
wie folgt: 

Zu Frage 1: Aufgrund der vorliegenden BedarfszuweiM 
sungsanträge ergibt sich in diesem Jahr ein Gesamtantrags~ 
volumen von 358 593 000 DM. Davon entfallen auf den 

kreisangehörigen Bereich 99 175 000 DM, auf die Land· 

kreise 35 541 000 DM und auf die kreisfreien Städte 
223 877 000 DM. 

Zu Frage 2: Nach dem Finanzausgleichsgesetz können nur lei
stungsschwache kommunale Gebietskörperschaften Bedarfs~ 
zuweisungen erhalten,. soweit ihre Einnahmemögrichkeiten 
zur Erfüllung ihrer unabweisbaren Ausgabeverpflichtungen 
nicht ausreichen. Zu einer angemessenen Ausschöpfung der 
eigenen Einnahmequellen gehört auch eine Verwertung des 
eigenen VermOgens, soweit dies rechtlich und tatsächlich in 
Betracht kommt und die Voraussetzungen dgr einschlagigen 
Vorschriften in der Gemeindehaushaltsverordnung und der 
Gemeindeordnung vorliegen. 

Nach diesen Bestimmungen darf die Gemeinde Vermögens~ 
gegenstande-zum Beispiel bebaute und unbebaute Grund
stücke~ Beteiligungen. Wertpapiere etc. ~ veraußern, die sie 
zur ErfüHung ihrer Aufgaben nicht braucht. Dabei dOrfen 
Vermögensgegenstande in der Regel nur zu ihrem vollen 
Wert veraußert werden. Ob entsprechende Vermögensge
genstände vorhanden sind, deren Veräußerung unter den ge~ 
nannten Voraussetzungen rechtlich zulässig und tatsachlich 
~ zum Beispiel im Hinblick auf die Marktlage ~ möglich ist, 
wird von der Bewilligungsbehörde im jeweiligen Einzelfall 
geprOft . 

Zu den Fragen 3 und 4: Eine Beantwortung dieser Fragen ist 
derzeit noch nicht möglich, da die PrOfung der Bedarfszuwei~ 
songsantrage noch andauert. Bereits heute ist jedoch klar. 
daß die für die Gewährung von Bedarfszuweisungen zum 
Ausgleich der Verwaltungshaushalte 1995 zur VerfO.gung ste~ 
henden Mittel nicht ausreichen werden, um die Oberprüften 
und anerkannten Fehlbetrage in vollem Umfang durch Be
darfszuweisungen abzudecken. in diesem Fall wird es zur Ein
fahrung einer Bewilligungsquote kommen. 

Zu Frage 5: Mit einer Auszahlung der Bedarfszuweisungen 
zum Ausgleich der Verwaltungshaushalte 1995 ist bis zum 
Jahresende 1996 zu rechnen. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Schnabel. 



1140 Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode -16. Sitzung, 8. November 1996 

Abg. Schnabel, CDU: 

Herr Minister Zuber, die AusfOhrungen von Ihnen in bezug 

auf die Bedarfszuweisungen und den Ausgleichsstock sind 
eine Bankrotterklarung fOr diesen kommunalen Finanzaus

gleich. 
(Mertes, SPD: Frechheit!} 

Prlsldent Grimm: 

Herr Kollege, Wertungen sind bei Fragesterrungen unzu
lässig. 

Abg. Schnabel, CDU: 

Ich frage mich---

Prlsldent Grimm: 

Haben Sie das zur Kenntnis genommen. was ich gesagt habe? 

Abg. Schnabel, CDU: 

Ich habe das zur Kenntnis genommen. 

Ich frage mich, wie wir künftig Finanzausgleich betreiben 
wollen, wenn zum Beispiel aus meinem Landkreis, den Sie 

auch kennen. von 69 Kommunen 51 unausgeglichene Haus
halte haben. 

(Mertes~ SPD: Sie fragen sich!) 

Dann wird kOnftig eine kommunale Finanzausgleichssitua

tion entstehen. daß wir unsere Kommunen nur noch Ober 

den Ausgleichsstock finanzieren. Ist das vonJhnen gewollt? 

Zuber, Minister des Ionern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Schnabel, zu den GrCfndeli will fch dem 
nichts hlnzufagen, was gestern gesagt worden Ist. 

Im Obrigen haben Sie elhe Frage an sich selbst gestellt, die ich 
verstandlieherweise nicht beantworten kann. 

Prlsldent Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Schweitzer. 

Abg. Schweitzer, SPO: 

Herr Staatsminister, ist Ihnen ein Antrag der CDU~Fraktion in 
diesem Hause bekannt. in dem die Landesregierung aufge
fordert wird, die Mittel far den Ausgleichsstock zu erhöhen? 

Zuber, Ministerdes lnnern und fQr Sport: 

Herr Abgeordneter Schweitzer. ein solcher Antrag ist mir 
oicht bekannt. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Joachim Mertes. 

Abg. Mertes, SPD: 

Herr Minister, können Sie die wesentlichen Grande kurz skiz
zieren, die Kommunen dazu bringen, daß sie unausgegliche
ne Haushalte haben? 

Zuber, Minister des Ionern und fDr Sport: 

Ich will das noch einmal wiederholen, was der Herr Finanzmi
nis!er gesterD gesaQt_hat. Die Finanz_lage der Kommunen und 
demzufolge auch die Tatsache, daß wir eine steigende Zahl 
von Kommunen haben, die unausgeglichene HaushaltsplAne 
verabschieden mOssen,liegen zum einen an dem konjunktu
rell bedingten RUckgang der Einnahmen. Sie liegen zum 
zweiten tn den Kosten der deutschen Einheit begründet. Zum 
dritten~ das ist fOr mich der Hauptgrund - liegen sie in der 
Tatsache begrandet, daß die Soziallasten in den letzten Jah~ 
ren in exorbitanter Welse angewachsen sind. 

Ich habe wiederholt von diesem Rednerpult aus darauf hin
gewiesen, daß wir nach meiner festen Oberzeugung Ober die 
Haushaltslage der Kommunen nkht sprechen maßten, wenn 
insbesondere der letzte Punkt - dessen Verantwortung ist 
klar - nicht dazu gefOhrt hatte, daß die Kommunen heute 
diese riesigen Defizite haben und Insbesondere die Stadte sie 
quasi als Bugwelle immer wieder vor sich herschieben mOs
sen. Sie wachsen von Jahr zu Jahr in entsprechender GrOßen
ordnung an. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Bische!. 

Abg. Bische!, CDU: 

Herr Staatsminister, könnten Sie dem Hohen Hause und da
mit auch dem Abgeordneten Schweltzer bestatigen, daß ge
sternerst die Haushaltsberatungen far das Jahr 1997 began
nen und demzufolge Haushaltsantrage Oberhaut noch nltht 
gestellt wurden? 

KOnnten Sie zweitens dem Hqhen Hause bestatlgen. daß ent
gegen der Forderung der CDU die Landesregierung fOr den 
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Haushalt 1996 keinen Nachtragshaushalt vorgelegt hat und 
demzufolge ebenfalls keine Haushaltsantrage gestellt wer
den konnten? 

(Beifall der CDU) 

Zuber, Minister des lnnern und fOr Sport; 

Herr Abgeordneter Bische!. zu Ihren Fragen will ich zusam
menfassend antworten, daß die Landesregierung den Ge
meindefinanzbericht vor einiger Zeit vorgelegt hat. Aus die
sem Gemeindefinanzbericht geht hervor, daß es im Jahr 1995 
insgesamt 634 Kommunen im land Rheinland-pfalz waren, 
die ihren Haushaltsplan nicht ausgleichen konnten. Insoweit 
w:ire es sicher schon möglich gewesen, gerade_ was diesen 
speziellen Punkt anbelangt, entsprechende Antrage im Land
tag zu stellen. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Schnabel. 

Abg. Schnabel. CDU: 

Herr Minister. können Sie mir bestatigen oder ist es richtig, 
daß die Steuerelnnahmen, was Bund, Land und Kommunen 
angeht, sehr unterschiedlich gestiegen sind? 

Soweit rnir bekannt ist, ist bei den Undern ein Zuwachs von 
90 Milliarden DM, beim Bund ein leichter ROckgang und bei 
den Kommunen nur 2 Milliarden DM an zusatzliehen Steuer
einnahmen festzustellen. 

(Zuruf aus dem Hause: Schwierige 
BeweisfOhrung!) 

Das beweist im Grunde genommen das Gegenteil von dem, 
was Sie gesagt haben, daß namlich die Land er an die Kommu

nen nichts weitergeben können. 

KOnnen Sie diese Zahlen bestatigen? 

Zuber, Ministerdes Jnnern und für Sport; 

Herr Abgeordneter Schnabel, ich kann das jetzt nicht nach
vollziehen und demzufolge auch nicht bestatigen. 

Ich kann Ihnen allerdings bestatigen, daß sich das Land 
Rheinland-P1alz- dies ist gestern wiederholt festgestellt wor
den-, was sein Engagement in bezugauf die kommunalen Fi
nanzen anbelangt. ln den letzten Jahren beispielhaft verhal
ten hat. 

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

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Licht. 

Abg. Licht, CDU: 

Herr Minister, können Sie bestatigen, daß das Land Rhein
land-Pfalz seine Kommunen starker an den Kosten der Wie
dervereinigung beteiligt. hat. .... als das andere Bundeslander 
getan haben? 

(Beifall des Abg. Dr. Weiland, CDU) 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Licht, auc:h dies kann ich nicht bestatigen . 

(Zuruf des Abg. Bischel. CDU) 

-Moment. 

Die Landschaft in den einzelnen Bundeslandern ist sehr un~ 
terschiedlich. losbesondere bitte ich auch zu beracksichtigen, 
daß das Land Rheinland-Pfalz im ersten Jahr, als diese Kosten 
weitergegeben worden sind, von dieser M~glichkeit- im Ge

gensatz zu anderen Bundesländern - keinen Gebrauch ge
macht hat. 

Präsident Grimm; 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Schmidt. 

Abg. Dr. Schmidt. SPD: 

Herr Staatsminister, können Sie uns daraber informieren, wie 

die finanzielle Entwicklung der kommunalen Gebietskörper
schaften in anderen Bundeslandern aussieht? Gibt es gravie~ 
rende Abweichungen zur Situation in Rheinland-pfalz? 

(Bische!. CDU: Da können Sie eine 
Große Anfrage machen!) 

Zuber. Ministerdes lnnern uhd für Sport: 

Herr Abgeordneter Dr. Schmidt, es kann keine gravierenden 
Unterschiede zu der Situation in Rheinland-pfalz geben. Des
halb habe ich in meiner Eingangsbemerkung darauf hinge
wiesen, daß wir bundesweit diese Entwicklung haben, da die 
Grande. die ich far diese Entwicklung genannt habe, in allen 
~6 Bundeslandern so gegeben sind. 
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Präsident Grimm: Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordnet~n Dr. Mertes. 

Abg. Dr. Mertes, SPD: 

Herr Minister, wie hat sich im kommunalen Finanzausgleich 
der Verbundsatz in den SOer Jahren, als es -dem Land Rhein

land-Pfalz noch wesentlich besser ging, entwickelt? 

Zuber, Minister des Ionern und für Sport: 

DarOber haben wir uns auch schon auseinandersetzt Es ist 
gestern bereits festgestellt worden, daß in Zeiten, in denen 
es keine Kosten der Wiedervereinigung und keine konjunktu
rell bedingten Mindereinnahmen ln diesem Umfang gegeben 

hat und die Sozialhilfebelastungen noch nicht so groß waren, 
wie sie heute sind, eine Absenkung um 2,7S Punkte Vorge
nommen worden ist. 

(Bische!, CDU: Weil wir noch nicht so 
viele Asylbewerber hatten!) 

Nun weiß ich, daß mir gleich wieder entgegengehalten wird, 
daß dennoch die Mittelzuteilungen an die Kommunen in die
sen Jahren gewachsen sind. Das Ist richtig. Das bestreitet nie
mand. Aber wir hatten andere Zeiten, und die drei Grande, 
die ich tordie schwierige Finanzlage der Kommunen genannt 
habe, waren nicht gegeben. Das wird in diesem Zusammen
hang immer diskret verschwiegen. 

PrAsident Grimm; 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Schweitzer. 

Abg. Schweitzer, SPD: 

Herr Minister, wie bewerten Sie hinsichtlich der Forderung 
des AntragssteHers die durch den Abgeordneten Or. Beth ge
stern abend in diesem Hause erhobene Forderung, daß die 
Mittel far den Ausgleichsstock zugunsten der allgemeinen 
Mittel gesenkt werden sollen? FOrchten Sie nicht auch, daß 
viele Kommunen in diesem Fall ihren Haushalt nicht mehr 
ausgleichen können, weil ihnen die Mittel aus dem Aus
gleichsstock fehlen worden.? 

Zuber, Minister des lnnern und fOr Sport: 

Herr Abgeordneter Schweltzer, das Ist so. Deshalb ist nach 
meiner Einschatzung gestern zu Recht festgestellt worden, 
daß Ober d~ese Frage Jahr fOr Jahr neu entschieden und neu 
nachgedacllt werden muß. 

Meine Damen und Herren, die MOndliehe Anfrage Ist beant
wortet. 

Herr Minister, vielen Dank. 

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

lch rufe die MUndliehe Anfrage des Abgeordneten 
Dr. Bernhard Braun (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Rechtliche 

Lücken in der ÜbeiWachung von SondermQIIstoffstr6men 
-Drucksache 131676 betreffend, auf. 

Es antwortet Umweltministerin Frau Martini. 

Zuvor darf ich Gaste begrOßen, und ozwar Mitglieder des 
F.D.P.-Kre1sve-rOandes Westpfalz. Seien Sie herzlic.h begraBt! 

(Beifall im Hause) 

Frau Martini, Ministerin fQr Umwelt und Forsten: 

Sehr geehrter Herr Prasident, meine Damen und Herren Ab
geordneten! Ich darf die MOndliehe Anfrage wie folgt beant
worten: 

ln der 4. Sitzung des Ausschusses fOr Umwelt und Forsten am 
31. Oktober 1996 hatte ich bereits sehr eingehend zu den 
vom Fragesteller angesprochenen Vorgingen auf dem Sektor 
der Sonderabfallentsorgung Stellung genommen. Ich will die 
Sach~ und RechtsausfOhrungen an dieser Stelle nicht um fang· 
lieh wiederholen. Ich kann so viel noch einmal betonen, daß 
nach den bisherigen Ermittlungen der Strafverfolgungsbe
hörden die jOhgsten SondermOllskandale ihren Schwerpunkt -
in anderen Bundeslandern haben. Rheinland-Pfa[z ist hiervon 
nur am Rande betroffen. 

Ich hatte auch deutlich gemacht, daß die Landesregierung 
ungeachtet der verworrenen und völlig unzureichenden 
Rechtslage, fOr die allein der Bund die Verantwortung tragt. 
das ihr Mögliche getan hat. um eine möglichst wirksame 
Überwachung der Sonderabfallentsorgung in Rheinland
P1alz zu gewahrleisten und Mißbrauche zu verhindern. ln die.. 
sem_ Zusammenhang habe ich von den vielfaltigen ÜberprO
fungsaktionen rheinland-pfalzischer Behörden berichtet. 

Vor diesem Hintergrund darf ich die einzelnen Fragen wie 
folgt beantworten: 

Zu den Fragen 1, 2 und 4: Mit Blick darauf, daß Altöle nicht 
vom Anwendungsbereich der neuen Nachweisverordnung 
ausgenommen sind, haben die Verpflic.hteten nach diesen 
Vorschriften einen Nachweis aber die Entsorgung dieser Stof
fe gegenOber der zustandigen Landesbehörde zu fahren. Da
von o nberOhrt bleiben gernaß § 1 Abs.. 5 der Nachwelsverord
nung landesrechtliChe Andienungspflichten. Dies bedeutet 
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far unser Bundesland, daß Altöle_ zur Beseitigung der Andie

nungspflicht an die Sonderabfallmanagementgesellschaft 
(SAM) unterliegen. 

Angesichts der schwerwiegenden und auch in der Ausschuß
sitzung aufgezeigten Versaumnisse des Bundes auf dem Sek
tor der Altölverwertung gilt diese Andienungspflicht nicht 
fOr zu verwertende Altöle, Da entsprechende Rec.htsverord

nungen des Bundestrotz nachdrOcklic.her Anmahnung der. 
La:nder bisher fehlen, ist es den Landern verwehrt, landes
rechtliche Andienungspflichten fOr Altöle zur Verwertung 

festzulegen. 

Zum neuen Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz und insbe
sondere zur inhaltlichen Ausgestaltung des hierzu ergange
nen untergesetzlichen Regelwerks hatte ich bereits mehrfach 
Stellung bezogen. Vor dem Hintergrund der jüngsten Ereig
nisse erweist sich die geaußerte Kritik nach meiner Auffas
sung als berechtigt . 

Zu Frage 3: Aufgrund der bisher vorliegenden Staatsanwalt
schaftlichen Ermittlungserkenntnisse stammen die in Beirut 
aufgetauchten Abfalle aus Baden-Württemberg. Diese 
baden-württembergtschen Abfalle sind aber ein Unterneh
men in Hagen. also außerhalb von Rheinland-Pfalz, gemakelt 
worden. 

Das Unternehmen, welches_ das Makeln übernommen hatte. 
ist in der Reifenbranche tatig und bei den nordrhein
westfalischen Behörden bereits zweimal wegen ungeneh
migter Altreifenverbringung auffallig geworden. Deibei hatte 
man sich auch einer nicht weiter bekannten Firma namens 
,.International Trading and Finance" bedient. deren Inhaber 
lediglich einen Wohnsitz im rheinhessischen Sautheim hat. 

Die nach dem Abfallverbringungsgesetz erforderliche Notifi
zierung dieser Abfalle von Baden-Württemberg in den Liba
non ist nicht durchgeführt worden. Es ist denkbar, daß die 
baden-württembergischen Abfalle auf dem Weg nach Hol
land oder Belgien in einem rhelnland-pfalzischen Hafen ver
laden wurden, zum Beispiel in Wörth. Erkenntnisse. daß sich 
diese Abfa.lle Oberhaupt je in Rheinland-P1alz befunden ha
ben und rheinland-pfalzisdte Transportunternehmen betei
ligt waren, liegen weder der SAM noch den anderen rhein
land-pfalzischen Umweltbehörden vor. Im abrigen sind sei
tens der SAM bisher keine Genehmigungen für eine Verbrin

gung von Sonderabfallen in den Libanon erteilt worden. Der 
SAM sind in der Vergangenheit auch keine solchen Anfragen 
vorgelegt worden. 

So weit die Antwort. 

Präsident Grimm: 

Zusatzfragen?- B!tte schon, Herr Dr. Braun. 

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

Frau Ministerin, der ,.Spiegel" hat berichtet. daß in Germers
heim Aktivita.ten beobachtet worden seien, die darauf schlie
ßen lassen, daß der Müll tatsachlich aber Rheinland~Pfalz 
transportiert wurde. Wie stehen Sie_ zu dem Bericht im .,Spie~ 
gel"? 

Frau Martini, Ministerin fQr Umwelt und Forsten: 

Ich kann nur noch einmal das wiederholen, was unserer Er
kenntnislage ent5pricht, und dieser habe ich nichts hinzuzu
fagen. 

Es ware interessant, zu erfahren, wie der ,.Spiegel" zu diesen 
Vermutungen kommt. Ich betone noch einmal: Es gibt ledig
lich eine Wahrscheinlichkeit. daß die nach Libanon aber Rot
terdam verbrachten baden-warttembergischen Abfalle ir~ 

gendwo umgeschlagen werden mußten und dies eventuell 
im Hafen von WOrth geschehen sein kOn_nte.- Darüber haben 
wir keine detaillierten Erkenntnisse. 

Präsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen7- Herr Dr. Braun. 

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

Frau Ministerin, sehen Sie da nicht eine LOcke in der Überwa
chung der SondermallstoffstrOme in Rheinland-P1alz, wenn 
Sie darüber keine Erkenntnisse haben können oder darober 
keine Erkenntnisse haben, ob solche Sondermallstoffströme 
tatsachlich über Rheinland-Pfalz gelaufen sind? Der .. Spie~ 
gel" berichtet konkret, daß an einem Vormittag in Germ.erS--
heim Aktlvitaten beobachtet worden seien. Laut .,Spiegel" 
maßte dies weitergemeldet worden sein. FOrmich stellt sich 
die Frage: Ist es keine Oberwachungslacke, wenn wir keine 
Erkenntnisse haben? 

Direkt dazu noch eine weitere Zusatzfrage: Wir haben auch 
im Ausschuß darOber geredet, daß vor wenigen Wochen in 
Rheinland-Pfalz Kontrollen von Transporten stattge1unden 
haben. Die Begleitscheine stimmen nicht immer mit dem ln
halt der Transporte übe rein. Frau Ministerin, sind Möglichkei
ten angedacht und Konsequenzen vorgesehen, wie Kontrol
len vor Ort verstärkt werden können? 

Frau Martini, Ministerin fOrUmweltund Forsten: 

Zunachst zu der ersten Frage, die LOcken betreffend. Ich be
tone noch einmal: Ich sehe keine Lücke in den organisierten 
Überwachungswegen. ~ Ich betone nochmals: Es handelte 
sich um einen Abfall aus Baden-Württemberg, der aber eine 
nordrhein-westf:.lische Firma in den Libanon gelangte. Die 
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vorgekommenen Fehler liegen darin, daß far diesen Entsor
gungsweg Oberhaupt kein Notifizierungsverfahren erfolgte. 
Damit haben aber rhelnland-pfalzische Behörden nichts zu 
tun. 

Herr Abgeordneter. wir werden ln Rheinland-?falz genauso 

wie ln anderen Bundeslandern nie in der Lage sein4 auch noch 

das zu kontrollieren, was sich irgendwo im Bundesgebiet ab
spielt. Wichtig ist das lOckenlose KnOpfen eines Netzes. das 
heißt daß wiralldas ~n Erkenntnissen haben- wir bemOhen 
uns, und haben dies auch in der Vergangenheit durch Stich
proben und Kontrollen der Betriebe erfolgreich getan, bei 

denen entsprechende Abfalle anfallen -, um dieses Netz so 
dicht zu knOpfen, daß wir erkennneo können, wenn in ir· 
gendeinem Betrieb ein anderer als der bisherige Abfall ent· 
steht und dann in den Entsorgungs- oder Verwertungsweg 
kommt. 

Es Ist nicht möglich, zu jeder Stunde- und der Tag hat 24 da
von -in ganz Rheinland-Pfalz zu wi~sen, wersich wo mit wel
chen Materialien auf den Weg mac.ht. Das bitte ich angesichts 
der Problematik zu bedenken. 

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

Prlsident Grimm; 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten _Frau Hatzmann. 

Abg. Frau Hatzmann, F.D.P.: 

Frau Minlsterln, ich habe Ihren Äußerungen entnehmen kön
nen, daß Altöle zur Entsorgung in Rheinland-Pfalz andie
nungspflichtlg sind und von daher einer gewissen Grundkon
trolle unterliegen, Altöle zur Verwertung jedoch nicht. Kön
nen Sie uns vielleicht ausfohren, worin der Unterschied be
steht hinsichtlich der Schadstofffrachten7 Sind es unter
schiedliche Schadstoffe? 

Frau Martini~ Ministerinfßr Umwelt und Forsten; 

Frau Abgeordnete Hatzmann, es ist ein ganz großes Problem, 
das Sie ansprechen. Wir haben keine Möglichkeit, Altöle, die 
in die Verwertung gehen, in die Überwachung einzubezie
hen, weil der Bundesgesetzgeber entschieden hat. daß Altöle 
zur Verwertung sozusagen-anders zu behandeln sind als die 
gleichen Stoffe, die in die Entsorgung gehen. Das ist das, was 
ic.h als Grauzone bezeichne. 

ln der Vergangenheit haben wir folgendes erlebt: Altöle 
werden nicht mehr in Entsorgungswege geschickt sondern in 
Verwertungswege. Wenn Sie zum Beispiel verschmutzte Be
triebsmittel haben und ein bißchen AltOI dazugeben, dann ist 
der Stoff kein verschmutztes Betriebsmittel mehr, sondern 
Altol, das zur Verwertung kommen kann. 

Diese Situation Ist volllg unbefriedigend, weil die AltOibesit
zer, die sich Oieses Stoffes entledigen wollen, natOrfich a11es 
tun, um ihren Stoff, der Oberwachungsbedilrftig wareund es 
auch ist, wenn man es ökologisch betrachtet, der Entsorgung 
zu entziehen und in eine Verwertungsschiene hineinzubrin
gen. Damitsjnd der Behörde die Hände gebunden. 

Die S~M kennt dieses Problem seit langem und hat deshalb 
eine strenge Vorgabe far Stoffe gemacht, die sie als Ver
wertungs- und Entsorgungsstoffe betrachtet Wir haben da
mit versucht, die Grauzone einzuengen. Solange uns jedoch 
der Bundesgesetzgeber nicht die Möglichkeit gibt, auth die-
jenigen Stoffe, die in die Verwertungsschiene gehen, zu 
überwachen, wird diese Grauzone immer bleiben. Ich vermu
te. daß dieser SondermOIIskandal, der zur Durchsuchungen 
im ganzen Bundesgebiet gefOhrt hat, genau aufgrunddieser 
Grauzone Oberhaupt erst passieren konnte. Die Abfallbesit
zer haben sozusagen den Verwertungsweg angekreuzt. Nun 
dOrfen slc.h wahrscheinlich Dutzende von Gerichten damit be
schattigen, ob es eine echte oder eine unechte Verwertung 
ist. 

Wir fordern deshalb vom Bundesgesetzgeber: Unabhanglg 
davon, ob ein Stoff zur Verwertung oder zur Entsorgung ir
gendwohin verbracht werden wird, muß die Andienungs
und Überwachungspflicht filr beides festgeschrieben wer
den. 

Prasident Grim!Jl: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Clemens Nagel. 

Abg. Nagel, SPD: 

Meine Frage zielte in die gleicf1e Richtung und hat sich daher 
erledigt. 

Präsident Grimm: 

Ich stelle fest. daß kein Fragebedarf mehr besteht. Die MOnd
liehe Anfrage ist beantwortet. 

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

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage der Abgeordneten 
Günter Rösch und Astrid Schmitt (SPD), A 60 zwischen 

Bitburg und Wittlich ·Drucksache 13/682- betreffend, auf. 

Es antworte~ Verkehrsminister Rainer BrOderie. 

Brüderle, Minister 
fOrWirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Prasident meine Damen und Herren! Der Bau der Eitel
autobahn A 60 ist für die verkehrliehe Erschließung und fOr 

• 

• 
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die wirtschaftliche Entwicklung der Eitelregion unverzicht
bar. Deshalb setzt skh die Landesregierung mit Nachdruck 
fOr einen möglichst schnellen LOckenschluß zwischen Bitburg 

und dem Autobahnkreuz A 1/A48 ein. 

Im Vorspann der MOndlichen Anfrage sind zwei Entscheidun
gen des Oberverwaltungsgerichts Rheinland-P1alz zu ver
schiedenen Planungsabschnitten angesprochen. Zum besse
ren Verständnis möchte ich auf folgendes hinweisen: 

Oie Neubaustrecke A 60 zwischen Bitburg und Autobahn
kreuz A 1/A 48 wurde in vier Abschnitten genehmigt. Hin
sichtlich des ersten Planungsabschnitts Bitburg- Badern und 
des zweiten Planungsabschnitts Badem- Landscheid besteht 
schon seit Iangerem Bestandskraft Eine Klage gegen den 
vierten Planungsabschnitt L 141 bis zum Autobahnkreuz 
A 1/A 48 hat das Oberverwaltungsgericht im Oktober dieses 
Jahres abgewiesen. Diese Entscheidung ist am selben Tag ver
kündetworden wie der gleichfalls in der Mündlichen Anfra
ge erwähnte Beschluß des Gerichts zum drftten Planungsab
schnitt zwischen Landscheid und der L 141.1n diesem letzten 
noch anhangigen Verfahren soll- so der Beschluß -die von 
den zustandigen Genehmigungsbehörden vorgenommene 
Verkehrsprognose naher untersucht werden. 

Dies vorausgeschickt. beantworte ich die Fragen wie folgt: 

Zu Frage 1: Im Hinblick auf die wirtschaftliche Bedeutung der 
Eitelautobahn für Rheinland-pfalz begrüßt die Landesregie
rung die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Rhein
land-Pfalz zum vierten Planungsabschnitt der A 60. ausdrück
lich. Sie sieht in der Abweisung der" Klage ohne Lulassung 
eines Rechtsmittels einen wesentlichen Schritt auf dem Weg 
des für die Region so· dringend erforderlichen Löckenschlus
ses. 

ln dem Verfahren. das den dritten Planungsabschnitt betrifft, 
wird sich d~ Oberverwaltungsgericht voraussichtlich An
fang-1997 im Rahmen einer mündlichen Verhandlung näher 
mit der Verkehrsprognose auseinandersetzen und Insoweit 
im wesentlichen Sachverhaltsaufklärung betreiben. Dem Er
gebnis der mündlichen Verhandlung möchte ich nicht vor
greifen. 

Zu Frage 2: Die Bauarbeiten für den ersten rechtskräftig fest
gestellten Planungsabschnitt Bitburg - Badern sind seit 
Herbst 1994 im Gange. Die noch ausstehende Entscheidung 
des Oberverwaltungsgerichts hat- unabhängig vom Ausgang 
des Verfahrens - auf den Fortgang der Bauarbeiten keine 
Auswirkungen. 

Zu Frage 3: Die Planungen_ für das Teilstück zwischen Badern 
und Landscheid sind bestandskrattig. 

Zu Frage 4: Das Baurecht b~eht fQr den ersten Planungs~ 
abschnitt Bitburg - Badern. Der zweite Planungsabschnitt 

Badern - Landscheid und der vierte Planungsabschnitt L 141 
bis zum Autobahnkreuz A 1/48 sind inzwischen ebenfalls be~ 
standskräftig geworden. 

Nach dem gegenwartigen Verfahrensstand kann mtt den 
Bauarbeiten für den zweiten und vierten Planungsabschnitt 
jedoch erst begonnen werden, wenn auch der dritte PlaM 
nungsabschnitt Bestandskraft erlangt hat. 

Meine Damen und Herren, zusammenfassend stelle ich fest, 
daß die Bestandskraft des vierten Planungsabschnitts ein 
wichtiger Schritt für den Weiterbau der A 60 ist. Der Ausgang 
des Verhandlungstermins im Januar 1997 wird zeigen, ob 
kurzfristig Baurecht für den Weiterbau der A 60 erlangt wer
den kann oder ob die weitere Klarung in gerichtlichen Instan
zenzOgen erfolgt. 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen? Frau Kiltz. 

Abg. Frau Kiltz. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Minister, die Verkehrsprognosen, die in die Bewertung 
des_ Bundesverkehrsplans eingeflossen sind, stammen aus den 
80er Jahren, wenn ich recht informiert bin. Sind diese Pro
gnosen vor dem Hintergrund diverser Veranderungen ~ ich 
erwahne nur den Truppenabzug- gültig, oder ware es nicht 
an der Zeit. neue Verkehrsprognosen zu erstellen? 

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

Das ist Gegenstand der gerichtlichen Klarung, die ansteht. 
Wenn Sie meine Antwort verfolgt haben, habe ich das exakt 
dargelegt. 

Präsident Grimm: 

Eine Zu_satzfrage des J:ierrn Abgeordneten Rösch. 

Abg. Rösch, SPD: 

Herr Minister, halten Sie es für möglich, im Rahmen von Ge~ 
sprachen respektive Verhandlungen zu einer Einigung mit 
den zwei Landwirten zu kommen? 

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

Das ist versucht worden. Die Klage ist anhangig, und die Erör~ 
terung ist angesetzt. Ich glaube nicht.. daß das bei dem Stand 
des Verfahrens noch möglich ist. 

------- ----
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PrlsidentGrimm: Präsident Grrmm: 

Weitere Zusatzfragen s·ehe ich nicht. Die MOndliehe Anfrage 

Istdamit beantwortet. Vielen Dank, Herr Minister. 

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

-Pardon. Herr Billen hat noch eine Zusatzfrage. 

Abg. Billen, COU: 

Herr Minister~ Ich bin Ihnen dankbar, daß Sie so fOr die A 60 
kampfen. Teilen Sie die Auffassung, die auch vom Kollegen 
Rösc:h -zuvor vertreten wurde, daß das zweite Teitstf.lc.k, das 
blsher noch nicht freigegeben ist, nicht unbedingt eine Be
hinderung darstellt. um von der anderen Seite mit dem Bau 

zu beginnen? 

BrDderfe. Minister 

filr Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau; 

Nach den Rechtsprechungen ist immer auch die Gesamtpla
nung zu beachten. Dies gilt auch bei der Realisierung von 

Tellabschnltten. Ein Baubeginn im zweiten oder vierten Teil

abschniTt ist vom Verkehrswert der Maßnahme her nicht oh
ne Bestand:~kraft fQr den dritten Teilabschnitt möglich. 

Prlsldent Grimm: 

Gib es weitere Zusatzfragen7- Bitte schön, Herr Billen. 

Abg. Billen, COU: 

Sie schließen das einfac.h aus? 

BrOderie, Minister 

für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Nein, ic.h schließe das nicht aus, sondern das ist die Rechtsauf

fassung, die auch durc.h verschiedene andere Urteile erhärtet 
wurde und die auch die Auffassung des Bundesverkehrsmini
steriums darstellt. Angenommen das Gericht käme zu der 

Auffassung, die Verkehrsprognose sei nicht mehr hinreic.hend 
aktuell, waredas eine Anfechtung der Verfassungsmäßigkeit 
eines Bundesgesetzes, des Bestandsplans, der vom Bundestag 

verabschiedet wurde. Diese Frageware dann wohl nur durch 
das Bundesverfassungsgericht zu klaren. Es worde sich also 
um einen Wust von weiteren Rechtsproblemen handeln. Ich 
will das nic.ht bewerten. aber das istTeil der Realität, weshalb 
wir vieles in Deutsc.hland nic.ht mehr hinbekommen. 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kotlegen Heinz. 

Abg. Heinz, F.O.P.: 

Herr Minister BrOderie, unterstellen wir, das Gericht warde 
im Januar entscheiden, daß auch dieser Bauabschnitt nac.h 

Prüfung der Unterlagen genehmigt wird. Wann kOnnte dann 
mit den Bauarbeiten begonnen werden, da- wie Sie berichtet 

haben- alle anderen Teilabschnitte vorbereitet sind? 

Brüderle, Minister 
filrWirtschaft. Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau; 

Diesware kurzfristig möglich. Es müßte dann quasi die Aus
schreibung verbreitet und die Bauvorbereitung ausgeschrie
ben werden. Die Maßnahme ist im Zug der Privatfinanzie

rung des Bundes in den Planungen enthalten. 

Abg. Heinz, F.D.P.: 

Bede_utet daUaß die entsprechenden Mittel bereitstehen? 

Bedarf es dann nur noch des Starts durch den Baubeglnn? 

Brüderle, Minister 
fCirWirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

So ist es. 

Präsident Grtmm; 

Die Mandlich_e Anfrage ist beantwortet. Vielen Dank. 

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

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage der Abgeordneten 
Hildegard Rogel und Dr. Gerhard Schmidt (SPD), Zukunft des 

lndustriai-Centers Kaiserslautern der US-Armee. Drucksache 
13/683- betreffend, auf. 

Florian Gerster_,_ der Minister fQr Arbeit, Soziales und Gesund· 
heit. antwortet. 

Gerster, MiniSter fQr A~eit., Soziales und Gesundheit: 

Herr Präsident liebe Kolleginnen und Koflegen! Zu Beginn 
des Jahres 1995 wurden der Landesregierung Planungen zur 
Umstrukturierung der US-Streitkratte in Deutschland und 

Rheinfancl-Pfalz bekannt. die auch das Kaiserslautern ln· 
dustriai-Center in seiner Existenz gef3hrdeten. 

• 

• 
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Es wurde aus der Strukturder U5-Army herausgenommen mit 
der Folge, daß die erforderlichen Mittel nur noch jahrlieh von 

Haushaltsjahr zu Haushaltsjahr bewilligt wurden. Eine län
gerfristige Bestandsgarantie war damit nic_ht verbunden. 

Unmittelbar nach Bekanntwerden dies_es Sachverhalts habe 
ich im Auftrag der Landesregierung Verhandlungen mit dem 
Hauptquartier der US-Army in Europa in Heidelberg aber die 
Zukunft des lndustrial-centers aufgenommen. Die Landesre
gierung hat daraber hinaus jede sic.h in den Vereinigten Staa
ten bietende Möglichkeit genutzt, um die Interessen des Lan
des an der Standortsicherung des lndustriai-Centers in 
Kaiserslautern darzulegen. 

Zu den Fragen im einzelnen antworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1: Ja, dies.trifft zu. Es ist gelungen, die Ausgliede
rung des Kaiserslautern lndustriai-Centers aus der Army
Struktur wieder rOckgängig zu machen und es wieder fe:;;t_als 
Organisationsbestandteil in die Streitkräfteplanung der US
Streitkräfte zu integrieren. Das lndustria)-Center ist wieder 
ausdrOcklich im Haushaltsplan des amerikanischen Verteidi
gungsministeriums berOcksichtigt. 

Der Personalchef der U5-Army in Europa. Leland Goeke. sag
te zu, daß- wortlieh zitiert- ,.solange es Arbeit gibt und der 
Haushalt der US-Army nicht drastisch gekOrzt wird, die Stel
len· der Zivilbeschäftigten beim lndustriai-Center bestehen 
bleiben"'. 

Zu Frage 2: Die Sicherung von rund 1 100 Arbeitsplätzen- es 
sind sogar einige mehr- in der Westpfalz kann im Hinblick 
auf die örtliche Beschaftigungssituation nicht hoch genug 
eingeschatzt werden. Die Entscheidung der Vereinigten Staa
ten nach vielen Verhandlungen auf deutscher Seite und auf 
bilateraler Ebene zeigt die Einsic:bt. daß zu dem geWOnschten 
fortbestand amerikanischer Standorte in Rheinland-Pfalzdie 
entsprechenden Arbeitsplatze fOr die Menschen_ der betrof
fenen Regionen dazu_gehOren. Die Vereinigten Staaten sind 
aufgefordert, auf diesem Weg weiterzugehen und bei der 
Streitfrage der technischen Fachkratte im Sinne des Arti
kels 73 des Zusatzabkommens zum NATO-Truppenstatut 
einer akzeptablen Lösung zuzustimmen. 

Ich darf das kurz erlautern: Bei den sogenannten technis.chen 
FachkrAtten werden Ausnahmen von sonstigen Regelungen 
gemacht, die die Beschaftigung eigener amerikanischer 
StaatsbOrger bei den amerikanischen Streitkratten beschran
ken. Wenn sie als technisdle Fachkräfte deklariert werden. 
sind Ausnahmen möglich, die zum Teil außerst grOßzügig 
ausgelegt werden. Sie werden aus unserer Sicht zu großzügig 
im Verhaltnis zum geschriebene_n Text des NATO-Trup
penstatuts und seines Zusatzabkommens ausgelegt. 

Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um allen. die auf US
amerikanischer Seite zu dem Ergebnis beigetragen haben. 
herzlich zu danken. stellvertretend dem Personalchef 
Leland Goeke, mit dem wir viele, zum Teil auch sehr schwieri-

ge Verhandlungen geführt haben. Ich möchte aber auch den 
Betriebsvertretungen der deutschen Beschäftigten, nicht Z,U

letzt den Abgeordneten aus dem Raum Kaiserslautern, dar
unter auch den Fragestellern Hildegard Regel und 
Dr. Gerhard Schmidt, danken. 

Zu Fr:age 3: Ja, diese Möglichkeit besteht. Die US-Streitkrafte 
wollen. rund 8 Millionen US-Dollar in das Kaiserslautern 
lndustriai-Center investieren. Ein Teil dieser Investitionen ist 
bereits auf den Weg gebracht. Damit ist das Kaiserslautern 
lndustriai-Center aufgewertet. Auch der Standort Kaisers
lautern ist damit als Standort der US-landstreitkräfte auf 
mittlere Sicht bestatigt. 

Wir sind zuversichtlich. da_ß es bei glei_chbleibenden Rahmen
bedingungen, das heißt bei g1eichbleibender Truppenpra

_senz der Amerikaner in Rheinland-pfaJz, in den nilchsten.Jah
ren keine betriebswirtsc_haftlichen Maßnahmen geben wird, 
die das Kaiserslautern lndustriai-Center erneut vor die Exi
stenzfrage stellen. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Redmer. 

Abg. Redmer, SPD: 

Herr Staatsminister. gehen Sie davon aus. daß die Aufgabe 
der PrivatisierungsplAne fOr das lndustriai-Center eine abso
lute Einzelentscheidung ist. oder sehen Sie Verhandlungs-
spielraum, daß in diesem Bereich auch· andere Privatisierungs
plane aufgegeben werden könnten? 

Gerster~ Ministerfür Arbeit. Soziales und Gesundheit: 

Herr Kollege Redmer. ich bin nicht so optimistisch, anzuneh
men. daß dies eJ_n genereller Kurswechsel ist. Offenbar wc;.r 
auch der Druck von selten der Landesregierung und der _Be
triebsvertretung in Kaiserslautern so stark, daß er bis nach 
Washington gedrungen ist. Ich habe von dem zuständigen 
Beamten im Pentagon gehört, daß das Eindruck gemacht hat. 
Ich weiß auch, daß die amerikanische Seite, übrigens auch der 
Kongreß, die Abgeordneten in Amerika, nach wie vor sehr 
sorgfältig die Köpfe- gar nicht einmal das Gefd- zahlen und 
dann vergleichen, was in den Vere_inigten Staaten an Stand
orten geschlossen wird und w_as es vergleichbar in Übersee 
gibt. 

Es ist nach wie vor schwierig, durchzusetzen, daß bei uns be_i 
den Streitkratten Arbeitsplatze regulär erhalten bleiben, die 
in Amerika zum Teil vergleichbar reduziert werden. Mit an
deren Worten: Wir werden den Erfolg in Sachen lndustriai
Center nutzen. um auch bei anderen Standorten in eine ahn
liehe Richtung zu arbeiten. Ich kann noch keinen Erfolg 

_melden. 
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Präsident Grimm: unberahrt gelassen. Diese Bilder sind Beleg dafar, daß gerade 
auf europäischer Ebene noch erheblicher Handlungsbedarf 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Pörksen. 

Abg. P6rksen, SPD: 

Herr Minister, falls Ihre Einschätzung richtig ist, daß es sich 
hier nur um einen Einzelfall handelt. sind die Tarifverhand
lungen, die auch die Frage der Rationalisierung und Privati
sierungsprobleme und ~maßnahmen aufgreifen, besonders 
wichtig? Können Sie uns etwas Ober den Stand der Tarifver
handlungen sagen. die genau diesen Punkt erfassen? 

Gerster. Ministerfür Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Kollege Pörksen, Sie haben recht. An den anderen 
Standorten Ist die tarifvertragliche Sicherung der Arbeitsplat
ze oder die Abfindung im Fall des Verlustes und anderer_ 
sozial- und arbeitsrechtlicher Regelungen um so wichtiger, 
weil wir nicht davon ausgehen können, daß Einzelfallent
scheidungen far alle Standorte in dem Kaiserslauterner Sinn 
getroffen werden. 

Der derzeitige Stand ist, daß sich die Entsendestreitkräfte. im 
wesentlichen die Amerikaner, derzeit gegen zusatzliehe Aus
gaben wehren und deswegen die Regelung des Tarifvertags 
far den Fall des Truppenabbaus nicht ohne weiteres für Ra
tionalisierungsentscheidungen und deren Folgen abertragen 
wollen. 

Sie wissen. daß wir als Landesregierung n1cht unmittelbar 
eingreifen können. Wir hoffen, daß skh die Tarifpartner be
wegen und auch vertragsrechtliche Regelungen greifen, die 
uns nicht in jedem Einzelfall wieder vor unlösbare Probleme 

stellen. 

Präsident Grimm: 

Vielen Dank, Herr Minister. 

Ich rufe die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten Clemens 
Nagel (SPD), Tiertransporte über den Hafen Triest- Drucksa
che 13/684- betreffend, auf. 

Umweltministerin Frau Klaudia Martini antwortet. 

Frau Martini, Ministerin fQr Umwelt und Forsten: 

Sehr geehrter Herr Prasident, meine Damen und Herren Ab
geordneten! Ich darfdie Fragen wie folgt beantworten: 

Die grauenvollen Bilder Ober die tierqualerlsche Behandlung 
von Tieren wahrend des Transports Ober den italienischen 
Hafen Triest und Im Libanon haben mit Sicherheit niemanden 

besteht, um Tlertransporte, wen~ sie Oberhaupt notwendig 
sind, in einem ethisch vertretbaren Rahmen stattfinden zu 
lassen. 

Es zeigt sich, wie richtig und wichtig es ist daß sich die Lan· 
desregierung und insbesondere Herr Ministerprasident Kurt 
Beck mit Nachdruck seit langem dieses Themas annimmt. 

Dies vorausge-schickt, darf ich die einzelnen Fragen wie folgt 
beantworten: 

Zu den Fragen 1 und 2: Im Rahmen einer im Jahr 1994 durch
gefOhrten Erhebung aber die Abfertigung von Schlachttier
transporten in Rheinland-P1alz wurden ~eltens der zustandl
gen Behörden keine Transporte mit ZielTriest genannt. Einer 
aktuellen Umfrage bei den nachgeordneten Behörden ln den 
letzten Tagen zu folge hat sich daran nichts geandert. so daß 
die Landesregierung davon ausgehen kann, daß von Rhein
Jand-Pfalz aus keine Tiertransporte zum Hafen von Trlest 
stattfinden. 

Gleichwohl heHlen wir die Behörden angewiesen, sollten sol
che Antrage kommen, sie nicht Ober den Hafen von Triest zu 
genehmigen. 

Zu den Fragen 3 und 4: Derzelt werden bei dem Export von 
lebenden Schlachtrindern zum Schlachten 73 ECU (ca. 
140 DM) je 100 kg Lebendgewicht an Exporterstattungen ge
zahlt. 

Beim Export von Rindfleisch von geschlachteten Tieren wer
den ca. 298 DM je 100 kg Schlachtgewicht an Exporterstat
tungen gezahlt. Diese Erstattungssatze gelten far den Nahen 
Osten, Afrika und bestimmte Land er der ehemaligen Sowjet
union. 

Beispielhaft werden far ein mannllches Rind mit 500 kg Le
bendgewicht rund 700 DM Exporterstattung gezahlt. Bei 
einer Ausschlachtung von 55 % entsprechen 500 kg Lebendw 
gewicht 275 kg Schlachtgewicht. Die beiden Größenordnun· 
gensind zu vergleichen. 

Für den Export eines 275 kg schweren Rinderschlachtkörpers 
werden somit 818 DM Exporterstattung gezahlt. Daraus er

gibt sich eine deutliche relative Schlechterstellung -fOr Le
bendviehexporte. Die Lebendviehexporte werden schlechter 
subventioniert als das geschlachtete Fleisch. 

Es stellt sich aber die Frage, ob angesichtsder bestehenden 
Zustande beim Schlachttierferntransport nicht ganzlieh auf 
finanzielle Anreize verzichtetwerden sollte. 

(Beifall der SPD und des Minister
prasldenten Be.ck) 

• 

• 
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Frau Abgeordnete Kiltz. Sie «hauen so fragend. Diese 
Schlechters~ellung~ daß es weniger Geld fOr geschlachtete 
Rinder gibt. hat sich erst in den letzten Jahren entwickelt. Vo_r 
vier und fOnf Jahren war das Verhaltnis genau umgekehrt. 
Ich bin davon Oberzeugt. daß die energischen Proteste und 
der politis<.he Widerstand dazu geführt haben, daß sich heu~ 
te diese Unterschiedlichkelt ergibt was aber nicht heißt, daß 
sie fOr richtig erkannt wird. Sie muß ganzlieh beseitigt wer
den. 

Der Bundesrat hat bereits in einem Beschluß vom 4. Novem

ber 1994 die Bundesregierung gebeten, sich in Brüssel unver
züglich far die Abschaffung der Exporterstattung für lebende 
Tiere einzusetzen. Ich habe in einem Treffen mit Bundesland
wirtschaftsminister Borchert in der letzten Woche in Bann er
neut die Abschaffung finanzieller Anreize der Europäischen 
Union zum Transport lebender Schlachttiere in Drittländer 
gefordert. Dies muß im Rahmen neuer Überlegungen~ inwie-. 
weit zukünftig Schlachttiertransporte aus der Europäischen 
Union nicht gänzlich verboten werden maßte_n, ats wichtiger 
erster SChritt gewertet werden. 

Zu Frage 5: Die Landesregierung hat am Dienstag dieser Wo
che unter dem Eindruck der Medienberichte und der Bespre
chung bei Bundeslandwirtschaftsminister Borchert beschlos
sen, dem Bundesrat erneut eine entsprechende Entschlie
ßung zum Schutz von Schlachttieren beim Transport zuzulei
ten. Die Bundesregierung wird in der Entschließung entspre
chend aufgefordert, bei der Europaischen Union kurzfristig 

die vOIIige Streichung der Exporterstattung fOr Tebende Tiere 
innerhalb der nachsten_sechs Monate du_rchzusetzen. 

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

Die Bundesregierung soll außerdem erneut gebeten werden. 
sich fOr eine Verschärfung der Richtlinie des Rates~ den Schutz 
von Tieren beim Transport betreffend~ einzusetzen und auf 
eine Begrenzung der Transportdauer auf europaweit maxi
mal acht Stunden hinzuwirken. 

Der Bundesrat soll daraber hinaus die Bundesregierung bit
ten, in Gesprächen mit den Verbanden des Transportwesens. 
des Viehhandels und der Landwirtschaft diese beteiligten 
Kreise zu einer freiwilligen öffentlichen Selbstverpflichtung 
zu bewegen, um sicherzustellen, daß _der Tierschutz bei 
Schlachttiertransporten auch außerhalb der Europaischen 
Union gewahrleistet ist und die Dauer der Tiertransporte auf 
acht Stunden begrenzt wird. Der Bundesrat erwartet die Be
reitschaft der beteiligten Kreise~ das_ ihnen Mögliche zu tun, 
um die unhaltbaren Zustande bei dem Transport von 
Schlachttieren schnellstmöglich abzustellen. 

Ich darf auch an dieser SteHe noch einmal an all diejenigen, 
die beim Export und Transport von Tieren beteiligt sind, ap
pellieren, Offentlieh zu erklären. daß sie alle ihre Handlungen 

unter das strenge Gesetz des Tlerschutzesstellen. Dann kOnn· 
te der Tierschutz für Schlachttiere auf dem schnellsten und 
klarsten Wege umgesetzt werden. 

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

Meine Damen und Herr~n Abgeordneten, hierzu wird auch 
erwartet, daß der Viehhandel und das Transportwesen Ver
einbarungen mit ihren jeweiligen Handelspartnern außer
halb der Bundesrepublik Deutschland und der Europarsehen 
Ut:lion abschließen. um die Ziele eines tierschutzgerechten . 
Transports und eine maximale Dauer von acht Stunden zu er
reiche_n. 

Meine Damen_und Herren, daneben sind auch wirksame Kon
trollen seitens der Europäischen Union in den einzelnen Mit
gliedstaaten erforderlich, um das bestehende Recht durchzu
setzen. Wie ich von Bundeslandwirtschaftsminister Borchert 
erfahren habe, trifft die Europaische Kommission derzeit 
hierfar_Vorbereitungen. Außerdem haben die Länder Herrn 
Borchert ihre Bereitschaft signalisi_ert~ an entsprechenden In
spektionen vor Ort in Triest auch Vertreter der L.and~r teil
nehmen zu lassen. 

Wir sind auch in RheinlandMPfalz personell in einersehr ange~ 
spannten Situation, meine Damen und Herren. Gleichwohl 
habe ich zugesagt, daß wir auch aus Rheinland-Pfalz Fachleu
te in diese gemeinsame Bund-Lander-Delegation entsenden 
werden. Wir können nur im Rahmen von praventiven Maß
nahmen versuchen, dem Tierschutz Geltung zu verschaffen. 
Die Hoffnung ist, daß die Europaische Union mit entspre
chenden Überwachungsbeamten dann in den Drittlandern 
vor Ort diese Transporte kontrolliert. 

Wir müssen also nach wie vor sowohl auf europaischer Ebene 
als auch auf der Ebene der Selbstverpflichtung alle beteilig
ten Kreise auffordern _und sie dazu _verpflichten, den Tier
schutz ernst zu nehmen. Jm abrigen bin ich de_r Auffassung, 
daß der Transport von Schlachttieren, der lebendtiertrahs
port, ein Ende haben muß; 

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

denn es kann nicht sein, daß Drittländer die Schlachttiere auf~ 
grund religiöser Oberzeugung anders schlachten. als sie hie_r 
geschlachtet werden, daß deren ethische Maßstabe sozus~
gen bei uns GOltigkeit.haben und wir deshalb Tiere unter un
saglichen Bedingungen in diese Drittland er exportieren, Wir 
dOrfen uns unsere eigenen ethischen Vorstellungen nicht von 
anderer Seite aufdrangen Jassen. Deshalbware das Beste und 
Richtigste, Fleischtransporte, aber keine Lebendtransporte in 
die Drittlander durchzufahren. 

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

Präsident Grimm: 

Vielen Dank. Frau Ministerin. 
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Meine Damen und Herren, Ich habe die letzte MOndliehe An

frage noch aus Granden zugelassen, die durch die hohe Ak
tualität und die Betroffenheit vieler Ober diesen Fernsehbe
richt entstanden waren. Aber im Hinblick auf die vorgerOckte 
Stunde kann ich weitere Fragen hierzu- nicht mehr zulassen. 
Ich denke, das Thema ist auch von der Frau Ministerin umfas
send dargestellt worden. Ich bitte um Verstandnls. 

Vielen Dank, Frau Ministerin. 

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

Meine Damen und Herren, die nicht mehr aufgerufenen 

MOndlichen Anfragen werden gernaß unserer Geschaftsord~ 
nunginKleine Anfragen umgewandelt. 

Ich rufe Punkt 4 der Tagesordnung auf: 

AKTUELLE STUNDE 

a) .Praxis des Finanzministerszur Unterrichtung des 
Landtags ßber Ober- und außerplanmäßige Aus
gaben von erheblicher finanzieller Bedeutung 

gemaß § 37 LHO • 

auf Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/660-

b) .Haltung der Landesregierung zu dem am 
22.. Oktober 1996 im Bundeskabinett verab
schiedeten Gesetzentwurf der Bundes
regierung zum Energiewirtschaftsgesetz'" 

auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

- Drucksache 13/663 • 

Zu dem ersten Thema erteile ich fOr die antragstellende Frak
tion Herrn Abgeordneten Jullien das Wort. 

Abg. Jullien, CDU: 

Herr Präsident meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Lassen Sie mich zunachst Ihnen, Herr Finanzmlnister, ein Wort 
sagen, nachdem Sie gestern abend eine Frage von mir nicht 
zugelassen haben, wahrend Sie andere Fragen zugelassen 
haben, wofOr auch selbst Ihre Fraktionskollegen kein Ver
standnis aufbringen konnten, wie ich gehort habe. Ich freue 
mich, daß Sie mir wenigstens heute morgen die Ehre erwei
sen, hier im Plenum zuzuhören. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, das Thema unserer 

Aktuellen Stunde lautet .. Praxis des Finanzmtntsters zur Un
terrichtung des Landtags Ober aber- und außerplanmäßige 
Ausgaben von erheblicher finanzieller Bedeutung gernaß 
§ 37 LHO", was man auch mit .,Praxis des Finanzministers zur 
Umgehung des ParlamentsH umschreiben kOnnte. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, nach der Landes
verfassung sind alle Einnahmen und Ausgaben des Landes in 
einen Haushaltsplan einzustellen. Dieser wird vom Landtag. 
dem Gesetzgeber, beschlossen. Diese verfassungsrechtliche 
r:tegelung ist Ausdruck der Budgethoheit des Parlamen13. Das 
Recht zur Ausgabenbewilligung steht daher prinzipiell dem 
Parlament zu. Nur in besonderen Fallen, namlich bel einem 
unvorhergesehenen und ·unabweisbaren Bedarfnls tritt an 
die Stelle des-parlamentarischen Bewilligungsrechts das Not
bewilligungsrecht des Finanzministers bei Ober· und außer
planmaßigen Ausgaben. Der Finanzminister nimmt dabei al· 
so eine origtnare Kompetenz des Parlaments wahr. 

Damit das Parlament prOfen und kontrollieren kann, ob der 
Finanzminister zu Recht anstelle des an sich zustandigen Par
laments Ausgaben bewilligt hat, sieht die Landeshaushalts
ordnung ab einer gewissen Größenordnung eine entspre
chende ·Mitteilungspfllcht an das Parlament vor. Das Paria· 
ment kann sein Kontrollrecht aber nur effektiv ausOben, 
wenn die Mitteilung des Finanzministers die dazu erforder
lichen Sachinformationen enthält. das heißt konkret, die Mit
teilung des Finanzministers muß alle Angaben dazu enthal
ten, wieso die Ausgabe bis zur Verabschiedung des Haus. 
haltsplans nicht vorhergesehen werden konnte und warum 
sie nun unaufschiebbar geworden Ist. Dazu gibt es klare 
rechtliche und gesetzliche Definitionen, die Ich Ihnen gerne 
an dieser Stelle noch einmal vor Augen halten möchte. 

.unvorhergesehen .. wareein BedOrfnis nur, wenn es tatsat:h
lich, gleich aus welchen Granden, vom Finanzminister oder 
der Regierung bei der Aufstellung des Haushalts oder vom 
Gesetzgeber bei dessen Beratung und Feststellung nicht vor
hergesehen werden konnte . .,Unaufschiebbar .. wareein Be· 
dorfnTs nur dann, wenn die vOrgesehene Ausgabe sachlich 
unbedingt notwendig und gleichzeitig unaufschiebbar Ist. 
Dies bedeutet! Erst wenn eine Mehrausgabe so eilbedOrftlg 
ist. daß die Einbringung eines Nachtragshaushaltsplans oder 
eines Ergan~ungshaushaltsplans oder schließlich eine Ver
schiebung bis zum nachsten regetmaßigen Haushaltbel ver
nonftlger Beurteilung der jeweiligen Lage als nidtt mehr fOr 
vertretbar anerkannt werden kann, liegt ein Fall der Unab
weisbarkeit vor. 

(Bauckhage, F.D.P.: Wo steht das?) 

Meine Damen und Herren, dassind dfe FaTie, die wir mit dem 
Winterdienst, mit den Kosten für Streusalz oder mft der un· 
aufschiebbaren, vor allem unvorhersehbarenAufwendung ln 
Zusammenhang mit der Beseitigung von Katastrophenscha
den haben. ln diesen Fallen wäre dann gernaß § 37 der Liln· 
deshau!thaltsordnung eine solche Ausgabe als Ober- bzw. au
ßerplanmäßige Ausgabe zu bewilligen. Diesen Anforderun
gen "genagt jedoch die Informationspraxis des rhelnland
pfalzischen Finanzministers nicht. Das will ich Ihnen konkret 
anhand einiger Beispiele und im Zeitablauf darstellen. 

Am 4. Juli 1996 kandigte die CDU eine Organklage dlesbe
zaglich vor dem Verfassungsgerichtshof an. Die Antwort der 

• 

• 
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Landesregierung hierauf lautete am 23. Juli 1996: Die Ant
wort der Landesregierung hierzu in einer Unterrichtung 
durch den Minister der Finanzen aber eine Oberplanmäßige 
Ausgabe in HOhe von 21 Millionen DM. - Kein Wort zur Be
gründung der Voraussetzungen des § 37 Abs. 4 der Landes

haushaltsordnung. 

Am 4. Oktober 1996 wird dann die Klage schriftlich von Pro

fessor Wolf-Radiger Schencke vorgestellt und bekanntgege
ben, dies insbesondere vor dem Hintergrund der außerplan
ma.ßigen Bewilligung einer Ausgabe in HOhe von rund 

8,5 Millionen DM im Zusammenhang mit dem Rechtsstreit 
RWE und Mülheim-Karlich. Hierzu ist anzumerken, daß der 

Finanzminister diesbezOglieh Oberplanmaßige Ausgaben im 

Zusammenhang mitdenAnwaltsgebOhren 

(Glocke des Prasidenten) 

unterric:ht1ich mitgeteilt hat. obwo~l im Haushalt nur ein Be

trag von- manhOreund staune -100 DM eingestellt war. Al
lein daraus ist schon erkennbar, daß man wußte, daß ent
sprechende RechtsanwaltsgebOhren_ auf das Land zukom
men. Man hat sich aber nicht der MOhe unterzogen~ diesen 
Betrag in ordnungsgernaBer und sorgfaltiger Weise auszu
weisen. der dazu erforderlich gewesen wäre, obwohl bereits 
im April 1995 aufgrund des festgestellten Streitwerts er
rec.henbar und erkennbar war, wie hoch das- Anwaltshonorar 
sein wird. 

Herr Finanzminlster, ehe ich in die zweite Runde gehe: Auch 
hieran kann man erkennen, wie unsolide und unserlos Ihre Fi
nanzpolitik in diesem Lande ist. 

(Beifall der CDU) 

Pr:lsident Grimm; 

FOr die SPD-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Dr. Josef 
Peter Mertes. 

Abg. Dr. Mertes, SPD: 

Herr Präsident, _meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Herr Jullien, Ihre Vorwarfe gegenOber dem Finanzminister 
weise ich zurack! Sie sind völlig unbegrOndet. 

(Zurufe von der CDU) 

Im übrigen eines: Wer mit dem Finger aufandere zeigt, sollte 
bedenken, daß drei Finger der Hand auf ihn zurückweisen. 

(Zurufe von der CDU) 

Das, was Sie heute hier kritisieren, haben Sie 40 Jahre w~h
rend Ihrer Regierungszeit praktiziert. 

(Bische!, CDU: Sie haben 
nich~ dazugelernt!) 

Man sagt mir, Sie h~tten dabei nie die Spur eines schlechten 
Gewissens gehabt. 

(Bische!. CDU: Sie haben 

nichts gelernt!) 

Nach § 119 der Landesverfassung und nach § 37 der Landes~. 
haushaltsordnung bedürfen Ober~ und außerplanmäßige 

Ausgaben der Zustimmung des Finanzministers. Die Voraus

setzungen hat Herr_Jullien geschildert, so daß ich darauf nicht 
mehr einzugehen brauche. Ich stelle far die SPD-Fraktion 
fest: Die Voraussetzungen far die von Minister Mittler bean
tragten aber- und außerplanmaßigen Ausgaben waren in al
len Fallen gegeben. 

(Zurufe von der CDU) 

Meine_sehr vere~rten Damef! und Herren~_ ich habe hier_ die 
t1berR und außerplanmäßigen Ausgaben des. Herrn FinanzmiR 
nisters Kellervom 1. Januar 1990 bis zum Mai 1991. 

(Bischel, CDU: Das istdoch Ihr 

Problem, nicht unseres!} 

Da war es mit Ihrer Herrlichkeit zu Ende. 

(Jullien; CDU: Da haben Sie geschlafen! R 
Unruhe im Hause) 

Ich habe der Landtagsverwaltung fOr die MOhe zu danken, 
diese schönen Drucksathen herauszusuchen. Allein vom Ja
nuar bis Mai 1991---

(Unruhe im Hause) 

Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie freundlicherweise etwas 
zuhören wOrden. Ich habe Ihnen vorhin auch zugehört. 

Allein von Januar bis Mai 1991 sind es_ sage und schreibe 
125 Mitteilungen an den LandtaQ, die Herr Keller unter
schrieben hat. Darunter manche interessante Wahlgeschen
ke. Ich will sie Ihnen im einzelnen nicht vortragen. Es sind 
Mittel ftlr den Hochschulbau .. fOr die Altenpflege. Stammka
pitaiAKK. 

(Bische!, CDU: Thema verfehlt!} 

Die Bauern haben mehr bekommen~ 5 Millionen DM mehr far 
die Landesstraßen. 

(Bische I. CDU. Thema völlig verfehlt!) 

Alles unabweisbar und unvorhersehbar. 
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Im Jahre 1990 hat Finanzminister Kellerseine Zustimmung zu 

Ober~ und außerplanmaßigen Ausgaben in HOhe von 

366,6 Millionen DM gegeben. Dies waren immerhin 2,1% des 
Haushaltsvolumens oder genali 538 Einzelfalle. Richtig schO· 

ne Posten sind dabei, zum Belspiel 878 000 DM tar die Durch· 

fohrung eines Erörterungstermins aus Anlaß der Errichtung 

der SondermOIIverbrennungsanlage ln Kaisersesch. Sie erin

nern sich daran, das Ist Geld, das die CDU in den Sand gesetzt 
hat. 

(Beifall der SPD • 

Zu rufe von der COU) 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich darf Gaste aus Konz begraBen, 

und zwar vom Gymnasium in Konz. Herzlich willkommen Im 

Landtag! 
(Beifall im Hause} 

Ich erteile der Abgeordneten FrauThemas das Wort. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Mertes, Ihr 

Beitrag war etgentlich wenig aktuell in einer Aktuellen Stun-
Gteiches gilt far die 580 000 DM, die 1990 für die Salier- de. 
Ausstellung zur Verfügung gestellt wurden. 

(Beifall der SPD -

Mertes, SPD: Bravo!) 

Wie sich die Ereignisse wiederholen, Herr Jullien. Am 5. Ja
nuar 1990, also ganz am Jahresanfang, beantragte ein Mini

ster namens Beth außerplanmaßig 2 Millionen DM far die 
Neugenehmigung des KKW MOiheim-Karlich. 

(Mertes, SPD: Ach nein!) 

Hat er das nicht vorausgesehen? Anfang des Jahres vermut
lich nicht. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, Ich stelle fest, daß 
Sie das, was Sie heute kritisieren, selbst praktiziert haben. Es 
waren Ober sso Antrage im Jahr 1990 und über 130 Antrage 

vom Januar bis Mai 1991. 

(Zurufe des Abg. Jullien, CDU

Mertes, SPD: Das tut weh! -
Unruhe im Hause) 

An Ihren Vorwarten bleibt Oberhaupt nichts dran. Wenn Ko

sten auftauchen, dann ist es selbstverstandlkh, daß man 
weiß, daß man einen Titel einstellt- das ist eine Praxis, die nie 

kritisiert worden Ist- und diesen Titel dann spater entspre

chend den tatsachlich anfallenden Kosten auch tatselchlieh 
umsetzt. 

(Bische!. CDU: Wie kann man so an 
der Sache vorbeireden?) 

Herr Jullien, Ihre Vorworte, die Sie bisher erhoben haben 

-das sind wir aber von Ihnen gewöhnt-, sind schlicht Krü
melkAs. 

(Beifall der SPD

Zurufe von der COU) 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und bei der CDU ~ 

Jullien, CDU: Jawohl!) 

Ich würde eher sagen, es war ein ROckgriff in die Vergangen~ 

heit. Was Herr Keller gemacht hat, muß Herr Finanzminister 
Mittler noch lange nicht nachmachen. Sind das Kriterien far 

eine Regierung$arbeit? 

Uullien; COU~ Dann gute Nac.ht!) 

Ich dachte immer. mitdem Wechsel in Rheinland-?falzsollten 
tatsachlich auch ein Wechsel und ein Wandel erfolgen. 

Gestern in der Aussprache zum Haushalt 1997 haben wir 
Zweifel vor allem hinsichtlich der Elnnahmenschatzung und 
der Solidit.lt der Finanzpolitik g.eaußert. Heute in der Aktuel
len Stunde zur momentanen Praxis des Haushaltsvollzugs, 
jetzt in bezug auf die Ober- und außerplanmaßigen Ausga
ben Jaßt Ihre Praxis Flecken auf der weißen Weste, dle zur 
Schau getragen wird, erscheinen. 

Wenn es in etlichen Mitteilungen der Landesregierung heißt. 

die Einsparung der Mehrausgaben wird im Haushalt erwlrt~ 
schaftet, dann zeigt das schon, mit welcher Klarheit Sie dem 

Parlament und dem Haushalts~ und Finanzausschuß gegen

Obertreten. 

Ich komme noch einmal auf das Beispiel dieser 8,5 Mitlio~ 

nen DM Rechtsanwaltskosten zurOd<.. Insgesamt betrugen sie 
17 Millionen DM, wie ich glaube. Es wurden fOr die erste ln~ 

stanz 3,7 Millionen DM vorgesehen. Durch das Urteil des 
Oberlandesgerichts vom 19. April1995 wurde auch derStreit
wertVon 500 Millionen DM auf 1,5 Milliarden DM erhoht. Das 

war am 19. April1995.1nsofern muß ich Herrn Jullien schon 
recht geben, daß die ErhOhung der Rechtsanwaltskosten vor
hersehbar warund es deswegen schon verwundem muß, daß 

diese im Entwurf des Haushaltsplans nur mit 100 DM festge-
setzt worden ist. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und vereinzelt bei der CDU) 

• 

• 
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Der Zweifel an der Nichtvorhersehbarkeit dieser Ausgaben 
steht hier ziemlich stark im Raum, wie ich meine. 

Ober den Zweifel an der Unabweiskeit dieser Ausgaben hat 
zu Beginn dieses Jahres mein Kollege Rieth in diesem Paria~ 

ment mehrfach gesprochen. Auch dazu haben wir eine andew 
rePositionals dje Landesregierung vertreten. 

Nachdem Steuermindereinnahmen von 600 Millionen DM ab

zusehen waren, hat unsere Fraktion _in diesem Jabr auch be
antragt. einen Nachtragshaushalt einzubringen, wie das auch 
viele andere Bundesfander praktiziert haben. Ich will das gar 
nicht weiter vertiefen. Spatestens dabei hatte man die Mög
lichkeit gehabt. solche bedenklichen nicht veranschlagten 

Ausgaben aufzufahren oder in der entsprechenden HOhe ab
zuandern und damit zum Gebot der Haushaltsklarheit und 
-wahrheit zurOckzukehren . 

Die Finanzpolitik ist vor allen Dingen in diesem Jahr eher un
ter einem Motto vertreten und unter das Kriterium gestellt 
worden: ,.Wir haben keinen Korrekturbedarf bei unserer 
HaushaltsaufsteJiung ... - Das hatdie Opposition bei den Haus
haltsberatungen im letzten Jahr ganz erheblich in Zweifel ge
zogen. Umso mehr kam die Landesregierung unter Druck. 
unter Beweis zu stellen, daß es keinen Korrekturbedarf nach 
dem Motto gibt: ,.Die Opposition darf auf keinen Fall recht 
behalten; unsere Haushaltsaufstellung war seriös." - Dann 
muß man mit dem Instrument der aber- und außerplanmaßi
gen Ausgaben in der Art arbeiten~ wie es die Landesregie
rung jetzt getan hat. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich darf weitere Gaste im Landtag 
begraBen. Sie sind vom Betriebsrat der Pfalzwerke in Lud
wigshafen. Seien Sie herzlich begrOßt! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Kollegen Bauckhage das Wort. 

Abg. Bau<khage, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
GrOndlichkeit und Seriositat hat mit Erbsenzahlen nichts zu 
tun. Wenn man dann aber noch beginnt, Nummern auf die 
Erbsen zu schreiben, muß man aufpassen. daß die Gtaubwor
digeit des. Parlaments noch erhalten bleibt. Man muß auch 

·aufpassen, daß das Instrument der Aktuellen Stunde nicht so 

deformiert wird, daß man nic.ht mehr vor die BOrgerinnen 

und Bürger des Landes treten kann. Dabei sind Sie. Ich sage 

das desh.alb~ weil wir uns in MOndlic.hen Anfragen, im 
Haushalts- und Finanzausschuß und in Aktuellen Stunden mit 
diesem Thema beschäftigen. Wenn ich die Erbsen zahlen 
würde, kame kh auf drei~ vier, fOnf - - - Was Sie machen, 
dient der Sache jedenfalls ni~ht. 

(Dr. Schiffmann. SPD: Sehr richtig!) 

Sie deformieren damit das Instrument der Aktuellen Stunde 
in einer Art und Weise~ daß man sich schamen muß, damit an 
die Öffentlichkeit zu gehen. 

(Zurufe von der CDU

Zuruf des_Abg. Mertes, SPD
Unruhe im Hause) 

-Herr Lelle, das hat nichts mit Transparenz des Haushalts zu 
tun. Die wollen wir auch alle. 

{Unruhe im Hause) 

PrAsident Grimm: 

Meine Damen und Herren~ im allgemeinen Volksgemurmel 
verstehen unsere Gaste gar nichts mehr. Wirtagen Offentlich, 
also auch für die Ottentlic.hkeit und sollten uns daher_ auch 
verstandlieh machen. Aber es liegt an Ihnen, daß das auch 
möglich ist. 

Herr Abgeordneter, Sie haben das Wort. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

-Vielen Dank, Herr Prasident, 

Das hat nichts damit zu tun, daß es Klarheit und Transparenz 
im Haushalt geben muß. Das ist gar keine Frage. 

Ich frage jetzt einmal, wer Sie im konkreten Fall daran hin-
dert. im Haushalts- und Finanzausschuß die Drucksache 
13/1775 beim Finanzminister zu hinterfragen. 

(Bische!, CDU: Das machen 
wir doch auch!) 

Kein Mensch. Sie fragen nicht und stimmen in der Regel zu, 
weil es unab:tnderbar sei. Ich will Ihre Interpretation nicht 
noch einmal durchleuchten~ Herr Kollege Jullien. Wenn man 
eine Klage erhebt. sotfte man zumindest einmal fibwarten, 
was die Klage ergibt. Das ist doch der Sinn Ihrer Klage. 
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Daß Sie die Parlamentsrechte hochheben, ist legitim. Für mich 

taucht nur die spannende Frage auf, warurri Sie ihren Finanz

minister nicht so hinterfragt haben, wie Sie heute hinterfra

gen. 
(Beifall des Abg. Mertes, SPD • 
Zuruf des Abg. Jullien, COU) 

- Parlamentsrechte gelten für das Parlament insgesamt. 

(Zuruf der Abg. Frau Themas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es kann nicht zwischen Koalitionsfraktionen und Opposi

tionsfraktionen unterschieden werden. Wenn Ihnen das Par
lamentsrecht so viel wert gewesen ware, 

(Unruhe im Hause) 

wie Sie es jetzt behaupten, dann hatten Sie damals auch ge
schickt fragen können. 

(Unruhe im Hause) 

Ich stelle fest, heute fragen nicht die SPD und die F.D.P .• son

dern heute fragen Sie. Das hat ganz einfache populistische 

und vordergrOndige Grande. 

(Mertes, SPD: So ist das!) 

Ich sage Ihnen voraus, daß das alles aufS1e ztii'Dckfallen wird. 

Sie erweisen dem Parlamentarismus mit dieser Art der Ak

tuellen Stunde einen Barendienst. 

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

Präsident Grimm: 

Es spricht noch einmal Herr Abgeordneter Jullien. 

Abg. Jullien, CDU: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Herr Kollege Mertes, Ihre Ausfehrungen und Argumente lau
fen völlig schief. Was nutzt der Vorwurf, den Sie der damali

gen Regierung machen, heute? Sie haben nicht begriffen, 

daß § 37 der Landeshaushaltsordnung zu beachten ist. 

(Beifall des Abg. Wittlkh, CDU) 

Wir als heutige Opposition können absolut nichts dafür, 

wenn Sie damals geschlafen haben. 

-So Ist es eben. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU

Zurufe von der SPD) 

kh kann noch ein Weiteres sagen: Herr Mertes, alles, was Sie 
bezOglieh der Sanden der Vergangenheit aufgefOhrt haben, 

bestätigt genau das, was wir mit unserer Aktuellen Stunde 

heute erreichen wollen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Wir wollen erreichen, daß die Praxis des Finanzministers 

falsch und rechtswjdrig ist. Wir wollten vor allen Dingen dar

auf hinweisen. daß wir es wirklich als eine absolute und tota

le Mißachtung des Parlaments sehen, wenn am 4. Okto

ber_ eine Verfassungsklage beim Verfassungsgerichtshof ein

gereicht wird-und der Finanzminister dann hingeht und kei

nen Deut von seiner Praxis abweicht. Im Gegenteil, er be· 

grOndet seine Antrage auf Ober- und außerplanmaßige Aus

gaben mit dem lapidaren Satz: ,.Die Voraussetzungen sind 

gegeben. Die Voraussetzungen sind erfOIIt." 

Herr Ministerprasldent, ich kann Sie nur auffordern., diese 

Praxis bei Ihrem Finanzminister einzustellen. Er mißachtet ein 

wesentlic.hes Recht des Parlaments und damit des Budget

rechts. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Es spricht noch einmal Herr Kollege Dr. Mertes. 

Abg. Dr. Mertes, SPD: 

Herr Jullien, ich sage es noch einmal: Uns allenwaresehr ge

holfen, wenn Sie wirklich eine vernOnfUge Auseinanderset

zung um Sachen und Inhalte und nicht um Dinge fahren wor
den, die unaba.nderliche Tatsache sind .• Wenn Sie einen 

Haushalt wie den Landeshaushalt mit einer Vielzahl von Tau

senden von Einzelpositionen aufstellen, muß es zwangslaufig 
so sein- das warseit 1946/1947 immer so-, 

(Zuruf des Abg. Jullien, CDU) 

daß es Unvorhersehbares und Unaufschiebbares gegeben 

hat. 

(Jullien, CDU: Wenn es Immer so war, 

war es in der Vergangenheit falsch!

Mertes, SPD: Ah, das hat 

aber lang gedauert!) 

- Nein, es ist nicht falsch gewesen. 

Es ist einfach so. 

(Bische I, CDU: Dann schreib' doch dazu, 

warum das so Ist! Menschenski oder, 

immer noch nicht kapiert!) 

• 

• 
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Wenn Sie uns vorwerfen, wir hätten bis 1991 im Landtag 
falsch opponiert, dann kann ich nur sagen, es kann nicht so 
falsch gewesen sein; denn seitdem regieren wi_r. 

Danke. 

(Beifall der SPD • 

Bisc.hel, CDU: Das war nicht Ihr Verdienst! -

Unruhe im Hause) 

PrAsident Grimm: 

Weitere Wortmeldungen liegen aus den Reihen des Parla
ments nicht vor. Deshalb erteile ich Herrn Finanzminister 
Mittler das Wort. 

Mittler, Ministerder Finanzen: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Der Formulierung 

des Tagesordnungspunktes war nicht zu entnehmen. was sich 
wohl dahinter verbergen warde. Eine BegrOndung erfolgte 
auch nicht. 

(Bische!, CDU: Sie hatten uns 

fragen können!) 

Dadurch entsteht bei denen. die im Hause mit der Haushalts
wirtschaft zu tun haben, die Sorge, es könne darin Explosrv

kraft stecken, nachdem gerade erst eine Verfassungsklage 
eingereicht und die Aktuelle Stunde unabhängig da_von zu
satzlich beantragt wurde. 

(Bauckhage, F.D.P.: Was ist 
eigentlich aktuell?) 

Dann stellte sich der finanzpolitische Experte der CDU, der 
größten Oppositionsfraktion in diesem Hause, hierher vnd 

dann kam es: Luft. 

(Jullien, CDU: Bei Ihnen!

Bisc.hel, CDU: Herr Minister, Sie haben es 

tatsachlich jetzt noch nicht verstanden!) 

Zwei Punkte sind angesprochen worden: zum einen die Ober

planmaßige Ausgabe bezüglich der Rechtsanwaltskosten 
beim Kernkraftwerk.- Dazu kann und werde ich nichts sagen. 

Das iststreitbefangen, das istgerichtanhängig. 

(Jullien, CDU: Sie können 

auch nichts sagen!-
Lelle, CDU: Dazu brauchen Sie auch 

nichts zu sagen, Herr Minister!) 

Zum anderen ist es die aberpfanmaßige Ausgabe in Höhe von 
21 Millionen DM, die ich bewilligt habe, weil es dazu eine 

Rechtsverpflichtung aufgrund einer LandesbOrgschaft gab. 

Der Haushalts- und Finanzausschuß hat di_es abrigens auch 

zur Kenntnis zu genommen, ohne die Hechtmäßigkeit des Be-_ 

schlusses in Frage zu stellen. 

(Zuruf des Abg. Bische!. CDU) 

Die Rechtmaßigkeit der übrigen mitgeteilten außer- und 
überplanmaßigen Ausgaben ist weder in diesem Jahr noch in 

frühefen Jahren irgendwann in bezugauf die Form und den 
Inhalt kritisiert worden. 

(Bische!, CDU: Aber nac.h der Klage 
hatsich die Welt verändert! 

Verstehen Sie das nic.ht?) 

• Si.e haben nach der Klage die 21 Millionen DM Widerspruchs· 

los zur Kenntnis genommen. Herr Abgeordneter Bischet neh
men Sie bitte einmal die Realiton wahr. 

(Bische!. CDU; Es geht doch gar nicht 

um die Sache! Es geht um 

Ihre Verfahrensweise !) 

Den Vorwurf der rechtswidrigen Haushaltsbewirtschaftung 

weise ich zurOck, weil er Unfug ist! 

(Kramer, CDU: Na! Na!) 

lc.h will nur darauf hinweisen, daß wir in diesem Jahr insge

samt 13 Ober- und außerplanmaßige ßewilligungen geta:tigt 
haben. die ich dem Haushalts- und Finanzausschuß, also dem 

.Landtag, zur KE!nntnis gegeben I:Jabe._lm Jahre 1990 waren es 
16. Bisher war es ein Volumen von 71 Millionen DM. 1m Jahre. 
1990 waren es _105 Millionen DM. Es liegt also durchaus im 

Rahmen des Üblichen. 

Den Vorwurf, das Recht zu verletzen, weise ich zurOck! Es 
zeigt sich, daß der Antrag nichts anderes war als Schau und 
sonst nichts . 

(Beifall bei der SPD) 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, der Ministerpräsident hat sich als 
Abgeordneter zu einer persOnliehen Erklärung gemeldet. 

Abg. Beck. SPD: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Nach dem bisherigen Verlauf dieser Debatte fahle ich mich 
zu dem Zeitpunkt, der vorhin eine Rolle gespielt hat und zu 

dem Herr Finanzminister Keller die Verantwortung fOr die Fi
nanzen dieses Landes getragen hat, verpflichtet. deutlich zu 

machen. daß ich damals als Abgeordneter zwar haufig unter

schiedlicher. Auffassung zu dem. war~ was inhaltlich in der Fi
nanzpolitik dieses Landes gestaltet worden ist, aber ich zu 
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keinem Zeltpunkt den Eindruck hatte.- daß sich Herr Finanz

minister Keller in irgendeiner Weise verfassungswidrig ver

halten hat. 

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

Ich fahle mich nach den Zwischenrufen aus den Reihen der 
CDU, es waredamals ein Versaumnis gewesen, darauf nicht 

hinzuweisen, dazu verpflichtet. weil ic.h glaube, daß es auch 
an die Ehre und an die Verpflichtung zum fairen Zusammen

arbeiten ln einem solchen Parlament geht, wenn man einen 
solchen Vorwurf heute erhebt, der auf einen Mann zurack
sch Jagt, der sich in diesem Hause nicht mehr verteidigen 
kann. Ich hatte nie ZWeifel am ordnungsgernaßen verfas

sungsmaßigen Handeln von Herrn Keller. Das mOchte ich 
heute noch einmal deutlich machen. 

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

Prlsldent Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich schließe die Aussprache zu 

dem ersten Thema der Aktuellen Stunde. 

Wir kommen zum zweiten Thema der 

AKTUELLEN STUNDE 

.Haltung der Landesregierung zu dem am 22. Oktober 1996 

im Bundeskabinett verabschiedeten Gesetzentwurfder 

Bundesregierung zum Energiewirtschaftsgesetz• 
auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

- Drucksache 13/663 -

Dieses Thema wird vor allen Dingen unsere Gaste von den 
Pfalzwerken in Ludwigshafen interessieren. 

FOr die Fraktion BÜNDNIS 90/DJE GRÜNEN s(ldcht Herr Abge

ordneter Dletmar Rleth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident. meine Damen und Herren! Der umstrittene 
Gesetzentwurf von Bundeswirtschaftsminister Rexrodt wr Li
beralisierung der Energiemärkte ist am 23. Oktober 1996 im 

dritten Anlauf im Kabinett verabschiedet worden. Nach Mei
nung von Bundeswirtschaftsminister Rexrodt soll dieses Ge
setz bewirken, daß die Monopolstellung der neun deutschen 
Energieriesen offiziell abgeschafft wird. Die Botschaft hör' 
ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. D.as Gegenteil wird der 
Fall sein. Die Energiemonopolisten werden dank ihrer mit Ge
winnen randvollen Kassen die Konkurrenz von Stadt- und Ge
me~ndewerken durch Preisdumping bei Großkunden vom 
Markt verdrillngen. Die Vergrößerung der abermachtigen 
Monopole wird die Folge sein und nicht deren Zerschlagung 
oder- liberaldeutsch ausgedrOckt- deren Deregulierung. 

Mittlerweile regt sich allerorts Widerstand, vom Verband 
Kommunaler Unternehmen Ober SUdtetag, Gemeinde- und 

Städtebund bis hin zu Umwelt- und Verbraucherverbanden 
sowie den P1alzwerken, deren Betriebsrat diese Debatte auf 
der Zuschauertribane verfolgt. Die Bedrohung der Gemeln
dewirtschaft sowie kommunaler Umwelt- und Klimaschutz
maßnahmen steht auf dem Spiel. Ein weiteres Malist die De
fiziterhöhung in den kommunalen Kassen zu befarchten. Da 
verwundert es auch nicht. daß selbst die Bundesdeleglerten
versa-mmlung der Vereinigung Liberaler Kommunalpolitiker 
am 14. September dieses Jahres Bundeswirtschaftsminister 
Rexrodt aufgefordert hat, seine Reformvorhaben Im Energie
bereich zu Oberprafen. 

Meine Damen und Herren, insbesondere der SPD-Fraktion in 
diesem Landtag, diese Energierec:htsreform, wie sie von den 
liberalen Fundamentalisten in der Bundes.regierung auf den 
Weg gebracht wurde, gefahrdet nicht nur die kommunale 
Versorgungswirtschaft, sondern sie stellt auch gleichzeitig 
eine Reihe von wichtigen kommunalen Aufgaben der Da

seinsvorsorge in Frage. Die Anstrengungen beim kommuna~ 
Jen ÖPNV, dem Klimaschutz, bei der Kraft-Warme-Kopplung, 
der EinspeisevergOtung far Sonnen-, Wind- und Biomassen~ 
strom, bei der Finanzierung von Vollwarmekonzepten sowie 
den klassischen Einsparbemühungen warden durch dieses 
Gesetz nachhaltig zunic.hte gemacht. 

Des weiteren wOrde den Kommunen wieder einmal mir 
nichts, dir nichts eine wic.htige und elgenstandlge Finanz
quelle zum größten Teil genommen. Nac.h Schatzungen der 
kommunalen Spitzenverbande auf Bundesebene warden die 
Hälfte bis zu zwei Dritteln der Konzessionsabgabe verloren· 
gehen. Bundesweit geht es um einen Betrag von 6 Milliar
den DM. Far Rheinland-i>falz Ist die Konzessionsabgabe Im 

Gas~ und Strombereich immerhin ein Betrag von 200 Millio
nen DM bis 250 Millionen DM, der entsprechend auf dem 
Spiel steht. Das Fazit far BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Land

tag -ist deshalb klar, daß die Landesregierung slc.h aktiv und 
deutlich im Bundesrat gegen die Verabschiedung dieses Ge
setzes wenden muß8 wenn sie als Interessenvertreter der 
rheinland-pfälzischen Kommunen in Sachen Versorgungs
wirtschaft nodl ernst genommen werden will. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren der Landesregierung, der -Count
down in den Bundeslandern hat begonnen, dieses bundes
ratszustimmungspflichtige Gesetz zu stoppen. 

Herr Ministerprasident Bec.k, sorgen Sie auch persönlich da
für, daß Rheinland-Pfalz im Bundesrat nicht wieder ·umfallt 
und als RQc.kgrat fOr die kommunalen Belange wieder einmal 
ausfallt. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

• 

• 
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Prlsident Grimm; 

FOr die SPD-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Franz 

Schwarz. 

Abg. Schwarz. SPD: 

Herr Prasident.. meine sehr verehrten Damen und Herref!! 
Dieses Thema Energiewirtschaftsgesetzneuordnung im Rah
men der EU beschaftigt uns schon seit langem. Wir haben uns 

in der letzten Legislaturperiode ausgiebig mit diesem Thema 
beschaftigt. Wir haben auch bei allen Diskussionen, die wir 

hier gefOhrt haben- ich glaube, seinerzeit sogar im Konsens 
bei der Anhörung mit der damaligen Fraktion DIE GRÜNEN, 

noch ohne BOndnis -~ Einverstandnis darober erzielen kön
nen, daß es notwendig ist, diese Bemahungen, die in Europa 
zu einer Neuordnung der Energiewirtschaft gefunden wer

den massen, zu unterstOtzen, damit wir auch europaweit zu 
mehr Wettbewerb in diesem Bereich und auch zu mehr Lei

stungsf:.higkeit, Versorgungssicherheit, aber auch - das ha

ben wir immer deutlich_ gemacht- _zu einer Optimierung von 
umweltverträglicher Energieerzeugung und Energienutzung 
kommen massen~ 

(Beifall bei der SPD) 

Die Wirtschaftsminister der Europäischen Union haben sich 

1994 auf zwei Modelle geeinigt, die sie prafen wollten. Das 
eine Modell ist das, was die Franzosen vorgeschlagen haben. 
Bei ihm geht es um das Alleinabnehmersystem. Das C~ndere, 
was vorgeschlagen wurde, ist das System der Europaischen 
Kommission der ausgehandelten Nutzungszugänge. 

Auch bei der Diskussion, die wir in der Vergangenheit in die
sem Hause geführt haben, waren wir eigentlich immer der 
Meinung, daß dieses: ~eite, von der Kommission vorgeschla
gene Modell der richttgere Weg ware, weil es- Herr Rieth hat 

eben darauf hingewiesen - auch darum geht, den großen 
Stromerzeuge_rn nach Möglichkeit ein kleines bißchen in ih
rem Monopolverhalten Einhalt zu gebieten. 

Nun hat Wirtschaftsminister Rexrodteine Diskussionsgrund
lage vorgelegt; denn bisher wird sie weder in den AusschOs
sen des Bundestags noch in den AusschOssen des Bundesrats 
behandelt. Es ist also ein Papier, das vielfaltig ist. Es geht im 

Bereich der Opposition, aber auch im Bereich der regierungs
tragenden Fraktionen relativ offen zu, daß man sagt: Da 
muß etwas ver.1ndert werden.- Wir haben- das muß man na
tOrlich auch sagen- seit dem 20, Juni, nachdem sich der Mini
sterrat darauf geeinigt hat, diese Richtlinien umzusetzen, zu
nachst einmal die Beratung im Europaischen Parlament abzu

warten. Das Europaische Parlament wird sich in seiner zwei
ten Lesung noch einmal mit diesem Thema beschaftigen. 

Es ist sicherlich auch davon auszugehen, daß in diesen Gesetz
entwurf oder in die Richtlinie das eine oder andere aus den 

Ländern mit eingebracht wird. Derzett kann also - wie Herr 
Rieth dies vorgetragen hat -_zu dem einen oder anderen 
Punkt konsequent Oberhaupt noch nicht Stellung genommen 
werden. 

(Beifall der SPD) 

Ich halte es auch fOr s~hwierig. dies zu thematisieren. Vorga
be.n zu machen, Pflöcke einzuschlagen und anschließend zu 
erleben, daß das, was wir uns mit großem Brimborium öf
fentlich und streitig um die Ohren gehauen haben, bereits in 
den Richtlinien erw.1hnt wird. 

Nachdem dies all~ abgehandelt sein wird, besteht wahrend 
eines Zeitraums von zwei Jahren die Möglichkeit zur Diskus
sion aber diesen Gesetzentwurf. Wir stehen also nicht unbe
dingt unter massivem Druc~. !Jm dies in Gang zu se!zen. Die 
Europäische Gemeinschaft ist Zu dem Ergebnis gekommen, 
daß wirdas bis zum _Jahre 1999 regeln können. Da~ heißt also, 
alldie Dinge. die von den Stromversorgern; von den Verbrau

cherVerbanden sowie von den Kommunen dargestellt wer
den, werden sicherlich auch Grundlage alter Beratungen sein. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, es wird uns keinen 
Schritt weiterbringen, wenn wiralldiese Möglichkeiten, Ober 
die wir in der Vergangenheit diskutiert haben und die wir mit 
der Neuordnung dieses Gesetzes sehen, bereits jetzt zum. 

Thema machen. Lassen Sie uns dies relativ ruhig angehen. 

(Bauckhage. F.D.P.: Richtig!) 

Lassen Sie uns Oberall die Themen, die dann zur Vertagung 
stehe~. diskutieren. 

Ich möchte jedoch eines ganz klar sagen: Wir, also die Lan
desregierung und die sie tragenden Fraktionen, haben nie 
einen Hehl dar(Jus gemacht. daß es wichtig sein wird, diese 
EU-Richtfinie umzusetzen. Sfe muß nicht nur vor dem Hinter
grund dessen umgesetzt werden, daß es europaisches Recht 
ist. Wir versprechen uns davon auch eine verbesserte und 
preiswertere Energieversorgung. Dies muß mit den Energie-
versorgungsunternehme:n vor O_rt, mit den Kommunen sowie 

mit den Ländern abgestimmt werden. 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

FO_r wen preiswerter?) 

Ich freue mich auf die weiteren Auseinandersetzungen mit 
Ihnen, Herr Rieth. 

(Beifall der SPD) 

Präsident Grimm; 

Es spricht nun Herr Abgeordneterwerner Wittfich. 
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Abg. Wittlich, CDU: 

Herr Prastdent, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Herr Korlege Schwarz, Ich begrOßedie Äußerungen, die Sie 
gemacht haben. Ich denke, wir sollten diese Sache auf einem 
sachlichen Level diskutieren. 

Meine Damen und Herren, die Novellierung des aus dem Jah

re 1935 stammenden Energiewirtschaftsgesetzes gehört zu 
den durch die Koalitionsvereinbarung und Regierungserkla
rung fOr die Legislaturperiode von 1994 bis 1998 fest verein

barten und mehrfach angekandigten politischen Beitragen 
zur Modernlslerung des Standorts Deutschland. Diese Reform 
soll- wie zuvor bei Bundesbahn und Bundespost- bestehende 
Monopolstrukturen aufbrechen und fOr den Wettbewerb 
Offnen. 

Von den durch die Novellierung unmittelbar betroffenen Un
ternehmen, aber auch von den Kommunen und ihren Spit
zenverbanden sind Einwande und Besorgnisse aber mögliche 
Auswirkungen sowohl in der Öffentlichkeit als auch ·gegen
über den Mitgliedern der Parlamente auf allen Ebenen vor
getragen worden. Meistens geht es dabei um das verständ
liche Interesse an der Aufrechterhaltung eines traditionellen 
und vermeintlich bewährten Ordnungsrahmeru, aber auch 
um BefOrchtungen und negative Auswirkungen fOr die Fi
nanzlage und die Versorgungsstrukturen auf kommunaler 
Ebene, die durchaus ernst "genommen werden mOssen. 

Kernelement der Reform Ist die Streichung der bisherigen 
§§ 103 und 103 a des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrän
kungen (GWB), die als Ausnahmeregelungen vom allgemei
nen Kartellverbot bisher Gebietsabsprachen zwischen Versor
gungsunternehmen-also die sogenannte Demarkation- so
wie die Vereinbarung ausschließlicher Wegerechte in Konzes
sionsvertragen mit den Gemeinden zulassen. 

Bisher gelten diese Vorschriften nicht nur far die Strom- und 
Gas-, sondern auch gleichermaßen fOr die Wasserversorgung. 
Zur Zelt werden die Bedenken des Bundesverbandes der 

Deut\chen Gas- und Wasserwirtschaft sowie des Verbandes 
Kommunaler Unternehmen in den beteiligten Ressorts noch 
einmal geprOft. Der Bereich der Wasserversorgung ist jetzt 

sogar aus dem anstehenden Gesetz zur Novellierung des 
Energierechts herausgenommen worden. 

Unter allen Beteiligten Ist unstrittig, daß eine spätere Rechts
anderung nur in Betracht kommt. wenn eine gesundheitlich 
und ökologisch einwandfreie Wasserversorgung ohne QualiM 
tatsahstriche unter Beracksichtigung der geltenden Trink
wasserverordnung, des Wasserhaushaltsgesetzes sowie des 
Wasserrechts der Lander gewahrleistet bleibt. Hierbei sind 
zwei Aspekte von ganz besonderer Bedeutung: 

Die starke Stellung der Kommunen bleibt bei der Energiever
sorgung auch nach einem eventuellen lokrafttreten des no
vellierten Energiewirtschaftsrechts aufrechterhalten. Bis da-

hin ist es noch ein weiter Weg. Weder das Wegeeigentum 
noch der Anspruch auf Konzessionsabgaben werden aufge
hoben. 

Trotz der in Zukunft nicht mehr zu/asslgen Vereinbarung aus
schrreßiicher Wegerechte und verbindlicher Gebietsabspra
chen zwischen Versorgungsunternehmen bleiben laufende 
Konzessionsvertrage einschließlich der vereinbarten Konzes
sionsabgaben ausdrOcklich unberOhrt. Meine Damen und 
Herren, da die meisten Altverträge 1994 ausgelaufen sind 
und die betroffenen Kommunen aberwiegend 20-Jahres
Vertrage abgeschlossen haben, bleibt im Ergebnis ein An
spruch der Kommunen auf Zahlung von Konzessionsabgaben 
in der bisherigen HOhe fOr einen Zeltraum bis zu 20 Jahren 
gesichert und auch fOr kOnftige Vertrage garantiert. 

Außerdem haben kommunale Unternehmen die neue Mög
Hchkeit, ihren Strom- und Gasbezug zu diversifizieren. da sie 
nkht mehr ausschließlich von einem in sogenannten Demar
kationsverträgen privilegierten Vorlieferanten abhängig 
sind. 

Der zweite wesentliche Aspekt ist die Liberalisierung der 
Energiemarkte. Meine Damen und Herren, nachdem die 
Stromrichtlinie der Europlisehen Gemeinschaft inzwischen 
verabschiedet Ist. ist die Liberalisierung der Energiemarkte 
far die Wettbewerbsfahigkeit unserer Wirt3chaft ebenso un
verzichtbar wiedie Liberalisierung des schienengebundenen 
Bahnverkehrs sowie der Post- und Telekommunikations
dienste. 

(Billen. CDU: Sehr richtig!) 

Meine Damen-und Herren, diese Reform wird durch bran
cheninternen Wettbewerb in der Strom- und Gaswiruchaft 
zu wettbewerbs.Uhigen Strom- und Gaspreisen beitragen. 
Dadurch werden im Interesse aller Verbraucher die Kosten 
gesenkt und verstarkte Innovationen M auch Im Umweltbe
reich- entla:)tet. 

Je wichtiger und je weitreichender solche Veranderungen 
sind, desto unpopularer sind sie in der Regel. Die CDU
Fraktion halt sie aber dennoch zur Starkung des Standorts 
Deutschland far notwendig, meine Damen und Herren. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm; 

Es spricht nun die Abgeordnete Frau Hatzmann. 

Abg. Frau Hatzmann, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen, meine Herren! Bei aller gebo
tenen Sachlichkeit, die mel!le belden Vorredner angemahnt 

• 

• 
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haben, fallt mein Blick doch auf meine Vorlage, die da lautet: 
"Aktuelle Stunde".lch muß mich schon fragen, wie denn eine 
solch ernste und_ in den nacbste_n zwei Jahren mit großer 
5achlichkeit zu fahrende Diskussion heute in eine Aktuelle 
Stunde hineinpaßt. 

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

Wenn meine Recherchen stimmen, schreibt heute die Frak
tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN rheinland-pfalzische Parla

mentsgeschichte. Ob dies jedoch ein rOhrnlic.hes Stack Parla
mentsgeschichte ist, wage ich stark zu bezweifeln. 

Noch vor dem eigentlich zustandigen Bundestag befaßt sich . 
der rheinland-pfalzische Landtag heute mit der Kabinettsvor
lage der Energierechtsnovelle. 

(Zuruf des Abg. Dr. Braun, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Noch bevor die qua Verfassung zustandiQ._en Parlamentarier 
die Eckpunkte diskutieren und aufstellen konn:ten, in die sie 
die Ober alle Fraktionsgrenzen hinweg geforderte Energie
rechtsnovelle packen wollen, diskutieren wir in Rheinland
Pfalz in einer Aktuellen Stunde den Kabinettsentwurf. 

(Beifall der F.D.P.

Zuruf des Abg. Dr. Braun, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, sollte dieses Beispiel Schule ma
chen, mossen wir darauf gefaßt sein, daß uns die Mitarbeiter 
der Verwaltung, denen wir weiß Gott in den letzten Tagen 
viel zumuten mußten und auch noch viel zumuten werden 
mOssen, nach der Effizienz unserer eigenenArbeit fragen. 
Solches aus purem Populismus geborene Verhalten bindet er
hebliche Ressourcen von Verwaltung, Abgeordneten und Re
gierung, ohne daß irgendein sachgerechtes Ergebnis dieses 
rechtfertigen könnte. 

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

Meine Damen und Herren, wir Parlamentarier· können nkht 
permanent eine effiziente und schlanke Verwaltung einfor
dern, diese aber zeitgleich mit unzeitgernaßen Debatten, 
permanenter Wiederholung bereits ausgiebig behandelter 
Themen und einer Inflation von Kleinen Anfragen belasten. 

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

Auch wir mOssen etwas mehr GlaubwOrdigkeit vermitteln. 

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

und desAbg. Mertes, SPD) 

Wer zu diesem Zeitpunkt eine Parlamentsdebatte zu einer 
Energierechtsnovelle möchte~ muß sie in Bonn fOhren. Subsi
diaritat in allen Ehren. 

Die Energierechtsnovelle ist- da bin ich mit Ihnen allen einer 
Meinung - far d_ie Zukunft des -Standorts Deutschland von 
zentraler Bedeutung._ Sie ist wichtig. Ich e_rhoffe und erwün
sche mir, daß wir in den jetzt folgenden zwei Jahren eine 
sachliche und inhaltlich gute Disku~ion führen werden. 

Meine Damen und Herren, leitungsgebundene Elektrizitats
und Gasversorgung wir~ in Deu_tschland bisher in geschlosse
nen Versorgungsgebieten unter spezieller staatlicher Auf
sicht durchgefahrt. Der einzelne Kunde ist damit in aller Re
gel auf die Belieferung durch das fOr sein Gebiet zuständige 
Energieversorgungsunternehmen angewiesen. Versorgungs
gebiete sind durch Demarkationsvertrage- Herr Wittlich, Sie 
haben dies erwähnt ~ zwischen den Versorgungsunterneh
men sowie durch ausschließliche Wegerechte in Konzessions-
vertragen praktisch vollstandig vor brancheninternem Wettw 
bewerb geschützt. Um dieses Ungleichgewicht zu Lasten der 
Kunden - um diese geht es hier- auszugleichen, sind staat~ 
liehe Energieaufsicht und kartellrechtliche Mißbrauchsauf
sicht notwendig. 

Die Reform des ~nergierechts soll dieses Geflecht aus privat
wirtschaftlichem Versorgungsmonopol und staatlicher Auf
sicht zum Nutzen des Verbrauchers liberalisieren und deregu
lieren. Damit werden nach Post und Bahn die beiden letzten 
großen Monopolbereiche für den Wettbewerb geöffnet. Ziel 
- daraber sind wir uns einig - ist: wettbewerbsfahige Strom
und Gaspreise bei Sicherung umweltpolitischer Forderungen 
durch brancheninternen Wettbewerb. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Wir Liberale begraBen die Energierechtsnovelle von ihrer 
Zielrich~ung her. 

Der Bundeswirts_chaftsminlster hat dem mitdem von ihm vor
gelegten Entwurf grundsatzlieh Rechnung getragen. Wirsind 
gespannt, wie das Banner Parlament den vorgelegten Ent
wurf beurteilen und modifizieren wird. Wir wissen, daß die 
Kommune.n- dies haben Sie angesprochen; vielleicht war dies 
der Anlaß für diese Aktuelle Stunde- aus Sorge~ ihre KonzeS.. 
sionsabgabe worde kOnftig entfallen, große Bedenken he~ 
gen. Dies ist bei dem jetzt vorgelegten Kabinetts.e_ntwurf 
nicht der Fall. 

(Zuruf des Abg. Rieth. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ohne Nutzung gemeindlicher Straßen und Platze fOr Lei
tungszwecke ist eine Versorgung mit Strom und Gas nicht 
möglich. Ich denke. das ist evident. Diese Monopolsituation 
bleibt den Gemeinden nach dem Kabinettsentwurf auch nach 
der Reform erhalten und versetzt sie in die Lage, auch künf
tig nach der Konzessionsabgabeverordnung Höchstsatze tor 
einfache Wegerechte durchzusetzen. 

(Glocke des Prasidenten) 
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Meine Damen und Herren, wie bei allen grundlegenden Ver

lnderungen, insbesondere solchen, die große Monopole auf
brechen sollen, birgt die Energierechtsnovelle Chancen und 
Risiken. Es Ist daher wichtig, vorgetragene Bedenken sorgfal
tig zu prOfen und gegebenenfalls entsprechende Änderun
gen vorzunehmen. 

Wichtig ist jedoch auch - dies will ich als Schlußwort stehen 
lassen-, die gegebenen Chancen nicht zu verkennen und ge
meinsam fOr mehr Markt und damit. for mehr Verbraucher

freundlichkeit und mehr Umweltschutz einzutreten. 

Ich danke Ihnen. 

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

PrlsidentGrimm: 

Herr Abgeordneter Rleth hat das Wen. 

Abg. Rleth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Einige Vorbemer
kungen zu meinen Vorrednern und Vorrednerlnnen. 

Frau Hatzmann und Herr Schwarz. es ist schon erstaunlich, 
wie Sie versuchen, dieses aktuelle Thema abzubOgeln und da

mit zu Oberdecken, daß Sie sich in der Koalition nicht einig 
werden, um zu einer einheitlichen Sprachregelung bei die
sem Thema zu kommen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Mertes, SPD: Käse!) 

Die Aktualitat Ist gegeben. 

Herr Schwarz und Frau Hatzmann, es ist kein Diskussionsmo
dell. Es ist ein Kabinettsbeschluß, derseit 23. Oktober 1996 zu 

einem Gesetz vorliegt. das bundesratszustlmmungspflichtig 
is't Wenn wir das als Parlamentsgeschichte neu einführen, 
dann Ist es eben so, daß auch einmal diese Dinge so früh dis
kutiert werden, daß wir etwas dazu sagen können. Ich finde, 
es ist eine schlechte Auffassung von parlamentarischen Ge
pflogenheiten, dies uns als Vorwurf unterzujubeln. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sie sollten Ihre Kollegin Frau Morsblech, die als Schriftführe
rin hinter mir sitzt. befragen. Dies liegt als Kabinettsbeschluß 
dem Awschuß für Europafragen vor. Sie ist angeschrieben 
worden. Seit 31. Oktober 1996 hat der Ausschuß fOr Europa
fragen diesen Kabinettsbeschluß vorliegen. Insofern ist dies 
eine höchst-aktuelle Geschichte. 

Herr Wittlich, eine Anmerkung zu Ihnen: Es ist schon gewagt, 
wie Sie diese Art der Liberalisierung- wie diese R:exrodt vor-

geschlagen hat- für Ihre Klientel als Kreishandwerksmelster 
positiv begrüßen. Ihnen und Ihrer Klientel werden bei der 
Umsetzung dieses Gesetzentwurfs die Ohren klingeln, weil 
Sie und Ihre Klientel, die kleinen und mittleren Unterneh~ 
men, diejenigen sein werden, die uno.kologische höhere 
Strom- und Gaspreise bekommen werden. Die einzigen Nutz
nießer dieser Rexrodt-Novelle werden die Großunternehmen 
und -betriebe sein. 

Ich bitte Sie. sich mit den Fachleuten, die sich mit diesem Ge
setz beschäftigt haben, auseinanderzusetzen. lesen Sie die 
Stellungnahme des Gemeinde- und Städtebundes und des 
Städtetags. Sie--werden erkennen, wer der Nutznießer Ist und 
wer darunter leiden wird. 

Ich hoffe, daß Wir dieses Thema in der nachsten Plenarsitzung 
noch e.inmal haben werden. 

(Mertes. SPD: Das hoffen wir nicht!) 

Wir haben einen entsprechenden Antrag in den Geschafts. 
gang des Landtags eingebracht. Dort können wir das Thema 
noch einmal vertiefen. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Prisident Grimri'l; 

He-rr Abgeordneter Wittlich hat das Wort. 

Abg. Wittlich, CDU: 

Verehrter Herr Kollege Rleth, wenn Sie im Parlament mit dem 
Hinweis auf me1ne Klientel so umgehen, muß ich Ihnen sa
gen. ich stehe hier als frei gewahlter Abgeordneter und h_abe 
niemanden zu vertreten. Das Ist schon Unmöglich. 

(Staatsminister BrOderie: Herr Rieth, Frechheit! ~ 
Zuruf des Abg. Rleth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

~Sie stellen sich hier hin und praktizieren reinen Populismus. 
Sie haben sich mit der Sache nicht objektiv auseinanderge
setzt. Ich erinnere an das, was der Wirtsc.haftsminlster mit lh· 
nen alles aushalten muß, indem Sie die Veröffentlichung aller 
vereinbarten Konzessionsvertrage ln allen Kommunen der 
Republik gefordert haben. damit Sie populistlsch alle Zahlen 
in der Weit herumstreuen können. 

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

Ich verwahre mich gegen solc.he Äußerungen. Ich versuche, 
die Thematik gewissenhaft und sachlich darzustellen. ln der 

• 
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KOrze der Redezeit ist das nicht möglich. Jetzt habe ich schon 
wieder zehn, fOnfzehn Sekunden an Sie verschwendet. Aber 
daran bin ich selbst schuld. 

(Zuruf von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

- Es lohnt sich nicht. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich noch einmal kurz 
zusammenfassen: 

1. Die Reform ist nach der Koalitionsvereinbarung Teil des Re
gierungsprogramms in Bann far die Legislaturperiode. Herr 
Rieth, sie ist wichtiger Bestandteil des Aktionsprogramms der 

Bundesregierung fOr Investitionen und Arbeitsplatze. 

2. Die Reform soll -da mOssen Sie mir recht_ geben; ich habe 
mich mit der Sache kritisch auseinandergesetzt-durch bran
cheninternen Wettbewerb in der Strom- und GasführUng zu 

wettbewerbsfahigeren Strom- und Gaskosten beitragen. 

3. Dadurch werden im Interesse aller Verbraucher die Kosten 
gesenkt. Durch verstarkte Innovation in dem Bereich wird 
auch die Umwelt entlastet. 

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

-Das gestehen Sie mir auch nicht zu. 

4. Die Kommunen können auch nach lnkrafttreten der Re
form -dies ist von mehreren Seiten gesagt worden - einem 
Energieversorgungsunternehmen ihrer Wahl ein umfassen
des Nutzungsrecht für alle gemeindlichen Wegetor die Ver

legung von Leitungen im Gemeindegebiet einraumen. 

5. Einbußen der Gemeinden bei den Konzessionsabgaben 
sind nicht zu erwarten . 

(Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Doch!) 

6. GutgefOhrte~ leistungsfahige Stadtwerke werden sich auch 

im Wettbewerb behaupten können. 

7. Gegen die EinfOhrung von Wettbewerb bei Strom und Gas 

wird unter anderem angeführt, Wettbewerb werde nur um 
lukrative Großabnehmer stattfinden, die Zeche mossen klei
ne nichtumworbene Kunden und strukturschwache Gebiete 
zahlen. Diese Annahme, Wettbewerb fahre lediglich zu einer 
Kostenverlagerung auf die nichtumworbenen kleinen Kun
den, entspringt einem typischen Monopoldenken. 

(ZurufdesAbg. Rieth. BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, Kosten sollen im Wettbewerb 

aber lediglich nicht anders verteilt~ sondern durch Rationali-

sierungsmaßnahmen gesenkt werden. Diesem Druck kann 

ein Versorgungsunternehmen im Wettbewerb nicht mehr 
ausweichen. 

8. Auch Okologische Anreizmechanismen können im Mono
pol kaum zum Tragen kommen, da (n Wirklichkeit nicht der 
Monopolist belastet wird~ sondern seine Kunden, denen er 
die Kosten in vollem Umfang auferlegt. 

Meine Damen und Herren, wettbewerbliehe Rahmenbedin
gungen sind daher am besten geeignet. Okologische Verbes
serungen kosteneffektiv, schnell und vor allem ohne Risiko 
für den Wirtschaftsstandort Deutschland -ich hoffe, da sind 
wir uns einig~, der dringend auf wettbewerbsfahige Energie

preise angewiesen ist zu erreichen. 

(Glocke des Prasidente n) 

Ich danke Ihnen . 

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

Pr:lsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Bauckhage das Wort. 

Abg. Bau<khage, F.D.P.: 

Herr Prasident. meine_ sehr verehrten Damen und Herren! 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sind zu früh gestartet. Wer zu frOh 

startet.. der kommt in der Regel nicht ans Ziel. Das kann ich Ih
nen versichern. 

(Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich habe mich eigentlich nur gemeldet., weil Sie hier versu
chen, eine Aktuelle Stunde zu zelebrieren, was Ihnen nicht 
gelungen ist, und gleichzeitig einen Antrag in den Geschafts
gang zu bringen. Das ist wirklich eine Mißachtung des Instru
ments der Aktuellen Stunde. Ich habe es vorhinschon gesagt. 

(Beifall der F.D. P. und des 

Abg. Schweitzer. SPD) 

Wir können hier Ober alles reden. aber das ist eine Mißach
tung, Herr Rieth. Ich sage Ihnen folgendes; Da Sie unter 
Wettbewerb die Befreiung vom Wettbewerb verstehen und 
wir unter Wettbewerb in der Tat Wettbewerb verstehen, un
terscheiden wir uns schon von der Ideologie her. Herr Rieth, 
Wettbewerb ist tar Sie ein Fremdwort; deshalb hören Sie 
auch jetzt nicht zu! Wettbewerb hebt die Leistung und senkt 
den Preis. Das ist im Leben so. Das Instrument der Marktwirt
schaft und der Wettbewerb sind vom System her angelegt 
und ressourcenschonend. Ich will das nur einmal generell 

sagen. 
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Wenn Sie den Gesetzentwurf gesehen hatten, worden Sie 
nicht einen soldten Unsinn reden und sagen, die Kommunen 

worden sofort zur Kasse gebeten, wenn wir Einnahmeausfäl
le haben. 

(Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Reden Sie zur Sache!) 

Das haben Ihnen schon Herr Wittlich und Herr Schwarz ein
deutig widerlegt. Ihnen geht es um nichts anderes als um 
gnadenlosen Populismus, 

(Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das mass.en Sie sagen!) 

sonst wOrden Sie nicht zweimal das gleiche Thema zum The
ma Im Landtag machen. Sie mOssen schon Oberlegen, ob SJe 
damit nicht den ganzen Landtag mißbrauchen. 

(Beifall der F.D.P. und vereinzelt 

bei der SPD) 

Prlsident Grimm: 

Es spricht nun der fOr die Energiepolitik zust:andige Wirt

schaftsminister. 

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

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Vor mehr als 
60 Jahren wurde das Energiewirtschaftsgesetz erlassen. Es 
hat seitdem die Entwicklung der Strom- und Gasversorgung 

in Deutschland nachhaltig geprägt. Es hat ferner wesentlich 
dazu beigetragen, daß sich die deutsche Energieversorgung 
im Bereich der leitungsgebundenen Energien zu einer der lei

stungsfähigsten, versorgungssichersten und nicht zuletzt 
auch umweitvertr:liglichsten Energiewirtschaften in Europa 
entwickelt hat. 

Gleichwohl bedarf dieses Gesetz infoige der national und in
ternational veranderten Rahmenbedingungen einer lnhalt
licllen Weiterentwicklung. Wenn wir der bundesdeutschen 
Versorgungswirtschaft die Voraussetzung dafOr geben wol
len, daß sie sich far die Zukunft rasten kann, mOssen wir jetzt 
die notwendigen Weichen stellen. Dabei muß es unser Ziel 
sein, im Interesse des Wirtschaftsstandorts Deutschland eine 
sichere und umweltvertragliche Versorgung mit Strom und 
Gas zu möglichst geringen Kosten und Preisen zu ermOg
lichen. 

Der Ministerrat der Europaischen Union hat am-25. Juli 1996 
einstimmig die sogenannte Binnenmarktrichtlinie ,.Strom" 
verabschiedet. Diese Richtlinie steht nunmehr im Europäi
schen Parlament zur Beratung an. Sie zielt darauf ab, daß eu
ropawe!te Regelungen fOr die Versorg.ung, Übertragung und 

Verteilung von Strom, Trennung dieser Bereiche in Manage
ment, Rechnungslegung, die Organisation des Netzzugangs 

und für den frfien Leitungsbau getroffen werden sollen. All 
diese Regelungen sind Instrumente far einen Einstieg ln den 
Wettbewerb im Strommarkt. 

Jn diesem Kontext steht auch der Gesetzentwurf der Bundes
regierung zur Anderung des Energiewirtschafts- und Energie
kartell rechts. Der Entwurf der Richtlinie sieht eine Umset
zungsfrist bis Anfang 1999 vor. Insoweit greift der Gesetzent
wurf der Bundesregierung frohzeitig und vorausschauend 
die europ~Uschen Entwicklungen auf. Es spricht alles dafar, 
daß die EU-Richtfinfe verabschiedet wird. Ich sehe ln dieser 
Richtlinie europapolitisch einen Durchbruch. Sie verwirklicht 
schrittweise im europaischen Binnenmarkt auch für Strom 
den Grundsatz des freien Warenverkehrs und macht Schluß 
mitder bisherigen Abschottung der nationalen Markte. 

Herr Kollege Rieth, Ich kann gern eine Pause machen, wenn 
Sie zur Verfolgung der Debatte eine Pause benötigen. Sie ha
ben das Thema angeregt. und jetzt Ignorieren Sie offenbar 
die Debatte. Der von der Bundesregierung verabschiedete 
Gesetzentwu-rf-zum Energiewirtschaftsrecht Jaßt sich Im we
sentlichen irl zwei Teilbereiche aufgliedern: Deregullerung 
und Veränderung im Rahmen des Energiewirtschaftsrechts 
und die Deregulierung und Veranderung im Rahmen des Ge· 
setzes gegen Wettbewerbsbeschr.1nkung. 

1. Lassen Sie mich zunachst kurz auf die vorgesehenen we
sentlichen Änderungen des Energiewirtschaftsgesetzes und 
deren Zielsetzungen eingehen: Der Zielkatalog des Gesetzes 

soll um den Umweltschutz erweitert werden. In Zukunft soll 
gelten, daß die Versorgung mit Strom und Gas nicht nur mOg· 
fichst sicher und preiswert. sondern auch möglichst umwelt
schonend erfolgen muß. 

2. Besondere Investitionsaufsicht bei Kraftwerken, Leitungs
vorhaben soll entfallen. Ein solches Verfahren Jaßt sich in 
einem wettbewerblieh ausgerichteten System auch nicht 
mehr begrOnden. 

3. Für Höchstspannungsfreileitungen ab 110 kV soll auch zur 
Verbesserung des Umweltschutzes ein bundeseinheitliches 
Planfeststellungsverfahren mit umfassender Konzentrations
wirkung eingefQhrt werden. Damit werden im Interesse der 
Verfahrensbeschleunigung und ~vereinfachung die nach gel
tendem Recht beim Leitungsbau durchzufahrenden Einzel
verfahren durch ein einheitliches Zulassungsverfahren er
setzt. 

4. Die Genehmigung fOr die Aufnahme der Energieversor
gung Dritter soll erleichtert werden. Sie entfallt zum Belspiel 
fOr indListrieJfeKraft-Warme-Kopp!Ungsanlagen, aus denen 
nur einZelne Abnehmer versorgt werden. Dies liegt auch im 
Interesse des Umweltschutzes. Die Vereinfachung kommt 
auch Betreibern von Anlagen zur Nutzung erneuerbarer 
Energien zugute~ 

• 

• 
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5. Die Gemeinden sollen ihre Wege far die Verlegung in den 
Betrieb von Leitungen diskriminierungsfrei zur Vertagung 

stellen. Der Wettbewerb soll durch zusatzliehen leitungsbau 
und Transparenz der gemeindlichen Entscheidung Ober die 
Vergabe von einfachen Wegerechten erleichtert werden. 
Dieser Teil des Gesetzentwurfs ist auf weitgehende Zustim
mung in der Industrie, der Wirtschaft sowie der Energiever
sorgungsunternehmen gestoßen. Soweit in einzefneh Punk
ten auch kritische Anmerkungen vorgetragen wurden, wer

den diese im Rahmen des weiteren Gesetzgebungsverfahren~ 
das natOrlich erst anlauft, wel)n ein Kabinettsbeschluß er
folgt ist, diskutiert. 

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

IJ)S,ofern beginnt erst nach dem Kabinettsbeschluß die Debat
te. Der Kabinettsbeschluß ist nicht das Ende der parlamenta
rischen Verhandlung, Herr Kollege Rieth. 

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

Meine Damen und Herren, d_er wesentliche Kern des Gesetz
entwurfs ist meines Erachtens darin zu sehen, daß die Versor
gungsstrukturen in der Elektrizitats- und Gaswirtschaft wett
bewerblich ausgestaltet und diesbezOgliehe Regulierungen 
abgebaut werden. So soll in§_ 103 des. Gesetzes gegen Wett
bewerbsbeschrankung die kartellrechtliche Freistellung des 
Gebietsschutzes gestrichen werden. Im Ergebnis bedeutet 
dies. daß Demarkationsvertrage und Aussch_ließlichkeitsklau
seln in Konzessionsvertragen der Vergangenheit ang~hOren 
werden. 

Auf eines möchte ich jedoch hinweisen: Es soJI bei der Erhe
bung der Konzessionsabgabe durch Kommunen bleiben. 
Nach der Vorstellung der Bundesregierung soll deren Auf
kommen durch die Novelle nicht gefährdet werden. Es sind 
vor allem die Gemeinden, die befOrchten. daß hier ihre kol)l
munalen Gestaltungsmöglichkeiten verringert und außer
dem die Möglichkeiten der Konzessionsabgabe-Erhebung er
heblich beschnitten werden. Sorgen bestehen zudem bei Tei
len der Energiewirtschaft, besonders wegen des Fe)llens von 
Obergangsregelungen und eines ausreichenden Bestands
schutzes fOr bestehende Vertrage. 

Meine Damen und Herren, wir nehmen alle diese Bedenken 
ernst. Die Landesregierung wird sich mit den angesproche

nen Fragen und den vorgetragenen Argumenten auseinan
dersetzen. Sie wird alle berechtigten Belange in ihre Entschei
dungstindung mit einfließen lassen. 

(Beifall der Abg. Bauckhage 
und Frau Hatzmann, F.D.P.) 

Die von der Bundesregierung angestrebte Novellierung des 
energie- und energiekartenrechtlichen Ordnungsrahmens 
birgt ohne Frage, wie dies bei allen grundlegenden Verände
rungen der Fall ist, C,hancen, aber auch Risiken in sich. Diese 

Chancen und Ris_iken mOssen miteinander abgewogen wer
den. Nac:h dieser Abwagung wird die Landesregierung im' 

einzelnen festlegen, welche Haltung sie zum Gesetzentwu_~ 
im dann anstehenden Bundesratsverfahren einnehmen wird. 
Auch dabei muß unser ob1~rstes Zi~l sein, im Interesse des 
S_tandorts Deutschland und damit im Interesse von ln_vestitio
nen und Arbeitsplatzen eine sichere und umweltvertragliche 

Versorgung mit Strom und Gas zu möglichst geringen Kosten 
und Preisen zu ermöglichen. 

Vielen Dank. 

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

Präsident Grimm: 

Weitere Wortmeldungen liegen mir nichtvor.lch schließe die 
Aussprache. Die Aktuelle Stunde ist damit beendet . 

Ich rufe nun den nachsten Tagesordnungspunkt auf, Verein~ 
barungsgemaß istdas Punkt 11 der Tagesordnung: 

ROckgliederung der AKK-Gemeinden 

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

-Drucksache 13/78· 

dazu: 
ROckgliederung von .AKK• nach Mainz 

Antrag (Atternativantrag) der 
Fraktion der CDU 

- Drucksache 13/681 -

Es spricht Herr Abgeordneter Klaus Hammer. 

Abg. ttammer, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Zwi
schen dem Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. ,.ROck
gliederung der AKK-Gemeinden"" und dem Alternativantrag 
der CDU ,.Rückgliederung von AKK' nach .Mainz .. scheint 
kaum ein Unterschied zu bestehen. Wieder mag es fOr die 
Mitglieder des rheinland-pfalzischen Landtags und auch fOr 
die Bargerinnen und BOrger außerhalb der Landeshauptstadt 
Mainz nur schwer verstandlieh zu sein, wieso in Main2 und 

auch rechts de~ Rheins mit so viel Energie Ober die ROckglie
derung der rechtsrheinischen Vororte Amöneburg. Kaste! 
und Kostheim diskutiert wird. Diese Frage ist leicht zu beant

worten: Weil der Wunsch nach ROckgliederung der von Wies

baden verwalteten Stadtteile die BOrgerinnen und BOrger 
und die Stadtteile Mainz~Amöneburg. Mainz-Kastel und 
Mainz-Kostheim ebenso emotional bewegt wie die Einwoh
ner und Einwohnerinnen der Stadt Mainz insgesamt. 

Die Mensch~n links und rechts des Rheins sind_ es, die immer 
wieder den Finger in diese Wunde legen ut:td daran erinnern, 
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daß ein amerikanischer Offizier 1945 ohne ROcksicht auf lan~ 

desgrenzen und auf Heimat- und ZugehörigkeitsgefOhl die 

Besatzungszone teilte und Immerhin 52 % des ehemaligen 
Mainzer Stadtgebiets abgetrennt wurden, 

Wer heute nach der Zusammengehörigkeit der Stadtgebiete 
links und rechts des Rheins fragt, der muß nicht mOhsam auf 
die Geschichte verweisen. NatOrlich wissen alle, daß die AKK
Stadtteile rechts des Rheins schon zur Römerzeit eng mit 
Mainz verbunden waren und sind. 

Viel beeindruckender ist es~ daß sich das ZusammengehOrig
keitsgefOhl nach 50 Jahren der Teilung immer wieder aufs 
neue im Alltag manifestiert. Dies geschieht durch wirtschaft
liche Bande, durch die Wahl der Geburtskrankenhauser und 
der weiterfahrenden Schulen far die Kinder, durch das Ein
kaufsverhalten und vieles mehr. Die Menschen im Stadtge
biet links und rechts des Rheins sind es, die mit Recht immer 
wieder daran erinnern, daß die Teilung ihrer Stadt ein gewis
ser Willkarakt der Besatzungsmacht war, den es rackglngig 
zu machen gilt. 

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

Ich rufe noch einmal folgendes in Erinnerung: 1986 bei einer 
Kommunalwahl wurde eine Befragung der AKK-BevOikerung 
durchgefahrt. 61% der AKK-Bewohnersprachen sich für eine 
ROckkehr nach Mainz aus. Ebenso deutlich bleibt fn Erinne
rung - ich sage das als in Wiesbaden Geborener und seit 
28 Jahren in Mainz Lebender und sich jetzt als Mainzer fah
lender - die unrühmliche Interpretation des AKK-Abstim
mungsergebnisses durch die Stadt Wiesbaden. Ich will über
haupt nicht verschweigen, daß von Mainz und von diesem 
Hause sowie von den BOrgerinnen und BOrgern den unter
schiedlichen Interessenlagen von Hessen und Rheinland-Pfalz 
viel Verstandnls entgegengebracht wird. Das ist durchaus 
verstandlich, wenn man weit weg von Mainz wohnt und ar
beitet. 

An einem ganz entscheidenden Punkt kann sich aber kein 
verantwortlicher Politiker, auch im rheinland-pfalzischen 

Landtag, nicht vorbeimogeln: Das ist das natürliche Selbstbe
stimmungsrecht der Betroffenen. 

(Beifall bei der SPD) 

Vor diesem Hintergrund ist und bleibt der Landtag legiti
miert, zu debattieren und zu helfen, die ROckkehr der abge
trennten Stadtteile zu organisieren. Wir werden als Mainze
rinnen und Mainzer einen langen Atem haben und mit Aus
dauer den politischen Auftrag immer wieder anmahnen. 

Die Debatte heute - der CDU-Antrag Ist als Alternativantrag 

formuliert • und das BemOhen, in Gesprächen daraus einen 
gemeinsamen Antrag zu formulieren, sind leider gescheitert. 

(Bische!, CDU: Weil sie zu spat 
kamen, Herr Kollege!} 

-Am 12. Juni wurde unser Antrag gestellt. Ihr Antrag kam 
später als Alternativantrag. kh verstehe aber schon Ihre zelt· 
liehe Abfolge. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD
Bische!, CDU: Voriges Jahr!) 

- Die Fakten der Drucksachen belegen es. 

Ich will aber noch einmal darauf verweisen, daß Sie sich mit 
diesen kleinen Hinweisen nicht dem entheben könne~ daß 
das, was im Mainzer Stadtrat möglich ist, 

(Glocke des Präsidenten) 

daß nämlich alle vier sJemokratischen Fraktionen zusammen
stehen, auch im rheinland-pfälzischen Landtag organisierbar 
sein sollte. 

(BOhr, CDU: Woran liegt es denn?· 
Bische!, CDU: Nur an Ihnen allein!) 

Es bleibt Kernpunkt der Politik von SPD und F.D.P.: Das Pro
blem AKK behandeln wir Im Landtag. Wir wollen den AKK· 

Bewohnerinnen und -bewohnern die Möglichkeit eröffnen, 
selbst die Entscheidung zu treffen, wohin sie sich orientieren 
wollen. 

Ich begraBe ausdrOcklich die Initiativen des rheinland
pfalzischen lnnenminlsters, der mit dem Entwurf eines Staats
vertrags versucht hat, die Landesregierung von Hessen zu 
Verhandlungen zu bewegen. Wir mOssen gemeinsam fest
stellen, daß die Hessen nicht verhandlungsbereit sind. Des.
halb ist es sinnvoll, wenn wir gemeinsam im Landtag die In
itiative, die der Innenminister an die Bundestagsabgeordne· 
ten geleitet hat,-·· 

Pr.:isidentGrimnl: 

Herr Kollege Hammer, Sie haben in der zweiten Runde noch 

die Gelegenheit Ihre Gedanken zu Ende zu fahren. Wir mOs
sen uns schon an die Geschäftsordnung halten. 

Abg. Hammer, SPD: 

Es handelt sich um die Antragsbegrondung. 

Präsident Grimm: 

Pardon. aber es sind fOnf Minuten. 

Abg. Hammer, SPD: 

-Entschuldigung, Herr Prasident. 

• 

• 
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Ich will nur noch .einen abschließenden Satz sagen: Denken 
Sie als CDU-Fraktfon noch einmal darOber nach, ob Sie nicht 
dem Anliegen des Innenministers zustimmen können, das er 
an die Bundestagsabgeordneten aus Rheinland-Pfalz heran
getragen hat, wonach Ober eine im Bundestag verabschiede

te Initiative in Form eiries Bundesgesetzes eine stärkere Ein
wirkungsmöglichkeit gegenOber dem Länderegoismus_gege
ben ware, der durchaus im Bundesrat auch seine Existenz hat. 
Denken Sie_ noch einmal darober nach. Vielleicht können Sie 
doch unserem Antrag zustimmen. Die Bevölkerung soll selbst 
entscheiden! 

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

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, die Fraktionen haben fanf Minu
ten Redezeit pro Fraktion beantragt. Wir sollten uns darauf 
nicht nur verstandigen. sondern uns auch daran orientieren. 

Meine Damen und Herren, bevor ich dem nachsten Red.ner, 
Herrn Kollegen Gerster, das Wort erteile# darf ic.h Gaste im 
Landtag begrOßen, und zwar BOrgerinnen und BOrger aus 
Landstuhl und Ramstein in der Pfalz. Seien Sie herzlich will
kommen! 

(Beifall des Hauses) 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Johannes Gerster. 

Abg. Gerster, CDU: 

Herr Pro1sident meine sehr geehrten Damen und Herren! Es 
trifft zu, daß die rechtsrheinischen Mainzer Vororte Amöne
burg, Kaste\ und Kostheim ~ Obrigens neben drei weiteren 
Vororten -1945 in den Nachkriegswirren durch einen Willkar
akt eines amerikanischen Offiziers von Mainz abget_~ennt 
wurden; Das eine war spater die amerikanische Zone und das 
andere die französische Zone. Die RheinbrOcken waren zer
stört, so daß praktisch beide Teile voneinander getrennt wa
ren. 

Es ist genauso klar. daß es an sich unertraglich ist, daß eine 
derartige Ad-hoc-Nachkriegsentscheidung auf Dauer binden
des Recht in einem demokratischen Gemeinwesen sein soff. 
Das ist nicht verstandlich, dies angesichts der Tatsache, daß 
bis weit in die BOer Jahre hinein eine Reihe von Meinungsbe
kundungen und Umfragen- abrigenseine Umfrage, die eine 
höhere Beteiligung der Barger von AKK aufwies als beispiels

weise die amerikanischen Prasidentschaftswahlen - klare 
Mehrheiten brachte, die an eine GrOßenordnung von zwei 
Dritteln he~angehen, daß die Vororte nicht nach Wiesbaden, 
sondern nach Mainz wollen. 

Das istschon ein AbenteuerstOck. wenn man weiß, daß in Eu
ropa und in der Weft Grenzen fallen. Ich will das nicht mitein-

ander vergleichen, aber es war fOr uns wirklich ein Wunder, 
daß 1989/90 die Mauern in Deutschland fielen und eine Wie

dervereinigung möglich wurde. Es ist schon ein Abenteuer
stOck. daß es dann, wenn es um kommunale Grenzen geht, 
nicht möglich sein soll, dieses damalige Unrecht zu korrigie
ren .. 

Das war aber 40 Jahre schwer. weil die Verfassung diese 
Grenzbereinigung - das betrifft den Artikel 29 Abs. 7 des 
Grundgesetzes- nur far Gebiete bis 10 000 Einwohner mög
lich machte. Es gab im Bundestag drei Versuche, an denen ich 
beteiligt war. 

(Vizeprasident Schuler abernimmt 
den Vorsitz) 

ln den 70er Jahren wollten wir die Zahl auf 30 OOQ oder 
50 ooo·erflöheri. Das, was Sie vorschlagen, namlich eine Bun
desratsinitiative, haben wir in den BOer Jahren mit den Kolle
gen Deiarme und Schäfer aus Mainz durchgeführt. Damals ist 
es an der SPD gescheitert, weil nur _17 Abgeordnete der SPD 
zugestimmt haben, obwohl dieser Antrag breit getragen 
wurde. Die Verfassung sollte mit einer Mehrheit von zwei 
Dritteln geandert werden. 

Dann haben wir- Herr Hammer, Sie wissen das, ich war prak
tisch der Urheber - bei der Neufassung der Verfassung nach 

derdeutschen Einheit dies endlich in_ das Grundgesetz hinein~ 
bekommen und haben nun eine neue rechtliche Möglichkeit. 
Ich möchte drei Dinge sagen. 

Herr Hammer, es hat keinen Sinn, uns vorzuwerfen, wir wa
ren nicht far einen gemeinsamen Antrag. Genau vor einem 
Jahr haben Sie uns das abgelehnt. Da wollten wir diesen ge· 
meinsamen Antrag. 

(Beifall der CDU) 

Die Leute haben auch fOr dieses Hin- und Herschieben keiner
lei Verständnis. Wenn man einen politischen Willen hat und 
diesem politischen Willenangesichts der Betonmentalitat der 
Stadt Wiesbaden und des Landes Hessen Ausdruck _geben 
will, dann muß man die rechtlichen Möglichkeiten, die es 
gibt, ausschöpfen. 

Es gibt erstens'dle Möglichkeit ~ines Staats.vertrags, den Sie 

befQrworten, wahrend Sie, Herr Hammer. im nachsten Satz 
sagen: Das wird nicht viel Erfolg bringen; denn die Hessen 
wollen nicht. -Demnach wi(d der Staatsvertrag bei der Hal

tung der hessischen Landesregierung auch nichts bringen. 

Es_ gibt die zweite Mö_glichkeit einer Bundesratsinitiative. Der 
Vorschlag_. das soll_en_ die Bundestagsabgeordneten tun. ist 
ein bißchen merkwOrdig, wenn man weiß, daß der lnnenmi~ 
nister vor der Landtagswahl erwogen hat, daß die Landesre~ 
gierung im Bundesrat eine derartige Initiative einbringt. 
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Wenn Sie sagen, dies ist sehr schwer mit den Hessen zu ma
chen, dann sollte man neben dem Staatsve-rtrag, der nur 
schwer auszuhandeln ist, als Landesregierung eine gesetz
liche Initiative im Bundesrat ergreifen, sofern die Landesre
gierung und der Landtag wirklich der Meinung sind, daß die

se Frage geregelt werden sollte. 

(Beifall bei der CDU) 

Es ist Gegenstand unseres Antrags, den Staatsvertrag plus 
diese gesetzliche Maßnahme im Bundesrat einzubringen, 
Wenn man politisch etwas will, muß man die rechtlichen 
Möglichkeiten nutzen, die man hat. und darf das nicht auf 
andere abschieben. 

Deswegen noch einmal unser Appell: Stimmen Sie nachher, 
bevor Sie in das Wochenende gehen, frOhliehen Herzens die
sem Antrag • Staatsvertrag plus Gesetz - von uns zu, wobei 
klar ist, daß wir weder durch den Staatsvertrag noch durch 
ein Gesetz Irgend jemanden etwas Oberstülpen wollen. 

ln diesen beiden Verfahren sollte und muß vorgesehen wer
den, daß letzten Endes die BOrger in AKK formal und formell 
gefragt werden. Sie sollen entscheiden, ob sie nach wie vor 
nach Malnz wollen. DafOr sprechen viele, und zwar nicht nur 
die Älteren, die es erlebt haben, sondern auch die Jüngeren. 

Wenn die BOrger von Mainz-Amoneburg, Mainz-Kastel und 
Malnz-Kosthelm nac.h Mainz wollen, sollten wir diese klein
karierte Ablehnungshaltung der Wiesbadener und der Hes
sen mit einer bundesgesetzliehen Initiative überwinden, die 
dazu fOhrt.. daß letzten Endes die BOrger entscheiden. Das ist 
demokratisch und bOrgernah. Sie sollen entscheiden, wohin 
sie wollen, wobei ich sicher bin - da es sich um nette Leute 
handelt·, daß sie sich dafür entscheiden, daß sie nach Mainz 
wollen. 

Vielen Dank fOr Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall der CDU) 

Vizepr~sident Schu I er: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Bill das Wort. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Offensichtlich handelt es sich um 
ein Wahlkampfthema der Stadt Mainz, sonst würde das si
cher nicht so stattfinden. Ich als Neu-Mainzerin, die in der Sa
che relativ leidenschaftslos ist. habe mir die Antrage angese
hen. Ich bedauere inzwischen, nachdem ich die Diskussion 
hore, daß wir nicht einen eigenen Antrag vorgelegt haben, 
weil wir uns aufdiese Art und Weise entscheiden müssen. 

Ich muß ganz ehrlich sagen, daß die beiden Anträge ln sich 
widersprüchlich sind. Wenn es zu einem gemeinsamen An
trag gekommen ware, wäre das sehr gut gewesen und hätte 
der Sache gutgetan. Kann man, wenn das nicht nur Wahl· 
kampfgetöse ist. diese Anträge nicht an die AusschOsse aber
weisen, statt direkt darOber abzustimmen, damit es zu einem 
gemeinsamen Antrag kommt? 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, ich bedauere, daß in den Antra
gen zu viele Worte verschwendet werden und in die Vergan
genheit gerichtet sind. Es ist ganz wichtig, klar zu sehen, daß 
es in solchen Antragen keiner Verurteilung der Besatzungs
ma.chte bedarf, weil Kriegswirren immer willkOrliehe Hand
lungen nach sich gezogen haben. Das Ist nicht nur in Mainz 
der Fall. Es ist heute nicht mehr die Frage, das zu verurteilen. 
Unsere Frage Ist: Was wollen die Menschen heute In Amöne
burg, Kostheim und Kaste!?- Das muß im Vordergrund ste· 
hen. Das ist sehr wichtig. 

Herr Zuber redet noch einmal dazu. Es ist mir wichtig, Ihre 
Meinung, Herr Zuber, dazu zu hören und zu erfahren, wie Ih

re Initiative angelegt Ist. Aus dem schriftlichen Text kann 
man es sehr mißverstehen. Sie schreiben auf der einen Seite, 
daß Sie auf den Weg bringen wollen, daß die Menschen 
selbst entscheiden können. Im nachsten Satz schreiben Sie, 
daß die ROckgliederung der AKK-Gemeinden nach Malnz auf 
den Weg gebracht werden soll. Es ist fOr mich ein Unter
schied, ob ich schon vorwegnehme, daß es eine ROckgliede
rung geben wird, oder ob ich das erst einmal offenlasse. weil 
ich im Prinzip die Menschen selbst entscheiden lassen will. 

Das ist in der Aufforderung des CDU-Antrags wesentlich bes
ser formuliert. Die CDU ist in Abschnitt II Nr. t der Auffas
sung, daß es wichtig Ist, die Diskussion zu intensivieren und 
die Bereitschaft des Landes Hessen zu fördern und darOber zu 

reden. Sie Jaßt aber letztlich die Entscheidung offen, ob die 
drei Gemeindeli nach Mainz zurackkommen. Soweit Ich 
weiß, besteht in diesen drei Gemeinden durchaus keine heili

ge Einigkeit. Bei den Befragungen, die es bisher gab. oder 
wenn man die kulturelle und geographische Situation be
trachtet. kOnnte es möglich sein, daß sich Amöneburg eher 

zu Wiesbaden gehörig fOhlt. 

Das nehmen St11nnlt Ihrer Formulierung fOr meine Begriffe 
mit der pauschalen Forderung ,.ROckgliederung der AKK
Gemeinden nach Mainz" vorweg.lch bitte Sie, zu überlegen, 
das eventuell noch anders zu formulieren. 

Ansonsten werden wir, weil wir in der Sache weiterkommen 
wollen und die Initiative von Minister Zuberdas eventuell be

wirken könnte, dem SPD-Antrag zustimmen. Wir wOrden es 
aber für sinnvon erachten, einen gemeinsamen Antrag zu
stande zubringen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

• 

• 
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Vizeprbident Schuler: 

Meine Damen und Herren, ich darf Gäste im Landtag Rhein
land-Pfalz begrOßen, und zwar Senioren der' .Post-Gewerk

schaft aus Worms. Herzlich willkommen. mejne __ Damen und 

Herren! 

Ich erteile der Abgeordneten_Frau_Pahler das Wort. 

Abg. Frau Pahler~ F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Landtag be
faßt sich heute erneut mit dem Wunsch von Mainz und den 

AKK-Gemeinden um deren ROckgliederung. ln der letzten 
Wahlperiode des rheinland-pfalzischen Landtags sah man be
reits eine Chanc.e far die Lösung des Problems, weil sich nach 

der Wiedervereinigung im Grundgesetz ein Bedarf zur Ge

bietsneuformierung und -umgliederung ergab . 

Alle Fraktionen dieses Landtags waren damals damit einver
standen. Unterschiedliche Interessenlagen in Mai_nz und 

Rheinland-pfalzeinerseits und Wiesbaden und Hessen an.de

rerseits haben die Hoffnungen auf eine einvernehmliche Lö
sung nicht kurzfristig erfüllen können. Klar war schon da

mals* daß letztendlich ein entscheidender Schritt in der Frage 
der Zugehörigkeit der AKK-Gemefnden i:u Mainz durch eine 

Neufassung des Artikels 29 des Grundgesetze$ in der Reg_e
lung zur Änderung des Gebietsbestandes eines Landes zu se

hen war. 

Meine Damen und Herren, seit der nun erfolgten Verfas

sungsanderunQ vom 15. November 1994 haben sich die Chan
cen wiederum verbessert~ zu einer endgültigen Lösung zu 

kommen. Durch die Neufassung des Artikels 29 Abs. 7 kann 
nun eine Gebietsveranderung bei einer Einwohnerzahl bis 
höchstens 50 000 Menschen durch Staatsvertrag oder Bun

desgesetz erwirkt werden. Dabei sind die betroffenen Kreise 
und Gemeinden anzuhören. 

Ein Volksentscheid zum Staatsvertrag ist vorgeschrieben. Da
bei darf nicht übersehen werden, daß der Volksentscheid sich 

an alle BOrger eines betroffenen Bundeslandes richten, aber 

auch auf die Bürger und BOrgerinnen der betroffenen Ge

meinden beschranktsein kann. Das war schon 1992 in diesem 
Hause gefordert worden, naml_ich die Beteiligung der Bevöl

kerung in den von der Neugliederung betroffenen Gebieten. 

Dies ist nun als Element direkter Demokratie im Gesetz ent
halten und wird von uns deshalb ausdrücklich begrüßt. 

Meine Damen und Herren, der Bundesgesetzgeber hat durch 

seine Formulierung Staatsvertrag oder bundesgesetzliche Re
gelung bei kleinen Gebietsanderungen zum Ausdruck ge
bracht, daß man in erster Linie durch einen Staatsvertrag eine 
Gebietsänderung herbeiführen solh:e._Deshalb begrüßen wir 

die erneuten Bemühungen von Innenminister Zuber, im vor-

gelegten Entwurf eines Staatsvertrags mit Hejsen dem Ziel 
einer Rückgliederung der AKK-Gemeinden näherzukommen. 

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

Nun liegt es an d_er_ hessischen Landesregierung, durch Ver· 

handlungsbereitschaft den betroffenen BOrgerinnen und 
BOrgern der_ Vororte Am_t1neburg, Kaste! !Jnd Kostheimdeo 
Weg zurück nach Mainz durch eine Volksabstimmung zu er
möglichen. Der BOrger ist der Souverän des Handelns. Er soll 
nach dem Willen des Gesetzes das entscheidende Wort dar
Ober haben. das Zufallsprodukt einer Nachkriegsfolgezeit z.u 
korrigier~n. 

Meine Damen und Herren, seit der eindeutig positiven Wil
lensbekundung der AKK-Gemeinderate. der Mainzer Stadt
ratsfraktionen und der Bürgerbefragungen in den AKK· 
Gemeinden ist viel Zeit ins Lahd gegangen. Nun ist durch die 

Gesetzesanderung eine reelle Chance gegeben, ein jahrzehn· 
telanges Bemühen zu einem Ergebnis zu bringen, das von der 

Mehrheit der Bargerinnen und BOrger der betroffenen Ge
meinden getragen werden könnte. 

Die Bejahung des seit langem bekundeten BOrgerwillens 

.kann von der hessischen. Landesregierung nur durch eine 
konstruktive Mitarbeit an der Ausarbeitung eines Staatsver· 

trags unter Beweis gestellt werden. Den Weg aber ein Bun
desgesetz gehen zu müssen- vom Gesetzgeber eh~r als Aus

nahmeweg bei Nicht_einjgung vorgesehen -, das heiß~ daß 

man damit auch auf die Zustimmung des Bundesrats ange

wiesen ware. Für das Anliegen von Mainz müßte also in allen 
nicht betroffenen Bundesländern geworben werden. Den Er
folg, hier eine Mehrheit fOr ein lokales Problem zu erhalten, 
erscheint mir zweifelhaft . .,Seht her, wir gehen für Euer An
liegen bis nach Bonn", ~ls eine großartige Aktion angekün

digt, kann sich dann zum Schaden far die Wünsche von Mainz 
und den AKK-Gemeinden als Rohrkrepierer herausstellen. 

Aus der mißlungenen Initiative, aus dem Bundestag heraus 
die ROckgliederung der AKK-Gemeinden zu erreichen~ die 

Sie, He.rr Gerster, als Bundestagsmitglied schon erlebt haben. 
sollten wir unsere Lehren ziehen. Wir unterstatzen deshalb 

ausdracklich alle Bemühungen unserer Lanclesreg_ierung zum 

Abschluß eines Staatsvertrags. 

(Beifall bei der F.D.P. und vereinzelt __ 

bei der SPD) 

Wir erwarten die Verhandlungsbereitschaft der hessischen 
Landesregierung. Weil wir die Chane.en, die in der Grundgew 
setzanderung_ ljegen, T)icht gefahrdet sehen wollen, soll der 

Versuch einer ~undesgesetzli_chen R.egelu_ng nicht unternom·
menw~rden. 

Wir wo11ef1 dijran mitwirken. daß das Element di~ekter De
mokratie, die der Staatsvertrag ermoglicht zum Zuge 
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kommt. Wir hoffen, daß Malnz vielleicht mit allen seinen Vor~ 

orten in das Jahr2000 gehen könnte, wenn sfch heute wieder 
alle einig sind und alle diese Möglichkeit unterstützen. 

Danke. 

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

Vizepräsident Schuler: 

FOr die Landesregierung spricht Herr Staatsminister Zuber. 

Zuber, Minister des lnnern und fDr Sport: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 
Landesregierung begrüßt es sehr, daß skh der Landtag er
neut mit der ROckgliederung der AKK-Stadtteile befaßt. Der 
Landtag bringt damit zum Ausdruck, daß für ihn die Frage 
AKK weiterhin ungelöst ist. Kern der vorliegenden Antrage 
ist die Aussage, daß die Bevölkerung der AKK-Stadtteile 

selbst, Frau Abgeordnete Bill, Ober ihre Zugehörigkeit zur 
Stadt Mainz oder Wiesbaden entscheiden muß. Auch die Lan· 
desregierung sieht in einem Volksentscheid eine far alle Be~ 
teiligten faire Möglichkeit. das inzwischen Ober ein halbes 
Jahrhundert andauernde AKK~Problem zu lösen. 

Oie Landesregierung hat in der Vergangenheit mehrfach er· 
klart. daß sie alle geeigneten rechtlichen und politischen 
Möglichkeiten nutzen wird, um endlich zu einer am Bürger
willen orientierten und das Recht auf Selbstbestimmung re
spektierenden LOsung zu kommen. Da die hessische Landes
regierung bedauerlicherweise bislang keine Bereitschaft 
zeigt, Ober den Abschluß eines Staatsvertrag-s· zu verhandeln, 
muß versucht werden, eine Lösung des Problems auf Bundes
ebene zu erreichen. Ich habe deshalb in Abstimmung mit der 
Stadt Mainz einen Entwurf für ein Bundesgesetz für die 
Durchführung eines Volksentscheids ln den AKK-Stadtteilen 
erarbeiten lassen. 

(Beifall bei der SPD) 

Diesen Gesetzentwurf habe ich den Vorsitzenden der 
rhelnland-pfalzischen Landesgruppen Im Deutschen Bundes· 
tag, den Fraktionsvorsitzenden von CDU/CSU_,_ SPD, F.D.P. und 
BÜNDNIS 90/0IE GRÜNEN im Bundestag sowie den rheinland
pfalzischen Landesvorsitzenden dieser Partelen zugeleitet. 
Der Gesetzentwurf sieht ebenso wie der Staatsvertragsent· 
wurl vor, daß, Frau Abgeordnete Bill. die Bevölkerung in den 
AKK-Stadtteilen selbst darober entscheiden soll, ob sie wie· 
der zu Mainz gehOren will. Von allen Parteien und Fraktionen 
habe ic.h eigentlich eine positive Resonanz· auf den Gesetz· 
entwurf meines Hauses vernommen, Obrigens auch von 
Herrn Sterzing. 

Der Parlamentarische Geschaftsfahrer der CDU und Vorsit· 
zende der rheinland-pfalzischen Landesgruppe im Deutschen 

Bundestag hat zu Recht auf die verdienstvolle Rolle der 
rheinland·pfalzischen Bundestagsabgeordneten bei der No
veiHerung des Artikels 29 des Grundgesetzes hingewiesen 
und gemeint, jetzt sei die Landesregierung gefragt. Sie sei 
nunmehr am Zuge. im Bundesrat eine Mehrheit far das von 
ihr vorgeschlagene Gesetz zu suchen. 

Meine Damen und Herren, machen wir uns nichts vor. Wir al
le wissen, daß eine Initiative im Bundesrat kaum Chancen 
hatte. Wir alle wissen, wie allergisch alle Bundeslander rea-

, gieren, wenn Artikel 29 des Grundgesetzes angesprochen 
. wird. Da kennen Lander in der Regel keine Partelen mehr, 
sondern nur noch eigene Interessen. Dieses Beharrungsver~ 
mögen der Under kann aber dann positiv gestört werden, 
wenn die direkt gewahlte Vertretung des Volkes mit einem 
entsprechenden Gesetzesbeschluß an den Bundesrat heran· 
tritt. Deshalb- so meine ich- sollten wir hier nicht Schwarzer 
Peter spielen, sondern wir, die wir alle eine freie Abstimmung 
der Bürgerinnen und Barger der AKK-Gemeinden Ober ihre 
kommunale und landesrechtliche Zugehörigkeit wollen, soll
ten diesen Wunsch im Deutschen Bundestag einbringen und 
durchzusetzen versuchen. Damitwird Bewegung in die Ange
legenheit kommen. Dieser Bew4:!gung, dem partelabergrei
fenden politischen Willen des Bundestags, wird sich auch der 
Bundesrat nicht verschließen können. 

Lassen Sie uns heute noch einmal gemeinsam an die Abge
ordneten des Deutschen Bundestags appellieren. Lassen Sie 
uns sie auffordern, diesen erwahnten Gesetzentwurfaufzu
greifen und ihn gemeinsam als Gesetzentwurf im Deutschen 
Bundestag-einbringen. Ich bin sicher, daß die Anstrenguilg, 
die bei der Änderung des Artikels 29 des Grundgesetzes ge-
lungen ist, auch jetzt wieder Erfolg haben kann. Ich bin si
cher, daß ein Gesetzentwurf. der eine am Willen der betrof
fenen Bevölkerung orientierte LOsung des AKK·Problems vor
sieht, bei der Mehrheit des Deutschen Bundestags Zustim
mung finden kann. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Landesregie-
rung bleibt in Sachen AKK am Ball. Auch wenn verfassungs
rechtlich das Tor far eine LOsung des. Problems offensteht, 
kann sie das Spiel ohne Unterstatzung nicht gewinnen. Hel· 
fen Sie mit, daß wir diese Unterstatzung finden. Mein_e Da
men und Herren, wir weilen schlicht und ergreifend. dies sa
ge ich auch noch einmal in Richtung hessische Landesregie
rung- die Selbstbestimmung far die BOrgerinnen und BOrger 
von Kaste!, Kostheim und AmOneburg. 

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

Vizeprasident Sch uler: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. Damft schließe ich die Aussprache zu diesem Tages
ordn ungspu nk:t. 

• 

• 
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Die Fraktionen der SPD, der F.D.P. und der CDU- ich gehe da
von aus, auch die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - haben 

sich darauf geeinigt, den Antrag an den Ausschuß zu über
weisen. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wir haben es vorgeschlagen!) 

Ich habe nur festgestellt daß es eine Übereinstimmung über 
die Ausschußüberweisung gibt und daß sich die Fraktionen 
darauf geeinigt haben, Frau Kollegin Bill. 

Ich darf die Überweisung an den Innenausschuß - federfüh
rend- und an d.en Rechtsausschuß vorschlagen.~ Das ist s_o be_

schlossen. 

Meine Damen und Herren, ich rufe die Punkte 5 und 6 der 

Tagesordnung auf: 

Zukunftsweisende Zusammenarbeit der Verkehrsträger 

Straße, Sc.hiene, Wasserweg; Verbesser!Jng der 
Sicherheit beim Transport gefährlicher Gilter 

sowie im schweren Straßengüterverkehr 
Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 13/147-

dazu: 
Beschlußempfehlung des Ausschusses 

für Wirtschaft und Verkehr 
~Drucksache 13/497-

Verlagerung von Gfltertransporten aufdie Bahn

Optimale Verknüpfung von Verkehrsträgern im 
Gütertransport-Maßnahmen zur Verminderung 

des Gefährdungspotentials bei 
Gefahrguttransporten 

Antrag (Aiternativantrag) der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 13/233-

dazu; 
Beschlußempfehlung des Ausschusses 

für Wirtschaft und Verkehr 

-Drucksache 13/498-

Die Fraktionen haben sich auf eine Redezeit von fOnf Minu~ _ 
ten geeinigt. 

Zur Begrandung des Antrags der Fraktion der SPD erteile ich 

HerrnAbgeordneten Remy das Wort. 

Abg. Remy, SPD: 

Herr Präsident meine Damen und Herren! Mit der Drucksa
che 131147 hat die SPO-Fraktion in diesem Hause_ den Antrag 

auf_ zukunftsweisende ZusamJ"Denarbeit der Verkehrsträger 
Straße, Schiene, Wassetweg eingebracht. 

(Unruhe im Hause
Glocke des Prasidenten) 

Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, ich darf um etwas mehr Aufmerk
samkeit bitten! 

(Beifall der SPD) 

Abg. Remy, SPD: 

Es geht hierbei nicht zuletzt um die Verbesserung der Sicher
heit beim Transport gefahrlicher Gater sowie im schweren 
Straßengaterverkehr. Der Antrag wurde im Ausschuß far 
Wirtschaft und Verkehr am 19. September 1996 beraten. Die: 
SPD-Fraktion begrüßt und unterstreicht die Fes~tellung von 
Minister Brüderle in dieser Ausschußsitzung, daß der in den 
letzten Jahren enorm angestiegene Straßenverkehr in den 
Ballungsräumen dringend nach einer Entlastung der Straßen
infrastruktur verlangt. 

(Beifall derSPD) 

Dies kann nach Meinung der SPD-Fraktion nur dadurch ge
schehen, daß di~ Verkehrsträger Schiene und Wiisserstraße 
entsprechend gestarkt werden. um hierdurch einen Entla~ 
stungseffekt zugunsten der Oberlasteten Straßenverkehrs
knotenpunkte und Hauptverkehrsstraßen in den Ballungs
raurnen zu schaffen. 

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

Wir bestärken daher die Landesregierung in ihrer Absicht 
darin, die im Bundesverkehrswegeplan vorgesehenen Aus

baumaBnahmen der Schienen- und Wasserverkehrswege vor
rangig voranzutreiben. Dabei gehen wir davon aus, daß die 
Deutsche Bahn AG als Monopolist der Schienenverkehrswege 

eigentlich mit uns darao interessiert sein maßte. ihren Trans
portsektor so ausz"ubauen. daß er nicht nur volkswirtschaft
lich, sondern dadurch auch betriebswirtschaftlich zu Buche 

schlagt. 

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

Dies sollte insbesondere durch eine Verbindung zwischen der 
Rhein-Ruhr-Region und dem sodwestdeutschen Raum ge
st;:hehen, oh':le iE!doch die Rhe[nschien~ zus~tzlich zu bela
sten. Im Gegenteil, qie Rheinschiene. insbesonders die links
rheinische, muß hierdurch eine deutliche Entlastung erfah
ren, um die unertraglich gewordene Umwelt-, ErschOtte
rungs- und Lärmbelästigung der unmittelbar an der Bahn~ 
strecke wohnenden Menschen im Rheingraben drastisch zu 
reduzieren. 

(Beifall bei der SPD) 
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Zur Verbesserung, des Transportangebots auf unseren Was
serverkehrswegen halten wir es mit der Landesregierung for 

erforderlich, daß insbesondere die Engpässe auf der Mosel 
beseitigt und die Fahrrinne am Mittelrhein verkehrsgOrutlg 
ausgebaut werden. Es gibt sicherlich auch in diesem Hause 
keine Meinungsverschiedenheiten darOber, daß es dringend 

geboten ist. die Zusammenarbeit zwischen den verschiede
nen Verkehrsträgern nachhaltig zu verbessern. 

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

Hierzu gehört auch, in den regionalen und kommunalen Ver
kehrsverbanden die Voraussetzungen far private und kom
munale Verkehrstrager zu verbessern und den regionalen 
Verkehrsbedarfnissen auf wirtschaftliche Weise Rechnung zu 
tragen. 

(Beifall bei SPD und F.D,P. • 

Mertes, SPD: Sehrrlchtig!) 

Die Landesregierung sollte auch ordnungspolitisch dringend 
ihren Einfluß dahin gehend geltend machen, daß kOnftig 
eine starkere Beteiligung auslandischer Lastkraftwagen an 
den deutschen Infrastrukturkosten auf europäischer und na~ 
tlonaler Ebene erreicht wird. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, zusammenfassend möchte Jch 
noch einmal unsere Absicht unterstreichen, daß der weiter
hin zu erwartende Zuwachs des GUterfernverkehrs keines
wegs mehr auf die Straße kommen darf, sondern durch eine 
gezlelte VerknOpfung der Leistungspotentlaie zwischen den 
Verkehrstragern Straße, Schiene und Wasserwege eine ver
nünftige Umverteilung erzielt werden muß. 

(Beifall der SPD) 

Im Qbrlgen darf Ich auf den Inhalt unseres Antrags- Druck
sache 13/147- verweisen und Sie bitten, dem Antrag zuzu
stimmen. 

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

Vlzeprlsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, bevor wir zur Begründung des An
trags der Fraktion B0NDNIS 90/DIE GRONEN kommen, darf 

ich dem Berichterstatter, dem Abgeordneten Anheuser, das 
Wort erteilen. 

Abg. Anheuser, CDU: 

Herr Prlsident. meine Damen und Herren! Der Berichterstat
ter sollte zuerst reden, aber die Begründung Ist schon gege
ben worden. Damit Sie wissen, was Im Ausschuß gelaufen ist, 

darf ich kurz berichten, daß wir uns mit dem Antrag der SPD
Fraktion befaßt haben und Ihnen empfehlen, ihn anzuneh
men. 

Wir haben uns auch mit dem Alternativantrag der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRONEN • Drucksache 131233 • befaßt und 

empfehlen Ihnen, diesen abzulehnen. 

(Beifall bei CDU und SPD) 

Vizepr:isident Schuler: 

Zur Begründung des Alternativantrags der Fraktion BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN erteile ich der Abgeordneten Frau Kiltz 
das Wort. 

Abg. Frau Kiltz. BÜNDNIS 90/DIE GR0NEN: 

Meine Damen und Herren. Herr Präsident! Das Deutsche In
stitut für Wirtschaftsforschung in Berlin (DIW) prognostizier
te in einerneueren Veröffentlichung bis zum Jahre 2010 eine 
Verdoppelung deslastkraftwagenverkehrs. Daß die Bahn im 
Güterverkehr --in den vergangeneo Jahren kontinuierlich 
Marktanteile an den Lkw-Transport verloren hat. ist bekannt. 
Selbst im Fernverkehr halt sie zur Zeit lediglich nur"-20 %, 

wahrend 60% des Güterverkehrs auf der Straße abgewickelt 
werden. 

Um eine zukunftsweisende Zusammenarbeit zwischen den 
Verkehrstragern Straße und Schiene anzustreben- das wol
len Sie doch -, ist die erste streng marktwirnchaftlic.he Vor
aussetzung, Herr BrOderie - Herr Bauckhage Ist leider nicht 
anwesend -,daß dieSchiene konkurrenzfahig gemacht wird. 

(Beifall bei dem B0NDNIS 90/DIE GRONEN) 

Wenn ich mir anschaue, was das DIW vorschlagt. um dies zu 
erreichen, und dann diesen Antrag, verehrte Kolleginnen 
und Kollegen der SPD ... ansehe, dann erscheint er doch etwas 
hilflos und wie reines WortgeklingeL Das, was wirklich not
zen wOrde, um die Verlagerung des GUterverkehrs von der 
Straße auf die Schiene--

(Zuruf des Abg. POrksen, SPD) 

~Hören Sie zu, Herr Pörksen. 

- - zu bewerkstelligen, trauen Sie sich erst gar nicht zu. Das 
ware laut DIW nur erreichbar, wenn man den StraßengOter
verkehr bis zum Jahre 2010 schrittweise um 60%- in Worten: 
sechzig Prozent- verteuern wOrde. Das DIW schlagt zu die
sem ZWeck ein MaßnahmenbOndei vor, bestehend aus einer 
Verdreifachung des Steuersatzes fOr Diesel, einer emissions
abhängigen Kfz~Steuer und einer streckenabhängigen Stra
ßenbenutzungsgebOhr. 

• 

• 
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Die Begrondung des DIW dafar lautet- S!e haben diese Ar_gu

mente auch schon haufig von uns gehört_-, daß die externen 
!<asten des Straßengaterverkehrs bisher nicht berOcksichtigt 
werden. Das renommierte Berliner Institut- es handelt sich 
nicht um die GRÜNEN, sondern um ein Institut - schatzt die 
Höhe dieser externen Kosten auf einen dreisteiligen Milliar

denbetrag und summiert darunter folgende Kostenfaktoren: 

die zunehmenden Emissionen, die lArmbelas:tigung. die Ver
bauung der Landschaft und die Auswir:kungen auf das Klima. 

Zur _anderen Seite der Bahn merkt das DIW in diesem Zusam
menhang an, daß jahrzehntelange Versaumnisse zwar nicht 

von heute auf morgen z_u beseitigen, aber noch betrachtliehe 
KapazitcUsreserven auszunutzen sind. Das führt uns gerade
wegs zum einschla:gigen Gu~achten, das der Landesregierung 
seit Ober einem Jahr vorliegt. Seit wenigen Tagen liegt es 
auch dem Ausschuß fOr Wirtschaft und Verkehr des Landtags 
vor . 

Dieses Gutachten weist an zwei Modellregionen R Wester

wald· und Nahe-Hunsrück-Region - nach, daß es sehr wohl 
möglich ist, die Schiene fOr den Güterverkehr unter folgen
den Pramissen konkurrenzfahigerzu machen: 

achtens warden wir alle dem von Ihnen behaupteten Ziel~ 

n~mlich der Verlagerung des Verkehrs von der S!raße a~f die 
Schiene, naherkom_men. 

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

Wir sind nicht so vermessen, alles auf einmal zu fordern, und 
zwar c!as, wa_s das Deutsche Institut fOr Wirtschaftsforschung 
vorschlagt, und das. was das Gutachten vorschlagt. Aberfan
gen Sie doch wenigstens einmal damit an, es umzusetzen. 

(Frau Gratzmacher, BÜNDNIS.901DIE GRÜNEN: 

JederWeg beginnt mit dem ersten Schritt!) 

Erwarmen Sie sich beispielsweise fOr unseren Alternativan
trag und nahern _Sie sich der Problemlösung schrittweise. 
Tri er als nordrömische Metropole wurde auch nicht an einem 
Tag erbaut. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Die Anhörung, die der Ausschuß fOr Wirtschaft und Verkehr 
zu dem Thema beschlossen hat, könnte der Einstieg dafar 

1. Einsatz innovativer Technik und EDV-gestOtzter Betriebs- sein. 
abla.ufe, 

2. Senkung der Koste Ii durch Straffung der Betriebsführung, 

3. - das ist das Wichtigste • die Grandung einer regionalen 
GOtergesellschaft- Herr BrOderie. Sie dnrfen ruhig zuhö
ren-, 

(Staatsminister BrOderie: Ich höre 
bei Ihnen immer zu!) 

die zu je 30% von den Kreisen und kreisfreien Stadten, vom 
Land und von der Bahn AG und zu 10% von Privatunterneh
men getragen wird. 

DieserVOrschlag istfastdeckungsgleich miteinem Vorschlag, 
den meine Fraktion bereits vor der Empfehlung des Gutach
tens eingebracht hat, Sie müssen es nicht deshalb ablehnen, 
weil es sich mit Gedankengut der GRÜNEN deckt. 

Angerlacht sind im Gutachten vier Niederlassungen. Darauf 
gehen wir im Ausschuß aber noch ein. 

(Unruhe im Hause) 

Das Gutachten kommt zu dem Schluß, daß ein Kasten
deckungsgrad von immerhin durchschnittlich 88 % erreicht 
werden könnte, vora_usg_esetzt.. man beachtet die genannten 
Pramissen. An eine hundertprozentige Kostendeckung ist . 
wegen der Trassenpreise nicht zu denken. 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. insbesondere von 
den Regierungsfraktionen, mit der Umsetzung dieses Gut-

Meine Damen und Herren von der SPD. Sie werden Versta.nd
nis dafar haben, daß wir auch nach den Ausschußberatungen 
nicht von Ihrem Antrag Oberzeugt sind und um die Zustim
mung zu unserem Alternativantrag bitten. 

Im übrigen waren wir auch damit einverstanden, wenn man 
beide Antrage vertagen warde. Das warde die Anhörung ge
bieten. Nach der Anhörung könnte man erneut in die Bera
tung einsteigen. 

Danke . 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Schu ler: 

Es spricht Herr Abgeordneter Mittrack er. 

Abg. Mittrucker, CDU: 

Herr Prasident. meine Damen und Herren! Vorweg gesagt: 

Die CDU-Fraktion unterstatzt jede Maßnahme, die eine Ent
lastung der Straße und eine Erhöhung der Verkehrssicherheit 
zur Folge hat. 

Eines muß unbestritten bleiben: ln den kommenden Jahren 
wird es verstarkt darum gehen. mit marktwirtschaftliehen ln~ 

strumenten die Rolle der umweltfreundlichen Verkehrsträger 
Schiene und Wasser weiter zu starken; denn mit ~iriglsti-
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sehen Maßnahmen wie Ge- und Verboten, wie wir es dem 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/0IE GRÜNEN entnehmen 

können, werden wir es nicht erreichen können. 

Um zu verdeutlichen, welche GrOßenordnUng es bei einer 

Verlagerung des GOtertransports von der Straße auf den 
Wasserweg oder die Schiene geht, massenwir uns folgendes 
vor Augen fahren: Wenn die Schiene lediglich 10% der Ver~ 

kehrsleistung der Straße zusatzlieh Obernehmen soll, muß die 
Bahn ihre Transportleistung um aber 30 % steigern. - Das 
Verlagerungspotential kann nur aus dem G!lterfernverkehr 
errechnet werden. Auf den GOterfernverkehr entfallen etwa 
16% der gesamten transportierten Ton nagen. Nur dort kön

nen die Schiene und der Wasserweg Entlastung bringen. 

Sollen 10% der Tonnagen im GOterfernverkehr auf Schiene 
und Wasser verlagert werden, sind dies 1,6% des gesamten 
transportierten GOtervolumens in Deutschland. Ober diese 
Großenordnung reden wir. Allerdings sind die Steigerungsra
ten im Hinblick auf die europalsche Einigung Insbesondere im 
Transitbereich nkht eingerichtet. Dasraume ich heute ein. 

Die Bundesregierung hat im Bundesverkehrswegeplan ein 
Gesamtinvestitionsvolumen fOr das Schienennetz fOr die Jah
re 1991 bis 2012 in HOhe von 213 Milliarden DM und for die 
Bundessternstraßen lediglich 209 Milliarden DM vorgesehen. 
Das Ist eine zukunftsweisende Tatsache. wie ich denke. 

Ich komme zu Nummer 3 des Antrags der SPD-Fraktion: Die 
Kennzeichnungspflicht fOr gefahrliehe GOter im Rahmen der 
europaisc.hen Obereinkommen ADR ist bereits von aber 
30 Staaten ratifiziert. Das bedeutet. 30 L.ander bekennen sich 
bereits zum gleichen Kennzelc.hnungssystem, wie wir es in 
Deutschland anwenden. Ich habe diese Tatsache in der vor
letzten Plenarsitzung bereits angesprochen. 

Der Ausschuß fOr Wirtschaft und Verkehr hat diesen Punkt 
beraten. Staatsminister Rainer BrOderie hat zugesagt, insbe
sondere zu Nummer 3 - der Kennzeichnungspflicht der Ge
fahrguttransporte in den Mitgliedstaaten der Europaischen 
Union- den Ausschuß bzw. das Plenum darOber zu unterrich
ten, in welchen Bereichen Nachholbedarf besteht. Das ist der 
SchlOsse! zu unserer Zustimmung. Unserer Forderung, dieses 
Thema so sensibel anzugehen, istdamit Rechnung getragen. 

Meine Damen und Herren, wlr werden dem Antrag der SPD 
zustimmen und den Alternativantrag der Fraktion BÜND
NIS 90/0IE GRÜNEN ablehnen. 

Wir wissen aber auch, daß wir mit dieser Initiative die VerM 
kehrsproblerne von heute nicht morgen lOsen. Dennoch kann 
die Summe kleinerSchritte zum Erfolg führen. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU) 

VizepräsidentSchuler: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Heinz das Wort. 

Abg. Heinz, f.D.P.: 

Sehr geehrte-r Herr Prasident, meine verehrten Kolleginnen 
und Kollegen! Cfevere Logistikkonzepte sind gefragt, um 
Straßen und Stadte von dem wachsenden Lastwagenverkehr 
zu befreien. Erforderlich ist es, das Verkehrssystem durch eine 
VerknOpfung der Verkehrstr:iger sowie durch den Einsatz 
moderner Informationstechniken so umweltvertraglich wie 
möglich zu gestalten. 

Die Fraktion der Freien Demokraten spricht sich daher klar 
fOr die Verlagerung der Schwer- und Gefahrgütertransporte 
von der Straße auf die Schiene und auf die Wasserwege aus. 
Dennoch wird auf die Nutzung der Straße fOr diese Bereiche 
- und sei es nur zur VerknOpfung anderer Verkehrstriger M 
nicht ganz verzichtet werden können. 

Wenn wir bei der Verlagerung der Schwer- und Gefahrgut
verkehrstransporte entscheidend vorankommen wollen, 
mOssen wir unser besonderes Augenmerk auf die SchntttsteiM 
Jen der verschiedenen Verkehrstrager richten. Im Schienen· 
gaterverkehr kommt es darauf an, den geplanten Bau der 
Güterverkehrszentren Koblenz. Raum Mainz. Ludwigshafen, 
Wörth/Germei'sheim, Tri er und Kaiserslautern zOgig voranzu
treiben, damitdem Sc.hienengaterverkehrdurch eine optima
le Verknüpfung mit der Straße bessere und größere Chancen 
im Wettbewerb eröffnet werden können. 

(Beifall der F.D.P.) 

Schon im Dezember hat die Fraktion der F.D.P. in einem Ent· 
schließungsantrag deutlich gemacht. wie wichtig uns die Si· 
cherung der GOterverkehrsstrecken gerade in der Fliehe fOr 
unser Land Rheinland-Pfalz ist. Mittlerweile erfolgte auch die 
Übernahme einer wichtigen regionalen GOterverkehrsstrecke 
durch eine nicht bundeseigene Eisenbahn. namlich die Ober
nahme der Strecke Alzey - Kirchheimbolanden durch die 
Bahngesellschaft Walldorf AG. 

Daraber hinaus kann dank der Genehmigung durch das Ver
kehrsministeriumhier in Rheinland-ptatz die BASF AG in Lud
wigshafen in Zukunft auf de_n Schienen der Deutschen 
Bahn AG auch mit ihrer werkseigenen Elsenbahn GOter trans
portieren. Wir glauben, damit hat die BASF, die europaweit 
über die grOßte Werkseisenbahn der chemischen Industrie 
verfügt, nun die MOglichkeit, auch externe Transporte in 
eigener Regle~ beispielsweise zu den Containerterminals Im 
Raum Ludwigshafen/Mannheim. durchzuführen. Dies fUhrt 
nicht nur zu mehr wOruchenswertem Wettbewerb auf der 
Schiene, sondern bedeutet auch einen nicht zu vernaChlassi
genden Sicherheitsgewlnn. was allenthalben gefordert wird, 
da die Benutzung der Straße sowie Umladevorgange ent
fallen. 

• 

• 
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Meine Damen und Herren, eine Starkung des umweltfreund

lichen Verkehrstragers Schiene bedeutet auch. den Schienen
fernverkehr auszubauen. Es mOssen deshalb dringend die 

Neubaustrecke Köln - Rhein/Main mit dem IC-Bahnhof _ 

Montabaur- dazu ist gestern durch den Wirtsch~fts- und Ver
kehrsministerWesentliches angemerkt worden-. der Ausbau 
der Schienenschnellverbindung Mannheim - Paris mit dem 
!CE-Bahnhof Kaiserslautern und der Ausbau der linksrheini
schen Schienenschnellverbindung Mainz - Mannheim mit 
dem LCE-Bahnhof Mainz realisiert werden. Die Fraktion der 
F.D.P. unterstatzt den Antrag der SPD-Fraktion. Den Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN lehnen wir ab. 

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

Vizeprasident Schuler: 

FOr die Landesregierung spricht Herr Staatsminister Brüderle. 

Brüderle, Minister 

für Wirtschaft Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau; 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Mit dem Antrag 

der Fraktion der SPD wird die Landesregierung aufgefordert, 
sich im Rahmen einer Bundesratsinitiative far eine verstärkte 
Nutzung von Straße und Schiene im GO.terverkehr und zur 

Verbesserung der Sicherheit beim Transport gefahrlicher Ga
ter im schweren StraßengO.terverkehr einzu!ietzen. Es trifft 
zu, daß die umweltvertraglichen Verkehrstrager Bahn und 
Binnenschiff in den letzten Jahren leider weitere Marktantei
le verloren haben. 

(Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Richtig!) 

Dabei war es vor allem der_sogenannte GOterstruktureffekt, 
der zu Anteilsverlusten von Bahn und Binnenschiff gefUhrt 
hat. Das bedeutet, der Transport von MassengUtern ist r_ück

läufig. Dagegen haben die weit streuenden Transporte von 
KaufmannsgOtern mit kleinen Sendungsgrößen und hohen 
Bedienungsfrequenzen stark zugenommen. Derzeit sind es 
vor allem die gesunkenen Transportpreise im Straßengüter
verkehr, die zumindest in der kurzfristigen :Perspektive der 
gewOnschten Trendwende hin zu Bahn- und Binnenschiff
transporten entgegenwirken. Auf allen Ebenen- Bund, Lan
der, Europaische Union- muß deshalb im Sinne des vorliegen
den Antrags gehandelt werden. 

Meine Damen und Herren, dabei muß Klarheit über Kompe
tenzen und Handlungsmöglichkeiten auf den verschiedenen 
Ebenen bestehen. Im_ .Güterverkehr verfügen die Lander nur 
begrenzt aber ein unmittelbar wirksames .Instrumentarium. 
Ein Ansatz liegt hier in der Verbesserung der infrastruktu.rel
len Rahmenbedingungen far ein effizienteres Zusa~menwir
ken der Verkehrsträger, um a'uf diesem Weg die Verkehrs
nachfrage bei Bahn und Binnenschiff zu starken. Dli:~ Landes
regierung hat daher die Güterverkehrszentren im Bereich der 

Oberzentren des Landes- angefahrt_von Koblenz und Trler
mit sichtbaren Erfolgen auf den Weg gebracht. Das GOterver
_kehrszentrum Koblenz befindet sich bereits im Bau. ln Trier 
erfol_gt der Baubeginn noch _in diesem Jahr. 

Sie hat ferner die Reaktivierung strukturpolitisch bedeutsa
merSchienenstrec:ken, z:um Beispiel der Strecke Kirchheimbo
landen- Alzey, betrieben. Far die flankierenden ordn.ungspo
litischen Maßnahmen, beispielsweise die europaweite Har
monisierung. der Verkehrswege_abgaben im schweren Stra
ßengaterverkehr, liegt die primare Verantwortung und Zu

st~ndigkeit allerdingsbe_im Bund und bei der Europaischen 
Union. Gerade hier sehe ich derzeit den dringendsten Hand
lungsbedarf; denn nur mit einer europäischen Verkehrspoli
tik, in der sich die gesamtwirtschaftlichen Vorteile in Kosten
vorteilen und gesamtwirtschaftliche Belastungen in Kosten
belastungen der Verkehrstrager ausdrOcken, bestehen ·aus 
Sicht der Landesregierung mittel-: bis langfristig grundsatz
liehe Chancen, daß es in breiterem Umfang zu der angestreb
ten Verlagerung von Transportströmen auf umweltvertrag
liche Verkehrstrager kommt. 

Im Mittelpunkt einer möglichen Bundesratsinitiative muß da

her nach Auffassung der Lande~regierung das Anlieg_en ste
hen, die Rahmenbedingungen fOr eine verstarkte Koopera
tion der Verkehrsträger in einem europaisc:h harmonisierten 
Rahmen zu verbessern. 

Was die Frage der Komrollen anlangt, wird die Landesregie
rung bei einem weiteren Wachstum des Straßengüterver
kehrs zukünftig ganz g_enerell ihre polizeiliche VerkehrsOber
wachung im Guterverkehr weiter verstarken. 

Auf die Regelung beim Gefahrguttransport und insbesonde
re die Verbesserung der Kennzeichnungspflich.ten beim 

Transport gefahrlicher Güter auf der Straße will ich an dieser 
Stelle nicht im einzelnen eingehen. Zu den bestehenden 
Kennzeichnungspflichten und den Verbesserungsmöglichkei
ten in diesem Bereich hat die Lan9esregierung den-Ausschuß 

für Wirtschaft und Verkehr zwischenzeitlich im Rahmen eines 
schriftlichen Berichts detailliert unterrichtet. 

Meine Dam~n und Herren, ich fasse zusammen: Frau Kiltz, 
die Landesregierung setzt sich insbesondere far den Bau von 
Gaterverkehrszentren für eine- verstarkte Ver_lagerung von 
Transporten auf die umweltverträglicheren Verkehrsträger 
Schiene und Binnenschiff ein. Hinsichtlich des Transports ge
fährlicher Güter auf der Straße unterstatzt die .Landesregie
rung die entsprechenden Initiativen des Bundes auf europai
scher Ebene mit allem Nachdruck. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 
nic~t vor. 
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Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat Vertagung bean

tragt. Wer diesem Antrag zustimmen möchte, den bitte ich 
um das Handzeichen! - Gegenstimmen? - Enthaltungen? -
Dieser Antrag wird mit den Stimmen der SPD, der CDU und 
der F.D.P. abgelehnt. 

Wir kommen dann zur Abstimmung aber die Anträge, und 
zwar zun:llchst Ober den Antrag der Fraktion der SPD- Druck

sache 131147 -. Da die Beschlußempfehlung die unveränder

te Annahme des Antrags vorschlägt, stimmen wir direkt über 
den Antrag ab. Wer diesem' Antrag seine Zustimmung geben 

möchte, den bitte ich um das Handzeichen! - Gegenstim
men?- Enthaltungen?- Der Antrag ist mit den Stimmen der 
SPD, der CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen des BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen dann zur Abstimmung Ober den Alternativan~ 
trag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ~ Drucksache 
13/233 ~.Da die Beschlußempfehlung die Ablehnung des An
trags vorschlägt. stimmen wir direkt Ober den Antrag ab. Wer 
diesem Antrag seine Zustimmung geben mOchte, den bitte 
ich um das Ha~zelchen!- Gegenstimmen?- Enthaltungen?
Der Antrag ist mit den Stimmen der SPO, der CDU und der 
F.D.P. gegen die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab

gelehnt. 

Meine Damen und Herren, ich rufe die Punkte 7 und 8 der 
Tagesordnung auf: 

Landeswetter Ausbau des .Integralen 
Taktfahrplans Rheinland-P1alz'" 

Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 13/148-

dazu: 
Beschlußempfehlung des Ausschusses 

fDrWirtschaft und Verkehr 
-Drucksache 13/508-

IntegralerTaktfahrplan fDr ganz Rheinland-Pialz 
auf Schiene und Straße 

Antrag (Afternativantrag) der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 13/227-

dazu: 
Besthlußempfehlung des Ausschusses 

für Wirtschaft und Verkehr 
-Drucksache 13/509-

Die Fraktionen haben eine Redezeit von fOnf Minuten verein
bart. 

Ich freue mich, GAste im rheinland-pUlzischen Landtag be
grOßen zu können, und zwar Mitglieder des Vereins .,Senio
ren aus Ulmen und Umgebung e. V." sowie BOrgerinnen und 
BOrger der Ortsgemeinde Holzfeld, die im Rahmen des Wett-

bewerbs .. Unser Dorf soll schöner werden" heute nachmittag 
im Schloß ausgezeichnet wird. Selen Sie herztich winkom

men! 

(Beifall im Hause) 

!dl erteile dem Herrn Berichterstatter, Herrn Kollegen 
Anheuser, das Wort. 

Abg. Anheuser, CDU: 

Herr Prasident. meine Damen und Herren! Der Ausschuß fOr 
Wirtschaft und Verkehr hat sich in seiner Sitzung am 19. Sep
tember 1996 mit dem Antrag der SPO..Fraktion befaßt und 
empfiehlt Ihnen dessen Annahme. 

Gleichzeitig hat er sich am selben Tag mit dem Antrag der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN befaßt und empfiehlt Ih

nen dessen Ablehnung. 

(Frau Kiltz. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Schon wieder Herr Anheuser!) 

Vizepräsident Schuler: 

Herr Kollege Anheuser, vielen Dank. 

Zur BegrOndung des Antrags der Fraktion der SPD erteile ich 
Herrn Kollegen Lais das Wort. 

Abg. Lais, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! ln den vergaoge
nen Jahrzehnten hat die Eisenbahn Insbesondere ln der Fla
che laufend Marktanteile elngebOßt. Um diese Entwicklung 
zu bremsen u·nd wieder FahrgAste zu gewinnen. braucht es 
ein neues Konzept. Die Antwort der rheinland-pfalzlschen 
Landesregierung und der Deutschen Bahn AG auf diese Ent
wicklung ist der Integrale Taktfahrplan, der Rheinland-Pfalz
Takt. 

Mit einer Neubearbeitung und Ausweitung des Fahrplans er· 
halt der Fahrgast ein dichtes, regelm!ßiges und zuverlassiges 
Angebot. Weitere Bestandteile des Gesamtkonzepts sind der 
Einsatz neuer und ~ dank der Neigetechnik (Probleme) -
schnellerer Fahrzeuge, die Verbesserung des Erscheinungsbil
des der Bahnhofe und ein umfassender Service fOr den Fahr~ 
gast 

Meine Damen und Herren, dies entnehmen sie einer Broschü
re der rheinland-pfalzischen Landesregierung aus dem Mini
sterium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 
mit dem Titel ,.Die Zwischenstufe'" .Ich empfehle Ihnen_ auch~ 
dieses Diagramm anzuschauen, eine Erfolgsbilanz des Rhein-

• 

• 
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landMPfalz-Takts. Die Fraktionen der SPD und der F.D.P. unter

statzen das. was die Landesregierung in Sachen Rheinland

Pfalz-Takt unternommen hat. 

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

Der Rheinland-Pfalz-Takt ist ohne Zweifel inzwischen zu 
einem bundesweit beachteten Markenanikel geworden, der 
sich durch eine nach Umfang und Standard immer besser 
werdenden Qualltat auszeichnet. 

Die Grundzage des Rheinland-Pfalz-Takts bestehen qus fol
genden Merkmalen: Weitestgehende Vertaktung des Fahr

plans, Schaffung gOnstiger Umsteigemöglic.hkeiten und An
schlOsse, dadurch Verkarzung der Reisezeit. Ausweitung des 
Verkehrsangebots# Reaktivierung von Bahnstrecken unter 
dem Gesichtspunkt der Nachfrage, der Netzzusammenhänge 
undder Oberregionalen Bedeutung. 

Der Rheinland-pfafz·Taktstanete am 29. Mai 1994 unter dem 

Motto ,.Ein Land spart Zeit•. Meine Damen und Herren, da
mit begann eine neue Epoche im Schienerwerkeh.r in diesem 
Land. 

(Zuruf der Abg. Frau Kiltz, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Seit 1994 sind attein sechs neue Strecken für den Persone.nver
kehr auf einer Lange von über 50 Kilometern wiedereröffnet 
worden. Ich denke, das isteinmalig in Deutschland. 

Meine Damen und Herren von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN, das ist auch einmal ein Lob wert. 

(Beifall der SPD und der F.D.P.· 

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

Ab dem Sommerfahrplan 1996 bedient der Rheinland-Pfalz
Takt fast 90% der rheinland-pfalzischen Strecken. Allein für 
die Fahrzeuge, die hierfar notwendig sind, werden in den 
nachsten drei Jahren 64 Millionen DM an Investitionen aufge
bracht. Leistungssteigerungen beim Pendolino·Verkehr - ich 
sage dies mit Einschrankungen -, beim Regionalbahnsystem, 
bei den Stadtexpreßzügen, aber auch bei der neuen S-Bahn 
im Rhein-Neckar-Dreieck. 

Meine Damen und Herren, der Vertrag des Landes mit der 
Deutschen Bahn AG ist von dem Liberalen Rainer BrOderie, 
der die Landesregierung vertritt.. und Herrn Klaus Dauberts
hauser, ein Sozialdemokrat, der die De:uts.c.he Bahn AG ver
tritt, abgeschlossen. Da stimmt offenbardie Chemie. 

Ich kann abschließend sagen, der Rheinland-Pfalz-Takt ist ein 
Beispiel_dafar, wie das wichtigste Ziel der Bahnreformin 

einem Flachenland verwirklicht werden kann, durch attrakti
ve Angebote mehr Verkehr auf die Schiene zu bringen. Der 
Rheinland-P1alz-Takt hat gute Chancen, zum Modell für die 

Entwicklung eines zukunftsweisenden Regionalverkehrs zu 
werden. 

Ich bedanke mich. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Kiltz das Wort 

Abg. Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Landtag_sprasident, meine Damen und Herren! Herr Lais, 
das, was a_m [ntegralen Taktfahrplan zu loben ist. habe ich an 
di~ser Stelle schon be! der em;en Beratung des Antrags ge-
tan. Mehr können Sie wahrlich nicht erwarten. Das war schon 
fast met}r als verdient,_ und meine gute Tat fOr heute habe ich 
schon hinter mir. 

(Lais, SPD: Wir bedanken uns!) 

Wir befinden uns in der Zwischenstufe des R~einland-P1alz
Takts. Dies wurde schon gesagt und es wurd~ eine Broschare 
gezeigt. Wesentlicher Bestandteil dieser Zwischenstufe ist die 
Einführung des sogenanrrte~ Pendolino auf sechs Regional
linien im Zeitraum vondrei Jahren. 

ln kürzester Zeit haben die Pendlerinnen und Pendler das 
Highlight des Herrn BrOderie umgetauft. ,.Pannolino" heißt 
das neue Gefährt jetzt, und alles wartet mit Spannung dar
auf, ob es pendelt, wenn es - wie angekündigt • in wenigen 
Tagen wieder auf der Nahestrecke eingesetzt wird. 

(Lewentz, SPD: Dafar können 

wir doch nichts!
Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

-Herr Mertes, bitte zuhören. 

Ich will als leidgeprüfte Nahependlerio • ich muß jeden Tag 
da entlangfahren- nicht auf den Pannen und Pleiten herum
hacken. Sie sjnd namlich ausführlich beschrieben worden, 
und sie werden hoffentlich abgestelltsein, wenn der zweite 
Versuch startet Mir geht es darum, die Leute wirklich von der 
Straße aufdie Schiene zu holen. 

Was aber hier angesprochen werden muß, ist das Abtauehen 
des Verkehrsministers beim ersten Stolpern seines Parade~ 
pferdesIntegraler Taktfahrplan. 

{Bauckhage, F.D.P.: Er ist doch hier!) 

Meine Damen und Herren, die Landesregierung hat die Ein
fahrung des. Pendolino im Vorfeld unzweifelhaft zu ihrer 
eigenen Sache gemacht, dies finanziell, indem sie ca. 36 Mil· 
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lionen DM aus den Regionalisierungsmitteln des Bundes in 

die Beschaffung der NeiTech~ZOge investiert hat, symbolisch 
bei der Jungfernfahrt, vertreten durch den Verkehrsminister, 
und namentlich, indem sie gleichberechtigt neben der 

Bahn AG auf dem neuen Fahrplan steht an dem es von den 
Pendlerinnen sehr viel Kritik gibt. 

(POrksen, SPD: War das auch verkehrt?) 

- Herr POrksen, das Ist schon gelobt worden. 

(Zuruf des Abg. POrksen. SPD) 

- Es ist jetzt gut. Kleine Kinder im Kindergarten geben sich 
nach einem Lob zufrieden. Das scheint Im Landtag anders zu 

sein. 

Wer sich im Vorfeld den absehbaren Erfolg anzieht, muß 
auch den Mund aufmachen, wenn es Pannen gibt. 

(Beifall desAbg. Dr. Braun, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Zuruf des Staatsministers BrOderie} 

-Herr BrOderie, ich worde Sie gern einmal dazu einladen, um 
mitzufahren. Aber dann wird der Zug, mit dem ich immer 
fahre. noch voller. Seit dem neuen Fahrplan ist es schwierig, 

einen Sitzplatz zu bekommen. 

(Zuruf des Staatsministers Brüderie} 

Schauen Sie sich dies einmal selbst an. 

Ich habe viele Pendlerinnen und Pendler gesprochen. die 

ziemlich frustriert sind und Oberlegen, aufgrund des neuen 
Fahrplans und der Pannen wieder auf das Auto umzusteigen. 

Nicht zu vergessen sind die Bahnbeamten. die sich mit Nach

druck und hohem Einsatz darum bemüht haben,. das Chaos zu 

bewaltigen. An deren Adresseware eine symbolische Gruß
adresse des zustandigen. wenn auch nicht verantwortlichen 

Verkehrsministers wichtig gewesen. Diese haben namlich 
echtgerackert. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die Landesregierung ware aufgefordert gewesen, dem Ver

trauensverlost entgegenzuwirken. Wir haben einen Aktions
tag gefordert. Es wareschön gewesen. wenn die Landesre

gierung sich an unsere Seite gestellt und gemeinsam mit uns 
ein bißchen Druck auf die Bahn ausgeübt hatte. 

Zu den vorliegenden Anträgen und Ausschußempfehlungen; 

Unser Fragenkatalog in unserem Alternativberichtsantrag Ist 
mitnichten durch die Vorlage von zwei Hochglanzbroscharen 
und dem Bericht des Ministers im Ausschuß abgearbeitet. 

Die spannentfen Fragen sind doch nicht die nach dem Fahr
plan und der Aufzahlung der eingesparten Minuten pro 
Strecke. Die spannenden Fragen sind die nach der konzeptio
nellen Gestaltung des ÖPNV unter der zunehmend ange

spannten Haushaltslage allerorten. Zum Belspiel wird die Re

visionsklausel im Regionalisierungsgesetz ln absehbarer Zeit 

erneut diskutiert werden massen. Wie gehen wir damit um? 

Dasmassen wir diskutieren. Dann den Wettbewerb zwischen 

der Deutschen Bahn AG und den NE-Bahnen? Es zeigt nicht 

gerade von Weitblick - wie es jetzt Ist M, der Bahn AG fast alle 

Regionalisierungsmlttel weiterzurelthen. Wir brauchen mehr 
Marktwirtschaft, mehr Wettbewerb. Das geht eindeutig an 
die Adresse der F.D.P. 

Wir erwarten eine Antwort darauf, wie die Einbeziehung des 
straßengebundenen ÖPNV in einen Integralen Taktfahrplan 

vollzogen werden soll. Ohne den Busverkehr bleibt der Inte
gralen Taktfahrplan Stockwerk. Dies weiß auch der Minister, 

der sich darin sonnt daß die Zweckverbande die Nahver
kehrspläne uffisetzen. die unter dem Diktat außerst knapper 

Kassen aufgestellt werden. Wenn Sie, wie Sie im Ausschuß 

gesagt haben, Oberall im land im Zusammenhang mft den 
Nahverkehrsplanen Aufbruch sporen, dann frage Ich mich. 
wo Sie herumgereist sind. ln RheinlandMP1alz kann es nicht 
gewesen sein. Da höreich das Gegenteil. 

Diese Fragen-sind unter anderem Gegenstand unseres Be
richtsantrags. Es ware hilfreich fOr die weitere Diskusston Im 
Landtag, tar das zukOnftige Engagement der Landesregle· 

rung und for die konzeptionelle Ausgestaltung des OPNV in 
Rheinland-Pfalz. 

Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluß. 

(Staatsminister BrOderie: Das ist gut!} 

FOr uns und sicher auch fOr die interessierte Öffentlichkeit 

-ich meine auch die BOrgerinnen und BOrger auf der Triba
ne - ist nicht nachvollziehbar, daß sich die Mehrheit dieses 

Landtags far -die genannten Fragen nicht interessiert. Ich 
kann Sie alle nur noch einmal dazu auffordern: Stimmen Sie 
dem Berichtsteil unseres Antrags zu, und lassen Sie u~_dann 

gemeinsam Ober dieAntwortdiskutieren und Wege finden. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Schuler: 

Das Wort hat nun Herr Abgeordneter Helnz. 

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode- 16. Sitzung, 8. November 1996 1177 

Abg. Heinz., F.D.P.: 

Sehr geehrter Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Frau Kollegin vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, die 

Zeit der Postkutschenfahrerei ist vorbei! 

(Beifall der F.D.P.-

Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Gottsei Dank!) 

-Das s~gen Sie. Wir mOssen uns auf Aktuelles einstellen. Des

halb hören Sie gut zu! 

Die beachtlichen Fahrgastzuwachse nach Einführung des 
Rheinland-Pfalz-Takts sind hinlanglieh bekannt, 

(Zu ruf der Abg. Frau Kiltz, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

ebenso die beachtliche Leistung. daß bis heute fünf stillge
legte Bahnstrecken in Rheinland-ptalz wiederbelebt worden 

sind. Sehr verehrte Frau Kollegin. das haben Sie bewußt nicht 
erwa.hnt Die Erfolgsgeschichte Rheinland-Pfalz-Takt geht 
nunmehr in die nachste Runde. FOr den Jahresfahrplan 
1996/97 hat Rheinland-Pfalz bei der Deuts-ehen Bahn AG 
Mehrleistungen von insgesamt 2,2 Millionen Zugkilometer 
bestellt, ich wiederhole: 2,2 Millionen Zugkilometer. - FOr 
den Sommerfahrplan 1996 ist der Rheinland-P1alz-Takt be
reits auf 80% der Strecken eingeführt. 

Ich glaube. sagen zu dürfen. für den ÖPNV ist durch gezielte 
Investitionen des Landes in die Attraktivitat des Nahverkehrs 
bereits viel getan worden. Die Fahrgastzahlen .haben sich 

wieder wesentlich belebt. Viel wird aber no-ch für den ÖPNV 
zu tun bleiben. Die Pendol_ino-Verbindungeo werden in den 
nachsten drei Jahren schrittweise auf fünf weiteren Strecken
abschnitten eingeführt werden. Vordringlich wird nunmehr 
das Ziel angegangen, die Taktverbindungen zu verkürzen bis 
hin zu einer flächendeckenden Versorgung im Stundentakt. 

Rheinland-P1alz- das können wir mit Stolz sagen- ist somit 
das Musterland des Nahverkehrs, wie uns das die Bahn AG 
auch bescheinigt hat. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, nicht verschweigen möchte ich an 
dieser Stelle allerdings, daß es im Nahverkehr noch Abstim
mungsprobleme mit einigen Nachbarn gibt, die allesamt im 
Nahverkehr dem Rheinland-P1alz-Takt hinterherhinken. Zu 
nennen ist hier vor allem der zehnminütige Aufenthalt am 
Bahnhof in Mainz auf der Strecke Saarbrücken - Frankfurt. 
Besserungen sind fOr das nachste Jahr in Aussicht gestellt 
worden. 

Rheinland-Pfalzist auch das erste Bundesland, das sich an In
vestitionen in das sogenannte rollende Material der Deut
schen Bahn AG beteiligt 

(Unruhe i.m Hause
Glocke des Prasidenten) 

und somit zur Attraktivitatssteigerung der ZOge erheblich 
beigetragen hat. So wurde im letzten Jahr zwischen der 
Bahn AG und dem Land Rheinland-Pfalz die Beschaffung 

19 moderner Doppelstocknahverkehrswagen - ich betone: 
mit kinderwagen- und radfreundlichem Niederflureinstieg -
vereinbart. 

An dieser Stelle muß aber auch gesagt werden, daß sich die 
hohen Erwartungen, die mit dem Pendolino auf der Nahe
Strecke verbunden waren, bisher nicht erfüllt haben. Die er~ 
hebliehen Pannen beim tagliehen EinSatz sind zwar eine Bla
mage fOr das Herstellerwerk. nicht aber fOr die Landesregie
rung. Mir ist es unbegreiflich. wie soviel High-Tech auf die 
Schiene gelangen kann, ohne vorher eingehend getestet zu 
werden. Die Verargerung der Fahrgaste ist uns verstar:"~dlich, 
und sie ist auch berechtigt. 

(Zuruf der Abg. Frau Kiltz, 
BÜNDNIS 90/DJE GRÜNEN) 

Die Landesregierung wird hier die MOglichkeiten von Re
greßansprOchengegen den Hersteller zu profen haben. 

Festzuhalten bleibt, daß das Land mit dem Au~bau des Nah
verkehrs ein~. weitsichtige Zukunftsplanung betreibt und 
nicht nur den Anreiz gibt auf das Auto zugunsten des Zuge~ 
zu verzichten, sondern auch Arbei_tsplatze in Rheinland-Pfalz 
sc;h~fft. Die Wartung fast aller Zugwagen, an denen sich das 
Land beteiligt hat, erfolgt im eigenen Land, 

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

zum Beispiel in Ludwigshafen, in Kaiserslautern und in 
Cochem. tc_h glaube. dadurch wird auch V\{irtschaftsstruktur
politik betrieben oder- wenn Sie so wollen M die Wirtschafts
struktur gestarkt. 

(Beifall der Abg. ßauckhage 

und Frau Hatzmann, F.D.P.) 

Der Rheinland-Pfalz-Takt ist ~omit ein Musterbeispiel fOr um
weltorientiertes, zukunfts-und tec~nologiefreundliches Han
deln. Neue Bahnangebote, moderner Wag~npark, Wiederbe
lebung von Strecken - so sieht die Zukunftsgestaltung in 
Rheinland-Pfalz aus. 

FOr die Fraktion Qer Freien Demokraten erklare ich, daß wir 
den Antrag der SPD-Fraktion. soweit er nicht schon for erle-
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digt erklart worden Ist, annehmen und unterstatzen und den 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN • wie könnte 

es anders sein- ablehnen. 

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

Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Schuler; 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Anheuser das Wort. 

Abg. Anheuser, CDU: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Nehmen Sie nicht 

an, daß wir von der CDU uns unbedingt in die Jubler fOr den 

Rhelnland-ffalz-Takt einreihen, obwohl wir eindeutig sagen, 
daß wir hinter dem Rheinland-Pfalz-Takt stehen und positiv 
sehen, was die Landesregierung gemacht hat. Es kann keiner 
ablehnen, daß ein Fahrplan aufgestellt wird. Ich gehe auch 

davon aus, daß keiner hier im Hause ihn taktlos machen wird. 

Wenn es um die Integral- und Differenzialrechnung geht, be
stehen einige "Schwierigkeiten sowohl hier im Hause als auch 
bei der Bundesbahn und bei den Ministerien. Die relativ hohe 
POnktlichkeit ist noch zu relativieren. Wenn ich zur RelativiR 
tltstheorle Oberleite, dann wird es noch schwieriger. Eines 
kann man aber durchaus feststellen, daß namlich der schieR 
nengebundene Personennahverkehr sehr Oppig und ordentR 
lieh dotiert ist. Die TOpfe sind voll. Ein Kritikpunkt ist, daß der 

schienengebundene Personennahverkehr sehr massiv R auch 
dank der Mittel der Bundesregierung • geto"rdert wird, der 
OPNV auf Kreisebene aber etwas zu wensehen Obrlgläßt. 

(Beifall der CDU-
Dr. Beth, CDU: Sehr richtig!) 

Ich gehe davon aus, daß wir von der CDU nach wie vor massiv 
daran mitarbeiten werden, dies zu vervollkommnen. Ich muß 
aber auch der Kollegin Kiltz beipflichten. Deswegen hatte ich 
vorhin so genOBiich den 19. September 1996 angesprochen. 
Damals hatten wir im Ausschuß die Lobpreisung des Ministers 
fOr Wirtschaft. Verkehr. Landwirtschaft und Weinbau ver
nommen, Inwieweit der Pendolino stark zum Tragen kom
men sollte. Der VT 611 hat am 19. September eine Probefahrt 
auf der Nahe-Strecke unternommen. Ich konnte nur teilweise 
daran tellnehmen und nur bei den Trockenübungen im Bahn
hof Mainz dabeisein, wo man sich verneigt hat- wahrschein
lich vor Ihnen, Herr BrOderie, weniger vor mir. Die Eisenbahn
firma BrOder Beckle stellt sich sonst immer als innovativ, krea
tiv und clever dar. Bei diesem Problem sind aber eindeutig 
ROckschlage zu verzeichnen. Sie hatten das dankenswerter
weise ausgeführt, sonst hatte ich noch Bauchweh bekom
men. Mein jüngster Bruder hat nämlich die ersten Berechnun
gen am vr 611 vorgenommen. 

(Staatsmlnister BrOderie: Jetzt wissen 
wir. wer es war! -

Herterkeit im Hause) 

- Nein. nein! Die Berechnungen betrafen die mechanischen 
Teile.. 

Ich muß noch einmal sagen, was mich bedenklich stimmt: Es 
war soviel Druck dahinter, diesen VT 611 einzufahren. Am 
liebsten hatten Sie das bestimmt noch vor der Landtagswahl 
gemacht. Wenn Sie aber hier im Plenum aufstehen und mit 
ruhiger Hand alles vorbereiten, so w:lire es auch dort besser 
gewesen, mit ruhiger Hand und kahlem Kopf den vr 511 erst 
nach dessen Erprobung einzusetzen. namlich dann, wenn er 
akzeptiert we-rden kann. 

ich muß eindeutig sagen, wir haben sehr große Fortschritte 
im schienengebundenen Personennahverkehr gemacht Die 
Zuwachsraten sind erfreulich und begrOßenswert. Wir mas
sen dies weiter fortsetzen. 

Es gibt aber auch Mißerfolge. Wenn wir belspielsweise einen 
Zug benutzen. wissen wir nicht. ob wir zum Flugplatz Frank
furt kommen. Wir wissen nicht. ob wir unsere Anschtasse im 
Bahnhof von Mainz oder im Bahnhof von Frankfurt errei
chen. All diese Dinge fahren dazu, daß heute eine Verunsi
cherung gegenober diesem doch so positiven Verkehrsmittel 
Eisenbahn eintritt. 

Daherware e:s von Ihnen richtig gewesen, sich auch eindeutig 
zu diesen Mangeln zu außern und Abhilfe zu schaffen. damit 
mit EinfOhrung des Winterfahrplans dieser Mißstand beho· 

benwird. 

Ich muß Ihnen auch noch einmal sagen, es ist nicht damit ge
tan~.slc.h mit roter MOtze hinzustellen und vor diesem Hause 
zu erklaren, es werde nicht bezahlt. Vielmehr muß sicherge
stellt werden. daß der Eisenbahnbenutzer ordnungsgerniß 
zu seinem ztel kommt. 

ich gehe nicht davon aus. daß die Eisenbahnbenutzer soviel 
Zeit haben. Ich wollte einmal nach Karisruhe zur Universltat. 
Ich kam zweieinhalb Stunden spater dort an, weil von der 
großen, von Ihnen so gepriesenen relativen POnktiichkeit bei 
der Deutschen Bahn nichts zu spOren war. 

Wie gesagt ich darf dem Antrag der SPD-Fraktion im Namen 
unserer Fraktion zustimmen. 

(Beifall der CDU und bei der SPD) 

Vizeprasident Schuler: 

Das Wort hat Herr Staatsminister BrOderie. 

Brüderle, Minister 
fürWiitschaft., verk.ehr,landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Präsident meine Damen und Herren! Herr Kollege 
Anheuser, ich wOrde Sie gerne einmal fragen, was wir noch 
zusatzlieh tun sollen, als uns zu vergewissern, daß das Eisen-

• 

• 
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bahnbetriebsamt die Fahrzeuge zugelassen hat. Ich kann sie 
nicht selbst bauen, ich kann sie auch nicht selbst fahren. 

(Dr. Beth, CDU: Aber kontrollieren!) 

-Ja! Das können wir vielleicht mitderWeinkommission tun. 

Sie argert nur, daß die MOtze rot ist. Aber das hat Tradition 
bei der Bahn, Herr Anheuser. Die Schaffner haben nun ein

mal keine schwarzen Kappen. Das kann ich auch nicht an
dern. 

(Zuruf des Abg. Anheuser, CDU) 

Aber nun einmal Spaß beiseite. Was soll man zusatzlieh tun? 

Die Herstellersind die renommiertesten deutschen Unterneh
men, von Daimler Benz angefangen. BBC bzw. ABB ist das 

,..Who-is-who'" der deutschen Wirtschaft. Sollen wir nun mit 

1,5 Mitarbeitern, die tar das Eisenbahnwesen zustandig sind, 

kontrollieren, ob die Fahrzeuge voll funktionsfahig sind? -
Das zuständige Betriebsamt laßt sie zu. Die Bundesbahn fährt 

damit. Was sollen wir als Land konkret zusatzlieh tun? 

(Bauc.khage, F.D.P.: So ist es!
Zuruf des Abg. Anheuser, CDU) 

Es Ist natOrlich schOn, wenn man sagt" man hätte dies und das 
noch machen können. Aber wie sollen wir es mac.hen?- Nen
nen Sie doch bitte einen konkreten Vorschlag außerder Plati
tade, dies zu prOfen. Wir hatten es genausogut ein halbes 
Jahr spater machen können. NatOrlich hatte ich es gerne 

noch vorher getan. Aber ich kann doch nicht die Konstruk
tion des Fahrzeugs OberprOfen. 

Ich habe gestern ausfahrlieh dargelegt, daß wir damals ganz 
bewußt den Auftrag an Adtranz, eine de'utsche Unterneh

mensgruppe, und nicht nach Italien vergeben haben, um da
mit Arbeitsplatze in den neuen, aber auch in den alten Bun
deslandern zu sichern. Wenn wir spater mit eintreten, sind 

wir Mitfinancier, aber nicht der Besteller. Komischerweise 
fahren die Italiener bereits seit vielen Jahren mit dem Pendo
lino. Aber ·unsere Spitzenunternehmen bekommen es nicht 

hin. 
(Mertes, SPD; Hört. hört! Genauso ist es!

Anheuser, CDU: Fahrplan andern!) 

-Was heißt, Fahrplan andern, wenn die Fahrzeuge von der 
PrOfbehörde zugelassen sind? Das ist praktisch der TÜV der 

Eisenbahn. Die Bundesbahn fährt damit und sagt, die Fahr
zeuge sind in Ordnung. Der Hersteller sagt ebenfalls, sie sind 
in Ordnung. Soll ich nun mit zwei Beamten kommen, mich 

mit Inspektoren unter die Fahrzeuge legen und naChschauen, 
ob die mechanischen Teile in Ordnung slnd? 

(Zurufe vonder CDU: Ja, wunderbar!) 

Herr Anheuser, Sie massen schon seriös mit diesem Thema 

umgehen. Mich argertdas auch, weil es uns natarlich in unse
rem BemOhen stark zurockwirft. Ich verstehe auch die Verär-

gerung der Bahnbenutzer_ daraber. Aber wenn wir nun mit 
staatlichen Beamten anfangen, die EisenQahn zu bauen und_ 
sie selbst zu fahren, glaube ich nicht, daß es besser wird. 

(Gerster, CDU: Ein bißchen 

weniger Jubelpropaganda!) 

-Ach Gott. Lieber Johanoes Gerster, Ihr se.id so bescheiden, 
wenn Ihr einmal einen Erfolg habt. Ihr haltet ihn immer ge

heim! 
(Beifall der F.D.P. und 
desAbg. Mertes, SPD) 

Meine Damen und Herren, im Ausschuß far Wirtschaft und 

Verkehr habe kh zu dem erreichten Stand beim Ausbau des 

Rheinland-Pfalz-Takts sowie zu den weiteren Ausbauplanun

gen far die kommenden Jahre bereits eingehend Stelfung ge

nommen. Dennoch mOchte ich die Kernpunkte nicht vorent

halten . 

Mit dem Sommerfahrplan 1996 haben wir den Rheinland
pfalz-Takt auf ru':Jd 80% der rheinland-pfälzischen Strecken 
eingefahrt. Über 50 % des angestrebten Zielzust~ndes sind 

bereits erfOIIt. Dabei sind seit Mai 1995 auch die Strecken im 
Norden des Landes mit einbezogen. 

Seit wir den IntegralenTaktfahrplan im Mai 1994 in den Re
gionen Rheinpfalz und Westpfalz mit der sogenannten Vor
stufe gestartet haben, sind bei den Reisenden bezOglic.h der 
Kilometer Steigerungsraten von rund 60 % erreicht worden. 

Das hat bisher noch keiner geschafft. Das ist bisher einmalig 
in der Bundesrepublik. 

(Beifall der F.D.P.) 

Wie Herr Kollege Lais sagte, ist der Rheinfancl-Pfalz-Takt zu 

dem Markenartikel rheinland-pfalzischer Verkehrspolitik so
wie zu einem bundesweiten Erfolgsmodell geworden. 

Mit der EinfOhrung des Fahrplans far Mai 1997 soll zur Ab-
ru~dung der Angebote insbesondere die Wochenendbedie
nung auf einigen weiteren Strecken, vor allem im Wester

wald, verbessert werden. 

Bei Verkehren, die Landergrenzen Oberschreiten, sind wir bei 

einem weiteren Ausbau davon abhängig, daß die Aufgaben
träger jenseits der Landesgrenzen bereit sind, die erforder· 
liehe Leistung im Schienenpersonennahverkehr zur Abnahme 

dieser Verkehre zu bestellen. Insbesondere mit dem hessi

schen Rhein-Main-Verkehrsverbund mossen noch erhebliche 
Fortschritte erzielt werden. 

Meine Damen und Herren. es ist wirklich schwer nachvoll
ziehbar. Wir fahren beschleunigt bis nach Mainz und massen 

dann 20 Minuten die Fahrzeuge stehenlassen, nur weil man 
in Hessen nicht bereit ist, Fortschritte in der Verkehrspolitik 

fortzusetzen, die andere erreicht haben. 

{Zu rufdes Abg. Kramer, CDU) 
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Nachdem die sogenannte Vorstufe des Rheinland-Pfalz
Takts, bei der es Insbesondere darum ging, a-uf der vorhande-
nen Infrastruktur mit attraktiven NahverkehrszOgen ein An

gebot zu festen Zelten den ganzen Tag aber und an jedem 
Tag der Woche herzustellen, bereits weitgehend abgeschlos
sen ist. haben wir nun mit der Umsetzung der sogenannten 
Zwischenstufe begonnen. Ziel ist es, die neuen NeiTech
Fahrzeuge auf insgesamt sechs Schienenstrecken des Landes 
einzusetzen. 

Wie soeben angesprochen, hat es bedauerlicherweise bei der 
Einführung der ersten neuen NeiTech-Züge auf der Nahe

Strecke technische Probleme des Herstellers und der Deut
schen Bahn AG gegeben. Ich gehe dai!On aus, daß die Deut
sche Bahn AG sowie die beteiligte Fahrzeugfirma diese An· 
laufsc.hwierigkeiten, die Kinderkrankheiten der Fahrzeuge,!n 
KOrze beseitigt haben werden. Dann wird auf der Nahe
Strecke die Bedienungsqualität erreicht werden, die wir brau
chen. um das Erfolgsmodell Rheinland-?falz-Takt uneinge

sc:hrankt fortsetzen zu können. 

Neben der Nahe-Strecke sollen die NeiTech-Fahrzeuge von 
1997 bis 1999 auf folgenden fanf weitere-n Regionallinien 
eingesetzt werden: 

Auf der Eitelstrecke Saarbrücken - Trler - ~erolstein - Köln 
wird die Einführung voraussichtlich Ende Mai 1997 möglich 
sein. 

Auf der Lahntalstrecke Kobfenz- Limburg- Gießen ist die Ein
führung fOr Ende 1997 geplant. 

Auf der linken Rheinstrecke Mainz- Ludwigshafen- Speyer
Karlsruhe ist die Einführung fOr 1998 geplant. 

Auf der Pfalzstrecke Karlsruhe - Neustadt/Weinstraße -
Kaiserslautern soll die Einführung ebenfalls 1998 erfolgen. 

FQr die Alsenzstrecke Pirmasens- Kaiserslautern - Bingen ist 
die Elnfahrung far 1999 vorgesehen. 

Ich gehe davon aus, daß die neuen Zweckverbande far den 
Schienenpersonennahverkehr, die zukanftig und im wesent
lichen far die Bestellung der Schienenverkehre zustandig sein 
werden. den von der Landesregierung eingeschlagenen Weg 
gemeinsam mit uns fortsetzen werden. 

Der Zielzustand des Rheinland-Pfalz-Takts soll bis zum 
Jahr 2001 erreicht sein. 

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

Dies beinhaltet vor allem auch die Inbetriebnahme der Neu
baustrecke Köln - Rhein/Main sowie die Fertigstellung der 
Ausbaustrecken Mainz - Ludwigshafen/Mannheim sowie 
Paris/Metz-Saarbrücken- Ludwigshafen/Mannhelm. 

Schließlich ist zur Erreichung des Zielzustandes auch noch die 

Aufnahme des S-Bahnbetriebs im Verdichtungsraum Rhein

Neckar vorgesehen. 

Meine Damen und Herren. wie ich dargelegt habe, verfolgt 
die Landesregierung beim weiteren Ausbau des Rheinland
?falz-Takts ein klares Konzept. Wenn wir auch in den anste
henden Haushaltsberatungen Ihre Unterstatzung erfahren 
und die notwendigen Haushaltsmittel fOr die weiteren Aus
bauplanungen bereftgestellt werden, kann Rheinland-Pfalz 
seine bundesweite Vorreiterrolle im Schienenpersonenver
kehr konsequent ausbauen und weiter modellhaft fOr 
Deutschland wirken. 

Vielen Dank. 

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

Vizeprasident Schu ler: 

Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Ich schließe die 
Aussprache zu den Punkten 7 und 8 der Tagesordnung. 

Mefne Damen und Herren, wir kommen zur Abstimmung. 
Wir stimmen zunachst Ober die Nummer 1 des Antrags der 
Fraktion der SPD,. landesweiter Ausbau des .Integralen Takt· 
fahrplans Rheinland-Pfalz'•- Drucksache 13/148- ab. Die Be
schlußempfehlung des Ausschusses fOr Wirtschaft und Ver
kehr - Drucksache 13/508 - empfiehlt die unveranderte An
nahme der NUmmer 1 des Antrags der Fraktion der SPD. Die 
Nummer 2 des Antrags wurde vom Ausschuß fOr Wirtschaft 
und Verkehr mit Zustimmung der Vertreter der antragstel
Jenden Fraktion far erledigt erklart. Daher stimmen wir nur 
über Nummer 1 des Antrags ab. Wer der Nummer 1 dieses 
Antrags seine Zustimmung geben mOchte .. den bitte ich um 
das Handzeichen! -Gegenstimmen?- Die Nummer 1 des An
trags istgegen die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN an
genommen. 

Wir kommen dann zur Abstimmung Ober den Alternativan~ 
trag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ,.Integraler Takt
fahrplan fOr ganz Rheinland-?falz auf Schiene und Straße .. 
-Drucksache 13/227 ··Die Beschlußempfehlung empfiehlt die 
Ablehnung des Antrags. Wer dem Antrag zustimmen mOch
te. den bitte ich um das Handzeichen!- Gegenstimmen?- Der 
Antrag ist mit den Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. 
abgelehnt. 

Meine Damen und Herren, wir sind am Ende unserer dreltagl~ 
gen Plenarsitzung angelangt. Ich darf mich sehr herzlich far 
Ihre Mitarbeit bedanken. 

Ich lade Sie ein zur nachsten Plenarsitzung am 11. Dezem· 
ber 1996. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

Ende der Sitzung: 13.23Uhr. 

• 

• 



• 

• 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZDrucluachell/664 
13. Wahlperiode 25. 10. 1996 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Mattbias Frey (F.D.P.) 

Unvereinbarkeit einer Zugehörigkeit zu Scientology und zum öffent~ 
llchen Dienst 

Preueberichten zufolr;e hat der CDU-Bundesparteitag besehlouen, Mitglieder 
der Scientology-Organisation von einer Tätigkeit im öffentlichen Dienst auszu
schließen. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Ist die Landesregierung der Ansicht, daß die Zugehörigkeit zur ScientolOgy
Organisation mit einer Tätigkeit im öffentlichen Die'nst nicht vereinbar ist? 

2. Hält die Landesregierung es für rechtüch vertretbar oder sinnvol~ eine ßc. 
fragulf'g der Angehörigen des öffentlichen Dienstes zur Zugehörigkeit zu der 
Scientoiogy-Org1niuiion durchzuführen, und welche ErkenntrUne wären von 
einer solchen Befn.gung zu erwarten? 

J. Hält die Landesregierung es für rechtlich vertretbar, sämtliche eventuell vor
handenen Mitglieder der Scientology-Org:misation im öffentlichen Dienst des 
Landes Rheinb.nd-P!alz pauschal mit einer Verfügung auszuschließen. oder 
hält sie eine Einzelfallprüfung für geboten? 
Sollte sie eine EinzeHallprüfung für geboten halten: Nach welchen Kriterie-n 
hätte diesc zu erfolgen? 

Muthias Frey 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZDrucksache131668 
13. Wahlperiode 29. 10. 1996 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Heinz-:_Hermann Schnabel (CDU) 

Gewerbesteuerreform 

Fällt die Gewerbekapitalsteuer im Zuge des Jahressi:euergesetzes- 1997 nicht weg, 
so wird ab dem nächsten Jahr die: Einführung der Gewerbekapitalsteuer in den 
neuen Bundesländern unausweichlich. Die Bundesregierung beabsichtigt, die 
Gf:werbekapitalsteuer abzuschaffen. Zur Kompensation des Gewerbesteueraus
falb sollen die Kommunen unminelbu an der Umsatzsteuer beteirigt werden. 

Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 

1. Teilt die L:a.ndesregierung die Auffassung, daß als Kompensation für die Ab
schaffung der Gewerbekapitalsteuer die unm:ittelbare Beteiligung der Kommu
nen :an der Umsatzsteuer der richtige Weg ist? 

2. Wird die Landesregierung d<~.s Vorhaben der Bundesregierung unterstützen, im 
Interesse des Standortes Deutschl:a.nd auf die Gewerbekapitalsteuer zu verzich
ten und im Gegcn%llg die Kommunen entsprechend an der Umsatzsteuer zu 
beteiligen? 

J. Teilt die Landesregierung die Auffassung, daß die Beseit~g der Gewerbe
kapitalsteuer im intuesse aller L~der und des Bundes liegt, da mit der Beibe
haltung der Gewerbekapitalsteuer die Wirtschaftsentwicklung in den neuen 
Ländern belastet würde? 

Heinz-Hermann Schnabel 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache w675 
13. Wahlperiode 29. 10. l'i196 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Heinz-Hermann Schnabel (CDU) 

Bedarfszuweisungen der Landesregierung an die kommunalen 
Gebietskörperschaften 

Nach mir vorliegenden Inform<~.tionen haben zahlreiche kommuna.le Gebiets
körpenchaften Anträge auf Gewährunt von Bedarfszuweisungen aus dem Aus
gleichsstock zum Ausgleich der Verwaltungshaushalte 1995 mit einem Gesamt· 
anuagsvolumen von )58,593 Mio. DM gestellt. Die Kommunen erwarten. daß in 
absehbuer Zeit die Ausuhlung erfofgt. 

Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 

1. Wie hoch in das Antragsvolumenjeweils fUr die kreisangehörigen Gemeinden, 
die Landkreise und kreisfreien Städte? 

2. Nach welchen Kriterien bewertet die Landesregierung im Rahmen der Prüfung 
der gestellten Anuige, ob und inwieweit verwenbares Vermögen vorhanden 
ist., das von den antragneUenden Kommunen vorrangig zur Abwcndung der 
jeweiligen Haushaltssituation eingesetzt werden könnte? 

J. Sind die von der Landesregierung für die Gewährung von Bedarfszuweisungen 
zum Ausgleich der Verwaltungshaushalte t91l5 veranschlagten Mittel a.w
reichend? 
Wenn nein, wie hoch ist die: zu erwartende Differenz zwischen Antrags
volumen und vorhandenen Landesmiueln? 

4. Wie vielen Antrigen der Kommunen wird von seii:en der Landesregierung 
stattgegeben werden können? 

S. Wann in mit der Auszahlung der Bcd<~.rfszuweisungen flir 191l5 an die 
Kommunen W rechnen? 

Heinz-Hennann Schnabel 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZDruduachttll67 6 
13. Wahlperiode 29. to. 1996 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dr. Bernhard Braun (BÜNDNIS 90/DIE GR'QNEN) 

~htlichc Lücken in derüberwachungvon Sondermüllstoffströmen 

Preuebcrichun wu zu entnehmen, daß die Stuumwaiuduft Frankfun in 
14 Bundnlindern 140 Betriebe durchsucht hat.. die im Vc:rd.1eht stehen, a.n einer 
orr;anisitrten illeg;Uen Sondermüllbeseitigung vor allem von Altölen bislotng nicht 
r,:ck.annten Ausmaßes beteiligt zu sdn (vgl. u. ;~,, A2 vom 26. Oktober 1996). 
Offenbar nicht im unmittelbaren Zwammenhang mir den Ermittlungen der 
Frutklwtcr Stutunwa.ltsdW"t steht ein illegaler Mülltrmsport von pcsdzid
bdutctem Kunsutoffgranulu nach Beirut,- an dem eine rheinland-pfälzische 
Firma aus Saulheim beteiligt gewesen sein soll (vgl. u. a. Der Spiegel vom 28. Okto
ber 1996). Die Firrru. sei n:a.ch Awkunft des Bürgermeistcrs in S:a.ulheim allerdings 
unbcbnnt, Auch bei der M:a.inzer St.utunwaluch:a.ft sei über den htl n.ichu; 
bekannt (AZ vom 28. Oktobu 1996).. 
Unbn~;:h.Wet einer KL'I.rung der konkreten Sachverh..Ute im Umwelt:a.unchuß, ist 
offeruichtlich die Lü.ckcnh.aftigkeit studieher Oberwacht~ngsmöglichkeiten ~ 
den Schnituullcn von nicht anzeige- bzw. gcnchmisunppflichtigcn .. Verwcr
tungsstoffnrömen" mit hochgcf:ilirlichen gcnehmigungspflichtigen ,.Beseiti
gungssto!fströmen"' als eigentliche Uruche für organisiert kriminelle Verschnitt· 
pr&Juiken in Betn.cht zu ziehen. 

Ich frage die I...andcsregietunt: 

1. Ober welche Kontrollmöglichkeiten von Altöl-StoffstrOmen in Rh.einland
P!ah. verfügt die I...andcsrcgierung bzw. die von ihr bc:liehene SAM? 

2. Teilt die Landesregierung meinen Eindruck. daß durch du neue K.reUiaufwirt
sdu.fu- und Abfallgesetz des Bundes hoheitliche Kontrollen privatwirtschaft
lieh organisierter Altöl-Stoffsträme sowie deren Verschnitt mit hochgiftigen 
Schüm.mcn und AbKheiderflüssigkeiten noch schwieriger geworden sind? 
Wenn nein, wuum nicht? 

J. Unter Mißachtung wdcher rt:i:htlichen Grundlage konnte eine nach Auskunft 
drs Bürgenneincrs im rheinhessischen Sa.uthcim unbekannte Firma ein Tr:a.ru
pon:gesch.ih mit rd. 7SDTonnen pestizid-bclutcten Kunststoffen in den Liba
non organisieren, ohne daß hiesige Kontroll· und/oder Erminlungsbehörden 
darauf aufmerksam wurden? 

4. Sicht die Landesregierung Handlungsbedarf bei der &bfa!lwiruchafdichen 
Kontrolle und/oder bei den E.rmittlungsbchorden fur .Umwcltstr:aft.uenR? 
Wenn ja. welche? 

Dr. Bemhud Braun 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZDruckuchc131682 
U. Wahlperiode 30. 10. 1996 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten GUnter Rösch und &trid Schmidt (SPD) 

A 60 zwischen Bitburg und Wittlich 

Das OVG Koblenz hat auf die K.l.age zweier Landwi.rtc entschieden, ~ für den 
.), und 4. PlambS<.:bnittder A 60 zwischen Bitburg und Wittlich eine Sachventlin· 
digen-Verkehrspro~ose zur Beurteilung der Planrechtfertigung eingeholt wird. 

Wir f~en di~ L~desregierung: 

1. Wie beurteilt dfe Landesregierung die Konsequenzen des Richterspruchs für 
die weitere wirtschahliehe Entwicklung der Eifel? 

2. Berühn du OVG-Uneil auch die laufenden Arbeiten? 

j, Wie 1st der konkrete Pl.uwngssu.nd für du Teilstück zwischen Bidem und 
I...and.scheid? 

4, Für wie viele Abschnitte bcstdu. mittlerweile Baurecht? 

Günter Rösch 
Astrid Scbmidt 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZDrucksachcll/683 
13. Wahlperiode JO. 10. 1996 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Hildegard Rogel und Dr. Gcrhud Schm.idt (SPD) 

Zukunft des Industri:ai-Centen Kaisenlautern der US-Armee 

Die Landesregierung steht seit &erwmer Zeit mit US-Dienmtclli:n in Verhand
lungen über die z.ukünftige Ausgcstdtung des Indw.trial-Centers Kaisenlautcrn 
mit seinen über 1 100 deutschen Zivilbeschiftigten. 

Wie in der Preue verlautet. hat sich die amerik.ani.sche Seite in Verhandlungen mit 
Staatsrnin.ßter Florian Gerster (SPD) bueit erklärt, das lndwtrial-Center wieder 
in den Hawhalt des US·Yerteidigungsministers aufzunehmen. 

Wir fr:a.gen die Landesregierung: 

1. Trifft es zu. daß die US-Regicrung nicht mehr das Zi~t verfolgt, du lnd.w.trial
Center zu privatisieren? 

2. Wie beurteilt die Landesregierung den mittelfristigen Bcsund des lndw.r.ria.l
Centers und den .Erhalt der dcuuchen Arbeitspl!i.t:te? 

l. Besteht darüber hinaus die Ch.wcc. durch zutit:zlicbe Investitionen du Indu. 
strial-Cemer aufzuwenen? 

Hildegard Rogel 
Dr. Gerhud Schmidt 

• 

• 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache ut684 
13. Wahlperiode JO. 10.1996 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Clemens_Nagel (SPD) 

Tiertransporte über den Hafen Triest 

Awgdöst durch einen Beitrag des ZDF*Magazins Frontal, in dem grauenvolle 
Tierquälereien im Mittelmeerhafen Triest gezeigt wurden. haben verschiedene 
Bundesländer einen Exportstopp für Lebendvieh veranlaßt. Dotbci wurde auch 
danuf hing~iesen. da.ß für den Export von Lebendvieh hohe Subventionen der 
EU gezahlt werden. 

Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 

1. Finden auch von Rheinland-Pfdz aus Tieru~spone zum Hafen Triut statt? 

• 2. W cnn j:l. kann die Landesregierung die Art und Anzahl der Tiere angeben? 

• 

J. Wie hcx:h 5ind die Subventionen, die für exportiertes Schlachtvieh gezahlt 
..-erden? 

-4. Welchen Änd~ru.ngsbedarf sieht die Land~sr~gierung hier? 

5. Welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung, einen Expon über Triest zu 
unterbinden bzw. auch bei Transponen in .mdere Häfen für die Einhaltung der 
Tierschutzbestimmungen Sorge zu tragen? 

Clemens Nagel 
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