
Landtag Rheinland-Pfalz 
11. Wahlperiode 

Plen.arprotokoll 11/ 3 
23. Juni 1987 

3. Sitzung 

Dienstag, den 23. Juni 1987 

Mainz, Deutschhaus 

Wahl des Ministerpräsidenten 

Zum MiniJterpriisidenten wird in geheimer Abstimmung der Abgeordnete Dr. Bemhard 
Vogel gewählt. 

Vereidigung des Ministerpräsidenten Dr. Bernhard Vogel 

Bekanntgabe der durch den Ministerpräsidenten ernannten Minister 

Ministerpräsident Dr. Vogel gibt bekannt, daß er gemäß Artikel 98 der Verfassung 

Herrn Dr. Carl-Ludwig Wagner zum Minister der Finanzen, 
Frau Dr. Ursu/a Hansen zum Minister fiir Soziales und Familie, 
Herrn Rainer Brüderle zum Minirter für Wirtschaft und Verkehr, 
Herrn Peter Caesar zum Minister der Justiz, 
Herrn Rudi Geil zum Minister des Innern und für Sport, 
Herrn Dr. Georg Gölter zum Kultusminister, 
Herrn Albrecht Martin zum Minister für Bundesangelegenheiten, 
Herrn Hans-Otto Wilhelm zum Minister für Umwelt und Gesundhet!, 
Herrn Dieter Ziegler zum Minister für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten 

ernannt hat. 

Vereidigung der Minister 
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Bestätigung der Landestegierung gemäß Artikel 98 Abs. 2 der Verfassung 

Der Landtag erteilt mit den Stimmen der Mitglieder der Fraktzonen der CDU und F. D. P. 
gegen die Stimmen der Mitglieder der Fraktzonen der SPD und DIE GRÜNEN der von 
Ministerpräsident Dr. Bernhard Vogel gebildeten Landesregierung die nach Artzkel 98 
.. Jbs. 2 der Vel}assung zur Obernahme der Geschäfte erforderliche ausdrückliche Bestiitigung. 

Zustimmung zur Ernennung eines stellvertretenden Ministerpräsidenten gemäß Artikel 
105 Abs. 2 der Verfassung 

Mzt den Stimmen der Fraktionen der CDU und F.D.P. gegen die Stimmen der 
Fraktzonen der SPD und DIE GRÜNEN und bei Stimmenthaltung des Vorgeschlagenen 
stimmt der Landtag nach Artzkel 105 Abs. 2 Satz 3 der Verfassung der Bestimmung des 
Staatsministers Dr. Cari-Ludwig Wagner zum stellvertretenden Ministerpräsidenten 
zu. 

Abgabe der Regierungserklärung 

Die Regierungserklärung wird von Ministerpräsident Dr. Vogel abgegeben. 
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Am Regierungstisch: 

MinisterpräSident Dr. Vogel; die Staatsminister Brüderle, Caesar. Geil, Dr. Gölter, Frau Dr. Hansen, 
Martin, Dr. Wagner, Wilhelm, Ziegler; Staatssekretär Schleyer. 
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3. Plenarsitzung des Landrags Rheinland-Pfalz 
am 23.Juni 1987 

Die Sitzung wird um 9.35 Uhr YOill l'r.ntdnnen des Land[:lgS 
eröffnet. 

Präsident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren, ich eröffne die 3. Plenarsitzung des 
Landtags von Rheinland-pfalz. Zu Schriftführern dieser Sitzung 
bestelle ich die Kollegen Neuhaus und Bernd Lang. Ich bitte die 
Herren Schriftführer, Platz zu nehmen. Ich bitte Herrn Kollegen 
Neuhaus, die Rednerliste zu führen. 

Meine Damen und Herren, die Tagesordnung ist Ihnen rechtzeitig 
zugegangen. Gibt es Einwendungen gegen die Tagesordnung? -
Das ist nicht der FalL Dann darf ich feststellen, daß die Tagesord
nung in der Ihnen vorliegenden Form abgewickelt wird. 

kh rufe auf Punkt 1 der Tagesordnung: 

Wahl des Ministerprisidenten 

Meine Damen und Herren, am heutigen Vormittag ist mir ein 
Schreiben des Herrn Ministerpräsidenten zugegangen, das ich 
Ihnen zur Kenntnis geben darf: 

Sehr geehrter Herr Landragspräsident, 

hiermit möchte ich Ihnen mitteilen, daß die Landesregierung 
im Hinblick auf die am 23. Juni 1987 vorgesehene Wahl des 
Ministerpräsidenten ihren Rücktritt erklärt hat. Die Landesre
gierung wird die Geschäfte bis zur Bestätigung der neuen 
Regierung weiterführen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Vogel 

Ich stelle also fest, daß aufgrund dieses Schreibens die Landesre
gierung zurückgetreten und ein Ministerpräsident durch den 
Landtag von Rheinland-PCalz zu wählen ist. Ich darf um Vorschläge 
bitten. - Herr Kollege Keller. 

Abg. Keller, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Namens 
der Fraktionen der CDU und der F .D .P. schlage ich. Ihnen den 
seicheeigen Ministerpräsidenten, den Abgeordneten Dr. Bernhard 
Vogel, vor. 

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

Präsident Dr. Volken: 

Sie haben den Vorschlag des Herrn Kollegen Keller gehört. Herr 
Kollege Keller hat Dr. Vogel vorgeschlagen. 

Gibt es weitere Vorschläge? - Herr Kollege Beck. 

Abg. Beck, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Namens der SPD
Fraktion schlage ich Ihnen zur Wahl für das Amt des Ministerprä
sidenten in Rheinland-Pfalzden Abgeordneten Rudolf Scharping 
vor. 

(Beifall der SPD) 

Präsident Dr. Volken: 

Meine Damen und Herren, Sie haben den Vorschlag des Herrn 
Kollegen Beck gehört; er hat Herrn Kollegen Scharping vorgeschla
gen. 

Gibt es weitere Vorschläge? - Frau Kollegin Bill. 

Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, DIE GRÜNEN schlagen für das Amt 
des Ministerpräsidenten Herrn Professor Dr. Gernot Rottet vor. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Präsident Dr. Volken: 

Meine Damen und Herren, Sie haben den Vorschlag von Frau 
Kollegin Bill gehört. Frau Kollegin Bill hat Herrn Kollegen 
Professor Rottet vorgeschlagen. 

Gibt es weitere Vorschläge? - Das ist nicht der Fall. Dann darf ich 
feststellen, daß wir drei Vorschläge zur Wahl des Ministerpräsiden
ten haben. 

Meine Damen und Heeren, die am Präsidiumstisch sitzenden 
Schriftführer werden jetzt die einzelnen Abgeordneten in alpha
betischer Reihenfolge aufrufen, wobei Kollege Lang beginnt. Die 
Abgeordneten erhalten von der Verwaltung vorbereitete Stimm
zettel. Wir haben Wahlkabinen aufgestellt, von mir aus gesehen 
auf der rechten Seite. 

Für die Durchführung der Wahlhandlung bitte ich zusätzlich die 
Schriftführer Frau Rott und die Kollegen Sebastian und Bauckha
ge; sie werden von Mitarbeitern der Landtagsverwaltung unter
stützt. 

Für die Wahl des Ministerpräsidenten ist Anikel98 der Landesver
fassung maßgebend. Sie wissen, daß es eine geheime Wahl ist und 
wir die Mehrheit der gesetzlichen Zahl der Mitglieder brauchen; es 
müssen also 51 Stimmen auf den Ministerpräsidenten entfallen, 
sofern die Wahl gültig sein soll. 

Wir haben aufgrund der vorher bekanntgegebenen Nominierun
gen Stimmzettel vorbereitet. 

Auf den Stimmzetteln darf nur ein Kästchen angekreuzt werden. 
Bei mehr als einem Kreuz auf dem Stimmzettel ist der Stimmzettel 
ungültig. 

Wir treten jetzt in die Wahlhandlung ein. Ich darf Herrn Kollegen 
Lang bitten, mit der Verlesung der Namen in alphabetischer 
Reihenfolge zu beginnen. 

Abg. Bemd Lang (Schrifrführer): 

Basten, Franz Peter 
Bauckhage, Hans-Arthut 
Beck, Kurt 
Frau Bickel, Elvira 
Frau Bill, Gisela 
Bischet, Franz Josef 
Böckmann, Kurt 
Böhr, Christoph 
Bojak, Detlef 
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(Bernd Lang) 

Brinkmann, Ernst Günter 
Bruch, Kar! Peter 
Brüderle, Rainet 
Frau Büttner, Gisela 
Dahmen, Hans 
Dauenhauer, Alois 
Debus, Jürgen 
Dieckvoß, Hans Hermann 
Diehl, Heinz-Georg 
Dörr, Harald 
Frau Düchting. Helga 
Eich, Ludwig 
Eymael, Gümer 
Franzmann, Rudolf 
Geil, Rudi 
Geimer, Kar! August 
Göltet, Georg 
Grimm, Chri.stoph 
Härte!, Roland 
Hammer, Klaus 
Frau Hansen, Ursula 
Happ, Josef 
Heck, Gernot 
Heinz. Hans-Günther 
Henze, Jürgen 
Hörner, Dierer 
Hoppe, Karl 
Itzek, Gerd 
Frau Jahns, Eda 
Jürging, Kar! Heinz 
Keller, Emil Wolfgang 
Kneib, Gerhard 
Körper, Fritz Rudolf 
Frau Kokott-Weidenfeld, Gabriete 
Konrad, Helmut 
Kramet, Manfred 
Kroh, Jürgen 
Kutscheid, Michael 
Lais, Klaus-Jürgen 
Lamboy, Paul 
Lang, Roland 
Langen, Werner 
Laurenbach, Ernst 
Frau Linnerth, Evi 
Manin, Albrecht 
Mertes, Joachim 
Mohr, Lambert 
Muscheid, Dietee 
Nagel, Clemens 
Frau Neubauer, Gisela 
~euhaus, Heinz 
Frau Nienkämper, Margor 
Preuss, Fritz 
Reichenbecher, Udo 
Reisirrger, Heinrich 
Reitzel, Michael 
Rocker, Kurt Werner 
Rösch, Günrer 
Roth, Gerhard 

Abg. Neuhaus (Schriftführer): 

Lang, Bernd 

(Vizepräsident Reitzel übernimmt den Vorsitz.) 

Rottet, Gernot 
Scharping, Rudolf 

Scherthan, Hans-Dietee 
Schiffmann, Dietee 
Schmalz, Ulrich 
Schmidt, Gerhard 
Schmidt, Willi 
Frau Schmirt, Helma 
Schnarr, Georg-Adolf 
Frau Schneider, Ingrid 
Schönberg, Leo 
Schulet, Peter 
Schwamm, Günther 
Schwarz, Franz 
Schweitzer, Harald 
Seibel, Manfred 
Seichter, Hans 
Sondermann, Heinz 
Sreffens, Gerhard 
Steffny, Horst 
Tölkes, Hans 
Vogel, Bernhard 
Volken, Heinz Peter 
Wagner, Carl-Ludwig 
Waldenberger, Herben 
Weyrich, Kar! Heinz 
Wilhelm, Harrs-Otto 

(Präsident Dr. Volkert übernimmt den Vorsitz.) 

Wittkowsky. Wolfgang 
Wollscheid, Gü~ther 
Frau Rott, Jeanette 
Sebastian, Wilhelm Josef 

Präsident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren, ich darf fragen, ob alle Abgeordneten 
gewählt haben. - Ich stelle fest, daß alle Abgeordneten gewählt 
haben. 

Ich schließe die Wahlhandlung und beauftrage die Schriftführer, 
mit Unterstützung der Mitarbeiter der Landragsverwaltung die 
Stimmen auszuzählen. 

(Die Stimmen werden ausgezählt.) 

Meine Damen und Herren, ich darf das Ergebnis der Wahl des 
Ministerpräsidenten bekanntgeben: 

Abgegebene Stimmen: 100, 

Ungültige Stimmen: 1' 

Gültige Stimmen: 99. 

Es entfielen 

auf den Abgeordneten Dr. Vogel, CDU, 53 Stimmen, 

auf den Abgeordneten Scharping, SPD, 40 Stimmen 

(Beifall de< SPD) 

und auf den Abgeordneten Prof. Dr. Rottet, DIE GRÜ
NEN, 
5 Stimmen, 

Enthaltung: 1. 

Ich darf damit feststellen, daß der Abgeordnete Dr. Vogel die von 
der Verfassung vorgeschriebene Zahl von ')1 Stimmen erreicht 
hat. 
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I r•,,,,llknt Dr \Piken) 

Herr Abgeordneter Dr. Vogel, ich darf Sie fragen: Nehmen Sie die 
Wahl an? 

Abg. Dr. Vogel, CDU: 

Ich nehme die Wahl an. 

(Starker und anhaltender Beifall der CDU) 

Präsident Dr. Volken: 

Herr Abgeordneter Dr. Vogel, zur Vereidigung für das Amt des 
Miniscerpräsidenten darf ich Sie nach hier oben bitten. 

(Oie Anwesenden erheben sich von den Plätzen.) 

Herr Abgeordneter Or. Vogel, ich lese Ihnen nun aus der Urschrift 
der Landesverfassung die vorgeschriebene Eidesformel vor, und ich 
darf Sie bitten, diese Formel nachzusprechen: 

Ich schwöre bei Gott dem Allmächtigen und Allwissenden -

Dr. Vogel, Ministerpräsident: 

Ich schwöre bei Gott dem Allmächtigen und Allwissenden -

Präsident Dr. Volkerr: 

- daß ich mein Amt unparteiisch -

Dr. Vogel, Ministerpräsident: 

- daß ich mein Amt unparteiisch -

Präsident Dr. Volken: 

-getreu der Verfassung und den Gesetzen -

Dr. Vogel, Ministerpräsident: 

-getreu der Verfassung und den Gesetzen -

Präsident Dr. Volkert: 

- zum Wohle des Volkes führen werde -

Dr. Vogel, Ministerpräsident: 

- zum Wohle des Volkes führen werde -

Präsident Dr. Volkert: 

- so wahr mir Gott helfe' 

Dr. Vogel, Ministerpräsident: 

- so wahr mir Gott helfe 1 

------

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Ministerpräsident Dr. Vogel, ich darf hiermit feststellen, daß 
Sie die vorgeschriebene Eidesformel gesprochen haben, und ich 
darfSie im Namen des ganzen Hauses zur Wahl zum Ministerprä
sidenten herzlich beglückwünschen und Ihnen Gottes Segen für Ihr 
schweres Amt wüns~.:hen. 

Dr. Vogel, Ministerpräsident: 

Vielen herzlichen Dank, Herr Präsident. 

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

Präsident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren, wir unterbrechen jetzt die Sitzung für 
30 Minuten. 

Ich darf noch einmal bekanntgeben: 30 Minuten Sitzungsunter· 
btechung. 

Unterbrechung der Sitzung: 10.12 Uhr. 

Wiederbeginn der Sitzung: 10.41 Uhr. 

Präsident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren, ich bitte, die Plätze wieder einzuneh
men. Wir setzen die Plenarsitzung fort. 

Ich rufe Tagesordnungspunkt 3 auf: 

Bekanntgabe der durch den Ministerpräsidenten ernannten 
Minister 

Das Wort hat der Herr Ministerpräsident. 

Dr. Vogel, Ministerpräsident: 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, meine sehr verehrten 
Damen und Herren! Ich möchte mich für das Vertrauen, das mir 
die Mehrheit des Landtags soeben durch die Wahl zum Minister
präsidenten entgegengebracht hat. herzlich bedanken. Ich über
nehme heute zum vierten Mal diese ebenso schwere wie schöne 
Aufgabe, und ich empfinde sie als Verpflichtung, unserem Land 
Rheinland-Pfalz zu dienen. Ich verspreche, so wie ich es eben vor 
Gott beschworen habe, meine Arbeit zum Wohl unseres Landes 
und aller seiner Bürgerinnen und Bürger zu tun. 

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

kh bitte auch diejenigen, die mir ihre Stimme nicht gegeben 
haben, um faire und konstruktive Zusammenarbeit. 

Die Ziele, die die neue Landesregierung sich gesetzt h:u und wie sie 
sich die Verwirklichung dieser Ziele vorstellt, werde ich nachher in 
meiner Regierungserklärung im einzelnen mitteilen. 

Jetzt darf ich dem Hohen Hause bekanntgeben, daß ich soeben 
gemäß Artikel 98 unserer Landesverfassung mein viertes Kabinett 
gebildet habe und daß ich ernannt habe: 

Herrn Dr. Carl-Ludwig Wagner zum Minister der Finanzen, 
Frau Dr. Ursula Harrsen zum Minister für Soziales und Familie, 
Herrn Rainet Brüderle zum Minister für Wirtschaft und Ver
kehr, 
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{Mmi~rerpräsident Or. Vogtl) 

Herrn Perer Caesar zum Minister der Justiz, 
Herrn Rudi Geil :zum Minister des Ionern und für Sport. 
Herrn Dr. Georg Gölter zum Kultusminister, 
Herrn Albrecht Marrin zum Minister für Bundesangelegenhei
ren, 
Herrn Harrs-Otto Wilhelm zum Minister für Umwelt und Gesund
heit, 
Herrn Dieter Ziegler zum Minister für Landwirtschaft, Weinbau 
und Forsten. 

Weiter möchte ich dem Hohen Haus bekanntgeben, daß ich gemäß 
Artikel 105 Absatz 2 Satz 3 der Landesverfassung Herrn Minister 
Dr. Cari-Ludwig Wagner zu meinem Stellvertreter bestimmt 
habe. 

Ich bitte Sie, Herr Präsident. die Vereidigung der Minister 
vorzunehmen, und ich bitte Sie weiter, durch das Hohe Haus 
gemäß Artikel 98 Absatz 2 der Landesverfassung die Bestätigung 
der Landesregierung und gemäß Artikel 105 Absatz 2 der Landes
verfassung die Zustimmung zur Bestellung meines Stellvertreters 
herbeizuführen. 

Meine Damen und Herren, ich glaube, mit diesem Kabinett, den 
eben berufenen Damen und Herren, die für das Land Rheinland
Pfalz vor uns liegenden Aufgaben der Landesregierung lösen zu 
können. und ich bitte Sie deswegen um Vereidigung und Bestäti
gung der von mir ernannten Damen und Herren. 

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

Präsident Dr. Volkert: 

Ich danke dem Herrn Ministerprä..~identen für die Bekanntgabe der 
ernannten Minister. Meine Damen und Herren, wir kommen zur 
Vereidigung der Damen und Herren Minister. In Anbetracht der 
Tatsache, daß das Präsidentenpodium nicht mehr die alte Größe 
hat, darf ich die Damen und Herren bitten, in der Mitte des 
Plenarsaales Aufstellung zu nehmen. 

(Die Anwesenden erheben sich zur Vereidigung der 
Minister von den Plätzen.) 

Meine Damen und Herren, ich verlese Ihnen aus der Urschrift der 
Landesverfassung die vorgesehene Eidesformel. Sie können diese 
Eidesformel anschließend bekräftigen mit den Worten: Ich schwöre 
es, so wahr mir Gott helfe! - Sie brauchen also diese Bekräftigung 
der Eidesformel nicht nachzusprechen. 

Ich schwöre bei Gott dem Allmächtigen und Allwissenden, daß ich 
mein Amt unparteiisch, getreu der Verfassung und den Gesetzen 
zum Wohle des Volkes führen werde, so wahr mir Gott helfe! -

Herr Minister Dr. Wagner! 

Dr. Wagner, Minister der Finanzen: 

Ich schwöre es, so wahr mit Gott helfe! 

Präsident Dr. Volkert: 

Dann darf ich Sie im Namen des Hauses zur Übernahme dieses 
Amtes herzlich beglückwünschen. 

Dr. Wagner, Minister der Finanzen: 

Vielen Dank. 

Präsident Dr: Volkert: 

Frau Minister Dr. Hansen! 

Frau Dr. Hansen, Ministerin für Soziales und Familie: 

Ich schwöre es, so wahr mit Gott helfe! 

Präsident Dr. Volkert: 

Auch Ihnen gilt der herzliche Glückwunsch des ganzen Hauses. 

Herr Minister Bri.lderk! 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe! 

Präsident Dr. Volkert: 

Auch Ihnen herzlichen Glückwunsch und eine gute Hand bei den 
schweren Aufgaben, die vor Ihnen liegen. 

Herr Minister Caesar! 

Caesar, Minister der Justiz: 

Ich schwöre es, so wahr mit Gott helfe! 

Präsident Dr. Volkert: 

Auch Ihnen eine gute Hand und herzlichen Glückwunsch. 

Herr Minister Geil! 

Geil, Minister des Innern und für Sport: 

Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe! 

Präsident Dr. Volkert: 

Herzliche Glückwünsche des ganzen Hauses und meine persönli
chen. 

Geil, Minister des Ionern und für Sport: 

Ich danke Ihnen. 

Präsident Dr. Volken: 

Herr Minister Dr. Gölter! 

Dr. Gölter, Kultusminister: 

Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe! 
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Präsident Dr. Volken: Ich rufe Punkt 6 der Tagesordnung auf: 

Herzliche Glückwünsche des ganzen Hauses und meine persönli
chen. 

Herr Minister Martin! 

Mactin, Minister für Bundesangelegenheiten: 

Ich schwöre es, so wahr mir Gon helfe! 

Präsident Dr. Volkett: 

Die Glückwünsche des Hauses und eine gute Hand bei Ihren 
verantwortungsvollen Aufgaben. 

Herr Minister Wilhelm! 

Wilhelm, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe! 

Präsident Dr. Volkert: 

Die Glückwünsche des ganzen Hauses, auch meine persönlichen, 
und eine gute Hand bei Ihren sehr schweren Aufgaben. 

Wilhelm, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Danke schön. 

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Minister Ziegler! 

Ziegler, Minister für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten: 

Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe 1 

Präsident Dr. Volkert: 

Die herzlichen Glückwünsche des Hauses, auch meine persönli. 
eben, und eine gute Hand bei Ihren Aufgaben. 

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

Meine Damen und Herren, gemäß Artikel 98 Absatz 2 unserer 
landesverfassung hat der Landtag die Landesregierung zu bestäti· 
gen. Wir haben die Damen und Herren Minister vereidigt. Ich darf 
Sie jetzt bitten, sofern Sie die Landesregierung bestätigen wollen. 
sich von Ihren Plätzen zu erheben. 

(Die Abgeordneten der CDU und F.D.P. erheben 
sich von ihren Plätzen.) 

- Danke. Wer ist dagegen? 

(Die Abgeordneten der SPD und der GRÜNEN 
erheben sich von ihren Plätzen.) 

- Danke. Wer enthält sich? 

Dann darf ich feststellen, daß mit der erforderlichen Mehrheit der 
Fraktionen der CDU und der F. D.P. die Landesregierung bestätigt 
wurde. 

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

Zustimmung zur Ernennung eine~ stellvertretenden Minister
präsidenten gemäß Artikel 105 Abs. 2 der Landesverfassung 

Der Herr Ministerpräsident hat Herrn Minister Dr. Wagner zum 
stellvertretenden Ministerpräsidenren vorgeschlagen. Ich darf Sie 
bitten, durch Erheben vom Platz dieses Amt zu bestätigen. 
Danke. Wer ist dagegen? - Danke. Enthaltung! - Eine Enthal
tung des Betroffenen. 

Ich darf feststellen, daß Sie, Herr Minister Wagner, hiermit vom 
Hohen Haus in dem Amt des stellvertretenden Ministerpräsidenten 
mit der erforderlichen tvlehrheit, mit den Stimmen der l"raktionen 
CDC und 1-.D.P., gegen die Stimmen der I raktion der SPD und der 
f raktion DIE GRCNE\1 bei Ihrer Enthaltung bestätigt worden ~ind. 

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

Ich rufe Punkt 7 der Tagesordnung auf: 

Abgabe der Regierungserklärung 

Das Wort hat der Herr Ministerpräsident. 

Dr. Vogel, Ministerpräsident: 

Sehr verehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Eine deudiche Mehrheit der Wähler hat am 17. Mai 1987 
CDU und F.D.P. den Auftrag erteilt, gemeinsam die Regierungs
verantwortung in Rheinland.pfalz zu übernehmen. CDU und 
F.D.P. haben diesen Führungsauftrag angenommen. Die soeben 
neu gebildete Landesregierung stützt sich in diesem Hause auf die 
Fraktionen von CDU und F.D.P. 

Die Koalition wird getragen vom beiderseitigen WilJen zu fairer 
Panocrschaft und vom gegenseitigen Respekt für die politische 
Eigenständigkelt des Panners. 

Die Koalitionsverhandlungen haben Übereinstimmung in den 
Grundfragen der Landespolitik ergeben. Wir sehen uns bei der 
Zusammenarbeit in der Tradition der Jahre 19'.i 1 bis 1971 - einer 
langen und erfolgreichen Phase zwanzigjähriger Aufbauarbeit für 
Rheinland.pfalz. In gemeinsamer Verantwortung beginnen wir 
heute das fünfte Jahrzehnt unseres Bundeslandes. 

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

CDU und F.D.P. stehen in der Verantwortung als Regierung, SPD 
und GRÜNE in der Verantwortung als Opposition. Regierungs
fraktionen und Oppositinsfraktionen trennt polirisch vieles. Den· 
noch, meine Damen und Herren, wir alle in diesem Haus sind dem 
Gemeinwohl verpflichtet - Regierungsfraktionen und Regierung, 
indem sie Führungsverantwortung tragen, die Opposition, indem 
sie Alternativen zur Regierungspolitik aufzeigt. Der SPD.Fraktion 
mit 40 Abgeordneten kommt dabei besondere Bedeutung zu. 

Ich hoffe, wir kommen im Interesse unseres Landes - bei allen 
politischen Unterschieden - in wichtigen Grundsatzfragen auch 
zu fraktionsübergreifender Zusammenarbeit. 

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

Mit der Neubildung der Regierung sind auch personelle Verände
rungen verbunden. Der neuen Landesregierung gehören Kurt 
Böckmann und Heriben Bickel nicht mehr an. Ich danke Heribert 
Bickel dafür, daß er für eine Legislaturperiode das schwierige und 
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verantwortungsvolle Amt des rheinland-pfälzischen Justizministers 
mit überragender Sachkenntnis, mit großem Einsatz und mit 
großer Prinzipientreue geführt hat. 

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

Ich danke Kurt Böckmann, der als amtsältester deutscher Innen
minister über ein ganzes Jahrzehnt die rheinland-pfälzische Innen
politik gestaltet hat. Er hat Akzente gesetzt in den Bereichen der 
kommunalen Finanzen und der kommunalen Organisationsstruk
turen, in unruhigen Jahren im Bereich der inneren Sicherheit, vor 
allem beim Ausbau der Polizei. Als er sein Amt antrat, betrug die 
Polizeidichte 1 :487; heute beträgt sie 1:406. Ich danke ihm für 
seinen Einsatz, nicht zuletzt bei der erfolgreichen Förderung des 
Sports. - Herzlichen Dank. Kurt Böckmann. 

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

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Zu Beginn der 11. 
Wahlperiode steht die Landesregierung vor einer Vielzahl von 
Aufgaben. Wir können sie nur bewältigen, wenn wir Schwerpunkte 
bilden und alle verfügbaren Kräfte zusammenführen, um die 
zentralen Aufgaben zu bewältigen. 

Die Landesregierung ~etzt sich in der neuen Legislaturperiode vor 
allem ~ieben Ziele: 

1. Wir wollen die Arbeitslosigkeit Schritt um Schritt abbauen und 
die vorhandenen Arbeitsplätze sichern. 

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

Wir wollen diesbezüglich unseren guten Platz unter den 
deutschen Bundesländern verteidigen und ihn möglichst ver· 
bessern. Wir wollen strukturelle Unterschiede abbauen, die 
Eigenkräfte unserer Regionen stärken, auch und gerade in den 
strukturschwachen Gebieten. 

2. Wir wollen Bauern und Winzern wieder eine Perspektive 
geben. 

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

3. Wir wollen in der Umwelt- und Gesundheitspolitik Vorsorge 
und Vollzug der neuen Vorschriften in den Mittelpunkt 
rücken. 

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

4. Wir wollen die Familie stärken. Wir wollen mehr Chancenge
rechtigkeit für die Frauen. Wir wollen denen solidarische Hilfe 
geben, die unsere Unterstützung besonders brauchen. 

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

5. Wirwollen Voraussetzungen und Chancen für die Kulturgesell
schaft von morgen sichern. 

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

6. Wir wollen die staatliche Leitungs- und Leistungsfähigkeit 
stärken; wir werden dem Bürger und der kommunalen Selbst
verwaltung mehr Raum geben. 

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

7. Grundlage unserer Politik ist eine solide Haushaltsführung. 

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

Meine Damen und Herren, manches von dem, was wir uns 
vorgenommen haben, kann ein Bundesland nicht alleine verwirk
lichen, sondern nur gemeinsam mit anderen schaffen. Für vieles 
hätten wir gerne mehr Geld als uns zur Verfügung steht. Alles 
braucht zur Abstimmung und zur konkreten Umsetzung seine 
Zeit. 

Der Politik sind Grenzen gesetzt. Es ist leichtfertig und gefährlich, 
in der Politik Utopien zu verkünden. Nicht alles ist machbar, schon 
gar nicht von heute auf morgen. Werden Himmel aufErden sucht, 
hat in der Schule in Erdkunde gefehlt. 

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

Über aller Tagesarbeit werden wir deswegen nicht außer acht lassen, 
daß wir heute mit darüber entscheiden, wie unsere Gesellschaft am 
Ende dieses Jahrzehnts, wie Rheinland-Pfalznach der Jahrhundert
wende aussehen wird. Zugleich haben wir - auch bei künftigen 
Debatten in diesem Landtag - eine Reihe grundsätzlicher Ent
wicklungen und Vorgaben zu beachten, die wir unserem politi
schen Handeln zugrunde legen müssen. 

Einige dieser grundsätzlichen Entwicklungen und Vorgaben möch
te ich nennen: 

Zunächst sind es beachtliche demographische Veränderungen. Wir 
haben in der Bundesrepublik Deutschland die höchste Lebens
erwartung unter allen Ländern der Welt, aber wir haben auch die 
geringste Zahl an Geburten. Nicht so sehr die Gesamteinwohner
zahl unseres Landes wird sich ändern. Wichtiger ist die einschnei
dende Veränderung der Altersstruktur unserer Bevölkerung. Die 
Landesregierung wird eine interministerielle Kommission "Demo
graphische Entwicklung" berufen. Sie soll zur Vorbereitung eines 
langfristig angelegten Konzepts einen Bericht über politischen 
Handlungsbedarf vorlegen. Wir wollen die kommenden Wahlpe
rioden nutzen und Strategien eines behutsamen Übergangs ent
wickeln, um die schwerwiegenden Folgen der demographischen 
Veränderungen aufzufangen. 

Meine Damen und Herren, wir dürfen spätere Generationen nicht 
überfordern. Das gilt zunächst im Umgang mit den natürlichen 
Lebensgrundlagen. Im Blick auf die Zukunft unserer Kinder 
müssen wir gegen die Zerstörung der Ozonschicht und gegen 
wachsende Müllberge ankämpfen, aber wir müssen im Interesse 
unserer Kinder auch gegen wachsende staatliche Schuldenberge 
ankämpfen. 

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

Wir müssen eine freiheitliche Staats- und Gesellschaftsordnung 
bewahren: Nicht um irgendwelche Strukturen festzuschreiben, 
sondern um unseren Kindern und Kindeskindern den Raum für 
ihre eigene Lebensgestaltung offenzuhalten. 

(Beifall bei der CDU) 

Die heutige Generation, also wir, muß die Entwicklungschancen in 
Forschung und Technik nutzen. Wir wollen Schritt um Schritt auf 
dem Weg eines menschenwürdigen Fortschritts weiterkommen, 
nicht durch falsche Entscheidungen neue Probleme schaffen. Das 
wird nicht ohne eine neue Wertediskussion gehen. 

(Beifall bei der CDU) 

Denn, meine Damen und Herren, nicht alles ist ethisch erlaubt und 
nicht alles sozial verträglich, was technisch machbar ist. 

(Beifall der CDU und der F.D.P.) 
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Kirchen und Religionsgemeinschaften werden auch in diesen 
Fragen unsere Gesprächspanner sein. Auf die Wissenschaft, vor 
allem auf die Geisteswissenschaften, kommen hier neue Aufgaben 
zu. Auch dieTarifpartnertragen für diese Auseinandersetzung eine 
wichtige Verantwortung. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, mehr als je zuvor spüren wir in 
Rheinland-Pfalz Europa als eine landespolitische Realität: bei der 
Einheitlichen Europäischen Akte, bei der Verwirklichung des 
europäischen Binnenmarktes im Jahre 1992, in Wissenschaft und 
Forschung, beim Verkehr, bei der Umwelt, beim Arbeitsmarkt, in 
der regionalen Wirtschaftspolitik, in der Raumordnung, in der die 
Staatsgrenzen überschreitenden Zusammenarbeit und schmerzlich 
auch in der Agrarpolitik. 

An allen Ecken und Enden stoßen wir aufEuropa. Aber wir stoßen 
uns auch an Europa. Wir bekennen uns zu Europa und sehen die 
großen Chancen für unser Land. Wir wollen Europa mitgestalten, 
aber Europa ist für uns nicht nur Brüssel. Wir bejahen das Ziel, aber 
wir kritisieren manchesamgegenwärtig eingeschlagenen Weg. 

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

Aus der Verteidigungsbereitschaft des freienTeils Europas erwach
sen für Rheinland-Pfalzbesondere Verpflichtungen. Neben deut
schen sind französische und amerikanische Soldaten und ihre 
Angehörigen hier. Wir wollen, daß sie sich als unsere Freunde 
fühlen. 

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

Aber, meine Damen und Herren, die Bevölkerung un<;eres Landes 
erwartet ebenso, daß unsere Verbündeten die gemeinsame Vertei
digungsaufgabe in größtmöglicher Rücksichtnahme auf die 
Lebensordnung und auf die Lebensgewohnheiten des Gastlandes 
wahrnehmen. 

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

Der Konsens über die Anwesenheit vieler tausendet ausländischer 
Soldaten wird gestärkt durch die Zusicherung, daß die Arbeitsplät
ze für Deutsche bei den alliierten Streitkräften sicher sind. 

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

Die Landesregierung wird im Rahmen ihrer Zuständigkeiten 
weiterhin alles unternehmen, die Belastung der Bevölkerung durch 
Fluglärm auf das geringstmögliche Maß :zu reduzieren. Sie erwartet 
im übrigen, daß die außergewöhnlichen Belastungen, die der 
Verteidigungsauftrag Rheinland-Pfal:z auferlegt, vom Bund und 
den anderen Ländern und von den Verbündeten anerkannt und in 
Zukunft stärker berücksichtigt werden. 

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

Wir erwarten eine verstärkte Vergabe von Aufträgen an Hand
werksbetriebe und Unternehmen in Rheinland-Pfalz, um diese 
besondere Belastung, wenigstens dort wo es geht, auszuglei
chen. 

Wir begrüßen den Beschluß des Deutschen Bundestages vom 
4. Juni 1987 zur .umfassenden Abrüstung. 

(Beifall der CD U und der F. D. P.) 

Noch brauchen wir die Militärflughäfen, auch die in Rheinland
Pfalz. Aber warum soll es nicht eines Tages einmal weniger 

-----------------

Militärflughäfen und statt dessen einen großen Zivilflughafen in 
Rheinland-Pfalz geben? 

(Beifall bei der CDU und der F.D.P. - Zuruf von 
der SPD: Utopie!) 

Den Frieden und die Freiheit bewahren, ist erste und dringlichste 
Aufgabe aUer Politik. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Eine neue Gefährdung des Friedens wird in den kommenden 
Jahrzehnten mehr als manche das heute schon verstanden haben 
aus den zunehmenden Spannungen zwischen Nord und Süd in der 
Welt erwachsen. Gerade, weil das so ist, werden wir als unseren 
Beitrag zur Entspannung :zwischen Nord und Süd die Partnerschaft 
mit Ruanda intensivieren. 

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

Wir werden das tun durlh einen neuen Partnerschaftsdienst für 
junge Leute, durch gezielte Einbeziehung junger Unternehmer 
und Techniker in den Erfahrungsaustausch und durch Unterstüt
zung ruandischer Bauern und Handwerker bei der Entwicklung 
verbesserter Produktionsmethoden.· 

Meine Damen und Herren, ich möchte nun auf die sieben eben 
genannten Hauptziele für die neue Wahlperiode eingehen. 

Zum ersten: Um Arbeitslosigkeit abzubauen und Arbeitsplätze zu 
sichern, werden wir die wirtschaftliche und technologische Auf
bruchstimmung. die durch das Land geht, stärken. Nie zuvor sind 
so viele kleine und mittelständische Unternehmungen neu gegrün
det worden wie in diesen Wochen, Monaten und Jahren. Diese 
Stimmung muß erhalten bleiben und gestärkt werden. 

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

Durch gute Rahmenbedingungen wollen wir den beachtlichen 
Platz von Rheinland-Pfalz unter den Bundesländern verteidigen 
und verbessern. Auch in den kommenden Jahren werden flankie
rende arbeitsmarktpolitische Anstrengungen notwendig sein. 

Wir beginnen diese Wahlperiode im Juni 1987 zu einem Zeit
punkt. in dem zweierlei erkennbar ist: 

Nach über vier)ahren anhaltendem konjunkturellem Aufschwung 
spricht vieles dafür, daß sich das Wirtschaftswachstum wieder 
verstärkt, und es spricht vieles dafür, daß der strukturelle Wandel 
unserer Wirtschaft sich fortsetzt. 

Die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe, die Siche
rung vorhandener und die Schaffung neuer Arbeitsplätze haben 
Priorität. Möglichkeiten und Rahmen staatlichen Handeins werden 
für uns von den Grundprinzipien der sozialen Marktwirtschaft 
bestimmt. 

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

Für den Staat und damit für diese Regierung heißt dies vor allem: 
wirksame Hilfestellung zur Stärkung der Marktkräfte und sozial
verträgliche Gestaltung des wirtschaftlichen Strukturwandels. 

Was wir brauchen, ist die stetige Verbesserung wirtschaftlicher 
Rahmenbedingungen für alle am Wirtschaftsprozeß Beteiligten. 
Diesem Ziel dient die geplante große Steuerreform. '500 000 Bürger 
mehr als bisher werden keine Steuern mehr zahlen. 

(Beifall der CDU und der F.D.P.) 
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Das Schwergewicht der Entlasrungen dieser Steuerreform liegt bei 
den unteren und mirderen sowie bei den Famitieneinkommen 

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

durch die Absenkung des Eingangsteuersatzes, durch die Erhöhung 
der Grund- und Kinderfreibeträge und durch die Einführung des 
linear-progressiven Tarifs, der zu einer fühlbaren Entlastung gerade 
des Mittelstandes führt. Dies war Zielsetzung, dies ist gewollt, und 
dies ist zu begrüßen. 

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

Die wirtschaftspolitische Bedeutung dieser Steuerreform liegt in 
der Senkung der Körperschaftssteuer von 56% auf 50%. Das 
verbessert die Wettbewerbsfähigkeit der Deutschen gegenüber den 
Konkurrenzländern, und es wahrt die Attraktivität der Bundes
republik als lnvestitionsstandorr. 

Durch die Senkung der Körperschaftssteuer von 56% auf 50% ist 
eine Senkung des Spitzensteuersatzes von 56% auf 53% notwen
dig geworden. Sie nimmt 2 % des gesamten Entlastungsvolumens 
der Steuerreform in Anspruch. 

Meine Damen und Herren, die Regionalpolitik in Rheinland-Pfalz 
wird konsequent fortgeführt und entsprechend den sich wandeln
den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ausgebaut. Ihr Ziel ist 
es, die Unterschiede in der Wirrschaftskraft der einzelnen Regionen 
weiter zu verringern, den Umstrukrurierungsprozeß in einzelnen 
Industriezweigen und in Gebieten mit schwerwiegenden Anpas
sungsproblemen in der Landwirrschaft und im Weinbau zu 
erleichtern. 

Wir erwarten von der Bundesregierung in der WirtSchaftsförderung 
die Gleichbehandlung, gleich, ob es sich um Strukturprobleme der 
Werftindustrie, um Strukturprobleme der Montanindustrie oder 
ob es sich um Strukturprobleme der Schuhindustrie in Rheinland
Pfalz handelt. 

{Beifall der CDU und der F.D.P.) 

Sollten sich bei der Harmonisierung der Wirtschaftsförderung in 
Europa zukünftig unvermeidbare Kürzungen und Abstriche in der 
Bundesrepublik ergeben, dann dürfen diese nicht überwiegend 
oder gar ausschließlich zu Lasten des Landes Rheinland-Pfalz 
gehen. 

Auch in den kommenden Jahren werden arbeitsmarktpolitische 
Anstrengungen notwendig sein, denn Arbeitslosigkeit und das 
damit verbundene Bewußtsein, nicht gebraucht zu werden, führen 
zu schweren psychischen und sozialen Belastungen für die Betrof
fenen und ihre Familie. 

Wir werden wie bisher vor allem denen helfen, die die größten 
Schwierigkeiten am Arbeitsmarkt haben. Das sind 

- beruflich unzureichend Ausgebildete, 

- junge Menschen, die nach ihrer Ausbildung keinen Arbeits
platz finden, 

- Frauen. die in einen Beruf zurückstreben, und 

- ältere Langzeitarbeitslose. 

Diese vier Gruppen brauchen besonders unsere Hilfe. 

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

Ich appelliere an die privaten und öffentlichen Arbeitgeber, mehr 
flexiblere und mehr Teilzeitarbeit überhaupt anzubieten, aber 

auch Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen zu unterstützen und die 
eingeleitete Qualifizierungsoffensive zu nutzen. 

Die konsequente Antwort auf den Strukturwandel war die früh
zeitige Erarbeitung unseres Technologieprogramms. Wir haben 
damit die wirtschaftliche und technologische Aufbruchstimmung 
ermutigt. Wir wollen sie verstärken und weiter ausbauen. 

Schwerpunkte des Technologieprogramms sind 

- die Stärkung der Grundlagenforschung und der gezielte Aus
bau anwendungsorientierter Forschung, 

- der Ausbau und die Neuerrichtung außeruniversitärer For
schungseinrichtungen und 

- die Fortsetzung und Intensivierung des Technologietransfers in 
alle Bereiche der Industrie und vor allem in die mittelständi
schen Betriebe hinein. 

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

Meine Damen und Herren, dies ist zugleich ein wichtiger Teil 
unserer Mittelstandspolitik. Sie umfaßt die Förderung von Exi
stenzgründungen, die Erleichterung von Eigenkapitalbildung, die 
Öffnung in- und ausländischer Märkte und das Bemühen, den 
Tendenzen zur Konzentration und zum Ausbau der Nachfrage
macht, vor allem im Handel, entgegenzuwirken. 

Wir werden die Privatisierung mit Nachdruck betreiben und eine 
systematische Überprüfung aller Privatisierungsmöglichkeiten ver
anlassen, und zwar sowohl im Hinblick auf die Übertragung bisher 
öffentlicher Aufgaben an Private als auch des bestehenden Landes
vermögens und der Landesbeteiligungen an Unternehmen. Soziale 
Aspekte werden wir dabei selbstverständlich nicht vernachlässi
gen. 

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

Gemeinsam mit der Wirtschaft, insbesondere dem mittelständi
schen Gewerbe und dem Handwerk, haben wir in den letzten 
Jahren die Engpässe bei den Ausbildungsplätzen allen Unken
rufen zum Trotz bewältigt. Wir werden die Ausbildungsplatzför
derung daher nur dort fortsetzen müssen, wo noch strukturelle 
Schwierigkeiten zu lösen sind und besonderen Problemgruppen 
geholfen werden muß. 

Jetzt gewinnt die berufliche Weiterbildung zunehmend an 
Gewicht. Sie ist in erster Linie eine Aufgabe der Wirtschaft. Die 
Landesregierung bietet ihre besondere Unterstützung bei der 
systematischen Koordinierung und Regionalisierung des Weiterbil
dungsangebotes in Rheinland-Pfalz an. 

Meine Damen und Herren, ich komme zum Verkehr. Das 
Landesverkehrsprogramm wird fortgeschrieben. 

Wir wollen ein strukturpolitisch notwendiges regionales Schienen
netz sichern, ausgehend von dem mit der Deutschen Bundesbahn 
geschlossenen Vertrag. Auch die Elektrifizierung soll fortgeführt 
werden, beispielsweise auf der Strecke Schifferstadt- Wörth. 

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

Beim Neubau einer Bundesbahnschnellstrecke von Köln in den 
Rhein-Main-Raum werden wir darauf bestehen, Koblenz in die 
Trassenführung einzubeziehen auch im Hinblick auf den Trierer 
Raum - und die Landeshauptstadt Mainz anzubinden. 

(Beifall der CDU und der F.D.P.) 
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Wir treten gemeinsam mit Hessen und dem Saarland dafür ein, daß 
die Schienenschnellverbindung Paris- Metz -Saarbrücken- Kai
serslautern - Ludwigshafen I Mannheim in den vordringlichen 
Bedarf des Bundesverkehrswegeplanes aufgenommen wird. 

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

Vor dem Hintergrund der steigenden Inanspruchnahme des 
Luftverkehrs kommt dem regionalen Luftverkehr in Zukunft eine 
erhöhte Bedeutung zu. 

Bei der Bildung einer EG-Marktordnung für den Verkehr darf es 
nicht zu unerwünschten Konzentrationen zu Lasten des mittelstän
dischen Verkehrsgewerbes und zu einer ungleichgewichtigen 
Bedienung von Stadt und Land kommen. 

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

Aus Gründen der Verkehrssicherheit und des Umweltschutzes wird 
der Bau von Ortsumgehungen auch künftig eine herausragende 
Rolle spielen. 

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

Das Schwergewicht im Straßenbau wird im Blick auf das gut 
ausgebaute Straßennetz - ein bleibendes Verdienst der Verkehrs
minister Holkenbrink und Geil - auf der Schließung noch 
vorhandener Lücken im Autobahnnetz und auf dem Ausbau 
strukturpolitisch notwendiger Bundesstraßen liegen. Im einzelnen 
möchte ich hier folgende Maßnahmen nennen: 

- Die dringende Schließung der Lücke der A 1 zwischen Mehren 
und Tondorf, 

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

- die A 60 und ihre Fortführung von Bitburg nach Wirtlich und 
ihre Weiterführung als B SO mit dem Hochmoselübergang bei 
Zeltingen, 

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

- die Schließung der Lücke der A 63 zwischen Kaiserslautern und 
Alzey, 

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

- die Schließung der relativ kurz bestehenden Lücke im Zuge der 
A 65 zwischen Edenkoben und landau. 

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

Was die Fernstraßenverbindungen und die Bundesstraßen betrifft, 
so ist die Verbindung von Pirmasens zum Rheingraben und in den 
süddeutschen Raum von besonderer Dringlichkeit. 

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

Wir werden die B 10 in Richtung Landau und die B 427 in 
Richtung Karlsruhe als Fernstraßen leistungsfähig ausbauen. 

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

Ich nenne weiter 

- den weiteren Ausbau derB 41 durch das Nahetal 

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

und 

- den Neubau derB 27t, zu deutsch: der Deutschen Wein
straße. 

(Scharping, SPD: Und die L 335!) 

Meine Damen und Herren, wir werden mit Hessen Gespräche 
führen, ob es nicht jetzt eine neue Chance gibt, die Aufnahme 
einer Autobahnverbindung zwischen dem Dembacher Dreieck 
und Gießen in den Bundesverkehrswegeplan zu erreichen. 

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

Daneben muß in einem Flächenland vor allem im Interesse der 
Schüler, der Behinderten und der älteren Menschen auch bei 
rückläufiger Bevölkerung ein Mindestmaß in der Bedienung durch 
den öffentlichen Personennahverkehr gesichert werden. 

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

Dafür sind in den nächsten Jahren organisatorische und gesetzge
berische Maßnahmen notwendig. Wir werden die entsprechende 
Anpassung des Personenbeförderungsgesetzes erneut im Bundesrat 
einbringen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs im länd
lichen Raum werden wir insbesondere die Anstrengungen verstär
ken, Verkehrsverbünde unterschiedlicher Verkehrsträger zu errei
chen. 

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

Wir wollen, meine Damen und Herren, den typischen Charakter 
des Flächenlandes Rheinland-Pfalz erhalten, mit lebendigen und 
sich ihrer Eigenkräfte bewußten Regionen. 

In den Gebieten mit besonders ungünstiger Wirtschaftsstruktur 
und bisher geringer Eigenentwicklung ist Regionalpolitik, und 
zwar von Bund und Land, aber auch der Europäischen Gemein
schaft, besonders notwendig. Aber, meine Damen und Herren, 
erfolgreiche Regionalpolitik braucht aktive Partner vor Ort: die 
Kommunalpolitiker, die ansässigen Betriebe, die regionale und 
örtliche Kreditwirtschaft, Vereine und Verbände, kurz alle, die 
etwas unternehmen, die bereit sind, alle sich bietenden Wege zu 
beschreiten, um die Eigenkräfte der Regionen zu stärken. Man 
kann nur der Region helfen, die sich auch selbst helfen will. 

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

Dabei ist die Attraktivität des Lebens im ländlichen Raum 
gleichzeitig auch der Weg, den möglichen Folgen des Umbruchs in 
der Bevölkerungsentwicklung im ländlichen Raum und neuerli
chen Konzentrationstendenzen in verdichteten Räumen zu begeg
nen. 

Im schwach strukturierten ländlichen Raum qualifizierte Arbeits
plätze zu erhalten oder neu zu schaffen, muß ein vorrangiges Ziel 
sein. Wir werden helfen, die vorhandenen Betriebe zu moderni
sieren, ihre Standortsituation zu verbessern und selbständige 
Existenzen zu begründen. 

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

Wir haben uns vorgenommen, in einem regional begrenzten 
Modellversuch zu erproben, wie die Existenz kleinerer Ladenge
schäfte und zur Nahversorgung notwendiger Einzelhandelsbetrie
be in dünn besiedelten Gebieten gestärkt werden kann, auch durch 
flexible ladenschlußzeiten. 

(Beifall der CDU und der F.D.P.) 
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Die lokale Arbeitsmarktpolitik muß intensiviert werden. Ein 
befriedigendes Familieneinkommen ist nicht nur über den Acht
Stunden-Arbeitsplatz zu erreichen, sondern auch über eine Kom
bination verschiedener Beschäftigungen, Teilzeitarbeit und 
Arbeirskombinationen. 

Die Stadt- und Dorferneuerung im ländlichen Raum stabilisien die 
Siedlungsstruktur und bringt neue Entwicklungschancen. Die 
Landesregierung wird die Dorferneuerung auf dies~s Ziel stärker 
ausrichten, die Förderung vereinfachen und zusammenfassen, die 
Förderungsmöglichkeiten erweitern und den Vollzug des Dorf
erneuerungsprogramms straffen. Die öffentliche und die wirt
schaftsnahe Infrastruktur im ländlichen Raum müssen durch 
bedarfsgerechten Umbau und Ausbau, durch Modernisierung und 
Kostensenkung erhalten und dort ergänzt werden, wo sich neue 
Aufgaben stellen. 

Meine Damen und Herren, zur zweiten zentralen Zielsetzung: 
Bauern und Winzern muß eine Perspektive gegeben werden! 

Die Landwirrschaft befindet sich in einer sehr kritisthen Phase, 
nicht nur bei uns, nicht nur in Rheinland-Pfalz, nicht nur in der 
Bundesrepublik und nicht nur in Europa, sondern weltweit. 
Überproduktion, Absatzschwierigkeiten, sinkende Erzeugerpreise, 
hohe Einkommenseinbußen und dazu ein drastisch steigender 
Bedarf an EG-Haushaltsmineln, von denen immerweniger bei den 
Landwirten ankommen, sind die Kennzeichen der herrschenden 
Agrarkrise, die zugleich eine Krise der EG-Agrarpolitik ist. 

Viele bäuerliche Familien kämpfen um ihre wirrschaftliehe Exi
stenz. Die Söhne und Töchter erwarten eine Antwort auf die Frage, 
ob es sich lohnt, den elterlichen Betrieb zu übernehmen. Die 
Lösungsvorschläge der EG-Kommission versprechen keine Abhilfe. 
Im Gegenteil, die Absenkung der Agrarpreise verschärft die 
Problematik, denn sie ist unsozial und obendrein ökonomisch 
fragwürdig. 

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

Meine Damen und Herren, es verstößt gegen Treu und Glauben, 
jahrelang von seiten der EG die Mehrproduktion anzuregen, um 
dann von heute auf morgen über Preissenkungen das Gegenteil zu 
erreichen. 

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

Auch der ersatzlosen Streichung des Grenzausgleichs kann wegen 
der negativen Auswirkung auf die landwirtschaftlichen Einkom
men nicht zugestimmt werden. 

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

Deswegen fordert die Landesregierung eine grundlegende Neu
orientierung der EG-Agrarpolitik, einer Politik, die den besonde
ren Interessen der deutschen Landwirtschaft insgesamt, aber auch 
ihren untersthiedlichen regionalen Strukturen gerecht wird. 

Leitlinien zu dieser Neuorientierung sind erarbeitet und von uns 
vorgelegt worden. Ziel ist die Sicherung einer Ieistungs- und 
wettbewerbsfahigen bäuerlichen LandwirtSchaft. 

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

Bauern und Winzer sollen wieder an der allgemeinen Einkom
mensemwicklung teilhaben. 

Zur Erreichung dieser Ziele halten wir - im Rahmen eines 
Aktionsprogramms "Ländlicher Raum" - folgende Maßnahmen 
für besonders wichtig: 

1. Die Preis- und Marktpolitik muß so gestaltet werden, daß der 
überwiegende Teil der landwirtschaftlichen Einkommen durch 
kostenorientierte Preise erwirtschaftet werden kann. Vorausset
zung hierfür sind der Abbau der Übetschüsse und die Wieder
herstellung des Marktgleichgewichtes. 

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

2. Der Landwirtschaft sind neue Produktions- und Verwendungs
alternativen durch die Förderung des Anbaues und der Nutzung 
neuer Produkte zu eröffnen. Noch in diesem Jahr wird eine 
Gesellschaft gegründet, die neue Märkte und Verwendungs
zwecke für Agrarerzeugnisse erschließen solL 

3. Die deutsche Landwirrschaft ist innerhalb der EG gegenüber 
währungsbedingten Wettbewerbsnachteilen dauerhaft abzusi
chern. Den besonderen Bedingungen unserer Landwirtschaft 
muß durch eine stärkere Regionalisierung der EG-Agrarpolitik 
Rechnung getragen werden. 

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

4. Für bäuerliche Familienbetriebe, die aus gesellschafts- und 
regionalpolitischen sowie aus ökologischen Gründen erhalten 
werden müssen, ist die Preispolitik durch direkte Einkommens
hilfen zu ergänzen, solange die Betriebe allein über die 
Markterlöse keine ausreichende Einkommen erzielen können. 

5. Politik kann Strukturwandel nicht verhindern. Durch Über
brückungshilfensind die strukturell notwendigen Anpassungen 
sozial erträglich zu gestalten. 

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

6. Leistungen von Bauern und Winzern für Landsthaftspflege, für 
Natur- und Grundwasserschutz sind angemessen zu honorieren. 
Ebenso sind für Produktionsbesthränkungen und Auflagen 
Ausgleichszahlungen zu gewähren. 

7. Zum Schutz der bäuerlichen Landwirtschaft sind wirksame 
rechtliche Regelungen zu treffen, um die Förderung nicht
bäuerlicher Betriebe auszuschließen und die Entstehung von 
Agrarfabriken abzuwehren. 

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

8. Das agrarsoziale Sicherungssystem ist den strukturellen Verän
derungen in der Landwirtschaft anzupassen und weiterzuent
wickeln, und 

9. im Interesse der Wettbewerbsfähigkeit innerhalb der EG sind 
die Entwicklungsmöglichkeiten lebensfähiger Haupterwerbsbe
triebe zu verbessern. 

Meine Damen und Herren, die Landesregierung wird die Erzeu
gungs- und die Vermarktungsstruktur des rheinland-pfälzischen 
Weinbaus konsequent weiterentwickeln. Ziel ist es, die Einkom
men der Winzer und die Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe 
dauerhaft zu sichern. Gleichzeitig ist das Vertrauen der Verbrau
cher in unseren deutschen Wein zu stärken. 

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

Schwerpunkte dabei sind: 

- Neukonzeption der Absatzförderung, 

- Mengenreduzierung, 

~ Stärkung qualitätssteigernder Maßnahmen zu Lasten der Men
genproduktion, 
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- effektive lmportweinkontrolle zum Schutz der Konsumenten 
und der einheimischen Erzeuger, 

- präzisere Weinbezeichnung, insbesondere zur klaren Kenn
zeichnung der EG-Verschnitte, und 

- Entbürokratisierung der Melde- und Buchführungsvorschrif
ten. 

Die Landesregierung hat mit dem im vergangeneo Jahr aufgelegten 
Agrarprogramm geleistet, was ihr ftn<tnzieU an gezielter Hilfe 
möglich war. 

Das mit 80 Millionen DM im Doppelhaushalt 1986/87 ausgestar
tete Agrarprogramm wird fortgeführt, wird weiter ausgebaut und 
auf die Neuorientierung der EG-Agrarpolitik abgestellt. Durch 
organisatorische Veränderungen soll die Leistungsfähigkeit der 
rheinland-pfälzischen Verwaltung im Agrarbereich erhöht wer
den. 

Was die Forsten betrifft, so werden wir in den vor uns liegenden vier 
Jahren das Forstökoprogramm, das mit 100 Millionen DM ausge
stattet ist, und das neue Waldschutzprogramm umsetzen. Und wir 
werden weiter ein Programm zur Stärkung der Standort- und 
strukturschwachen kommunalen Forstbetriebe und ein Landes
waldprogramm vorlegen. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, unsere ökologischen Bemühungen 
werden nicht am Waldrand haltmachen. Fast sieben Achtel der 
Landesfläche werden von Land- und Forstwirtschaft, von Weinbau
und Sonderkulturbetrieben durch Bewirtschaftung gestaltet und 
gepflegt. Die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und die 
Gestalt unserer Landschaft sind das Ergebnis einer jahrhunderteal
ten Nutzung durch Bauern, Winzer und Forstleute. Wir werden 
die ökologischen Funktionen des ländlichen Raumes schützen und 
stärken, ohne seine eigenständige Entwicklung zu beeinträchti
gen 

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

Damit bin ich beim dritten Schwerpunkt der Politik der kommen
den Jahre. 

Umwelt und Gesundheit bleiben Schwerpunktaufgaben. Vorsorge 
und Schadensvermeidung, verbunden mit einem verstärkten Voll
zug der neuen weitreichenden Rechrsvorschriften, erhalten zusätz
liches Gewicht. 

01e Landesregierung ist ~ich der emseheidenden Bedeutung der Er
haltung umerer naturliehen l.ebemgrundlagen und des umfassenden 
Schutzes der menschlichen Ce~undheit bev.ußt. \\lir legen den 
Schwerpunkt auf aktive Cmv.clt;orsorge und voraus~chaucnde Um
v.eltgestaltung. wobei wir uns der wcch~elscitigen .\bhingigkcit \·On 
L mwelt\"Or~orge und Göundheit~~chutz bewußt ~ind. 

So wie wir den Umweltschurz in unsere eigene Landesverfassung 
geschrieben haben, so werden wir darauf drängen, daß der 
Umweltschutz auch im Grundgesetz als Staatsziel festgeschrieben 
Wird. 

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

Wir wollen das wachsende Umweltbewußtsein unserer Bevölkerung 
durch Umwelterziehung und Umweltaufklärung weiterentwickeln 
und stärken. Dazu gehört eine offene Informationspolitik. Der 
neue Minister für Umwelt und Gesundheit wird in Kürze einen 
zwe1ten Umweltqualitätsbericht vorlegen, der umfassende Daten 

über die Belastung von Luft, Wasser und Boden, von Natur und 
Landschaft und über die Wechselwirkungen zwischen Umwelt und 
Gesundheit enthält. 

Meine Damen und Herren, die Industrie muß ihrer hohen 
Verantwortung für den Schutz und die Erhaltung unserer Umwelt 
gerecht werden. Das gilt für die Sicherheit ihrer Anlagen und den 
Umgang mit gefährlichen Stoffen ebenso wie für die Umweltver
träglichkeit ihrer Produkte. Die Landesregierung wird sich dafür 
einsetzen, daß die ordnungspolitischen Rahmenbedingungen 
gezielt auf den Ausbau der Eigenverantwortung der Unternehmen 
gerichtet sind und dadurch die Kreativität des markrwirtschaftli
chen Systems dem Umweltschutz nutzbar gemacht wird. Nach den 
Chemieunfällen des vergangeneo Jahres hat Rheinland-Ffalz im 
Bundesrat einen Maßnahmenkatalog vorgelegt, der unter anderem 
die Ausweitung der verschuldeosunabhängigen Gefährdungshaf
tung und die Einführung einer Versicherungspflicht für Umwelt
schäden enthält. 

Die anerkannten Naturschutzverbände sind im Umweltschutz 
unentbehrlich. Die Landesregierung lädt deshalb die zahlreichen 
engagierten und sachkundigen Mitglieder dieser Organisationen 
ein, die Zusammenarbeit fortzusetzen und weiter auszubauen. 
Eine besondere Gelegenheit zum Gespräch kann sich anläßlich des 
geplanten Landesnaturschutztages in Bälde ergeben. 

(Beifall bei der CDU) 

Die Fortschritte, die in den IetztenJahren in der Gesetzgebung, im 
politischen Handeln und im öffentlichen Bewußtsein erreicht 
wurden, müssen in den kommenden Jahren im Vollzug umgesetzt 
werden. Wir werden die Struktur der für den Umweltschutz 
zuständigen Bebären überprüfen, Organisation und Verwaltungs
abläufe straffen und dort, wo norwendig, die personelle und 
technische Ausstattung der Fachbehörden gezielt verbessern. 

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

Vor allem wollen wir die Gewerbeaufsicht in ihrer Kompetenz und 
Handlungsfähigkeit stärken und beim Landesamt für Umwelt
schutz und Gewerbeaufsicht eine Expertengruppe für Spezialauf
gaben bilden, die auch nach eigener Entscheidung vor Ort tätig 
werden kann. 

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

Bei der Luftreinhaltung wird die Vermeidung und die stufenweise 
Verminderung von Schadstoffen durch Rückhaltemaßnahmen an 
den Quellen der Versehrnutzung im Vordergrund stehen. Auf
grund einer rheinland-pfälzischen Initiative soll die Smog-Alarm
planung, vor allem für den Kfz-Verkehr, bundesweit harmonisiert 
werden. 

Die Reinhaltung unserer Gewässer einschließlich des Grundwassers 
sowie der Schutz gegen Hochwasser sind auch in dieser Legislatur
periode eine wichtige Aufgabe vorsorgender Umweltpolitik. Die 
Schadensfälle im vergangeneo Jahr haben deutlich gemacht, daß 
eine Verbesserung der Überwachung beim Einleiten von Abwässern 
und bei der Lagerung wassergefährdender Stoffe norwendig ist. Die 
Schritte zur Weiterenrwicklung des gesetzlichen Instrumentariums 
im Bereich des Wasserhaushaltsrechts, des Chemikalienrechts und 
der Störfallvorsorge sind eingeleitet. Die Kataster der direkten und 
indirekten Einleiter in Rheinland-Pfalz werden erstellt. Und 
Rheinland-Pfalz wird darauf drängen, den ökologischen Zustand 
des Rheins durch gemeinsame Anstrengungen der Länder, des 
Bundes und der übrigen Rhein-Anliegerstaaten sowie der Industrie 
weiter zu verbessern. 

(Beifall bei der CDU und der F.D.P.) 
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Der Hochwasserschutz wird eine vordringliche Aufgabe der Was
serwirtschaft in den kommenden Jahren sein müssen. 

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

Schutzmaßnahmen an Rhein und Mosel und die Umsetzung der 
hierzu vereinbarten internationalen Abkommen haben vorrangige 
Bedeutung. Wir erwarten, meine Damen und Herren, daß die von 
Frankreich und vom Saarland zugesagten Maßnahmen zügig 
realisiert werden. 

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

Wir werden selbst dafür Sorge tragen, daß die eingeleiteten 
Planfeststellungsverfahren für die Einrichtung von Poldern mit 
Nachdruck durchgeführt werden 

Der Boden muß als Lebensgrundlage für kommende Generarionen 
geschürzt und erhalten bleiben. 

Dieses Ziel ist nur erreichbar, wenn die Schadstoffbelastung 
fühlbar vermindert, der Bodenverbrauch reduziert und umweltge
fährdende Altablagerungen systematisch saniert werden. 

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

Die Beherrschung von Altlasten in Rheinland-Pfalz ist dank der 
Initiative von Umweltminister Töpfer beispielhaft. Ein Altlasten
kataster wird erstellt. Die Industrie beteiligt sich im Rahmen eines 
mit der Landesregierung geschlossenen Kooperationsvertrages frei
willig an den Sanierungskosten. 

In Geralsheim und Sprendlingen gehen die Sanierungsarbeiten 
weiter. Wenn eine neue Sondermülldeponie betriebsbereit zur 
Verfügung steht, wird die Sondermülldeponie Geralsheim 
geschlossen werden. 

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

Dem Entstehen künftiger Altlasten muß vor allem durch eine 
umweltgerechte Entsorgung der Sonderabfälle vorgebeugt werden. 
Deshalb wird die Landesregierung auch Sorge dafür tragen, daß das 
Planfeststellungsverfahren für eine zentrale Sondermüllverbren
nungsanlage am Standort Kaisersesch zügig durchgeführt wird. 

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

Vorrang werden allerdings die Bemühungen um eine umfassende 
Abfallvermeidung und Abfallverwertung haben. Im Bereich des 
Hausmülls muß die entstehende Abfallmenge drastisch verringert 
und soweit wie möglich einer umweltfreundlichen Verwertung 
zugeführt werden. Dabei ist die stoffliche und die energetische 
Verwertung der Abfälle grundsätzlich als gleichwertig anzuse
hen. 

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

Die kommunalen Selbstverwaltungskörperschaften haben bei der 
Abfallverwertung eine wichtige Funktion. Ihr Zusammenschluß zu 
Abfallzweckverbänden oder Abfallverwertungsgesellschaften ist 
für ökologisch und ökonomisch tragfähige Verwertungsstrategien 
in der Regel eine wichtige Voraussetzung. 

Dazu möchte ich zwei konkrete Sätze sagen: 

l. Die Landesregierung respektiert die Entscheidung der Selbst
verwaltungskörperschaften. im Raum Firmasens eine Haus
müllverbrennungsantage mit Nutzung der Abwärme zu schaf
fen. 

2. Sie erwanet, daß die Selbstverwaltungskörperschaften im Groß
raum Koblenz ebenfalls geeignete Lösungen der Abfallverwer
tung beschließen. 

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

Meine Damen und Herren, im Naturschutz und in der Landschafts
pflege wird die weitere Entwicklung vernetztet Systeme von 
Lebensstätten und Lebensgemeinschaften wildlebender Tiere und 
wildwachsender Pflanzen im Vordergrund stehen. Dabei werden 
die in Zukunft frei werdenden landwirtschaftlichen Flächen mit 
einzubeziehen sein. Wir werden Umwelt- und Naturschutz nicht 
gegen, sondern gemeinsam mit der Landwirtschaft betreiben. 

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

An der friedlichen Nutzung der Kernenergie muß mittelfristig 
solange festgehalten werden, bis durch andere umweltfreundliche 
Energiegewinnungsarten der Energiebedarf gedeckt werden 
kann. 

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

Dabei muß selbstverständlich die bestmögliche Sicherheit der 
kerntechnischen Anlagen gewährleistet sein. Die Landesregierung 
unterstützt die Bemühungen des Bundes, das in der Bundesrepu
blik Deutschland erreichte hohe Niveau in der Sicherheitstechnik 
auch international durchzusetzen. 

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

Das nach dem neuesten Stand der Technik errichtete Kernkraft
werk Mülheim-Käriich wird in Betrieb gehen, sobald hierfür die 
rechtlichen Voraussetzungen vorliegen. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

Wir werden in Kürze den Ablauf der Teilgenehmigungen für das 
Kernkraftwerk Mülheim-Kärlich nochmals gegenüber dem Land
tag und damit gegenüber der Öffentlichkeit darstellen. Darüber 
hinaus werden wir uns mit Nachdruck dafür einsetzen, daß 
verstärkte Anstrengungen zur Verringerung des Energiebedarfs 
und zur Entwicklung neuer, regenerativer Energiearten unternom
men werden. Ich erwähne beispielhaft die Solarversuchsanlage in 
Kobern-Gondorf. Ökologische Gesichtspunkte sind in der Energie
politik zu verstärken. 

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

Meine Damen und Herren, für uns sind Umwelt und Gesundheit 
eine Einheit. Die Erzeugung gesundheitlich unbedenklicher 
Lebensmittel ist Schutz der menschlichen Gesundheit und ist 
damit vorsorgender Umweltschutz. 

Um die Versorgung mit hygienisch einwandfreien Lebensmitteln 
sicherzustellen, wird die Ausstattung der Untersuchungsämter mit 
modernen Meß- und Analysetechniken verbessert. 

Vorbeugender Gesundheitsschutz muß an den Ursachen der 
Gefährdungen ansetzen. Jeder einzelne muß sich der Verantwor
tung für seine eigene, aber auch für die Gesundheit seiner 
Mitmenschen bewußt sein. Die Landesregierung wird sich dafür 
einsetzen, gesundheitsbewußtes Verhalten zu fördern. Sie wird die 
Aufklärungs- und Beratungstätigkeit der Landeszentrale für 
Gesundheitserziehung verstärken und ausweiten. Die zahlreichen 
Selbsrhilfegruppen, die in der Betreuung kranker Menschen eine 
unentbehrliche Unterstützung leisten, werden gefördert und ihnen 
wird ausdrücklich öffentlich gedankt. 

(Beifall bei der CDU und der F.D.P.) 
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Gesundheitspolitik muß aber auch die bestmögliche Vorausset
zung für die Behandlung von Krankheiten sicherstellen. Mit einem 
flächendeckenden Netz kleiner, mittlerer und einiger weniger 
großer Krankenhäuser sind die Voraussetzungen für eine angemes
sene stationäre Versorgung der Kranken in Rheinland-Pfalz 
geschaffen. 

Der neue Krankenhauszielplan wird in Kürze vorgelegL 

Umwelt und Gesundheit stellen an das öffentliche Gesundheits
wesen veränderte Anforderungen. Wirksamer Umweltschutz kann 
heute nur noch in enger Verbindung mit medizinischen und 
umwelttoxikologischen Erkennenissen betrieben werden. Die Lan
desregierung wird bei der bevorstehenden Neuordnung des öffent
lichen Gesundheitsdienstes auch die Einbeziehung van Aufgaben 
der Umwelthygiene und-der Umwelttoxikologie beachten. Sie wird 
prüfen, inwieweit bisherige Aufgaben durch private Einrichtungen 
übernommen werden können. 

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

Meine Damen und Herren, im Rahmen der Regierungserklärung 
mache ich eine Bemerkung zu der sehr schwerwiegenden Heraus
forderung der Gegenwart durch Aids. Vor allem anderen muß die 
Infektionskette unterbrochen werden. Das kann nur gelingen, 
wenn an eindringlicher Aufklärung, persönlicher Verantwortung 
und einer steigenden Bereitschaft, an rechtlich und medizinisch 
gesicherten und grundsätzlich anonymen Testverfahren teilzuneh
men, festgehalten wird. 

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

HIV-Infizierte und Aids-Erkrankte dürfen weder in ihrer medizi
nischen Versorgung noch gesellschaftlich diskriminiert werden. 

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

Forschung und Entwicklung von Impfstoffen und Heilmitteln 
müssen weltweit mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln 
verstärkt werden. 

Meine Damen und Herren, ich komme zur vierten Zielsetzung. 
Wir wollen die Familie stärken. Wir wollen mehr Chancengerech
tigkeit für die Frauen. Wir werden jenen helfen, die dringend 
staatlicher Unterstützung bedürfen. Wir werden uns für Schutz 
und Hilfe für alles menschliche Leben einsetzen. 

(Beifall bei der CD U und der F. D. P.) 

Zunächst, meine Damen und Herren, wird die Stärkung unserer 
Familien auch in der neuen Legislaturperiode einen Schwerpunkt 
bilden. Familien sind Ort menschlichen Wachstums und mensch
licher Entfaltung. Familiengründungen und die Entscheidung für 
Kinder sind Ausdruck von Lebenszuversicht. 

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

Rheinland-Pfalz soll ein familienfreundliches, vor allem aber ein 
kinderfreundliches Land sein. 

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

Wir werden die Familie ermutigen, nicht nur, aber auch durch 
finanzielle Hilfen. Wir wollen es ihr damit leichter machen, das, 
was sie an zusätzlicher Verantwortung übernommen hat, ohne 
unangemessene Belastung auch leisten zu können. Dem diente 
schon die Steuerreform von 1986 mit der Wiedereinführung der 
Kinderfreibeträge verbunden mit dem Zusatzkindergeld für Bezie
her kleinerer Einkommen sowie die deutliche Erhöhung der 
Aus bildungsfrei beträge. 

Die Einführung von Erziehungsgeld und Erziehungsurlaub ist ein 
wichtiger Beitrag. Die Landesregierung setzt sich für ihre Auswei
tung ein. 

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

Zur besonderen Entlastung kinderreicher Familien werden das 
Familiengeld und die Förderung des Eigenheimbaues fortgeführt. 
Wir werden uns um eine Ausweitung der Mütter- und Familien
erholung bemühen. 

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

Meine Damen und Herren, was die Frauenpolitik betrifft, so ist es 
wichtiges Ziel, den Aufgaben der Frau besser gerecht zu werden. 
Da..:; bedeutet, Leistungen in der Familie anzuerkennen, Benach
teiligungen in der Arbeitswelt abzubauen und die Vereinbarkelt 
von Familie und Beruf zu erleichtern. 

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

Um das zu ermöglichen, sind eine flexiblere Gestaltung der 
Arbeitszeit und des Erziehungsurlaubs sowie das Kontakthalten 
zum Beruf, Wiedereingliederungshilfen und der Ausbau der 
Kinderbetreuung notwendig. Es geht aber ebenso um qualifizierte 
Aus- und Fortbildung für Mädchen und Frauen, gerade auch in den 
neuen T echnologien. 

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

Wir wollen mehr Chancengerechtigkeit für Frauen im Beruf. Bei 
allen grundsätzlichen Fragen, die Frauen in besonderem Maße 
betreffen, ist die Landesbeauftragte und die Leitstelle für Frauen
fragen im Ministerium für Soziales und Familie zu beteiligen. Sie 
und die bis heute 19 kommunalen Gleichstellungsstellen werden 
mit darüber wachen, daß Frauen im öffentlichen Dienst nicht 
benachreiligt werden. Wir wollen mehr Partnerschaft. Wir wollen, 
daß die besondere Lebenssicht und Jie Leb~.-·n,erhhrung der Frau in 
allen Bereichen unserer Gesellschaft eingebracht werden. 

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

Meine Damen und Herren, unsere Sozialpolitik soll sich nicht darin 
erschöpfen, soziale Unebenheiten auszugleichen und zu reparie
ren. Sie muß vorbeugend initiativ werden, wenn sich Probleme 
abzeichnen. Da.s gilt für dieJugendpolitik, vor allem aber im Blick 
auf die demographischen Veränderungen in der Altersstruktur 
unserer Gesellschaft für die Älteren. Die Landesregierung erkennt 
die wachsende Bedeutung des dritten Lebensabschnittes als eigen
ständiger Lebensphase an. Neben der Unterstützung des vielfälti
gen Engagements unserer älteren Mitbürger geht es zunehmend 
um Vorsorge für den Fall der Pflegebedürftigkeit. 

Leitmotiv bleibt der Wunsch älterer Menschen, solange wie 
möglich in der gewohnten häuslichen Umgebung zu bleiben. 
Damit das geht, ist es notwendig, die bestehenden ambulanten 
Einrichtungen der Ff1egehilfe, also die Sozialstationen, auszu
bauen. Es ist notwendig, Personen, die ehrenamtlich die Ff1ege 
übernehmen, steuerlich stärker zu entlasten, und es ist notwendig, 
Pflegepersonen sozialversicherungsrechtlich abzusichern. 

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

Darüber hinaus möchten wir gerne prüfen, inwieweit im öffentlichen 
Dienst eine Beurlaubung oder Teilzeitarbeit für die Pflege von Ange
hörigen auch dann ermöglicht werden kann, wenn der Betreute mit 
dem Pflegenden nicht in hauslicher Gemeimchaft wohnt. 
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Die Stärkung und Unterstützung der Familien ist insgesamt eine 
Voraussetzung, eine vom Vertrauen, von Solidarität und Hilfsbe
reitschaft geprägte Gesellschaft zu fördern. Das gilt auch für die 
Betreuung behinderter Menschen. Auch hier gilt der Vorrang der 
häuslichen Pflege und Vorsorge. Dennoch wird die Landesregie
rung im Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten das 
Angebot an Heimen, Werkstätten und Wohnplätzen für Behin
derte sowie von Tagesstätten für schwerstbehinderte Menschen 
ausbauen. 

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

Die weitere Verbesserung der Rahmenbedingungen für freiwillige 
ehrenamtliche Tätigkeit wird auch im Bereich der Sozialpolitik 
Hilfebedürftigen zugute kommen. 

Meine Damen und Herren, ich möchte ausdrücklich den Männern 
und Frauen, insbesondere den Jugendlichen - es sind viele 
Zehntausende in unserem Land - , danken, die in unseren 
Vereinen und Verbänden, in Hilfsorganisationen, in vielerlei 
Initiativen verantwortungsbewußt und vorbildlich für andere und 
damit für das Gemeinwohl aktiv sind. 

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

Ich nenne neben denen, die sich sozial engagieren, vor allem die 
über eine Million Mitglieder in den Sportorganisationen. Ich nenne 
die engagierten Mitbürger beim Umweltschutz, im kulturellen 
Bereich, im politischen und im vorpolitischen Raum. Meine 
Damen und Herren, alldas ist praktizierter Bürgersinn. Die große 
gesellschaftliche Bedeutung solchen Engagements wird mit dem 
allgemeinen Anstieg frei verfügbarer Zeit noch wachsen. 

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

Ich möchte ankündigen, daß die Landesregierung auch in Zukunft 
das vielseitige freiwillige Engagement unserer Bürger nach Kräften 
ermutigen und unterstützen wird, und zwar auch hinsichdich einer 
Neuordnung der Vereinsbesreuerung. 

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

In Rheinland-Pfalz leben über l6~ 000 Ausländer. Ein Landes
beauftragter für Ausländerfragen wird sich der Belange ausländi
scher Mitbürger und der Belange von Asylbewerbern in verstärktem 
Maße annehmen. 

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

Meine Damen und Herren, es ist bekannt, daß wir dem Schutz des 
ungeborenen Lebens besonders große Bedeutung beimessen. Wer 
vom Menschen und seiner Zukunft spricht, der muß von seiner 
Chance zum Leben sprechen. Die Schutzpflicht des Staates ist 
umfassend. Er hat den verfassungsrechtlichen Auftrag, das mensch
liche Leben in seiner Gesamtheit zu schützen. 

Die Banner Koalitionsvereinbarungen im Zusammenhang mit der 
Vorlage eines bundesweiten Schwangerenberatungsgesetzes wird 
von der Landesregierung unterstützt. Die Stiftung "Familie m 
Not" und die Beratungsstellen sollen weiter gefördert werden. 

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

Die Zeugung menschlichen Lebens außerhalb des Mutterleibes, die 
Möglichkeiten der Gentechnologie und der Gendiagnostik haben 
dem Lebensschutz eine neue Dimension gegeben. Die von mir 
berufene Kommission Bioethik hat bundesweit Vorarbeiten auf 
dem Gebiet der Fortpflanzungsmedizin geleistet. Wir wollen, daß 
sie ihre Arbeit fortsetzt. 

Auch das Ende des Lebens darf nicht menschlicher Verfügbarkelt 
unterworfen werden. Darum soll an den bestChenden gesetzlichen 
Regelungen, die Sterbehilfe betreffend, nichts geändert werden. 

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

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zum fünften Schwer
punkt kommen, zur Kulturgesellschaft. Wir wollen Voraussetzun
gen und Chancen 

für persönliche Entfaltung auf der Grundlage von Bildung und 
Erziehung, 

für lebenslange Berufsqualifikation durch Aus- und Weiterbil
dung, 

für eine lebendige Weiterentwicklung unserer vielfältigen 
Kulturlandschaft und 

für den Medienstandort Rheinland-Pfalz 

ausbauen. 

Meine Damen und Herren, die Bildungs- und Kulturpolitik ist ein 
tragender Pfeiler der Eigenständigkelt der Länder. Für die Landes
regierung ist daher dieser Gestaltungsbereich von grundlegender 
Bedeutung. Auch die Bildungs- und Kulturpolitik steht in den 
nächsten Jahren vor Entwicklungen, die wir in unsere Überlegun
gen und Entscheidungen einbeziehen müssen, nämlich den Rück
gang der Schüler- und Studentenzahlen, die stürmische Verände
rung in Wissenschaft und Arbeitswelt, die Zunahme frei verfüg
barer Zeit, den größeren Anteil älterer Menschen und den 
allgemeinen Wertewandel. 

Kennzeichen für die rheinland-pfälzische Bildungspolitik wird es 
auch in Zukunft sein, daß sie alle Ziele und Maßnahmen an der 
bestmöglichen Förderung der Persönlichkeit des einzelnen ausrich
tet. Diese Grundorientierung sieht in den Eltern die wichtigsten 
Partner der Schule. Die Landesregierung bekennt sich zum 
gegliederten Schulwesen, das die differenzierten Förder- und 
Wahlmöglichkeiten innerhalb der einzelnen Schularten und 
Durchlässigkeiten miteinander verbindet. 

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

Die Landesregierung wird alle Anstrengungen unternehmen, um 
die Durchlässigkeit, die Flexibilität und die Qualität des Bildungs
angebotes auch bei rückläufigen Schülerzahlen durch gezielte 
Verbesserungen der pädagogischen Rahmenbedingungen zu erhal
ten. Dazu gehören zum Beispiel die vermehrte Einrichtung von 
Ganzragsschulen in offener Form, die Intensivierung der Lehrer
fortbildung und der Beratung der Schulen, die stärkere Praxiso
rientierung in der Lehrerbildung sowie die Möglichkeit, kontinu
ierlich junge Lehrer einzustellen. 

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

Schule und Hochschule haben die Aufgabe, der nachfolgenden 
Generation durch Erziehung und Ausbildung Wissen, Erkenntnis 
und Fähigkeit zu vermitteln, als Grundlage zum selbstverantwort
lichen Handeln und zur Sicherung der eigenen Existenz. Schule 
und Hochschule sind dieser Aufgabe auch unter schwierigen 
Bedingungen nachgekommen. Die rheinland-pfälzischen Hoch
schulen haben, trotzder Belastung durch hohe Studentenzahlen, 
ilue Leistungsfähigkeit unter Beweis gestellt. Sie werden dabei 
unterstützt durch eine Hochschul- und Forschungspolitik, die von 
Hochschulen mit differenzierter Aufgabenstellung ausgeht und die 
auch freien Trägern eine Chance gibt; durch eine Politik, die zu 
Hochschulgründungen in allen Landesteilen und damit zu einem 
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regional ausgewogenen Angebot geführt und die Schwerpunktbil
dungen vor allem in zukunftstüchtigen Wissenschaftsbereichen 
gefördert hat. 

Eine solche Politik verlangt von den Hochschulen Offenheit, 
Fkxibilicät, Leisrungsoriemierung, und sie verlangt vom Staat auch 
in Zukunft zusätzliche finanzielle Mittel für Personal, Sachmitte
lausstattung und Nachwuchsförderung_ Wir setzen dabei auf das 
.,innovative Potential" aller Wissenschaftsbereiche, der Geistes
und :-Jaturv.·is\emchJftcn, sowie auf Grundlagen- und auf anwen
dungsbezogene Forschung. 

Die Landesregierung wird in den kommenden Jahren in diesem 
Bereich folgende Schwerpunkte setzen: 

1. Die Mittel für die Grundausstattung und den Forschungsfonds 
sollen erhöht werden, um damit zugleich auch die Möglichkeiten 
zur Einwerbung von Drittmitteln weiter zu erhöhen. 

2. DasTechnologieprogramm wird fortgesetzt. Neue Schwerpunk
te im Umweltbereich kommen dazu, zum Beispiel Forschungs
schwerpunkte zur Erfassung und Vermeidung von Schadstoffemfs
sionen und Lärmverminderung, Projekte zum Gewässer- und zum 
Bodenschutz. Das Technologieprogramm wird die Position unserer 
Hochschulen weiter stärken. Darüber hinaus wird es wesentliche 
Impulse in die Wirtschaft unseres Landes hineintragen. 

3. Wir werden uns bemühen, neue Forschungsinstitute einzurich
ten. Ich denke hier nach der erfolgreichen Gründung des Max
Pianck-Instituts für Polymer-Forschung in Mainz zum Beispiel an 
das Forschungszentrum für künstliche Tmelligenz oder auch an ein 
Institut für Verbundwerkstoffe. 

4. Der Hochschulbau wird weitergeführt Wir vertrauen darauf, 
daß die Bundesregierung auch in Zukunft ihren vollen Anteil dabei 
erbringt. 

). W'ir werden ein ~Reinvestitionsprogramm" durchfuhren, um 
überhohe Geräteausstauungen zu erneuern, wir werden den 
qualifizierten wissenschaftlichen Nachwuchs verstärkt fördern und 
neue Formen des Studiums, zum Beispiel Graduiertenkolleg und 
Ergänzungsstudien, entwickeln. 

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

Meine Damen und Herren, wir werden unsere Hochschullandschaft 
nur erhalten können, wenn wir schon heute die Weichen für die 
Zeit stellen, wo der Studentenrückgang und der Wettbewerb der 
Hochschulen um die Studenten den Alltag bestimmen werden. Ein 
gegliedertes Hochschulsystem ist die beste Grundlage für eigen
ständiges Profil, Leistungsorientierung und Wettbewerb zwischen 
deü einzelnen Hochschulen. 

Auch wenn der Aufbau der technologischen Infrastruktur gegen
wärtig noch unsere ganze Kraft erfordert, so müssen wir schon 
heute die nächste Phase vorbereiten: den Aufbruch in eine 
Kulturgesellschaft der Zukunft, in der Kultur von immer mehr 
Menschen nicht mehr als Nebenfach, sondern als selbstverständ
licher Bestandteil unseres Lebens gesehen wird. 

Kulturpolitik, wie wir sie verstehen. setzt hier keine staatlichen 
inhaltlichen Vorgaben. 

(Beifall bei der CDU) 

Sie sichert vielmehr Offenheit und Vielfalt, in der sich Kultur als 
freie Teilhabe, als kreative Entfaltung und als Suche nach Lebens
sinn und geistiger Orientierung entwicklen kann. 

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

Eine solche Landschaft möchten wir ausbauen 

- durch Förderung "in der Breite", 

- durch Förderung des künstlerischen Nachwuchses und alterna
tiver Formen künstlerischer Betätigung, 

- durch Förderung von Künstlern, Künstlergruppen und künst
lerischen Begegnungsstätten und 

- durch Förderung von Spitzenleistungen. damit Maßstäbe 
gesetzt und sichtbar gemacht werden, vor allem, damit die 
Ausstrahlung großer Kunst vermittelt werden kann. 

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

N(ue Schwerpunkte werden sein: 

die Realisierung eines rheinland-pfälzischen Theaterkonzeptes. 
der weitere Ausbau unserer staatlichen Museen. aber auch die 
Unterstützung freier Initiativen. 

2. ein Ausstellungsprojekt von besonderem Rang: die Salieraus
stellung im Jahre 1990 in Speyer, sowie eine weitere kulturelle 
Aufwertung der Landeshauptstadt durch die Errichtung eines 
Museums für die Mainzer Römerschiffe, 

3. die Förderung öffentlicher Büchereien. 

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

Meine Damen und Herren, Rheinland-Ffalz ist dabei, sein eigenes, 
unverwechselbares Gepräge aus einer großen Fülle historischer und 
künstlerischer Zeugnisse der Vergangenheit zu gewinnen. Wir 
werden daher die personellen Möglichkeiten für die staatliche 
Denkmalpflege und die staatliche Denkmaltopographie verbes
sern, und wir werden dort helfen, wo das private Engagement zur 
Erhaltung denkmalwerter Objekte groß ist, die finanziellen Mög
lichkeiten aber nicht ausreichen. 

Dem Schwerpunkt "Kulturförderung" sind Jahr für Jahr mehr 
Haushaltsmittel zugeflossen. Daneben muß Kultur aber auch 
durch das Mäzenatentum anderer leben. Nicht nur Privatleute, 
sondern auch Unternehmen, Banken, Sparkassen, die großen 
gesellschaftlichen Gruppierungen und nicht zuletzt die Kirchen 
sind aufgerufen, ihren Beitrag zur kulturellen Vielfalt zu leisten -
als Ausdruck von Freiheit und Menschlichkeit. 

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

Was schließlich die Medienpolitik betrifft. sind in der Ietzren 
Legislaturperiode durch das Landesrundfunkgesetz, das Landesstif
tungsgesetz und den im April 1987 unterzeichneten Rundfunk
staatsvertrag grundlegende Entscheidungen für die Zukunft des 
Rundfunks getroffen worden. An diese Entscheidungen knüpfen 
wir an. Wir setzen uns dafür ein, die Meinungsfreiheit und 
Meinungsvielfalt mittels der neuen Medientechniken in einem 
dualen Rundfunksystem, in einem Rundfunksystem von öffent
lich-rechtlichen und privaten Anbietern, zu verstärken. 

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

Wir wollen den unmittelbaren und freien Informationsfluß zwi
schen den Völkern fördern. Wir wollen den künftigen Anforde
rungen des nationalen und des internationalen Wettbewerbs 
entsprechen, und wir wollen einem verstärkten Jugend- und 
Ehrenschutz in den Medien zum Durchbruch verhelfen. 

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

Der eben erwähnte Rundfunkstaatsvertrag wird dem Landtag in 
Kürze zugeleitet. 
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Die Landesregierung ist sich dabei im klaren, daB wir erst am 
Anfang einer nationalen und internationalen Entwicklung des 
Rundfunks stehen, die auch von europäischen Initiativen beein
flußr wird. Für den weiteren Ausbau von privatem Hörfunk und 
privatem Fernsehen werden wir uns intensiv einsetzen und alle 
Möglichkeiten ausschöpfen, um noch vorhandene Frequenzreser
ven für private Nutzung zu erschließen. 

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

Wir treten dafür ein, die Verkabelung auch in Zukunft zu fördern 
und sie für die kommunikative und technologische Weiterentwick
lung in Rheinland-Pfalz nutzbar zu machen. 

Bei der Modernisierung und dem Ausbau der Infrastruktur für die 
Telekommunikation ist es besonders wichtig, die Standortsituation 
des ländlichen Raumes zu verbessern. Meine Damen und Herren, 
die neuen Möglichkelten dürfen nicht zu einer verstärkten Stand
ortgunst der Ballungsräume, sondern sie müssen zu einer verstärk
ten Standortgunst der ländlichen Räume genutzt werden. 

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

Ein entsprechender Entwicklungsplan steht vor dem Abschluß. Wir 
wollen den anerkannten Medienstandort Rheinland-Pfalz aus
bauen, und zwar 

- durch sorgsame Auswertung des in Kürze vorliegenden 
Abschlußberichts der Kommission zur Begleitung des Kabel
pilotprojekts, 

- durch eine gezielte Medienerziehung einschließlich entspre
chender Lehrerfortbildung, 

- durch die Ansiedlung eines Fernsehmuseums in Mainz, 

- durch Impulse der neuen Rundfunkstiftung in Richtung 
Medienwissenschaft, 

- durch gemeinsame Überlegungen, wie ein wegweisender 
Akzent in dem Zukunftsbereich "Wissenschaftsjournalismus" 
gesetzt werden könnte. 

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

Meine Damen und Herren, zum sechsten Schwerpunkt, dem 
Bereich der Rechts- und Innenpolitik, ist es unser Ziel, die 
staatliche Leitungs- und Leistungsfähigkeit zu stärken und dem 
Bürger und der kommunalen Selbstverwaltung mehr Raum zu 
geben. 

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

Wir werden für die Landtagswahl im Jahre 1991 ein neues 
Wahlgesetz vorlegen. Wirwerden vorschlagen, ein Zwei-Stimmen
Wahlrecht einzuführen. Künftig soll der Wähler eine Stimme für 
den Wahlkreisbewerber und eine Stimme für die Liste abgeben 
können. 

Die Landesregierung wird gleichzeitig die Verlängerung der Legis
laturperiode ab 1991 auf fünf Jahre vorschlagen. Entsprechende 
Regelungen in Nordrhein-Westfalen und dem Saarland haben sich 
bewährt. Die Landesregierung verspricht sich von einer solchen 
Verlängerung eine Verbesserung der Parlamentsarbeit; mittel- und 
längerfristige Planungen sind besser möglich, Anhörungen können 
nhne Zeitdruck und gröl~cre \"orhaben können in einer \X'ahlperiode 
durchgeflihrt werden. 

Einheitliche Wahltermine für al!e Länder, wie es manche wün
sch:-n, kann es aus verfassungsre(·htlichen Gründen nicht geben. 

-\ht>r wir güuben. d~1g durch unseren \"onchbg Jer Gefahr 
aufkommender Verdross~nheit vorgeheut werden kann. 

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

Die Landesregierung wird des weiteren einen Gesetzentwurf 
vorlegen, um das neue Kommunalwahlre<:hr, das eine erfreulich 
starke Zustimmung gefunden hat, weiterzuentwickeln. 

Das Prinzip der Abgabe einer Listenstimme für einen Wahlvor
schlag wird beibehalten. Die Zahl der Personenstimmen soll in 
angemessenem Rahmen erhöht werden - es ist an etwa zwölf 
gedacht. Darüber hinaus soll es ermöglicht werden, mit etwa einem 
Drittel dieser Personenstimmen auch Bewerber anderer Listen zu 
unterstützen, wobei zu berücksichtigen sein wird, daß unabhängig 
von der Zahl der jeweils zu vergebenden Mandate jede Stimme das 
gleiche anteilige Stimmengewicht haben soll. 

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

Sowohl im Landeswahlrecht als auch im Kommunalwahlrecht wird 
das Zählved"ahren Hare-Niemeyer eingeführt. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Bei der Auswahl der Mitglieder der Orrsbeiräte sollen in Zukunft 
auch Vertreter derjenigen Parteien und Wählergruppen berück
sichtigt werden, die bei der Wahl zum Gemeinderat im entspre
chenden Ortsbezirk mindestens fünf Prozent der Stimmen erhalten 
haben. 

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

Haupt- und ehrenamtliche Bürgermeister sollen im Gemeinderat 
künftig nur dann Stimmrecht haben, wenn sie gewählte Ratsmit
glieder sind. 

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

Die Landesregierung beabsichtigt, eine Novelle zur Landkreisord
nung mit dem Ziel vorzulegen, daß der Landrat in Zukunft durch 
den Kreistag gewählt wird. 

(Beifall bei der F.O.P.) 

Dabei soll die Kreisverwaltung in ihrer Funktion als untere 
staatliche Verwaltungsbehörde nicht geschwächt werden. Sie soll 
die Zuständigkeit für die Polizei behalten und für die Übernahme 
von Aufgaben staatlicher Sonderbehörden offenbleiben. 

Die Landesregierung ist sich bewußt, daß für die vorgeschlagenen 
Änderungen des Landeswahlrechts und die Wahl des Landrats 
durch den Kreistag Verfassungsänderungen erforderlich sind. Sie 
hat deswegen selbstverständlich die Absicht, alsbald nach dem 
heutigen Tag darüber mit der SPD-Fraktion in Gespräche einzu
treten. 

Wenn die entsprechenden bundesrecheliehen Regelungen in Kraft 
sind, werden wir das Landesdatenschutzgesetz novellieren. Unab
hängig davon wird an die Stelle der Datenschurzkommission ein 
dem Landtag zugeordneter Datenschutzbeauftragter treten, ver
bunden mit einer Parlamentskommission. 

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

Vereinfachung und Rechtsbereinigung werden fortgesetzt. Zur 
Bereinigung der Landesverfassung wird der Justizminister eme 
Kommission einsetzen. 

Die vielfältigen Anforderungen der Zukunft machen es, meine 
Damen und Herren. erforderlich, Entscheidungsfähigkeit und 
Verwaltungskraft der Landesbehörden weiter zu verbessern. 
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(Ministerpräsident Dr. Vogel) 

Die Leistungsfähigkeit einer modernen Landesverwaltung erfordert 
eine hohe Qualität ihrer Mitarbeiter. Den Führungskräften kommt 
dabei besondere Bedeutung zu. Die Landesregierung wird daher 
die Personalplanung systematisieren und die Qualifikation zukünf
tiger Führungskräfte verbessern; Frauen müssen zusätzliche Chan
cen gegeben werden. 

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

Wir beabsichtigen, besondere Lehrgänge einzurichten, um poten
tielle Führungskräfte systematisch auf die Übernahme von lei
tungsaufgaben vorzubereiten, und wir beabsichtigen, die Mobilität 
der Flexibilität der Mirarbeiter des öffentlichen Dienstes zti 
erhöhen. So soll der Austausch von Beamten innerhalb derobersten 
Landesbehörden sowie zwischen den obersten Landesbehörden und 
nachgeordneten Dienststellen neu geordnet und wesentlich ver· 
stärkt werden; gleiches gilt für den Austausch mit EG- und 
Bundesbehörden. 

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

Wir möchten, daß Bewerber für Führungsaufgaben über Verwal· 
tungserfahrungen in mehreren Verwaltungsebenen bzw. Ressorts 
verfügen. 

(Beifall bei der CDU) 

Wir werden ein Gesamtkonzept zur Nutzung der modernen 
Informations· und Kommunikationste'chniken innerhalb der Lan
desverwaltung erarbeiten, das konkrete Investitionsvorschläge ent· 
hält. Die modernen Techniken bieten Hilfestellung für schnelle 
und bürgernahe Entscheidungen; wir wollen sie nützen ~ ohne 
uns dabei totaler Vernetzung und überflüssiger Datenfülle auszu· 
liefern. 

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

Im übrigen, meine Damen und Herren, beabsichtigt die Landes
regierung eine kontinuierliche Verbesserung der Personalstruktur, 
insbesondere bei der Polizei. 

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

Zum siebten und letzten Schwerpunkt. Solide öffentliche Finanzen 
sind die Grundvoraussetzung für Winschaftswachstum, für stabile 
Preise und für niedrige Zinsen. 

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

Die Landesregierung wird deshalb in der Haushalts· und Finanz. 
politik alle Anstrengungen unternehmen, um das Ziel der Haus
halrskonsolidierung im Rahmen der durch die Wirtschaftsenrwick· 
lung und durch die Steuerreform gegebenen Möglichkeiten zu 
sichern. Sie wird die Haushaltspläne für den Doppelhaushalt 
1988/1989 mit einer Steigerungsrate bei den Ausgaben vorlegen, 
die umer den Vorgaben des Finanzplanungsrates bleibt. 

(Beifall bei der CDU) 

Wenn man das tun will, meine Damen und Herren, dann erfordert 
dies Einsparungen bei allen Ausgabengruppen und bei den 
Planstellen. Stellenbedarf für neue Aufgaben ist vorrangig durch 
SteHenumsetzung zu decken. Ich betone, alle finanzwirksamen 
Vorschläge stehen unter Haushaltsvorbehalt. 

Für das Haushaltsjahr 1987 wird ein Nach~ragshaushaltsplan 

aufgestellt, in dem das Defizit 1986 und die Mindereinnahmen 
und zwangsläufige Mehrausgaben zu berücksichtigen sind. 

i\lit der Entscheidung fur eine restriktive Ausgaheu- und Haushalts
planung leisten wir gleich7eitig unseren Beitrag zur Verwirklichung 
der Steuerreform 19)1.)1. und 199C. Beide Steuerreformen werden von 
der Landesregierung mitgetragen. 

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

Die Steuerreform ist nach unserer Überzeugung unentbehrlich zur 
Endastung der Steuerzahler, aber auch zur Entlastung der Wirt
schaft und zur weiteten zusätzlichen Belebung der Konjunktur. 

Gerade gegenwärtig sind die Verbesserung der Wettbewerbskraft 
unserer Wirrschaft und die Stärkung der Binnennachfrage von 
besonderer Bedeutung. 

(Beifall bei der CDU) 

Auch bei strengsten Bemühungen um Sparsamkeit und Subven· 
tionsabbau ist ein vorübergehender Wiederanstieg der Nettokre· 
ditaufnahme, auch für Rheinland-Pfalz, nicht auszuschließen. 
Aber der ungewöhnliche Umfang der Steuersenkungen und die 
damit zusammenhängenden strukturellen Verbesserungen des 
Steuersystems rechtfertigen das. Denn, meine Damen und Herren. 
die Staatsquote wird von uns zurückgeführt und nicht wie bei einer 
Ausgabeninflation weiter erhöht. 

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

Die überproportionalen Lasten der Steuerreform müssen den 
Ländern und Gemeinden angemessen ausgeglichen werden, wobei 
sich der Anteil am Gesamtsteueraufkommen als Maßstab anbietet. 
Die Vorlage der Bundesregierung zum Finanzausgleichsgesetz wird 
in der gegenwärtigen Fassung abgelehnt. Die Gründe sind 
bekannt. Die Landesregierung hat Verbesserungsvorschläge unter
breitet und behält sich vor, weitere vorzulegen. 

Erhaltung und Entwicklung des föderativen Systems verlangen eine 
klare Trennung der Aufgaben, der Kompetenzen und der Verant· 
wortung zwischen Bund und Ländern. Die Landesregierung ist 
bereit, am weiteren Abbau von Mischfinanzierungen mitzuwirken, 
wie zum Beispiel beim sozialen Wohnungsbau oder bei der 
Gemeindeverkehrsfinanzierung. Aber Voraussetzung ist, daß für 
die wegfallenden Bundesmittel ein Ausgleich geleistet wird, der 
zur Erfüllung der fortbestehenden Aufgaben allein durch die 
Länder auch tatsächlich ausreicht. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, w~s die kommunale Finanzpolitik 
betrifft, so ist eine Stärkung der Selbstverwaltungskraft eine 
wichtige Aufgabe. Wir werden gemeinsam prüfen, ob und wie die 
Schlüsselzuweisungen und die Investitionsschlüsselzuweisungen zu 
Lasten der Zweckzuweisungen verstärkt werden können. 

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

Die Finanzausstattung der strukturschwächeren kreisfreien und der 
großen kreisangehörigen Städte soll verbessert werden, soweit dies 
ohne Gefährdung des Ausgleichssystems möglich ist. In die 
Überprüfung der Zweckzuweisungen soll auch die Notwendigkeit 
der Ausstattungsstandards einbezogen werden. 

Wir haben uns vorgenommen, zusammen mit der Bundesregie· 
rung Vorschläge für eine Reform des Gemeindefinanzsystems zu 
entwickeln. Eine Neuordnung soll die Gewerbesteuer ablösen; 
dabei soll das Selbstverwaltungsrecht der Gemeinden gewahrt 
werden. Denn, meine Damen und Herren, wenn der europäische 
Binnenmarkt 1992 Wirklichkeit wird und die Gewerbesteuer aus 
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(Mini.m~rpräsidcnt Dr. Vogd) 

Wettbewerbsgründen in Frage gestellt ist, sollte vorher ein Ersatz
system geschaffen sein, das von allen Beteiligten akzeptiert wird. 
Daher ist es richtig, jetzt darüber zu sprechen. 

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

Herr Präsident, meine Damen und Herren, wir sind uns bewußt, 
daß auch in der vor uns liegenden Legislaturperiode die Aufgaben 
groß, die Möglichkeiten der Politik begrenzt und manche Wege 
sicherlich mühsam sind. Aber wir beginnen das neue Jahrzehnt 
unseres Landes, verbunden mit der klaren Aussage und der klaren 
Mehrheit der Wählerschaft, in dieser Koalition mit Zuversicht und 
Vertrauen. 

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

Rheinland-Pfalz ist 40 Jahre alt geworden. Durch Fleiß und 
Tatkraft seiner Bürger ist es heure ein anerkannt modernes 
Wachstumsland. Rheinland-Pfalz ist Forschungs- und Medien
land, und es soll auch im kommenden Jahrhundert ein Land der 
Bauern und Winzer bleiben. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU und der F.D.P. -
Zuruf von der SPD: Arbeiter- und Bauernstaat!) 

Ein Land, meine Damen und Herren, in dem uaditionellerweise 
Maßstäbe gesetzt werden für soziale Infrastruktur, für Familien
politik und für neue Nachdenklichkeit im Umgang mit Naturgü
tern und menschlichem leben. 

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

Rheinland-Ffalz ist ein Land, in dem praktischer Bürgersinn zu 
Hause ist, wo Bürger zu Hause sind, die anzupacken und zu feiern 
verstehen. Rheinland-Ffalz ist ein Land mit bewährter Rechtspflege 
und Verwaltung, ein land, in dem gelernt wird, nicht, weil wir die 
Schüler ärgern wollen, sondern weil wir es den Eltern, und weil wir 
es vor allem den Kindern schuldig sind. Rheinland-Ffalz ist unsere 
Heimat - vielfältige Kulturlandschaft auf historisch gewachsenem 
Boden. Wir sind ein Teil Europas, und wir sind ein Teil der 

deutschen Nation, und wir fühlen uns als ein Teil der einen 
deutschen Nation und Europas. 

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

Wir, die neue Landesregierung, haben den Auftrag übernommen, 
dieses land weiterzuführen. Im Gegensatz zu manchen Texten zu 
Anfang dieser Legislaturperiode tun wir das nicht verzagt und 
ratlos, sondern wir tun es mit der Überzeugung, daß wir die vor uns 
liegenden Aufgaben meistern können. Wir werden dankbar sein 
für jede Ermutigung und Unterstützung. Wir werden dankbar sein 
für jede sachliche Kritik. Wir machen uns auf den gemeinsamen 
Weg, um die Aufgaben der vor uns liegenden vier Jahre zu 
bewältigen. 

(Starker und lang anhaltender Beifall der CDU 
und der F.D.P.) 

Präsident Dr. Volken: 

Meine Damen und Herren, ich danke dem Herrn Ministerpräsi
denten für die Abgabe der Regierungserklärung. Parlament und 
Regierung sind damit in die normale Tätigkeit einer Legislatur
periode eingetreten. Der Herr Ministerpräsident hat eine Fülle von 
Gesichtspunkten angesprochen. Ich bin sicher, daß wir in den 
nächsten vier Jahren hier in diesem Hause gut zusammenarbeiten 
werden. 

Meine Damen und Herren, die Tagesordnung der heutigen 
Plenarsitzung ist damit abgewickelt. Bevor ich die Sitzung schließe. 
darf ich darauf aufmerksam machen, daß wir in der kommenden 
Woche am Mittwoch, dem 1. 7. , die vierte Plenarsitzung, und am 
Donnerstag, dem 2. 7., die fünfte Plenarsitzung dieses Landtags 
haben werden. Tagungsbeginn ist jeweils 9.30 Uhr. Die Sitzung ist 
geschlossen. 

Ende der Sitzung: 12.38 Uhr. 




	Rheinland-Pfalz Plenarprotokoll 11/3 (Seite 79)

