
• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz 
13. Wahlperiode 

Plenarprotokoll13!62 

62. Sitzung 

Mittwoch, den 17. Juni 1998 

Mainz, Deutschhaus 

Fragestunde 

a) Übergabe von Kopien von Akten des Untersuchungsausschusses 13/1 4857 
an die Zeugin Martini 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Alexander Licht (CDU) 
-Drucksache 13/3154- (Anlage) 

b) Visums- und Aufenthaltsgenehmigungspflicht für Minderjährige 4859 
unter 16 Jahren 
Mündliche Anfrage der Abgeordneten Friede! Grützmacher 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
- Drucksache 13/3167 - (Anlage) 

c) Förderung des Keramikstandortes Höhr-Grenzhausen 4860 
Mündliche Anfrage der Abgeordneten Ulla Schmidt 
und Angela Schneider-Forst (CDU) 
-Drucksache 13/3171 -(Anlage) 

d) Nutzungskonflikte in dem Naturschutzgroßprojekt Bienwald 4862 
(Landkreis Germersheim) 
Mündliche Anfrage der Abgeordneten Friede! Grützmacher, 
Elke Kiltz und Dr. Bernhard Braun (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
-Drucksache 13/3174- {Anlage) 

e) Kostengerechte Preisermittlung für die geplante Müllverbrennung 4865 
in Mainz 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dr. Bernhard Braun 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
-Drucksache 13/3175- (Anlage) 

4853 



4854 Landtag Rheinland-pfalz -13. Wahlperiode· 62. Sitzung, 17.Juni 1998 

f) Einsparungen durch geplante pauschale Zuweisung von Lehrkräften 
an Sonderschulen 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Guido Dahm 
(BÜNDNIS 90fDIE GRÜNEN) 
-Drucksache 13/3176- (Anlage) 

g) Einsparungen bei .Vorlaufklassen• zum 10. Schuljahr der Hauptschulen 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Guido Dahm 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
-Drucksache 13/3177- (Anlage) 

AKTUELLE STUNDE 

.Schutz der rheinland-pfälzischen Bürgerinnen und Bürger sowie 
der Polizei vor verstrahlten Castor·Behältern· 
auf Antrag der Fraktion der !PD 
-Drucksache 1313138-

Zu dem Them~ findet eine Aussprache gemäß§ 98 der Geschäftsordnung 
des Landtags statt. 

Landesverfassungsschutzgesetz (LVerfSchG) 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
• Drucksache 13/2997-
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Innenausschusses 
·Drucksache 1313150 • 

Die Beschlußempfehlung . Drucksache 13!3150. wird bei Stimmenthaltung 
des B0NDNIS 90/DIE GRONEN angenommen. 

Der Gesetzentwurf. Drucksache 1312997. wird unter Berücksichtigung der 
Annahme der Beschlußempfehlung . Drucksache 13/3150 · in zweiter 
Beratung und in der Schlußabstimmung jeweils mit Mehrheit ange
nommen. 

Landesgesetz zur Anpassung und Ergänzung von Zuständigkeits
bestimmungen 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 13/3043 -
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Innenausschusses 
-Drucksache 13/3149-

Zu den Artikeln 18 und 50 des Gesetzentwurfs- Drucksache 13/3043 -
erfolgt eine getrennte Abstimmung. Diese Artikel werden jeweils mit 
Mehrheit angenommen. 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 13/3043 - wird in zweiter Beratung und 
in der Schlußabstimmung jeweils bei Stimmenthaltung des BONDNIS 90/D/E 
GRONEN angenommen. 

4866 

4867 

4869 

• 
4887 

4887 

4891 

4891 

• 
4892 

4892 

4894 

4894 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz- 13. Wahlperiode- 62. Sitzung, 17. Juni 1998 

Landesgesetz zu dem Staatsvertrag zwischen dem Freistaat Bayern und 
dem Land Rheinland-pfalzüber die Zugehörigkeit der Beratenden 
Ingenieure des Landes Rheinland-pfalzzur Bayerischen 
lngenieurversorgung-Bau 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 13/3145 -
Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 13!3145 - wird an den Innenausschuß 
-federführend- und an den Rechtsausschuß überwiesen. 

Ehrenamt in der Jugendhilfe- Stand und Perspektiven in Rheinla.nd-Pfalz 
Besprechung der Großen Anfrage der Fraktion der CDU und der Antwort 
der Landesregierung auf Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksachen 13/2101/2265/2282-

Ehrenamtsbericht der Landesregierung Rheinland-pfalz 
Besprechung des Berichts der Landesregierung (Drucksache 13/2681) auf 
Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/2698-

Die Drucksachf!n 13/2101 12265!2282/2698 werden gemeinsam 
aufgerufen und beraten. 

Die Drucksachen 1312101/2265!2282!2698 sind mit ihrer Besprechung 
erledigt. · 

Zukunftschance "Nachwachsende Rohstoffe" 
Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/2540-

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für Landwirtschaft 
und Weinbau 
-Drucksache 13/3093-

Der Antrag- Drucksache 13/2540- wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Zweckverband Tierkörperbeseitigung 
Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/2541-

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für Landwirtschaft 
und Weinbau 
-Drucksache 13/3094-

Der Antrag- Drucksache 1312541 - wird mit Mehrheit abgelehnt. 

4855 

4894 

4894 

4894 

4894 

4906 

4906 

4906 

4906 

4906 

4906 

4911 



4856 Landtag Rheinland-Pfalz -11- Wahlperiode- 62. Sitzung, 17. Juni 1998 

Am Regierungstisch: 

Ministerpräsident Beck; die Staatsminister Brilderle, Gerster, Frau Dr. GOtte, Frau Martini, Mittler, 
Zuber; die Staatssekretäre Rilter, Frau Ahnen, Frau Reischauer-Kir'chner. 

Entschuldigt fehlten: 

Die Abgeordneten Hildegard Rogel. Christine Schneider, lngrid Schneider, Kar! Geimer sowie die 
Staatsminister Peter Caesar und Professor Dr. Jilrgen Zöllner. 

Rednerverzeichnis: 

Präsident Grimm . . . . . . . • • • . • . . . . . . . . . 4857,4858,4859,4860,4861,4862,4863,4864, 4865 
4866,4867,4868,4869,4870,4871,4872,4873,4874 

4876,4877,4881,4882,4883,4884,4885,4887 
Vizeprasident Schuler . . . . . . . • . • • . . . . . 4888, 4889,4890,4891,4892,4893, 4894, 4895,4898 

4900,4902,4903,4906,4907,4908,4909,4910,4911 • 
4913 

Bauckhage (F.D.P.) . . . . . • • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. . . • • . • . •. . . . • . . • • . . . . . 4871,4876,4910 
Bill (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . • . . • • . . . . . . . . • • • • . . . . .. . . . . . . . . . 4898 
Billen (CDU) ......•..•.....•••.•••.....•.....•.• , . . . . • . • • • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . • 4911 
Bisehel (CDU) ....••••••....• _ ..•...•.•.•••.... , ..•......•..•••.•.............••• - 4858 
Braun, Dr. (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) . . . . . . . . • • . . . . . . • . . . . . . 485B, 4859,4863,4865,4866 
Bruch (SPD) ............................................ _.............. 4869,4873,4908 
Dahm (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) . . . . . . • . . . • • . • • . • • . • • • • • . . . . • • • • • • . . . . . . . . . . . . • . . 4867 
Ebli (SPD) .............•...••.....•......•...•••....••.. - ........ --............ . . 4906 
Franzmann (SPD) . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .. . . . . . . . . . • . . • • • . • • . . . . . 4906 
GOiter, Dr. (CDU) . . . . . . • . . • • . . . . . . . • . • . • . . . • • • • • • • . . . . . . . . • • • . • • . . . . . . . • • . • 4874,4882 
Gratzmacher (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . 4860, 4864, 4884,4889 
Hammer, H. (CDU) ........•............•........•........... : . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . 4866 
Hatzmann (F.D.P.) . . . . . . . . . • • • . • • . . . . . . . . • . • • • • . . . . . . • • . • • • . . . . . • • • • • . . . . . . . . . . . . 4883 
Kiltz (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . • • • • . • . . . . . • . • • . . . . 4864,4909 
Kramer (CDU) . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . • . . . • • . • • . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . 4895 
Lang (SPD) ... : . .......•..•............•.......• , • • • . . . • . • . • • • • . • . . . • . . . . . . . . • • . . 4887 
Lelle (CDU) ............•••..•...•......•..•.• , • . • . • • • . . . . . . • . . . .. • . . . • • . . . . 4868~ 4869 • 
Leonhard (CDU) . . . . . . . • . • .. • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . .. .. . . .. . . . .. . . . . . . . . . . • .. . .. • 4870 
Lewentz (SPD) . . .. . . . . . . . . . . .. .. . .. . . . • . .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. . . .. . • . .. .. . .. . . . . . . . 4892 
Mertin (F. D. P.) . . . . . . . . . . . . . . • . .. .. .. . . • . .. .. .. .. . . . . .. .. .. • • . . . . .. . . . . 4890, 4892,4893 
Morsblech (F.D.P.) . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . .. . . . .. .. .. .. . . . . • .. . .. . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . 4900 
Muscheid (SPD) . . . . . . .. .. .. .. . . . . . . .. .. .. . .. • . . .. • . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . .. 4888 
Nagel (SPD) ........................................... , . . • . . . • . .. . . . .. . . . . 4864,4881 
POrksen (SPD) ............................................................... , . . . 4896 
Rieth (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) .......... : • ...•. ~......................... . . 4872,4876 
Rosenbauer, Dr. (CDU) . . . . • .. • . . . . . .. .. . . . . .. . . . . .. .. .. .. • .. . .. . . . . . • • • • • . . . . . . . . 4859 
Schmidt, U. (CDU) ............................................. , .. . • . . . .. . . . 4861,4862 
Schmitt, D. (CDU) . . . . .. . . • .. . . . . . .. . • . . • • . . . • • . .. • .. . . . • . .. .. .. • . . . . . . . . . . . 4906,4908 
Schnabel (CDU) . . . . . . .. . .. .. . . .. . . • . .. .. . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . .. • .. . . . . .. . . . . . .. . . . 4892 
Schneider-Forst (CDU) . . . . . .. . . . . .. .. . . .. . . . . .. . . . . .. .. .. .. . . . . .. . • . . . . . . . . .. . . . . . 4902 
Schneiders (CDU) .......................... _._ ............. :. .. .. .. . .. .. . . . . . . . . . . . 4888 
Themas (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) . . . . . . • • . • • . . . • . . . . • • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4892 
Beck, Ministerpräsident . . . . . . . . .. .. .. . . . • . .. .. .. .. .. .. .. • .. • . .. . . . . .. . . . .. . . . . . .. 4885 
Br!lderle, MinisterfilrWirtschaft, Verkehr, Landwirtschaftund Weinbau . . . . . . . • • • . . • . 4860 
Martini, Ministerin fQr Umwelt Lind Forsten . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • • . . 4862,4865, 4877, 4911 
Zuber, Minister des lnnern und filr Sport . . . . . . . .. . . . . .. .. • . .. .. .. .. 4859, 4891, 4894, 4903 
Ahnen, Staatssekretärin . . . . . . . . .. . . .. .. . . . . . . .. . .. . . . . . .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. 4866,4867 
Reischauer-Kirchner, Staatssekretärin . . . . . . . . . . . .. .. . .. . . .. . .. .. . . .. . . . . .. . . . . .. . . . 4857 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode- 62. Sitzung, 17. Juni 1998 4857 

62. Plenars~zung des Landtags Rheinland-l'falz 

am 17. Juni 1998 

Die Sitzung wird um 14.01 Uhr vom Präsidenten des Landtags 

eröffnet. 

Präsident Grimm; 

Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich er

öffne die 62. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pfalz. 

Zu Schriftfahrern berufe ich die Abgeordneten Angela 
Schneider-Forst und Petra Elsner, die auch die Rednerliste 
fahrt. 

Entschuldigt sind far heute die Abgeordneten Hildegard 
Rogel, Christine Schneider, lngrid Schneider und Karl Geimer 
sowie die Staatsminister Peter Caesar und Professor Dr. JOrgen 
Zöllner. 

Nachtraglieh gratuliere ich sicherlich auch in Ihrem Namen 
dem Innenminister und Kollegen Walter Zuber ganz herzlich 
zum 55. Geburtstag. Er hatte am,11. Juni Geburtstag, 

(Beifall im Hause) 

Die Kollegin Astrid Schmitt hat heute Geburtstag. Ach, das 
darf man noch sagen! 39wird sie. Herzlichen Glackwunsch! 

(Beifall im Hause) 

Meine Damen und Herren, einige Hinweise zur Tagesordnung: 
GegenOber der ausgedruckten Tagesordnung liegen weitere 
MOndliehe Anfragen vor. Bis zur MOndlichen Anfrage 
M Drucksache 13/3187- sind sie fristgerecht fOr die heutige SitM 
zung eingegangen . 

·For die Plenarsitzung am Donnerstag liegt ein weiterer Antrag 
far eine Aktuelle Stunde mit dem Thema: ,.Abschiebestopp 
far Asylbewerber aus dem Kosovo'f- Drucksache 13/3195 M vor. 

Gibt es Hinweise oder Antrage zur Tagesordnung? - Das ist 

nicht der Fall. Dann kann ich di,e Tagesordnung so feststellen. 

Wir beginnen mit Punkt 1 der Tagesordnung: 

Fragestunde 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Alexander 
Licht (CDU), Übergabe von Kopien von Akten des Untersu
chungsausschusses 13/1 an die Zeugin Martini M Drucksache 
13/3154- betreffend, auf. 

Die Staatssekretarin im Justizministerium, Frau Reischauer
Kirchner, antwortet. 

Frau Reischauer-Kirchner, Staatssekretärin: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Im Namen der LanM 

desregierung beantworte Ich die MOndliehe Anfrage wie 

folgt: 

Zu Frage 1: Der im Disziplinarverfahren gegen Ministerialrat 
Munk bestellte Ermittlungsführer des Umweltministeriums, 
Leitender Ministerialrat Ofenloch, hatte bereits am 
20. Mai 1998 bei der Staatsanwaltschaft Mainz um Einsicht in 
die Ermittlungsakten gegen Dr. Grosehe ~ 3355 JS 10587/98, 
Staatsanwaltschaft Mainz- und in die sichergestellten BeweisM 

gegenstande gebeten. Dies wurde aus ermittlungstaktischen 
Granden zunachstabgelehnt. 

Am 25. Mai 1998 waren die Ermittlungen vorangeschritten 
und die Akten sowie die sichergestellten Beweisgegenstande 
in Ablichtung dem Beauftragten der Landesregierung fOr den 
Untersuchungsausschuß zur Weiterleitung übergeben. Am 
gleichen Tag wurde Leitendem Ministerialrat Ofenloch sowie 
Ministerialdirigenten Dr. Jung und Leitendem Ministerialrat 
Theis vom Ministerium fOr Umwelt und Forsten auf deren 
Wunsch durch den zustandigen Dezernenten der StaatsanM 

waltschaft Mainz Einsicht in die sichergestellten Beweismittel~ 
ordner gewahrt. Am 26. Mai 1998 erhielt Leitender Ministe
rialrat Ofenloch weitere Einsicht in die Beweismittelordner in 
den Raumen der Staatsanwaltschaft Mainz. 

Zu Frage 2: Wahrend der Einsicht am 25. Mai 1998 wurde den 
anwesenden Beamten des Umweltministeriums auf deren 
Wunsch eine Ablichtung aus den am 4. Mai 1998 in den RauM 
men der SAM sichergestellten Beweisgegenstanden Oberge
ben. Es handelte sich dabei um den Vermerk, der das KOrzel 
.. MM" enthalt. Am 26. Mai 1998fertigte Leitender Ministerial
rat Ofenloch aus einem der sichergestellten Beweismittelord
ner M Asservat 134110, Band 2 - weitere Ablichtungen von 
179 Blatt der Akten. 

Zu Frage 3: Die unter Nummer 1 genannten Ministerialbeam~ 
ten konnten am 25. Mai 1998 alle im Verfahren gegen 

Dr. Grosehe am 4. Mai 1998 in den Raumen der SAM sicherge
stellten Beweismittelordner einsehen. Im abrigenwird auf die 
Antwort aufdie Frage 2 verwiesen. 

Zu Frage 4: Leitender Ministerialrat Ofenloch wies sich vor der 
Einsicht in die Unterlagen am 25. Mai 1998 als ErmittlungsfahM 

rer im Disziplinarverfahren gegen Ministerialrat Munk aus. 
Danach stand ihm bzw. Staatsministerin Martini als Dienstvor
gesetzter ein Akteneinsichtsrecht gernaß § 29 Abs. 1 Satz 2 

Nr. 3 des Landesdisziplinargesetzes Rheinland-l>falz zu. Dieses 
Einsichtsrecht umfaßt als Unterfall auch das Recht, AblichtunM 
genaus eingesehenen Akten zu erhalten. 

Zu Frage 5: Über die far den Fall einer abgeschlossenen AusM 
wertung der Asservate beabsichtigte Gewahrung von Akten

einsicht wurde der zustandige Abteilungsleiter im Ministerium 
der Justiz am 22. Mai 1998 fernmondlieh unterrichtet. Staats-
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mlnister caesar wurde sodann am 24. Mai 1998 abends fern

mOndlieh unterrichtet. 

So weit die Antwort. 

Prlsident Grimm: 

Zusatzfragen? - Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten 

Bische!. 

Abg. Bischel, CDU: 

frau Staatssekretlrin. Sie haben zur Frage 4 ausgefOhrt, daß 
die erbetenen Informationen auf der Rechtsgrundlage unseres 
Dienstordnungsrechts erfolgt sind. 

Frau Reischauer-Kirchner~ Staatssekretarin: 

Ja. 

Abg. Bische~ CDU: 

Dem kann ich auch folgen. was die Personen betrifft, die mit 
dem Dienstordnungsrecht beschaftigt sind. 

Sie haben aber in der Antwort auf die Frage 1 nicht nur von 

dem Untersuchungsfahrer im Dienstordnungsrecht gespro

chen, sondern auch von anderen Personen des Ministeriums. 
Deswegen frage ich: Aufgrund welcher Rechtsgrundlage sind 
die Informationen an diese Personen erfolgt? 

(Muscheid, SPD: Das hatsie 
doch auch gesagt!) 

Frau ReischauerwKirchner~ Staatssekretlrin; 

Staatsministerin Martini hat als Dienstvorgesetzte ebenfalls 
Einsichtsrecht. und alle Mitarbeiter, die sie beauftragt hat, die
ses Akteneinsichtsrecht auszuOben, haben demnach in ihrem 
Auftrag EinsichtsmOglichkeiten. 

PrlsidentGrlmm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Bische!. 

Abg. Bischel, CDU: 

Frau Staatssekretarin~ habe ich Sie dann richtig verstanden~ 
daß alle Auskünfte und Einsichtnahmen von den Personen des 
Ministeriums fOr Umwelt usw. auf der Rechtsgrundlage des 
Dienstordnungsrechts erfolgt sind und diese PeßOnen in ihrer 

Eigenscha~ mit der Beschaftigung dieses Dienstordnungs

rechts Eirtsicht nehmen konnten? 

Frau Reischauer-Kirchner~ Staatssekret:Arin: 

Ja., und zwar sind die Einsichtnahmen in die Beweismittelord
ner erfolgt. nicht jedoch in die staatsanwaltschaftliehen Er
mittlungsalcten. 

Abg. Bische~ CDU: 

Vielen Dank. 

Prlsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen7- Herr Dr. Braun. 

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

Frau Staatssekretarin, umfaßt dieses Dienstordnungsrecht 
audt das Recht Akten abzulichten und an die Öffentlichkeit 
weiterzugeben?' 

Frau Reischauer-Kirchner~ Staa13sekretlrin: 

Das ist nicht durch die Staatsanwaltschaft zu beurteilen. Das 
muß die Behörde in eigener Verantwortung entscheiden, die 
dieses Einsichtsrecht hat. Das Umweltministerium hatdies mei
ner Meinung nach auf der Grundlage des Landespresserechts 
entschieden. 

Prlsiderrt Grimm: 

Eine weitere Zu~age des HerrnAbgeordneten Dr. Braun. 

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

Habe ich Sie dann richtig verstanden, daß Ihre Behörde bzw. 
die Staatsanwaltschaft oder auch der Oberstaatsanwalt nicht 
davon unterrichtet wurden, daß solche Akten an die Öffent

lichkeit weitergegeben wurden? 

Frau Reischauer-Kirchner~ Staatssekretlrin: 

Diese Weitergabe an die Öffentlichkeit war mit der Staatsan

waltschaft nicht abgesprochen. Sie war aber im Sinne der 
S~nwattschaft_ auch nicht schad lieh, das heißt" die Weiter
gabe hat die Ei"mitttungen nicht behindert oder gestört. da zu 
dem Zeitpunkt, als die Akteneinsicht bzw. die Einsichtnahme 
in die Ordner gestattet wurde, diese Vorgange bereits an den 
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Untersuchungsausschuß zur öffentlichen Erörterung weitergew 

leitet waren. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Braun. 

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

Habe ich Sie richtig verstanden, daß Sie sagen, es ist von Ihrer 

Seite aus unproblematisch, solche Dokumente weiterzugeben, 
sobald sie in den Unterlagen des Untersuchungsausschusses 

vorhanden sind? 

Frau Reischauer-Kirchner, Staatssekretarin: 

Ich sage das nicht in dieser Allgemeinheit. Ich nenne die Auf

fassung der Staatsanwaltschaft, die in diesem Falle zwar nicht 
im vorhinein unterrichtet war, aber im nachhinein der Mei
nung ist, daß es für ihre Ermittlungen unschadlic.h war. 

Pr.:lsident Grimm: 

Gibt es weitere Zusatzfragen? - Herr Abgeordneter 
Dr. Rosenbauer. 

Abg. Dr. Rosenbauer, CDU: 

FraU Staatssekretärin, sind das Dienstordnungsverfahren bzw. 
Unterlagen, die dafür herausgegeben werden, nicht per se als 
vertraulich zu behandeln? 

Frau Reischauer-Kirchner, Staatssekretarin: 

Das muß die Behörde beurteilen. die das Dienstordnungsver

fahren führt. 

Präsident Grimm: 

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

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

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Friede! 

Grützmacher (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Visums· und Auf· 

enthaltsgenehmigungspflicht für Minderjährige unter 16 Jah
ren -Drucksache 13/3167- betreffend, auf. 

Innenminister Walter Zuber antwortet. 

Zuber. Minister des lnnern und für Sport: 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Ich darf die MOndliehe Anfrage der Abgeordne

ten Frau Grützmacher wie folgt beantworten: 

Zu Frage 1: Eine gesonderte statistische Erfassung von Minder
jährigen aus den ehemaligen Anwerbestaaten Türkei, Marok
ko, ehemaliges Jugoslawien mit Bosnien-Herzegowina, Bun

desrepublik Jugoslawien, Kroatien, Mazedonien und Slowe
nien sowie Tunesien, denen bislang noch keine Aufenthaltsge
nehmigung erteilt worden ist, erfolgt nicht. Von einer aktuel

len Abfrage dieser Zahlen wurde deshalb aufgrunddes unver
tretbar hohen Arbeitsaufwandes bei den rheinland
pfalzischenAusländerbehOrden abgesehen. 

Nach vorläufigen Schätzungen einiger AuslanderbehOrden 
sind bis auf wenige Falle den betroffenen Minderjährigen ent
sprechende Aufenthaltserlaubnisse erteilt worden bzw. befin
den sich in der Bearbeitung. Probleme sind mir in diesem Zu
sammenhang nicht bekanntgeworden und auch nicht vorge
tragen worden. 

Zu Frage 2: Die rheinland-pfälzischen Auslanderbehorden sind 
im Zusammenhang mit der Einführung der Visums- und AufR 
enthaltsgenehmigungspfllcht für Kinder aus den ehemaligen 
Anwerbelandern angewiesen worden, sich in den Fällen, in 
denen der Aufenthalt der betroffenen Kinder der Auslander

behOrde bereits bekannt und in denen von Amts wegen ein 
Aufenthaltsrecht zu gewahren ist, mit den Eitern in Verbin

dung zu setzen, damit die erforderliche Aufenthaltserlaubnis 
erteilt werden kann. 

Außerdem wurden die Ausländerbehörden gebeten, bei der 
Vorsprache von Eltern der betroffenen Kinder auf die gean
derte Rechtslage hinzuweisen und die Aufenthaltsgenehmi
gungen möglichst direkt zu erteilen, sofern die materiell· 
rechtlichen Voraussetzungen für die Erteilung einer Aufent

haltsgenehmigung ohne weitergehende Prüfung bejaht wer
den können, um den Betreffenden eine nochmalige Vorspra
che zu ersparen. 

Ich weise im übrigen darauf hin, daß insbesondere die Auslän
derbeauftragte des Landes Rheinland-P1alz sowie auch ver

schiedene andere Institutionen, beispielsweise die jeweiligen 
Auslandsvertretungen der betroffenen Staaten, durch intensi
ve Informationsarbeit Ober die mit der Einführung der Visums

und Aufenthaltsgenehmigungspflicht verbundenen aufent
haltsrechtlichen Änderungen aufgeklart haben. 

So hat die Auslanderbeauftragte im Juni 1997 ein Faltblatt zur 

Information Ober die Neuregelung der Visums- und Aufent
haltsgenehmigungspflitht in einer Auflage von 5 000 Exem

plaren herausgegeben. Die Verteilung erfolgte in einer breit 
angelegten Aktion im Juli 1997 an Multiplikatoren, wie Aus
länderbeirate, kommunale Auslanderbeauftragte, kirchliche 

Beauftragte, Wohlfahrtsverbände und soziale Beratungsstel

len. Außerdem erfolgte die Verteilu~g an Kreisverwaltungen 
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und Stadtverwaltungen der kreisfreien Stadte, an Jugendam

ter, Schulamter, Jugendringe, Jugendhauser. Vereine und ln-

ltiatlven. Darober hinaus wurden die Generalkonsulate bzw. 
Botschaften von Bosnien-Herzegowina, Jugoslawien, Kroa
tien, Marokko, Mazedonien, Slowenien, Türkei und Tunesien 
Ober das erstellte Informationsmaterial unterrichtet. Anschlie
ßend wurde es auf Wunsch zur Vertagung gestellt. Zud~m 
wurde das Faltblatt Ober die Presse bekanntgemacht und auf_ · 
Wunsch an jedermann kostenlos abgegeben. 

Aufgrund dessen gehtdie Landesregierung davon aus, daß die 
betroffenen Eltern über die Eintehrung der Visums- und Auf

enthaft:sgenehmigungspflicht sowie die am 30. Juni dieses Jah
res auslaufende Antragsfrist ausreichend unterrichtet sind, um 
die notwendigen aufenthaltsrechtlichen Formalttaten zugun
sten ihrer betroffenen Kinder bei den AuslanderbehOrden zu 
erledigen. 

Prlsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen7 - Eine Zusatzfrage der Abgeordneten 

Zuber. Minister des lnnern und fQr Sport: 

Mir sind _sol_dle _Farre nicht bekanntgeworden. Ich bin aber 
selbstverstandlieh gern 'bereit solchen FaHen nachzugehen. 
Wenn Sie diese an midt herantragen. Das gilt im Obrigen auch 
gene:rell. ,Yorhin habe ich bemerkt, daß mir keine Probleme 
bekanntge,.vorden sind. Wenn Sie konkreten Anlaß fOr so et
_w~ habe:n, dann gehe:n wir der Sache sehr gerne riach. Das 
giltauch tordie Obrigen Damen und Herren des Landtags. 

Prl$-klent Grimm: 

Gibt es weitere Zusatzfragen7 - Das ist nicht der Fall. Die 
"MOndliehe Anfrage Ist beantwortet. Ich bedanke mich. 

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

Ich habe noch einen GIOckwunsch nachzuholen. Unser Kollege 
Peter Wilhe(m DrOscher ist ~uch am 11. Juni geboren, aller
dings im Jahr 1946. Herzlichen GIOckwunsch zum Geburtstag, 
wenn auch etwas verspatet! 

Frau GrOtzmacher. (Beifall im Hause) 

Ich freue mich, Gaste im Landtag beQraßen zu können. Es sind 
Abg. Frau Gratzmacher. BÜNDNIS 90101E GRÜNEN: Mltgtieder der Interessengemeinschaft .. Tschernobyl-Frauen'" 

aus Mendig. Herzlich wi11kommen! 
Herr Zuber, in anderen Bundeslandern h~ sich gezeigt, ~aß 
4 000 bis 5 000 Jugendliche noch kein Visum haben. Das war (Beifall im Hause) 
der Stand vor zwei Wochen. Kann man davon ausgehen~ daß 
bis Ende Juni wirklich alle Jugendlichen im Besitz dieses Visums · .Ebenso h_~rzfich begrüße ich Schalerinnen und Schüler der 
sein werden? Realschule Baumholder und der Franziskus Hauptschule in Irre! 

Zuber, Minister des lnnern und fOrSport: 

Frau Abgeordnete GrOtzmacher, man wird davon sicher nicht 
lOckenlos ausgehen können. Es wird sicherlidl den einen oder 
anderen Fall geben, in dem dies noc:;h nicht ~er Fall sein wird. 
Daraus werden sich zunAchst keine unmittelba;ren Probleme 
ergeben. Die Problematik stellt sich erst dann. wenn man aus
reisen wll!. Dann muß versucht werden, es Im nachhinein zu 
hellen. 

Prlsldent Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage der_ Abg.eordneten Fr~u 

Gratzmacher. 

Abg. Frau Grfltzmacher. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

DarOber.- es im nachhinein zu heilen, mOßte _man noch einmal 
nachdenken. Mir ist zu Ohren gekommen.. daß es in Familien 
mit mehreren Kindern unterschiedlich lang befri.stete Aufent
haltsgenehmigungen gibt. Wissen Sie darober etwas? 

mit ihren Lehrerinnen und Lehrern. Herzlich willkommen im 
Landtag! 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe nun die MOndliehe Anfrage der Abgeordneten Ulla 
Schmidt und Angela Schneider-Forst (CDU). Förderung des 
Keramikstandortes H6hr-Grenzhausen- Drucksache 13/3171 -·-· - - - . 
betretle~nd· auf. ~ 

Wirtschaftsminister Rainer BrOderie antwortet. 

BrOderie. Minister 

für Wirtschaft. Verkehr,landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Prlsident. meine Damen und Herren! Mit Blick auf die Be
deutung des Keramikbereichs fOr den Westerwald unterstlltzt 
die Landesregierung alle Aktivitäten. die darauf abzielen, die 
Attra!<.tivftlt des Keramikstandortes Westerwald zu sichern 
und zu steigern. Die Landesregierung begrOßt deshalb die ln
ftiative_ de_~ P:ildungs- und Forschungszentrums Keramik Höhr
Grenzhausen. als externes Projekt zur EXPO 2000 das Thema 
.. Keramik als Werkstoff der Gegenwart und Zukunft" vorzu
schlagen. 

• 

• 
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Mit Schreiben vom 2. April1998 wurde dem Bildungs- und For

schungszentrum Keramik Höhr-Grenzhausen von der EXPO 

mitgeteilt, daß eine unabhangige Bundesjury ihr Projekt mit 

gewissen Auflagen für die Registrierung als Projekt für die 
EXPO 2000 empfohlen hat. Mit Schreiben vom 7. April wurden 

dann diese Auflagen spezifiziert. 

ln den nachsten Wochen werden im Rahmen eines Gesprachs 
aberdie Umsetzung dieser Auflagen unter Beteiligung des Be

auftragten des Landes für die EXPO sowie ~ines Vertreters der 
EXPO Einzelheiten näher erörtert. Der u~prOnglich geplante 
Termin vom 13. Mai mußte verschoben werden. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Mündliche Anfrage 

im einzelnen wie folgt: 

Zu Frage 1: Der Beauftragte des Landes far die EXPO 2000 hat 
eine koordinierende Funktion. Die Projekttrager haben ihm 
den Projektantrag des Bildungs- und Forschungszentrums 
Keramik Höhr-Grenzhausen als externes Projekt far die 
EXPO 2000 zugeleitet. Dieser Antrag wurde von ihm an die 
EXPO 2000 weitergeleitet. 

Zu Frage 2: Definitive Aussagen darüber~ in welcher Höhe sich 
das Land an eventuell anfallenden Kosten beteiligt, sind beim 
derzeitigen Stand des Projekts nicht möglich. 

Zu Frage 3: Anfang des Jahres fand im Ministerium far Wirt
schaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau ein Gesprach 
zwischen Vertretern des Westerwaldkreises, der Wirtschafts
förderungsgesellschaft dort, des Forschungsinstituts far anor
ganische Werkstoffe Glas/Keramik GmbH, der Stadt Höhr

Grenzhausen und Vertretern des Landes statt. Ziel des Ge
sprachs war es, die Realisierungsmöglichkeiten far den Aufbau 
eines Kera-Tech-Centers naher auszuloten . 

Vertreter des Ministeriums far Wirtschaft. Verkehr, Landwirt-
. schaftund Weinbau und des Ministeriums des lnnern und far 

Sport haben sich bereit erklart. den Aufbau des Kera-Tech
Centers im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu unterstatzen. Da
bei werden die bestehende Struktur der Technologiezentren 
des Landes, insbesondere des BJC in Kaiserslautern und des 
Technologiezentrums Koblenz bei der Erarbeitung des Kon
zepts genutzt. 

Zu Frage 4: Neben den allgemein zugangliehen Existenzgran
derprogrammen können inbesondere aber das Forschungsin
stitut far anorganische Werkstoffe- Glas/Keramik- GmbH Un
ternehmensgrOndungen aus dem Keramikbereich im Rahmen 
des Modellversuchs .,lnstitutsgestatzte UnternehmensgrQn
dungen" gefördert werden. Diese fördermöglichkeit umfaßt 
die Nutzung der Forschungsinfrastruktur des Instituts, eine 
personenorientierte Förderung des UnternehmensgrOnders, 
Zuschüsse zur Finanzierung von Unterauftragen zum Aufbau 
des betrieblichen Rechnungswesens, des Controllings sowie 
die Ausbildung und Unterstatzung in betriebswirtschaftliehen 
Fragestellungen durch das BIC in Kaiserslautern. Weiterhin 

kann ein Darlehen gewahrt werden, das fünf Jahre tilgungs
und zehn Jahre zinsfrei ist. 

Ober die Wagnisfinanzierungsgesellschaft für Technologieför
derung Rheinland-P1alz kann zudem ein Wagniskapital in 
Form einer Beteiligung bis zu 1 Million DM bereitgestellt wer
den. 

Zu Frage 5: Die Entwicklung von neuen Produkten aus dem 

Bereich der technischen Keramik kann im Rahmen des 
rheinland-pfälzisChen lnnovationsförderprograrnms mit verlo
renen ZuschOssen von bis zu 50 % der förderfahigen Kosten 
unterstützt werden. Far die Auf!iahme von neuen Projekten in 
das Produktionsprogramm sowie die Einführung neuer Pro
duktionsverfahren kann außerdem das TechnologieeinfOh~ 
rungsprogramm des Landes genutzt werden. 

Zu Frage 6: Die Anpassung der Lehrinhalte und Vermittlungs
methoden der unterschiedlichen Ausbildungseinrichtungen 
an den technischen Fortschritt ist eine Daueraufgabe. Die be
rufliche Ausbildung im Betrieb und in der Hochschule wird 
kanftig noch mehr als bisher mit dem Strukturwandel und der 
wirtschaftlichen Dynamik Schritt halten massen. Daher ist zur 
Starkung der beruflichen Qualifikation der Absolventen der 
keramischen Fachschulen ab dem Schuljahr 1997/98 versuchs
weise ein neues Qualifizierungskonzept Ober eine modulare 
Organisationsform in Fachschulen eingeführt worden. 

Präsident Grimm: 

Zusatzfragen? - Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau 
Schmidt. 

Abg. Frau Schmidt. CDU: 

Herr Staatsminister, Sie sagten eben, daß zu Nummer 2 ,und 
Nummer 3 .,Kosten des Aufbaus und Unterstützung'" noch kei
ne Angaben möglich seien. Da Sie mit Drucksache 13/2383 

vom 5. Dezember 1997 auf Seite 2 außerten, daß Sie far das 
Kera-Tech-Center Höhr-Grenzhausen eine FOrderung vorgese
hen haben, frage ich noch einmal konkret, wie diese Förde
rung aussehen soll, da inzwischen ein halbes Jahr vergangen 
ist. 

Brüderle~ Minister 

fQr Wirtschaft. Verkehr. Landwirtschaft und Weinbau: 

Ich darf noch einmal konkret wiederholen, was ich gesagt ha
be. Das ist etwas anders, als Sie es wiedergegeben haben. Ich 
wiederhole: Definitive Aussagen darüber, in welcher Höhe 
sich das land an eventuell anfallenden Kosten beteiligt, sind 
beim derzeltigen Stand des Projekts nicht möglich, und zwar 
deshalb, weil die Abklarung der Auflagen der EXPO 2000 erst 

praz:isiert und in ihren Kostenauswirkungen erfaßt werden 
muß, bevor man sie kalkulieren kann. Wenn man etwas nicht 
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kalkulieren kann, kann man auch die ZuschußhP,he nicht fest

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

Mertes, SPD: Soviel Belehrung_ 

muß sein!) 

Prlsldent Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Schmidt. 

Abg. Frau Schmidt, CDU: 

Herr Staatsminister, Sie kOndigten in der vorgenannten Druck
sache audl an, die Vermarktung von keramischen Produkten 
zu verbessern. Welche konkreten Schritte hat die Landesregie
rung seit Dezember bis heute hierzu ergriffen? 

BrOderie~ Minister 

fOr Wirtschaft. Verkehr,landwirtschaft und Weinbau: 

Sie hat an ihrer unveranderten Bereitschaft festgehalten, Vor
schlage, die dort von den Betroffenen kommen, zu f~rdern. 

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

Meines Wissens sind in der Zwischenzeit keine neuen Vorschla
ge erfolgt. Deshalb kann ich auch keine neue Förderaussage 
machen. Es ist unser Grundsatz, daß wir von den Betrieben 
Konzepte ernwickeln lassen, was die Praxisnahe besser ge

wahrleistet. als wenn wir die Konzepte tordie Unternehmen 
machen. 

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

PrlsidentGrimm: 

Eine weitere Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Schmidt. 

Abg. Frau Schmidt.CDU: 

Herr Minister, Ihre Bereitschaft ist eine schöne Sache,--

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

Da haben Sie recht. 

Abg. Frau Schmidt. CDU: 

--aber in welcher Form werden Umstrukturierungen von her

kOmmliehen tonverarbeitenden Betrieben auf technische Ke-

ramik gefOrdert? Sie wissen, daß das Problem drangt. Wenn 
Sie die jOngsten Firmenzusammenbrache registriert haben, 
eilt _d.as. Pa ist den Firmen mit Bereitschaft. Nachdenken und 
Umdenken allein nicht geholfen. Deshalb bitte ich Sie, einmal 
konkret zu antworten. in wel<;her Form den Firmen geholfen 
werden kann. 

Brüderle_ Minister 
für WirtSchaft. Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Frau Kollegin, ich darf es konkret noch einmal wiederholen. 
Wir können nur FOrderzusagen machen, wenn entsprechende 
Vorsch!Age_auch erarbeitet auf dem Tisch liegen. 

(Vereinzett ~eifall bei F.D.P. und SPD • 

Schwarz, SPD: Ja! RedenSie mit 
denen! So ein BIOdsinn!) 

Prt.si~ent Grimm: 

Liegen weitere Zusatzfragen vor? - Das ist offenbar nicht der 
Fall. Die MOndliehe Anfrage ist beantwortet. 

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

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Friede! 

GrCitzmacber, ~lk10 KiiQ: und Dr. Bernhard ~raun (BÜND
NIS !10/DIE GRÜNEN). Nutzungskonflikte in dem Naturschutz

großprojekt Bierlwald (Landkreis Germersheim} - Drucksache 
13/3174- betreffend, auf. 

Umweltministerin Frau Klaudia Martini antwortet. 

Frau Martini. M1nisteritl fQr Umwelt und Forsten: 

Seh! geehrter Herr PrAsident. meine Damen und Herren Abge
ordneten! Gemeinsam mit den antragstellenden Landkreisen 
Germersheim und SOdliche Weinstraße hat die Landesregie
rung Rheinland-Plalz eine FOrderung des geplanten Natur
schutzgroßprojekts ,.Bienwald und Randbereiche" beim Bun
desamt far Naturschutz beantragt. 

Ausschlaggebend für diese Entscheidung ist die besondere 
Eignung des Bien_wa[des als einer der letzten großflächig zu
sammenhängenden Niederungswalder Europas. Er besitzt 

günstige ~gangsbedingungen fOr die Entwicklung ur
sprOnglicher, naturnaher Biotopauspragungen und Lebensge

meinschaften. Bereits heute weist der Bienwald eine Natur
ausstattung auf, dle fOr die Landesregierung Anlaß for seine 
Benennung for das europaweite Schutzgebietsnetz ,.Natu
ra 2000" gernaß den Kriterien der sogenannten Habitat

Richtlinie gewesen ist. Sie erinnern sich, hierzu wurde das Par
lament bereits zu Anfang dieses Jahres ausfahrlieh informiert. 

• 

• 
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Zu den Fragen 1 und 2: Die aktuellen Gebietbenennungen 
sind den Fraktionen und Abgeordneten in Text und Karte zur 
Kenntnis gebracht worden. Unter Nummer 36 können dort 

Angaben zu den aktuell nachgewiesenen Lebensraumtypen 

im Sinne des Anhangs 1 der EU-Richtlinie 92/43 entnomme'n 

werden. 

Im einzelnen handelt es sich um Sternmieren-Eichen

Hainbuchenwalder, alte bodensaure Eichenwälder, Restbe

stande von Erlen- und Eschenwaldern. Niederungen mit Torf

moorsubstraten sowie Fließgewassern mit Unterwasservege
tation. 

Arten im Sinne des Anhangs 2 der Richtlinie sind mit Kamm

molch, Bachneunauge, Großem Eic.henbock, Hirschkafer, 

Schwarzblauem Moorblauling, Skabiosen-Scheckenfalter, GroR 

ßem Moorblauling, Großem Feuerfalter sowie der Kleinen 

Flußmuschel vertreten . 

Als bestandsbedrohte, jedoch nicht dem Anhang 2 der 

Habitat-Richtlinie entsprt-chende Arten sind die Vorkommen 

der Wildkatze sowie des Kiemenfußkrebses zu nennen. 

Zu Frage 3: Dem Beschluß des Ministerrats entsprechend wird 

für den gesamten vom Benennungsvorschlag erfaßten Bereich 
des Bienwaldes eine Ausweisung als Naturschutzgebiet im Sin

ne des§ 21 Landespflegegesetz angestrebt. Ein konkreter Aus

weisungszeitpunktist zur Zeit nicht absehbar. 

Wie bereits zur Kleinen Anfrage 510- Antwort Drucksache 

13/986- vom 18. Dezember 1996 mitgeteilt worden ist, ist das 
Gebiet spatestens innerhalb von sechs Jahren als besonderes 

Schutzgebiet auszuweisen, nachdem der Gebietsvorschlag sei
tens der Europaischen Kommission in die dortige Liste der Ge
biete von gemeinschaftlicher Bedeutung aufgenommen wor

den ist . 

Zu Frage 4: Um eine Weiterführung des Naturschutzgroßpro

jekts aufgrund der auch beim Bund nicht unbegrenzt verfüg

baren FOrdermittel nicht zu gef.ahrden, ist die ursprüngliche 
Projektkonzeption in bezug auf die Kompatibilitat mit ver

kehrliehen Planungen bei der Bezirksregierung abgestimmt 
worden, so daß eine Weiterleitung des Projektantrags neben 

der laufenden A-65-Pianung möglich war. Im weiteren Fort

gang wird dafür Sorge zu tragen sein, daß eine Gefahrdung 

der Projektziele durch geeignete Vermeidungs-, Ausgleichs

und Ersatzmaßnahmen vermieden werden kann. 

Da nach Ablauf der Frist zur Umsetzung der Habitat-Richtlinie 
in nationales Recht von einer unmittelbaren Geltung der euro

paischen Schutzbestimmungen auszugehen ist, erfolgt gegen

wartig eine Prüfung der A-65-Pianung auf ihre Vertraglichkeit 
mit den sich aus der Habitat-Richtlinie ergebenden Anforde

rungen. Erste Ergebnisse hierzu und damit Aussagen über den 
Fortgang des Planfeststellungsverfahrens sind im Herbst die
sen Jahres zu erwarten. 

So weit die Antwort. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Braun. 

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

Frau Ministerin, seit 1993 wird verkündet. daß 24 Millio
nen DM in dieses Projekt investiert werden sollen. Sie haben 

diese 24 Millionen DM bei Ihrer letzten Begehung auch wieder 

vorgebracht. 

Wie viele Gelder sind bereits in das Projekt investiert, und wer 

stellt Gelder zur Investition zur Verfügung? Welche Gelder 

können wir durch eine schnelle Umsetzung von der EU treibe

kommen? 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Wie ich bereits deutlich mathte. ist für die Aktivierung der 

vom Bundesamt für Naturschutz in Aussicht gestellten FOrder

betrage, die dann Erganzung durch FOrderbetrage der jeweili

gen Landkreise, die als Trag er für dieses Projekt in Frage kom
men und Interesse haben, finden, erforderlich, daß dieses NaR 

turschutzgroßprojekt so anerkannt wird. Dieses Verfahren 

läuft derzeit. Deshalb hat sich der Prasident des Bundesamtes 

far Naturschutz auch kürzlich den Bienwald und die jeweiligen 

Bereiche angesehen. Das Verfahren istsozusagen im Fluß. Gel

der werden dann fließen, wenn die Festlegung erfolgt ist. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des HerrnAbgeordneten Dr. Braun. 

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

Frau Martini, eine Nachfrage zu der Größe des Projekts. Ur

sprünglich war von 18 000 Hektarn als Gesamtumfang des Pro

jekts die Rede. Im Momentsind 8 000 Hektar als Kernzone aus

zuweisen - zumindest so die aktuelle Diskussion. Wenn ich 

richtig nachgelesen habe, befinden sich die in dem Gebiet vor

gesehenen Straßenbauprojekte in den 18 000 Hektarn. Wel· 
ehe Alternativen werden hinsichtlich der Straßen geplant? 

'Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Wie ichsthondeutlich machte, ist von der ursprünglichen Ge
samtgebietsbenennung ein Teil ausgegrenzt worden. Über 

diesen Teil sprechen wir jetzt mit dem Bundesamt für Natur
schutz. Jetzt läuft die Diskussion, in welcher GrOßenordnung 
Flachen ganzlieh aus der Bewirtschaftung herauszunehmen 

sind oder elogesehrankt in der Bewirtschaftung bleiben kön

nen. Diesen Diskussionen kann ich nicht vorweggreifen. 
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Die Landesregierung • ich darf dies noch einmal unterstrei· 
chen • hat ein Interesse, dieses Naturschutzgroßprojekt .. Bien
wald" umzusetzen. 

(Zuruf des Abg. Dr. Braun. 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

- DarOber laufen die Gesprache mit dem Bundesamt for Natur

schutz. 

PrlsidentGrimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordne-ten Frau Grotzmacher. 

Abg. Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frau Martini, Sie haben davon gesprochen, daß aus diesem 
großen Gebiet Flachen herausgenommen wurden. Sind das al
les Flachen Ostlieh der jetzigen B 9? 

Frau Martini, Ministerin fOrUmweltund Forsten: 

Ich habe dies in meiner Anfrage deutlich gemacht Ich schaue 
aber gerne noch einmal nach. 

Es war die ursprOngliche Projektkonzeption - wie gesagt - in 
bezug auf die Vereinbarkelt mit den verkehrliehen Planungen 
so abzustimmen und zu andem, daß neben der laufenden 
A-65MPianung das Projektgebiet ;abgegrenzt wird. Dies ist er
folgt. Genau Ober diesen Projektumfang sprechen wir auch 
mtt dem Bundesamt fOr Naturschutz. Es ist möglich. Wie ge
sagt, die Zielvorgabe der Landesregierung is't daß dies auch_ 
erreicht wird, damit wir diesen Bereich als Naturschutzgros
projekt mit der Konsequenz und der Folge anerkannt bekom
men, daß dann auch die Fördermittel fließen können. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten NageL 

Abg. Nagel, SPD: 

Frau Ministerin, Sie haben eben mitgeteilt, daß im Herbst die
sen Jahres erste Ergebnisse hinsichtlich der VerkehrsvertrAg_-_ 
lichkeit nach der Habitat-Richtlinie vorliegen worden. Sind Sie. 
bereit dann auch unmittelbar den Fachausschuß Ober diese 
Ergebnisse zu unterrichten, und sind Ihnen Überlegungen be

kannt. wonach auch daran gedacht ist.. eine alternative Tras
senplanungins Auge zu fassen? 

Frau Martini., Ministerin fQr Umwelt und Forsten: 

Herr Abgeordneter Nagel, ich bin selbstverstandlieh bereit, 
umgehend. sobald die Planungen vorliegen bzw. das Planfest-

stetlungsverfahren so weit gediehen ist, den zustandigen Aus
schuß zu unterrichten. (eh gehe davon aus, daß im Rahmen 
diest!r Pl•nfeststellungsOberprOfung auch Alternativtrassen 
nicht nur angedacht, sondern auch einer naheren Betrachtung 
unterzogen werden. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Kiltz. 

Abg. Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frau Ministerin, können Sie den letzten Satz noch etwas pra:zi
sieren. Sie !)aben gesagt. Sie gehen davon aus, daß alternative 
Trassenfehrungen gepraft werden, Sie sind sich aber nicht si
cher. Können Sie in irgendeiner Form tatig werden, damit 
auch Alternativen wirklich geproft werden? 

Frau Martini. Ministerin fDr Umwelt und Forsten: 

Nein. Ich gehe davon aus. das hei ß't es findet statt. 

(Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Also. Sie sind sicher!) 

Prlsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage der Abgeordneten Frau 
Grotzmacher. 

Abg. Frau Grutzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frau Martini, Sie haben zu den Fragen 1 und 2 die dort in dem 
lebensra_um b~fi_ndfichen Tiere und ?flanzen aufgezahlt. 
Heißt dies, wenn diese Tiere und P11anzen in diesem Lebens
raum vorkommen, daß diese Flachen den Habitat-Richtlinien 
entsprechend gernerdetwerden m0ssen7 

Frau Martini. Ministerin fQr Umwelt und Forsten: 

Ich habe deutlich gemacht, daß aufgrund der dort vorkomM 

menden Arten, von denen ich die wesentlichen leitarten auf
~ezahlt hahe.._ das_ Gebiet a[s so wertvoll und ökologisch hoch

wertig zu betrachten i~ daß es Oberhaupt die Möglichkeit 
hat,_ im Rahmen der_ Habitat-Richtlinie angemeldet und dann 

· auch als Naturschuttgroßprojekt bewertet zu werden. 

Prlsfdent Grimm: 

Es liegen keine weiteren Zusatzfragen vor. Die MOndliehe An
frage ist beantwortet. Ich bedanke mich. 

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

• 

• 
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Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 

Dr. Bernhard Braun (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Kostenge

rechte Preisermittlung für die geplante Müllverbrennung in 
Mainz- Drucksache 13/3175- betreffend, auf. 

Die Ministerin für Umwelt und Forsten hat das Wort. 

Frau Martini, Ministerinfür Umwelt und Forsten: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Ich darfnamensder 
Landesregierl,lng die Anfrage wie folgt beantworten: 

Die GebOhrengestaltung fürdie thermische Restabfallbehand· 

Jung der Stadt Mainz ist Aufgabe der kommunalen Selbstver
waltung und nicht Angelegenheit des Landes. 

(Beifall desAbg. Schweitzer, SPD • 

Mertes, SPD: Sehr richtig!) 

Aufgrund der von mir eingeholten Auskünfte bei der Stadt 
Mainz darf ich deshalb die Fragen wie folgt beantworten: 

Zu den Fragen 1 und 2: Der in der öffentlichen Diskussion um 
die Restabfallverbrennung der Stadt Mainz genannte Preis in 
Höhe von 200 DM pro Tonne basiert nicht auf einem Ange

botspreis der KMW, sondern auf einem Beschlußvorschlag der 
Stadtverwaltung Mainz an den Stadtrat zum integrierten Ab
fallwi rtschaftsko nzept. 

Dieser Beschlußvorschlag sieht vor, daß die Abfalle aus der 
Stadt Mainz gemeinsam mit den Abfällen aus dem Landkreis 
Mainz-Bingen im Mallheizkraftwerk der KMW auf der lngel
heimer Aue behandelt werden. Der Preis far die thermische 
Behandlung von insgesamt 100 000 Jahrestonnen Restabfall 
darf danach 200 DM pro Tonne, Preisstand Januar 1998, frei 
Anlage nicht überschreiten. 

E)ie Stadt Mainz stützt sich bei dieser Festlegung auf Aussagen 
der von ihr beauftragten Gutachter, die die Spezifika des der
zeit geplanten Kraftwerkstandorts auf der lngelheimer Aue 
speziell bei dieser Preiskalkulation berOcksichtigt haben. 

Zu Frage 3: Der Landesregierung ist bekannt. daß die KMW 
auf Anfrage dem Landkreis Alzey-Worms hinsichtlich eines 
Optionsvertrags zur Übernahme einer thermisch zu behan
delnden Restabfallmenge ein Angebot unterbreitet hat. Ein 
eventuell genannter Behandlungspreis liegt der Landesregie
rung jedoch nicht vor. 

Zu Frage 4: ln diesem Zusammenhang darf ich auf die Antwort 
auf die Fragen 1 und 2 verweisen. Daraus geht hervor - ich 
wiederhole es noch einmal -. daß ein Preisangebot der KMW 
bisher nicht angefordert wurde. 

Zu Frage 5: Die Landesregierung sieht keinen preis- bzw. fi
nanzaufsichtlichen Handlungsbedarf. ln den Bau eines Müll
heizkraftwerks wird die Stadt Mainz selbst nichts investieren. 

Es ist vorgesehen, daß zunachstgemeinsam mit dem Landkreis 
Mainz-Bingen ein Vertrag Ober die thermische Behandlung 
von Abfallen in einer Größenordnung von rund 100 000 Jah
restonnen abgeschlossen wird. 

Im Rahmen dieses Vertrags wird dann auch zu regeln sein, 
welche Mehrkosten bei einer Unterschreitung der vereinbar
ten Menge von der Stadt Ma!nz zu tragen sind oder zu tragen 
waren. Eine solche Mindermengenregelung ist grundsatzlieh 
zu vereinbaren, gleich, ob die KMW den Auftrag erhalt oder 
der Zuschlag im Weg eines Vergabeverfahrens an einen Drit
ten erfolgt. 

So weitdie Antwort. 

Prclsident Grimm: 

Zusatzfragen?- Herr Dr. Braun. 

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

Frau Ministerin, auch wenn der Landesregierung die Angebow 
te nicht vorliegen, können Sie davon ausgehen, daß es diese 
gibt. Der Preis liegt bei 230 DM R an Alzey-Worms. Die Preise, 
die im Moment in Pirmasens bei einer Anlage, die vom Land 
zumindest ideologisch massiv unterstatzt wurde, gefordert 
werden, liegen bei 320 DM. Nun ergibt sich die Problematik, 
daß es einen MOllmangel in der Pirmasenser Anlage gjbt. Ein 
gleicher Mallmangel ist in Mainz zu erwarten, weil der Kreis 
Alzey-Worms, der ursprünglich eingeplant war, nach Ludwigs
hafen liefern wird und einen Vertrag bereits abgeschlossen 
hat. 

Wie sehen Sie w da sind Sie als Landespolitikerin gefragt- die 
Perspektive far Akquisitionen nach außen, daß Mainz also au
ßerhalb des Landes Mall akquirieren maßte? Wie stehen ~ie 
dazu? 

Frau Martini~ Ministerin fOrUmweltund Forsten: 

Ich gehe von der Beschlußlage des Stadtrats Mainz aus, der so 

ist, wie ich ihn dargestellt habe. Daraus ergibt sich, daß die 
Stadt als Vorgabe gemacht hat, 200 DM pro Tonne zu veraus
gaben. Unter diesen Voraussetzungen wird sie das weitere 
Verfahren betreiben. Ziel der Landesregierung war, ist es und 
wird es auch in Zukunft sein, daß im Bereich der Abfallbeseiti
gung für die Bürgerinnen und Barger die Kostengestaltung so 
aussehen wird, _daß sie neben den ökologischen Notwendig
keiten ein ökonomisch vertragliches Maß erreicht. 

Prclsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Hammer. 
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Abg. Frau Hammer. COU: 

Frau Ministerin. stimmen Sie mir zu, daß die Stadt Mainz ge~ 
meinsam mit der Stadt Wiesbaden das Kraftwerk Mainz
Wiesbaden betreibt und insofern die Optfon fOr die Stadt 
Wiesbaden, sich an der thermischen MOllverwertung zu betei
ligen, immer noch offen ist7 Stimmen Sie mir auch zu, daß in 
einem ersten Bauabschnitt nicht geplant is't die maximale 
Auslastung von 230 000 Tonnen zu bauen? 

(Dr. Schiffmann, SPD: Was hat das 

mitdieser Frage zu tun1) 

Frau Martini, Ministerin für Umweft und Forsten: 

Die Stadt Mainz ist in der jetzigen Beschlußlage davon ausge
gangen, daß sie nicht die maximale Möglichkeit ausnutzt. Des
wegen geht sie von 100 000 Tonnen und nicht von 
230 000 J_ahrestonnen aus. tm ribrigen war und ist es Auffas
sung der Landesregierung, daß regionale ZusammenschlOsse 
ökonomisch und ökologisch.sinnvoll sind und deswegen auch 
der Einzugsbereich der Stadt Wiesbaden aus ökologischen und 

ökoriomischen Granden durchaus Sinn machen warde, hier 
gemeinsam auf dem Ge lande der lngelheimer Aue zusammen 
mit der KMWeine Entsorgung aufzubauen. 

Prlsldent Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Braun. 

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

Um noch einmal auf die Beantwortung meiner Frage zurOck~ 
zukommen: Sie sind also der Meinung, man könne durchaus 
Hausmoll nach Rheinland-P1alz importieren, um eine solche 
Anlage auszulasten7 

Frau Martini. Ministerin fQr Umweft und Forsten: 

Das habe ich nicht gesagt, Herr Abgeordneter Dr. Braun. Ich 

bitte Sie. meine Antworten genau zu registrieren. Das Ziel der 
Landesregierung ist. eine optimale Auslmur'ig vorhandener 
Anlagen zu erreichen, und zwar aus zwei Granden, namlich 
aus ökologischen und ökonomischen. 

Aufgabe und Ziel der Landesregierung ist es auch, mit regio
nalen ZusammenschlOssen eine Zusammenarbeit der entsor
gungspflichtigen Gebietskörperschaften mft fördern zu hel
fen, die diesem Ziel ökologischer und ökonomischer Sinnhaf
tigkeit entsprechen. Im Obrigen ist die kommunale Zustandig-. 
keit im Bereich der Abfallentsorgung gegeben. Die Landesre-
gierung kann hier - wie in der Vergangenheit auch - im Rah
men des Abfallwirtschaftsplans tatig werden. Das ist ihre Auf
gabe. 

Prlsident Grimm: 

Es liegen keine weiteren Zusatzfragen vor. Die MOndliehe An
frage ist beantwortet. 

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

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Guido 

Dahm (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Einsparungen durch ge

plante pauschale Zuweisung von Lehrkrlften an Sonder
sc:hulen- Drucksache 13/3176- betreffend, auf. 

Staatssekretirin Frau Ahnen antwortet. 

Frau Ahnen. Staatssekretlrin: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Die MOndliehe An
frage beantworte ich namens d~r Landesregierung wie folgt: 

Der Rechnungshof hat in seinem Bericht vom 29. August 1996 
einige Regelungen der Verwaltungsvorschrift .. Kiassenbi ldung 
und SteHenbedarf an Offentliehen Sonderschulen in freier Tra
gerschaft"' beanstand~. Derzeit befinden sich die Änderun
gen, die s_ich ausschließlich auf die Klassenbildung beziehen, in 
der Anhörung. Die And_erungen zur Lehrerwochenstundenzu
weisung sollen zu einem spateren Zeitpunkt vorgenommen 
werden. 

Die Kritik des Rechnungshofs bezOglieh der Klassenbildungs
vorschriften bezieht sich in erster Linie auf lnkonsistenzen und 
Ungerechtigkeiten, die mit der Verwendung des Indikators 
Klassenmeßzahl verbunden sind. Die nunmehr vorgeschlagene 
Neuregelung beabsichtigt - durch die Anwendung von soge
nannten Klassenteilern-eineVereinheitlichung und Vereinfa
chung des Verfahrens sowie mehr Gerechtigkeit innerhalb der 
SonderschulfOrmen zu erreichen. 

Zu den Fragen 1 und 2: Derzeit liegen die offiziellen Berech
nungen des Statistischen Landesamtes, wie viele Vollzeitlehr
krA:fte und vollzeitpldagogische Fachkratte in den Sonder

schule~;~ des Landes im laufenden Schuljahr eingesetzt sind, 
noch nicht vor. Diese Zahlen sind erstfar Anfang August zu er
warten. 

Nach Modellrechnungen des Ministeriums waren an den Son
derschulen nach den vorgeschlagenen Neuregelungen 
ca. 28 Klassen weniger gebildet worden. Nach dem derzeiti
gen Verfahren der Lehrerwochenstundenzuweisung waren 
<;ladurch im Schuljahr 1997/98 ca. 24 Lehrerstellen und 24 Stel

len fOr padagogische Fachkratte weniger zugewiesen worden. 
EndgOitige Aussagen sind erst nach abschließender Auswer
tung der Anhörung möglich, da sich aufgrund der Stellung

nahmen durchaus ~och Anderungen ergeben k~nnen. 

Zu den Fragen 3 und 4: Die Zielsetzung der Verwaltungsvor

schrift wird von den Anzuhörenden im Grundsatz begrOßt, 
wobei selbstverstandlieh nicht verschwiegen werden soll, daß 

• 

• 
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einige Gewerkschaften, Fachverbande und Institutionen zu 
einzelnen Änderungen, insbesondere zu den Parametern, 
auch kritische Anmerkungen gemacht haben. Die Verwal

tungsvorschrift ist aber kein Klassen- oder Personaleinspa
rungskonzept. 

Das Ziel der neuen Verwaltungsvorschrift ist es vielmehr- wie 
eingangs bereits erwahnt -, unter Bezugnahme auf die Fest
stellung des Rechnungshofs die Klassenbildung insgesamt ein
facher und durchschau barer, far die einzelnen Sonderschulfor

men einheitlicher und damit gerechter zu gestalten. Wenn die 
Realisierung dieser Ziele mit Bedarfsminderungen einhergeht, 

liegt dies durchaus im Interesse der Landesregierung, Ressour
cen möglichst effizient einzusetzen. 

Zu Frage 5: Es ist erklärtes Ziel von KOSI2010, daß Kostenredu
zierungen infolge eines effizienten Ressourceneinsatzes dem 
System Schule erhalten bleiben. Insoweit werden freiwerden
de Mittel zur Erreichung der bekannten Ziele von KOSI 2010, 

namlich der Sicherung der Unterrichtsversorgung, der Weiter
entwicklung von Schulen sowie der Sicherung eines Einstel
lungskorridors für junge. Lehrerinnen und Lehrer, eingesetzt. 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Herr Dahm. 

Abg. Dahm. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frau Staatssekretarin, habe ich Sie richtig verstanden, daß es 
Ihnen ganz recht wäre, wenn bei Sonderschulenaufgrund die
ser neuen Verwaltungsvorschrift etwas eingespart werden 
könnte, um diese Lehrkräfte dann aufgrundder großen Lücke, 
die in KOSI2010 entstanden ist, zu beschäftigen? 

Frau Ahnen, Staatssekretärin: 

Sie haben mich nicht richtig verstanden. Ich habe ausgeführt, 
daß es durchaus im Interesse der Landesregierung ist, Ressour
cen möglichst effizient einzusetzen. Dazu stehe ich, und das ist 
auch eine Zielsetzung von KOSI2010. 

KOSI 2010 hat aber für die Schulen - dies wird in der öffent

lichen Diskussion leider viel zuwenig erwähnt- einen erheb
lichen Vorteil: Wenn ich an einer Stelle Ressourcen effizient 
einsetze, werden sie dem Schulsystem nicht entzogen, sondern 
stehen dem Schulsystem weiterhin unter Bedarfsgesichtspunk
ten zur Verfügung. Das hatte ich ausgeführt. 

(Beifall der SPD und der ·F.D.P.) 

Präsident Grimm: 

Gibt es weitere Zusatzfragen? - Das ist nicht der Fall. Die 
MOndliehe Anfrage ist beantwortet. 

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

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Guido 
Dahm (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Einsparungen bei. Vorlauf

klassen"' zum 10. Schuljahr der Hauptschulen - Drucksache 
1313177- betreffend, auf. 

Frau Staatssekretärin, Sie haben das Wort. 

Frau Ahnen, Staatssekretärin: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Mündliche An
frage beantworte ichnamensder Landesregierung wie folgt: 

FOr den Bereich der Hauptschule sind zur Organisation des von 
der Stundentafel vorgesehenen Unterrichts und der vorgese
henen Leistungsdifferenzierungen gernaß der Verwaltungs
vorschrift Ober die Unterrichtsorganisation vom 4. Mai 1993 
folgende Zuweisungen vorgesehen: 

Sockel tordie Schule 2 Lehrerwochenstunden, 

Grundzuweisung fOr die Klasse 22lehrerwochenstunden. 

Zuweisung pro Schüler oder SchOierin 0,56 lehrerwochen· 
stunden. 

Darüber hinaus gibt es einen Pool bei der Bezirksregierung fOr 
besondere Aufgabenstellungen einzelner Schulen. Er betragt 
0,065 Lehrerwochenstunden pro Schaler. 

Schulen mit Klassen des freiwilligen 10. Schuljahrs erhalten bis
her für den Vorlauf eine zusatzliehe Differenzierungszuwei
sung von 12lehrerwochenstunden. 

Grundsatzlieh bedeutet das folgendes: Für eine Klasse der 

Hauptschule mit 25 Schalerinnen und Schalern erhaltdie Sc.hu
le ohne Sonderzuweisungen eine Zuweisung von 36 Lehrerwo
chenstunden. Realschulen erhalten für die gleiche Schalerzahl 
32 Lehrerwochenstunden; Gymnasien erhalten für die gleiche 
SchOierzahl 31 Lehrerwochenstunden. Es ist deshalb aus der 
Sicht der Landesregierung legitim, in Zeiten der Haushalts
enge Ober den Differenzierungsbereich der Schulen nachzu
denken. 

Gernaß § 30 der Übergreifenden Schulordnung beginnt der 
Unterricht · das ist wichtig - in den sogenannten Vorlaufklas- · 
senzum freiwilligen 10. Schuljahr mit dem zweiten Schulhalb
jahr der Klassenstufe 9. Die Einrichtung einer Vorlaufklasse er
möglicht es den betroffenen Schulen, ab dem zweiten Schul
halbjahr der 9. Klassenstufe eine zusatzliehe Differenzierungs
maßnahme zu den bereits vorhandenen a.ußeren Leistungsdif
ferenzierungen in den Fachern Englisch und Mathematik ein
zurichten und geeignete SchQierinnen und Schaler aus ande

ren Hauptschulen in diese Vorlaufklassen einzugliedern. 

Die Klassenzahl der freiwilligen 10. Schuljahre ist seit tnkraft

treten der Verwaltungsvorschrift aber die Unterrichtsorgani
sation an Hauptschulen von 99 bei damals insgesamt 
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309 Hauptschulen auf 157 bei ca. 280 Hauptschulen-nach Ab
zug der Regionalen SChulen angewachsen. Damit ist auch die 

Anzahl der Vorlaufklassen angewachsen. 

Kamen zuvor im Durchschnitt Schalerinnen und SchO[er aus 

drei Hauptschulen in einem Vorlauf zu~mmen, sind es nun 
weniger als zwei Schulen. Das bedeutet. daß die aberwiegen

de Zahl der SchOierinnen und Schaler aus der Standortschule 
kommt. 

Da die Zahl der hinzukommenden Schalerinnen und SC.hOfer 
aufgrund der Ausweitung der Standorte und der Klassenzahl 
weniger geworden ist- fOr jeden Schüler können 0,56 Lehrer
wochenstunden wie dargestellt gerechnet werden -. soll di_e 
besondere Zuweisung von weiterhin 12 Lehrerwochenstunden 
auf den tatsachlichen Beginn des Vorlaufs hinausgeschoben 
werden, also aufdas zweite Halbjahr. Dies istder Situation an
gemessen und bedeu~et keinesfalls eine Beeintrachtigung des 

Bildungsange bot>. 

Zu Frage 1: Die Landesregierung hat die Zahl der Klassen des 
freiwilligen 10. Schuljahrs von 99 Klassen auf 157 Klassen im 
Schuljahr 1997/98 erhöht. Die Zuweisung an Lehrerwoch_en
stunden fOr diese Klassen stieg von rund 3 500 Lehrerwoc:hen
stunden auf rund 5 300 Lehrerwochenstunden. Dies bedeutet 
eine Erhöhung von rund 1 800 Lehrerwochenstunden oder 
73,5 Vollzeitlehrereinheiten. Entsprechend stieg die Zuwei
sung far die Vorlaufklassen von 1 188 Lehrerwochenstunden 
auf 1 884 Lehrerwochenstunden. Das ist eine Erhöhung um 
696 Lehrerwochenstunden oder 29 Vollzeitlehrereinheiten. 
lnsgesamt ist das eine Erhöhung der fOr den Vorlauf 1,md d~ 
10. Schuljahr eingesetzten Planstellen um 102.5 Vollzeitlehrer
einheiten. 

Wie viele Lehrerwochenstunden in den einzelnen Schulen fQr 
die Vorlaufklassen eingesetzt sind, laßt sich insofern nicht be
antworten. weil es Schulen gibt. die eine Vorlaufklasse bereits 
zu Beginn des 9. Schuljahrs im Rahmen der allgemeinen Klas
senbildung einrichten, andere wiederum zum Schulhalbjahr 
nur bestimmte Differenzierungsmaßnahmen zusatzlieh durch

fahren und wieder andere verbleibende Reste von 9. Klasen 
zusammenlegen. 

Zu Frage 2: Das Ministerium fOr Bildung. Wissenschaft und 
·Weiterbildung hat mit seinem Programm KOSI2010 angekOn-
digt. Einsparungen beim Differenzierungsbedarf der Haupt
schulen durchzufahren. Die angekondigte Maßnahme, die zu
satzliche Zuweisung von Lehrerwochenstunden fOr den Vor
lauf auf den tatsachlichen Beginn der Einrichtung einer sol

chen Klasse zu verlegen, muß in diesem Zusammenhang gese
hen werden und ist in Anbetracht der geschilderten Verand~ 
rungen vertretbar. 

Zu Frage 3: Durch die Verschiebung vom Schuljahresbeginn 
auf das Schulhalbjahr werden 39.25 Vollzeitlehrere_inheiten 
auf das ganze Schuljahr gesehen far diese Differenzierungs
maßnahme, die- darauf ist nochmals hinzuweisen- nicht zum 

Schuljahresbeginn. sondern erst zum Halbjahr einsetzt, nicht 
mehr eingesetzt. 

Zu Frage 4: Durch die Ausweitung der Klassen und Standorte 
des. freiwilligen 10. Schuljahrs werden - wte zuvor dargelegt -
102,5 Vollzeitlehrereinheiten mehr eingesetzt. die aus den 
Budgets alfer Schufarten stammen. Die durch die Verlagerung 
der Zuweisung freig:ewordenen Ressourcen bleiben auch in 
diesem Fall de_m Gesamtsystem Schule erhalten. 

Zu Frage 5: Ja. Es findet weder eine strukturelle noch eine in
haltliche Veranderung beim Vorlauf und beim freiwilligen 
10. Schuljahr zum Erwerbdes qualifizierten Sekundarabschlus
ses r statt. Lediglich der Zeitpunkt der Zuweisung wird auf den 
tatsichliehen Beginn der Differenzierungsmaßnahme ,. Vor
lauf" festgelegt 

Pti.sident Grfmm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Das ist nichtder Fall. 

(Beifall der SPD) 

Doch, eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Herrn Lelle. 

Abg. Lelle. CDU: 

Fo:tu Staatssekretlrin, wenn die Reduzierung di~er Zuweisun- · 
genkeinen QuaUtltsabbau darstellt, wie Sie es eben dargelegt 
h~ben. muß ntii!O Q_arau~ sdtließen, daß die bisherige Zuwei
sung aus didaktischen und pldagogischen Granden unnötig 
war? 

Frau Ahnen, Staatssekretlrin: 

Das muß man aus meiner Sichtdaraus nicht schließen. 

(Lelle. CDU: Weshalb machen 

Si' es dann'?) 

Ich bin der Meinung, daß jede Stunde, die man in Schulen ein
s~ ei.ne_ gut eing_esetzte Stunde ist, ·weil sie den SchOferin
nen undSc.hOTern ·zugute kommt. 

{Beifatl der SPD und der F.D.P.) 

Ich muß mich aber und will mich damit auseinandersetzen, 
daß das Schulssystem nicht statisch ist sondern sich verandert. 
Ich habe ~i wesentliche Verlnderungen dargelegt. Die eine 
ist die. daß wir heute sehr vie_l mehr 10. Schuljahre haben. als 
dies frOher der Fall war. Sie haben sich von 99 auf 157 erhöht. 
Damit geht einher, daß die SchOferinnen und Schaler nicht 
mehr aus einer Vielzahl von Schulen- frOher im Durchschnitt 
drei - in eine Schule kommen und deshalb tatsachHch einen 
langen Vorlauf benötigen. sondern daß wir heute an sehr vie-

• 

• 
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len Schulen ein 10. Schuljahr haben und die Schülerinnen und 

Schaler aus maximal zwei Schulendort zusammentreffen. 

Wenn ich diese Veränderung gewichte, ist es aus der Sicht der 

Landesregierung durchaus vertretbar, zu sagen, daß diese Res
sourcen im Gesamtsystem Schule erhalten bleiben sollen und 

auch notwendig sind, aber nicht unbedingt an dieser Stelle. 

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

Präsident Grimm; 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Lelle. 

Abg. Lelle, CDU: 

Frau Staatssekretirlrin, ich frage Sie: Nach welchen objektiven 
Kriterien haben Sie gehandelt, als Sie diese Kürzung vorge

nommen haben? 

(Dr. Schmidt, SPD: Das hat 

sie doch dargelegt!) 

Das ist eine Frage. Aufgrund welcher Kriterien hat die Frau 

Staatssekretarin die Kürzung vorgenommen? 

Frau Ahnen, Staatssekretärin: 

lc.h hatte versucht, das zu erklaren, aber ich versuche es noch 

einmal: Aufgrund der Herausforderungen meines Erachtens 

an jede Politik, aber insbesondere auch an die Bildungspolitik, 
daß man sich aktuell mit Veranderungen auseinandersetzen 
muß. Wir können uns doch nicht darauf beschranken, den Sta

·tus quo fortzuschreiben und nicht zur Kenntnis zu nehmen, 

daß es im Schulsystem massive Veranderungen gegeben hat. 
Die habe ich quantitativ mit der Ausweitung der 10. Schuljahre 
belegt. Ich habe ferner belegt, daß sich dies auf die Schülerpo
pulation auswirkt. Insofern haben wir uns diese Frage aktuell 

gestellt und sind in der Gewichtung zum Ergebnis gekommen, 

daß aufgrund der Veranderungen speziell beim 10. Schuljahr 

an dieser Stelle eine Veränderung möglich ist. 

Präsident Grimm: 

Ich sehe keine weiteren Zusatzfragen. Die Mündliche Anfrage 
ist beantwortet. Ich bedanke mich. 

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

Wir sind damit am Ende der Fragestunde. Die restlichen Fra

gen werden morgen aufgerufen. 

Ich rufe Punkt 2 der Tagesordnung auf: 

AKTUELLE STUNDE 

.. Schutz der rheinlandwpfälzischen Bürgerinnen und Bürger 

sowie der Polizei vor verstrahtten Castor-Behältern• 

auf Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 13/3138-

Für die antragstellende Fraktion erteile ich Herrn Abgeordne

ten Karl Peter Bruch das Wort. 

Abg. Bruch, SPD: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wer 

sich mit dem Problem der Castar-Behalter- man muß es ge

nauer fassen; denn es geht eigentlich nic.ht um Castor

Behälter. sondern um zwei andere Behalter - beschaftigte, 
dem wird deutlich, daß wir über einen Skandal und aber ein 

Debakel reden, und zwar einen Skandal, weil die Industrie seit 
zehn Jahren von diesen Strahlungen wußte. und ein Debakel 

-auch far die Politik-, weil es nicht aufgearbeitet 1,md darge

stellt wurde. Wir wurden im Glauben gelassen, daß es gar 
nicht nötig ist, ober Castar-Transporte und Transporte von 

Atomkrattwerken zurack nach Sellafield oder La Hague zu re
den. Insoweit fahle ich mich persönlich- das muß lch ehrlicher

weise sagen- von dieser Industrie, die uns informiert hat, ,.an

geschmiert". 

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

Wir sind im Grunde genommen auch wegen dieser Nichtinfor

mation in der Frage des Vertrauens in die Politik geschadigt. 
Jetzt könnte man argumentieren, daß dies, meine Damen und 

Herren, eine Frage der punktgenauen Messung ist. Darauf 
komme ich noch zu sprechen. 

Ich will etwas zu der Situation in Rheinland-Pfalz, zu den 'Ge

sundheitsfragen und zu der Frage der Verantwortung sagen. 
Wir sind. wenn man so will, das einzige Bundesland, das den 
Ausstieg ausder Atomkraft geschaffen hat. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Bei uns ist der einzige Atommeiler stillgelegt. Auch das muß 
man einmal sagen. Eine Verantwortung liegt noch bei uns, 

und zwar sind Brennelemente, die im Moment noch in 

Malheim~Karlich lagern, nicht ausgelagert worden. Auch dazu 
will ich noch ein Wort verwenden. 

Meine Damen und Herren, in der veröffentlichten Meinung ist 
mehrmals auf die sogenannten hot spots- diese heißen 

Flecken - und die Frage hingewiesen worden, ob überhaupt 

radiologisch eine gesundheitliche Gefahrdung vorgelegen 
hätte. ln der zweiten Frage wurde dann auf einmal aber die 
Grenzwerte gesprochen. Diese seien wahrscheinlich viel zu 

hoch. 
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Meine Damen und Herren, Ober Gesundheitsschiden kann 
man trefflich streiten, wenn man keine. Unterlagen hat. Eines 
ist klar: Grenzwerte werden wohl aus guten Granden festge
legt. - Die Überschreitung der Grenzwerte wird aus guten 
Granden auch entsprechend intensiv behandelt. Man kann si
cherlich von Punktstrahlung reden. Wenn man aber weiß, da·ß 

15 000 Becquerel weit Ober den Grenzwert hinaus gemessen 
wurden, dann muß man feststellen, daß diejenigen, die den 
Zug begleiten oder betroffen sind, Oberdie Luft Strahlung ein

atmen, Ober deren gesundheitliche Auswirkung wir nichts wis
sen. Anders herum: Es gibt Unterlagen, die sagen, dies ist ein
deutig fOrdie Gesundheit zu hoch. 

Meine Damen und Herren, wenn das so ist, massen wirVorsor
ge treffen, daß eine solche Strahlung die Menschen nicht 
trifft. Wir kommen noch auf einen anderen Punkt zu spre-· 
chen. nämlich die Verantwortung der Zukunft in dieser Frage. 
Die Frage Ober den Schutz der Polizeibeamten ist berechtigt. 

Die Vertrauensfrage heißt: Wie soll es weitergehen? Wenn 
einmal der erste Pulverrauch und die erste argerliehe Debatte 
vorbei sind, Oberlegt man sich. daß man Ober eine. Industrie re
det, die nach uns noch viele Generationen mit pontischen Fra
gen behelligen wird und große Fragen aufwirft. 

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

-Ja, nach uns. 

Wie soll es weitergehen? Eine einfache Antwort, die Sie ·von 
den GRÜNEN, möglicherweise gerne hätten, gibt es nicht. Wir 
werden uns mit zukOnftigen Transporten. mit entsprechenden 
Genehmigungen, die in der FOrm nicht mOgfich sind, und mit 
der Frage beschlftigen mOssen. ob es möglich ist. ein Zwi
schenlager an den Atomkraftwerken zu installieren. Was wird 
mit dem Endlager7 

Anders herum: Die zukOnftige Entwicklung muß uns Sorge 
machen und die Frage: Wie soll es weitergehen - völker
rechtliche Vertrage, ROcknahme? Wenn wir heute schließen 
warden, mOßten wir trotzdem noch weitere Transporte in die 
Bundesrepublik dulden# weil wir von La Hague und Sellafteld 

noch einige Tonnen zurOcknehmen mOssen. Dies muß uns in 
der ganzen Situation beschaftigen und hoffentlich nicht be
schldigen. 

Ich komme zur vierten Frage. der Verantwortung. Meine Da
men und Herren. wir haben eine FOlie von Verantwortung. Es 

ware leicht fOr mich. das so zu bestreiten. daß ich alles auf 
Frau Merke! schiebe und sage: Die hat eine große Nahe zur 
Atomindustrie. und die hat nicht richtig kontrolliert. - Das er
ste stimmt, das zweite nicht. Auch da muß man differenziert 
argumentieren. Frau Merke! hat einen Zehn-Punkte-Katalog 
erstellt. ln diesem Katalog - ich glaube unter Nummer 6; man 
kann es nachlesen - redet sie Ober eine Klarstellung von Zu
ständigkeiten. Die rheinland-pfalzische Ministerin ist allein für 

die Messung im Atomkraftwerk zustandig. Sobald der Brenn
stab das Atomkraftwerk verlaßt und auf die Schiene geht. 

(Glocke des Prasidenten) 

ist das Eisenbahnbundesamt zustandig. Von daher gesehen 

werden uns diese Fragen der Verantwortung und der Zustän
digkeiten sicherlich weiter beschaftigen. Wir werden daraber 
Klarheit gewinnen mOssen. wie wir damit umgehen. 

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

Prlsident Grimm: 

Ich ·erteile Herrn Abgeordneten Leonhard das Wort. 

Abg.leonhard, CDU: 

Meine Damen und Herren! Wenn wir eine solche Debatte ver
antwortungsbewußt und objektiv fahren wollen, dann sind 
Sdleuklappendenken und Hysterie genauso fehl am Platz wie 
eine Verharmlosung der Vorfalle. 

(Beifall der CDU) 

Um Ängste und Vorbehalte der Bevölkerung gegenaber der 
·komplexen und komplizierten Hochtechnologie abzubauen 
oder- noch.bess,er- gar nichternaufkommen zu lassen. be-
darl es eines Höchstmaßes an Transparenz, Offenheit, Infor
mation und sensibilft:At. 

Herr Kollege Bruch, darin stimmen wir Oberein: Hier hat die 
Kraftwerk~ndustrie versagt. Ihre Informationspolitik war indis

. kutabel. was :z:u eine_rn großen Vertrauensschaden gefahrt hat. 
Insoweit habe ich auch Verstandnis dafar. daß die Bevölke
rung besorg:t ist. 

Bei sachficher und_ nOchterner Betrachtung der Vorfalle laßt 

sich feststellen. daß die von PolizeieinsatZkratten begleiteten 
Castar-Transporte in deutsche Zwischenlager nach derzeiti
gem Kenntnisstand so gut wie nicht an GrenzwertOberschrei
tungen beteiligt waren bzw. betroffen sind. 

Im Mittelpunkt der Diskussion stehen vielmehr die Transporte 
ins Ausland. insbesondere zur französischen Wiederaufberei~ 
tungsanlage, die mittels französischen TNP-Behaltern erfolg
ten. Nach Auffassung von nahezu allen zustilndigen Behörden 

in Europa einschHeßlich der rot-grOnen französischen Regie
rung sei nach bisherigem Kenntnisstand eine Gesundheitsge
fahrdung des Begleitpersonals und der Bevölkerung nicht an
zunehmen. Die punktuellen. an vorwiegend unzuganglichen 
Stellen der Behälter beim Be- und Entladen am Zielort festge
stellten radioaktiven Verunreinigungen seien im Obrigen wah
_rend des Transports durch Schutzhauben eingeschlossen und 
somit fOr Personen nicht berahrbar gewesen. 

• 

• 
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Meine Damen und Herren, selbst wenn Gesundheitsschäden 

nic.ht eintreten konnten, sind die Vorfälle natürlich nicht hin

nehmbar. 

Herr Bruch, es ist zu begrUBen, daß Sie Frau Merket nicht ge

prOgelt haben. Die SPD in Bonn versucht das 

(Mertes, SPD: Und Sie haben es sich 
aufgeschrieben, weil Sie 

es erwartet haben!) 

aus durchsichtigen und wahltaktisc.hen Gründen. 

- Lenken Sie nicht ab. Die SPD in Bann hat das versucht und 

versuchtdas 
(Beifall der CDU

Zurufe von derSPD) 

und wollte auch von der Verantwortung der SPD-Länder ab

lenken. Das mOchte ich einmal ganz klar feststellen. Es ist be

zeichnend, daß sich Herr Bruch zurOckgenommen hat. Das 

spricht doch Mnde. 

(Beifall der CDU -

Zurufe von der SPD) 

Die L.ander haben die Atomaufsicht vor Ort, was die Aufsicht 

für das Verladen der Behälter in den Kernkraftwerken zum 

Transport und der wieder zurückgekommenen leeren Beh.at

ter einschließt. Alte Beteiligten, auch die Länder, sind aufgeru
fen, ihren Teil zur Aufklärung des Sachverhalts zu leisten. 

Meine Damen und Herren, die Bundesumweltministerin hat 

unmittelbar nach Eingang der Informationen aus Frankreic.h 

die notwendigen und richtigen Konsequenzen gezogen. Sie 

informierte sofort die Öffentlichkeit und die Lander, verfügte 
einen Transportstopp und legte einen Zehn-Punkte-Plan der e n.achsten Schritte und Maßnahmen vor. 

Dazu gehört ein neues Organisationskonzept mit einer Verän
derung der Aufgaben und Verantwortungsstruktur des Trans
portsystems. Dazu gehören die von der Ministerin geforderten 

technischen Maßnahmen. damit;. es nicht mehr zur Überschrei
tung der zulässigen Grenzwerte kommt. Dazu gehört die Be

seitigung der aufgetretenen Mängel im Meldewesen. 

Meine Damen und Herren, daraber hinaus ist ein parteiOber· 

greifender Konsens hinsichtlich der Nutzung der Kernenergie 

und der Entsorgungsstrategie Oberfiillig. Wenn ich jedoch 
Oskar Lafontaines opportunistischen Atomausstiegseiertanz 

sehe, habe ich meine Zweifel, ob mit der SPD frei von Wahltak

tik etw9s sachlich Vernünftiges vereinbartwerden kann. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, wer ohne ökologisch verträgliche 

und wirtschaftlich vertretbare Alternativen aus der Kernener

gie aussteigen will. verschärft die Klimaproblematik zusätz-

lieh. Es ist einfach realitätsfern, zu behaupten, die Energiever

sorgung könne sofort oder kurzfristig ohne Atomstrom gesi

chert werden. Wie das auf längere Sicht aussehen wird, ist 

eine andere Frage. Atomstrom deckt derzeit immerhin ein 

Drittel des deutschen Bedarfs. Die Alternat~ven zur Kernkraft 

haben bisher vor allem zwei Nachteile: Entweder sie schädi

gen- wie zum Beispiel die Braunkohle- das Weltklima, weil sie 

Kohlendioxid ausstoßen. oder sie können. wie die erneuerba

ren Energien, die Kernkraft nur sehr unvollstandig mit höhe

ren Kosten ersetzen. 

Auch wir verwenden uns fOr Energieeinsparmaßnahmen so

wie tar die Entwicklung von Alternativen und die Förderung 

und Forderung von Alternativen. Der Unterschied zu Ihnen, 
den Bandnisgrünen und der SPD, besteht darin, daß wir die 

Möglichkeit der Alternativen und vor allem den Zeitfaktor 

realistisch einschätzen und uns nicht von Wunschdenken oder 

wahltaktischem Opportunismus leiten lassen. 

Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluß. Hinsichtlich 

der festgestellten radioaktiven Verunreinigungen an Trans
portbehaltern und Waggons fordern wir eine rOckhaltlose 

Aufklarung des Sachverhalts und die Verwirklichung des Zehn

Punkte-Programms der Bundesumweltministerin. Dabei steht 
die Atomindustrie in der Pllicht, ihrerseits. alles Notwendige 

zur Erfültung dieser Forderungen zu tun. Nur so kann ein 
Höchstmaß an Sicherheit gewahrleistet und die notwendige 

Vertrauensbasis wieder geschaffen werden. 

Vielen Dank. 
(Beifall bei der CDU) 

Präsident Grimm: 

FCir die F.D.P.-Fraktion erteile ich Herrn Abgeordneten 
Bauckhage das Wort. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

Nutzung der Kernenergie war und ist in Deutschland immer 
umstritten gewesen. Wir haben auch deshalb in der Bundesre

publik eines der strengsten Atomgesetze, das höchste Sicher

heitsstandards festlegt. 

. Die F.D.P. hat in der Diskussion Ober die Nutzung der Kern

energie immer genau diesem Sicherheitsaspekt die allerhöch
ste Priorität eingeräumt. Dies gilt nach wie vor. Die Sicherheit 

der BUrgerinnen und BOrger muß vor wirtschaftlichen Interes
sen stehen. 

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

Nach den jetzt bekanntgewordenen Vorgängen um die 
castor-Transporte muß man davon ausgehen, daß die Sicher

heit zugunsten der Wirtschaftlichkeit vernachlässigt wurde. 

Damit ist- das kann man heute schon feststellen- Vertrauen 
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nicht nur verspielt, sondern straflieh mißbraucht worden. mei

ne Damen und Herren. 

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

Die Kernenergie braucht mehr als andere Technologien das 
Vertrauen und die Akzeptanz der BOrgerinnen und BOrger, 
insbesondere muß sich die Politik bei diesem sensiblen Thema 
einer solchen Technik. die Gefahren in sich birgt, auf die Zu

verllssigkeit der Setreiber verlassen können. Meine Damen 
und Herren, da fehlt mir ein Stock der notwendigen Sensibili

Ut. Wir mOssen uns auf die Zustandigkeit der Setreiber verlas

sen können. 

Nach Auffassung der F.D.P. mossen folgende Konsequenzen 
gezogen werden: Die gesamten Vorgange mtt~en sowohl bei 
den Betreibern als auch bei den staatlichen Kontrollbehörden 

lOckenlos aufgeklart werden. Das Melde- und Kontrorlsystem 
muß ausgebaut unQ besser aufeinander abgestimmt werden. 
Die nicht eindeutige Aufgabenverteilung zwischen Bund und 
Lindern muß Oberprüft und neu geregelt werden, insbeson
dere die Aufteilung zwischen Genehmigung und Aufsicht muß 

überwacht werden. Meine Damen und Herren, dieSe Dinge 
mOssen schnellstem von den zustandigen Stellen auf den Weg 
gebracht werden. FOr die rechtlichen Regelungen sind wir Po
litiker verantwortlich und massendiese jetrt schaffen. 

Auf der anderen Seite mOssen die Setreiber begreifen, daß sie, 
um das Vertrauen wlederherzustellen, eine Bringschuld ha
ben. Dazu sind umfassende Information und Transparenz not
wendig. 

Die F.D.P. - d.as möchte ich hier ganz klar betonen- sieht der
zeit fOr die Kernenergie als Übergangsenergie keine Alternati
ve. Laute Forderungen nach dem sofortigen Ausstieg sind un
redlich und unehrlich, meine Damen und Herren; 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wie lange dauertder Obergang7) 

denn diejenigen, die das fordern, mOssen dann auch errautern, 

wie sie den derzeit durch die deutschen Kernkraftwerke pro
duzierten Strom ersetzen wollen. 

(Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

-Ihre Er!luterungen sind bestens bekannt. 

Wir mossen ein Drittel kompensieren. Ich sage Ihnen voraus 
-das ist das Heuchlerische~. wir mOssen dann den Strom in den 
Lindern kaufen, die ihn auf dem Weg der Atomindustrie her
stellen. Das wird die Konsequenz sein. Das ist ein StOck heuch
lerisch. Meine Damen und Herren, es bleibt dabei, daß die Zu
verllssigkeit der Setreiber gefragt ist. Die Setreiber haben die

se ZuVI!rlassigkeit leider nicht unter Beweis gestellt. Vertrauen 

muß wiederhergestellt werden, sonst geht die Akzeptanz der 
Kernenergie völlig verloren. Das können wir nicht wollen. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD

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

Prtsident Grimm: 

FOr die Fraletion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht nun Herr 

Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Pras.ident, meine Damen und Herren! Zur Einstimmung 
einige Zitate der vergangeneo Wochen aus diesem Hause in 
dieser Sache: 

.Wenn wir Ober die Risiken reden •. gilt das, was weitgehend 
parteiObergreifend gesagt wurde. Wodurch entsteht das Risi
ko7 Es entsteht sicherlich am wenigsten durch den reinen 
Bahntransport sondern weit mehr durch das, was drumherum 
veranstaltet wird.· - Justizminister Caesar am 27. Februar die
ses Jahres . 

.. Mögliche Strahlenexpositionen werden sehr haufig Ober
schatz!. Ich darf noch einmal auf die Sicherheintechnik der Be
h:tlter verweisen, weshalb aus den Erkenntnissen, die die Lan
desregierung hat.. keine Gefahrdung sowohl far die begleiten
den Polizieibeamten und Polizeibeamtinnen als auch fOr die 

Bevölkerung, die entlang der Strecke wohnt, gegeben ist: -
Frau Martini am 26. Februar dieses Jahres. 

.Das heißt, die Aufgabe der Polizei auf der Landesebene ist 
die Sicherung der Transporte gegenOber Störern von außen. 
Dies und nichts anderes ist die polizeiliche Aufgabe, die ein 

Land in diesem Zusammenhang zu obernehmen hat. Eine zu
satzliche Information der Kommunen ist nicht erforderlich, di 
die Transporte nach menschlichem Ermessen als sicher anzuse
hen sind. Insofern mOssen wir uns auf die bekanntgeworde
nen Testergebnisse verlassen. an denen zu zweifeln im Obri
gen kein An[aß beSteht: - Herr Zuber am 26. Februar dieses 
Jahres. 

(Staatsminister Zuber; Was war falsch7) 

Meine Damen und Herren. dann diese Pleite im Vertrauensver
hAitnis der letzten Wochen, die uns wirklich hier Oberrascht 
hat. Selbst hartgesottene Atomkraftgegner, die seit Jahren 
schon mit diesen Leuten zu tun haben, hat das Oberrascht, wie 
eine solche Praxis sich Ober 15 Jahre, ohne daß es jemandem 
aufgefallen sein sollte, breitmachen konnte. 

Deshalb erfolgt an dieser Stelle meine erste Feststellung: Die 
Landesregierung hat in den vergangenen Jahren in grenzenfo-. 

ser BliluAugigkeit afles unternommen, Glaubenssatze in Sa

chen Sicherheit von AtommOlltransporten :tu verkOnden, statt 

• 

• 
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Informationen und Erkenntnisse von Fachleuten und kriti
schem Publikum in Erwägung zu ziehen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Oie Landesregierung hat auf meine Anfrage zum Castor
Skandal, die ich gestern erhalten habe, dagegen die Fortset
zung der Geheimniskrämerei mit anderen Worten beschrie
ben. Ich sage das in dieser Deutlichkeit. So, Frau Ministerin 
Martini, wie Sie es in dieser Antwort formuliert haben, stellen 
Sie weder das Vertrauen der Bevölkerung in die Behörden 

wieder her noch signalisieren Sie der Atomwirtschaft, daß die 
Behörden in Zukunft transparent. eigenstandig und im Sicher
heitsinteresseder Bevölkerung handeln werden. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Jeder Dorfpolizist in diesem Land weiß mehr als Sie in Fragen 

der Atommalltransporte. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

-Herr Kollege Mertes, hören Sie einmal genau zu. 

Wenn ich mir in diesem Zusammenhang den behördlichen 
Eiertanz um den von ARGUS gemessenen strahlenden Trans
port vom 27. Mai Ober die Moselstrecke ansehe, bleibt nur 
noch unglaubiges Staunen aber die Ahnungslosigkeit der Be
hörden Obrig. 

Herr Bruch, bevor Sie uns in Ihrer Ahnungslosigkeit- wie Sie es 
in der Pressemitteilung vom 3. Juni 1998 getan haben- wegen 
unserer Informationspolitik zu diesem stattgefundenen und 
gemessenen Transport beschimpfen, sollten Sie wenigstens 
zur Kenntnis nehmen, mit welcher Blauaugigkeit und wel
chem Nichtwissen die von Ihnen mitgetragene Landesregie
'rung agiert. Ich willihnen das an eioem Beispiel belegen. 

(Schweitzer, SPD: lnform ieren Sie uns, 
wie Sie es machen wollen!) 

So hieß es am 28. Mai zunachst vom Bundesumweltministeri
um, es handele sich dabei um unbestrahlte Brennelemente. 

Die nachste Version einen Tag später war, es hatte sich um 
schwachradioaktiven Abfall gehandelt. P1ingstdienstag waren 
es dann plötzlich 150Tonnen Uranhexaflorid von Gronau nach 
Frankreich. Mittwochs waren es dann nur 75 Tonnen Uran
hexaflorid aus Frankreich nach Gronau. Daraus wurden dann 
behördlicherseits am Donnerstag zwölf leere Transportbehal
ter auf dem Weg nach Frankreich, die ca. zehnmal starker 
strahlen sollen als volle Behälter. Die allerletzte behördliche 
Variante aus dem rheinland-pfälzischen Umweltministerium 
ist eine Mitarbeiteraußerung - ich sage dazu, daß ich nicht 
weiß, ob sie autorisiert, selbstandig oder weisungsgebun-

den erfolgt ist-, daß es sich um einen Bims-Transport gehan
delt haben könnte. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Zuruf des Abg. Dr. Braun, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, die Pleiten, die die Behörden in Zu
sammenarbeit mit der Atomwirtschaft produziert haben, sind 
noch lange nicht zu Ende. Wir werden in der nachsten Runde, 
in der wir aber dieses Thema weiter diskutieren, auch konkre
te Forderungen an Sie stellen. Frau Martini, so, wie Sie mit die
sem Thema umgegangen sind- auch nach den neuesten Skan
dalen-, 

{Schweitzer, SPD: Wie gehen 
Sie denn damit um?) 

werden Sie das Problem nicht lösen und das Vertrauen nicht 
zurackgewinnen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm; 

Meine Damen und Herren, ich freue mich, weitere Gäste im 
Landtag begraBen zu können, und zwar Damen und Herren 
aus lngelheim 

(Beifall im Hause) 

sowie Schalerinnen und Schaler der Wandalbert-Hauptschule 
aus PrOm und der Konrad~Adenauer-Realschule aus Traben
Trarbach. Seien Sie alle herzlich begrOßt! 

{Beifall des Hauses) 

Far die SPD-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Karl Pe.ter 
Bruc.h. 

Abg. Bruch, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Abgeordneter 

Rieth, ich habe erwartet. daß Sie Ihre Rede so eintüten. 

{Pörksen, SPD: Er kann gar 

nic.ht anders!) 

Ich habe nicht erwartet, daß Sie darauf eingehen, wie ich ver
sucht habe, dies entsprechend in der Debatte vorzubereiten. 

(Zuruf desAbg. Rieth. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sie bringen die Messungen von ARGUS vor. Wir reden nicht 
aber diese Fragen. 

(Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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Sie haben übrigens vorhin auch nicht zugehört und offensicht
lich nicht richtig gelesen. 

(Mertes, SPD: So ist es!) 

Wir reden darüber, daß es verstrahlte Beha[ter TNP gibt. soge

nannte Beh~lter far Frankreich und Behalter for Sellafield in 
Eng land. Es gab keine Castor-Behalter, wie Sie sie jetzt wieder 
anfahren, die in Deutschland gefahren worden sind. DarOber 

sollten Sie doch reden. Ich kann verstehen, daß es fOr Sie ein 
Genuß ist, jetzt zu zitieren, was zum Beispiel ich gesagt habe. 
Ich habe zum Beispiel beim letzten Mal krlftig auf die Pauke 
gehauen. Ich kenne den Ge nuß; das ist in Ordnung. 

(Zuruf desAbg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich muß aber sagen: Der Genuß wird schmaler, wenn ich welß.
daß das far Sie ein Thema ist. auch die Behörden ein biSchen 
in den Dreck zu ziehen, weil Sie von anderen Themen ablen

ken wollen. 

(Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Denken Sie einmal an Ihren 5-DM-Beschluß. Jetzt paßt es wie

der. 

Herr Kollege Leonhard, ich kann auch nicht verstehen, daß Sie 
unterschwellig sagen, na ja, der Bruch macht das jetzt ein biS
chen sanft und zieht es ein bißchen hin, weil es möglicherwei
se eine Mitverantwortung des Landes geben kann. Wenn wir 
aber Politik nur so sehen, wie Sie sie sehen. dann worden wir 

hier sagen: ROcktritt von Frau Merke(, dann ist die Sache fOr 
uns erledigt. 

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

So tönen wir politische Entscheidungen nicht an. So machen 
Sie es aber hier im Land. So machen wir es aber nicht, me.ine 
Damen und Herren. 

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

Von unserer Technik will ich nichts weiter ausführen, weil die 
Technik ver:llndert werden soll. Auf das verhalten der Atomin

dustrie haben wir nur einen bescheidenen Einfluß. Man muß 

das kritisieren, und das ist zu kritisieren. Ich will hierzu drei Be
merkungen fOr die Sozialdemokraten machen. 

Erste Bemerkung: Es wird weiter Transporte geben. Wir mOs
sen uns- auch in diesem Hohen Hause- darOber im klaren sein, 
wie wir das so organisieren, daß es zukOnftig keine Schaden zu 

Lasten von Bargerinnen und BOrgern, zu Lasten von Polizistin
nen und Polizisten und zu Lasten des Slcherhertspersonals ge
ben kann. 

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

Zwerte Bemerkung: Es muß eine größtmögliche Transparenz 
fOr BOrgerinnen und BOrger nach diesem Debakel geben, da

mrt sie nachvollziehen können, wie sicher wirklich unsere We

ge, unsere Behllter undalldas sind, was dazugehort. 

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

Zurufdes Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Dritte Bemerkung- sie ist eigentlich die wichtigste, auf die Sie 

eingehen solften -:Wir m.assen die notwendigen Schritte un
ternehmen -da unterscheiden wir uns zumindest von der CDU 

deutlich. von_ der E.D.P. weniger-~ daß wir aus der Atomindu
strie herauskommen. Das ist der entscheidende Punkt. 

(Beifall der SPD -

Zuruf des Abg. Dr. Braun, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Diesen Weg wolLen die Sozialdemokraten gehen, und zwar so 

schnell. wie es technisch und wirtschaftlich geht. DarOber mos

senwir jetzt entscheiden. Es wird im September eine Entschei-
- dung sein, ob die Mehrheit uns vertraut und sagt, jawohl, die

senWeg aus der Atomindustrie, den die Sozialdemokraten be
sduetten, wollen wir gehen. 

(Zuruf der Abg. Frau Kiltz, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

ich lade alle ein, auch die F.O.P. und die CDU. Es gibt Teile in 

der CDU. die das auch, so wollen. Sie können diesen Weg mit
gehen. 

Meine Damen und Herren, eine Verantwortung bleibt: Wir 
haben neben der Sicherung der Energiefragen-ich bin sicher, 
es gibt Möglichketten fOr unsere lndustri!- sukzessive von dem 

Arrtell von 30% Kernkraft herurlterzukommen- zuerst einmal 
die sichere Zukunft unserer BOrgerinnen und BOrger zu ge
wah rleisten. 

Danke schon. 

Prisident Grimm: 

(Beifall der SPD -

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

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dr. Gölter das Wort. 

Abg. Dr. G61ter, CDU: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich denke, wir sind 

uns in der Verurteilung und in der Kritik der Verantwortlichen 
und der Mitwissenden in den Atomkraftwerke betreibenden 

Energieversorgungsunternehmen einig.lch bin persOnlieh sehr 
froh darober. daß Bundeskanzler Dr. Kohl das bei der Festver-

• 

• 
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anstaltung aus Anlaß des tODjährigen Bestehens der RWE in 
einer entsprechenden Form deutlich gemacht hat. 

einer flächenmäßig eng begrenzten radioaktiven Kontamina· 
tion ·von 23 000 Becquerel bewirkt in einem Meter Abstand 
eine Strahlenbelastung von etwa 0,000 008 Millisievert pro 

(Beifall bei der CDU) Stunde. Die natorliche Strahlenbelastung beträgt in einer 
Stunde 0,000 070 Millisievert und damit etwa das Neunfache. 

Es ist leider so. ich sage das ein bißchen grob und ein bißchen Durch einen Transatlantikflug Frankfurt- New York und zu-
salopp -, manchmal entsprechen sich HOhe des Einkommens rOckentsteht eine Strahlenbelastung von 0,1 Millisievert.H Das 
Lind Dummheit und Ungeschicklichkeit. ist 12 500mal soviel. 

Meine Damen und Herren, ich möchte auf einen zweiten Herr Rieth, vor diesem Hintergrund kann man, wenn man Ra~ 
Aspekt hinweisen. Das, was wir in den letzten Wochen erlebt tionalitä:t für sich in Anspruch nimmt und nicht nur Polemik, 

haben, ist ein bemerkenswertes Auseinanderklaffen zwischen an einer Feststellung wie der der Strahlenschutzkommission 
Diskussion und Gegenstand, zwischen vordergründiger Bewer~ vom 3. Juni 1998 nicht vorbei: .,Die Kontaminationen, die bei 
tung und den Tatsachen. Im übrigen, Herr Bruch, haben Sie diesen Transporten festgestellt worden sind, verursachen kei~ 

eben Herrn Rieth vorgehalten, daß er immer von Castor~ ne Erhöhung der Strahlenbelastung für die Bevölkerung und 
Behältern gesprochen hat. Nehmen Sie fr~undlicherweise die . damit auch keine Gesundheitsgefä:hrdung. Diese Kontamina~ 
Tagesordnung zur Hand, in der steht: ,.Schutz der rheinland~ tionen stellen ebenso keine Erhöhung der Strahlenbelastung 
pfälzischen Bürgerinnen und BOrger sowie der Polizei vor ver~ 
strahlten castor~Behältern". 

(Bruch, SPD: Das haben wir 
ganz bewußt so gemacht!) 

Um Castor~Behälter ging es gar nicht, sondern um die _Behälter 
der COGEMA, um die sogenannten TNP-Behälter. 

(Bruch, SPD: Das haben wir 
bewußt so formuliert!) 

-Gut, das ist auch eine Unkorrektheit. 

Meine Damen und Herren, wenn in einer solchen Diskussion 
Ausfälle passieren wie die der Gewerkschaft der Polizei, die 
davon spricht, daß Polizisten verheizt worden seien, "Body
guards für die Atomindustrie", wenn Frau Merke! von der Ge

werkschaft der Polizei wegen gefährlicher und schwerer Kör
perverletzung angezeigt wird, 

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

dann sind das Ausfälle, dann sind das Fehlleistungen, die unter 
keinen Umständen in einem Staat, der sich in Restbeständen 
um Rationalität bemühen muß, toleriertwerden dürfen. 

(Beifall der CDU-

Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/0lE GRÜNEN: 
Unglaublich!) 

Meine Damen und Herren, Frau Merke! hat heute in öffent

licher Sitzung in Bonn vorgetragen~ deshalb darf ich das auch 
jetzt hier zitieren-, daß bei allen Messungen in einem einzigen 
Fall ein Extremwert von 23 000 Becquerel~ also ein sogenan~ 

ner hot spot ~ bei einem im Kernkraftwerk Grohnde ankam~ 
menden Wagen gemessen worden sind. Ich zitiere jetzt und 
sage Ihnen, daß ich in dieser Frage auch Frau Merke! g\au.be, 
die ich auch in ihrer Glaubwürdigkeit schätze - ich vertraue 
auch auf ihre Mitarbeiter ~: ,.Die direkte Gammastrahlung 

für das Begleitpersonal der Transporte dar. Eine Gesundheits
gefährdung ist damit ausgeschlossen. H 

Die Mitarbeiter des Eis.enbahnbundesamtes, die die Transpor
te begleitet haben, sind Anfang Juni ausnahmslos untersucht 
worden. Bei niemandem ist eine erhöhte Strahlenbelastung 
festgestellt worden. 

Damit will ich nicht das Verhalten der Betreiber rechtfertigen. 

Ich bin nurfür eine gewisse Rationalität in der Betrachtung. 

(Beifall der CDU) 

Wir können diese Gesellschaft und diese Welt nicht auf Dauer 
gestalten, wenn wir nur irrational aufeinander zugehen. 

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

Herr Bruch, ich hatte bezüglich des heutigen Tages einiges be
fürc.htet. Ich bin froh darüber, daß Sie so eingestiegen sind, 
wie Sie eingestiegen sind. Das spricht dafür, daß sich die SPD 
ein wenig auf dem Rückzug befindet. Ich weiß nicht, wer von 
Ihnen die erste Bundestagsdebatte nachgelesen hat. Ich habe 
sie nachgelesen. Was die SPD damals mit Ausnahme von Frau 
Fuchs- sie möchte ich ausdrücktich ausnehmen~ gemacht hat, 
war ein blindes und amokartiges Anlaufen gegen Frau Merkel. 

Von den GRÜNEN will ich erst gar nicht reden. Rücktrittsforde
rungen usw. wurden erhoben. Mittlerweile hat die SPD gese
hen, daß die von ihr regierten Lander zumindest in einer Teil

verantwortung stehen. ln einzelnen Fällen hat es in den Mini
sterien sogar Kenntnisse gegeben. 

(Glocke des Prclsidenten) 

Mittlerweile sehen Sie von der SPD das glOckticherweise etwas 
differenzierter. Sie beracksichtigen vielleicht auch, daß der Mi
nisterpräsident des Landes Niedersachsen Aufsichtsratsmit
glied in einer Betreiberfirma, nämlich bei PreussenEiektra, ist. 
Er ist durch diese Vorgange mit betroffen. Insofern bitte ich 
um ein bißchen mehr Rationalität. 
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Ich werde mich nachher noch einmal mit ein paar kurzen Be

merkungen seitens Ernst Ulrich von Weizsacker zu diesem The
ma melden, meine Damen und Herren. Bei den GRÜNEN tritt 

er demnachst als Redner auf und fOr die SPD kandidiert er. 
Trotzdem hat er Bemerkernwertes zur RationaUta:t und zur 
weiteren Diskussion gesagt. Gelegentfich ist eine solche gewis
se RationaHtat in allen Parlamenten doch nicht von Übel. Das 
gilt auch far unseren Landtag, Herr Rieth. 

(Beifall der CDU-

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

Prlsident Grimm: 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Bauck.hage. 

Abg. Baudchage, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Herr 
Dr. Gölter, klar ist. daß man eine solche Diskussion mit der not
wendigen Rationalitat fahren soll. Wahr ist aber auch. dciß die 
Kernenergie natOrlicherweise besondere Gefahren in sich 
birgt. Das ist das Problem. Wahr ist auch. daß die Kernenergie 
in dieser Republik immer umstritten war. Wahr ist auch, daß 

viele von denjenigen, die die Kernenergie heute am liebsten 
sofort abschaffen warden, die Kernenergie zu einem anderen 
Zeltpunkt mit beschlossen haben. Das gehört auch zur Redlich~ 
keit und zur Wahrheit. Wahr ist auch, daß von einer bestimm
ten Seite viel Stimmung in diesem Staat gemacht wird. Des
halb ist eine solche Diskussion schwierig zu fahren. Richtig ist 
auch, daß die Demons~ationen bei den Castar-Transporten 
gef:l:hrlicher waren als die gesamten Transporte. Das ist auch 
wahr. 

(Zuruf der Abg. Dr. Braun und Rieth, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es waren Anschlage auf zage beabsichtigt und sind durchge.. 
fahrt worden. Ich will jetzt nicht sagen, wer das Klima ge
schOrt hat. Wir haben ein besonderes Klima. 

Wir können lange Ober Rationairtat und Ober Strahlenbela
stungen diskutieren. Ob die Grenzwerte nun richtig oder 
falsch sind: Wahr i:st, daß sie Oberschritten wurden. - Das ist 

der entstandene Vertrauensverlust. Das bedeutet auch. daS 
die letzte Akzeptanz fOr die notwendige Nutzung der Kernen
ergie in der Bevölkerung verlorengeht. DarOber !nassen wir 
uns Sorgen machen. Wir können es weder verniedlichen noch_ 
in Hysterie ausbrechen, wie Sie e:s sta.ndig tun. 

(Zurufe der Abg. Frau Thomas und Frau 
Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Im Obrigen muß man einmal in aller Klarheit sagen. es gab 

eine Konferenz mit einem Beamten des Hessischen Umweltmi
nisteriums, dessen Chef damals Joschka Fischer war. Ich will 
das alles nicht vorwurfsvon sagen. Man sagt nun, als im Vor
trag gerade von Strahlenbelastungen berichtet wurde, war er 
nicht da. Dcls istallessehr merkwardig. 

Ich halte e:s nicht far zweckmaßig, Schuldvorwarfe zu machen. 
Ich halte es far sinnvoll. daß wir seriOs mit dem Thema umge
hen und darauf drangen. alle Instrumente zu nutzen, die zur 
Vertagung stehen. und die Kontrollen zu bündeln. damit die 
Grenzwerte künftig eingehalten werden; denn wir brauchen 
auch kOnftig Transporte. Es gibt VertrAge. Es gibt auch Geneh
migungen fOr Kernkraftwerke. Es muß zwischengelagert und 
ernsorgt werden. 

(Frau Gr0t:z!l1acher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wo ein Wi[(e ist, da ist auch ein Weg!} 

-Frau Grotzmacher, es Ist wirklich wenig sinnvoll. mit Ihnen ra
tional daraber zu diskutieren. weil Sie ideologisch behaftet 
sind und von der Angstder Menschen leben. 

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

Wir mOssen jetzt darauf drangen, daß wir die Kontrollinstru
mente bOndeln. Das kann auch nicht mehr eine Frage sein, ob 

es das Bundeseisenbahnamt, der Bund, das Land oder die Be
treiber sind. Die Kontrolle muß in eine Hand kommen. Es muß 
sichergestellt sein. daß die Grenzwerte nicht mehr Oberschrit
ten werden .. Nurdann werden wir in der Übergangsphase eine 
bestimmte Akzeptanz erhalten können. 

Ich muß sch~n sagen, es ist nicht nützlich, hysterisch zu reagie
ren. Es ist ·auch gar nicht ·natzJich. in der Form zu demonstrie
ren. wie demonstrfert wurde. Es ist aber auch nicht nOtzlich, 
etwas zu verniedlichen. 

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

Prlsident Grimm: 

Es :spricht HerrAbgeordneter Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Es gabe noch einiges zu den Vorrednern zu sagen. Herr 
Bauckhage. nur So viel: Das ist keine Ideologie, sondern es ist 
Rationalitat im Umgang mit der Atomenergie, die wir in den 

letzten Monaten im Landtag zur Sprache gebracht haben, was 
die Transporte anbelangt. Das hat Oberhaupt nichts mit Ideo
logie zu tun. 

Schauen Sie sich doch einmal an den Stellen um, an denen mit 

den abgebran11ten Bretinelementen gearbeitet wird. Schauen 
Sie sich doch einmal an. was dann passiert. Dounreay ist von 

• 
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Blair stillgelegt worden. La Hague ist eine großflächige Ver
seuchung der halben Nordsee. Mittlerweile ist eine riesige Plu

toniumverseuchung und anderes attestiert und nachgewiesen 
worden. Sie wissen, daß La Hague hauptsächlich von deut

schen Atomkraftwerken lebt. Sie können doch nicht sagen~ 
das sei eine ideologische Diskussion. 

(Frau GrQtzmacher. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr richtig!) 

Dieses Problem, welches durch den Transport von Brennele
menten, in diesen Wiederaufarbeitungsanlagen angerichtet 
wird, ist etwas, was wir in Deutschland mit zu verantworten 
haben. Das können wir doch nicht allein den Franzosen aufs 

Auge drOcken! 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wenn wir aber europaische Verantwortung reden, dann mQs

sen wir auch darOber reden. 

Herr Bruch, deshalb ist klar, daß wir so schnell wie möglich aus 
der Atomenergie aussteigen müssen. 

(Beifall der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das ist überhaupt keine Frage. Es darf auf keinen Fall noch ein 
einziger Transport nach La Hague oder Sellafield gehen. 

(ZurufdesAbg. Bruch, SPD) 

Was passiert dort? Die Müllmenge wird um den Faktor 20 ver
größert und muß irgendwann natOrlic.h wieder zurückgenom
men werden. Er versaut die Nordsee und verseucht die Um
welt. was sowohl das Land als auch das Meer anbelangt. Kein 
Problem im Zusammenhang mit der Entsorgung dieses Abfalls 
ist irgendwie gelöst. 

Ich frage mich, wer der Ideologe ist. Wer ist blauäugig? Sind 
wir das? Nein, das sind diejenigen, die jetzt wieder eine Grenz
wertediskussionund eine Technikdebatte anfangen wollen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Dr. Götter, das sind die wirklic.hen Ideologen. Es tut mir 
leid. Das sage ich auch als Techniker und Energiewirtschaftler, 

der nach Tschernobyl zugegebenermaßen Ober diese Sache 
politisiert wurde. 

Wir müssen aus der Atomenergie aussteigen. Fürdie paar Kilo
wattstunden Strom ist es unverantwortlich, solche Probleme 
zu produzieren, wenn man das in etwas größeren Zeitraumen 
sieht. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das ist unverantwortlich. 

Auch vor diesem Hintergrund kann ich nur sagen, daß die 

Atomwirtschaft ihr Vertrauen endgültig verspielt hat. Mit der 
Verschleierungstaktik der letzten 15 Jahre hat sie bewiesen, 

daß sie nicht imstande ist, diese unbeherrschbare Risikotech

nologie - so sehen wir es - zu beherrschen. Das Ergebnis der 
letzten Wochen bestatigtdies. 

Einiges muß ich auch bestatigen. Wenn Herr Lutz sagt, nur in 
einer Bananenrepublik oder in einer Diktatur kann man eine 
solche Informationspolitik machen, so stimme ich dem zu. Die 

Atomenergie ist demokratieu nvertraglic.h. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir gehen davon aus, daß in Zukunft Transparenz herrschen 
soll. Dann muß man auch wirklich davon ausgehen, daß diese 
Technologie nicht beherrschbar ist. Ich will keine Diktatur. Ich 
nehme an, auch Sie wollen sie nicht. Deshalb müssen wir die 
Nutzung der Atomenergie beenden. 

FOr uns kommt tragisch hinzu. daß die Behörden in ihrer Ver
trauensseligkeit gegenOber der Atomwirtschaft klaglieh ver
sagt haben. Das sage ich an dieser Stelle deutlich. Diese Blau
augigkeit hat diesem Verhalten in der Atomwirtschaft Vor
schub geleistet. Sehen Sie sich den Ostblock an, wo Ober Jahr
zehnte diese Vertrauensseligkeit staatlich verordnet war, wo 
es nie eine Kontrolle und nie eine demokratische Offenheit 
gab. Sehen Sie sich die Ergebnisse dieser jahrzehntelangen 
Entwicklung im Atombereich, ob milit.arisch oder zivil, an. Das 
ist wirklich nicht hinnehmbar. Wir sollten für unsere Bevölke
rung darauf drangen, daß die Behörden offen, transparent 
und für jeden zuganglich alle Informationen zur Verfügung 
stellen, die es Ober diesen Komplex gibt. Diese Antwort der 
Landesregierung- deshalb habe ich das eben ganz deutlich ge
sagt -, die im Prinzip dieses Verschweigen und Verschleiern 
weiterhin zu ihrer Maxime macht, darf nicht die letzte Ant
wort sein. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Es spricht nun Umweltministerin Klaudia Martini. 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten; 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren Abge
ordneten! Die Vorkommnisse um den Transport bestrahlter 
Brennelemente aus deutschen Kernkraftwerken zu den Wie
deraufarbeitungsanlagen nach Frankreich und England sind 
eindeutig und klar eine riesige Ungeheuerlichkeit. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD 
und F.D.P.) 
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Ich sage dies im Wissen, daß man dieses Wort nicht inflatio
nlr be-nutzen darf und sollte, aber es entspricht den Tatsa

chen. Anlaß hierfür ist jedoch nicht das Ausm~ß der radiolo
gischen Gefahrdung, sondern die Art und Weise des Um
gangs mit Informationen, die Art und Weise des Verhaltens 
der Atomindustrie, meine Damen und Herren. 

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

Die Atomindustrie ist jahrelang mit einem ihr bekannten Pro
blem umgegangen, als ginge es um irgendeine Kleinigkeit. 
um die Frage, ob Schrauben fest oder nicht so fest angezogen 
sind. Die Atomindustrie ist mit einem hochsensiblen Thema in 
einer Art und Weise umgegangen, die mich im Grunde nur zu 
dem Begriff .. arrogant, aberheblieh und absolut unsensibel .. 
als Bezeichnung greifen Jaßt. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Man wußte. daß Transporte bestrahlter Kernbrennstoffe 

Überschreitungen der Kontaminationsgrenzwerte bei ihrem 
Eintreffen in den Zielbahnhöfen in Frankreich und England 
aufwiesen, obwohl bei den Ausgangskontrollen bei den Aus
gangsstellen in den deu~chen Kernkraftwerken keine Auf
fllligkeiten festgestellt wurden. Man wußte, daß haufig lee
re Transportbeha.lter kontaminiert in den Kernkraftwerken 
beim ROckweg wieder eingetroffen sind. 

Was haben die Kraftwerksbetreibergetan? 

(Frau GrOtzmacher. BÜNDNIS 90/DJE GRÜNEN: 
Abgewischt!) 

Die Rehalter wurden gereinigt und, als ob nich~ geschehen 
wlre, wieder mit abgebrannten Brennelementen beladen 
und erneut auf den Weg geschickt. Man hat wohl auch nach 
den Ursachen fOr die Kontaminationen und nach Abhilfe ge
sudrt. Aber man hat es immer noch nicht for notwendig ge
halten, obwohl dies aber Jahre hinweg bekannt war, die zu
standigen Behörden in Kenntnis zu setzen. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ja! Das haben wir doch sdlon 
immergesaQt!) 

Man hat jahrelang den Mund gehalten und die Aufsichtsbe
hörden im Glauben gelassen. allessei in bester Ordnung. Kein 
Wort Ober GrenzwertOberschreitungen! Kein Wort Ober die 
AbhilfebemGhungen! 

Meine Damen und Herren, da helfen heute auch keine spitz
findigen Argumente der Atomindustrie mehr. man hatte rein 
rechtlich gesehen keine Meldepflicht gehabt. Wer derart on
sensibel. arrogant und Oberheblieh mit dem Thema .,radioak
tive Getahrdung'" umgeht. der hat sein wichtigstes Kapital 
verspielt, namlich das Vertrauen in die eigene Seriositat. 

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

Meine Damen und Herren, die Atomindustrie selbst. die sonst 
sehr gern- wir kennen dies hier in Rheinland-Pfalzauch - als 
Lehrmeister und Mahner fOr die große Politik auftritt. hat 
einen riesigen Schritt hin zum endgOitigen Ausstieg aus der 
Kernenergie vorgenomnien. 

Meine Damen und Herren, es geht aber nicht nur um das 
nach meinem DafOrhaiten nahezu vollstandig verspielte Ver
trauen der Atomindustrie. Es geht auch darum, daß die Vor
kommnisse um die kontaminierten Transporte auch ganz 
konkrete Auswirkungen hinsichtlich der rechtlich gebotenen 
Zuverllss.igkeit der Kernkraftwerksbetreiber haben. Wie Sie 
wissen, befindet sich das Ministerium fQr Umwelt und Forsten 
in einem laufenden Genehmigungsyerfahren fOr das Kern
kraftwerk MOihelm-Karlich. Die PrOfung der Zuverlassigkeit 
des Kraftwerksbetreibers ist auch im Verfahren der ersten 
Teilgenehmigung (neu) eine Genehmigungsvoraussetzung. 
Deshalb werden wir als. Genehmigungsbehörde die Frage der 
Zuverlassigkeit mit.aller Sorgfalt prQfen. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD 

und F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, deshalb haben wir auch schon in 
der Sitzung am 2. Juni im Bundesumwe[tministerium, an der 
die Land er Hessen und Bayern, in denen die RWE Kraftwerke 
betreibt. teHgenommen haben, die dortigen Kollegen aufge
fordert. uns nach Abschluß ihrer Untersuchungen- sie haben 
laufende Kernkraftwerke- alle dort vorliegenden Erkenntnis
se Ober kontaminierte Transporte in Amtshilfe zur VerfOgung 
zu stellen, die uns dann in die Lage versetzen kOnnen, die Fra
ge der Zuverlassigkeit zu prOfen. 

Ich werde auch sehr gespannt sein, welche Informationen 
oder Nachrichten ich von der hessischen Am~kollegin in der 
Frage der Zuverlassigkeit des Kraftwerksbetreibers erhalten 
werde und welch~ Konsequenzen sie aus der far sich mög
licherweise erkannten Unzuverlassigkeit in Sachen Biblis zie
hen wird. Die rheinland-pfälzische Landesregierung wird das 
Verhalten der hessischen Landesregierung und der grOnen 
Umweltministerin dort mit größter Aufmerksamkeit verfol
gen, meine Damen und Herren. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD 

und F.D.P. • 

Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das sollten Sie immer tun!) 

Ich darf auch noch darauf hinweisen. daß wir hinsichtlich der 
Kontaminationen bei den Transporten abgebrannter Brenn
elemente Ober keine Informationen aus eigener zustandig
keit verlOgen.. da vom Kernkraftwerk MOlheim-Kirlieh bis
lang kein derartigerTransportausgegangen Ist. 

Meine Damen und Herren, wir werden, wenn die Fragen der 
Zuverlassigkeit zuverlassig prOfbar sind, als zustandige Ge
nehmigungsbehOrde dann zu entscheiden haben, ob die Ge-
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nehmigungsvoraussetzung der Zuverlassigkeit far die RWE 
Energie AG erfüllt ist oder nicht. 

Meine Damen und Herren, auch wenn der Vertrauensverlust 

für die Atomindustrie immens ist, sollten wir aus den Vor

kommnissen keine falschen Schlüsse in bezugauf die Konta
minationen und damit verbundene radiologische Risiken für 
Bevölkerung, Transportarbeiter oder die den Transport be
gleitenden Polizeibeamten ziehen. 

Ich möchte noch einmal in Erinnerung rufen, was passiert ist 
Nach den Angaben des Bundesumweltministeriums wurden 
1997 und 1998 insgesamt 73 Transporte aus deutschen Kern
kraftwerken zu den französischen Wiederaufbereitungsanla
gen in Cap de Ia Hague durchgeführt. BE!i 17 dieserTra~spor
te wurden in der Umladestation Valognes zum Teil massive 
Überschreitungen der Kontaminationsgrenzwerte festge
stellt. Bei 14 dieser Transporte wurden punktuelle Kontami
nationen mit einem Höchstwert von 13 400 Becquerel in der 
Bodenwanne des. Waggons. entdeckt. Diese Stellen, namlich 
in der Bodenwanne, waren erst nach dem Entladen des Be
hälters überhaupt zugänglich und meßbar. 

Bei drei weiteren Transporten wurden Flachenkontaminatio
nen am Transportbehälter selbst festgestellt. Diese Kontami
nationen lagen alle im Bereich derTragzapfen. Alle Kontami
nationen befanden sich in dem von der Transportschutzhau
be abgedeckten Bereich. Diese Außenhülle des Transport
fahrzeugs war bei den genannten 73 Transporten aus deut
schen Kernkraftwerken in keinem einzigen Fall kontaminiert: 

Rheinland-pfalzische Behörden haben bei den Transporten 

abgebrannter Brennelemente auf der Schiene keine Konta
minationsprüfungen vorgenommen. Hierzu wären sie auch 
nicht befugt gewesen, da sie keine Zuständigkeiten beim 
Transport auf der Schiene haben. 

Ich will nochmals in Erinnerung rufen: Die zustandige Behör
de für die Erteilung der Transportgenehmigungen ist das. 
Bundesamt für Strahlenschutz. Die atomrechtliche Aufsicht 
über den Schienentransport wird vom Eisenbahnbundesamt 
vorgenommen. Die für die Kernkraftwerke örtlich zuständi
gen Landes.aufsichts.behörden, also zum Beispiel die Atom
aufsicht des Landes Hessen für den Reaktor in Biblis, sind far 

die Beladungs.- und Abs.endungsvorgänge im jeweiligen 
Kernkrattwerk zustandig. Also war auch in diesem Bereich 
kein Tätigwerden rheinland-pfälzischer Behörden veranlaßt. 
da bislang keine abgebrannten Brennelemente aus dem_ 
Kernkraftwerk Mülheim-Kärlich abtransportiert worden sind. 

Aus Granden der Strahlenschutzüberwachung von Polizeibe
amten, die bei den beiden castor-Transporten, also von 
Frankreich nach Gorleben im Mai 1996 und März 1997, einge

setzt waren, haben Polizeidienststellen bei einem transport
bedingten Zwischenhalt in WOrth Messungen der Äqui
valent-Dosisleistung mit geeichten Meßgeraten durchge
führt. Zwec.k dieser Messungen war die Bestimmung der Ab-

stände, die für die begleitenden Polizeibeamten ohne Strah
lenschutzaberwachung zuganglich sind. 

Diese Messungen wurden also nic.ht in Wahrnehmung auf
sichtsbehördlicher Befugnisse durchgeführt. Sie erlaubten je
doch auch die Feststellung, daß die Dosisleistungsgrenzwerte 
nach dem Gefahrguttransportrecht eingehalten waren. 

Bei diesen beiden Transporten waren rheinland-pfalzische 
Polizeikratte teilweise mit Strahlendosimetern ausgestattet. 
Die Auswertung dieser Dosimeter erbrachte ausnahmslos 
eine Strahlendosis unterhalb der Nachweisgrenze der Geräte, 
nicht nur unterhalb der Grenzwerte, unterhalb der Nachweisw 
grenze der Geräte. 

Bei den Transporten abgebrannter Brennelemente aus den 
deutschen Kernkraftwerken in die Wiederaufbereitungsanla
gen La Hague und Sellafield gab es nur in wenigen Fällen Ein
satze, bei denen Polizeikratte des Landes Rheinland-?falz sich 
kurzzeitig im Nahbereich der Transportbehälter aufhielten. 
Dies war zum Beispiel am 5. November 199_7 in Bengel, Kreis 
Bernkastel-Wittlich, und am 2. Dezember 1997 in Germers
heim der FaU. Die Auswertung der Meßprotokolle dieser 
Transporte hat ergeben, daß die Strahlung der Transportbe
halter deutlich unterhalb der gesetzlichen Grenzwerte gele
gen hat. 

Meine Damen und Herren, nach alldem bleibt festzuhalten, 
daß nach den uns bislang vorliegenden Erkenntnissen kein 
Hinweis auf eine Gesundheitsgefahrdung für die Bevölke
rung und die polizeilichen Einsatzkräfte im Nahbereich der 
Behälter vorliegt. Dies ist jedoch nur eine vorläufige Einschät
zung. Eine endgaltige Bewertung kann erst dann erfolgen, 
wenn alle Untersuchungen der zuständigen Behörden abge
schlossen sind und eine sorgfaltige Analyse und Bewertung 
stattgefunden hat . 

Ich darf in diesem Zusammenhang auf ein mir zugegangenes 
Schreiben der Kollegin Merke! aus Sonn verweisen, aus dem 
Sie gerade zitiert haben, Herr Abgeordneter Gölter. Darin 
wird mir mit Post von gestern mitgeteilt. daß durch die Stel
lungnahme der Strahlenschutzkommission festgestellt wurw 

de, daß keine Gefährdung der Polizeibeamten und der Bevöl
kerung infolge von Transporten bestrahlter Brennelemente 
oder verglaster hochradioaktiver Abfalle entstanden ist, so 
die Mitteilung und der Berichtder Bundesumweltministerin. 

Meine Damen und Herren, es ist in der gesamten Debatte 
niemandem damit' gedient, wenn durch reißerischeund spe
kulative Aussagen und Bewertungen Angst in der Bevölke
rung und bei den Polizeieinsatzkräften hervorgerufen wird, 

die frahere Transporte begleitet haben. Herr Abgeordneter 
Rieth, ein in diesem Zusammenhang wirklich bemerkenswer
ter Vorgang ist der von Ihnen zitierte Vorgang um die Mes
sungen der Meßstelle ARGUS. Sie haben einiges dazu ausge-
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sagt. obwohl Sie eigentlich heute auf einem besseren Kennt~ 
nisstand sein mOSten, 

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

als Sie waren, als Sie die Pressemeldungen gemacht haben. 

Meine Damen und Herren, festzustellen und festzuhalten ist, 
daß die GRÜNEN in einer Presseerklarung mitgeteilt haben. 
daß am 27. Mai 1998 offensichtlich ein castor-Transport 
helmlieh und, ohne Aufsehen bei den Behörden zu erregen, 
durch das Land Rheinland-pfaJz gefahren sei. 

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

ARGUS hat diese Meldung auch am 30. Mai 1998 noCh einmal 
bestatigt. 

(Zu rufder Abg. Riethund Dr. Braun, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

ln der Presse war dann dieser gesamte ~organg als Geister
zug bezeichnet. Die Redlerchen und die Ermittlungen der 
rheinland-pfalzlschen Behörden, die im Obrigen fOr diesen 
Transport Oberhaupt nicht zustandig sind, haben ergeben, 
daß es sich nicht um ~inen Castor-Transport durch Rheinland
P1alz gehandelt hat. Die Behauptung von ARGUS~ es habe 

sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen Transport mit ab
gebran·nten Brennelementen gehandelt. ist nach allen uns 
vor I legenden Angaben falsch. 

(Beifall des Abg. Bauckhage, F.D.P.
Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Was war es dann7-
Zuruf der Abg. Frau Thomas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sie ist falsch.lch kann Ihnen gerne den gesamten Zusammen
hang erläutern. Das mache Ich auch gerne. 

(Zu rufder Abg. Rieth, Dr. Braun und Frau 

Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

- Nein, Herr Rleth, das stimmt nicht. und Sie wissen, daß das 

nicht stimmt. Sie wissen, daß das nicht stimmt. Deswegen 
wfrd es durch Wiederholung nicht wahrer. 

(Beifall bei der SPD) 

Herr Rieth, es Ist nicht so, wie Sie sagen. 

(Zu rufder Abg. Frau Thomas, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Da Sie die Transparenz in fragen der Radioaktivit.tt ange
mahnt haben, darf ich auch im Landtag deutlich machen, daß 
wir umgehend die Damen und Herren von ARGUS aufgefor
dert haben, uns mltzuteilen, an welcher Stelle ihr Meßger.tt 

steht und mit welchen Kriterien gemessen wird, damit die 
Aufsichtsbehörden in der Lage sind. technisch nachprüfen zu 
können, 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

welche Messungen wie zu bewerten sind. Bis zum heutigen 
Tag steht eine Antwort von ARGUS aus. Ich glaube, dies ist 
keii1 Beitrag zur Transparenz in dieser fOr uns alle ausgespro
dten wichtigen Frage. 

(BeifalldesAbg. Bauckhoge, F.D.P., 

und des Abg. Berg, CDU-

Zuruf der Abg. Rieth, Frau Bill und Frau 
Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, wie wird es weitergehen mit den 
Transporten abgebrannter Brennelemente? 

Das Bundesumweltministerium hat seit dem 14. Mai alle 
TranspOrte von bestrahl~n Brennelementen gestoppt. Dies 
Willr eine zwingend notwendige, wenn nicht gar Qberfallige 
Reaktion auf die festgestellten GrenzwertOberschreitungen. 
Ursachenforschung Ist jetzt angesagt. Der sachverhalt muß 
sorgflltigst aufgeklart werden, und es geht darum, scho
nungslos alle Mlngel, die feststellbar sind und festgestellt 
werden, aufzuzeigen und Konsequenzen daraus zu ziehen. 

(Beifall desAbg. Bauckhage, F.D.P.) 

Die Meldewege massengrandlich Oberarbeitet werden. Das 
lOckenlose Informationssystem vom Absender zum Empfan
gerund zurOck muß installiert werden, und die zuständigen 
Aufsichtsbehörden mOssen Ober alle Meldungen informiert 
werden. Im Obrigen wird zu prafen sein, ob der organisatori
sChe AblaUf der Transporte Schwachstellen aufweist und wie 
diese abzustellen sind. 

Wenn alle diese Tatsachen auf dem Tisch liegen, muß dies ab
schließend bewertet werden. Das Bundesumweltministerium 
muß in eigener Entscheidung zu verantworten haben, welche 
konkieten Anderung-:n vorzunehmen sind. 

Die Landesregierung fordert dies mit allem Nachdruck. Sie 

fordert ebenso mit aHem Nachdruck, daß eine Wiederauf
nahme der Transporte abgebran~ter Brennelemente erst 
dann erfolgen darf, wenn die Ursachen fOr die festgestellten 

Ko:ntaminationen vollstlndig und zuverl.tssig beseitigt sind. 
Solange hieran auch nur der geringste Zweifel besteht, darf 
und wird es keinen Transport abgebrannter Brennelemente 
weder durch Rheinland-P1alz noch anderswo in Deutschland 
geben dOrfen. 

Meine Damen und Herren, wenn wir rational und gernaß der 
entsprechenden Verantwortlichkeit handeln wollen, werden 
wir dieseS gesamte Problem nur lOsen, wenn wir endlich in 
der Frage der friedlichen Nutzung der Kernenergie zu einem 
Energiekonsens kommen und wenn wir endlich und eindeu-
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tig die Frage der Entsorgungssicherheit geklart haben. Meine 
Damen und Herren, die Landesregierung Rheinland~Pfalz ist 
die einzige Landesregierung bundesweit, die eine Dauerbe

triebsgenehmigung wegen fehlender Entsorgungssicherheit 
für ein Kernkraftwerk abgelehnt hat. Kein grün-geführtes 

Haus hat dies bislang getan. 

(Beifall der SPD und der Abg. 

Frau Hatzmann, F.D.P.) 

Deshalb wird ohne eine endgültige Klarung der Entsorgungs

sicherheit die Frage des Energiekonsenses auf dem Prüfstand 
bleiben. Jedoch werden wir ohne einen solchen in dieser Fra

ge keine sozialverträgliche und keine ökologisch und ökono
misch sinnvolle Lösung erhalten. 

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

Präsident Grimm: 

Es spricht Herr Abgeordneter Clemens Nagel. 

(Frau Bill, BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN: 

Jetzt kommt Herr Dr. Gölter 
mit dem blauen Auge!) 

Abg. Nagel. SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Ich denke, die Um
weltministerin hat es im ersten Teil ihrer AusfOhrungen auf 
den Punkt gebracht.. auf den es ankommt und der, wenn ich 
die Redner in diesem Hause richtig verstanden habe, von al
len gleichermaßen geteilt wird, namlich die Art und Weise, 
wie die Atomwirtschaft mitdiesem hochsensiblen Thema um
gegangen ist. Dies ist ein folgenschwerer Vertrauensbruch, 

.zum einen gegenOber der Politik und zum anderen auch ge
genOber unserer Bevölkerung. Ich denke, es gilt, dies noch 
einmal ganz klar hervorzustellen. 

(Beifall der SPD) 

Sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen von der CDU
Fraktion, es gilt, ein Weiteres festzuhalten. Die SPD hat nach 
einer langen und schwierigen Diskussion seit Jahren eine kla
re Position, was die Frage der Kernkraftnutzung in diesem 
unserem Lande anbelangt. 

(Dr. Braun. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wie lautetdenndiese Position? 
Das wOrden wir gerne hören!) 

Sehr verehrter Herr Leonhard, zu einem Zeitpunkt. als der 
von Ihnen zitierte Oskar Lafontaine vqr den Gefahren der 
Kernkraft bereits gewarnt hat, war Ihre Partei und sind Teile 

Ihrer Partei immer noch der Auffassung, man könne damit 
die Energieprobleme der Menschheit lösen. Daß dies ein fol-

genschwerer Irrtum ist, sehen immer mehr Menschen auch in 
Ihrer Partei ein. 

(Beifall der SPD) 

Die Ministerin hat auch hervorgehoben, wir sind Rheinland

Plalz. 

Herr Rieth, wenn Sie schon immer auf die Verantwortlichkeit 
dieser Landesregierung abheben: Wir sind das Land in der 
Bundesrepublik Deutschland, in dem kein Kernkraftwerkam 
Net~ ist, und dies mit dem~ Zutun dieser Landesregierung im 
Rahmen bundesgesetzlicher Vorgaben. 

(Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Diese können wir nicht umgehen. Diese mOssen wir einhal
ten . 

Herr Leonhard, es werden ein paar Dinge auf den Kopf ge
stellt. Wenn es in dieser Frage eine politische Verantwortlich
keit gibt, dann ist sie nicht in diesem Land bei dieser Landes
regierung zu suchen. Sie ist in Sonn bei Frau Merket und auch 
bei dem Bundesverkehrsminister zu suchen. 

(Beifall bei der SPD) 

Dann kommt eine spannende Frage: Was hat die Ministerin 

gewußt, und was hat sie nicht gewußt? Dann drangen sich 
mir Parallelen zu diesem Bundesland auf. 

(Zu rufdes Abg. Dr. Gölter, CDU) 

Auch hier geht es in einer anderen Frage darum, die Sie stel
len- jetzt schaue ich den Herrn Kollegen Licht an-, was hat 
die Ministerin gewußt. und was hat sie nicht gewußt. 

Aber was macht diese CDU daraus? Sie fordert den ROcktritt 
der Ministerin. Sie arbeitet mit Unterstellungen, Halbwahr

heiten und Verdrehungen. Das ist Ihr politischer Stil in diesem 
Land im Umgang mit politisch Verantwortlichen. 

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

Zurufe von der COU) 

Herr Leonhard, wenn man schon auf der einen Seite konsta
tiert. daß die SPD dieses Thema sehr differenziert angegan
gen ist, dann empfehle ich Ihnen und Ihrer Fraktion, gleicher
maßen zu verfahren, wenn es in diesem Zusammenhang um 
landespolitische Fragen geht. 

"(Beifall der SPD) 

Meine Damen und Herren, es bleibt fOr uns festzuh~lten 
- hier teile ich die Auffassung -,was die fanf Fraktionen im 
Umweltausschuß des Landtags Baden-WOrttemberg - auch 

unter Beteiligung der GRÜNEN- aufgestellt haben, daß nam
lich Transporte erst dann wieder stattfinden können, wenn 
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alle Mängel absolut behoben sind. Es kann nicht nach Heim
werkermaniermit Silikon gebastelt werden. Erst dann, wenn 
dies nachweisbar~ messbar und belegbar ist. können diese 
Transporte wieder stattfinden. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:· 

Nie mehr!) 

-Frau Bill, sehen5ie, das ist typisch, Sie antiquierte Grane. 

(Frau Grotzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das ist eine Beleidigung!) 

-Das sind antiquierte Granen-Positionen, die Frau Bi[[ hervor

holt. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

- Ja, natOrlich Ihre Position. Na ja, ich will mich nicht weiter 
darOber auslassen. 

Ich willihnen klar sagen: Es gibt völkerrechtlich verbindliche 
Vertrage. Wir werden voraussichtlich noch zwanzig Jahre, 
vielleicht sogar langer mit Atomtransporten leben massen. 
weil wir uns verpflichtet haben, das, was wir nach La Hague 
geschickt haben, zurackzunehmen. 

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

- Sehr geehrter Herr Kollege Rieth, auch das wissen Sie: Es 

geht nicht Ober Nacht. 

(Glocke des Prasidenten) 

Das, was heute in den Kernkraftwerken ist. muß dort weg. 

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

Wir wollen keine Endlager in den Kernkraftwerken. Das ist 
namlich auch nicht verantwortbar. 

Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluß: Transpor

te erst wieder dann. wenn absolut sicher irt, daß keine Gefah
ren fOr die BevOikerung und fQr die Beamten gegeben sind. 
die an diesen Transporten beteiligt s[nd. Alles andere ware 
eine politische Position, die nicht verantwortbar und nicht 
vertretbar ist; denn - wie gesagt - wJr mOssen Vertrage ein
halten, die wir eingegangen sind. 

(Beifall der SPD} 

Prlsldent Grimm: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dr. GOlter das Wort. 

Abg. Dr. G61tar. CDU: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich freue mich, daß 
der Abgeordnete Dr. Oemens NAgele jetzt etwas zur psycho
logischen Befindlichkeit der SPD beitragen konnte. 

(Heiterkeit bei der CDU) 

Das, was Herr IJrudi heute hier versucht hat, und das, was 
Herr Nagel vorgetragen hat. waren schon zwei bemerkens

werte Ansatze. Was Herr Nagel vorgetragen hat. war ,.zvvei 
mal zwei ist fOnfeinhafb•. Ich will da nicht mit Ihnen wett
eifern; da:s mOchte ich nicht. 

Herr Bauckhage, eine kurze Bemerkung: Das Verhalten der 
Kraftwerksbetreiber ist mir au:s einer Reihe von Granden 
nicht erkl.lrlich und auch aus einem Grund. Ich sage jetzt et
was, was die meisten nicht wissen. was in Deutschland verOf
fentlieht worden ist und was trotzdem zu einem der größten 
Geheimnisse in der BUndesrepublik Deutschland zahlt. 

Meine Damen und Herren. die Internationale Atomenergie
behOrde in Wien verOffentlieht jedes Jahr e_in Ranking welt
weit aber die Kernkraftwerke. ln diesem Ranking 1996- zu 

lesen in der .. FAZ• .in einer so kleinen Notiz; sonst habe ich es 
nirgendwo gelesen; demnachst kommt das Ranking far 
1997 - liegen unter den zehn ersten Kei-nkraftwerken der 
Welt sieben Deutsche und weltweit au1 Platz 1 bezOglieh Be
triebssicherheit mit der höchsten Bonitlt das Kernkraftwerk 
Philippsburg gegenObervon Speyer. 

(Dr. Schmidt. SPD: Herr Dr. GOiter, aber 

das löst doch nicht das Problem!) 

- Entschuldigung, das lOst das Problem nicht. Herr Schmidt, 
aber Sie können doch zuhören. 

.Ich habe gesagt. ich verstehe das Verhalten nicht. weil es sich 
da nicht--

-Herr Braun. 

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

--um eine Bande von unfAhigen Leuten handelt. 

Um so schlimmer ist der Beitrag, den sie, die Herrschaften. ge
leistet haben. Damit ist ein erheblicher- ich sage dies ganz of
fen- Schritt in Ridttung einer Beschleunigung der Diskussion 
OberdenAusstieg bewaltlgtworden, gerade von denen. Dies 
ist mit Handen zu greifen. 

Ich willihnen sagen~ was mich am meisten beunruhigt. Mich 
beunruhigt am meisten die Inbetriebnahme des Kernkraft

werks - wenn ich dies jetzt richtig ausspreche - Mochovce in 
der Slowakei. 

• 

• 
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Meine Damen und Herren, wenn das zutrifft, was die Oster~ 
reichischenund die ungarischen Parteien- dies ist unser Vor
garten- Obereinstimmend sagen, dann leben wir im Vorfeld 
von Problemen. GegenOber denen ist das, Ober das wir hier 
diskutieren- entschuldigen Sie- ein Klacks, Peanuts. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Was heißt das 

konkret far das Problem?) 

- Nein, das ist keine Ablenkung. 

Herr Sc.hmidt, weltweit gehen jahrlieh vier Kernkraftwerke 
ans Netz und eines wird zurückgenommen. 

(Zuruf des Abg. Dr. Braun, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das heißt, wenn wir im Saarland stolz darauf sind -wie Herr 
Lafontaine in seinen Interviews; er hatte dort keinen Atom
strom -,wenn wir in Nordrhein-Westfalen stolz darauf sind, 
daß dort Atomkraftwerke zurückgenommen worden sind, 
aber der Anteil des lfTiports aus Cattenom in Nordrhein

Westfalen erheblich g~stiegen ist- er ist in keinem Bundes
land so hoch wie in Nordrhein-Westfalen -, dann betreiben 
wir ein Stack Heuchelei, Herr Kollege Schwarz. 

(Beifall bei der CDU) 

Die Leute, die das durchschauen, finden diese Debatte nicht 
unbedingt furchtbar beeindruckend. 

Ich habe vorhin etwas falsches gesagt 

(Nagel, SPD: Nebelkerzen!) 

-Das ist keine Nebelkerze. Nein. 

Ich lese Ihnen jetzt einmal etwas vor. Ich könnte mich weitge

hend mit dem, was ich jetzt vorl~se, identifizieren. 

Herr Nagel, hören Sie einen Moment zu. 

Ernst Ulrich von Weizsä:cker spricht nicht bei den GRÜNEN, 
sondern beim BUND. Da hat es bei mir eine falsche Schaltung 

im Gehirn gegeben. Eine gewisse Nähe gibt es. 

Er ist Bundestagskandidat der SPD und Direktor des Wupper
taler Instituts für Klima, Umwelt und Energie und einer der · 
nachdenklichsten und lesenswertesten und hörenswertesten 
Menschen - so habe ich erfahren - in der Bundesrepublik 
Deutschland .... Sonntag aktuell", diese Beilage zu den süd
westdeutschen Zeitungen, konnten viele in diesem Raum le
sen. 

,.Die GRÜNEN fordern jetzt einen Ausstieg in vier.Jahren. Ist 
das zu machen?"- "Ich glaube: nein.- Ich persönlich halte das 

auch nicht für erforderlich; denn man muß dagegenrechnen, 

was passiert, wenn diese Atomanlagen abgeschaltet werden, 

erstens mit den Anlagen selbst, die natürlich weiterhin strah
len, zweitens- und das ist viel ärgerlicher-, wenn dann sehr 
viel mehr Atomstrom aus Frankreich importiert wird. Ökolo
gisch ist damit nicht viel gewonnen, auch dann nicht, wenn 
man statt dessen Gas-Kohle-Kombikraftwerke baut." - Ihre 
SuperiOsung.- ... Das ergibt eine zusatzliehe Belastung der 
Atmosphare."- Nur nebenbei: nicht ~ölter, sondern Ernst 
Ulrich von Weizsacker . 

.,Ich bin immer gegen Aufgeregtheit bei der LOsung von Pro

blemen. Meiner Meinung nach sollte man die existierenden 
Atommeiler nutzen, so wie es ihre normale, sichere Lebens
zeit vor~ieht." Ob neue in Deutschland gebaut werden, soll 

sich jeder einmal selbst beantworten. 

(Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Also, man sollte sie so nutzen, wie es ihre normale, sichere Le
benszeit vorsieht. 

(Glocke des Pnlsidenten) 

Frage: .. Und so, wie auch die Betriebsgenehmigungen erteilt 
sind?"- ,.Ja, es sei denn, daß es akute Mangel gibt. Aber jetzt 
einen aberhasteten Ausstieg zu inszenieren, halte ich ökono
misch für sehr problematisch und ökologisch für keinen Ge
winn." 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Deshalb kandidiert er nicht bei uns, 
sondern bei der SPD!) 

Ich halte das für einen sehr nachdenkenswerten Beitrag. Ich 

finde, man sollte auch in einer solchen Diskussion versuchen, 
einigermaßen rational miteinander umzugehen. 

Ich sage ausdrücklich, wie es Herr Bruch in den ersten beiden 
Beitragen versucht hat, aber das, was Sie eben geleistet ha
ben, das war 08115, Herr Nagel. Ich sage Ihnen: Es war auch 
antiquiert. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Es spricht Frau Hatzmann. 

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

Sehr geehrter Herr Prasident, meine Damen und Herren! Die 
Vorredner haben alle immer wieder auf den Vertrauensscha

den aufmerksam gemacht, der hier durch falsche Informa
tionspolitik entstanden ist, die die Atomwirtschaft zu verant
worten hat. Ein Punkt ist für meine Begriffe nicht sauber ge

nug herausgearbeitet worden. Ich will es noch nachtragen. Es 
gibt doch Umfragen zur Lage der Nation, wie die Befindlich-
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keit der Bevölkerung ist. Im Moment. so heißt es, woHen zwei 

Drittel den Ausstieg aus der Atomkraftnutzung. Übrigens sei

en auch zwei Drittel der Unionsanhanger dabei. Selbst die 
Union muß sich mitdieser Diskussion beschaftigen. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Auch 

F.D.P.-Anhanger!) 

Diesen Vertrauens-GAU hat sich die Atomwirtschaft selbst 
beschert. 

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

Diesen Vertrauens-GAU können wir selbst bei noch so guter 

optimierter gesetzlicher Lage nicht reparieren. Es ist Aufgabe 

der Atomindustrie,das zu reparieren. 

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

Stichwort: Glasernes Kraftwerk. - Ich mOchte noch einmal da

ran erinnern; denn das Gedachtnis ist kurzlebig: Ahnliehe 
Diskussionen hatten wir auch mit der chemischen Industrie. 
Auch da gab es in den 80er Jahren einen erheblichen Vertrau

ensschwund in der Bevölkerung. Die chemische Industrie hat 
reagiert und sich in der Informationspolitik 

(Kuhn, F.D.P.: Richtig!) 

Ober das legal Notwendige hinaus, also das. was_ Gesetze vor
geben, geöffnet. Wir haben es mit einer völlig neuen 
Informations- und PR-Politik der chemischen Industrie zu tun. 
die den Erfolg beschert hat. daß auch die Akzeptanz gestie
gen ist. 

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

Die Atomindustrie muß gewaltig nachlegen. Ich sehe zur Zeit 
nicht. daß das. unisono von der Atomindustrie so getragen 
wird. Einzelne Vorstandsvorsitzende verkOnden das. aber an
dere sehen sich noch nicht genötigt. eine andere Öffentlich
keitsarbeit zu leisten. Das fordere ich heute und hier ein. Wir 
werden unser Notwendiges tun. um die Rechtslage zu verein
fachen und klarzumachen. Aber den Vertrauens-GAU kön
nen wir nicht beheben. Da ist die Atomindustrie selbst gefor
dert. 

Ich danke Ihnen. 

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

Prlsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, es spricht Frau GrOtzmacher. 

(Dr. Gölter, CDU: Frau Bill willnoch 
reden! Machen Sie es kurz!) 

Abg. Frau Griltzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

-Herr Dr. Gölter, Ulrich von Weizslcker kandidiert auch nicht 
hei den GRÜNEN. 

(Dr. Gölter, CDU: Ihr wOrdet 

Ihn abergern nehmen!) 

Ich hatte noch eine interessante Sache gehabt: Wurde Ernst 
Ulrich von Weizslcker auch nach dem Endlager gefragt? 
Wurde er auch gefragt, wie er das verantworten kann. daß 
man immer wieder neuen radioaktiven MOll produziert, ob
wohl es noch kein Endl~ger gibt? Wurde er auch gefragt wie 
man das vereinbaren kann? Wurde er auch gefragt. wie man 
das mft den Transporten macht. mitalldenen von Sellafield? 
Diese Fragen hatte ich gern von ihm beantwortet bekom
men. So schön pastoral darOber zu reden ,.Woanders ist es 
viel schlimmer. darum mOssen wir das bei uns solange wie 
möglich halten". das ist unpolitisch. Deswegen hat er eben 
auch bei uns nicht so richtig Fuß gefaßt. Er ist halt doch einer, 
de-r unpolitisch ist. 

(Heiterkeit bei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und SPD-

Dr. Golter, CDU: Er hat gewußt, 

warum! Das ist ein kluger Mann!) 

Frau Martini, vieles von dem, was Sie gesagt haben, war si

cher ganz richtig. Was Sie aber am Schluß gesagt haben, un
terschied sich doch ganz deutlich von dem. was Herr Bruch 
gesagt hat. Herr Bruch woHte ein Szenario; wie man zu einem 
Ausstieg aus der Atomienergie kommt. Sie haben gesagt. Sie 
wollen einen Konsens Ober die friedliche Nutzung der Atom
energie. Das schien mir schon ein sehr interessanter Unter
schied zu sein. Ich glaube, das ist genau der Unterschied, den 
die SPD-Parter im Moment auch umtreibt. Ich sage nur: 
Schröder. - Ich glaube, dann weiß jeder, was damit gemeint 
ist. 

Herr 0(. Gölter, Sie haben gesagt. es wlre_wichtig. daß man 
r~i9nal Ober alles- diskutiert. Sie haben Grenzwerte usw. ge
nannt. Was mir bei der ganzen Diskussion fehlt- da verstehe 
ich auch Sie nicht Herr Nagel -: Wir wissen alle Oberhaupt 
noch nicht. woher das eigentlich kommt. Warum gibt es denn 
diese hot spots? Seit 15 Jahren versucht die Atomindustrie, 
diese hot spots in den Griff zu bekommen. Es ist ihr nicht ge~ 
Iungen. Sie haben abgedichtet. haben Gummiringe gemacht, 
haben dieses gemacht und haben den berOhmten Plastik
schlauch, der auch anders genannt wird, gemacht und so wei
ter und so fort. Sie haben das Problem in 15 Jahren nicht in 
den Griff bekommen. Was macht Sie denn so optimistisch, 
daß sie das in den nlchsten zwei Jahren finden? 

(Nagel, SPD: Habe ich doch 

nicht gesagt!) 

-Ja, aber Sie ~gen: Erst dann kann es weltergehen mit den 
Atomtransporten.- Bitte schön, ich würde sagen: Das ist noch 

• 
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lange nicht klar.- Wenn man weiß, daß auch außerhalb die
ser TransporthOllen immer noch Temperaturen von 200 Grad 
sind, dann aberlegen Sie sich doch einmal, was das physika
lisch bedeutet und woher das kommen kann. Vielleicht ist das 
gar nicht beherrschbar. Vielleicht können wir diese hot spots 
gar nicht in den Griff bekommen. Was ist dann? 

(Zuruf des Abg. Schwarz, SPD) 

Ich denke, das ist jetzt noch einmal ganz rational gesagt. Ich 

hatte gerne eine rationale Erklarung, woher die kommen 
und wie man das ganz rational wieder abwenden kann. 

Meine Damen und Herren, der zweite Skandal, über den heu

te auch viel geredet wurde, ist das, was Sie, Frau Hatzmann, 
den Vertrauens-GAU nannten. Die Atomindustrie hat es 
deutlich gezeigt, daß sie sich Ober den ganzen lastigen Geset
zeskleinkram erhaben fOhlt. Das gilt nicht fO:r sie. Sie kann 
sich darauf verlassen und hat Macht genug. Wenn es ernst 
wird, kann sie ihre Macht auch einsetzen. So haben die Her
ren, die dort oben das Sagen haben- Damen gibt es da 
nicht-. geredet. Warum haben sie denn so gedacht? Das tun 
sie aus Erfahrung. Das ist doch ihre Erfahrung im Umgang mit 
·Behörden, 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

daß eine große Vertrauensseligkeit herrscht,. daß nicht genau 
hingeschaut wird, 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Das ist 
eine Unterstellung!} 

daß man den Leuten nicht genau auf die Finger schaut, daß 
es sogar von dieser Bundesregierung schon als ungehörig gilt, 
wenn man Oberhaupt die Gefahren der Atomindustrie disku
tiert. Man stellte sich immer ganz klar aufdie Seite der Atom
industrie. Darum brauchte man sich da gar nicht so unsicher 
zu sein. Wenn man sich ein bißchen Ober die Gesetze hinweg
setzt, dann würde man das schon irgendwann wieder in den 
Griff bekommen. Ich möchte wissen, wie das Ganze gewesen 

ware, wenn es keine grüne Ministerin in Frankreich gegeben 
hatte. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Richtig!) 

Die RWE und einige der Herren, die dort in der Atomindustrie 
etwas zu sagen haben, sagen: _Wir mOssen für mehr Vertrau
en sorgen. Wir müssenfOrmehr Öffentlichkeitsarbeit. Trans
parenz usw. sorgen. 

Ich will jetzt am Schluß noch ein Beispiel nennen, was uns 

persOnlieh in Ungenfeld direkt gegenüber von Philippsburg 
passiert ist. Wir wollen dort eine Veranstaltung machen Ober 
die Probleme beim Castor-Transport. Eine Ortsvorsitzende 
hat dann auch Phitippsburg angeschrieben, um einen Exper
ten fOr eine Podiumsdiskussion zu haben. Ansta:tt die Gele-

genheit mit Freuden zu ergreifen, um endlich zu sagen, wie 
sicher doch die Atomtransporte sind, hat dieser Herr erst ein
mal nicht geantwortet. Am Telefon hat er dann gesagt, daß 
er zu solchen Chaosveranstaltungen nicht ginge. Es wareder 
gleiche Kase wie in Tschernobyl. Wer sich informieren wolle, 
solle doc.h bitte ins Atomkraftwerk kommen. 

So viel zur Öffentlichkeitsarbeit der Atomindustrie. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Es spricht der Ministerprasident. 

Deck, Ministerprisident: 

Sehr geehrter Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen 
und Herren! Ich habe mich zu Wort gemeldet, weil ich fand, 
daß diese Debatte eine richtige Chance beinhaltet, namlich 
die Chance, daß wir uns auf den Kern zubewegen, den wir 
politisch finden mOssen. um eine gesicherte Energieversor
gung in der Bundesrepublik Deutschland auf Dauer sicherzu
stellen. Es ist for eine fortschrittliche Industrienation unedaß
lieh und wird. unerläßlich bleiben, wie wir die, wie wir jetzt 
gesehen haben, berechtigten Sorgen der Menschen aufneh~ 
men und damit umgehen. Wenn man sich diese Frage stellt, 
dann muß man -so glaube ich - einen Beitrag leisten, auch 
aus Sicht eines Bundeslandes, um die Bereitschaft auf Banner 
Ebene, die sicher die Verantwortung far einen solchen Ener
giekonsens bundesweit tragen muß, und um die notwendige 
Bewegung zu erzeugen. 

Mir scheint es so zu sein, daß wir derzeit hier in Rheinland
P1alz auf einem Diskussionsstand sind, bei dem es sich lohnen 
wOrde. sich vielleicht nach dem 27. September, wenn manche 
Zuspitzung, die ganz natQrlich ist, wieder abgeklungen iSt, zu 
viert, zu sechst oder zu acht zusammenzusetzen, also alle 
Kratte in diesem Parlament einzubeziehen. und einmal da
nach zu suchen, ob wir nicht unsererseits zumindest einige 
Merkposten zusammentragen konnten, die einen solchen 
bundesweiten Energiekonsens erleichtern könnten. 

Wenn ich aufmerksam genug zugehört habe, sind wir uns in 
einem Punkt viel nahergekommen, nämlich zwischenzeitlich 
ist deutlich, daß dort. wo ein hohes Maß an Risiko mit einer 
Energieerzeugungsart verbunden ist, dieses Risiko auch zum 
Tragen kommen kann. Dies kann entweder durch technische 
Schwächen oder wie in dem vorliegenden Fall durch mensch~ 
liehe Schwachen geschehen. Egal, wie tiefgehend man die 

konkrete Auswirkung dieses Versagens der Verantwortlichen 
der Atomenergie einschatzt, hat es natOrlich impliziert, daß 
auch an anderer Stelle, an der noch sehr viel größere GefahM 
ren zu befürchten sind, nicht mit der notwendigen Offenheit 
mit Problemen umgegangen wird. Wenn diese Erkenntnis 
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gemeinsam vorhanden ist, scheint mir das Festhalten von 
elnigen Grundaberzeugungen einen Schritt weit erleichtert 
zu sein. 

Wie kOnnte ein Energiekonsens aussehen?-lch bin der Mei

nung, daß wir in der Tat miteinander festhalten massen, wie 
auch immer am Ende einer Zeitschiene, Ober die unterschied
liche politische Positionen bestehen .. ein Ausstiegsszenario 
aus dieser Energieversorgungsart aussehen mag, daß wir es 
dann mit erheblichen Entsorgungsfragen zu tun haben. 
Selbst wenn man zur Schlußfolgerung kame, auf einen nicht 

zeitlich bestimmbaren Zeitraum sei diese Energieversor
gungsart noch verantwortbar, ist trotzdem in der ZWischen
zelt ein Verhaltnis von 4 zu 1 - Inbetriebnahme und Stille

gong - gegeben, das sich in der Tendenz zu efnem höheren 
Grad an Stillegungen im VerhAitnis zu neu eingeschalteten 
Kraftwerken entwickelt Das ist den Entwicklungen weltweit 
und nicht nur in Deutschland zu .entnehmen. Auch dann haw 
benwir es auf jeden Fall mit erheblichen Entsorgungs~roble-. 
menzu tun. 

Jetzt haben wir uns auf ein Szenario geeinigt namlich dar
auf, daß die Wiederaufarbeitung in Deutschland nicht in Fra
ge kommt. Aus dieser Überlegung heraus ist der Versuch, 
Wackersddrf ins Leben zu rufen, aufgegeben worden. Also 
mOssen wir auf eine Endlagerung setzen. Wir sind von der 
Verwirklichung eines solchen Endlagers so weit entfernt, wie 
wir schon seit Jahrzehnten nicht mehr davon entfernt waren. 
Das muß man auch ganz deutlich sehen. Dies gilt sowohl far 
die subjektiven Befindlichkeiten der Menschen als auch fOr 
das objektive Verfahren. Wir mQssen uns aber mitdiesen Fra
gen auf jeden Fall auseinander-setzen. Deshalb zu sagen, nie 
mehr, wie ich das als Zwischenruf gehört habe, scheint mir 
keine Lösung zu sein, die Ober die Vogel-Strauß-Position hin
ausgeht 

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

ln diesem Gedanken steckt aber auch. daß wir dann, wenn 
wir diese Fragen lösen wollen, auf jeden Fall eine Grundak
zeptanz bei unserer Bevölkerung benötigen, damit nicht, wie 

von Frau Hatzmann und von Frau Gratzmacher erwahnt, 
rund zwei Drittel der BevOikerung derzeit sagen: rch halte 
das alles nicht far verantwortbar.- Vor einem solchen.Hinter

grund werden wir nicht die notwendige Akzeptanz erreichen 
- egal, welches Endszenario man immer auch setzt-. um mit 
diesen notwendigen Schritten zur Endlagerung so voranzu

kommen, damit wir nicht am Ende - kh sage jetzt einmal -
vollgelaufene Kraftwerke haben und nicht mehr wissen, wo
hin wir mit dem verstrahlten Material sollen. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Deshalbmassen wir doch 
aussteigen!

Mertes, SPD: Und dann?) 

-Entschuldigung, Frau Bill, ich meine das jetzt nicht bOse und 
vorwurfsvolL aber es warebei diesem Zwischenruf gutgewe-

sen, wenn Sie meine Rede insgesamt gehört hatten und nicht 
gerade erst gekommen waren und einen Zwischenruf ge
macht hatten. 

(Frau Bill. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich bin nicht eben gekommen!
Weitere Zurufe von dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Er paßtjetzt einfach nicht. Ich habe dazu einleitend genau et

.was gesagt. 

Wir werden auf jeden Fall bei jedem Szenario zu dieser Prc> 
blematik kommen, egal, wie umfangreich sie auch immer sich 
dann im einzelnen darstellen wird. Deshalb ist meine Hoff
nung .. daßwir uns---

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Eine Unverschamtheit! -
Frau Gnltzmacher, BÜNDNIS ~OlDIE GRÜNEN: 

Sie war die ganze Zeit hier! -
Frau Bill. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich war die ganze Zelt h iert) 

- Wai daran jetzt unverschamt ist, weiß ich auch niCht. 

Meine Damen und Herren~ insoweit sehe ich eine Chance bei 
der Diskussionslage in diesem Parlament, daß wir uns viel
leicht nach dem 27. September zusammensetzen. Wenn Sie 
weHen, lade ich gerne dazu ein. Das kann aber auch eine In
itiative des Parlaments sein, zu der ich gerne die Unterstat
zung der Landesregierung zusage, um zu sehen, was wir zu
stande bringen können. 

Dieses. Zustandebringen von Positionen, die wir in die bun
despolitische Diskussion einbringen könnten, ist möglich, 
wenn wir uns daraber einig sind, daß wir zunachst einmal in 
einem ersten Schritt die Zeltschiene far einen Austritt aus die
ser Energieart offenlassen. Damit ist im übrigen nichts ge
sagt. damit ich nicht wieder fehlinterpretiert werde. aber ein 
Gtmehmigungsverfahren an einem bestimmten Standort 

oder zu einer bestimmten Zeft. Das ist nach den gelter;den 
rechtlichen Bestimmungen zu beurteilen und nicht nach 
einem Konsens, der noch nicht gefunden ist, den ich aller

dings in unserer Gesellschaftfür notwendig halte. 

Das wollte ich noch einmal aufnehmen. Wir sollten versu

chen, diese Chance miteinander zu nutzen, weil man es uns 
allen am Ende nicht abnehmen wird, wenn wi~ bei einer sol
chen Gelegenheit zu Recht gemeinsam beklagen, was dort 
abgelaufen ist, wir aber dem Grunde nach in der Bundesrepu
blik Deutschland ~licht in der Lage sind, po[itische Lösungsan
satze gemeinsam zu formulieren. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Dieses Problem werden_ wir entweder gemeinsam lösen oder 
wir werden es nicht lOsen. Gegen eine Mehrheit der BevOike-

• 
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rung wird niemand, egal, wie auch immer die Mehrheiten in 
Sonn nach dem 27. Septembersein mögen, diese Frage zu 
einer vertraglichen LOsung führen, wenn wir nicht~ ich hatte 

beinahe gesagt - zumindest bOrgerkriegsahnlic.he Zustande 
riskieren wollen. Das dürfen wir nicht miteinander riskieren. 
Deshalb müssen wir uns zusammensetzen und über diese Fra
gen miteinander reden. 

Ich will das damit bewußt stehenlassen, obwo~l ich noch eini
ge Vorstellungen hatte, die mir auf der Zunge liegen, um die 
Chance einer Einigung nicht durch eine Meinung zu belasten, 

von der man dann sagt: Jetzt hat er aber die SPD-Position 
oder die Position der Koalition vorgetragen. Lassen Sie uns al
so den Versuch unternehmen, das miteinander hinzubekom
men. Wenn von Ihnen die Initiative ausgeht, werden wir als 
Landesregierung mitarbeiten. Wenn Sie wollen, daß wir das 
in die Wege leiten, werde ich gerne in den ersten Oktoberta
gen zu einer G~sprächsrunde einladen . 

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

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. Ich schließe die Aussprache. 

Ich rufe nun Punkt 4derTagesordnung auf: 

Landesverfassungsschutzgesetz (LVerfSchG) 

Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 13/2997-

Zweite Beratung 

dazu: 

Beschlußempfehlung des Innenausschusses 

-Drucksache 13/3150-

Ich erteile dem Herrn Berichterstatter, Herrn Abgeordneten 
Roland Lang, das Wort. 

Abg. Lang, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Durch Beschluß 
des Landtags vom 14. Mai dieses Jahres- nachzulesen im Ple
narprotokoll 13/60- ist der Gesetzentwurf an den Innenaus
schuß-federfahrend- und an den Rechtsausschuß überwie
sen worden. 

Der Innenausschuß hat den ~esetzentwurf in seiner 17. Sit-' 
zung am 28. Mai 1998 beraten. Der Innenausschuß hat in die
ser Sitzung den mitberatenden Rechtsausschuß zur endgülti
gen Beschlußfassung aber den Inhalt der§§ 11, 13 und 14 des 
Gesetzentwurfs ermächtigt, soweit die Änderungen auf die 
in de-r Sitzung des Innenausschusses vorgetragenen Vorschla
ge des Landesbeauftragten far den Datenschutz, Professor 

Dr. Rudolph, zurackgehen. 

Der Rechtsausschuß hat den Gesetzentwurf in seiner 19. Sit
zung am 4. Juni 1998 beraten und Ober den Inhalt der§§ 11, 

13 und 14 endgaltig Beschluß gefaßt. 

Die Beschlußempfehlung lautet: 

,..Der Gesetzentwurf wird mit folgenden Änderungen ange
nommen: 

1. § 11 wird wie folgt geändert: 

a} ln Absatz 1 Satz 2 werden vor dem Wort ,belegbar' die 
Worte ,durch Akten oder andere Datentrager' einge
fOgt. H 

Der Satz lautet nun wie "folgt: "Personenbezogene Daten, die 
in Dateien geSpeichert sind, welche der Auswertung perso~ 
neobezogener Daten zur Erfüllung der Aufgaben nach den 
§§ 5 und 6 dienen sollen, müssen durch Akten oder andere 
Datenträger belegbar sein." 

"b) lnAbsatz 2 werden folgende Satz.e angefügt: 

,Daten, die fOr das Verstandnis der zu speichernden Infor
mationen nicht erforderlich sind, sind unverzOglich zu lö
schen. Dies gilt nicht. wenn die löschung nicht oder nur 

mit einem unvertretbaren Aufwand möglich ist; in diesem 
Falle sind die Daten zu sperren.' 

2. § 13 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a} ln Satz 1 wird nach,§ 5' eingefOgt: ,Nr. 1 und 4, soweit 
die Bestrebungen durch Anwendung von Gewalt oder 
darauf gerichtete Vorbereitungshandlungen gekenn
zeichnetsind, sowie§ 5 Nr. 2 und 3.'" 

Dieser Abschnitt lautet nun: "Die öffentlichen Stellen des 
Landes und der kommunalen Gebietskörperschaften Ober
mitteln von sich aus der Verfassungsschutzbehörde Informa
tionen, soweit diese nach ihrer Beurteilung zur Erfüllung der 

Aufgaben nach § 5 Nr. 1 und 4, soweit die Bestrebungen 
durch Anwendung von Gewaltoder darauf gerichtete Vorbe

reitungshandlungen gekennzeichnet sind, sowie § 5 Nr. 2 
und 3." 

,..b) Es wird folgender Satz angefOgt: ,Darüber hinaus dOr
fen die öffentlichen Stellen des Landes und der kommuna
len Gebietskörperschaften von sich aus auch alle anderen 
ihnen bekanntgewordenen Informationen einschließlich 
personenbezogener Daten Obermitte in, die Bestrebungen 
nach § 5 Satz 1 Nr. 1 und 4 betreffen, wenn tatsachliche 
Anhaltspunkte dafür bestehen, daß die Übermittlung fOr 
die Erfüllung der Aufgaben der Verfassungsschutzbehör
de erforderlich ist. 

3. § 14Abs. 1 erhält nun folgende Fassung: 
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(1) Die Verfa,.ungsschutzbehörde darf an Offentliehe Ste~ 

len personenbezogene Daten zur ErfOIIung ihrer Aufga
ben nach den §§ 5 und 6 Obermitteln. soweit gesetzlich 
nichts anderes bestimmt ist. Die empfangende Stelle darf 
personenbezogene Daten nur zu dem ZWeck nutzen. zu 

dem sie ihr Qbermittelt wurden, soweit gesetzlich nichts 
anderes bestlm mt ist." 

(Vizeprasident Schuler Obernimmt 
den Vorsitz) 

.,4. § 20Abs. 1 Satz 2 erhaltfolgende Fassung: 

Die Rechte des Landtags, seiner AusschOsse und der nach 
dem Landesgesetz zur Ausfohrung des Gesetzes zu Arti
kel 10 Grundgesetz gebitdeten Kommission bleiben unbe-

rOhrt.• 

Meine Damen und Herren, so weit die Bes~hlußempfehlun
gender beiden beratenden AusschOsse. Sollten Sietrotz die
ser Ausführlichkeit noch Fragen haben, bitte ich Sie, diese an 
die nachfolgenden hier vortragenden Redner Zu stellen. 

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

Vlzepr2sldent Schuler: 

Ich erteile Herrn Kollegen Schneiders das Wort. 

Abg. Schneiders. CDU: 

Herr Prlsident. meine Damen und Herren! Demokratie, die 
auf Dauer Bestand haben soll, muß sich gegen schAdliehe Ein

flosse wehren können. Eine Demokratie. die wehrhaft sein 
soll, braucht die dazu notwendigen Instrumente. Eine wehr
hafte Demokratie braucht den Verfassungsschutz. und zwar 
um EinflOssen von außen und innen und von n!ctrts und links 
begegnen zu können. Diese Notwendigkeit kann niemand 
leugnen, der den Verfassungsschutzbericht gehOrtoder gele
sen hat und den Anstieg der Straftaten und Gewalttaten von 
rechts und links zur Kenntnis genommen hat. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, daß der Verfassungsschutz nicht 
im Iuftfeeren Raum arbeften kann, liegt auf der Hand. Es be
darf einer gesetzlichen Grundlage, die ihm Befugnisse ein
rlumt, Ermlchtigungen gibt, aber auch gewisse Einschrln

kungen auferlegt. Dies sage Ich, weil es keinen Zweifel daran 
geben kann, daß auch der Verfassungsschutz der parlamen
tarischen Kontrolle unterliegen muß. Ich denke auch, daß die 
Kontrolle im Interesse des Verfassungsschutzes selbst liegt. 

Wir haben zwar einerseits die Parlamentarische Kontrollkom
mission. ein kleines Gremium. das geheim tagt. Daneben gibt 
es auch das Parlament, das seine eigenen Kontrollrechte 

wahrnehmen muß und eigene Kontrolle Ober den Verfas
sungsschutz und dessen Arbeit und auch aber die politische 
Verantwortung, die damit im Zusammenhang steht, haben 
muß. Das ist vor allen Dingen deshalb zu erwahnen, weil der 
Entwurf in§ 20 urspranglich eine Regelung beinhaltete, die 
diese Kontrolle des Parlaments wesentlich eingeschränkt hat
te und sie auf die Parlamentarische Kontrollkommission ein
gegrenzt hatte. 

Diese Kontrolle. die das Parlament Ober seine FachausschOsse 
und aber das Plenum ausOben kann und soll, darf so weit 
nicht eingeschrlnkt werden. Deshalb ist es zu begraBen, daß 
die Beratung ln den AusschOssen. im Innenausschuß und dem 
Rechtsausschuß, zu dem Ergeb~Is gefOhrt hat, daß das Parla
ment auch weiterhin seine eigenen ihm zustehenden Kon
trollrechte ausOben kann. 

BegraSenswert ist auch - ich brauche nicht auf die Einzelhei
ten einzugehen; der Berichterstatter hat dies, was die Ände
rungsvorschlAge angeht. umfinglieh und umfassend getan-. 

(Beifall bei der SPD) 

daß der L.andesbe~uftragte fOr den Datenschutz aus seiner 
Sicht einige Punkte in den§§ 11 bis 13 angesprochen hat, die 
es wert sind. wieder aufgenommen zu werden. Es ware olm
lieh nicht vertretbar gewesen. nachdem die alte Regelung in 
§ 9 beispielsweise entfallen war, daß die Frage des Löschens 
und des Sperrens von Daten entfallen wlre. Die jetzt aufge
nommene Regelung ist zu begraBen, ebenso wie die Rege
lung, die sich damit befaßt. was die Übermittlung von Daten 
von öffentlichen Stellen und Behörden angeht. 

Meine Damen und Herren, wir haben nach den Beratungen 
in den AusschOssen und den erfolgten Änderungen jetzt 

einen Gesetzentwurf vOrliegen, dem wir zustimmen können. 

Viefen Dank. 

(Beifall der CDU) 

Vizeprlsident Schufer: 

Ich darf recht herzlich Senioren aus Limburgerhof im 
rhein~nd-pfl:lzischen Landtag begrOßen. Seien Sie herzlich 
willkommen, meine Damen und Herren! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Kollegen Musc:heid das Wort. 

Abg. Muscheid,SPD: 

Herr PrAsident. meine sehr geehrten Damen und Herren! Der 
vor!ie~ende Gesetzentwurf hat als KernstOck-darauf hat der 
Innenminister bei der ersten Beratung hingewiesen- die Da-
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tenverarbeitung durch den Verfassungsschutz. Hier wird et
was in Anlehnung an die Datenschutzgesetze des Bundes und 

der Länder geregelt. Ich verweise in diesem Zusammenhang 

auch auf die Vorschriften zum Minderjahrigenschutz, zum 

Auskunftsrecht und zur Datenschutzkontrolle. 

Vorgesehen ist auch eine Regelung der parlamentarisc.hen 
Kontrolle, wobei bundesweit erstmalig die jüngste Änderung 
des Artikels 13 des Grundgesetzes umgesetzt wird. Diese da
tenschutzrechtlichen Regelungen standen im Mittelpunkt 
der Beratungen der Ausschüsse, und zwar des federführen
den Innenausschusses und des mitberatenden Rechtsaus
schusses, der eine weitgehende Beratungsvollmacht durch 
den federfahrenden Aussc.huß bekommen hatte. 

Im Rahmen dieser Beratungen hat der Landesbeauftragte für 
den Datenschutz wertvolle Hinweise für eine Verbesserung 
des Gesetzentwurfs gegeben. lc.h möchte dies an dieser Stelle 
erwähnen und mich dafür recht herzlich bei dem Daten~ 

sc.hutzbeauftragten bedanken. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Danken mOchte ich auch dem Berichterstatter, der erstmals 
sehr umfassend und ~so glaube ich ~ für jeden verständlich 
dargestellt hat, um was es geht, so daß ich es mir ersparen 
kann, dies im einzelnen darzustellen. 

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

Durch die auf Antrag der SPD und der F.D.P. zustande ge~ 
kommenen Änderungen ist nach meiner Einschätzung eine 
klare datenschutzrechtliche und praktikable Regelung ent~ 
standen, so daß wir das Ziel, das diesem Gesetzentwurf vor
schwebte, erreicht haben. Wir werden deshalb dem Gesetz

entwurf zustimmen . 

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

Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile der Kollegin Frau Gratzmacher das Wort. 

Abg. Frau Griitzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Offensichtlich sind die drei ande
ren Fraktionen sehr daran interessiert, daß das vorliegende 
Landesverfassungsschutzgesetz oder die Änderung bzw. No~ 
vellierung möglichst heimlich, still, leise und sc.hnell aber die 
Bahne geht. 

(Zurufe von der SPD) 

Das rhe in land-pfälzisc.he Landesverfassungsschutzgesetz 
wird umfangreich verändert, und keiner merkt es. Zweimal 

fünf Minuten im Plenum ist nicht das einzige. Auch im Innen
ausschuß wurde keine Anhörung beschlossen. ln allen ande

ren Ländern, in denen es zu einer Novellierung kam, zum Bei~ 
spiel in Niedersachsen, Schleswig-Holstein und anderen Bun~ 

deslandern, gab es natürlich dazu Anhörungen. Das hat die~ 
sesGesetzauch verdient. Das finde ich wirklic.h sehr traurig. 

Meine Damen und Herren, in Rheinland~Pfalz ist der Verlas~ 
sungsschutz inzwischen so geheim, daß man möglichst auc.h 
nicht mehr darOber diskutieren möchte. Dabei müßte die 
Entwicklung in einem demokratisch verfaßten Staat eigent
lich genau in die andere Richtung gehen; denn der Verlas~ 

sungsschutz ist natorlic.h per se immer eine demokratiewidri
ge Geheiminstitution ~ das muß er auch sein M' die immer 
mehr oder weniger im weiten Vorfeld operiert. 

Die Parlamentarische Kontrollkommission, die sogenannte 
PKK, soll hier, wenn auch oft nur ein schwaches Gegenge~ 

wicht herstellen, durch die der Landtag und die Fraktionen 

-so ist es gemeint~ über die Tätigkeiten des Geheimdienstes 
informiert werden. Aber nic.ht einmal das ist in RheinlandM 
P1alz eingelöst; denn es wird nur ein Teil des Landtags inforM 
miert. Unsere Fraktion ist ausgeschlossen. 

(Mertes, SPD: Aber der größte 
auf jeden Fall!) 

-Es steht dort nicht ,.größte", Herr Mertes. 

Wir haben diesen Umstand, mit dem Rheinland~Pfalz ziemlich 
allein dasteht~ es gibt noch ein, zwei andere Bundesländer, 
im Bund ist es au(.h anders ~, am Montag in der Enquete
Kommission ziemlkh ausfahrlieh diskutiert. Die Experten wa~ 
ren zunachst einmal ziemlich Oberrascht, daß die GRÜNEN 
gar nic.ht in der PKK vertreten sind. Dann haben sie sic.h ama~ 
siert. Siemassen einmal lesen, was Herr Mahrenholz dazu ge
sagt hat, warum man frOher die GRÜNEN auch immer heraus~ 
gehalten hat, und wie Jac.herlich das ist, daß man heute 
meint, das immer noch machen zu mOssen. 

Meine Damen und Herren, wie Sie wissen, fordern wir eine 
ganz andere Herangehensweise an den Schuiz unserer Oe~ 
mokratie. Ich denke, wir sind uns einig: Demokratie und Ge

heimdienste sind von ihrem strukturellen und methodischen 

Ansatz her prinzipiell erst einmal unvereinbar; denn auch 
hinter dem leicht euphemistischen Begriff ., Verfassungs
schutz" verbirgt sich natürlich ein Geheimdienst mit konspi~ 
rativen Strukturen, mit nachric.htendienstlichen Methoden. 

(Zurufe von SPD und CDU) 

-Ich weiß immer genau, an welc.her Stelle es los.geht. Das ist 
ganz deutlic.h. Herr Schweitzer, ich komme noch auf den 

Rechtsextremismus zu sprechen. 

Natürlich ist der Verfassungsschutz eben nicht transparent, 
sonst wäre er kein Geheimdienst, und auch die Kontrolle 
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kann nur eingeschrankt stattfinden. So ist es nun einmal. Das 
ist eine Beschreibung der Situation, meine Damen und Her~ 
ren. 

Die Frage, ob eine Institution, die weitgehend den grundle
genden Prinzipien demokratischer Transparenz und öffent
licher Kontrolle widerspridrt, wirklich die beste ist, um unsere 
freiheitlich-demokratische Grundordnung zu schOtzen, darf 
man zum Beispiel in Rheinland-P1alz Oberhaupt nicht stellen, 
geschweige denn diskutieren, ohne daß ein großes Geschrei 
losgellt. 

Meine Damen und Herren, gerade dieses belngstigende Phi
nomen des Rechtsextremismus hat doch wieder deutlich ge
zeigt, daß der Verfassungsschutz als sogenanntes Frahwarn
system - so wird er auch manchmal bezeichnet - nicht taugt; 
denn das leidenschaftliche Sammeln von personenbezogeM 
nen Daten bOrgt noch lange nicht for eine wirklichkeitsbezo
gene zukunftsweisende Erfassung einer gesellschaftlichen 
Entwicklung. Hier könnte ein politikwissell$chatt!iches Insti
tut. dem natOrlich auch mindestens 80 % der Daten, weil sie 
alle Offentlieh sind, zur Vertagung stehen, sicher bessere AufM 
kfarungsarbeit leisten, und es warevor allem eine Institution 
M das finde ich sehr wichtig M• in derdie notwendigen AnstrenM 
gongen gegen den Rechtsextremismus zu diesem Zeitpunkt 
gehandelt werden könnten, meine Damen und Herren. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Nebenbei M das mOchte ich auch noch erwahnen- werden naM 
tOrlieh damit auch die Gefahren, die von nur schwer kontrol
lierbaren Geheimdiensten ausgehen, Gefahren in Form von 
Verfassungsrechtsverletzungen, von BOrgerrechtsverletzun
gen MIch nenne nurdas Beispiei.,Steinmetz"- vermieden. 

(Zuruf des Staatsministers Zuber) 

M Wir werden das konkretisieren, was wir uns vorstellen. 

Meine Damen und Herren. daher ware es wichtig gewesen, 
im Ausschuß im Zuge einer Anhörung die grundsatzfiche FraM 
genachder weiteren Existenzberechtigung des Verfassungs
schutzes nach !nde des kalten Krieges stellen zu darfen. 

{Frau Kohnle-Gros, CDU: Aha!) 

-Frau KohnleMGros, Fragen darf man stellen. 

Man maßte sich auch fragen, wie man in diesem Konflikt M-

{Glocke des Prasidenten) 

MIch komme zum Schluß. 

~ - zwischen demokratischen Grundrechten und Geheim
dienst das rheinland-pfalzische Verfassungsschutzgesetz we
nigstens zu einem liberalen Gesetz gemacht hatte mit mehr 
Transparenz, mit deutlich verbesserter Kontrolle und zum 

Beispiel ohne die problematische Amterverquickung; der ln
nenminister istzugleich VerfassungsschutzMund PolizeiminiM 
ster. - DarOber zu diskutieren, daswaregut gewesen. Aber 
leider war das nicht möglich. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizeprlsident Sdluler: 

FOr die F.D.P.M.Fraktion erteile ich Herrn Kollegen Mertin das 
Wort. 

Abg. Merlin, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Sehr geehrte Frau Kollegin GrOtzmacher, zu behaupten. wir 
würden das. hier alles stiiJ und heimlich beschließen, ist doch 
etwas an den Haaren herbeigezogen. 

(Mertes, SPD: Blödsinn!) 

Das ist heute eine Offentliehe Debatte. Beim letzten Mal war 
es eine Offentliehe Debatte. Der Innenausschuß hat Offentlieh 
getagt. der Rechtsausschuß hat Offentlieh getagt. Daß mor
gen nichts in den Medien stehen wird, liegt daran, daß die 
.vierte Gewalt .. nur noch sehr unzureichend vertreten ist. 
Das hat aber das Parlament nicht zu verantworten. Sie könM 
nen nicht einffial sagen, wir hatten es taktisch falsch plaziert. 
es stOnde am Ende des Tages, so daß es niemand mehr mitbe
kommt, nein, es istder erste Tagesordnungspunkt zur Sache. 

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

Sie können nicht behaupten,.daß das hier heimlich, still und 
leise beschlossen WOrde. 

(Frau Grotzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Was ist mit der Anhörung?) 

lm abrigen zeigt sich schon aus der Tatsache, daß eine VieiM 
zahl von Änderungen im Innenausschuß und auch im Rechts
ausschuß erörtert und fetztlieh beschlossen wurde, größten
teils auf Anregung des unabhangigen Landesdatenschutzbe
auftragten, der beim Landtag angesiedelt ist M hierfo~ bin ich 
ganz herzlich dankbar~. wie wichtig es ist. daß man einen sol
chen Landesdatens.chutzbeauftragten hat. Far den ist die 
F.D.P. immer eingetrete"* insbesondere dafOr, daß er beim 
Landtag angesiedelt ist. Wie wichtig das ist, sehen wir. 

Mit seiner Hilfe erreichen wir. daß ein modernes Verfassungs
schutzgesetz verabschiedet werden kann, welches eine sauM 
bere Rechtsgrundlage fOr die Arbeit des Verfassungsschutzes 
bietet, insbesondere hinsichtlich der Datenerhebung und Da
tenverarbeitung. weil damit den Anforderungen des BundesM 
verfassungsgeridrts Genüge getan wird, aber auch sicherge
stellt wird, daß dieser Verfassungsschutz weiterhin effizient 
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seine Arbeit tun kann. Herr Schneiders hat schon darauf hin~ 
gewiesen. Wir sind eine wehrhafte Demokratie, die sich ge
gen extremistische Tendenzen von links, von rechts, vom ln

und Ausland zur Wehr zu setzen bereit ist. Dafür brauchen 

wir ein solches Instrument. Es muß auch effizient handhabbar 
bleiben. Das wird auch mitdiesem Gesetz erreicht. 

Der letzte Punkt, den Sie ansprachen, daß die ZusUndigkeit 
des Innenministers Probleme aufwerfe, weil er auch zugleich 
der fOr die Polizei zustandige Minister ware, ist meines Erach
tens nicht so zu sehen, weil in diesem Gesetz ausdrOcklich die 
Trennung von polizeilichen Befugnissen und Verfassungs

schutz festgeschrieben wird, um dieser Vermengung, die 
auch teillweise auf Bundesebene gefordert wird, von vorn
herein vorzubeugen. Von daher sehen wir Ihren Bedenken 
nicht mit der gleichen Zielrichtung entgegen. Die F.D.P. wird 
dem Gesetzentwurf zustimmen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Vizepräsident Schuler: 

FOr die Landesregierung spricht Herr Staatsminister Zuber. 

Zuber. Minister des lnnern und für Sport: 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich 
will nur ganz wenige Sätze zu dem vorliegenden Gesetzent
wurf und zu seiner abschließenden Beratung sagen. Ich den
ke, das ist auch entbehrlich, nachdem wir eine Berichterstat
tung gehört haben, wie ich sie in meiner Anfangszeit als Ab
geordneter in den Jahren nach 1971 gewohnt war. Ich darf 
mich meinerseits sehr herzlich dafar bedanken. 

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

Es ist nicht meine Sache, di.e parlamentarischen Beratungen 
zu kommentieren, meine Damen und Herren. Frau Abgeord
nete Gratzmacher, allerdings muß das Rad auch nicht immer 
wieder neu erfunden werden; denn wir sind nicht das erste 
Land- beim Bund war es ebenfalls so-, das die gesetzlichen 

Bestimmungen verändert hat. Insoweit können wir auch auf 
die Erfahrungen anderer Bundesländer in diesem Zusammen
hang zurückgreifen. 

lch will mir auch die Bemerkung nicht verkneifen, wenn Sie 
auf Interessenkollision des Innenministers hinweisen, was Sie 
zu der Regierungsbildung in Nordrhein-Westfalen zu sagen 
haben, 

(Frau Grutzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das ist noch schlimmer!) 

wo Sie mit in der Regierungsverantwortung stehen, 

(Frau GrQtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Und die SPD! Da gebe ich Ihnen völlig recht!) 

und wo das Justizressort und das Innenressort zusammenge
legtworden sind. Das aber nur am Rande. 

Ich freue mich, meine Damen und Herren, daß mit dem neu
en Verfassungsschutzgesetz den Bargerinnen und Bürgern 
unseres Landes, aber auch den Rechtsanwendern in den Be
hörden nunmehr eine normenklare und datenschutzfreund
liche Regelung an die Hand gegeben werden konnte. Ich ver
spreche mir davon auch ein~ gesteigerte öffentliche Akzep
tanz des Verfassungsschutzes und seiner FrOhwarnfunktio
nen. Ich kann Ihnen nur noch einmal empfehlen- die Spiel
chen werden seit dem Jahr 1991 immer wiederholt-, daß Sie 
sich mit der Rolle des Verfassungsschutzes intensiv beschäfti
gen und vielleicht auch einmal Frieden mit dem Verfassungs
schutz schließen, um das einmal so zu formulieren. 

Der Verfassungsschutz braucht zur Erfüllung seiner unver
zichtbaren Aufgabe verantwortungsbewußte BOrgerinnen 
und BQrger, deren Wachsamkeit und Mithilfe, Gemeinsinn 
und Entschlossenheit, vor allem aber mehr denn je einenge
sellschaftspolitischen Schulterschluß fQr eine wirkliche und 
wehrhafte Demokratie. 

(Beifall desAbg. Bauckhage, F.D.P.) 

Jc.h möchte Sie einladen. sich daran zu beteiligen. 

Die Verabschiedung dieser Novelle möchte ich ausdrUcktich 
zum Anlaß nehmen, mich bei den Mitarbeiterinnen und Mit
arbeitern des rheinland-pfalzischen Verfassungsschutzes fQr 
ihre Arbeit sehr herzlich zu bedanken. 

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

Bei Ihnen, meine Damen und Herren, darf ich mich für die za
gige Beratung dieser Novelle bedanken. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. 

Wir kommen zur Abstimmung, und zwar zunächst über die 
Beschlußempfehlung-Drucksache 13/3150-. Wer dieser Be
schlußempfehlung zustimmen möchte, _den bitte ich um das 
Handzeichen!- Die Gegenprobe!- Stimmenthaltungen?- 'Die 
Beschlußempfehlung ist bei Enthaltung des BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen zur Abstimmung aber den Gesetzentwurf 
-Drucksache 13/2997- in zweiter Beratung. Wer diesem Ge
setzentwurfzustimmen möchte, den bitte ich um das Hand
zeichen! - Die Gegenprobe! - Der Gesetzentwurf ist in zwei

ter Beratung gegen die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜ
NEN angenommen. 
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Wir kommen sodann zur Schlußabstimmung. Wer diesem Ge

setzentwurf in der SChlußabstimmung seine Zustimmung ge
ben mOchte. den bitte ich, sich vom Platz zu ·erheben! - Dan
ke. Oie Gegenprobe! - Der Gesetzentwurf ist in der Schlußab

stimmung gegen die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

angenommen. 

Ich rufePunktSder Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zur Anpassung und Erglnzung 

von Zustlndigkeitsbestimmungen 
Gesetzentwurfder Landesregierung 

• r:lrucksache13/3043 • 
ZWeite Beratung 

dazu: 
Beschlußempfehlung des Innenausschusses 

• Drucksache13/3149 • 

Ich erteile dem Berichterstatter, Herrn Abgeordneten Mertin, 

das Wort. 

Abg. Mertin. f.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Herr Kollege Lang, ich kann es Ihnen nicht nachmachen. Es 
gibt hier nichtsoViel zu vermelden. 

Ich möchte nur sagen, daß sich der Innenausschuß ·;n seiner 
Sitzung am 28. Mai 1998 mit diesem Gesetzentwurf befaßt 
hat. Er empfiehlt Ihnen die Annahme. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren. die Fraktionen haben eine Rede
zeitvon fOnf Minuten vereinbart. 

Ich erteile Herrn Kollegen Lewentz das Wort. 

Abg. Lewentz. SPD: 

Herr Prasident. meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Herr Kollege Mertin hat es schon auf den Punkt gebracht. 
daß die Vorgaben des Kollegen Lang nicht einzuholen sind. 
Der Gesetzentwurf umfaßt zwar 91 Artikel. fOr die SPD

Fraktion kann ich sagen, daß wir dem Gesetze~rf zustim
men. Er ist inhaltlich ausreichend. Es hahdeltsich um eine An
passung an die Rechtslage. Er soll Rechtssicherheit fOr die er
bringen, die dieses Gesetz anwenden. Wir stimmen dem Ge
setzentwurf zu. 

Vielen Dank. 
(Beifall der SPD} 

Vizeprisident Schuler: 

Das Wort hat Herr Kollege Schnabel. 

Abg. SchnabeL CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
kann mich auch kurz fassen. Dem Landesgesetz zur Anpas
sung und Erglnzung von Zustandigkeitsbestimmungen 
stimmt die CDU-Fralction zu. Es handelt sich eigentlich um die 
logische Fortsetzung der Änderung kommunalrechtlicher Be
stimmungen aus derri Jahre 1993, mit denen damals die staat
lichen Aufgaben ais Auftragsangelegenheiten an die Land
kreise gegeben wurden. 

Fnr uns als CDU-Fraktion bleibt allerdings eine Frage. Wir 
können nicht ganz nachvollziehen, warum die Landesregie-
rung fOnf Jahre gebraucht hat.. um diesen Gesetzentwurf vor
zulegen. 

(Beifall der CDU) 

Vizeprlsident Schuler: 

Das Wort hatdie Kollegin Frau Themas. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Da meine Vorredner sich so kurz 
gefaßt haben. darl ich etwas langer reden, 

(POrksen. SPD: Nein, nein!) 

weil ich finde. daß man in der zweiten Beratung auf den 
einen oder anderen Punkt des Gesetzentwurfs schon einge
hen muß. 

Der erste Punkt istschon von meinem Vorredner. Herrn Kolle-
gtm Schnabel, angesprochen worden. Es ist schon bemerkens-
wert, daß die Landesregierung mehr als vier Jahre gebraucht 
hat. um die Gesetzeslage der Rechtslage anzupassen. Es ist 
auch bemerkenswert. daß dieses Gesetz mit einer ROckwir
kung von vier Jahren beschlossen werden soll. Ich denke. das 
ist handwerklich nicht das beste Markenzeichen der Landes

regierung. daß sie so lange Zeit fOr die Anpassung gebraucht 
hat. 

Jn der Problembeschreibung des Gesetzentwurfs heißt es 
auch, daß der _Wortlaut einer Vielzahl von Zustandigkeitsbe
stimmungen in Gesetzen und Verordnungen des Landes mit 
der Rechtslage nicht mehr Obereinstimmt. An anderer Stetre 
heißt es: .ohne die Anpassung der betroffenen Zustlndig
keitsbestimmungen mOSten die Rechtsanwendenden um
fangreiche Recherchen anstellen, um die tatsichliehe Rechts
lageund die hiervon abhangigen rechtlichen Schlußfolgerun
gen ermitteln zu können. • 

• 

• 



• 
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Es heißt weiter: ,.Oie Sammlung des bereinigten Landes
rechts Rheinland-pfalzbliebe hinsichtlich der betroffenen Zu

standigkeitsbestimmungeri unbrauchbar."- Ich schließe dar
aus, daß die Sammlung des Landesrechts zumindest in diesen 
Punkten vier Jahre lang unbrauchbar gewesen ist. Wahrlich 
kein Glanzstack des Innenministeriums. 

Es wareauch interessant, zu erfahren- ich bitte Sie, Herr Zu
ber, nachher etwas dazu zu sagen-, in wie vielen Fällen sich 
dies auf die Praxis ausgewirkt hat, ob es zu Abweichungen 

kam oder wie viele Fillle durch die Rückwirkung des lnkraft

tretens berührt sind. 

Mit zahlreichen Änderungen, durch die Aufgaben aus der Zu

ständigkeit der Kreisverwaltungen oder anderer kommuna
ler Behörden als untere Behörde der allgemeinen Landesver
waltung zu Auftragsangelegenheiten in kommunaler Selbst
verwaltung umgewandelt werden, haben wir keine Proble
me, ob das jetzt heißt "Zuständigkeiten der Kreisverwaltun
gen im Landesfischereigesetz'" oder- ein anderes und noch 
zentraleres Beispiel - die Übertragung der Zuständigkeiten 
zur Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten 
nach dem Kristallglaskennzeichnungsgesetz- das ist einer der 
Artikel in diesem Gesetzentwurf. Wie gesagt, keine Proble
me. 

Allerdings gibt es in einem oder in zwei Artikeln eine Ände
rung, die Sie bei diesen Zuständigkeitsänderungen in einem 
Aufwasch mit regeln wollten. Es ist eine Änderung, die schon 
lange Ihr Ansinnen war, namlich die Autgaben, die die Kreise 
nach dem Landespflegegesetz wahrzunehmen haben, zur 
Auftragsangelegenheit der Kreise zu machen. Das ist ein An
sinnen, gegen das bislang immer Widerstand seitens der Um

weltverbande und anderer Verbande existierte, die sich für 
die Landespflege und den Naturschutz engagiert haben. Die
sen Widerstand gibt es nach wie vor. Die Gegenposition ge
gen diese Umwandlung der Zust:lindigkeit gibt es nac.h wie 
vor. 

Nac.h unserer Meinung gibt es auch gute Grande, die Zustän
digkeit für die Landespflege in den Kreisen weiterhin in der 
Verantwortung der allgemeinen Landesverwaltung zu belas
sen und somit der Landespflegebehörde ein größeres Maß an 
Unabhangigkeit von den Landraten oder den KreisfOrsten 

oder wie immer mansie nennen mag. zu erhalten;--

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Abg. Lewentz, SPD: Davon war im 
Ausschuß keine Rede!) 

- Das ist so wichtig, daß wir es im Plenum zum Gegenstand 
mac.hen. 

--denn damit würde man nach wie vor der Landespflege ein 

eigenständigeres Gewicht in den Entscheidungsprozessen ge
ben. Für die Praxis der Landespflege befürchte nicht nur ich, 

daß in Zukunft noch häufiger das Pendel :z:uungunsten der 
Landespflege ausschlägt und anderen Interessen der Vorzug 
gegeben wird. 

Meine Damen und Herren, viele von Ihnen haben ebenfalls 
kommunalpolitische Erfahrung und wissen, welch schweren 
Stand Natur- und Landschaftsschutz und landespflegerische 
Stellungnahmen in kommunalen Entscheidungsprozessen ha
ben. Weitere Verflechtungen mit konkurrierenden komm uM 
nalpolitischen Interessen und Interessenvertretern warden 
da ihr Übriges tun. 

Ich erinnere Sie in diesem Zusammenhang noch einmal an das 
Desaster, als die Zuständigkeit far die Ausweisung von Natur
schutzgebieten auf die Kreise abertragen wurde. ln dieser 
Zeit des Interregnums wurde kein einziges Naturschutzgebiet 
in Rheinl~nd-Pfalz ausgewiesen. Ähnliche Konsequenzen 
tarchten wir bei dieser Änderung der Zustandigkeit. Im Nor
den des Landes haben wir gerade prächtige Erfahrungen bei 
der Ausweisung von Vorrangtlachen far Windenergieanla
gen gesammelt. 

(Glocke des Pr:lisidenten) 

Zum Schluß: Wir werden beantragen, im Rahmen der Schluß
abstimmung eine separate Abstimmung fOr die Artikel 18 

und 50 des Gesetzentwurfs vorzunehmen. Das sind die bei
den Artikel, die das Landespflegegesetz beziehungsweise die 
entsprechende Landesverordnung regeln. 

Wir werden far die Beibehaltung des jetzigen Rechtszustands 
stimmen. Meine Damen und Herren, ich fordere auch Sie auf, 
im Zweifel für und nicht gegen die Landespflege zu stimmen! 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Schuler: 

Herr Abgeordneter Mertin hat nun das Wort. 

Abg. Merlin, F.D.P.: 

Herr Pr:lisident, meine Damen und Herren! Die F.D.P. wird 
diesem Gesetzentwurf zustimmen, weil er in allen Punkten 
sachlich richtige und notwendige Änderungen enthalt. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Herr Staatsminister Zuber, Sie haben das Wort. 

{Dr. Schiffmann, SPD: Er freut sich: 
Breite Zustimmung!) 
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Zuber, Minister des lnnern und fQr Sport: 

Sehr verehrter Herr Prasident. meine sehr geehrten Damen 

und Herren! Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf erfolgt 
eine Anpassung der durch Artikel 7 Abs. 6 Satz 1 des Landes-
gesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften 
vom 5. Oktober 1993 getroffenen Zustandigkeitsbestimmun
gen. Mit Wirkung vom 12. Juni 1994 sind Aufgaben, die nach 

den bis dahin geltenden Bestimmungen der Kreisverwaltung 
als unterer Behörde der allgemeinen Landesverwaltung 
Obertragen waren, in Auftragsangelegenheiten der Land
kreise umgewandelt worden. Gesetzestechnisch geschah dies 
durch eine Generalklausel. das heißt. die einzelnen Gesetze, 
alJ'S denen sich die Aufgaben ergaben, wurden nicht enume
rativ benannt. Daher stimmt der Wortlaut vieler ZustAndig
keitsbestimmungen nicht mehr mit der Rechtslage Qberein. 

Der nunmehr zur Abstimmung vorgelegte Gesetzentwurf hat 
zum Ziel, diejenigen Zustandigkeits.bestimmungen, die seit 
1994 noch nicht durch einzelgesetzliche Regelungen berich
tigt werden konnten- das ist auch eine ganze Reihe-, an die 
geltende Rechtslage anzupassen. 

Die Anpassung der betroffenen Zustandigkeitsbestimmun
gen zur deklaratorischen Klarung der Frage, welche Aufga
ben als Auftragsangelegenheiten und welche Aufgaben als 
staatliche Angelegenheiten wahrzunehmen sind, ist aus 
Rechtssicherheitsgranden erforderlich. Allerdings sind mir 
aus der Vergangenheit keine Probleme bekannt. 

Wenn man die Zeitdauer moniert, so kann man sicherlich dar
über streiten. Wir haben uns aber bemOht - ich hoffe, nicht 
ohne Erfolg -,daß es jetzt wirklich in trockene Tacher kommt. 
so daß alles erlaßt ist. 

Es wird darOber hinaus klargestellt, daß alle Aufgaben, die 
der Kreisverwalt~ng als der Aufsichtsbehörde nach der Ge
meindeordnung obliegen, von ihr als untere BehOrde der all
gemeinen Landesverwaltung wahrgenommen werden. Dies 
gilt auch fOr die Aufgaben, die ihr als Errichtungs- und Auf
sichtsbehörde nach dem Zweckverbandsgesetz Obertragen 
sind. Schließlich sollen die Aufgabeil der Kreisverwalt~ng als 
unterer Landespflegebehörde wieder in den Kreis der Auf
tragsangelegenheften einbezogen werden. Das ist eben auch 
in der Diskussion angesprochen worden. Wir sehen allerdings 

nicht. daß das Pendel in eine ungewanschte Richtung aus~ 
schlagen könnte. 

Ich bedanke mich bei denjenigen, die dem Gesetzentwurf ih
re Zustimmung geben worlen. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Wir kommen nun zur Abstimmung. Die Fraktion BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN hat beantragt, <U~chst aber die Arti

kel18 untl 50 des Gesetzentwurfs der Landesregierung ,.Lan-

desgesetzzur Anpassung und Ergänzung von Zustandigkeits
bestimmungen· - Drucksache 13/3043 - abzustimmen. Wer 
diesen beiden Artikeln seine Zustimmung geben mOchte, den 
bitte um ein Handzeichen!- Die Gegenprobe!- Stimmenthal
tungen?- Die Artikel18 und 50 des Gesetzentwurfs sind mit 
den Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. gegen die Stim~ 
men des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen zur Abstimmung Ober den Gesetzentwurf der 
Landesregierung- Drucksache 13/3043- in zweiteiBeratung. 
Wer diesem _Gesetzentwurf seine Zustimmung geben mOch
te, den bitte ich um das Handzeichen! ~ Die Gegenprobe! -
Stimmenthaltungen? - Der Gesetzentwurf der Landesregie

ru_ng ist in zwerter Beratung mit den Stimmen der SPD, der 
CDU und der F.D.P. bei Stimmenthaltung des BÜNDNIS901DIE 
GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen nun zur Schlußabstimmung. Wer diesem Ge
setzentwurf in der Schlußabstimmung seine Zustimmung ge
ben mOchte, den bitte ich. sich vom Platz zu erheben! -Die 
Gegenprobe! - Stimmenthaltungen? - Der Gesetzentwurf ist 
mit den Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. bei Stimm
enthaltung des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Ich rufe Punkt 6 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zu dem staatsvertrag zwischen dem Freistaat 
Bayern und dem Land Rheinland-Pialz aber die Zugehörig

keit der Beratenden Ingenieure des Landes Rheinland-P1alz 
zur Bayerischen lngenieurversorgung-Bau 

Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 13/3145-

Erste Beratung 

Gernaß der Absprache im Ältestenrat wird dieser Gesetzent

wurf federfahrend an den Innenausschuß und mitberatend 
an den Rechtsausschuß Oberwiesen. - Das ist so beschlossen, 
herzlichen Dank. 

Ich rufe die Punkte 7 und 8 der Tagesordnung auf: 

Ehrenamt in der Jugendhilfe- Stand und 

Perspektiven in Rheinland-Pfalz 
Besprechung derGroßen Anfrage der Fraktion der 

CDU und der Antwort der Landesregierung 

auf Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksachen 13/2101/2265/2282-

Ehrenamtsbericfrtder Landesregierung Rheinland-P1alz 
Besprechung des Berichts der Landesregierung 

(Drucksache 13/2681) auf Antrag 

der Fraktion der CDU 
- Drucksache 13/2698-

Die Fraktionen haben eine Redezeit von 10 Minuten verein
bart. 

Ich erteile Herr Abgeordneten Kramer das Wort. 

• 

• 
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Abg. Kramer~ CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Freiwilliges und ehrenamtliches Engagement ist wertvolle Ar~ 
beit für unsere Gesellschaft und in jedem Bereich des Ge~ 

meinwesensvon unschätzbarer Bedeutung. 

(Beifall bei der CDU) 

Unser Sozialsystem wäre ohne die Vielfalt an Verbänden, 

Vereinen, Kirchen, Parteien, Organisationen, Selbsthilfegrup

pen und BOrgerinitiativen u.nd ohne die Millionen von BOrge

rinnen und Bürgern, die sich freiwillig fOr die Mitmenschen 

engagieren, überhaupt nicht denkbar. 

(Frau Spurzem, SPD: Richtig!) 

Zum Thema Freiwilligenarbeit gibt es jedoch kaum übergrei

fende Kooperationsstrukturen. fast alle Verbände und Verei
ne beschattigen sich aberwiegend intern mit diesem Thema. 
Durch mehr Kooperation und Koordination lassen sich erheb
liche Synergieeffekte erzielen. Es liegt im eigenen Interesse 
der Vereine und Verbände, sich Ober die jeweiligen organisa
torischen Strukturen hinaus über das Thema des Ehrenamts 
auszutauschen, voneinander zu lernen und gemeinsame Stra
tegien zu entwickeln. Bislang fehlte es an einer solchen trä
gerObergreifenden Koordinationsstelle speziell zur Förde

rung des Ehrenamts. 

Um MitbOrgerinnen und MitbOrger noch starker zu ehren
amtlicher Arbeit zu ermutigen und die gesellschaftlichen 

Kräfte sowie die Anerkennung ehrenamtlicher Arbeit zu ver
bessern, hat Bundesministerin Claudia Nolte gemeinsam mit 
prominenten Personliehkelten aus Politik, Wirtschaft und Ge
sellschaft die private Stiftung HBürger für Bürger .. gegrün
det. Oie Stiftung schafft für alle Organisationen, Vereine und 
Verbande, die mit ehrenamtlichen Kratten arbeiten, ein ge
meinsames Forum zum Thema des freiwilligen Engagements 
in unserer Gesellschaft. ln einem tragerOhergreifenden Dia

log sollen so die Rahmenbedingungen für ehrenamtliche Tä
tigkeit verbessert werden. 

Die Freiwilligenagentur Obernimmt so die Funktion einer 
Oberregionalen träger- und zielgruppenObergreifenden 
Anlauf- und Vernetzungsstelle f.ür bürgerschaftliches Enga
gement, die einerseits die traditionellen Verbande unter
stützt und berat und andererseits als Kontaktadresse für alle 
an freiwilliger Arbeit Interessierten zur Verfügung steht. Ihr 
Ziel ist dabei der Auf- und Ausbau der Rahmenbedingungen, 
damit sich möglichst viele BOrgerinnen und Bürger freiwillig 
an der gesellschaftlichen Entwicklung unseres Gemeinwesens 
beteiligen können. 

Meine Damen und Herren, mit verschiedenen Initiativen hat 

die CDU-Landtagsfral<tion dazu beigetragen, daß die Landes

regierung Rheinland-Pfalz endlic.h das Ehrenamt bzw. die eh-

renamtliche Tatigkeit aufgegriffen und einen Ehrenamtsbe
richt vorgelegt hat. 

(Beifall der CDU -

Zurufe von der SPD) 

Der Ehrenamtsbericht ist eine interessante Arbeitsgrundlage 
für die Politik und das Ehrenamt. zumal die Landesregierung 
einige Vorschläge für eine zukunftsorientierte ehrenamtliche 
Tätigkeitder CDU-Landtagsfraktion übernommen hat. 

{Frau Grützmach er, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Sie wollen ehrenamtlich tätig sein?) 

-Vorschläge der Fraktion. 

Die CDU ist der festen Überzeugung, daß das Ehrenamt bei 
uns nur dann eine Zukunft haben wird, wenn man die Wün
sche, Motive und Möglichkeiten derjenigen, die ehrenamtlich 
tätig sind, berf.lcksichtigt. Wir müssen akzeptieren, daß viele 
Menschen unter ehrenamtlichem Engagement heute etwas 
anderes verstehen als noch vor einigen Jahren. Über das 
breitgefacherte traditionelle Ehrenamt hinaus gewinnt zeit
lich begrenztes und projektbezogenes fre-iwilliges Ehrenamt 
immer mehr an Bedeutung. 

Viele Bürgerinnen und Bürger wollen unabhängig von ver
bandliehen und professionellen Strukturen Einfluß auf die 
Art und Weise der Gestaltung freiwilliger Tätigkeit nehmen 
und ihre persOnliehen Bedürfnisse mit einbringen. Jede Form 
von freiwilliger und ehrenamtlicher Arbeit hat für die Akti
ven einen Sinn, sei es, weil sie sich für ihre Nächsten oder für 
die Gemeinschaft allgemein einsetzen, sei es, daß sie über ih
re Tätigkeit Selbstbestätigung oder Selbstverwirklichung er
leben. 

Meine Damen und Herren, ohne das Ehrenamt der einzelnen 
BOrgerinnen und Bürger; insbesondere im Sozialbereich, wür
de unsere Gesellschaft ihr menschliches Antlitz verlieren. 

(Beifall bei derCDU) 

Vor diesem Hintergrund macht die CDU-Landtagsfraktion in 
Rheinland-Ptatz Ernst mit der besseren Förderung des Ehren
amts, um die Bereitschaft zu ehrenamtlicher Tätigkeit mehr 
zu aktivieren, mehr zu wardigen, meh.r zu unterstOtzen, 
mehr anzuerkennen und dem Ehrenamt mehr Öffentlichkeit 
Selbstbewußtsein und Entfaltungsmöglichkeiten zu geben. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Schuler: 

Ich darf Gäste im rheinland-pfälzischen Landtag begrüßen, 

und zwar Bürgerinnen und Bürger aus Feilbingert. Meine Da-
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men und Herren, seien Sie herzlich wirrkommen im rheinland
pfllzischen Landtag! 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat Herr Kollege Pörksen. 

Abg. P6ooen. SPD: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! ich mOchte nur 

eine Vorbemerkung zu den Ausfehrungen des Herrn Kolle

gen Kram er machen. ldt hatte eigentlich ein paar mehr Spit
zen erwartet, aber es ist nur eine einzige drin. indem Siege
sagt haben, daß die Landesregierung- von der CDU angetrie
ben-endlich das Ehrenamt Oberhaupt wahrnehmen WOrde. 

(Kramer, CDU: Seite 43/44!} 

Daß Sie diese Außerung machen, war zu erwarten. Aber daß 
diese Außerung bei einem Ministerprasidenten Kurt Beck 
und beim Innenminister Zuber von Ihnen kommen mußte. ist 

zumindestschon erstaunlich. 

Meine Damen und Herren, natorlich gehOrt an den Anfang 
einer Diskussion Ober das Ehrenamt und Ober den Bericht, 
den die Landesregierung vorgelegt hat. der Dank an die Ober 
700 000 ehrenamtlich Tatigen in unserem Land. 700 000 ist 

eine hochgerechnete Zahl. weil man davon ausgeht, daß sich 
in unserem Land ca. 17% der Bevölkerung ehrenamtlich be
tltfgen. Ihnen gilt der Dank dafOr. daß sie sich for unsere Ge
sellschaft uneigennotzig - nicht kostenlos, sondern uneigen
nOtzlg - zur Vertagung stellen. Herr Kollege Kramer hat 
recht. wenn er sagt, ohne sie ware unsere Gesellschaft arm 
und kalt. 

(Kramer, CDU: Meistens!) 

Der Ehrenamtsbericht der Landesregierung 1st efne gute 
Grundlage for eine weitere parlamentarische Beschaftigung 
mit diesem Thema. Das beginnt mit der durchaus kritischen 
Auseinandersetzung mit dem Begriff .,Ehrenamt,.. und der 

Frage, ob nicht ein anderer Begriff das, w~ umschrieben 
werden soll, besser umschreiben konnte und deutlicher ma
chen wOrde. Wie die Autoren des Berichts zu Recht sagen, 

gibt es einen anderen Begriff bei uns aber bisher nicht, ob-' 
wohl viele junge Leute gerade mft dem Begriff .,Amt"' ihre 
Schwierigkeiten haben. Sicherlich spricht die Kirche auch oft 
nicht von Amt. sondern von Laien usw. Ich denke, auch dar
Ober ist nachzudenken, warum das so ist. 

Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch das Spannungs
feld zwischen Haupt- und Ehrenamtlichen. dem auch eine 
Reihe von Ausfehrungen ln diesem Bericht gewidmet ist. Wir 
kennen dies zum Beispiel aus der Diskussion im Bereich des 
DRK hin zur Grandung einer GmbH. Was passiert mit den Eh
renamtlichen? Oie Diskussion vor Ort ist dem einen oder an
deren sicherlich gut bekannt. 

Über die gesellschaftspolitische Bedeutung des Ehrenamts ist 
in diesem Hause schon sehr oft gesprochen worden. Sie ist si~ 

eherlieh ~ auch das haben die AusfOhrungen meines Vorred
ners gezeigt- unbestritten, wobei die Umrechnung der Lei

stung in Stunden und Geld dem Ehrenamt nur ungenagend, 
eigentlich Oberhaupt nicht Rechnung tragt. Ich habe gesagt: 
unentgeltlich, nicht kostenlos. 

Interessantsind in dem Bericht sicher die Ausfohrungen unter 
der Überschrift ,.Wer sind eigentlich die Ehrenamtlichen?": 

17% der Bevölkerung- ich habe es gesagt-. an der Spltze ln 
den Bereichen Soziales und Gesundheit, dann im Sport. in 
den Altersgruppen am starksten vertreten zwischen 40 und 
so. im Alter abnehmend. anders bei den Frauen. Verheiratete 
mit Kindern zeldmen sich durch eine hohe Beteiligung aus. 
Im Sport liegt der Durchschnitt im Bereich der Ehrenamt
lichen bei 50 Jahren. Davon sind 81 % mannlieh und 19 % 

Weiblich. Bei den Verefnsvorsitzenden- das ist sicherlich auch 
etwas, was der eine oder andere weiß, aber was man sich so 
vielleicht nicht vorstellt- sind 5% weibliche und 95% mann
Hche Vorsitzende. 

Im Bereich der Kirchen sind Oberwiegend Frauen tatlg. Das 
Engagement von Arbeitslosen ist- leider, muß man sagen.
unterdurchschnlttlich. Bei Jugendlichen gibt es nur ein sehr 
undurchsichtiges Datenmaterial. Im Sport gibt es eine gute 
Beteiligung. Es gibt Untersuchungen, die sogar von 40 % 

sprechen. Ich halte diese Zahl fO r OberhOht. 

Besonders wichtig in der Diskussion. die wir ober das. Ehren
amt fohren. ist natOrlich die Zukunftsfahigkeit des Ehren
amts. die Auseinandersetzung mit Motiven und dem Selbst
versUndnis ehrenamtlich Tatlger. Diese erfahren - auch das 
ist kurz angesprochen worden- eine Wandlung. War es fra
her oft PflichtgefOhl, das WISSen um die Notwendigkeit ge
genseitiger Hilfe. mOchte heute der Ehrenamtfiche starker 
selbstbestimmt tlttig sein, Oberschaubare. zeitlich begrenzte 
Verpflichtung Obernehmen. gebraucht. nicht ausgenutzt 
werden, mitplanen und nicht nur ausfahren, sich seine Zeit 
selbst einteilen kOnnen und neue Kontakte finden. 

Diese Entwicklung wirft natOrlich die Frage auf. ob sich- wie 
vielfach behauptet~ das Ehrenamt in einer Krise befindet. 
Der Bericht kommt zu dem ~ nach meiner Auffassung zutref· 

fenden- Ergebnis. daß es diese Krise nicht oder zumindest so 

nicht gibt Zwar leiden insbesondere die Großorganisationen 
unter der Entwicklung, nicht mehr genOgend Ehrenamtliche 
zu finden. BegrUndet wird dies unter anderem mit der fort
schreitenden Individualisierung, der Pfura!isierung, der Ver
drlngung des Prinzips der Solidaritat - etwas, was uns poli

tisch wohl auch zu schaffen madtt~, dem ROckgang tradierter 
Bindungen von Generation zu Generation und dazu - auch 
das muß man in dieser Diskussion in diesem Zusammenhang 
ansprechen- einer Zunahme des Bedarfs an Ehrenamtlichen. 

Die Zahl der veieine ist in den letzten 20 Jahren fast verdop
pelt worden. Bekannt ist far uns alle die Entwicklung im 
Sport. Dazu ·kommen wachsende wirtschaftliche Probleme 

• 

• 
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und höhere Qualifikationsanforderungen. Wenn man trotzM 

dem nicht von einer Krise des Ehrenamts spricht, dann des
halb, weil grundsatzlic.h die Bereitschaft zur Übernahme des. 
Ehrenamts ungebrochen ist. 

Wenn bei uns 17% dieses Ehrenamt wahrnehmen, so sind es 
in anderen Ländern, wie zum Beispiel in den Niederlanden, in 

Schweden und in Norwegen, bald 30 %. Ich denke, daß uns 
diese Prozentsätze durchaus ein Vorbild sein können. 

(Beifall bei der SPD) 

Gewandelt haben sich Formen und Motive ehrenamtlich Täti

ger. Darauf haben sich Großorganisationen möglicherweise 
noch nicht hinreichend eingestellt. Ihnen dabei zu helfen 
-auch das ist angesprochen-, ist unsere Aufgabe. 

(Dr. Schiffmann, SPD: So ist es!) 

Dabei werden wir uns sicherlich auch mit dem Begriff .. Neues 
Ehrenamt .. auseinandersetzen müssen; denn dieses ist von 

folgenden Grundsätzen geprägt: 

Auswahl, ·nicht hineingepreßt sein in die neue Aufgabe, 
wann, wo und wie man sich engagiert, 

die stärkere Berücksichtigung des Satzes .,ich tue etwas 
für mich, und ich tue etwas fUr andere, weil ich es tue", 

keine lebenslange Bindung, sondern überschaubarer und 
zeitdisponibler, 

Veränderung der demokratischen Strukturen innerhalb 
derVereine und Gruppierungen, 

mehr Eigenständigkeit, 

nicht Opfermythos im Vordergrund, sondern die Überzeu~ 

gung, daß ehrenamtliche T:lltigkeit eine besonders sinn
volle Weise ist, Freizeit zu verbringen und 

Spaß am Ehrenamt, was viel zuwenig angesprochen wor
den ist. 

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

Der Weg führt auch weg vom Ehrenamt zum Nulltarif. Grati
fikationen materieller und symbolischer Form werden mehr 
und mehr eiWartet, gerade von jüngeren Leuten. Dabei geht 
es nicht um das bezahlte Ehrenamt. Bezahlung und Ehrenamt 
widerspricht sich sicherlich. Die Entlastung durch Arbeits
teilung und die Zusammenarbeit von Haupt- und Ehrenamt 
sind schon angesprochen worden. 

Jetzt habe ich noch einige Bemerkungen zu unserem Antrag 
zu dem Ehrenamtsbericht und zu den Ausführungen hierzu. 

Zum Ehrenamtsausweis: Der Bericht kommt zu dem Ergebnis, 
daß keine generelle Einführung empfohlen werden soll. nicht 
zuletzt im Hinblick auf die Auswirkungen in den Kommunen, 
daß aber an einer Ehrenamtscard gearbeitet wird. 

Die Anerkennung von Praktika lauft bereits im Sportbereich. 
Sie ist im sozialen Bereich ausbaufahig. 

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

Die Motivation für das Ehrenamt in der Schule ist schon Ge
genstand von Diskussionen und Entscheidungen gewesen. 
Die Schulbehörden informieren inzwischen Ober ehrenamt
liche Tätigkeit. Ein Beispiel ist Ruanda. ln allen neuen Lehr
planentwürfen wird die Stärkung der sozialen Kompetenz 
unter dem Begriff ,.Gemeinsames Lernen" gefordert. 

Zur Steuerfreiheit von Aufwandsentschädigungen sind eben

falls AusfOhrungen gemacht wobei wir in den nachsten Mo
naten, wenn es erneut um die Steuerreform geht, darauf ach
ten müssen, daß die Versuche, die es schon einmal im Sport~ 
bereich gegeben hat, die Aufwandspauschale der Besteue
rung zu unterwerfen, nicht erneut unternommen werden; 
denn wenn das kame, worde das einen nicht zu Oberseheo
den Einbruch im Bereich des Sports nach sich ziehen. 

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

Hinsichtlich der Anforderungsprofile für die ehrenamtliche 
Tatigkeit ist im Sportbereich schon einiges gemacht worden. 
Wir unterstatzen die Bemühungen. 

Es gibt im Obrigen für bestimmte Bereiche entsprechende 
Broschüren, so für die Schöffen, fOr die Betreuer nach dem 
Betreuungsgesetz, fOr die Vollzugshelfer und fOr die Eltern
arbeit an Schulen . 

-Bitte? 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

{Zuruf aus dem Hause) 

- Da müssen Sie mit dem Finger zeigen, wen Sie damit mei
nen. Ich dachte, es ware ein Zwischenruf. den ich nicht ver
standen habe. 

Es gibt noch eine Reihe weiterer Punkte, die wir in unserem 
Antrag gestellt haben und zu denen auch im Bericht Stellung 

genommen worden ist. Aber ich denke, im Rahmen der Dis
kussion im Innenausschuß werden wir uns noch sehr einge
hend Ober diesen Ehrenamtsbericht und seine Konsequen
zen, die wir als Politiker daraus zu ziehen haben, auseinan
dersetzen können. 
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Abschließend nur die Feststellung, daß der Ehrenamtsbericht 
eine gute Arbeitsgrundlage fOr die vielfaltigen Aktionen der 
Landesregierung und far die Aktionen der Parteien im Land
tag ist. Heute ist kein Schlußpunkt der Diskussion. sondern 
ein Zwischenschritt. Wir werden weiter miteinander diskutie

ren und die notwendigen Entscheidungen miteinander tref

fen. 

Vielen Dank. 

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

Vizeprlsident Schuler: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Bill das Wort. 

Abg. Frau Bi!~ BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Es heißt. die Bereitschaft zu eh
renamtlicher TltEgkeit nehme zumindest in gewissen Berei
chen und vor allem bei jungen Leuten ab. Da die Gesellschaft 
in vielen Bereichen, etwa in der kommunalen Selbstverwal

tung, in Bereichen der Rechtspflege, bei der Feuerwehr. im 
Sozialwesen, in Selbsthilfegruppen und im Sport in hohem 
Umfang auf ehrenamtliche Tltigkeit angewiesen ist, lauten 
in der Politik und vor allem bei den Finanzpolitikeri~nen und 
-politikern die Alarmglocken. 

(Staatsminister Mittler: Was?) 

-Ja. natOrlich, Die Alarmglocken lauten deshalb, weil Ehren
amt Geld wert ist. Herr Finanzminister, das mOSten Sie doch 

wissen. 

Auf Gottes Lohn allein rechnen heute namlich nur noch weni-:. 
ge der ehrenamtlich Tltigen. Meine Damen und Herren von 
der Landesregierung. so stellt es zumindest Ihr Bericht auf 
Seite 42 fest. Ich zitiere: ,.Das Ehrenamt zum Nulltarif wird es 
immer weniger geben; Gratifikationen in materie!ler und 
symbolischer Form werden immer wichtiger. Allerdings Jassen 
sich vor allem jOngere Menschen mit den traditionellen For

men öffentlicher oder innerverbandlicher Ehrungen immer 
weniger motivieren. • 

(Zuruf aus dem Hause) 

~Ich zitiere. Das sage nicht ich. Das steht in dem Bericht. 

Der Bericht stellt weiter fest, daß nicht Ehrennadeln und Sil

bermedaillen langer Motivationskraft haben~ sondern andere 
Formen gesellschaftlicher Anerkennung gefragt sind. 

(Pörksen. SPD: ln bestimmten 
Bereichen!) 

Im Gegensatz dazu beleuchtet der gleiche Bericht auf Sei
te 39 den alten obrigkeitsstaatliehen gnädigen Umgang mit 
~em Ehrenamt.. der immer noch gepflegt wird. Ich zitiere: 
.Dem Ministerpräsidenten steht bereits eine Anzahl von Aus
zeichnungen far die ehrenamtliche Tatlgkeit zur VerfOgung: 

der Verdienstorden des Landes Rheinland~P1alz, 

die Ehrennadel des Landes Rheinland-Pfalz. 

die Staatsmedaflle farbesondere Verdienste, 

das Wappenschild des Landes Rheinland-Pfalz, 

die Sportplakette des Landes Rheinland-Pfalz. • 

Nicht genug damit: HNeu eingerichtet ist die Verdienstme
daille des Landes Rheinland-Pfalz, die seit 1996 verliehen 
wird. 

Ebenfalls 1996 wurde der Generationenpreis des Ministerpra
sidenten erstmals ausgeschrieben. • 

Meine Damen und Herren. solche monarchischen Verhaltnis
se am .Hofe Beck• locken junge Menschen nicht ins Ehren

amt. 
(Zuruf des Abg. Pörksen, SPD) 

Oas haben Sie doch vorher in Ihrem Bericht selbst beschrie
ben. 

Meine Damen und Herren, schauen wir von diesem Medail
lenglanz wieder hinunter in die gesellschaftliche Wirklichkeit 
und .schauen wir uns die Wertvorstellungen an, die unsere Re
publik Oberwiegend prlgen. Dann sind nlmlich die Ehren~ 
amtltchen in diesem Land, ob mit oder ohne Orden, eher die 
Dunimen, die Dummen in dem Sinne,--

(Zuruf des Abg. Pörksen, SPD) 

-Deswegen muß man Wirklich Spaß daran haben. Da gebe ich 

Ihnen völlig recht. 

--daß in einer neoliberalen Wirtschafuordnung, in der im 
Rahmen einer Marktwirtschaft- das Attribut .. sozial" kommt 

in diesem Zusammenhang immer seltener vor- alles nur noch 
seinen Geldwert zu haben scheint. 

(ZurufdesAbg. Pörksen, SPD) 

Wie will man Menschen erklaren, daß sie unbezahlte Arbeit 

leisten sollen. wenn das optimale Herausschneiden von mate
riellem Gewinn in unserer Gesellschaft die höchste Anerken
nung schafft? 

Man beklagt sich wohlgemerkt.. daß junge Menschen dies 

nicht mehr machen. Das ist ein Grund, warum es schwieriger 
wird. 

• 

• 
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Was geht in der Rot-Kreuz-Helferin vor, wenn sie weiß, daß 
der Chefarzt unangetastet Honorare liquidieren kann, die in 

keinem Verhaltnis zu seinem persönlichen Arbeitseinsatz Ste

hen? Was motiviert den far ein Taschengeld tätigen Fußball
trainer einer Dorlmannschaft, wenn er von den astronomi
schen Gehaltern eines früheren Prasidenten des Landessport
bundes in der Zeitung liest? Was denkt ein Bankangestellter, 
der ehrenamtlich in einer Schuldnerberatung tatig ist, wenn 
sein Kollege nebenan derweil nur maximale Spekulationsge
winne an den Börsen anstrebt? 

(Dr. Schiffmann, SPD: Was?) 

Das ist schon eine schwierige Sache. Auch wenn das Ehren
amt vom Opfermythos befreit werden soll und wir feststel
len, daß sich häufig ehrenamtliche Tätigkeit mit Freizeitbe
schäftigung und Hobbys deckt, sind trotzdem weiterhin viele 
Menschen in schwierigen und oft undankbaren Feldern aus 
Oberzeugung ehrenamtlic,h tätig, um hier einige Beispiele zu 
nennen, die nicht im Bericht der Landesregierung ~tehen, 
zum Beispiel bei amnesty international, in den kirchlichen 
und nichtkirchlichen Asylgruppen oder auch die Bürgerinitia
tiven. Diese werden nur am Rande erwähnt. Ich denke in un
serem Land zum Beispiel an die Bürgerinitiativen und die mu
tigen ehrenamtlichen Einzelkämpferinnen gegen das AKW 
Mülheim-Kärlich. Diese Form der Ehrenamtlichkelt steht un
serer Einschätzung nach zu einem großen Teil für ein Gegen
modell einer Gesellschaft, in der die Worte Solidarität und 
Verantwortung mehrgelten als lediglich materieller Profit. 

Meine Damen und Herren, Ehrenamt hat aber auch seine 
Grenzen, wo Kernaufgaben öffentlicher Fürsorge berührt 
sind und nach stabilen verlaßliehen Verhältnissen gerufen 
werden oder Ehrenamtlichkelt aus guten Granden professio

nellen Ansprüchen weichen muß. Wir sehen die Gefahr, daß 
das Engagement ehrenamtlich Tätiger insofern oft miß
braucht werden kann, als sie billige Lückenbüßer in Berei
chen spielen sollen, wo der Staat oder der Auftrag an profes
sionelle Institutionen gefragt ist. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Sie wollen 
alles professionell!) 

Meine Damen und Herren, vor allem im Sozialbereich sind die 
Befürchtungen nicht so abwegig, daß vornehmlich der Spar
stift das Lob der Ehrenamtlichkelt diktiert und Staat und 
Kommunen sich auf diese Art aus Aufgaben herausziehen 
wollen. 

Meine Damen und Herren, solchen Entwicklungen treten wir 
GRÜNEN mit aller Energie entgegen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Staatsminister Zuber: Werwill 
das denn?) 

-Herr Zuber, der Brief des Roten Kreuzes, den Sie auch erhal
ten haben, beleuchtetdie Problematik. 

(Pörksen, SPD: Es geht um einen 
einzigen Bereich!) 

Das Deutsche Rote Kreuz legt dar, wie Landeszuschüsse der
zeit gekürzt werden und wie gleichzeitig das Hohelied auf 
die Ehrenamtlichkeltgesungen wird. 

Wir GRÜNEN nehmen das Sozialstaatsgebot des Grundgeset
zes ernst, den Sozialstaat zu garantieren und auch finanziell 

zu gewährleisten. Das ist der Anspruch und der wesentliche 
Grund für die Erhebung von Steuern in unserem Gemeinwe

sen. 

Gerade im Sozialbereich sind es ganz Oberwiegend Frauen, 
die ehrenamtlich tatig sind. Es muß geprüft werden, wo Eh
renamtlichkeit möglicherweise Oberfordert wird; denn es 
gibt Indizien dafür, daß gerade in frauentypischen Arbeitsfel
dern mit hauptamtlich gutbezahlten Stellen gegeizt und all
zuoft Ober Gebühr in diesen Bereichen auf das Ehrenamt ge
setzt wird. 

(Pörksen, SPD: Pauschal dahingesagt!) 

Eine Legende wäre es auch, zu glauben, ehrenamtliche Tätig
keit sei angesichts hoher Arbeitslosigkeit zum Beispiel unter 
dem Stichwort ,.Bürgerarbeit'", wie von dem Soziologen Ul
rich Deck im bayerischen Landtag ins Gesprach gebracht, eine 
Alternative für nicht vorhandene Arbeitsplatze. 

(ZurufdesAbg. Dr. Schiffmann, SPD
Pörksen, SPD: Wo steht denn das?) 

- Ich sage es gerade: Auch im Bericht der Landesregierung 
wird dargelegt daß nur wenige Arbeitslose und ziemlich we
nig Ruhestandler, sondern Oberwiegend die schon im Berufs

leben stehenden Bürgerinnen im Ehrenamttätig sind. 

(Pörksen, SPD: Da steht nicht 
.. wenige .. !) 

Bei den Arbeitslosen sind es weit Oberwiegend die qualifi

ziert ausgebildeten Menschen, die in Sozialberufen keinen 
oder noch keinen Job gefunden haben und hier ihren Ein
stieg zu finden hoffen. Darüber gibt es inzwischen auch eine 
sehr interessante Studie, die das belegt. ln der Landespolitik 
können entsprechende Rahmenbedingungen Ehrenamt
lichen durch Möglichkeiten der Freistellung in Beruf, Schulen 
und in Universitaten, in der Förderung von Fortbildungsmaß
nahmen, in der Anerkennung als Praktika für junge enga
gierte Menschen für ihre berufliche Entwickung usw. helfen. 

Es gibt noch viele Möglichkeiten. ln bestimmten Fällen muß 
auch die Erstattung von Aufwandsentschädigung und Lohn
ausfall möglich sein. Über die Einführung eines Freibetrags 

im Steuerrecht ist zu diskutieren. Solche Hilfen und Unter
stützungen müssen wir alle befürworten, denke ich. 



4900 Landtag Rheinrand-pfalz- 13. Wahlperiode- 62. Sitzung, 17. Juni 1998 

Im Lande einen zentrcilen organisatorischen Überbau zum 

Ehrenamt zu schaffen. wie dies im Bericht _als Ehrenamts

Agentur von der Landesregierung geplant ist. scheint uns da

gegen nicht im Sinne der sache zu sein. Die Kritik richtet sich 

da nicht nur an die GrOndungsteilnehmer, daß das Innenmi
nisterium neben dem Sportbund mit der Arbeiterwohlfahrt 

nur einen der großen Sozialverbande ins Boot nehmen will. 
Vielmehr ist fOr uns dies~s Konstrukt von oben herab in der 
Sache verfehlt. Es nlhrt namlich den Verdacht, daß politisch 
instrumentalisiert werden soll, was aus der Natur' der Sache 

herausfrei und selbstbestimmt bleiben muß. 

(Unruhe-

Pörksen, SPD: Was meinen Sie 
denn damit7) 

Das Ehrenamt muß frei und selbstbestimmt bleiben! 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

POrksen, SPD: Bleibt es doch auch!) 

Ehrenamt beruht auf Freiwilligkeit. und diese Freiheit und 

Autonomie gilt es zu respektieren. Auf der einen Seite kön
nen Verbande und Vereine selbst fOr ihre Angebote werben 

und fOr Angebote der Mitarbeit. Auf der anderen Seite kön

nen Ehrenamtliche von sich aus Ideen und Angebote ent

wickeln. 

(Glocke des Prasidenten) 

-Ich bin sofort fertig. 

Wenn es um Beratung und Orientierungsangebote gehen 
soll, dann mOssen wir sie vor Ort bei den Menschen installie

ren· nicht von oben herunter. 

(Zuruf desAbg. Kramer, CDU) 

·Meine Damen und Herren. die Bereitschaft von Menschen, 

sich ohne Entlohnung zu engagieren. hat es immer unter 
dem Namen Ehrenamt oder mit anderen Bezeichnungen ge
geben. Dieses Engagement war und ist Wandlungen unter
worfen. und wird Wandlungen unterworfen sein. Die Potitik 

sollte vorsichtig sein. dies Oberzuregeln oder gar zu verein
nahmen. 

Zum Schluß mOchte ich noch einmal darauf hinweisen, daß 
Korrekturen weg von allzu geldorientierten Werteordnun

gen die beste FOrderung der Bereitschaft zum Ehrenamt sind. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizeprlsident Schu [@!': 

Frau Kollegin Morsblech, Sie haben das Wort fOr die F.D.P.
Fraktion. 

Abg. Frau Morsble<h, F.D.P.: 

Herr Prasident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Der 

Staat sind wir. Das ist ein Demokratieverstandnis, das von 
meiner Warte aus rriein- Leben und Agieren in dieser Gesell~ 

schaft definiert. 

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

Die liberale Grundlage unserer Demokratie geht davon aus. 
daß jeder einzelne BOrger und jede einzelne BOrgerin in Frei

heit leben kann. ihre Vertreter im Rahmen einer demokrati
schen Verfassung aus den eigenen Reihen von unten nach 

oben wahrt und gleichzeitig im Rahmen ihrer Fahigkeiten 

und Möglichkeiten Ve~twortung auch far das Ganze Ober
nimmt und so durch die gesamte Gesellschaft politisches. ge~ 
sellschaftlkhes und kulturelles Leben gestaltet wird. 

Leider ist diese Grundhaltung in den Werten unserer Gesell
schaft nicht mehr so fest verankert. wie sie es einmal war. Es 

zeichnet sich ein Bild von Politik ab, in dem von obEm herun
ter der Barger oft unOherschaubaren Prozessen machtlos aus

geliefert ist. Durch den Druck hoher Arbeitslosigkeit sorgt zu~ 

nadtstjede·r farsidt und scheut sich. um sich voll auf seine be

rufliche Aufgabe zu konzentrieren, noch etwas anderes in 

seinem Umfeld mitzugestalten. Zlhe Sitzungen, barokrati

schen Wust, Eingesperrtsein in Hinterzimmern und Macht
kampfe sollen sich lieber andere antun. 

Meine Dam·en und Herren. an dieser Grundhattung sind wir 
auch mit schuld, wenn wir BOrgerinnen und BOrgern nicht 
mehr das GefOhl geben, mit ihnen gemeinsam dieses Land zu 

gestalten, aus ihren Reihen als Vertretung gewahlt zu sein, 
und wenn wir immer wieder Staat und Gesellschaft getrennt 

darstellen und nidtt als ein Gesamtkonzept und als ein Mit

einander. 
(Beifall der F.O.P. und vereinzelt 

bei der SPD) 

Ftau Bill, wir sind auch dann daran schuld. wenn wir immer 

Ehrenamtliche nur arsOpferdarstellen und diejenigen, die sie 

fördetn wollen. nur als die Mißbraucher und als diejenigen. 
die Haushalte auf Kosten der Ehrenamtlichenkarzen wollen. 

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

Wenn ich vielfach mit Jugendlichen. Auszubildenden, Scha

lern und Studenten spreche, stelle ich fest. daß diese nicht 
mehr mit dem Selbstverstlndnis aufwachsen. daß sie selbst 

Teil ~ines Ganzen sind und das Ganze aktiv mitgestalten 

konnten. Trotzdem engagieren sich gerade Jugendliche in 
den unterschiedlichsten Bereichen in hohem Maße. Die Sheii
Studie gibt eine grundsatzlieh hohe Motivation zum Engage

ment an. Ebenso kommt eine Untersuchung des deutschen 
Jugendinstitutes ,.Jugend und Demokratie in Deutschland" 

von 1995 zum Schluß, daß sich sowohl in Ost- als auch in 
Westdeutschland knapp Ober 40 % der 16- bis 29jahrigen in 

• 

• 
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Verbänden, Organisationen oder informellen Gruppen enga

gieren. Gerade hier liegt unser Potential, das wir offensicht
lich nicht ausschöpfen; denn wie wir schon gehört haben, 
sind es im Erwachsenenalter nur noch 17% der Miinner und 
Frauen, die ein Ehrenamt ausüben. 

Meine Damen und Herren, wer in seinem Engagement in der 

Jugend nicht gewordigt und gefördert wird, wer nicht das 
Gefahl hat, daß er etwas bewegen kann, daß ehrenamtliches 
Engagement Spaß macht und man auc.h selbst hierdurch eine 
ungeheure persönliche Bereicherung und Wachstum erfahrt, 
der wird im Alter kein Ehrenamt mehr ausaben. Gerade des

halb muß im Bereich der ehrenamtlich Jugendlichen ein 

Schwerpunkt unserer BemOhungen liegen, auch vor dem Hin
tergrund, daß gerade sie im Bericht, der sonst sehr umfang
reich ist, kaum erwahnt werden und kaum Datenmaterial 

über sie vorlag. Deshalb möchte ich in meiner Rede hier auch 
den Schwerpunkt setzen . 

Im Bereich der Jugendhilfe, des Landesjugendrings und der 
dort organisierten Verbande sowie des Programms. .. Kinder
freundlit:hes Rheinland-P1alz" zeigt die Landesregierung be
reits gute Ansatze zur Förderung der Verbandsarbeit, der po
litischen und sozialen Bildung sowie der Partizipation von 
Kindern und Jugendlichen. Dennoch gibt es offensichtlich 
Aspekte, die den jungen Menschen nach einer gewissen Zeit 
das Engagement vermiesen und ihre Motivation dampfen. Es 
kann sein, daß man sich starker auf Studium oder Ausbildung 

konzentrieren will, aber dann gleichzeitig das Gefühl hat 
daß einen das zusatzliehe Engagement nicht unbedingt wei
terbringt und keinen ähnlich hohen Stellenwert hat. 

Es kann sein, daß ein junger MensCh zum Beispiel einige Jahre 
aktiv im Sportbereich mit anderen jungen Menschen zusam
mengearbeitet hat und sich plötzlich doch eher in einem ver
staubten Vorstand wiederfindet, der eben keine Lustauf wei
teres Engagement macht. Es kann sein, daß eine Gruppe Ju
gendlicher selbständig einen Film produziert oder Reisen für 
andere Jugendliche organisiert und sich plötzlich, weil sie 
eben ohne Hilfe von Erwachsenen selbst etwas auf die Beine 
stellen möchten, vor einem unüberwindbaren bürokratischen 
Wust und ohne jedenAnsprechpartner wiederfindet. 

Es kann auch sein, daß ein Schüler als Schülervertreter seiner 

Schule zum x-ten Mal mit seinen Vorstellungen gegen die 
Wand tauft und sich immer mehr d~ Eindruck aufdrängt, daß 
seine Forderungen und sein Engage~ent Oberhaupt nicht 
richtig ernst genommen werden. Ich könnte die Reihe noch 
endlos fortsetzen, aber ich möchte jetzt lieber Ansatzpunkte 
aufzeigen, wie wir gerade in diesem Bereich mehr Öffentlich
keit für die jungen Menschen schaffen, ihre Tatigkeiten stär
ker und offizieller würdigen, neue Arbeitsformen berücksich
tigen und endlich bürokratische Hürden abbauen können. 

ln einem gemeinsamen Antrag haben die Fraktionen der SPD 
und F.D.P. zu Beginn der Legisl,aturperiode schon konkrete 

Punkte vorgeschlagen. Aber auch hier gibt es ·noch Optimie
rungsmöglichkeiten, was zum Beispiel die Öffnung von 

Schulen für Verbande und Vereine am Nachmittag anbetrifft, 

Es wurde auch eine jugendspezifische Broschüre zum Thema 
.,Jugend und Ehrenamt" gefordert und hier im Parlament be
schlossen. Sie soll den Jugendlichen die Möglichkeiten aufzei

gen und Ansprechpartner ausweisen. Dies wird von der Lan
desregierung derzeit noch geprOft. 

Ebenso sollte es ein Beiblatt zum Schulzeugnis geben, in dem 
der Jugendliche sich unbürokratisch seine ehrenamtliche Ta
tigkeit vermerken und offiziell bescheinigen lassen kann. Im 
August 1997 wurde dies nun auch in die rheinland-pfalzische 
Landesverordnung zur Änderung der Obergreifenden Schul~ 
ordnungund in die Schulordnung for die Offentliehen Grund
schulen aufgenommen. Offensichtlich hat diese Option aber 

erst einen geringen Bekanntheitsgrad, da sie von den Ju
gendlichen und Schulen nicht entsprechend genutzt wird.lch 
glaube, es fangt auch erst im nachsten Schuljahr an - Ent
schuldigung! 

Die Jugendverbande fragen jetzt immer an, und wir sollten 
vielleicht im Vorfeld bereits eine starke Öffentlichkeitsarbeit 
dafar leisten, damit dies auch an den Schulen bekannt wird 
und entsprechend genutztwerden kann. 

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

Erfreulich ist daß viele Tätigkeiten, beispielsweise im Sport
bereich, bereits als Praktika von Fachhochschulen und Hoch

schule!_) anerkannt werden können. Dies wurde bereits ge
sagt. Die 40 000 Ehrenamtlichen, die in den Verbanden des 
Landesjugendrings organisiert sind, sind auch eine große und 
erfreuliche Zahl. 

Diejenigen Jugendlichen. die sich allerdings selbst in kleine
ren Initiativen organisieren, stehen zumeist alleine, ohne Ko
ordinator und ohne Ansprechpartner da und haben, wenn 
man einmal mit ihnen spricht, einen ganz erheblichen Auf
wand ohne Unterstatzung zu bewaltigen. ln den neuen For
men des Engagements organisieren sich immer mehr junge 
Menschen, und auch diesen Jugendlichenmassen wir endlich 
Hilfe und Unterstatzung anbieten sowie ein öffentliches Fo
rum schaffen. 

Wenn ich öffentlich-rechtliches Fernsehen sehe, sehe ich dort 

immer nur Erwachsene, die in ihrem Engagement und in ihrer 
Betatigung vielfaltig dargestellt werden. Die Jugendlichen 
kommen dabei leider immer noch oft zu kurz. Wenn ich die 
Zeitung aufschlage, werden im Lokalteil alle engagierten 
Bürgerinnen und BOrger nach erneuter Vorstandswahl. bei 
Ehrungen oder bei speziellen Aktivitaten sehr positiv darge
stellt. Die Jugendlichen hingegen sind meistens darauf ange
wiesen, daß Erwachsene sie irgendwo zwischen diese Berich
te quetschen, ein wohlwollender Mensch auf sie hinweist 
oder ein wohlwollender Journalist ihre Aktionen aufgreift. 
Hier muß sich in den Köpfen noch einiges andern. 

(Beifall der F.D.P .• der SPD 

und bei der CDU) 
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Ich sage Ihnen, das gilt natOrlich auch fOr manche Dinge im 

Erwachsenenbereich. Wirmassen uns auch einmal an die 
etgene Nase fassen. Wenn wir jemanden ehren, sitzen mei
stens die honorigen Personen, die zu der Ehrung eingeladen 
werden, vorne, und der zu Ehrende kommt irgendwo hinten

dran. Man sitzt dort und präsentiert sich, und das ist manch
mal auc.h ein bißchen unschön. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, in den vielfaltigen geseHschaft
Jichen Bereichen, wie Kultur, Umwelt. Sport, Katastrophen
schutz und im Sozialbereich sowie in der Jugendarbeit, in der 

Politik, in der kommunalen selbstverwaltung und im Senio

renbereich, stellen die Ehrenamtlichen in Rheinland-P1alz sta
bile, tragf:thige und gesellschaftlich außerst wichtige StrukR 
turen dar, durch die dieses Land nicht nur bereichert wird, 

sondern ganze gesellschaftliche Bereiche essentiell selbst ge

staltet werden. Es hat sich auch im Ehrenalllt5.bericht der Lan

desregierung einmal deutlich gezeigt, daß es nur der einzig 

richtige Ansatz sein kann, die Vielfalt ehre.namtlicher TAtig
keiten zu begreifen und die Besonderheite"" Bedingungen, 
Möglichkeiten und Notwendigkeiten der einzelnen Formen 
und Tatigkeitsfelder breft in ihrer Individualität zu fördern. 

Ich werde auch nicht weiter auf bestehende Maßnahmen und 
Mittelzuweisungen eingehen; denn das können Sie im Be

richt nachlesen. Meine Damen und Herren von der CDU, den

noch mOchte ich etwas zu Ihnen anmerken. Es war sicherlich 
sinnvoll, einmal alles in einer Gesamtschau zu erfassen. Aber 
ich glaube, Sie kOrinen keinem Barger und auch keinem Eh

renamtlichen verstandlieh machen. warum Sie dann noch ein
mal in Großen Anfragen unter hohem bOrokratischen Auf
wand einzelne Teile, die bereits in dem Bericht enthalten wa

ren, auch unter Einsatz von Steuermitteln noch einmal abfra

gen. Das habe ich nic.ht ganz nachvollziehen können. 

(Beifall der F.D.P. und derSPD

Zuruf des Abg. Kram er, CDU

Pörksen, SPD: Und dann auch 
noch unsinnige Fragen!) 

Dann ist es mir schon lieber, das Geld und auch den zeitlichen 

Aufwand zur aktiven Unterstatzung von Ehrenamtlichen zu 
verwenden, 

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

Frau Spurzem, SPO: So ist es!) 

beispielsweise in Form einer Ehrenamts-Agentur, die auch 
von der Landesregierung vorgeschlagen wurde. 

Meine Damen und Herren.. wir können die Ehrenamtrichen 
weiter unterstotzen, indem wir bnrokratische Hemmnisse ab

bauen, indem wir ihre Bildungs- und EntwicklungsmOgiich
keiten fOrdern, ihre Tltlgkeiten Offentlieh wordigen und in-

dem diese Landesregierung Information und Unterstatzung 

in Form eines Beratungsnetzes zur Vertagung stellt und noch 

vieles mehr. 

An die Adresse derer. die immer wieder einen Rentenan

spruch fOr Ehrenamtliche einfordern oder- wie Sie, Frau Bill -
starkere Steuererleichterungen. und zwar nicht in bezug auf 

die Aufwandsentschldigungen, sondern als Gegenwert fOr 
die Arbeit selbst. WOnschen, mOchte ich sagen, es kann nicht 

angehen" daß wir das Ehrenamt direkt oder auch indirekt be
zahlen; denn dann ist Ehrenamt nicht mehr Ehrenamt, 

(Glocke des Pr.1sidenten) 

sondern dann ist das Ehrenamt tot. Dann warde auch unsere 

politische Unterstatzung der engagierten Menschen dem ein

gangs beschriebenen Verstandnis von Demokratie nicht mehr 
entsprechen und auch nicht Ihrer Forderung, daß es noch an

dere WertigkeJten in diesem Staat gibt als Geld, Frau Bill. 

Vielen Dank far Ihre Aufmerksamkeit. 

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

Vizepr.lsident Schuler: 

Frau Kolfegin SChneider-Forst hat das Wort. 

~ (POrksen, SPD: Deswegen warder 
Kram er so schnell fertig! -

Kramer, CDU: Ja, die Jugend!) 

Abg. Frau Schneider-Forst. CDU: 

tJerr Prllsident. sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolle

ginnen und Kollegen! Irgendwie haben alle Vorrednerinnen 

und Vorredner recht. Aber so ganz harmonisch will ich die 
Debatte zum Ehrenamt doch nicht verstreichen lassen. 

Herr Minister Zuber, ich bin weit davon entfernt, meinem 
lang g.edienten Landtagskorlegen Kramer neue berufliche 

Funktionen zuzuwe~en. Aber er scheint in diesem Bereich in 

der Tat als Geburtshelfer gewirkt zu haben, wenn ich mir die 

chronologische Folgeall der Dinge zum Ehrenamt einmal an
schaue. 

(Beifall der CDU • 

Zuruf der Abg. POrksen und 

Frau Spurzem, SPD) 

Sie wissen- wir haben darober gesprochen-. die Antwort auf 

unsere Große Anfrage war ein Armutszeugnis. Die Landesre
gierung hat im Januar dieses Jahres mit einem - wie ich fin

de- sehr ordentlichen Bericht nachgebessert.. und wir danken 
dcifür. Viele draußen kOnnen dainit auch etwas anfangen. 

• 

• 
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Herr Minister, Sie wollten sich dann, nachdem dieser Bericht 
vorlag, weitere Kraft zum Thema in einem Ehrenamtskon~ 

greß am 13. Juni holen. Es mag an dem Datum des 13. geie~ 

gen haben. 

(Pörksen, SPD: Kleinkariert bis dorthinaus, 
das muß ich schon sagen! 

Also, wissen Sie!) 

Aber ich glaube, es hat am Katholikentag gelegen. Die Eh
renamtler konnten nicht nach Gau-Odernheim in Ihren Wahl

kreis kommen. Die Tagung mußte abgesagt werden. 

So ist das mit den Ehrenamtlichen. Die Rechnung ist schwer 

ohne sie zu machen, und man sollte nicht nur an sie denken, 
wenn man sie braucht, und sie wurden letztes Wochenende 
auf dem Katholikentag gebraucht. 

(Beifall der CDU) 

Herr Minister, ich würde mir wünschen, daß wir, wenn denn 
der Kongreß wieder angesetzt wird, ein solch zentrales The
ma auch an einem zentralen Ort abhalten, vielleicht in der 

Landeshauptstadt Mainz. Viele junge Leute reisen auch mit 
der Bahn an. 

(Pörk.sen, SPD: Das wardoch nur 
wegen dem Schnabel 

gemacht worden!) 

Es muß nicht im Wahlkreis Alzeysein. 

(Beifall bei der CDU
POrksen, SPD: Das war ein Entgegen
kommen tur den Kollegen Schnabel!) 

Wir haben heute alle gemerkt •. daß noch sehr viel Bewußt
seinsarbeitnotwendig ist. Die Ehrenamt! er werden leider im

mer wieder hinterfragt- so machen es beispielsweise psycho
logische Fachzeitschriften-: Was mag wohl hinter Menschen 
stecken, die sich ehrenamtlich engagieren? - Dieser Nabel
schau müßten wir schon alle zusammen und vereint begeg
nen, damit nicht Fachlichkelt gegen Ehrenamt im Kampfe 
steht. Aber ich bin zuversichtlich, daß wir das schaffen. 

Ich weiß auch, daß wir, wenn ich auf die Haushaltssituation 
schaue, noch viele wansche für die Jugend zu erfüllen hät
ten. Damit komme ich auf den Jugendpart des Ehrenamtsbe
richts zu sprechen. Der Landesjugendring will einen zweiten 
Hauptamtler, eine zweite hauptamtliche Person. Große Ju
gendverbände brauchen dringend einen dritten Jugendbil
dungsreferenten. Ich finde es auch schade, daß das Pro
gramm ,.Kinderfreundliches Rheinland-P1alz" aktionsorien
tiert fördert, also immer nur die flackernde Flamme, und kei
ne Kontinuität zu verzeichnen ist. Darunter leiden beispiels
weise langfristige Programme im Rahmen der Kinderschutz
dienste. 

(Beifall bei der CDU) 

Herr Minister, wir erwarten gespannt die Broschüre ,.Jugend 
und Ehrenamt". Wie wäre es mit einem Projektordner Ehren
amt von und für Jugendliche? Nachdem der Projektordner 
,.SexyEi" zur Seite gelegt wurde, wäre das sicher eine frucht
bare Investition. 

(Pörks'en, SPD: Jetztwerden 
Sie auc.h noch witzig!) 

VV"ie steht es mit einem Jugendkompaß? Die Jugend möchte 
wissen, wo sie sich engagieren kann, und das von Abis Z. Na
türlich sehen wir ein, daß es spannend ist, einem bundeswei· 
ten Jugendserver im Multimediabereich entgegenzufiebern. 
Dafar sind wir sehr offen. Aber ich weiß nicht ob die 
rheinland-pfälzische Jugend warten soll, bis sich 16 Bundes
länder über die m~dienrechtlichen Feinheiten geeinigt ha~ 
ben . 

Herr Ministerpräsident, ein weiteres Anliegen wäre mir noch, 
bei der Kinder- und Jugendkonferenz die Dinge transparen

ter zu gestalten. ln einigen Wochen steht die fünfte Konfe
renz an. Wir haben bislang noch keine Evaluation «?der Re~ 
flektion der Veranstaltungen 1 bis 4, und ich weiß, daß dies 
auch ausdrücklich von Jugendverbanden gewünscht wird. 

Zuletzt möchte ich noch sagen, die Jugendverbände fühlten 

sich ein wenig zur anonymen Masse degradiert. als es in der 
Antwort der Landesregierung auf unsere Große Anfrage 
hieß, hierzu lägen keine Angaben vor. Wie gesagt, im Januar 
wurde nachgebessert. 

Ansonstenwardeich mir sehr wünschen, daß wir diese Sache 
in einem Minimalkonsens weiterbetreiben und es nicht heute 
beim Anhören belassen. Wir massen vielmehr schauen, was 
wir gemeinsam auf den. Weg bringen können. Wenn in 
16 Bundesländern jeweils vier Parteien streiten, haben die 
Bargerinnen und BOrger im Land dafür kein Verständnis . 
Wenn wir es gemeinsam taten, waredies eine tolle sache. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU ~ 
Zuruf des Abg. Pörksen, SPD) 

Vizepräsident Schuler; 

Herr Staatsminister Zuber hat das Wort. 

Zuber, Minister des lnnern und fQr Sport; 

sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen 

und Herren! Wir haben es gehört: Über 700 000 Menschen 
sorgen in Rheinland-P1alz Tag für Tag dafür, daß Katastro
phen abgewendet oder bewältigt werden, daß Menschenle~ 
bengerettet und Kranke versorgt werden. Sie kümmern sich 
darum, daß alte, behinderte und geflüchtete Menschen nicht 
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allein sind; sie engagieren sich fOr das Zusammenleben in ih

ren Gemeinden oder sorgen sich um die Ortliehe kulturelle 
Vielf.aft. Sie organisieren in Sportvereinen in ihrer Freizeit die 

Freizeit ihrer MitbOrgerint:~en und MfthOrger. Andere wieder

um kOmmern sich um den Umwelt- oder Naturschutz oder 
engagieren sich in der Kinder- und Jugendhilfe. Sie alle tun 

dies ehrenamtlich, das heißt zusatzlieh zu ihren Verpflichtun
gen in Beruf, Familie oder Schule. Sie alle beweisen, daß Hilfs

bereitschaft, Solidarttat und Menschlichkeit bei uns lebendig 
sind. Ihnen allen sind wir zu großem Dank verpftichtet. 

Ich freue mich, daßtrotzder Zwischentone, die hier und da 
,anklangen, vom Grundsatz her alle Fraktionen in diesem Ho

hen Hause den herausragenden Stellenwert des Ehrenamts 
fOr unsere GeseTischaft sehen und sich for-seine FOi"derUng 

und Fortentwicklung engagieren. Die Antrage aller vier Frak
tionen, die dem Ehrenamtsbericht der Landeregierung zu

grunde liegen, habendies deutlich gemacht. 

Meine Damen und Herren, mögen wir auch in Einzelheiten 
unterschiedliche Schwerpunktsetzungen oder abweichende 

strategische Einschatzungen haben, uns eint aber die Ein
sicht, d8ß Staat und Potitik verpflichtet sind, das Ehrenamt zu 
stOtzen, zu fördern und zukunftsfahig zu machen, 

(Vereinzelt Beifall bei SPD 

und F.D.P.) 

und daß wir gemeinsam möglichst oPtimale Rahmenbedin
gungen schaffen und erhalten massen. Das Ehrenamt ist und 

bleibt fOr uns der Ausdruck demokratischer Grundauffassung 
im modernen Sozial- und Kulturstaat Dem Menschenbild des 

Grundgesetzes entspricht der handlungsflhige autonome 
BOrger und die BOrgerin. der-bzw. dfe die Freiheftsrechte 
nicht nur als Abwehrrechte gegen den Staat. sondern auch 

als Beteiligungsrechte zur Gestaltung des Offentliehen Lebens 

versteht. 

Ich zftiere aus dem Ehrenamtsbericht das Wort von Theodor 
Heuss, unseres unvergessenen ersten Bundesprlsidenten: 
.. Demokratie vertragt kein ,ohne mich'- sie lebt von dem ,mit 
mir'!" 

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

in fast allen gesellschaftlichen Bereichen hat das Ehrenamt 
eine lange Tradition. Das soziale Engagement, das soziale Eh

renamt hat zum Beispiel seine Ursprange in der christlichen 

Nlchstenliebe. Es geht historisch auf eine Zeit zurOck~ in der 
der Staat noch nicht Sozialstaat war, sondern soziale Aufga

ben weitgehend den Kr.lften der Gesellschaft Oberließ. 

Die Selbstverwaltung in den Gemeinden. die ehrenamtliche 

Mitwirkung bei der Rechtsfindung oder zum Beispiel unsere 

Feuerwehr- und Rettungsorganisationen sind Bereiche, in de
nen das ehrenamtliche bOrgerschaftliche Engagement Ober 

lange Zeit, Ober Jahrzehnte, zum Teil Ober Jahrhunderte ge
wachsen ist. 

in anderen Bereichen ist es die Folge neuer politischer und 

gesellschaftlicher Entwicklungen. Ich denke an Umwelt
schutzgruppen oder an diejenigen, die sich beispielhaft um 

ROchtlinge und Asylsuchende kOmmern. Auch neue Organi

sationsformen der Selbsthilfegruppen for kranke oder behin
derte Menschen und ihre Angehörigen gehören dazu. 

Besonders Mut machen mir trotz aller Diskussionen um eln 
Nachlasset:t bei den jungen Menschen die zahlreichen Ju
gendlichen. die zum Beispiel in den Sportvereinen, in den 

Feuerwehren, in den Sanitatsdiensten, in den SchOiervertre

tungen. in Umweltschutzgruppen oder bei der FIOchtlingsbe

treuung zeigen, daß auch unsere Jugend sich engagieren 

will. Sie braucht und sie sucht natOrlich nach neuen Formen. 
Das. was die Abgeordnete Frau Morsblech in diesem Zusam

menhang gesagt hat, wm ich meinerseits nur unterstreichen 
und nicht wiederholen. Das Engagement der Jugend kann 

eben seit Beginn des laufenden Schuljahres in den Schulzeug
nissen dokumentiert werden. 

Ich habe hohe Achtung vor denjenigen. die allem Zeitgeist 

zum Trotz Freizeit. Ideen, Arbeitskraft und Energie in die Ge
meinschaft Investieren. Für mich sind sie die wahren Heldin
nen und Helden in unserem land. 

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

ln dem Ihnen vorgelegten Ehrenamtsbericht hat die Landes

regierung - nebenbei gesagt: mit hohem Zeit- und Arbeits~ 
aufwand in den beteiligten Hausern - in eine-r meiner Mei

nung nach beeindruckenden Leistungsbilanz Ober viele Sei
ten.und fOr alle Bereiche des Ehrenamts nicht nur die großar~ 

tigen Leistungen der ehrenamtlich engagierten Bürgerinnen 

und Barger deUtlich gemaCht, sondern auch beschrieben, was 
die Landesregierung in den vergangeneo Jahren ideerl und 

materiell durch Gesetzgebung und durch finanzielle ZuschQs

se fOr das Ehrenamt getan Jta.t.lch will das im einzelnen nkht 
wiederholen, aber in den elf Kapiteln Ober alle wichtigen Be

reiche des Ehrenamts dokumentiert sich - nimmt man aHes 
zusammen- derwahre demokratische Kern des Engagements 
der Menschen in Rheintand-Pfalz fOr unser zusammenleben. 

Zugleich wird aber auch deutlich, daß der Staat hierbei subsi
diar hilft und immer geholfen hat. 

Im Hinblick auf die Antwort auf die Große Anfrage der (DU

Fraktion zum Ehrenamt in der Jugendhilfe will idt betonen. 
daß die Landesregierung sehr deutlidt gemacht hat, daß oh

ne den außerordentlichen ehrenamtlichen Einsatz in diesem 

Bereich die Vielfalt der Jugend-, Familien- und Kinderschutz
arbeit schlechterdings nicht vorstellbar ware. Die Arbeit in 

den J.ugendverb:tf!den bildet die tragende saufe der Jugend

verbandsarbeit. Zu diesem ehrenamtlichen Engagement gibt 
es keine Alternative. 

Jugendarbeit im Verband ist fOr die Jugendlichen ein wichti
ges Feld des Lernens von Demokratie und des Umgangs mit 

pluralistischen Meinungen. Die Kritik der CDU-Fraktion an 

der Antwort auf die Gr~ße Anfrage ist für die landesregie-

• 

• 
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rung nicht nachvollziehbar. Oie Forderung, ehrenamtlich täti
ge Organisationen an der Beantwortung differenzierter Fra

gestellungen zu beteiligen.- stellt nach unserer Auffassung 
eine Überforderung des Ehrenamts dar. 

{Frau Schneider-Forst, CDU: Sie wurden 

zum Teil doc.h gar nicht gefragt!) 

Ehrenamtlichen ist es nicht zumutbar, genaue Statistiken zu 
ihrem Zeit- und Arbeitsaufwand zu erstellen. Verwertbares 
Zahlenmaterial ware allenfalls durch kostenintensive und 

zeitraubende Feldstudien zu ermitteln gewesen. Die Landes
regierung investiert jedoch lieber direkt in die Jugendhilfear

beit anstatt in Statistiken. 

Neben der aus dem Ehrenamtsbericht der Landesregierung 

an vielen Stellen deutlich werdenden Unersetzbarkelt tradi
tioneller ehrenamtlicher Arbeit und der staatlichen Pflicht, e diese zu stützen und zu fördern, hat die Landesregierung in 
ihrem Bericht aber auch wichtige Hinweise auf Modernisie
rungsnotwendigkeiten und Entwicklungsmöglichkeiten des 
Ehrenamts und seiner Rahmenbedingungen gegeben. Auch 
dies will ich nicht im Detail wiederholen. Nur einige Stichwor
te für Sie: höhere zeitliche Flexibilität ehrenamtlicher Anfor
derungen, mehr Überschaubarkeit und weniger Komplexit.U, 
aktive Personalpolitik, Annäherung von persönlichen Bedürf
nissen und organisatorischen Notwendigkeiten, neues Image 
des Ehrenamts. 

• 

Abgesehen von den vielfältigen, seit Jahren und Jahrzehnten 
bewährten Förderpraktiken fOr die Stützung des Ehrenamts 
wird die Landesregierung selbstverständlich mit diesem Eh
renamtsbericht nicht ihre intensiven und in die Zukunft wei
senden Anstrengungen fOr das Ehrenamt in Rheinland-?falz 
beenden. Wir halten das Thema "Ehrenamt" nicht mit dieser 

Plenardiskussion für abgehakt, sondern Wir werden uns ver
stärkt engagieren . 

Nur zwei wichtige Einzelbereiche dieses Engagements will ich 
nennen: Frau Schneider-Forst, im Spätherbst dieses Jahres 
werden wir die am 13. Juni aus den genannten Granden aus

gefallene Fachtagung zur Zukunft des Ehrenamts in Rhein
land-Pfalz durchfahren, auf der hochrangige Referenten 
Schritte zur Modernisierung des Ehrenamts vorstellen und 

diskutieren werden. Organisationen, Institutionen und Initia
tiven aus allen gesellschaftlichen Bereichen werden eingela
den und können in einen Erfahrungs- und Informationsaus
tausch eintreten. Gemeinsames Ziel ist eine Kampagne zur 
Weiterentwicklung des Ehrenamts in Rheinland-Pfalz. 

Weiter plant die Landesregierung eine landesweite Ehren
amts-Agentur zu initiieren, die engagierte BOrger berat und 
sie individuell an gewünschte und geeignete Aufgabenfelder 
vermittelt. Organisationen, Verbande und Vereine können 
dort die unterschiedlichsten Tätigkeitsprofile und Einsatz
plätze anbieten und Ober diese informieren. Auf der 
Landrate-Konferenz habe ich am 10. Juni diesen Punkt eben
falls angesprochen, wobei die anwesenden Landrätinnen und 

Landrate ihre Unterstützung auf regionaler Ebene dankens
werterweise signalisierten. Ich werde auf der OberbOrger
meister-Konferenz am 29. Juni dieses Thema erneut auf~ 
greifen. 

Mittelfristiges Ziel dieser Ehrenamts-Agentur ist es, in mög
lichst vielen Kommunen Ansprechpartner zu etablieren, die 
in einem vernetzten System landesweit mit den entsprechen
den Informationen versorgt werden. Langfristig wollen wir 
möglichst viele Organisationen, Institutionen, Verbände, Ver
eine und Gruppen einladen, am Informations-, Beratungs
und Kooperationssystem dieser Ehrenamts-Agentur teilzu
nehmen. 

La~sen Sie mich mit einem wichtigen Aspekt schließen, den 
wirauch im Ehrenamtsberichtthematisiert haben. Meine Da
men und Herren, das Ehrenamt braucht Offentliehe AnerkenM 
nung und gesellschaftliche Wertschätzung. 

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

Man wird nicht behaupten können, obwohl es manchmal in 
der Öffentlichkeit so dargestellt wird, daß Staat und Politik 
das Ehrenamt nicht ausreichend wOrdigen. 

Der Ehrenamtsbericht und unsere gemeinsamen Diskussio
nen zu dieser Problematik in den vergangenen Jahren ma
chen das Gegenteil deutlich. Die Offentliehe und die staat
liche Anerkennung des Ehrenamts darf allerdings nicht mit 
der uneingeschrankten Bereitschaft zur finanziellen Förde
rung verwechselt werden. Der Staat kann nur helfen, die 
Rahmenbedingungen zu verbessern. 

Meine Damen und Herren, es geht vor allen Dingen auch um 
die gesellschaftliche Akzeptanz. Entscheidend fOr die Zu
kunftdes Ehrenamts in RheinlandMPfalz ist nicht nurdie Aner
kennung durch Politikerinnen und Politiker, sondern auch die 
Anerkennung und die Wertschätzung durch die Frau und den 
Mann auf der Straße. Wenn BOrgerinnen und Bürger, deren 
Kinder zum Beispiel im Sportverein durch ehrenamtliche 

Übungsleiterinnen und Übungsleiter betreut werden oder 
deren Keller durch Helferinnen und Helfer der Freiwilligen 
Feuerwehr bei Hochwasser leergepumpt werden, diese Lei
stungen als selbstverstandlieh ansehen und Dank und Akzep
tanz sich in einem niedrigen Vereinsbeitrag oder einem 
Trinkgeld erschöpfen, dann sind die Akzeptanz und die Wert

schätzung des Ehrenamts in unserer BOrgergesellschaft noch 
nicht oder nicht mehr so beschaffen, wie sie sein müßten. Las
sen Sie uns deshalb gemeinsam daran arbeiten, daß dieses 
noch besser wird. 

Herzlichen Dank. 

(Beifall der SPD und der F.D.P.) 
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Vlzeprlsident Schu !er: 

Meine Damen und Herren, wirsind am Ende der Besprechung 

der beiden Tagesordnungspunkte, die damtt erledigt sind. 

tch rufe PuOkt 9 der Tagesordnung auf: 

Zukunftschance .Nachwachsende Rohstoffe .. 

Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 1312540-

dazu: 

Beschlußempfehlung des Ausschusses 

für Landwirtschaft und Weinbau 

·Drucksache 1313093 • 

ldt erteile der Berichterstatterin, der Kollegin Frau Eblf. das 

Wort. 

Ahg. Frau Ebli. SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Der Ausschuß fOr 

Landwirtschaft und Weinbau hat in seiner 13. Sttzung am 
7. Mai beraten und den Antrag mit den Stimmen der Fraktio
nen der SPD und F.D.P. bei Stimmenth,altung der Fraktion 

BÜNDNIS 90/D!E GRÜNEN zur Ablehnung empfohlen. 

(Billen, CDU: Unverschämtheit]) 

Vizepräsident Schuler: 

Wir kommen unmittelbar zur Abstimmung Ober den Antrag 
der Fraktion der CDU- Drucksache 1312540 -.da die Beschluß.. 
empfehlungdie Ablehnung des Antrags vorschlagt. Wer die

sem Antrag seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich 
um das Handzeichen! - Gegenstimmen? - Enthaltungen? -
Der Antrag ist mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen 

die Stimmen der CDU bei Stimmenthaltung des BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Ich rufe Punkt 10 der Tagesordnung auf: 

ZWeckverband Tierk6rperbeseitigWlg 
Antrag der Fraktion der CDU 

·Drucksache 1312541-

dazu: 
Beschlußempfehlung des Ausschusses 

für Landwirtschaft und Weinbau 
.-Drucksache 13/3094-

Ich erteile dem Berichterstatter. Herrn Kollegen Franzmann, 
das Wort. 

Abg. Franzmann. SPD: 

Meine Unterlagen fehlen noch. 

(Billen, CDU~ Der Ausschuß 
empfiehlt Zustimmung!) 

Meine Damen und Herren! Der Kollege Billen hatte mich 
gern aufs Glatteis gefa~rt. Die Beschlußempfehlung 
- Drucksache 13/3094- weist aus. daß der Ausschuß fOr Land
wirtschaft und Weinbau den Antrag in seiner Sitzung beraten 
und ihn abgelehnt hat. 

(Zuruf des Abg. Billen. CDU) 

Vizeprlsklent Sc:hu(er": 

Die Fraktionen haben eine Redezeit von fOnf Minuten verein
bart. 

Ich erte.ile Herrn Kollegen Schmitt das Wort. 

Ahg. Schmttt. CDU: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 
bin davon Oberzeugt wenn der Kollege Franzmann den An
trag vor sich gehabt hatte, ohne zu wissen, wie der Ausschuß 
entschleden hat. hatte er diesem zugestimmt. 

(Billen, CDU: So ist es!) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, durch die Entschei

dung, daß Sie Ihrer finanziellen Verpflichtung nicht gerecht 
werden, stnd Sie Ihrer politischen Verantwortung bis heute 
nicht gerecht geworden. Erst nachdem zum 1. Mai seiten.s der 

Bauern vor Ort der Aufstand erfolgte. namHch als es plötzlich 
kund wurde, daß ein gefallenes Tier 40 DM kostet. ist diese 
politische Veretnbarung. die langst abertaUig war, zustande 
gekommen. 

Herr Kollege. ich brauche nicht nur Bayern und Baden

WOrttemberg zu nennen. Auch Niedersachsen. Hessen und 
andere h~n hingst eine andere Finanzierung und zum Teil 
die DrittellOsung angestrebt. Diese wird auch praktiziert. So

gar tander wie Baden-WOrttemberg beteiligen sich mit 
100% bei den lnvestitionskosten. 

Meine Damen und Herren, es geht um die Wettbewerbsfa
higkeit der rheinland-pfAizischen Landwirte. Diese steht ne
ben der seuchenhygienischen Frage mit im Vordergrund. 

Heute geht es eigentlich nur um drei Punkte. Deshalb will ich 
keine Vergangenheitsbew.llltigung betreiben. Es muß klipp 

• 

• 
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und klar gesagt werden, wie diese Landesregierung gedenkt, 
ihrer Verantwortung gerecht zu werden. Ich nenne drei 

Punkte: 

1. die ordnungsgemäße Beseitigung gefallener Tiere, 

2. die gerechte Finanzierungsleistung und 

3. die Wettbewerbsfähigkeit der rheinland-pfälzischen Bau

ern und Winzer. 

Untersuchung bei der Aujeszkyschen Krankheit zu Oberneh

men. Bis heute warten wir darauf. Der Stichtag ist jetzt der 
30. Juni. Das könnte langst verbindlich entschieden sein. Mei
ne Damen und Herren, es kommt nicht von ungefahr, daß die 

Fraktionen der SPD und F.D.P. plötzlich gesagt haben: Wir 

wollen den Bericht am 30. September dieses Jahres. - Dann 
habe ich gedacht: Im September ist irgend etwas in dieser Re~ 
publik. ~ Ein paar Tage vorher finden Bundestagswahlen 
statt. 

Es ware hilfreich, wenn Sie heute klippund klar sagen war~ 
Die CDU~Fraktion hat seit Jahren dieses Konzept angemahnt. den: 

Ich will auch etwas Positives sagen. ln den letnen Jahren hat 
sich bei der Tierkörperbeseitigung einiges verbessert. An die~ 
ser Stelle sage ich dem verstorbenen Landrat Weber und sei~ 
ner Mannschaft Dank. Sie haben vieles far die Wirtschaftlich~ 
keit und die Rationalisierung getan. Auch das gehört an dem 
heutigen Tag dazu. 

Meine Damen und Herren, ich akzeptiere auch, wenn man 
aus seuchenhygienischen Gründen sagt, daß man zwei Stand~ 
orte braucht. Ich akzeptiere es aber nicht, wenn die finanziel~ 
Je Last auf dem Racken der Bauern ausgetragen wird. Dann 
müssen das Land und die Allgemeinheit diese finanzielle Last 
von 2 Millionen DM tragen. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, ich sage es noch einmal sehr deut~ 
lieh: Sie haben in einer bemerkenswerten Art und Weise erst 
reagiert, als das Kind im Brunnen lag. Die Fraktionen der SPD 
und F.D.P. haben Beschlüsse bzw. Ankündigungen auf den 
Weg gebracht, die heute mit Zusagen erfülltwerden müssen. 

Dem ersten Punkt, der Übertragung an die Landwirtschafts
kammer, stimme ich zu. Das ist keine Frage. Das ist auch die 
Forderung des Berufsverbandes. Der zweite Punkt, die Frage 
des Wirtschaftsprüfers, ist für mich keine relevante Frage. Ich 

bin immer dafür, wenn etwas Oberpnlft wird. Es darf aber 
nicht eine Scheinüberprüfung sein. 

Ich komme zum dritten Punkt. Man kann sich nicht hinstellen 
und sagen, wir werden nur noch 1996 die Finanzierung Ober~ 
nehmen und dann kann die Landwirtschaftskammer sehen, 
wo sie bleibt. Es muß so sein, daß sich auch das Land an dem, 
was seuchenhygienisch notwendig ist, weiterhin beteiligt, ob 
es sich um die Drittellösung oder um andere Lösungen han
delt. Man kann sich nicht aus dieser politischen und finanzpo~ 
Iltisehen Verantwortung herausmogeln. 

(Beifall der CDU) 

Frau Ministerin Martini, es geht auch um die Frage der Ver~ 

Jaßlichkeit. Bauern legen schon ein bißchen Wert darauf. Vor 

zwei Jahren haben Sie angekündigt, die Kosten fOr die Blut-

1. Übertragung an die Landwirtschaftskammer~ volle Über
einstimmung ~. 

2. finanzielle Beteiligung - wie die anderen Bundeslander 
das bisher auch getan haben~, klipp und klar auch für die 
Zukunft, damit wir wissen, woran wir sind, 

3. ~das haben Sie bereits langer zugesagt, Frau Ministerin. 
heute sollten Sie es ebenfalls tun~ die Kostenübernahme 

dessen. was ich eben bei der Blutuntersuchung gesagt ha
be. 

Das sollte heute erfolgen. Ich bin der letzte, der dann nicht 
sagt: Respekt, dann wissen wir, woran wir sind.- Die Hinhal
tetaktik ist in Rheinland~Pfalz mit den Bauern so nicht mehr 
langer machbar. Sie kennen die Forderung des Berufsstandes. 

(Glocke des Prasidenten) 

Sie kennen die sechs Punkte, die ich vollinhaltlich teile. Ich 
meine, auch ein Mitspracherecht--~ 

(Glocke des Prasidenten) 

-Zwei letzte Satze, Herr Präsident. 

Ich sage nicht nur, die Bauern müssen mit dabeisein, sondern 
der Landesmarktverband ~dann sind alle Beteiligten mit da~ 
bei~ sollte in der Mitsprache beteiligt werden. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn wir das heute 
tun, dann schaffen wir Fakten, dann wissen die Bauern in 
Rheinland-pfaJz, woran sie sind. Sie sind heute gefordert und 
nicht erst am 30. September. Mogeln Sie sich bitte nicht her~ 
aus. 

(Beifall bei der CDU) 

Vizepräsident Schu ler: 

Für die SPD-Fraktion erteile ich Herrn Kollegen Bruch das 
Wort. 
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Abg. Bruch, SPD: 

Herr Präsident. meine sehr geehrten Damen und Herren! Wer 

die Rede des Kollegen Schmitt gehört ha-t weiß~ daß sie auch 
teilweise mit dem Antrag zu tun hatte- nur teilweise. Sie ha
ben Ober die Frage, die dieser Antrag beinhaltet. TierkOrper
beseitigung und eine Konzeption der Tierkörperbeseitigung 
vorzulegen, wenig gesagt. Sie haben einen Satz zu der Frage 
,.zwei Standorte" gesagt, aus seuchenhygienischen Granden 
hltten Sie keine Bedenken, an diesen beiden Standorten 
festzuhatten. 

(Billen, CDU: So hat er es 

nicht gesagt!) 

Nun wollen wir das ein bißchen auseinandemehmen. Das er
ste ist: Es gibt einen Zweckverband TierkOrperbeseitigung. 
Dieser Zweckverband handelt nach einem Gesetz. Dieses Ge
setz wurde 1978 verabschiedet.- Richtig?- Richtig! 

Der Zweckverband handelt autonom. -_Auch richtig? - Auch 

richtig! 
(Billen, CDU: Nicht richtig!) 

- NatOrlich ist es richtig; das wissen Sie auch. Sie versuchen 
nur, es immer wieder anders darzustellen, DarOber sind wir 
im Endeffekt gar nicht streitig. Wir brauchen uns gar nicht ~u 
streiten. Im Grunde genommen ging es Ihnen um die Frage: 
Gibt es eine Subvention. oder gibt es die Verantwortung des, 

Landes, bei der TierkOrperbeseitigung Mittel bereitzustellen? 
D.1rum geht es doch. 

(Glocke des Prasidenten) 

Vizeprlsident Schuler; 

Herr Kollege Bruch~ gestatten Sie eine ZWischenfrage des 
Herrn Kollegen Schmitt? 

Abg. Bruch, SPD: 

Gerne. 

Abg. Schmitt. CDU: 

Herr Kollege, damit jetzt kein MißverstAndnis entsteht. Ich 

habe deutlich gesagt. oder haben Sie das falsch oder richtig 
verstanden - dann ist es eine Frage -, daß ich nur far zwei 
Standorte dann votiert habe, wenn eine fmanzielle Entscha
digung in HOhe von zwei Millionen DM erfolgt? Ansonsten 
bin ich far einen Standort. damit das kfar ist. 

Abg. Bruch, SPD: 

Es gab viele Gesprache, an denen ich mit dem Korlegen 
Bauckhage teilgenommen habe, aber die Frage: Wie werden 

wir das zukonftig regeln? Wird es zukOnftig so sein, daß wir 
einersei13 unserer l.andesv~rantwortung nachkommen, ande
rerseits unserer Verantwortung gegenOber der Landwirt~ 
schaft. zum anderen aber auch aus seuchenhygienischen 
Granden? Ich habe in meinem Wahlkreis den Standort San
dersmohle. Ich bin der Meinung, aufgrund der Gesamtsitua
tion in der Tierseucherlsituation, die wir eu.ropaweit haben 
werden, werden wir es uns nicht leisten kOnnen, einen Stand
ort allein vorzuhalten. Wir werden zwei benötigen: Rlvenich 
und Sandersmahle. Sandersmahle aus Gründen BSE und Risi
komaterial, bei dem ein riesiger Aufwand auf uns zukommen 
wird. Wenn t~h das richtig im Kopf habe, war es die europai
sche RichtHnie, die wir gegen Ende des Jahres umsetzen mas
sen.ln diesem Punkt sind wir uns offensichtlich einig. 

Als zweites reklamieren Sie die 1,5 Millionen DM, die wir im
mer in die Tierseuchenkasse gezahlt haben, weil dieser 
Beitrag - gefallene Tiere - von denen nicht allein zu leisten 
ist.- Rtchtig? ~Auch richtig! 

Wenn das so ist. war l!nsere Frage: Wie hoch wird dann der 
wirkJiche Anteil sein, den das Land aus seuchenhygienischen 
Granden zu zahlen hat? Das ist doch die Frage. Diese wollen 
wir geproft haben. Ich Qebe neidlos zu, daß der Korlege 
Bctuc.khage mit uns zusammen derjenige war, der gesagt hat: 
laßt uns einmal in diese Richtung denken. Dann gibt es jetzt 
die VerOffentlichung mit. diesen fünf Punkten. NatOrlich ist 
di!!!r 30. Septembe_r kei_r)wahltaktischerTermin. Warum auch? 
Damit werden Sie keine Wahl gewinnen oder eine Wahlent
scheidung haben. Ihr Hinweis war- Entschuldigung -,das ge
hOrt dazu,---

Es ist wohl Oberlegt gewesen. Wir diskutieren intern schon 
ein Jahr, wie wir das so regeln können, wie Sie es, Herr 
Schmitt- jetzt werde ich auch einmal polemisch-, in frOheren 
Zeiten nicht geregeft _ _haben. 

Meine Bitte war, hinzunehmen, daß wir diese Punkte 
,.Zweckverband 11erkOrperbeseitigung'" - daraber sind wir 
uns einig -... Ttergesundheit"" - darober sind wir uns auch 
einig - • • Die Frage ist. wie hoch der Zuschuß sein wird. Die 
Defizftabdeckung fst aufgefOhrt. Sie reklamieren eine Zusa
ge, die wir noch nicht geben kOnnen, weil wir eine Untersu
chung haben wollen. Wir haben eine Zukunftslösung fOr die 

Tierseuchenkasse angedacht. Das ist in Ordnung. Daraber 
sind wir uns auch einig. 

Dann gibt es noch die FraQe des Defizitausgleichs. Wir wer
den- Sie werden staunen- auch noch weitere Dinge machen: 
Die Regionalisierung der Fleischbeschaugebahren. - Ich bin 

guter Dinge, daß wir far die Landwirtschaft eine Entwicklung 
eingeleitet haben, die bei dieser Landesregierung und der sie 
tragenden Parteien von SPD und F.D.P. sehr gut aufgehoben 
ist. 

Herzlichen Dank. 

(Beifall bei der SPD) 

• 

• 
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Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile der Kollegin Frau Kiltz for die Fraktion BOND~ 

NIS 90/DIE GRÜNEN das Wort. 

Abg. Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident meine Damen und Herren! Werte Kollegin

nen und Kollegen von der COU, ich gebe zu, daß Sie relativ 
elegantversucht haben, sich ausdem Dilemma zu befreien, 

(Bauckhage, F.D.P.: Sehr gut!) 

daß Sie ganz offensichtlich vergessen haben, bei den letzten 
Haushaltsberatungen 1,5 Millionen DM for die Tierkörperbe
seitigung zu beantragen, die.im Haushalt nicht eingestellt 
waren. Wahrscheinlich haben Sie Haue bekommen. Sie for
dern jetzt in Ihrem Antrag vari der Landesregierung ein Kon

zept und verstecken Ihren nachtragliehen Haushaltsantrag in 

dem Halbsatz- ich zitiere-: ., ... mit dem die Landesregierung 
aus seuchenhygienischen Granden auch weiterhin zu ihren fi
nanziellen Verpflichtungen steht." So weit zu dem Antrag. 

Wir wissen jetzt, daß dieser Teil erledigt ist. Offenkundig hat 
die Landesregierung verlauten lassen, daß diese 1,5 Millio
nen DM fließen werden. 

(Zuruf von der CDU: ln diesem Jahr!) 

-Ja, in diesem Jahr. Das Weitere werden wirdann sehen. 

Herr Schmitt. auch fOr die Aujeszkysche Krankheit. Lesen Sie 
doch einmal den .. Pfalzer Land boten". Auch ich bin der Mei
nung, nachdem ich in den letzten Tagen die Debatte Ober die 
Tierkörperbeseitigung nachvollzogen habe- ich mußte mich 
erst einmal in die Vergangenheit einlesen-, daß es in derTat 
an der Zeit ist- das geht an die Landesregierung, weil sie eine 

Rolle mitzuspielen hat-~ daß die jahrelange Diskussion in ein 
schlüssiges Konzept mondet. 

Aber werte Kolleginnen und Kollegen von der CDU: Soll das 
die Landesregierung allein erarbeiten? Wo bleibt dann Ihre 
Forderung nach der Mitbestimmung des Berufsstandes, die 

Sie noch bei den Haushaltsberatungen erhoben haben? 

(Abg. Billen, CDU, meldetsich 

zu einer Zwischenfrage
Glocke des Prasidenten) 

Herr Billen, nein, im Moment nicht. 

Wo bleibt die Zustandigkeit des Zweckverbandes? Sie sind 

doch sonst nicht so obrigkeitsfixiert zumindest nicht in 
einem Bundesland, in dem Sie nicht in der Regierung sitzen. 

Kommen wir zur Sache. Wir haben zwei Probleme zu lösen, 
die miteinander zu tun haben, erstens das leidige Geldpro-

blem. Unsere beiden Standorte - dazu haben Sie, Herr 
Schmitt, in der Tat kein Wort gesagt- Rivenich und Sanders-
hausen 

(Zuruf von der CDU: SandersmOhle!) 

arbeiten wirtschaftlich ganz unterschiedlich. Ich muß Ihnen 
die Zahlen nicht noch einmal sagen, was eine Tonne in 
Rivenich und eine Tonne in Sandersmahle kostet Das ist alles 

breit erörtert worden. Es ist demzufolge auch kein Wunder, 
daß das Gutachten, das die Landesregierung in Auftrag gege~ 
ben hat, zu dem Schluß kommt, Sandersmahle zu schließen. 

(Billen, CDU: Wer kommt zu 
diesem Ergebnis?) 

-Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, die Kapazitat her
unterzufahren und in Rivenich unter Umstanden zu erhöhen. 

Wir haben noch das zweite, dasseuchenhygienische Problem. 
Hierzu hat Herr Bruch schon das eine oder andere gesagt. Wir 
brauchen wegen der Entsorgungssicherheit eine Kapazitats
reserve. Schönware es, wenn wir sie nicht brauchten, aber 
wehe, wenn wir sie brauchen und sie ist nicht da und in be
nachbarten Bundeslandern auch nicht vorgehalten. 

(Billen, CDU: Da kommt 
eine Lösung!) 

Dann möchte ich Sie an der Spitze Ihres Berufsstandes hören. 
Dann ist die Hölle los. 

(Zurufe der Abg. Billen und 
Schmitt, CDU) 

Herr Bruch hat auch die EU-Richtlinie angesprochen. Auch da 
massenwir Vorsorge treffen. Mit d.en benachbarten Bundes
landern ist Ober eine gemeinsame Konzeption zu sprechen. 

Aber diese Gesprache mOssen erst einmal geführt werden 
und zu einem Ergebnis kommen. 

Meine Damen und Herren, Sandersmahle zu schließen, geht 
deshalb nicht- wir können sie nicht schließen; es ist einfach 
so-, weil in Rivenich dann mehr Verarbeitungskapazitat vor

gehalten werden mOßte. Dazuware wiederum eine neue im
missionsrechtliche Genehmigung notwendig. 

(Schmitt, CDU: Das war 
nicht die Frage!) 

- SchOttein Sie nicht mit dem Kopf, das ist so, Herr Schmitt. 

Das werden die Anwohnerinnen und Anwohner dort nicht 

hinnehmen. Wir haben auch eine ent$prechende Resolution 
des Kreistags vorliegen. 

(Billen, CDU: Was ist mit 

den Anwohnern?) 
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- Herr Billen, es ist sicherlich populistischer und einfacher, wie 

Sie das im Ausschuß analog dem Berufsstand gemacht haben. 
die Schließung von Sandersmühle zu fordern, um Kosten_ zu . 

sparen. 
(Billen, CDU: Wer hat das gefordert?) 

-Sie. Ich habe mir das im Ausschuß notiert. 

(Zurufe des Abg. Schmitt. CDU) 

Der Berufsstand fordert es auch. Sie haben das Obernommen_.. 

ohne weiter daraber nachzudenken. 

(Bi IIen, CDU: Auch der Berufsstand 

fordertdas nicht!) 

Ich kann im übrigen den Arger des Berufsstandes Ober ange-

drohte GehOhren fOr den sogenannten Abdecker verstehen. 
Ich bin auch deshalb der Meinung_, daß wir jn der Tat schleu

nigst ein Konzept brauchen, das erstens allen solchen recht
lichen Anforderungen entspricht und zweitens mOglichst 
wirtschaftlich auf diesem Hintergrund arbeiten kann. Es [ie
gen VorschlAge auf dem Tisch. ZWeckverband~ Landesregie
rung und Berufsstand sind aufgerufen, daraus gemeinsam 
ein Konzept zu entwickeln. 

Was die finanzielle Seite angeht, schlagt der Zweckverband 

die Drittelfinanzierung vor und der Berufsstand auch.lch bin 
auch der Meinung, daß das geprOftwerden muß. Das geht an 
die Adresse der Landesregierung. ln der letzten Sitzung des 
Ausschusses wurde berichtet. die Landesreg_ierung. habe auf
gefordert.--

(Glocke des Prl:siderrten) 

-Ist meine Redezeit abgelaufen?- Noch einen s.atz zu Ende. 

--dieses Konzept zu konkretisieren, sie werde dann die Reaii

sierbarkeit prOfen. Dazu kann ich nur sagen, aber bitte mit 

etwas mehr Dampf, weil sich diese ThematiK schon so lange 
hinzieht. Wir messen endlich zu einem Ende der Debatte 
kommen und eine befriedigende Lösung fOr aHe Beteiligten 
finden. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vb:oprasident Schuler: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Baueiehage das Wort. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Herr Kollege Schmitt. mit Tierkadavern wird man keine Wahl 
verlieren oder gewinnen. 

(Zurufe von der CDU) 

Ich sage das einmal so ernst. weil hier in alles etwas hineinin
terpretiert wird. 

Die Debatte koinmt mir heute so vor. um es einmal klar zu sa~ 
gen~ als ob__m_an einl!!!m Kind eine Trompete abnimmt und ver
sucht, beim letzten Mal ein StOck auf der Klarinette zu spie
len .. Es gil:rt ein~ ~ag_ der KoaHtionsfraktionen zum Haus
halt far das Jahr 1997. Darin ist klar definiert. wie sich diese 
Koalition dl~ Tierhygieoe. den Gesundheitsdienst und die 
Tierkörper,beseitigung vorstellt. 

Es ist ein Ärgernis - das sage ich auch ~, daß das alles nicht 
schneller umgesetzt worden ist Die Ergebnisse liegen aber 
auf dem _Ti,s,dJ. Jdl fQg.e hinz.u: Wer hier_ so tut wie Sie, man 
könnte bei der Schließung einer Anstalt den Landwirten 
zwei Millionen DM ersparen, der ist unredlich. 

(Schmitt, CDU: Wieso denn das?) 

Ich sage Ihnen j!Uch, warum. Schauen Sie sich einmal den 
Schuldendienst der Tierkörperbeseitigung an. Dann werden 
Sie se:hen.._ daß das nicht sofort ali die Landwirte zurückzuge
ben ist. Da:s. ist e_ine g.anz einfache Rechnung; das ist so. 

Diese Koalition hat den Tiergesundheitsdienst geregelt und 
~hlt aus Lande:s.mitteln d~:ei TierArzte. Sie entlastet damit die 
Tierseuchenkasse. 

(Billen. CDU: Das hat dodt mit der 
__ Tierkörperbeseitigung 

nichts zu tun!) 

- Sie entlastet damit die Tierseuchenkasse, damit der Land
wirt. der die_Tierseuchenkasse braucht, weniger Beitrage be

zahlt. Das ist doch ganz klar. Es gibt aber Landwirte, die bis
her ungerechtfertigterweise von dem System partizipieren. 
Sie sitzen hier in diesem Hause. 

(Bruch, SPD: Ist das wahr?) 

Daß diese etwas aufgeregt sind, kann ich gut verstehen. 

(Bruch, SPD: Unerhört!) 

Aber aucfl das mag sachlich alfes in Ordnung sein. Ich will das 
alles nicht kritisieren. Nur muß einmal gesagt werden. wie 
die Lage ist. 

(Zurufe von der CDU) 

Nun kommen Sle. Herr Kollege Schmitt, und ·erzahlen uns 
von der Drittelfinanzierung. Das ist alles wunderbar. Aber 
dann ist Herr Schnabel der nachste, der sagt. diese Landesre
gierung belastet die Kommunen. Es muß sauber gerechnet 
werden. Es ist am Schluß ein Problem der Kommunen. Es 
stellt sich die Frage. ob man die Kommunen ohne weiteres 
weiter belasten kann. 

• 

• 
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Nun legt die Koalition ein Konzept vor. Sie hat Ihnen damit 

einen Teil Ihrer Show gestohlen, die Sie gern gehabt hatten. 

Sie verstehen das alles unter wahltaktischen Gesichtspunk~ 
ten. Sie verstehen das nicht unter sachlichen Gesichtspunk

ten. 

(Billen, CDU: Das ist eine 

Unverschamtheit!) 

Der Entwurf der Koalition liegt vor. Dabei ist klar, daß ein 

Wirtschaftsprüfer nicht nur dafür da ist, festzustellen, wie 
·hoch das Defizit ist. Es muß ein Wirtschaftsprüfer herbei, um 
eine Eröffnungsbilanz zu machen, also praktisch eine Lei

stung d~r Landesregierung für die Tierseuchenkasse und für 
die neue Organisation. 

Meine Damen und Herren, jetzt kommt die spannende Frage, 
wie es weitergeht. Das muß entschieden werden. Das ist doch 

keine Frage. Nur, es so laufen zulassen, wie Sie sich das vorge

stellt haben, daß man ständig mir nichts, dir nichts aus dem 

Landeshaushalt 1,5 Millionen DM finanziert, wird nicht mög

lich sein. Ich sage, wir müssen auch jetzt noch einmal darOber 

. reden, was staatliche Aufgabe einer Tiergesundheit und was 

Aufgabe des Landwirts bei der Tiergesundheit ist. 

(Billen, CDU: Richtig!) 

Wenn wir alles auf dem Tisch haben, werden wir die notwen

digen Entscheidungen treffen. 

Ich tage hinzu: Es ist auch eine Frage, was mit Sandersmahle 

passiert. Es gibt eine Koalitia:nsvereinbarung, die bekannt ist. 

Es gibt auch einen Beschluß der Mehrheitsfraktionen in die

sem Hause. Das muß untersucht werden. Aber nur den Land

wirten Sand in die Augen zu streuen und ihnen zu sagen, das 

bedeute, daß man die Beitrage senken könne, ist insofern 

falsch, 

(Schmitt, CDU: Hat keiner gesagt!) 

weil der Zweckverband zunächst einmal seinen Schulden

dienst bedienen und seine Abschreibungen erbringen muß. 

Das ist völlig klar, meine Damen und Herren. Sehen Sie sich 

einmal die Lage an. Wir haben die Lage schon einmal mit 

30 Millionen DM bereinigt, Herr Kollege Schmitt. Nun sind 

wir wieder in einer Situation, die durch Investitionen begrün

det is:t; das ist keine Frage. 

Ich glaube, die Landesregierung ist auf einem guten Weg und 

wird eine gute Lösung gemeinsam mit der Landwirtschafts

kammer suchen und finden, die keine zusatzliehen Belastun

gen fOr die Landwirte erbringen wird. Das muß das System 

und unser Ziel sein. 

(Abg. Billen, CDU, meldetsich 

zu einer Zwischenfrage) 

-Herr Kollege Billen, Ihnen beantworte ich jede Zwischenfra

ge, obwohl ich mit meinen Ausführungen am Ende bin. Bitte 

schön. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Sc.huler: 

Herr Kollege Billen, bitte. 

Abg. Billen, CDU: 

Herr Kollege Bauckhage, können Sie mir nach Ihrer Begran

dung jetzt einmal sagen, warum Sie unseren Antrag ableh

nen? 

(Schmitt, CDU: Weil er 

von der CDU ist!) 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Das ist deshalb der Fall, weil der Antrag schon längst in erwei

terter Form angenommen worden ist. Es gibt einen Antrag 

der Koalitionsfraktionen, der angenommen worden ist. lc.h 
kann Ihnen das vorlegen; ich gebe Ihnen das gleich. Sie mOs

sen sich einmalihren Antrag durchlesen. Dann sehen Sie, wie 

dann der Antrag ist. 

(Beifall bei der SPD-

Dr. Schiffmann, SPD: Sehr richtig!) 

Es ging Ihnen nicht darum, die Tierseuchenkasse und die 

Landwirte zu entlasten, sondern nur darum, hier ein Stück 
auf der Trompete zu blasen, die Sie jetzt nicht mehr haben. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizepräsident Schuler: 

FOr die Landesregierung spricht Staatsministerin Frau Klaudia 

Martini. 

Frau Martini, Ministerin f(ir Umwelt und Forsten: 

Sehr geehrter Herr Prasident, meine Damen und Herren! Es 

ist schon gesagt worden, die Tierkörperbeseitigung in 

Rheinland-P1alz und ihre Finanzierung ist rechtlich eindeutig 

geregelt. Beseitigungspflichtig sind die Landkreise und die 

kreisfreien Städte. Deshalb bilden diese zusammen einen 

Zweckverband, der diese Aufgabe Obemimmt. Die Erlöse, die 

durch die Produkte gewonnen werden, die bei der Beseiti-
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gung entstehen, decken leider nach wie vor nicht den Auf
wand, Deswegen werden far die Beseitigung zusatzli~he Ge
bOhren nach den Vorschriften des Kommunalabgabengeset
zes zu erheben sein. 

Aufgabe des Zweckverbandes- auch das ist ganz einfach und 
rechtlich nachweisbar - Ist es. so kostengünstig zu wirtschaf
ten. daß der Anteil der ungedeckten BetrAge mOglichst ge
ring Ist und damit die GehOhren möglichst niedrig gehalten 
werden können. 

Wir haben schon gesagt, daß wir auf diesem Gebiet in den 
letzten Jahren ein erhebliches StOck weitergekommen sind. 
Der Zweckverband hat in seiner eigenen kommunalpoliti
schen Verantwortlichkeit erhebliche Maßnahmen zur Redu

zierung der eigenen Kosten mit der Konsequenz auf den 

Weg gebracht daß der ungedeckte Aufwand nicht grOBer 
geworden Ist. sondern stabil ge:blieben ist und zum Teil sogar 
geringer wurde. Damit ging die GehOhrenschraube nicht au~ 
tomatisch nach oben, sondern sie konnte gehalten und zum 
Teil reduziert werden. Ich bitte. das festzuhalten. 

in.§ 10 des LandestierkOrperbeseitigungsgesetzes ist auch 
eine andere finanzielle Verpflichtung des Landes geregelt, 
nlmlich fQr den Neubau, den Ausbau, wesentliche Erwene
rungen und a~nliches lnvestitionskostenjm Bereich der Tier
kOrperbeseitigung zu leisten. ln den vergangeneo Jahren 
sind erhebliche Mittel- nach meiner Erinnerung in zweistelli
ger Millionenhöhe- far die investiven Bereiche geleistet wor
den. Sie waren Im Halßhalt veranschlagt und sind auch ge
zahlt worden. Meiner Er,innerung nach hat. es fi:UCh nie zu 
kontroversen Debatten gefOhrt. daß das Land seinen Investi
tionskostenverpflichtungen nicht nachgekommen wareL -
Herr Billen, ich entnehme Ihrem Kopfnicken, daß meine Erin
nerung richtig Ist. 

(Billen, CDU: Das ist richtig, Ja! 
in dem Punkt richtig!) 

Gemeinsames Ziel der Landwirte, des Zw,ckverbarides und 
der Landesregierung muß es sein, die Kosten in allen Berei
chen insgesamt zU senken. 

(Glocke des Prlsidenten) 

- Herr Prlsident. wenn Sie gestatten, warde ich das gerne zu 
Ende fahren. 

ln dem Gesamtpaket. welches aber die Beitrage der Landwir
te zu zahlen ist. haben wir zum einen den Block der Tierkör

perbeseitlgung. zum anderen aber auch andere Ausgabenpa~ 
kete, die in die Finanzierung der Tierseuchenkasse laufen. 

Deshalb waren im Landeshaushalt der Jahre 1998 und 1999 
keine Mittel zur. S..ubvt!ntionierung. der Kosten bei der Tier
kOrperbeseitigung im Zusammenhang mit der Tierseuchen
kasse vorgesehen; denn das erste Ziel. das uns eigentlich 
einen maßte~ lautet. die Kosten beim Zweckverband und die 
Kosteri der Tierseuchenkasse zu senken. 

Zum Themader Kostensenkung bei der Tierseuchenkasse ha
ben die Damen und Herren Vorredner schon einiges gesagt 
Herr Bauckhage.. Sie baben gerade darauf verwiesen. daß wir 
bei der Neuorganisation des Tiergesundheitsdienstes ganz 
wesentliche Beitrage zur Kostenreduzierung der Tiergesund
heitsdienste geleistet haben. Daß es nicht so schnell ging. wie 
es. von .dem einen ode.r anderengefordert wurde. lag nicht an 
der Landesregierung. Auch das will ich deutlich machen. Es 

lag auch daran. daß sich die Landwirte bis vor kurzem nicht 
darOber e.inig waren. welche Leistungen sie von der Tierseu~ 
chenkasse verlangen, welche also zu organisieren und damit 
zu bezahlen sind und welche nicht. Man kann immer nur 
Ober die Kostenpakete reden, aber die man sich insg_esamt 

V\'rstllndigt hat. 

Ich wiederhole, daß nach der derzeitigen Rechtslage keine fi
nanzieHe Verpflichtung der Landesregierung Zl!r Unterstat
zung der Tierkörper~seitigung aber die Bestimmungen des 
LandestierkOrperbeseitlgungsgesetzes hinaus besteht. 

Es ist jetzt mehrfach vorgeschlagen worden. eine sogenannte 
Drittelfinanzierung mit land, Kommunen und Kasse vorzuse
hen. OarOber, welches Drittel damit gemeint ist. haben wir 
aber bis heute kehle Einigung erzielt. ist es ein Drittel der un
gedeckten Kosten od.er ein Drittel der Gesamtkosten? Ich ha

be Gesprache angeboten.. um diese Frage zu klaren, bevor 
man entscheidet Die Gesprache werden demnachst stattfin
den, weil es bis zum jetzigen Zeltpunkt nicht klar ist. welches 

Drittel im ~hmen der Drittelfinanzierung gemeint ist. Ich la
de nach wie vor herzlidt dazu ein, daS wir daraber sprechen. 
DaraU5 lassen sich dann die finanzpolitischen Dimensionen 
ablesen. 

Es ist wichtig~ daß wir eine dauerhafte und tragfähige LOSung 
fOr die Tierkörperbeseitigung in Rheinland-P1alz finden. Das 
ist völlig klar. Dara:.ber gibt es keinen Dissens. Es gibt mft Si~ 
dterheft auch keinen Dissens ln der Frage, wie es mit der An

lage in Sandersmahle aussieht Wir massen sie aus tierseu
chenhygienischen Granden und wollen sie vor dem Hinter
gr':'nd der Entscheidun~en, die aus Brasse! bezOglieh des Risi
komaterials noch auf uns zukommen können~ diese sind nur 
verschoben-. vorhalten. Wir mOssen sie auch deswegen vor
~ um die Kostensituation fn Rivenlch nicht zu ver· 

schledttern. sondern weiter zu verbessern. Risikomaterial in 
Rivenich zu entsorgen.. worde zu einer Verschlechterung der 
Produk:tq~litat und damit zu einer Kosteneinnahmenminde
rung fahren. 

(Glocke des Prlsiderrten) 

• 

• 
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Vizepräsident Schuler: 

Frau Ministerin, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn 
Kollegen Billen? 

Frau Martini, Ministerinfür Umwelt und Forsten: 

- Ich möchte gerne zum Schluß kommen, Herr Prasident. Sie 
verstehen das. 

Es sind Vorschlage auf den Weg gebracht worden. Ich darf 
mich auf das beziehen, was die Abgeordneten Bruch und 

Bauckhage bereits deutlich gemacht haben. Ziel muß eine 
Kostenreduzierung aui der gesamten Front sein. Dazu ist 
jetzt eine betriebswirtschaftliche ÜberprOfung in Auftrag ge

geben worden. Oaran wird sich dann festmachen, ob Ober
haupt ein Zuschußbedarf besteht und, wenn ja, in welcher 

Höhe er entsteht. Daraus wird wiederum abzuleiten sein, ob 
die Drittellösung und, wenn ja, welche Drittellösung greift. 

Wir sind auf dem richtigen Weg.lch kann Sie nur herzlich er

muntern, an der Kostenreduzierung mitzuwirken. Sie nützt 

den Bauern, sie natzt den Steuerzahlern in Rheinland-Pfalz 
und fördert eine schnelle Lösung. 

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

Vizepräsident Sch uler: 

Meine Damen und Herren, wir stimmen nun aber den Antrag 
der Fraktion der CDU .. Zweckverband Tierkörperbeseiti
gung" - Drucksache 13/2541 -ab. Wer diesem Antrag zustim
men möchte, den bitte ich um das Handzeichen!- Die Gegen
probe! - Stimmenthaltungen'?- Der Antrag ist mit den Stim
men der SPD, der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ge

gen die Stimmen der CDU abgelehnt. 

Wir sind am Ende der heutigen Tagesordnung. Ich lade Sie 
herzlich zur 63. Sitzung am 18. Juni 1998,9.30 Uhr, ein. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

Ende der Sitzung: 18.35Uhr • 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 13t3154 
13. Wahlperiode 04.06.1998 

Mnndliche Anfrage 

da Abgeordneten Alcunder Licht (CDU) 

'Übergabe von Kopien von Akten des Untc:rsuchunpausschUSKS 13/1 
an die Zeugin Martini 

Im Umfc:ld der lct:r;tcn Sinung des Ut~.tcrsuchucpussc.b.usscs 13/l (SAM) i5t be
hnDt porden. daß der Zcugi.c Martini durch. die Jwtizbeh&den die E.insich.t in 
AktcD und die Pc:rtiaung voa Kopien aw. staauanwal~ Ermittlunp
abm pattet.worden ist. 

1. Bei wem hat wer wann darum &ebctcn, daß Miu.rbeiter der Umweltministerin 
und Zcu&in im Untenuchungsausschuß 13/1, Klaudia Martini, staatsanwdt
tch&ftlichc Ermittlungsakten dnsehca durften, u.cd 1'lcr hat dutlber cntschic
d<o? 

2. Wie groß ist die Amah.J der acfcrtigten und der Umwdtministerin überaebencn 
Kopkn? 

J. Wclchc Ordner brw. Tcitc: von Ordnern durften die Mitarbeiter der Umwelt
ministerin und Zculin im Uotermchunpausschuß 13/1, Klaudia Martini, c:i.n.· 
sc:hcn und welche kopieren? 

-4. Auf welch« Rcchtsgrundlaac- ieschah die Binsicht nahm.:, aur welcher die Pcrti· 
JWll von Kopien durch die Miwbcitcr der Zeugin? 

5. Wann wurde: der Justi:zminlS&:er über den Sachverhalt informiert? 

Akxandcr Licht 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 13t316 7 
13. Wahlperiode 09. 06. 1998 

MUndliehe Anfrage· 

der Abgeordneten Friedt:l Grützmacher (ß'QNDNIS 90/DlE 
GRÜNEN) 

Visums· und Aufenthaltsgenehmigungspflicht für Minderjlhrige 
unter 16 Jahren 

Die Bundesrqicrunz hat mit o:iuer zum 15. Januar 1997 erlusencu Verordn.uug die 
Visums- u.nd Aufcnthaltszcnchmizunaspflicht fUr Miudajlbrlzc unter 16 Jahren 
aus dc:a ehr:mali.;en Anwerbestuten eingefühn. Die Verordnung ist am 10. April 
1997 in Kraft zctn:tcn. Kilidcr u.ad.Juzcndliche, die vor dem 15. Januar 1997 einze
reist wueo oder in DeuuchWui ac:borc:a wurdc:o, siud von der Aufcntbalt:sge-
aehmigunz nur noch bis zum 30. Juni 1998 befreit (Übel'Jangsreaduns). , 
Die Landesbcauftraate !Ur Ausllnderfraacn hu die betroffenen Familien mit einem 
Faltblatt informiert. 

1. Wie viele Mi.Jr.aotc:nkinder ic Rheinlllld·Pfalz besitun coch Dicht du Visum 
u.nd die Aufenthaltszcnehmigung? 

2. In welcher Form lind die Betroff~ vom Visum·Erlaß der Bundesrcslerung 
informiert worden (außer Faltbla[[ der Ladesbeauftn.gten}? 

Fricdd Grützmacher 

.LANDTAG RHEINLAND-PFALZDrucl<=he1313l71 
13. Wahlperiode 10. 06. 1998 

Mfindliche Anfrage 

der Abgeordneten U11a Schmidt und Angcla Schncidcr·Forst (CDU) 

Förderung des Keramikstandortes Höhr-Grcnzhauscn 

Das Bilduogs- u.nd Fcrscbunpzcntrum Keramik Höhr-Grenzhzusec (BFZK) wur· 
d.c als externa Projekt als eines der .Weltweiten Projekte in Deutschland~ für dle 
EXPO 2000 vou dc:r unabhlllgigec BundCJjury am 31. Mlin 1998 in Hannover vor· 

~L 

Hiermit wu.rdc:n erhebliche Auflagen verbunden. 

Am 13. Mai 1998 futd in Maicz ein Galprich m..it dc:m Projektträger und dem 
EXPQ..Bc:a.uftngten des 1.a;1dcs zur Erlliuterunz der Auflazen statt, 

Um dec KerutikJt:andort Höhr-Grcnzhau.scn auf die EXPO entsprechend vorzu· 
bereiten, sind diese Auflagen :tügir: wnzusetu:o. 

Daher fnecn wir die 4ndestegierung: 

1. Hat sich die Landesregierung mit dem Landlc.rcis Westerwald, der Stadt Höhr· 
GrcnzhiiUkll, den Trigern der Schulen, des Forschungsinstitutes und den 
Firmen bezüglich der Umsetzung in Verbinduni petzt? 
Falls ja. mit welchem ErJcbnis? Falls ncic, warum nicht? 

2. Ic wclchc:r H!ibe wird sich die Landc:srcgieruna a.n dec cctsteh<:nden Kosten 
becciligal? 

3. Wird das Land den. Aufbau des .Ker:a·Tcch.Centers• zur Förderung dc:r tcchni· 
~ehen Kc:nmilr. unterstfitu:n? 

4. Iu wdchcr Form i5t die Förderun~~: cc:ucr Existenzen im Bereich Keramik vor· 
gesehen? 

5. Wdche Lmdcsfördcrunr: haben Firmen zu crwutec, die .ac:ben herkömmlicher 
Tonverubeirung die Umstruluurierucg auf technische Keramik betreiben 
mlkh=? 

• 

6. Inwieweit wird sich das Land für die gefordcne Qualitltscrhöhung der kenmi· • 
sehen Schulen enzazieren? 

Ulla Schmidt 
Augc:la Schneider·Forst 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 13/317 4 
13. Wahlperiode 10. 06. 1998 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Friede! GrUtzmac.her, Elke Kiltz und Dr. Bernhard 
Braun (BÜNDNIS ~IE GRÜNEN) 

Nutzungskonflikte in ck:m Naturschutzgroßprojekt Bienwald (Land
kreis Germersheim) 

Presseberichten wa.r zu entnehmen, daß der Bienwald zusammen mit elnigen Nach
bargebieten als bisher größtes ~Naturschutzprojekt• des Landes ~ausgewiesenM 
werden soll (vgl. u. a, Die Rhe.inpfllz vom 30. Mai 1998). Nicht eindeutig klar 
wurde bei der öffentlichen Präsentation, welcher Rechtsstatus auf dem Verord· 
nungswege fUr das gesamte bzw. für Teilgebiete dieses ,.Naturschuuprojeku~ ge· 
mäß den §§ 18 bis 22 Landespflegegesetz vorgesehen ist. Gleiches gilt sinngerniß für 
eine Ausweisung als Schutzgebiet gemäß Artikel 3 der europäischen Fauna-Flora· 
Habitat·Ricbtlinie, Richtlinie 92/43 (FFH·R.ichtlinie). 
In der Beantwortung einer Kleinen Anfrage (Drucksache 131986) Iutte: die Landes· 
regierang noch darauf verwiesen, daß das Naturschutzprojekt ~Bienwald~ noch 
nicht entscheidungsreif sei, ~ wobc:.i zunächst der Ausgang des Planfeststc:llungs· 
verfahrens fur den Weiterbau der BAB 65 abzuwa.rten bleibt". Auf diesen damals 
offenbar noch bedeutenden Nutzungskonflikt wurde bc:.i dem kürzlich vorge· 
stellten .Naturschutz.projekt" nur marginal c:.ingegangen. Nach ~Überzeugung" des 
Germersheimet Landrats Nissmüller müsse die Bundesstraße 9 ~auf c:.ine Brc:.ite aus· 
gebaut werden, damit dort zwei Lastwagen problemlos aneinander vorbeifahren 
könnten" (Die Rheinpfalz vom 30. Mai 1998). 

Wir fragen die Landesreglerung: 

1. Trü!t c:s zu, daß die Naturschutzprojekt·F!äcbc:n des Bienwaldes aus fach· 
behördlicher Sicht einen Lebensraumtyp gemäß den Kriterien des Anhangs I der 
EG-Verordnung 92/43 für .Natürliche Lebensräume von Gcmc:.inschaftlichem 
Interesse( .. . t darstellen~ 
Wenn ja, wekhe~ 

2. Trifft c:s zu, daß die Naturscbutzprojekt·Flächen des Bienwaldes aus fachbehörd· 
licher Sicht Tier· und Pflanzenarten gemäß den Krüerien des Anhangs II der EG· 
Verordnung 92/43 für .Tier· und Pflanzenarten von Gemeinschaftlichem 
Interesse ( ... )" beherbergen? 
Wenn ja, welche? 

3. Bis w;mn ist mit einer rechtsförmlichen Ausweisung welcher .Naturschutz· 
projekt-Flächen" des Bienwaldes mit welchem Schutzstatus gemäß Landespflege
gesetz zu rechnen? 

4. In welcher Weise erwartet die Landesregierung Konsequenzen durch die Aus
wc:.isung von ~Naturschutzprojekt·Fläcben~ des Bienwaldes für den Ausgang des 
Planfeststellungsverfahrens für den Weiterbau der BAB 65? 

Friedc:l Grützmacher 
Elke K.iltz 

Dr. Bern.hard Braun 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 13!3175 
13. Wahlperiode lO. 06. 1998 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dr. Bernhard Braun (B"ÜNDNJS 90/DIE GRÜNEN) 

Kostengerechte Prei~rmittlung für die geplante Müllverbrennung in 
Mainz 

In der öffentlichen Diskussion um die Müllverbrennung in Mainz' taucht immer 
wieder ein Angebotspreis von 200 DM pro Tonne auf, sofern die Kraftwerke: 
Malnz·Wiesbaden (KMW) den Zuschlag zum Bau eines Müllheizkraftwerks 
(MHKW) erhält (vgl. u. a. AZ vom 6.Juni 1998). Die: kalkulatorischen Grundlagen 
für diesen Preis slnd bislang unbekannt. Einer maximalen geplanten Anlagen· 
kapazitätvon 230 000 Jahrestonnen stehen - zum Stand 2005 - Planmengen von 
106 000 Jahrestonnen der beiden Gebietskörperschaften Stadt Mainz und Kreis 
Mainz·Bingc:n gegenüber. 
Aus der jüngeren Vergangenheit liegen diesbezügliche Erfahrungen in Gestalt des 
MHKW Pirmasens vor. Die im Planfeststellungsbeschlaß von August 1993 auf 
236 000 Jahrestonnen begrtnzte Anlage mußte bereits ein Jahr darauf .technisch· 
wirtschaftücb optimiert~ auf 150 000 Jahrestonnen verkleinert werden. Bei opti· 
maler Auslastuog und unter Einbezug von Rc:ststoffentsorgungskosten sowie 
Energieerlösen ergibt sich ein kalkulatorischer Verbrennungspreis von 309,81 DM 
pro Tonne. Bereits bei einer um 113 niedrigeren Auslasrung, wie sie gegenwärtig 
realistisch ist, steigt der .Netto·Verbrennungspreis~ auf 430,01 DM. Unter ße. 
achtung der Regelungen des öffentlichen Preisrechts (110 PR 30/53) unterbreitet 
die Betreiberio des MHKW Pirmasens derzeit Angebotspreise von zirka 
320,- DM/Tonne (vgl. u. a. Drucksache 13n745). 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Ist der Landesrc:glerung bekannt, welche Basisparameter hz.w. Kostenfaktoren in 
dem Angebotspreis der K.MW von 200,- DM/Tonne berticksichdgt wurden? 
Wenn ja, welche? 

2. Handelt es sich bei dem genannten Prc:.is aus Sicht der Landesregieung um einen 
verbindlichen Angebotspreis, oder kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt lediglich 
von einem unverbindlichen Schitzpreis gesprochen werden? 

3. Ist der Landesregierung bekannt, ob die K.MW als potentielte Betreiberio eines 
MHKW bereits als Bieterio für die tbermi5ehc Behandlung von Restmüll aufge· 
treten ist? 
Wenn ja, wo und mit wdcbem AngebotSpreis pro Tocne? 

4. Geht die Landesregierung davon aus, daß die K.MW bei der Kalkulation des An· 
gebotsprc:ises von 200,-DM/Tonne die Regdungen des öffentlichen Preisrechts 
(110 PR 30/53) berücksichtigt hat? 

5. Sieht die Landesregierung preis· bzw. finan1 auisichdichen Handlungsbedarf, um 
die: Stadt Mainz gegebenenfalls vor einer gebührenrelevanten Fehünvestition zu 
bewahren? 

Dr. Bernbard Braue 
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MUndliehe Anfrage 

des Abgeordneten Guido Dahm (B()NDNIS 90/DIE GR'ÜNEN) 

Einsparungen durch geplante pauschale Zuweisung von Lchrkrlften 
an Sonderschulen 

Die aepla.ntc Neufuama: der Ve~tunpvorx.hrift ,.IC..IUK:Ilbilduuz und Stellen
bedarf m lll!emlichcn Sonde:xhulcn und Sonderschulen in freier TrtaersciWt• 
wird VOD dc1:1 Pachverblndc:n kriWic:n und abgdchct. Aus ihren Stellungnahmen 
,eht hervor, daß die voD der Landesreaicruna V01Jeschlaa.encn Parameter zur 
pauschalen Bercchnucg u11d Zuweisung der Lchrkrlfte zu einer Einsparung von 
Lehrkrlftcn und pldaaopchcn FachkEiften fUhren wü.rden. 

Ich frqc d.ic Lancl.esrq:icruna: 

1, Wie viele Lchrkrilce und pldagogi~ehc: Fachbiiftc lind in diesem Schuljahr an 
den öffClltlichcn Sondenchulen und Sondc:rschukn in freier Trigenehaft be
schlftia:t (bitte in Stdlen.lquivalcnten ansehen)] 

2. Wie viek Lehrkeifte und pldaaoJj:achc Fachkräfte wlrcn Dach"dcn Panmetern 
der aepLmtcn Neufauuna: der Verwaltungsvorschrift den Sonderschulen in 
diesem Schuljahr zua:ewiesen worden (biuc in Stellcnlquivalenten machen)? 

3. Trifft die Eiznchltzuna von Fachverbloden zu, daß die vorzc1cgtc Vc:rm.ltunp
vorschrift lcutlich dn Klwen- und somit ein Pcnonalcinsparmodcll 00 

4. Wie viele Lchrcrwocherutunden b•w. Stellenlquivalcnte toUcn mit dieser Neu
fauung der Verwaltull,iiVOTJChrih eingespart werden? 

5. Wo sollen diese a&f. wieder cinaae=t:r:t werden? 

Guido Dahm 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache nf3177 
1.3. Wahlperiode: 10. 06. 1998 

MUndliehe Anfrage 

des Abgeordneten Guido Dahm (BÜNDNIS 90/DIE GR'ÜNEN) 

Einsparungen bei .vorlaufklasscn• zum 10. Schuljahr der Haupt
schulen 

NKh Anph= &:, VerbaDdes Bildu.nz und Errir;bunz (VBE) p!;JJtt dk Landcs
n:zie:ung Eimparunp bei der UnterrichtsVersorgung der sogenannten Vorlauf
klassen zum 10. Schuljahr der Hauptschulen. Durch cine solche Reduzierung der 
Unterrichmcrsorgung wflrdc den Haupucbulcn die Möglichkeit geoommcn, das 
10. Schuljahr vorzubcrciten und die Qualitft des Rcalschulabscblwscs zu gcwlhr
lcimu. 

Io:h frage die Landesrqierung: 

1. Wie viele Lch~ochcnRUnden oder Stdleniquivalente werden für wie viele 
Schulen UD;d Klassen in den qenannten Vorlaufklusen über die abliche Lchrer
wochensrundenzahi dic:sc:r Klwc:nstufe hinaus io dicsc:m Schuljahr cinaae=t:r:t? 

2. Trifft die A.npbc: des VBE :r:u? 

3. Wie viele Lehrerwochenstunden oder Stellcniquivtlente sollen in diesem Be
reich ci.nppart werden? 

4. Wo sollen diese ggf. wieder cina,eseut werden? 

5. Ist mit der reduzierten Stundenzuweisung cin qualitativ awrcichendcr Rcal
rlu.labschluß noch :r:u ~rlcistCn? 

Guido Dabm 

• 

• 
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