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71. Plenarsitzung des Landtags Rheinland..pfafz 

am 8. Oktober 1998 

Die Sitzung wird um 9.31 Uhr vom Prasidenten des Landtags 

eröffnet. 

PrlsidentGrimm: 

Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

eröffne die 71. Plenarsitzung des Landtags Rheinland~Pfalz. 

zu Schriftfahrern berufe ich die Abgeordneten Peter Wi(helm 

Dröscher und Angela Schneider-Forst. Herr DrOsch er fahrt die 

Rednerliste. 

Entschuldigt sind fOr heute die Abgeordneten Ulla_ Brede~ 
Hoffmann, Karl Geimer und Roger Lewentz. Frau Kiltz 

kommt etwas spater. Das istauch die BegrOndung dafar, dass 
ihre MOndliehe Anfrage etwas spater aufgerufen werden 

wird. 

Auch ansonsten bereitet es gewisse Schwierigkeiten, die 
MOndlichen Anfragen aufzurufen. Aber Herr Dr. Braun ist an

wesend. 

(Schweitzer, SPD: Der hat Disziplin!) 

Deswegen beginnen wir mitseiner MOndlichen Anfrage. 

Wir kommen also zu Punkt 1 der Tagesordnung: 

Fragestunde 

Ich rufe die Mündlic.he Anfrage der Abgeordneten 

Dr. Bernhard Braun und Elke Kiltz (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ

NEN)~ Bier in Plastikflaschen - Drucksache 13/3551 - betref
fend, auf. 

Umweltministerin Frau Martini antwortet fOr die Landes

regierung. 

(Bruch, SPD: Eine sehrgute Anfrage!
Schweitzer, SPD: ?fui Deiwel! Ich 

beantworte die MOndliehe 
Anfrage mit .. pfui Deiwel .. !) 

Frau Martini, Ministerin fOrUmwett und Forsten: 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren Ab
geordneten! Ich darfnamensder Landesregierung die Münd
liche Anfrage wie folgt beantworten: 

Zu Frage 1: Meinem Haus liegen unmittelbar keine ~rkennt
nisse Ober Ökobilanzen fOr PET-Flaschen im Vergleich zu kon

ventionellen Glasflaschen vor. Nac.h einer telefonischen Aus

kunft des Umweltbundesamts sind derzeit beim Institut für 

Energie und Umweltforschung in Heldeiberg vier Ökobilan

zen dazu in Arbeit. Dem Umweltbundesamt liegt eine Öko

bilanz aus Frankreich vom Juli 1998 vor, die zur Zeit ausge-. 

wertet wird. Eine Stellungnahme ist derzeit noch nicht mög

lich. 

Eine Ökobilanzstudie von Herrn Professor Norbert Sturm, 
Universitat LOneburg, aus dem Jahr 1995 kommt zum Ergeb

nis, dass der ROcklauf von PET-Einwegflaschen schlechter zu 

bewerten ist als der von PET- und Glas-Mehrwegflaschen. Da
zu ist jedoch anzumerken, dass diese Studie auf veralteten 

Daten basiert und nicht nach ISO-Standard erarbeitet wurde. 

Weitere Aussagen zum Vergleich bezOglieh der Determinan

ten Energieverbrauch, Verwendungshaufigkeit und Trans

portentfernung können zur Zeit nicht getroffen werden. 
Hierzu sind die gerade erwahnten Ökobilanzen abzuwarten. 

Zu Frage 2: Es bleibt aufgrunddes Testlaufs in Frankreich ab
zuwarten, ob und in welchem Umfang die EinfOhrung von 

PET-Flaschen auf dem deutschen Markt stattfindet. Daneben 
ist fraglich, ob der deutsche Verbraucher Bier in Plastikfla

schen überhaupt annimmt. 

(ltzek, SPO: Nein! -
Beifall des Abg. Schweitzer. SPD) 

Im Obrigen wird der Testlauf der Kar!sberg-Brauerei, der ne
ben technischen Problemen auch zu einer nachhaltigen Ge
schmacksveranderung des Bieres fahren kann, von der Brau
erbrancheselbst skeptisch beurteilt. 

(Schweitzer, SPD: Aha!
Pörksen, SPD: Sehr wahr!) 

Demzufolge sind die Auswirkungen auf kleine und mittlere 

Brauereien im land sowie die dortigen Arbeitsplätze nur 
schwer- wenn nicht gar Oberhaupt nicht- abschätzbar. 

zu den Fragen 3 und 4: Die Reaktion auf neue Markttrends 
und geanderte Marktgegebenheiten ist selbstverständlich 

vorrangig Aufgabe der Unternehmen, insbesondere des Ma

nagements der jeweiligen Betriebe selbst. Die Landesregie

rung kann mit dem bestehenden und bekannten FOrderin

strumentarium bei Vorliegen der Voraussetzungen selbstver

ständlich auch Betrieben der Brauereibranche bei der Bewäl
tigung eines eventuellen Strukturwandels behilflich sein. Im 

Übrigen ist darauf zu verweisen, dass bei einem Rüc.kgang 
der Mehrwegquote unter 72 % die Maßnahmeregelungen 
des § 9 der Verpackungsverordnung und damit in letzter 

Konsequenz Pfandpflichten fOr alle Einwegverpackungen in 
Kraft treten. 

DarOber entscheidet letztlich der Verbraucher. Die Landesre

gierung kann allenfalls durch Öffentlichkeitsarbeit, die aber 

auf fundierten Ökobilanzen beruhen muss, die Verbraucher 

unmittelbar ansprechen und zu umweltbewusstem Verhalten 
aufrufen. 
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Jch bin der Auffassung, dass zum Schutz von Mehrweg nicht 
allein Maßnahmen des Staates gefordert werden können 
und sollen, sondern dass insbesondere auch Aktivitaten der 
Verbraucherverbande~ der betroffenen Hersteller und deren 
Verbande gefragt sind~ mit denen der Verbraucher direkt erR 
reicht werden kann. Dirigistische Eingriffe des Staates in das 
Marktgeschehen sind insbesondere auch unter europarec.htli
chen Gesichtspunkten auf ein Minimum zu beschranken. 

So weit die Antwort. 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Das sehe ich nic.ht. Die MOndliehe An

frage ist beantwortet. 

(Beifall der SPD) 

Als Gäste im Landtag begrüße ich ganz herzlich Teilnehme
rinnen und Teilnehmer am Landtagsseminar sowie Soldaten 
der Bundeswehr aus ldar-Oberstein. 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe die MUndliehe Anfrage desAbgeordneten Alexander 
licht (CDU), AusfUhrungsbestimmungen zum Landesjagd
gesetz-Drucksache 13/3549- betreffend~ auf. 

Umweltministerin Frau Martini antwortet. 

Frau Martini. Ministerinfür Umwett und Forsten; 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen, meine Herren 
Abgeordneten! Namens der Landesregierung darf ich die 

MOndliehe Anfrage des Abgeordneten Licht wie folgt beant
worten: 

Zu den Fragen 1 und 2: Zeitgleich mit der Verabschiedung 
des Landesjagdgesetzes im Mai 1997 wurden die entspre
chenden Durchführungsverordnungen zum_ Landesjagdge

setz geändert. Insoweit liegen entgegen der Behauptung in 
der Mündlichen Anfrage aktuelle und rechtsgaltige Ausfüh
rungsbestimmungen vor. 

Darüber hinaus sind unverzüglich durch mein Ministerium zu 
allen wichtigen, im Gesetz neu geregelten Themen Erlasse 

und klare Handlungsanweisungen unter Beteiligung der ln
teressenverbande erarbeitet, herausgegeben und umgesetzt 
worden, so zum Beispiel zum Thema der Wildfütterung be
reits im Dezember 1997, zur Abschussfestsetzung und zum 
waldbauliehen Gutachten im Februar 1998 und zur Fallen
jagd ebenfalls im Februar 1998. 

(Unruhe im Hause} 

Die noch ausstehenden, geringfügigen Anpassungen betref~ 
fen lediglich die Kenntlichmachung von Wildsc.hutzgebieten~ 

die Festlegung. fQr welche Jagdbezirke waldbauliche Gutach· 

ten erforderlich sind, und die Berufungsverfahren von Beira:_ 
ten. Von einer beachtlichen zeitlichen Verzögerung kann also 
keine Rede sein. 

{Unruhe im Hause) 

Die Jagerschaft hat darOber hinaus selbst weitere inhaltliche 
Änderungswünsche der Durchführungsverordnung und der 
Verwaltungsvorschrift vorgetragen. Deren Prüfung und Dis
kussion nehmen wir ernst, obwohl diese sich nicht zwingend 

aus der Änderung des Jagdgesetzes ergeben. Die daraus re

sultierende Änderung ~d~r. Durchführungsverordnung und 
der Verwaltungsvorschrift zum Landesjagdgesetz. verbunden 
mit den Regelungen zu Wildschutzgebieten und waldbauli
ehen Gutachten, erfolgt noch im Monat November dieses 

Jahres. 

So weitdie Antwort. 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Herr Abgeordneter Licht. 

Abg. Licht, CDU: 

Frau Ministerin, wie erklaren Sie, dass es Ihre Ausführungen 
waren, die darauf schließen ließen, dass sehr schnell eine um·
fassende Ausführungsverordnung auf den Weg gebracht 
wird? 

Frau Martini, Ministerin fQr Umwelt und Forsten: 

Ich habe deutlich gemacht, dass das Notwendige auf den 
Weg gebracht wurde. Dies geschah mit den genannten klei
nen Einschrankungen. Die Anregungen, die aus jagdlicher 

Sic.ht noch kommen, werden derzeit gepraft. Im November 

werden die letzten kleinen Bausteine auf den Weg gebracht. 
Insofern muss ich nichts erklaren. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Licht. 

Abg. Licht, CDU: 

Frau Ministerin, kann es sein, dass der Landesjagdverband 
d~r Meinung ist, dass die von Ihnen geschilderten kleinen Än
derungen durchaus einen größeren Charakter haben, und Ih

re Auffassung nur dazu dient, um zu erklaren, warum bisher 
nichts Passenderes vorgelegt wurde? 
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Frau Martini, Ministerin für Umwett und Forsten: 

Das kann nicht sein, Herr Abgeordneter licht. 

Prlsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Licht. 

Abg. Licht. CDU: 

Frau Ministerin, können Sie im Zusammenhang_ mit diesen 
Diskussionen aus Ihrer Sicht schildern# in welcher Form die 
Freigabe der Krahenjagd in dem Entwurfvorgesehen ist7 

Frau Martini, Ministerin für Umwett und Forsten: 

Das betrifft nicht den Inhalt Ihrer gestellten MOndlichen An
frage, Herr Abgeordneter. -

(Zuruf desAbg. Licht. CDU
Bruch, SPD: Sie steifen eine Frage und 

bekommen eine Antwort! Fertig! 
Aus! So ist das eben!) 

Pr:lsldentGrimm: 

Ich stelle fest, dass keine weiteren Zusatzfragen gestellt wer
den. Die MOndliehe Anfrage ist beantwortet. 

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

ich rufe die Mündfiche Anfrage der AbgeordnetenElke Kittz 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Umsetzung der Novei-Food

Verordnung und Wahlfreiheit der Verbraucherinnen und 
Verbraucher beim Kauf von Lebensmitteln - Drucksache 
1313541 • betreffend. auf. 

Staatsministerin Frau Martini antwortet. 

Frau Martini, Ministerin für Umwett und Forsten: 

Herr Prasident. meine Damen und Herren Abgeordneten! Ich 
darf die MOndliehe Anfrage wie folgt beantworten: 

Zu Frage 1: Die Kreisverwaltungen und die Verwaltungen der 
kreisfreien Stadte sind far den Vollzug lebensmittelrechtli
cher Vorschriften zustandig. Die OberprOfung der Kennzeich~ 
nung auf Grund der Novei~Food~Verordnung Ist ln den ge
nannten Verwaltungen nicht möglich, da sie nicht aber die 
entsprechende AusrOstung zum Erkennen gentechnischer 
Ver:linderungen verlOgen. Allenfalls bei Betriebsbesichtigun
gen kann beispielsweise nach Einsichtnahme in die Einkaufs~ 

unterlagen oder in die Herstellungsrezepturen in Verbindung 
mit der Kennzeichnung der Fertigpackungen der begrandete 
Verdacht einer fehlerhaften Kennzeichnung entstehen. 

Zu Frage 2: Die rheinland~pfalzischen Untersuchungsämter 
nehmen pro Jahr an etwa 31 000 Lebensmittelproben chemi~ 
sehe und chemisch-physikalische Untersuchungen vor. Zur 
Oberprafung der Rechtskonformität dieser Erzeugnisse ge-
hört selbstverstandlieh auch die Kontrolle der Kennzeich
nung auf den Fertigpackungen, Zum Nachweis von gentech
nisch verandertem Erbmaterial wurden seit November 1997 
bislang mehr als 20 Proben untersucht. Dabei ist zu berack
sichtigen~ dass die Untersuchungen an der Universitat Mainz 
gegen Bezahlung durchgefOhrt wurden. Es sind sehr aufwen
dige und komplizierte Untersuchungen. 

Bei der Entnahme wurden unter anderem großere Betriebe 
in Rheinland-?falz berOcksichtigt die nach Feststeilung der 
LebensmittelOberwachung Erzeugnisse aus Sojabohnen bzw. 
Mais herstellen oder verarbeiten. Das war sozusagen der 
Schwerpunkt der Untersuchungen. Außerdem wurde im Han
del nach Erzeugnissen gesucht, auf denen amerikanische Her
steller angegeben waren; denn hier bestand ein am inten
sivsten begrOndeter Verdacht und die Notwendigkeit, Pro
ben einer n:liheren Untersuchung zu unterziehen. 

Der Nachweis gentechnischer Veranderungen erfordert eine 
besondere Untersuchungsmethode, die erst in jOngerer Zeit 
in die amtliche Lebensmittelaberwachung Eingang gefunden 
hat. Die Landesregierung hat als gemeinsame Einrichtung 
des Chemischen Untersuchungsamts und des Medizinalunter
suchungsamts eine Gentechnikuntersuchungseinheit in Trler 
installiert, die ihre Arbeit noch in diesem Jahr aufnehmen 
wird. Bis dahin wurden und werden die entsprechenden Un
tersuchungen von der Universität Mainz durchgeführt, weil 
dort das technische Potenzial vorhanden ist. 

Zu Frage 3: Die Landesregierung hat sich stets dafor einge
setzt, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher eine Wahl
möglichkeit Im Angebot der Lebensmittel haben mOssen. 
Voraussetzung hierfar ist eine ausreichende Kennzeichnung. 
Diese lasst skh auf zwei Wegen erreichen: durch die Kenn
zeichnung von gentechnisch veranderten Lebensmitteln so
wie durch besondere Hinweise bei Lebensmitteln, die be
wusst ohne Gentechnik erzeugt bzw. hergestellt sind. - Es 
gibt also die Möglichkeit einer Positiv~ oder einer Negativ
kennzeichnung. 

Der Bundesrat hat am 10, Juli dieses Jahres einer nationalen 
Verordnung des Bundesministeriums far Gesundheit zuge~ 
stimmt, in der die Kriterien far Lebensmittel niedergelegt 
sind, die die Kennzeichnung .. ohne Gentechnik" tragen dür
fen. Derzeit lauft das erforderliche Notifizierungsverfahren 
auf EU-Ebene. Dies benötigen wir, weil andernfalls das vom 
Bundestag und Bundesrat vorgesehene Verfahren nicht um
setzbar ware, da es dann gegen europaisches Recht versto
ßenworde. 

• 

• 
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Zu Frage 4: Wie bereits erwahnt, mOssen gentechnisch veran~ 
derte Lebensmittel nach den gemeinschaftsrechtlichen Rege~ 
Iungen unter bestimmten Voraussetzungen besonders ge
kennzeichnet werden. Daneben können bei ,.ohne Gentech
nik" erzeugten bzw. herge$tellten Lebensmitteln freiwillig 
entsprechende Hinweise angebracht werden. Eine solche An
gabe muss logischerweise zutreffend sein. Sie darf daher nur 
dann verwendet werden, wenn die Einhaltung der entspre
chenden Kriterien auch gewahrleistet werden kann. Der Ver
antwortliche muss dies zum Belspiel durch von ihm in Auftrag 
gegebene Untersuchungen oder durch Zertifikate zu den be
zogenen Rohstoffen belegen können. Es ist also Aufgabe des 
Herstellers der Nahrungsmittel. 

Es besteht allerdings keine rechtliche Handhabe~ auf die Art 
der landwirtschaftlichen Produktion und auf die mögliche 

Verwendung gentechnisch veränderten P11anzenmaterials 
Einfluss zu nel)men. Somit kann auch eine Verbreitung von 
Pollen gentechnisch veränderter pflanzen nicht unterbunden 

werden. Damit wird es for den ökologischen Landbau, der 
sich im Pollenflugbereich befindet, schwierig sein, seine Re

geln für gentechnikfreie Produkte einzuhalten. 

So weit die Antwort. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordnetenfrau Kiltz. 

Abg. Frau Kiltz. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frau Ministerin, halten Sie die Novei-Food-Verordnung in der 
Form, in der sie verabschiedet wurde und umgesetzt werden 
soll, für ausreichend? Ist es eine Kennzeichnung, wie sie die 
Verbraucherinnen und Verbraucher wünschen? 

Zweite Frage: Welche Unterstatzung Jasst die Landesregie
rung den Verbanden zukommen, die daran arbeiten, ein 
Positiv-Kennzeichen zu entwickeln? 

Frau Martini, Ministerinfür Umwelt und Forsten: 

Beim Zustandekommen der Novei-Food-Verordnung und den 
Ober den Bundesrat erforderlichen Stellungnahmen haben 
wir im Plenum schon mehrfach deutlich gemacht, dass sich 
die Landesregierung sehr wohl noch scharfere verbraucher
rechtliche Bestimmungen hatte vorstellen können. Das ist vor 

dem Hintergrund europäischer Bestimmungen und des euro
päischen Rechts nicht möglich gewesen. Deshalb bestand ei
ne große Übereinkunft zwischen Bundestag und Bundesrat, 
dass das, was wir jetzt erreicht haben, unter den gegebenen 
Bedingungen das Besterreichbare ist. 

Ob sich im Laufe der Jahre auf europäischer Ebene noch eine 
andere-sieht der Dinge ergibt, vermag Ich nicht zu beurteilen. 

Die UnterstützUng, die wir den HersteHern oder lnverkehr
bringern für ,.gentechnikfreie'" Lebensmittel geben können, 
werden wir im Rahmen unsere·r haushaltsrechtlichen Mög
lichkeiten prüfen. Ich habe bis jetzt keinen Anlass, um zu sa
gen, dass wir in meinem Zustandlgkeitsbereich schon Forde

rungen auf dem Tisch hätten, die wir ablehnen mOssten. Wir 
köllnen uns innerhalb der Landesregierung aber sicherlich 
noch einmar verständigen. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Kiltz. 

Abg. Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frau Ministerin, Sie haben gerade gesagt, die Landesregie
rung hatte sich die Novei·Food-Verordnung in anderer Form 

vorstellen_können und Sie warden heute nicht zu beurteilen 
vermögen, ob sich da auf europäischer Ebene noch etwas tut. 

Sie können aber sagen, ob sich die Landesregierung in Zu
kunft dafür einsetzen wird, dass die Novei-Food-Verordnung 
mit dem Ziel novelliert wird, denVerbraucherinnen-und Ver
braucherwünschen mehr zu entsprechen. 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Dasware ein Ziel, welches wir for richtig halten. Wir werden 
natürlich versuchen, das auf den möglichen Wegen zu errei
chen. Das dürfte ganz klar sein. Wir haben jetzt die Situation. 
dass wir mit dem neuen Recht umgehen müssen. Ich habe 
schon deutlich gemacht, wir müssen Untersuchungseinheiten 
einrichten und aufbauen. Das geschieht jetzt auch in Trier. 

Sie wissen auch, dass diese Untersuchungen hinsichtlich der 
DNA-Stränge extrem kompliziert und auch teuer sind . 

Wir schauen. dass wir das Handling, wenn ich das einmal so 
salopp sagen darf, der jetzigen Bestimmungen ordnungsge
mäß organisieren. Dann wird sicher auch zusammen mit de-r 
Bundesregierung zu Oberlegen sein, wie wir auf europäischer 
Ebene weitergehende Forderungen ·stellen und auch voran~ 
bringen können. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Grützmacher. 

Abg. Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frau Martini, Sie haben gesagt. dass das Verfahren der Notifi
zierung auf der EU-Ebene für diese nationale Verordnung 
lauft. Wie schatzen Sie die Chancen ein, dassdas positiv in un
serem Sinne entschieden wird? 



5500 Landtag Rheinland-P1alz -13. Wahlperiode- 71. Sitzung, 8. Oktober 1998 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Das kann ich nicht bewerten. Es macht auch keinen Sinn, ob 
ich Ihnen eine Einschatzung Obermittle. Es gab eine einhelli
ge Position des Bundestags und des Bundesrats. Man wird se
hen. Oie Landesregierung wanscht natOrlic.h, dass es notifi
ziertwird. Das ist völlig klar. 

Präsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen liegen nicht vor. Die MOndliehe Anfra
ge ist beantwortet. Vielen Dank. 

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

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Alexander 

Licht (CDU), Besonders überwachungsbedürftige Abfälle zur 
Verwertung- Drucksache 13/3552- betreffend, auf. 

Stamministerin Frau Martini antwortet far die Landes
regierung. 

Frau Martini. MinisterintOr Umwelt und Forsten: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren Abgeordneten! Ich 
darf die MOndliehe Anfrage namensder Landesregierung wie 
folgt beantworten: 

Zu Frage 1: Ein Referentenentwurf auf der Grundlage der 
vom Fragesteller angesprochenen Verordnungsermächti

gung liegt vor. 

Zu Frage 2: Das Landesabfallwirtschafts.. und Altlastengesetz 
enthält keine Frist, innerhalb derer die Verordnung erlassen 
werden soll. ln diesem Zusammenhang ist zu berOc;ksichtigen, 
dass die bundesrechtlich normierte Liste der besonders aber

wachungsbedQrftigen Abfalle mit Ablauf des Jahres 1998 ih
re Gültigkeit verliert; denn zum 1. Januar 1999 wird der Euro
paische Abfallkatalog eingefahrt. Deshalb ware es wenig 

zielfOhrend, zum gegenwärtigen Zeitpunkt in Rheinland
Pfalz eine Liste andienungspflichtiger Verwertungsabtalle 
einzufahren, die auf dem noch derzeit bis Ende des Jahres 
galtigen Abfallkatalog aufbaut. der dann ab 1. Januar 1999 
durch einen erheblich ver~nderten neuen Katalog bereits 
wieder ersetzt werden m Osste, 

Zu Frage 3: Eine Entscheidung der Landesregierung liegt 
noch nicht vor. 

Zu Frage 4: Zur Frage der Zulassigkeit und des Umfangs von 
Andienungspflichten werden bekanntermaßen seit langem 

in der rechtswissenschaftliehen Diskussion unterschiedliche 
Meinungen vertreten. Es gibt hierzu auch Gutachten aner
kannter Experten auf dem Gebiet des Offentliehen Rechts, die 
zu unterschiedlichen Ergebnissen fahren. Der Landtag hat 

sich auch in Ansehung dieses Meinungsstandes far eine Aus-

gestaltung der Andienungspflicht entschieden, die sowohl 
Beseitigungs- als auch Verwertungsabfalle umfasst. Eine 
obergerichtliche Entscheidung. die Anlass dazu gabe, von ei
ner Verordnung abzusehen, istder Landesregierung nicht be~ 
kannt. 

Ich darf noch etwas hinzufagen, meine Damen und Herren, 
was ich vor allem auch vor dem Hintergrund der jüngeren Ur
teile des Bundesverfassungsgerichts sage. Wir in Rheinland
P1alz waren in der Vergangenheit zum Beispiel gut beraten, 

keine Abfallabgabe, sondern statt einer Abfallabgabe eine 
Andienungspflicht fOr besonders OberwachungsbedOrftige 
Abfalle einzufahren. Hatten wir den anderen Weg gewahlt, 
also keine Andienungspflicht, aber eine Abfallabgabe, mass· 
ten wir jetzt die erhobenen Abfallabgaben zurückzahlen. 

(Mertes, SPD: HOrt! HOrt!) 

Ich bin auch zuversichtlich, dass die Andienungspflicht für 
Sonderabf:Uie zur Verwertung einer gerichtlichen Nachprü

fung standhalten wird. 

So weitdie Antwort. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Licht. 

Abg. Licht, CDU: 

Frau Martini, sind Sie denn ntcht bereit, den Landtagsbe
schluss umzusetzen, der Ihrem Ministerium vorgab, bis zum 
31. Ok:to~r 1998, also bis zum Ende dieses Monats, eine Ver~ 
ordnung vorzulegen, die im Sinne dessen ist, was hier disku~ 
tiert wurde und im Zusammenhang mit dem Landesabfallge
setz vorgetragen wurde? 

Frau Martini. Ministerin fDr Umwelt und Forsten: 

Ich darf Sie auf das Datum verweisen. Wir haben heute den 
8. Oktober 1998. Der 31. Oktober 1998 liegt noch vor uns. 
Dies ist alles sehr wohl möglich. Das MinisteriumfOrUmwelt 
und FeiSten halt sich immer sehr an das, was der Landtag als 
Auftrag erteilt. 

Präsident Grimm: 

(Mertes, SPD: Immer und 
vollstandig!) 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Licht. 

• 
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Abg.licht, CDU: 

Frau Ministerin, auf die Frage 3 haben Sie vorgetragen. dass 

es noch keine Entscheidung der Landesregierung bzw. Ihres 

Ministeriums gibt, in welcher Form diese Verordnung vorge

legt werden soll. Auf der anderen Seite haben Sie eben ge

sagt, dass es_ einen Entwurf gibt. Können Sie diesen Wider

spruch aufklären? 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Es ist kein Widerspruch. Sie haben nach einer Entscheidung 

der Landesregierung gefragt. Eine soh:he liegt nicht vor. 

Präsident Grimm: 

Eineweitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Licht. 

Abg.licht, CDU: 

Frau Ministerin, ist Ihnen im Zusammenhang mit der Frage 4 

ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs bekannt, das sich ge
nau mit diesem Thema befasst? Hier ging es nur in dem Fall 

um einen niederlandischen Vorgang. Ist Ihnen in diesem Zu
sammenhang das in diesen Tagen von Dr. Breuer vorgelegte 

Rechtsgutachten bekannt. das eindeutig zu dem Schluss 

kommt, dass die rheinland-pfalzische Regelung aus mehreren 
Granden gegen europaisches Recht verstößt? 

Frau Martini, Ministerin fQr Umwelt und Forsten: 

Dieses Urteil des Europaischen Gerichtshofs ist uns sehr wohl 

bekannt, Herr Abgeordneter. Davon können Sie ausgehen. 
Wir kennen auch das Gutachten von Herrn Profess_or Breuer 
und von Herrn Professor Jarrass. Wir wissen auch. dass beim 

Oberverwaltungsgericht ein Klageverfahren anhängig ist. 
Wir wissen allerdings auch, dass das Verwaltungsgericht 
Mainz die in Rheinland-pfafz gültige Andienungspflicht in ih

rer Form far rechtmaßig erachtet hat. 

Ich habe bereits deutlich gemacht, es gibt in diesen Fragen 

unterschiedliche Rechtsansichten, die selbstverstandlieh ge

prOft werden, wie wir das immer machen. Man kann aber 

nicht sagen, nur der eine hat Recht und der andere nicht. ln

sofern sind wir gespannt, wie die gerichtlichen Auseinander

setzungen ausgehen werden. 

Die Landesregierung wird sich, wie sie es immer tut. an Recht 
und Gesetz orientieren. Sollte eine hOchstrichterliehe rechts

kraftige Entscheidung in eine andere Richtung laufen,egal in 

welche. dann wird dies selbstverständlich BerOcksichtigung 
finden. 

Prasident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau MOIIer. 

Abg. Frau MOIIer, CDU: 

Frau Ministerin, seit wann sind Ihnen diese unterschiedlichen 
Ansichten bekannt? 

Frau Martini8 Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Seit sie vorliegen, Frau Abgeordnete. 

Abg. Frau Müller, CDU: 

Seit wann? 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Ich kann Ihnen jetzt den Tag, an dem das Breuer-Gutachten 
in meinem Ministerium einging, nicht namentlich benennen. 

(Mertes, SPD: Sie wissen auch 
nicht die Stunde?) 

-Ich weiß auch nicht die Stunde, aber selbstverstandlieh 

haben wir alle Unterlagen. 

Abg. Frau Müller, CDU: 

Sie kennen also kein Datum, wann Ihnen diese Rechtsstreitig

keiten bekannt wurden? 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Welche Rec.htsstreitigkeiten? 

Abg. Frau Müller, CDU: 

Von denen wir geredet haben. 

Frau Martini, Ministerin fDr Umwelt und Forsten: 

Die Gutachten sind uns hinlanglieh bekannt. Das Urteil des 

Europaischen Gerichtshofs lieQt uns in englischer Fassung vor. 
Wir sind deswegen dabei, das intensiv zu prafen, weil es nach 

meinem Kenntnisstand noch keine deutsche Übersetzung 
gibt. Das Urteil des Verwaltungsgerichts Mainz kennen wir 

natOrlich sehr wohl auch, das die Andienungspflicht, wie sie 

in Rheinland-Pfalz existiert, bestatigt. Was das Oberverwal-
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tungsgericht machen wird, das weiß ich noch nicht, weil dort 

die Entscheidung aussteht. Das Oberverwaltungsgericht wird 
selbstverstandlieh alle vorliegenden Rechtsprobleme zu praM 
fen haben und dann eine Entscheidung treffen. So habe ich 

das fraher als Richterin au eh gemacht. 

Prasident Grimm: 

Gibt es weitere Zusatzfragen? ~ Das ist nicht der Fall. Die 

MOndliehe Anfrage ist beantwortet. 

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

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten .Guido 

Dahm und Dietmar Rieth (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Wahl
kampf an einer Grundschule· Drucksache 13/3553 -_ betref

fend, auf. 

Stciatsminister Professor Pr. JOrgen Zöllner antwortet. 

Prof. Dr. Z611ner, 
Ministerfür Bildung. Wissenschaft und Weiterbildung: 

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

ln Windhagen fand das jährliche Kinderlest des CDU
Ortsverbandes statt. Dort sind die Grunds_chufe und das Bür
gerhaus Windhagen in einem gemeinsamen Gebäudekom
plex untergebracht. Nach Auskunft der Schulleitung war die 
Grundschule weder personell noch organisatorisch in die Ge

staltung des Kinderfestes der CDU eingebunden. Auf Grund 
der baulichen Gegebenheiten konnte jedoch der Eindruck 

entstehen, die Grundschule sei in das Kinderfest mit einbezo

gen gewesen. Dies war nicht der Fall. 

(Staatsminister BrOderie: 

Gnlne Spanner!) 

Allerdings hat die Schule bestatigt, dass Lehrerinnen und Leh

rer Einladungen zum Kinderfest der CDU an die Schüler wei
tergeleitet haben. 

(Staatsminister BrOderie: Unglaublich!) 

Ich halte dies schulrechtlich nicht fOr vertretbar und habe die 

Bezirksregierungen angewiesen, dafor zu sorgen, dass die 
Weiterleitung von Einladungen durch Lehrkräfte an Schüle

rinnen und S-chaler zu Veranstaltungen, die auch parteipoli

tisch werbenden Charakter haben, unterbleibt. 

Zu den Einzelfragen nehme ich wie folgt SteHung: 

Zu Frage 1: Es ist unklar, um welchen Presseartikel es sich 

handelt. Deshalb kann ich zu den Einzelheiten keine Stellung 

nehmen. 

Zu den Fragen 2 und 3: Der Vorgang war der Landesregie

rung bis zum Vorliegen der Mündlichen Antrage nicht be
kannt. 

Zu Frage 4: ln § 65 Abs. 2 der Grundschulordnung ist folgen

de Regelung getroffen worden- ich zitiere-: .,Innerhalb der 
Schulgebaude und des Schulgeländes sind die Durchführung 

von parteipolitischen Veranstaltungen und das Verteilen von 

Materialien zur Werbung fOr parteipolitische Ziele nicht zu
lassig.• 

ln § 4Abs. 1 Satz 2 der Übergreifenden Schulordnung für die 

Offentliehen Hauptschulen, Regionalen Schulen, Realschulen, 

Gymnasien, Integrierten Gesamtschulen und Kollegs ist fol
gende Regelung getroffen worden- wiederum Zitat-; sie un

terscheidet sich wortlieh etwas von dem ersteren, inhaltli~h 
nicht: ,.Innerhalb des Schulgebäudes sind die DurchtOhrung 
von Veranstaltungen und das Verteilen von Materialien zur 

Werbung für parteipolitische Ziele nicht zulässig." 

Zu Frage 5: ln dem angesprochenen Fall von Windhagen han

delt es sich um einen Einzelfall. Die schulrechtlichen Bestim

mungen sind eindeutig und werden von den Schulen beach

tet. Deshalb sind weitere Maßnahmen über den Einzelfall hi

naus gegenwärtig nicht erforderlich. 

(Mertes, SPD: Kein Rundschreiben!) 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, hat die Landesregierung Erkenntnisse. 
ob dieser Vorgang, wie er jetzt von uns beschrieben und 

nachgefragt wurde. in der Vergangenheit in Windhagen 

schon des Ofteren vorgekommen ist? 

Prof. Dr. Zöllner._ 
Ministerfür Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

Ich verweise auf meine Antwort auf die Frage 5. dass die Lan
desregierung dieses als einen Einzelfall ansieht. Wir haben al~ 

lerdings keine Recherchen Ober die letzten Jahre oder Jahr
zehnte in diesem Fall gemacht. 

(Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Woher wissen Sie, dass das 
nicht der Fall ist1) 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rieth. 

• 

• 
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Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Nach unserer Erkenntnis warde eine Nachfrage bei der Schul

leitung das möglicherweise ergeben haben. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Wittlich. 

Abg. Wittlich, CDU: 

Herr Minister, mir liegt diese Einladung, die angeblich von 
den Lehrern an der Schule auch verteilt worden ist. vor. 

(Zuruf von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Was heißt .angeblich"?) 

Wenn Ihnen diese Einladung vorliegt - ich habe sie_ hier -, 
dann muss auch ein Lehrer mit einer riesengroßen Lupe dran

gehen, um hier unten ganz klein- einen Millimeter groß- zu 
erkennen, dies ist eine Veranstaltung des -cou-ortsver
bandes. 

(Heiterkeit bei der SPD-

Mertes, SPD: Das ist noch viel schlimmer!

Staatsministerin Frau Dr. GOtte: 
Noch schlimmer!

Mertes, SPD: Missbrauch bleibt 
Missbrauch!) 

-Herr Minister, es geht in erster Linie hier---

Präsident Grimm: 

Herr Wittlich, es geht nicht um eine Klarstellung und um er
klärende Hinweise, sondern um eine Frage, die Sie stellen sol

len. 

Abg. Wittlich, CDU: 

Herr Pra:sident, die Frage schließe ich jetzt an. Herr Minister~ 
ist Ihnen bekannt, dass der SPD-BundesgeschäftsfOhrer 
MOntefering in Neuwied in der Raiffeisen-Schule eine große 

- Wahlveranstaltung durchgefOhrt hat, die meines Erachtens 
Ober die Kreisgrenzen des Kreises Neuwied hinaus angekan
digt war? Wie bewerten Sie diese Tatsache? 

(Mertes, SPD: Bei MOntefering 
machen wir das immer so!) 

Das ist dann anscheinend zulässig. 

Prof. Dr. Zöllner, 

Minister für Bildung. Wissenschaft und Weiterbildung: 

Herr Abgeordneter, das ist mir nicht bekannt. Ich weise dar
auf hin, dass ich die Rechtslage hier eindeutig klargestellt ha
be, aber trotzdem den Eindruck habe~ eine gewisse ZurOck
haltung in der Formulierung geObt zu haben, ich aber natar
lich nicht die GrOße von Buchstaben in Bezug auf die Rechts
lage werten kann. 

(Beifall bei der S.PD und vereinzelt 

bei der F.D.P.) 

Präsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen sehe ich nicht. Die MOndliehe Anfrage 
ist beointwortet. 

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Walter 
Wirz und Guido Ernst (CDU). Bauverzögerungen beim Neu
bau der FH Remagen --Drucksache 13/3565- betreffend, auf. 

Finanzminister Gernot Mittler antwortet. 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Herr Präsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 
Neubaumaßnahme far die Fachhochschule Koblenz am 
Standort Remagen wird in zwei Bauabschnitten realisiert. Da
bei ist der erste Bauabschnitt nochmals in zwei Baustufen un
terteilt. 

Namens der Landesregierung bearitworte ich die Mündliche 
Anfrage der Abgeordneten Walter Wirz und Guido Ernst wre
folgt: 

zu Frage 1: Die Fertigstellung der Bauabschnitte und Baustu
fen war wie folgt vorgesehen: far die erste Baustufe der 
1. September 1998, fOr die zweite Baustufe der 1. Fe
bruar 1999 und far den zweiten Bauabschnitt Beginn des 
Wintersemesters 2000/01.- Die gesamten Baukosten waren 
in Höhe von 80,8 Millionen DM geplant. 

Zu Frage 2: Die erste Baustufe~ die zum 1. September 1998 

zur VerfOgung stehen sollte, umfasst das Erdgeschoss, das er
ste und zweite Obergeschoss der sogenannten Sadspange 
und die Bibliothek. 

Zu Frage 3: Die Mehrkosten belaufen sich voraussichtlich auf 
rund 780 000 DM. Diese Kosten werden den ausfahrenden 
Firmen, die fOr die Verzögerung verantwortlich sind, in Rech
nung gestellt. Eine der firmen, die jedoch den geringeren Teil 
der Verzögerung zu vertreten hat, hat inzwischen Konkurs
antrag gestellt. Aber wie gesagt, es ha~delt sich hier um den 
weitaus geringeren Teil des Gesamtschadens. 
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Zu Frage 4: Die Bibliothek und das zweite Obergeschoss der 
sogenannten sodspange konnten nichttermingerecht fertig
gestellt werd~n. Das fOr die Planung und Bauleitung zustan
dige Architekturbora und das Staatsbauamt Koblenz, Nieder~ 

lassung des Landesbetriebes LBB, haben teilweise mit den 
Subunternehmen separate Vertrage zum Zwecke der Be

schleunigung der Ueferungen und Leistungen abgeschlossen. 

Durch Notverglasungen und Planenahdeckungen im Dach

und Fassadenbereich von Bibliothek und SOdspange wurde 
der Studienbeginn zum 1. Oktober 1998 jedoch sichergestellt. 

Damit konnten mit zusatzliehen Kosten verbundene Anmie

tungen entfallen. 

Zu Frage 5: Voraussichtlich ab Ende dieses Jahres können die 

zur Zeit noch feuchten Raume im zweiten Obergeschoss der 

Südspange und die Bibliothek genutzt werden. 

Zu Frage 6: Auf meine Veranlassung hin wird zur Zeit derTer

minplan noch einmal überprüft. Der Oberarbeitete Plan liegt 

noch nicht vor. Das wird aber Ende dieses Monats der Fall 

sein. Ich werde Ihnen dann unaufgefordert, falls es zu einer 
Anderung in der Terminplanung kommt, die neuen Termine 

mitteilen. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Wirz. 

Abg. Wirz, CDU: 

Herr Minister, können Sie uns sagen, warum bei dem Neubau 
der Fachhochschule in Remagen nicht nach dem Beispiel aus 
Nordrhein-Westfalen aus dem Rhein-Sieg-Kreis verfahren 

wurde und in einem PrOvisorium der Studienbetrieb - wie 
dort bereits drei Jahre frOher geschehen - aufgenommen 

wurde? 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Es hat hinsichtlich der Vergehensweise bezOglieh der Ers_tel
lung hier auch im Plenum immer Konsens gegeben. Die Vor

gehensweise, wie sie im Zusammenhang mit dem Ministe
rium fOr Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung geplant 
war, war nie umstritten. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Ernst. 

Abg. Ernst, CDU: 

Herr Minister, warum ist die technische Ausstattung des Re

chenzentrums nicht den Richtsatzen der FH Rhein-Sieg ange-

glichen worden, sondern nur den eindeutig schlechteren un
seres Bundeslandes? 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Zu dieser Einzelheit kann ich Ihnen nichts sagen. Dies war 
auch nicht Gegenstand der Frage. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrageder Abgeordneten Frau Pepper. 

Abg. Frau Pepper. SPD: 

Herr Minister, können Sie bestoUigen, dass bei der Eröff

nungsveranstaltung des ersten Bauabschnitts die Studenten, 
die die neuen Studiengange belegt haben,. durchaus sehr 

froh waren, dass diese neue Fachhochschule nun in Gang 

kOmmt, und dass diese durchaus auf die kreativen Potenziale 
hingewiesen haben- ich verweise noch e.inmal auf die Stu

denten -, dass man mit einem vielleicht nicht ganz fertigen 

Konstrukt trotzdem einen geordneten Studienbetrieb auf
nehmen kann, und dass die Studierenden, fOr die diese Schu

le gemacht wurde, dies weniger dramatisch sehen als andere 
Gruppierungen? 

Mittler. Minister der Finanzen: 

Frau Kollegin Pepper, ich habe an der Veranstaltung nicht 
teilgenommen und habe insoweit keinen unmittelbaren Ein
druck. Aber mir ist berichtet worden- dies war auch in der 

Presse nachzulesen-, dass die Studenten an jenem Nachmit

tag frohgemut anmarschiert sind. Diese sind noch nicht von 

der politischen Aufgeregtheit, die heute an der Tagesord

nung ist erfasst. 

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

Prisident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Wirz. 

Abg. Wirz, CDU: 

Herr Minister, ohne jetzt politisch aufgeregt zu sein, mOchte 
ich Ihnen eine ganz sachliche Frage stellen. Sie haben von 

Mehrkosten in Höhe von 780 000 DM geredet und ausge
führt, dass Sie diese Mehrkosten den beteiligten Firmen in 
Rechnung stellen warden. Wurde bei der Ausschreibung eine 

Vertragsstrafe im Sinne einer solchen rechtlichen Handha
bung Oberha.uptvereinbart? 

I 
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Mittler, Minister der Finanzen: 

Dies bedarf keiner Vereinbarung bei der Ausschreibung. Es 

ergibt sich aus dem BOrgerlichen Recht. dass jemand, der 

nicht ordnungsgernaß liefert. hierfür geradezustehen hat. 
Wenn dann Ersatzmaßnahmen vorgenommen werden, so 

werden diese zu Lasten des Auftragnehmers durchgeführt. 

Selbstverstandlieh werden wir die von den jeweiligen Firmen 

verursachten Mehrkosten auch von diesen einfordern. 

Präsident Grimm; 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Ernst. 

Abg. Ernst, CDU: 

Herr Minister, warum ist im Rahmen der Eröffnungsfeier kei

ne Einsegnung erfolgt, obwohl die Verantwortlichen der 

Hochschule vor Ort in ihrem Programmentwurf an das Minis-o 

terium dies vorgesehen hatten? 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Ich kann Ihnen die Frage nicht beantworten, weil ich hierfür 

auch nicht zuständig bin. 

Ich denke, wenn die Gesamtmaßnahme fertig gestellt wird, 

dann wird man auch bezüglich dieser Frage eine abendländi

sche Antwort finden. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Ernst. 

Abg. Ernst, CDU: 

Herr Minister, stimmen Sie mit mir daraber überein, dass die 
Beantwortung einer Mündlichen Anfrage zumindest auch 

dann erfolgen soll. wenn die Fragen an Sie gestellt werden, 

auch wenn Sie im Moment hierfar nichtzustandig sind? 

{Dr. Schmidt, SPD: Was hatdie Einsegnung 

mit der Bauverzögerung zu tun?) 

Ich kann nicht drei Minister bitten, dazu zu antworten. 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Entschuldigung, Sie haben die Frage bisher Oberhaupt nicht 
gestellt. Diese Frage der kirchlichen Einsegnung war gar nicht 
Inhalt der MOndlichen Anfrage. 

(Staatsminister BrOderie: Da müssen 

Sie den Pfarrerfragen!

Zuruf des Abg. Ernst. CDU) 

Pr.'lsident Grimm·: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Wirz. 

Abg. Wirz, CDU: 

Herr Minister, ich komme noch einmar auf die Bauverzöge

rungen und die Mehrkosten zurOe.k. Wurden wahrend d_er 
Ausführungsfristen des Bauwerks die Fertigstellungstermine 
gegenaber d_er Ausschreibung geandert? 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Herr Kollege Wirz, wir befinden uns zur Zeit noch in Korres

pondenz, von der man aber sicher sein kann, dass sie in ge

richtliche Auseinandersetzungen einmündet, jedenfalls ist 

dies nicht unwahrscheinlich. Ich mOchte mich daher ohne 
grandliehen Verweis auf Akten und Vorgange in allgemeiner 

Form nicht außern. Aber gehen Sie davon aus. dass seiteils 
des Landes alles getan wurde. um ~ie Rechte des Auftragge

bers auch sicherzustellen. 

(Abg. Wirz. CDU. meldet sich zu 

einer weiteren Zusatzfragel 

Präsident Grimm: 

Herr Wirz, Sie haben schon drei Zusatzfragen gestellt. 

Meine Damen und Herren, es liegen keine weiteren Zusatz

fragen vor. Die MOndliehe Anfrage ist beantwortet. 

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

Ich rufe die Mündlk.he Anfrage· des Abgeordneten 

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

ner Museumsmasc.hin~ des Typs .Ju 52• über Ludwigshafen 
und dem BASF-Werksgelande - Drucksache 1 313569 - betref

fend, auf. 

Verkehrsminister Rainer BrOderie antwortet, oder antwortet 

er als Wirtschaftsminister? 

Brüderle, Minister 

für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Präsident meine Damen und Herren! Flugzeuge darfen 

nach § 6 der Luftverkehrsordnung die Sicherheitsmindesthö
he grundsatzlieh nur beim Start ond bei der Landung unter

schreiten. 

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

Herr Kollege, das ergibt sich aus der Logik der Technik. 
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Dennoch steht dies so in§ 6. Aber Herr Dr. Braun wollte dies 
wissen. Deshalb musste ich dies einmal sagen. 

Bei der Sicherheitsmindesthöhe handelt es sich um die Höhe, 
bei der weder eine unnötige t.a.rmbelastigung noch im Falle 

~iner Notlandung eine unnötige Gefahrdung von Personen 
und Sachen zu befürchten ist. Dies hat der Flugzeugfahrer 
entsprechend dem jeweiligen Flugzeugtyp sicherzustellen. 

(Schwarz. SPD: Prima!) 

Dessen ungeachtet betragt die absolute Sicherheitsmindest
höhe aber Stadten, anderen dicht besiedelten Gebieten und 
Menschenansammlungen 300 Meter Ober dem höchsten Hin

dernis in einem Umkreis von 600 Metern. 

FOr Floge zu besonderen Zwecken, zum Beispiel fOr Luftauf

nahmen, kann die Ortliehe Luftfahrtbehörde Ausnahmen zu

lassen. 

Vor diesem Hintergrund beantworte ich die Mündliche An· 
frage wie folgt: 

Zu den Fragen 1, 2, 3 und S: Der Bezirksregierung 
Rheinhessen~Pfalz in Neustadt/Weinstraße als der zustandi
gen Ortlichen Luftfahrtbehörde lag kein Antrag auf Ausnah~ 
megenehmigung zur Unterschreitung der Sicherheitsmin

desthohe nach§ 6 der Luftverkehrsordnung fOr den Flug der 
.. Ju 52" vor. Eine Ausnahmegenehmigung wurde deshalb 

auch nicht erteilt. 

Die Bezirksregierung Rheinhessen-Pfalz hat deshalb bereits 
ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. ln diesem Zu
sammenhang wird gekh~rt. ob die notwendige Mindestsi
cherheitshöhe eingehalten wurde. 

Zu Frage 4: Bei Einhaltung der erforderlichen Sicherheitsmin
desthOhe ware eine Not- oder Ausweichlandung außerhalb 
des Stadtgebiets von Ludwigshafen bzw. des Werksgelandes 
der BASF etwa auf den nahen Landeplatzen Mannheim, 
Speyer und Worms möglich gewesen. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Braun. 

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

Herr Minister Brüderle, Sie haben die Frage 3--. 

Brüderle, Minister 
fQrWirtschaft, Verkehr.Landwirtschaft und Weinbau: 

Ich verstehe Sie leider nicht. Versuchen Sie einmal, in das 
Mikrofon zu sprechen. Ich verstehe Sie akustisch nicht. 

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

Sie haben die Frage 3, wenn ich das richtig verstanden 
h.abe---

Brüderle, Minister 
fiir Wirtschaft Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Kollege, ich verstehe ihn auch nicht. weil ich ihn nicht 
hOre. 

Abg. Dr. Braun, BÜNDNIS90/0IE GRÜNEN: 

Wenn Sie nicht zuhören, können Sie auch nichts verstehen. 
Herr BrOderie, das ist aber bei Ihnen Oblich. 

Briiderle, Minister 
fürWirtsch~ Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Dr. Braun, ich versuche, jedes Wort von Ihnen aufzusau
gen. 

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

Nochmals, zum dritten Mal. 

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

Danke schön. 

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

Herr Minister BrOderie, Sie haben die Frage 3, soweit ich es 
verstanden habe, nicht beantwortet. Sie haben die Gefähr~ 

dungspotenziale der BASF nicht mit einbezogen. Sie wissen, 
dass auf dem Ge lande der BASF beispielsweise Ultragifte Ia~ 

gern. 

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

Ultragifte? 

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

Das kennen Sie wahrscheinlich, damals Gelbkreuz, Erster 
Weltkrieg. Sie kennen sich in der Historie aus. 

• 
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BrOderie, Minister 

für Wirtschaft. Verkehr. Landwirtschaft und Weinbau: 

Das ist eine Unterstellung. Das weise ich in dem Zusammen

hang zurack. 

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

ln einer großen Tonnage lagern Gifte, die die Bevölkerung 
gefahrden, beispielsweise 15 Tonnen Phosgen und andere 
Gifte ebenfalls. Wie ist Ihrer Meinung nach in diesem Zusam
menhang ein Überfli.egen der BASF einzuschatzen? 

Um dies nachzuschieben: Es gibt bei Einhaltung der Mindest
höhe die Möglichkeit, auszuweichen und notzulanden. Aber 
bei Nichteinhaltung der Mindesthohe gibt es a_uf _einem 

Werksgelande, das m~hr als sieben Quadratkilometer groß 
ist, diese Möglichkeiten nicht. 

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

Ich habe Ihnen dies auf die Frage 3 auch beantwortet, dass es 
nämlich offen ist, ob die Mindesthöhe eingehalten wurde 
oder nicht. Dies wird derz;eit von der zuständigen Luftfahrt
behörde der Bezirksregierung Rheinhessen-Pfalz in Neustadt 
gepraft. Darausleitet sich das Weitere ab. 

Ich halte es im Sinne einer vem-onftigen Verwaltung nicht far 
sinnvoll, far einen hypothetischen Fall, der bisher nicht gege
ben ist, Untersuchungen durchzuführen, in welchem Umfang 
die von Ihnen unterstellten Kampfmittel des Ersten Welt
kriegs relevant gewesen waren. 

Präsident Grimm: 

Es gibt keine weiteren Zusatzfragen. Die Mündliche Anfrage 
ist beantwortet. 

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

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 
Dr. Bernhard Braun (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Vorwurf der 

Bestechlichkeit im Zusammenhang mit Radar-Verkehrskon· 

trollen in Ludwigshafen - Drucksache 13/3570- betreffend, 
auf. 

Innenminister Walter Zuber antwortet. 

Zuber, Minister deslnnern und für Sport: 

Sehr. geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen 
und Herren! Ich darf die MOndliehe Anfrage des Herrn Abge
ordneten Dr. Braun wie folgt beantworten: 

Zu Frage 1: Die Landesregierung hatte in einem Modellver
such Ober drei Jahre neun Ortlichen Ordnungsbehörden, un
ter anderem auch der Stadt Ludwigshafen am Rhein, auf ih
ren Antrag die Zuständigkeit fOr die innerörtliche Geschwin
digkeitsOberwachung Obertragen. um festzustellen, ob eine 
eigenverantwortliche und verantwortungsbewusste Aufga
benwahrnehmung Im Interesse der Verkehrssicherheit ge
wahrleistet werden kann. 

Die Auswertungen der Ergebnisse des Modellversuchs haben 
diese Erwartungen vollauf bestatigt, was dazu geführt hat 
-wie Sie wissen-, dass ab 1. April1998 die Zustandigkeit auf 
Antrag der Kommunen dauerhaft abertragen werden kann.-

Als wesentliche Erkenntnisse der bisherigen kommunalen Ge
schwindigkeitskorrtrollen zeigt sich ein zum Teil deutlicher 
Rü_ckgang des Unfallgeschehens und der Spltzengeschwin~ 
digkeiten. DarOber hinaus ermöglichen sie den Ortlichen Ord~ 

nungsbehOrden eine schnelle und vor allen Dingen auch fle
xible Reaktion auf erkannte Gefahrenpunkte, wie zum Bei~ 
spiel 30-km/h-Zonen, Schulen. Kindergarten, Krankenhauser 

usw. Im abrigen besteht innerhalb der BOrgerschaft der zu~ 
ständigen Kommunen eine hohe Akzeptanz gegenOber die
ser LOsung. 

Zu Frage 2: Die Landesregierung hat erstmals durch eine Mit~ 
teilung des Polizeipräsidiums Rheinpfalz am 25. Septem
ber 1998 von den Unregermäßi9keiten bei den städtischen 
Geschwindigkeitskontrollen in Ludwigshafen am Rhein er
fahren. 

Zu Frage 3: Eine Bewertung des. Vorgangs und möglicherVer
antwortlichkeiten ist erst auf der Grundlage des staatsan
waltschaftliehen Ermittlungsergebnisses möglich. 

Zu Frage 4: Nach einer Verwaltungsvorschrift des Ministe
riums des lnnern und far Sport sind den Hilfspolizeibeamtin

nen und-beamtender Ortlichen Ordnungsbehörden von der 
Beschäftigungsbehörde in einer theoretischen und prakti
schen Unterweisung die fOr ihre Tatigkeit notwendigen 

Kenntnisse zu vermitteln. um eine sachlich und rechtlich ein
wandfreie Wahrnehmung der ihnen übertragenen Aufgaben 
zu gewährleisten. Der Ausbildungsplan sieht zur Vermittlung 
der theoretischen Kenntnisse eine Unterweisung von insge
samt 145 Stunden in verschiedenen Rechtsgebieten vor. 

Daraber hinaus unterstatzen die jeweils zuständigen Polizei
präsidien die Ortlichen Ordnungsbehörden hinsichtlich der 
praktischen DurchfOhrung von Geschwindigkeitskontrollen. 

Zu Frage 5: Die Landesregierung wird nicht zuletzt auf der 
Grundlage des staatsanwaltschaftliehen Ermittlungsergebnis~ 
ses prafen, ob und gegebenenfalls wetche Schlussfolgerun
gen sich ausdenVergangen hinsichtlich der kommunalen Ge~ 

schwindigkeitsOberwachung insbesondere in Ludwigshafen 
ergeben. 
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Unabhangig davon habe ich veranlasst. dass die Bezirksregie
rung Rheinhessen-Pfalz als zustandige Fachaufsichtsbehörde 
die Angelegenheit Oberpraft und dem Ministerium umge-_ 
hend Bericht erstattet. 

So weit meine Antwort. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Braun. 

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

Herr Minister Zuber, im Zusammenhang mit der Radaraffäre 

in ludwigshafen wurde auch bekannt. dass_ städtische bzw. 
auch staatliche Fahrzeuge Wechselkennzeichen tragen und 
dass beispielsweise auch Wagen der Landesregierung geblitzt 
wurden, for die aber nicht die Rechnungen bezahlt wurden. 

Trifftdas zu? 

Zuber, Minister deslnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Dr. Braun, das kann ich gern OberprOfen 

lassen und Ihnen dann unmittelbar eine schriftliche Antwort 
zukommen lasseri. Sie haben sicherlich Verstandnis dafor, 
dass ich nicht Ober alle Vorgange in diesem Zusammenhang 
informiert sein kann. 

Präsident Grimm: 

Eineweitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Braun. 

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

Herr lnnenminister, ich hatte zum Verfahren noch eine Fra~ 
ge: Der OberbOrgermeister der Stadt Ludwigshafen hat an~ 

gekündigt, eine Anzeige gegen die Personen zu erstatten. 
die festgenommen wurden, weil von diesen behauptet wur~ 
de, sein Sohn sei in seinem Dienstwagen geblitzt worden. Das 
Foto sei daraufhin verschwunden. Können Sie zum Stand die~ 

ses Verfahrens Auskunft geben7 

Zuber. Minister des lnnern und flir Sport: 

Ich hOre das jetzt zum ersten Mal von Ihnen. Demzufolge 

kann ich jetzt auch nichts zum Stand dieses Verfahrens sagen. 
Das wird so festgehalten und einer ÜberprOfung zugeführt. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Braun. 

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

Herr tnnenminister. haben Sie die Einle"ltung in der MOndli· 
chen Anfrage gelesen7 Darin wird darauf Bezug genommen. 
Sie können das daher heute nicht zum ersten Mal hören. 

Zuber, Minister des lnnern und flir Sport: 

Herr Abgeordneter Dr. Braun, ich habe zuvor gesagt, dass die 
entsprechenden staatsanwaltschaftliehen Ermittlungen lau· 
fen, dass das Ergebnis abgewartet werden muss und dass ich 
dann gern bereit bin, gegebenenfalls auch im lnnenaus· 
schuss, wenn das gewünscht wird, daraber zu informieren. 

Präsident_Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Keller. 

Abg. Keller, CDU: 

Herr Staatsminister. halten Sie es tar möglich, dass in Zukunft 

zumindest in Ludwigshafen wieder die Polizei die innerOrtli
ehen Geschwindigkeitskontrollen abernimmt7 

Zuber~ Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Keller, ich gehe davon aus, dass es ohne 
weiteres möglich ist, eine ordnungsgem:llße Verkehrsüberwa

chung seitens der Ordnungsbehörden der Stadt Ludwigsha· 
fen auch in der Zukunft sicherzustellen. Wenn es Fehlverhaf. 
ten gegeben hat- das werden, wie gesagt, die Staatsanwalt

schaftlichen Ermittlungen ergeben-, muss entsprechend rea
giert werden. aber ich glaube nicht. dass damit die Möglich· 
keit gegeben ist, dass die Übergabe in kommunale Hande 
vom Grundsatz weder generell noch in Bezug auf die Stadt 
Ludwigshafen rOckgangig gemacht werden sollte, weil die 
kommunale innerOrtliehe Geschwindigkeitsüberwachung si· 
eher sehr viel intensiver und flexibler seitens der zuständigen 
kommunalen Behörden durchgeführt werden kann als das 
vonseitender Polizei möglich ist. Es ergibt sich dadurch auch 

eine gewisse Entlastung der Polizeibeamtinnen und -beam· 
ten, die sich dann anderen Aufgaben zuwenden können. 

Präsident Grimm; 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Keller. 

Abg. Keller, CDU: 

Herr Minister, ist Ihnen bekannt, dass gerade die Polizei in 

ludwigshafen vor solchen möglichen Konsequenzeh, wie sie 
jetzt eingetreten sind, rechtzeitig gewarnt hat? 

• 
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Zuber. Minister des lnnern und fQrSport: 

Herr Abgeordneter Keller, wie das Leben und die Erfahrung 
zeigt, sind solche Vorwarfe~ wie sie jetzt gegenaber kommu
nalen Bediensteten erhoben worden sind, nicht auf kommuM 
nale Bedienstete begrenzt. Es geht mir um den Grundsatz. Ich 
bin ein großer BefOrworter der Überwachung der innerörtli

chen Geschwindigkeit durch die Kommunen. Ich möchte gern 

an diesem Grundsatz festhalten. Ich habe eben gesagt. dass 
dort, wo Fehlverhalten festgestellt worden ist, dem nachge
gangen und entsprechend reagiert werden muss. Wir sollten 

deshalb gemeinsam den Grundsatz nicht in Frage stellen. 

Präsident Grimm; 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Keller. 

Abg. Keller, CDU: 

Herr Minister, wenn sich die VorwOrte gegen den Ludwigs-
hafener OberbOrgermeister Dr. Schulte bewahrheiten solt
ten. dass er seinen Dienstwagen seinem Sohn zur Vertagung 
gestellt hat und eine Anzeige unterdrOckt wurde, frage ich 
Sie: Halten Sie dann Herrn Dr. Schulte als kOnftigen Präsiden
ten des Sparkassen- und Giroverbandes fOr tragbar? 

(Mertes, SPD: Unglaublich! 

Dumm und frech!
Ministerprasident Beck: Das ist eine 

Ungeheuerlichkeit, dass so 

was hier drin geht! -
Unruhe im Hause) 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Keller, ich werde auf solche Vermutun
gen und hypothetischen Fragen nicht antworten. 

PrasidentGrimm: 

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

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

Ich rufe nun die Mündlic.he Anfrage der Abgeordneten 

Margot Nienkämper (CDU), Drogenhandel in der JVA Diez 

-Drucksache 13/3571 -betreffend, auf. 

Der Justizminister antwortet. 

Caesar, Minister der Justiz: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Bei der in der 
MOndlichen Anfrage ·angesprochenen Pressemeldung han
delt es sich um einen Artikel der ,.Rhein-Lahn-Zeitung" vom 

1. Oktober 1998 mit der schönen Überschrift: .,Es gibt im 

Knast Drogen atler Art." Wir haben den Artikel alle gelesen. 

Darin wird aber eine Hauptverhandlung vor dem Amtsge
richt Diez vom Vortag berichtet. 

Auf Grund der Anzeige eines Mitgefangenen war ein in 

der Justizvollzugsanstalt Inhaftierter wegen Besitzes von 
Haschisch in geringer Menge angeklagt worden. Dieser Mit
gefangene hatte insgesamt 32 Insassen der Justizvollzugsan
stalt Diez beschuldigt, Haschisch und in einigen wenigen Fal
len auch andere Betaubungsmittel besessen und konsumiert 
zu haben. Auch gegen die anderen 31 Gefangenen hat die 
Staatsanwaltschaft Koblenz einschlagige Ermittlungsverfah
ren eingeleitet. Diese Ermittlungen haben jedoch bisher nur 
in dem vorerwähnten Fall zu einer Verurteilung geführt. 

Zu Frage 2: Der Leiter der Justizvollzugsanstalt Diez hat die 
,.Rhein-Lahn-Zeitung" darauf hingewiesen, dasstrotzaller Si
cherheitsvorkehrungen das Einschmuggeln von Drogen nicht 
ganzlieh auszuschließen sei. Dies wäre nur bei totaler Isolie
rung des einzelnen Gefangenen zu gewährleisten. 

Das Resozialisierungsgebot des Strafvollzugs fordert die FOr
derung von Außenkontakten. Das sind Vollzugslockerungen. 
Besuche, Urlaub sowie Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen 
und Arbeiten in und außerhalb der Anstalten. Auch kommen 
tagHch Handwerker, Lieferanten und andere Personen in die 
Anstalten. Damit ergeben sich unvermeidbar auch Möglich
keiten, verbotene Drogen einzuschleusen. Es ist, wie der An

staltsleiter mit Recht ausführt, eine Vollzugsanstalt und keine 
Insel. 

Anhaltspunkte for eine Zunahme von Drogenkonsum oder 
sogar fOr einen florierenden Handel mit Drogen haben sich 
nicht bestatigt. Die Mitarbeiter der Justizvollzugsanstalt Diez 
gehen jedem Hinweis und Verdacht auf Drogenbesitz sorg
faltig nach. Bei ihren Sicherheitskontrollen werden die Beam
ten regelmaßig in Amtshilfe von Spezialkratten der Polizei 
unterstatzt. 

Herr Präsident, so weit die Antwort auf die Frage 2. 

Präsident Grimm: 

Keine weiteren Zusatzfragen?'- Damit ist die Mündliche An

frage beantwortet. Wir sind damit am Ende der Fragestunde 
angelangt. Die noch vorliegenden Mündlichen Anfragen 
werden entsprechend unserer Geschattsordnung in Kleine 
Anfragen umgewandelt. 

Ich rufe auf: 

AKTUELLE STUNDE 

.Waldsterben in Rheinland-Pialz geht weiter• 
auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

- Drucksache 1313567 -

Für die antragstellende Fraktion spricht Herr Abgeordneter 
Dr. Braun. 
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Abg. Dr. Braun, BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN: 

Sehr geehrter Herr Prasident, meine Damen und Herren! An

fang dieser Woche hat die Umweltministerin, die gleichzeitig 
Forstministerin ist, den Waldsterbensbericht 1998 vorgelegt. 
Die Untertitel der Veröffentlichung versprechen Informatio

nen aber den Umfang des Schadens im Wald, die Ursachen 
und die Maßnahmen zum Waldsterben. 

Frau Martini fasst zusammen- ich zitiere-: ,.Eine merkliche 
Verbesserung des Waldzustandes in Rheinland-?falz ist auch 
1998 nicht eingetreten." - So interpretierte Forstministerin 
Martini zunachst einmal die Ergebnisse des diesjahrigen 
Waldzustandsberichts. 

Meine Damen und Herren, die vorgelegten Zahlen sagen 
aber eindeutig, dass diese Interpretation eine eher sanfte, 
wenn nicht gar falsche Interpretation ist. Es hat keine Verbes
serung, sondern eine deutliche Verschlechterung des Zustan
des des ~aldes stattgefunden. Das Waldsterben geht weiter. 
Es geht in Rheinland-Pfalznicht nur ungebremst, sondern so

gar beschleunigt weiter. 

Dieses Waldsterben, das in Rheinland-pfalz seit Ober 
10, 15 Jahren bekdmpft werden soll, wird von der Umweltmi
nisterin unserer Meinung nach nicht deutlich genug be
kämpft. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN} 

Die Zahlen sagen eindeutig, dass gerade die Laubbaumarten, 

die wichtig far eine nachhaltige Waldwirtschaft waren -so 
sagt es auch derWaldschadensbericht, den die Ministerin vor
gelegt hat -, deutlich mehr als in den letzten Jahren, und 

zwar die Eichen 3 % und die Buchen 6 % geschadigt sind. 
Man muss sich die Zahlen einmal vor Augen halten. Es sind 
mehr als die Halfte der Laubbaume in Rheinland-?falz, die 
stark geschadigt sind. Regional, beispielsweise im P'falzer 
Wald, in der pfaJz und im Bezirk Rheinhessen-Pfalz, sind deut
lich mehr Baume als im Norden geschadigt, weil im Norden in 
der Eifel die Baumbestande janger als im SOden sind. Die :u
teren Baumbestande, namlich gerade die Baumbestande, die 
wertvoll sind, wie die Eichen und die Buchen, sind deutlich 
geschadigt. Das heißt, wir müssen mit dem Waldsterben wei
terleben. Wir müssen aber auch verstarkte Anstrengungen 
gegen das Waldsterben unternehmen. 

(Beifall des BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN} 

Wenn man sich die Zahlen genau ansieht. die deutlich ma
chen, wie viele Baume nicht geschadigtsind- ich habe im Mo
ment von den stark geschadigten und mittelstark geschadig
ten Baumen gesprochen-, dann stellt man fest, dass 5 % der 
Eichen in Rheinland-Pfalznoch ungeschadigt sind. Nur jeder 
zwanzigste Baum ist noch gesund. Das heißt, prinzipiell ist je~ 
de Eiche geschädigt. Die jOngeren können noch ein bisschen 
langer aberleben. 

Das hat einen volkswirtschaftlichen Schaden unbekannten 
Ausmaßes zur Folge. Das hat aber nicht nur einen volkswirt
schaftlichen Schaden, sondern auch einen Umweltschaden 
zur Folge, den wir so nicht weiter hinnehmen können. 

15 %der Buchen sind noch gesund. Auch bei den Buchen, bei 
denen die Zuwachszahlen der Schädigung besonders stark 
sind, gehen die Schaden massiv voran. Das heißt, für eine zu
künftige Waldpolitik muss ganz massiv gegen den Schad
stoffausstoß eingegriffen werden. Es ist klar, der Waldscha
densbericht sagt es deutlich, dass der Autoverkehr und die 
Landwirtschaft mit ihren Stickoxidemissionen das Waldster
ben verursachen und das Waldsterben nicht durch andere 
Maßnahmen als durch drastische Einschnitte im Autoverkehr 
und bei der konventionellen Landwirtschaft bekampft wer

den kann. 
(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN} 

Das stellt die Umweltministerin seit Jahren fest. Seit 1983 
oder 1984 wird auch in Rheinland-P'falz gekalkt. Bisher hat 
man im Land Rheinland-Pfalz 135 Millionen DM für Waldkal
kungen ausgegeben. Das sind Gelder, die eingesetzt wurden~ 
um kurzfristig den Wald gerade noch so vor dem Absterben 
zu retten, was aber langfristig natodich keine Perspektive 
hat. Diese Kalkungen können den Wald nicht retten. Man 
muss an die Ursachen und an die Wurzeln des Obels gehen. Es 
kann nicht sein, dass wir nur die Symptome bekampfen. Wir 
mOssen gerade beim Autoverkehr drastische Maßnahmen 
durchführen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN} 

Die Ministerin hat bisher nur freiwillige Maßn.ahmen gefor
dert. 

Frau Martini, ich erinnere an Ihre letzte Pressekonferenz, in 
der Sie so nett sagten, man solle doch in der Freizeit auf das 
Autofahren verzichten bzw. das Autofahren ein bisschen ein
schranken. Sie verkennen die Grundlagen der Schadstoff
emissionen. Mehr als die Halfte der Schadstoffemissionen aus 
dem Verkehr kommt vom Lkw-Verkehr, hauptsachlich vom 
Transitverkehr aberdie Autobahnen in Rheinland-P1alz. 

(Glocke des Präsidenten) 

Ich kenne niemanden, der in seiner Freizeit Lkw fahrt. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN} 

Präsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Nagel das Wort. 

Abg. Nagel, SPD: 

Herr Prasident., meine sehr verehrten Damen und Herren! ln 
einigen Wochen werden die Abgeordneten des rheinlandw 
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pfälzischen Landtags in neue BOraraume ziehen. Dies wird 

fürviele Gelegenheft sein, a[te Akten, die sich erledigt haben~ 
dem Reißwolf zu übergeben. 

Eine Akte M ich habe den Band 1 dieser Akte mitgebracht M 

wird leider den Umzug in das neue Abgeordnetenbüro mit

machen, nämlich die Akte Waldsterben. 

Ich kann leider aus Zeitgründen nicht aus dieser Akte um

fangreich zitieren, aber die Überschriften aus dem Jahr 1984 
sind erschreckend aktuell. Ich zitiere nur eine aus der ,.Allge
meinen Forstzeitschrift Baden-WOrttemberg"_. Diese beißt 
- Herr Dr. Braun. das_ passt zu Ihrem Titel - ,.Und der Wald 
stirbt weiterH. 

Herr Dr. Braun, wir haben das Problem Waldsterben in der 
Bundesrepublik Deutschland damals früh erkannt. Ich erinne
re daran, dass die Franzosen uns damals belächelt haben und 
,.le Waldsterben" ein französisches Wort wurde, weil man 
kein eigenes dafOr hatte und weil man es auch nicht ernst ge
nommen hat. Man hat das ein bisschen lächelnd auf die Deut
schen hin gesagt. 

Auch die Probleme, die Verursachung des Waldsterbens. wa
ren sehr früh bei uns klar, auch wenn es zunachst noch einen 
wissenschaftUchen Streit gab, ob es mehr der saure Regen, 
der Eintrag von Schwefeldioxid, oder mehr die Photooxydan
tien, die Einwirkung des Sonnenlichts. auf die Stickoxide, 
seien. 

Heute wissen wir, dass die Ursachen vielfältig und komplex 
sind. Wir wissen, dass unser heutiger Waldzustand in weiten 
Teilen auch auf SOnden der Vergangenheit zurückzuführen 
ist, namlich auf die hohen Schwefelkonzentrationen aus fos
silen Brennstoffen, die damals ohne jegliche Filtertechnik in 
die Abluft gegeben wurden. Ich erinnere an die Politik der 
hohen Schornsteine, als man gegl_~ubt hat man muss das nur 
hoch genug emittieren, dann wäre das Problem schon gelöst. 

Heute, aber nicht erst seit heute, holen uns diese Sünden der 
Vergangenheit ein, nämlich im Bereich der Schwefelkonzen
trationen in den BOden. Die Versauerung der Waldböden ist 
im wesentlichen auf diese hohen Schwefelkonzentrationen 
von damals zurückzufahren. Hier hat es Änderungen durch 

die Großfeuerungsanlagenverordnung gegeben. Die Schwe
feleintrage sind erheblich reduziert worden, aber sie sind 
noch in den Böden drin. Dadurch sieht man, wie langlebig 

sich solche Dinge bemerkbar machen. 

Wir haben im Bereich der Stickoxide und im Bereich der Am
moniakbelastungen trotzvieler Anstrengungen keinen spOrR 
baren Rückgang, weil beispielsweise die Zunahme des Indivi
dualverkehrs die SchadstoffrOckhaltung des Katalysators 
mehr als aufgefressen hat. Meine Damen und Herren. Fazit: 
Der Stickoxidausstoß muss drastisch reduziert werden. Das ist 
derzeit das Hauptproblem. Es ist dafür ein ganzes Maßnah

menbOndei erforderlich, nämlich Energieeinsparung im Be
reich fossiler Primarenergien durch- die Maßnahmen sind be-

kannt - Energieeinspartechniken, die erforderlich sir)d 
-- Stichwort: Drei-Liter-Auto; Stichwort: Optimierung von 
Hausheizungsanlagen und vieles mehr -, aber es sind auch 
Umsteuerungsmaßnahmen erforderlich - Stichworte: VerlaR 
gerung von der Straße auf die Schiene. Verteuerung von fos
siler Primarenergie, Tempolimit und vieles andere mehr -. Es 
ist {erner der starkere Einsatz von regenerativen Energien er
forderlich, die die Umwelt- sprich: die Luft und das Klima R 

nicht belasten.ln diesen Bereichen,--

(Glocke des Präsidenten) 

-Ich komme zum Schluss. 

-- meine Damen und Herren, ist, seit das Thema Waldsterben 
auf der Tagesordnung steht ausschließlich unter CDU
Verantwortung in Bonn nicht ausreichend gehandelt wor
den . 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD
Vereinzelt Heiterkeit bei der CDU) 

Ich verspreche mir weitergehende und effektivere Maßnah
men von der neuen Bu_ndesregierung. Warten wird die Ko~liR 
tionsverhandlungen ab. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der SPD) 

Präsident Grimm: 

Lch begrOße Schülerinnen und Schüler der Hauptschule West 
aus Landau sOwie Landfrauen aus dem Rhein-Huns.rück-Kreis. 
Seien Sie ane herzlich begrüßt! 

(Beifall im Hause) 

FOr die CDU-Fraktion spricht die Abgeordnete Frau Christine 
MOIIer. 

Abg. Frau Müller, CDU: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Auch beim Wald~ 
Zustandsbericht 1998 - ich sage nicht: Waldsterbensbericht -
sind die Untergangsszenarien der GRÜNEN ausgeblieben, wie 
sie in den 80er Jahren vorprogrammiert wurden. 

(Nagel, SPD: Aber er heißt einmal so!) 

So schlimm war es nun auch wieder nicht. Aber ich bin genau
so wie Sie der Meinung: Entwarnung ist nicht angesagt. Man 
kann es auch irgeondwo zumindest in der AusdruckSweise 
Obertreiben. Man kann auch Sachen totreden. Sie wollen 
doch Aufmerksamkeit erregen, deswegen machen Sie doch 
diese_Aktuelle Stunde. Wir sind auch froh, dass wir die Gefe-
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genheit haben, aber den Wald zu reden, um darauf aufmerk

sam zu machen und ihn in das Bewusstsein der Bevölkerung 

zu rOcken. 

Der Wald braucht nicht nur unsere Aufmerksamkeit, sondern 
auch unsere Hilfe. Deswegen ist diese Aktuelle Stunde in Ord
nung, aber man kann in FQnf-Minuten-Beitragen diesem The

ma nicht gerecht werden, gerade was die Schadensursachen 
und Schadenshilfen anbelangt. Ich kOnnte jetzt Ihre Zahlen 
wiederholen, aber ich muss Ihnen sagen: Uns liegt dieser 

Schadensbericht noch nicht vor. Ich habe die Presseerklärung 
ausgiebig gelesen, aber ich bin der Meinung, dass wir uns an
schließend daraber mit Sicherheit noch unterhalten müssen. 

Die Zahlen der Ministerin bestatigen natürlich: Es bleibt im 
Bereich Wald eigentlich alles beim Alten. Efne Gesundung ist 
erst zu erwarten, wenn die Reduzierung der Schadstoffbela
stung und der Zustand der Waldböden verbessert wird. Hier 
besteht Einigkeit, Herr Kollege Nagel, auch hinsichtlich der 
nachhaltigen Waldwirtschaft. 

ln der Presse kommt dann natürlich nur herüber: Die Land

wirtschaft und die Autofahrer sind schuld.- Frau Ministerin, 
das müssen Sie auch noch ein bisschen unterfüttern, sonst 
entsteht wirklich der Eindruck, dass der Eitelbewohner oder 
der Westpfalzbewohner in der Freizeit sein Auto zu Hause 
stehen lassen muss. Der ÖPNV ist noch nicht entsprechend, 
dass man auch abends noch einmal irgendwohin fahren 

kann. 

(Frau Kiltz. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Da könnte man doch etwas ma-chen!) 

·Sie werden alles besser machen. 

Auch die Niederschlagsdefizite haben den Schadensverlauf 
beschleunigt. Herr Kollege Nagel ist darauf eingegangen. 
Auf das Waldsterben haben wir von unserer Seite Oberhaupt 
keinen Einfluss, wenn die Niederschlagsdefizite so sind, wie 
sie sind. Die C02-Belastung haben Sie angesprochen, Herr 

Kollege Nagel. Diese hat natürlich einen gehörigen Anteil. 
Sie haben gesagt: Alle Emissionen, die den Wald schädigen~ 

sind darauf zurückzuführen, dass Bonn nichts getan hat. 
Bonn muss etwas tun.- Sie sind jetzt in Bann dran. Sie werden 
alles besser machen. Sie wollen alles besser machen. 

(Beifall bei der SPD
Mertes, SPD: Sehr richtigf) 

Eines kann ich Ihnen sagen: Nur mit der Abschaltung von 
Kernkraftwerken werden Sie die COrMinderung sicher nicht 
herbeiführen. 

(Beifall bei der CDU) 

Bezüglich des Ausbaus von regenerativen Energien ist der 
Haushalt des Landes außerordentlich zureckgefahren wor

den. Das hat zwar nicht die Umweltministerin zu vertreten, 

sondern das lag in anderer Verantwortung. Sie haben es im 
Ausschuss einmal treffend formuliert. Das waren die Span
nungsfelder in der Tagespolitik. Natürlich sind diese Span
nungsfelder für das Waldsterben nicht gerade ertraglich. 

Der Wald- darober sind wir uns einig- wird auch in Zukunft 
nicht in der Lage sein, sich selbst zu regenerieren. Das Zau

berwort, das jetzt immer wieder genannt wird, heißt natur
naher Waldbau. Das bedeutet für uns nicht automatisch eine 
extensive Bewirtschaftung oder jeglicher Verzicht auf die Be

wirtschaftung, sondern es deutet auf eine intensive Betreu
ung und Überwachung durch qualifiziertes Personal hin. Nur 
durch den Abbau von Waldarbeiterste IIen, Budgetlerung und 
Reduzierung von Revieren, Frau Ministerin, ist der Wald na
türlich nicht zu retten. Wir brauchen eine umfassende Orga~ 
nisation. Diese Reform haben wir schon im Jahre 1993 gefor~ 

dert. Wir haben Vorschlage ge~acht. 

Auf eines muss ich heute wieder hinweisen: Wir brauchen 
ganz einfach ein Waldgesetz mit einer konkreten Zielsetzung 
zum Erhalt des Waldes. Was wir seit 1993 bekommen haben, 
ist eine Regierungserklärung, eine zweimalige Regierungser

klärung; es gab im Januar einen Elchtest an der Hochschule 
für Verwaltungswissenschaften. Frau Ministerin, vielleicht 
hätten Sie besser einmal Fachleute aus dem Forstbereich be
teiligt oder sich unseren Entwurf vorgenommen. Den kOnn
ten Sie einfach übernehmen. 

Der Wald braucht eine Langzeitbehandlung. Das Forstgesetz 
braucht es wahrscheinlich auch. Wir warten seit 1993 bis 
jetzt. Ich bin der Meinung, wir sollten wirklich noch einmal 
inhaltlich Ober diesen Bericht diskutieren, 

(Glocke des Präsidenten) 

wenn er uns vorliegt. 

(Beifall bei der CDU) 

Präsident Grimm: 

Für die F.P.P.-Fraktion _spricht die Abgeordnete Frau 
Hatzmann. 

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

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Sehr geehrte Kol
legin Müller, es besteht zur Relativierung weiß Gott kein An
lass, schon gar nicht bei dem 1998 vorgelegten Waldzu~ 

standsbericht.lch habe mir als Stichwort, um den Vorrednern 
zu folgen, ,.Waldsterbensbericht" darunter geschrieben. Es 

handelt sich tatsachlich nicht um einen Zustand, sondern um 
einen Sterbebericht. Deshalb besteht eigentlich. auch kein 
Anlass, in politische Auseinandersetzungen einzutreten. 
Wenn wir alle gemeinsam die Tatsache würdigen, dass der 

Wald stark geschädigt ist und dass die SchAdigung entgegen 
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den Prognosen dramatisch zugenommen hat- das ist eigent
lich das Signifikante des Waldschadensberichts 1998 -, könn
ten wir uns dann -das ware notwendig -sehr schnell auf das 
Feld bewegen, was zu tun sei. 

Die Zahlen liegen seit 1984 vor. Herr Kollege Nagel hat das 
ausfOhrlich dargestellt. lc.h mOchte gar nicht weiter darauf 
eingehen, 

Ich möchte noch einmal auf die Signifikanz des Waldzu

standsberichts 1998 eingehen. Waldzustandsberichte zu dis
kutieren, hat parlamentarischen Ritualcharakter. Auch dar
auf hat mein Kollege Nagel Bezug genommen. Dramatisch 

an dem Bericht 1998 ist, dass wir es eigentlich mit einem fQr 

den Wald guten Jahr zu tun hatten. Es gab ausreichend Nie
derschlage. Wir hatten keine dramatischen Schädlingsbefälle 
wie vorhergesagt. Wir hatten ausreichende Nährstoffversor
gung. Wir hatten eigentlich ein rundum optimales Jahr fQr 
den Wald. 

Nach den Vorhersagen der Förster und denen in der Forstwis
senschaft war eigentlich anzunehmen, dass das Waldsterben 
und die Verschlechterung d~ Zustandes der Waldbäume sich 
nicht nur egalisieren oder stoppen lassen warden, sondern 

sogar in Teilen eine Verbesserung eintreten könnte. Bei der 
Eiche war die Erwartung, dass bei ausreichender Versorgung 

diese in ihrem Laubbestand deutlich besser wird. Das ist de 
facto nicht eingetreten. Ganz im Gegenteil, die Schaden ha

ben weit Ober eine erwartete oder vorher angelegte Steige
rung hinaus zugenommen. Das ist eigentlich das, was den 
Waldzustandsbericht 1998 von allen anderen Berichten ab
hebt und von daher far uns auch politisch zum herausragen
den Ereignis in der Kette der Diskussion der Waldzustandsbe
richte macht. Es gibt hier nichts zu dramatisieren und nichts 
zu politisieren, sondern man muss das einfach zur Kenntnis 
nehmen . 

Der Kollege Dr. Braun hat zu Recht darauf hingewiesen, dass 

nur 5 % der Eichen nicht geschädigt sind. Ich habe mir die 
Mahe gemacht. die Waldzustandsberichte seit 1984 mitein
ander zu vergleichen. Während der Schädigungsgrad der 
Fichte und der Kiefer seit dieser Zeit mehr oder weniger kon
tinuierlich gleich geblieben ist, die Anzahl der Bäume zuge
nommen hat, aber der Schadigungsgrad, die Verteilung aber 
weniger Mittel und die Zahl der schwer geschädigten Bäume 
konstant geblieben sind, ist im Bereich der Eiche und der Bu
che der Grad der starken Schädigung von 1984 mit 8 % auf 
heute 54% exorbitant angestiegen. 

Meine Damen und Herren, gestatten Sie mir, als Liberale 

deutlich darauf hinzuweisen, wohl wissend. dass ich auch die 
Wohlfahrtswirkung des Waldes im Hintergrund habe, dass 
man das Eigentum sehen muss, das in erheblichem Maße ge

schädigt wird. Eine Eigentumsrendite des Waldes~ die durch
aus diskutabel sein muss, erziele ich bei den Bäumen Buche 
und Eiche in den Fallen, in denen sie alter werden. Eine expo

nentielle Steigerung der Rendite ergibt sich ab 80 Jahren auf
wärts. ln manchen Forstrevieren erreicht die Buche heute 

nicht einmal mehr das Alter von 80 Jahren. Sie muss geerntet 
werden, weil sie nicht mehr standsicher ist, verhungert und 
kaputtgeht. 

Bei der Eiche ergeben sich Wertverluste, die im Augenblick 
volkswirtschaftlich keiner beziffern kann. Ich sage das deswe
gen so getragen, weil sich das im politischen Bewusstsein 

noch nicht ausreichend festgesetzt hat. 

(Beifall des Abg. Schweitzer, SPD) 

Viele Eichen sind tot. Eichen rentieren sich erst ab dem Alter 
\(On 150 Jahren aufwärts. Dann haben sie ein Erntemaximum. 
Das heißt, jeder, der sich auf Eichen festlegt, legt einen lang

fristigen standortgerechten Waldbau vor. Das ist genau der 
Waldbau, den wir haben wollen. Frau Kollegin MOIIer, das ist 
der naturnahe Waldbau, den wir anstreben. Ausgerechnet 
dieser wird durch die Schadstoffeintrage im Wald exorbitant 
geschädigt. 

Herr Dr. Braun, wenn Sie sage-n, Rheinland-P1alz habe zu we
nig. getan, dann verkennen Sie deutlich die Situation, dass die 
Schadstoffe nicht lokal, sondern Oberregional entstehen. Wir 
haben es noch mit zwei wesentlichen Emittentengrupper;t zu 

tun. wie Sie das deutlich gemacht haben. Eine Emittenten
gruppe hat dramatisch abgenommen. Das sind die Haus- und 
die lndustriebrande. Durch die Großfeuerungsverordnung 
und durch die Kleinfeuerungsverordnung sind die Schwefel
dioxideintrAge deutlich zurückgegangen. 

(Glocke des Präsidenten) 

Aber Nitrat und Ammonium haben deutlich zugenommen. 
Sie sind weiterhin signifikant hoch. Es gilt. an dieser Schnittw 
stelle schnell und zOgig zu handeln. Hierzu teile ich die Ein
schätzung meiner Vorredner. 

Danke. 

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

Präsident Grimm: 

Es spricht nun Umweltministerin Klaudia Martini. 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten; 

Sehr geehrter Herr Prasident, meine Damen und Herren Ab
geordneten! Zunächst einmal darf ich mich den Ausfahron
gen der Abgeordneten, die den Waldzustand und den Wald
schaden beschrieben haben, vollinhaltlich anschließen. Ich 
brauche das nicht noch einmal zu wiederholen. 

Frau Hatzmann, ich darf auch an Ihre letzten Ausfahrungen 

anknOpfen. Was uns besonders bei der diesjährigen Wald
schadenserhebung erschattert, ist. dass unsere optimistischen 
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Prognosen, die eigentlich einen gleich bleibenden oder einen 
besseren Waldzustand erbringen mOssen, sich nicht erfallt 
haben. Die Frage ist, weshalb dies der Fall ist, zu mal wir gute 
Wachstumsbedingungen dun:h die Wetterlage hatten und 
keinen Schadlingsbefall. 

Wir haben verschiedene Erkla.rungsversuche, die aber alle ge
wissermaßen unvollstandig bleiben massen, weil - wie es in 
den Ausfahrungen des Herrn Kollegen Nagel deutlich \IYUf

de- wir einen Prozess beobachten, der sich jahrzehntelang 
entwickelt hat, und wie immer im Leben Dinge, die aber lan
ge Zeit auf den Weg gebracht werden, nicht einfach in kur

zen Zeitraumen repariert werden. Das ist unser Hauptpro

blem beim Waldschaden. 

Wir haben Ober den jahrzehntelangen zu hohen Eintrag von 
Luftschadstoffen eine Situation im Waldboden erreicht, der 
zum Teil das Oberleben von Mikroorganismen, von Regen
warmem nicht mehr ermöglicht. Was das fOr die pflanze be
deutet, die auf diesem Boden wachst, mag jedem von uns 
ganz klar einleuchten. Wenn der Waldboden nicht mehr le
bendig ist, wenn die Versauerung zum Teil so weit fortge
schritten ist, dass sie vergleichbar mit dem Sauregrad einer Zi
trone ist, dann muss es schon ein ganzstabiles Wachstum sein 
und eine stabile Pflanze sein, die das auf Jahre, Jahrzehnte 
und Jahrhunderte hinweg ertragen kann. 

Wir haben im Grunde nur zwei Möglichkeiten. Eine Möglich
keit, die ad hocwirken kann- das machen wir-, ist die Wald
kalkung. Es ist schon genannt worden. dass wir in den ver
gangeneo Jahrzehnten Ober 135 Millionen DM dafür aufge
wendet haben. Das ist Geld der Steuerzahler, was ich noch 

einmal unterstreichen möchte. Diese Waldkalkungen haben 
Erfolg, weil sie einen Puffer, eine Neutralisation im Waldbo
den bewirken. Wir können ganz eindeutig nachweisen, dass 
Nadelvergilbungen zurOckgegangen sind und sich die Stabili
tät der Baume verbessert hat. Diese Waldkalkungen müssen 
aber in regelmaßigen Abstanden wiederholt werden, wie 
man auf eine Wunde auch immer ein neues Pflaster geben 
muss, wenn die Wunde noch nichtabgeheilt ist. 

Dabei kann es natarlich nicht bleiben. Die weiteren Maßnah
men, die wir seit vielen Jahren schon ergreifen, sind, dass wir 
die gesamte Struktur unserer walder in der Zusammenset

zung der Baumarten so umstellen, dass sich die unterschiedli
chen Baumarten sozusagen gegenseitig StOtze geben, also 
weg von monostrukturierten Waldern hin zu vielfaltigen 

Waldern. Das bedeutet vor allen Dingen _laubbaumreiche 
Walder, die wir aufpflanzen. Das bedeutet auch natOrliche 
WaldverjOngung; denn all das, was sozusagen mit eigener 
Kraft in der Vielfalt aufwachsen kann. ist dann auch stabiler 
und kann sich selbst sozusagen gegen innere und äußere 
Schadigungen leichter wehren. Deshalb machen wir schon 
seit langem den naturnahen Waldbau als ?flicht im Staats
wald, Wirwollen das auch fardie kommunalen Privatwalder. 
zwar als Empfehlung. Ich meine, ein sinnvoller Waldeigenta

mer und derjenige, der es ernst meint, geht automatisch auf 
den naturnahen Waldbau aber. 

Wir haben den zweiten Maßnahmenbereich, der in der Redu
zierung der Luftschadstoffe liegt, auch angepackt. Dass wir 
schon viel erreicht _haben, sei auch hier noch einmal deutlich 
gemacht. _Die Entwicklung der Schadstoffemissionen in 
Rheinland~Pfalz ist im Vergleich der letzten Jahre enorm zu
rackgegangen. Wir sollten bei allen schlechten Botschaften 
auch diese Erfolge nicht außen vor lassen. 

(Beifall bei der SPD) 

So haben wir zum Beispiel gerade im Bereich Industrie und 
Gewerbe einen eklatanten ROckgang von Schadstoffemissio
nen. Leider sind diese positiven Ergebnisse in vielen Berei
chen wieder dadurch aufgezehrt worden, dass der Fahrzeug
bestand in Rheinland-Pfalzund in der Bundesrepublik insge
samt größer wurde, dass mehr Kitameter gefahren wurden, 
so dass zwar auf der einen Seite die freudige Botschaft rautet, 

dass heute schon 98 % aller Fahrzeuge schadstoffminimiert 
auf unseren Straßen fahren, wenn aber die doppelte Anzahl 
von Fahrzeugen fahrt, dann wird das Positive sozusagen wie
der neutralisiert. Deshalb wird der Bereich Verkehr nach wie 
vor einer der Schwerpunkte far die Schadstoffreduzierung 
sein. 

Ein weiterer Schwerpunkt, in dem wir Luftschadstoffe mini
mieren können, ist im Bereich der industriellen Agrarland
wirtschaft gegeben. Es geht nicht darum, den bauerliehen Be~ 
trieb bei uns im HunsrOck, in der Eifel oder in der Vorderpfalz 
anzugreifen. Wenn alle so waren, hatten wir im Bereich der 
landwirtschaftlichen Emissionen weniger Sorgen. Es geht da
rum, dass wir sowohl in Deutschland als auch in den benach
barten europaisc.hen Landern Großagrarstrukturen mit abso

lut Oberhöhten Viehbestanden haben. Die Menge an Galle~ 
die zum Teil auf die Felder aufgebracht und zum Teil ander
weitig verwertet wird, ist der Ammoniak, der Ober den Luft
pfad auf unsere Walder niederkommt und dort die Probleme 
verursacht. Deswegen gibt es keine Alternative zu einer Um
steuerung in der europaischen Agrarpolitik. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD und 

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

Ich mache auch noch einmal deutlich. dass wir in Rheinland
P'falz berei~ vor einigen Jahren von Seiten der Landwirt
schaft und des Umweltministeriums in unseren Mainzer The
sen Vorschlage unterbreitet haben, 

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

wie diese Reform der europaischen Agrarpolitik zum Nutzen 
der Landwirte, zum Nutzen der Umwelt und zum Nutzen der 
Verbraucher gestaltet werden kann. Einiges findet sich auch 

in dem Agenda-2000-Programm der Kommission. Darauf 
liegt der Schwerpunkt kOnftiger Handlungsmaximen. 

• 

• 
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Nach wie vor haben wir die Belastung mit versauernd wirken
den Luftschadstoffen. Sie liegen immerhin noch in mehr als 

90 % unserer rheinland-pfalzischen Waldflachen auf soge
nannten c.riticalloads. Das ist die Schwelle, ab der es far das 

Waldökosystem gefährlich wird. 

Im Bereich der Luftschadstoffe macht uns vor allen Dingen 

zunehmend die Ozonbelastung im Wald Probleme. Bemer

kenswert ist, dass die Eu rapaisehe Un'1on far den Wald einen 

Grenzwert von Ozon angibt, der wesentlich geringer ist als 
der fOr die Menschen. Das Waldökosystem, das Pflanzensys
tem reagiert also empfindlicher auf Ozon als die Menschen. 

Der Schwellenwert zum Schutz der Vegetation ist a_uf 65 Mi

krogramm pro Kubikmeter Luft als Mittelwert Ober 24 Stun

den festgelegt. Das kann ein Erklarungsmuster für die erhöh

ten Waldschäden sein, die wir dieses Jahrtrotz guter Vegeta

tionszeit hatten. DerWert von 65 Mikrogramm pro Kubikme
ter Luft war fast an jedem Schonwettertag in Rheinland-Pfalz 

überschritten. 

Wir haben zwar die für Menschen vorgesehenen Schwellen

werte an weniger Tagen erreicht, das heißt der Spitzenwert 
ist im laufe der letzten Jahre zurückgegangen, aber der für 

die Vegetation vorhandene niedrigere Wert ist natarlich in 

Iangeren Zeitperioden erreicht gewesen. Das mag mit ein 

Grund far diese Negativbilanz bei den Waldschaden sein. 

Meine Damen und Herren, wenn wir aber die Verbesserungs

möglichkeiten, also aber eine Reduzierung von Schadstoff
emissionen, sprechen, dann dürfen wir auch nicht den Blick 

auf das verstellen, was wir positiv in Rheinland-Pfalzerreicht 
haben. Allein in diesem Jahr haben wir 720 Millionen DM far 
die Starkung der VerkehrstragerSchiene und Bus im Perso

nennahverkehr zur Vertagung gestellt. Über den Rheinfancl
Pfalz-Takt ist schon gestern gesprochen worden. Die> Fahr

gastzahlen konnten um 80 % gesteigert werden. Das ist mit 

Sicherheit ein positiver Beitrag zur Reduzierung der Luft

schadstoffe. Es ist_klar, dass wir noch mehr tun müssen. 

Vor allen Dingen im Güterverkehr wird es wichtig sein, dass 
wir die Verlagerung des Lkw-Verkehrs auf die Schiene errei

chen. Der Aufbau von Güterverkehrszentren muss insbeson

dere bei unseren Binnenhafen in Rheinland-Pfalzweiter vor
angebracht werden. 

ln Rheinland-Pfalz können wir einiges tun. Wir haben es bis
lang auch schon getan und werden es künftig tun. Luft kennt 

aber keine Grenzen. Der Himmel ist grenzenlos. Deswegen 

wird sich eine Verbesserung nicht nur unserer rheinland~ 
pfalzischen Waldsituation, sondern auch der europaischen 

Walder - der Bericht aus Europa liegt bereits vor~ auf Dauer 

nur erreichen lassen, wenn wir europawelt Schadstoffreduk
tionen durchführen. Es wird künftig for die Außen- und Euro

papolitikkein wichtigeres Thema geben als die Umweltpoli

tik. Umweltpolitik ist Außenpolitik. Umweltpolitik ist Europa
politik; 

{Vereinzelt Beifall bei der SPD} 

denn hier werden die Weichen gestellt. Wir können nitht 
mehr im Klein-Klein ein vorhandenes Problem mit einer re~ 

gionalen Lösung, mit einem ,.kommunalen ?flaster" verse
hen. Es istviel mehr zu tun. 

Ich will noch einmal deutlich machen, dass die Landesregie

rung Ober den Bundesrat und die Möglichkeiten, die sie hat, 

weiterhin intensiv darauf hinwirken wird, dass wir auf inter· 

nationaler Ebene eine Waldkonvention bekommen ~ dies 
wird wichtig sein·- und dass die Ziele, die von Rio bis zur Kon

ferenz in Kyoto zur COrReduzierung im letzten Jahr gesetzt 
wurden, weiter umgesetzt und vertieft werden. 

Was wir in Rheinland-Pfalztun können: Ich bin mit der Ar

beitsgemeinschaft der Handwerkskammern im Rahmen einer 

Kooperation d_abei, Initiativen zur C02-Reduzierung im 

Handwerk aufzubauen; denn ein großer Teil der Schadstoffe 
C02 und 502 Ist nach wie vor auch im Bereich der Gebäude

heizungen gegeben.ln diesem Bereich haben wir enorme ln

novationspotenziale. Ich sage es einmal etwas salopp: Wenn 

wir alle unsere Heiz_ungsanlagen auf den neuesten Stand 

bringen worden, waredies ein Paket mit einem Umfang von 

nahezu 2 Milliarden DM fOr das rheinland-pfalzische Hand
werk. 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Schon etwas von ökologischer 
Steuerreform gehört?) 

Dies hatte positive Auswirkungen auf die Sicherung und den 
Erhalt von Arbeitsplatzen und positive Auswirkungen auf die 

Umwelt. Um dies auf den Weg bringen zu können ·die Ko
operationen sind vorhanden -, benotigen wir Anreize fOr die 
jeweiligen Hausbesitzer. Dies kann im Rahmen einer Um· 

steuerunginnerhalb des Steuersystems geschehen. Wir benö
tigen im Steuerrecht Anreize, sich Okologisch vorteilhaft zu 

verhalten. 

(Beifall des Abg. Schweitzer, SPD) 

Ich mache auch deutlich ~ das ist meine personliehe Auffas. 

sung -: Es ist zu platt, dieses Problem durch eine reine Be
steuerung der Energie lOsen zu wollen. Es ist viel sinnvoller, 

positive steuerliche Anreize fOr die Investition in Umwelt
schutzeinrichtungen zu schaffen. Das bringt wesentlich mehr 
und stellt keine zusatzliehe Belastung dar, sondern greift als 

Maßnahme wesentlich schneller. Wenn sie zum Beispiel ver

besserte Abschreibungsbedingungen fOr die Erneuerung ih
rer Heizungsanlage haben, dann machen sie es wesentlich 

schneller, 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wie finanzieren Sie das, Frau Martini?) 

als wenn ich Ober den Energiepreis Ober die Jahre hinweg 
durch die Verteuerung erst irgendwann an die Grenze kam~ 

me, an der ich sage, jetzt wird es wirklich zu teuer, jetzt tue 

ich etwas. 
(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sie sagen bestimmt noch, 
wie Sie das finanzieren!) 
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Der Effekt w"'re schneller. Über die Finanzierung wird man 
sich zurzeit in Bann große Gedanken machen. 

(Frau Themas. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Aber nicht Oberdieses Modell, 
Frau Martini!) 

- Frau Abgeordnete Thomas, ich halte es far zu platt. Aber 
das ist meine persOnliehe Auffassung. Man kann gerne viel 
durchrechnen. Man kann ökologisch kontraproduktive Sub
ventionen zu rOckfahren und sie für steuerliche Anreize, fOr 

ökologisch sinnvolle Investitionen verwenden. Dadurch ha
ben wir einen sofortigen Effekt. Jedes Geld, das ich sofort in 
der Hand habe, wirkt wesentlich schneller als eine Belastung, 
die slch in die Lange zieht. 

(Zuruf des Abg. Dr. Braun, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, ich will zum Schluss noch einmal 

deutlich machen: Wir benötigen eine internationale, eine eu~ 
rapaisehe Zusammenarbeit. So kooperiert Rheinfancl-pfalz 
mit Baden-WOrttemberg, der Schweiz und Frankreich, zum 
Beispiel mit den Regionen Basel und Elsass im Rahmen eines 
gemeinsamen INTERREG-11-Projekts zur LuftqualitcUsanalyse 
am Oberrhein. Wir zeigen, dass wir in einer europaischen Re
gion handeln und agieren können. Ich bin davon überzeugt, 
dass das einer unserer wichtigsten Wege ist, die wir beschrei
ten können. 

Dass wir dem Wald helfen müssen, weil wir uns helfen müs
sen, ist unbestritten auch in dieser Diskussion deutlich gewor
den. Dafür darf ich mich bedanken. Lassen Sie uns miteinan
der zügig die Wege erarbeiten und beschreiten, um so rasch 
wie möglich Verschlechterungen zu verhindern und so rasch 
wie möglich weitere Hilfe für den Wald, für unser Ökosystem 
und für unsere gemeinsame Umwelt zu schaffen. 

Danke schon. 

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

Prasident Grimm: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dr. Braun das Wort. 

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

Sehr geehrter Herr Prasident, meine Damen und Herren! Frau 
Martini, ich bin immerwieder von Ihren Reden hier ergriffen. 
Man müsste nur Teile davon umsetzen können. Dann könnte 

man vie1\eic.ht auch etwas gegen das Waldsterben machen. Es 
scheint mir doch ein wenig romantisch und zu unausgegoren 

zu sein, was Sie hier vortragen. Sie müssen Konzepte ent
wickeln, die umsetzbar sind, und nicht allgemeine Appelle in 
die internationale Richtung loslassen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Zur internationalen Richtung mOchte ich nur eine Nebenbe
merkung machen. Es freut mich, dass Sie so viel Vertrauen in 
den zukOnftigen Außenminister Fischer setzen, dass er die 
Umweltbelastung in Europa gleich mitverringern kann. Ich 
glaube, dieses Vertrauen hat er verdient; das ist auch richtig 
so. Das entbindet Sie aber nicht davon, dass Sie Ihre Hausauf
gaben im eigenen Land machen. Diese Hausaufgaben wur
den bisher nicht gemacht, Frau Martini. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Völlig zu Recht hat Herr Nagel hier die Reformprojekte, die 
dringend anstehen, angesprochen, namlich eine Verstärkung 
der Förderung alternativer Energien, eine energiepolitische 
Offensive, eine ökologische Steuerreform. Darüber wird heu
te in Sonn verhandelt. Deswegen werden wir uns heute hier 
nicht aber P1ennigbetrage streiten, sondern wir wissen, dass 
es mit den Stimmen von Rot-Grün in Bonn in Richtung einer 
ökologischen Steuerreform geht. Deswegen haben wir natar
lich auch fOr Rheinland-P1alz positive Effekte zur erwarten. 
Ich glaube, diese Schritte in Bonn werden mehr bringen als 
das immer wiederholte Lamentieren der Ministerin hier vor 

Ort. 

Frau Martini, ich fordere Sie auf, klar diese Bonner Politik mit 
zu unterstatzen und nicht, wie Sie es in der letzten Presseer
klarung hier gemacht haben, nach wie vor gegen eine ökolo
gische Steuerreform zu argumentieren. Sie sagen, man 
braucht entsprechende FOrderprogramme, aber rOcken ni_cht 
damit heraus, woher Sie das Geld dafür nehmen wollen, 
wenn Sie nicht auch die Energiepreise verteuern. Die Energie
preise müssen verteuert werden. Dadurch haben wir weniger 
Abgase ~us den Autos. Dadurch haben wir weniger Abgase 
aus den Heizungen usw. Genau das ist das Konzept, das wir 
verfolgen. 

(Mertes, SPD: Das reicht wohl nicht!) 

Das ist das Konzept; da können Sie noch so sehr abwinken 
und den Kcpf schütteln. Da können Sie noch so sehr auch von 
roter Seite her abwinken. Das wird natürlich in Bonn umge
setzt werden massen. Dies wird auch geschehen, meine Da
men und Herren. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

DarOber hinaus braucht man auch Reformen in Rheinland
Pfalz. Der BUND hat in dieser Woche gefordert. dass die Um
weftpolitik in Rheinland~Pfalz verstarkt wird. Er hat gleichzei
tig auch Vorschlage unterbreitet die man durchaus dlskutie
renswert finden kann. Wir finden sie diskutierenswert. Wa
rum soll man denn nicht den Weggang von Wirt:schafuminis-
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ter BrOderie zu einer Reform der Umweltpolitik nutzen? Es ist 

doch schön, wenn der Anti-Umweltministerendlich geht und 

wenn Umweltpolitik nicht mehr die Steine in den Weg gelegt 
bekommt wie bisher. Warum nicht den Energiebereich aus 
dem Wirtschaftsministerium nehmen? 

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

Ich weiß, dass das eine Schwachung for Sie von der F.D.P. ist 
aber Sie brauchen sich jetzt noch nicht darOber aufzuregen. 
Wir bekommen das alles so hin, dass es der Umweltpolitik 
auch nOtzt. Auch Frau Hatzmann wird das noch unterstützen 
können. Meine Damen und Herren, warum soll man denn 
nicht Oie Energiepolitik aus diesem Blockadeministerium he
rausnehmen? Sie haben es doch selbst angesprochen, dass 
der bisherige Wirtschaftsminister keine FOrderung for alter
native Energien gewahrt hat . 

(Zuruf von der F.D.P.: Das ist doch 
nicht wahr!) 

Frau MaUer von der CDU hat erwähnt, dass diese Förderun
gen zurückgefahren und drastisch gekürzt worden sind. Des
wegen brauchen wir die FOrderprogramme. Das ware eine 
Aufgabe für die Umweltministerin. Deswegen sollte man 
durchaus den Energiebereich in das Umweltministerium ver
legen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Nagel, Sie hatten auch eine Schwerverkehrsabgabe an
gesprochen, vor allem die Verlagerung des Lkw-Verkehrs, der 

Hauptemittent im Bereich der Stickoxide ist, auf die Bahn. 

Auch da muss mehr getan werden. Da müssen die Steue
rungselemente unterstützt werden. Diese Steuerungsele
mente sind, dass es Möglichkeiten gibt, die Bahn auszubau
en, nicht nur im Personennahverkehr und Personenfernver
kehr, sondern gerade im Güterverkehr. Wir brauchen die 
neuen Strecken und die Wiederinbetriebnahme alter und 
stillgelegter Strecken. Das worden wir auch unterstützen. Das 
muss man konkret angehen. Aber wer macht das denn? ln 
der F.D.P. ist doch niemand dazu in der Lage,--

(Zuruf desAbg. Kuhn, F.D.P.) 

-Wir sprechen vom Güterverkehr, Herr Kuhn. 

--diese Strecken wieder in Betrieb zu nehmen und dafür zu 
sorgen, dass die Emissionen zurückgefahren werden. 

(Glocke des Prasidenten) 

Meine Damen und Herren, Sie haben hier heute alle besta
tigt, das Waldsterben ist im Moment so massiv. dass wir 
sehnet! handeln müssen und dass wir uns nicht zurückziehen 

und sagen können, in zehn Jahren wird schon das passieren, 

was wir jetzt in Gang bringen. Wir müssen jetzt bei dei1 Emis-

sionen die Trendwende schaffen. Die Bedingungen sind bun

desweit so gutwie noch nie. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Prasident Grimm: 

Das Wort hat die Abgeordnete Frau Jahns. 

(POrk.sen, SPD; Jetzt kommt wieder 
Sachlichkeit in die Debatte!

Schweitzer, SPD: Und Sachverstand!) 

Abg. Frau Jahns, SPD: 

Herr Prasident meine Damen und Herren! Es ist richtig, der 
Wald stirbt weiter. Herr Dr. Braun, auf Einladung der GRÜ
NEN versammeln wir uns alle zum jahrliehen Ritual des La

mentos torden sterbenden Wald. 

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

Ich teile alle Auffassungen wegen des Ernstes der Lage; ich 
habe es oftgenug gesagt.-

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Davon wird es aber nicht besser!) 

Wogegen ich mich aber wehre, Herr Dr. Braun, ist, dass Sie 
wteder alles, was falsch ist, bei dieser Landesregierung abla

den und nicht sehen wollen, was an Positivem getan worden 
ist. Ich verwahre mich auch ausdrOcklich dagegen, dass Herr 
BrOderie als Anti-Umweltministerdeklariert wird. Er ist im
merhin derjenige, der es geschafft hat, dass Rheinland-Pfalz 
in Sachen ÖPNV beispielhaft in der ganzen Bundesrepublik 
dasteht. 

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

Wir kommen nun zu den forstlichen Maßnahmen. Sie haben 
etwas bewirkt. Erinnern wir uns zurack. Ministerin Frau 
Martini hat zu Recht gesagt, es gibt auch Erfolge. Vor zehn 

Jahren hat man angedroht, dass der Wald heute flachen

deckend abgestorben wäre. Da war das Szenario so, dass es in 
Rheinland-Pfalzsowie im Erzgebirge damals aussehen wird. 

Das ist giOcklicherweise nicht eingetreten, was nicht heißt, 
dass es nicht noch ernste Probleme gibt. Aber es ist viel getan 
worden. Es wurde die Waldkalkung erwahnt, die natürlich 
keine Ursachen bekämpft, aber totzdem dazu beitragt, dass 
die Folgen im Moment abgepuffert werden, dass es nicht so 
rasant weitergeht. 

Der naturnahe Waldbau ist schon erwähnt worden. Er tragt 
dazu bei, dass wir in Zukunft standortgerechtere und damit 

auch stabilere Walder haben werden. Auch das ist ein Beitrag 
dazu, dem Wald eine Zukunft zu geben. Wir haben durchge-
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setzt. dass ein vertraglicher Wildbestand erreicht wird. Das 
war nicht ohne Probleme. Es gab massiven Widerstand. Ein 

vertraglicher Wildbestand ist aber notwendig, um den Wald 

als Lebensraum fOrWild und andere Tiere zu erhalten. 

Wir haben viel getan, um die Nutzung des nachwachsenden 

Rohstoffs Holz voranzubringen. Auch da ist noch etwas zu 
tun. Es gibt aber Erfolge und damit auch Mittel, die man wie
der einsetzen kann, um den Wald zu erhalten. 

Auch im Interesse der Zukunft des Waldes finde ich es ganz 
wichtig, dass viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht wird, damit 
die Menschen, die den Wald in ihrer Freizeit nutzen, sich ver
nanttig verhalten und vor allen Dingen junge Menschen an 
den Wald herangefOhrt werden. Sie sollen Wissen über den 
Wald erwerben, aber auch eine emotionale Beziehung zum 
Wald. 

Meine Damen und Herren, wenn wir etwas an unserem Ver
halten andern wollen, dann müssen wirdie Menschen aufun
serem Weg mitnehmen. Wir dürfen sie nicht schocken. 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sollten doch aus dem gelernt ha

ben, wassie im Wahlkampf erfahren haben. Mit Schockthera
pien andert man das Verhalten der Menschen nicht, man er
zeugt nur Angst. 

Wir brauchen im Wege der technischen Innovation eine Um
steuerung. Zu nennen 5ind alternative Energien, auch das 
Drei-Liter-Auto, was schon erwahnt worden ist. Nur dann 
werden die Menschen mitgehen. Wir können nicht nur Ver
zicht predigen. 

Meine Damen und Herren, ich denke, hier in Rheinland-P1alz 
ist eine Menge getan worden. Es bleibt noch eine Menge zu 
tun. Überwiegend muss das auf Bundes- und Europaebene 

p.lssieren. Ich denke, auch darOber haben wir schon gespro
chen. Luft kennt keine Grenzen. Die Belastungen beispiels
weise aus der Landwirtschaft kommen Oberwiegend nicht 
aus Rheinland-P1alz. Ich hoffe, dass durch die Agenda 2000 
bei allem, was wir agrarpolitisch daran auszusetzen haben, 
ein Weg gefunden wird, dass auch die Schadstoffbelastungen 
aus der Landwirtschaft noch mehr als bisher reduziert wer
den. Auch da hat es Erfolge gegeben, Schadstoffe zu reduzie
ren. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie uns anpacken und nicht 
nur klagen. Lassen Sie uns auch Erfolge darstellen; denn nur 
dann haben die Menschen das Gefühl, dass man durch politi
sches Handeln und durch Verhaltensanderung etwas errei
chen kann. Wenn wir immer nur schwarz malen, sagen die 

Menschen, es hat sowieso keinen Zweck. 

(Glocke des Prasidenten) 

Lassen Sie uns deshalb weiter aufdem Weg gehen wie bisher, 
vielleicht etwas forcierter in Bann und in Brasse!. 

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

Präsident Grimm: 

Es spricht Herr Abgeordneter Licht. 

Abg.licht, CDU: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Nun haben wir 
durch die Steilvor!age der Ministerin zu der Debatte wirklich 
eine aktuelle Debatte; denn es ist unverkennbar, dass es zu
mindest in diesem Hause - ich bin davon überzeugt, aUch 
noch daraber hinaus - einen Widerstreit zwischen Rot und 
Gran gibt. 

Auf der einen Seite wird gesagt, wir brauchen die Energie
preise nur zu verteuern, dann haben wir automatisch weni
ger Abgase. Auf der anderen Seite wird deutlich gemacht, 
dass mit einer platten SteuererhOhung nichts zu gewinnen 
ist. Dies zeigt sehr deutlich, dass zukünftig auch in diesem 
Hause und nicht nur in Bonn-dessen bin ich mir sicher- noch 
einige Diskussionen zu erwarten sind. 

Meine Damen und Herren, in der gesamten Diskussion be
steht in der Analyse seit Jahren ein großer Konsens. Darauf 
haben mehrere hingewiesen. Wir berichten nicht nur als die
jenigen, die sich mit Umweltpolitik auseinander zu setzen ha
ben, aberdiese Entwicklung. 

Frau Kollegin Hatzmann, ich bin auch für Ihren Hinweis, den 
Sie vorgebracht haben, dankbar: Wenn man sich die Dinge 
Ober einen Iangeren Zeitraum hinweg vor Augen führt, wird 
die Dramatik viel deutlicher. ~ Ich betone dies ausdrücklich, 

weil ich es genauso empfinde und in den Diskussionen so vor
gebracht habe. Wenn Sie sagen,·dass von 1994 bis 1998 ein 
Anstieg des Schadigungsgrades von Laubholz von 8 % auf 
54% zu verzeichnen ist, beginnt die Diskussion über die So
zialfunktion des Waldes, die wir in diesem Hause_ bereits ge
fahrt haben, eine andere Dimension anzunehmen. 

Es ist nicht nur die Diskussio~ derjenigen, die sich mit dem 
Wald beschaftigen, sondern es sollte eine volkswirtschaftli
che Diskussion sein, die sich damit auseinander setzen muss. 

Wenn wir von Bilanzen reden, hOrenwir haufig verkürzte Bi

lanzen. Aus jeder Ecke werden sie verkürzt vorgetragen. Der 
volkswirtschaftliche Ansatz geht haufig ganzlieh verloren. 

Wir erkennen an, dass es bezOglieh des Weges, wie man zu 
Verbesserungen kommen sollte, durchaus Unterschiede gibt. 
Wir haben soeben in diesem Hause ein aktuelles Beispiel er
lebt. 

Frau Ministerin, Sie mOssen sich in diesem Zusammenhang sa
gen lassen, wenn Sie angegriffen werden, wenn Kritik daran 
geObt wird, dass auch in Rheinland-Pfalzdas eine oder ande~ 
re mehr hatte geleistet werden können ~das Stichwort prf
mare Energien ist nicht umsonst von allen Beteiligten mehr~ 
fach diskutiert worden -, dann können Sie nicht immer nur 
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den Satz herausgreifen, den Sie auch heute wiedergebraucht 
haben, dass auf regionaler Ebene keine Regelungen mehr ge
troffen werden könnten, wenn Sie ihn fOr Ihre Argumenta

tion brauchen, sondern dann mOssen Sie diesen Satz auch in 
andere Bereiche Obertragen; denn dort gilt es ebenso, nach 
diesem Satz zu verfahren. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, wenn man Ober 1ossile Primär

energien spricht. dann ist die Debatte. die in den letzten Jah

ren auf Bundesebene stattgefunden hat, mit großen Erfol
gen gefOhrt worden. Das muss man einmal deutlich machen. 

Es ist in diesem Bereich einiges geschehen. Wenn man schon 
einseitig lobt, muss dies fairerweise in diesem Zusammen
hang auch einmal deutlich werden. 

Die Maßnahmen, die der Kollege Nagel soeben genannt hat 
-es wären noch viele hinzuzufOgen -,sind ebenfalls nicht nur 
im nationalen Alleingang mOglich. Das weiß man. Auch in 
diesem Bereich ist in der Vergangenheit auch durch diese 
Bundesregierung vieles geleistet worden. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich beim Stichwort 
Schiene einen Punkt ansprechen. Wir alle haben die Diskus
sionen im Landtag Uber den verstärkten Einsatz der Schiene 
häufig verfolgt und häufig gefahrt. Lassen Sie uns doch ein
mal darober nachdenken, was passiert. wenn ein Kilometer 
Schiene gebaut wird. Hat diese Schiene nicht dann auch Vor
rang, was Ausgleichsmaßnahmen anbelangt? 

Wenn man die Schiene als allgemeine umweltpolitisc.he Leis
tung betrachtet, muss man auch daraber nachdenken, ob die 
Ausgleichsmaßnahmen, die häufig auch die Schiene verteu
ern, in dieser Form notwendig sind, wenn die Umweltleistung 
Schiene honoriert werden soll. Daraber muss man einmal 
nachdenken . 

(Glocke des Präsidenten) 

Vielen Dank. 
(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich begrOße Schalerinnen und 
Schaler und ihre Lehrkräfte der Regionalen Schule aus 
Selters. Herzlich willkommen im Landtag! 

(Beifall im Hause) 

Es spricht nun die Abgeordnete Frau Hatzmann. 

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

Herr Präsident meine Damen und Herren! Ich hatte in mei
nem ersten Redebeitrag deutlich gemacht, dass der Wald-

Schadensbericht 1998 die Chance, aber auch die Notwendig
keit zeigt, aus dieser Ritua"ldiskussion aber den Waldscha
densbericht auszusteigen und in eine Maßnahmendiskussion 
einzusteigen. Herr Dr. Braun -leider ist er nicht mehr da-, in· 
soweit gebe ich Ihnen Recht. Maßnahmen mossen diskutiert 
werden. 

(Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Er ist da! Er steht falsch!) 

-Er steht falsch. 

Aber wenn Sie dies auf die einfache Formel bringen, in 
Rheinland-Pfalzsei nicht genug getan worden, und die Ener
giesteuer als einziges Rezept vorschlagen, dann werden Sie 
dem wissenschaftlichen Problem des Waldsterbens nicht ge
recht. 

Wie wir analysiert haben, entsteht Waldsterben im Wesentli
chen durch Schadstoffe, die im Bereich des straßengebunde~ 
nen Verkehrs und der Landwirtschaft entstehen. Ich weiß 
nicht, wie ausgerechnet_die Energiesteuer in diesem Fall zu 
dramatischen Veranderungen fahren kann. 

Insgesamt halte ich aber auch die Ortlieh vorzusehenden 
Maßnahmen, beispielsweise die Waldkalkung, sicherlich 
nicht fOr der Weisheit fetzten Schluss, Sie kann- wie Ministe
rin Martini deutlich gemacht hat- nurdazu dienen, einen Ab
wärtstrend zu stoppen. Man nennt dies ein Abpuffern der 
Bewegung. Aber tatsachlich aufhalten oder verandern kann 
die Waldkalkung nichts. 

Wenn man die knappen Mittel betrachtet.. muss man aller
dings nichtsdestotrotz feststellen, dass Rheinland-Pfalz mit 
einem kontinuierlichen Bodenmonitaring und mit pH
Messungen seit 1982 oder seit 1984 den richtigen Weg einge
schlagen hat. Wir haben von dem Gießkannenprinzip Ab
stand genommen, die Waldkalkung alle zehn Jahre, wo im

mer dies möglich ist durchzufahren und sind zu einem 
Brennpunktprinzip übergegangen, das die Waldkalkung dort 
vorsieht, wo es besonders dringend ist, jedoch dann in eng-e
ren Abständen. 

Dies war ein .ganz wesentliches Umsteuern, das steherlieh 
auch dazu gefOhrt hat, eine gewisse Pufferung zu erreichen. 
Die Pufferung aber ist bei weitem nicht ausreichend. Auch 
auf die Selbstheilungskratte des Waldes zu bauen, reicht bei 
weitem nicht aus. Wir haben es mit dem Waldboden mlt ei
nem chemisch-physikaliehen System zu tun, dem auch die be
ste Selbstheilung und die besten Bodenorganismen nichts 

nUtzen, wenn durch die pH-Wert-Absenkung der Bodenbau
stein Aluminium freigesetzt wird. Das ist nicht wiederherzu
stellen. 

Insoweit unterscheidet sich die heutige Situation auch von 
historischen Situationen, mit denen wir es Im Forstbereich 
durchaus zu tun hatten und bei denen wir ln weiteil Teilen im 
Lande Rheinland-?falz waldfreie Standorte hatten, weil die 
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WaldbOden degeneriert waren. Jedoch war die Bodensub~ 
stanz als solche noch in Ordnung. lediglich die Anteile der 
NAhrstoffe und die Bodenauflage waren nicht in Ordnung. 

Von daher kc:mnte man historisch auf die Selbstheilung des 
Waldes bauen. 

Der Umstand, dass bestimmte Dinge nicht reparabel und 
nicht rOckholbar sind und dass in manchen Forstbezirken 

heute schon davon gesprochen wird, dass BOden in absehba
rer Zeit nicht mehr waldfähig, also nicht nur nicht mehr repa

rabel, nicht mehrselbstheilend, sondern gar nicht mehr wald
fähig, sind, steht nicht genug im Vordergrund der Diskussion. 

Da wOrde sich meines Erachtens auch manche hitzige Diskus

sion erabrigen, wenn man das in den Vordergrund rOckt und 
sagt, die zwei Schadstoffemittenten mossen angegangen 
werden. 

Ich bin daher froh und dankbar, dass das Thema Landwirt
schaft noc.h einmal diskutiert wurde und auch deutlich zwi
schen der bauerliehen Landwirtschaft und der Großagrarin
dustrie differenziert wurde, die die eigentlichen Schadstoff
verursacher sind. Die Chance liegt nicht im Land, die Chance_ 
liegt in Europa. Insoweit ist es wichtig, sich an dem Prozess 
Agenda 2000 auch zu beteiligen und dies inhaltlich klug zu 
begleiten. Frau Jahns, ich danke ganz ausdrOcklich, dass Sie 
dies so erwahnt haben. 

Die volkswirtschaftliche Bilanz- das sind immer Zahlen, Fak
ten, Eigentum - muss man meines Erachtens wesentlich star
ker im Auge haben und wesentlich starker auch noch einmal 
monitorisieren, um zu zeigen, welche politische Bedeutung 
und welche gesamtgesellschaftliche Bedeutung hier liegt. So
lange wir uns auf die Wohlfahrtswirkungen, die wohlverstan
den sehr wichtig sind, zurückziehen und sagen ,.Die Wohl
fahrtswirkungen werden beeintr.ächtigtH, werden wir die 
breite Zustimmung, die wir brauchen, allgemein nicht erhal
ten. Von daher bitte ich auch die Landesregierung, noch we
sentlich starker die volkswirtschaftliche Bilanz auch in den 
Vordergrund eines Waldschadensberichts zu stellen. Ich hoffe 
sehr, dass wir eventuell im nachsten Jahr hierzu ein paar Zah
len und Fakten bekommen. Insoweit ergeht auch noch ein
mal der Appell, die Frage des tatsachlichen volkswirtschaftli
chen Schadens in den Vordergrund zu stellen. 

Ich danke Ihnen. 

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

Präsident Grimm: 

Es spricht noch einmal Umweltministerin Klaudia Martini. 

Frau Martini, Ministerinfür Umwett und Forsten: 

Herr Prasident meine Damen, meine Herren Abgeordneten! 
Ich habe noch einige kurze Anmerkungen. Es wird wichtig 

sein, es ist wichtig, und es wird auch wichtig bleiben. dass wir 
die Prozesse Agenda 21 auf unserer kommunalen Ebene wo 
immer weiterbefOrdern und unterstOtzen; 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD
Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Mit Geld?) 

denn damit haben wir eine direkte Einwirkungsmöglichkeit 
auf die frage Energienutzung im kommunalen Bereich und 
im hauslichen Bereich. 

(Schweitzer, SPD: Fallt euch nichts 
mehr anderes ein als Geld?) 

Damit haben wir eine direkte Einflussmöglichkeit auf die Pla
nungsmöglichkeiten der Kommune, wie sie tJ;imlich künftig 
Wohngebiete und Gewerbegebiete anlegt Je nachdem, wie 
man das macht. kann man Verkehr fOr die Zukunft erzeugen 
oder Verkehr fOr die Zukunft vermindern und damit den co2-

Schadstoffausstoß vermindern und zu der Emissionsvermin
derung insgesamt beitragen. Die Landesregierung unter
statzt und fordert diese Prozesse an vielf;iltigster Stelle. Ich 
darf auch herzlich denen danken, die auf kommunaler Ebene 
alldies mit vorantreiben; denn dies ist ein zentraler Baustein 
far Umweltpolitik, die weit mehr ist als reine Luftreinhalte
politik. 

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

Ich habe noch eine Anmerkung zur Steuerdebatte und zur 
ökologischen Steuerreform. Ich mache noch einmal deutlich, 
dort, wo wir die größten Emissionsreduzierungen hatten~ 

n;imlich im industriellen und im gewerblichen Bereich, hat 
dies ohne Energiesteuer bereits deshalb funktioniert, weil die 
Energiepreise im Bundesgebiet teurer sind als im europai
schen und internationalen Vergleich und es die Wettbe
werbsfahigkeit unserer Industrie erfordert hat, Geld einzu
sparen. 

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

Deshalb, ob man es glaubt oder nicht - man kann das ganz 
einfach in Tabellen nachlesen-, ist der Energieeinsatz gerade 
bei Industrie und Gewerbe in einer unglaublichen Größen
ordnung allein aus Granden der Wettbewerbsfahigkeit er
folgt. Das W.rd auch künftig ein Ansatz sein. Wenn Ober Ener
giesteuer gesprochen wird, dann muss man sagen, wo sie an
setzen masste, wenn sie wirksam werden sollte. Da haben die 
GRÜNEN im Wahlkampf erlebt, welches Desaster sie einge
fahren haben, als von den 5 DM pro Liter Sprit geredet wur
de. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Da haben Sie doch auch 
alle dazu beigetragen!) 
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Jetzt heute so zu tun, weil man sich in Koalitionsgesprachen 
befindet. das zwar Im Kopf zu haben, aber nicht auszuspre

chen, ist sicher auch nicht der richtige Weg. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD 

und Beifall der F.D.P.) 

Ich mache noch einmal deutlich, wir müssen die Angelegen

heit sachlich angehen. Wenn Sie schauen, wo man einen 

schnellen Umsteuerungseffekt im Sinne der Ökologie errei

chen kann, dann ist das dort, wo wir steuerliche Vorteile ver

sprechen, wenn jetzt _gleich auf der Stelle eine Investition vor
genommen wird. Das wirkt gleich und unmittelbar. Wenn je

mand weiter an der Gleichung festhält "Energie belasten und 
Arbeit verbilligen", dann will ich auch noch einmal ganz kurz, 

ohne jetzt eine Steuerdebatte zu provozieren, das Augen
merk darauf richten, was passiert, wenn wir den ökologi

schen Paradieszustand haben, wenn dann wegen der teuren 
Energiepreise die Energienutzung auf das Mindestmaß zu

rückgefahren ist. Dann haben wir nämlich keine Subventions

möglichkeiten für die Arbeitskosten mehr, weil dann die 

Energiesteuer ihren ökologischen Beitrag ge_leistet hat. Heißt 
das nach der Vorstellung, dass die Arbeitskosten dann wieder 

ansteigen, weil keine Einnahmen mehr aus Energiesteuer 

vorhanden sind? 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

So etwas Dummes kommt nicht 
einmal von der F.D.P.!

Zuruf der Abg. Frau Thomas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

All diese Fragen sind zu diskutieren. Ich will dies an dieser 
Stelle nicht tun. 

(Dr. Braun, BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN: 

Wenn Sie nichts davon verstehen, 

dann lassen Sie es doch 
einfach, Frau Martini!-

Frau Bill. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sagen Sie nichts mehr ohne 
Ihren Anwalt!) 

Ich mache nur einmal deutlich, mit dieser platten Formulie

rung ist das Problem nicht gelöst. Wichtiger ist die Umsteue

rung innerhalb des Steuersystems. Anstatt fOr die Menschen 

in unserem Land jeden Tag neue Belastungen zu erfinden, 
sollten wir uns gemeinsam auf den Weg machen, Belastun

gen zu reduzieren. Diese Landesregierung - das Umweltmi

nisterium - hat einen dicken Vorschlag, der auch Eingang in 
die Debatte der Umweltministerkonferenz gefunden hat, zur 
Ökologisierung unseres Steuerrechts gemacht. Das wird mit 

Sicherheit auch an anderer Stelle Gegenstand der Diskussion 

sein. 

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

Pr.1sident Grimm: 

Es spric.ht die Abgeordnete Frau Kiltz. 

(Schweitzer, SPD: Jetzt werden wir 

schon wieder beschimpft!) 

Abg. Frau Kiltz. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

-Herr Schweitzer. Sie werden besonders beschimpft. 

Meine Damen und Herren! Frau Ministerin Martini, ich möch
te nur einige Satze zur Ökosteuer zur Klarstellung sagen. Wir 

wollen die natarlichen Ressourcen belasten und die Lohnne
benkosten entlasten, also reden Sie nicht immer von neuen 

Belastungen. Es steht eine Entlastung auf der anderen Seite. 

(Staatsministerin Frau Martini: 

Dasstimmt doch gar nicht!) 

Ihr Kollege Riester wird seine ehrgeizigen Programme auch 

finanzieren massen. Dazu muss er irgendwo das Geld herneh

men. Wir wollen zukunftsfahige Arbeitsplätze schaffen, in

dem wir natürliche Ressourcen belasten und Lohnnebenko

sten entlasten. 

(Staatsministerin Frau Martini: 

Machen Sie die BASF zu 
oder was?) 

-Das steht so nachzulesen. Sie können das Oberall nachlesen. 
Es wird im Moment gerade in Bann verhandelt. Es wird den 

Einstieg in die Ökosteuer geben. Da bin ich mir ganz sicher. 

(Mertes, SPD: Keine Vorbedingungen!

Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Was heißt hier .keine Vorbedingungen"'? 
SchauenSie lieber nach oben!) 

-Herr Kollege Mertes, wir _haben nicht über Pfennigbeträge 
zu verhandeln, auch nicht Ober Markstücke, sondern Ober 

den Einstieg in eine Okosteuer, und zwar den deutlichen Ein

stieg. 

Frau Martini, ich habe mit Freude festgestellt, dass, nachdem 

ich zweieinhalb Jahre immer ganz allein das Wort "Mainzer 

Thesen"' in den Mund genommen habe, sie heute von Ihnen 

genannt wurden. 

(Staatsministerin Frau Martini: 

Ich habe sie gebracht!) 

-Ich weiß, abersie liegen seitdem in der Schublade bei Herrn 
BrOderie, und er und Herr Eymael warden sie noch nicht ein

mal mit spitzen Fingern angreifen. 

(Schweitzer, SPD: Woher wissen 
Sie das alles?) 
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M Herr Schweitzer, das war hier öfter Gegenstand. Da massen 

Sie schon zuhören, wenn der Landwirtschaftsminister hier 

diskutiert. 

Ich vermute. dass mit der Chance der Nac~folge dieses Plat
zes, wenn uns der Herr Agrarminister in Richtung Bann ver

lasst- ich hatte ihn lieber hier behalten. aber das Wahlergeb
nis ist nun einmal anders gewesen---

(Mertes, SPD: Immerhin haben 
Sie das richtige Wort benutzt!) 

Ich vermute. dass die Besetzung der Nachfolge und der 

ROckenwind, der jetzt aus Bann kommen wird, doch eine 
Chance bedeutet, die "Mainzer Thesen" jetzt doch noch ein
me~:l aus der Versenkung hervorzuholen und umzusetzen, 

weil es so ist, dass Sie jede Mark, die in diesem Landeshaus

halt fOr die FOrderung der regionalen Verarbeitung und Ver~ 

marktung landwirtschaftlicher Produkte ausgegeben wird, 

und jede Mark. die fOr die Verbesserung des ÖPNV-Angebots 

ausgegeben wird, langfristig an den Kosten far die Kalkung 

des Waldes sparen können. Das heißt, Siemassen als Umwelt
ministerin etwas beharrlicher und etwas effektiver in ein Res
sort nach dem Verursacherprinzip hineinwirken. 

Umweltpolitik ist nicht nur europlisehe und Außenpolitik, sie 
ist auch interdisziplinar. Das heißt Siemassen schon im Kabi

nett auf die Ressortkollegen Einfluss nehmen, die sich mit 
den Verurs.achern befassen. Da kann ich nur hoffen, dass es 
mit dem Nachfolger des jetzigen Verkehrs- und Landwirt

schaftsministers einfacher wird fOr Sie, Ihre Sachen durchzu
setzen. 

(Schweitzer, SPD: Sie werden 
es nicht!) 

Siemassen es allerdings wollen. Das, was Sie vorhin zur Öko

steuer gesagt haben. macht mich recht nachdenklich, in wel- · 
ehe Richtung Sie gehen wollen. 

Herr Nagel. ich habe erfreut festgestellt dass seit der Bundes
tagswahl bei Ihnen ein Lernprozess eingesetzt hat. 

(Vereinzelt Heiterkeit bei der SPD) 

Sie haben bei der letzten Debatte zum Tempolimit gesagt 

,.Um Gottes willen, Ober ein generelles Tempolimit diskutie-
renwir nicht"' usw. 

(Nagel, SPD: Habe ich nie gesagt!
Mertes, SPD: EsgibtTempolimits 

far 90% der Straßen!) 

Heute sagen Sie, das ist ein wunderbarer We:~ um die Schad

stoffemissionen zu mindern. Herr Nagel, klasse. Sie massen 

das jetzt nur noch ein bisschen mehr in Richtung Sc.hröder 
transportieren. 

(Mertes, SPD: Wir haben jetzt sogar 

Tempolimits auf der Schiene!) 

Herr Licht ich komme zu Ihnen. Es ist wenig glaubwürdig, 

wenn Sie sich hier hinstellen und sagen, wir können dies und 

jenes tun, um den Wald zu retten, und wir sollten darüber 

nachdenken - das finde ich völlig abstrus -, dass man Eisen

bahnschienen als Ausgleichsflachen für Autobahnen betrach
tet- also wie man auf eine solche Idee kommt-, und gleich
zeitig Ihre Fraktion den Versuch macht, im Landeshaushalt 

50 Millionen DM Regionalisierungsmittel für den ÖPNV von 
den Schienenmitteln auf die Straße zu verlagern. Herr Licht, 
es ist nicht besonders glaubwürdig. 

Frau Martini, viel GIOck bei der Durchsetzung Ihrer Inhalte, 

die hoffentlich die richtigen sind. Wir geben noch ein biss

chen Schub for den Nachfolger von dem Herrn, der sich jetzt 

schon abgesetzt hat. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. Wir sind am Ende der Aktuellen Stunde. 

Wir treten in eine Mittagspause ein, und zwar bis 13.00 Uhr. 

Unterbrechung der Sitzung: 11.41 Uhr. 

Wiederbeginn der Sitzung: 13.00Uhr. 

Vizepräsident Heinz: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir setzen die Sit
zung fort. 

Ich rufe Punkt 8 der Tagesordnung auf: 

Berichtdes Untersuchungsausschusses im Zusammenhang 

mit der Konzeption und Tätigkeit der Sonderabfaii

Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH 

(SAM)sowie der mit der Aufsicht betrauten 

Organe und Personen 

- Dru<ksa<he 13/3555-

Zur mondliehen Berichterstattung erteile ich Herrn Abgeord
neten Schneiders das Wort. 

Abg_ Schneiders, CDU: 

Herr Prasident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Ge

maß der§§ 1 und 28 des Untersuchungsausschussgesetzes er
statte ich als Vorsitzender des Untersuchungsausschus

ses 13/1 mit der Bezeichnung ,.Sonderabfall'" dem Landtag 

Rheinland-Pfalz Bericht. 

• 

• 



• 
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Ein Untersuchungsausschuss hat die gesetzliche Aufgabe, 
Sachverhalte, deren Aufklärung im Offentliehen Interesse 

liegt, zu untersuchen und dem Landtag darOber Bericht zu er

statten. 

Zur Einsetzung des Untersuchungsausschusses kam es, nach
dem zunächst am 26. November-1996 das Zweite Deutsche 
Fernsehen in seinem Nachrichtenmagazin ,.Frontal" einen 
Bericht ausgestrahlt hatte, der sich vor allem mit ,.MOHschie
bereienH der Firma Döss GmbH beschaftigte und in diesem 
Zusammenhang auch kritisch auf die Genehmigungs- und 
Kontrolltätigkeit der SAM einging. 

ln dem Beitrag hieß es unter anderem, die SAM habe fOr Gift

mall auch Antrage und Genehmigungen unterschrieben, die 
sie nicht habe unterschreiben dürfen. Die Unregelmäßigkei~ 

ten bei der Firma DOss hätten der SAM auffallen mossen. Die 
Genehmigungspraxis der SAM sei sogar zur Grundlage der 
,.Müllschiebereien .... geworden. 

Die Staatsanwaltschaft hatte am Tag vor der Ausstrahlung 
des Berichts in der ZDF-Sendung ,.Frontal" die Geschäftsräu~ 
me der DOss GmbH, der SAM sowie weitere Objekte durch~ 
sucht und zahlreiche Unterlagen sichergestellt. 

Am 13. Dezember 1996 fand im Landtag auf Antrag der Frak
tionen der SPD und CDU e_ine Aktuelle Stunde zu den The
men ,.Staatsanwaltschaftliche Ermittlungen gegen Sonderab

fallentsorger" und ,.Versaumn_isse des Umweltministeriums 
und Verwicklungen der SAM im Zusammenhang mit dem 
Sonderabfallskandal in Rheinland-Pfalz" statt. 

Bereits_am 31. Oktober 1996 und am 6. Dezember 1996 hatte 
sich der Ausschuss tar Umwelt und Forsten mit dieser Thema
tik befasst. Nachdem die Fraktionen der CDU und BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN am 11. Dezember 1996 erstmals öffent
lich angekündigt hatten, die Einsetzung eines parlamentari
schen Untersuchungsausschusses beantragen zu wollen, hat 
der Landtag Rheinland-Pfalz in seiner 21. Sitzung am 29. Ja~ 
nuar 1997 aufgrund eines gemeinsamen Änderungsantrags 
aller vier Fraktionen, der SPO, der CDU, der F.D.P. und des 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, die Einsetzung des Untersu· 
chungsausschusses 13/1 beschlossen. 

Untersucht werden sollte, ob es im Zusammenhang mit der 
Konzeption und ToUigkeit der Sonderabtall-Management
Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH (SAM) zu Versaumnissen 
und Fehlern der FUhrungsorgane der Gesellschaft einerseits 
und der mit der Aufsicht betrauten Organe und Personen an
dererseits gekommen ist, die dazu geführt haben, dass 

rheinland-pfälzische Sonderabfalle in Sonderabfallbe
handlungs- oder Verwertungsanlagen, die dazu nicht zu
gelassen waren oder sind, zugewiesen, verbracht bzw. be
handelt wurden, 

Sonderabf:Uie aus anderen Bundeslandern oder dem Aus
land in Sonderabfallbehandlungs- oder Verwertungsanla

gen, die dazu nicht zugelassen waren oder sind, zugewie
sen, verbracht bzw. behandelt wurden, 

die für den Verkehr mit Sonderabfallen vorgeschriebenen 
Begleitscheinverfahren nicht vorschriftsgernaß durchge
führt wurden und 

aber eine eventuelle Vemachlassigung der Kontrolle 
durch den Aufsichtsrat sowie das fachlich zuständige Mi
nisterium Umweltgefahrdungen in Kauf genommen wur
den. 

Hierbei sollte der Untersuchungsausschuss unter anderem die 
Grundlagen und Konzeption der SAM untersuchen, indem er 
zum Beispiel den Fragen nachgehen sollte: 

Innerhalb welcher rechtlichen Befugnisse und tatsächli
chen Möglichkeiten der Sonderabfallkontrolle bewegt 
sich die Arbeit der SAM und der sonstigen mit der Über
wachung von SonderabtaUströmen betrauten Behörden? 

Welche Verpflichtungen obliegen Abfallbesitzern, -erzeu
gern und -entsorgern? 

Welche tatsachlichen Veranderungen in dem Ablauf des 
Entsorgungs-/Verwertungs- und Nachweisverfahrens und 
des Begleitscheinverfahrens waren mit der Neukonzep
tion der Sonderabfallwirtschaft in Rheinland-?falz ver
bunden? 

Welche Organisationsmangel im Zusammenhang mit der 
Konzeption der SAM haben zu den gravierenden Män
geln insbesondere im Bereich der Kontrolle geführt? 

Welche politischen und fachlichen Überlegungen standen 
an? 

Haben sich Interessenkonflikte für die Umweltministerin 
durc.h das gleichzeitige Wahrnehmen der Interessen der 
SAM als Aufsichtsratsvorsitzende und der Allgemeinheit 
als Umweltministerin ergeben? 

Gab es Versaumnisse der SAM, ihrer Organe, der Bezirks
regierung bzw. dem die Fachaufsicht führenden Ministe
rium, die dazu gefOhrt haben, dass in der Gesellschaft von 
Beginn ihrer Geschaftstatigkeit an eine nachhaltige Über~ 
lastung des Personals aufgebaut wurde? 

Er sollte weiter die Arbeit der SAM und die Kontrolle der Son
derabfallströme zum Beispiel anhand der Fragen untersu
chen: 

Seit wann sind den verantwortlichen Mitgliedern des Auf
sichtsrats der SAM und der Landesregierung Mängel be
kannt, und was haben sie unternomm-en, um die Mangel 
unverzOglich abzustellen? 
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Wie gestaltete sich die Zusammenarbeit zwischen der 

SAM und anderen Behörden im Rahmen der Kontrollauf
gaben nach den abfallrechtlichen Vorgaben? 

Wie gestaltete sich die Zuweisungspraxis bei der SAM? 

Ergaben sich dabei Auffälligkeiten bei der Preisgestal

tung? 

Wie hat sich die Genehmigungslage seit Bestehen der 
SAM far abfallrechtliche Maßnahmen der Firma DOss, Ab

fallwirtschaft und Recycling in Sprendlingen, entwickelt? 

Welche Schlussfolgerungen und Maßnahmen wurden von 
wem und zu welchem Zeitpunkt aus der jeweiligen Ge

nehmigungslage gezogen bzw. veranlasst? 

Es sollte die illegale Behandlung bzw. Entsorgung von Son

derabfällen untersucht werden, zum Beispiel: 

ln wie vielen und welchen Fällen hat die SAM Entsorgern 
Sonderabfalle zugewiesen, obwohl diese keine Annahme
genehmigung fardiese Art von Sonderabfallen besaßen7 

ln wie vielen und welchen Fallen sind mit Wissen bzw. 

fahrlassigem Nichtwissen der SAM Sonderabfalle in Haus
mollverbrennungsanlagen oder HausmOlldeponien ver
bracht worden? 

Meine Damen und Herren, der Ausschuss bestand aus den 
von den vier Fraktionen entsandten elf ordentlichen sowie 
sechs standigen Ersatzmitgliedern. 

Der Landtag hat in seiner 21. Sitzung_ am 29. Januar 199.7 die 
Abgeordnete Frau Marlies Kohnle-Gros, C:DU.._ zur Vorsitzen

den und den Abgeordneten Axel Redmer, SPD, zum stellver

tretenden Vorsitzenden gewahlt. Mit Schreiben vom 10. Sep
tember 1997 hat die Abgeordnete Frau Kohnle-Gros ihr Amt 

als Vorsitzende des Ausschusses niedergelegt. Der Landtag 
hat daraufhin in seiner 37. Sitzung am 17. September 1997 
meine Person anstelle der Kollegin Frau Kohnle-Gros als Vor

sitzenden gewahlt. 

Als ihren Beauftragten hat die Landesregierung den Staatsse

kretar des Ministeriums des lnnern und fOr Sport, Herrn 
Dr. Ernst Theilen, als seinen Stellvertreter zunachst Herrn Lei

tenden Ministerialrat Klaus Peter Behnke, spater Herrn Minis

terialdirigenten Helmut Schmidt benannt. 

Vom Wissenschaftlichen Dienst des Landtags war dem Aus

schuss Herr Regierungsrat Dr. Lars Brocker .. Frau Regierungs
amtfrau Christiane Thiel und zeitweise Amtsratio Annette 
Esselborn zugeordnet. 

Der Ausschuss hat bis zum 28. September 1998 insgesamt 23 
Offentliehe und nicht öffentliche_ Sitzungen __ durchgefOhrt. 

Aufgrund der BeweisbeschiOsse sind 56 genannte Zeugen 

und Sachverstandige zum Teil mehrfach vernommen worden. 

Dabei ist es~ soweit ersichtlich. im Landtag Rheinland-Pfalz 

erstmals auch dazu gekommen. dass eine Auskunftspe-rson, 

namlich der Zeuge Rüdiger Ganther Bröckelmann, einer ord

nungsgernaß zugestellten Ladung des Untersuchungsaus
schusses in zwei Fallen nicht gefolgt ist. 

Da der Aufenthalt des Zeugen nach seinem unentschuldigten 

Ausbleiben auch mit Hilfe der Polizeibehörden nicht mehr er
mittelt werden konnte, hat der Ausschuss davon abgesehen, 
die Vorfahrung anzuordnen. Er hat dem Zeugen allerdings 
die durch sein Ausbleiben verursachten Kosten auferlegt und 

ein Ordnungsgeld in HOhe von insgesamt 1 000 DM festge

setzt. Das Vollstreckungsverfahren dauert zurzeit noch an. 

Insgesamt wurden de~? Ausschuss ca. 480 Aktenordner vor
gelegt. Weitere Aktenordner verblieben beim Landeskrimi

nalamt und konnten nach einer Vereinbarung mit der Lan

desregierung dort eingesehen werden. 

Nachdem am 11. Mai 1998 im Rahmen der Einsichtnahme in 

beigezogene Akten der Staatsanwaltschaft Mainz bekannt 
geworden war, dass ein Mitarbeiter des Ministeriums far Um
welt und Forsten, der den Beauftragten der Landesregierung 

für das Untersuchungverfahren unterstatzt hat, Protokolle 

von Sitzungen des Untersuchungsausschusses und Vorlagen 
an die SAM und andere Stellen weitergegeben hat, hat der 

Untersuchungsausschuss abschließend unter dem Gesichts

punkt der Annex-Kompetenz auch diesen Komplex unter
sucht, um beurteilen zu können. ob und in welchem Umfang 
Zeugenaussagen vor dem Untersuchungsausschuss durch die
~es Tunbeeinflusst wurden, um dies im Rahmen seiner Wür

digung, insbesondere im Hinblick auf die Glaubhaftigkeit 
einzelner Aussagen, hinreichend berücksichtigen zu können. 

Der Vorgang war zum ersten Mal Gegenstand der parlamen
tarischen Erörterung in der 16. Sitzung de.os Ausschusses am 

12. Mai 1998. Am 15. Mai 1998 hat sich hiermit darüber hi
naus der Landtag in seiner 61. Sitzung im Rahmen einer Aktu
ellen Stunde befasst. 

Die Staatsanwaltschaft Mainz hat Ermittlungen gegen den 

Mitarbeiter der Landesregierung wegen des Verdachts eines 

Vergehens nach§ 353 b StGB- Verletzung des Die-nstgeheim
nisses und einer besonderen Geheimhaltungspfticht- aufge

nommen. Die Ermittlungendauern zurzeit noch an. 

ln diesem Kontext ist die Frage aufgeworfen worden, ob und 
in wekhem _Umfang_ sowie nach welchen Grundsatzen die 

Landesregierung die ihr gernaß § 12 Abs. 2 des Untersu
chungsausschussgesetzes zugeleiteten Protokolle eines parla~ 

mentarischerl Untersuchungsausschusses nutzen darf. Zu die

ser Frage haben sowohl der Beauftragte der Landesregierung 
als auch im Auftrag des Landtagsprasidenten der Wissen~ 

sdJaftliche Diens_t_des Landtags eine Stellungnahme vorge

legt. Diese Stellungnahmen sind nicht in allen Punkten 
deckungsgleich. 

• 

• 
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Die Stellungnahme des Wissenschaftlichen Dienstes gelangt 
im Gegensatz zur Auffassung der Landesregierung insbeson~ 

dere zu dem Ergebnis, dass eine weitgehende Hoheit des Un
tersuchungsausschusses Ober seine Protokolle zu konstatie

ren ist. die der Landesregierung ein hohes Maß an Zurückhal

tung bei der Nutzung der Protokolle auferlegt. Eine Weiter

gabe der Protokolle masse daher im Ergebnis zumindest 
grundsatzlieh immer dann unterbleiben. wenn die Weiterga
be nicht erforderlich ist, der Empfänger Zeuge ist oder als 
Zeuge in Betracht kommt und nicht dafür Sorge getragen ist, 

dass der Empfänger der Protokolle diese nicht möglichen 
Zeugen zuganglich macht. 

Übereinstimmung in den Stellungnahmen bestand darin, 
dass sowohl die Verfassung als auch das Untersuchungsaus
s_chussgesetz Regelungen beinhalten, die in aller Eindeutig
keit so nicht gefasst sind. Auf Initiative des Landtagsprasiden
ten hat sich daher neben der Arbeit des Untersuchungsaus
schusses .. sonderabfall" eine Arbeitsgruppe, bestehend aus 
Vertretern der Landesregierung und des Wissenschaftlichen 
Dienstes des Landtags, mit der Frage der Nutzung von Proto
kollen und s_onstigen Informationen, die die Landesregierung 
aus dem Untersuchungsverfahren gewinnt, befasst, um be
stehende rechtliche Unsicherheiten zu klaren und fOr die Zu
kunft faire Informationsbeziehungen zwischen dem Landtag 
und der Landesregierung in einem parlamentarischen Unter
suchungsverfahren sicherzustellen. Die von dieser Arbeits
gruppe entwickelten ,.Grundsatze Ober die Nutzung von Pro
tokollen parlamentarischer UntersuchungsausschOsse durch 
die Landesregierung" haben am 2. September 1.998 die Zu
stimmung des Ministerrats und des Ältestenrats des Landtags 
gefunden. 

Meine Damen und Herren~ die Beweisaufnahme wurde vor 
der Sommerpause am 3. Juli 1998 abgeschlossen. Der Vorsit
zende legte sodann auftragsgernaß einen Berichtsentwurf 
Ober die getroffenen Feststellungen vor. Dieser Berlchtstell 
fand in der Sitzung am 21, September 1998 mit einigen Ände
rungen die Zustimmung der Mehrheitdes Ausschusses. 

ln der letzten Sitzung des Untersuchungsausschusses am 
28. September 1998 wurden die von SPD und F.D.P. vorgeleg
ten Wardigungen und Empfehlungen mit deren Mehrheit 
angenommen. Die Mitglieder der CDU-Fraktion und das Mit
glied Dr. Braun von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
haben daraufhin gernaß § 28 Abs. 4 des Untersuchungsaus
schussgesetzes eigene abweichende Berichte vorgelegt, die 
- wie geschehen - dem Bericht anzuschließen waren. Dieser 
Gesamtbericht liegt Ihnen vor. 

FOr die gewährte Unterstatzung mOchte ich meinen persönli
chen Dank, aber auch den Dank des Ausschusses zum einen 
der Landtagsverwaltung, insbesondere dem Wissenschaftli
chen Dienst und hier vornehmlich Herrn Dr. Brocker, Frau 
Thiel und Frau Esselborn, abstatten. 

(Beifa II des Hauses) 

Danken möchte ich auch dem Beauftragten der Landesregie
rung, Herrn Dr. Theilen, und seinem Vertreter. Nicht zuletzt 
aber möchte ich mich beim Stenographischen Dienst for- die 
stet:5 fleißige und korrekte Arbeit bedanken. Der Stenogra
phische Dienst hat die zum Teillangen Sitzungen bis in den 
Abend hinein aufgezeichnet und begleitet. Gleichwohl hat er 
in kurzer Frist die fertigen Protokolle fOr die weitere Arbeit 
vorgelegt. Auch ihm herzlichen Dank. 

(Beifall des Hauses) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich halte gegen
aber dem Plenum fest: Der dem Untersuchungsausschuss er
teilte Auftrag ist erfOIIt. 

(Beifall der COU) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich bedanke mich beim Berichterstatter, Herrn Abgeordne_ten 
Schneiders. 

Als Gaste im rheinland-pfälzischen LandtagbegrOße ich Mit

glieder des Verbandes der Beamten der Bundeswehr aus 
Gercistein und Damen und Herren des Seniorenkreises der 1G 
Chemie aus Bad Hönningen. Herzlich willkommen! 

(Beifall des Hauses) 

Wir kommen zur Aussprache. Es ist eine Redezeit von 20 Mi
nuten je Fraktion vereinbart. Ich bitte um Wortmeldungen. 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Licht das Wort. 

Abg.licht, CDU: 

Vielen Dank, Herr Prasident. Es ist zwar normalerweise Ob
lieh, dass nach der Größe der Fraktionen---

(Zurufe vonderSPD: Nein!) 

Meine Damen und Herren! Der Untersuchungsausschuss 
.,Sonderabfall" war notwendig geworden, da sich der Ver
dacht, 

(Nagel, SPD: Überflüssig 

wie ein Kropf!) 

dass die halbstaatliche Sonderabfaii-Management-Gesell
schaft mit ihrer Aufsichtsratsvorsitzenden, Frau Ministerin 
Martini, in die Ende 1996 zutage geförderten GiftmOllskan
dale involviert sein könnte, stetig erhärtete. 
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Dass der Fa II Döss in dieser Form, wahrend des Untersu

chungszeitraums begleitet durch mehrere Festnahmen durch 
die Staatsanwaltschaft, zu diesem Fall DOss wurde, fußt ein

deutig auf 

1. Konstruktionsmängeln der SAM, 

2. dem protektionistischen Verhalten der SAM, 

3. schwerwiegenden Mangeln bei der Steuerung und Kon

trolle der SonderabfallstrOme in Rheinfand-pfa[z und 

4. auf verweigertes, auf unzureichendes FOhrungshandeln 

der Ministerin Martini. 

Meine Damen und Herren, kriminelle Energie hatte ein leich

tes Spiel, sie wurde.sogar offensichtlich ab einem gewissen 
Zeltpunkt geduldet, um mögliche Kritik am eigenen politi

schen Handeln zu verhindern. Das ist fOr sich allein genom

men schon ein SkandaL 

Der Fall Döss wurde so in Wirklichkeit zum FaH SAM und daw 

mit zum Fall Martini. Es ging um die Fehler, Mängel und Defiw 

zite des abfallpolitischen Kindes der Umweltministerin 

Martini und um die Risiken. die damit in Verbindung standen. 

Es ging im Untersuchungsausschuss nur scheinbar um einen 

Fall Munk. ln Wirklichkeit ging es auch hier um einen Fall 

Martini. um eine Vorgesetzte. die. wenn sie nicht gewollt 
oder geduldet hat, es jedenfalls nicht verhindert hat, dass in 
ihrem MinisterbOra Ober Monate hinweg VerstOße gegen das 
Untersuchungsausschussgesetz geschahen. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, die Infragestellung von Grund!aw 
gender Untersuchungsausschussarbeit durch die rechtswidri

ge Weiterleitung von Untersuchungsausschussprotokollen 
aus dem Büro der Ministerin an Zeugen, bewiesenermaßen 

auch an Zeugen vor deren Vernehmung, war im Prinzip eine 
so nie vorstellbare oder zu erwartende Konsequenz aus den 

sich anhautenden Beweisen eines Missmanagements~ die es 

zu vertuschen galt oder deren Aufdeckung verhindert werw 
den sollte. 

Die SAM und das System Martini, die Umweltministerin und 
ihre Politik sind an politischen Konstruktionsfehlern und 

praktischem Handlungsversagen gescheitert. 

(Beifall der CDU • 

Zurufe von der SPD) 

Meine Damen und Herren, was wollte die Ministerin? Sie 
wollte die Grundlage dafor schaffen, dass sich die schweren 
SOnden der Vergangenheit nicht mehr wiederholen - Land
tag, 11. März 1994. Seit Beginn der Arbeit der SAM wurde fOr 
dle Umweltministerin Martini .,die Kontrolldichte ... verbes-

sert'". Sie wollte - Zitat - .den Eindruck nicht zulassen, die 

Sonderabfallüberwachung hier im Land würde nicht funktio
nieren ... 

Als durch die Sendung .,Frontal" die sogenannte Online~ 

Verbringung von SondermOll mittels doppelter Begleitschein
führung im Lkw aufflog, haben Sie im Ausschuss für Umwelt 

~nd Forsten am 6. Dezember 1996 vorgetragen: uDer Vor
wurf in der Sendung ,Frontal' gegen die SAM, Abfalle seien 

unmi~elbar von baden-württembergischen Abfallerzeugern 
nach Bayern verbracht worden und nicht, wie von der SAM 

genehmigt, zunächst zur Behandlung nach Sprendlingen. 
sondern lediglich der Output, die Behandlungsreste, zur GSB, 

können die SAM nicht treffen, da ihr die entsprechenden Be
gleitscheine nicht vorliegen.• 

Herr Schmid, zu der damaligen Zeit Geschaftsführer der SAM, 
windet sich in dieser Frage im Ausschuss, sendet aber vier Ta

ge spaterein Fax an die Ministeriumsspitze mit folgendem ln~ 

halt- ich zitiere-: .,Die in der Fakturadatei erfassten Begleit
scheindaten werden mittels Datentransfer der Begleitschein

bearbeitung zur Vertagung gestellt. Damit sind für diese 

Stelle. die die Verbleibkontrolle durchführt, auch die Faktura
daten verfOgbar. Aus diesem Grund liegt auch die Kenntnis 

Ober solche Begleitscheine vor, die zwar über die SAM abge~ 

rechnet wurden, aber nicht als sogenannte hoheitliche Be

gleitscheine der SAM Oberlassen wurden." 

. Meine Damen und Herren. das sind die Fakten. Er hatte hier 
hinzutagen können: Es tut mir leid, Ihnen mitteilen zu mOsR 
sen, dass die Behauptungen der CDU, wir hatten mit den vorw 
handenen Daten prOfen können, leider zutreffen. ~ Das hat 

er versäumt. Im Prinzip hat er es durch dieses Fax dokumen
tiert. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, die Online-Verbringungen~ das 
Vortauschen einer Verwertung, wurden nicht von Döss selbst, 

sondern von der SAM fOr DOss abgerechnet. Mehrere Groß~ 

firmen wurden auf diese Weise# wie wir feststellen konnten, 

ständig nicht nur teilweise, sondern komplett entsorgt. Trotzw 
dem wurde von der Ministerin der Öffentlichkeit auch wei~ 

terhin das Gegenteil vorgegaukelt. um die Defizite zu vertuR 

sehen. Nichtsanderes hatte es zum Sinn. 

Wir stellen heute fest: 

Statt zusätzlicher Kontrollen gab es neue Fehlerrisiken. 

Statt Verhinderung illegaler Sonderabfallverbringungen 
wurden Manipulationen hingenommen, geduldet und be~ 

ganstlgt. 

StattderBereinigung angeblich schwerer Sanden der Ver

gangenheit hat die SAM der Umweltministerin ihre eige
nen Altlasten beschert. 

• 

• 
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Statt der Optimierung der Kontrolle und der Verbesse~ 
rung der Kontrolldichte haben wir organisatorischen und 

strukturellen Dilettantismus vorgefunden. Bei genauer 
Betrachtung ist auch dies das Fazitdes selbst beauftragten 
Gutachters. Das Prognos-Gutachten kommt genau zu die
sen Ergebnissen. 

Umweltministerin Martini ist durch die praktische Arbeit ih
res eigenen Systems SAM widerlegt worden. Frau Martini hat 
davon gesprochen, dass die SAM vernetzte Daten und Infor
mationen Im Computer habe. Die SAM sei Teil eines vernetz

ten Systems. Die SAM habe - so im Ausschuss am 6. Dezem- . 
ber 1996 -.auch zu kontraHieren, ob die Anlagen fOr die zu

gewiesenen Abfallstoffe und Abfallarten geeignet sind bzw. 
ob hierfar die Genehmigungen gegeben sind. Die Ministerin 
stellt die SAM im Untersuchungsausschuss als personell aus

reichend besetzt dar. 

Sie hielt die Trennung zwischen dem Kontrollbereich der Ab
fallstrOme und dem Kontrollbereich der Anlagentechnik für 
methodisch richtig und korrekt. Das sind alles Zitate aus den 
Protokollen. 

Sie bestritt Kontrollmangel. Sie wollte, wie auch der Auf
sichtsrat. keine Zweifel daran gehabt haben, dass durch die 
SAM_ die zu leistende Arbeit erledigt werden konnte. Ver
saumnisse der Gesellschaftsführung der SAM bzw. der Fach
aufsicht des Ministeriums für Umwelt und Forsten sah Um
weltministerin Martini nicht. 

Wirwissen heute: 

Unternehmenszieldefinition und Geschäftsführungskon
stellation in der SAM waren durch offene Proporzinteres
sen der Gesellschafter bestimmt, die prägend vor die ei
gentlich erforderliche Einheitlichkeit von Programmatik 
und Handeln traten. 

Weder die Eigenverantwortung der privaten Beteiligten 
noch die Priorität der Landesverantwortung kam eindeu
tig und wirksam zur Geltung. ln dieser Mischkonstruktion 
konnte es gar nicht dazu kommen. 

Das zerrüttete Verhältnis in der Geschäftsführung war das 
Ergebnis- der divergierenden Interessen im System der 

SAM und der funktionalen Bindungen und Verpflichtun
gen der Geschafuführer. 

Diese Differenzen festigten die konzeptionelle Lahmle-. 
gung der SAM. Der Interessen- und Erwartungskonfronta

tion konnte die SAM immer weniger entgehen. Sie stellte 
eine immanente Fehlerquelle und eine dauernde Bela
stung für die Arbeit der SAM dar. Sie dokumentierte die 

organisatorische, konzeptionelle und personelle Perspek
tivlosigkeit der SAM in diesem gewahlten System. 

Ein vernetztes Kontrollsystem hat es in der SAM und mit 

der SAM nie gegeben. 

(Beifall der CDU) 

Das scheiterte schon an der mangelhaften Verbindung von 
Stoffstromlenkung und Stoffstromkontrolle und an dem in
stitutionalisierten Bruch zwischen Stoffstromzustandigkeit 
bei_ der SAM und Anlagenzusta:ndigkeit bei der Bezirksregie
rung. Die Stoffstromkontrolle stand ohne damit verbundene 
Kontrollkompetenzen vor Ort zwangslaufig auf einer schwa

chen Grundlage. 

Der SAM waren diese strukturellen Scf:lwachen im Kontroll
bereich bewu~t. Die politische FQhrung im Aufsichtsrat ·und 

im Ministerium für Umwelt und Forsten hat alle frühen Mah
nungen in letzter Konsequenz ignoriert. Ich könnte minde
stens ein Dutzend Zitate von Schmid und anderen vortragen, 
die genau das beweisen. 

Die_ Kontrollb~fugnisse waren nicht nur IOckenhaft.. sondern 
zudem weder zuverlassig abgegrenzt noch zuverlassig abge
sichert. Die gespaltene statt ganzheitliche integrierte Kon
trollkompetenz stellte sich im Untersuchungsaussc.huss als 
gravierender Schwachpunkt der Neuorganisation der Sander

abfallwirtschaft dar. 

Es_ war einfach unklug. methodisch zusammengehörende Ta

tigkeiten im Bereich der Abfallkontrolle organisatorisc.h zwi
schen Bezirksregierung und SAM aufzutrennen. Daraus er
gab sich ein schwerer konzeptionel1er Bruch, der die Effektl
vitat und Qualitat der Arbeit auf beiden Seiten schwer beein
trachtigte. 

Die Belege zeigen, dass eine konkrete Kontrolltätigkeit au
ßerhatb der _SAM-internen Verwaltungsarbeit und über die 

Überwachung nach Papierform hinaus in wirksamer Form 
praktisch nicht stattfand. 

Meine Damen und Herren~ dieser gravierende Missstand wur
de zu spaterkannt und nicht tatsachlich behoben. Mangeln
der Informationsfluss zwischen Bezirksregierung und SAM, 
unterschiedliche Auffassungen und Arbeitskriterien in der 
SAM selbst, fachliche Überforderung bis zur Leitungsebene 

des Bereichs Technik und technische und organisatorische Im
provisationen pragten das Bild. Begleitscheinerfassung und 
Begleitscheinabgleich funktionierten nicht. 

Erfassungsfehler traten auf. Ausstehende Begleitscheine 
wurden nicht rechtzeitig eingefordert. Die DatenverknOp
fung zwischen Verbleib- und Vorabkontrolle gelang nicht. Ei

ne Verknapfung der Fakturadaten mit den Begleitscheinda
ten scheiterte. Die Erganzung der Formularkontrolle durch 
Vor-Ort-Kontrolle war unzureic.hend und oberflach !ich.- Eine 

wirksame Verifizierung von Angaben in den Begleitscheinen 
unterblieb. Die fehlerhafte Schnittstelle zwischen dem Be

reich Technik., der Abfallentsorgung und der Zentralen Ste.Jie, 
wo man sich ungeprQft aufeinander verließ~ wurde nicht be-
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hoben. Der Datensatz der SAM blieb lückenhaft und hielt 

nicht Schritt mit dem aktuellen Stand von GenehmigungsiaM 

gen. Meine Damen und Herren, Interpretationen von 
AnlagenMund Stoffstromgenehmigungen blieben stittig zwi

schen SAM und Bezirksregierung oder gingen ganzlieh verlo

ren und so weiter und so weiter. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, es reicht zu dokumentieren: So 
wardie SAM nicht in der Lage, die Sonderabfallentsorgung in 

Rheinland-P1atz gernaß ihren gesetzlichen Auftragen, kon

zeptionellen Zielen und den mit ihr verbundenen Erwartun

gen auch nur annahernd vollstandig zu beobachten, lücken

los zu verfolgen und zuverlassig zu überwachen. 

Meine Damen und Herren, wo war die Aufsicht? Wo war die 
Führung? Von einer wirksamen Aufsichtstatigkeit konnte 

keine Rede sein, weil schon das Selbstverständnis nicht den 

Erfordernissen entsprach. Die Ministerin wollte nicht im tägliM 
chen Gesch:ift der SAM sein und nicht in die tagliehen AbläuM 
fe eingebunden werden, weil sie sich ansonsten als M Zitat M 
,.ObersachbearbeiterinH gefOhlt hatte. 

So verkannte die Aufsichtsratsvorsitzende die Tatsache, dass 
die SAM in ihrer Konstruktion undangesichtsihrer Aufgaben 

einer intensiven politischen FOhrung und Begleitung bedurf

te. 

Ware Frau Martini den Defiziten und den Mängeln bei der 

originären Arbeit der SAM· derart konsequent nachgeganM 
gen, wie der Sicherstellung einer von ihr gewünschten Akten
lage im Zusammenhang mit der Aufsichtsratssitzung vom 

20. Dezember 1996, als es ihr politisch opportun erschien, ei
ne Aktenlage so zu bereinigen, dass eine authentische Doku
mentation des Sitzungsverlaufs nicht mehr gegeben war, wa

re dies, Frau Ministerin, im Interesse der Qualität und Zuver
lässigkeit der Sonderabfallorganisation zu begrüßen gewe
sen. 

Von den Vorfallen bei der Firma Döss wollte die sonst so be
redte und immer umfassend informierte Umweltministerin 

erst durch den Bericht des ZDF-Mag_azins _,.frontal" vom 

26. November 1996 erfahren habe. Sie bestritt insbesondere 
eine seinerzeitige Kenntnis der falschen Zuweisungen der 

SAM auf Grund verfehlter Interpretation der Genehmigungs
lage. 

Meine Damen und Herren, vor November 1996 wollte sie von 
den betreffenden Problemen nichts gewusst haben 
- 5. Sitzung des Untersuchungsausschusses, Seite 97 und Sei
ten 100 ff. des Protokolls -, ebenso wenig von der von Döss 

erfolgten Verbringung rheinlandMpf:tlzischer Sonderabtalte 
nach Belgien, obwohl die Firma Döss nach dem bekundeten 

Willen des Ministeriums in die Überwachungsaktion vom 

FrOhjahr 1996 einbezogen worden war und die Firma Döss 

auch nach Aussage des Martini-Büroleiters hierbei eine geM 

wisse Priorität genoss und sich Zweifel um Döss verdichtet 

hatten. 

Auf die sogenannte Online-Verbringung unbehandelter Son

derabfalle nach Bayern wollte Frau Martini erst durch den 

..Frontai.,-Bericht vom 26. November 1996 aufmerksam ge

worden sein. Merkwürdig nur- ic.h stelle das fest M' dass sie 
selbst im Aussc.huss fOrUmweltund Forsten im Oktober 1996 

eine Mitteilung darOber mac.hte, dass man bei der Überwa
chung von Abfalltransporten sogar doppelte Begleitscheine 

feststellte M ein Beleg far die Online-Verbringung, wie wir 

spater feststellten. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, Fakt ist: Angesichts der hohen 

Priorität, die die Firma Döss vor dem Hintergrund des Sender

abfallwirtschaftsplans genoss, und angesichts verhandlicher 
Verbindungen _auf GeschaftsfOhrungsebene bis in den Auf

sichtsrat hinein war die SAM Döss gegenOber von vornherein 
befangen. Dies spiegelt sich in der Zuweisungspraxis wider 

und ging so weit, dass die Firma Döss SAM-Bilanzen erbat 
und erhielt- man höre und staune M, um die eigenen fehler
haften oder ganzlieh fehlenden Bilanzen erstellen zu kön

nen, womit Manipulation und Missbrauch TOr und Tor geöff
net wurden. 

Meine Damen und Herren, stellen Sie sich nur einmal vor, die 

Winzer bitten die Weinkontrolle, ihr Kellerbuch zu schreiben. 
Das ist vergleichbar. Das muss man sich einmal vorstellen. 

(Beifall bei der CDU) 

Derartige Dienstbarkelten der SAM gegenOber Döss beein

trachtigten die kritische Distanz zur Anlage, deren Arbeit 
und ihrem Konzept. Angesichts der Marktentwicklung und 
des Preisverfalls hatte die SAM als einzige Konsequenz die 

gezogen, Döss Ober Zuweisungen zu stabilisieren. Eine fach

technische Auseinandersetzung_ mit der Verwertungsanlage 
und ihrem Potenzial stand offensic.htlich nie zur Debatte. 

Die SAM genehmigte Abfallschlüssel, far die die Anlage nie 

geplant und __ geb~!Jt war. Die Anlage arbeitete immer mehr 

und dann ausschließlich als Förderband und als Durchgangs
station far ein Konvolut von Abfallen statt wie eine BehandM 

lungsanlage. Meine Damen und Herren, Hinweise auf die 
DO-SS-Praxis hatten sich immer mehr verdichtet, aber das Kon
trollsystem der SAM hatte versagt. 

Auch die Umweltministerin Martini konnte, ja musste vor No

vember 1996Anhaltspunkte für die kriminelle Praxis bei Döss 
haben. Auch ihre Jnschutznahme der SAM wegen fehlender 

Unterlagen ist durch die Fakten widerlegt. Es war ein Journa
list, der die gravierenden Mangel in großem Umfang zutage 

brachte. 

I 

I 
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Meine Damen und Herren, aus den nur auszugsweise vorge

tragenen Ergebnissen der Untersuchung kommt die CDU

Fraktion zu folgenden Empfehlungen: 

1. Die SAM muss in ihrer bisherigen Konstruktion abge

schafft werden, da sie sich zudem ordnungspolitisch vor 

dem Hintergrund der sich entwickelten nation-alen wie 

europaischen Gesetzgebung ohnehin aberholt hat. 

(Beifall bei der CDU) 

2. Die Kontrolle der Sonderabfallströme wie der hierzu be
reitstehenden Anlagen muss in ganzheitlicher Form und 
einheitlicher Zustandigkeit in staatlicher Hand erfolgen. 

3. Die Lenkung der So_nderabfallströme selbst - das Stoff

strom-Management - kann im Sinne des Kreislaufwirt

schafts- und Abfallgesetzes in eigener Verantwortung ge~ 

schehen. 

4. Die Andienungspflicht ist in einem ersten Schritt zumin

de_st für Abfälle zur Verwertung aufzuheben. 

5. Der rechtlichen Verantwortung handelnder Personen für 

fehlerhafte Stoffstromsteuerung und -kontrolle sollte im 
Rahmen eines Ermittlungsverfahrens nachgegangen wer~ 
den. Ein Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes, das 

zur Untermauerung dient, liegt vor. 

6. Verstösse gegen das Untersuchungsausschussgesetz soll~ 

ten durch dort aufzunehmende Bestimmungen rechtlich 

sanktioniert werden. 

Ich möchte noch einmal abschließend feststellen: 

Meine Damen und Herren, der Fall DOss ist ein Fall SAM, weil 
er einer von vielen möglichen FäHen ist. Politisch ist er damit 
auch ein Fall Martini. 

Es kommt nicht darauf an, welchen Anteil die dokumentier
ten Fehlleistungen am Ge~mtvolumen der SAM-Arbeit aus

machen, sondern darauf, welches Risikopotenzial die Kon
struktion SAM birgt. 

Die SAM hat nicht nur Fehler nicht vermieden, sie wurde 
selbst zur Fehlerquelle. 

Wenn Erkenntnisse rechtswidrigen Handeins möglich oder 
gegeben sind, ohne dass die erforderlichen Handlungen er

folgen, und dadurch Gefahren für Mensch und Umwelt ent

stehen, dann stellt sich die Frage nach der Verantwor
tung- rechtlich und politisch. 

Meine Damen und Herren, der Ministerprasident war zu je
der Zeit Ober die Ergebnisse durch einen Mitarbeiter der 

Staatskanzlei im Untersuchungsausschuss informiert und ver

blieb bisher ohne sachliche Reaktion. 

(Glocke des Prasidenten) 

-Ich komme zum Schluss. 

Es istdie eine Seite, von einer Kanzel Moral zu predigen, es ist 

die andere Seite, im eigenen Handeln Moral zu zeigen und 

Verantwortung zu tragen und fOr selbstverantwortete Miss~ 
stände geradezustehen. Ist die Ministerin dazu selbst nicht 
bereit, muss der Ministerprasidenttätig werden. 

Vielen Dank. 

(Anhaltend Beifall der CDU) 

Vizepr:Ssident Heinz: 

Far die SPD-Fraktion erteile ich Herrn Abgeordneten Redmer 

das Wort. 

Abg. Redmer, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Als wir vor weni

gen Monaten hier in einer Aktuellen Stunde Ober einen Teil
aspekt des Untersuchungsausschusses ..-Sonderabfall" gespro

chen haben, verwies der Kollege licht darauf, dass der Unter

suchungsauss-chuss das scharfste Schwert des Parlaments sei. 
Dem ist im Grunde genommen nichts hinzuzufügen. Es ist in 

der Tat eine ganz herausragende Möglichkeit des Parla

ments. Der Untersuchungsausschuss hat weitergehende BeR 
fugnisse als alle anderen Gremien, die wir im Parlament ken

nen. Gerade deshalb muss besonders sorgfaltig mit diesem 

Instrument umgegangen werden. Tatsache ist aber, dass in 
diesem Ausschuss das Instrument Untersuchungsausschuss 

beschädigt wurde wie niemals zuvor. 

(Beifall bei der SPD

Widerspruch bei der CDU) 

Das hatte seine Grande. Die CDU kannte nur ein Ziel. 

{Zurufe von der CDU) 

Dieses Ziel hieß, die SAM und Ministerin Martini zu attackie
ren, koste es# was es wolle. Sie haben eben eine weitere KostR 
probe davon abgegeben. 

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

Statt fairer Untersuchungen begnOgten Sie sich mit ständi

gen Vorwegverurteilungen. Das begann hier am 13. Dezem
ber 1996. Sie forderten erstmals von diesem Pult aus den 

ROcktritt der Ministerin, damals nur als AufsichtsratsvorsitR 

zende, in der Folgezeit dann auch von ihrem Ministeramt in 
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unzahligen Presseerklarungen und zuletzt an diesem Pult 
noch einmal am 15. Mai in der besagten Aktuellen Stunde. 
Das war Ihr Thema, nichts anderes. Auf die Sache kam es IhR 

nen erkennbar nicht an. 

(Beifall der SPD und bei der F.D.P.
Dr. Weiland. COU: Das isterbarm lieh!) 

Wer Ihren Minderheitenbericht liest. der stellt fest, dass viele 
Ihrer Vorwürfe sich als Seifenblasen aufgelöst haben. Vieles 

andere von dem, was Sie am Anfang unterstellt haben, findet 
sich dann entweder gar nicht mehr in dem Bericht .oder es ist 

deutlich abgeschwacht worden. 

Die SPD dagegen hat bei der Einsetzungsdebatte am 29. Ja
nuar 1997 erklart, dass von Anfang an vorgesehen gewesen 
sei. die Effizienz der SAM nach einiger Anlaufzeit zu aberpra
fen, dass dieser Zeitraum nach drei Jahren far uns gekommen 

war und dass wir aus diesem Grunde den Untersuchungsaus

schuss durchaus als willkommen gesehen haben. 

(Anheuser, CDU: Blieb doch 
nich~anderes Obrig!) 

Unser Credo war damals: Wir sind ergebnisoffen.- So sind wir 
in diesen Ausschuss hineingegangen. 

Was passierte aber dann in diesem Ausschuss?- Der Kollege 
Licht wertete Aussagen, kaum dass die Zeugen den Sitzungs

raum verlassen hatten. Der Kollege licht zitierte in seinen 
Presseerklarungen aus nicht öffentlichen Protokollen. 

(Zurufe von der CDU) 

Der Kollege Lichtgab eine Abschrift des Prognos-Gutachtens. 

Ober das er gar nicht hatte verlOgen dürfen, zu de_n Akten. Er 
verschickte 9eweisantrage an einen Entsorger. Der Beweisan

trag landete dann bei einem Zeugen, den wir zu vernehmen 

hatten. 

{Dr. Rosenbauer~ CDU: Stimmt 
doch gar nicht!) 

Die Frage: Wollten Sie damit Zeugen praparieren? 

(Dr. Rosenbauer, CDU: Das stimmt 
nicht, was Sie sagen!) 

Im umgekehrten Sinne hatten Sie dasdann unterstellt. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD

Dr. Weiland, CDU: Das ist 
die Unwahrheit!) 

Der Kollege licht machte im Untersuchungsausschuss standig 

falsche Vorhalte~ tauschte damit Zeugen. Er wollte sie damit 

aufs Glatteis fahren und im Grunde genommen falsche Aus
sagen damit provozieren. 

(Beifall bei der SPD
Heiterkeit bei der CDU) 

Das passt Ihnen nicht; das ist mir klar. Aber es ist so. 

(Bischel, CDU: Sie sind doc.h Anwalt, Sie 

sind doc.h zur Wahrheit verpflichtet!) 

Das Ganze gipfelte dann darin, dass in den beiden Schlusssit
zungen, diewir in den letzten 14 Tagen gemacht haben, CDU 

und GRÜNE Oberhaupt keinen eigenen Text vorgelegt haben. 
Es wurde Oberhaupt nicht möglich, mit der Minderheit im 

Ausschuss Ober den Inhalt des Abschlussberichts zu diskutie
ren. 

(Frau Thomas. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Sie Oberlehrer!) 

-Das passt Jhnen nicht. Das ist mir klar. Frau Themas, das ist 

ein einmaliger Vorgang in der Geschichte der Untersuchungs
aussch Osse. 

(Zurufe von der CDU) 

Ausschließlkh Ober die Presse wurde nachher miteinander 

kommuniziert, nicht aber im Untersuchungsausschuss. Das ist 
schon ein Missbrauch dieses Instrumentes, wie es ihn in die

sem Land bisher noch nicht gegeben hat. 

(Dr. Weiland, CDU: Das ist der größte 

Quatsch, der hier vorgetragen wurde! 
Reden Sie einmal zur Sache!) 

-Ich komme noch zu den anderen Punkten, die Ihnen genau
so wehtun. Das ist mir klar. 

Sie waren zu keiner Zeit an einer wirklichen Aufklarung in
teressiert, sondern nur an einem MedienspektakeL Wir dage

g_en habE!n ttnseren Anspruch erfüllt, ergebnisoffen hineinzu
gehen. 

(Zurufe von der CDU) 

Wenn Sie unsere Empfehlungen lesen, dann wissen Sie, dass 
wirdas eingehalten haben. 

(Dr. Weiland, CDU: Reden Sie 

einmal zur Sache!) 

-Herr Kollege Weiland, beruhigen Sie sich. Getroffene Hunde_ 

bellen; das weiß ich. Seien Sie trotzdem ein klein bisschen ru
higer. 

(Dr. Weiland, CDU: Reden Sie 
einmal zur Sache!} 

• 

• 
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Zum Verfahren gehört natürlich auch die Protokollweiterga~ 
be des MinisterialraB aus dem Umweltministerium. Das ist 

gar keine Frage. Diese Protokollweitergabe war rechtswidrig. 

(Bische I. CDU: Hört. hört!) 

Die Informationen, die der Ministerialrat dann handschrift
lich hinzugefegt hat oder als eigene Notizen hinzugetagt 
hat, waren schlichtweg harmlos, von keinem nennenswerten 

Inhalt. Eine Mittäterschaft oder gar auch nur eine Mitwisser

schaft Dritter- sprich: insbesondere der Ministeri_n -_konnte 
bis heute nicht bewiesen und belegt werden. Dies sind die 
Fakten. Dies hat der Ausschuss feststellen können. Eine Zeu
genbeeinflussung konnte auch nicht festgestellt werden. 

(Bische!, CDU: War es ausgeschlossen?) 

Wer etwas anderes behauptet. Jasst alle Belege vermissen 
und begnügt sich mit bloßen Unterstellungen. Das mag Ihre 
Sache sein. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Was hat der Un~~rsuchu_ngsausschuss inhaltlich gebracht? -
Ausgangslage war, dass es mit der GBS ein unbeschreibbares 
Chaos in der Sonderabfallentsorgung gab. Das war die Aus
gangslage. Ein Neuanfang war notwendig gewesen und wur
de von niemandem -zu Beginn der 90er Jahre bestritten, auch 
nicht von Ihnen. Das Konzept. das in Rheinland-Pfalz gefun
den wurde,lehnte sich stark an das niedersachsiscbe Konzept 
an, enthalt aber eigene Varianten. Insofern wurde durchaus 
Neuland beschritten. 

Die CDU sagte vor fOnf Jahren bei der Debatte hier im Ple
num zu diesem Konzept: ,.Ja, aber."' Heute tut sie so, als sei 
alles von Anfang an falsch gewe.sen und sie das von Anfang 

an gesehen hatte . 
(Zurufe von der CDU) 

Dies ist nicht redlich. 

Im Untersuchungsausschuss haben wir uns im FrOhsommer 
1997 eine Menge Zeit genommen, um einmal zu schauen, 
wie das in anderen Bundeslandern gehandhabt wird, wie das 
von Experten eingeschätzt wird und wie Sachverständige das 
sehen. Das Ergebnis war, die Experten hielten den bundes
rechtlichen Rahmen für unzulänglich, beklagten einen Be
griffswirrwarr, sagten, die Gesetze seien nicht präzise genug, 
die Gesetzesinterpretationen selen von Bundesland zu Bun
desland unterschiedlich, auch die Praxis sei von Bundesland 
zu Bundesland unterschiedlich. Die Gesetzeslage hat sich also 
eindeutig seit Beginn der SAM verändert. Die Müllmengen 
haben sich auch deutlich verändert. Von daher kann man 
heute manches anders beurteilen als im Jahre 1994. 

(Zuruf von der CDU) 

Trotzall dieser Dinge sind wir nach wie vor der Auffassung, 

dass die SAM grundsatzlieh eine sinnvolle Konstruktion ist. 

Außer in Niedersachsen finden Sie in allen anderen Bundes
landern nichts, was besser ware. Dies hat auch der Sachver~ 
ständige Versteyl, unbestreitbar eine Kapazitat in ganz 
Deutschland, so gesehen. 

Wir sind allerdings der Auffassung, dass Dreh- und Angel
punkt der jetzigen Konstruktion die Andienungs.pflicht ist. 
Ohne diese Andienungspflicht müsste vollständig über die 
Konzeption neu nachgedacht werden. 

(Zuruf des Abg. Licht, CDU) 

Diese Andienungspflicht halten wir nach wie vor für wichtig 
und notwendig. Sie haben sie von A~fang ~n in Frage gestellt 
und wollten sie abschaffen. Ich komme nachher noch darauf 
zurOck. 

(Licht. CDU: Sie Ist rechtswidrig!) 

'Ion alldiesen Dingen- wie der Rahmen ist und wie es in an~ 
deren Bundeslandern ist- findet sich in Ihrem Minderheiten
votum nichts. Sie haben weggeschaut und haben kaum Fra-

gen gestellt, als darOber il!l Ausschuss diskutiert .wurde .. __ _ 

Wie war nun die Praxis der SAM? w Die SAM erlangte ein ho
hes Maß an Information über Abfallmengen und über Stoff
ströme und konnte damit auch wertvolle Arbeit für die Lan~ 
desregierung leisten. Die SAM hat erfolgreich beraten. Das 
wird von niemandem ernsthaft in Zweifel gestellt. Die SAM 
genießt bei den Beteiligten eine hohe Akzeptanz. 

(Zuruf des Abg. Dr. Rosenbau er, CDU) 

Auch das wird außer von Ihnen nicht in Zweifel gezogen. Ihr 
eigener Parteifreund Stollenwerk hat im Ausschuss selbst ge~ 
sagt wie hoch die Akzeptanz bei den Unternehmerverban
den ist. 

DjeSAMhatte eine extrem niedrige Fehlerquote. Nebenan in 
Hessen bei der grünen Umweltministerin ist die Fehlerquote 
bei der HIM deutlich höher als bei der SAM in Rheinland
P1alz. Das gehört zur Vollständigkeit und zur Wahrheit. 

Die SAM schuf Anreize fOr korrektes Verhalten. Mehr ist si
cherlich nicht möglich. Ob jemand diese Anreize wahrnimmt 
oder nicht, dassfehtauf einem anderen Blatt, 

Grenzen gab es unbestreitbar bei der Steuerung und bei der 
Kontrolle, so wichtig da bestimmte Informatio-nen waren. 
Abertrotzdem ist man da auf Grenzen gestoßen. Auch da bin 
ich mir aber nicht sicher, ob diese Grenzen bei der Steuerung 
nicht wirklich Oberwunden werden können und ob es nicht 
SchlupflOcher geben wird. 

Fazit: Die SAM ist kein Chaos, wie Sie das in den letzten Ta
gen glauben machen wollten. 

(Zuruf des Abg. Jullien. CDU) 
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Die SAM ist allerdings verbesserungsfahig und verbesse

rungsmöglich. 

(Wirz, CDU: Danatzt Ihnen Ihre 
Rhetorik auch nichts mehr!) 

- Herr Kollege. Sie haben von der Sache keine Ahnung und 

flachten sich jetzt in Zwischenrufe. Hören Sie b_itte weiter zu. 

Zwischen dem Land und den Entsorgern gibt es zweifellos in

nerhalb der SAM ein natarliches Spannungsverhältnis. Wie 
könnte es auc.h anders sein? Sie haben untersc:hiedliche Inte
ressen. Das werden wir unabhängig davon, wie wir es kon
struieren, nicht andern können. Das muss man hinnehmen 

und sich darauf einstellen. Dieses Spannungsverhältnis muss
te sich natarlich auch im Alltag der SAM zeigen. Trotz der 
ÜberprOfung mittelbarer Gesellschafter konnte keiner davon 
ausgehen, dass die- Entsorger nur dann, wenn sie in der SAM 
sind, auf einmal Engel waren. Die Sonderabfallbranche ist 
-das weiß jeder- eine der Branchen, in der es besonders viele 
GesetzesverstOße gibt. Wir haben mehrfach hier schon da
rOher diskutiert. 

Gerade deshalb war es richtig, den Versuch zu unternehmen, 
die Entsorger bei der SAM mit einzubeziehen und sie an ei
nen Tisch zu holen. Es konnte aber keiner so naiv sein, zu 
glauben, dass dann aus Raubkatzen Stubentiger werden. 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Aber nicht gleich in die Führung, 
Herr Redmer!) 

Dass es dort persOnliehe Spannungen gab, bestreitet nie
mand. Sie trübten das positive Gesamtbild. Ich denke aber, 
sie gehören der Vergangenheit an, nachdem Herr Dr. Heerd 
nun Geschaftsführer bei der SAM ist und das Miteinander da
mit wohl etwas anderssein dürfte. 

Damit kein falscher Verdacht aufkommt: Wir sind der Mei
nung, dass Stellen für das Führungspersonal in der SAM künf
tig ausgeschrieben werden sollten, wie es beim Start leider 
nicht der Fall war, 

(Licht, CDU: Warum haben Sie das 

nicht im Sommer durchgesetzt?) 

Es konnte auch nicht der Fall sein. 

Wir sind der Auffassung, dass es in Zukunft kein Zugriffsrecht 
der Verbande geben soll. 

(Licht CDU: Wenn das Ihre Meinung ist, 

warum haben Sie das nicht im 
Sommer durchgesetzt?) 

- HOren Sie doch einmal zu~ Wir ziehen Konsequenzen und 
Sie hören nicht zu. Das ist das_Spiel, das Sie schon zwei Jahre 
lang mit uns treiben wollen. 

(Zurufe von der CDU) 

Wir sind der Auffassung, dass die Zahl der Geschaftsführer an 
~-~f Spitze der SAM vo_n drei auf zwei reduziert werden könn
te, wie Prognos es vorsieht und wie die weiter sinkenden Ab
fall mengen es zweifellos auch in Zukunft gebieten werden. 

(Dr. Rosenbauer, CDU: Anspruch 
und Wirklichkeit!

Weitere Zurufe von der CDU) 

Wir sind außerdem der Auffassung, dass es keine Doppel

-funktion - sprich: Geschaftsführer der SAM und Ge-schafts
führer der Entsorgungsverbande- geben sollte. 

(Zuruf des Abg. Licht. CDU) 

Herr Kollege Dr. Braun nickt. Er bestätigt sicherlich, dass das 
sachliche Vorschlage fOr die weitere Arbeit sind. 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Setzen Sie es doch einmal durch!) 

Bei der SAM und bei der Umweltverwaltung gab es zweifel
los- allerdings in kleiner Zahl - individuelle Fehler und teil
weise auch Fehler- ebenfalls in kleiner Zahl -durch Arbeits
ablaufe oder die Organisation. 

Insgesamt war die Zusammenarbeit mit der Staatsanwalt
schaft zu defensiv. Man hatte ruhig offensiver darangehen 
können. Man kennt es aber aus allen anderen Bereichen. Nie
mand holt sich gern die Staatsanwaltschaft und versucht,_ ge
meinsam mit ihr etwas zu ermitteln, wenn er glaubt er kön
ne es selbst klaren. 

(Zuruf des Abg. Licht. CDU) 

Die Kontrolle kann für unsere Begriffe noch starker abge
stimmt und abergreifender organisiert werden. 

Bei alldem, was ich eben vorgeschlagen habe, bleibt es dabei, 
dass es weiterhin individuelle Fehler geben wird. Wo gibt es 
sie nicht? Wie auch immer man etwas umorganisiert, wird es 

weiter Reibungsverluste geben, wenn mehrere Behörden, 
mehrere Organisationen, mehrere Unternehmen am glei
chen Thema arbeiten. Es kainn nicht anders sein. 

Im Zusammenhang mit der Neuorganisation der UmweltYer
waltung- sprich: Abschaffung der Bezirksregierung- kann ei

niges verbessert werden. So, wie ich die Diskussion verfolge, 
wird einiges verbessert. Im Übrigen kann man die Gesell
schafterstruktur bei der SAM neuen Möglichkeiten anpassen. 
Ich verweise auf Niedersachsen. Dort ist es auf eine sehr _ge
lungene Weise gelöst. 

• 

• 
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Durchall das kann die SonderabfaiiOberwachung weiter ma

ximiert werden. Klar muss aber sein: Vollkommene Sicherheit 
wird es auch weiterhin nicht geben. Es kann jeden Tag einen 
neuen Skandal geben. Dann wird wieder so getan, als ob man 
es vorher hätte wasserdicht machen können. 

Herr Kollege Licht, die Lösung der CDU, die Sie in Ihrem Min~ 
derheitenvotum entfalten und eben noch einmal vorgetra~ 
gen haben, bedeutet einen abfallwirtschaftlichen Nacht
wachterstaat. Es bedeutet freie Fahrt fOr MOlltourismus. Der 
Steuerzahler soll die Zeche auch fQr die Kontrolle bezahlen. 
Es soll vom VerursacherprinzipAbschied genommen werden. 

(Beifall der SPD

Zuruf des Abg. Licht, CDU) 

Es bedeutet eine ROckkehr zum Chaos der GBS. Nichts ande
res. Dies-e LOsung ist mit uns nicht zu machen . 

(Beifall der SPD

ZurufdesAbg. Ucht, CDU) 

Die LOsung der GRÜNEN ist auch nicht unsere Lösung. 

{Licht, CDU: Herr Kollege, Sie be
schreibengerade die Zustande in 

Nordrhein-Westfalen!) 

Herr Kollege Dr. Braun, Sie stecken zu großes Vertrauen in 
den Staat und erwarten eine zu große staatliche Allmacht. 
Ich bin skeptischer, was die Rolle des Staates anbetrifft. Von 
daher können wir auch Ihnen nicht folgen. 

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

Sehr geehrter Herr Prasident. meine Damen und Herren! Es 
wurde schon gesagt, dass wir vor fast zwei Jahren die ersten 
Debatten aber den Skandal der Firma OOss hatten, der sich 
dann zum Skandal der SAM ausweitete. Nur durch das Versa
gen der SAM konnte die Firma DOss so handeln, wie sie ge
handelt hat. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

undder CDU) 

Meine Damen und Herren von der SPD und der F.D.P., Sie 
wollen uns falschlieherweise weismachen, dass der Untersu
chungsausschuss nichts gebracht hatte. Ich werde noch dazu 
kommen, was er gebracht hat und welche Konsequenzen 
man daraus ziehen sollte. 

Nach zwei Jahren Untersuchungsausschuss ist nur eindeutig 
geklart, dass bei der Sonderabfallentsorgung in Rheinland
Pfalzvieles nicht so gelaufen ist. wie es hatte laufen können. 
Es kann sogar sein. dass vieles mit Duldung nicht so gelaufen 
ist, wie es hatte laufen können. Die Kontrolle in Rheinland
Pfalzhat versagt. Zu vieles ist schief gelaufen. 

(Zuruf der Abg. Frau Hatzmann, F.D.P.) 

-Ich werde das noch belegen, Frau Hatzmann. Ich komme da
zu. 

Das Parlament in Rheinland~P1alz kann es sich nicht leisten, 
dass die Kontrolle des SondermOlls weiterhin so unvollkom
men stattfindet wie es bisher in Rheinland-Pfalz geschehen 

Ich bin sicher, eine starke Ministerin - Frau Martini ist eine ist. 
starke Ministerin-wird die gebotenen Schritte, die ich eben 
skizziert habe, zur wQnschenswerten Maximierung im Son
derabfallbereich gehen und sie SchrittfOrSchritt vollziehen. 

Was bleibt'? Trotz Ihres Verhaltens im Untersuchungsaus
schuss hat sich der Untersuchungsausschuss gelohnt. Es war 
eine wichtige Arbeit, die geleistet wurde. Wir sind zu vertret
baren und sachli.chen Ergebnissen gekommen. 

Abschließend möchte ich dem Vorsitzenden fOr die Zusam
menarbeit danken. Es war vor dem Hintergrund des Verhal
tens seiner eigenen Fraktion eine ganz besonders schwierige 
Rolle fOr ihn. 

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

Er hat sich um Fairness bemOht. Dafar möchte ich danken. 

(Anhaltend Beifall der SPD 

und der F.D.P.) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dr. Braun das Wort. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und vereinzelt bei der COU) 

Herr Redmer, Sie haben im Laufe des Verfahrens des Untersu
chungsausschusses eindeutig bewiesen, dass die SPD nicht ge
rade das größte Interesse an der Aufklarung der Vorfalle hat
te. Wir wissen, dass auch die Vorsitzende des Aufsichtsrats 
der SAM- gleichzeitig die Umweltministerin-kein hervorra
gendes Interesse an Aufklarung hatte. Wir können das bele
gen. Wir haben die Fragen gestellt. Wir sind immer wieder 
auf Ihre Blockade getroffen. Wir hatten uns gewOnscht dass 
wir im Untersuchungsausschuss schneller und effektiver hat

ten arbeiten können. Das ware möglich gewesen, wenn Sie 
aufklarerisch mitgearbeitet hatten. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

undderCDU-

Nagel, SPD: Das ist unverschamt!) 

Herr Redmer, Sie haben selbst gesagt. am Anfang haben 
nicht das Umweltministerium und nicht die Aufsichtsgremien 
der SAM zur Aufklärung des Falles Oös.s beigetragen, sondern 
es waren zuerst einmal die Leute, die bei Döss selbst die An-
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zeige erstattet haben. leider musste diese Aufklarung über 
die Medien laufen. Erstdann hatdas Umweltministerium ein
gegriffen. Erst dann wurde daraber diskutiert. Wir hatten 
uns gewünscht, dass Sfe informiert hatten, sobald Sie selbst 
Ober die Online-Entsorgung informiert waren. _Dann hatten 
Sie die Verfolgungsbehörden einschalten sollen. Das ist nicht 
geschehen. Die Aufklärung ist nicht von Ihrer Seite angesto
ßen worden. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und vereinzelt bei der CDU-
Frau GrOtzmacher. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

So ist es!) 

Diese Praxis des Tarnens und Vertuschens hat die Arbeit des 
Untersuchungsausschusses sehr erschwert. Wir_ baben immer 
wieder in Watte gegriffen. Wir haben immer wieder ge
merkt, dass es Widerstand bei der Aufklarung innerhalb des 
Ministeriums und innerhalb der SAM gibt. Die SPD und die 
F.D.P. haben wenig zur Aufklarung beigetragen. 

Eine Mitarbeit ware sinnvoller gewesen. Wir sind der Mei_
nung, durch eine Mitarbeit hatten wir schneller klaren kön
nen, wie die Sondermallkontrolle in Rheinland-P1alz künftig 
effektiver und besser laufen könnte. Leider hat der UntersLJ
chungsausschuss in diesen zwei Jahren im Endeffekt eine 
langst fallige Strukturreform der SAM, die inzwischen auch 
die SPD anmahnt, nicht beschleunigen können. Vielmehr hat 
die Aufsichtsratsvorsitzende, die Ministerin, trotz Kritik aus 
den eigenen Reihen in ihrem Starrsinn an den bisherigen 
Strukturen festgehalten. 

{Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und der CDU} 

Ich komme zu zehn Punkten, die wir im Ausschuss festgestellt 
haben und die uns besonders wichtig sind.lch will es kurz ma~ 
chen, weil wir noch zur Bewertung kommen müssen. Wir 
mOssen auch zu den Konsequenzen kommen, 

1. Die SAM hat den Privaten von Anfang an zu viel Einfluss 
gewahrt. Dies war-schon bei der Grandung der Fall. Frau 
Martini, Sie hatten ursprOnglich vor, die Privaten_ mit in den 
Aufsichtsrat zu holen. Das kann man machen, wenn man eine 
Public-Private-Partnership befürwortet oder sie ansiedeln 
will. Gleich am Anfang haben Sie aber den Fehler gemacht. 
dass Sie zwei private Gesellschafter mit in die_ Spitze. in die 

Geschafuleitung, geholt haben. 

Obwohl das Land Rheinland-Pialz 51 % der Gesellschaftsan· 

teile halt, hat es nur einen Vertreter in der Geschafuleitung 
gehabt. Es waren aber zwei Vertreter der Privaten in der Ge
schafuleitung vorhanden. Das hat von vornherein zu einem 
Ungleichgewicht gefOhrt. Frau Martini, Sie wissen sehr gut. 
die Privaten haben von vornherein ihre eigene Sonderabtall
politik in der Geschäftsleitung betrieben, Es war so, dass die 
Privaten die Unterlagen aus dem Aufsichtsratweitergegeben 
haben. Frau Martini, Sie haben es gewusst, dass Unterlagen 

weitergegeben wurden. Sie haben vers_ucht zu handeln. Sie 
haben angemahnt. dass solche Unterlagen nicht mehr wei
tergegeben werden. Oie Unterlagen wurden aber trotzdem 
weitergegeben. und Sie haben nkbt eingreifen können. Sie 
wussten also von vornherein und sehr zeitnah schon in den 
Jahren 1994/1995, dass es auf die Dauer nicht mit der Kon
struktion der SAM klappen kann. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und bei der CDU} 

Auch die SPD hat, wenn bisher auch nur sehr schwach, die 
Meinung vertreten, dass die Privaten in der SAM nicht gleich
zeitig die Geschattsfahrer der privaten Verbande sein kön
nen. Es ist doch klar. wie der Laden dann funktioniert, wenn 
zwei Gescha~führ~r von_ zwei Verbanden einem Beauftrag
ten des Landes gegenabersitzen. Der Beauftrage des Landes 
konnte nicht die Kontrollinteressen des Landes durchsetzen, 
auch wenn die Aufsichtsratsmehrheit beim Land liegt, son
dern die Privaten haben ihre Interessen im Sonderabfaii
Geschaft vertreten können. 

Herr Dr. Grosehe vom VME hat Aufsichtsratsunterlagen an 
Mitgliedsfirmen des VME weitergegeben. Auch Herr 
Dr. Fromm war maßgeblicher Motor im Aufsichtsrat in die 
Richtung gehend~ dass vor allem die Interessen der Privaten 
auch im Aufsichtsrat vertreten wurden. So kann von vornhe
rein eine SondermOifOberwachung in einem Land nicht funk
tionieren. 

2. Ich komme auf die chronische personelle Unterbesetzung 
im Bereich der Kontrolle zu sprechen. Sie haben selbst festge
stellt. dass die Vorabkontrolle und die Verbteibskontrolle bei 
der SAM mangelhaft waren. Man hatte mehr Kontrolleure 
gebraucht. Das hat sichspaterauch bestatigt. Sie haben drei 
Mitarbeiter zusatzlieh fOr die Kontrolle eingestellt. Man hat
te mehr Kontrolleure gebraucht~ und zwar nic.ht nur bei der 
SAM. Darauf sind Sie oft vom Geschäftsfahrer der SAM, von 

Herrn Schmjd_._angesprochen worden, Frau Martini. Sie haben 
diese Personalausstattung, die Herr Schmid gefordert hat. im
mer wieder in Zusammenarbeit mit den Privaten abgelehnt, 
angeblich, weil nicht genug Geld vorhanden war. Anderer
seits haben Sie die Gebühren gekürzt. Das heißt, Sie hatten 
auch die finanziellen Ressourcen gehabt, die Kontrollen zu 
verstarken. Sie haben es wissentlich nicht getan. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und bei der CDU) 

Gleiches wie für die SAM gilt natOrlic.h auch für die Bezirksre
gierung. Hier hat Herr Fröhlich von der Bezirksregierung klar 
ausgesagt. dass er des Öfteren bei Ihnen vorstellig geworden 
war und Ihnen mitgeteilt hat, dass er die Aufgaben der Über
wachung in der SondermOllkontrolle und bei den Genehmi
gungen mit dem Personalstand, den er hat, nicht erledigen 
kann. Er hat mitgeteilt, dass er die Ordnungswidrigkeiten 
nicht verfolgen kann. Sie hab~n das zur Kenntnis genommen, 
haben versucht, Herrn Fröhlich abzumahnen, weil er diese 
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Dinge weitergegeben hat. Frau Martini, Sie habe_n nicht da

für gesorgt,. dass Kontrolle stattfinden kann, auch von der Be
zirksregierung aus. Wenn die SPD dann jetzt alle Schuld auf 

die Bezirksregierung schieben möchte, dann istdas perfide. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und bei der CDU-

Redmer, SPD: Das stimmtdoch gar nicht!} 

3. Den mittelbaren Gesellschaftern wurden in der SAM getd
werte Vorteile verschafft. Das ist unserer Meinung nach ge

nug Skandal, um die Aufsichtsratsvorsitzende zum Rücktritt 

zu bewegen. Es kann doch nicht sein, dass Gesellschafter die

ser staatlich dominierten Gesellschaft dann, wenn sie nicht 
gezahlt haben, nach zwei oder drei Jahren keine Zinsen zah

len mussten. Da sind geldwerteVorteilein fOnfstelliger Höhe 
enßtanden. Herr Schmid hat dazu im Untersuchungsaus

schuss ausgesagt. Ich mOchte das zitieren. Auf Befragung ant

wortete Zeuge Schmid: 

,.Ich hatte das festgestellt in dem Zusammenhang, wie ich 

eben die offenen Posten durchgegangen bin. BezOglieh der 

Firma'" -ich sage nun den Namen der Firma nicht. wer weiß, 

welche Firma noch bevorteilt wurde- ,.ist es mirsehr auffallig 

gewesen und hatte dann eben darauf gedrängt. eine Gleich

behandlung zu erreichen mit diesen und auch anderen. was 

zwischenzeitlich erreicht ist und eine Nacherhebung dann er

folgt ist in den Jahren 1997 far 1996. Aber fOr die Jahre davor 
waren die Zeitraume verstrichen. H 

Im Klartext würde diese Aussage von Herrn Schmid bedeu
ten, dass zigtausend DM an Vorteil für mittelbare Gesell

schafter der SAM sozusagen gewahrt wurden, dies mit Wis
sen der Aufsichts_rats_vorsitzenden. mit Wissen der Umweltmi
nisterin, was der Skandal an sich ist. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und bei der CDU) 

Frau Ministerin. wir haben die Protokolle~ in denen Sie ableh
nen, dafür die Verantwortung zu übernehmen, obwohl Sie 

von Ihrem Mitarbeiter im Ministerium dazu gedrängt wur

den, doch auch die Verantwortung im Bereich der Zahlungs
moral der SAM zu übernehmen. 

4. Der Sondermüll wurde auch nach Belgien in die belgisehe 

Zementindustrie gekarrt, auch mit Wissen der SAM, zum Teil 

auf Vermittlung der SAM. Die Aufsichtsratsvorsitzende der 
SAM, gleichzeitig Umweltministerin, hat davon nichts ge

wusst, so sagt sie. Als Umweltministerin hat sie hier im Parla
ment, aber nicht nur_ hier_ im Parlament, sondern auch drau
ßen im Lande immer wieder betont,_ dass von Rheinland-P1alz 

aus kein SondermOll nach Belgien exportiert werden sollte, 

dass das nicht geschehen wird und dass man das auf jeden 
Fall vermeiden sollte._ Nachdem jetzt bekannt ist, dass in meh

reren Fallen mit Wissen und auf Vermittlung der SAM Son
dermüll nach Belgien in die dortigen Zementwerke verbracht 

wu_rde_._hört man_ dav_on nichts mehr. Ist es nun kein politi

scher Wille mehr? Wollen Sie davon Oberhaupt nichts mehr 

wissen? Oder lassen Sie die Kontrolle Oberhaupt sein? 

5. Die SAM hat innerhalb der Geschaftsfeitung nicht funktio
niert. Ich hatte es angedeutet. Die Geschaftsleitung war pha

senwe_ise Oberhaupt nicht mehr fahig, gemeinsame Sitzun

gen durchzuführen. Es gibt so gut wie keine Protokolle aus 

dem Jahre 1996. Das heißt. ein ganzes Jahr lang haben die 

Privaten nicht mit dem staatlichen Beauftragten gesprochen. 

Jeder_ für sich hat versucht, seine eigene SondermOllpolitik 
durchzusetzen. Man muss sich das einmal vorstellen, wie ein 

solcher Laden Oberhaupt funktionieren kann, wenn es keine 

_Protokoll_e der Geschäftsleitung- gibt und keine Geschaftslei

tungssitzungen mehr. Nach Aussage von Herrn Schmid war 

keine Sitzung mehr möglich~ weil man sich sowieso nicht eini
gen konnte und es ve_rtane Zeit gewesen ware. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Von daher hätte Frau Martini als Aufsichtsratsvorsitzende, 

der diese Probleme bekannt waren, eingreifen müssen. Sie 

hätte schnellstens eingreifen müssen. FOr uns ergibt sich die 
Frage, ob das Nicht-Eingreifen Kalkül war oder einfach nur 

Hilflosigkeit. Seide GrOnde worden einen ROckzug aus der 

SAM von Ihnen durchaus begründen. Frau Martini. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

6. Im Falle Döss zögerten die SAM und der gesamte Überwa

chungsapparat statt zu handeln. Ich hatte das angesprochen. 
Die OnHne-Entsorgung war im gesclmten Apparat bekannt. 

Sie wurde sowohl der SAM als auch dem Umweltministerium 

gemeldet. Es hat mehrere Monate gedauert, bis Oberhaupt 
Oberprüft wurde. Ein Mitarbeiter der SAM, der Leiter der 

Zentralen_ Stelle, wusste sogar verfrüht davon. Er hat nicht 

gehandelt. Die Aufsichtsratsvorsitzende hat nicht gehandelt . 
Sie wusste nichts davon; das mag sein. Aber wenn ich nicht 

weiß, dass kriminelle Machenschaften in meiner Firma bzw. 

in meiner Überwachungs- und Kontrolltätigkeit bekannt 
sind, dann muss ich die Konsequenzen daraus ziehen und die 

Kontrolltätigkeit anderen übergeben, die sich besser darum 
kümmern können. 

7. Frau Martini hat hier, warOber ich jetzt keine langen Aus

führungen machen mOchte, ihren Mitarbeiter. der die Akten 
des Untersuchungsausschusses weitergegeben hat, entspre

chend verteidigt. Inzwischen ist vom Ältestenrat und vom 

Wissenschaftlichen Dienst festgestellt worden, dass diese Ak
tenweitergabe nicht dem Untersuchungsausschussgesetz 

entsprach. DarOher brauchen wir keine weiteren Worte zu 
verlieren. Dennof.h hatte Frau Martini hier eingreifen können 

· und müssen, wenn bekannt wird, dass der Mitarbeiter im Mi

nisterium entsprechende Fehlleistungen produziert. Dann 
muss man handeln und kann nicht so tun, alswaredas ein Ka
valiersdelikt. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 



5536 Landtag Rheinland-pfalz -13. Wahlperiode -71. Sitzung, 8. Oktober 1998 

8. Der Leiter der Zentralen Stelle, Herr Dr. Müller, hat auf 
Wunsch Martinis 30 000 DM mehr gekostet, als er hatte ko

sten müssen. Herr Dr. Müller, der mehrmals abgemahnt war, 
der mehrere unwahre Aussagen auch vor Gericht getätigt 

hat, hat gekOndigt. 

(Zuruf der Staatsministerin Frau Martini) 

-Frau Martini, Herr MOIIer musste doch sogar zahlen, weil er 

vor Gericht unvollständig ausgesagt hat. 

(Frau GrQtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

So ist es!) 

Sie können also nicht mehr das Gegenteil behaupten. Herr
Dr. MOIIer hat auf Wunsch von Frau Martini 30 000 DM mehr 

gekostet, weil Herr Müller kündigen wollte. Weil aber der 
SAM-Skandal gerade in der Presse und in den Medien behan
delt wurde, wurde Herr Dr. Müller gebeten, dass er nicht kUn

dige. Herr Or. MOIIer hat sich Oberreden lassen. ein Viertel
jahr langer bei der SAM zu bleiben. Er wurde jedoch ein Vier
teljahr vor Beendigung seines Arbeitsverhältnisses freige

stellt, hat also nicht langer gearbeitet sondern war nur lan
ger beschaftigt und hat langer Lohn bezogen. Er wurde aber 

freigestellt. 

(Kramer, COU: Unglaublich!) 

Während dieser Zeit hat Herr MOilerschon eine private Firma 
zum Makeln von Sondermüll gegründet und wahrend seiner 
Arbeitszeit bei der SAM schon Angebote an private Entsorger 

geschrieben. Darüber hinaus hat er Post aus der SAM ohne 
Wissen seines Vorgesetzten zu Hause bearbeitet. Das alles 
hat Frau Martini wissen können. Das alles hat sie aber nicht 

dazu bewegt, die entsprechenden Konsequenzen zu ziehen. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Hört! Hört!) 

9. Prokurist Grosehe war von Anfang an der falsche Mann am 

falschen Platz. Wir haben eine Arbeitsplatzbeschreibung. 
nachdem natürlich jemand, der. die technische Abteilung bei 

der SAM fOhrt, entsprechendes Wissen Ober Sondermüll ha
ben muss. Herr Grosehe hatte davon kein Wissen. Herr 
Grosehe wurde von dem VME in die Führung der SAM plat
ziert, ohne dass das Land überhaupt jemals kontrolliert hatte, 
welche fachlichen Hindergrande er hat. Herr Redmer, da sa

gen Sie zu Recht, man kann das nicht so machen. Man muss 

sich natürlich auf die Leute einigen. Man kann nicht von pri

vater Seite Leute einfach in die Führungsspitze der SAM plat

zieren. 

10. Meine Damen und Herren, die Zusammenarbeit der ein

zelnen Behörden untereinander war mangelhaft. Die Be
zirksregierung hat nicht mit der SAM zusammengearbeitet. 

Die SAM hat nicht auf die Bezirksregierung reagiert. Genau 

dadurch, dass es keine Vemetzung in der Kontrolle gab, ent-

standen die Fehler. Was wir jetzt fordern, ist eine Vernetzung 
der Kontrolle des SondermOIIs. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und vereinzelt bei der COU) 

Zu unseren Forderungen möchte ich gern in der zweiten Run
de Stellung nehmen. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

FOr die F.O.P.-Fraktion spricht die Abgeordnete Frau 

Hatzmann. 

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

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich möchte die für 
mich inhaltlich relevantesten Teile des Untersuchungsaus~ 

schusses zusammenfassen, um dann zu einer Wertung des 

Untersuchungsausschussverlaufs zu kommen, und dann ab

schließend auf die Wertungen der Opposition einzugehen. 

Sehr deutlich haben sich im Verlauf der Tatigkeit des Unter
suchungsausschusses drei Themenkomplexe entwickelt, die 

nicht nur der Erhellung der Vorgange, die zur Einsetzung des 

Untersuchungsausschusses gefOhrt haben, gedient haben, 
sondern denen auch eine hohe strategische Bedeutung zu
kam, und zwar insofern, als sie sich der Entwicklung des Son
derabfallmarkts, der Entwicklung der europaischen und bun

desrechtlichen Abfallpolitik sowie der Konstruktion der SAM 
selbst widmeten und insoweit auch zukunftsorientiert ge
vvertetwerden können und mOssen. 

Übrigens bestand eine wesentliche Schwierigkeit im Verlauf 
_ des Untersudlungsa.usschusses auch darin, dass sich die 

Rechtslage zwischenzeitlich komplett verandert hatte und 

man vor dem Hintergrund der alten Rechtslage SAM die Fra
gen bewerten und diskutieren musste, aber natürlich die 

neue Rechtslage immer wieder dazu geführt hat, dass man in 

die Zukunft gerichtet gefragt hat. Das hat sehr oft auch zu 
Verwirrung und zu nicht sauberem Arbeiten im Frageprozess 

gefahrt. 

Erster Themenkomplex, der für mich große Bedeutung hatte, 

war der Themenkomplex der Fehlzuweisung. Unumstritten 

und auch schon vor Einsetzung des Untersuchungsausschus

ses bekannt- das mOchte ich noch einmal betonen- war, dass 

rheinland~pfalzische Sonderabfälle in SOnderabfallbehand

lungsanlagen oder -verwertungsanlagen, die dazu nicht zu~ 
gelassen waren, zugewiesen, verbracht und behandelt wur

den. Die extrem komplexe und unklare Genehmigungslage 

der Firma Döss hat dazu geführt, dass Sonderabfalle zuge
wiesen wu_rden, fUr die diese Anlage nicht geeignet waren. 

Das war eindeutig falsch. Aber hieran knüpfen sich drei Fra
gen: 

• 

• 
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Ergab sich aus diesem falschen Handeln eine Gefahr fOr 

die Öffentlichkeit, wie Kollege Licht das in seiner letzten 
Frage hier unterstellt hat? 

Hätte dieses falsche Handeln frOhzeitiger erkannt und un
terbunden werden können und massen, und wenn ja, 

durch wen? 

Handelt es sich bei diesen Fehlern und diesem einen Feh
lerkamplex um einen Einzelfall oder indiziert er systemim

manente Schwächen? 

Herr Kollege Licht, Ihre Abschlussbemerkung hat mich eben 

vom Sockel gehauen: Der Fall Döss ist ein Fall SAM, weil er ei

ner von vielen möglichen Fallen ist. -Wenn wir auf die Mög

lichkeiten abstellen, dann können wir den ROcktritt eines je
den Ministers fordern und können das Parlament aufgeben. 

Das tut mir Leid . 

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

Die erste Frage nach der Gefahrdung der Öffentlichkeit ist 
mit 1 00-prozentiger Sicherheit mit Nein zu beantworten. Ge
fahr far die Öffentlichkeit ging von diesem Falschhandeln 
nicht aus. Schaden sind nicht absehbar, wenigstens soweit ich 
die Situation Döss Oberschauen kann. 

Die zweite Frage ist deutlich schwerer zu beantworten. Ich 
will da auch nichts beschönigen. Zu fordern ist aus meiner 
Sicht. dass Genehmigungsbescheide- ich sage das einmal mit 
platten Worten - zweifelsfrei zu lesen und zu interpretieren 

sind. Es bleibt insoweit bei mir der Eindruck, dass insbesonde
re im Fall Döss die Unterlagen der Bezirksregierung nicht im
mer diesem Anspruch gerecht wurden. Ob die Stelle, die mit 
den Unterlagen operieren muss, zum Beispiel die SAM, nicht 
hatte starker auf Klarheit drängen massen, erscheint aus heu
tiger Sicht als eine zwangslaufige Forderung. Ich weiß aller
dings selbst, da ich mit solchen Bescheiden auch selbst arbei
te, wie schwierig es teilweise ist. zu klaren, wie die Rechtslage 
ist. Ich weiß auch, dass die Firma SAM des Öfteren nachge
hakt hat. Das wurde auch im Untersuchungsausschuss aufge
deckt. 

Daranschließt sichfOrmich natürlich auch die Beantwortung 
der dritten Frage an, ob dieser eine Fehler oder dieser Fehl
vorgang - nicht eine Zuweisung, sondern der Fehlvorgang 
insgesamt- Indiz farmangelhafte Organisationsstruktur ist. 
Eine eindeutige Antwort lasst sich auch hier im Ergebnis des 
Untersuchungsausschusses nicht erzielen. Zieht man jedoch 
das Prognos-Gutachten mit zu Rate, so rundet sicheln Bild ab, 
das insoweit Schwachstellen darlegt. Hier wurden unter an

derem auch schon von Vorrednern genannt: 

Zu viele und unklar formulierte Schnittstellen, 

zu viele teilweise redundante Daten, 

eine zum Beispiet alphabetische statt anlagenbezogene 
Bearbeitungsstruktur, 

unklare Kompetenzabsprachen zwischen Anlagenbehör
de und Stoffstrombehörde, wie ich sie verkürzt genannt 
habe. 

zu geringe präventive Standardisierung von Daten und 

eine-relativ einzelfallbeZogene Entscheidungspolitik. 

Ob aber eine Verbesserung der Organisationsstruktur die 
Fehler hatte vermeiden können, ist allerdings außerst frag
lich. Ich wage zu behaupten, dass das nicht so gewesen wa-re; 
denn solche Fehler sind natarlich in jeder Organisation auf~ 
findbar. Von daher denke ich nicht, dass ~ine Veranderung 
der Organisationsstruktur im Vorfeld Fehler dieser Art hatte 
verhindern können. Nichtsdestotrotz kann man natürlich die 
Chance nutzen und muss sie auch nutzen, hieraus Lehren zu 
ziehen. Ich denke, erste Schritte wurden in der SAM auch 
schon unternommen. 

Offen bleibt die Frage, ob im Sinne des Untersuchungsauf
trags in diesem Fall die Führungsorgane oder die Aufsicht 
hätten reagieren mOssen und ob hieraus Konsequenzen zu 
ziehen sind. Diese Frage ist auch schwierig zu beantworten. 
Sie wurde übrigens auch von keinem meiner Vorredner deut
lich formuliert und deutlich begründet. Sie erfordert zum Er

sten eine hohe Innenkenntnis der Vorgange der SAM, und 
zum Zweiten ist es natürlich so, dass man aus heutiger Sicht 

sagen konnte "hattste. wennste, tatste", aber wenn man 

drinsteckt, sind solche Ent3cheidungen äußerst schwierig. Ich 
sehe nicht, dass hier ein schuldhaftesVersagen der Aufsichts
organe vorgelegen hat. 

Schwachen der Organisationsstrukturen wurden erkannt. Es 
wurde ein Prognos-Gutachten in Auftrag gegeben. Das war 
für mich rechtzeitig und situatlonsadaquat. Von daher sehe 
ich hier kein Verschulden. Für eine Steigerung der Effizienz 
der SAM scheint der beschrittene Weg jetzt abschließend be
wertet. Der Zeitpunkt- auch das ist für mich wichtig- rechtw 

fertigt, nach drei Jahren ein Prognos-Gutachten zu erstellen. 

Das ist deutlich früh. Andere Firmen gehen da wesentlich 
spater dran. Andere Firmen arbeiten auch mit ganz anderen 
Strukturschwachen. Von daher ist hier kein Verschulden er
kennbar, Obrigens auch von keinem Vorredner belegt. 

(Licht, CDU: ln welchem 
Ausschuss waren Sie?) 

Was die strategische Bedeutung des Fragenkomplexes be

trifft. den ich vorher angedeutet habe. liegt sie deutlich in 
der Verbesserungsfahigkeit der internen Organisation der 
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SAM. Entscheidende Schritte wurden eingeleitet. Von daher 

wurde dieser Themenkomplex for mich in richtiger und ad

aquater Weise angegangen. 

(Licht, CDU: Das ist jetzt noch harm

loser als der Kollege Redmer!) 

Der zweite große Themenkomplex behandelt diese Kon
struktion der SAM. Folgende Fragen massen in diesem Zu

sammenhang beantwortet werden: 

1. Hat die Konstruktion der SAM, die Organisation der Ge
schaftsfahrung sowie die Konstruktion und Organisation des 

Aufsichtsrats dazu beigetragen, illegales Handeln zu began
stigen? Das wurde hier immerwieder unterstellt, insbesonde
re auch im Vorfeld des Untersuchungsausschusses so wörtlich 

unterstellt. 

2. Konnten interne Informationen den mittelbaren Gesell
schaftern zum Vorteil gereichen? Gab es zum Beispiel geld~ 

werte Vorteile für mittelbare Gesellschafter, wie von meinem 

Kollegen Or. Braun momentan schonwieder unterstellt? 

(Zuruf des Abg. Dr. Braun, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Licht, CDU: Das ist doch 

eine Unterstellung!) 

Ich sage gleich etwas dazu. 

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

Zuruf des Abg. Licht, CDU) 

- Dass die Zinsen nicht bezahlt wurden, ist noch keine Fest

stellung eines geldwerten Vorteils. Es handelt sich schließlich 
um Gebührenrecht. Aber darauf werde ich gleich noch ein
mal eingehen. 

(Zuruf des Abg. Licht, CDU) 

-Herr Kollege Licht, ich habe Sie sehr lange ausreden lassen. 
Vielleicht können Sie zulassen, dass ich zunächst meine Aus-
führungen beende. Dann ist es leichter nachzuvollziehen. 

{Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Aber nur, wenn Siedie 

Wahrheit sagen!) 

3. War oder ist die Struktur systemimmanent mit Nachteilen 

tordie Erzeuger von Sonderabfallen bzw. für Entsorgungsun

ternehmen verbunden, die nicht mittelbare Gesellschafter 
der SAM sind? Dies ist eine Frage, die sich zumindest für mic~ 

stellt. 

Unterstellt man nun- ich denke, das ist eindeutig klar 9ewor

den -. dass die Fehlzuweisungen nicht bewusstes, also sprich 
kriminelles Handeln waren, sondern Fehler. die im Verwal-

tungsablauf passieren können, dann gibt es eigentlich nur 

noch ein illegales Handeln, das immer wieder zur Diskussion 

stand, nämlich das sogenannte Online-Verfahren. 

(Zuruf des Abg. Licht, CDU) 

Beim Online-Verfahren- dies muss man sich noch einmal rich

tig auf der Zunge zergehen lassen- wird Abfall, der einer be
stimmten Verwertungsanlage zugewiesen wurde, direkt, also 

auf Neudeutsch online, zu einer Deponie oder zur Verbren
nung gebracht. 

(Frau MOJier, CDU: Das ist kriminell!) 

Auf der Fahrt vom Erzeuger oder aus irgendwelchen Zwi
schenlagern heraus zum Entsorger werden die Begleitscheine 
ausgetauscht oder- deutlich gesagt w gefalscht, so dass für die 

Behörden der Eindruck entsteht, der Abfall sei ordnungsge
mäß einer Verwertungsanlage zugeführt worden. 

Es ist deutlich geworden- dies ist in den Protokollen nachles

bar -, dass dieses sogenannte Online-Verfahren keine Erfin

dung rheinland-pfälzischer krimineller Geister ist, sondern 

-ganz im Gegenteil -durch hohe Sonderabfallgebühren tor 

Entsorgungsabtalle wie beispielsweise in Baden-Württem

berg begünstigt wurde. Deswegen ist es auch ausgerechnet 
im Zusammenhang mit BadenwWürttemberg aufgetaucht. 

(Zuruf des Abg. Licht, CDU) 

Begünstigt wird ein solches Online-Verfahren auch durch die 
Methode des Zwischenlagers sowie durch erhebliche Preisun

terschiede und damitfiktive Gewinnspannen, die natorlicher

weise ~ lassen Sie uns das auch sagen - in einem stark vom 
Markt gelenkten Wettbewerb entstehen. 

Hinzu kommt, dass das Online-Verfahren natürlich davon 
profitiert, dass Sonderabfall Ober L.andergrenzen hinweg un

terschiedlich definiert und behandelt wird. Da das gesamte 

Begleitscheinwesen, das wir ebenfalls untersucht haben, 
trotzbundeseinheitlicher Norm Landessache ist und auch die 

Datenverwaltung bisher reine Landesangelegenheit war, 

kann man davon ausgehen, dass solch kriminelles Handeln 
durch unterschiedliche Regelungen der Bundesländer begün

stigt wird, aber keineswegs durch die Konstruktion der SAM 

erfunden wurde. Das ist Humbug. 

Deutlich abzuweisen ist daher der Vorwurf, die Struktur der 

SAM an sich habe dieses Verfahren ermöglicht oder kriminel
les Handeln begünstigt. Hierauf ergaben sich im Untersu

chungsausschuss keinerlei Hinweise. 

{Zuruf des Abg. Licht, COU) 

Damit ist jedoch, um auch dieses. deutlich zu sagen, die Frage 
nicht beantwortet, ob nicht eine effizientere Datenbearbei

tung und-kontrolleein frOhzeitigeres Entdecken dieses Han
deins ermöglicht hatte. Hierzu habe ich aber vorneweg schon 

• 

• 
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ausgefOhrt, ich bin durchaus der Meinung, die Datenbe:arbei
tung kann effizienter und stringenter durchgeführt werden. 
Ob ein frOhzeitigeres Entdecken dadurch möglich gewesen 
ware, ist m.Oßig zu diskutieren, solange die Verbesserungen 
angegangen werden. 

(Ucht, CDU: Das hat selbst 

Herr Schmid eingeraumt!) 

- (eh stimme nicht allem zu, was Herr Sc.hmid vorgetragen hat. 

Nicht erhartet werden konnte auch der Vorwurf, interne 
Kenntnisse hatten den mittelbaren Gesellschaftern zum Vor
teil gereicht. Auch hier möchte ich noch einmal deutlich sa
gen, ob allerdings ehemalige leitende Mitarbeiter der SAM 
ihre Kenntnisse nunmehr extern nutzen, war nicht Gegen
stand der Untersuchung~ hätte mich aber durchaus interes
siert. Ich halte es allerdings für sinnvoll~ die Arbeitsvertrage 
der leitenden Mitarbeiter um eine Wettbewerbsklausel zu er
ganzen. wenn dies nicht bereits geschehen ist. 

Nachgewiesen werden konnte auch nicht. dass den mittelba
ren Gesellschaftern sonstige Vorteile entstanden sind. Herr 
Dr. Braun, Sie haben auf die Zinsen hingewiesen. Soweit ich 
mich erinnere - ich habe es- in der kurzen Zeit nicht nach
schauen können-, wurden von der SAM Gebühren erhoben. 
Wie wollen Sie denn Gebühren verzinsen? Es hat eines sehr 
langen rechtlichen Prozesses bedurft, um eine Verzinsung ei· 
ner Gebühr zu ermöglichen. 

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

Von daher bin ich sehr froh, dass wir bei der Vorlage der No
velle des Landesabfallgesetzes so schnell wie möglich das 
Vollinkasso abgeschafft und damit auf dieser Seite für Klar
heit gesorgt haben. 

Nichtsdestotrotz, von der inhaltlichen Einschatzung her teile 
ic.h die Ansicht. dass es natOrlich richtig ist, dass Betrage ver
zinst werden, die nicht rechtzeitig bezahlt werden. Aber bei 
GehOhren ist dies nun zufallig nicht zulässig. Von daher bin 
ich froh, dass wir diesbezOglieh die richtige Entscheidung ge

troffen haben. 

Die Auseinandersetzung um die komplizierte Rechtslage, 
auch verursacht durch die Änderung des Kreislaufwirtschafts
gesetzes und die Berücksichtigung der europaischen Normen, 
war systemimmanent gewollt und wurde natürlich in der 
SAM auch aus. und durchgeführt. Von daher ist der richtige 
Eindruck entstanden, es wurden zahlreiche Diskussionen ge
fahrt. 

Es erscheint mir auch richtig, zu sagen, die Geschaftsleitung 
war überproportioniert. Wir hatten fast mehr Häuptlinge als 
Indianer. Von daher ist es richtig, zu sagen, bei einem Betrieb 

von 30 Mann reicht durchaus eine Gescha.ftsleitung. Ich bin 

der Mein!Jng, in diesem Ben~ich kann man verschla_nken_J,l _ _nd 
effizienter gest~lten. 

(Zuruf des Abg. Ucht. CDU) 

Kritisch zu werten ist auch, dass in solche Prozesse der S_ach
und Fachverstand der Erzeuger meines Erachtens nicht aJ,Js
reichend eingebunden war. Bei mir ist Oberhaupt insgesamt 
der Eindruck hangen geblieben, dass die im Ausschuss ge
führte Diskussion über die SAM sehr stark von der Entsor
gungsseite her bestimmt wurde. Wir sprechen aber von ei

nem Stoffstrom-Management Das heißt. das geht von der 
Wiege bis zur Bahre, von der Erzeugung bis zur Entsorgung. 

Da ein Entsorgungsvorgang erst entsteht. wenn vorher etwas 
erzeugt wurde, halte ich diese Konzentration ebenfalls für zu 
kurz gegriffen. Entscheidungen u.nd Standardisierungen im 
Hinblick auf das angestrebte Stoffstrom-Management waren 
nicht ausreichenc~ balancie_rt. 

Damit zeichnet sich auch schon eine Antwort auf meine drit
te Frage ab. Man kann sicher nach heutiger Erkenntnis nicht 
davon sprechen, dass es explizit Nachteile für die nicht an der 

SAM Beteiligten gegeben ha:t. Dennoch halte ich es nach heu~ 
tiger Rechtslage und vor dem Hintergrund des Stoffstrom
Managements, der Abfallkonzepte und -bilanzen für uner
lässlich, die Erzeugerseite starker zu berücksichtigen. 

{Licht, CDU; Sie selbst haben die 
Gesprache geführt! Was hat 

man Ihnen mitgeteilt?) 

Herr Kollege Licht,_ich komme zu dem Themenkomplex An· 
dienung. Auch das Instrumentder Andienung und der ZUWei
sung stand immer wieder im Mittelpunkt des Interesses. Das 
hat sicherlich a.uch etwas mit der zwischenzeitlich gea.nder

ten_ Rechtslage zu tun .. Ich rufe noch einmal in Erinnerung 
- das sollte man wissen -. ehemalige Wertstoffe nach altem 

Rechtsbegriff wurden zwischenzeitlich plötzlich zu Sonderab
fallen zur Verwertung. Das hat natOdich zu einer ganz ande
ren Dramatik geführt. Herr Kollege Dr. Braun. dies hat übri
gens auch dazu geführt dass sich die Stoffmengen erweitert 
haben. also die Quantitat~ nicht aber die SonderahfäHe als 
solche. Das. sind Zahlen, die manchmal durcheinander gehen. 
Dies sollte man als Hintergrundwissen im Kopf haben. ln Ihrer 
Presseerklärung haben Sie das anders dargestellt. 

Es stellt_sicfl die Fra_ge: Verbessert-die Andienung und die Zu
weisung die Kontrollmöglichkeiten im Sinne eines Stoff
strom-Managements'? Die Kontrolle der Stoffströme wird 
durch das bundeseinheitliche Nachweisverfahren, immer wie~ 
der als Begleitscheinverfahren diskutiert, gewahr! eistet. 

Daraber hinaus kann meines Erachtens die Andienung keine 

weiteren qualifizierten Daten zur Verfügung stellen. also 
kein Mehr an Kontrolle erwirken. Zur Optimierung von Kon

trolle im Sinne der Stoffstromkontrolle ist es dringend erfor
derlich. die Erzeugerseit~ starker zu berücksichtigen. HiertOr 
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hat der Bundesgesetzgeber das Instrument der Abfallkon
zepte und -bilanzen geschaffen. das zukünftig sicher deutlich 
die Kontrolle und das Management verbessern wird. 

Die zweite Frage tautet: Verbessert die Andienung und die 
Zuweisung die Entsorgungssicherhein Dies isttOrdie Vergan
genheit und fOr die Grandungsphase der SAM deutlich mit Ja 
zu beantworten. Zum Aufbau einer ökologtsch sinnvollen 
und ausreichenden -dies betone ich- Entsorgungskapazitat 
war die Zuweisung ein notwendiges Instrument 

Vor nunmehr geanderter Rechtslage und vor dem Hinter
grund europaischer Normen sowie in Anbetrac:ht einer voll
standig geanderten Sonderabfallmarktsituation ist allerdings 
sorgfaltig zu prOfen, inwieweit eine staatliche Zuweisung vor 
dieser Fragestellung noch notwendig ist. 

Die dritte Frage. die sich immer wieder gestellt hat. war: Ver
bessertdie Andienung und Zuweisung die ökologischen Stan
dards der Entsorgung? ln Erinnerung sei gerufen, dass das 
Land selbstverständlich den Auftrag hat, far eine ökologisch 
sinnvolle Verwertung zu sorgen. Da diese oftmals mit höhe
ren Kosten. zumindest aber mit Innovationskosten verbun
den ist, ist natarlich die Zuweisung ein wertvolles Instrument. 
Dies ist far mich jedoch neben dem hoheitlichen Begleit
scheinverfahren die einzig schiOssige Begrandung, ein eige~ 
nes Landesverfahren zu implementieren. Es darf meines Er
achtens daher nur auf solch definierte Falle angewendet wer
den. 

Meine Damen und Herren, zur Bewertung _des Untersu
chungsausschusses und der dort geleisteten Arbeit selbst 
werde ich anschließend noch einmal Stellung nehmen. 

Danke. 

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

Vizepr:tsident Heinz: 

Icherteile Herrn Abgeordneten Hering das Wort. 

Abg. Hering, SPD: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Herr Kollege Licht hat soeben noch einmal eindrucksvoll 
deutlich gemacht, dass es der CDU bei der Einsetzung des Un
tersuchungsausschusses vor zwei Jahren im Wesentlichen um 
zwei Dinge ging: 

Sie wollten zum einen einen Rettungsring fOr den damaligen 
fraktionsvorsitzenden Gerster aufwerfen, 

(Zurufe von der CDU: Oh!} 

und Sie hatten den Versuch gestartet. eine erfolgreiche und 
populare Umweltministerin nachhaltig in ihrem Ruf zu schä
digen. Beide Zielsetzungen wurden nicht erreicht. 

(Beifall der SPD

Zurufe von der CDU) 

Herr Licht, Sie waren sich nicht zu schade, sogar eine bedenk
liche inhaltliche Kehrtwendung zu Ihren sonstigen Positionen 
vorzunehmen. Anfang der 9oer Jahre, bei Grandung der 
SAM, haben~ Sie mit uns noch offensiv das Modell vertreten. 

dass wir in partnerschaftlieh er Zusammenarbeit mit der Wirt
schaft die Stoffstromkontrorte organisieren mOssen. Sie ha
ben auch in ~_nderen Pr_ojekten das partnerschaftliehe Mitein
aoder mit der Wirtschaft propagiert. Nun schlagen Sie der 
Wirtschaft dte TOr zu. indem Sie deutlich sagen, wir können 
gemeinsam mit der Wirtschaft die WertstoffstrOme nicht ef
fektiv kontrollieren. Sie fordern wieder mehr Staat. 

(Zuruf des Abg. Ucht. CDU) 

Sie fordern, dass der Staat die Kontrolle, auch der Stoffströ
me~ der Abfallwirtschaft abernimmt. Sie fordern mehr Staat 
im Gegensatz zu Ihrem sonstigen Handeln. 

(Ucht. CQU: Mehr Kontrolle!) 

Sie tun dies alles. um Ihre ursprOngliche Zielsetzung noch im 
Nachhinein zu rechtfertigen. 

(Zuruf desAbg. Dr. Schiffmann. SPD) 

Wir hatten schon einmal die Anlagenkontrolle und die Stoff
kontrolle_ in ejner Hand. Das hat zu einem verbrecherischen 
Chaos unter Ihrer CDU-Regierung in Rheinland-Pfalz gefOhrt. 

(Beifall bei der SPD
Zuruf des Abg. Licht. CDU) 

~Herr Licht, wenn Sie nicht mehr Staat wollen, dann wollen 
Sie wiederdieses Umweltdumping. 

(Licht, CDU: Der Staatsanwalt ist 
noch unterwegs1-

Giocke des Prasidenten) 

-Herr Ucht. Sie fordern mehr Kontrolle. Im Dezember 1996, 
als die Kontrolle bei Ruppenthal durchgefahrt wurde, einer 
Firma, der Sie anscheinend sehr nahe stehen. haben Sie sich 
bei der Bezirksregierung Ober die Kontrolle beschwert. und 
zwardarQber, dass zu viel kontrolliert wird. 

(Beifall bei der SPD) 

Hier soll plötzlich kontrolliert werden. 

(Zuruf aus dem Hause: Das ist falsch!) 

• 

• 
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-Das ist nicht falsch. Das ist in den Akten des Untersuchungs

ausschusses zu recherchieren. 1996 haben Sie sich beschwert. 
Mittlerweile können wir es belegen. 

(Zuruf desAbg. Licht. CDU) 

Sie haben im Dezember 1996 bei der Bezirksregierung ange

rufen und sich Ober die Kontrollen informiert. Sie waren sich 

auch nicht zu schade, Ober Ihren Mitarbeiter, Herrn Beeresr 
mit freundlichen GrOßen von Ihnen die Beweisanträge, die 
Sie später im Untersuchungsausschuss gestellt haben, der Fir
ma Ruppenthal zuvor zur Kenntnisnahme zu geben, damit 

diese in Absprache mit Herrn MaUer anscheinend eine Beant

wortung vorbereiten kann. 

{Zurufe von der SPD) 

Das ist die Kontrolle, die Sie fordern, und auch die Redlich

keit, mit der Sie an den Tag treten. 

(Dr. Mertes, SPD: HOrt. hOrt!) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind ergebnis

offen an den Untersuchungsausschuss herangegangen. 

Herr Dr. Braun, andere haben es auch zur Kenntnis genom
men: Wir wollen in Detailpunkten VerAnderungen haben. 
Wir wollen, das<> Prognos effektiv umgesetzt wird. Wir sind 

dankbar, dass unter Leitung der Umweltministerin die Um
setzungsphase von Prognos beginnt. Wir wollen genauer un

tersuchen, wie die Doppelfunktion Geschattsfahrer der Ver
bande und in der SAM zukanttig aussieht. 

(Licht, CDU: Im Sommer war 

Gelegenheit, das umzusetzen!) 

Wir werden beim Umbau der Umweltverwaltung, die in 

Rheinland-Pfalz ansteht. genau untersuchen, wie das Mitein
ander von Anlagenkontrolle und die Kontrolle der Stoffströ

me noch effektiver verbunden werden kann. Wir werden uns 
diesen wichtigen Detailfragen widmen und nicht unsere Ar
beit darauf beschränken, zum 17. oder 18. Mal den ROcktritt 

dieser oder jener Person zu fordern. 

(licht, CDU: Wann denn? Morgen?) 

Das war im Ergebnis das, was bei Ihrer Arbeit herausgekom

men ist. 

(Glocke des Prasidenten) 

Die Grundstruktur der SAM- diesmassenSie auch zur Kenrltis 
nehmen- ist nicht nur von Ihnen 1993 begrOßt worden, son

dern auch von allen Experten, die wir zu dieser Frage im Un

tersuchungsausschuss befragt haben. 

VizeprAsident Heinz; 

HerrKoll~e. 

Abg. Hering, SPD: 

Wir werden mit aller Gelassenheit die Ergebnisse des Unter

suchungsausschusses auswerten und sie in praktische Politik 

unspektakular, aber effektiv umsetzen. 

(Beifall der SPD und vereinzelt 

bei der F.D.P.) 

Vizepräsident Heinz: 

Gestatten Sie bitte eine Zwischenfrage des Herrn Abgeord

neten Dr. Braun? 

Abg. Hering. SPD: 

Bitte. 

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

Herr Kollege Hering, wie wollen Sie diese Erkenntnisse, die 

Sie gewonnen haben, zeitnah umsetzen, nachdem die Minis
terin in Anbetracht dieser Erkenntnisse. die schon klar waren, 

im Sommer die Vertrage der Gesthaftsfahrer unter gleichen 
Bedingungen wie bisher verlangert hat? 

(Ministerpräsident Beck: Immer 
der gleiche Kase!) 

Abg. Hering. SPD: 

Herr Dr. Braun, Siemassen vor allen Dingen beachten, wir beM 
treiben nicht ·nur einen Untersuchungsausschuss, sondern 

parallel hat die Landesregierung dafar zu sorgen, dass die Ar

beit auch effektiv weitergeht und dort vernonttlg weiterge
arbeitet wird. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Vernünftig?) 

Wir wollen nicht nur, um der Öffentlichkeit etwas Spektaku
läres zu zeigen. einen Personalwechsel vornehmen. Ein neuer 

GeschaftsfOhrer ist eingestellt worden. ln einem Miteinander 
mit der Privatwirtschaft werden wir die Frage der Geschaft.s.
fOhrer mit diesen in konstruktiven Verhandlungen bespre

chen. Dies wird die Landesregierung tun, um ein vernanftiges 

Ergebnis zu erlangen. Partnerschaft mit der Wirtschaft heißt 
nicht, dassder Staat diktiert, was gemacht wird. 

(Glocke des Präsidenten) 
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Es muss ein gegenseitiges Aufeinanderzugehen sein. Es geht 
nicht um spektakulare Handlungen, sondern darum, dass die 

anstehenden Fragen im Detail vernünftig geregelt werden. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dr. Braun das Wort. 

Herr Kollege, Sie haben noch eine Redezeit von zwei Minu

ten. 

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

Meine Damen und Herren! Herr Hering, Sie haben eben ge

zeigt, dass wir genau das Problem getroffen haben. Sie tun 

groß kund: 16. Juni 1998. Herr Redmer gibt eine Pressekonfe
renz oder ein Hintergrundgesprach. Schlagzeile: ,.Redmer 
will SAM umkrempeln•, .. SPD-Abgeordneter: Weniger Ein

fluss derEntsorgerauf SondermOllkontrolle", 

(Dr. Rosenbau er, CDU: So war das!) 

.,SPD wiH SAM~Kapitel bald beenden", ,.Redmer macht sich 
far verkleinerte GeschoUtsführung und vergrößerten Gesell

schafterkreis stark", 

(Redmer, SPD: Was habe ich 
vorhin gesagt?) 

.,SPD will neues Sondermüllmanagement", ,.Nur noch einen 
GeschaftsfOhrer fOr Sondermüll .. usw._Das Ganze war im Juni 

1998. Zur gleichen Zeit war klar, dass die Ministerin die Ver
trage um weitere drei Jahre verlangert hat. Zur gleichen Zeit 
war klar, dass Sie großtun, aber nichts bewegen können. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, insofern ist die SPD doch ein ar

mes WOrstc.hen und tut hier groß. Sie ist ein armes Würstchen 
und kann sich nicht bewegen. 

Meine Damen und Herren, Sie sind der Hotdog der Sonderab

fallpolitik in Rheinland-Pfalz. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und bei der CDU -

Heiterkeit im Hause) 

Wir haben schon 1996 vorgeschlagen, wie die Sonderabtall
kontrolle im Land Rheinland-Pfalzstattfinden soll. Wir haben 

in unserem Gesetzentwurf klargelegt, wie die SAM zu einer 

staatlichen Kontrollinstanz zurOckgegliedert werden kann. 

Jetzt sagen Sie völlig zu Recht, dass dies Steuergelder kostet. 

Wir sagen dann, man braucht Prioritaten und man muss Prio
ritaten setzen, wenn man Kontrolle im Sondermüllbereich 

will. Wir handeln nicht mit Kartoffeln, sondern mit Giftmüll, 

der fOr die Umwelt und fOr die Bevölkerung gefährlich ist. 
Wenn man dieses Gift bei der Entsorgung wie bei der Produk

tion kontrollieren will, muss man dafOr Geld einsetzen. 

(Glocke des Prasidenten) 

Wir sagen, das würden wir tun. Die Beratung und das Know
how, das die Privaten haben, können wir weiter gebrauchen 

und in Anspruch nehmen. NatOrlich brauchen wir eine Bera

tung zur Dezimierung des Sondermülls, und zwar schon bei 
der Produktion. Wir wehren uns gar nicht dagegen, dass das 

Know-how der Privaten dort. wo es auch wirklich gut ist, 

auch eingesetzt wird. 

(Glocke des Prasidenten) 

Meine Damen und Herren, das ist zukunftsweisend und nicht 
dao;,, was Sie hier vorführen. namlich dass Sie wollen, aber 

nicht können. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Herr Dr. Braun, gestatten Sie eine Zwischenfrage Ihres Kolle
gen Dr. Rosenbauer? 

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

Ja. 

Abg. Dr. Rosenbauer, CDU: 

Herr Dr. Braun, glauben Sie, dass die Meinung der SPD

Fraktion und die des Herrn Redmer in der Landesregierung 
bzw. im Ministerium für Umwelt und Forsten nach dieser Ver

gehensweise Oberhaupt eine Rolle spielt? 

(POrksen, SPO: Wie witzig!) 

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

Herr Dr. Rosenbauer, ich glaube, das habe ich eindeutig ge· 
sagt. Fragen Sfe doch einmal die SPD und die Ministerin. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und bei der CDU) 
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Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Hatzmann das Wort. 

Frau Kollegin, Sie haben noch eine Redezeit von drei 

Minuten. 

Ich darf in der Zwischenzeit GAste im rheinland~pfälzischen 

Landtag begraBen, und zwar eine Landfrauengruppe aus 

Prominder Eitel. Herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Verehrte Frau Kollegin. Sie haben das Wort. 

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

Ich danke. 

Ich wollte noch etwas zu dem Themenkomplex Untersu

chungsausschuss an sic.h sagen. Es ist schon einmal angeklun
gen. Mein Kollege Redmer hat dies schon gewürdigt. Durch 

permanente ROcktrittsforderungen der Opposition an die 

Adresse der Aufsichtsratsvorsitzenden Klaudia Martini, aber 
auch an die Ministerin Klaudia Martini wurde die Arbeit im 

Untersuchungsauss_chuss wenig konstruktiv begleitet. 

Es mag eine Frage des politischen Stils sein, ob man tagtäglich 

mit neuen Rücktrittsforderungen an die Öffentlichkeit tritt. 
Ich persönlich finde es unertra-glkh, wie die Opposition jeden 
Tag mit neuen Rücktrittsforderungen eingelautet und zum 

Schluss gar- dies mOchte ich betonen-, als die Presse dieses 
Thema partout nicht mehr aufgreifen wollte, unsauber re

cherchierte und vertrauliche Dokumente an die Presse lan
ciert hat. Das schadet uns allen. Das schadet uns als Politiker, 
und es schadet unserem politischen Ansehen. 

Aber keine Frage des politischen Stils ist es jedoch, wie Parla

mentarier mit dem Untersuchungsausschuss umgehen. Ich 

will exemplarisch die Offentliehe Beweiswürdigung und den 

Umgang mitZeugen nennen. 

Dem parlamentarischen Untersuchungsausschuss kommt im 
Spektrum der parlamentarischen Auseinandersetzung eine 
sehr delikate Position zu. Er ist eben kein Instrument, mit 

dem die_ politische Meinung und Auseinandersetzung auf 

dem ROcken von Zeugen- wie dies mein Kollege Dr. Burkhard 
Hirsch einmal formuliert hat- fortgesetzt werden soll. Büh

nen für die politische Auseinandersetzung bietet das Parla
ment weiß Gott genug. An erster Stelle sei das Plenum ge

nannt. Sie kennen sie alle, so dass ich sie nicht auffahren will. 

Bühnen für Profilierung und Auseinandersetzung gibt es ge
nug. Der Untersuchungsausschuss ist eben keine weitere ei
ner solchen Bühne. 

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

Der Untersuchungsausschuss ist auch kein Ersatz für staatsan

waltschaftliehe Ermittlungen. Auch das ware falsch verstan

den. Permanente öffentliche BeweiswOrdigungen bis hin 
zum Vorwurf der LOge belasten die sachliche Arbeit im Aus

schuss selbst; sie belasten aber auch die anzuhörenden Zeu
gen. Eine unverkrampfte und unverfälschte Zeugenaussage 

ist vor diesem Hintergrund kaum möglich. 

Ich habe mich im Verlauf des Untersuchungsausschusses 

schon des Öfteren gefragt. welche eigenen Rechte ein Zeuge~ 
der nicht als Betroffener gehört oder gar als Verdachtiger 
verhört wird, sondern als Zeuge vor einem Untersuchungs

ausschuss aussagt, hat, öffentlichen Beweiswürdigungen bis 
hin zu Vorwarfen der LOge entgegenzutreten. Muss er das al

les aushalten, und gilt dann plötzlich die Pramisse des Rechts~ 

staats, wonach der Unschuldsverdacht bis zum Beweis des Ge~ 

genteils gilt, nicht mehr1 

lassen Sie mich aber bitte an dieser SteHe auch deutlich for~ 

mulieren: Bei allem Verstandnis fOr die schwierige Position 
der Zeugen war es für mkh jedoch auße_rordentlich schwer, 

Verst.andnis für das Verhalten des Zeugen Munk aufzubrin

gen, der zu Beginn seiner Befragung deutlich die Contenance 

verloren hatte. Auch das gilt es meiner Meinung nach zur ge
samten BeweiswQrdigung zu bemerken. 

ln diesem Zusammenhang will ich auf einen weiteren Um
stand hinweisen, der meines Erachtens nicht abschließend 

und wenn für mich zumindest nicht zufriedenstellend geklärt 

wurde. Das ist die Frage des Umgangs mit den Protokollen. 
Das Untersuchungsausschussgesetz lässt explizit zu, dass die 
Protokolle an die Landesregierung weitergeleitet werden. ln~ 
sofern ist die Position des Altestenrats in dieser Frage, die so

zusagen als Kompromiss zwischen den unterschiedlichen Auf~ 
fassungen der Landtagsverwaltung und Landesregierung zu 

verstehen ist. das_s die Weitergabe der Protokolle an Ministe
rin Frau Martini und ihr Haus zu sanktionieren ist, zu werten . 

(Unruhe bei der CDU} 

~ Das steht so drin. Das ist im Ältestenrat so ausgehandelt 
worden. Auch wenn unter Juristen der lnterpretationsspiel~ 

raum abschließend ausgelotet ist, so bleibt für mich der ZWei
fel, ob damit richtig das politisch Gewollte und Gebotene 
festgezurrt ist 

(Glocke des Prasidenten) 

Wenn das Parlament einen Untersuchungsausschuss einbe~ 
ruft, der in seinem Untersuchungsauftrag so stark personen

orientiert ist, sollten meines Erachtens die Personen, gegen 

die sich das Hauptfrageinteresse richtet, aber den gesamten 
Verlauf der Untersuchung keine Protokolle erhalten. lnso~ 

weit ist für meine Begriffe das Untersuchungsausschussge
setz nach besse ru ngsbedCirftig. 
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Vizeprasident Heinz: 

Frau Kollegin, Ihre Redezeit ist beendet. 

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

Hiersteht eine Minute. 

Vizepräsident Heinz: 

Nein, minus! 

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

Es gilt, an dieser Stelle- ich überspringe den Schluss und darf 
das noch einfügen - dem Vorsitzenden, Herrn Schneiders, 

meinen Dank zu entbieten. Er war stets bemüht. den Unter
suchungsausschuss sachlich und unparteiisch zu führen. Das 

war eine Abschlusswordigung. 

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

Vizepr3sident Heinz: 

ich erteile Staatsministerin Frau Martini das Wort. 

Frau Martini, Ministerinfür Umwelt und Forsten: 

Sehr geehrter Herr Prasident, meine Damen und Herren Ab

geordneten! Die heutige Debatte Ober den Abschlussbericht 

des Untersuchungsausschusses gibt auch mir die Gelegenheit. 
Bilanz nach fast zwei Jahren wahrenden Vorwarfen. die ins
besondere mir gegenaber. aber auch gegenOber der SAM 

und ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erhoben wur
den, zu ziehen. Es handelte sich dabei um Vorworte, die sich 
sehr hautig als haltlose Unterstellungen erwiesen, die zum 

Teil auch auf ein fehlendes Verstandnis far schwierige fachli

che Zusammenhange zu rOckgingen und die- auch das sage 
ich deutlich- zu einem nicht geringen Teil schlichtweg ehren

rührig waren. Ich will es mir versagen, darauf heute im ein

zelnen zurackzukommen. 

Eines will ich aber feststellen: Keine der Behauptungen und 

Anschuldigungen, mögen sie auch noch so eindeutig wider
legt oder nicht bewiesen worden sein.. sind von der Opposi

tion bis zum heutigen Tag zu rockgenommen worden. 

Sachliche Kritik an der Sonderabfallpolitik auch dieser Lim

desregierung muss sein und ist völlig zulassig. Dagegen gibt 
es nichts einzuwenden. Endlose Offentliehe Kontroversen um 
ihrer selbst willen helfen aber niemandem, vor allem nicht 

dem Objekt, über das wir sprechen. 

Das für mich wichtigste Ergebnis des Untersuchungsausschus

ses, das sich in dem von der SPD und der F.D.P. verabschiede

ten Abschlussbericht wiederfindet. ist die Erkenntnis, dass 

sich unsere 1993 beschlossene Neuorganisation auch aus heu

tiger Sicht nicht als falsch erwiesen hat. Es ware natOdich 

nach parlamentarischem Prozedere sicherlich verwunderlich 
gewesen, wenn die Oppositionsfraktionen diesem Mehrheits

bericht automatisch zugestimmt hatten. Es wareaber schön 

gewesen, wenn zumindest eine grundsatzliehe Übereinstim
mung Ober Parteigrenzen hinweg im Sinne einer 

(Ucht, CDU: Das widerspricht 
den Fakten!) 

ökologisch hochwertigen Sonderabfallwirtschaft stattgefun

den hatte. 

Meine Damen und Herren. eine kritische Auseindersetzung 

mit einem gerade auch gegenwartig enorm schnelllebigen 

Abfallmarkt 

(Unruhe im Hause) 

macht durchaus Sinn. Was wir jetzt brauchen, sind aber auch 

fachlich fundierte Vorschlage, wie wir mit diesem veranderw 

ten Markt und den schwierigen Rechtsverhaltnissen umge

hen. 

Bemerkenswert ist. dass in seltener Übereinstimmung CDU 
und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN die Kontrolle der Sonderab-
faffstrOme fn staatlicher Hand fordern. Seitens der GRÜNEN 
mag das weniger Oberraschend sein als bei der CDU. Ich 

möchte betonen~ dass ich im Gegensatz zur Opposition nach 
wie vor darauf setze. Verwaltungshandeln. wo immer mög

lich. auf der Grundlage von Koorperation und vertrauensvol
lem Zusammenwirken von Staat und Wirts_chaft zu organisie
ren. Genauso wird nämlich modernes Verwaltungshandeln 

heute auch verstanden. 

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

Meine Damen und Herren. dass Sie den Staat als Allheilmittel 

betrachten, wird sicherlich nicht von jedem nachvollzogen. 

Dass sich Staat und Wirtschaft zusammentun, um gemeinsam 
den Umgang mit Sonderabfallen zu organisieren, ist. wie be

reits vom Kollegen Redmer deutlich gemacht.. beileibe kein 

rheinland-pfalzisches Spezifikum, sondern istdie Praxis in der 
Mehrzahl der Bundesla:nder. Ich frage: Ist das auch dort ein 

Konstruktionsfehler? - Die Frage stelle ich insbesondere an 

die Damen und Herren vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN; denn 
in Hessen hat meine grOne Kollegin im letzten Jahr die An

dienUngspflicht fOr Sonderabfalle eingefOhrt und die Abfall

erzeuger dazu verpflichtet ihre Sonderabfalle einer Gesell
schaft anzudienen. die ebenfalls gemeinsam von Land und 

Privatwirtschaft getragen wird. Was ist aber der Unterschied? 

ln Hessen hat die Wirtschaft in dieser Gesellschaft mit 72 % 

• 
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Beteiligung das Sagen im Gegensatz zu RheinlandMpfalz, in 

der das Land mit 51 %das staatliche Sagen hat. 

(Zuruf des Abg. Dr. Braun, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, in

sofern sollten Sie sich eigentlich immer dessen vergewissern. 

Das Gleiche könnte ich jetzt auch zum Umgang mit Abfallen, 

die in die belgischen Zementwerke laufen, sagen. Dort zeich

netsich insbesondere das Land Nordrhein-Westfalen mit mei

ner Kollegin Höhn aus, das besonders viele Abfalle nach Bei

gien in die dortigen Zementwerke schaffen lasst. 

Meine Damen und Herren, die WidersprOchlichkeit ließe sich 

sichertich noch in vielen Bereichen fortsetzen. Ich will dies an 
der Stelle lassen. 

Widersprachlich Ist mi,r auch die Haltung der CDU im Verlauf 

dieses Verfahrens erschienen; denn ich empfehle auch Ihnen 
herzlich gern das Gutachten von Rechtsanwalt Stroetmann, 

das dieser im Zusammenhang mit der Begutachtung durch 

Prognos erstellt hat. Herr Stroetmann, langjahriger Staatsse-_ 

kretar bei Bundesumweltminister Töpfer, empfiehlt in sei

nem Gutachten, die Grundprinzipien der SAM nicht in Frage 

zu stellen. Die Verteilung der Gesellschaftsanteile in der SAM 
-so wird ausgefahrt- stellt einerseits die Bedeutung und Ak

zeptanz hoheitlichen Handeins und Einflusses und anderer
seits die Bereitschaft und F<1higkeit zu partnerschaftlichem 
Zusammenwirken zwischen Staat und Wirtschaft gut dar. Er 

bezeichnet die gefundene LOsung als wirkungsvoll und sach
dienlich und empfiehlt, am Instrumentder SAM festzuhalten. 

Meine Damen und Herren, natarlich kOnnte man ein Sonder

abfallmanagement auch ohne private Beteiligte durchfüh

ren. Damit waren aber Konflikte mit der Entsorgungswirt
schaft oder auch mit der Industrie, die die Abfalle erzeugt. 

nicht ausgeschlossen. Im Gegenteil, sie waren an verschiede

nen Stellen sogar wahrscheinlicher; denn- ich bitte, das auch 
noch einmal zu beachten- Sie massten eigentlich die Rechts

grundlageder SAM kennen. Dies liegt dem Untersuchungs

ausschuss vor. Dem könnten sie namlich entnehmen, dass sich 
die Entsorgungswirtschaft in Rheinland-Pfalz einzigartig im 

Bundesgebiet vertraglich verpflichtet hat, bei der Umsetzung 

unseres Sonderabfallwirtschaftsplans im Rahmen der Mitar
beit in der SAM mitzuwirken. Das Land hat sich als Mehrheits

gesellschafter das letztentscheidungsrecht ausbedungen .. 

Jetzt frage ich Sie: Weshalb sollte das schlechter sein als et
was anderes? 

Meine Damen und Herren, widersprachlich erscheint mir 
auch die Position der CDU-Opposition; denn sie behauptet, 

sie möchte die Sonderabfallkontrolle verstaatlichen und die 

Lenkung der SonderabfallstrOme der Wirtschaft überlassen. 
Die CDU will damit die Effizienz steigern, wie sie behauptet. 

Das Gegenteilware der Fall. Würden wir das machen, was die 

CDU vorschlagt, dann hatte sich die Firma Döss die Abfalle 

selbst zugewiesen, genau wie die Firma Ruppenthal 

-vielleicht auch in Ihrem Interesse, Herr Licht- sich die Abfälle 
selbst hatte zuweisen können. 

(Zuruf des Abg. Licht, CDU) 

Der Untersuchungsausschuss hatte sich gar keine Gedanken 

darOber machen müssen, wie viele angebliche oder tatsachli

che Falschzuweisungen von Abfallen an die Firma Döss durch 

die SAM erfolgt sind; denn eine wirkliche Kontrolle fande 

nicht statt. Aber nicht nur das. Es bleibt sogar offen, inwie

weit die staatliche Kontrollinstanz anschließend Oberhaupt 

vonden Entsorgungsvorgängen erfahren hatte. 

Meine Damen und Herren. die Behauptung der CDU, dass der 
Markt die Abfallströme besser steuere als die SAM, kann nun 

wirklich nicht, sdlon gleich gar nicht nach der Beweisaufnah
me im Untersuchungsausschuss, aufrechterhalten werden; 
denn dort ist in der vielfaltigen Beweisaufnahme deutlich ge
worden, 

(Zuruf desAbg. Licht. CDU) 

dass am Markt immer der möglichst niedrige Preis und immer 

weniger eine qualifizierte Entsorgung zum bestimmenden 
Prinzip geworden Ist. Immer mehr wird dieser Markt zu ei

nem schwer durchschaubaren Dickicht von Entsorgungsvor
gangen. Sie mögen das wollen. Die derzeit noch amtierende 
Bundesregierung will das offensichtlich auch, sonst hätte sie 

dieses untergesetzliche Regelwerk nicht so ausgestattet,_ wie 
sie es getan hat. Wir wollen das nicht. Deshalb sollten Sie mit 

Vorwarfen gegen eine Einrichtung wie die SAM zurückhal

tend sein. 

Meine Damen und Herren. ich mache auch deutlich, dass Ge

sellschaften und Einrichtungen wie die SAM und andere auch 
weit davon entfernt sind, alle Probleme lösen zu können. Nur 

mit solchen Einrichtungen ist es Oberhaupt möglich, ein Min

destmaß an Markttransparenz zu gewahrleisten und Quali
tätssicherung zu betreiben. 

Genau die gekennzeichnete Entwicklung des Sonderabfall
markts, die in vielfaltigen Zeugenaussagen zum Ausdruck ge

kommen ist, ist Kern des Problems, mit dem sich der Untersu
chungsausschuss auch befasst hat. Für manche war offenbar 
das große Thema, die Fehlerquote in der Arbeit der SAM zu 

untersuchen. Auch heute war ·es wieder erstaunlich. Es ist 
nicht von einzelnen Fallen gesprochen worden, sondern pau
schal. Das trifft insbesondere auc.h auf Herrn Braun zu, der 

von schwerwiegenden Mangeln gesprochen hat. Sie stellen 
immer alles in den nebulösen Raum. 

Sie haben bei der Begrandung Ihres Minderheitenberichts 

nicht darauf abgestellt. wie viele Fehler vor dem Hintergrund 
entstanden sind, welche Aufgaben geleistet wurden; denn 

dann hatten Sie bei Ihrem Minderheitenbericht- das ist ein
deutig erwiesen worden - davon reden mOssen, dass Im Ver-
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laufe dieser dreijahrigen Tatigkeit die Fehlerquote innerhalb 
der SAM im Promillebereich liegt. 

{Beifall der SPD und der F.O.P.} 

Das hatte Ihnen natOrlich nicht gepasst, weil dann der Ge
samtumfang Ihres Minderheitenberichts etwas mager ausge

sehen hatte. Ich sage aber gleichwohl: Wo Menschen arbei

ten, passieren Fehler. Auch Unternehmen und Betriebe ma

chen Fehler. Derjenige, der fehlerfrei arbeitet, möge hervor
treten und sich melden. 

Um Fehlerquellen und die Erfahrungen dieser ersten drei Jah

re aufzuarbeiten und zu verbessern, haben wir im Aufsichts
rat das beschlossen, was jede normale Firma auch beschließt, 

wenn sie es mit ihrer Überwachungstatigkeit ernst meint, 
namlich nach einer bestimmten Zeit der Erfahrungen einen 
Gutachter in den Betrieb zu holen. ihn Ober alle Vorgange 
schauen zu lassen, um daraus Erkenntnisse zu ziehen, was 
und wie man es besser machen kann, und zwar nicht nur in~ 

nerorganisatorisch im Betrieb, sondern auch vor dem Hinter
grund des sich verandernden Abfallmarkts, der heute eine 
völlig andere Situation hat, als er zum 1. Januar 1994 hatte, 

und auch vor dem Hintergrund eines zum Teil völlig anderen 
Rec.htssystems, veranderter AbfallschiOssel und Ähnliches. 

Das hat der Aufsichtsrat beschlossen. Das war auch gut so. 

Meine Damen und Herren, die eigentliche Problematik be
steht in dem Entsorgungsmarkt, in dem zur Überlebensstra

tegie gehört, dass sich Konkurrenten mit standig billigeren 
Angeboten unterbieten. Das und nicht die Arbeit der SAM ist 
der Nahrhoden far MOIIschiebereien. Dieser Nährboden wird 

durch ein Bundesrecht mit bereitet, das durch wohlklingende 
Formulierungen 

(Glocke des Präsidenten) 

eine Scheinwelt erzeugt, von der sich die Wirklichkeit immer 
deutlicher unterscheidet, namlich ein Bundesrecht, das durch 
unbestimmte Rechtsbegriffe Missbrauchen TOr und TOr öff

net und fQr das indirekt die SAM mit ihrer Arbeit die Verant~ 

wortung tragen muss. 

Vizepräsident Heinz: 

Entschuldigung, Frau Martini, gestatten Sie---

Frau Martini, Ministerin fQr Umwelt und Forsten: 

- Nein, keine Zwischenfrage. Ich bin zeitknapp. 

Meine Damen und Herren, zu den Aufgaben der neuen Bun

desregierung gehört deshalb nach meiner Sicht dringend ei

ne Novellierung des geltenden Kreislaufwirtschafts- und Ab

fallgesetzes und des untergesetzlichen Regelwerks. Wir brau-

chen klare Vorschriften im Abfallbereich. Das wird eine der 
wichtigsten Aufgaben dieserneuen Bundesregierung sein. 

(Beifall der SPD) 

Wir brauchen ein in sich stimmiges System der Überwachung 
und der Steuerung von Entsorgungsvorgangen. Wie passt es 

zusammen, wenn leere Joghurtbecher besser als hochtoxi

sche Sonderabf:lille kontrolliert werden? Auch deshalb ma

chen zum Beispiel Andienungspflichten in den Bundeslän
dern Sinn. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, wahrend die SAM zum Beispiel 
heftig dafür kritisiert worden ist, sie habe Olversc:hmutzte Be-· 

triebsmittel in ihrer Zuweisungspraxis nicht immer klar von 
anderen Abfallen getrennt, wird im Landtag von der Opposi
tion mit keinem Wort davon Notiz genommen, dass aufgrund 
neuer bundes- und europarechtlicher .Vorgaben zum 1, Ja~ 
nuar 1999 durch die Einführung neuer wenig präziser Abfall

schlüssel der Vermischung und Fehldeklaration von Abfällen 
in' einer Weise Vorschub geleistet wird, die in ihrer Dimension 
weit aber die im Promillebereich angesiedelten Zuweisungs

tehler der SAM hinausgeht. 

Meine Damen und Herren, ich darf noch einmal an den Aus~ 

lOser fOr die Einsetzung des Untersuchungsausschusss hinwei

sen. Es war dort die Rede, dass die SAM in Baden-WOrt

temberg eine Hinterziehung von Sonderabfallabgaben in 

MillionenhOhe begOnstigt habe. Da das Bundesverwaltungs
gericht die Abgabe für verfassungswidrig erkl:lirt hat, wäre 
jetzt, wenn dies so gewesen ware, diese Abfallabgabe zu

rückzuzahlen gewesen. Das verleiht dem Ganzen sicher auch 
noch eine besondere Note. 

Zu einer objektiven Betrachtung gehört auch, dass man zu 
den Vorwarfen, die ein Gutachter im Auftrag der Staatsan
waltschaft Mainz gegen die Bezirksregierung Rheinhess.en

P1alz erhoben hat, die Gegenseite, namlich die Bezirksregie

rung, ebenfalls hört. Wer dies tut. der wird schnell festste.lle.n~ 
dass dem Gutachten gravierende Fehleinschatzungen in tech

nischer wie in rechtlicher Hinsicht zugrunde liegen. Deshalb 

werden daraus zum großen Teil zu Unrecht VorwUrfe gegen 
die Arbeit der Bezirksregierung abgeleitet. Ohnedies wären 

das Vorwürfe. die weit in die Zeit vor 1991 zurückweisen. Im 
übrigen hat der frühere Abgeordnete Dr. Beth, der die Firma 
DOss vor dem Oberverwaltungsgericht vertreten hat, dort die 
Rechtmäßigkeit der Genehmigung der Anlage Döss erstrit
ten. 

Meine Damen und Herren, es kann, wie heute im Minderhei
tenbericht vorgetragen. nicht die Rede davon sein, dass die 

Behörden im Fall Döss geschlafen hatten. Bereits in meiner 

Pressekonferenz im Dezember 1996 habe ich ausfahrtich die 

weit vor dem Pressebericht ergriffenen Maßnahmen darge

stellt und ausgeführt, dass im Übrigen zur Gesamtschau auch 

die Auseinandersetzung mit dem Prognos-Gutachten gehört. 

Auch darauf wurde seitens der SPD und der F.D.P. hingewie-

• 
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sen. Es ist festgestellt worden, dass eine effizientere Organi· 
sation mehr bringt als zusatzliches Personal. Die SAM ist mitt

lerweile umorganisiert worden. 

Ein weiterer Hinweis, was die Spitze der SAM anlangt: Die 
GeschaftsfOhrung kann natürlich nur im Rahmen der gelte

neo Verträge umgestaltet werden. - Sie sollten immer nur 
ober das reden, was Sie auch wissen. 

Herr Abgeordneter Braun, Sie könnten es wissen, wenn Sie 
die Unterlagen anschauen. Für eine Veranderung von zwei 

auf eine ist eine Änderung bzw. Kündigung des Gesellschaf

tervertrags erforderlich. Dies geht nur innerhalb bestimmter 
Fristen. Deswegen brauchen Sie nicht so zu tun, wie Sie vor
hin getan haben, was geht, geht; pacta sund servanda. Das 
gilt auch für die SAM und diese Landesregierung. 

(Beifall der SPD) 

Meine Damen und Herren, selbstverstandlieh wird sich die 
Landesregierung zusammen mit den beiden die Regierung 
tragenden Fraktionen Ober eine Änderung der entsprechen
den Strukturen im Rahmen des rechtlich Möglichen unterhal
ten. Deswegen sind auch die Vertrage nicht, wie behauptet, 
auf drei, sondern auf zwei Jahre verlangert worden, weil ge
nau in diesem Zeitraum die vertraglichen Änderungen Ober
haupt möglich sind. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, abschließend darf 
auch ich mich ganz herzlich dafar bedanken, dass die Abge
ordneten der SPD und der F.D.P. die mühsame und lange Ar
beit im Untersuchungsausschuss sachlich und kompetent be
gleitet und gestaltet haben. Ich darf mich ganz herzlich bei 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Landtagsverwal
tung für ihre oft mühsame und umfangreiche Tatigkeit be
danken. Ich darf mich an der Stelle aber auch bei unseren Be
schattigten in der SAM bedanken, dietrotzder immensen Be
lastung, die dieser Untersuchungsausschuss rein faktisch und 
technisch für sie mitgebracht hat, aber natOrlich auch psycho
logisch, weil sie vi"elen Angriffen in der Öffentlichkeit ausge
setzt waren, dass sie die Arbeit, die sie zu leisten haben, nam
lich die Sonderabfallkontrolle in Rheinland-Pfalzsicherzustel

len, in der Vergangenheit. in der Gegenwart und auch far die 
Zukunft ordnungsgernaß leisten werden. 

Danke schOn. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 
nicht mehr vor. Der Tagesordnungspunkt ist mit der Bespre
chung des Berichts erledigt. 

Ich rufe Punkt9derTagesordnung·auf: 

Entlastung der Landesregierung und des Rechnungshofs 
für das Haushaltsjahr 1996 

dazu: 
a) Entlastung der Landesregierung Rheinland..pfalz 

für das Haushaltsjahr 1996 
Antrag der Landesregierung 

-Drucksache 13/2285-

b) Entlastung des Rechnungshofs Rheinland-pfalz 
für das Haushaltsjahr 1996 

Antrag des Rechnungshofs 

- Drucksache 13/2476 • 

c) Jahresbericht 1997 

Unterrichtung durch den Rechnungshof 

- Drucksache 13/2770-

d) Stellungnahme der Landesregierung zum 

Jahresbericht 1997 des Rechnungshofs 
(Drucksache 13/2770) 

Unterrichtung durch die Landesregierung 
-Drucksache 1313100 • 

Beschlussempfehlung des Haushalts

und Finanzausschusses 

-Drucksache 13/3550-

Ich erteile dem Berichterstatter, Herrn Abgeordneten Jullien, 
das Wort. 

Abg.Jullien,CDU: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Als 
Berichterstatter und gleichzeitig ~ls Vorsitzender der Rech
nungsprafungskommission darf ich Ihnen den Bericht des 
Haushalts- und Finanzausschusses Ober die Entlastung der 
Landesregierung und des Rechnungshofs im Zusammenhang 
mitder Haushaltsrechnung für das Jahr 1996 vortragen. 

Lassen Sie mich zu Beginn einige Bemerkungen zum zeitli
chen Ablauf des Entlastungsverfahrens machen. Die Enquete

Kommission .. Parlamentsreform"' hat in ihrem kürzlich her
ausgegebenen Bericht gefordert, das Entlastungsverfahren 
zu beschleunigen. Dabei hatsie zu Recht darauf hingewiesen, 
dass die Wirksamkeit und Effektivität einer Rechnungskon
trolle abnimmt, je langerder Abschluss hinter dem geprüften 
Haushaltsjahr zurückliegt. Insoweit muss die Forderung lau
ten und auch umgesetzt werden, dass das Entlastungsverfah
ren so frOhzeitig wie möglich durchgeführt werden muss. 

Zwar ist es uns in den letzten Jahren bereits gelungen, das 
Entlastungsverfahren Schritt für Schritt naher an den Ab
schluss des Haushaltsjahres heranzufahren, so dass wir zwi

schenzeitlich naher an den Anschluss des Haushaltsjahres für 
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das geprOfte Haushaltsjahr herangekommen sind. Es sollte 
aber nicht bei diesem Zeitpunkt bleiben, sondern wir sollten 
uns alle bemOhen- dazu fordere ich alle Fraktionen auf-, der 

Forderung der Enq~ete-Kommission nachzukommen und das 

Entlastungsverfahren wirklich so frOhzeitig wie möglich 
durchzufahren, damit die Erkenntnisse und die Ergebnisse 

der RechnungsprOfungskommission auch in die laufenden 

Haushaltsberatungen einfließen können. 

Meine Damen und Herren, der Haushalts- und Finanzaus

schuss und die RechnungsprOfungskommission sind der For

derung der Enquete-Kommission daher bereits nachgekom

men und haben die Termine ftlr die nachsten Beratungen der 
RechnungsprOfungskommission auf Ende Mai/Anfang Juni 
des nachsten Jahres festgelegt. 

Bevor ich zum Ablauf des Entlastungsverfahrens im Einzelnen 
komme, gestatten Sie mir noch eine weitere Vorbemerkung. 
Der Landesrechnungshof hat in diesem Jahr erstmals einen 
gesonderten Bericht Ober die wesentlichen Ergebnisse von 
PrOfungen der Haushalts- und WirtschaftsfOhrung der Stad
te, Gemeinden und Landkreise vorgelegt, einen sogenannten 
Kommunalbericht. Dieser Kommunalbericht soll dazu beitra
gen, dass die kommunalen Verwaltungen Schwachstellen 
beim Verwaltungsvollzug selbst erkennen und beheben. Au
ßerdem soll dieser Bericht den örtlichen PrOfungsorganen 
Anregungen fOr eigene PrOfungen geben und damit letztlich 

einen Beitrag zur Starkung der Selbstkontrolle der Verwal
tung leisten. 

Ich möchte an dieser Stelle dem Rethnungshof besonders fOr 
diesen Kommunalbericht und die darin enthaltenen wertvol
len Cmd wichtigen Anregungen fOr eine sparsame und wirt
schaftliche Haushaltsfahrung der Kommunen danken. 

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

Meine Damen und Herren, der Haushalts- und Finanzaus
schuss halt es far erforderlich, im Rahmen der Staatsaufsicht 
darauf hinzuwirken, dass die im Bericht genannten allgemei
nen Hinweise zur Verbesserung der Wirt:schaftsfOhrung der 
Stadte, Gemeinden, Verbandsgemeinden und Landkreise ge
nutzt und auch entsprechend umgesetzt werden. 

Nun zum Ablauf des Entlastungsverfahrens im Einzelnen: 

Die Antrage auf Entlastung der Landesregierung und des 
Landesrechnungshofs - Drucksachen 13/2285/2476 - wurden 

zusammen mit dem Jahresbericht 1997 des Rechnungshofs 
• Drucksache 1312770- und der Stellungnahme der Landesre

gierung hierzu - Drucksache 13/3100- durch Beschluss des 

Landtags vom 18. Juni 1998 an den Haushalts- und Finanzaus
schuss Oberwiesen. Dieser hat die vorgenannten Antrage und 
Beschlüsse sowie den Kommunalbericht mit Beschluss vom 
25. Juni 1998 zur Vorberatung an die Rechnungsprafungs
kommission weitergeleitet. 

Oie Rechnungsprüfungskommission hatdie Vorlagen in ihren 
Sitzungen am 3., 4. und 18. September in Speyer und in Mainz 
beraten. Die Beratungen des Haushalts- und Finanzausschus
ses fanden in der Sitzung am 1. Oktober 1998 statt. Die nach 
dem Ergebnis der Erörterungen und Prüfung der wesentli
chen Sachverhalte und die nach Auffassung der Rechnungs

prüfungskommission und des Haushalts- und Finanzausschus
ses einzuleitenden Maßnahmen sind in der Beschlussempfeh
lung- Drucksache 13/3550- im Einzelnen dargestellt. Ich wer
de deshalb nur auf einige wenige markante Beschlussemp
fehlungen eingehen. 

Meine Damen und Herren, ein Schwerpunkt der Beratungen 
waren die Feststellungen des Landesrechnungshofs zur Haus
haltsJage des Landes und ihrer voraussichtlichen Entwicklung. 
Nach diesen Feststellungen hat sich die Haushaltslage des 
Landes im Jahre 1996 weiter verscharft. Wahrend die laufen
den Ausgaben im Jahr 1996 um 6.1 % gestiegen sind, nah
men die Einnahmen der laufenden Rechnung nur um 4,6 % 

zu. Der starkere Anstieg der laufenden Ausgaben gegenOber 
den laufenden Einnahmen führte dazu, dass sich im Jahr 1996 
der Überschuss der laufenden Rechnung von 390 Millio
nen DM auf 157 Millionen DM verringerte. 

Nach den bislang vorliegenden Zahlen zum Haushaltsab
schluss reichten im Jahre 1997 die laufenden Einnahmen be
reits nicht mehr aus, um die laufenden Ausgaben zu decken. 
FOr das Jahr 1998 muss mit einem Fehlbetrag der laufenden 

Rechnung in HOhe von 41 Millionen DM gerechnet werden. 

Die Personalausgaben stiegen im Jahre 1996 um 2.7 % und 
machen somit 57,8 % der Steuereinnahmen und der atlge
meinen Finanzzuweisungen des Landes aus. Das bedeutet im 
Klartext, meine Damen und Herren, dass rund 60% der Steu
ereinnahmen und allgemeinen Finanzzuweisungen auf den 
Personalaus~abenbereich entfallen und somit deutlich wird, 
wie gering der finanzielle Handlungsspielraum des Landes 
überhaupt noch ist. 

Der Anstieg der Investitionsausgaben hatte allerdings auch 
einen Anstieg der Verschuldung zur Folge, da die Investitio

nen weitgehend kreditfinanziert waren. Was die Investitions
ausgaben anbelangt, so nahmen diese im Jahr 1996 um 
260 Millionen DM zu und beliefen sich auf einen Betrag von 
3,2 Milliarden DM. 

Die Nettokreditaufnahme einschlleßlich der Neuverschul

dung im Offentliehen Bereich erhöhte sich demnach von 
1,68 Milliarden DM im Jahre 1995 auf 1,99 Milliarden DM im 
Jahr 1996. Bei einem Vergleich zwischen der Nettokreditauf

nahme und den geleisteten Investitionsausgaben ergibt dies, 
dass die Nettokreditaufnahme 1996 um 600 Millionen DM 

unter den anrechenbaren Investitionsausgaben lag. Die ver

fassungsrechtliche c;>bergrenze für Schuldenaufnahmen wur· 
de somit eingehalten. 

Allerdings hat sich der Betrag, unter dem die Nettokreditauf
nahme unter den Investitionsausgaben liegt, im Jahre 1997 

• 

• 
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auf nunmehr 300 Millionen DM halbiert. so dass sich die Kre· 
ditaufnahme immer mehr der verfassungsmaßigen Kredit

obergrenze nähert. 

Mit dem Anstieg der Verschuldung geht auch eine zuneh
mende Belastung des Haushalts durch Zins- und Tilgungslei
stungen einher. 1996 betrugen die Zinsausgaben rund 
1,8 Milliarden DM. 1997 wurden bei den Zinsausgaben be
reits 2 Milliarden DM Oberschrrtten. Meine Damen und Her

ren, allein 2 Milliarden DM zahlt das Land Rheinland-Pfalz 

trotz einer gOnstigen Zinssituation in diesem Haushaltsjahr. 
Ein Ende der Entwicklung ist derzeit noch nicht abzusehen. 

Die steigende Verschuldung und dersUrkere Anstieg der lau
fenden Ausgaben gegenOber de_n laufenden Einnahmen en· 

genden finanziellen Handlungsspielraum des Landes in einer_ 
sehr starken Weise ein. 

Um die Gestaltungsfähigkeit künftiger Haushalte zu sichern, 

sollten der Haushaltswirtschaft des Landes daher die in der 
Beschlussempfehlung des Haushalts- und Finanzausschusses 

dargelegten Leitlinien zugrunde gelegt werden. Danach soll· 
te unter anderem eine strenge Ausgabendisziplin dem Aus· 
gabenanstieg entgegenwirken. Dabei sind insbesondere die 
eingeleiteten Maßnahmen zur Begrenzung der Personalaus. 
gaben fortzusetzen. 

Des Weiteren soJite die Verwirklichung von Investitionen und 

lnvestitionsfOrdermaßnahmen streng nach Prioritäten vorge-
nommen werden~ wobei gegebenenfalls einige Maßnahmen 
zeitlich zurackzustellen sind. 

Außerdem sind Minderausgaben und_ Einnahmeverbesserun· 

g1en im Haushaltsvollzug vorrangig zur Schuldentilgung zu 
nutzen. Insbesondere sollten die vom Rechnungshof aufge· 
zeigten Einsparpotenziale in den verschiedenen Bereichen 
d,er Landesverwaltung genutzt werden . 

W1ssen Sie mich aus der Vielzahl der einzelnen Feststellungen_ 
d·eS Jahresberichts des Rechnungshofs einige wenige Punkte 
h·erausstellen. Aus dem Bereich des Ministeriums der Finan~ 

zen mOchte ich die Feststellungen des Rechnungshofs zur 
Verwaltung der Beteiligungen des Landes aufgreifen. Da~ 
nach ist die Zahl der Beteiligungen des Landes an Unterneh· 
men in den letzten Jahren _stark angestiegen. Mit dieser Ent· 
Wicklung hat die Verwaltung der Beteiligungen innerhalb 
der Landesregierung allerdings nicht Schritt gehalten, so die 

Feststellung des Landesrechnungshofs. So fehlten bislang an
ders als beim Bund und bei einigen Ländern Anweisungen 
Ober die einheitliche Verwaltung der Beteiligungen und de· 

nm Kontrolle. 

Durch eine gezielte Überprafung der Verwaltung der Beteili· 

gungen traten außerdem verschiedene Mangel zutage, ins· 
besondere was die vorgeschriebene Unterrichtung des Rech
nungshofs bei der Begründung und Änderung von Beteili· 
gungenund die Einbeziehung des Rechnungshofs bei der Be. 
stellungvon AbschlussprOfern_anbelangt. Der Haushalts· und 

Finanzausschuss hat daher zustimmend zur Kenntnis genom· 
men, dass zwischenzeitlich Richtlinien für die Verwaltung der 
Beteiligungen des Landes erlassen und die aufgezeigten 
Mangel behoben werden. 

Im Zusammenhang mit den Beteiligungen des Landes an Un· 
ternehmen mOchte ich im Obrigen noch darauf hinweisen, 
dass der Landtag in der Zwischenzeit einen Beschluss gefasst 
hat, wonach die Landesregierung dem Landtag alle zwei Jah~ 
re einen sogenannten Beteiligungsbericht vorlegen soll, in 

dem unter anderem Ober den Stand und die Entwicklung der 
Beteiligungen des Landes Auskunft gegeben werden soll. 

Ein weiterer Punkt, den ich aus dem Bereich des Ministeriums 
der Finanzen ansprechen mOchte, betrifft die Querschnitts
prOfungen von Steuerlaffen mit tarifbegOnstigten gewerbli
chen Einkünften, die der Rechnungshof bei 16 Finanzamtern 
durchgeführt hat. Die geprüften Finanzämter wandten die 
bei den Einkommensteuerveranlagungen ab 1994 g_eltenden 
Neuregelungen in vielen Fällen nicht oder nicht richtig an. 
Diese Fehler führten bislang zu Steuernachforderungen in 
HOhe von 3,2 Millionen DM. Außerdem kam es zu Steueraus
fällen in HOhe von 640 000 DM, da einige Steuerfestsetzun
gen aus Rechtsgranden nicht mehr geändert werden konn· 
ten. 

Der Haushalts· und Finanzausschuss hat zustimmend zur 
Kenntnis genommen, dass dfe Bearbeitungsmängel zwi· 

sehenzeitlich abgesteiTt sind und Voraussetzungen geschaf. 
fen und Maßnahmen getroffen wurden, die zukünftig derar~ 
tige Fehler so weit wie möglich ausschließen. 

Meine Damen und Herren, ein weiterer Punkt, den ich an· 
sprechen möchte, betrifft das Ministerium- far Wirtschaft, 
Ve_rkehr, Landwirtschaft und Weinbau. Dabei geht es um die 
Feststellungen des Rechnungshofs zur Verlegung der Landes~ 
polizeischule auf den Flugplatz Hahn. 

(Mertes, SPD: Vorsicht!) 

~ Herr Kollege Mertes, diese Vorsicht ist nicht geboten. Es 

geht um Feststellungen des Landesrechnungshofs. Ich bitte. 
das zu beachten. 

(Mertes, SPD: Ich habe schon gedacht. 
dass Sie damit kommen werden!) 

Das sind keine Feststellungen, die die CDU trifft, sondern 
ganz neutrale und sachliche Feststellungen des Landesrech· 
nungshofs. 

(Beifall bei der CDU) 

Herr Kollege Mertes, ich bitte, dies zur Kenntnis zu nehmen. 
Insofern war Ihr Zwischenruf mehr als deplatziert. 

(Mertes, SPD: Echauffieren Sie 
sich doc.h nicht so!) 
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Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Rechnungshof 
hat unter anderem festgestellt. dass für Zwecke der Landes
polizeischule auf dem Flugplatz Hahn Gebaudeflachen für 
Unterkunft SoziaJw und Freizeitraume vorgehalten werden, 
die die be-nötigte Gebaudeflache im Falle einer Neubaulöw 

sung um 14000 Quadratmeter übersteigen. 

(Mertes, SPD: Das hat er gemeint!) 

• Herr Mertes, der Landesrechnungshot Sie haben nachher 

Gelegenheit von Ihrer Fraktion etwas anderes zu sagen. 

Dies führte dazu. dass der im Kaufpreis enthaltene Anteil von 
12,7 Millionen DM für die benötigten Flachen und Gebaude 
nach den Feststellungen des Landesrechnungshofs um 
6,14 Millionen DM zu hoch war. Außerdem wurde der Kauf
vertrag Ober die Flachen und Gebaude der Landespolizeiw 
schule mit der Vergabe von Bauleistungen verbunden. Daw 
durch konnten diese Bauarbeiten nicht ausgeschrieben werw 
den und Vorteile des Wettbewerbs nicht genutzt werden. Bei 
einer getrennten Vereinbarung Ober die Bauleistungen hatw 
ten sich Erwerbsnebenkosten in Höhe von 650 000 DM ver· 
meiden lassen, so die Feststellung des Landesrechnungshofs. 

Der Haushaltsw und Finanzausschuss hat zustimmend zur 
Kenntnis genommen, dass die vorhandene Raumreserve zur 
Deckung eines künftigen Mehrbedarfs genutzt werden soll 
und künftig Kaufvertrage Ober Grunderwerb möglichst nicht 
mehr mit der Vergabe von Bauleistungen verbunden werden 
sollen. 

Aus dem Bereich des Ministeriums der Justiz mOchte ich näw 
her auf die Organisation und Automation der Grundbacher 
eingehen. ln Rheinland-?falz wird das Grundbuch zwar autow 
mationsunterstOtzt, aber immer noch in Papierfonl) geführt. 
Die mittlerweile gesetzlich eröffnete Möglichkeit, das Grundw 
buch auf elektronischen Datentragern zu führen, wurde 
nicht genutzt. Die Einführung eines solchen elektronischen 
Grundbuchs ermöglicht Personaleinsparungen in einer Grö~ 
Benordnung von einem Drittel der vorhandenen rund 
400Stellen. 

Der Haushaltsw und Finanzausschuss hat daher zustimmend 
zur Kenntnis genommen, dass das bisher in Loseblattform ge
führte Grundbuch durch ein elektronisches Grundbuch abgew 
löst werden soll und erste Schritte zu seiner Einführung einw 
geleitet sind. Des Weiteren wird die Landesregierung aufg_ew 
fordert, die nach Einführung des elektronischen Grundbuchs 
entbehrlichen Stellen einzusparen. 

lassen Sie mich zuletzt auf einen Punkt aus dem Bereich des 
Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung 
eingehen. Nach den Feststellungen des Landesrechnungshofs 

zur Unterrichtsorganisation und zum Bedarf und Einsatz von 
Lehrkratten an Gi'undw und Hauptschulen waren unter ande-
rem die Berechnungsgrundlagen für die erforderlichen Lehw 
rerwochenstunden an Grundschulen diesem B.edarf nicht gew 

nug und genau angepasst. Eine sachgerechtere Bemessung 

nach Klassenw und Schülerpauschalen zeigten Reserven auf. 
Außerdem fiel Unterricht aus, weil Lehrkratte wahrend der 
Unterrichtszeit andere Tatigkeiten verrichteten. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Welche denn?) 

Die Anregung des landesrechnungshofs, den Lehrerwochenw 

stundenbedarf an Grundschulen nach Klassen~ und Schüler~ 
pauschalen zu bemessen, wurde von der Landesregierung 
zwischenzeitlich aufgegriffen. DerHaushaltswund Finanzausw 

schuss hat daher zustimmend zur Kenntnis genommen und 
empfiehlt außerdem darüber hinaus, Maßnahmen zu ergreiw 
fen, um nichtunterrichtliche Tätigkeiten, wie zum Beispiel 
Lehrerkonferenzen, Personalratstätigkeit dort. wo dies mögw 
lieh ist in der unterrichtsfreien Zeit durchzufahren. 

Diese wenigen beispielhaft herausgegriffenen Feststellungen 
und Empfehlungen zeigen, dass es nach wie vor beachtliche 
Einsparpotentiale und Möglichkeiten zu einer wirtschaftliw 
cheren und wirkungsvolleren Erfüllung von Landesaufgaben 
gibt. Die durch den Rechnungshof aufgezeigten Einsparpow 
tenziale bieten daher _ebenso wie die beschlossenen generelw 

Jen Leitlinien für die Haushaltswirtschaft des Landes wertvol
le Impulse und Erkenntnisse fOr die Beratungen Ober den 

nächsten Doppelhaushalt. 

Der Haushalts- und Finanzausschuss empfiehlt abschließend: 

1. Der Landtag stimmtden Feststellungen und Forderungen 
des HaushaJtsw und Finanzausschusses im Rahmen des Entw 
lastungsverfahrens für das Haushaltsjahr 1996 zu. Die Lan
desregierung wird aufgefordert, dem Landtag Ober das 
hiernach Veranlasste bis zum 28. Februar 1999 zu berich~ 
ten. 

2. Der Landtag hat von dem Jahresbericht 1991 des Rechw 
_nungshofs - Drucksache 13/2770 w Kenntnis genommen. 
Soweit der Haushaltsw und Finanzausschuss hierzu wie 
auch zu den bisher nicht abgeschlossenen Gegenständen 
früherer Berichte keine Festellungen getroffen oder einw 
zuleitende Maßnahmen gefordert hat. erklart der Landw 
tagdiese Jahresberichte für erledigt. 

3. Der Landtag erteilt der Landesregierung nach § 114 der 

Landeshaushaltsordnung Entlastung für das Haushaltsw 
jahr 1996. 

4. Der Landtag erteilt dem Prasidenten des Landesrechw 

nungshofs nach § 101 der Landeshaushaltsordnung Entw 
Jastung fürdas Haushaltsjahr 1996. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, dies ist ein gegebew 
ner Anlass, um dem Rechnungshof RheinlandwPfalz für seine 
Arbeit zu danken. 

(Beifall im Hause) 

Gerade wir als Parlament des Landes wissen diese ArbE!it zu 

schatzen. Der Landesrechnungshof hat auch in seinem letz-

• 
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ten Jahresbericht seine Sachkunde und Unabhängigkeit un· 
ter Beweis gestellt. Ohne ihn wäre eine wirksame Kontrolle 
der Regierung kaum möglich. 

Wir alle benötigen dieses unparteiische Instrument der Kon~ 
trolle im Umgang mit Offentliehen Finanzen. Es ist das Gefd 
der BOrgerinnen und BOrger, Ober dessen sachgemäße Ver~ 
wendung Rechenschaft zu legen ist. Wir verdanken dem Lan

desrechnungshof Rheinland-Pfalznicht nur die Offenlegung 
von Mängeln in der Verwaltung, sondern auch klare und un
geschminkte Analysen von Versaumnissen und Verschwen
dungen. Oft genug erhalten wir auch praktische Vorschlage 

und Empfehlungen fOr eine effektivere und bessere Verwal
tung des Landes im Umgang mit Steuergeld_ern. 

Herr Präsident Dr. Schneider, Ihnen, Ihrem Kollegium und lh~ 
ren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern danke ic.h sehr herz
lic.h für die wirkungsvolle und gewiss nicht immer angeneh

me Arbeit. 

Meine Damen und Herren der Landesregierung, Sie werden 
nicht leugnen können, dass der Besuch aus Speyer nicht im

mer nur Freude bereitet. 

(Mertes, SPD: Das war immer so!) 

Aber Sie werden mir und dem gesamten Landtag zustimmen, 
wenn ich feststelle. dass es nicht ohne den Rechnungshof 
geht. Der Landesrechnungshof ist ein unverzichtbares Ele
ment unseres demokratischen Rechtsstaats. 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall im Hause) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich bedanke mich bei dem Berichterstatter. 

Ich begrüße Gäste im rheinland~pfalzischen Landtag. und 

zwar Damen und Herren des Seniorendubs aus Urbac.h und 
Mitglieder des SPD~Ortsvereins Nkkenich. Seien Sie herzlich 
begraBt! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Schöneberg das Wort. 

Abg. Schöneberg, CDU: 

Herr Präsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 
BemOhungen des Rechnungshofs, den zeitlichen Abstand 
zwischen dem abgelaufenen Haushaltsjahr und dem Entlas~ 

tungsverfahren zu verkürzen, findet bei der CDU~Fraktion ei~ 
ne breite UnterstOtzung. ln dieser Legislaturperiode wurde 

der zeitliche Abst~nd _seit 1996- immerhin um zWei Monate 
verkOrzt._ Wir ford.ern die ~ndesregierung daher auf, ihren 
Beitrag fOr eine weitere zeitliche Reduktion zu leisten. 

Durch diese Handlungsweise wird die Effizienz der parlamen~ 
tarischen Kontrolle wesentlich verstärkt. Die im Prüfungsver
fahren gewonnen~n Erkenntnisse und Feststellungen sind.ei
ne Bereicherung für die anstehenden Haushaltsberatungen. 
Der Berichterstatter, Herr Kollege Jullien, hat in seinen Aus~ 
führungen auf den ei_ngeengten Gestaltungsspielraum be
züglich der Landesfinanzen hingewiesen. Die Personalausga~ 
ben betragen mittlerweile fast 60 % der Steuereinnahmen 
und allgemeinen Finanzzuweisungen. 

Die Forderungen des Rechnungshofs der letzten Jahre, die 

Personalko~ten zu reduzieren. wurden seitens der Landesre
gierung nic;ht beachtet. Die Forderung der CDU-Fraktion zur 
Senkung der Personalkosten stießen bei den Haushaltsbera~ 
tungen- wie nicht anders zu erwarten~ bei dieser Lande_sre
gierung auftaube Ohren, Herr Kollege Mertes, 

(Beifall der CDU

Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Durch die unsolide Haushaltsführung haben wir in Rhein~ 
land~Pfalz eine aberdurchschnittlich hohe Verschuldung er
reicht. 

(luruf des Abg. Mertes. SPD) 

Wir werden nur noch von den sozialdemokratisch regierten 
Landern SSarland, Schleswig-Holstein und Niedersachsen 
übertroffen. 

(Beifall der CDU) 

Die Pro-Kopf-Verschuldung betrug am 31. Dezember 1996 

7 441 DM. 

(Jullien. CDU: Mit steigender Tendenz!) 

Laut Feststellung des Landesrechnungshofs liegt sie damit 

weit über dem Durchschnitt der westlichen Flachenlander. 

Mittlerweile müssen wir jährlich rund 2 Milliarden DM für 

Zinsen verausgaben. Dies bedeutet eine erhebliche Vorbela
stung künftiger Haushalte. Wir werden nachfolgende Gene~ 
rationen mit einer unverantwortlichen Hypothek belasten. 
Die Zukunftsperspektiven dieser Generationen werden durch 
diese Landesregierung .,verfrahstückt". 

(ltzek, SPD: Deswegen istdie Bundes
regierung abgelös:t worden! -
Dr. Weiland, CDU: Oh Gott!) 

-Wir wollen einmal sehen. was ihr daraus macht. 

Es geht noch weiter: Die Gesamtverschuldung wird bis Ende 
1998 die Rekordmarke von 35 Milliarden DM erreicht haben. 
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Wenn Sie mir das nic.ht glauben, können Sie das im PrafbeR 
richt des Rechnungshofs nachlesen. Darin steht es. Deshalb 
muss der weite~e Anstieg der Verschuldung deutlich zurackR 
gefahren werden. 

Weiterhin ist eine strenge Ausgabendisziplin in allen BereiM 

chen notwendig. Sollte es nicht gelingen, die Eigendynamik 
der steigenden Verschuldung zu durchbrechen, wird das 
Land seinen haushaltspolitischen Spielraum verlieren. Seit 
1986sind die Schulden von 18 Milliarden DM _um fast hundert 

Prozent auf 35 Milliarden DM gestiegen. 

(Wittlich, CDU: HOrt, hört!) 

Bemerkenswert und richtig ist die FeststeHung des LandesM 

rechnungshofs aber das derzeit verhaltnismaßig niedrige 
Zinsniveau. Ich kann mich an Zeiten erinnern, in denen die 
Zinsen mehr als doppelt so hoch waren wie heute. Wir kön
nen nur hoffen, dass die niedrigen Zinsen auch weiterhin 

bleiben, damit die Schuldendienstbelastungsquote~ die mitt
lerweile im Jahr 1999 auf 33% steigen wird, nicht noch wei
ter explodiert. 

(Prasident Grimm Obernimmt 
den Vorsitz) 

Wir haben zurzeit die niedrigsten Zinsen in der Geschichte 
der Bundesrepublik. Dies verdanken wir einer gesunden 
Geldpolitik der Deutschen Bundesbank und dem Stabilitats
kurs der noch amtierenden Bundesregierung. 

(Beifali derCDU. 

Heiterkeit bei der SPD) 

die es geschafft hat, di': Inflationsrate erheblich..~ unter 1 %zu 

dracken. 

(Beifall der CDU) 

Ich bin gespannt, wie Sie von derSPD das beibehalten wollen. 
Sie haben leere Versprechungen gemacht. 

Sie können heute in der ,.Bild-Zeitung'" nachlesen: 

(Heiterkeit bei der SPD
Zurufe aus dem Hause) 

0,8 % Inflationsrate. - Ich sage das für diejenigen, die die 
Wirtschaftsmagazine nicht lesen können. 

Lassen Sie mich noch auf die Beteiligungen des Landes einge
hen. Der Rechnungshof hat zu Recht die verspatete Unter
richtung gerügt. Durch diesen Tatbestand kann der Rech
nungshof von seinem Äußerungsrecht nach § 102 Abs. 3 der 
Landeshaushaltsordnung nicht rechtzeitig Gebrauch machen. 
Das Ministerium der Finanzen wird daher aufgefordert, sei

ner Verpflichtung, dem Rechnungshof die far die Oberpra-

fung notwendigen Unterlagen und Berichte zeitnah entspre

chend der Bestimmungder Landeshaushaltsordnung zur Ver
fügung zu stellen, nachzukommen. 

Im Jahresberic:ht 1997 wurde noch eine Vielzahl von Feststel
Jungen dur_ch den Landesrechnungshof getroffen. Ich hoffe. 
sie finden bei künftigen Maßnahmen Beachtung. 

Zum Schluss meiner AusfOhrungen darf ich darauf hinweisen, 
_da~ _es si_<;,h bei dem Jahresbericht des Landesrechnungshofs 
nur um eine stichprobenartige Überprüfung einzelner Vorw 
gange handelt. Eine eingehende Überprafung aller Vorgan
ge würde ergeben, dass sich Betrage in Millionenhöhe ein
sparen ließen. 

Die CDU-Fraktion dankt dem Rechnungshof für seine gute 
und wertvolle Arbeit. Die Rechnungsprüfungskommission 
hat bei allen teilweise unterschiedlichen Bewertungen in 
sachlicher und angenehmer Atmosphare eine gute Arbeit ge

leistet. Meine Damen und Herren, die Ihnen vorgelegten Be

schtussempfehlungen weisen dies aus. Wir stimmen diesen 
_ B_e.schlusse_mpfehlungen sowie der Entlastung der Landesre
gierung und des Landesrechnungshofs für das Haushaltsjahr 
1996 zu. 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei derCDU) 

Prasident Grimm: 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Kuhn. 

Abg. Kuhn, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Zu
nachst einmal meine ich, dass sich dieser Tagesordnungs
punkt nicht zur Emotionalisierung eignet. Wir sollten kühlen 
Kopf bewahren und hier die Haushaltssituation rational be
urteilen. Ich versuche, dazu einen Beitrag zu leisten. 

Zunachst einmal mOchte auch ich betonen, dass es zu begrü
ßen ist, dass es gelungen ist, das Entlastungsverfahren für das 
Haushaltsjahr 1996 im Vergleich zu den Vorjahren wiederum 
etwas früher zu vollziehen. Auf diesem Weg müssen wir auch 
in den nachsten Jahren voranschreiten. Je zeitnaher die Rech
nungsprüfung erfolgt, desto größer wird auch die Tra_nspaw 
renz und damit auch die Wirksamkeit der parlamentarischen 
Kontrolle. 

Meine Damen und Herren, auch in diesem Jahr war die Zu
sammenarbeit in der Rechnungsprüfungskommission sehr 
sachlich. Die Gesprache und Diskussionen sind in einem 
menschlich angenehmen Rahmen erfolgt. ln den meisten 
Punkten konnte auch in diesem Jahr wieder Einstimmigkeit 
erreicht werden. Es zeigte sich auch diesmal, dass es sehr sinn-
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voll ist, den Rechnungshof immer mehr in die Planung mit 
einzubeziehen. Diese Prophylaxe erspart dem Land Ausga
ben von vielen Millionen DM. 

Die Arbeit des Rechnungshofs erleichtert dem Parlament, sei
ne Kontrollfunktion wahrzunehmen. Die Bedeutung des 
Rechnungshofs wurde von den Vorrednern immer wieder 
herausgestellt. Ich schließe mich dem an. Die Bedeutung des 
Rechnungshofs fQr die Wirksamkeit der parlamentarischen 

Arbeit kann nicht genug hervorgehoben werden. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Ich komme nun zu der Haushaltsrechnung von 1996. Zu

nachst einmal ist zu begraBen, dass die Ausgabenreste von 
2,9 % im Jahre 1995 auf 2,3% im Jahre 1996 gesunken sind. 
Wir haben hier im Ländervergleich eine sehr gute Position. Im 
Saarland betragen ~ nebenbei gesagt ~ die Ausgabenreste 
6,4 %. Das ist in derTat keine erfreuliche Situation. 

Wir alte wissen, dass der hohe Personalausgabenanteil ein 
Problem für die Haushalte darstellt. Dennoch sei hervorgeho
ben, dass die Personalausgabenerhöhung von 2,7% im Ver
gleich zu den bereinigten Gesamtausgaben positiv zu bewer
ten ist. Die Steigerungsrate bei den Personalausgaben liegt 
deutlich unter der Steigerungsrate der bereinigten Gesamt

ausgaben. 

Darüber hinaus wird die durchschnittliche jahrliehe Steige
rungsrate bei den Personalausgaben von 3,3 % deutlich un
terschritten. Auch auf diesem Weg müssen wir weiter voran
schreiten. Die Begrenzung der Personalausgaben muss wei
terhin Prioritat haben, was nicht im Detail weiter erlautert 
werden muss. 

Leider hat sich aus mehreren Gründen 1996 der finanzielle 
Handlungsspielraum verringert. Dies sel auch von unserer Sei
te aus deutlich hervorgehoben. 

(Frau Thomas. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sagen Sie einmal weshalb!) 

- Ich werde noch etwas zu der Finanzplanung und zu den 
Aufgaben der Zukunft sagen. 

Erfreulich ist, dass die InvestitionsfOrderung 1996 auf 3,2 Mil
liarden DM gegenüber 2,9 Milliarden DM im Jahre 1995 an

gestiegen ist. Mit einer Investitionsquote von 15% ii'T) Jahre 
19961agen wir an zweiter Stelle im Bundesvergleich. Das war 
auch eine richtige Politik. Wir werden in der Zukunft daran 
arbeiten müssen, die Investitionsquote so hoch wie möglich 
zu halten. 

Meine Damen und Herren, Ziel far die Zukunft muss es sein, 
eine hohe Investitionsquote zu haben. Es muss aber auch Ziel 
sein, den Abstand zwischen der Kreditfinanzierungsquote 
und der Investitionsquote wieder wachsen zu lassen. Dieser 
Abstand ist in derTat zu eng. Es ist haushaltspolitische Aufga-

be der Zukunft, diese Differenz wieder grOßer werden zu las
sen. Es ist in derTat bedenklich, dass wir eine Nettokreditauf
nahme von fast 2 Milliarden DM erreichten und die Kreditfi
nanzierungsquote 9.4 % betrug. Der Abstand der Nettokre
ditaufnahme zu der verfassungsrechtlichen Kreditobergren
ze Ist ll'orhanden, aber er muss sich in der Zukunft wieder 
deutlich vergrößern. Dieses Ziel liegt dem Doppelhaushalt 
1998/1999 zugrunde und setzt sich in der Finanzplanung des 

Land es der darauf folgenden Jahre fort. 

Die in der Finanzplanung vorgesehene Senkung der Schul
dendierutbelastungsquote auf zunächst 30,5 % - sie war in 
den letzten Jahren höher- muss oberste Priorität haben, um 
den Handlungsspielraum der Zukunft wieder zu vergrößern. 
Dies gelingt nur mit einer strengen Ausgabendisziplin in allen 
Bereichen. 

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

Dabei dürfen wir nicht vergessen, dass wir in einer historisch 
einmalig ganstigen Niedrigzinsphase leben. Es ist nicht aus
zuschließen, dass in mittlerer Zukunft ein erhöhtes Zinsrisiko 
auf uns zukommt. Nur wenn wir die Steigerungsraten der 
Ausgaben begrenzen und unter dem Anstieg der laufenden 
Einnahmen halten, kOnnen wir in der Zukunft der drohenden 
Verschuldungstalle entgehen. 

Meine Damen und Herren, ich mOchte hier nicht vertiefend 
auf die Behandlung von Einzelfalten in der Rechnungspra
fungskommission eingehen, aber lassen Sie mich zumindest 
einen Satz Zu dem Thema Landespolizeischule Hahn sagen, 
weil dies s-chon hervorgehoben wurde. Meine Damen und 
Herren, es ist durchaus in Ordnung und nachzuvollziehen, 
dass der Rechnungshof die Situation durchleuchtet hat. 

(Frau Thomas. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Was heißt hier .,nachzuvollziehen"? Es ist 
zu begraBen, das ist etwas anderes!) 

Der Rechnungshof hat auch sachlich richtige Feststellungen 
getroffen. Das ist 'in Ordnung. Er muss es tun, wenn er sich 
damit beschattigt. Per se ist das ein ganz klarer Fall. Die Aus~ 

sagen und Zahlen sind auch nachzuvollziehen, die der Rech
nungshof vorgelegt hat. Eines muss an dieser Stelle aber auch 
gesagt werden: Gesamtökonomisch gesehen hat diese Ent
scheidung Sinn gemacht. 

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

Das wurde auch in der Rechnungsprüfungskommission ganz 
deutlich. Man sollte sich hüten, hier ein vorschnelles Urteil zu 
fallen. Diese Entscheidung war eine politisch richtige Ent
scheidung, trotzder Kritik, die im Detail auch zu akzeptieren 
ist, im Hinblick auf die Verteilung von Aufträgen; das sehe ich 

auch so. Trotz dieser Kritik war diese Entscheidung richtig. 
Die beiden Regierungsfraktionen stehen auch hinter dieser 
Entscheidung. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD) 
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Meine Damen und Herren, ich darf abschließend feststellen, 

die F.D.P.-Fraktion stimmt der Beschlussempfehlung des 
Haushalts- und Finanzausschusses zu und gibt der beantrag
ten Entlastung fOr die Landesregierung und den Landesrech

nungshof ft1r das Jahr 1996 ihre Zustimmung. 

Ich bedanke mich. 

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

Pr.llsidentGrimm: 

Das Wort hat nunmehr die Abgeordnete Frau Themas. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Das Entlastungs

verfahren und die Aussprache zur Rechnungsprafung des 
Haushaltsjahres 1996 sind ein entscheidender Bestandteil des 

gesamten Haushaltsverfahrens des Jahres 1996. Deswegen 

mOchte ich eine Vorbemerkung mac.hen. Ich finde es schon 
ziemlich dramatisch, dass weder der Ministerprasident noch 

sein Stellvertreter hier anwesend sind, wenn es um die Entlas

tung der Landesregierung und die Diskussion in diesem Parla
ment geht. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und bei der CDU) 

Dem vorangeschickt mache ich eine zweite Vorbemerkung. 

Man scheint jetzt hier auch gern Spielchen zu machen, wen 
man zuerst reden lassen will und wen man danach reden las

sen will. 

(SchOneberg, CDU: Wir haben 

keine Geheimnisse!) 

Herr ltzek,_ ich habe keine Probleme~ vor Ihnen zu reden. 

Ganz im Gegenteil, vieOeicht werde ich auch noch einmal 
nach Ihnen reden. 

Zur Haushaltslage des Landes im Jahre 1996 ist an dieser Stel
le schon sehr viel geredet worden. Ich glaube- ich habe n<Jch

gezählt -, es waren fanf- oder sechsmal. Wir haben das hier 

immer sehr zeitnah und sehr kritisch verfolgt. Deswegen 
brauche ich an dieser Stelle auch nicht mehr so vjele Zahlen 

zu nennen, sondern will einfach noch einmal kurze Bewer
tungen geben. 

Herr ltzek, da Sie nicht vor mir reden, aber zu diesem Thema 

schon einmal geredet haben, mOchte ich vielleicht ein kurzes 
Zitat von Ihnen aus dem Marz bringen. Da haben Sie gesagt 

,.Natarlich haben wir im Jahr 1996 auch etwas draufgesat

telt" - etwas; es gab eine Ausgabensteigerung von 4 %~ das 

wissen wir alle- ,.und" - so geht es im Originalton weiter -

,.haben auch nicht so Haushaltspolitik gemacht, wie das viel
leicht im Jahre 1996 notwendig gewesen ware"'. 

Da kann ich nur sagen, spate Einsicht im Marz 1998 mit dieser 
Schlussfolgerung; denn es gab diese Mahnungen und diese 

Kritik bereits im Jahr 1996. Es gab von uns den Vorschlag, ei
nen Nachtragshaushalt zu machen, als klar war, dass die Steu
ereinnahmen zurackgehen. Es gab dann von Seiten der Lan

desregierung dieses völlig fehlgeschlagene Instrument der 

Haushaltssperre. Sie erinnern sich alle noch. Trotz Haushalts

sperre gab es eine deutliche Steigerung gegenüber dem 

Haushaltsplan, der damals veranschlagt wurde. Das lasst doch 

nur eine Schlussfolgerung zu. dass namlich die Haushalts

politik und das Ausgabeverhalten der Landesregierung im 

Jahr 1996 völlig aus dem Ruder gelaufen war. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN} 

Wir erinnern uns alle noch, was im Jahr 1996 war. Das war 
namlich das Wahljahr. Da war diese Landesregierung mit ih~ 

ren vollen Spendierhosen voll im Gange und hat ein Ausga~ 

benverhalten praktiziert, das mit den Einnahmeentwicklun~ 
gen Oberhaupt nicht mitgehalten hat. Das muss man doch 

einmal feststellen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und vereinzelt bei der CDU
Schweitzer, SPD: Stellen Sie sich einmal 

vor, wirwaren Ihren Antragen gefolgt!) 

Es gab keine Konsolidierung. Es gab das, was Herr Preuss so 

schön die Konsolidierungspause genannt hat. Dieses Verhal

ten war 1996 und jetzt in der Fortsetzung - es gibt keine 
deutliche Änderung- unverantwortlich gegenaber zukünfti

gen Haushaltsgesetzgebern und gegenaber zukünftigen Ge~ 
nerationen. 

(Schweitzer, SPD: Wenn wir Ihren 

Antragen gefolgt waren!) 

Ich frage mich. wer warde als Familienvater oder Familien

mutter seinen Kindern eine solc.he Schuldenlast hinterlassen? 

Die waren in einem solchen Fall deutlich verantwortungs
voller. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN} 

In diesem Zu:;_amme:nhang weisen Sie immer darauf hin: ,.Wir 

haben aber gelernt, wir machen jetzt Ernst. Im Doppelhaus~ 
halt haben wir die Neuverschuldung doch zurückgefahren".

_Ich will das, glei_ch vorwegnehmen. weil dieses Argument an 

dieser Stelle von Ihnen immer kommt. Sie haben die Neuver
schuldung, die Sie Ober den Haushalt fahren, um ungefahr 
200 Millionen DM zurückgefahren. Aber dafür verschulden 

Sie sich neben dem Haushalt um einen Betrag, der deutlich 
darüber liegt, namlich fast 300 Millionen DM. 

(Frau Grotzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

So ist es!) 

• 

• 
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Das ist nichts anderes als Haushaltstrickserei. Da waren die 
Experten hier zu Gange, unterstützt von den beiden Regie~ 
rungsfraktionen und unterstatzt in der Frage der privaten 
Vorfinanzierung vor der CDU. Das ist Haushaltstrickserei. Das 

ist nicht Konsolidierung. Sie sparen an de_r Zukunft und nicht 
für die Zukunft, meine Damen und Herren. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich komme zu Punkt 2, dem Thema Verwaltungsreform, weil 

in diesem Zusammenhang meines Erachtens der Landesrech
nungshof immer wesentliche Beitrage hat, weil er im Rah
men seiner Prüfungstätigkeit sehr viele OrganisationsprOfun

gen und hAufig Personalbedarfsprüfungen macht oder 
Haushalts- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen anstellt. Aber 
dass Verwaltungsreform von dieser Landesregierung lieber 
im Mund geführt statt praktiziert wird, zeigen gerade die Er~ 

gebnisse der PrOfungen des Landesrechnungshofs und teil
weise auch die Haltung der Regierungsfraktionen in der 
Rechnungsprüfungskommission bzw. im Haushalts- und Fi
nanzausschuss. 

Ich mOchte nur ein paar Beispiele nennen: Organisations
struktur und Personalentwicklung in der Ministerialverwal
tung.- Das istschon eine Prüfung aus dem Jahr vorher. Es gab 
nur noch einmal einen Zwischenbericht. Lassen Sie mich eines 
zitieren, was der Landesrechnungshof festgestellt hat, die Er
gebnisse, also das, was die Landesregierung in der Ministe
rialverwaltung praktiziert hat. Sie wissen, die machen das lie
ber in der Mittelinstanzebene, als dass sie oben mit dem Keh
ren anfangen. Der Rechnungshof stellt fest. diese Ergebnisse 

verdienen zwar eine gewisse Anerkennung, reichen jedoch 
im Hinblick auf die zu stark gegliederte kleinteilige Aufbau
organisation und die Notwendigkeit einer weiteren Begren
zung des Personalbedarfs und der Personalausgaben bei wei
tem nicht aus. 

Also auch hier vom Landesrechnungshof bestätigt, Ihre Be
mühungen reichen nicht aus. Sie sind nicht hinreichend. Sie 
kommen dort nicht weiter. 

Ich will Ihnen noch zwei weitere Beispiele nennen, gerade im 
Bereich Verwaltungsreform. Es wurden von dem Berichter

statter, Herrn Jullien, auch die Organisation und die Automa
tion der Grundbuchämter angesprochen. Herr Zuber hat im 
vergangeneo Jahr seine großartige Reform der Katasteräm

ter und der Katasteramtsstruktur durchgeführt. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Die ist doch 
gutgelungen oder?) 

Wir haben damals an dieser Stelle schon gesagt, es wäre sinn

voll, wenn man an die Katasterämter herangeht, einmal die 
Ressortegoismen zurückzustellen und gleich die Grundbuch-

amter dazuzunehmen. Es gibt eine hohe und nahe Verwandt
schaft dieser Aufgaben und der Überschneidungen dessen, 
was diese beiden Behördenstränge leisten mOssen. 

(Bische!. CDU: Das war auch 
unser Vorschlag!) 

Es ist daran gescheitert, dass der Justizminister oder das Jus
tizministerium nicht mit dem Innenministerium an einen 
Strang gekommen ist. Diese Feststellung wurde im Rahmen 
der RechnungsprOfungskommission ebenfalls vom Landes
rechnungshof bestätigt. Wir haben meines Erachtens auch da 
nicht irgendwie etwas aus einem Zauberkästchen herauSge· 
zogen, sondern durchaus einen gangbaren Weg aufgezeigt, 
als es hier um das Thema Verwaltungsreform ging. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Der dritte Punktsind Modellversuche in der Schulverwaltung. 

Herr Kuhn, ich gehe-nur ein ganz kleines StOckehen darauf 
ein, weil Sie gesagt haben: Das brauchen wir jetzt noch nicht 
zu verändern, wir machen unseren großen COup, die Reform 
der Bezirksregierungen bzw. die Auflösung der Bezirksregie· 
rungen. Deswegen brauchen wir im Moment nicht kleine 
Verwaltungsvorgänge, die eigentlich langgezogen werden, 
optimieren. Das machen wir alles mit einem Mal mit der Mit
telinstanz. ~Aber es funktioniert nicht. Seit zweieinhalb Jah
ren reden Sie von der Reform der Mittelinstanz und von der 

AuflOsung der Bezirksregierungen. Seit zweieinhalb Jahren 
verhindern Sie immer mit der Ankündigung des großen 
Coups Optimierungen in einzelnen Verwaltungsprozessen, 
eine sinnvolle Aufgabenkritik in diesen Bereichen und alles 
far eine Kopfgeburt im Rahmen eines Koalitionsvertrags. Das 
kann sich nicht sehen lassen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Schweitzer, SPD: Sie wollen doch 
alles beibehalten!) 

Jetzt komme ich zum Thema Verlegung der Polizeischule auf 
den Flugplatz Hahn. Konversion- ich glaube, das sehen wir 

alle gemeinsam so - ist ein wichtiges politisches Thema in 
Rheinland-Pfalz. Es bietet eine Menge Probleme, aber auch 
eine Menge Chancen. Aber die Konversionsproblematik muss 

immer·wieder fOr die Verschuldungsentwicklung herhalten. 
Ich erinnere Sie an vergangene Haushaltsdebatten. Da wurde 
immer angefOhrt, das sei ein Grund fOr diese beschleunigte 

Verschuldung im Land. 

Konversionsprojekte massen auf der anderen Seite von der 

Landesregierung auch immer als Projekte dargestellt werden, 
wo man nicht kleckern kann, sondern klotzen muss. Das ist in 
Anbetracht der Problemlage in den Konversionsgebieten si
cherlich richtig. 

Meine Damen und Herren, aber der Zweck heiligt nicht die 

Mittel. Auch da muss der Rechnungshof, wenn er eine Prü
fung Obernimmt-er hat dieses eine Projekt im Rahmen des 



5556 Landtag Rheinland-pfalz -13. Wahlperiode -71. Sitzung, 8. Oktober 1998 

Gesamtprojekts Flughafen Hahn geprüft-, genauer hinschau

en können. Im Resümee kann man sagen, dass der Einkauf 

des Privatinvestors Wayss & Freytag- von Herrn Brüderle im
mer als der große Meilenstein für das Konversionsprojekt ge

feiert- mit hohen Millionenbetragen eingekauft wurde. 

Ich will an dieser Stelle gar nicht unsere umfassende Analyse 
und auch politische Kritik dieser Herangehensweise wieder

geben - das haben wir in den vergangeneo Jahren oft ge
macht-, sondern nur noch einmal auf diesen Umzug der Lan

despolizeischule eingehen. Dieser GrundstOcksverkauf war 
mit einem Bauauftrag gekoppelt. Das war ein weiteres 
Zückerehen für den Privatinvestor, welches das Land teuer 
bezahlen musste, namlich rund elf Millionen DM von der Ge

samtkostensumme. 20% einer Gesamtkostensumme wurden 
quasi nicht verbraucht und nicht benötigt. Das hat die Analy-. 

se des Rechnungshofs ergeben. 

(Glocke des Pr3sidenten) 

-Ich komme zum Schluss. 

Deswegen segnen wir diese Beschlussempfehlung in dieser 

Praxis auch nicht mit ab, sondern hatten einen eigenen An

trag zu diesem Thema. Das haben wiederum SPD, F.D.P. und 
CDU abgelehnt. Diese Praxis der lntransparenz. diese ver
deckten Subventionen, die darober an den Privati_nvestor 

weiterfließen, werden wir in dieser Form nicht mittragen. 
Deswegen tragen wir heute auch die Feststellungen und die 
Forderungen des Haushalts- und Finanzausschusses nicht mit. 
Deswegen werden wir die Landesregierung heute auch nicht 

entlasten. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten ltzek das Wort. 

Abg. ltzek, SPD: 

Herr Pr.1sident, meine Damen und HerrenJ Es ist efn jahrlieh 
stattfindendes Ritual: Die GRÜNEN werden die Landesregie
rung nicht entlasten. Das sind wir eigentlich seit Jahren ge

wohnt. 

Frau Themas. aber wenn ich mir Ihre Antrage bei den Haus

haltsberatungender letzten Jahre anschaue und diese sum

miere, dann hatten wir einige Milliarden DM mehr an Schul
den, als wir sie derzeit haben. 

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

NatOdich gestehe ich ein, dass manches im Rahmen der Ver
waltungsreformnicht so schnell lauft,. wie man es gern haben 

möchte. Wir sehen es zum Beispiel an der LBB. Dort gibt es 

unheimliche Probleme. Diese Probleme muss man lösen. Die

se sind nicht einfachparordre du m~fti mit einem Federstrich 

zu regeln, sondern es handelt sich um komplizierte Entschei
dungen. Deshalb dauert es manchmal etwas langer, als man 

es haben mOchte. 

Ich bestreite es nicht und wiederhole es wieder, das Jahr 1996 
war ein sehr problematisches Jahr. 

(Jullien, COU: Wahljahr!) 

Die Finan~ituation hat sich allerdings auch im Jahr 1997 wei

ter verschlechtert. Erst mit dem Doppelhaushalt ist es uns ge
lungen. die Nettokreditaufnahme im Jahr 1998 auf 1,8 Milli

arden DM und im Jahr 1999 auf 1,6 Milliarden DM zu begren

zen. 

(Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Weil Sie rausgeschaufelt haben!) 

Entsprechend dem, wie sich die Zahlen jetzt entwickelt ha

ben, werden wir dieses Ziel im Jahr 1998 sehr gut erreichen. 

(Zuruf der Abg. Frau Thomas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

-Frau Thomas, wir sind doch keine Insel. 

Wir haben wie der Bund, die anderen t.ander und die Kom
munen eine desolate Einnahmesituation. Das ist das Problem 

der Jahre 1996 und 1997. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Sicher sind 1996 auch die Ausgaben aus dem Ruder gelaufen. 

Das bestreite ich gar nicht. Nur, man muss auch hier sehen 

-dies haben Sie in der Rechnungsprafungskommission bestä

tigt -. dass dies auf die hohe Jnvestitionsquote. die um 
260 Millionen DM höher lag als in einem Jahr zuvor, zu rOck
zufahren ist. Auch das muss man feststellen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD

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

Wenn ich vier Millionen Arbeitslose habe, dann bedeutet das 
eine besondere Verpflichtung tar die Gebietskörperschaften 

und far die Lander. Dies bede1,.1tet, dass sie investieren müs

sen. Ich bin stolz darauf, dass es uns immer noch gelungen ist, 
eine so hohe Investitionsquote in diesem Land zu haben. 

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

• 

• 
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Diese hohe Investitionsquote Ist ein wichtiger Beitrag dieses 
Landes gegen die Arbeitslosigkeit. 

(Beifall bei der SPD-

Frau Thomas. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Auf wessen Kosten?) 

- Frau Thomas, bei der Betrachtung der Haushaltssituation 
und der laufenden Steuereinnahmen Wird immer gern ein 
Punkt vergessen, namlich darauf hinzuweisen, welche Trans
ferleistungen wir in den Jahren 1996 und 1997 fOr die deut
sche Einheit, die wir alle begrOßen, geleistet haben. Ich habe 
mir eine Mai-Steuerschatzung aus dem Jahr 1996 oder viel
leicht auch November 1995 herausgeholt- ich weiß es nicht 
mehr genau- und habe diese auf die heutigen Zahlen hoch

gerechnet. Danach hätten wir 2,5 Milliarden DM mehr Steu
ereinnahmen in der Kasse~ wenn sich das so entwickelt hatte, 

wie dies damals von den Fachleuten aufgezeigt worden ist. 

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

Es ist uns klar, dass es immer noch Haushaltsrisiken gibt. Die 
Pensionslastenentwicklung der Ruhestandsbeamten ist eine 
ernst zu nehmende Sache. Aber das hat doch nicht diese Lan
desregierung verursacht, sondern seit Beginn der Bundesre
publik Deutschland hat man in diesem Bereich keine Vorsor~ 
ge getroffen. Wir haben als mit das erste Land dazu beigetra~ 
gen, dies in den Griff zu bekommen. 

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

Natarlich werden wir als Haushaltspolitiker besonders darauf 
achten massen, dass dieser Pensionsfonds nicht aus dem Ru~ 

der lauft, weil wir jedes Jahr "draufsatteln" massen. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wird er!) 

Das bedeutet enorme Anstrengungen far uns. Aber wir wer~ 
den diese Schwierigkeiten ebenfalls meistern. 

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

Ich weiß auch ~ ich glaube~ daraber gibt es keinen Streit ~. 
dass wir glacklich sein können, dass derzeit dieses positive 
Zinsniveau besteht. Jedes Prozent mehr bedeutet aber 
300 Millionen DM. Das ist ein großes Haushaltsrisiko. Das ist 
uns allen bewusst. 

Aber ich will ein paar Punkte herausgreifen, und zwar den 
Punkt Beteiligungen des Landes. Ich glaube, wir haben mit 
dem Beteiligungsbericht und den Konsequenzen, die sich da
raus ergeben, aufgezeigt, dass wir es mit den parlamentari~ 

sehen Rechten, die Beteiligungen des Landes zu Oberwachen 
und die Möglichkeiten einer gewissen Steuerung dem Land~ 
tag und dem Finanzministerium zu geben, ernst meinen. 

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

-Frau Themas, ich komme gleich darauf zurack. Ich vergesse 
nichts. 

(Frau Thomas. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Die Zeit lauft davon!) 

NatQrlich haben wir jetzt auch durch den Subventionsbericht. 
den wir vor den Haushaltsberatungen haben, die Möglich
keit, verstarkt Subventionen unter die Lupe zu nehmen und 
zu sagen, das ist richtig oder falsch. Immerhin hat der Rech

nungshof in einer Größenordnung von rund 9 Millionen DM 
festgestellt. dass Subventionen nicht so verwandt worden 

sind, wie sie hatten eigentlich verwendet werden massen. 
Das wird eine große Aufgabe sein. 

Jetzt komme ich zum Hahn. Wie war das denn?~ Dort haben 
15 000 Amerikaner mit ihren Familien gelebt. 6 500 Soldaten 
und 800 Zivile, größtenteils Deutsche. waren dort beschaf~ 
tigt, das heißt. es ist auf einmal durch den Weggang der 
Amerikaner in diesem Bereich ein Kaufkraftvolumen von 
250 Millionen DM weggefallen. Dann hat sich dieses Konver
sionsprojekt Hahn ergeben. 

~Ja, es ist gut. 

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

Dieses Konversionsprojekt und dieser Vertrag. die dies recht~ 
fertigen, waren ohne diese 6 Millionen DM nicht zustande 
gekommen. Wenn ich mir anschaue. dass damit langfristig 

1 000 Arbeitsplatze geschaffen werden, dann muss Ich sagen, 
dass far andere Projekte mit weniger Arbeitsplatzen schon 
viel mehr ausgegeben worden ist. 

(Beifall der SPD und der F.D.P. • 

Zuruf der Abg. Frau Themas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

- Ich habe Ihnen auch nicht dazwischengerufen. Lassen_Sie 
mich doch einmal ausreden. Hören Sie doch einmal zu. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich bestreite die Feststellung des Rechnungshofs Oberhaupt 
nicht. Aber dies war der politische Preis. Der Rechnungshof 
hat die lst~Betrachtung zum Zeitpunkt des Vertragsabschlus
ses durchgefahrt. Da war dies richtig. 

(Zuruf der Abg. Frau Themas, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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Aber die politische Entscheidung war fOr uns ausschlagge

bend. Diese hat die Summe gerechtfertigt. 

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

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich jetzt zu einer an

deren sache kommen, obwohl es bisher sehr ernst war. Leider 
ist niemand aus dem Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, 

Landwirtschaft und Weinbau anwesend. 

(Zuruf aus dem Hause: Doch, 

der Staatssekretar I) 

- Oh doch, Herr Staatssekretar Eggers. Entschuldigung. Ich ha
be ihn nicht gesehen. 

Meine Damen und Herren, ich habe immer noch den Ein

druck, dass es im Bereich Landwirtschaft und Weinbau noch 
enorme Einsparpotenziale gibt. 

(Widerspruch bei der CDU) 

- Herr Billen, Sie als Lobbyist für die Rindviecher, ja, ich weiß 

das. 

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD) 

Das ist schon interessant fOr mich, wenn in einer Landesan
stalt fOr Tierzucht und QualitätsprOfungen 20 Leute beschäf
tigt sind und der Rechnungshof feststellt, dass ein Drittel die
ser Beschäftigten eigentlich OberfiOssig ware. Es ist klar, dass 

diese sich dann Arbeit suchen. 

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

FrOher hat man im landwirtschaftlichen Bereich Backkurse 
far Weihnachten angeboten oder Ostereierbemalung oder 
das Stec.ken von FrOhlingssträußen durchgefOhrt. 

(Heiterkeit bei der SPD) 

Solche 5achen kommen im landwirtschaftlichen Bereich im
mer wieder vor. 

Meine Damen und Herren, jetzt komme ich zu meinen Ang~
rakaninchen. 

(Zurufe aus dem Hause: Ja!) 

Nicht, dass jemand meint, ich hatte etwas gegen AngOraka
ninchen. Im GegenteH, ich habe frOher als junger Mensch Ka

ninchen, keine Angorakaninchen, gezOchtet. was ein schönes 
Hobbysein kann. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Glocke des Präsidenten) 

Präsident Grimm: 

Herr Kollege ltzek, gestatten Sie eine Zwischenfrage der Ab
geordneten Frau Thomas? 

(Unruhe im Hause) 

Abg.ltzek, SPD: 

Wenn das nicht von meiner Zeit abgeht. 

Präsident Grimm; 

Das geht von Ihrer Zeit ab. 

Abg. ~zek. SPD: 

Sonst verliere ich. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr ftzek~ teilen Sie meine Einschatzung, dass sich die Rech
nungsprOfungskommission von ihrem Zeitvolumen her lan
ger mit der Frage der freiwilligen Leistungsprüfung von An
gorakaninchen als mit der Thematik ,.Landespolizeischule am 
Flugplatz Hahn'" beschäftigt hat7 

Abg. ~zek, SPD: 

Nein, ich wollte an einem Beispiel aufzeigen, wie man viele 

Stellen sparen kann, 

(Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Oh!) 

wenn ich sehe, es kommt zu einer Leistungsprüfung bei An

gorakaninchen, die Oberhaupt nicht vorgeschrieben ist. 

(Heiterkeit im Hause

Zurufdes Abg. Mertes, SPD) 

Diese Leistung wird ohne Gebahr vom Land erbracht. 

(Zurufe von der CDU) 

-Nein, es gibt jetzt einen Landesbeauftragten fOr Angoraka~ 
ninchen! 

(Heiterkeit im Hause

Beifall bei SPD, CDU und F.D.P.
Zuruf der Abg. Frau Thomas. 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN-

Glocke des Präsidenten) 

I 
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Meine Damen und Herren, man muss auch einmal etwas zur 

Aufheiterung beitragen. Deshalb verlasse ich das Thema .,An

gorakaninchen"-~ 

(Heiterkeit im Hause} 

Präsident Grimm: 

-Und kommen zum Schluss, Herr Kollege! Die Zeit ist namlich 

abgelaufen. 

Abg.ltzek, SPD: 

--und komme zum Schluss. Ich möchte nur noch einen Punkt 

herausheben . 

Präsident Grimm: 

Nein, das geht nicht,_ Herr Kollege! Es ist S.chluss! 

Abg. Hzek, SPD: 

Gut! 

(Heiterkeit im Hause-

Dr. Gölter, CDU: Was ist jetzt mit 

den Angorakaninchen?
Beifall der SPD und der F.D.P. und 

vereinzelt bei der CDU} 

Präsident Grimm: 

Am Schluss der Debatte erteile ich dem Abgeordneten Wer

ner Wittlich zur Abgabe einer persönlichen Erklarung das 

Wort. 

Abg. Wittlich, CDU: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Lie~ 

be Kolleginnen und Kollegen, wie Sie wissen, bin ich am 
27. September in den Deutschen Bundestag gewählt worden. 

(Dr. Gölter, CDU: Das hat aber mit 
Angorakaninchen nichts zu tun!~ 

Zuruf des Abg. Schwarz, SPD) 

Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um mich von Ihnen zu 

verahr.chieden. 

Ich gehöre nun seit knapp zehn Jahren~ es sind etwas mehr 

als neun ~ dem Landtag von Rheinland~?falz an. Ich habe in 

verschiedenen Gremien mitgearbeitet, ·zum einen in den BeR 

reichen Bildung, Kultur und Umwelt, aber in den letzten Jah

ren vorwiegend in den Bereichen Wirtschaft und Verkehr. 

Ich möchte mich bei Ihnen allen, auch bei den Mitarbeitern, 

bei der Landesregierung und bei den Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern der Landtagsverwaltung für die kollegiale und 
teilweise auch sehr freundschaftliche Zusammenarbeit recht 

herzlich bedanken. Ich wünsche Ihnen persönlich alles Gute, 

eine gute Zukunft und dem Land Rheinland-?falz den not
wendigen Erfolg in der_Zukunft. 

Vielen Dank. 
(Beifall im Hause) 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, wir kommen nun zur Abstim

mung. 

Wir stimmen zunar.hst über die Nummer 1 der Beschlussemp

fehlung ab. Sie betrifft Feststellungen und Forderungen des 

Haushalts- und Finanzausschusses. Wer dieser Nummer zu
stimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen!. Die Ge

genprobe!- Diese Nummer ist mit den Stimmen der SPD, der 

CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN angenommen. 

Nummer 2 betrifftden Jahresbericht des Rechnungshofs. Wer 
stimmt zu?- Das ist einstimmig. 

Nummer 3 betrifft die Entlastung der Landesregierung. Wer 

stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Diese Nummer ist mit 

den Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. gegen die Stim
men des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angeriommen. 

Nummer 4 betrifft die Entlastung des Rechnungshofs. Wer 
stimmt zu?- Das ist einstimmig. 

Ich stelle damit fest, dass der Landesregierung und dem Rech
nungshof für das Haushaltsjahr 1996 Entlastung erteilt i5t. 

Meine Damen und Herren, ich rufe Punkt 5 der TagesoTd
nung auf: 

... tes Landesgesetz zur Änderung des Landeswahlgesetzes 
Gesetzentwurf der Landesregierung 

• Drucksache 13/3527 • 

ZWeite Beratung 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Bisehel das Wort. 

Abg. Bische!, CDU: 

Herr Präsident, meine verehrten Damen und Herren! 

(Unruhe im Hause) 
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Wir haben gestern in der ersten Lesung Ober den Entwurf ei
nes Landesgesetzes zur Änderung des Landeswahlgesetzes 
befunden und waren uns darOber einig,--

Pr.bident Grimm: 

Meine Damen und Herren, der Gerauschpegel ist zu hoch! 

Abg. Bischel, CDU: 

--dass wir heute in zweiter Beratung kurz dazu Stellung neh

men. 

Wir wissen aufgrund der Vorlage des Regierungsentwurfs~ 
dass es nur um wenige datenschutzrechtliche Bestimmungen 
geht. Nach unseren datenschutzrechtlichen Grundsatzen stel
len der Geburtsort und das Geburtsdatum datenschutzrecht
lich zu schatzende personenbezogene Daten da·r, die im öf
fentlichen Bereich nur dann verarbeitet oder verwendet wer
den dOrte·n, wenn dies zur ErfOIIung eines ganz bestimmten 
Zweckes notwendig ist. 

Bei einem Volksbegehren, bei dem Anliegen. den Landtag 
gegebenenfalls zu einer bestimmten Handlung aufzufor
dern, geht es darum. dass sich die BOrgerinnen und Bürger, 
die sich an diesem Volksbegehren beteiligen wollen. in_soge
nannte Unterschrittslisten eintragen mOssen. Hierzu sahen 
die alten rechtlichen Vorschriften vor, dass neben Name und 
Anschrift auch Geburtsdatum und Geburtsort einzutragen 
waren. 

Diese beiden Daten sind jedoch zur Erfüllung eines notwendi
gen Zweckes nicht erforderlich. Deswegen ist es logisch und 
auch richtig, dieses Gesetz zu andem und festzulegen, dass 
Geburtsdatum und -ort nicht mehr in die Listen eingetragen 
werden müssen. 

Das ist der Sachverhalt. Das ist _vernünftig, und dem stimmen 
wir zu. 

(Beifall der CDU und bei der SPD) 

Präsident Grimm: 

Es spricht Herr Abgeordneter Dr. Schiffmann. 

Abg. Dr. ~hiffmann, SPD: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Auch wir stimmen diesem Gesetzentwurf zu. Wie Herr Kolle
ge Bisehel ausgetohrt hat, ist er datenschutzrechtlich sinnvoll. 
Er macht aber auch pragmatisch Sinn, weil- wie ·wir aus dem 
Gesetzentwurf lernen konnten - sich nur derjenige Bürger 
eintragen darf, der im Eintragungsberechtigt'enverzeichnis 
ohnehin aufgeführt ist. 

Dass nun Eile geboten war, hangt mit dem bevorstehenden 
Volksbegehren zur Wiedereinführung des Buß- und Bettages 
zusammen. Ein Volksbegehren zu einer solchen Frage durch
zufahren, ist legitim. Die dafür erforderlichen Unterschriften 
sind vorgelegt worden. 

Wir alle im Landtag haben uns vor Jahren bei dieser Entschei
dung, die heute nicht argumentativ zu werten ist, sehr 
schwer getan. Wir haben uns damals in einem sehr schwieri
gen Abwagungsprozess zwischen ethischen~ moralischen und 
religiösen Auffassungen für die Abschaffung des Buß- und 
Bettages zur Gegenfinanzierung der Arbeitgeberkosten fOr 
die Pflegeversicherung entschieden. 

Wir möchten alle, die damals diese Entscheidung im Landtag 
mitgetragen haben, einladen und auffordern, sich argumen
tativ in die Debatte um dieses Volksbegehren einzuschalten 
und für die Beibehaltung der bisherigen Regelung mit der 
Abschaffung des Buß- und Bettages einzutreten; denn jede 
andere Lösung warde bedeuten, dass die Gegenfinanzierung 
auf dem ROcken der Arbeitnehmer abgeladen wird. Dies 
kann in einer solch schwierigen Situation nicht sinnvoll sein. 

Vielen Dank. 

(Beifall der SPD) 

Prasident Grimm: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Grützmacher das Wort. 

Abg. Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Herr Bischef hat schon erklärt, 
worum es geht. Es geht um etwas, was .aus datensc.hutzrecht· 
Iichen Granden OberflOssig und möglicherweise anzufechten 
ist. Bisher musste man, wenn man ein Volksbegehren unter

statzen wollte, Geburtsdatum, Geburtsort. Beruf und Stand 

angeben. Dies entfallt zukünftig nach diesem Gesetz. 

Ich denke, dies zeigt die Sensibilisierung, die im Bereich Da
tenschutz stattgefunden hat Wir begrüßen dies sehr und 
stimmendem auch zu. 

Der Eile, mit der diese Gesetzesanderung behandelt wurde, 
ohne eine Ausschussberatung durchzufahren, haben wir ge
radeunter dem Aspekt zugestimmt den Herr Dr. Schiffmann 
genannt hat. Nun wurde das Volksbegehren zur Wiederein
führung des Buß- und Benagesaufden Weg gebracht. Wenn 
dies in der Form d_er vorgesehenen Gesetzesanderung auf 
den Weg gebracht werden kann~ ist dies sicherlich zu begra
Ben. 

• 
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Herr Dr. Schiffmann, bei uns haben Sie natürlich Pech. Wir ha~ 

bendas damals abgelehnt. 

(Zuruf des Abg. Dr. Schitfmann, SPD) 

-Ja, ja! Ich weiß schon. 

Ich weiß auch nicht. ob man dies nur auf dem Rücken des Ar

beitnehmers austragen sollte. Diesware möglicherweise ein 

Anlass. die gesamte Diskussion noch einmal unter den neuen 

Aspekten in Sonn neu zu führen. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Als Gaste im Landtag begrüße ich Landfrauen aus Bersch

weiler. Herzlich willkommen! 

(Beifall des Hauses) 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Bauckhage das Wort. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir 

schaffen heute die rechtlichen und datenschutzrechtlichen 
Voraussetzungen für ein Gut in der Demokratie, das wir Libe

rale sehr begrüßen, nämlich far das Volksbegehren. Das ist 

ein Uranliegen und hohes Gut der Partizipation des Volkes. 
Ich halte es auch für gut, dass es möglich ist, zu einer so wich

tigen Fragen wie der des Feiertages, der auch immer ein 

Stück Soziafkultur ist, ein Volksbegehren durchzuführen . 

Eine andere Frage wird es sein. wie man es hinterher bewer
ten muss. Die ?flegeversicherung ist seinerzeit in einem Kon

sens geschaffen worden. Bei der damaligen Kompromisslinie 
haben die Politiker der großen Parteien, aber auch die der 

F.D.P. Handlungsfähigkeit bewiesen; denn sonst ware das 
umlagefinanzierte P11egeversicherungssystem aus den be

kannten Granden der Wettbewerbsf:ihigkeit und der Ar

beitsplatzsicherung gar nicht möglich geworden. Wir werden 
uns also dann damit noch einmal befassen müssen. 

Wir schaffen aber heute nur die rechtlichen und insbesonde
re datenschutzrechtlichen Voraussetzungen für die Umset

zung eines Volksbegehrens. Man muss abwarten, was dabei 

herauskommt. Jedenfalls zeigt das, dass dieser Wert, dass die
se Sozialkultur des Buß- und Bettages tief in der Bevölkerung 

verankert ist. Die Frage. die hinterher technisch für den Er
halt der Pflegeversicherung zu klaren ist, ist dann eine zweite 
Frage, die die Länder unter Umstanden noch einmal beschaf

tigen wird. Mich stört beispielsweise auch. dass seinerzeit die 

Gewerkschaften nicht bereit waren, bei Tarifvertragen auf ei-

nen Tag Urlaub zu verzichten. Man hatte das auch so regeln 

können. Das ist aber die verfassungsrechtliche Tarifautono

mie. Das ist eine Sache, die wir nur bewerten, aber nicht be

einflussen können. 

Die F.D.P.-Fraktion wird dem vorliegenden Ge~tzentwurf 

zustimmen. 

lc:h danke Ihnen. 

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

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 

nicht vor. 

Wer dem Vierten Landesgesetz zur Änderung des Landes

wahlgesetzes - Drucksache 13/3527 - in zweiter Lesung zu

stimmen möchte, den bitte ich um ein Handzeichen!- Das ist 
einstimmig. 

Wer in der Schlussabstimmung dem Gesetz zustimmen möch
te, den bitte ich, sich vom Platz zu erheben!- Das ist einstim
mig. 

Ich rufe nun Punkt11 der Tagesordnung· auf: 

Effektiver Jugendschutz in den neuen Mediendiensten 

Antrag der Fraktion der F .D.P. 

-Drucksache 13/3354-

Für die antragstellende Fräktion erteile ich der Abgeordne
ten Frau Nicole Morsblech das Wort. 

Abg. Frau Morsbleoh. F.D.P.: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 
neuen Informations~ und Kommunikationstechnologien bie

ten weltweit immense Chancen. Diese reichen von perso-nli
ehen und geschaftlichen Möglichkeiten der direkten Kommu

nikationper E-Mail über Chancen zur Prasentation. Werbung 

und ahnliehen lnformationsangeboten, vom Verkauf bis hin 

zu neuen Berufs- und Arbeitsmarktchancen sowie milliarden
schweren weltweiten Umsatzen. 

Auch für Rheinland-P1alz spielt die Entwicklung des Iotemets 

eine betrachtliehe Rolle. Ich nenne nur die Nutzungsmöglich
keiten beispielsweise im Bildungsbereich, beim Zugang zu In

formationen und zur Kultur sowie das bereits aufgeführte 

wirtschaftliche Potenzial bei der Schaffung von Arbeitsplät

zen. 

Chancen und EntwicklungsmOglichkeiten, die gerade das In

ternet bietet. werden jedoch nur dann gesichert. wenn 

gleichzeitig grundlegende Offentliehe Interessen, wie Qer 
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Schutz der MenschenwOrde und der Jugendschutz, in diesem 
Medium gewahrt bleiben. Ein Klima des Vertrauens und Siw 

cherheit fOr die Nutzer des Mediums sind unabdingbar fOr 

die Zukunft der neuen Mediendienste. 

Meine Damen und Herren. leider bietet ein solches zunachst 
einmal sehr unkontrollierbar erscheinendes Medium wie das 
Internet, in dem der Einzelne auch die Möglichkeit hat, Inhal

te jeder Art anonymisiert einzustellen, zum einen auch die 
MOglichkeit des Missbrauchs. Zum anderen wird es durch die 
rasche Fortentwicklung des lnternets umso notwendiger. ge
rade jungen Menschen den Zugang hierzu in der Breite zu er

möglichen, um das Medium tordie nachkommenden Genera
tionen tatsachlich nutzbar zu machen und diese _tar die He~ 
rausforderung zu qualifizieren. Es stellt sich deshalb die Auf
gabe~ gerade die junge Generation vor lugendgefa.hrdenden 
Inhalten, wie pornographischen Darstellungen, Gewaltver
herrlichungen oder auch Rassismus, zu schützen. 

Gerade ein Medium Wie das Internet lebt von der Vielfaltsei
ner Angebote fOr den Nutzer und von den vielfaltigen Mög
lichkeiten der Kommunikation, Information und Prasentation 
auch fOr die Anbieterseite. Diese faszinierende Vielfalt ent
steht vor allem dadurch, dass eben jeder alle Möglichkeiten 
hat, gleichzeitig Informationen einzustellen, abzurufen und 
auszutauschen. Es kann deshalb nicht der Ansatz sein, dieses 
Thema wie so viele andere in der Vergangenheit auch mit 
großer Aufgeregtheit zu diskutieren und letztlich die vielfal
tigen Möglichkeiten des lnternets durch eine restriktive Poli
tik und Überregulierung zu ersticken. 

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

Die seit Oktober 1997 im Aufbau befindliche landerOhergrei
fende Stelle ,.jugendschutz.net'", die seitens des Ministeriums 
far Kultur, Jugend, Familie und Frauen in Rheinland-pfalz ini
tiiert wurde, tra.gt beiden Grundgedanken Rechnung. Alle 
Angebote werden durch eine bestimmte Software erst ein
mal nach Suchbegriffen auf jugendgefahrdende und jugend
beeintrachtigende Inhalte hin OberprOft, und zwar sowohl 
solche, die als Massenkommunikation unter den Medien
dienste-Staatsvertrag fallen, als auch jene, die im Bereich der 
Individualkommunikation unter das Teledienstegesetz faHen. 

Meist genOgt ein Hinweis an den Anbieter, er mOge beispiels
weise pornographische Inhalte verschlasseln, soweit sie ju
gendgefahrdend sind, oder zum Beispiel rechtsextreme Inhal
te entfernen; denn das liegt auch im Interesse der Anbieter, 
die in der Regel kein Interesse daran haben.kOnnen. mit den 
entsprechenden LanderbehOrden in Konflikt zu geraten. 

Schwierigkeiten mit auslandtschen Anbietern gibt es nur 
dann, wenn die rechtlichen Normen bezOglieh des jeweiligen 

Angebots im An bieterland anders gestaltet sind. 

Es zeigt sich vor allem sehr deutlich, dass ohne zusatzliehe Re
gulierung sehr viel erreicht werden kann. Ich mOchte an die
ser Stelle erst einmal ganz herzlich im Namen meiner Frak-

tion Frau Karin Müller und Herrn Cornelius von Hayen für die 
hervorragende Arbeit, die sie bei .. jugendschutz.net" leisten, 
Dank sagen. 

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

Schwierig ist allerdings, dass die bei .. jugendschutz.net" ein
gesetzte Suchmaschine, die ich vorhin erwahnt habe, meis
tens bis zu 100 problematische Seiten Ober Nacht aufspart. 
Am Tag_ können dann meistens nur 20 bis 30 dieser Seiten von 
den Mitarbeitern bearbeitet werden, weil es solch eine Masse 
ist. Es ist deshalb dringend erforderlich, die Stellen ab 1999 
aufzustocken. 

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

Ebenfalls muss bei der rasanten Entwicklung des lnternets 
auch die technische Ausstattung laufend optimiert und auf 
den neuestenStand gebracht werden. Es gilt nun, wie bereits 

von der E!Jropaischen Kommission vorgeschlagen, entspre
chende Initiativen europaweit zu vernetzen, um so auch Sy
nergieeffekte zu erzielen. 

Die Debatte um Kinderpornographie und in diesem Zusam
menhang auch um illegale Inhalte im Internet ist in den ver
gangenen Wochen wieder stark hochgekocht. Ich möchte 
diese Thematik bewusst ansprechen, obwohl man das grund
sätzlich trennen sollte. Dazu sage ich gleich auch noch etwas. 

Zum einen hat sie in den letzten Wochen für viel Aufruhr in 
den Medien gesorgt und zum anderen ist das Thema Kinder
pornographie und Strafverfolgung meiner Meinung nach 

ganz klar von der Diskussion um den Jugendschutz im Inter
net abzuheben. Die rheinland-pfalzische Landesregierung 
hat 1997 eine Projektgruppe "Internet'" bei der Kriminalpoli

zei eingesetzt. Diebayerische Landesregierung fahrt gerade 
einen Modellversuch dazu durch, wie man eine Strafverfol
gung im Internet optimieren kann. 

Der vor kurzem ~urch Interpol gesprengte Kinderpornoring 
-das ist jetzt schon einige Wochen her, aber wir wollten Ober 

die Problematik schon in der letzten Plenarsitzung debattie
ren - hat ge:z:e.igt. dass bei guter Zusammenarbeit auch welt
weite Fahndungserfolge erzielt werden können. dies gerade 

dadurch, weil anstatt heimischer Kinderpornofilme oder 
Druckwerke eher das Internet von den jeweiligen Straftatern 
genutzt wird. Die Tater benutzen dann zum Austausch von 
entsprechenden Bildern sogenannte Chatraume. ln die kann 
man als Nutzer normalerweise hineingehen und sich unver
bindlich Ober bestimmte Themen unterhalten. Gerade hier 
können sich Fahnd er getarnt mit einem Pseudonym einklin

ken und so entsprechende Ringe aufspüren. 

Meiner Ansicht nach besteht in diesem Bereich noch ein ziem
lich großer Handlungsbedarf. Ich bin selbst Nutzerio dieses 
Mediums. Die Aufklarung der Nutzer und die Unterstatzung 

des einzelnen Benutzers ist sehr schwierig, wenn man selbst 
auf solche Inhalte stößt, Das kann relativ schnell passieren, 
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wenn man in einen ganz normalen Chatroom geht und sich 
Ober irgendein Thema unterhalten will oder einfach eine_n 

Singlestick an klickt. Dann hängt man ziemlich flott drin, ohne 

damit gerechnet zu haben. ln Deutschland ist nun einmal 

auch der Versuch strafbar. sich Kinderpornographie zu be

schaffen. Hier muss dem Benutzer die Rechtslage klarge
macht werden. Er muss wissen, wie er skh verhält. Er muss 
auch eine Adresse haben, wo er sokhe Dinge melden kann. 

ohne dass er dabei selbst Schaden nimmt. 

Es gibt bereits ganz gute Initiativen. Ich habe eine Vorlage 

mitgebracht. Es gibt das Netz gegen Kinderpornos. Das sind 

verschiedene Teilnehmer. Man muss allerdings eine relativ 
komplizierte Adresse bei dem Heise-Verlag aufrufen und 
kann dann unter Angabe des Namens und der Telefonnum
mer so etwas melden. Man darf allerdings nur Kinderporno
graphie melden . 

Es ist sehr wichtig, dass jeder Benutzer weiß, was man macht, 
wenn man auf kriminelle Inhalte und auf Inhalte, die jugend
gefährdend sind. stößt und welche Adressen man angeben 
kann. Ich habe deshalb auch letzte Woche bereits eingefor
dert dass dieAnbieterauf der Oberflache der Server ein klei
nes Bildehen einstellen, das man anklicken kann, wo man tat
sachlich die Adressen findet und Ober die Rechtslage aufge
klärt wird. damit dies für den Benutzer auf jeden Fall, wenn 
er in das Internet hineingeht unverbindlich klar ist. 

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

Natürlich kann es im Internet an den Schnittstellen zwischen 
Kriminalität, ihrer Verfolgung und dem Jugendschutz zu Pro

blemen kommen, zum Beispiel dort, wo Kinder und Jugendli
che Opfer von Verbrechen sind und wo Stellen wie ,.jugend
schutz.net .. auf solche Inhalte stoßen. Hier müssen ganz klar 
auch die Schnittstellen zu den Kriminalamtern und den zu
ständigen Stellen der Strafverfolgung definiert werden . 

Die technische Ausstattung und die Vorgehemweise der Kri
minalpolizei, auch die Möglichkeiten international zu han
deln, sind dann aber eine andere Diskussion. Das hat nichts 
mehr mit der Jugendschutzfrage zu tun. Das sind Fragen, die 
in den Innenbereich gehören. 

Der beste Schutz vor gefahrdenden Inhalten ist immer noch 
die Vermittlung von einem verantwortungsbewussten Um
gang mit den neuen Medi_e_n. Deshalb sollten wir alles daran
setzen, Jugendlichen in Rheinland-Pfalz flachendeckend die 
Möglichkeit zu eröffnen, qualitativ hochwertige und sinnvol
le Angebote zu nutzen, und auch Eltern darin zu unterstüt
zen, einen verantwortungsbewussten Umgang mit dem Me
dium zu erlernen und sich beispielsweise die Möglichkeit der 
automatischen Sperrung von bestimmten Inhalten, die man 
sich zu Hause selbst einrichten kann, zunutze zu machen. 

Die Idee, dass alles, was·der Öffentlichkeit frei zuganglich ist, 

der Gefahr ausgesetzt ist~ dass dieser Sache auch Schaden zu
gefügt werden kOnnte und dass deshalb die Vermittlung von 

Verantwortungsbewusstsein vorderste PrioriUt haben muss_, 
jst nicht neu._ Das haben wir bei allem, was wir öffentllch zur 
Vertagung stellen. 

Wir übertragen sie in diesem Fall nur auf ein neues Medium, 
das vielen noch unbekannt ist und deshalb mOglicherweise 
auch Ängste auslöst. Die Prämisse sollte deshalb sein, nicht 
panisch nach staatlicher Regulierung und Kontrolle zu rufen, 
sondern sich mit der Sache vertraut zu machen und dort, wo 
es notwendig ist zu handeln. Die Stelle ,.jugendschutz.net,. 
macht dies. 

Wir bitten Sie herzlich, diesen Antrag zuerst an den Aus
schuss zu Oberweisen und ihm dann auch zuzustimmen, um 
damit dieses_ Handeln zu unterstützen. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

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

Präsident Grimm: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Schneider-Forst das Wort. 

Abg. Frau Schneider-Forst, CDU: 

Frau Kollegin Morsblech, ich bin Ihnen zunachst sehr dank
bar, dass Sie einen Punkt angesprochen haben, der vielleicht 

zu kurz gekommen ware, und zwar das Spannungsfeld zwi
schen den Interessen des Jugendschutzes und der Wirtschaft. 
Genau das waren auch Ängste und Vorbehalte, die Ende Mai 
bei einer Fachtagung im Mainzer Schloss zur Debatte stan
den. 

(Zuruf desAbg. Dr. Schiffmann, SPD) 

Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolle
ginnen und Kollegen! Der Antrag der F.D.P. wurde sehr in
tensiv begründet. Wir als CDU-Landtagsfraktion können uns 
den Inhalten in großenTeilen anschließen. 

(Beifall des Abg. Dr. Schiffmann. SPD) 

Wir meinen allerdings, dass das Thema ,.Effektiver Jugend
schutz in den neuen Mediendiensten" nicht auf den Fortbe
stand der ,.jugendschutz.net"-Stelle, die noch sehr neu und 
relativ unbekannt ist, verkürzt werden darf. Diese ist eigent
lich nur uns Insidern durch die Fachtagung bekannt. Wir ha
ben aber außerdem auch unsere Kollegen im lnnenausschuss. 

Rechtsausschuss und Medienpolitischen Ausschuss. Ich hatte 
gerne auf der Ministerbank die zustandigen Leute vertreten 
gesehen, weil es ganz einfach far die ganze Landesregierung 
ein Obergreifendes Thema ist. 

Für uns ist es wichtig, eine gemeinsame Plattform zu schaf

fen; denn es ist kein rheinland-pfälzisches, deutsches oder 
europäisches, sondern ein weltweites Problem, wie wir spa-
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testens auch seit dem weltweiten Schlag ,.Kathedrale .. wis~ 

sen. Wir brauchen auch entsprechende Instrumente. Die Fra

ge ist, inwiewei~ uns .. jugendschutz.net• auf Dauer helfen 

kann. 

Ich habe mir vor der heutigen Debatte die Mahe gemacht 
diesen umfangreichen bisherigen Arbeitsbericht von ,.ju~ 

gendschutz.net• zu lesen, der uns Ober den Landesjugend
hilfeausschuss vorgelegt wurde. Ich weiß noch nicht einmal, 
wie viele andere Kollegen in den anderen Arbeitskreisen ihn 
Oberhaupt kennen. Bei mir istschon der Eindruck entstanden, 

dass es noch viele Fragen zu beantworten gibt. die wir in den 
Ausschossen beraten sollten. Sie sprachen das an. Wir haben 
uns im Vorfeld kurzgeschlossen. Wir möchten eine Oberwei~ 
sung des Antrags an die FachausschOsse, und zwar federfüh~ 
rend an den Innenausschuss und mitberatend an den Aus
schuss fOr Kultur, Jugend und Familie, den Rechtsausschuss 
und den Medienpolitischen Ausschuss. 

(Frau Morsbiech, F.D.P.: DasgehOrt 
eben nicht in den lnnenausschuss! ~ 

Zurufe von der SPD) 

~Herr Schweitzer, dazu können SiespaterStellung nehmen. 

Frau Ministerin, ich mOchte aber noch einmal darauf zu spre~ 
chen kommen, ob es fOr uns auf Dauer sinnvoll ist, nach dem 
Motto "Kooperation statt Konfrontation" zu verfahren. Es ist 
sicher sehr begrüßenswert, eine solche landerOhergreifende 
Stelle einzurichten. Es fAllt schwer, etwas dagegen zu sagen, 
wenn die Jugendministerinnenkonferenz ein einhelliges Vo~ 
turn far den Bestand bis Ende 1999 abgegeben hat. Nichts~ 
destotratz muss doch die Frage erlaubt sein, ob wir die ada~ 
quaten Mittel an der Hand haben, um so auf die Dinge zu 
reagieren, wie sie uns von der Taterseite her prasentiert wer
den. Ich habe große Zweifel. 

Ich habe großes Verstandnis dafar. dass Sie fOr die Regierung 
das Ganze etwas glorifizieren wollen. ,.jugendschutz.net" 
kam auf Initiative von Rheinland-P1alz zustande. 

Frau Ministerin, ichwareauch sehr daran interessiert, zu hö
ren, warum Ihr Banner Kollege, der bei der besagten Fachta
gung im Mai auch Mitdiskutant war, auf Rheinland-pfafz sau~ 

er war nach dem Motto: Aha, ihr werdet jetzt auch wach, 
und zwar ein Jahr, nachdem wir in Bonn die Bestimmungen 
geschaffen haben. 

(Vizeprasident Schuler Obernimmt 
den Vorsitz) 

Frau Morsblech, die CDU und die F.O.P. haben in Bonn in die
semPunkteiniges auf den Weg gebracht. Uns wurde interes~ 

sieren, wieso aus Sicht der Donner Medien-Enquete Rhein
land~Pfalz keine besonders gute Visitenkarte abgegeben hat. 

Es wurden Beispiele genannt, wie Jugendschutz in den LAn~ 
dern und bei den Polizeidienststellen in Modellprojekten be~ 

reit:s verankert ist. Ich will auf der anderen Rheinseite das 
Bundesland Hessen nennen. Hier arbeitetdie Fachhochschule 

eng mit der Polizei zusammen. Studierende bewegen mit ei
ner ganz bestimmten Software und in einer engen Ver~ 

quickung mit den Polizeidienststellen einiges auf dem Ge~ 

biet. 

Man sieht. es ist so etwas wie ein Markt der Möglichkeiten 
entstanden, auch wenn ich damit nicht die Kompetenzen, die 
man far einen bestimmten Zeitraum ,.jugendschutz.net" zu~ 
geschrieben hat, sehrnillern mOchte. Wir wollen- das ist unser 
gutes parlamentarisches Recht - eine Erfolgskontrolle von 
.jugendschutz.net", bevor wirdarOber befinden, wie es nach 
dem Jahr 1999 weitergeht. Ich werbe auch wie meine Vorred~ 
nerin dafar, dass wir den Antrag an den Ausschuss überwei
sen. 

Ich darf noch einmal daran erinnern, dass es die CDU~ 

Landtagsfraktion war, Frau Morsblech, die auch diese Bürger
vereine oder die Meldemöglichkeit fOr Internetsurfer wollte, 
die entsprechende pornographische Angebote weitermelden 
und sammeln können, ohne einer Strafverfolgung ausgesetzt 
zu sein. ln dem Punkt bewegen wir uns aufeinander zu bzw. 
gibt es keine Unstimmigkeiten. 

Wir warden uns freuen, wenn wir in den AusschOssen auch 
_mit ..jugendschutz.net• zusammen darOber reden könnten. 
Es kOnnten viele offene Fragen geklart werden. Es könnten 

Abstimmungen innerhalb der Fachausschasse und zwischen 
den Fraktionen getroffen werden. Wir haben in der Vergan~ 
genheit leidvoll erfahren dOrfen, dass es innerhalb der Lan
desregierung noch nicht einmal eine einheitliche Plattform in 
bestimmten Dingen gab. Ich erinnere an die Mediendinge 
zvvischen Minister BrOderie und Ihrem Haus, Frau Ministerin, 
als es um die Telekommunikation ging. Insofern - so denke 
ich- ist unser Anliegen verstand lieh. 

Wir beantragen die Ausschussaberweisung. 

(Beifall bei der CDU) 

Vizepräsident Schuler: 

Für die SPD~Fraktion erteile ich der Kollegin Frau Pepper das 

Wort. 

Abg. Frau Pepper, SPD: 

Sehr geehrter Herr Prasident. meine Damen und Herren! Der 

vorliegende Antrag der F.D.P., den wir eigentlich vor einem 
Monat im Plenum besprechen wollten, hatte damals eine be
sonders bedrückende Aktualitat, auf die schon hingewiesen 
worden ist. Damals war unter dem etwas makabren Stich
wort .wonderland" ~ das ist nicht etwa der Name eines 
Traum Iands, sondern ein pornographischer Tauschring im ln~ 
ternet ~ erstmals eine weltweite Verfolgung bzw. Untersu~ 
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chung von 93 Verd<'ichtigen in zwölf Landern durchgefahrt 

worden. Man kann es kaum glauben, es wurden dabei aber 
100 000 pornographische Bilder gefunden. 

ln der Diskussion mit dem Internet könnte man natOdich fra
gen: War dies nur die Spitze eines Eisbergs? Was verbirgt sich 

eigentlich hinter diesem uns vielleicht doch unbekannten 

Wesen eines lnternets? Ich mag diese Diskussion in diese Rich
tung- ähnlich wie meine Kollegin Morsblech-nicht führen; 
denn ehe wir jetzt hier anfangen, aber Zensur zu reden, 

möchte ich einfach nur noch einmal daran erinnern, was In
ternet bedeutet. Internet bedeutet, Menschen stellen ein 
Kommunikationsangebot ein und Menschen nutzen dieses 
Kommunikationsangebot. Dieses Ne-tz ist dialogisch aufge
baut. Das bedeutet aber gerade bei dem Be-ispiel ,.Wender
land" -damit ist dieses System manchmal sehr perfide, abe-r 
sehr konsequent -, dass in diesen Tauschring nur derjenige 
aufgenommen wurde, der möglichst eigene pornographische 
Bilder zur Vertagung gestellt hat. Das heißt, der Nutzer war 
gleichzeitig Tate-r-das muss man sich einfach einmal vorstel
len-, und dies weltweit. 

Warum erwahne- ich dies alles, meine Damen und Herren? 
Wenn wir Ober effektiven Juge-ndschutz in den neuen Me
dien reden wollen, brauchen wir einen gemeinsamen Grund
konsens. Ich gehe dabei explizit ein StOck weiter _als Sie, weil 
ich glaube, dass wir es nicht trennen sollten. Wir haben ein 
wunderbares Grundgesetz, das in Artikel 1 Abs. 1 sagt: .. Die 
WOrde des Menschen ist unantastbar." Wenn dies so stimmt, 
wenn wir dahinter stehen, dann gilt das auch fOr das, was im 
Internet erfolgt. 

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

Meine Damen und Herren# Kinder und Jugendliche haben das 
Recht, von ihren Eltern oder Erziehungsberechtigten versorgt 
und beschOtzt zu werden. Gerade kleine Kinder brauchen die 
emotionale Sicherheit und die Starke der Erwachsenen. 
Wenn Kinder, Kleinstkinder, anstatt kOrperliehe Geborgen
heit zu erleben, zu pornographischen Zwecken missbraucht 
werden, wenn der KOrper des Erwachsenen, dem das Kind 
ausgeliefert ist, als Folterinstrument das Geschlechtsteil des 
Mannes als zerstOrende Waffe eingesetzt wird, wenn diese 
Vergewaltigungen auch noch auf Bildern festgehalten wer
den, dann werden Kinder gedemOtigt, ihre WOrde wird 
schwer verletzt, ihre KOrper werden gefoltert und ihre Seelen 
nehmen Schaden, der so groß ist, dass kaum ein Psychologe 
dieserWeit dies ohneweiteres heile-n kann. 

Ich stelle dies_ fest. weil auf der anderen Seite junge Men
schen durch Zufall, wenn sie durch das Internet surfen, auf 
solche Programme stoßen. Wie, glauben Sie eigentlich, fOh

len sich junge Menschen in dem Alter, wenn sie solche Bilder 
sehen? Sie werden auf diese Art und Weise. wenn sie diese 
Bilder sehen, ebenfalls als Betrachter in ihre-m Status. in ihrer 
Persönlichkeit verletzt und gedemOtigt. Das halte ich fOr ei
nen mindestens genauso problematischen Vorgang, dass Er-

wachsene eigentlich die Weft dieser Kinder in vielfacher Wei
se missbrauchen, entweder auf der einen brutalen Seite oder 
auf der anderen Seite, dass man sie diesen aussetzt. 

Wenn man unseren Jugendlichen dann vorwirft, dass sie auf 

Schufhöfen bei wehrlosen Opfern nachtreten, ist das weiß 

Gott nicht zu entschuldigen. Was sich aber weltweit bei Miss
brauch an Kindern und Jugendlichen durch Erwachsene ab
spielt, hat langst aufgehört, ein Kavaliersdelikt zu sein. Meine 

Damen und Herren, deswegen mOssen wir Jugendliche schOt
zen, auch im Internet. Es gibt mittlerweile etliche Rechtsfor
men, _die diese Möglichkeit geben. Ich verweise auf den 
Mediendienste-Staatsvertrag, den wir verabschiedet haben, 
der sehr direkt und sehr ausfahrlieh Jugendschutz beschreibt 
und sehr genaU definiert, was unzulässig ist und nicht ver
breitet werden darf. 

Dann bin ich schließlich beim .,jugendschutz.net", das eine 
Auswirkung dieses Vertrags ist. Ich kann an dieser Stelle 
Ministerin Rose GOtte danken, dass sie sich mit einer solchen 
Verve dieser Sache angenommen hat und die FederfOhrung 
Obernammen hat. Ich mOchte sie ermuntern, dass sie diese 
Idee des ,.jugendschutz.net", die funktioniert, auch in die eu
ropcllschen Nachbarländer hineintragt; denn eine Initiative. 
die gut ist, auch wenn sie von Rheinland-Pfalz kommt, kann 
nur ein Pluspunkt fOr uns sein. Das kann durchaus nachah
menswert in Europa sein. Das Medium Jasst dies auch zu. 

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

Meine Damen und Herren, das Internet entwickelt sich wei
ter. Das ,.jugendsc.hutz.net .. kann sich erweitern. Es koope
riert mit den Landeskriminalamtern, dem Bundeskriminal
amt. der Bundesprofstelle fOr jugendgefahrdende Schriften 

und strebt auch eine Kooperation mit der freiwilligen Selbst
kontrolle Multimedia an. Ich mOchte an diesem Beispiel ver
deutlichen, wie manche Initiativen des Landes zusammen 

greifen. Wir haben vor ein paar Wochen Ober das Rheinland
P1alz-Netz gesp~ochen, was federtOhrend im Innenministe
rium auch umgesetzt wird. Wenn es heute mittlerweile eine 
Internet-Adresse www.polizei rlp. deoder www. Verfassungs
schutz rlp. de angeboten wird, bedeutet dies eigentlich, dass 
wir zunehmend eine Vernetzung haben und dass wir An

sprechpartner fOr Stellen haben, wenn Kinder und Jugendli
che missbraucht werden oder wenn es zu Gewaltaktivitäten 
kommt. Das Netz erweitert sich auch bei uns, es addiert sich 
und kann zum Schutz von Jugendlichen genutzt werden. 

Auch die Europatsche Union ist aktiv geworden. Die Außen
minister haben am Montag dieser Woche den Aktionsplan 
zur sicheren Nutzung des lnternets beschlossen. Es beinhal

tet. die Selbstkontrolle der Anbiete-r weiter auszubauen, El
tern und Lehrpersonen besser mit Kontroll· und Sperrsyste
men vertraut zu ma.chen sowie den Nutzern von Datennet
zen Adressen von Beschwerde- und Jugendschutzstellen be· 
kannt zu geben. 
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Meine Damen und Herren. fOr RheinlandMPfalz bedeutet es si

cherlich, das ,.jugendschutz.net" nicht nur zu erhalten, son
dern auch weiter zu entwickeln, ihm neue Chancen zu geben, 
aber auch auf Kooperationen zurOckzugreifen und nicht ei

ne Stelle einseitig wieder auszubauen. 

Ich worde an dieser Stelle- aber die Zeit läuft mir weg; wir_ 
werden es im Ausschuss sicherlich machen - trotzdem gern 
noch auf zwei Punkte hinweisen, weil ich glaube~ dass es da
zugehört. 

Ich habe heute im Pressespiegel einen Artikel Ober Kinder
prostitution gefunden. ln diesem Artikel wird auf den Sex
Tourismus von Erwachsenen hingewiesen. Ein Drittel aller 
Kinderprostituierten der Welt- ich zitiere - ,.sind zwolf Jahre 
alt und jOnger"', Ebenso viele sind bereits mit dem Aids-Virus 
infiziert. Warum erwahne ich das an dieser Stelle, wenn wir 
Ober den Jugendschutz in den neuen Mediendiensten reden? 
Dahinter steckt eine Akzeptanz von Erwachsenen, Kinder im 
sexuellen Bereich zu missbrauchen. Das muss geachtet wer
den. 

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

Ich komme zum Schluss. Ein kleiner Hund hat im Rudel Wel
penschutz. Ich denke manchmal: Die Menschen sind perver
tiert. Anstatt Sexualitat als Ausdruck von Zuneigung und 
Freude zu vermitteln, zeigen wir unseren Kindern im Zeital
ter von Aids die dunkle Seite in allen Varianten, Gewalt mit 
Pornographie verknOpft in Bildern und Filmen festgehalten 
und aufdem Weltmarkt angeboten. 

Ich mOchte noch einmal drei Thesen in den Raum stellen, 
Ober die wir diskutieren sollten. Der beste Schutz fOr Kinder 
und Jugendliche als User ist meines Erachtens das Nichtpro .. 
duzieren von jugendgefahrdenden Beitragen in Ton und 
Bild. Der beste Schutz fOr Kinder und Jugendliche ist die Äch
tung der Erwachsenen, die Kinder und Jugendliche missbrau
chen. Sie können mir vielleicht sagen: Es mag Utopie sein, 
dieses Thema so anzugehen -, wir haben rechtliche Instru
mentarien, die genutzt werden, wir haben rechtliche Instru
mentarien, wie man den Missbrauch verfolgen kann, aber 
wenn dahinter nicht eine grundlegende Einstellung. eine 
VerhaltensanderunQ gegenOber Kindern und Jugendlichen in 
unserer Gesellschaft steht bef_Orchte ich. dass die besten Nor
men nichts nützen, um Kinder und Jugendliche zu schützen, 

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

Vizeprasident Schuler: 

Das Wort hat die Kollegin Frau Bill. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Frau Pepper, emotional sprechen 
Sie mir aus der Seele. 

(Lais, SPD: Aber?) 

Nur habe ich meine Probleme, ob es sich nicht als blauäugig 
erweist, an eine solche Ächtung zu glauben. 

Meine Damen und Herren, der Antrag der Fraktion der F.D.P. 
gibt zwar keine Antwort auf die Problemvielfalt, die die neu
en Medien für den Kinder- und Jugendschutz mit sich brin
gen, aber er gibt sicherlich Anregungen far die weitere Dis
kussion in den AusschOssen. Ich würde mir federfahrend den 
Ausschuss für Kultur, Jugend und Familie wonschen. 

Die FOrderung von Hjugendschutz.net.H ist unter anderem ein 
sinnvolles Unterfangen, aber es ist im Prinzip nichts anderes 
als Schadensbegrenzung. zu Beginn der neuen Medien sind 
viele Dinge nicht mitbedacht worden. Wir laufen ihnen heute 
hinterher. Deswegen haben Sie mit Ihrem Antrag die Scha
densbegrenzung durch technischen Jugendschutz, durch frei
willige Selbstkontrolle der Anbieter, Vernetzung der Einrich
tungen und Elterninformationen Ober Mediennutzungsge
fahren und Möglichkeiten der Nutzungseinschrankungen im 
Auge, zum Beispiel die Sperrung von Angeboten. 

{Dr. Schiffmann, SPD: Wie hatten 

Sie es denn gern'?) 

Ein Versuch der Schadensbegrenzung in einer globalisierten 
Medienwelt, deren schadliehe und sogar verbrecherische 
Auswachse zu kontrollieren oder gar zu unterbinden sind, ist 
leider so gut wie unmöglich. Das habe ich hier aus allen Rede
beitragen so herausgehört Ich denke, das ist nun leider ein
mal so. 

(Zuruf desAbg. Dr. Schiffmann. SPD) 

Da ich im Gegensatz zu meinen Vorrednerinnen dielenige mit 
der wenigsten Neue-Medien-Euphorie bin, habe ich mir den 
dritten Zwischenbericht der Enquete-Kommission zum 
Kinder- und Jugendschutz im neuen Medienzeitalter und 
auch den Konzeptionsbericht der Jugendministerinnenkon
ferenz angesehen. Vielleicht sollten das einige auch einmal 
tun. Dann ware der Antrag vielleicht auch etwas erweitert 
worden. Seide Berichte stellen Chancen und Gefahren der 
neuen Medien dar und zeigen sehr deutlich auf, dass wir 
durch versaumte Technikfolgenabschatzung in der Vergan
genheit heute der Entwicklungsdynamik der neuen Medien 
mit hangender Zunge hinterherlaufen. 

Versaumt wurde - da mOchte ich ansetzen, weil mir das in 
diesen Berichten so besonders aufgefallen ist· eine emanzi
patorische Medienerziehung. Die Ansatze von Medienerzie
hung halten bisher keineswegs mit der niedrigschwelligen 
VerfOgbarkeit der neuen Medien und ihrersteigenden Ange
bote Schritt. Diese Medienkompetenz ist etwas, was die sinn· 
volle und aktive Nutzung neuer Medien erst möglich macht. 
Aufdiesem Gebiet ist noch einiges zu tun. 

Frau Pepper, Sie haben eben auch darüber gesproe.hen~ wie 

wichtig es ist, die Chance zu bekommen, Dinge ins Netz zu 
setzen und darober zu kommunizieren. Ich denke, dazu ge-
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hört ein Erlernen, dazu gehört eine Medienkompetenz. Das 
ist aktiver Jugendschutz. Auf diesem Gebiet haben Wir eini
ges zu machen. Das muss finanziell auch viel mehr gefördert 

werden. 

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

Das hatte ich mir gewonscht. 

Verbote und Kontrollen dagegen haben noch keine Jugend
generation davon abgehalten, an die Objekte ihrer Begierde 
heranzukommen. Im Gegenteil, der Reiz liegt im Verbotenen. 
Daran erinnern wir uns vielleicht auch noch schwach. Das Pro

blem ergibt sich auch weniger daraus. dass Jugendliche und 
Kinder einmal ihre Neugier befriedigen. Es liegt aus meiner 
Sicht eher in den erschreckenden Vorbildern, die die verschie
denen Medien von allen Seiten vermitteln und die womög
lich vorhan-dene Normen des gesellschaftlichen und des fami
liären Umfeldes noch bestätigen. So heißt es in dem dritten 
Zwischenbericht d_er Enquete-Kommission- ich zitiere-: "Die 
entscheidende Bedeutung von Medien für das reale Leben 
liegt in kumulativen Effekten, die im Zusammenspiel von Me
dien und Realität vonstatten gehen. Diese speisen sich nicht 
aus der Rezeption eines, sondern-vieler, auch verschiedener 
Medien, die langfristig und dauerhaft wirksame Einflüsse auf 
das Denken und Verhalten haben.H 

Meine Damen und Herren, Medien sind also ein Sozialisie
rungsfaktor neben vielen anderen. Sie haben in erster Linie 
einen Verstarkungseffekt. Sie unterstützen quasi vorhandene 
Dispositionen, schaffen aber nicht unbedingt neue. 

So sind die Lebenswelten der Menschen mit für das Wirksam
werden von medialen Einflüssen ausschlaggebend. Wie dies_e 
Lebenswelten von immer mehr Kindern und Jugendlichen 
aussehen, das zeigt unter anderem der neue Kinder- und Ju
gendbericht,, den Frau Nolte nur ungern herausrOcken wollte. 
Kinder wachsen zunehmend in einem Klima auf, in dem von 
vielen Seiten Druck auf sie ausgeübt wird. Ob in der Schule 
oder im Elternhaus, immer mehr Familien rutsc~en durch Ar

beitslosigkeit ins soziale Abseits. Wenn Medien solchen be
drängten jungen Menschen noch die Botschaft herüberbrin
gen: Leute. wenn ihr Probleme habt, müsst ihr draufhauen, 

dann ist das schon sehr problematisch. 

Gewaltpornos werden vor allem von Jungen konsumiert. 

Welches Frauenbild bekommen Jungen durch die Medien 
und welches Mannerblid bekommen sie dadurch? Das ist vor 
allem fOr diejenigen negativ, die schon durch ihre Familien 
gewaltbelastet sind. Es ist insgesamt auch eine Verstarkung 
der bestehenden Geschlechterhierarchien in dieser Gesell
schaft. Es ist völlig richtig, es setzt die Akzeptanz von Erwachw 

senen voraus. Was da stattfindet, ist im Grunde ein Modell
lernen. Das ist das Schlimme daran. 

ln der Mediennutzung und ln der Medienerziehung ist es 
dringend notwendig, die enormen geschlechtsspezifischen 

Unterschiede wahrzunehmen und sie auch zu berOcksichti
geli. Madchen haben zum Beispiel durchaus höhere Medien
kompetenzen, wie dies neue Studien zeigen. Sle gehen sehr 
pragmatisch und zielbewusst mit den neuen Medien um, be
trachten sie weniger als Spielzeug denn als Handwerkszeug, 
dies im Gegensatz zu Jungen. Sie lehnen Gewalt in Video und 
Internet eher ab. Jungen dagegen sind potenzielle Interes
sentengruppen fOr gewaltverherrlichende, für pornographi
sche und rassistische Inhalte. Das kommt sicher nicht von un
gefahr. Deshalb ist das Medienverhalten von Erwachsenen 
auch nicht losgelOst vom Kinder- und Jugendschutz zu be
trachten. Das mossen wir schon irgendwie zusammen sehen. 

(Rösch, SPD: Wer erzieht 
denn die Jungen?) 

- Die Vater leider nicht. Die Frage. wer denn die Jungen er
zieht. ist immer ein tolles Argument. Es sind die Mütter. Wa
rum erziehen denn die Mütter die Jungen? Die armen Jungen 
haben keine mannliehen ldentifikationsfiguren. weil die Va
ter immer außer Haus sind. Diese Frage geht immer nach hin
ten los. Vorsicht, Herr Rösch. 

Meine Damen und Herren von der F.D.P., ich mOchte noch ei
nen Punkt anführen. Man könnte darüber drei Stunden ohne 

-Punkt und Komma reden. ln Ihrer Initiative stört mich auch 
noch, dass es nur um die reine Nutzerbezogenheit geht. Dass 

Kinder und Jugendliche Opfer von Vergewaltigung werden, 
um Medien wie das Internet zu speisen. dass die Niedrig
schwelligkeit des Angebots. namlich.die Bilder ins Wohnzim
mer geliefert zu bekommen, natürlich den Bedarf steigen 
lässt, diese Situation der Opfer ist mir noch viel zu stark un
terbelichtet. Frau Morsblech, Sie reden von Kinderpornos. 

Das sagt übrigens auch Frau Müller von ,.jugendschutz.net." 
Es gibt keine Kinderpornographie! Sie haben es sehr plakativ 
dargestellt, was da passiert, Frau Pepper. Das ist eine Verge
waltigung von Kindern. Kindern wird Gewalt angetan. Kin
derpornographie kann es nicht geben. Das gibt es bei Er
wachsenen. aber nicht bei Kindern. Wir sollten in der Sprache 
sehr viel besser differenzieren, sonst verharmlosen wir das, 
was passiert, namlich die Vergewaltigung von Kindern. 

Es ist mir ganz wichtig, dass wir in den Ausschossen darOber 
reden, dass es nicht nur um den Kinder- und Jugendschutz 
geht. sondern wir müssen auch darOber reden, was slch ver

andem muss. Das können wir nichtdurch einen Antrag lösen. 
Sicherlich muss sich gesellschaftlich einiges verandern. Gera

de bei solchen Themen. bei denen wir sehr hilflos vor der LO
sung der Probleme stehen, ist es immer sehr wichtig, einen 
breiten gesellschaftlichen Kontext darzustellen. 

(Glocke des Präsidenten) 

Sonst kommen wir nicht an dieses Problem heran. 

(Glocke des Präsidenten} 

Vielen Dank, meine Damen und Herren. 
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Wir mochten den Antrag federfahrend an den_ Sozialpoliti

schen Ausschuss und mitberatend an den Medienpolitischen 
Ausschuss und an den Rechtsausschuss Oberweisen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Sc;huler: 

FOr die Landesregierung erteile ich Staatsministerin Frau 

Dr. GOtte das Wort. 

Frau Dr. GOtte, 

Ministerin für Kultur, Jugend, Familie und Frauen: 

Herr Prasident, meine Damen und Herrenr Die Debatte hat 

gezeigt. dass noch langst nicht alle Gefahren gebannt sind, 
die von Mediendiensten far Kinder und Jugendliche ausge

hen können. DasgiltfOr kriminelle Akte wie Kinderpornogra

phie oder Kindervergewaltigung und Menschenhandel mit 
geheimen Codenummern ebenso wie far frei zugangliche ju

gendgefahrdende Angebote aus aller Welt. Wir waren uns in 
dieser Debatte darüber einig, dass eine Schadigung von Kin~ 
dern und Jugendlichen nicht nur in kriminellen Akten ent
steht, sondern auch dann, wenn Uebesszenen mit Ekelgefüh
len oder Gewaltverherrlichung verknüpft werden. Die Erzie
hung zur Liebesfahigkeit im Allgemeinen und im sexuellen 
Bereich im Besonderen ist einer der Kernpunkte jeder Erzie
hung. Wer Kinder und Jugendliche hier schadigt. der richtet 
Schaden an, die oft ein Leben lang nicht ausgebügelt werden 
können. 

Niemand hat behauptet, dass "jugendschutz.net" alle Proble
me lösen könnte. Dass es aber gelungen ist, einen Crawl er zu 
entwickeln, der die verdachtigen Angebote zunachst einmal 
deutscher Anbieteraufspürt und damit einen Beitrag zur Lo
sung des weltweiten Problems des Jugendschutzes im Inter
net leistet, ist ein Erfolg, auf den wir stolz sein können, zu mal 
die Initiative fOr diese fanderübergreifende Aktion von 
Rheinland-P1alz ausging. 

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

Frau Schneider-Forst wenn ein Abgeordneter des Deutschen 
Bundestags meint, wirwaren viel zu weit gegangen 

{Frau Schneider-Forst, CDU: Ihrer 
Partei, Frau Ministerin!) 

und das ginge das Land eigentlich nichts an. dann ist das die 
Meinung eines Abgeordneten und keineswegs die Meinung 
der Fraktion, die Sie angesprochen haben. 

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

Die JanderObergreifende Stelle arbeitet seit Oktober 1997 
sehr erfolgreich, wie Sie wissen. ln dieser Zeit ist eine Soft-

wareentwickelt worden, die gewissermaßen selbständig on
line geht und_das Netz nach jugendschutzrelevanten Ange
boten durchsucht Diese sogenannte Crawler-Software arbei
tet mit begrifflich fixierten Kriterien, also mit bestimmten 
Wörtern, sowie mit bereits erkannten jugendbeeintrachti
genden Bildern und Symbolen, die sie aufsucht. Sie speichert 
diese pornographischen, gewaltverherrlichenden, rechtsex
tremen oder rassistischen Angebote ab. Gleichzeitig verbes
sert sich die Software gewissermaßen selbst- das ist das Tolle 
an der Sache -, weil sie den Aufbau einer Datenbank ermög
licht, die den permanenten lern- und Entwicklungsprozess 
der Kriterienbildung mit vollzieht und den Suchvorgang lau
fend prazisiert. 

ln einer Nacht speichert der Crawler ungefahr 200 Seiten ju
gendschutzrelevanter Inhalte ab, die anschließend von den 
Fachkratten OberprOft und bearbeitet werden mossen. Sie 
werden verstehen, dass wirtordiese Arbeitauch stundenwei
se Mitarbeiter benötigen; denn man kann sich solche Ange
bote nicht acht Stunden lang am Tag ansehen. 

Kriminelle Angebote, die bei dieser GelegenheiT auch auftau
chen _können und auch sch_on aufgetaucht sind. werden 
selbstverstandlieh an die zustandigen Polizeistellen oder an 
den Verfassungsschutz weitergeleitet. Bei den jugendschutz
relevanten Angeboten werden die jeweiligen Anbieter mit 
der Recherchenarbeit konfrontiert. Dieser Mechanismus 
_funktionier:t erstaunlich gut. Es ist außerordentlich erfreulich, 
dass bisher in keinem Fall ein Bußgeld, das im Mediendienste~ 
Staatsvertrag mit bis zu 500 000 DM vorgesehen ist, erhoben 
werden musste. Die Anbieter haben jeweils ihre jugend
schutzrelevanten Angebote sofort verandert. verschiOsselt 
oder aus dem Angebot genommen. 

Wie geht es nun weiter11m Juni dieses Jahres hat sich die Ju
gendministerkonferenz erneut mit der landerObergreifen· 
den Stelle befasst und einstimmig meinem Antrag zuge
stimmt, zumkhst die sogenannte_ vorlaufige Lanciervereinba
rung um ein weiteres Jahr, also bis Ende 1999, fortzuschrei
ben und gleichzeitig die Mittel aufzustocken, die die Länder 
gemeinsam fOrden Jugendschutz ausgeben, damitdie perso
nelle Besetzung dieser Stelle erweitert werden kann. 

Dies ist in Anbetracht des Ausmaßes der jugendgefahrden
den Angebote in den Mediendiensten und der vielfaltigen 
Kooperationsaufgaben und sonstigen Aufgaben auch not
wendig. ln verstarktem Maße werden die Mitarbeiter dieser 
"jugendschutz.net"-Stelle europaweit angefragt. um die Er
gebnisse unsererCrawler-Arbeit darstellen zu können. 

Die Frage nac_h der Weiterentwicklung Ober das Jahr 1999 hi
naus lasst sich jetzt noch nicht beantworten. Die weiteren 
praktischen Erfahrungen und die Entwicklung der Rechtslage 
massenabgewartet werden. 

Das Nebeneinander von Mediendienste-Staatsvertrag der 
l.a:nder und Teledienstgesetz des Bundes schafft Probleme, 
weilleider unterschiedliche Maßstabe tar den Jugendschutz 

• 
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gelten. Die Maßstabe für den Jugendschutz ~ind in den Lan~ 
dern scharfer als im Bundesgesetz. Wir massen uns deshalb 
möglichst bald eingehend mit einer umfassenden Jugend
schutznovelle befassen. Erst danach Jasst sich festlegen, ob 
die landerabergreifende Stelle mit einer Landervereinbarung 
oder einem Staatsvertrag ab dem Jahr 2000 abgesichert wer
den kann. Ein Staatsvertrag ware dann notwendig, wenn 
kOnftig auch hoheitliche Aufgaben, wie die Verhangung von 

Bußgeldern, von der länderObergreifenden Stelle wahrge
nommen werden sollen, was einige L.ander gerne möchten. 
Ich werde Sie zu gegebener Zeit aber den Sachstand infor

mieren. 

Der Antrag stellt fest- dem kann ic.h voll zustimmen -,dass 
.jugendschutz.net" seine Aufgaben nur in enger KooperaR 
tion mit nationalen und europäischen Stellen erfüllen kann. 

Besonders hervorzuheben ist die Zusammenarbeit mit dem 
Bundeskriminalamt insbesondere in Fällen von KindesmissR 
handJung und Kindervergewaltigung. 

Ich habe schon erwahnt, dass wir solche Angebote selbstverR 
standlieh an die Strafverfolgungsbehörden weiterleiten, 
wenn wir darauf stoßen. Es geht aber nicht nur um das Wei~ 
terleiten, sondern auch darum, dass die Software, die das 
Bundeskriminalamt entwickelt, um den verschlosselten Ange~ 
boten auf die Spur zu kommen, und die Methoden, die das 
Bundesamt für Verfassungsschutz entwickelt, in enger Ko
operation mit unserer Software-Entwicklung laufen. Wir bie
ten diesen Stellen unsere Ergebnisse an und bekommen da
für auch Ergebnisse von den anderen Stellen, um unsere Soft

ware gemeinsam weiterentwickeln zu können. 

Es ist auch vorgesehen# eine FOrderung durch die EU
Kommission zu beantragen. Frau Pepper hat dies richtiger
weise gefordert. Wenn wir sie bekommen, werden die zu
satzlichen Mittel für die Weiterentwicklung der Crawler
Software verwendet, damit diese auch der Industrie zur eige
nen Oberprüfung zur Verfügung gestellt werden kann. Die 
Mittel brauchten wir für eine europaische Vernetzung und 
für die Entwicklung von medienpadagogischen Informations
materialien fOr die familialen, die außerschulischen und die 
schulischen Bereiche. 

Dass dieses kleine Amt "jugendschutz.net" durchaus schon 
internationale Beachtung gefunden hat. konnten wir bei ei
ner internationalen Veranstaltung der Bertelsmann-Stiftung 
im Juli sehen. Da hat sich gezeigt. dass es international keine 
Ste-lle gibt, die nach einem vergleichbar breiten Arbeitsansatz 
tatig ist, wie es bei "jugendSchutz.net" der Fall ist. Ich habe 
mich gefreut, dass unsere Findungstechnik von den auslandi· 
sehen Gasten mitgroßer Aufmerksamkeit betrachtet wurde. 

Was die Elternarbe;t betrifft, so sollten wir im Ausschuss ge
meinsam aber den besten Weg dazu nachdenken und die bis
her vorliegenden Ansatze bewerten. 

Ich freue mich, dass dieses Thema kein Thema ist, welches das 
Parlament spaltet,_ sondern dass wir hier alle gemeinsam an 

ein.em Strang ziehen. Daher denke ich, dass wir auch schritt
weise Erfolge haben werden. 

(Beifall bei SPD. CDU und 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, wir sind damit am Ende der Bera
tung Ober den Antrag der F.D.P. "Effektiver Jugendschutz in 
den neuEm MediendienstenH . Drucksache 13/3354 -. Es wird 
vorgeschlagen, diesen Antag federführend an den Ausschuss 
for Kultur, Jugend und Familie sowie mitberatend an den 
Medienpolitischen Ausschuss, an den Innenausschuss und an 
den Rechtsausschuss zu überweisen .• Das ist dann so be-
schlossen. 

Ich rufe Punkt 12 derTagesordung auf: 

Qualitätsgesicherte Zahnmedizin durch RUckkehr zur 
solidarischen Finanzierung und zum sachleistungs-

prinzipbei der Zahnbehandlung 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/0IE GRÜNEN 

-Drucksache 13/3441-

Die Fraktionen haben eine RedezeltvonfOnf Minuten verein
bart. 

Zur Begrandung des Antrags darf Ich Frau Kollegin Bill das 
Wort erteilen. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Pr:tsident, meine Damen und Herren! Seit wir diesen An
trag vor sechs Wochen gestellt haben, hat sich bundespoli· 
tisc.h einiges verändert. Bundesgesundheitsminister Seehafer 
ist immerhin inzwischen abgewahlt. Die Bürgerinnen und 
BOrger waren zu Recht Ober seine unsolidarische Gesund
heitspolitik, Ober ständig wachsende Beitragssatze der Kran
kenversicherung und über die wachsende Selbstbeteiligung 
der Versicherten verargert die inzwischen ein Volumen von 
jahrlieh 40 Milliarden DM erreicht. 

Ich habe keinen Zweifel, eine neue Gesundheitspolitik, die 
Leistungsfähigkeit mit solidarischer Kostenverteilung ver
knüpft, wird im Konsens von Rot-Gron in die Wege geleitet. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei derSPD) 

Meine Damen und Herren, SPD und GRONE werden die Lob
byder Pharmakonzenie und Zahnärzte wieder in ihre Schran
ken weisen. Ich denke, das können wir hier auch puschen. 
Deswegen haben wirdiesen Antrag hier heute auch noch ein
mal eingebracht. 

(Dr. Altherr, CDU: Klassenkampf!) 
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Dennoch ist unser Antrag aktueller denn je und gerade jetzt 

das Instrument einer Bundesratsinitiative realistisch •. um 
sc..hnellstmöglich die notwendigen gesetzlichen Veränderun~ 

gen herbeizufahren. Schon wAhrend sich der Bundestag kon

stituiert und die Regierungsbildung vonstatten geht, kann 
der Bundesrat, der als zweite Kammer kontinuierlich weiter 
tagt, die Gesetzgebung voranbringen. 

Die katastrophalen Auswirkungen der sogenannten Gesund
heitsreformfordern besonders in der Zahnmedizinischen Ver

sorgung diese Eile. Nicht nur, dass die Leistungen fOr die Pa
tientinnen und Patienten teurer wurden, auch der System
wechsel von der sachleistung hin zur Privatabrechnung ist 

elnfach ein großes Ärgernis. Die·Zahnarzte können jetzt noch 

so opulente Rechnungen stellen, die Kassen leisten nur be~ 

grenzte feste ZuschOsse. Junge Patientinnen und Patienten 

ab dem Jahrgang 1979 wurden in einer unsinnigen Abstra~ 

fung von Zahnersatzleistungen ausgeschlossen. Kieferortho~ 
padische Leistungen wurden aus dem Katalog gestrichen. 

Zahnersatz ist so zum Privileg für Besserverdienende gewor

den. 

(Beifall bei der SPD) 

Zurzeit werden immer mehr aus medizinischer Sicht notwen

dige Eingriffe aus finanzieller Not und Verunsicherung unter
lassen. Eine wirksame Prophylaxe in der Jugend hingegen 
darf nicht vernachlassigt werden; das wissen wir alle. Viele 

Zahnarzte hatten selbst mit der fOr sie günstigen gesetzli

chen Lösung den Hals noch nicht voll genug. Heil- und Kos
tenplane wurden vielfach widerrechtlich in Rechnung ge
stellt. Meine Damen und Herren von der F.D.P., Sie wissen 

das. Leistungen zur Zahnverblendung wurden mit überhöh

tem Ansatz den Patienten und Patientinnen angerechnet, 
wie eine Stichprobe im Mai und eine erneute Überprüfung 

der Kassen im August ergab. 

Die in unserem Antrag beschriebene Position wird nicht nur 

von Ersatzkassen und vielen relevanten Verbanden geteilt. 
Wie Sie dem Antrag entnehmen können, ist sie auch 

deckungsgleich mit derjenigen von Herrn Minister Florian 
Gerster, der far seine Initiative in der Gesundheitsminister

konferenz der t.ander hier ausdrücklich zu loben ist. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und bei der SPD-

Dr. Altherr, CDU: Neue Töne hier 

im Landtag!) 

Dieser Beschluss verpflichtet Staatsminister Gerster als Vorsit

zenden der Gesundheitsministerkonferenz aber auch, im 
Bundesrat nachzusetzen, um eine qua\itatsgesicherte Versor

gung schnellstens wiederherzustellen. 

Meine Damen und Herren, ich appelliere hier namentlich an 
die Fraktion der SPD. Ihre Partei war es, die auch in Rhein
land-Pfalz die großen Wahlplakate far eine bezahlbare Zahn· 

behandlunggeklebt hat. Die F.D.P. hat jetzt keine Legitima-

tion mehr, sich noch dem erklarten Willen der Wählerinnen 

und Wahler entgegenzustellen. Nicht ein imaginäres Steuer

land, wie sich das Guido Westerwelle immer vorstellte, son
dern ihr Reservat für Besserverdienende ist doch ein bisschen 

abgebrannt. Vorbei ist die Zeit, wo Ihr rheinland-pfälzischer 
Bundestagsabgeordneter und Ausschussvorsitzender Dr. Die

terThomae die Klientel der Zahnarzte bedienen konnte. 

Meine Damen und Herren von der SPD, treten Sie mit uns ge
gen die Überbleibsel der unsozialen Allianz von CDU/CSU 

und F.D.P. in Bann an. Fletschen Sie nicht nur die Zähne. bei

ßen Sie hier einmal zu. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Starten Sie eine Initiative im Bundesrat. Unsere Zustimmung 
haben Sie. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizeprlsident Sc.huler: 

Meine Damen und Herren, bevor ich Herrn Kollegen 
Brinkmann das Wort gebe, begrüße ich als Gaste im 
rheinland-pfalzischen Landtag Mitarbeiter der Polizeidirek~ 

tion ZweibrOcken, Mitglieder des Verbandes der Wehr- und 

Kriegsdienstopfer Zweibrücken, Mitarbeiter des Diakoni
schen Werks Zweibrücken, Studenten der Fachhochschule 

ZweibrOcken sowei Bargerinnen und Barger aus ZweibrOcken 

und Umgebung. Ich begrüße ganz Zweibracken herzlich. 
Herzlich willkommen im rheinland·pfalzischen Landtag! 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat Herr Kollege Brinkmann. 

Abg. Brinkmann, SPD: 

Herr Präsident~ meine Damen und Herren! Die Ära von Ge
sundheitsminister Seehafer geht mit Riesenschritten und un

aufhaltsam ihrem Ende entgegen. 

(Beifall bei SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich gehe fest davon aus, dass damit auch der Weg in die 
Zweiklassenmedizin ein Ende findet. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich gehe ebenfalls davon aus, dass eine Gesundheitspolitik, 

die vorwiegend zu Lasten der sozialschwächeren Menschen 
geht. damitebenfalls ein Endegefunden hat. 

(Beifall bei der SPD) 
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Das, was hier in dem Antrag der GRÜNEN insbesondere ange

sprochen wird und was Frau Bill eben noch einmal erwahnt 
hat, namlich diese schreiende Ungerechtigkeit, was die ge
setzliche Regelung fOr Zahnersatzleistungen betrifft mit der 
Grenze beim 1. Januar 1979, ab dem es keinen Anspruch 

mehr auf diese Zahnersatzleistungen gibt, vorher schon noch, 

verrat den Zustand der gesamten Seehofer'schen Politik in 
den vergangeneo Jahren. Das ist bloße Willkür. Wer könnte 
eine solche Fixierung gerade an diesem Punkt schon logisch 

begrOnden? Das ist auch unsozial, weil da der lapidare Spruch 

wahr wird: Man erkennt das Portemonnaie und den Wohl
stand eines Menschen kOnftig am Zustand seiner zahne.- Das 

ist eine unglaubliche Situation. Das muss weg. Das kann so 

nicht bleiben. Wenn man so verfährt~ wie Seehoferes in die

sem Punkt gemacht hat, tritt man auch das Solidarprinzip mit 

FOßen. 

(Beifall bei der SPD) 

Was soll der junge Mensch, der ab dem 1. Januar 1979 gebo

ren ist, von Solidaritat halten, wenn er zwar wie alle anderen 

Beitrage in die Beitragskasse einzahlen darf, aber keinen An
spuch auf Zahnersatzleistungen und deren Bezahlung hat. 
Der andere, der zum 31. Dezember 1978 geboren ist, der das 

Gleiche einzahlt, bekommt dann die Zahnersatzleistungen 
bezahlt. Mit solchen Verfahrensweisen tritt man die Solidari

tat mit FOßen. Ich gehe davon aus, dass in den nachsten Mo

naten in der Gesundheitspolitik einiges korrigiert wird, damit 
Solidarität und gleiche Behandlungsmöglichkeiten fUr alle 

wieder viel mehr im Vordergrund stehen, als dies derzeit der 
Fall ist. 

(Beifall bei der SPD) 

Kolleginnen und Kollegen, ich komme zu dem Antrag der 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Frau Bill, ich hatte mir 

schon etwas mehr Sorgfalt bei der Erstellung Ihres Antrags 

gewanscht; denn wenn Sie gleich zu Beginn des ersten Absat
zes schreiben, dass die sozialliberale Koalition das beschlos

sen hat, was ich eben kritisiert habe. dann ist das, wie Sie wis
sen, sicherlich der falsche Adressat. Das haben Sie nicht gut 
gemacht. 

Was Sie im letzten Absatz auf der ersten Seite im Hinblick auf 
den Gesundheitsminister Herrn Gerster und dem, was er in 

Bonn künftig aber den Bundesrat auf den Weg bringen soll, 

fordern, da haben Sie Gott sei Dank zum Schluss selbst ange
merkt, dass die Landesregierung hier in vorbildlicher Weise 

schon im Juni dieses Jahres- so glaube ich- entsprechend un

seren Vorstellungen gehandelt hat. 

(Beifall des Abg. Dr. Schiffmann, SPD) 

Ich gehe davon aus, dass wir- wie schon gesagt- in der Ge

sundheitspolitik demnachst kr.Htig in Richtung mehr Solidari

tat handeln müssen. Ich bin hier guten Mutes. Ich hoffe, dass 

die Bundesregierung die notwendigen Anderungen zum 

Wohl der Bürger in unserem Land auch schnellstmöglich 
durchführen kann. 

Danke schön. 

(Beifall bei der SPD) 

Vizepräsident Schuler: 

Das Wort hat Herr Kollege Dr. Altherr. 

(Dr. Schiffmann, SPO: Herr Kollege, 

nix Bundestag!-

Rösch, SPD: Er verabschiedet 
sich heute nicht!} 

Abg. Dr. Altherr, CDU: 

-Meine sehr verehrten Damen und Herren! Diese Freude tue 
ich Ihnen nicht. 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir 

treten jetzt bald in das land des Ladteins frei nach Leh~u ein. 

ich will einmal sehen, wenn unsdie Damen und Herren nachs
tens mit dem Ökoeinheitsgebiss hier aufwarten, was uns das 

dann bringt. 

(Beifall der CDU) 

Wenn es so einfach ware, wenn ein bloßer Regierungswech
sel mehr Geld in das System schaufeln würde, dann hatten Sie 
Recht, Herr Brinkmann. Aber ich will Ihren Optimismus gar 

nicht dampfen. Sie werden noch rechtzeitig von Ihrem hohen 
Ross heruntermassen . 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn wir einmal 
die Wahlversprechungen dieser beiden Parteien, die nun in 
Koalitionsverhandlungen stehen, allein im Bereich Gesund

heitsmedizin nehmen, dann brauchen wir einen Mehrbedarf 
steuerfinanziert von ca. 50 Milliarden DM. 

{Lelle, CDU: HOrt. hOrt!) 

Da frage ich Sie natOrlich, woher das Geld kommen soll. 

(Rösch, SPD: Das sind Phantasiezahlen!) 

Gefordert wird die Rücknahme der Zuzahlung, vorhin ge

nannt Zuzahlungsvolumen 70 Milliarden DM insgesamt, was 
auch nicht stimmt, Frau Kollegin Bill. So hoch ist die Summe 

zum Glück noch nicht ganz. Dann wird die Einheitsversiche

rung von den GRÜNEN gefordert. Die SPD ist da etwas· zu

rückhaltender. Oie GRÜNEN setzen mehr auf staatlichen Diri-
' 
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gismus, Staatsmonopol bei Gesundheit. Die SPD in der Person 

des Herrn Dreßler fordert hier natOrlich den Wettbewerb, 
den Sie nun auf einmal in diesem System entdeckt haben, 

und zwar interessanterweise den Wettbewerb bei den Leis
tungsanbietern, den Ärzten, in Form des Einkaufsmodells, al
so hier der Gleichklang mit den Spitzenverbanden der Kas
sen. Meine Damen und Herren, Sie sehen also, die Koalitions-

verhandlungenwerden noch interessant werden. 

Nun komme ich aber zu dem Antrag. Frau Bill, der Kollege 

Brinkmann hat schon die sozialliberale Koalition hier quasi 
verbessert. Das_ war anscheinend eine präventive Freud'sche 
Fehlleistung; 

(Frau Bill. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das muss ein Druckfehler sein!) 

denn es kann natOrlich sein, wenn rot..g ron scheitert. dass die 
F.D.P. dann als Ersatzpartner, als Juniorpartner einspringen 
muss. Vielleicht war es eine praventive Freud'sc.he Fehlleis
tung Ihrerseits diesbezaglich. 

(Frau Bill. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das kann nur ein Druckfehler sein!) 

Wenn wir nur einmal die Überschrift nehmen und hier sach
lich analysieren, insinuieren Sie, als warde durch das Kasten

erstattungsprinzip die Qualitat des Zahnersatzes Not leiden. 
Damit sagen Sie indirekt, dass die bisherige Versorgung bei 
einem Privatpatienten qualitativ schlechter war als in der 
GKV. Das wird damit insinuiert 

Frau Bill, Sie wissen doch auch, dass die gesetzliche Gewahr
leistungspflicht von zwei Jahren gleichermaßen sowohl far 
Leistungen im Kostenerstattungsprinzip als auch im Sachleis
tungsprinzip gilt. Da gibt es diesbezOglieh keine gesetzliche 
Differenzierung. 

Wenn Sie nun schreiben- das ist auch eben wieder von Herrn 
Brinkmann in polemischer Art gesagt worden-, dass jetn die 
Abkehr von der Zweiklassenmedizin stattfindet, so haben wir 
eine Zwei-, eine Drei- eine Mehrklassengesellschaft; denn in 
allen anderen Bereichen des Lebens haben wir auch keine 
uniforme Gesellschaft. Das ist auch gar nicht gewollt. Wir 
wollen keine Gleichschaltung der Menschen. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Aber Zahne hatten wir gern 

alle noch im Mund!) 

Wir wollen gleiche Chancen. Diese gleichen Chancen sind 

auch bei der prothetischen V"ersorgung gegeben; denn Sie 
wissen doch, Frau Bill, die Hartefallregelung bedeutet - hier 
gilt eine besondere Hartefallregelung; lesen Sie einmal die 
§§ 61 und 62 SGB V, dann werden Sie das sehen-, dass gerade 

die Versicherten mit einem kleinen Portemonnaie hier unter 

die Hartefallregelung fallen. 

(Frau Gratzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Reden Sie einmal mit Herrn Geißler[ 
Der weiß da besser Bescheid!} 

Die bekommen einen doppelten Fixzuschuss. 

(Frau Bill, BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN: 

Aber nicht bei den zahnen!) 

-Doch, natürlich auch bei den zahnen, auch beim Zahnersatz, 

Frau Bill. Ich muss doch sehr bitten. Wenn wir hier auf dieser 
Grundlage von Unwissen diskutieren, tut es mir Leid um diese 
Zeitvergeudung. Diese Basiskenntnisse sollte man auch bei Ih
nen voraussetzen dürfen. 

Meine sehrverehrten Damen und Herren, es gilt die besonde

re Hartefallregelung. Bei der Prothetik gibt es fOr diese Perso
nengruppen den doppelten Festzuschuss. Das ist Fakt. Bei 
den anderen Fallen, in denen die Überforderungsklausel 
greift, werden die auch dort nur bis zum dreifachen Unter
schiedsbetragzwischen der Grenze und dem reellen Einkom
men belastet. Also auch hier sind soziale Sicherungen einge
baut wie in dem gesamten medizinischen Bereich. Da können 
Sie nicht hingehen und sagen, wir haben eine Zweiklassen
medizin, Herr Brinkmann. 

Wie gesagt, ich freue mich und mit mir die gesamte Fraktion 
auf zukQnftig zur Schau getragene Ökogebisse, auf die Ein
heitskassen, auf die Einheitsversich_erung. 

Herr Brinkmann, wenn Sie vorhin den Kollegen Thomae des 
Lobbyismus bezichtigt haben, wie das auch Frau Bill getan 
hat,--

(Zuruf des Abg. Brinkmann, SPD) 

-Ja, Sie haben das indirekt auch getan, Sie haben in der Form 
von der Person Seehafer das angeprangert. 

--dann muss ich sagen, das hilft den Versicherten nicht wei
ter. Wir sollten in der Gesundheitspolitik eine sachliche und 
an den Bedarfnissen der Menschen orientierte Politik betrei
ben und keine Polemik und keine Parteipolitik und glauben. 
jetzt kurzfristig hier parteilichen Vorteil daraus zu ziehen. Ich 
bin einmal gespannt, wie es im Bereich der Gesundheitsver
sorgung weitergehen wird. 

Meine Damen und Herren, wenn wir ein Globalbudget brin

gen, dann bedeutet das Rationalisierung. Dann bedeutet das 
Rationierung von gesundh_eitlichen Leistungen. Da muss ich 
natürlich fragen, was ist besser: vergleichbare Verhältnisse 
wie in England oder unser bisheriges System? 

Danke schon. 
(Beifall der CDU und vereinzelt 

bei der F.D.P.) 

• 

• 
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Vizepr:isident Schuler: 

Frau Kollegin Pahler, Sie haben das Wort. 

Abg. Frau Pahler, F.O.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Privatisierung des 

Krankheitsrisikos, Abkehr vom Sachleistungsprinzip zu Guns

ten der Kassenerstattung, solches wird als Menetekel an die 
Wand geschrieben. Dagegen ließen sich Fakten im vernOnfti

gen Diskurs austauschen, deren Vor- und Nachteile vernOnf

tig abwagen. Jeden Systemwechsel ablehnen, weil er am Be
ginn auch Probleme bringt, ware aber leider wieder einmal 
die bequemste LOsung, namlich die Nulllösung, oder man bie-

tet folgende, ebenfalls sehr einfache LOsung an: Man nehme 
staatliche Regulierung und das Sachleistungsprinzip und 
schon hat sich Qualitat hergestellt.- Aber ein Festzuschuss im 
Kostenerstattungssystem Ist schließlich nicht dazu da, um den 
Erhalt einer ZahnlOcke zu gewahrleisten, sondern gerade zu 
deren Beseitigung, allerdings im Rahmen des- medizinisch 
Notwendigen, das einem genau definierten Umfang ent
spricht. 

Meine Damen und Herren, darOber hinausgehende-Wünsche 
liegen in der Verantwortung des Patienten. Das erfordert na
türlich die Schaffung von mehr Transparenz und eine gute 
Aufklarung der Bevölkerung. Die Patienten massensich zu
künftig mehr Ober die Qualltat ihres Zahnarzts und dessen 
Leistungen informieren. Dazu brauchten sie allerdings auch 
sinnvollen Kriterien. Dabei ist die Krankenkasse in ihrem Be
ratungsservlce gefordert. 

Meine Damen und Herren, da es bei der Zahnersatzbehand
lung schließlich um keine Akutversorgung geht, istgenOgend 

Zelt, das zu verlangen, was die Gesetzgebung eindeutig vor
schreibt: Vor Beginn der Behandlung hat ein Zahnarzt einen 
kostenfreien, die gesamte Behandlung umfassenden Heil
und Kostenplan zu erstellen.- Reden wir den Patienten nicht 
standig unmondiger als er ist, indem wir ihm die Befahigung 
absprechen, zusammen mit dem Arzt seines Vertrauens Va
rianten der Behandlung, Materialverwendung und Gewahr
leistungsfragen gegeneinander abzuwagen und sich dann 
selbst zu entscheiden. Bei Verhandlungen mit Handwerkern 
und beim Kauf hochtechnischer Geräte tut er das längst und 
keiner kame auf die Idee, ihm dieses Recht abzusprechen. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sind die in den privaten Krankenkassen- darin sind alle Be
amten, auch weniger gut verdienende -jetzt auch noch die 
Gescheiten im Lande, weil sie schon seit Jahr und Tag nach 
diesem Prinzip ihre Entscheidungen treffen? 

Meine Damen und Herren, das Urteil des EuropAischen Ge
richtshofs zur Erstattung von Behandlungskosten im Ausland 
wird zwangslaufig dazu führen, dass die Kostenerstattung an 

Bedeutung gewinnen wird. Nur so kann ich mir eine ge
wOnschte Leistung dort holen, wo ich sie qualitativ und preis
lich angemessen zu meinen Bedingungen erhalten kann. Die
se Möglichkeit steht übrigens dem Zahnarzt auch schon 
langst offen. wenn er zum Beispiel seine Laborleistungen ein
kauft. 

Die steigende Zahl deutscher Urlauber, die mit ihrem Urlaub 
einen Zahnarztbesuch kombinieren, beileibe nicht in Über
see, sondern in Europa, bringen ihre positiven Erfahrungen 
von Quafitat und Preis der Behandlung mit ... Varjuk önt" -
"Wir warten auf Sie", meinen ungarische Zahnarztpraxen. 
Sie werben nichtvergeblich damit. Die ZahnArzte müssen den 
entstehenden Wettbewerb aufnehmen, und dazu bedarf es 
eines mOndigen Patienten, der mit dem ihm zustehenden 
Festzuschuss, mit dem Arzt seiner Wahl Art, Umfang, Preis 
und Gewährleistung des Zahnersatzes selbst aushandelt. 

Was nun eine zukünftige Gesundheitspolitik bewirken mag, 
zeigt sich in Texten mit Worten wie ,.Wir machen alles unter 
Finanzvorbehalt, Arbeitsplatzvorbehalt, Quotenvorbehalt". 
Vielleicht wird die Liste in den nächsten Tagen noch länger. 
Wir warten darauf, und das lasst auf eine vernanftige, argu
mentative Gesundheitspolitik hoffen. 

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

Viz-epr.äsident Schu ler: 

Meine Damen und Herren, ich darf noch einmal Gaste aus 
Zweibracken begrüßen. Ich hatte sie schon einmal begrüßt. 
Aber es wurde Wert darauf gelegt, dass lch sie noch einmal 
begraBe. Alle Gaste aus Zweibracken, herzlich willkommen 

im Landtag Rheinland-Pi'alz! 

(Beifall im Hause) 

Ich begrüße auch Handwerkssenioren aus Bad Kreuznac.h. 
Seien Sie herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause} 

Ich erteile Herrn Staatsminister Gerster das Wort. 

Gerster, Ministerfilr Arbeit. Soziales und Gesundheit: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Zu dem vom Bun
desgesundheitsminister wörtlich so genannten Paradigmen
wechsel in der Gesundheitspolitik, also zum grundlegenden 
Kurswechsel, gehört nicht nur die Privatisierung der Zahner
satzversorgung und die Befreiung der zahnarztliehen Versor.
gung von den Auflagen der gesetzlichen Krankenversiche
rung. Es gehört auch die These dazu, dass das Gesundheits
wesen mehr Geld braucht, es ein Wachstumsmarkt ist und 
dieses Geld, damlt es nicht den Standort Deutschland scha-
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digt, nicht von den Arbeitgebern Ober die Lohnnebenkosten 
kommen darf, sondern Ober Zuzahlungen und andere Beteili
gungen von den Versicherte.n, von den Patienten im System 
selbst. 

Das ist die Philosophie der letzten Jahre, wobei an dieser Stel

le nicht verschwiegen werden soll, dass dieser Bundesgesund

heitsminister, der in diesen Tagen sein Ministerium Oberge
ben wird, als Reformer gestartet ist. Aber er hat diesen Re
formkurs vor Jahren aufgegeben. Er hat sich mit den Anbie

tern arrangiert und hat in den letzten Jahren alle Fach Ieute 
mit einem Zickzackkurs düpiert, den man zum Beispiel gera

de im Verhalten gegenOber den Zahnarzten und ihre_n Ver

banden sehr gut nachweisen kann. Dies ist ein Zickzackkurs. 
der letzten Endes alle verunsichert und ordnungspolitisc.h 
-nach meiner Überzeugung- auch schadlieh ist. 

Meine Damen und Herren, die SPD und wesentliche Teile der 
Parteien insgesamt bekennen sich nach wie vor zur Kosten
dampfung. ln der Gesundheitsministerkonferenz geht diese 
Übereinstimmung auch aber den Kreis der sogenannten 
A-Lander hinaus. Seehafer hat die Kostendämpfung nicht 
mehr zum Hauptthema der Gesundheitspolitik gemacht. Des
wegen sind alle Bemerkungen in den letzten Beitragen, die 
gewissermaßen die neue Bundesregierung warnen wollen, 
dem Affen Zucker zu geben, an die falsche Adresse gerichtet; 
denn diese neue Bundesregierung wird nach meiner Über
zeugung die Kostendampfung wieder starker in den Mittel· 

punktihrer Bemühungen rOcken, auch in der Gesundheitspo
litik. Das heißt dann: mutige Auseinandersetzungen mit den 
Pharmaverbanden, mit den ärztlichen lnteressengru ppen 
und mit anderen Beteiligten im Gesundheitswesen. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Gut!-
Beifall des Abg. Dr. Schiffmann. SPD) 

Ich will gar nicht wiederholen, was es an gravierenden Verän
derungen in der zahnarztliehen Versorgung gegeben hat. 
die, wenn der Gesetzgeber nicht korrigieren warde, ein Le
ben lang gelten, namlich der Ausschluss vom Zahnersatz far 
die ab 1979 Geborenen, was auch auf Dauer bedeuten war
de, dass der gesetzlich versicherte Normalbarger- Arbeitneh
merinnen, Arbeitnehmer, Familienangehörige - in dem Au
genblick, wenn er bei dem Zahnarzt auf dem Behandlungs
stuhl sitzt, automatisch den Status des Privatpatienten ein
nimmt. 

Meine Damen und Herren, die Konsumentensouveranitat, 
um dies einmal ordnungspolitisch zu beschreiben, ist leider 
Gottes im Gesundheitswesen mehr als eingeschränkt, weil 
eben vier von fOnf Leistungen, die im Gesundheitswesen ver
fügt werden, und 80 % aller kostenwirksamen Entscheidun
gen durch Ärzte entschieden werden. 

(Zuruf des Abg. Dr. Altherr, CDU) 

Von dem einzelnen Versicherten zu verlangen, dass er in dem 
Augenblick, wenn er als Patient auf dem Behandlungsstuhl 
des Zahnarztes sitzt, plötzlich Konsumentensouveränität ent
faltet, wahrend er ansonsten aufden Schutz der gesetzlichen 
Krankenversicherung vertrauen darf, auch bei rechtlichen 
Auseinandersetzungen, scheint mir eine etwas verwegene 
Vorstellung zu sein. 

(Beifall der SPD) 

Meine Damen und Herren, die Gesundheitsministerkonfe
renz in ihrer großen Mehrheit Oberdie A-Land er hinaus, auch 
in den BeschlOssen, die von Rheinland-P1alz vorgelegt und 
mit großer Mehrheit angenommen worden sind- Frau Kolle
gin Bill, Sie beziehen sich darauf-, bekennt sich auch künftig 
zur Schutzfunktion der gesetzlichen Sozialversicherung. der 
gesetzlichen Krankenversicherung. 

Meine Damen und Herren, dies wird auch - so denke ich -
durch die neue Bundesregierung so in ihrem Handeln deut
lich werden. Wir werden in etwa zwei Wochen die einzelnen 
Vereinbarungen auf dem Tisch haben. Ich bin sicher, dass die 
beschriebenen gravierenden Veranderungen in der Zahnme
dizinischen Versorgung korrigiert werden. 

Meine Damen und Herren, es gehört leider auch zur sozialen 
Wirklichkeit und zur Wirklichkeit im Gesundheitswesen, dass 
das große Vertrauen des scheidenden Bundesgesundheitsmi
nisters in die Vernunft der zahnarztl ichen Interessenverbän
de und ihrer Mitglieder leider Gottes von etwa einem Drittel 
bis zur H:lllfte der Zahnarztinnen und Zahnärzte auch in 
Rheinland-Pfalznicht dankbar erwidert worden ist; denn wir 
haben durch mehrere Stichtagsuntersuchungen feststellen 
mOssen, dass zwischen 35 % und 45 % der Abrechnungen 
auch in Rheinland-Pfalzgegen den Wortlaut der neu gefass
ten Gesetze waren. Es wurde mehr in Rechnung gestellt. Es 
wurde nicht der 1,7-fache Multiplikator akzeptiert. Es wur
den Kostenvoranschlage in Rechnung gestellt und anderes 
mehr. Ich sage das, obwohl ich gleichzeitig auch den Zahnarz
tinnen und Zahnarzten danke, die sich bewusst korrekt ver
halten haben. D~ ist immer noch die Mehrheit. Ihnen gilt un
ser Dank. 

(Beifall derSPD, der F.D.P. und der Abg. 

Frau Bill, BÜNDNIS 90/Dif GRÜNEN) 

Diese Mehrheit der Zahnarztinnen und Zahnärzte in 
Rheinland-Pfalztragt zum Beispiel dazu bei, dass wir in der 
Landesarbeitsgemeinschaft far zahnmedizinische Vorsorge 
eine hervorragende Arbeit haben, dass wir inzwischen in ört

lichen Arbeitsgemeinschatten in Rheinland-Pfalz flächen
deckend Jugendzahnpflege umsetzen, 

Also bitte: Machen wir nicht jeden einzelnen behandelnden 
Zahnarzt oder jede einzelne Zahnarztin für das Fehlverhalten 
von Interessenverbanden und Standesfunktionaren verant
wortlich. 

• 
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Es darf aber- damit komme ich zum Schluss- keinen Paradig

menwechsel geben, der solches Fehlverhalten provoziert. 
Deswegen muss dies und wird dies korrigiert werden. 

Frau Kollegin Bill, im Obrigen wird dies auf dem Königsweg 

erfolgen, nämlich durch die Mehrheit des Deutschen Bundes

tags. Initiativen im_ Bundesrat können bei einer bundesge
setzliehen Zustandigkeit nur Ersatzvornahmen sein. Ich bin si

cher, diese Initiativen im Bundestag und durch seine Mehr
heit werden in den nachsten Wochen und Monaten sichtbar 
werden und uns in die Lage versetzen. dann auch diesen bun

desgesetzliehen Rahmen in Rheinland-Pfalz vernOnftig und 

bargerfreundlich auszufallen. 

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

Vizepr~sident Schuler: 

Meine Damen und Herren, es liegt kein Vorschlag auf Aus
schussaberweisung vor. 

(Bruch, SPD: Doch!) 

Das hat niemand gesagt. Es liegt also doch ein Vorschlag auf 
Ausschussoberweisung vor, und zwar an den Sozialpoliti

schen Ausschuss. - Gegenstimmen? - Das ist nicht der Fall. 
Dann ist das so beschlossen. 

Meine Damen und Herren, ich rufe Punkt 13 der Tagesord
nung auf: 

Ausbildungsinitiative 
Antrag der Fraktionen derSPD und F .D.P. 

-Entschließung· 
-Drucksache 13/2616-

dazu: 
Beschlussempfehlung des Ausschusses 

für Wirtschaft und Verkehr 

-Drucksache 13/3502-

Ich erteile der Kollegin Frau Brede-Hoffmann das Wort zur 

Berichterstattung. 

Abg. Frau Brede-Hoffmann. SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Durch Beschluss 
des Landtags vom 30. Januar 1998 ist der ursprOnglich als Ent
schließungsantrag zum Landeshaushaltsgesetz 1998/1999 
eingebrachte Antrag als selbständiger Antrag federfahrend 
an den Ausschuss for Wirtschaft und Verkehr und an den So
zialpolitischen Ausschuss Oberwiesen worden. 

Der federfahrende Ausschuss fOr Wirtschaft und Verkehr hat 
den Antrag in seiner 16. Sitzung am 5. Juni 1998 und der So-

ziatpolitische Ausschuss in seiner 19. Sttzung am 17. Septem
ber 1998 beraten. 

Die Beschlussempfehlung lautet: 

Der Antrag wird mitfolgender Änderung angenommen: 

ln Nummer 2 wird folgender Buchstabe e angefügt: 

He) zu prOfen. welche Differenzierungsangebote far SchOt er 
und Schalerinnen mit unterschiedlichen leistungsstar~ 

ken und mit unterschiedlichen Schulabsc.hiOssen ge
machtwerden können, um eine gezieltere Qualifikation 
zu erreichen ... 

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

Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, gernaß Absprache im Ältestenrat 
findet keine Aussprache statt. Wir kommen zur Abstimmung 
aber die Beschlussempfehlung des Ausschusses für Wirtschaft 
und Verkehr- Drucksache 13/3502-. Wer der Beschlussemp
fehlung zustimmen möchte. den bitte ich um das Handzei
chen!- Die Gegenprobe!- Die Beschlussempfehlung des Aus
schusses fOr Wirtschaft und Verkehr ist gegen die Stimmen

des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Wir mOssen nun noctl Ober den Ents_chließungsantrag 
-Drucksache 13/2616- unter Berocksichtigung der beschlos
senen AndertJngen abstimmen. Wer diesem geanderten Ent
schließungsantrag seine Zustimmung geben möchte, den bit
te ich um das Handzeichen! -Die Gegenprobe! -Der Antrag 
ist gegen die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ange

nommen. 

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

Umfassendes Qualitätssicherungssystem 
für rheinland-pfälzische Schulen 

Antrag der Fraktion der F.D.P. 
-Drucksache 13/3168-

dazu: 
Beschlussempfehlung des Ausschusses fQr 

Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung 

-Drucksache 13/3524-

Ich erteile Herrn Kollegen Ernst das Wort zur Berichterstat
tung. 

Abg. Ernst, CDU: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der 
Ausschuss far Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung hat 
in seiner 21. Sitzung am 22. September 1998 den Antrag der 
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F.D.P.-Fraktion zum umfassenden Qualitartssicherungssystem 
fOr rheinland-pfalzische Schulen beraten und dem Landtag 
einstimmig die Annahme empfohlen. 

Vielen Dank. 
(Beifall des Hauses) 

Vizepr.:lsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, auch in diesem Fall findet keine 

Aussprache statt. Wir kommen unmittelbar zur Abstimmung 
Ober den Antrag der Fraktion der F.O.P. - Drucksache 
13/3168 -. Wer diesem Antrag seine Zustimmung geben 

mOchte. den bitte ich um das Handzeichen!- Danke, das ist 
einstimmig so beschlossen. 

Meine Damen und Herren, ich rufe die Punkte 16 und 17 der 

Tagesordnung in verbundener Debatte auf: 

Rahmenbedingungen für eine Volle Halbtagsgrundschule 

Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 13/3005-

dazu: 
Beschlussempfehlung des Ausschusses für 
Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung 

- Drucksache13/3522-

Einfilhrung der Vollen Halbtagsschule in Rheinland-pfalz 
Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 13/3108-

dazu: 
Beschlussempfehlung des Ausschusses für 
Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung 

·Drucksache 13/3523-

Ich erteile Herrn Kollegen Kuhn das Wort zur Berichterstat
tung. 

Abg. Kuhn, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Durch Beschluss 
des Landtags vom 8. Juni 1998 sind der Antrag der Fraktion 
der CDU - Drucksache 13/3005 - und der Antrag der Fraktion 
der SPD- Drucksache 13/3108- an den Ausschuss für Bildung, 
Wissenschaft und Weiterbildung Oberwiesen worden. 

Der Ausschuss für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung 
hat sich in seiner 21. Sitzung am 22. September 1998 mit bei
den Antragen befasst. Der Ausschuss für Bildung, Wissen
schaftund Weiterbildung empfiehlt die Ablehnung des An
trags der Fraktion der CDU und die Annahme des Antrags der 
Fraktion der SPD. 

(Beifall im Hause) 

Vizepr3sident Sch uler: 

Meine Damen und Herren, die Fraktionen haben in verbun
dener Debatte eine Redezeit von zehn Minuten vereinbart. 

Ich erteile Herrn Kollegen Lelle das Wort. 

Abg. Lelle, CDU: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Sie kennen die 
Zöllnerische Täuschung. 

(Kuhn. F.D.P.: Was?) 

-Die Zöllnerische Täuschung! Das ist kein neuer Begriff, son
dern ein alter Tatbestand. Zwei Parallelen werden von rechts 
und von links von Querstrichen gekreuzt. Es erscheint der Ein
druck, als ob sich beide Linien auf der einen Seite treffen und 
auf der anderen Seite auseinander gehen. Meine Damen und 
Herren, ich habe es nicht zu verantworten, dass Sie diese 
Zöllnerischen Tauschungen auch mit Ihrem Minister verbin
den, aber man könnte schon davon ausgehen oder glauben, 
dass es auch im Bereich der Vollen Halbtagsschule dazu 
kommt. Wir werden nachher insbesondere von Frau Brede
Hoffmann wieder hören, dass dort angeblich alles wie ge
schmiert lauft. 

Herr Zöllner, Sie haben drei Behauptungen aufgestellt, die 
ich gern noch einmal aufgreife: 

1. Die Volle Halbtagsschule schafft Freiraume. -Ich sage, das 
ist falsch. Das Konzept engt ein. Es zwangt in eine unsinnige 
Struktur. 

2. Die Volle Halbtagsschule bietet bessere LernmOglichkei
ten. - Ich sage, das ist falsch. Sie bietet weniger Lernzeit far 
den Einzelnen. Sie bietet insbesondere keine tangere Zeit fQr 
das Verweilen, EinOben und fOr die Wiederholung. 

(Beifall der CDU) 

3. Die Volle Halbtagsschule fOrdert soziales Verhalten. - lc.h 
sage, das ist falsch. Sie zwingt zu größeren Klassen und zu Zu
sammenlegungen. Sie erschwert ein gutes Klassenklima. 

Meine Damen und Herren, ich will nicht so weit gehen, wie 
Professor Struck, den Sie alle kennen, der das Modell in 
Rheinland-Ptatz unter diesen Bedingungen .Kafighaltung" 
und ,.Gleichmacherei" nennt. Das Erste erscheint mir doch 
ein wenig überzogen, aber am Zweiten ist schon einiges 
dran. 

ln diesen Tagen ist massive Kritik durch den VBE vorgebracht 
word~n. Er spricht von massiven Anlaufschwierigkeiten. Ich 
darf einiges wiederholen, weil wir nachher sicherlich von 
Frau Brede-Hoffmann 'die andere Seite hören werden. 
66 Feuerwehrlehrer bei 8 300 Klassen. Frau Brede-Hoffmann, 
sie sind wirktich nur ein Tropfen auf den heißen Stein. An je-
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der vierten Schule von fast 1 000 Schulen ist Bedarf. Jn jeder 
sechsten Klasse pro Woche ist Bedarf. Also ist das wirklich nur 
einTropfen auf den heißen Stein. 

Fortbildung f:.llt aus. Es gibt aus dem Bezirk Koblenz ein Bei
spiel. Dort musste eine Fortbildungsmaßnahme abgesagt 
werden. die ansonsten mit 500 Lehrerinnen und Lehrern be
sucht wurde. Sie wurde nicht abgesagt, weil kein Interesse 
daran bestand, sondern deshalb, weil die Lehrerinnen und 
Leh~er sich das in der jetzigen Situation einfach nicht mehr 
erlauben können. 

Der VBE spricht von einer Arbeitsverdichtung der Lehrer und 

von einer Überbeanspruchung. Das ist sicherlich nachvollzieh
bar. Ferner bezeichnet er dte Lehrerversorgung immer noch 
als unzureichend. Herr Bruch, unzureichend ist in der Schule 
die Note Sechs. 

(Bruch. SPD: Ich habe gar 
nichts gesagt!) 

-Sie haben dazwischengerufen. 

(Bruch, SPD: Nein!) 

Dann werden Klassen häufig zusammengelegt - kurzfristig 
aus Krankheitsgranden und langfristig, um sich Freiraume fOr 
notwendige FOrderstunden und Arbei'ßgemeinschaften zu 
schaffen. 

Herr Zöllner, Sie haben diese berechtigte Kritik als puren Ver
bandslobbyismus und als unverantwortliche Schwarzmalerei 
bezeichnet. Ich bin der Meinung, das ist mehr als eine überzo
gene Wortwahl. Ich darf Sie daran erinnern, dass- dieser Ver
band die Volle Halbtagsschule sehr begrOßt und dass er sie 
lange gefordert hat. 

Da dies sicherlich auch in Bezug auf die Presseberichterstat
tung sehr einseitig dargestellt wird, will ich es ebenfalls auf
greifen. Sicherlich. wenn man Schüler dazu befragt, hort 

man, die Iangeren Pausen und das betreute FrOhstack wer
den positiv gesehen. Jch will dies gern anerkennen, weil es 
auch im Sinne derVollen Halbtagsschule ist. 

Aber man muss sich auch die Kehrseite ansehen, das, was die 

Eltern und Lehrer dazu sagen. Da sind sieben Punkte zu nen
nen: 

Es gibt keine Verlassliehkelt der Betreuungszeiten, wie sie im
mer dargestellt wird. Nach wie vor werden Schüler heimge
schickt. und Schulleiter holen sich nach wie vor- wie gehabt
das schriftliche Einverstandnis der Eltern dafür ein, dass dies 
im Einzelfall möglich ist. 

Der Wegfall von FOrderunterrlcht und die Tatsache, dass 
kaum noch Arbeitsgemeinschaften angeboten werden, ist 
ein gravierender Mangel, meine Damen und Herren. Er ver
schlechtert die padagogische Situation an unseren Grund
schulen sehr. 

Es wird Immer wieder angesprochen, dass momentan große 
Angst der Schulleiter vor Vertretungsfallen herrscht. Das ist 
nicht verwunderlich: denn der zusatzliehe Pflichtunterricht 
hat natOrlich die Einschrankung der VertretungsmOglichkei
ten bewirkt. 

FOr sehr bedenklich halte ich auch, dass beklagt wird. dass 

Schwimmunterricht ausfallen mu.ss und dass Sportstunden 
nur noch halbe Stunden sind.lch frage mich wirklich, wasdies 
zukünftig an sportlicher ErtOchtigung bringen soll. 

(Zuruf des Abg. Dr. Altherr. CDU) 

Ob die Abschaffung des 45-Minuten-Takts wirklich das Gelbe 
vom Ei ist wage ich .zu bezweifeln, Herr Minister. Die eno[
men Organisationsprobleme. die dabei entstanden sind, 
rechtfertigen dies sicherlich nicht. 

Es wa:re der interessanten Frage nachzugehen, ob damit nicht 
auch die Abkopplung der Grundschule eingeleitet wird. Dies 
fragen sich nicht nur die Betroffenen. sondern beispielsweise 
auch die Schulleltervereinigung. Es gibt Hinweise darauf. 
Wenn man das Puzzle zusammensetzt, deutet einiges darauf 
hin. Wir werden die~e Entwicklung zukünftig sehr aufmerk
sam verfolgen. 

Meine Damen und Herren, angesichtsder Zeit mOchte ich mit 
einer Schluss.bemerkung schließen. Herr Pr.1sident. ich mOch

te ein Zitat aus der Zeitschrift .. Padagogische FOhrungH vor
tragen. 

(Frau Brede-Hoffmann, SPD: Das haben 
Sie uns doch schon einmal vorgelesen!) 

Dort heißt es: .,Dieses sogenannte Konzept ist weder schlüs
sig noch umfassend, weder voll durchdacht noch ehrlich. Ver
lassliehe Personalreserve: Fehlanzeige ... 

(Zuruf des Abg. Dr. Schiffmann. SPD) 

.. Mehr Profilierung: Fehlanzeige. P<ldagogischer Gewinn: 

Fehlanzeige. Anspruch und Wirklichkeit liegen leider weit 
auseinander ... 

(Beifall der CDU • 

Zurufvon derSPD: Was wollen Sie?) 

Der Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ist durch 
die Fakten überholt. Den Antrag der SPD werden wir ableh
nen. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Schul er: 

Das Wort hat die Kollegin Frau Brede-Hoffmann. 
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Abg. Frau Brede~Hoffmann, SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Wir haben das 
Thema ,.Volle Halbtagsschule" im Plenarrhythmus diskutiert. 
Ich denke, dabei wird deutlich, dass es ein wichtiges Thema 
ist, das sowohl uns als auch die Schulen, die Lehrerinnen und 
Lehrer sowie die Eltern im lande heftig beschattigt hat. Ich 
möchte jedoch dennoch heute meiner Hoffnung Ausdruck 
geben, dass wir in der nachsten Plenarsitzung einmal nicht 
die Diskussion aber die Volle Halbtagsschule fahren müssen 
und uns anderen wesentlichen Problemen der Schulland· 
schaftzuwenden können. 

(Beifall bei der SPDJ 

Herr Prasident. meine Damen und Herren! Ich denke, wir 

können es uns heute ersparen, die Rede der letzten Plenarsit
zung zu wiederholen. 

(Zuruf des Abg. Kramer, CDU) 

Herr Lelle, leider haben Sie außer dem ewig gleichen 
Schlechtreden 

(Mertes, SPD: Nörgeln!) 

und Jammern aber das, was angeblich an unseren Schulen 
nicht funktioniert, erneut deutlich gemacht, dass Sie das KoD
zept der ValJen Halbtagsschule und das, was im Inneren einer 
Schule geschehen soll, das, was das Konzept der Vollen Halb
tagsschule den Schulen an Chancen eröffnet, Oberhaupt nicht 
begriffen haben 

(ZUrufe des Abg. Lelle und der Abg. 

Frau Nienka:mper, CDU) 

und offensichtlich auch mit den Lehrerinnen und Lehrern 
oder mit der Vereinigung der SChulleiterinnen und Schullei
ter an Grundschulen auch nicht daraber_gesprochen haben, 
was sie daraus zu machen verstehen. 

Ich mOchte heute nicht Ober 480 zusatzliehe Lehrerinnen und 
Lehrer, Ober 66 Vertretungsreserve-Lehrerinnen und -Lehrer 
und aber 40 Schulberaterinnen und Schulberater reden. Das 
haben wir das letzte Mal getan. 

(Beifall der SPD) 

· Wir wissen, dass das Ministerium wesentlich intensiver rea
giert hat, als Sie es erwartet haben und was andere Bundes
länder in diesem Schuljahr auch nur ansatzweise leisten 
konnten. Wir sind dem Ministerium dafar dankbar, und Sie 
könnten es eigentlich auch sein. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) · 

Ich möchte heute nicht darOber reden, sondern mochte trotz
dem noch einmal versuchen, Ihnen ein paar Gedanken zu den 

Ursachen darzustellen, warum wir aber die Volle Halbtags
sdlule diskutiert haben, warum wir dieses Konzept gewählt 

haben und warum es uns wichtig war, es in diesem Schuljahr 
einzufahren. 

Wir waren uns einmal daraber einig, dass geanderte gesell
schaftliche Verhaltnisse sich auch in der Schule widerspiegeln 
mOssen. Sie waren eigentlich einmal in verschiedenen Diskus
sionen mit uns darOber einig, dass diese veranderten Verhalt
nisse beispielsweise mehr Zeit far Kinder oder eine kindge
rechte, auf kindgemaßes Lernen ausgerichtete Schulform er
fordern wOrden. 

(Zuruf des Abg. Lelle, CDU) 

Dies ist eine der großen Zielsetzungen der Vollen Halbtags
schule, 

(Zuruf des Abg. Lelle, CDU} 

nicht nur organisatorisches Reden aber den 50-Minuten-Takt 

oder daraber, wann die 15 Minute.n fOr das betreute FrOh
stack sein sollen, sondern die Auseinandersetzung damit, 
dass in dieser Schule Freiräume für Lehrerinnen und Lehrer 
und vor allen Dingen far die Kinder entwickelt werden sollen. 

(Beifall bei der SPD

Mertes, SPD: So ist es!) 

Es soll nicht nur kognitives Lernen, also auch nichtWiederho~ 
len und Einaben, im Vordergrund stehen, sondern auch so
ziales Lernen. Es ist wichtig, dass in diesen Schulen Schulent
wicklung mOglich sein soll---

(Zurufe der Abg. Frau Nienkamper 
und des Abg. Lelle, CDU

Keller, CDU: Dastut einem weh!) 

-Sie mögen das jetzt nicht gern hören, Frau Kollegin, und lie
ber nur aber Unterrichtsausfall reden. 

(Zuruf der Abg. Frau Nienkamper, CDU) 

Wir aber reden daraber, dass in den Schulen unseres Landes 
die Möglichkeit geschaffen wird, etwas zu tun, was Sie sich 
anscheinend nicht vorstellen konnen, n.llimlich moderne Pa
dagogik auszufahren. 

(Beifall der SPD-

Zurufe der Abg. Kram er und Lelle, CDU} 

FQr uns ist das Leitprinzip, das in allen Grundschulen einge

fahrt werden soll: Es ist eine Schule far alle. Alle Kinder in 
diesem Land haben das Recht und die Möglichkeit, gemein
sam und gleich in die gleiche Schule unter gleichen Bedin
gungen zu gehen, die gleiche Menge des Unterrichts angebo
ten zu bekommen 

(Zurufe der Abg. Frau Nienkampe:r 
und desAbg. Dr. Altherr, CDU) 

• 

• 
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und nicht nur deshalb, weil Vater, Mutter oder beide berufs
tätig sind, diejenigen zu sein, die in der Betreuten Grund
schule zusatzlieh betreut werden. Alle zusammen sollen in ei
nem freien padagogis·chen Raum unterrichtet werden· kön

nen. Dies soll nicht nur einige Schulen betreffen und soll auch 

nicht schleichend und nicht nur an denjenigen ~chulen ge
schehen, an denen besonders interessierte oder _engagierte 
Lehrer sind, sondern alle Kinder in allen Schulen sollen die 

gleichen Chancen haben. 

Aus diesem Grund ist fOr uns auch das Leitprinzip- dies ist in 
den Schulen angekomme':l, Herr Lelle -, dass in den Schulen 
nicht außere Differenzierung, nicht das permanente Reden 
Ober zusatzliehen FOrderunterricht, sondern innere Differen

zierung, das gemeinsame Arbeiten auf unterschiedlichen Ni
veaus im Unterricht das Prinzip ist. 

(Zurufe der Abg. Frau Nienkämper und 
der Abg. Keller und Lelle, CDU) 

und dass hierzu Methoden zur Verfügung stehen, die unsere 
Padagoginnen und Pädagogen- auch wenn Sie es ihnen an
scheinend nicht zutrauen- zum allergrOßten Teil beherrschen 
und praktizieren. Bestimmte Arbeitsformen ermächtigen bei
spielsweise die Kinder zu selbststandigen Arbeiten, und die 
Padagogen bringen dies den Kindern auch bei. 

(Zuruf des Abg. Lelle, CDU) 

Wenn in diesen Schulen eine Entwicklung stattfinden soll, 
dann ist es auch Unfug·- das sage ich so deutlich-, wenn der 
VBE meint, nach 100 Tagen wollen wir einmal schauen, was 
dabei herausgekommen ist. 

(Zuruf des Abg. Lelle. CDU) 

Wir haben ein Konzept vorgelegt, das eine innere Entwick
lung herausfordert, das den Schulen die Chance bietet, aus
zuprobieren, und bei dem wir auch das Risiko in die Hand 
nehmen massen, dass Fehler gemacht werden und Korrektu
ren vorgenommen werden mOssen. Nach 100 Tagen zu fra
gen, was dabei herausgekommen ist, ist weitestgehend un

padagogisch. Ich staune darOber. 

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

Zuruf der Abg. Frau Nienkamper, COU) 

Wir haben ein Konzept vorgelegt, das die Eigenstandigkeit 
von Schulen fOrdert und in der Tat auch fordert. Eigenstän
digkeit von Schulen heißt auch, die Schulen suchen sic.h ihren 
eigenen Weg. Wenn Sie auf diesem Weg Schwierigkeiten ha
ben, dann haben wir Ihnen die Hilfsmöglichkeiten zur Verfü
gung gestellt. Es gibt weiterhin Schulberater, die in diesem 

Schuljahr in den Kollegien mitarbeiten, Studientage beglei
ten und innerhalb der Schulen Weiterbildung betreiben wer-

den. Es gibt die Möglichkeit, mit den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern in den Bezirksregierungen Kontakt aufzuneh

men und Fehler und Schwierigkeiten zu bewältigen. 

Ich komme zu Ihren sieben Punkten, was alles nicht geht. Ich 
habe mit großem Interesse auch bei diesem Thema wieder 
aus Ihrem Mund Ihr Lieblingswort .,Gleichmacherei" gehört. 
Es. hatte mir fast gefehlt, ware es heute nicht gekommen. Wir 
sind stolz und giOcklich, dass in dieser Schule die Kinder 
gleich unterrichtet werden. Unsere Grundschulen in diesem 
land wollen von vornherein keine Grundunterschiede ma
chen. Sie empfinden es als ,.Gleichmacherei". Ich empfinde es 
als demokratische Schule. 

(Beifall der SPD) 

Sie haben das Thema Vertretungsreserve angesprochen. 

Herr Lelle, Sie haben gesagt, dass Sie mit der Vereinigung der 
Schulleiter und Schulleiterinnen an Grundschulen gesprochen 
haben. Das haben wir auch getan. Wir haben mit großem In
teresse zur Kenntnis genommen, dass· uns diese Personen, die 
dort fOr den Einsatz von Vertretungskratten zuständig wa
ren, mitgeteilt haben, dass die Vertretungskräfte zusatzliehe 
Stunden in die nachsten Monate mitnehmen, dass sie damit 
ein Polster haben. Sie sind davon Oberzeugt, dass diese Form 
der Vertretungsreserve den Personen, die dort als Vertre
tungsreserve arbeiten, ungeheuer viel abverlangt. Wir sind 

diesen 66 Menschen auSerst dankbar, dass sie sich dieser 
schwierigen Aufgabe stellen. Diese Aufgabe, die sie wahr
nehmen, ist fOr die Schulen eine ganz große Hilfe auf dem 
Weg zur Verfasslichkeit sind. Herr Lelle, das funktioniert. 

Lassen Sie mich trotzdem einen selbstkritischen Satz zum 
SChluss sagen. Wir wollen gerne mit den Schulen weiter im 
Gespräch bleiben, weil wir wissen, dass Probleme. die im All
tag entstehen, natarlich auch Kritik und Forderungen hervor
rufen. Wir wollen uns dieser Kritik und diesen Forderungen 

auch weiterhin stellen. Wir wollen in diesem Land darOber 
diskutieren. Wir wollen den Schulen Mut machen, dass sie die 
Entwicklung in· die Hand nehmen und eine reformierte 

Grundschule schaffen. Wir wollen diese nicht von vornherein 
durch Jammern und,. Gehtdoch nicht. es ist alles ganz furcht
bar. weil Oberall so wenig ..... entmutigen. Wir sagen zu den 

Schulen: Habt den Mut. Probiert es aus. NOtzt alle Freiräume, 
die ihr habt. und schafft eine moderne Grundschule.- Unsere 
Kinder haben es nämlich verdient 

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

Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile Herrn AbgeordnetenDahm das Wort. 

' 
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Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Es 
ist zum Abschluss dieses Plenartags noc_h einmal richtig mun

ter geworden. 

(Mertes, SPD: Hoffentlich können 
Sie das fortsetzen!) 

-Das kann ich leider nicht mehr toppen. 

Meine Damen und Herren, die Landesregierungware gut be
raten gewesen, wenn sfe unserem Vorschlag gefolgt ware, 
die Umsetzung der Vollen Halbtagsschule in Schritten und 

nicht, wie jetzt geschehen, per Stichtagsregelung zu vollzie
hen. Sie haben in der Tat mit der Grundschulreform bei den 
Eltern und Grundschulen hohe Erwartungen geweckt. Immer 

haufiger wird aber klar, dass Sie diese hohen Erwartungen 
nicht in allen Fallen erfallen können. Dadurch erzeugen Sie 
Enttauschungen, die vermeidbar gewesen waren. 

Bis heute habe ich es nicht verstanden, warum gerade 
Rheinland-Pfalzbei der Umsetzung der bundesweit geforder
ten Grundschulreform einen Sonderweg gehen musste. An
dere Lander preschen nicht mit der Botschaft hervor, an ei
nem einzigen Tag eine notwendige und langst Oberfallige 
Reform umsetzen zu wollen. Sie haben zwar mit dieser Ver
gehensweise ein paar bundesweite Schlagzeilen produziert, 
aber in der Sache sind Sie in der Tat auch nicht viel weiter als 
andere gekommen. Selbstverstandlieh sind wir für diese Re
form. 

Wir sind allerdings dagegen, wenn SChulen das Markenzei
chen der Vollen Halbtagsgrundschule an ihren Schultoren an
schlagen, sich hinter den Kulissen aber in der .Wirklichkeit 
nicht viel oder gar nichts andern sollte. Nicht in allen Fallen ist 
das so.ln wie vielen Fallen die Reform tatsachlich umgesetzt 
wurde, darauf können und konnten Sie uns in der Vergan
genheit keine Antwort geben, da Sie eine sogenannte Er
folgskontrolle bei der Umsetzung dieser wichtigen Reform 
abgelehnt haben. Dies haben wir in der letzten Sitzung des 
Aussc~usses far Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung er
fahren müssen. 

Von daher ist es ein gutes StOck Spekulation, wenn Sie heute 
berichten, dass die Grundschulreform mit Schuljahresbeginn 
am Stichtag 1. September 1998 umgesetzt wurde. Ich darf 
noch einmal darauf zurückkommen. ln .der Anhörung des 
Ausschusses fOr Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung im 
vergangeneo Sommer mussten auch zwei geschulte Modera
torinnen und Moderatoren das Konzeptder Landesregierung 
positiv verkaufen. 

(Frau Brede-Hoffmann, SPD: 
Das ist unglaublich!) 

Keiner der beiden wollte auch auf wieder~olte Nachfragen 
hin ein Sterbenswörtchen über die tatsachlich geleistete Ar
beit bei der Vermittlung der Reformen an den Grundschulen 

außern. Es gab keine Antworten auf die Fragen, wie viele 
Schulen konkret Beratungsbedarf angefordert haben, wie 
viele Schulen konkret beraten wurden und wer konkret an 
den Schulen beraten wurde, Lehrkratte oder SChulleitungen 
usw. 1st es dann verwunderlich, wenn wir die angeblichen Er
folge bei der Umsetzung in Frage stellen. wenn diese auf so!~ 
ehe konkreten Fragen keine Antworten liefern können? 

Ich bin davon Oberzeugt Sie waren mit einer stufenweisen 
Einführung der Reform besser gefahren. Im ersten Schritt 
hätten alle Grundschulen, die sich selbst aktiv um die Umset
zung der Reform bemoht haben, das GOtesiegel der Vollen 
Halbtagsgrundschule tragen dOrfen. Es ware fOr diese Schu
len sicherlich zu einer sehr hohen Auszeichnung geworden, 
ihren Stundenrhythmus geändert. das Pausenzeichen abge
schafft, Betreuungsangebote verstarkt und Fremdsprachen
unterricht eingeführt zu haben. Erfolg, positive Heraushe~ 
bung und Anerkennung durch zusatzliehe Lehrkräftezuwei
sung hatten schnell das Bedarf.nis geweckt, diesem Beispiel 
zu folgen. 

Im zweiten Schritt ware eine Reihe anderer Schulen hoff
nungsvoll dieser Reform gefolgt. Im dritten Schritt hätten die 
übrigen mit entsprechend intensiver Beratung zur Annahme 
der Reform gebracht werden können. Statt dessen kam diese 
Stichtagsregelung und jetzt die Kritik von der GEW und vom 
VBE. Die gewerkschaftlichen Berufsverbande beklagen die 
Lage der unzureichenden Vertretungskrafte, 

(ltzek, SPD: Das ist doch deren Pflicht!) 

die ungesicherte Verlasslichkeit der festen Öffnungszeiten, 
die unzureichenden padagogischen Arbeitsbedingungen der 
Lehrkratte und die angespannte Gesamtsituation in den 
Schulen. Sie mOssen zudem eingestehen, dass ein wichtiger 
Baustein der Reform, namlich die Fremdsprachenorientie
rung, in der dritten und vierten Klasse der Grundschulen nur 
sukzessive und stufenweise eingefahrt werden kann. Das 
sind alles Kritikpunkte, die Sie sich hatten ersparen können, 
wenn Sie unserem Vorschlag gefolgt waren. 

Meine Damen und Herren, gestatten Sie mir noch ein Wort 
zum heutigen Anlass der Debatte. Vor einem halben Jahr 
entstanden die Antrage der Fraktionen der CDU, der SPD und 
des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Die F.D.P. hat leider keinen 

Antrag gestellt. Dies soll man hier einmal erwähnen. 

Nachdem die Reform mit Schuljahresbeginn bereits in Kraft 
getreten ist, erObrigen sich alle drei Antrage. Aus_ diesem An
lass hat unsere Fraktion auch unseren Antrag zur stufenwei
sen Einführung der Vollen Halbtagsgrundschule fOr erledigt 
erklart, obwohl wir nach wie vor zu den Details und den an
gesprochenen Forderungen stehen. Es macht keinen Sinn, 
Ober Antrage zu debattieren und Ober Dinge zu entscheiden, 
die bereits seit fanfWochen erledigt sind. 

(Vereinzelt Beifall bei dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

• 

• 
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Ich kann nicht nachvollziehen, warum die beiden großen 

Fraktionen unserem Beispiel nicht gefolgt sind und auf dle 

heutige Entscheidung verzichten. Viel wichtiger ist, nach ei
ner angemessenen Frist aber die Fortschritte und dfe Defizite 

dieser Reform zu debattieren. Dazu sind allerdings Fakten 

notwendig. An wie vielen Grundschulen im land klappen die 

festen Öffnungszeiten? An wie vielen Schulen wurden die 
padagogischen AnsprOehe erfOJit? An wie vielen Schulen gibt 
es Probleme mit den Vertretungskraften? Das sind nur einige 
fragen. 

Heute ist die Zeit der Spekulationen und nicht der tiefgrei
fenden Erörterungen, und deshalb fordern wir Sie in der Lan
desregierung auf, nach einem halben Jahr Ausschussarbeit ei
nen Zwischenbericht Ober Reformen und Defizite dieser Re
form zu geben. 

Danke schön . 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN} 

Vizepräsident Schufer; 

Far die F.D.P.-Fraktion erteile ich Herrn Abgeordneten Kuhn 
das Wort. 

Abg. Kuhn, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Zunachst einmal 
möchte ich hier feststellen, dass alle Fraktionen in diesem 
Hause die Volle Halbtagsschule in Rheinland-Ptatz wollen. 
Heute wurde von der CDU-Fraktion ein anderer Eindruck er
weckt. Lesen Sie aber einmal die Protokolle des Ausschusses 

für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung durch. Auch da
rin wird klipp und klar gesagt, dass alle die Volle Halbtags· 

schule wollen. Natürlich wollen wir mehr Lehrer und so wei

ter und so weiter. Sie haben heute aber einen völlig anderen 
Eindruck erweckt. Heute haben Sie den Eindruck erweckt, als 
seien Sie gegen die Konzeption der Vollen Halbtagsschule. 
Das möchte ich hier einmal richtigstellen.lm Ausschuss reden 
Sie anders. Insofern haben wir einen großen Konsens in die
sem Hause. Die Differenzen, die hier aufgebaut werden, wer
den aus durchsichtigen Gründen so hervorgehoben. 

Das. was Herr Dahm gesagt hat, finde Ich ganz kurios: Die 

Einführung in Schritten, stufenweise. - Wenn wir die refor
mierte Oberstufe in Schritten einführen, dann werden wir 
kritisiert, dann ist das nicht in Ordnung, dann muss das sofort 

kommen. Jetzt auf einmal soll es in Schritten geschehen. Da 
liegt ein fundamentaler Irrtum zugrunde, wenn man dies so 
denkt und fordert Es liegtder Irrtum zugrunde, als sei die or
ganisatorische Einführung der Vollen Halbtagsschule ein un
geheures Problem.lch habe das in der letzten Sitzung klarge
macht und wiederhole es nicht. Ich sage nur das Ergebnis. 
Nach meiner persOnliehen Einschatzung- Ich habe mich wirk-

lieh in der Praxis informiert- ist es kein Problem. Das ist orga
nisatorisch machbar. Die Kritik ist völlig Clberzogen. Das funk
tioniert. 

Aber ich möchte jetzt doch, weil wir zwei Antrage haben, auf 
den CDU-Antrag, den wir ablehnen werden, im Detail kurz 
eingehen. 

Meine Damen und Herren, zu Nummer 1 Buchstabe a dieses 
Antrags sage Ich Ihnen: Im Gegensau zu den Aussagen der 
CDU-Fraktion waren die organisatorischen Vorbereitungen 
far die Einführung gegeben. Die Ausstattung mit Lehrkratten 
ist im Zusammenhang mit der Schaffung von Insgesamt 
480 neuen Planstellen verbessert worden. 

Zu Nummer 1 BuchstabE! b: Jm Gegensatz zur Behauptung 
der CDU-Fraktion lst der Anspruch auf Betreuung gewahrlei
stet. Kein Kind wird gegen den Willen der Erziehungsberech
tigten oder des Erziehungsberechtigten nach Hause ge

schickt - kein einziges Kind. Diesen Anspruch gab es frOher 
auch. Wenn hier der Eindruck erweckt wird, als würden die 
Kinder gegen den Willen ihrer Eltern nach Hause geschickt. 
dann ist das falsch. Das geschieht nicht. 

Zu Nummer 1 Buchstabe c: Die Volle Halbtagsschule bringt 
keine Verschlechterung, sondern eine Verbesserung der pä

dagogischen Betreuung der Kinder. Insbesondere verweise 
ich auf die geschaffene Möglichkeit der Nachmittagsbetreu
ung, die inzwischen eine hohe Akzeptanz hat und von den El
tern gern angenommen wird. 

Zu Nummer 2: Die Volle Halbtagsschule ist eingeführt. Die 
Rahmenbedingungen sind gegeben. Aus diesem Grund ent
fällt die Nummer 2 des CDU-Antrags. Der C0U-Antrag ist 
Punkt für Punkt, also auch als Ganzes, abzulehnen. 

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

Er hinkt hinter der Zelt her. Wir haben die Volle Halbtags
schule. Jeder einzelne Punkt kann widerlegt werden. 

Der Antrag der SPD-Fraktion beschreibt die Intension der 
Landesregierung und der sie tragenden Fraktionen. Es ist 

nicht notwendig - ich werde Sie nicht langweilen, vor allen 
Dingen die Nichtbildungspolitiker tun mir wirklich manchmal 
Leid-, das zum wiederholten Mal zu tun. 

Dem Antrag der SPD-Fraktion wird die F.D.P.-Fraktion zustim

men. Wir sehen einer ersten Bilanz, ob nach einem halben 
Jahr oder wann auch immer. mit großem Optimismus entge
gen. Dann sieht die Welt mit Sicherheit auch aus der Sichtder 
Oppositionsfraktionen völlig anders aus. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD} 
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Vizeprlsident Schuler: 

Ich erteile Herrn Staatsminister Professor Dr. ZOIIner das 
Wort. 

Prof. Dr. Zöllner, 

Ministerfür Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Herr Lelle, es ist 
ein schwieriges Geschaft, beim zehnten Versuch endlich doch 
ein Haar in der Suppe zu finden. Dies ist fOr mich nachvoll
ziehbar schwierig, weil die Ausgangsposition bei einem Re
formvorhaben schwierig ist, das wir in Rheinland-Pfalz nicht 
nur verbal vor uns hertragen, Herr Dahm, sondern tatsachlich 
durchfahren, das letzten Endes in seinen Inhalten schon au
ßerlich verkündet in Bayern als verbindliche Halbtagsschule 

und letzten Endes in den Planungen in Baden-WOrttemberg 

angerlacht wird. Dann habe ich Verstandnis dafar, dass die 
Opposition natarlich eine solche Linie sehr schwer kritisieren 
kanh. Viellieberware Ihnen das Umgekehrte gewesen, mei~ 
ne sehr verehrten Damen und Herren von der CDU~ wenn dies 
in Bayern oder Baden~Württemberg schon stattgefunden 
hatte und Sie uns damit hatten jagen können. 

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

Das leben ist nun einmal umgekehrt herum. Deswegen be~ 
ziehen Sie sich letzten Endes auf die alte Argumentation und 
hangen sich an die Argumentation der Betroffenen, dass wtr 
Ausstattungsschwierigkeiten hatten. Ich kann nur wieder be~ 
tonen: Faktum ist, dass die Lehrerwochenstundenzuweisung 
durch linearisierung gerechter geworden ist und dass dieses 
land entgegen den Empfehlungen des Rechnungshofs die 
Kraft gehabt hat, 400 Stellen im Bereich der Grundschule für 
die Versorgung unserer Kinder zu lassen. 

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

Faktum ist - Herr Lelle, Sie wissen es -, dass die. Damen und 
Herren, die in der Schule unterrichten, zehn Minuten weniger 
Unterrichtszeit haben als vor der Einrichtung der Vollen Halb

tagsschule. Faktum ist, dass die kleinen Schulen. die besonde
re Schwierigkeiten haben, insgesamt 40 Minuten mehr Schul
leiteranrechnungspauschale haben, wenn sie sich Oberhaupt 
verlmdert haben. Es ist unverantwortlich zu sagen, dass Diffe
renzierung und FOrderumerrfcht nicht mehr möglich ist. 

Vor diesem Hintergrund war es nicht erstaunlich, dass zwei 
neue Argumente in Ihren Beitragen aufgetaucht sind. dass 
die Tatsache, dass Klassen zusammengelegt worden sind, 
jetzt plötzlich der Vollen Halbtagsschute angelastet wurde. 
Herr Lelle, Sie wissen genauso gut wie ich, dass das damit 
nichts zu tun hat, dass wir Vorschriften der Klassenbildung 

haben und dass dann, wenn entsprechende KlassengrOßen 
unterschritten werden, es letzten Endes zur Zusammenle
gung von Klassen kommt. Das ist verantwortliche Bildungs
politik gegenaber den anderen Schulen, die nichts mit der 
Vollen Halbtagsschule zutun haben. 

Jetzt tritt die Mar auf, dass es eine Abkopplung der Grund
schule gibt. Das istder Griff möglicherweise zur letzten Argu
mentation. Ich bedauere es, weil es die einzelnen Schularten 
eher gegeneinander aufbringt - Sie schmunzeln, Herr Or. 
Weiland-, alsletzten Endes die Entwicklung zu fOrdern. dass 
wir ein gesamtes Schulsystem haben, bei dem unterschiedli
che Verantwortlichkelten letzten Endes stattfinden, und dass 
dieser Weg nicht zielführend sein kann. Faktum ist- ich habe 

mich noch einmal davon Oberzeugt -: Ich habe nie gesagt, 
dass es bei der Umstellung einer solch großen Reform nicht 
letzten Endes der Anstrengungen der Lehrerinnen und leh~ 
rer vor Ort bedarf. Ich bin dankbar, dass sie sich dieser zusatz
liehen Belastung offensichtlich so erfolgreich unterzietien. 

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

Nach Aussage der Bezirksregierung -das ist die verantwortli
che und kompetente Auskunftsstelle- gibt es aber keine gra
vierenden Schwierigkeiten. Alle Äußerungen, die außerhalb 
dieses Weges getan werden. werden offensichtlich nicht mit 
dem Bestreben getan, ein Problem zu lOsen, sondern letzten 
Endes mit dem Bestreben der Effekthascherei mit anderen 
Motivationen. Wenn ich als Schulleiter ein Problem hatte, 
dann kann nur die Bezirksregierung, die Schulaufsicht, dies 
lOsen. Dann muss ich mich an sie wenden. 

l_ch kann der Versuchung nicht widerstehen, zu sagen. dass 
ich der Oberzeugung bin, dass Sie es wissen. Ich habe festge
stellt, weil man sich darum kümmern muss. was in dieser Welt 
geschieht, dass Sie seit langerer Zeit ein Forum im Internet 
eingerichtet haben, um letzten Endes auch die Beschwerden 
und mOg lieherweise Probleme aus der Vollen Halbtagsschule 
kennenzulernen. Ich sehe, die CDU ist modern. Ich habe heu
te Mittag noch einmal eine Abfrage gemacht, um zu sehen, 
welche Sorgen in diesem Bereich vorgetragen werden. Sie 
wissen, dass man das nachlesen kann. auch die Anzahl der 
Abfragen. Es gibt insgesamt im laufe einer großen Zeit, ob
wohl sie schriftlich als Abgeordneter die Sch.ulleiter bitten, 
dies zu machen, zwei Berichte, zwei Beschwerden oder Ein
trage in diesem Zusammenhang, 

(Keller, CDU: Seit gestern!) 

den ersten am 23. September und den zweiten am 30. Sep
tember, die letzten E~es schlechte Erfahrungen in diesem 
Bereich zum Besten gegeben haben. 

(Zurufe von der CDU) 

Herr Dahm, ich freue mich, 

(Dr. Weiland, CDU: Sagen Sie einmal 

etwas zum Unterrichtsausfall 
in Rheinland-Pfalz!) 

• 

• 
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dass Sie offensichtlich die große Linie teilen. Sie kommen mit 

Ihrem alten Argument des Problems der schrittweisen EinfOh
rung. Mich wundert es nicht, dass Sie das nicht verstehen. Das 

ist offensichtlich der Unterschied in unserem Politikverstand

nis. Wir meinen, dass Dinge, die wirklich bei diesem Mega

Thema, wie Sie es immer so schOn sagen, notwendig sind, 
namlich die schrittweise freiwillige EinfOhrung, die Umwand

lung und die FortfOhrung, nicht auf den Sankt-Nimmerleins

Tag verschoben werden sollten, sondern dass man in wichti

gen Dingen handeln muss und nicht nur darOber reden soll. 

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

Ich darfihnen aber gern sagen, eine Erfolgskontrolle in dem 

Sinne, dass wir die Schulen zusatzlieh noch mit Fragebögen 
belasten, lehnen wir ab. Ich darf Ihnen aber sagen, wie das 

auch im Ausschuss zugesagt wurde, dass wir im Sinne derbe
gleitenden Schulentwicklung ein aktives Interesse daran ha

ben, gemeinsam dieses erfolgreiche Projekt der Vollen Halb

tagsschule in gebahrenden Abstanden zu hinterfragen und 
zu optimieren. 

(Beifall der SPD und der F.D.P.
Glocke des Präsidenten) 

Vizeprlsident Schuler: 

Herr Minister, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn
Kollegen Leite? 

Prof. Dr. Zöllner, 

Ministerfür Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

Ich kann es als abschließende Frage beantworten, da ich fer

tig war. 

Abg. Lelle, CDU: 

Herr Minister, gibt es diesbezOglieh wirklich keine Abfragen? 

Prof. Dr. Zöllner, 
Ministerfür Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung; 

Ich habe Sie leider akustisch nicht verstanden. 

Abg. Lelle, CDU: 

Gibt es diesbezOglieh wirklich keine Abfragen der Schullei

tungen bezOglieh der Umsetzung Voller Halbtagsschulen? 

Prof. Dr. Zöllner, 

Minister für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

Ich sagte lh'!en, dass ich bei den Bezirksregierungen, das 
heißt der Schulaufsicht, extra aus Anlass dieses Plenums nach

gefragt habe, ob es gravierende Probleme gibt. Mir ist von al

len Schulaufsichten versichert worden, dass ihnen keine be

kannt sind, die sie nicht gelöst haben. Das bedeutet nkht, 

dass es keine Probleme gibt.lch kenne selbstverstandlieh Sor

gen von Lehrerinnen und Lehrern, dass sie zum Beispiel ent
sprechende Konferenzen nicht wie bisher um halb zwölf ma

chen können. Ich weiß auch, dass es Vertretungsschwierigkei

ten gibt und ahnliehe Dinge mehr. Aber das sind Probleme, 
die wir im Schulalltag zu bewaltigen haben. 

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

Vizepr:isident Schuler: 

Ich erteile Herrn Kollegen Kellerdas Wort. 

Sie haben noch drei Minuten Redezelt. 

Abg. Keller, CDU: 

Herr Prasident meine sehr verehrten Damen und Herren 1 Ers~ 

te Vorbemerkung, Frau Brede~Hoffmann: Wir werden so oft 
in diesem Plenum Ober die Volle Halbtagsschule reden, wie 
Wir es fOr erforderlich halten. 

(Beifall der CDU) 

Leider wird es die Zukunft zeigen, dass wir hier oft noch da
rOher reden massen, weil dieses Projekt mit der heißen Nadel 
gestrickt wurde und gegen den anerkannten Rat vieler E><
perten von Ihnen ruckzuck flachendeckend elngefOhrt 
wurde. 

(Beifall der CDU) 

Die zweite Vorbemerkung - ich mache es etwas schnell, weil 
ich nicht so viel Zeit habe-: 

{Heiterkeit bei der CDU) 

Frau Brede-Hoffmann, es tut einem physisch und psychisch 

weh, Ihren padagoglsch verbramten Wortholsen zuhören zu 

mossen. Sie haben erneut bewiesen, dass Sie Oberhaupt keine 

Ahnung von der Grundschule haben. Ihre pseudowissen

schaftlichen AusfOhrungen zur Binnendifferenzierung haben 
dies bewiesen. 

(Beifall bei der CDU

Zurufe von der SPD) 
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Vorbemerkung drei: Herr Minister, wir sind far die Volle 

Halbtagsschule. Das wissen Sie. 

(Bruch, SPO: Seit wann denn das?) 

Ich danke Herfn Kollegen Kuhn, dass er dies erneut bestätigt 

hat. aber mit den entsprechenden Rahmenbedingungen. Da 

befinden wir uns in prominenter Gesellschaft, angefangen 

vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN über den Arbeitskreis Grund

schule, 

(Zurufe von der SPD) 

Oberdie Lehrerverbande bis zum Landeselternbei rat. 

Wenn Sie unsere Internet-Aktion angesprochen haben, so 
waren Sie natürlich darOber verblüfft, dass wir so modern 

sind. 

(Heiterkeit bei der SPD) 

FQr Sie ist das etwas ganz Neues, möglicherweise Teufels

werk. Deswegen sind wir in Rheinland-P1alz, was Schulen an 
das Netz betrifft, die vorletzten in diesem Lande, weil Sie 

nicht zukunftsfähig sind. 

(Beifall der CDU) 

Tun Sie nicht so, als hatten Sie das selbst abgerufen. Das ha
ben Sie abrufen lassen. Sie sind nicht in der Lage. das zu ma

chen. 

(Heiterkeit bei der SPD-

Prof. Dr. Zöllner: Ich habe hier einen 
Ausdruck, wenn Sie lesen können!) 

Bleiben Sie einmal ehrlich. 

Das Gesprächsangebot für die Volle Halbtagsschule ist von 
uns seit gestern offiziell angeboten worden. Die beiden Bei
träge, die Sie, Herr Minister, erwähnt haben- hören S.ie bitte 

einmal zu-, 

(Heiterkeit bei der SPD) 

sind von Leuten von sich aus eingestellt worden. 

Bereits am 10. September, dem neunten Tag der nachen

deckenden Einführung der Vollen Halbtagsschule, ließ sich 
Bildungsminister Zöllner von dieser Stelle aus durch die bil

dungspolitische Sprecherio der SPD-Fraktion, Frau Brede
Hoffmann, in einer Oberaus peinlichen Jubelarie fOr das Ge
lingen derVollen Halbtagsschule preisen. 

(Vereinzelt Heiterkeit im Hause} 

Frau Brede-Hoffmann, wenn Sie jetzt dem VBE unpadagogi-

. sches Verhalten vorwerfen, wenn er nach hundert Tagen eine 

vorlaufige Bilanz ziehen will, dann ist das einfach unerhört. 
Sie haben am neunten Tag schon gewusst. dass dieses Modell 

zum Erfolg verdammt ist 

(Heiterkeit bei CDU und SPD) 

aber Ihrehellseherischen Fahigkeiten sind leider nicht einge
troffen. ich muss sagen: leider.- Wir freuen uns wirklich nicht 

darüber. aber es liegt an Ihnen, 

(Glocke des Präsidenten) 

dass Sie handwerklich so schlecht vorgegangen sind. 

Einen letzten Punkt. Herr Präsident, ich bitte, hier etwas 

großzügig zu sein. 

(ZurufevonderSPD: Nein, nein!) 

Es tut mir Leid. Ich habe wirklich von der Sache etwas Ah
nung, aber ich habe das Gefühl- das sage ich jetzt in allem 
Ernst zu Ihnen~: Ihr Verhalten, das ist bald Perlen vor dieS. 

geworfen.- Entschuldigung. 

(Beifall bei der CDU

Heiterkeit bei der SPD) 

Vizepr.3sident Schuler: 

Herr Kollege Keller,....das war kein parlamentarischer Aus

druck. Offenbar ist er in der Pfalz möglich. 

{Dr. Weiland, CDU: Das Verhalten ist 

auch nicht parlamentarisch gewesen, 
Herr Präsident! Das gehört dann 

auch dazu!-

Unruhe im Hause) 

Meine Damen und Herren, wer mich kennt, der weiß, dass ich 
fOr eine lebendige Debatte bin. Ich darf Sie aber bitten, dass 

wir jetzt zur Abstimmung kommen, nachdem keine weitere 

Wortmeldungen mehr vorliegen. 

Wir stimmen Ober den Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/3005- unmittelbar ab, da die Beschlussernp-o 

fehlung des Ausschusses die Ablehnung empfiehlt. Wer die

sem Antrag seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich 
um das Handzeichen!- Die Gegenprobe!- Der Antrag ist mit 

den Stimmen der SPD, der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN abgelehnt. 

• 

• 
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Wir kommen zur Abstimmung Ober den Antrag der Fraktion 

der SPD- Drucksache 13/3108-. Wer diesem Antrag seine Zu

stimmung geben möchte, den bitte ich um das Handzei
chen!- Die Gegenprobe!- Enthaltungen?- Der Antrag ist ge

gen die Stimmen der CDU bei Enthaltung des BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Meine Damen und Herren, Sie haben mit Zustimmung der 

Fraktionen die Tagesordnungspunkte 15 und 18 vertagt. Da
mit sind wir am Ende der heutigen Sitzung. 

_ich darf mich sehr herzlich bedanken und lade Sie zur n:.chs.. 

ten Plenarsitzung am 11.11.1998 ein. 

(Zurufe aus dem Hause) 

Kommen Sie gut nach Hause. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

Ende der Sltzung:18.18Uhr . 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND·PFALZDrucksache ut3541 
1.3. Wahlperiode 01. 10. 1998 

Mündliche Anfrage 

der AbgeordneU:n Elke Kiltz {BÜNDNIS 90/DJE GRÜNEN) 

Umsetzung der Novel·Food·Verordnung und Wahlfreiheit der Ver
braucherinnen und Verbraucher beim Kauf von Lebensmitteln 

Der Zetmalvcrband des Deutschen Bäckerhandwerks meldet, dass die Bäckereien in 
wenigen Jahren nu.r noch Brot verkau.fen, das mit gentechnisch veränderten Zu
taten hergestellt ist (Rhein-Zeitung und Rheinpfalz am 23. September 1998), Bereits 
in ein bis zwei Jahren wUrden die Betriebe nur noch Mehl bekommen, das aus Ge
treide mit verändertem Erbgut stamme. Diese und andere Informationen lassen 
immer deutlicher erkennen, dass den Verbraucherionen und Verbrauchern die 
Möglichkeit genommen wird, .selbst zu entscheiden, wa.s sie essen wollen. 
Sc.ir Mai 1997 ist die EU·Novei-Food.Yerordnung in Kraft, Die Verbraucher
verbände, die Umwelt· und N;aturschutzverbände, die Reformhäuser und die öko
l()jisch wirtsc!Wtenden Agrarbetriebe halten die Verordnung für völlig unzu
reichend. 95 % der Bevölkerung fordern eine Kenozeichoungspflicht für gentech
nisch veränderte Lebcnsmiuel. Die gültige Novel-Food-Vcrordnung schließt per 
Definition jedoch schon einen großen Teil genmanipulierter Lebemmittel aus, die 
ungekcnnzeichnet vermuktet werden. 
Die Einhaltung der gültigen Novd-Food-Verordnung soll in Rheinland-Pfalzvon 
den Kreisverwaltungen wahrgenommen werden. Um eine effektive Kontrolle 
sicherstellen zu können, müssen die Stellen bei den Kreisverwaltungen entspre· 
chend gut ausgestattet sein. 

In diesem Zus;~mmenhang frage ich die Landesregierung: 

1, Wie sind die Kreisverwaltungen fachlich, personell und materiell in der Lage die 
Einhaltung der Kennzeichnungspflicht hinsichtlich genveränderter Bestandteile 
bei Lebensmitteln zu prüfen? 

2. Wie häufig und auf Grund welcher Anlässe werden Prüfungen der Kennu:ich
nungspflicht in Rbeinland-Pfalz durchgeführt? 

3. Wie wird die La.ndesregien.mg dazu beitragen, dass den Verbraucherinnen und 
Verbrauebern weiterbin die Wahlmöglichkeit zwischen genveränderten und 
natUrlieben Lebensmitteln bleibt? 

4. Wie ist in diesem Zusammenhang die Antwort der Landesregierung auf die 
Große Anfrage der Fraktion BÜNDNIS901DIEGRÜNEN ~Gcnrechnik in Land
wirtschaft und Lebensmitteln• (Drucksache 13/3095) zu verstehen, nach der die 
Landesregierung akzeptiert, daS11 bei großflächigem Anbau gentechnisch verän· 
derter Pflanzen die Regeln des ökologischen Landbius für gentechnikfreie Pro
dukte nicht einzuhalten wären? 

Elke Kiltz 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 1313549 
13. Wahlperiode 01. 10. 1998 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Alexander Licht (CDU) 

Ausführungsbestimmungen zum Landesjagdgesetz 

Seit der Verabschiedung des Landesjagdge~tzes im Mai 1997 warten u. a. insbeson
dere die Interessenverbände auf die damals kurzfristig zugesagte Vorlage des Ent· 
wurfs zu den Ausführungsbestimmungen von Seiten der Landesregierung. 

Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 

1. Zu welchem Zeitpunkt können die Verbände mit der Vorlage des Entwurfs 
recbaen? 

2. Wdche konkreten Gründe liegen für die beachtlicbe zeitliche Verzögerung zwi
schen Verabschiedung des Gesetzes und Vorlage des Entwurfs vor? 

Alexander Licht 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 13t3551 
13. Wahlperiode 01.10. 1998 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Dr, Bernhard Braun und Elkc Kiltz (BÜNDNIS 901 
DIE GRÜNEN) 

Bier in Plastikflaschm 

Die Karlsbcrg-Brauerei mit Sitz in Homburg/5aar bat auf ihrer Bilanzpi"CSSC+ 
konferenz am 30. September 1998 erklärt, dass sie erstmals Bier in Plauikflascben 
auf den Markt gehracht hat. Der bis März 1999laufende Testverruch mit PET-Ein
wegflaschen ist auf den französischen Markt beschränkt. 

Verläuft die Erprobung erfolgreich, will die Brauerei Bier in Plascikflascben auch in 
Deutschland anbieten, dann allerdings in MebrwegflUchen. Damit ergibt sich für 
mittlere und kleine Brauereibetriebe nach dem Problem des Wettbewerbs mit 
Do~nabfüllern ein weiteres, da sie nicht über die für PET-Flaschen notwendigen 
Abfüllanlagen verfügen. 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Wdche Kenntnisse hat die Landesregierung über die Öko-Bilanz der PET
Flasche im Vergleich zur konventioceUen Glaspfandflasche anband der Deter
minanten Energieverbrauch zur Herstellung, Verwendungshäufigkeit sowie 
T ransportentfernung? 

2. Welche Auswirkungen erwartet die Landesregierung in diesem Zusammenbang 
für die wenigen noch vorbandenen mittleren und kleinen Brauereien im Land 
und der damit verbundenen Arbeitsplätze? 

3. Hält es die Landesregierung für erforderlich, dem Trend zur Verdrängung von 
Marktanteilen kleinerer regionaler Brauereien entgegenzuwirken und wenn ja, 
welche Initiativen wird sie dazu ergreifen? 

4. Welche Initiativen wird die Landesregierung ergreifen, damit Plastikeinweg· 
flaschennicht in den rheinland-pfälzischen Handel gebracht werden? 

Dr. Bernhard Braun 
Elke K.iltz 

• 

• 
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LANDTAG RHEINLAND·PF ALZ Drucksache 1313 552 
13. Wahlp~riode 01. 10. 1998 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Alexander Licht (CDU) 

Besonders überwachungsbedürftige Abfoille zur Verwertung 

Nach § 8 Absatz 2 Nr. 3 in Verbindung mit§ 9 Absatz 2 Nr. I des Landesabfall
wirtschaft~ und Altlastengesetzes vom 2. April 1998 (BS 2129-1; GVBI. Seite 97) 
wird das für die Abfallwirtschaft zuständige Ministerium ermächtigt, im Benehmen 
mit dem fUr Wirtschaft zuständigen Ministerium durch Recht~verordnung die 
be50nders überwachungsbedürftigen Abfälle zur Verwertung näher zu bestimmen. 
Bisher wurde die Erwartung geweckt, dass eine derartige Verordnung bis 31. Okto
ber 1998 vorliegt. Umweltministerin Martini hat jedenfalls in der Plenarsitzung 
vom 18. März 1998 versprochen, den entsprechenden Willen des Gesetzgebers um· 
ZU5etzec, der auf Initiative voc SPD und F.D.P. dec Erlass der o. a.. Verordcllllg bis 
31. Oktober 1998 gefordert bat, auch wenn unterschiedliche konzeptionelle Vor· 
steUungen deutlich wurden. 

Ich frage die Landesregierung: 

' 
l. Wie ist der aktuelle Stacd der Umsetzung der o. g. Verordnung5ermäcbtigung 

nach dem Landesabfallwirtschafts· und Altlastengesetz? 

2. Soll die Verordnung fristgerecht erlassen werden? 

3. Zu welcher inhaltlichen und methodischen Konzeption hat sich die Lacdes· 
regierung bei der Ausführung der Verordnungserrnächtigucg entschieden? 

4. Sind rechtliche Bedecken vor dem Hintergrund aktueller Rechtspre<:hung oder 
Gutachten die Ursache dafür, dass die Verordnucg coch eicht vorliegt? 

Alexander Licht 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 1313553 
13. Wahlperiode 01.10.1998 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Guido Dahm und Dictmar Rieth (BÜNDNIS '901 
DIE GRÜNEN) 

Wahlkampf an einer Grundschule 

Nach einem Pressebenehr soll ac der Grucdschule Wicdbagen (Landkreis Neu· 
wied) den Schülericneo uod Schülern von den Lehrkräften eine Einladuog zu e.iner 
Wahlkarnpfveraostaltung der CDU verteilt worden sein. Diese Veranstaltung der 
CDU so!! auch noch auf dem Schulgelände stattgefunden haben. 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Trifft dieser Pressebericht zu? 

2. Seit wann hat die Landesregierung ggf. Kenntnis von diesen Vorgängen? 

3. In welcher Weise hat die Schulverwaltung ggf. bereits auf diese Vorgänge rea· 
giert? 

4. Welche Regelungen gibt e~ in Rheinland·Pfalz für Schulen und Lehrkräfte, die 
geforderte parteipolirische Neurraütät zu wahren und oben genannte Vorgäoge 
zu verhindern? 

5. Was wird die Landesregierung unternehmen, um zukünftig eioen solchen Vor· 
gang zu verhindern? 

Guido Dahm 
Dietmar Rieth 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 13;3565 
13. Wahlperiode 05. 10. 1998 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Walter Wirz und Guido Ernst (CDU) 

Bauverzagerungen beim Neubau der FH Remagen 

Presseberichten der letzten Tage ist zu entcehmen, dass der Studieobetrieh an der 
neuen Fachhochschule in Remagen nur unter erschwerten Bedingungen beginnen 
kann. 

Wir frilgen die Laodesregierung: 

1. Für welchen Zeitpunkt war die Fertigstellung des ''om Bund finanzierten Neu· 
baw der Fachhochschule ~Rhein·Ahr·Campus~ in Rernagen nach der ursprüng· 
liehen Plaoung vorgesehen und welche Baukosten waren zugrunde gelegt? 

2. Welche Teilbauab5chnitte sollten oach der ursprtinglichen Planung für den 
Studienbeginn fertiggestellt sein? 

3. Wie hoch sind die durch die Bauverzögerungen entstehenden Mehrkosten und 
wem sind diese anzulasten? 

4. Welche Gebäude bzw. Gebäudeteile konoten bis zum geplanten Studienbeginn 
eicht fertiggestellt werden und wdc.hc Maßnahmen Vil.lrden ergriffen, um eioen 
geordneten Studiecbetrieb zu ermöglichen? 

5. Ab welchem Zeitpunkt ht sichergestellt, dass die in den Presseberichten zitier· 
ten feuchten Räume ohne gesundheitliche Schäden genutzt werden könneo? 

6. Wane ist mit der Fertigstellung der Gesamtbaumaßnahme und damit der volkn 
Funktionstüchtigkdt des Bauwerkes im Sinne e.ines regulären Studienbetriebs zu 
rechnen? 

Walter Wirz 
Guido Ernst 



5588 Landtag Rheinland-pfalz -13. Wahlperiode -71. Sitzung, 8. Oktober 1998 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksame nt3569 
13. Wahlpuiodc: 05. 10.1998 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dr. Bernhani Braun (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Tiefflug einer Museumsmaschine des Typs ,Ju 52" Uber Ludwigshafcn 
und dem BASF~Werksgdändc 

Ein Tiefflug mü einer Museumsmaschine des Typs Ju 52• übt:-r dem Stadtgebiet von 
Ludwigsbafcn und dem BASF-Werksgclä.ndc am 1. Oktober 1998 hat zu Bürger
protesten und Behördenkritik geführt (vgl. Die Rheinpfalz vom 2. und 5. Okto
ber 1998). 
Besorgnis bei der Bevölkerung löste vor allem die beobachtete extrem niedrige Flug
höhe der ah laut geltenden Propellermaschine aus den 30cr-jahrcn über der Wohn
bebauung aus. 
Nach Angaben eines Werkssprechers habe die BASF einem Überflug z.ugestimmt 
unter der Maßgabe, .dass aUc Auflagen eingehalten würden~. Eoe wesentliche ,Auf
lageM bestehr hier in der Einhaltung einer Sicherheitsmindesthöhc: von 300 Metern 
über dem höchsten Hindernis im Umkreis von 600 m. Während in Presseberichten 
vom Freitag, 2. Oktober 1998, von einer Sondergenehmigung des Piloten die Rede 
ist, die Mindestflugböhe von 300 Metern ru unterschreiten, wird in der Montags
ausgabe vom 5, Oktober eine Mitteilung der Bezirksregierung wiedergegeben, wo
nach die hierfür erforderliche Ausnahmegenehmigung nicht vorgelegen habe btw. 
gar nicht beantragt worden war. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Auf Grundlage welcher Genehmigungen W\Jrde der o. g. Schauflug am 1. Okto
ber durchgeführt? 

2. Trifft es zu, dass auch die Unterschrc:itung der Sicherheitsmindesthöhe von 300 
Metero genehmigungsrechtlich abgedeckt war? 
Wenn ja, welche Erw:igungen bezüglich des Lärmschutzes und des vorsorgenden 
Unfallschutzes für die: überflogene Wohnbebauung bzw. das BASF-Werksge
lände wurden hierbei berücksichtigt? 
Wenn nein, konnte zweifelsfrei festgestellt werden, dass der Pilot eine Sicher· 
beitsmindesthöhc von 300 Metern eingehalten hat? 

3. In welcher Weise wurde bei der Genehmigung zum Überfliegen des BASF
Werksgd:indes das hohe Chemieanlagen bezogene Gefährdungspotenzial be
rücksichtigt? 

4. Wdche Ausweich- bzw. Notlandemöglichkeiten hätten im Falle technischer 
Probleme bei der Maschine in einer Flughöhe von 300 Metern über dem 
Ludwigsbalener Stadtgebiet h.zw. dem BASF-Werksgelände beMando:n? 

5. Sind nach AuiLu~ung der Landesregierung in dem vorliegenden Fall Iuftfahrt· 
rechtliche oder andere Pflichten verletzt worden (bei~pielsweise auch Vorab
information der Ludwigshafener Polizei/Stadtverwaltung)? 

Dr. Bernbard Braun 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksa<h• 13! 3 570 
13. Wahlperiode 05. 10. 1998 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dr. Bcrnhard Braun (BÜNDNlS 90/Dffi GRÜNEN) 

Vorwurf der Bestechlichkeit im Zusammenhang mit Radar-Verkehrs
kontrollen in Ludwigshafen 

Die Staatsanwaltschaft Frankemhai ermittelt gegen mehrere städtische Bedienstete 
der Stadt Ludwigshafen wegen Bestechlichkeit. Bisher wurden drei Mitarbeiter sus
pendiert. Weitere Su5pcndierungen wurden berdts zwisehen Stadtverwaltung und 
Personalrat besprochen (Rheinpfalz vom S. Oktober 1998). 

Über die Besrethungsaf!äre hinaus wurden inzwischen Vorwürfe bekannt, dass 
Tempoverstöße bestimmter Per.wnen nicht geahndet .... -urden. Der Ludwigshafener 
OB Dr. Schulte habe angekündigt, Anzeige gegen .Urheber ''on Gerüchten zu 
~teilen, naeh denen sein Sohn in seinem Dienstwagen in eine Radarkontrolle ge
fahren sei und das Verfahren dann unterdruckt worden sei" (Mannheimer Morgen, 
5. Oktober 1998). 

Ich frage di.: Landesregierung: 

1. Welche Erfahrungen bestehen in Rheinland-Pfaiz mit der kommunalen Kon· 
trotle des fließenden Verkehrs? 

2. Seit wann sind der Landesregierung die Unregelmäßigkeiten in Ludwigshafen 
bekannt? 

3. Wer trägt nach Ansicht der Landesregierung die Verantwortung für die Vor
gänge in Ludwigsbafen? 

4. Wie werden die kommunalen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter .zur Konrolle 
des fließenden Verkehrs geschult? Wekbe Auswahlkriterien gibt es? 

5. Zieht die Landesregierung Konsequenzen aus den obelll!\enannten Vorgängen? 
Wenn ja, wdche? 

Dr. Bernhard Braun 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache nr3571 
13. Wahlperiode 05. 10. 1998 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Margot Nienkämper (CDU) 

Drogenhandd in der JV A Diez 

Laut Pressemddung vom 1. Oktober 1998 wird in der JVA Oiez mit Drogen ge
handelt. 

Ich frage die Landesrc:gietung: 

1. Hat die Staatsanwaltschaft Ermittlungen eingeleitet im Zusammenhang mir 
Konsum und Handel von Drogen? Wann ja, in wie vielen Fällen? 

2. Teilt die Landesregierung die Meinung, dass die vielfältigen Möglichkeiten, 3n 
Drogen zu kommen, im Zusammenhang mit einem liberal-modernen Strafvoll
zug stehen? 

Margot Nienkämper 

• 

• 
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