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4. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pfalz 
am 1. Juli 1987 

Die Sitzung wird um 9.34 Uhr von Präsident Dr. Volken 
eröffnet. 

Präsident Dr. Volken: 

Meine Damen und Herren, ich eröffne die 4. Plenarsitzung des 
Landtags von Rheinland-pfalz. 

Zu Schriftführern für den Vormittag bis 12.00 Uhr bitte ich die 
Kollegen Baudehage und Jürging. Ich bitte Herrn Kollegen 
Jürging, die Rednerliste zu führen. 

Für die heutige Sitzung hat sich Kollege Sondermann entschul
digt. 

Wir haben heute einen runden Gebunstag. Diesmal ist es kein 
Abgeordneter, sondern Herr Zeider, der allerdings noch nicht am 
Stenographentisch Platz genommen hat. Er wird heute 50 Jahre 
alt. 

(Beifall im Hause) 

Ich begrüße als neue Kollegin Frau Ulla Schmidt. Sie ist Nachfol
gerio von Herrn Staatssekretär Hoppe. 

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

Ich begrüße wieder im Landtag Herrn Kollegen Dietee Schmitt für 
Herrn Staatssekretär Basten. 

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

Auf der Zuschauettribüne darf ich Schülerinnen und Schüler der 
Staatlichen Realschule Kusel 

(Beifall im Hause) 

und Mitglieder des CDU-Gemeindeverbandes Morbach begrü
ßen. 

(Beifall im Hause) 

Meine Damen und Herren, wir haben heute als einzigen Tages
ordnungspunkt die Aussprache über die Regierungserklärung. Ich 
gehe davon aus, daß wir am heutigen Vormittag die Grundsatz
erklärungen der Fraktionen zu Gehör bringen können. Dazu haben 
die Fraktionen das Präsidium wissen lassen, daß sie grundsätzlich 
unbeschränkte Redezeit beanspruchen. 

Für den weiteren Verlauf der Aussprache hat die SPD-Fraktion für 
jeden Redner 30 Minuten beantragt. Wir haben vor, heute 
nachmittag die Redezeiten der einzelnen Fraktionen zu addieren. 
Wenn sich unter Umständen ein gewisses Mißverhältnis ergeben 
sollte, werden wir von der einen oder anderen Fraktion mehr 
Redner bei der Strukturierung der Nachmittagsdebatte zulassen. 
Das heißt, es wird keine Fraktion benachteiligt werden. Wirwerden 
die genauen Redezeiten notieren. 

Ich rufe den einzigen Punkt der Tagesordnung auf: 

Aussprache über die Regierungserklärung des Ministerpräsi
denten 

Das Won hat Herr Kollege Scharping. 

Abg. Schaq>ing, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verebnen Damen und Herren! Ich bitte 
zunächst um Emsehuldigung für den Zustand meiner Stimme. Ich 
habesie so, wie alle anderen, die das taten, am 17. Mai abgegeben. 
Ein Teil davon scheint mir verlorengegangen zu sein. Tatsächlich ist 
es das Ergebnis einer Virus-Infektion. Ich hoffe, daß es dennoch 
geht. 

(Staatsminister Brüderle: Ist das ansteckend?) 

- Ansteckend sind wir Sozialdemokraten immer, Herr Brüderle. 
In dem Falle ist es nicht mehr ansteckend. 

(Beifall bei der SPD) 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ausgangspunkt der 
Aussprache über die Regierungserklärung sind ein klares Wahl
ergebnis und eine Koalitionsvereinbarung. Nach diesem Wahler
gebnis sind wir Opposition im Landtag. 

Für die CDU ist dieses Wahlergebnis in den Wonen ihres 
Landesvorsitzenden und Ministerpräsidenten eine desaströse Nie
derlage. 

(Dr. Langen, CDU: Nein, das stammt nicht von 
ihm!) 

- Er hat dieses Won nach der hessischen Landtagswahl gebraucht, 
und es trifft sicher auch für einen Verlust von 6,8% der Stimmen 
zu. 

(Beifall bei der SPD) 

Die CDU hat diesen Wahlkampf mit dem Ministerpräsidenten und 
bezogen auf seine Person gefühn. Daß der Ministerpräsident und 
CDU-Landesvorsitzende nun von dem Ergebnis nicht mehr soviel 
wissen möchte, wie er vorher auf das Ergebnis gehofft hat, ist 
verständlich, erforden aber eine erhebliche Kunst zur Verdrän
gung. Diese Kunst der Verdrängung von Problemen, von Ursachen 
für schwierige politische und soziale Entwicklungen, zeichnet auch 
die Regierungserklärung aus. Da gibt es eine ganze Menge Punkte, 
die aufgelistet werden. Es gibt andere, die überhaupt keine Rolle 
spielen. 

Bevor ich darauf eingehe, möchte ich eines klarstellen: Nach dem 
Wahlergebnis ist unsere Aufgabe in diesem Landtag klar. Wir sind 
Opposition und damit Alternative zur bestehenden Regierung. 
Wir bieten der Mehrheit einen Wettstreit um Ideen an, um eine 
aufgeschlossene und moderne Landespolitik, die für die Menschen 
in Rheinland-Pfalz eine gerechte und friedliche Zukunft öffnen 
soll. 

(Beifall der SPD) 

Wir werden unsere Alternativen aus unseren sachlichen Überzeu
gungen entwickeln, aus nichts sonst. Wir halten überhaupt nichts 
davon, daß in der Politik immer mehr eine Neigung zur Polemik 
und zum Verdecken wichtiger Fragen eingerissen ist. 

(Widerspruch und Heiterkeit bei der CDU - Beifall 
der SPD - Dr. Langen, CDU: Das können Sie sich 

hinter die Ohren schreiben, Herr Scharping!) 

Wir halten das Block- und Lagerd'enken, das mit System und 
Bewußtsein von verschiedenen Politikern, insbesondere vom Gene
ralsekretär der CDU, gepflegt wird, 

(Beifall der SPD - Zurufe von der CDU: Aha, 
aha') 
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(Scharping) 

für den Ausdruck eines falschen Verständnisses von polirischer 
Willensbildung. 

(Beifall der SPD) 

Wer andere Auffassungen nichr ernst nimmt. sie sachlich und 
unvoreingenommen :zu prüfen nicht bereit ist. wer '~.rege zu einer 
bestmöglichen Entscheidung nicht gemeinsam und ggf. auch über 
Parteigrenzen hinweg suchen will. wer statt dessen die Politik in 
Blöcke und Lager eimeilL der geht nach unserer Überzeugung 
einen zunächst dummen. am Ende politisch gefährlichen Weg. 

(Beifall der SPD) 

Es wird sich zeigen, ob d1c Koalition mir dem Umstand eines 
Vierparteien-Parlaments und den Chancen auf eine phantasievol
lere und kreativere Gestaltung der Landespolitik wirklich umgehen 
kann oder ob die Koalitionsparteien sich zum Gefangenen einer 
Vereinbarung und einer Regierungserklärung machen. die sich 
durch vielerlei auszei(:hnet. aber nicht durch politische Sub
stanz_ 

(Beifall der SPD) 

Ich will sodann sagen, aus welchen Maßstäben wir unsere Position 
bei der Beurteilung der Regierung, bei der Aufgabe unseres 
Wächteramtes. unserer Funktion als Komrolle. aber auch aus 
unserem Verständnis als Alternative zur Regierung heraus ennvik
keln. 

Wir messen die Politik von CDU und F.D.P an sachlichm 
Schwerpunkten; diese sind: 

1. W'ir wollen Arbeit fUr alle schaffen und dabei auch gleiche 
Rechte für die Frauen verv.ritklichen 

(Beifall der SPD) 

2. Wirwollen eine kinderfreundliche Politik und allen eine gleiche 
Chance für die Zukunft geben. 

(Beifall der SPD) 

3. Wir wollen das Prinzip der sozialen Gerechtigkeit bewahren 
und verteidigen, weil soziale- Gerechtigkeit die Grundlage für 
die gleiche Freiheit aller Bürgerinnen und Bürger ist 

(Beifall der SPD) 

4. Wir wollen den besonderen Charakter unseres Landes erhalten 
in seinen Prägungen mit Handwerk und Mittelstand, Landwirt
schaft und Weinbau. die in einer unverschuldeten Existenzkrise 
sind. 

(Beifall der SPD) 

5. Wir wollen persönliche Freiheit sichern und ausbauen. 

6. Wir wollen den Schutz der Natur in konkretem Handeln 
verwirklichen und nicht zum Gegenstand von Ankündigungen 
und Sprechblasen machen. 

(Beifal! der SPD) 

7. Wir wollen, daß unser Land mithilft bei einer aktiven Politik des 
Friedens im Ionern und gegenüber unseren 0!achbarn außen. 

Auf dieser Grundlage werden wir unsere Meinung zum Handeln 
der Regierung bilden. Es wird Widerspruch und scharfe Opposition 
geben. es wird sicher auch Gemeinsamkeiten geben bei manchen 

Fragen, die hier zu ents<:heiden sind. Aber wir werden in allen 
Bereichen eine eigenständige Politik verfolgen. eigene Initiativen 
in diesem Hause zur Entscheidung bringen und dann sehen, was 
von den Ankündigungen der Koalition zu halten ist 

Ein Kernstück dessen. was angeblich neu ist, ein scheinbarer Beweis 
für den frischen Wind. fü.r liberales Durchsetzungsvermögen 
~ und Sie werden sich nicht wundern. wenn ich darauf zunächst 

einmal eingehe, nachdem Sie es selber so hochgehängt haben ~, 
ein Kernstück, angeblich. sind die Veränderungen. die Sie ankün
digt~m im Wahlrecht und in der Kommunalverfassung. Wir 
Sozialdemokraten wollen den Einfluß der Bürger auf die Politik, 
ihre unmittelbare Beteiligung an der Politik und ihre Chance zur 
direkten Entscheidung genauso stärken. wie die kommunale 
Selbstverv.-altung der Gemeinden erweitert werden muß. 

(Beifall der SPD) 

A.mgehend von diesem Grundsatz befasse ich mich mit den 
Ankündigungen, die bekannt sind. Das liegt au,h deshalb auf der 
Hand, weil diese Ankündigungen die F.D.P ebenso offenkundig 
freuen. wie sie die CDL' ärgern. 

(Dr. Langen. CDU: Quatsch~) 

Ich muß nicht im einzelnen auf den Inhalt dieser Ankündigungen 
eingehen; sie sind uns bekannt, zumal uns Sozialdemokraten; 
denn sie waren im wesentlichen schon Gegenstand früherer 
sozialdemokratischer Initiativen in diesem Landtag. 

(Beifall der SPD) 

Sie haben sich in der Vergangenheit nicht durchsetzen können, die 
Sozialdemokraten; sie sind damals am Widerstand \-on CDU uod 
F.D.P. gescheitert. 

Herr Eicher. wenn ich es recht sehe. einer der ganz wenigen 
Zeugen. die man den heutigen Liberalen aus der Vergangenheit 
noch vorhalten darf. aber immerhin ein Zeuge, auch einer von 
größerem Gewicht als manche anderen, die man aufrufen könnte, 
hat in der letzten Debatte um die Reform des Landeswahlrechts hier 
in diesem Hause gesagt, wenn sie. die Sozialdemokraten, glaubten, 
die Ablehnung eines Landeswahlrechts mit Direktwahlkrci_~en und 
zwei Stimmen und anderem habe etwas mit der erv-/arteten oder 
gewollten Koalition mit der CDU zu tun, nein. sagte Herr Eicher, 
das sei nicht so. Ein solcher kleiner Gegenstand könnte aUenfalls 
Punkt 19 a einer Koalitionsvereinbarung werden. allenfalls 

(Beifall der SPD) 

Im übrigen hielt er die Sache fUr unsinnig. 

Aber da kann man auch sehen, wie doch ein Thema Karriere 
machen kann: von Punkt 19 a einer möglichen Koalitionsverein
barung hin zum angeblichen Herzstück einer tat5ächlichen Koali
tionsverein barung1• 

(Beifall der SPD) 

Es ist interessant zu sehen, wie die CDU ihre Positionen geräumt 
hat. Aber ich sage Ihnen: \\i'ir werden das sehr ernst nehmen; denn 
letzten Endes vertrauen Sie, entgegen Ihrer gesamten \\/_. ahlkampf
polemik. auf die Zuverlässigkeit, mit der Sozialdemokraten ihre 
eigenen politischen Ziel verfolgen. 

(Beifal! der SPD) 

Ohne diese Zuverlässigkeit werden Sie ihr Herzstück nicht zum 
Funktionieren kriegen. 

(Beifall der SPD) 
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(Scharping) 

Ich sage Ihnen, was wir wollen. Wir wollen zunächst eine größere 
Bürgernähe der Verwaltung. Wir wollen eine Verlagerung von 
staatlichen Aufgaben auf die untere Verwaltungsebene und die 
Einheit der unteren staatlichen Verwaltungsebene. 

(Beifall der SPD) 

Wir wollen die Übertragung von Aufgaben in die kommunale 
Selbstverwaltung. Wer von Freiraum der Bürger und der Gemein
den spricht, kann ihnen auch die eigenverantwortliche Erledigung 
von Aufgaben ü hertragen. 

(Beifall der SPD) 

Wir wollen eine größere Durchschaubarkeit und Wirtschaftlichkeit 
der öffentlichen Verwaltung. Kurz, wir wollen eine zweite Stufe der 
Verwalrungsreform, die nach der Gebietsreform endlich mit einer 
durchgreifenden Funktionalreform im Interesse der Bürger und der 
Gemeinden ernst macht. 

(Beifall der SPD) 

Wir wollen auch, daß die Gemeinden, die Städte und die Kreise an 
'-· den sie betreffenden Änderungen so beteiligt werden, als gäbe es 

den kommunalen Rat schon, den die SPD in diesem Haus immer 
gefordert hat. 

Wir halten nichts davon, den Gemeinden und den Landkreisen 
gesetzliche Änderungen zu servieren, ohne ihren Sachverstand, 
ohne ihre Kompetenz und ohne das Engagement der Kommunal
politiker in diese Entscheidung einzubeziehen. 

(Beifall der SPD) 

Dann sind inhaltliche Klärungen notwendig. Das läßt sich am 
Beispiel des Datenschutzes gut zeigen. Wir haben dazu einen 
Gesetzentwurf eingebracht, weil wir denken, daß die Debatte um 
liberale Innen- und Rechtsstaatspolitik nicht verkürzt werden darf 
auf einen bloßen Institutionalismus, so, als sei mit der Einsetzung 
eines Beauftragten das Problem des Datenschutzes gelöst. Zunächst 
müssen die gesetzlichen Grundlagen gestaltet werden. 

(Beifall der SPD) 

"__ Die Verkürzung auf Institutionen ist eigenartig. Die Koalition, die 
doch im übrigen für sich reklamiert, sie wolle die von den gleichen 
Parteien gebildete Bundesregierung grundsätzlich - was heißt 
denn das?, und wo sind die Ausnahmen? - unterstützen, sagt 
überhaupt nichts zu zentralen Problemen der Innenpolitik, wie 
zum Beispiel zur Reform des Strafrechtes, wie zum Beispiel zur 
Frage des Demonstrationsrechtes, wie zum Beispiel zum Inhalt des 
Datenschutzes, überhaupt nichts zu den wese-ntlichen landespoli
tischen Fragen des Polizeiverwaltungsgesetzes und seiner notwen
digen Änderung, des Gesetzes über den Landesverfassungsschutz 
und seiner notwendigen Änderung. Nein, noch nicht einmal die 
früher von der F .D.P. geforderte Zweidrittelmehrheit beim Daten
schutzbeauftragten wird vereinbart. Es geht nur um ein Amt, 
offenkundig weniger um die Inhalte der Politik. 

(Beifall der SPD) 

Da muß man Sie dann schon fragen, ob Ihnen die Materie zu 
umfangreich war, vielleicht zu kompliziert, oder in Bann mögli
cherweise zu umstritten und auch in Mainz, oder läuft das auf die 
Banalität hinaus, daß es Nebenabreden zur Koalitionsvereinbarung 
gibt, Prol:okollnotizen, die nicht veröffentlicht werden. Möglicher
weise - Demokratie lebt von der Transparenz und von der 
Durchschaubarkeit und der Kontrollmöglichkeit durch den Bür-

ger - ist auch hier eine Regelung enthalten. Soll am Ende die Regel 
gelten, daß in diesem Land auf der Seite der zu Kontrollierenden 
auch alle Kontrolleure sitzen? Soll das weitergetragen werden vom 
Präsidenten des Rechnungshofes, über den Vorsitzenden des 
Haushalts- und Finanzausschusses, über den Bürgerbeauftragten 
und so weiter und so fon, bis zum Schluß beim Datenschutzbe
auftragten? Schwarzer Filz mit gelben Streifen. Ist das die liberale 
Erneuerung? 

(Beifall der SPD) 

Ich müßte eigentlich sagen, mit gelben Punkten, weil das mit den 
Punkten für die F.D.P. sympathischer ist. 

(Zuruf von der CDU - Staatsminister Dr. Wagner: 
Feen jeder Polemik! - Zuruf von Staatsminister 

Brüderle) 

Die Hauptaufgabe für uns ist die Klärung politischer Inhalte. Das 
wesentlichste Feld, auf dem politische Inhalte zu klären sind, ist die 
Frage nach den Ursachen und den Folgen eines Umbruches in 
wirtSchaftlicher und sozialer Hinsicht, wie er im Augenblick 
stattfindet. 

Ob dieser Umbruch auch ein Aufbruch wird, das wird wesentlich 
durch politische Entscheidungen beeinflußt, nicht bestimmt, aber 
durch politische Entscheidungen beeinflußt. 

' 
Es ist im Kern die Frage, welchen Stellenwert menschliche Arbeit 
für ein gesichertes Einkommen, für soziale Gerechtigkeit in der 
Gegenwart und soziale Sicherheit in der Zukunft haben soll. 
Deshalb sagen wir: Wir brauchen eigentlich eine gemeinschaftli
che, über die Grenzen der wirtschaftlichen Interessen und der 
parteilichen Meinungen hinausgehende Anstrengung, um das 
Hauptproblem der Gegenwart zu lösen; denn wir sind alle direkt 
oder indirekt von Arbeitslosigkeit ebenso betroffen, wie wir alle an 
sozialer Gerechtigkeit und ihrer dauerhafte_n Zukunft interessiert 
sein müssen. 

(Beifall der SPD) 

Diesem Ziel widmet sich die Regierungserklärung wortreich, nicht 
inhaltsschwer. Zunächst fällt auf, hier wie an anderen Stellen ja 
auch, was alles fehlt. Das Wort von der Arbeitszeitverkürzung 
kommt genausowenig vor wie das Wort von der Mitbestimmung. 
Das Wort von der Kostenexplosion im Gesundheitswesen kommt 
genausowenig vor wie die Frage der Zukunft der Rentenversiche
rung. Das Wort von der Chancengleichheit kommt genausowenig 
vor wie die Frage nach der Mirwirkung der Arbeitnehmer und ihrer 
Gewerkschaften am wirtschaftlichen und sozialen Wandel. 

(Beifall der SPD) 

Das Wort vom Sozialstaat und die vielen konkreten Einzelheiten, 
die daraus zu folgern wären, alldas kommt nicht vor. 

Wenn solche Begriffe in einer Regierungserklärung nicht vorkom
men, dann sagt ihr Fehlen genauso erwas über die Gedankenwelt 
derjenigen, die eine solche Erklärung formulieren, wie die Worte, 
die in der Erklärung stehen. 

(Zuruf des Abg. Waldenberger, CDU - Beifall der 
SPD) 

Beides ist gleichermaßen aufschlußreich. 

Es korrunt vieles nicht vor. Aber dafür gibt es eine Kommission für 
demographische Veränderungen und eine andere für Rechtsberei
nigung. Das hatten wir schon mal. 

(Waldenberger, CDU: Sehr richtig!) 
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(Scbarping) 

Sehr viel rausgekommen ist dabei bisher nicht. 

Wenn dann im Zusammenhang mit dem technischen Wandel der 
Beitrag der Tarifpartner, der Kirchen, der Wissenschaft gefordert 
wird, dannfrage ich mich, warum nicht gerade aus dem Verständ
nis, dem reklamierten Verständnis der CDU als einer Volkspartei, 
dann auch in Fragen des Arbeitsmarktes und des Sozialstaates auf 
das geachtet wird, was die großen Organisationen der Gesellschaft, 
von den Gewerkschaften bis hin zu den Kirchen, zu diesem Thema 
sagen. 

(Beifall der SPD) 

Aber manchem wird der Sozialstaat offenbar zur Last, mindestens 
zu einer Kosrenlast. 

Weil einige mit einem ziemlich engen Verständnis für das, was 
Winschaft eigentlich ist, diese Kostenlast loswerden wollen, sind 
sie auch bereit, wesentliche Eckpfeiler des Sozialstaates einzuram
men und scheinbare Lasten abzuschütteln. 

Ich sage: Über die Werte, über die grundsätzlichen Zielsetzungen 
einer Verfassung sollten wir nicht nur in Feierstunden reden, 
sondern auch in der politischen Praxis danach handeln. Deshalb 
sagen wir, daß wir diesen Umbruch nur bewältigen und für die 
Menschen im Sinne einer sozialen und gerechten Zukunft gestalten 
können, wenn gleichermaßen folgendes nebeneinander steht: 

1. Eine gerechtere Verteilung der Arbeit selbst. 

2. Die Verwirklichung gleicher Rechte für die Frauen. 

3. Die Schaffung neuer Arbeit. 

4. Die Erhaltung der finanziellen Grundlagen für soziale Sicher-
heit in Gegenwart und Zukunft. 

5. Die verantwortliche Gestaltung des technischen Fortschritts. 

6. Die gezielte Hilfe für Handwerk und Mittelstand. 

7. Eine gleichmäßige Entwicklung in den Regionen. 

Es würde ein bißeben zu weit führen, wenn man zu jedem dieser 
Elemente im einzelnen darstellen wollte, was sozialdemokratische 
Politik in diesem Landtag sein wird. Wir wollen uns auch nicht 
durch Ausschweigen dem Mißverständnis aussetzen, wir hätten an 
bestimmte Fragen nicht gedacht. 

Erstens: Wir meinen, daß eine gerechtere Verteilung der Arbeit mit 
ihrem Instrument einer Verkürzung der Arbeitszeit zwar eine große 
wirtschaftliche Herausforderung ist, aber ein unverzichtbares Ele
ment darstellt, wenn man das auch in der Regierungserklärung 
reklamierte Ziel der aktiven Bekämpfung der Arbeitslosigkeit 
wirklich ansreuen. 

(Beifall der SPD) 

Die Politik kann dafür Rahmenbedingungen schaffen. Ich nenne 
zwei, die mit der Verantwortung dieses Landes zu tun haben. Es ist 
seine Mitwirkung bei einer notwendigen Reform der Arbeitszeit
ordnung genauso wie die Forderung, den Vorruhestand über das 
Jahr 1988hinausgesetzlich zu verankern. Werdaspolitisch fordert, 
sollte es auch in die Landespolitik konkret einbeziehen. 

Dazu gehört der Abbau von Nebentätigkeiten im öffendichen 
Dienst, nicht nur wegen der Konkurrenz mit freien Berufen, 
sondern auch weil durch solche nebenberuflichen Tätigkeiten 
anderen Arbeit und damit auch Zukunftschancen weggenommen 
werden. 

(Beifall der SPD) 

Dazu gehört der Abbau der Überstunden im öffentlichen Dienst 
des Landes Rheinland-Ffalz. Das wird nicht schematisch gehen. An 
der Stelle, an der es möglich ist, sollte man es tatsächlich tun; denn 
es ist nicht einzusehen, warum gut besoldeten Stelleninhabern 
Überstunden bezahlt werden und andere einen Bescheid bekom
men, daß kein Geld für ihre Einstellung da sei. 

(Beifall der SPD) 

Dazu gehört die Abschaffung vieler unsozialer Beschäftigungsver
hältnisse. Ich füge in Klammem hinzu, es dürfen auch dadurch 
keine neuen entstehen, daß man Leistungen privatisiert und sie von 
Menschen erledigen läßt, die ohne soziale Absicherung tätig 
sind. 

(Beifall der SPD) 

Dazu gehört unabdingbar die Mitbestimmung der Arbeitnehmer. 
·Wir werden so wie in der Vergangenheit Ihnen eine Entscheidung 
abverlangen über das Landespersonalvertretungsrecht. Es ist das 
rückständigste in der Bundesrepublik Deutschland. 

(Beifall der SPD) 

Wer die Mitbestimmung der Arbeitnehmer ernst nimmt, Herr 
Kollege Dr. Vogel, der sollte ihnen auch Mitbestimmung einräu
men. 

(Beifall bei der SPD) 

Zu all diesen Punkten schweigt die Regierungserklärung und wird 
schon dadwch zu einem beschäftigungspolitischen Torso. 

Die gleiche Panei wollte angeblich im Wahlkampf Arbeitnehmer 
gewinnen. Diese Panei läuft tatsächlich immer mehr Gefahr, für 
einen kurzatmigen und scheinbaren Erfolg ihren Charakter als 
Volkspartei zu verlieren, in der Arbeitnehmer einen Platz haben 
sollten. 

(Beifall der SPD) 

Wie sieht das mit der Arbeitslosigkeit aus? Sie ist genauso hoch wie 
1983. Sie hatten vier Jahre Zeit, etwas dagegen zu tun. Sie haben 
doch reklamiert, wie hervorragend Sie in der Lage seien, durch 
veränderte Wettbewerbsbedingungen und vieles andere etwas zu 
tun. 

Statt dessen sagen Sie einen verräterischen Satz. Er ist ebenso 
verräterisch wie schwerwiegend. Er droht in den schönen WOrten 
von der lokalen Arbeitsmarktpolitik zu verschwinden. Er ver
schwindet scheinbar hinter der Frage, wieso in der Regierungs
erklärung nur die pflichtaufgaben nach dem Arbeitsförderungsge
setz als Arbeitsmarktpolitik des Landes ausgegeben werden. Er fällt 
in der schönen Forderung nach einer lokalen Arbeitsmarktpolitik 
fast nicht auf. Diese lokale Arbeitsmarktpolitik wird gefordert, 
ohne dafür Mittel bereitzustellen. 

Der Satz lautet - das soll mein einziges Zitat aus der Regierungs
erklärung sein - : 

Ein befriedigendes Familieneinkommen ist nicht nur über den 
Acht-Stunden-Arbeitsplatz erreichbar, sondern auch über eine 
Kombination verschiedener Beschäftigungen, Teilzeitarbeit, 
und Job-Kombination. 

Es ist nicht mehrder Acht-Stunden-Arbeitsplatz, sondern auch die 
scheinbar flexible Beweglichkeit signalisierende Kombination von 
verschiedenen Arbeiten wie Teilzeitarbeit und Job·Kombina
tion. 
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(Scharping) 

Es schien einmal ein gemeinsames Ziel zu sein, Vollbeschäftigung 
durch gleichberechtigte Arbeit mit sozialer Sicherheit anzustreben. 
Mir fällt auf, daß in der winschaftspolitischen Diskussion auch der 
Landesregierung von dem Ziel der Vollbeschäftigung heute ohne
hin kaum noch jemand redet. Bei der Frage des Bewahrens geht es 
offenbar mehr um die Frage, wie ein Gewinn erwirtschaftet werden 
kann, und nicht um die Frage, wie man die Interessen des Gewinns 
und einer vernünftigen Führung der einzelnen Unternehmen mit 
den sozialen und wirtschaftlichen Belangen der Arbeitnehmer in 
Einklang bringen kann. Das verschwindet. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

In der Regierungserklärung gibt es auch eine handliche Rechtfer
tigungsideologie dafür. Die lautet, daß die Gewinne von heute die 
Investitionen von morgen und folgerichtig die Arbeitsplätze von 
übermorgen seien. So sieht das aus. Kinderstube. 

Der Satz stellt in dankenswerter Weise klar, daß diese Landes
regierung vom Ziel einer gleichberechtigten Arbeitschance für alle, 
die Arbeit suchen, abgerückt ist. 

(Beifall bei der SPD) 

Zweitens: Wenn Sie mit Flexibilität das meinen, was vor allem die 
Frauen trifft, dann werden Sie auf den energischen Widerspruch 
der sozialdemokratischen Landtagsfraktion stoßen. 

(Beifall der SPD) 

Wir meinen, die Politik muß eine freie Entscheidung ermöglichen. 
Sie darf Familie und Beruf nicht gegeneinander ausspielen. Sie 
muß vor allen Dingen Frauen eine eigene partnerschaftliehe 
Verantwortung und eine Entscheidung ermöglichen. Sie darf die 
beruflichen Interessen von Frauen, die Ausbildungschancen von 
jungen Frauen und Mädchen nicht diskriminieren oder schlechtere~ 
Chancen dulden. Sie muß Frauen auch die Rückkehr in den Beruf 
ermöglichen, und zwar in einen Beruf, der ihnen heute eine 
zufriedenstellende Arbeit und morgen soziale Sicherheit garan
tiert. 

(Beifall der SPD) 

Wer glaubt, daß dies mit Beschäftigungsverhältnissen ohne Sozial
versicherungspflicht oder, wie es so schön heißt, mit der kapazi
tätsorientierten flexiblen Arbeitszeit zu erreichen sei, der wird sich 
als Landespolitiker wenigstens die Frage gefallen lassen müssen, ob 
er nicht auch einmal den konsequenten Einsatz der Gewerbeauf
sicht betreiben möchte, um den Mißbrauch solcher Beschäftigungs
möglichkeiten abzubauen, wenn er schon die Möglichkeiten selbst 
nicht abbauen wilL 

(Beifall der SPD) 

Wir erwarten eine Initiative der Landesregierung gege.n solche 
Beschaftigungsverhälmisse. Ich bekräftige noch einmal: Privatisie
rung auf dem Rücken von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 
darf es und wird es mit unserer Zustimmung nicht geben. 

Drittens: Wer neue Arbeit schaffen will, braucht nicht nur günstige 
wirtschaftliche Rahmenbedingungen. Er braucht auch stärkere 
öffentliche Investitionen. Die kann er nicht bekommen, wenn die 
Gemeinden nicht sichere Finanzen haben. 

Die Landesregierung kommt zu einer - wie ich finde -
abenteuerlichen Kombination. Sie befürwortet auf der einen Seite 
massive Steuersenkungen, insbesondere zugunsten Gutverdienen
der, und wendet sich erneut dem Ziel zu, die Gewerbesteuer 

.•. < ........ . 

abzuschaffen. Auf der anderen Seite redet sie von kommunaler 
Selbstverwaltung und lokaler Arbeitsmarktpolitik. Das paßt nicht 
zusammen. Man kann die Gemeinden nicht frnanziell völlig 
aushöhlen und ihnen auf der anderen Seite eine kommunale 
Selbstverwaltung und auch noch lokale Arbeitsmarktpolitik abver
langen. 

(Beifall der SPD) 

Die Folgen der Steuerreform, Wie Sie das nennen, werden erheblich 
sein. Ich sage zunächst: Das hätten sich sozialdemokratische 
Finanzminister einmal leisten sollen, nämlich eine Steuerreform 
anzukündigen und dann eingestehen zu müssen, daß sie vollstän
dig auf Kredit finanziert werden muß. - Dashätten wir uns einmal 
leisten sollen. 

(Erneut Beifall der SPD) 

Wer das tut, die Steuerreform auf Pump zu finanzieren, handelt 
finanzpolitisch unseriös, fernab des siebten Abschnittes Ihrer 
Regierungserklärung, Herr Ministerpräsident. Er handelt zugleich 
verteilungspolitisch unsozial; denn Sie helfen zunächst und vor 
allem den Starken und vernachlässigen vollständig die Schwa
chen. 

(Beifall bei der SPD) 

Er handelt ökonomisch unsinnig; denn er stärkt nicht die Binnen
nachfrage als den jetzt notwendigen Motor konjunktureller Besse
rung, sondern er fördert die Verlagerung von Kapital ins Ausland 
oder auf Sparbücher. 

(Beifall bei der SPD) 

Diese Finanzpolitik vergrößert einen Schuldenberg, den niemand 
so hoch wie der Finanzminister anhäuft, der immer noch mit einem 
gewissen Schein der Seriosität durch das Land geht. 

(Beifall bei der SPD - Zurufe von der SPD: So 
ist es!) 

Für die Gemeinden in Rheinland-Pfalz und die Fähigkeit der 
kommunalen Gebietskörperschaften, mit Investitionen etwas 
gegen Arbeitslosigkeit und übrigens auch für Aufträge in Hand
werk und Mittelstand etwas zu tun, wird das ein Desaster werden. 
1988 werden sie direkt und über den Steuerverbund in der Summe 
52 Millionen DM verlieren. 1989 werden sie direkt und über den 
Steuerverbund in der Summe 78 Millionen DM verlieren. 1990 
werden sie direkt und über den Steuerverbund die unglaubliche 
Summe von fast 550 Millionen DM verlieren. 

Dabei ist noch kein Wort über den Länderfinanzausgleich und 
noch nichts über die Gewerbesteuer geredet. 

Dann sollen die Städte und Gemeinden mit den hohen Soziallasten 
der Arbeitslosigkeit fertig werden und einen aktiven Beitrag zur 
Beschäftigungspolitik leisten. Sie treiben die Gemeinden in den 
finanziellen Ruin oder in die völlige Abhängigkeit von Zuschüssen 
und Zuweisungen. 

Wie soll beispielsweise die Stadt Trier mit ihrer hohen Arbeitslo
sigkeit verkraften, daß in drei Jahren ein Einnahmeausfall von mehr 
als zehn Millionen DM entsteht? Wie soll denn Zweibrücken den 
Ausfall von mehr als vier Millionen DM und Firmasens den Ausfall 
von mehr als fünf Millionen DM verkraften? Koblenz verliert 14 
Millionen DM, Mainz und Ludwigshafen verlieren in den drei 
Jahren 26 Millionen DM bzw. 23 Millionen DM an Steuereinnah
men. 

Haben Sie sich bei Ihren wohlfeilen Bekundungen für Steuer
geschenke an hohe Einkommen eigentlich jemals einen Gedanken 
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(Scharping) 
darüber gemacht, welche verheerenden Folgen das für die öffent· 
liehen Investitionen und die Arbeitsmarktpolitik haben wird? 

(Starker Beifall der SPD) 

Dann sagen Sie, Herr Ministerpräsident: Wir wollen den Regionen 
helfen, die sich selber helfen wollen. - Wenn Sie diesen die 
Möglichkeit der Eigenhilfe voUständig rauben, dann ist das 
allenfalls ein Aper~u, aber ein schlechtes Aper~u über die Situation 
der Gemeinden. 

(Beifall der SPD) 

Wir werden in Ruhe abwanen, wie das mit der Finanzierung 
aussieht. 

Die Regierungserklärung hat uns den gemeinsamen Wi11en der 
Koalitionsparteien signalisien, eine Finanzierung über die Mehr
wertsteuer komme jedenfalls nicht in Betracht. Kredit ist möglich, 
Erhöhungder Mehrwertsteuer nicht. Was ökonomische Fragen und 
die wi.rtschaftliche Entwicklung eines Landes, auch was die politi
sche Durchserzungsfahigkeit angeht, da ist seit den Diskussionen 
um den Spitzensteuersatz und eingedenk der Rolle der Herren 
Späth und Strauß unser Vertrauen in ihre Zusagen so gut wie Null. 
Wenn es andere zwagen, wäre es größer. 

(Beifall bei der SPD) 

Das alles geschieht ja nicht nur vor dem Hintergrund einer regional 
hohen Arbeitslosigkeit. Es geschieht auch vor dem Hintergrund 
einer ausgesprochen schlimmen Lage der Bauwirrschaft, die in 
Rheinland-Ffalz besonders hohe Bedeutung für die Beschäftigung 
hat. Es geschieht vor dem Hintergrund einer unverantwortlich 
hohen Jugendarbeitslosigkeit, gerade in den strukturschwachen 
Regionen. Es gibt in Deutschland keinen Arbeitsamtsbezirk, der 
einen so hohen Anteil an jugendlichen Arbeitslosen wie gerade der 
in Trier hat. Diesen tauben Siedie Finanzen und sagen gleichzeitig, 
sie saHen etwas dagegen mit lokaler Arbeitsmarktpolitik tun. 

(Beifall der SPD) 

Wir verweisen auf den Nutzen öffentlicher Investitionen zu einem 
aktiven Schutz der Umwelt. Dorferneuerung, Stadtsanierung, 
sogar bei unklarer Finanzierung, Abwasserreinigung und Schutz 
des Trinkwassers, all das sind Aufgaben der kommunalen Selbst
verwaltung und Aufgaben des Umweltschutzes. Ich kündige an, 
wir werden Initiativen ergreifen, um den fmanzidlen Unfug und 
die sozialen Ungerechcigkeiten des geltenden Kommunalabgaben
gesetzes in diesem Landtag wieder zur Sprache zu bringen. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich hoffe, es wird auch irgendwann in Koblenz geprüft werden, ob 
das Gesetz verfassungskonform ist. 

Viertens~ Im Zusammenhang mit der Bewältigung des Struktur
wandels war die Frage, wie die soziale Gerechtigkeit als eine 
Grundlage aller in Zukunft gesichert bleiben kann. Da werden 
sicher in der Debatte viele einzelne Fragen eine Rolle spielen, selbst 
wenn sie in der Regierungserklärung nur einen geringen Stellen
wert haben. Fragen des Krankenhawzielplanes - dessen Neufas
sung Sie hier meh.rfach abgelehnt haben und jetzt ankündigen - , 
des Landespflegegeldes, der Kostenexplosion im Gesundheitswe
sen, auch der Hilfe für Behinderte und Benachteiligte. Ihnen 
gegenüber ist Solidarität eine selbstverständliche Pflicht. 

Aber wir können nicht dann vorbeisehen, daß die Finanzierung 
sozialer Gerechtigkeit zu einer immer größeren Last auf der Arbeit 
wird, ihre Wettbewerbsfähigkeit beschränkt und ihre Bezahlbar
keit in zunehmendem Umfang einschränkt. 

Wer an der Arbeit in' der Industriegesellschaft als der Grundlage für 
sichere Einkommen und soziale Gerechtigkeit Interesse hat, muß· 
diesen Zustand ändern. Das ist nicht nur im Interesse der 
Arbeitnehmer, es ist auch im Interesse der Unternehmen, die vor 
allem Menschen beschäftigen und ihre Arbeit von ihnen erledigen 
lassen oder erledigen lass~n müssen, dafür keine Maschinen 
einsetzen können. 

Wir stehen - davon ist in der Regierungserklärung nicht geredet 
worden - nicht nur vor der Absicherung des Pflegerisikos und der 
Absicherung derjenigen Menschen, die zu Hause einen Angehöri
gen pflegen; wir stehen vor allen Dingen vor einer großen 
Strukturreform der Rentenversicherung. Diese Landesregierung 
hatte sich einmal als Glanz zugerechnet, in sozialpolitischen Fragen 
besonders weit Vorn zu sein. Von dem Glanz ist nichts mehr 
übriggeblieben. 

Die Reform der Rentenversicherung wird nur gelingen, wenn wir 
herunterkommen von dem historischen Höchststand an Lohn
nebenkosten, den wir mittlerweile erreicht haben und der Arbeit· 
nehmet und Betriebe gleichermaßen belastet. 

(Sehr richtig! und Zustimmung bei der CDU) 

- Ich freue mich ausgesprochen, daß ich Zustimmung bei der 
CDU finde. 

(Beifall bei der SPD) 

Freilich müßte ich dann die CDU fragen, wie sie es mit dieser 
Zielsetzung eigentlich vereinbaren kann, daß sie Verantwortung 
dafür tragen muß, daß noch nie so viel für Rentenversicherung, 
Krankenversicherung und Arbeitslosenversicherung bezahlt wer-

4en mußte wie im Ietztenjahr und in diesem Jahr. Das würde ich 
dann gern mal wissen. 

(Lebhafter Beifall der SPD - Zurufe von der CDU: 
Das ist ja pure Heuchelei! - Pure Heuchelei ist 

das!) 

Wer die Wettbewerbsfahigkeit der Arbeit und der Betriebe, die 
Arbeitnehmer beschäftigen, wer beides gleichermaßen sichern will, 
der wird sich um eine sehr gezidte Reform auch sehr gründlich 
Gedanken machen müssen. 

Ich beanspruche nicht, daß wir Sozialdemokraten mit dem Vor
schlag, den wir vorgelegt haben, schon am Ende der Diskussion 
wären. Wir meinen auch, es sei erforderlich, diese wichtige Frage zu 
erörtern mir wirtschaftlich Sachverständigen, mit den Arbeitneh
mern und ihren Organisationen, mit den Rentenversicherungstrli
gern und auch mit dem Ziel, hier eine Entscheidung zu treffen, die 
weiter reicht als die Parteigrenzen und die durch Sie gesetzten 
Interessen. 

(Beifall bei der SPD) 

Wir wollen erreichen - und dafür haben die rheinland-pfälzischen 
Sozialdemokraten wahrlich gut gestritten - , daß es zu einer 
notwendigen Reform der Renrenversicherung kommt, unter Ein
schluß einer anderen Bemessung der Arbeitgeberbeiträge. Das 
System, das wir haben, ist so modern, wie die Zeit war, in der es 
erfunden wurde. Heute entspricht es den Bedingungen einer 
modernen Indwrriegesellschaft nicht mehr. 

(Beck, SPD: Genauso ist es! - Beifall der SPD) 

Deshalb plädieren wir für eine Bemessung der Arbeitgeberbeiträge 
an der Wertschöpfung im Betrieb. 
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(Scharping) 

Die Gemeinsamkeit der Debatte ist an anderen Stellen weiter als 
hier, aber das sagt nur etwas über Sie, nicht über uns. Es liegt im 
gemeinsamen Interesse der Arbeitnehmer und ihrer sozialen 
Zukunft und im Interesse von Handwerk und Mittelstand, von 
denen wir gemeinsam sagen, sie prägten die winschaftliche 
Struktur unseres Landes wie in keinem anderen. 

Fünftens: Ihre Zukunft, die von Handwerk und Mittelstand, ist eng 
verbunden mit der Stabilität von Ausbildung und Beschäftigung. 
Folgerichtig ist es gerade in diesem Land besonders notwendig, 
ihnen gezielt zu helfen. 

Gezielte Hilfe allerdings bietet die Regierungserklärung nicht. Sie 
sagt nichts über die Verbesserung von Wettbewerbsbedingungen 
und beispielsweise das Verhalten dieser Landesregierung bei der 
Frage, wie Handwerksbetriebe gegen die wirtschaftliche Konkur
renz großer Verbrauchermärkte geschützt werden könnten, bei
spielsweise in der Baunutzungsverordnung. Sie sagt nichts überdie 
Bekämpfung von Leiharbeit und organisierter Schwarzarbeit, die 
doch nichts ist als Diebstahl von Arbeit gegenüber Arbeitnehmern 
und das Ausnutzen wirtschaftlicher Notlagen. 

(Beifall der SPD) 

Sie sagt nichts über die Frage, wie denn die Gewerbeaufsicht 
dagegen eingesetzt werden soll, und sie sagt nichts über die 
notwendige La.O.desförderung bei entsprechenden Initiativen der 
Handwerkskammern. 

Sie gaukelt aber mit dem erneuten Aufgreifen der Gewerbesteuer 
eine freundliche Linie für Handwerk und Mittelstand vor, obwohl 
jeder weiß, daß die Gewerbesteuer zunächst und vor allen Dingen 
in ihrer Zusammensetzung und in ihrem Aufkommen eine Steuer 
von großen, kapitalstarken Unternehmen ist und nicht eine Steuer 
von Handwerk und Mittelstand. 

(Beifall der SPD) 

Da wäre es wirklich besser gewesen, Sie hätten etwas über die 
Freigrenzen bei der Gewerbesteuer gesagt; denn die entsprechen 
den wirtschaftlichen Realitäten nicht mehr. Es wäre wirklich besser 
gewesen, Sie hätten etwas über die Frage der Dauerschuldzinsen 
gerade bei den kleineren Betrieben geSagt, die auf Fremdkapital
finanzierung angewiesen sind. 

(Zuruf von Staatsminister Dr. Wagner) 

Es wäre eine wichtige Frage gewesen, sich zur Investitionsrücklage 
zu äußern. Das fehlt völlig. Das ist auch verständlich. Im Landtag 
von Rheinland-Ffalz hat der Ministerpräsident zunächst gegen die 
Einführung einer steuerstundenden Investitionsrücklage ge
stimmt, um sie dann in einem Gespräch mit Handwerkszeitungen 
als einen passablen Gedanken zu feiern. Warum haben Sie ihn 
denn nicht aufgenommen, den passablen Gedanken, in ihre 
Regierungserklärung? 

(Beifall der SPD) 

Sechstens: Ich hatte gesagt, daß wir technischen Fortschritt in 
sozialer Veiantwortung nutzen wollen. Ich will auch da kurz sagen, 
wovon wir in unserer Arbeitsmarkt-, Sozial- und Wirtschaftspolitik 
ausgehen. 

Wir gehen davon aus, daß Rheinland-Ffalz ein land mit hohem 
Exponanteil ist. Selbst wenn ich die chemische Industrie heraus
rechne, bleibt ein hoher Anteil. Es wäre fahrlässig und gefährlich, 
in einem solchen Land wie Rheinland-Pfalz, eingebettet in die 
Bundesrepublik Deutschland, eingebettet in einen europäischen 

Markt, auf technischen Wandel und technischen Fortschritt zu 
verzichten. 

(Beifall bei der SPD) 

Die scheinbar kurzatmigen Erfolge würden durch um so größere 
langfristige Gefahren abgelöst. 

Aber dieser Wandel verdient den Namen Fortschritt nur dann, 
wenn er auch zu menschlichen und sozialen Zwecken genutzt 
wird. 

(Beifall der SPD) 

Ein Beispiel ist eine humanere Arbeitswelt. Ein anderes Beispiel 
liegt im Umweltschutz, in energiesparenden, rohstoffschonenden 
Produktionsverfahren. Ein drittes Beispielliegt in den notwendi
gen gesetzlichen Grenzen für Gentechnologie und Biotechnolo
gte. 

Weil ich von Widerspruch und Gemeinsamkeit gesprochen habe, 
sage ich: In diesen Fragen zeichnet sich dankenswenerweise eine 
Gemeinsamkeit über die Grenzen von Fraktionen hinaus ab. 

(Beifall bei der SPD) 

Wir brauchen gesetzliche Regelungen, die einen unverantwon
lichen Umgang mit menschlichem Leben und mit der Natur enge 
Grenzen setzen, ihn verhindern. 

Ein weiteres Beispiel ist die Medientechnologie. Sie ist nicht nur 
eine Frage von Vielfalt der Programme. Sie ist auch eine Frage der 
Auswirkungen in der Geschäftswelt, in der Geschäftskommunika
tion, auf die Arbeitsplätze, auf ihren Inhalt und ihre Qualität. Sie 
ist auch eine Frage der regionalen Entwicklung; denn das, was wir in 
der traditionellen Infrastruktur und ihrer Erschließung erlebt 
haben, nämlich ein Zurückhängen der ballungsfernen Regionen, 
darf in der Erschließung mit moderner Kommunikationsstruktur, 
mit modernen Informationstechnologien nicht noch einmal wie
derholt werden. 

Siebtens: Alle Regionen haben Anspruch auf eine gleichmäßige 
Entwicklung. Das ist aber nicht nur eine Frage der Infrastruktur. Im 
Bereich der traditionellen Infrastruktur sagen wir: Die Zeit der 
großen Neubauvorhaben im Straßenbau ist vorbei. - Wir glauben 
auch nicht, daß es bei aller Nützlichkeit von Beton als Baustoff am 
Ende gut ist, wenn wir immer mehr des Bodens versiegeln und 
immer mehr Landschaftsräume zerschneiden. Vorrang müssen 
Ortsumgehung und örtliche Verkehrsberuhigung haben. Bevorwir 
in einem anderen Bereich der Infrastruktur nachdenken, nämlich 
über Schnellbahntrassen, wollen wir den Auftrag der Bahn in den 
Regionen verwirklicht sehen, im öffentlichen Personennahverkehr, 
in der Bedienung der Fläche. Wer dafür kein Geld hat, der sollte 
auch für den Bau von Schnellbahntrassen keins mehr ausgeben. 

(Beifall bei SPD und GRÜNEN) 

Im übrigen sollte sich das Land hier finanziell engagieren, auch 
damit durch die Elektrifizierung der Bestand von Strecken gesichen 
wird. Noch wichtiger allerdings wird finanziell das Engagement 
sein, um der Arbeitslosigkeit und einem ihrer drängendsten 
Bestandteile, nämlich der Jugendarbeitslosigkeit in den Regionen, 
Herr zu werden. Die Zahlen sind beängstigend. 

(Beifall bei der SPD) 

Viele Jugendliche - bei Gott nicht alle; das wissen wir auch -
stehen vor existentiellen Problemen. Wenn ein Drittel aller 
Menschen unter 25 Jahren keinen Arbeitsplatz oder keinen 
Ausbildungsplatz findet, dann muß das mehr sein als ein Neben-



110 Landtag llheinland:Pfulz + 11. Wahlperiode - 4. Sitzung, 1. Juli 1987 

(Scharping) 
Satz in einer Regierungserklärung, sondern Gemeinschaftsaufgabe 
aller, die daran interessien sind, werden. 

(Ministetpräsident Dr. Vogel: Das stimmt doch 
nicht!- ZurufvonderSPD:Soistes!- Zurufevon 
der CDU - Beifall bei der SPD - Ministerpräsi
dent Dr. Vogel: Das härten Sie gerne, daß es 

so ist!) 

Es ist richtig, daß sich in den Regionen Probleme bündeln. 

(Waldenberger, CDU: Haben Sie die Dreijährigen 
damit gemeint? - Frau Düchting, SPD: Herr 

Waldenberger!) 

- Verehner Herr W aldenberger, wenn Sie einmal in die Arbeits
amtsregion Triergehen - das ist ein bißeben weit weg von Ihrem 
W-ohnon - und reden don einmal mit Jugendlichen, die in 
solchen Programmen sind, die versuchen, einen Arbeitsplatz für 
die Zukunft zu finden, die versuchen, eine eigene Existenz 
aufzubauen, die versuchen, eine Grundlage für eine Familie zu 
schaffen, dann werden Sie vielleicht etwas genauer verstehen, daß 
ein solcher Zwischenruf, einmal ganz vorsichtig gesagt, wie, man 
habe die Dreijährigen mitgezählt, dann mit Verlaub einfach 
ärgerlich ist, weil es eine ärgerlich mangelnde Sensibilität für diese 
Probleme mit sich bringt. 

(Staatsm.inister Dr. Wagner: Sonst kommen Sie 
doch nicht auf ein Drittel, Herr Scharping!) 

- Wenn Sie noch einmal bereit sind, mit Ihrem Arbeitsamtsdi
rektor in Trier, Herr Kollege Wagner, ein freundliches Gespräch 
über das zu fuhren, was ich gesagte habe, nämlich über den Anteil 
der unter 25jährigen an der Arbeitslosigkeit in der Region Trier, 
dann werden Sie sehr rasch dort sein. 

(ZurufevonderCDU- ZurufevonderSPD- Dr. 
Langen, CDU: Sie haben gesagt: Jeder dritte 

Jugendliche!) 

- Genau das habe ich gesagt. 

(Zurufe von CDU und SPD) 

Im übrigen bündeln sich in den Regionen Probleme, nicht nur 
Probleme in der Erschließung der Infrastruktur, nicht nur Probleme 
des Arbeitsmarktes und der Jugendarbeitslosigkeit, nicht nur 
Probleme von Handwerk und Mittelstand, sondern auch die 
Probleme von LandwirtSChaft und Weinbau. Wir gehen davon aus, 
daß mit der Frage nach der Existenzfähigkeit von Weinbau und 
Landwirtschaft auch die Frage der Existerizfähigkeit ganzer Regio
nen in Rheinland-Ffalz gestellt ist 

(Beifall bei der SPD) 

und zugleich auch die Frage nach dem Stellenwen menschlicher 
Arbeit. Ohne Weinbau und Landwirtschaft gibt es keine Kultur
landschaft, gibt es keinen Fremdenverkehr, gibt es keine Gastro
nomie. Die Probleme scheinen übergroß zu sein. Die Wane vor 
den Wahlen waren es auch. CDU und F.D.P. haben sich in 
Ankündigungen überboten. Für den angeblichen Jahrhundenver
trag mußten sogar alle CDU-Ministerpräsidenten nach Trier rei
sen. 

(Ministerpräsident Dr. Vogel: Auch der CSU!) 

Die Idee ist auch kurz vor der Wahl entdeckt oder aufgenommen 
worden. ]erzt sind die Wahlen vorbei - die Wane werden 
bescheidener; die Ankündigungen auch. 

Ich hoffe, es ist den Kollegen von der F.D.P. aufgefallen, daß im 
Bereich der Landwinschafts- und Weinbaupolitik die CDU in die 

Regierungserklärung das hineingeschrieben hat, was der Herr 
Landwirtschaftsminister Ziegler wenige Tage vor der Wahl an die 
lieben Berufskolleginnen und Kollegen geschrieben hat. Sehr 
überzeugend war das nicht. Es war damals schon auf den 
Wahlkampf gezielt. Es bleibt auch danach noch aufWahlabsichten 
gezielt. 

(Härte!, SPD: Es hat damals nichts genutzt!) 

- Es hat damals nichts genutzt. Es wird auch in Zukunft, fürchten 
wir, nicht wirklich helfen. 

Meine sehr verebnen Damen und Herren, wir meinen, daß 
konkrete Taten notwendig sind, zur Rettung der Familienbetriebe, 
zur Durchsetzung einer flächengebundenen landwinschaftlichen 
Produktion, zur Stabilisierung von Markt und Preis und für direkte 
Einkommenshilfen. Das Thema wird in der Debatte sicher noch 
eine Rolle spielen. Ich kann mich auf die Nennung dieser 
Grundsätze beschränken. 

Ich will zu einem zweiten wesentlichen Punkt unserer Politik neben 
der Frage nach Arbeitsmarkt, Sozialpolitik und Wirrschaftspolitik 
kommen, nämlich der Frage, ob wir in diesem Landtag die 
Fähigkeit entwickeln, aus Hoffnungen und Erwartungen, aus 
Sorgen und Befürchtungen konkrete Politik zu machen. Gelingen 
wird das nicht, wenn wir uns auf falsche Alternativen einlassen. 
Wer falsche Alternativen aufbaut, provoziert falsche Entscheidun
gen. Daraus entsteht dann auch keine gereehre und friedliche 
Zukunft - für uns nicht, für die älteren nicht, gerade nicht für die 
Kinder. 

Ich will das einen kurzen Moment erläutern. Wenn wir es richtig 
beobachten, dann wird auch in der Regierungserklärung an 
mancher Stelle, vor allen Dingen aber in den politischen Begrün
dungen der Paneien, die diese Regierung tragen, ein Mißverhältnis 
aufgebaut, manchmal auch ein Gegensatz zwischen Freiheit und 
Gerechtigkeit, Leistung und Solidarität, gleichen Chancen und 
individueller Hochleistung und vielem anderen mehr. Wir sagen: 
Gerechtigkeit und persönliche Freiheit, individuelle Leistung und 
soziale Solidarität, gleiche Chancen und die Entfaltung des 
einzelnen Individuums auch in Hochleistung, eine sichere feste 
Meinung und die Fähigkeit zur Toleranz, technischer Fortschritt 
und menschliche Ziele dabei. Das sind immer zwei Seiten einer 
Medaille. Wer das zu spalten versucht, der sorgt dafür, daß der 
sozialstaatliche Konsens der Bundesrepublik Deutsehland am Ende 
zerstön sein wird. 

(Beifall bei der SPD) 

Wer solche künstlichen Widersprüche aufreißt, kommt zu falschen 
Entschc:idungen. Das gilt zum Beispiel in der Bildungspolitik. Die 
Regierungserklärung ist dabei eine schwere Enttäuschung. Einem 
abstrakten Bekenntnis zum gegliedenen Schulwesen folgt sonst fast 
nichts. Nichts zur Frage, wie man denn die Aufgabe der Schule bei 
der Förderung von Kindem verbessern kann und ihre auslesende 
Rolle etwas abschwächen oder beseitigen können wird. 

(Beifall bei der SPD) 

Nichts zu der Frage, wie man die materiellen Bildungschancen 
gleich gestalten könnte, z. B. durch Lernmittelfreiheit, und nichts 
zu der Frage, wie denn konkret unter dem Gesichtspunkt einer 
negativen Geburtenenrwicklung, wenn Sie es denn so nennen 
wollen, ein gegliedertes Schulsystem aufrechterhalten werden soll. 
Auch nichts zu dem Recht der Eltern, eine stärkere Mitentschei
dung darüber zu bekommen, wie das Schulsystem ihrer Kinder 
aussehen und in die Zukunft weiterentwickelt werden soll. 

(Beifall der SPD und bei den GRÜNEN) 
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(Scharping) 

Die Zukunft sichern, heißt aber auch, natürliche Lebensgrundla
gen schützen. Ich nenne dafür unsere Schwerpunkte. 

Zunächst gehen wir davon aus, daß jede Umweltpolitik natürliche 
Kreisläufe achten muß und sich von einer auf das einzelne Medium 
wie Boden, Luft, Wasser orientienen Umweltpolitik lösen muß. 

Wir meinen zweitens, daß Umweltschutz nur auf der Grundlage 
der Einsicht und auch der Mitwirkung der Bürger bewirkt werden 
kann. Wer sie einforden, der sollte nicht nur abstrakt Respekt vor 
dem Engagement in Verbänden und Vereinen bekunden. Wir 
fragen uns, warum die Koalition nicht in der Lage war, ihrem 
Bekenntnis zum Umweltschutz auch die konkrete Einwirkung 
durch Bürger und Verbände, also durch die Verbamlsklage, folgen 
zu lassen. 

(Beifall der SPD und bei den GRÜNEN) 

Wir werden sehen, ob die Koalitionspaneien sich in dieser Frage 
- ich habe es an anderer Stelle schon einmal angeschnitten - zum 
Gefangenen ihrer Vereinbarungen machen oder eine phantasievol
le und kreative Diskussion in diesem Landtag führen können. Wir 
werden ein Gesetz zur Einführung der Verbandsklage in diesem 
Landtag beraten, und zwar in Kürze. 

Drittens. Wir müssen weg von der Abfallmentalität hin zur 
Abfallwirtschaft. Ich füge hier zu den konkreten Einzelheiten nur 
eine Bemerkung ein. Wir werden daran festhalten, daß wir unter 
den Bedingungen, unter denen in diesem Lande produziert und 
gearbeitet wird, nicht darauf verzichten können, eine notwendi
gerweise anfallende Menge von Sondermüll zu lagern und auch zu 
verbrennen. 

Allerdings fügen wir hinzu, das darf nicht dazu führen, daß die 
Anstrengung vernachlässigt wird, das Entstehen von Müll, insbe
sondere von Sondermüll, so gut es geht, zu begrenzen und in den 
Kreisläufen der Wirtschaft Regeln einzubauen, die das ökonomisch 
begünstigen; an manchen Stellen muß es sogar erzwungen wer
den. 

(Beifall der SPD) 

Viertens: Eine Energieversorgung ohne Atomenergie ist zunächst 
eine große technische Herausforderung. Sie ist zugleich eine 
Chance für ein großes unverzichtbares Stück Sicherheit für unsere 
Bevölkerung und eine Chance für neue Arbeit. 

Wir haben nicht erwanet, daß die Landesregierung mit ihrer 
Regierungserklärung aus den nach unserer Auffassung nicht 
vertretbaren Risiken der Nutzung der Atomenergie Konsequenzen 
ziehen würde. Wir hätten allerdings erwanet, daß die Entschei
dung, die der Koalition in dieser Frage zugrunde liegt, ein etwas 
sorgfältigeres Abwägen der Risiken und der Bedenken beinhaltet 
hätte und ein Eingehen zum Beispiel auf das, was die Kirchen, 
z. B. der Kardinal Höffner, zu diesem Thema sagen. 

Ich frage mich in allem Ernst und durchaus grundsätzlich: Welche 
Vorstellung vom Menschen haben Sie eigentlich, wenn Sie auf der 
einen Seite seine Fehlbarkeit, die Möglichkeit des Irrtums einkal
kulieren und auf der anderen Seite Technologien, Techniken 
nutzen wollen, die gerade keine Fehlbarkeie und keinen Irrtum 
erlauben, es sei denn, um den Preis eines unveruetbaren 
Risikos. -

(Starker Beifall der SPD) 

Die Frage ist nicht nur eine Frage nach den technischen und 
wirtschaftlichen Herausforderungen, die unbezweifelbar mit 

einem Verzicht auf Atomenergie verbunden sind. Unser Vertrauen 
in die Fähigkeit von Ingenieuren und Wissenschaftlern ist offen
kundig ein Stück größer. Wir glauben, daß dieses Industrieland 
große Chancen hat, auch für die Zukunft, wenn es sich endlich 
umweltverträglichen T echnik.en auch in der Energieerzeugung 
zuwendet und sich dort Märkte erschließt. 

(Beifall der SPD) 

Herr Ministerpräsident, wir hätten allerdings erwanet, daß Sie 
wenigstens Ihre eigenen Maßstäbe und Bekundungen ernst neh
men. Ich weiß, daß Sie den langen - nicht nur Sie, auch andere, 
wahrscheinlich auch in diesem Hause - Diskussionsprozeß in der 
Sozialdemokratischen Panei immer als Opportunismus abmalen 
möchten. Das weiß ich. Aber ich reklamiere dennoch, daß Sie Ihre 
eigenen Maßstäbe und Bekundungen ernst nehmen sollten. Steht 
denn nicht im Atomgesetz, daß Atomkraftwerke nur dann geneh
migt werden dürfen, wenn eine Entsorgung gesichert ist? Noch 
nicht einmal das können Sie gewährleisten. 

(Beifall der SPD und bei den GRÜNEN) 

Wenn zu den vielen reizvollen Aufgaben, die auf den Kollegen 
Wilhelm zukommen, auch noch die Aufgabe gestellt wird, uns 
einmal zu erläutern, wie man -denn Mülheim-Kärlich ohne den 
Nachweis der Entsorgung genehmigen kann, dann wird das eine 
dwchaus interessante Diskussion in diesem Landtag werden. 

Wir, die Sozialdemokraten, werden weiter gegen die Inbetriebnah
me von Mülheim-Kärlich, gegen die Ausweisung neuer Standorte 
für Atomkraftwerke, auch gegen Cattenom, streiten. 

(Prof. Dr. Rottet, DIE GRÜNEN: Das ist aber 
neu!) 

Was ich dort gehört habe im Zusammenhang mit der verständnis
vollen Position der Landesregierung und den Klagen, die das 
Saarland, die Stadt Trier und der Landkreis Trier-Saarburg ange
strengt haben - ich will das durchaus noch einmal wiederholen - , 
die einzigen, die wirklich etwas erreicht und bewirkt haben, die 
wirklich etwas Grundlegendes in Gang gesetzt haben, das sind die, 
die geklagt haben, und nicht die, die ein scheinbares Verständnis 
für diese Klagen bekundet haben. 

(Beifall der SPD) 

Wir sehen große·Aufgaben für das Land, für die Bürgerinnen und 
Bürger, die hier leben und arbeiten, in der Arbeitsmarktpolitik., in 
der Sozial- und Wirtschaftspolitik, bei der Sicherung der Eigen
heiten des Landes in Handwerk, Mittelstand, Landwirtschaft und 
Weinbau sowie bei der Sicherung der Zukunft für uns alle und die 
Generationen nach uns. 

Wir halten einen Wettbewerb von Ideen für sinnvoll. Allerdings, 
wirklich sinnvoll ist er nur dann, wenn die Theorie von den 
politischen Lagern aufgegeben und wenn die politische Verantwor
tung nicht hinter einer formalen Kompetenz versteckt wird. Die 
Verantwortung auch des Landespolitikers reicht über die Grenzen 
des eigenen Landes hinaus. Das gilt nicht nur für die Mitwirkung an 
der Gesetzgebung des Bundes. Das zeigt sich auch an dem Beispiel 
der Hilfe des Landes für Ruanda. Es zeigt sich besonders in unserer 
Verantwortung für eine friedliche Entwicklung in unserem Land 
und gegenüber unseren Nachbarn. In unserem Lande, das bedeu
tet, daß demokratische Prozesse, demokratische Entscheidungen, 
demokratische Willensbildung nur vomeilbar sind auf der Grund
lage von Respekt, Toleranz und Achtung anderer Auffassungen 
sowie auf der Grundlage des Suchens nach den besten politischen 
Wegen. 

- ".!'.· 



112 Landtag Rheinland-Pfalz - 11. Wahlperiode - 4. Sitzung, I. Juli 1987 

(Scharping) 

Wir meinen, daß der Rechtsstaat nicht eine Formalie ist, die man 
beliebig der politischen Opportunität zur Verfügung stellen 
könnte. Der Rechtsstaat ist die Ausprägung dafür, daß der Staat 
den einzelnen Bürger achtet, seine Grundrechte schützt und ihm 
einen größtmöglichen Entfaltungsspielraum an Freiheit gewährlei
sten will, Freiheit, die ihre Grenze eigentlich nur in den Frdheits
interessen des Menschen neben dem anderen finden sollte. 

(Beifall der SPD) 

Der Rechtsstaat ist zugleich trotz seiner notwendigen Formalien vor 
allen Dingen auch Ausdruck des Schutzes von Schwachen und 
Minderheiten. Das schließt aus, daß man den Vollzug von Gesetzen 
boykottiert, und es schließt aus, in diesem Staat mit seinen 
demokratischen Möglichkeiten Wege der Veränderung unter Ein
satz von Gewalt zu suchen, egal, gegen wen oder was. 

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

Wir halten das füreinen Eckpfeiler. Wir halten es fürfahrlässig und 
im Ergebnis für wahrscheinlich auch gefahrlich, wenn dieser 
Eckpfeiler, wo auch immer, zur Disposition gestellt wird. Wer 
glaubt, daß ein - mit welchen Mängeln wie auch immer behafte
tes - Gesetz zur Disposition einer Minderheit gestellt werden 
könnte, die das Gesetz nicht für richtig hält, der öffnet die 
Schleusen vor allen Dingen für die, die am besten Chancen haben, 
sich mit starker wirtschaftlicher Macht im Hintergrund durchzuset
zen. 

(Starker Beifall der SPD) 

Das gilt sogar - das sage ich mit einem leichten Scherz - bis in 
diesen Landtag, wenn nämlich der Vollzug des Datenschutzgeset
zes gewissermaßen - ich sage es in Anführungszeichen -
boykottiert werden soll, Herr Kollege Dieckvoß. 

Respekt, Toleranz, Achtung anderer Auffassung, die Suche nach 
der besten politischen Lösung. Wenn der Landrag in allen seinen 
Bestandteilen dieser Zielsetzung verpflichtet bleibt, dann könnte 
es ihm auch gelingen, ein Stück der Distanz abzubauen, die viele 
Bürgerinnen und Bürger dem politischen Prozeß im allgemeinen 
und den politischen Parteien im besonderen entgegenbringen. 

Hier ist von dem Engagement der Bürger in Vereinen gesprochen 
worden, von der Mitwirkung und dem Engagement vieler Bür~r in 
kirchlichen Organisationen, in sozialen Organisationen, in 
Gewerkschaften und vielem anderen mehr. Ich unterstreiche das, 
weil es ein Ausdruck für lebendige Demokratie ist und weil diesem 
Ausdruck der lebendigen Demokratie auch die praktische Achtung 
folgen muß. Das gilt auch für die vielen Menschen, die·sich nicht 
nw um die Erhaltung der Natur, sondern auch um die Sicherung 
des Friedens Sorgen machen. 

Es ist auch in diesem Landtag leider vorgekommen - iCh hoffe, es 
wird in dieser Wahlperiode nicht mehr vorgekommen - , daß das 
Engagement von jungen und Älteren, von Arbeitnehmern und 
Selbständigen, von vielen anderen für den Frieden mit dem 
Verdacht oder der Befürchtung der Gewaltanwendung belegt 
worden ist. Es ist nach unserer Auffassung sehr auffiülig 
- vielleicht nimmt das jeder zur Kenntnis - , daß die Bereitschaft 

gerade jüngerer Bürger zum Engagement für wichtige öffentliche 
Aufgaben deutliCh gewachsen ist. Noch nie haben sich so viele 
jüngere und so viele Bürger insgesamt in sportlichen und kulturd
Ien Organisationen engagiert, in Verbänden, die dem Umwelt
schutz dienen, in Organisatiopen, die Hilfe für bedrohte Men
schenrechte entwickeln wollen, in Organisationen und Initiativen, 
die ein Stück Frieden bewirken wollen. 

Die politischen Parteien - das sage ich durchaus auch selbstkri
tisch - müssen sich fragen, warum dieses Engagement für öffent-

liehe Angdegenheiten nicht zugleich ein stärkeres Engagement für 
Parteien mit sich bringL 

(Beifall bei der SPD) 

Auch aus diesem Grund, vor allem aber wegen des Gewichtes der 
Sache, sagen wir, man sollte nicht sogenannte grundsätzliche 
Entwicklungen und Vorgaben an den Anfang einer Regierungs
erklärung stellen, sondern eines gemeinsam beachten: Wir werden 
keine Zukunft haben, wenn uns die Lösung unserer inneren 
Probleme nicht gelingt und wenn es nicht gelingt, den Frieden zu 
bewahren. 

(Beifall der SPD) 

Das erfordert auch einharrnäclciges Vertreten der Interessen unseres 
Landes. Ich warne auch da vor künstlichen und vor Scheinwider
sprüchen. Sie führen zu falschen Alternativen und notwendiger
weise zu falschen Entscheidungen. 

Das Land Rheinland.Ffalz, eingebettet in die Bundesrepublik 
Deutschland, beherbergt zum Beispiel etwas mehr als 150 000 
amerikaaisehe Staatsbürger. Das ist die Folge von vielem, zuletzt 
auch die Folge eines gemeinsamen Bündnisses, wobei das Wort 
"zuletzt~ in zeitlicher Reihenfolge gemeint ist. Wir meinen, daß 
die Bundesrepublik Deutschland, ein Land an der Nahtstelle des 
Konfliktes zwischen zwei militärischen Blöcken, ohne Verwischen 
der klaren Wertorientierung des eigenen Bündnisses, aber auch mit 
dem Einklagen dieser Wertorientierung, 

(Beifall der SPD) 

eine besondere Verantwortung hat, die Gefahr dieses Gegenüber
stehens zu mindern. Rheinland-Ffalz kann dafür Beiträge lei
sten. 

Es war innerhalb des Wahlkampfes vieles umstritten. Es wird auch 
in diesem Feld vieles umstritten bleiben. Das Fundament, auf dem 
gestritten wird, sollte allerdings von niemandem in Frage gestellt 
werden. 

(Beifall der SPD) 

Vor diesem Hintergrund werden wir auch in diesem Landtag 
weiterhin dafür eintreten, daß nicht - - -

(Zuruf von der Regierungsbank) 

- Es ist nicht nur eine Frage der Höflichkeit, sondern auch eine 
Frage der Intelligenz, ob Staatssekretäre Zwischenrufe unbedingt 
machen sollten. 

(Starker Beifall der SPD - Dr. Gölter, Staarsrilini-
ster: Das war ich!) 

Aber ich will den Zwischenruf gern aufgreifen. Wer das Wort von 
der Äquidistanz vor dem Hintergrund der Orientierung an einer 
Wertegemeinschaft in einem Bündnis und des Einklagens dieser 
Wertegemeinschaft überhaupt noch in den Mund nimmt, der hat 
ein Feindbild im Kopf, aber keine politische Orientierung, 
jedenfalls keine an der Sache. 

(Starker Beifall der SPD) 

Im übrigen gibt es genug zu diskutieren, als daß man diese 
notwendige Diskussion auch noch mit der Scheindiskussion bela
sten müßte, so kurzatmig Sie sich politischen Erfolg davon 
versprechen mögen. Für meine Begriffe ist er klein, und er wird 
abnehmen. 

• 
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(&harping) 

Ich will deutlich sagen - was auf dieser Grundlage umstritten ist 
und auch bleiben wird - , was wir erreichen wollen. Wit meinen, es 
wäre auch für einen Regierungschef eines Landes wie Rheinland
Pfalz in diesem Hause eine angemessene Äußerung, einmal darauf 
hinzuweisen, daß eine Bundesregierung nicht dem Umbau von 
Raketen das Won reden sollte, sondern dem Abbau von Raketen in 
Ost und West. 

(Starker Beifall bei SPD und GRÜNEN) 

Ich meine, daß dies genauso zur Verantwortung unseres Landes 
gehört wie der Wille, der von uns begrüßte und unterstützte Wille, 
einen Beitrag zur Entschärfung des Konflikts zwischen der nördli
chen und südlichen Hemisphäre der Welt zu leisten. 

Wir meinen, daß es notwendig sei, die Lasten, die in Rheinland
pfalz auf der Bevölkerung ruhen, beim Fluglärm, bei Stationie
rung, bei vielem anderen abzubauen und daß insbesondere das 
Giftgas aus diesem Lande herausgehört, sofort und ersatzlos! 

(Starker und anhaltender Beifall der SPD und bei 
den GRÜNEN) 

Wir bejubeln die Beschäftigung, die aus militärischer Rüstung 
entsteht, keineswegs, aber sie ist da. Wenn sie das ist und solange 
sie da ist und den Menschen auch eine Existenzgrundlage bietet, so 
problematisch das im einzelnen und vom Grundsatz her sein mag, 
solange jedenfalls soll diese Beschäftigung sicher und sie soll vor 
allen Dingen mit den gleichen Rechten möglich sein, wie sie jedem 
anderen Arbeitnehmer zustehen. 

(Beifall der SPD) 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, die 
sozialdemokratische Landtagsfraktion versteht sich, ich will das 
Wort vom Anfang meiner Bemerkungen noch einmal aufgreifen, 
a1s Opposition und a1s Alternative. Sie wird auf einer eigenständi
gen Grundlage und Entwicklung aus den sachlichen Überzeugun
gen der Sozialdemokratie die Regierung. dort kritisieren, wo es 
notwendig und geboten ist. Das sind mehr Felder, als man 
vielleicht für wünschenswert halten mag, aber es sind viele, weil 
sich durch die Koalition im Grunde an der Richtung der Landes
politik nichts geändert hat. 

(Rocker, CDU: Was die Wähler so wollten!) 

Es ist zweitens ein Verständnis von Opposition, das aw der 
konkreten Alternative für Vertrauen in der Bevölkerung auch in der 
Politik und das Parlament arbeitet. Es ist Opposition nicht um der 
Opposition und des Streites nur um des Streites willen. Es ist 
Opposition, die auch sieht, daß es Fragen gibt, in denen der 
Kamprarniß sinnvoller sein kann als das Reklamieren eines eigenen 
unverfälschten Standpunktes. Aber es ist vor allen Dingen Oppo
sition, die sich aus den Quellen einer Partei speist, die am längsten 
und ungebrochen über eine demokratische, soziale unf friedliche 
Tradition verfügt. 

(Starker und anhaltender Beifall der SPD) 

Wir fanden, Herr Ministerpräsident, Ihre Regierungserklärung 
insgesamt einen enttäuschenden 

(Ministerpräsident Dr. Vogel: Folglich war sie 
gut!) 

zweiten Aufguß einer Koalitionsvereinbarung, die den Ansprü
chen beider Koalitionsparteien und ihren Bekundungen vor der 
Wahl in nur sehr engen Grenzen gerecht wird. Es ist eine 

Landesregierung, von der wir abwarten werden, was sie aus ihren 
bescheidenen Ankündigungen macht. 

(Ministerpräsident Dr. Vogel: Es wird Ihnen nichts 
anderes übrigbleiben, als das abzuwarten!) 

- Wissen Sie, ich weiß, daß mir am Ende nichts anderes 
übrig bleibt, aber ich möchte den Zwischenruf durchaus aufgreifen, 
nur damit er dann auch so im Protokoll steht . .,Es wird uns nichts 
anderes übrig bleiben." Doch, es wird uns etwas übrigbleiben, 
nämlich auf der Grundlage einer sachlichen, konstruktiven und 
klaren Opposition um bessere Entscheidungen in diesem Landtag 
und um wachsendes Vertrauen der Bürger zu ringen! 

(Stürmischer und lang anhaltender Beifall der 
SPD) 

Präsident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren, ich begrüße auf der Zuschauettribüne 
eine Frauengruppe aus Hochspeyer und Mitglieder der "Aktion 
Babykorb e. V." der Stadt Kaiserslautern. 

(Beifall des Hauses) 

Das Wort hat Herr Kollege Keller. 

Abg. Keller, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Mit der 
Landtagswahl vom 17. Maihaben die Bürger CDU und F.D.P. den 
Aufuag erteilt, in den nächsten vier Jahren das Land Rheinland
Pfalz zu regieren. Herr Kollege Scharping, ich habe gelegentlich 
den Eindruck gehabt, man müßte Sie an dieses mathematische 
Ergebnis erinnern. 

(Beifall bei der CDU) 

Wir haben diesem Auftrag miteinander entsprochen. 

(Beck, SPD: Es war ein Minusspiel für Sie, Herr 
Keller!) 

Wir haben den Ministerpräsidenten gewählt. 

(ltzek, SPD: Nicht alle!) 

Die Regierung ist unter Führung der CDU gebildet und bestätigt 
worden. Ministerpräsident Dr. Vogel hat die Regierungserklärung 
abgegeben und dargelegt, wie das Land in den nächsten vier Jahren 
wiederum ein ·Stück nach vorne gebracht werden soll. 

Die Opposition hat ihre Vorstellungen dargelegt. 

(Beck, SPD: Sehr überzeugend!) 

Nun müssen wir darüber debattieren, auch streiten - daß Sie das 
so empfunden haben, hat mich jetzt nicht sehr verwundert - , wer 
den besseren Weg in die Zukunft weiß. 

(Beifall bei der CDU) 

Wir müssen uns darüber im klaren sein, daß die Entscheidungen, 
die wir heute treffen, weit in die Zukunft, in das nächste 
J abthundert hinein ihre Auswirkungen haben werden, im positiven 
wie im negativen Sinne, weil wir nun eben heute das Land 
vorbereiten, seine Chancen und Möglichkeiten für das nächste 
Jahrhundert zu nutzen, weil wir das Land für die Risiken und 
Gefahren wappnen müssen, die in den nächsten Jahren auf uns 
zukommen. Deshalb müssen wir versuchen, ein Bild von der 
Zukunft zu zeichnen. 
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(Keller) 

Gewiß, niemand kann in die Zukunft schauen, aber wir sind in der 
Lage, bestimmte Entwicklungslinien zu verfolgen, und wir können 
uns ausdem Verlaufbestimmter Entwicklungslinien Vorstellungen 
darüber machen, was sich im nächsten Jahrhunden, in zwanzig, 
dreißig, vierzig Jahren ereignen könnte. 

(Beck, SPD: Das ist wie beim Handlesen!) 

So stehen wir in einer dramatischen Veränderung der Altersstruktur 
unserer Bevölkerung. Während heute noch auf einen Mitbürger im 
Rentenalter zwei Mitbürger im Erwerbsalter kommen, wird sich bis 
zum Jahre 2030 dieses Verhältnis in 1:1 verändern. Der starke 
Gebunenrückgang seit Ende der 60er Jahre zeigt hier seine 
Auswirkungen. Alleine diese Veränderung wird eine unerhöne 
Anpassungsfähigkeit der Wirtschaftspolitik, der Sozialpolitik, der 
Finanzpolitik - um nur einige Bereiche zu nennen - verlan
gen. 

Weitere Veränderungen von außerordentlichem Ausmaß sind zu 
erwanen. So kann man mit Sicherheit erwanen, daß die heute 
verwandten Materialien zu einem großen Teil von neuentwickelten 
Werkstoffen verdrängt werden. Neuentwicklungen im Bereich der 
Keramik und der Kunststoffe werden herkömmliche Materialien 
aus dem Bereich der Metalle verdrängen. 

Ich will noch einen weiteren Punkt hinzufügen, bei dem ich eine 
dramatische Veränderung erwarte. Es scheint mir ganz sicher zu 
sein, daß immer mehr Völker, die heute noch im Zustand 
winschafdicher Unterentwicklung leben, in eine indwtriefähige 
Situation kommen, daß Industriegüter, die heute nur in wenigen 
Industriestaaten Nordwesteuropas und Nordamerikas sowie in 
Japan erzeugt werden, in Zukunft in vielen Staaten Südamerikas, 
Mrikas und Asiens erzeugt werden können. 

Es wird sich also die winschaftliche Wettbewerbslage unseres 
Landes, der ganzen Bundesrepublik Deutschland, gegenüber der 
Welt verändern. Märkte, die wir heute beliefern, werden von uns 
weggenommen werden. Neue Märkte mit neuen Produkten wer
den entstehen. Wir haben die Frage zu beantworten, wie wir 
Rheinland·ffalz als Industriestandort auch in der Zukunft attraktiv 
halten können 

(Beifall der CDU) 

und ob es uns gelingt, eine Wirtschaft hier so wettbewerbsfähig zu 
halten, daß auch in der Zukunft die Menschen in Rheinland-Ffalz 
in der Lage sein werden, einen über dem Durchschnitt stehenden 
Lebensstandard und sozialen Sicherheitsstandard zu haben. 

Leider hat die Opposition zur Lösung dieser Fragen keinen Beitrag 
leisten können; Herr Kollege Scharping. 

(Beifall der CDU) 

Leider bleibt die Sozialdemokratie in den verstaubten Gedanken
gängen des vorigen Jahrhunderts hängen. 

(Beifall der CDU - Beck, SPD: Das wußten Sie 
schon, als Sie die Rede gestern geschrieben haben, 

Herr Keller!) 

- Es war zu erwarten, Herr Kollege Beck. 

(Zuruf des Abg. Beck. SPD) 

Dabei hat die Geschichte bewiesen, daß Sozial-, Srrukrur- und 
Entwicklungsbeiräte 

(Zurufe von der SPD) 

keine kraftvolle Initiative schaffen, sondern wie Schlafmittel 
wirken, 

(Beifall der CDU) 

daß Umveneilung keine Wohlfahrt schafft. sondern nur Bürokratie 
und Vorschriften. 

Leider operieren Sie weiter mit dem Sozialneid, mit dem VorWurf 
der sozialen Ungerechtigkeit, mit dem Vorwurf, wir ließen die 
Arbeitslosen aw unseren Überlegungen. Alles Vorwürfe, die keine 
Grundlage haben. 

(Beif.lll der CDU - Zuruf von der SPD) 

Ich will Ihnen daher zum wiederholten Male mit der mir eigenen 
Geduld auseinandersetzen, 

(Heiterkeit bei der CDU) 

was der Sinn und die Erfolgsträchtigkeit unserer Wirtschafts- und 
Finanzpolitik ist. 

(Frau Düchting, SPD: Ausverkauf!) 

Offen gestanden, ich verbinde damit nicht die Hoffnung, daß Sie 
es begreifen. 

(Heiterkeit und Beifall bei der CDU) 

Ich verbinde auch damit nicht die Hoffnung, daß Sie von Ihren 
alten Klischeevorstellungen abkommen könnten. Aber ich will es 
trotzdem versuchen. 

Die unbestrittenen Probleme auf dem Arbeitsmarkt und in 
bestimmten wirtschaftlichen Regionen, in bestimmten wirtschaft
lichen Bereichen unseres Landes sind die Folgen einer wirtschaftli
chen Strukturveränderung. Sie sind nicht die Folge einer allgemein 
zu schwachen Nachfrage. 

(Beifall der CDU) 

Lassen Sie mich dies an einigen Beispielen erläutern: 

(Zuruf des Abg. Henze, SPD) 

Wir haben die größten Schwierigkeiten in der Bundesrepublik im 
Schiffsbau oder in der Stahlindustrie oder auch in der Schuhindu
strie. Aber man darf doch nicht-erwarten, daß eine allgemeine 
Belebungder Nachfrage den Absatz gerade von Stahl, Schiffen und 
Schuhen erhöhen würde. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Die 
Nachfrage, die zusätzlich durch ein Konjunkturprogramm, wie Sie 
das immer wieder empfohlen haben, geschaffen würde, würde 
erneut auf die Märkte gehen, die ohnehin in einer guten ausgegli
chenen Verfassung stehen, würde da zu Preissteigerungen führen, 
aber das Problem der Krisenbranchen würde damit nicht gelöst 
werden. 

(Beifall der CDU) 

Die Krisen dieser Branchen rühren aus der Tatsache her, daß 
bestimmte Materialien, wie Stahl, nicht mehr in dem Umfang 
benötigt werden, wie dies vor Jahren noch der Fall war, oder daß, 
wie bei Stahl, Schiffen oder auch wie bei den Schuhen inzwischen 
in anderen Ländern Erzeugungskapazitäten entstanden sind, die 
mit wesentlich geringeren Kosten arbeiten, als dies in der Bundes
republik der Fall ist, sich also die Wettbewerbsverhältnisse auf dem 
Weltmarkt geändert haben. 

·- ::. 
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(Kdkr) 

Ihr Vorwurf, wir täten in der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit 
nichts, geht also ins Leere. Die Maßnahmen, die Sie für richtig 
halten, sind falsch, grundfalsch. 

(Beifall der CDU) 

Daran ändert auch die Tatsache nichts, daß Sie in der Publizistik 
oder im kirchlichen Bereich gelegentlich Beifall bekommen. 
Volkswinschafdich sind Ihre Vorschläge falsch. 

(Beifall der CDU) 

Die Probleme auf dem Arbeitsmarkt können nur dadurch bewältigt 
werden, daß die Wirtschaft durch ständige Verbesserung der 
Rahmenbedingungen in eine Lage versetzt wird, in den Bereichen, 
in denen heute große Entwicklungschanehen bestehen, zu investie
ren, daß in diesen Bereichen wirtschaftliches Wachstum geschaffen 
und ermöglicht wird, damit die Verluste an anderer Stelle 
ausgeglichen werden. Es gibt keinen wirtschaftlichen Sinn, mit 
Milliarden Subventionen Erzeugungskapazitäten aufrechtzuerhal
ten, für die es keine Nachfrage mehr gibt. 

(Beifall der CDU) 

Es ergibt aber einen wirtschaftlichen Sinn, wenn man einen 
Industriezweig in die Lage versetzt, seine Leistungsfähigkeit der 
heutigen Nachfragesituation anzupassen, seine Leistungsfähigkeit 
so zu erhöhen, daß er heute auf dem Markt bestehen kann, so wie es 
das Programm der Landesregierung für die Schuhindustrie bei
spielsweise getan hat. 

(Zuruf des Abg. Hänel. SPD) 

Wir müssen der Wirtschaft die Möglichkeit eröffnen, in Entwick
lungen für die nächsten Jahrzehnte einzusteigen und ihre eigene 
Leistungsfähigkeit an den Strukturwandel anzupassen. Das heißt, 
die Wirtschaft muß in der Lage sein, die Neuerungen der 
Elektronik als Steuerung, als Datenspeicherung, als Informations
speicherung und als Informationsübermittlung aufzunehmen und 
zu verarbeiten. 

Dies wird durch die Schaffung leistungsfähiger Kommunikations
systeme über den Bereich der reinen Programmverteilung hinaus 
für die mittelständische Winschaft immer wichtiger. Dabei ist der 
Anschluß der ländlichen Gegenden mit ihren Mittel- und Unter
zentren an die moderne Breitbandverkabelung und die Glasfaser
fernsuecken gegenüber der Bundespost durchzusetzen. 

(Härte!, SPD: Wer soll das machen?) 

Hierzu zählt auch die Tatsache, daß das Forschungspotential in 
Rheinland-Ffalz durch die Verknüpfung der Technischen Univer
sität Kaiserslautern und anderer Hochschulen mit der Winschaft 
weiter verbessert wird. Hierzu hat es von der CDU-landtagsfrak
tion in der Vergangenheit und gibt es auch in der Zukunft 
weiterhin konstruktive Vorschläge, um diese Ausstattung weiter 
voranzutreiben. 

(Beifall der CDU) 

Die Winschaft muß in der Lage sein, der Auslandskonkurrenz 
standzuhalten. Sie muß in der Lage sein, die Forschungen 
durchzuführen, um die neuen Materialien zu entwickeln, um auch 
in der Zukunft an der Spitze der Weltentwicklung zu stehen; denn 
man muß sich immer darüber im klaren sein, in den anderen 
Regionen der Erde schlafen die Menschen nicht, sondern sie sind 
bemüht, sich mit Fleiß, Energie und Erfindungsreichtum selber ein 
Stück voranzubringen. 

Wir müssen uns darüber im klaren sein, daß die Auslandskonkur
renz in der Zukunft immer mehr wachsen wird, weil auch andere 

Völker eir1e entsprechende wirtschaftliche und strukturelle Ent
wicklung nehmen werden. 

(Zuruf des Abg. Beck, SPD) 

Die in der Regierungserklärung dargelegte Bereitschaft, die Steuer
senkungsvorhabenderBundesregierung zu unterstützen, ist daher 
richtig. 

(Beifall der CDU) 

Herr Kollege Scharping, daß Sie Gerhard Stoltenberg, dem 
Bundesfinanzminister, vorwerfen, er hätte die meisten Schulden 
gemacht, wundert mich. Herr Kollege Scharping, Sie haben sechs 
Finanzminister in 13 Jahren verschlissen. Kaum einer hatte 
Gelegenheit, länger als eineinhalb Jahre im Amt zu sein. Gerhard 
Stoltenberg ist jetzt fünf Jahre im Amt. Mit solchen Taschenspie
lertricks wollen Sie hier die Leute in die Irre führen. 

(Beifall der CDU) 

Nur wenn wir die Steuerbelastung der Unternehmen reduzieren, 
werden die Unternehmen in der Lage sein, genügend Eigenkapital 
zu bilden, um die notwendigen Investitionen zur Bewältigung des 
Strukturwandels vorzunehmen. Vergessen wir nicht, daß die 
Abgabenlast auch in der Zukunft außerordentlich hoch bleiben 
wird; denn sie Sicherungssysteme des Sozialstaates werden allein 
durch die Veränderungen im Altersaufbau der Bevölkerung hohe 
Anforderungen stellen, und niemand kann ehrlicherweise die 
Aufrechterhaltung der Leistungen des Sozialstaates zusagen und 
gleichzeitig die Abgaben für diesen Sozialbereich reduziert sehen 
wollen. Das ist unmöglich. Das sollte man offen und ehrlich so 
diskutieren und darlegen, wie die Dinge nun einmal liegen. 

Staatliche Lenkung, staatliche Planwirtschaft, Planiflkation oder 
wie es auch immer genannt worden ist, immer ist der Weg der 
gleiche gewesen. Am Ende standen Verkrustung, Bewegungslosig
keit und Entwicklungsunfähigkeit der Wirtschaft. Das, was wir 
brauchen, sind Chancen für die vielen fleißigen, erfindungsrei
chen, risikobereiten Menschen in unserem lande zu eröffnen, 
damit sie als Arbeitnehmer oder Arbeitgeber die Möglichkeiten 
nutzen können, die die Entwicklung und der Markt bieten, und 
damit sie die Fähigkeit bekommen einen wirtschaftlichen Auf
bruch in die Zukunft einzuleiten. 

(Beifall der CDU) 

Wir wollen den Strukturwandel als Chance nutzen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, seien wir uns doch 
darüber im klaren: Nicht der Staat kann die Bürger ernähren, 
sondern umgekehrt wird ein Sinn daraus. Der Staat kann seine 
Aufgabe nur erfüllen, wenn die Bürger in der Lage sind, entspre
chend ihrer Leistungsfähigkeit Abgaben an den Staat für die 
staatlichen Aufgaben zu bezahlen. 

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

Ich sehe allerdings zur Bewältigung der Aufgaben der Zukunft eine 
wichtige staatliche Aufgabe in der Steuerung der Raumstruktur 
unseres Landes. 

Es gibt im Ausland eine ganze Reihe von Beispielen, insbesondere 
in den romanischen Zentcalstaaten, wo sich ohne eine entsprechen
de raumstrukturelle Tätigkeit des Staates Induscrie, Menschen und 
Wohngebiet an einem Platz in einem ungeheuren Maße zusam
mengeballt haben. Das zeitigt erhebliche soziale Folgen. Es 
verursacht Kosten und nllrunt den Menschen ein Stück lebens
möglichkeit. Ein leben in einem übergroßen Ballungszentrum ist 
für die Menschen ein recht zweifelhaftes Glück. 
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(Keller) 

Auch wir in Rheinland-Pfalz haben Entwicklungen, die wir mit 
kritischem Auge verfolgen müssen. So haben wir entlang des 
Rheins eine außerordentlich positive wirtschaftliche Entwicklung in 
den letzten Jahren. 

Im Gegensatz dazu ist in den gebirgigen Gegenden unseres Landes, 
die vom Rhein abliegen, von der Westpfalz über den Hunsrück bis 
zur Eifel oder auch in manchen Teilen des Wescerwaldes eine 
durchaus kritische Entwicklung zu beobachten. Wir haben einen 
verhältnismäßig starken Wanderungsstrom, insbesondere von jun
gen Leuten von den rückliegenden Regionen in die Ballungsräume 
am Rhein. 

Es ist eine der wichtigsten Aufgaben des Staates, zu gewährleisten, 
daß einer weiteren Zusammenballung entgegengewirkt wird. Wir 
brauchen eine insgesamt ausgeglichene Siedlungs- und Wirt
schaftsstruktur. 

(Beifall der CDU) 

Aber auch dieses Ziel soll nach unserer Auffassung nicht durch 
staatliche Lenkung, Dirigismus und Planung erfolgen, sondern 
durch eine strukturelle Verbesserung der Voraussetzungen in den 
rückliegenden Regionen. 

Die Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen Wirt
schaftsstruktur ist da ein gutes landespolitisches Instrument. Eine 
entscheidende Bedeutung für die Erschließung von Räumen 
kommt dem Ausbau der Verkehrswege, und zwar Straße und 
Schiene, zu. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

In der Verkehrserschließung hat das Land in den vergangeneo 
Jahrzehnten Entscheidendes erreicht und bewirkt. 

Mit dieser Entwicklung wird auf Dauer der Name des langjährigen 
Verkehrsministers Heinrich Holkenbrink verbunden sein. 

(Beifall der CDU) 

Es bleibt aber auf diesem Gebiet für die Westpfalz, die Eifel, den 
Hunsrück und den Westerwald noch Entscheidendes zu bewirken. 
Unter größtmöglicher Schonung der Landschaft muß der Ausbau 
der Verkehrswege vorangetrieben werden. 

(Beifall der CDU) 

Dem Bau von Bundesbahnschnellstrecken kommt dabei eine 
ungewöhnlich wichtige Bedeutung zu. Da setzen wir den Akzent 
anders als Sie, Herr Scharping. Wir legen größten Wert darauf, daß 
die Bundesbahnschnellstrecke von Köln nach Frankfurt durch die 
Ballungszentren unseres Landes kommt, damit an dieses moderne 
Schnellverkehrsmittel die Ballungszentren Koblenz und Mainz 
angebunden werden. 

Wir legen größten Wen darauf, daß beim Bau einer Schndlver
bindung von Metz nach Mannheim über Saarbrücken und Kaisers
lautem auch unser Land an diese Schnellverbindung angeschlossen 
wird. 

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

Es gibt allerdings keinen Sinn, wenn die Planungen vorsehen 
sollten, daß der Schnellverkehr nur durch unser Land hindurch
geht. Es muß auch in Kaiserslaurem ein Haltepunkt vorgesehen 
werden. Das ist eine der strukturellen Verbesserungen für die 
Westpfalz. 

(Beifall der CD U) 

Es ist notwendig, den Wohnwert und den Freizeitwert im ländli
chen Bereich zu verbessern, weil dies eine wichtige Voraussetzung 
für eine ausgeglichene Siedlungsstruktur ist. Die wichtigste Vor
aussetzung für die Bewältigung des Strukturwandels in der Wirt
schaft ist die Fähigkeit und die Bereitschaft der Menschen, sich auf 
die neuen beruflichen Anforderungen einzustellen. Daher kommt 
der Berufsbildung in funktionierenden Schulen und Hochschulen 
eine überhaupt nicht zu unterschätzende Bedeutung zu. 

(Beifall der CDU) 

Wir müssen diejenigen, die in den nächsten Jahrzehnten Entschei
dungen zu treffen und politisches Handeln zu verantworten haben, 
befähigen, den Anforderungen der Zukunft gerecht zu werden. 

(Hänel, SPD: Wie machen Sie das denn?) 

Wir alle, insbesondere aber unsere Jugend, stehen vor großen 
Aufgaben. 

Die Jugend hat einen Anspruch auf Hinführung zu Verantwor
tungsbewußtsein, Demokratieverständnis und Fähigkeit zur fried
lichen Konfliktlösung sowie auf Erziehung zur Mirmenschlich
keit. 

(Beifall der CDU) 

Die Gründung der Universitäten in Trier und Kaiserslautern ist 
eine der wichtigsten Voraussetzungen für die Bewältigung der 
raumstrukturellen Aufgaben unseres Landes. Gerade technische 
Universitäten und Fachhochschulen sind eine wichtige Vorausset
zung für die Gewinnung wirtschaftlicher Zukunft in bestimmten 
Räumen. Enge, räumliche und sachliche Zusammenarbeit in 
Einrichtungen der technischen Fachhochschulen, Universitäten 
und der Wirtschaft sind eine wichtige Voraussetzung für den 
Anschluß an die Entwicklung. 

Ich bin der festen Überzeugung, daß die Tatsache, daß wir die 
Einrichtungen für die Erforschung-der künstlichen Intelligenz nach 
Kaiserslautem bekommen haben, in der Zukunft im Rückblick auf 
die zweite Hälfte des 20.Jahrhunderts einmal als der entscheidende 
Anstoß für die Entwicklung des pfälzischen Raums und des ganzen 
Landes angesehen werden kann. 

(Beifall der CDU) 

Der wohl schwierigste Lebensbereich in unserem Land ist die 
Landwirtschaft. Die Landwirtschaft ist ohne Schuld in eine schwere 
Krise geraten. Sie steht wie andere Wirtschaftszweige auch unter 
der europäischen Konkurrenz, wo mit niedrigeren Kosten und mit 
geringerer ökologischen Sensibilität produziert wird. 

Es gibt gelegentlich Patentrezepte, wonach auch die Probleme der 
Landwirtschaft durch die Anw~ndung der Prinzipien der Markt
wirtschaft geregelt werden könnten. Wir können dieser Ansicht 
nicht zustimmen. 

Man muß sich darüber im klaren sein, daß es keinen eigentlichen 
Weltmarkt für landwirtschaftliche Produkte in dem Sinne gibt, wie 
es für industrielle und gewerbliche Produkte Weltmärkte gibt, wo 
nämlich Produkte zu kostendeckenden Preisen verkauft werden. 

(Härte!, SPD: Das ist falsch, was Sie sagen!) 

- Melden Sie sich zu Wort und erklären Sie es. 

(Weiterer Zuruf des Abg. Härte!, SPD) 

·.;:• .. 
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(Keller) 

Der Weltmarkt für landwinschaftliche Produkte ist die Karrikatur 
eines Marktes. 

(Beifall der CDU) 

Auf den Weltmarkt kippen alle Überschußländer wie auf eine 
riesige Deponie Überschußprodukte ab. Der Preis spielt dabei 
kaum mehr eine Rolle. 

In nahezu allen Ländern sind die landwirtSChaftlichen Produkte 
durch Mindestpreise und die Abnahmegarantien des Staates 
ähnlichen Regelungen unterzogen, wie dies in der Europäischen 
Gemeinschaft der Fall ist. Man sollte gerade in dieser wichtigen 
zentralen politischen Frage einen kühlen Kopf behalten. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich möchte auch daran erinnern, daß es in der Geschichte unseres 
Landes nicht nur Zeiten von Überschüssen in landwirtschaftlichen 
Produkten gab. Vielmehr werden sich die Älteren unter uns noch 
an Zeiten erinnern, in denen es Lebensmittelknappheit und 
Hunger gab. Wir sollten die hohe Leistung der Landwirte, die uns 
heute keine Ernährungssorgen mehr bescheren, sondern es uns 
ermöglichen, im Überfluß zu leben, anerkennen. 

(Beifall bei der CDU) 

Wir wollen die Landwirte durch eine entsprechende Politik 
unterstützen. Wir begrüßen ausdrücklich die Ausführungen des 
Herrn Ministerpräsidenten in dieser Frage, nämlich seine Bemü
hungen .um einen Jahrhundercvenrag. 

(Erneut Beifall bei der CDU) 

Es ist völlig richtig, daß die Leistungen der Landwirte für die 
Erhaltung der Landschaft als Kulturlandschaft so, wie wir sie 
kennen und lieben, auch in der Zeit, in der es nicht möglich ist, 
kostendeckende Preise zu erzielen, eine im finanziellen sich 
ausdrückende Anerkennung finden muß. 

(Beifall bei der CDU) 

Das Ziel muß sein, nach einer gewissen Übergangszeit emen 
Zwtand zu erreichen, in der die Landwirte durch den Verkauf ihrer 
Produkte zu zurnutbaren Preisen ein angemessenes Einkommen 
erwirtschaften. 

Die CDU-Fraktion läßt keinen Zweifel daran, daß die Erhaltung 
der bäuerlichen Familienbetriebe in der Landwirtschaft das zentrale 
politische Anliegen auch für die nächsten Jahre sein wird. 

(Beifall bei der CDU) 

Wir werden nicht müde werden, uns für dieses Ziel einzusetzen 
und die notwendigen politischen Schritte zu unternehmen. 

Eines der typischsten rheinland-pfälzischen Produkte ist der Wein. 
Rheinland-Ffalz ohne Wein wäre nicht denkbar. Das wäre so 
undenkbar wie die Loreley ohne Rhein. 

(Beifall bei der CDU) 

Der Wein gibt unserem Land Charme, Anziehungskraft und 
heimatliche Verwurzelung. Weinkennern auf der ganzen Welt 
schlägt das Herz höher, wenn sie die Namen rheinland-pfälzischer 
Weinlagen und rheinland-pfälzischer Weingebiete hören. 

(Zurufe von der SPD: Sehr gut!) 

Der Wein ist zu unserem Sorgenkind geworden. 

(Beck, SPD: Und die "Sozen" wollen den Wein 
abschaffen!) 

- Das habe ich nicht gesagt. Ich nehme an, daß Sie ihn mittrinken 
wollen. Soviel Mitmenschlichkeit traue ich Ihnen schon zu, daß wir 
den Wein miteinander trinken und ihn nicht abschaffen wollen. 

(Beifall bei der CDU) 

Der Wein ist zu unserem Sorgenkind geworden. Es kann einem 
schon die Zornesader schwellen, wenn man sieht, wieviel höhere 
Preise für an sich geringere ausländische Weine als für manchen 
edlen Tropfen aus unserem eigenen Land erzielt werden. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Wir unterstützen die Bemühungen der Landesregierung, emen 
Beitrag zur Qualitätsverbesserung und zur Beschränkung der 
angebauten Mengen in Gang zu bringen, um zu besseren Markt
preisen für den Wein zu kommen. Der Weinbau kann auch in der 
Zukunft mit unserer Hilfe rechnen. 

(Beifall der CDU - Muscheid, SPD: Wie in der 
Vergangenheit!) 

Es lohnt aber auch ein Blick über die Grenzen, wie in anderen 
Ländern die Vermarktung und die Werbung vorgenommen wer
den. Ich bin mir ganz sicher, daß wit nur dann einen Erfolg haben 
werden, wenn bei der Vermarktung Werbung und Qualität 
übereinstimmen, wenn Etikett und Inhalt übereinstimmen und 
eine Aussage darüber gemacht wird, wie der Wein wirklich 
schmeckt. In der Vermarktung können wir von anderen durchaus 
noch lernen. 

(Beifall bei der CDU - Beck, SPD: Das ist sehr 
wahr!) 

Wohlfahrt ist nicht allein die Menge Güter, die man verbrauchen 
kann. Je mehr Güter wir zur Verfügung haben, desto mehr rückt 
die Deckung geistiger und seelischer Bedürfnisse in den Vorder
grund. Kultur im weitesten Sinne erreicht heute mehr Menschen als 
vielleicht noch vor 20Jahren. Kultur, sei es das Mirmachen oder nur 
das Genießen, vermittelt den Menschen Orientierung, Sinn und 
Halt. 

Rheinland-Ffalz hat ein reiches Kulturerbe, nämlich altsteinzeit
liche Spuren im Neuwieder Becken, Zeugen römischer Kultur, 
beispielsweise in Trier und Mainz, sowie Burgen und Schlösser. Ich 
möchte in diesen Reigen der rheinland-pfälzischen Kulturschätze 
ganz bewußt auch die außerordentlich landschaftlichen Kleinodien 
einbeziehen, zum Beispiel den Wasgau, was man mir nicht wird 
verweigern können. 

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

Rheinland-Ffalz ist 40 Jahre alt. Die Region ist aber seit Jahrhun
derten bereits kulturell außerordentlich gefestigt. Die Bewohner 
finden hier Erfüllung und Heimar. Sie wissen, wo man hingehört. 
Wo man hingehört, ist nach den Worten des großen rheinhessi
schen Literaten Carl Zuckmayer Heimat. Die Sehnsucht nach 
Kultur und Heimat ist Ausdruck für den Bedarf an Wertoriencie
rungen. Dies hat nichts mit Rückzug in die Nostalgie oder einer 
Flucht vor der Lebenswirklichkeit zu tun, wie dies einige Zeit
genossen irrtümlich meinen. 

Ausdrücklich anerkennend weise ich auf die Welle kultureller 
Aktivitäten in den Gesang- oder Musikvereinen hin. 

(Beifall bei der CDU) 
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Was wäre beispielsweise die Gesellschaft in weiten Regionen 
unseres Landes ohne diese Vereine? 

(Erneut Beifall bei der CDU) 

An vielen Stellen ist neuerdings der dringliche Wunsch nach 
LaieflS(hauspiel zu verspüren. 

(Zuruf von der SPD: Das sieht man an Ihnen!) 

- Herr Beck, Sie haben schon bessere Zwischenrufe gemacht. 

(Beck, SPD: Das war nicht meiner! - Reitzel, SPD: 
Ich kann Ihnen sagen, wer es war!) 

- Es ist völlig gleich, wer es war, der Zwischenruf hätte besser sein 
können. 

Breit ist die Begeisterung in den Heimatvereinen. Die CDU· 
Fraktion wird ihr Bemühen fonseuen, in diesen Bereichen helfend 
mitzuwirken. 

Auf kultwelle Spitzenleistungen sind wir stolz, und zwar auf die 
beiden Landesorchester in ludwigshafen und Koblenz, die sowohl 
national wie auch international einen hervorragenden Ruf genie
ßen. 

(Beifall bei der CDU) 

Ein neuer Schwerpunkt wurde auf die Fonentwicklung der rhein
land-pfälzischen Theaterlandschaft gelegt. Wir wollen in der 
Landeshauptstadt ein Staatstheater mit entsprechenden Impulsen 
für das künstlerische Niveau unterhalten. 

(Beifall bei der CDU) 

Daneben sollen die kommunalen Theater stärker als bisher unter
stützt werden. 

Der Herr Ministerpräsident hat in seiner Regierungserklärung die 
Entwicklung eines Museumskonzeptes angekündigt. Dies wird die 
CDU-Landtagsfraktion unterstützen. 

(Erneut Beifall bei der CDU) 

Die Palette der Betätigungsfelder wäre fortzuführen. Ich verweise 
auf die Initiativen der CDU-Fraktion in den zurückliegenden 
Haushalten, wie zum Beispiel in dem Bereich der Denkmal
pflege. 

Ein Mangel an Ideen besteht in keiner Weise. Es ist auch genügend 
Wille zur Umsetzung vorhanden. Nur die Grenzen derfinanziellen 
Mittel spüren wir schmerzlich. Dies darf aber kein Alibi sein, den 
Rückzug anzutreten. Die Landespolitik beweist sich gerade auch in 
der Kraft, die sogenannten freiwilligen Leistungen des Staates 
beizubehalten odet vielleicht gar steigern zu können. 

(Zuruf von der SPD: Mut zur Verschuldung!) 

Zukünftige Generationen beurteilen uns auch daran, ob wir 
kulturelles Erbe ~ahrt und hinterlassen haben. 

(Beifall bei der CDU) 

Die CDU-l.andtagsfraktion erklärt sich als Lobbyist für die Kultur
pflege. 

(Beifall der CDU Heiterkeit bei SPD 
und GRÜNEN) 

- Gelt, es hätte Ihnen besser gefallen, wenn es Ihnen eingefallen 
wäre? 

(Heiterkeit im Hause) 

Die Entwicklung der Industriegesellschaft in den letzten hundert 
Jahren hat zu einer Überforderung der Natur geführt. 

(Reitzel, SPD: Sie scheuen ja vor nichts zurück!) 

Während in früheren Jahrhunderten die Schadstoffe, die der 
Mensch durch sein Leben und Wirken verursacht hat, von dem 
natürlichen Kreislauf verkraftet und abgebaut worden sind, ist die 
Regenerationsfähigkeit der Natur heute überfordert. 

(Prof. Dr. Retter, DIE GRÜNEN: Warum denn?) 

Wir müssen deshalb mit dem Einsatz von Technik, Kapital und 
Kosten die Überbeanspruchung der Naturkräfte reduzieren. 

(Beifall bei der CDU) 

Wir haben in der Bundesgesetzgebung der letzten Jahre, zum 
Beispiel der Einführung des schadstoffarmen Autos und der 
Großfeuerungsanlagen-Verordnung, einen großen Schritt nach 
vorn getan. 

(Beifall bei der CDU) 

Aber es bleibt noch viel zu tun. 

(Heiterkeit bei der SPD) 

Insbesondere müssen die vorhandenen Vorschriften und Gesetze 
kontrollierbar angewandt werden können. Wir begrüßen daher die 
Ankündigungen der Landesregierung auf diesem Gebiet. 

(Beifall bei der CDU) 

Wir erwarten, daß die Landesregierung die erfolgreiche Politik der 
Verbesserung der Gewässerqualität fortsetzt. 

(Heiterkeit bei der SPD) 

Wir ermuntern die Landesregierung auch bei der Anlage von 
vernetzten Biotopen, um gefährdeten Tierarten, um wildlebenden 
Tieren eine bessere Überlebensmöglichkeit zu geben, als sie sie 
heute besitzen. 

(Beifall bei der CDU - Zuruf des Abg. Steffny, 
DIE GRÜNEN) 

Es ist der falsche Ansatz, zu glauben, mit einer Rücknahme der 
Industrialisierung, mit einem Verzicht auf wirtschaftliches Wachs
tum sei eine Gesundung der Umwelt zu erreichen. Es wird zwar 
immer wieder behauptet; aber auch noch so häufige Wiederholung 
macht diese Fehleinschätzung nicht richtiger. Wer sich in der Welt 
umsieht, wird feststellen, daß die ärmeren, weniger industrialisier
ten Länder eben nicht die politische, wirtschaftliche und technische 
Kraft haben, um die Schadstoffe zu bekämpfen, sondern daß nur 
die wohlhabenderen Industriestaaten in Nordamerika, in Nord
westeuropa und in Japan dazu in der Lage sind. 

(Beifall bei der CDU - Zuruf des Abg. Prof. Dr. 
Rotter. DIE GRÜNEN) 

Es müssen noch weitere Anstrengungen auf diesem Gebiet folgen, 
um die _Lebensfähigkeit für die kommenden Generationen zu 
ermöglichen und zu sichern. Es gehört zur Ehrlichkeit und zur 
Offenheit, den Bürgern jederzeit zu sagen, daß eine solche Politik 
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(Keller) 

des Schutzes der Natur und der Umwelt nicht zum Nulltarif zu 
haben ist, 

(Beifall bei der CDU) 

sondern daß das seinen Preis erfordert, wie wir jetzt etwa bei den 
Folgekosten für die Entschwefelung und Entstickung der Abgase 
der Kohlekraftwerke im Elektrizitätsbereich erfahren. 

Weil wir die Luftreinhaltung im Interesse der Menschen, im 
Interesse des Waldes, im Interesse des Bodens für so wichtig halten, 
sind wir der Überzeugung, daß im Augenblick auf die Nutzung der 
Kernenergie nicht verzichtet werden kann. In diesem Punkt 
unterscheiden wir uns sehr deutlich von der anderen Seite des 
Hauses. 

(Beifall bei der CDU) 

Es gehön zu den wirklich großen Irrtümern dieser Zeit, zu glauben, 
ein Verzicht auf die Kernenergie könnte ohne eine drastische 
Erhöhung der Luftbelastung mit Schadstoffen erkauft werden. 

(Beifall bei der CDU Zurufe von den 
GRÜNEN) 

Wenn es um den Wald geht, wenn es um die Reinhaltung der Luft 
geht, kann man nicht auf die Kernenergie verzichten, solange die 
Wissenschaft uns keine andere, weniger problematische Energieer
zeugung ermöglicht. 

(Zurufe von der SPD) 

Im übrigen darf darauf hingewiesen werden, daß von niemandem 
auf der Welt bestritten wird, daß die Sicherheitsauflagen bei uns in 
der Bundesrepublik, aber auch im benachbarten Frankreich 

(Heiterkeit bei der SPD - Frau Düchting, SPD: 
Besonders dort! - Nagel, SPD: Siehe "Super

phenix"!) 

- nun, der ist abgeschaltet worden; was haben Sie denn dagegen? 
Die Sicherheitseinrichtungen haben funktioniert, 

(Heiterkeit bei der SPD) 

im Gegensatz zu denen in der Sowjetunion -

(Beifall bei der CDU) 

in kernenergetischen Anlagen besonders hoch sind. 

Wer glaubt, durch einen Ausstieg aus der Kernenergie, aus der 
Chemie, aus anderen Industrien, aus dem Automobilverkehr 
könne er die Zukunft gewinnen, der ist auf dem Holzweg. 

(Beifall bei der CDU) 

Die Menschen bei uns haben den Wunsch, in einer Industrie
gesellschaft gut zu leben und den Schutz der Umwelt zu errei
chen. 

(Dr. Schrnidt, SPD: Und gesund wollen sie 
leben!) 

Wir müssen durch den Einsatz von Gesetzen, durch den Einsatz 
von Geldmitteln die Umwelt schützen, die Schadstoffe abbauen, 
um emen Weg der Industriegesellschaft in die Zukunft zu 
sichern. 

(Zuruf des Abg. Eich. SPD) 

In einer Zeit, in der verbindliche sittliche Vorstellungen ins 
Wanken geraten sind, gilt es, dem Verfall der Werte entgegenzu
treten. 

(Beifall der CDU) 

Der Staat kann und darf in einer freiheitlichen Demokratie den 
Bürgern keine Wertvorstellungen über das Leben vorschreiben; 
aber er kann durch seine öffentliche Darstellungskraft Maßstäbe 
setzen und Vorbilder schaffen. 

(Beifall bei der CDU) 

Eine der wichtigsten Aufgaben in dieser Zeit ist die sittliche, 
moralische und finanzielle Förderung der Familie. 

(Beifall bei der CDU) 

Nur die Familie ist in der Lage, den heranwachsenden Generatio
nen die Erziehung und die Wenvermittlung zu geben, die 
notwendig ist, um die Zukunft zu bewältigen. 

(Beifall bei der CDU) 

Nur die Familie ist in der Lage, den Alternden und Gebrechlichen 
die Wärme zu vermitteln, auf die sie nach einem tätigen Leben 
einen Anspruch haben. 

(Beifall bei der CDU) 

Das Rollenverständnis, wie es Schiller in der "Glocke" darlegt: 
"Der Mann muß hinaus ins feindliche Leben . Und drinnen 
waltet die züchtige Hausfrau" ist ein Rollenverständnis, das der 
heutigen Zeit nicht mehr entspricht. 

(Beifall bei der CDU - Heiterkeit bei der SPD -
Beck, SPD: Bedauern Sie es sehr, Herr Keller?) 

Wir verlangen und betreiben die rechtliche, politische und 
tatsächliche Freiheit für die Entscheidung der Frau, ob sie ihr Leben 
Familie und Beruf oder ausschließlich der Familie oder ausschließ
lich dem Beruf widmet. 

(Beifall bei der CDU - Zuruf der Abg. Frau 
Düchting, SPD) 

Dieses vergangene Rollenverständnis hat zu einer gewissen Ent
mündigung der Frau geführt, ohne daß man verkennen darf, daß 
auch in dieser Epoche großanige persönliche Charakterentwicklun
gen bei Frauen möglich waren. 

(Heiterkeit bei der SPD - Beifall bei der CDU) 

- Gefällt Ihnen nicht; aber es muß Ihnen ja auch nicht alles 
gefallen. 

Dieses Rollenverständnis ist überhole. Wir wollen aber auch keine 
politische, gesellschaftliche und rechtliche Gestaltung, die zu 
einem neuen Zwang im Rollenverständnis der Frau führt. 

(Beifall bei der CDU) 

Die Frau darf nicht gezwungen sein, aus gesellschaftlichen, 
rechtlichen oder tatsächlichen Gründen sich nur der Familie oder 
nur dem Beruf zu widmen. Wir verlangen Respekt vor der 
Entscheidung der Frau für ein ihrem eigenen Charakter, ihrem 
eigenen Wunsch entsprechendes Leben. 

(Beifall der CDU) 
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Weil wir dies für eine so wichtige politische Aufgabe halten, haben 
wir in der Vergangenheit Gleichstellungsstellen geschaffen und 
jetzt einen eigenen Ausschuß für Frauenfragen ins Leben geru
fen. 

(Beifall bei der CDU) 

Die CDU hat mit ihrem Konzept einer neuen Pannerschaft 
zwischen Mann und Frau bereits bisher richtungsweisend gewirkt. 
Wir werden dieses Ziel weiter verfolgen. 

(Beifall bei der CDU) 

Die Christlich Demokratische Union ist in ihrer Frauenpolitik 
besser als ihr Ruf. 

(Beifall der CDU - Heiterkeit bei der SPD - Beck, 
SPD: Das ist ein zweifelhafter Ausspruch! - Frau 

Düchting, SPD: Es darf gelacht werden!) 

Ich betone, daß die vielfaltigen Initiativen der CDU-Landtagsfrak
tion auf diesem Sektor, zum Beispiel die Berufung einer Frau an die 
Spitze des Sozial- und Familienministeriums und das Frauenforum 
der CDU-Fra.ktion mit seinen Ergebnissen, die Voraussetzungen 
geschaffen haben, diese Ergebnisse auch im Laufe der nächsten vier 
Jahre in die Landespolitik umzusetzen. 

(Beifall bei der CDU) 

Als weitere Beispiele zukünftiger Aktivitäten nenne ich 

- Kinderbetreuungseinrichtungen, die in ihren Öffnungszeiten 
flexibler auf die Bedürfnisse insbesondere berufstätiger Frauen 
reagieren müßten, 

- Ganztagsplätze, die in stärkerem Umfang anzubieten seien, 

(Frau Düchcing, SPD: Lauter Gerede!) 

- die Ermittlung des konkreten Bedarfes an Kinderkrippen und 
-honen, 

- Initiativen zur Verbesserung der Betreuungsmöglichkeiten 
kranker Kinder, 

- Schaffung von zusätzlichen Möglichkeiten, den Frauen das 
Kontakthalten zum erlernten Beruf auch während der aus
schließlichen -Familientätigkeit zu ermöglichen, 

- Verbesserung der Möglichkeiten zur flexiblen Arbeitszeitgestal
tung - da leisten sie entscheidenden Widerstand -

- vermehrtes Angebot an Ganztagsschulen, 

- Anstoß der öffentlichen Diskussion zur konsequenten Erzie
hung zur Pannerschaft schon im Elternhaus, Kindergatten und 
Schule. 

Es gehört zu den Aufgaben, auch in den kommenden Jahren in 
diesem Parlament unsere Auffassungen nach draußen zu tragen 
und für diese Auffassungen der Entscheidungsfreiheit zu werben. 
Es gehört auch in eine solche Debatte über eine Regierungserklä
rung, daß wir in bestimmten Fragen bekennen, daß wir Probleme 
zu erkennen vermögen, ohne darauf sofort eine patente Antwort zu 
haben. 

(Beifall bei der CDU) 

Die Entwicklung der Naturwissenschaften in den letzten Jahren 
führt immer mehr auf immer weiteren Gebieten in Randbereiche, 
in denen unser Wissen so schnell wächst, daß wir uns fragen 
müssen, ob wir nicht mehr können, als wir verantworten können. 

·.·.··. 

Man muß entschlossen durch Rechtsetzung, Werbung und öffent
liche Darstellung die Grenzen des Vertretbaren aufzeigen. 

(Beifall bei der CDU) 

Das menschliche Leben, die menschliche Erbmasse darf nicht 
menschlicher Manipulation und menschlicher Einflußnahme 
unterworfen werden. 

(Beifall bei CDU und SPD) 

Ich frage mich allerdings schon, ob eine plurale Gesellschaft die 
moralische Kraft hat, mit dem Wissen, das sie erwerben kann, 
fertig zu werden, auch dann, wenn sie sich nicht mehr im Glauben 
orientieren kann. 

(Beifall bei der CDU) 

Es Kommt nun darauf an, die Grenzen der Leistungsfähigkeit des 
Staates aufzuzeigen. Die Verdrossenheit mancher Bürger am Staat 
und an den Paneien mag sicherlich auch darin seine Ursache haben, 
daß der Staat und seine Vertreter in der Vergangenheit manchmal 
den Eindruck erweckt haben, die Kraft, Probleme zu lösen, sei 
größer als sie wirklich ist. 

Wir werden viel Kraft und viel Disziplin brauchen, um die 
Staatsfinanzen in Ordnung zu halten. Wir können auf weitere 
Personaleinsparungen nicht verzichten. Unabweisbarer Personal
mehrbedarf muß durch personelle Umstrukturierungen, nicht 
durch Stellenvermehrungen, erreicht werden. 

(Beifall bei der CDU) 

Wir, die CDU-Fraktion in diesem Landtag, wollen in den nächsten 
vier Jahren einen Beitrag dazu leisten, daß die Koalition, die jetzt 
geschlossen worden ist, daß die Koalitionsregierung, die jetzt unter 
Ministerpräsident Vogel gebildet worden ist, Erfolg hat und damit 
Rheinland-Ffalz den Weg ins nächste Jahrhunden ebnet. 

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

Die CDU-Fraktion wird insbesondere die mit dem Koalitionspan
ner F .D.P. vereinhatten und in der Regierungserklärung angekün
digten Änderungen des Kommunalrechts, des Kommunal- und 
Landtagswahlrechts realisieren. Sie wird nach Einbringung der 
Gesetze durch die Landesregierung mit Energie und Umsicht die 
Beratungen betreiben. Wir werden zusammen mit der F .D.P. das 
Gespräch mit den Sozialdemokraten suchen, um für diese ~setze 
eine möglichst breite Basis zu schaffen, die wegen des verfassungs
ändernden Charakters der Vorhaben notwendig ist. 

Wir wollen unseren Beitrag dazu leisten, damit auch nach der 
Jahrhundenwende Rheinland-Pfalz ein Land bleibt, das man 
lieben muß, in dem sich's leben und feiern läßt, in dem kulturelle 
und sittliche Maßstäbe gesetzt werden. 

(Beifall der CDU und FDP) 

Präsident Dr. Volken 

Meine Damen und Herren, auf der Zuschauettribüne darf ich junge 
Damen des Gymnasiums der Franziskanerinnen aus Kaiserslautem 
begrüßen. 

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

Ich erteile Frau Kollegin Bill das Wort. 
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Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN' 

Ich begrüße Sie, meine Damen und Herren! Ich werde mich etwas 
kürzer fassen als meine Kollegen, damit Sie alle noch rechtzeitig in 
die Mittagspause gehen können. 

(Zuruf des Abgeordneten Itzek, SPD) 

- Auf Zwischenrufe soll man nicht reagieren. 

(Zurufe von der SPD und der CDU) 

- Das bekomme ich immer gesagt, weil ich mich damit aus dem 
Konzept bringen lasse. Aber das werde ich langsam, aber sicher 
lernen. 

Herr Ministerpräsident, mit Zuversicht und Venrauen, so hätten 
Sie gerne, sollen wir also in das neue Jahrzehnt unseres Landes 
gehen. Damit wollten Sie sich wohl sicher selbst Mut zusprechen, 
Herr Dr. VogeL Mir persönlich vermittelt diese Regierungserklä
rung diese optimistische Stimmung nun wirklich nicht. 

(Ministerpräsident Dr. Vogel: Das war auch nicht 
ihre Absicht!) 

- Das ist aber schade. 

Zu ihren Eingangsplatitüden, die Sie als Ihre sieben Ziele auch 
noch durchnumeriert haben, fiel mir letzte Woche erstmals 
spontan Heinrich Heine ein, der auf seinem langen Krankenlager 
einmal den Ausruf getan hat: Worte, Worte, niemals Taten, nur 
Gemüse, niemals Braten. -

(Ministerpräsident Dr. Vogel: Das ist doch gut für 
GRÜNE! - Staatsminister Geil: Was haben Sie 

gegen Gemüse?) 

Was mir noch einfiel, war die Bibel. Die kennen Sie sicher: ,.An 
ihren Werken werdet ihr sie erkennen. - Also wenn Sie mich 
fragen, Herr Ministerpräsident, 

(Ministerpräsident Dr. Vogel: Habe ich aber 
nicht!) 

ich hätte eine passende Überschrift für diese Regierungserklärung 
gefunden. Trotzdem sage ich es einmal. Vielleicht nehmen Sie sich 
doch einmal ein paar Sachen heraus. Ich hätte es genannt: Wie 
verwalten wir das Dilemma, das wir uns in den letzten 40 Jahren 
Abbauarbeit geschaffen haben? - , oder wie wäre es mit dem Titel: 
Mit der neuen Nachdenk.lichkeit in das neue Jahrzehnt unseres 
JahrhundertS - mir dem Untertitel: Was haben wir uns in den 
letzten 40 Jahren eigentlich gedacht? -

(Zurufe von der CDU) 

Diese neue Nachdenklichkelt ist sicherlich wieder eine geißlersehe 
Worthülse. Mit Denken hat die Sache scheinbar nichts zu tun, ganz 
sicher nicht mit Weiterdenken, mit Darüberhinausdenken bzw. 
über den Tellerrand schauen. Mit dem etwas falsch placierten, 
sicher etwas witzigen, aber etwas dümmlichen Spruch, "Wer den 
Himmel aufErden sucht, der hat in Erdkunde gefehlt", versuchen 
Sie, die Utopie, die große Kraft, welche das Sein immer mal wieder 
im Laufe der Geschichte dem Bewußtsein hinterhergetrieben hat, 
zu denunzieren. Das hat mich besonders getroffen; denn wenn wir 
eines brauchen, um den Karren noch einmal aus dem Dreck zu 
ziehen, den alle so tief hineingefahren haben, die in den letzten 
Jahrzehnten die Macht in den Händen hatten, wenn wir den 
Wettlauf mit der Zeit noch gewinnen wollen, dann, Herr Dr. 

Vogel, brauchen wir doch wohl alle schöpferische Kraft der 
Phantasie, die wir zusammenkriegen können. Diese Kraft steckt 
eben in der Utopie. 

Herr Keller, Utopie macht übrigens zukunftsfähig. 

(Keller, CDU: Das ist ein tiefgreifender Irrtum!) 

Ich erinnere Sie an die Hambacher, auf die Sie sich doch bei jeder 
Gelegenheit so gern beziehen, in deren Tradition Sie sich so gern 
sehen und gesehen werden möchten. Winh und Siebenpfeiffee 
hatten damals erkannt, daß ihre Realität nicht gottgegeben, 
sondern von Menschen gemacht war, also auch nach konkreten 
Vorstellungen von Menschen veränderbar war. Die Utopie von 
damals ist heute ein Teil unserer Wirklichkeit geworden, Herr 
Ministerpräsident. 

In der "Deutschen Tribüne" vom 7. Februar 1832, herausgegeben 
von Winh, bezüglich einerneuen Verfassung heißt es: ,. Wir wissen 
alle wohl, daß ihr die neue Form fürchtet, die sich jetzt zu dem 
neuen Umgwse bildet in den Köpfen der Denkenden." Sie sehen, 
meine Damen und Herren, den Harnbachern ging es damals auch 
nicht viel besser als den GRÜNEN jetzt. 

(Heiterkeit bei der CDU) 

Vor neuen Ideen hatten die Herrschenden auch damals Angst, 
gingen diese Ideen doch immer an deren Ffründe. 

(Vereinzelt Beifall bei den GRÜNEN - Dr. Lan-
gen, CDU: Diese Arroganz ist nicht mehr zu 

übertreffen!) 

Ihre Regierungserklärung, Herr Ministerpräsident, ist, wen wun
dert es, eine absolut utopielose, gesinnungslose Ergebenheit in die 
selbst geschaffenen Sachzwänge. Technokratisches Krisenmanage
ment verwechseln Sie mit ökologischer Zukunftsgestaltung. 

(Dahmen, CDU: Wortblasen!) 

Weiterreichende gesellschaftliche Entwürfe und Perspektiven, also 
besagte Utopien, an denen sich politisches Handeln aus der Krise 
hinausorientieren könnte, tun Sie als Hirngespinste ab, und das 
gerade ist die Utopie nicht, ein Hirngespinst. 

Nicht zu unterschätzen an der Kr:aft der Utopie ist übrigens auch 
- das ist in unserer Zeir besonders wichtig - , daß sie Hoffnung 
konkretisiert und stabilisiert, und nur das Prinzip~Hoffnung macht 
Menschen und Gesellschaften fähig, Krisen aktiv zu überwinden, 
anstatt in Resignation, in Depression oder gar in Aggression zu 
verfallen. 

(Vereinzelt Beifall bei den GRÜNEN) 

Gründe dafür gibt es leider schließlich genug, und viele Menschen 
hat es auch schon erwischt. Ich denke da an die vielen Arbeitslosen, 
die Langzeitarbeitslosen, die arbeitslosenJugendlichen und andere 
mehr; denn dieser Gesellschaft ist es nicht gelungen - wie schon so 
uft in der Geschichte - . Macht- und Profitgier von den vordersten 
Plätzen unserer Werteskala fernzuhalten. Werte wie Gerechtigkeit, 
Gewaltfreiheit, Solidarität, Freiheit, Gleichheit, Naturliebe wer
den nachrangig betrachtet und behandelt. 

UnsereWeltsteht- auchwenndas niemandgernhört- voreiner 
gewaltsamen Vernichtung und einem ökologischen Kollaps. Ich 
selbst will es auch manchmal einfach nicht wahrhaben, wenn ich in 
Rheinland-Ffalz die immer noch teilweise sehr schönen Landschaf
ten betrachte. Aber leider ist es eine Tatsache, wenn ich hinter die 
Kulissen blicke, hinter die Fassaden: Fast überall liegt inmitten 
dieser Landschaft, mal mehr, mal weniger geschickt versteckt, alles, 
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was zum Bc:ispid so ein integriertes Schlachtfeld a Ia ~air· 
land-battle" so an Bedarf hat, um tief in das Hinterland des Feindes 
eindringen zu können, konventionelle Waffen, atomare Waffen 
und auch chemische Waffen. - Die Anwesenheit dieser Waffen 
bedroht uns schon im Frieden durch immer mehr Landschaftszer
störung, durch die Versehrnutzung der Böden und Gewässer 
- dafür wollten Sie ja so viel tun, haben Sie eben beschworen - , 
durch den Hin- und Hertransport lebensgefährlicher Ladungen. 
Was Sie alle hier stört, weil Sie ja nicht einfach weghören können, 
ist der Tiefflugterror, der uns penetrant, vor allem in den frühen 
MorgenstUnden und zur Mittagszeit, wenn die Kinder schlafen, das 
Gefühl von grenzenloser Sicherheit geben will. Diese Waffen- und 
Soldatenkonzentration, über die übrigens kein breiter Konsens 
besteht - Herr Dr. Vogel, ist nicht mehr da, aber- - -

(Zuruf von der Regierungsbank: Doch!) 

-Doch, daisternoch. Also, dahabenSiewohllhrOhrnichtmehr 
am Volk gehabt oder schon lange nicht mehr am Volk gehabt. 
Dieser breite Konsens besteht ganz sicher nicht mehr. Diese 
Waffen- und Soldatenkonzentration hat ganze Regionen vom 
Arbeitsmarkt militärabhängig gemacht und die gewachsenen 
Strukturen dieser Regionen zerstört. Der Ausverkauf von Rhein
land-Ffalz an die NATO und die US-Streitkräfte soll uns Sicherheit 
und Arbeitsplätze bringen? Das wäre eine vernünftige regionale 
Strukturpolitik beizeiten billiger, arbeitsplatzintensiver und ganz 
bestimmt auch sicherer gewesen. 

Um dieses Versäumnis ein wenig gutzumachen, haben die GRÜ
NEN einen kleinen, aber zukunfts-und richtungweisenden Schritt 
mit ihrem Projekt ,.regionale Konversion in Kaiserslautem" 
getan. 

(Dr. Langen, CDU: Regionale Konfusion!) 

Dieses Pilotprojekt erarbeitet Möglichkeiten zur Schaffung ziviler 
Arbeitsplätze in ökologisch und sozial sinnvollen Bereichen, zum 
Beispiel beim Aufbau einer dezentralen Energieversorgung oder im 
Beteich von Energieeinsparmaßnahmen. Da könnten dem Bauge
werbe sinnvolle Aufträge gebracht werden. Weitere Möglichkeiten 
wären im Bereich der ökologischen Landwinschaft, des Weinbaues, 
einer ökologischen Abfallwirtschaft und vielem anderen mehr in 
Angriff zu nehmen. 

Die Erfolge dieses Projekts sind noch bescheiden, da wir mit ganz 
bescheidenen Mitteln arbeiten müssen. Aber ich denke, das ist ein 
konkreter Schritt, durch ein Angebot ziviler, ökologisch und sozial 
sinnvoller Arbeitsplätze der Utopie, vom Militär unabhängig zu 
werden, näherzukommen. Deshalb finde ich es bedauerlich, daß 
weder die Landesregierung noch die SPD, die doch alle ständig von 
Abrüstung reden, ein solches Projekt unterstützen. 

Das sind Dinge, die man nämlich außerhalb~ des Landtags tun 
kann, weil Sie sich immer darauf berufen, hier so wenig für die 
Friedenspolitik und für die Entmilitarisierung tun zu können. Das 
ist eben eine Voraussetzung, daß die Menschen keine Angst mehr 
um ihre Arbeitsplätze haben müssen, wenn hier das Militär weg 
wäre. 

Für die ökologische Kollapsgefahr hier in Rheinland-Ffalz sorgt die 
chemische Industrie mit ihren Produkten, ihren Abf:illen und ihren 
Emissionen. Neben den ganz legalen Gifteinleitungen in die 
Gewässer gibt es immer wieder außerplanmäßige Überdosen in 
Form von Einleitungsunf:illen, vor allem dann, wenn es nicht mehr 
so darauf ankommt wie während der Rheinkatastrophe durch die 
Firma Sandoz. Da gab es bei der BASF gleich mehrere unvorher
gesehene Zwischenf:ille, bei denen jede Menge Gift in den Rhein 
floß, dessen Gefährlichkeit si~h dann im Ausmaß des Fischsterbens 
und in der hektischen Schließung der Brunnen deutlich zeigte. 
Verbal allerdings bekundeten sie ständig die Ungefährlichkeit. 

Aberstatt nun aus dieser Katastrophe zu lernen und Konsequenzen 
zu ziehen, also alle Kraft und innovative Phantasie in ein 
Vermeidungskonzept zu investieren, wird munter weiterprodu
ziert. 

Eine - so Ihre Rede, Herr Dr. Vogel - ~umweltgerechte 

Entsorgung der Sonderabfälle" soll dem "Entstehen zukünftiger 
Altlasten" vorbeugen. Das hört sich zwar gut an, ist es aber nicht. 
Ich denke, diese Wortschöpfungen sind wohl auch wieder in dieser 
Wonhülsenabteilung Ihrerneuen Nachdenker entstanden, so "wie 
verkaufe ich meinen Blödsinn am besten~. 

Mit "umweltgerechter Entsorgung" meinen Sie die geplante 
Sondermüllverbrennungsanlage im Erholungsgebiet Kaisersesch in 
der Eifel. Dort sollen sich wohl die ultragiftigen Stoffe und 
Abfallstoffe einfach so ab durch den hohen Kamin in Wohlgefallen 
für die Umwelt auflösen. Daß dabei hochgiftige Schlacken und 
Filterstäube zurückbleiben, die für alle Ewigkeit sichC:r deponiert 
werden müssen, ist nur ein Problem. Der ohnehin karge Boden im 
Bereich von Kaisersesch würde durch die dauernde Emissionsbela
stung auf Dauer vergiftet und damit unbrauchbar für die Men
schen, die dort durch die Landwirtschaft zu einem ganz gewichti
gen Teil ihren Lebensunterhalt verdienen. 

Zu einem ebenso gewichtigen Teil leben die Menschen in der 
Gegend von Kaisersesch vom Fremdenverkehr. Für Erholungssu
chende würde dieses Erholungs- und Reinluftgebiet in der Eifel 
uninteressant, wenn diese Sondermüllverbrennungsanlage dort 
entsteht; denn man muß sich vorstellen, eine solche Sondermüll
verbrennungsanlage korrum nicht allein. Da wird die giftmüllpro
duzierende Industrie ganz schnell angesiedelt werden. 

Ganz abgesehen davon, daß Giftmüllvermeidung nicht einfach 
durch Giftmüllverbrennung ersetzt werden kann, ist der Standort 
Kaisersesch wohl denkbar ungeeignet aus ökologischer, ökonomi
scher und infrastrukrweller Sicht. Allerdings gibt es dort einen, so
vid ich weiß, besonders hohen CDU-Wähler-Anteil und eine sehr 
hohe Arbeitslosenquote. Da läßt sich halt manches durchsetzen, 
deß.kr da wahrscheinlich die Landesregierung. Aber der Wider
stand in Kaisersesch wächst, und die GRÜNEN werden diese 
Menschen dort mit all ihren Kräften unterstützen. 

Was wir heute brauchen, sind keine "Giftentsorgungsparks", wie 
Sie dieses schöne Wort nennen, sondern einen konsequenten 
Umbau der bestehenden chemischen Produktion auf natur- und 
gesundheitsverträglicher Basis. Wir brauchen den Abbau beson
ders problematischer Produktionslinien wie der Chlorchemie und 
die Förderung einer sanften Chemie, das heißt, die Produkte und 
Abfallprodukte müssen sich den Gesetzen der Natur zufolge 
wieder in den ökologischen Kreislauf zurückführen lassen, ohne 
Schaden anzurichten. 

Herr Keller, es liegt sicherlich nicht an der Natur, daß das nicht 
mehr so klappt, sondern es liegt wohl daran, daß wir inzwischen 
Gifte produzieren, die einfach nicht mit den Regeln der NatUr 
übereinstimmen. 

Die Chemie reicht der Landesregierung als Gefahrenpotential aber 
anscheinend noch nicht aus. Sie setzt weiterhin aus Atomstrom in 
Rheinland-Ffalz. Obwohl auch Sie, Herr Ministerpräsident, den 
Atomstrom inzwischen - seit Tschernobyl, nehme ich an - als 
Übergangsenergie bezeichnen, 

(Dr. Vogel, Ministerpräsident: Jede Energie!) 

wollen Sie doch im totalen Widerspruch dazu das Atomkraftwerk 
Mülheim-Kärlich ans Nerz gehen lassen. Durch diesen Einstieg in 
einer Zeit, in derselbst in CDU-Kreisen vom Ausstieg geredet wird, 
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bringen Sie Rheinland-Pfalz in mehr Abhängigkeit vom Atom
strom, um dann nachher die geschaffenen Sachzwänge zu gegebe
ner Zeit als Argument gegen einen Ausstieg ins Feld führen zu 
können. 

(Steffny. DIE GRÜNEN' Alles Taktik!) 

Ich will nichts unterstellen, Herr Vogel, aber fragen kann man 
wirklich einmal, was kriegen Sie eigentlich dafür. So etwas 
Widersinniges macht doch kein Mensch umsonst! 

(Widerspruch vonderCDU- Keller, CDU: Unver
schämtheit!) 

-Ja klar, hier g-Ab es auch bis vor kurzem keinen Untersuchungs
ausschuß in Spendensachen. Ich weiß, ich weiß. 

(Zurufe von der CDU: Unverschämtheit!) 

- Ja, es ist unverschämt. 

Präsident Dr. Volkert: 

Frau Kollegin Bill, es ist nicht üblich, hier in diesem Hause 
kriminelle Unterstellungen anzustellen. 

Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN, 

Das habe ich nicht. Ich habe eine Frage gestellt. Ich habe extra 
gesagt, ich will hier keinem etwas unterstellen, also! 

(Zurufe von der CDU - Keller, CDU: Frech-
heit!) 

Da freuen Sie sich. Aber sie brauchen nicht gleich vor 
Begeisterung von den Bänken zu springen. Klatschen tut es 
auch. 

Übrigens, was den Stand der Technik betrifft, Herr Dr. Vogel, ist 
Ihre Rede leider nicht auf demselben, ebensowenig wie das 
Atomkraftwerk Mülheim-Kärlich. Nachdem Sie uns im Wahl
kampf hunden Programme abgekauft haben, können Sie gerne 
von mir das Gutachten zur Unsicherheit von Mülheim-Kärlich, das 
uns Lotbar Hahn vom Öko-Institut Darmstadt erstellt hat, als 
Zugabe bekommen, kostenlos natürlich, das können wir uns jetzt 
leisten. 

Als eines der gefährlichSten AKWs der Welt wird Mülheim-Kärlich 
don bezeichnet, sowohl von der veralteten schadensanfa.lligen 
Konstruktion her als auch vom Standon her, der über einer 
Verwerfungszone in einem erdbebengefährdeten Gebiet liegt. Für 
die GRÜNEN kann das nur heißen, keinen Einstieg in die 
Atomkernenergie durch dieses Atomkraftwerk in Mülheim-Kärlich 
und keine Leitung von Atomstrom über rheinland-pfälzische 
Stromtrassen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Wirwollen ein atomstromfreiesRheinland-Ffalz. Eine Energiewen
de schließt für die GRÜNEN natürlich nicht nur die Nutzung der 
Atomenergie aw, sondern ebenso die Verschwendung fossiler 
Energien in Großkrafrwerken. 

Die GRÜNEN werden ein Energiegesetz einbringen, das unter 
anderem vorsieht, Maßnahmen der Kommunen und Landkreise 
zur Energieeinsparung, zur Kraft-Wärme-Koppelung und zur 
Nutzung erneuerbarer Energien, önliche Energieberatungsstellen 

und Energieforschungsprogramme verstärkt aus dem Landeshaus
halt zu unterstützen. Unsere Bündnispanner werden wir wahr
scheinlich nicht in diesem Parlament Hoden. Dies wird aber ganz 
sicher weiterhin die Anti-AKW-Bewegung sein, vielleicht auch 
immer mehr Kommunen, die nicht so schwerfällig sind wie diese 
Landesregierung. 

"Mit Zuversicht und Vertrauen in das nächste Jahrzehnt unseres 
Landes." Nach diesem Ausflug in rheinland-pfälzische Wirklich
keit fällt mir frei nach Mactin Lu eher und Hoimar von Ditfunh eher 
ein: Es ist soweit, kommt, laßt uns noch ein Apfelbäumchen 
pflanzen. 

Wen wundert es, daß immer mehr Menschen so ziemlich jedes 
Veruauen in ihre sogenannten Volksvertreter verlieren. Der Flick
Skandal, die Katastrophe von Tschernobyl, der Chemieunfall bei 
Sandoz, hier in Rheinland-Pfalz der Glykolskandal, der DAL
Skandal - das wissen Sie sicher, was das ist - , jede Menge 
Spendenwaschanlagen in Rheinland-Pfalz, die BASF-Einleitungs
unfälle, Dioxin auf dem Boehringer-Gelände, und und und. Das 
hat sicherlich vielen Menschen die Augen geöffnet. 

Ihren Kinderglauben, daß die da oben schon wissen, was richtig ist, 
ist den Leuten gründlich ausgetrieben worden. Doch leben Sie hier, 
meine Damen und Herren, immer noch viel zu gut von diesem 
Phänomen, daß die Mehrheit der Menschen, auch wenn sie noch so 
unzufrieden ist, selbst, wenn sie schon mit einem Fuße im Grabe 
steht, 

(Staatsminister Frau Dr. Hansen: Stehen wir alle!) 

sich lieber an den Rockzipfel der Macht hängt, als ihrer eigenen 
schöpferischen Fähigkeit zu vertrauen, Mut zur Utopie zu haben. 
Dazu meine der oft als Zukunftsforscher benannte Professor Roben 
Jungk: Utopien sind bisher fast ausnahmslos das gedankliche 
Produkt einzelner oder weniger gewesen. Auch wenn diese weni
gen, wie das meist der Fall ist, das Glück der vielen enrwerfe·n, 
haben eben diese vielen daran keinen unmittelbaren Anteil. Man 
denkt für sie, aber nicht mit ihnen, über eine andere Zukunft 
nach. 

Diese Tatsache empfinde ich als ganz besonders deprimierend, daß 
immer noch viel zu viele Menschen viel zu wenig Selbstbewußtsein 
haben, sich zu klein, zu unwissend oder zu ohnmächtig vorkom
men und sich einfach nicht trauen, über neue Ziele der Zukunft 
nachzudenken und mirzureden. Allerdings bin ich da auch 
hoffnungsvoll, denn es werden immer mehr Menschen, die doch 
beginnen, nachzudenken. Das hat für mich persönlich die große 
Demonstration in Hasselbach gezeigt, bei der Hunderttausende 
von Menschen gegen diese Militarisierung auf die Straße gegangen 
sind. 

(Zurufe von der CDU: Millionen!) 

Das zeigt übrigens auch der Mißerfolg der Volkszählung. 

(Kutscheid, CDU: Das hätten Sie gerne!) 

- Sie freut das natürlich nicht, das ist mir klar; denn Sie tun nach 
dem Motto, Wissen ist Macht, alles, mit Ihrer Informationspolitik 
die Leute so dumm wie möglich zu halten, oder Sie soigen mit 
Druck dafür, daß Ansätze kritischen Denkens so schnell wie 
möglich wieder ersticken. Wenn andere dann das kritische Bewußt
sein ihrer Mitmenschen fordern wollen, wird einem glatt die 
Wohnung durchsucht, um die Quelle der Bewußtseinsförderung 
zu ftnden. Bei mir zum Beispiel war das ein Flugblatt, mit dem die 
Polizei dann glücklich abgezogen ist. Ich denke auch an das 
"Hunsrück-Forum", das über interessante Einzelheiten der Statio-
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nierung berichtete. Da hat sich die rheinland-pfälzische Justiz 
eingemischt, um diese Zeitung mundtot zu machen. Auch die 
schlimme Sache mit Pranz Alt und seiner kritischen Berichterstat
tung zur Strahlung nach Tschernobyl gehön dahin. Natürlich fällt 
mic in dem Zusammenhang die Kriminalisierung der Volkszäh
lungsgegner wieder ein. 

Auch da wird Hambach wieder aktuell. Ihre Utopie von mehr 
Demokratie ist heute ein Teil unserer Wirklichkeit, sagte ich zu 
Anfang. Diesen Teil werden wir GRÜNEN hüten wie unseren 
Augapfel. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Leider mußten wir am Beispiel der Schleppnetzfahndung hier in 
Mainz - schon lange übrigens vor den Sicherheitsgesetzen - , an 
der Ungeheuerlichkeit des Mainzer Kessels, an der Kriminalisie
rung von Friedensbewegung und Volkszählungsgegnern erleben, 
daß diese Landesregierung bei der Durchserzung ihrer Zide die 
demokratischen Rechte ihrer politischen Gegner als äußerst gering 
erachtet. Die unbegrenzten Möglichkeiten der neuen Informa
tionstechnologien bergen die Gefahr in sich, daß diese polirisch 
nicht Genehmen zu Freiwild werden. 

Die innenpolitische Situation hat aus unserer Sicht wieder Formen 
angenommen, da würden sich die Harnbacher 1m Grabe herum
drehen. Darum werden wir diese Situation zum Anlaß nehmen, die 
Tradition des Harnbacher Festes nicht in der Anbetung alter 
Fahnen oder alter Schauspieler erstarren zu lassen, sondern wir 
werden neue Fahnen nach Harnbach tragen und dorr ein neues Fest 
feiern, ein Fest, das auch dem Anspruch der Menschen auf eine 
Garantie ihrer Grundrechte, wie die Meinungsfreiheit, die Ver
sammlungsfreiheit und auch das Recht auf informationeHe Selbst
bestimmung im ausgehenden 20.Jahrhunderr mit seinen erschrek
kenden Überwachungsmöglichkeiten, Ausdruck verleihen wird. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Ich habe mich in dieser Rede sehr begrenzt, weil ich meinen 
Kollegen nachher noch die Möglichkeit geben werde, zu einzelnen 
Themen ganz ausfuhrlieh Stellung zu nehmen. Es ist natürlich 
selbstverständlich, daß die GRÜNEN Programmpunkte - die 
Frauenpolitik, das Eintreten für Minderheiten, für Asylbewerber, 
für ausländische Arbeitnehmer - , hauptsächlich die Frauenpoli
tik, ganz weit in den Vordergrund stellen werden. Wir haben dazu 
schon vor zwei Wochen einiges gesagt. Ich möchte das hier nicht 
noch einmal ausführen, auch nicht erweitern, weil ich gerade diese 
wichtigen Dinge, die die Frauenpolitik in diesem Landtag betref
fen, nicht einfach so hier vom, in dem Fall dann "grünen Tisch", 
herunterbeten möchte. Wir werden mit den ,.grünen Frauen" in 
unserer Partei, mit anderen Frauen der Frauenverbände im Herbst 
hier in Rheinland-Pfalz ein großes Frauenforum machen, um zu 
hören, was die betroffenen Frauen, die sich aus einem Lc:idensdruck 
heraus organisiere haben, zu sagen haben, was sie von uns 
wünschen hier in diesem Parlament, was sie wünschen von einem 
Ausschuß für Frauenfragen, ob sie wünschen, daß Männer über ihre 
Geschicke urteilen. Das ist unsere Art von Politik, die wir auch 
fortserzen wollen, wenn wir hier in diesem Landtag sind. 

Wir möchten auf gar keinen Fall unser außerparlamentarisches 
Standbein verlieren, weil wir jetzt eben hier mit fünflc:uten sitzen; 
denn für uns ist dieses Standbein eine ganz wesentliche Kompo
nente unserer politischen Arbeit. Ohne diese wesentliche Kompo
nente haben wir Angst, bald genauso verstaubt zu sein wie so viele 
in diesem Hause. Deshalb freuen wir uns ganz besonders über die 
vielen Glückwünsche, die wir zu unserem Einzug in den Landrag 
bekommen haben, 

(Beifall der GRÜNEN) 

die vielen Terminanfragen aus der alternativen Bewegung, aber 
auch von den erablierren Verbänden. Es wird zwar noch ein 
Weilchen dauern, bis wir den ganzen Gesprächsterminen nach
kommen können. In unserer etwas einsamen Situation allerdings 
brauchen wir das Interesse an uns und auch die Wünsche, die 
Forderungen sowie die Erfahrungen und Kompetenzen von all den 
Menschen, die sich aus Betroffenheit überdie vielen Dinge, die hier 
im argen liegen, organisiert haben. Wir brauchen sie als unver
zichtbare QueUe von Ideen, Phantasie und Kraft. und wir brauchen 
sie als Verstärkung gegen die außerparlamentarischen Drahtzieher 
neben dieser Landesregierung, die Banken, die Groß-Industrie und 
die Wirrschaftsverbände. 

Mit Mut zur U ropie wollen wir die Zukunft gemeinsam mit diesen 
Menschen gestalten. Wir freuen uns natürlich über jede Frau und 
über jeden Mann, die in diesem Hause bei dieser Arbeit mitwirken 
wollen. - Vielen Dank. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Präsident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren, auf der Zuschauerrribrüne darf ich noch 
eine Gruppe des Kinder- und Jugendzentrums beim Stadtjugend
amt Speyer begrüßen. 

(Beifall des Hauses) 

Das Worr hat Herr Kollege Dieckvoß. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P., 

Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Mirbürgerinnen 
und Mitbürger aus Kaiserslautern, die ich in diesem Hause sehr 
herzlich begrüße. 

"Frischen Windu im Land hat die F.D.P. im Landtagswahlkampf 
den Bürgern von Rheinland-Ffalz verheißen, und zahlreiche 
Wähler hat diese Botschaft auch überzeugt. Allein durch die 
Gestaltung des Wahlergebnisses und die hierdurch b~irkre 
Veränderung der politischen Struktur haben die Bürger des Landes 
zu diesem frischen Wind entscheidend beigetragen. Der Wähler 
hat der F.D.P. gemäß ihrer vor der Wahl einstimmig geeroffenen 
Wahlaussage ein Mandat zur Bildung einer Koalitionsregierung 
mit der CDU erteilt. Die F.D.P. folgt diesem Wählerauftrag und 
hat auf der Grundlage dd zwischen beiden Parteien noch einge
henden und sorgfii.lcigen Beratungen abgeschlossenen Koalitions
vereinbarung am 23. Juni 1987 mit der CDU eine neue Landesre
gierung gebildet. 

Die F.D.P. stimmt dem Ministerpräsidenten ausdrücklich zu, 

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

wenn er in seiner dem Geiste der geschlossenen Koalitionsverein
barung entsprechenden Regierungserklärung ausgeführt hat: "Die 
Koalition wird gerragen vom beiderseitigen Willen zu fairer 
Partnerschaft und vom gegenseitigen Respekt für die politische 
Eigenständigkelt des Partners. Die Bereitschaft zum Kamprarniß 
ist selbstverständliche Grundlage der Zusammenarbeit." 

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

Ich sprach von der Regierungserklärung als im Geiste der Koali
tionsvereinbarung stehend. Herr Scharping, Sie sagten abwertend: 
"ein zweiter Aufgruß". Was hatten Sie denn erwartet? 

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD) 
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Hatten Sie denn erhofft, daß Sie durch Divergenzen zwischen 
Regierungserklärung und Koalitionsvereinbarung schon beim Start 
Differenzen säen könnten? 

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

Wenn Sie zu einem späteren Zeitpunkt Ihrer Laufbahn irgendwann 
einmal eine Koalitionsregierung bilden dürfen, 

(Rocker, CDU: In Rheinland-Pfalz nie! - Dc. 
Langen, CDU: In Rheinland-Pfalz nicht!) 

werden Sie sich genauso verhalten müssen. Ich entnehme Ihrer 
Äußerung, daß Sie die Chancen relativ gering einschätzen. 

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

Zum frischen Wind im land will die F.D.P. ihre Beiträge leisten. 
Wir beginnen hierbei bei den Grundlagen, bei der Landesverfas
sung nämlich, die vor sechs Wochen 40Jahre alt geworden ist und 
aus deren Seiten es - bildlich gesprochen - bisweilen staubt, 
wenn man sie aufschlägt, weil sie nämlich Vocschriften enthält, die 
überholt sind, sei es, daß sie durch entgegenstehendes Bundesrecht 
gebrochen sind, wie beispielsweise die bekannten Artikel über die 
Todesstrafe - Artikel3 Absatz 1 und Artikel103 Absatz 1 - oder 
über die Auslieferungsmöglichkeiten eines Deutschen - Artikel 
16 Absatz 1, wo das ohne Zweifel gilt -,oder sei es, daß sie aus 
anderen Gründen heutigen Vorstellungen nicht mehr entsprechen. 
Die F.D.P. hält daher eine Gesamtrevision der rheinland-pfälzi
schen Landesverfassung für geboten. 

Die Koalitionsparmersind übereingekommen, daß beim Justizmi
nistereine Kommission gebildet wird, die den Auftrag hat, einen 
Bericht zur Rechtsbereinigung in der Landesverfassung vorzulegen, 
in dem dargelegt wird, welche Bestimmungen der Landesverfas
s~ng überholt sind. 

Das ist, wohlgemerkt, nicht die Generalreform, die wir uns 
vorstellen, aber es ist ein wesentlicher Schritt hierzu und bei 
realj.stischer Betrachtung wohl auch eine Aufgabenstellung, mit der 
die Legislaturperiode des Landtags, soweit die Frage "Landesver
fassung" in Betracht zu ziehen ist, wohl auch ausgefüllt ist. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Die F.D.P. will den Bürgern mehr Mitwirkungs- und Mitgestal
tungsmöglichkeiten beim Wahlrecht einräumen. Zu diesem Zwek
ke haben wir mit der CDU vereinbart, das Kommunalwahlrecht zu 
ändern. Die Bürger von Rheinland-Pfalz haben bei der Kommu
n"alwahl im Jahre 1984 durch die Handhabung der seinerzeit 
erstmals eingeräumten Möglichkeit des eingeschränkten Kumulie
rern bewiesen, daß sie erweiterte Gestaltungsmöglichkeiten beim 
Wahlrecht verantwortungsvoll zu nutzen verstehen und daß sie sie 
auch nutzen wollen. Die Koalition will deshalb die Möglichkeit des 
Kumulierens durch Erhöhung der Kumulationsstimmen auf etwa 
das Doppelte erweitern und darüber hinaus die Möglichkeit 
einräumen, mit etwa einem Drittel dieser Stimmen listenübergrei
fend panaschierend auch Bewerber anderer Listen mit dem jeweils 
anteiligen Stirnmengewicht unterstützen zu können. 

(Beifall bei der F.D.P. - Heiterkeit bei der SPD -
Beck, SPD: Ihr verkauft Euer Fall ganz schön! Das 
Fell verteilt am lebenden Körper! - Weitere Zurufe 

aus dem Hause) 

- Wenn Sie fertig sind, mache ich weiter. 

(Heiterkeit und Beifall beiCDUundF.D.P.- Dr. 
langen, CDU: Sehr gut. Dashat er einmal nötig! -

Bcck, SPD: Ich lasse mich dabei nicht stören.) 

- Ich habe das schon gemerkt, Herr Beck. Falls Sie_ aber meinen, 
daß das, was Sie hier t!eiben, der Würde des Parlaments nach außen 
sehr viel dient, dann täuschen Sie sich! 

(Beifall der CDU und F.D.P. - Beck, SPD: Das 
obliegt nicht Ihrer Beurteilung, Herr Lehrer! Der 

obliegt das nicht!) 

- Verehrter Herr Beck, dadurch, daß ich hier in dieses Haus neu 
hinkomme, habe ich vielleicht den Kontakt zum Bürger draußen 
noch besser als Sie. 

(Beifall bei der F.D.P. - Zuruf von der SPD: Aber 
nur vielleicht!) 

Hiermit wird ein Kommunalwahlrecht geschaffen, welches die 
Gestaltungsmöglichkeiten des Bürgers deutlich erweitert und 
dennoch derart praktiziert werden kann, daß der Grundsatz der 
geheimen Wahl gleichwohl gewahn bleibt. 

Auch für das Landtagswahlrecht soll den Bürgern eine größere 
Gestaltungsmöglichkeit eingeräumt werden, indem nach dem 
Willen der Koalitionsparteien ein dem Bundestagswahlrecht ange
nähertes Wahlrecht mit Erst- und Zweitstimme geschaffen wird. 

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

Nun habe ich, Herr Scharping, Ihren Hinweis auf Hermann Eicher 
in diesem Zusammenhang gar nicht verstanden. 

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

- Sie haben ihn auch nicht verstanden, wie ich Ihnen gleich 
beweisen werde. Wenn Sie sich als Vertreter einer Partei, die von 
sich Kompetenz im Bildungsbereich behauptet, wundern, daß wir 
über unsere Väter hinausdenken, dann überrascht mich das schon 
erheblich. 

(Heiterkeit bei der SPD - Beifall bei F.D.P. und 
CDU - Zuruf vOn Staatsminister Brüderle -

Zurufe von der SPD) 

Es wird Ihnen noch öfter so gehen, daß Sie von der neuen Führung 
der F.D.P. in diesem Hause Dinge hören - und das war beim 
Datenschutzbeauftragten auch schon so - , die unsere Vorgänger 
noch anders gesehen haben. 

(Beifall der F.D.P.) 

Das ändert aber nichts daran, daß wir uns das Recht nehmen, weiter 
zu denken. Deswegen bleibt Hermann Eicher mir gegenüber doch 
noch enger vertraut, als er es Ihnen war und als Sie mir jemals 
werden. 

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

Sowohl für das erstrebte geänderte Kommunalwahlrecht als auch 
für das Landtagswahlrecht soll das nach unserer Meinung gerechtere 
Auszählungsverfahren nach Hare-Niemeyer statt des derzeit noch 
praktizierten d'Hondtschen Verfahrens eingeführt werden. 

(Beifall bei der F.D.P. und Beifall eines Abgeord
neten der GRÜNEN - Zuruf von der CDU: Ein 

Grüner!) 

Respekt vor der Wählerentscheidung gebietet nach unserer Ansicht 
die Berücksichtigung von politischen Gruppierungen bei der 
Verteilung von Sitzen in Ortsbeiräten. wenn sie in dem betreffen-
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den Ortsbezirk die Fünf4 Prozem-Klausel überschritten haben, 
auch wenn die Gruppierung in der gesamten Gebietskörperschaft 
unter der erwähnten Grenze geblieben ist. Respekt vor dem Willen 
der Wähler gebietet es nach unserer Auffassung ferner, zu 
verhindern, daß bei knappen Mehrheitsverhältnissen das nach der 
bestehenden Rechtslage vorhandene Stimmrecht von haupt- oder 
ehrenamtlichen Bürgermeistern, die über ein eigenes Mandat nicht 
verfügen, den Willen der vom Wähler gewollten Mehrheit blok
kieren oder gar konterkarieren kann. 

(Beifall der F.D.P.) 

Dieses Stimmrecht von haupt- und ehrenamtlichen Bürgermei
stern, die nicht gewählte Ratsmitglieder sind, soll nach der 
Übereinkunft der Koalicionspaneien entfallen. 

(Zuruf von der SPD) 

Nicht durchsetzen konnte sich die F.D.P. bei den Koalitionsver
handlungen mit ihrer Forderung nach der Urwahl der Bürgermei
ster und Landräte, jedoch wird es, soweit die Opposition ihre 
Mitwirkung, die hier ebenso nötig ist wie bei der Neugestaltung des 
Landtagswahlrechts, nicht versagt, zu einer Kommunalisierung des 
Landrats kommen. Das heißt, die Landräte werden in Zukunft von 
den Kreitagen gewählt werden. 

Wenn ich dann schon bei den Punkten bin, bei denen sich unsere 
Vorstellungen in dieser Legislaturperiode nicht erfüllen, so muß ich 
in diesem Zusammenhang auch die Verbandsklage auf dem 
Gebiete des Landespflegegesetzes erwähnen, die zu unseren 
programmatischen Forderungen gehört, für deren Realisierung 
jedoch aufseitendes Koalitionspanners aus Gründen, die wir zwar 
nichr teilen, die wir aber als seine Auffassung respektieren, keine 
Bereitschaft bestand. 

{Beck, SPD: Im Hause hier schon! - Zuruf von der 
SPD: Es gibt eine Mehrheit!) 

Nach meiner langjährigen Erfahrung als Verwaltungsrichter - ich 
mache das über 17 Jahre - bleibt kein Rechtsbehelf unerhoben 
und kein Prozeß ungeführt, wenn es die Verbandsklage nicht 
gibt. 

(Beifall bei der CDU - Dr. Langen, CDU: Also 
brauchen wir sie auch nichrf) 

Ein Rechtsmittelführer, der geltend machen kann, in seinen 
Rechten verletzt zu sein, wird sich regelmäßig finden lassen. Nur 
hat man in solchen Fällen dann oft einen sogenannten Strohmann 
zum KHlger, was dem Verfahren meist nicht dient. 

(Beifall der F.D.P.) 

Es erschwert aus meiner Sicht die Prozeßführung. Daß aber 
Rechtsschutz insgesamt unterbliebe, kann man nicht sagen. 

(Dr. Langen, CDU: Richtig!) 

Trotz dieser unserer Überzeugung werden wir getreu den mit der 
CDU getroffenen Vereinbarungen Ihrem Antrag - Drucksache 
11/34 - vom 11.Juni 1987 unsere Zustimmung nicht geben, auch 
wenn das von Ihnen, meine sehr geehrten Damen und Herren von 
der SPD, kritisiert wird. 

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

Aber selbst wenn es uns gelungen wäre, unsere rechts- und 
innenpolitischen Vorstellungen bei den Koalitionsverhandlungen 
voll und ohne jeden Abstrich durchzusetzen, so hätten Sie sicher 
Wege gefunden, um auch dieses zu kritisieren, etwa mit dem Bilde 

·.·•·••. ·.·:: 

von dem &hwanz, der mit dem Hunde wedelt, wie wir das in 
früheren Jahren von Ihnen schon erlebt haben. 

(Dr. langen, CDU: Genau! - Beifall bei F.D.P. 
und CDU) 

Daß entsprechend den Vorstellungen der F .D.P. in dieser Legisla
turperiode die Datenschutzkommission durch einen unabhängigen 
Datenschutzbeauftragten ersetzt wird, wurde in diesem Hause am 
D. Juni bereits ausführlich erörtert. Dieser Datenschutzbeauftrag
te soll dem Parlament zugeordnet sein. Die positiven Erfahrungen 
der Datenschutzkommission, die wir nicht bestreiten, sollen durch 
Einrichtung einer Kommission bewahrt und institutionell gesichert 
werden. 

Nun hatten Sie gesagt, Herr Scharping, nicht einmal - so 
formulienen Sie - die von uns geforderte Zweidrittelmehrheit sei 
im Koalitionspapier enthalten. Sie wären glaubwürdiger gewesen, 
wenn Sie mir nur ein einziges Land, in dem Sie die absolute 
Mehrheit haben, zeigen könnten, in dem Sie die Zweidrittelmehr
heit verwirklicht haben. 

(Beifall der F.D.P. und der CDU - Zuruf des Abg. 
Reitzel, SPD) 

In Ihrer Panei sollten Sie mit der Meinungsbildung beginnen, 
bevor Sie mit Ansprüchen an uns herantreten. 

(Reitzel, SPD: Das war doch Ihre Forderung! - Dr. 
Langen, CDU: Bravo! Das ist die Heuchelei! -

Beifall der CDU) 

Die Wahrung des derzeit hohen Standes der rheinland-pfälzischen 
Rechtspflege liegt der F.D.P. am Herzen. Wir haben mit Peter 
Caesar in diesem Bereich deswegen Ministerverantwortung über
nommen. 

Was lachen Sie denn da? 

(Zuruf von der SPD) 

Wenn ich vom hohen Stand der Rechtspflege - - -

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Nein, darüber habe ich 
nicht gdacht, Herr Dieckvoß!) 

- Gut, okay. 

(Staatsminister Brüderle: Er sucht noch einen Zwi
schenruf! - Heiterkeit bei der CDU ~ Zurufe) 

Meine Damen und Herren, wir wünschen uns eine Gestaltung des 
Zusammenlebens unserer Mitbürger nach den Grundsätzen der 
Gerechtigkeit, Humanität und Toleranz. Dies gilt auch in bezug 
auf unsere ausländischen Mitbürger. Die haben nicht selten 
spezifische Probleme, wie mir aus meiner verwaltungsgerichtlichen 
Tätigkeit, in der ich viele Jahre auch das Ausländerrecht betreut 
habe, wohl bekannt ist. 

Es erscheint daher sinnvoll, entsprechend dem Beispiel des Bundes 
und einiger Länder auch für das Land Rheinland.Ffalz die 
Einrichtl:lng eines Ausländerbeauftragen zu schaffen, der sich der 
speziellen Anliegen der ausländischen Mitbürger annimmt. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Dies soll im Rahmen des derzeit bestehenden Stellenplanes 
geschehen. Eine stellenplanmäßige Ausweitung soll damit nicht 
verbunden sein. 

(Beifall bei der CDU) 
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Dies leitet mich über zu einem anderen Kapitel: Verantwonungs· 
bewußtes Verhalten für dieses Land verlangt nach soliden Finan
zen. -

Der vom Herrn Finanzminister vor kurzem vorgelegte Vierteljah
resbericht für den Zeitraum !.Januar bis 31. März 1987 weist einen 
Schuldenstandper 31. März 1987 von ca. 17 .:> Milliarden DM aus. 
Dies ist sehr hoch, wobei die Zukunft weitere Haushaltsrisiken in 
sich birgt. Solche ergeben sich etwa aus der großen Steuerreform, 
die wir unterstützen. Sie entlastet die kleinen Einkommen um 
insgesamt sieben Milliarden DM durch Erhöhung des Grundfrei
betragesvon 4 536 DM bzw. 9 072 DM auf5 616 DM bzw. 11 232 
DM, beseitigt durch Einführung des linearprogressiven Einkom
mensteuenarifs den starken leistungshemmenden Zugriff durch 
die Progression im Bereich mittelständischer Einkommen und 
stärkt durch die Senkung des Körperschaftsteuersatzes für einbe· 
haltene Gewinne von 56 auf SO% die Wettbewerbsfähigkeit der 
deutschen Unternehmen im Vergleich mit dem Ausland. 

(Beifall der F.D.P.) 

Die Beschlüsse zur großen Steuerreform bilden damit die Voraus
setzungen für die im Jahreswirtschaftsbericht 1987 der Bundesre· 
gierung angekündigten Strategie, deren Kernpunkt eine wesentli· 
ehe und dauerhafte Verbesserung der steuerlichen Rahmenbedin
gungen für mehr Wachstum und Beschäftigung ist. 

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

Demgemäß fordern Wirrschaftsforschungsinstitute derzeit nicht 
etwa die Reduzierung oder gar die Aufgabe der großen Steuerre
form, sondern im Gegenteil deren zeitliches Vorziehen aus 
Gründen der Stützung der Konjunktur. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Wer zahlt das?) 

Die nach all dem wirrschaftspolitisch sinnvolle bzw. notwendige 
Steuerreform wird in ihrem Finanzierungsteil auch für die Länder 
und Gemeinden Belastungen mit sich bringen. 

(Schmidt, SPD: Das halten Sie für gut?) 

Den bequemen Weg der Finanzierung der Steuerreform über die 
Erhöhung der Mehrwertsteuer lehnen beide Koalitionspartner in 
diesem Hause ab. 

(Beifall bei F.D.P. und CDU - Zurufe von der 
SPD) 

Zu den Risiken künftiger Haushaltspalicik gehön derzeit auch der 
neu zu regelnde I.änderfinanzausgleich. Hier hat das Bundesver
fassungsgericht dem Gesetzgeber eine Aufgabe gestellt, deren 
Lösung außerordentlich schwierig ist. Der Entwurf des Bundesfi
nanzministers in seiner bisher bekannt gewordenen Form fühn zu 
einer Schlechterstellung des Landes Rheinland-Ffalz um 65 Millio
nen DM. Ob sich an diesem Zahlengerüst aufgrundder Beschlüsse 
des Finanzausschusses des Bundesrates vom 11. und 25. dieses 
Monats etwas geänden hat, ist mir jetzt noch nicht geläufig. Der 
Entwurf in dieser Fassung kann unsere Würdigung nicht finden. 

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

Er ist durch das Uneil des Bundesverfassungsgerichts auch nicht 
indizien. Abgelehnt werden von uns im übrigen auch die 
Erwägungen zur Revitalisierung der Gewerbesteuer. 

(Dr. Langen, CDU: Sie stammen von der SPD!) 

- Das meinte ich damit. 

(Reitzel, SPD: Auch ohne Ihren Hinweis war das 
dem Herrn Kollegen Dieckvoß bekannt!) 

- Richtig. 

Dies wäre nach unserer Überzeugung ein Schritt in die diametral 
verkehne Richtung. 

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

Im Gegenteil soll die neue Legislaturperiode dazu benutzt werden, 
um in Zusammenarbeit mit der Bundesregierung eine Reform des 
Gemeindefinanzsystems zu entwickeln, bei der die Gewerbesteuer, 
deren Fonbestand einer Harmonisierung des EG-Binnenmarktes 
engegensteht, überflüssig wird. 

Jetzt kommr der Halbsatz der Regierungserklärung, Herr Schar
ping, den Sie unterschlagen haben. Da heißt es nämlich: Bei der 
das Selbstverwaltungsrecht der Gemeinden gewahrt wird. 

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

Sie wissen sehr wohl, daß heute schon das Grundgesetz die 
Möglichkeit eines eigenen Hebesatzrechts bei der Einkommen
steuer vorsieht und daß dies ein denkbares Modell einer alternati
ven Finanzierung der Gemeinden sein könnte. Ich lege mich hier 
nicht fest. Eine solche Möglichkeit besteht. Sie ist in der Verfassung 
heute schon angelegt. 

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

Im Interesse der Stärkung der Selbstverwaltungskraft der Gemein· 
den soll auch geprüft werden, ob und gegebenenfalls wie die 
Schlüsselzuweisungen zu Lasten der Zweckzuweisungen verstärkt 
werden können. 

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

Die hnanzauronomie der Gemeinden liegt dieser Koalition am 
Herzen 

Aus der von mir genannten Höhe der Verschuldung des Landes und 
weiterer Haushaltsrisiken, wie ich sie geschilden habe, ergibt sich 
das Gebot einer vorsichtigen Ausgabenpolitik. Die Koalition will 
beim Doppelhaushalt 1988/89 die Steigerungsrate des Finanzpla
nungsrates unterschreiten. Das ist ein ehrgeiziges Ziel. Uns läge 
freilich daran, die Investitionsquote von 17,6% nach Möglichkeit 
zu erhalten. 

Dem Gebot einer vorsichtigen Ausgabenpolitik hat die F.D.P. bei 
den Koalitionsverhandlungen auch eine programmatische Position 
opfern müssen, die uns wichtig war, aber mit jährlichen Mehraus
gaben verbunden gewesen wäre. Ich meine unsere Forderung nach 
Schaffung einer eigenständigen Polizeiorganisation, die den Haus
halt des Landes jährlich mit Mehrausgaben in nennenswener Höhe 
helastet hätte. 

Wir reihen uns damit widerwillig - ich hoffe, auch nur vorüber
gehend - in die Phalanxvon CDU, HerrBischel, und SPD - Herr 
Menes ist gerade nicht da - ein, die diese von allen drei 
berufsständischen Verbänden der Polizei übereinstimmend gefor
dene eigenständige Polizeiorganisation bisher ablehnt. 

Verantwonungsbewußtes Handeln für unser Land, so sagte ich, 
verlangt nach soliden Finanzen. Diese sind nach unserer Überzeu
gung auch für das vom Ministerprisidenten zu Recht in den 
Vordergrund gerückte Ziel der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit 
wichtig. Das Land Rheinland-Pf"alz liegt zwar hinsichtlich seiner 
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Arbeitslosenquote günstiger als der Bundesdurchschnitt, dies kann 
uns aber weder beruhigen, noch erspart es uns eine differenzieren· 
de Betrachtung; denn mehrere Regionen unseres Landes liegen in 
der Arbeitslosenquote deutlich über dem Bundesdurchschnitt. 

Dazu gehört im übrigen auch meine engere Heimat, die in den 
vergangeneo Monaren soviel gelobte Arbeitsmarktregion Kaisers
lautern, die Anfang Mai mit 10,1% Arbeitslosigkeit um 1,3% 
über dem Bundesdurchschnitt lag, und zwar mit wachsender 
Tendenz. EinJahr zuvor gab es dort zum gleichen Zeitpunkt eine 
Arbeitslosenquore, die um 0, 7 % niedriger lag. 

Die konsequente Fortführung der Regionalpolitik mit dem Ziel, 
die Unterschiede in der Wirtschaftskraft der eiru:dnen Regionen 
weiter zu verringern, ist daher in der Tat geboten. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Nun ein Wort zur Kollegin von der Fraktion DIE GRÜNEN, auf 
deren Vonrag ich sonst nicht eingehen will. Das Modell der 
Konversion hat nach meiner Kenntnis in Kaiserslaueern noch 
keinen zwätzlichen Arbeitsplatz gebracht. Von einer dezentralen 
Energieversorgung habe ich dort auch noch nichts gesehen, wohl 
aber verhandelt dort die Panei der GRÜNEN zur Zeit mit der CDU 
um ein gemeinsames Bündnis zur Wahl des jetzt anstehenden 
Beigeordneten, vielleicht auch zur Wahl des nächsten Oberbürger· 
meisters. Das ist Ihre Utopie. Das ist der Unterschied. 

(Muscheid, SPD: IhrePanei!- WeitereZurufevon 
der SPD) 

- Das ist Realität und Praxis. 

(Reize!, SPD: Für uns ist das nichts Neues, Herr 
Dieckvoß!) 

- Fürmich auch nicht. Wennich diese Worte hier höre, dannmuß 
ich auch an die Fakten denken. 

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

Zu einer aktiven Regionalpolitik gehört auch ein funktionsgerech
tes Verkehrsnetz, eine funktionsgerechte Verkehrsersdtließung des 
Flächenlandes Rheinland-Pralz. Die Fortschreibung des landesver
kehrsprogramms ist daher erforderlich. In unserem Flächenland 
kommt auch der Schiene für die Erschließung nach wie vor eine 
zentrale Rolle zu. 

(Beifall bei F.D.P .• CDU und SPD) 

Rheinland.pfalz hat in der Vergangenheit im Vergleich zu anderen 
Bundesländern überdurchschnittlich durch Streckenstillegungen 
zw angestrebten Konsolidierung der Deutschen Bundesbahn 
beigetragen. Dieser Weg stößt in unserem Land nunmehr an seine 
Grenzen. Wir brauchen ein leistungsfähiges regionales Schienen
netz, was in einzelnen Bereichen nach meiner Überzeugung sogar 
gebietet, die Möglichkeit einer Revitalisierung einer stillgelegten 
Strecke offenzuhalten. 

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

Ich denke hier an ein konkretes, Beispiel aus memer näheren 
Heimat. 

(Scharping, SPD: Da machen wir mit! - Frau 
Düchting, SPD: Ich kann Ihnen auch Beispiele 

nennen!) 

- Das glaube ich. 

Bei der Konzeption eines leistungsfähigen regionalen Schienennet
zes muß die Politik die Vorgaben geben und darf sich den Gang der 
Entwicklung nicht von der Deutschen Bundesbahn diktieren 
lassen. 

(Beck, SPD: Wem sagen Sie das?) 

Wichtig ist die Sicherung strukturpolitisch wichtiger Strecken, die 
nach dem im vergangeneo Jahr mit der Deutschen Bundesbahn 
geschlossenen Vertrag zur Überprüfung anstehen, 

(Beifall der F.D.P.) 

wie etwa, Herr Keller, die Südpfalz-Stcecke Karlsruhe - Landau -
Pirmasens-Nord - Zweibrücken - Saarbrücken. Es darf keine 
Situation eintreten, bei der ein Mittelzentrum in der Größenord
nung der Stadt Zweibrücken, Herr Kroh, Frau Schneider, Herr 
Schmidt, also eine Stadt wie Zweibrücken, völlig vom Schienen
personenverkehr abgehängt wird. 

(Beifall der F.D.P. und beiCDUund SPD - Zurufe 
von der SPD: Sehr richtig!) 

Wenn der Schienenverkehr zur Disposition gestellt wird und eine 
leistungsfaltige Anhindung an das Fernstraßennetz fehlt, dann ist 
zu fragen, wer investieren soll und wo die Zukunftsperspektiven 
liegen sollen. Daraus folgt, daß wir natürlich auch mit dem 
Ministerpräsidenten darin einig gehen, daß für die Straßenplanung 
der Ausbau der B 10 und B 427 zentrale Bedeutung hat, 

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

wobei der Schutz der in diesem Bereich besonders erhaltefiSWerten 
Landschaft - Herr Keller, Sie haben es erwähnt - selbstverständ
lich bedacht werden muß. 

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

Zurück zur Schiene: Zu einer aktiven Strukturpolitik gehört nach 
unserer Ansicht auch eine EinbeziehungunseresLandesRheinland
Pfalz in das im Entstehen begriffene Schnellbahnnetz. Dies gilt 
zum einen fiir die geplante Bundesbahnschnellstrecke von Köln in 
den Rhein-Main-Raum, für die eine Trassenführung, welche das 
Oberzentrum Koblenz und die Landeshauptstadt Mainz anbindet, 
aus unserer Sicht unverzichtbar ist. Zum anderen gilt dies für die 
geplante Schienenschneiiverbindung von Frankreich in den süd
deutschen Raum. Hier müssen wir aus strukturpolitischen Gründen 
auf den Bau der Nordroute Paris - Metz - Saarbrücken -
Ludwigshafen - Mannheim bestehen und können uns mit der 
Verwirklichung der Südvariante über Straßburg nicht zufriedenge
ben. 

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

Hierbei reicht es nicht aus, daß diese Nordroute ihre Trasse durch 
die pfalz nimmt. Vielmehr muß es don auch einen Haltepunkt, 
nämlich in Kaiserslautern, geben, wenn der Erschließungszweck 
erreicht werden soii. 

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

Von entscheidender Bedeutung für die verkehrsmäßige Erschlie
ßung der Ffalz und insbesondere des Donnersbergkreises ist die 
nunmehr zügige Verwirklichung der Autobahn A 63, bei der sich 
das Land Rheinland-Pralz - gemessen an der Bundesfernstraßen
plarrung, wie sie sich aus dem Dritten Gesetz zur Änderung des 
Fernstraßenausbaugesetzes vom 21. Aprill986 ergibt - in einem 
deutlichen zeitlichen Rückstand befindet. 

(Scharping und Frau Schneider, SPD: Leider!) 

·.•.· 
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Diese strukturpolitischen Maßnahmen, die ich exemplarisch für 
zahlreiche andere stehend erwähnt habe - ich hätte auch die A 1 
von Tondorf nach Mehren und die B 41 nennen können; es gibt 
noch viele andere - , gehören zu den Rahmenbedingungen, die 
gleichermaßen für die Schaffung neuer Arbeitsplätze wie auch für 
die Bewahrung der bereits vorhandenen bedeutsam sind. 

(Beifall der F.D.P.) 

Dem Bewahren des vorhandenen Bestandes, jener Unternehmen 
also, die bereits ihre Leistungen für den Arbeitsmarkt und für die 
Schaffung von Wirtschaftskraft in den Regionen geleistet haben, 
kommt besondere Bedeutung zu. 

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

Dies hön sich konservativ und geradezu statisch an, aber es bedarf 
zu seiner Verwirklichung eminent dynamischer Prozesse. In einer 
Zeit sektoral geradezu stürmischer Enrwicklungen im rechnelogi
schen Bereich bedarf es erheblicher Dynamik, um den Anschluß 
nichr zu verlieren und sich am Markt behaupten zu können. 

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

Wer jetzt den Anschluß an die technologische Enrwicklllng verliert, 
wird sich im Wettbewerb nicht halten können. Dem Technologie
transfer kommt daher zentrale Bedeutung zu. 

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

Hierbei genügt es nicht, allein auf die Leistungen der Hochschul
bereiche der Universitäten und der Fachhochschulen des Landes zu 
setzen. Dies reicht für den Transfer von Technologie auf unsere 
insbesondere mittelständische Winschaft allein nicht aus. Es muß 
vielmehr nach unserer Überzeugung die entschlossene Einbezie
hung der Selbstverwaltungsorgane der Wirtschaft, der Industrie
und Handelskammern und der Handwerkskammern, hinzukom
men. 

Ich will dies an einem Beispiel deutlich machen. Die Handwetks
kanuner der Ffalz organisiert in ihrem Zuständigkeitsbereich etwa 
13 000 Betriebe. Selbst wenn man bedenkt, daß nur ein Teil von 
ihnen des Transfers von Technologie bedürftig ist, so wird doch 
deutlich, daßangesichtsder Größe dieser Zahl etwa die Universität 
Kaiserslautern und die Fachhochschule des Landes trotz großer 
Leistungen mit der Aufgabe unserer mittelständischen Wirtschaft, 
die erforderlichen Technologien zu vermitteln, überfordert 
wären 

(Beifall bei der F.D.P.) 

und die entschlossene Einbeziehung der Organisationskraft der 
Selbstverwaltungsorgane der Wirtschafe geboren ist, wie dies im 
Trierer Raum in meines Erachtens beispielgebender Weise 
geschieht. 

Zu den Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Wirtschaftspo
litik gehört auch eine Energiepolitik, die VersorgungssiCherheit zu 
günstigen Preisen garantiert. Hierzu ist nach unserer Überzeugung 
zur Zeit der Einsatz von Kernenergie für einen Zeitraum, dessen 
Ende für uns gegenwärtig noch nicht abschätzbar ist, noch nicht 
verzichtbar. 

(Zuruf des Abg. Steffny. DIE GRüNEN) 

Herr Scharping, Sie sprachen von dem Menschenbild, das dahin
tersteht. Fragen Sie einmal den DGB. 

Deshalb soll das nach dem Stand der Technik errichtete Kernkraft
werk Mülheim-Kärlich ans Netz gehen, sobald die rechrlich~n 
Voraussetzungen hierfür vorliegen. Für einen weiteren Kernkraft
werlcstandort auf dem Gebiete des Landes Rheinland-Ffalz sehen 
wir gegenwärtig und auf absehbare Zeit keinen Handlungsbe
darf. 

(Beifall der F.D.P.) 

Wir wollen Anstrengungen auf dem Gebiet der Privatisierung 
unternehmen, und zwar auch in bezOg auf die Übertragung bisher 
von der öffentlichen Hand erbrachter wirtschaftlicher Leistungen 
auf Private. Dies ist in Rheinland-Ffalz im übrigen bereits 
geltendes Recht; denn in § 3 des Mittelstandsförderungsgesetzes 
vom 3. Februar 1978 heißt es hierzu: 

Das Land, die kommunalen Gebietskörperschaften sowie die 
sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaf
ten, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts sollen 
wirtschaftliche Leistungen, die von privaten Unternehmen auf 
Dauer zweckmäßig, ordnungsgemäß und kostengünstig 
erbeacht werden können, ~oweit wie möglich an solche verge
ben. 

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

Die Vorschrift ist noch nicht zu Ende; sie hat noch einen 
Nachsatz: 

Dabei ist die mittelständische Wirtschaft angemessen zu 
berücksichtigen. 

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

Wir wollen, daß diese Vorschrift mit Leben erfüllt wird. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Auf dem Gebiete der Wirtschafts- und Verkehrspolitik hat die 
F.D.P. mit ihrem Landesvorsitzenden Rainer Brüderle Minister
verantwortung und mit ErnstEggers Veranrwortung als Staatsse
kretär übernommen. Der Herr Wirtschaftsminister wird sich im 
Laufe der Debatte sicherlich noch ausführlich äußern. 

Von entscheidender Bedeutung füt die Fortenrwicklung unseres 
Landes ist angesichts der zu erwartenden sinkenden Schüler- und 
Studentenzahlen die Gewährleistung der Leistungsfähigkeit unse
res Bildungswesens. Neben der Universität Mainz haben die 
Neugründungen Trier und Kaiserslautern in den vergangeneo 
Jahren die deutsche Hochschullandschaft bereichert und sich durch 
überzeugende Leistungen Anerkennung erworben. 

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

Es wird jedoch bei den zu erwartenden sinkenden Studentenzahlen 
erheblicher Ansuengungen bedürfen, um zu verhindern, daß diese 
Neugründungen wegen Fehlens einer langjährigen Tradition als 
Universitätsstandort der Auszehrung unterliegen und letztlich, 
Trier wohl mehr als Kaiserslautern, in ihrer Existens bedroht 
werden. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD - Zuruf der Abg. 
Frau Düchring, SPD) 

- Ich sage ja hier die Meinung der F.D.P.-Fcaktion. 

(Frau Düchting, SPD: Ich freue mich ja, ich wollte 
das bestätigen! ) 

. Y' 



• 
130 Landtag Rheinland-Pfalz - 11. Wahlperiode - 4. Sitzung, l. Juli 1987 

(Die.:kvoß) 

Die Koalitionsvereinbarung widerspricht dem aber auch nicht, 
F~u Düchting. Ich behaupte, mich hier voll im Rahmen der 
Koalitionsvereinbarung zu halten. 

(Beifall bei F.D.P. und CDU - Frau Düchring, 
SPD: Da steht aber auch nichts drin! - Weitere 

Zurufe von der SPD) 

Hier kündigt sich der Konflikt mit dem Ziel der Konsolidierung des 
Landeshaushalts besonders nachdrücklich an. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Die F.D.P. hat durch Erwin Heck als Staatssekretär im Kultusmi
nisterium Mitverantwonung bei der .Lösung dieser schwierigen 
Aufgabe übernommen. 

Ein Wort zu Ihnen, Herr Kollege Dahmen. Ich weiß, daß Sie sich 
dieser Aufgabe mit Intensität und Leistungskraft gewidmet haben. 
Es hat sich hierbei nicht darum gehandelt, Ihre Leistungen zu 
schmälern. 

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

Die F.D.P. bekennt sich auch vor dem Hintergrund sinkender 
Schülerzahlen zum gegliederten Schulwesen, respektiert aber auch 
die Gesamtschule als Angebotsschule dort, wo sie dem Elternwillen 
entspricht, wie das etwa in meiner Heimatstadt Kaiserslautern 
unzweifelhaft der Fall ist. 

Der von Herrn Dr. Schmidt von der SPD-Fraktion - er ist jetzt 
nicht da, sonst hätte ich ihn direkt angesprochen - im Wahlkampf 
veruetenen Auffassung, wonach die sinkenden Schülerzahlen 
naturnotwendig zur globalen Einführung der Gesamtschule führen 
werden, treten wir mit Entschiedenheit entgegen. 

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

Wir legen Wen auf die Aufrechterhaltung des gegliederten 
Schulwesens auch im ländlichen Raum. Der Erhalt kleiner Gym
nasien in der Fläche, der uns am Herzen liegt, wird allerdings wohl 
zu Kooperationen zwingen, jedenfalls soweit dies die Oberstufe 
berriffr. 

Die Gesamtschule - wo si~ besteht, wie in meiner Heimatstadt -
bezieht ihre Attraktivität zu einem guten Teil daraus, daß sie in 
Ganzragsform angeboren wird. Dies kommt insbesondere Kindem 
von berufstätigen - nicht selten alleinerziehenden - Eltern 
entgegen. 

(Frau Düchting, SPD: So ist es!) 

Wir wollen daher mehr Ganztagsschulen in offener Form schaf
fen. 

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

Das steht aber in der Koalitionsvereinbarung ausdrücklich drin. 

(Frau Düchting, SPD: Ich habe es gelesen! -
Scharping, SPD: Das wird auch ausdrücklich 
begrüßt! - Weitere Zwischenrufe und Heiterkeit 

im Hawe) 

Hinsichdich der Lehrer geht es uns auch in Zeiten knapper 
finanzieller Mittel und sinkender Schülerzahlen um die Aufrecht
erhaltung einer kontinuierlichen Einstellungspraxis in Gestalt der 
Freihaltung eines Einstellungskorridors für junge Lehrer. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Radikale Maßnahmen, wie Einstdlungsstopps, führen zu unorga
nischen Entwicklungen in den Lehrerkollegien in Gestalt späterer 
Überalterung. 

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

In der Medienpolitik sind private Programmangebote Vorausset
zung und elementarer Bestandteil eines freien Medienmarktes. 
Aufgabe der Medienpolitik ist es daher auch, privaten Anbietern 
eine faire Start- und Entwicklungschance zu geben. Hierbei sind 
alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um noch vorhandene Fre
quenzreserven für eine private Nutzung zu erschließen. 

(Lais, SPD: Hier gibt es auch kein Monopol!) 

- Ich rede auch nicht von Monopol. 

Der Ausbau des Medienstandorts ludwigshafen wäre auch geeig
net, diesem Oberzentrum unseres Landes ein in die Zukunft 
weisendes, sich von dem Bild einer an der Chemie orientierten 
Industriestadt lösendes Image zu vermitteln. 

(Beifall im Hause - Scharping. SPD: Jawohl, 
gur!) 

Auch im Ministerium für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten, 
einem zugegebenermaßen in der gegenwärtigen Situation nicht 
einfachen Ressort, hat die F.D.P. durch Staatssekretär Professor 
Dr. Wolfgang RumpfMirverantwortung übernommen. Die Land
wirtschaft hat in Rheinland-Ffalz mit mehr als 60 000 Betrieben 
und 1 SO 000 Beschäftigten einen hohen gesellschaftlichen Stellen
wen. Die Sicherung einer leistungs- und wettbewerbsfähigen 
bäuerlichen Landwinschaft, insbesondere der Vollerwerbs betriebe, 
betrachten wir daher als eine zentrale Aufgabe unserer Politik. 

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

Politik kann zwar den Strukturwandel nicht verhindern und 
insbesondere nicht jeden Betrieb vor den derzeit weltweit gelten
den Problemen - Überprodukrionen, Absatzschwierigkeiten und 
daraus folgend sinkenden Erzeugerpreisen - schützen. Aber es 
sind Überbrückungshilfen zu leisten, um die strukturell erforder
lichen Anpassungen sozial eruäglich zu gestalten. Der Schaffung 
außerlandwirtschaftlicher Erwerbsquellen in den ländlichen Räu
men kommt nach wie vor hohe Bedeutung zu. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Abbau der Agrarüberschüsse und, hieraw folgend, die Wiederher
stellung des Marktgleichgewichts sind entscheidende Vorausset
zungen dafür, daß der überwiegende Teil der landwinschaftlichen 
Einkommen durch kostenorientierte Preise erwirtschaftet wird. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Ich betone das Wort "kostenorientien", weil wir da eine andere 
Situation haben als beispielsweise Spanien oder Portugal. 

Dirigistische Maßnahmen, wie weitere Quotenregelungen zum 
Zwecke des Abbaues derÜberkapazitäten, lehnt die F.D.P. ebenso 
ab wie die Strategie, über Preissenkungen zur Reduzierung der 
Zahl landwinschaftlicher Betriebe und damit der Kapazitäten zu 
gelangen. Dieser Weg würde sich voll gegen die deutsche Land
wirtschaft richten. 

(Beifall bei F.D.P. und CDU) 
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Der Abbau der Überschüsse muß vielmehr schwerpunktmäßig über 
eine Absenk.ung der Intensität der landwirtschaftlichen Nutzung, 
etwa über ein Grünbrache-Programm, und Herausnahme von 
Flächen auffreiwilliger Basis, und EG·weit - es geht .oicht, daß wir 
Flächen herausnehmen, die die anderen dann haben -

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

erreicht werden. Auch erscheinen Überlegungen über eine Vor
ruhestandsregelung in Verbindung mit Flächenstillegungspro
grammen sinnvoll. 

Ferner sind der Landwirtschaft neue Produktions- und Verwen
dungsalternativen durch die Förderung des Anbaues und der 
Nutzung neuer Produkte zu eröffnen. Innerhalb der EG muß die 
deutsche Landwirtschaft gegenüber produktions-und währungsbe
dingten Wettbewerbsnachteilen dauerhaft abgesichert werden. 
Struktwelle, klimatische und produktionsbedingte Unterschiede 
in den ländlichen Räumen erfordern eine stärkere Regionalisierung 
der EG-Agrarpolicik. 

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

Leistungen der Landwirrschaft für Landschaftspflege, Natur- und 
Gewässerschutz, also Leistungen, die außerhalb des eigentlichen 
Auftrags liegen, sind angemessen zu honorieren. Bäuerlichen 
Familiebetrieben, die aus gesellschafts-, regionalpolitischen bzw. 
ökologischen Gründen erhalten werden sollen, sollen direkte 
Einkommenshilfen gewährt werden, solange sie über die Markt
erlöse keine ausreichenden Einkommen erzielen können. 

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

Die F.D.P.-Landtagsfraktion begrüßt, daß sich die Koalitionspu
teien in Bonn in ihrer Koalitionsvereinbarung darauf geeinigt 
haben, durch Verabschiedung eines Strukturge"setzes die bäuer
lichen Familienbetriebe so zu definieren, daß die Agrarfabriken 
von der Inanspruchnalune staatlicher Hilfen tatsächlich ausge
schlossen werden. 

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

Auch in der Weinbaupolicik, Rheinland-Ffalz ist mit etwa 35 000 
Weinbaubetrieben und ca. 70 000 Hektar Rehfläche das führende 
Weinbauland in der Bundesrepublik, ist eine stärkere Anpassung 
der Erzeugnisse an den Bedarf erforderlich, wozu der Weinbau 
selbst durch weitere Stärkung des Gedankens der Qualität zu Lasten 
der Menge wesentlich beitragen kann. 

Ferner setzen wir auf eine neue Konzeption der Absatzförderung, 
zu der die Branche ebenfalls selbst wesentliche Beiträge leisten 
k=n. 

Angesichts des Umstandes, .daß die Weinerzeugung der Bundes
republik Deutschland nur etwa 50% des Inlandverbrauchs aus
macht, erscheint eine Stabilisierung des Marktes bei entsprechen
der Absatzkonzeption erreichbar. Der Weinbau hat von daher eine 
echte Perspektive. 

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

Die Bildung von Erzeugergemeinschaften durch Selbstvermarkter, 
auch unter Einbeziehung von Faßweinbetrieben, und der Über
gang von der Teil- zur Vollablieferung sollen gezielt gefOrdert 
werden. Zum Schutz von Konsumenten und Erzeugern ist eine 
effektivere Imponweinkontrolle geboten. Eine .Änderung des 
EG-Rechts mit dem Ziel einer klaren Unterscheidung zwischen 
deutschem und ausländischem Wein ist anzustreben, das deutsche 
Bezeichnungsrecht veränderten Marktvethältnissen anzupassen, 
insbesondere zur klaren Kennzeichnung der EG-Verschnitte. 

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

Alle Weinrechtsfragen mit Ausnahme der Weinkontrolle sollten 
im Landwirtschaftsministerium zusammengefaßt sein. Melde- und 
Buchführungsvorschriften sollten mit dem Ziel einer Verein
fachung überprüft werden. Auch sollte im Weinbau nach Ansicht 
der F.D.P. dem Gedanken der Privatisierung, nämlich von 
Staatsweingütern und Domänen, Beachtung geschenkt werden. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Die F.D.P. tritt in Übereinstimmung mit dem Koalitionspartner 
dafür ein, daß den selbstausbauenden Betrieben eine Investitions
hilfe für den Bau von Einrichtungen zur Reinigung der Weinbau
abwässer gewährt werden kann. 

Das führt mich zum Kapitel des Umweltschutzes, auf dem die 
F.D.P. ebenfalls Schwerpunkte setzen will. Sie hat deshalb den 
Vorsitz im Umweltausschuß des Landtages erbeten, der sich gestern 
unter Professor Heinrich Reisinger konstituiert hat. 

Die Banner Koalitionspanner haben sich in ihrer Koalitionsverein
barung auf ein umfängliches Maßnahmenbündel geeinigt. Dar
über hinausgehende Gesetzgebungsmaßnahmen hält die rhein
land-pfälzische F.D.P. derzeit nicht für geboten, tritt aber mit 
Entschiedenheit für eine Stärkung der Effektivität des Vollzuges 
ein. 

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

Ich suche den Minister, weil ich ihn jetzt konkret ansprechen 
will. - Aus meiner eigenen verwaltungsgerichtlichen Praxis ist mir 
nämlich bekannt, daß der Erlaß von Widerspruchsbescheiden 
durch das Landesamt in Oppenheim bisweilen Jahre: dauern kann. 
Ich habe nicht nur einen, sondern mehrere Fälle im Auge. Dies 
dient der Effektivität des Umweltschutzes nicht, 

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

und hier: muß sich etwas ändern. 

Eine entscheidende Erhöhung der Effektivität im Bereich des 
Umweltschutzes verspricht sich die F. D.P. auch von der von uns mit 
der CDU vereinbarten Schaffung einer beim Landesamt für 
Umweltschutz und Gewerbeaufsicht angesiedelten Expertengrup
pe für Spezialaufgaben, von uns in früheren Zeiten plakativ 
"Umwelt GSG 9" genannt. Diese soll auch nach eigener Entschei
dung, nicht nur auf Weisung, vor On tätig werden. Durch diese 
Einrichtung hoffen wir, die Effektivität des Umweltschutzes in 
Rheinland-Ffalz wesentlich zu verbessern, so daß ich meine 
Ausführungen, meine sehr geehnen Damen und Herren, mit 
unserem Motto schließe: "Frischer Wind im Lande." -

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

Präsident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren, bevor ich die Sitzung für die Mittags· 
pause unterbreche, möchte ich darauf hinweisen, daß es der 
Hochbauverwaltung des Landes offensichtlich gelungen ist, die 
Klimaanlage richtig einzustellen. 

(Beifall im Hause) 

Wir erkennen das dankbar an. Es wäre sicherlich noch besser um das 
Klima in diesem Raum bestellt, wenn es uns gelänge, möglichst alle 
Türen zuzuhalten, wenn die Klimaanlage arbeitet. Das ist ein 
kleiner Hinweis für den Nachmittagsteil der Sitzung. 

Ich unterbreche die Sitzung bis 14.15 Uhr. 

_ .... · .. · 
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Unterbrechung der Sitzung: 13.16 Uhr. 

Wiederbeginn der Sitzung: 14.18 Uhr. 

Vizepräsident Professor Dr. Preuss: 

Wir setzen die Aussprache über die Regierungserklärung fon. Ich 
berufe die Herren Abgeordneten Böhr und Schwamm zu Beisitzern 
der heutigen Nachmittagssitzung. Der Herr Abgeordnete Böhr 
wird die Rednerliste führen. 

Ich eneile Herrn Staatsminister Brüderle das Won. 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr~ 

Meine Damen und Herren, ich habe nicht vor, mich mit dem 
Versuch, den Mangel an konkreten politischen Inhalten durch 
Diskussionen über Utopien aufzuweichen, näher zu beschäfti
gen. 

Ich gehe gleich zur Rede von Herrn Scharping über, der sicherlich 
noch im Laufe der Debatte zu uns stoßen wird. 

(Beck, SPD: Er ist schon da!) 

- Ich begrüße Herrn Scharping. 

Herr Scharping, ich bin von Ihrer Rede sehr enttäuscht, weil sie 
Ihrer eigenen Anforderung nicht entsprochen haben. 

(Dr. Langen, CDU: Das macht er doch immer 
so!) 

Sie haben eingangs den guten Satz geprägt, Sie wollten sich der 
Polemik enthalten, weil das viele von der Politik eher abstößt. Sie 
haben eigentlich die gesteigerte Form der Polemik gewählt, 
nämlich, daß derjenige, der sagt, er wäre nicht polemisch, um so 
polemischer später seine Rede formuliert. 

(Beifall bei CDU und F.D.P. - Dr. Langen, CDU: 
Sehr geistreich!) 

Sie haben bemängelt, daß dieses oder jenes nicht in der Regie
rungserklärung steht. Nun ist meines Erachtens eine Regierungs
erklärung nicht die doppelte Buchführung eines Buchhalters, 
sondern ein politisches Leitbild für die Arbeit über vier Jahre. 

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

Dies hat die Regierungserklärung, finde ich, hervorragend wieder
gegeben. Wenn Sie mir jetzt als F.D.P.-Vorsitzenden eine Bemer
kung erlauben, Sie haben bemängelt, daß die F.D.P. dieses oder 
jenes nicht durchgesetzt hat. Das ist so. Das bedauern wir auch. 

(Dr. Langen, CDU: Er hat an Harnburg gedacht!) 

Aber Sie hatten sich früher auch immer geäußert, daß die F.D.P. 
mit ihren überschaubaren Wahlergebnissen angeblich zuviel Ein
fluß habe. Beides widerspricht sich. 

(Heiterkeit und vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Ich stelle mit Befriedigung fest, daß inzwischen nicht nur viele 
Bürger, sondern auch Sozialdemokraten zuwenig liberale Politik als 
echten Mangel empfmden. 

(Beifall der SPD und vereinzelt bei der CDU -
Beck, SPD: Der Herr Keller klatscht; für's Proto

koll!) 

- Ich bin einverstanden, Herr Beck, daß wir das festhalten. Herr 
Scharping, Sie sprachen davon, Sie sind - das ist richtig - die 
Opposition. Aber Sie fügten hinzu, Sie sind die Alternative. 

(Beifall bei der SPD - Zurufe von der SPD: So ist 
es! - Ministerpräsident Dr. Vogel: Wird durch 

Beifall nicht besser!) 

Ich sehe das auch so. Nur habe ich Ihre Alternative in dem, was Sie 
heute hier vorgetragen haben, nicht erkennen können. 

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

Wenn Sie erwähnt haben, daß die Regierungserklärung notwendi
gerweise, weil sie nicht das Werk eines Buchhalters sein darf, 
sondern die Vorstellung von Politikern ist, so haben Sie selbst, 
wenn ich es damit vergleiche, noch vagere Formulierungen 
gewählt. Konkrete Alternativen, wie man die drängenden Proble
me des Landes nach sozialdemokratischen Vorstellungen anders 
lösen könnte, habe ich aus Ihrer Rede nicht entnehmen kön
nen. 

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

Sie haben Ziele beschrieben und keine Wege aufgezeigt. Sie haben 
- das ehrt Sie - auch Gemeinsames betont, Trennendes in den 

Zielen gezeigt, aber nicht das Umsetzen. Ich will jetzt zu einigen 
Ihrer Worte - ich habe mir das als Stichworte hier festgehalten -
Anmerkungen machen, bevor ich versuche, Vorstellungen etwa zur 
Wirtschaftspolitik näher darzubringen. 

Sie haben - auch das lassen Sie mich noch einmal als F.D.P.· 
Vorsitzender sagen - gesagt: Der frische Wind, sind Ankündi. 
gung---

(Grimm, SPD: Das ist ein Lüftchen!) 

Sie haben geradezu beklagend reklamiert, daß die F.D.P. das nun 
durchgesetzt hat, was Sie früher als Ziel deklariert haben. Ich hätte 
eigentlich erwartet, Sie würden mit brausendem Beifall begrüßen, 
daß die F.D.P. das endlich durchgesetzt hat, was Sie früher hier 
und da auch als richtig erkannt haben. 

Ich hätte gedacht, daß Sie mit brausendem Beifall begrüßen, daß 
wir das Landtagswahlrecht ändern wollen. Ich erinnere mich sehr 
gut, daß sich Ihr früherer Kollege Rund noch vor der Landtagswahl 
beeilt hat, in einer Presseerklärung zu betonen, daß das, was ich auf 
einer Wahlveranstaltung zum Landeswahlrecht erklärt hätte, exakt 
dem entsprechen würde, was die SPD früher in der Enquete
Kommission als ihre Meinung deklariert hat. Wir werden Sie beim 
Wort nehmen. 

(Scharping, SPD: Richtig! - Reitzel, SPD: Wer hat 
das denn besuitten?) 

- Ich will etwas ganz anderes sagen; ich sage nicht, daß ich das 
bestreite, Herr Reitzel - wenn Sie mir noch die Chance geben, in 
Ruhe den Satz zu vollenden, werden Sie auch da feststellen, daß es 
etwas Glänzendes ist - , sondern daß er begrüßt hat, daß wir im 
Grunde diese Vorstellung vertreten. Wir werden den Test machen, 
wie sich die SPD konkret verhalten wird, wenn die Verfassungsän
derung ansteht, ob sie das mituagen wird 

(Scharping, SPD: Jawohl!) 
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oder ob sie versuchen wird, daraus alle möglichken Kopplungsge
schäfte zu machen, um andere Dinge mit hineinzumachen. 

(Beifall bei der F.D.P. - Zurufvon der SPD: Sowie 
Sie! - Bojak, SPD: Da haben wir ein Großes 
Koalitionspapier! Weitere Zurufe von der 

SPD) 

Das werden wir politisch sehen. Das werden wir, Herr Nagel, 
politisch sehen. 

(Zuruf des Abg. Reitzel, SPD) 

- Wenn ich, Herr Kollege Reitzel, diesen Widerspruch und die 
Aufgeregtheit höre, stelle ich fest, daß ich den richtigen Punkt 
getroffen habe. · 

(Beifall der F.D.P. - Bojak, SPD: Das würde uns 
Freude machen, dieses Geschäft!) 

Dann hatten Sie - auch das lassen Sie mich jetzt noch sagen; ich 
kann mir so ein, zwei F.D.P.-Bemerkungen nicht verkneifen -
reklamiert, daß wir heure andere Positionen in diesem oder jenem 
Bereich vertreten als vor zehn oder D Jahren. Auch das verdiente 
eigentlich ein Kompliment. Wir haben nie an Patentrezepte 
geglaubt, nie an Heilslehren, sondern dacan, daß man mit 
kritischem Verstand jeweils überlegt, was vernünftige Politik ist. 
Wenn wir uns heute von früheren F.D.P.-Abgeordneten in dieser 
oder jenen Frage unterscheiden, spricht das durchaus für uns. Ich 
darf mit Befriedigung feststellen, daß diese F.D.P. mit diesen 
Vorstellungen ein hervorragendes Wahlergebnis erzielt hat, was 
nicht immer in der Geschichte der F.D.P. in diesem Umfang 
möglich war. 

(Beifall der F.D.P. - Dt. Weyrich, SPD: Da haben 
Sie von uns gelernt!) 

- Ich habe, Herr Weyrich, den Eindruck, Sie sind ein bißeben 
eifersüchtig, weil wir etwas konkret umgesetzt haben und Sie nur 
davon reden. 

(BeifallderF.D.P.- Schacping, SPD: Wirgönnen 
Ihnen den Erfolg, Ihr Partner nicht!) 

- Das bitte ich, Herr Schacping, auch im Protokoll festzuhal: 
ten. 

(Beck, SPD: Interessantes Protokoll!) 

Sie hatten - auch das war symptomatisch in Ihrer Rede, wo Sie zu 
Recht das Problem der Arbeitslosigkeit und den Abbau der 
Arbeitslosigkeit in den Mittelpunkt gerückt haben - bei den 
Maßnahmen, die Sie angesprochen haben, als erstes die gerechtere 
Verteilung der Arbeit genannt. Ich nenne als erstes, neue Arbeit zu 
schaffen, weil das Verteilen von Arbeit nicht das politisch Primäre 
sein kann. 

(Beifall bei der F.D.P. - Scharping, SPD: Obwohl 
ich darauf hingewiesen habe, das sei keine Priori .. 

tät!) 

- Sie haben - ich bitte um Nachsicht, wenn ich Sie ernster nehme 
in der Reihenfolge, als Sie es selbst gesehen haben - weiter - auch 
das will ich jetzt nur stichwortanig mit ansprechen - die 
Arbeitszeitverkürzung angesprochen. 

(Scharping, SPD: Gleichrangig stehen sie nebenein
ander, habe ich gesagt!) 

- Sie haben aber nichts dazu gesagt, daß dies nicht bei vollem 
Lohnausgleich gehen kann. Das ist hier die entscheidende 
Frage. 

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

Keiner bestreitet, daß. Verkürzung der Arbeitszeit ein Mittel sein 
kann. Aber Sie haben wohlfeil die entscheidende Frage, wie ich das 
finanziere und wie die Wirtschaft das verkraftet, außen vorgelassen 
wie vieles andere auch. 

(Beifall der CDU und F.D.P. - Reitzel, SPD: Sie 
sagen uns jetzt, wie die Steuerentlastung finanziert 

wird!) 

Ich sage Ihnen vieles, Herr Reitzel. Sie werden sich sicherlich 
über vieles freuen. 

(Reitzel, SPD: Wir sitzen mit großer Spannung 
hier!) 

- So soJl es sein. 

Sie haben dann moniert, daß in der Regierungserklärung auf 
Familieneinkommen aw verschiedenen Quellen abgestellt wurde, 
auch aus verschiedenen Beschäftigungsverhältnissen. Herr Schac
ping, Sie müssen zur Kenntnis nehmen, daß sich unsere Beschäf
tigungswelt verändert, daß wir andere Strukturen bekommen 
werden und schon bekommen haben und daß es durchaus, wie in 
anderen Ländern, bei uns auch zunehmend zur Normalität 
gehören wird, daß Familieneinkommen sich aus verschiedenen 
Quellen heraus entwickeln werden. Wir wollen nicht die Struk
turen entgegen der Entwicklung konservieren, weil wir keine 
Museumsgesellschaft wollen, sondern zukunftsgerechte Struk
turen. 

Sie haben es sich auch nicht verkneifen können, das Odeur des 
Begriffs Gewinn mit hineinzubringen. Manche - Sie haben es 
nicht getan - verwendeten das Wort Profit, weil es unterschwellig 
im deutschen Sprachgebrauch anders als in der englischen Sprache 
Assoziationen mit sich bringt, die eigentlich damit nichts zu tun 
haben. 

Sie haben gerügt, daß wir darauf abstellen, daß Unternehmen, die 
dauerhaft Arbeitsplätze halten und neue schaffen wollen, Gewinn 
brauchen, mit dem Hinweis, dies würde zu wenig im Einklang mit 
sozialen Faktoren stehen. Da kann ich nur sagen: Sie haben das 
System der Marktwirtschaft nicht voll erkannt; 

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

denn der Gewinn hat in der Marktwirrschaft vieleclei Funk
tionen. 

Er hat eine Lenkungsfunktion, daß das, was wir an Produktivitäts· 
kcaft haben - menschlicher wie technischer - in die effizienteste 
Verwendung kommt. Er hat auch die Funktion, daß man die, die 
leistungsfähiger sind, durch besseren Gewinn quasi belohnt und in 

·die Lage versetzt, mehr investieren und ihre Wettbewerbsfähigkeit 
erhöhen zu können. 

Sie haben in dem Zwaromenhang davon gesprochen, daß die 
Steuerceform, so wörtlich - ich habe mir das mitgeschrieben - , 
vollständig auf Kredit finanzien würde. Herr Schacping, das ist 
schlichtweg falsch. 

(Beifall bei F.D.P. und CDU - Zurufvon der SPD: 
Und die Mehrwertsteuer?) 

.~ .. 
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Ich darf es noch einmal wiederholen - es wird natürlich auch nicht 
glaubwürdiger, wenn Sie erneut die Mehrwensteuer ansprechen
- , daß es mit uns und den beiden diese Regierung tragenden 
Parteien keine Finanzierung dieser Steuerreform mit Erhöhung der 
Mehrwertsteuer geben wird. 

(Beifall der F.D.P. - Zurufe von der SPD -
Muscheid, SPD: Dann verraten Sie es uns doch, wie 

es finanzien wird!) 

- Ihre Zurufe werden auch dadurch nicht glaubwürdiger, wenn 
Sie sie wiederholen. Sie werden eher langweiliger. 

(Reitzel, SPD: Wie wird es denn frnanzien? So 
sagen Sie es doch!) 

Sie wird durch Abbau von Subventionen fmanzien, 

(Zurufe von der SPD: Welche?) 

und wir werden das mit unserem Partner auf den Weg bringen. 
Unser Partner ist die CDU und nicht die SPD, falls das noch nicht 
bekannt ist. 

(Bojak, SPD: Das ist die Sicherheit für ein gutes 
Ergebnis!) 

- Um so besser. Sie sehen es! 

(Reitzel, -sPD: Was sind denn Ihre Vorstellun
gen?) 

- Herr Reitzel, ich fahre in meiner Rede fon. 

(Reitzel, SPD: Was sind denn Ihre VorsteHun
gen?) 

- Ich sage zunächst noch einmal - Herr Reitzel, damit auch Sie es 
in Ihrem Gedächtnis festhalten können - , daß die Aussage Ihres 
Vorsitzenden, diese Steuerreform würde vollständig durch Kredite 
finanziert, schlichtweg falsch ist. 

(Hammer, SPD: Warum?) 

Wir haben in der Regierungserklärung nicht verschwiegen - das 
spricht für die Redlichkeit der Regierungserklärung des Minister
präsidenten - , daß es durch die Auswirkungen der Steuerreform 
unter Umständen nicht vermeidbar ist, die Neuverschuldung 
kurzfristig zu erhöhen. Herr Scharping, wenn sie reklarriieren, daß 
diese Steuerreform Länder und Kommunen trifft, muß man 
versuchen, die Auswirkungen auch vertretbar zu halten. Man muß 
aber redlicherweise dazusagen, daß die Länder und Kommunen 
davon profitien haben, daß durch die Progression, durch den 
Mittstandsbau überproportionale Einnahmen in diese Gebietskör
perschaften geflossen sind. 

(Beifall der F.D.P.) 

Es geht nicht und ist auch nicht redlich, wenn man sagt, ich möchte 
die Progression abbauen, möchte den Mittelstandsbau wegschaf
fen, und erkl:lrt dies soontags vor den Handwerkern und beklagt in 
der Woche, wenn das, was die Ungerechtigkeit dieser schleichen
den Progression ist, beseitigt werde, dies in der Kehrseite dazu 
führe, daß die zu hohen Einnahmen vergangenerJahre nicht mehr 
da sind. 

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

Auch hier wäre meine Bitte, die Dinge realistisch zu sehen. 

Sie haben beklagt, daß Kapital ins Ausland fließen und nicht hier 
investien würde. Das ist in Bereichen so. Aber gerade weil es so ist, 
muß diese Steuerreform durchgesetzt werden, 

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

muß sich das Investieren hier rentieren, damit es keine Kapital
flucht gibt, weil wir die Steuerschraube überdreht haben. 

Wir müssen feststellen, daß die Bundesrepublik Deutschland nicht 
eine Insel der Seligen ist, sondern in weltwinschaftliche Verflech
tungen eingebunden ist. Wir müssen neben dem ordnungspoliti
schen Grundgedanken, zu dem ich mich bekenne, daß uns nämlich 
das Geld in den Händen der Bürger lieber ist als beim Staat, auch 
sehen, daß wir unsere Wettbewerbsfähigkeit nicht halten können, 
wenn unsere Winschaft, wenn unsere Unternehmer und unsere 
Arbeitnehmer wesentlich höher besteuen werden als in Konkur
renzländem. 

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

Das geht zu Lasten der Schwachen. Das geht zu Lasten der 
Arbeitnehmer. Das geht zu lasten derjenigen, bei denen Sie 
vorgeben, sich besonders zu engagieren. 

Sie haben viele Punkte monien, die die Landesregierung nicht nur 
nicht erwähnt hätte, sondern die sie nicht machen würde und bei 
denen die Landesregierung nicht ankündigen würde, sie umzuset
zen. Davon ist vieles kostentelevant. Sie haben heute, aber auch 
früher immer wieder beklagt, daß - das teile ich mit Ihnen - die 
Verschuldung von Rheinland.Ffalz ein Maß hat, bei dem man 
mehr denn je das Ziel der Konsolidierung konsequent verfolgen 
muß. Beides paßt nicht zusammen. Ich kann nicht mehr Aufgaben 
und Ausgaben fordern und gleichzeitig mehr Konsolidierung 
reklamieren. Auch das ist nicht fair. Das sind Milchmädchenrech
nungen. 

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

Ich hatte vorhin schon erwähnt, daß bei Ihnen nicht nur das Won 
Subventionsabbau gefehlt hat, sondern ich habe auch in Ihrer Rede 
- ich habe sehr sorgfältig zugehön - an keiner Stelle das Won 
"Sparen" gehön - nirgends. Ich meine, gerade die öffentliche 
Hand muß mehr denn je mit dem Geld der Bürger, das sie nur 
treuhänderisch hat, sorgsam umgehen. Es ist nicht so, daß es unser 
eigenes Geld wäre, das wir ausgeben, aus eigener Tasche nach 
Gutsherrenan, sondern-wir sind nur Verwalter dessen, was uns die 
Bürger anvertrauen. Wir müssen sparsamer denn je mit diesem 
Geld umgehen und müssen Leistungsgesetze prüfen, ob sie in 
Ordnung sind. 

Wir bekennen uns zur Solidarität mit den Schwachen, die sich nicht 
hinreichend organisch selbst helfen können. Aber wir sagen auch, 
Trittbrettfahren ist das Gegenteil von Solidarität. 

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

Es gibt auch eine Solidarität derer, 

(Zuruf des Abg. Härte!, SPD) 

- hören Sie zu, dann werden Sie noch vieles hören - , die mehr 
leisten können, zu den anderen. Solidarität besteht nicht nur im 
Handaufhalten. 

Sie haben die hohen Lohnnebenkosten reklamiert. Auch das ist 
völlig richtig. Sie machen zum Teil 80 % der tarifvertraglich 
vereinharren oder sonstigen löhne aus. Aber dann muß man nicht 
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nur sagen, wieder unter dem Stichwen der Verteilung, wie man die 
Aufwendungen aus der einen Ecke in die andere drückt, sondern 
man muß konkret sagen, wie man Lohnnebenkosten reduzieren 
kann, und zwar so reduzieren kann, daß das hohe und von uns allen 
gewünschte Maß an sozialer Sicherheit erhalten wird. Es muß aber 
auch so sein, daß das soziale System nicht mißbrauchtwerden kann. 
Auch das ist ein Thema, bei dem wir redlich miteinander im 
Ideenwettbewerb Lösungen suchen müssen. 

Sie haben kritisiert, daß in der Regierungserklärung nichts gegen 
Nachfragemacht und Wettbewerbsbeschränkungen zu lasten klei
ner Unternehmer stehen würde. Dies uifft nicht zu. Es steht dazu 
eine Aussage in der Regierungserklärung. Hier sind sich beide 
Partner völlig einig, daß dies ein ganz besonderes Thema sein muß, 
der Nachfragemacht entgegenzuwirken, Wettbewerbsfihigkeit 
und Chancen zu erweitern. 

Sie haben kritisiert, daß in der Regierungserklärung darauf verwie
sen würde, daß wir das Zid haben, die Gewerbesteuer, die es 
praktisch außer in der Bundesrepublik nur in Luxemburg gibt, 
entbehrlich zu machen. 

(Scharping, SPD: Mit Verlaub, es gibt sie auch in 
Frankreich und Großbritannien!) 

- In ganz anderer Form. 

(Zuruf des Abg. Reitzel. SPD) 

- Herr Reitzel, das wissen Sie, dazu sind Sie viel zu sehr 
Experte. 

(Reitzel, SPD: Wer bringt sie auf,) 

- Lassen Sie mich doch einmal ausreden. Sie sind zu Recht auf 
meine Ausführungen gespannt. Ich bin aber doch bereit, die 
Entspannung herbeizuführen, aber dazu brauche ich die Chance, 
dies formulieren zu können. 

(Beifall der F.D.P. - Reitzel, SPD: Zur Finanzie
rung der Steuerreform haben Sie nichts gesagt!) 

- Zw Finanzierung haben wir in der Regierungserklärung sehr 
wohl etwas gesagt, daß nämlich die Selbstverwaltungsfähigkeit der 
Gemeinden voll erhalten bleiben muß. Das kann nur sein, wenn 
den Gemeinden ein entsprechender Ausgleich gewährt wird. 

(Beifall der F.D.P.) 

Das ist eine klare Aussage. 

Herr Scharping, dann müssen Sie auch eigentlich erwähnen - das 
hatten Sie weggelassen - , daß die SPD zwar gegen die Abschaf
fung der Gewerbesteuer isr, aber für die Wertschöpfungssteuer 
eintritt. Das heißt, Sie wollen die Gewerbesteuer auf die ausdehnen 
- auf freie Berufe und Dienstleistungen - , die sie bisher nicht 

zahlen. Anstau eine steuerliche Belastung, die nichts mit dem 
Begriff der Leistungsfahigkeit zu tun hat, was der zentrale Begriff 
unseres Steuersystems ist, abzuschaffen, wollen Sie dieses System 
wie zu einer Steuer geradezu ausbauen. Das ist der falsche Weg. 
Das ist der Schritt in die falsche Richtung. 

(Beifall der F.D.P.) 

Sie haben die Investitionsrücklage erwähnt. Aber Sie haben nicht 
gesagt, wie Sie diese etwa finanzieren wollen. Sie müßten dann 
hinzufügen, ob Sie das mit SPD-Vorstellungen der Ergänzungsab
gabe machen wollen, mit SPD-Vorstellungen zu Steuern auf 
Strom, Wasser und Gas. oder wie dies solide finanziert werden 
soll. 

... .. ;•. 

Sie haben beklagt, daß der technische Fortschritt zwar notwendig 
sei, aber wir nichts über die Art und Weise gesagt hätten, wie wir 
ihn verkraften müssen. Ich darf sagen, daß in der Regierungserklä· 
rung ausdrücklich gesagt ist: Der technische Fonschritt muß sozial 
verträglich sein. - Das ist die Geschäftsgrundlage der Umsetzung 
und klarer Grundsatz. 

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

Sie haben die Haltung der Landesregierung zur Kernenergie 
kritisiert, aber dabei nicht, was icR für sehr wichtig halte, 
anerkannt, daß wir uns ganz klar zum Vorrang von Gesundheit und 
Sicherheit vor wirtschaftlichen Erwägungen bekannt haben. 

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

Sie haben Cattenom angesprochen, daß dort nur diejenigen, die 
geklagt hätten, etwas erreicht hätten. Soweit mir Juristen sagen, ist, 
bei diesem ersten Urteil durchaus noch nicht erkennbar, daß es 
auch in der nächsten Runde bestehen wird. Aber wie dem auch sei, 
Tatsache ist, daß durch Verhandlungen mit dem französischen 
Partner Mitwirkungsmöglichk.eiten, Informations- und Diskus
sionsmöglichkeiten eröffnet wurden. 

Sie haben die Abrüstungsfrage angesprochen. Wir sind gemeinsam 
stolz darauf. daß die doppelte Null-Lösung nun greifbar nahe ist. 
Aber Sie haben nicht erwähne, daß dies erst möglich wurde, weil in 
Bonn Unionsparteien und F.D.P. das durchgesetZt haben, was die 
SPD nicht durchsetzen konnte, was Helmut Sclunidt mit entwik
kelt bar, nämlich den NATO-Doppelbeschluß. 

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

Ohne gleichwertige Verhandlungspositionen wären diese Fort
schritte in der Abrüstung, wie sie nun greifbar sind, nicht möglich 
gewesen, und das muß man redlicherweise hinzufügen. 

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

Herr Scharping, Sie hatten auch - ich habe mir das schnell geben 
lassen - wörtlich formuliert, Sie haben es dann auf die Region 
Trier begrenzt, daß dort ein Drittel aller Jugendlichen keine 
Beschäftigung oder keinen Ausbildungsplatz habe. Das ist falsch, 
Herr Scharping. 

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

Ihre Ghostwriter haben Ihnen hier falsches Material an die Hand 
gegeben. Tatsache ist, das ist freilich zu beklagen, daß im 
Arbeitsamtsbezirk Trier der Anteil der Jugendlichen an allen 
Arbeitslosen, nicht an den Jugendlichen, wie Sie es gesagt haben, 
in der Gruppe der bis zu 20jährigen im September 1986, das sind 
die jüngsten Daten, die vorliegen, 10,:;% und in der zweiten 
Gruppe, die Sie aufaddien haben, offenbar diejenigen, die Ihnen 
zugearbeitet haben - ich mache Ihnen da persönlich keinen 
Vorwurf, wir bekommen alle etwas zugearbeitet und lesen es dann 
irgendwann einmal ab - , in der Gruppe der 20- bis 24jährigen 
21,9% ausmacht. Offensichtlich wurden. dort bei Ihnen diese 
beiden Zahlen, die die Jugendlichen an der Gesamtzahl der 
Arbeitslosen ausmachen, aufaddien, und das macht dann über 
zwei Sparten 32 % aus. Dies ist bedauerlich, entspricht aber nicht 
Ihrer Aussage. 

Ich darf Ihnen sagen, daß die Jugendarbeitslosenquote, und das ist 
das, was Sie erwähnt haben, der Anteil der arbeitslosenJugendli
chen an den jugendlichen, in Rheinland-Ffalz 6,0% betriigt. Dies 
ist auch zuvid, aber diese Zahlen erwecken einen anderen 
Eindruck, als er eben mit den von Ihnen genannten Zahlen hier 
entstehen konnte. 

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

,·. ···:-: . 
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Ich darfihnen gleich einige Vergleichszahlen nennen. In Bremen, 
mit anderen politischen Mehrheitsv-erhältnissen, beuägt diese 
Quote der jugendlichen Arbeitslosen 16,3 %. 

(Grimm, SPD: Ist das ein Flächenstaat?) 

- Bremen ist ein Bundesland; ich vergleiche es damit. Herr 
Kollege, h:a.be ich behauptet, es sei ein Flächenstaat? 

(Grimm, SPD: Vergleichen Sie nicht Äpfel mit 
Birnen!) 

- Ich vergleiche nicht Äpfel mit Birnen. Ich sage nur, wie es in 
anderen Regionen aussieht. Welche Schlußfolgerungen Sie daraus 
ziehen, ist Ihr freies Denkrecht. 

(Beck, SPD: Sagen Sie uns wenigstens, welchen 
Monat Sie heranziehen, damit man die Zahlen 

jeweils vergleichen kann!) 

Diese Zahlen werden auch jeweils im September erhoben, in 
diesem Vergleichsmonat. 

In Harnburg beträgt die Zahl 15,9%, in Berlin 8,9% und im 
Saarland 8,5 %. Dies nur als Vergleich dazu. Wir haben keine 
Arbeitsamtsbezirksquoten, weil auf Arbeitsamtsebene diese Zah
len, die Sie für Trier erwähnt haben, generell nicht erhoben 
werden. 

(Reitzd, SPD: Dann verraten Sie uns doch noch aus 
Ihrem reichen Wissensschatz die Zahlen von Schles

wig-Holstein und Niedersachsen!) 

- Diese habe ich hier jetzt nicht zur Hand, Herr KoUege. 

(Reitzel, SPD: So! - Heiterkeit bei der SPD) 

Aber es ist immerhin eine erstaunliche Leistung, daß ich so schnell 
die Zahlen zusammenbekam, Herr Reitzel; Sie sollten dies wenig
stens loben. 

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

Meine Damen und Herren, der wirtschaftliche Aufschwung nach 
der längsten und tiefsten Rezession, die die Bundesrepublik 
erfahren hat, ist g:mz wesentlich durch eine Schritt für Schritt 
durchgeführte Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedin
gungen ausgelöst worden. Stationen auf diesem Weg waren die 
Hawhaltskonsolidierung und in ihrer Folge die Senkung des 
Zinsniveaus, die Wiedergewinnung der Geldwenstabilität, die 
zunächst punkrueUen, später breiten SteuerentlastUngen, die 
Begrenzung des Anstiegs der Sozialabgaben, die flexiblere Gestal
tungvon Arbeits-,Jugendarbeitsschutz- und Beschäftigungsbef6r
derungsgesetz. Die Erfolge dieser Politik sind-greifbar. Seit über 
vier Jahren ist ein stetiges Wirtschaftswachstum mit nur geringen 
Schwankungen erfolgt. Seit Mitte 1983 steigtdie Besc.h~tigung an. 
Die erschreckend niedrige Eigenkapitalausstattung der Unterneh
men, vor allem der kleinen und mittelständischen Unternehmen, 
verbessert sich. Eine neue Welle von selbständigen Existenzgrün
dungen ist Ausdruck einer auf Zukunftshoffnungen aufgebauten 
neuen Risikobereitschaft. Es kann kein Zweifel bestehen, daß die 
Wettbewerbsposition der deutschen Wirtschaft i.m internationalen 
Vergleich in den vergangeneo vier Jahren nachhaltig gestärkt 
wurde. 

Die Landesregierung wird daher die Politik einer Verbesserung der 
Rahmenbedingungen konsequent fonsetzen. Sie unterstützt in 
vollem Umfange die weiteren Steuersenkungen, durch die über die 

ganze Breite der Steuerzahler nachhaltige Entlastungen erreicht 
werden. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Es sind vor allem drei Aspekte, die die zweite Stufe des Steuersen
kungsgesetzes ebenso wie die große Steuerreform für die wirtschaft
liche Entwicklung so bedeutsam machen. Einmal ist es die Senkung 
der steuerlichen Unternehmensbelastung, die entsCheidende Wett
bewerbsnachteileder deutschen Industrie und Wirtschaft nachhal
tig verringern wird. Zum zweiten sind die Steuersenkungen mit 
einem Kaufkraftgewinn für die Verbraucher verbunden, der die 
gravierenden Nachteile einer nachfrageorientienen Konjunkturpo
litik vermeidet. Der Kaufkraftgewinn muß nicht mit Kostenstei
gerungen teuer bezahlt werden. 

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

Die ständige Verbesserung der Rahmenbedingungen, die ange
sichtsder fmanzidlen Situation deröffentlichen Haushalte nicht in 
einem großen Schritt erfolgen konnte, sondern nach Fongang der 
Haushaltskonsolidierung, trägt zu diesem soliden Wirtschafts
wachstum bei, das die Schere zwischen Arbeitsangebot und 
Arbeitsnachfrage langsam aber sicher schließen wird. 

Die Landesregierung wird diese Entwicklung auch in ihrem eigenen 
Zuständigkeitsbereich tatkräftig unterstützen. Sie wird die Infra
struktur, vor allem die technologische Infrastruktur, gezielt aus
bauen. Sie wird das unternehmerische Engagement dt::s Landes 
zurückführen und privaten Initiativen mehr Raum geben. Sie wird 
bürokratische Belastungen abbauen und vereinfachen. Die Landes· 
regierungsetzt auf den Markt. Kein staatliches Engagement kann 
eine Leistungsfähigkeit erreichen wie funktionierende Märkte. 

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

Kein staatliches Programm kann sichere und dauerhafte Arbeits
plätze in einem Umfang schaffen, wie er zum nachhaltigen Abbau 
der Arbeitslosigkeit notwendig ist. Eine leistungsfähige und 
wettbewerbsstarke Wirtschaft ist die Voraussetzung für eine gesun
de wirtschaftliche Entwicklung. Hierfür wird die Landesregierung 
in ihrem Zuständigkeitsbereich die Voraussetzungen schaffen. 

Meint Damen und Herren, es ist unsinnig, diesen Weg einer 
Bekämpfung der Arbeitslosigkeit als Untätigkeit abzutun, wie es 
Venrtter der Opposition gerne darstel!en. Das Gegenteil ist der 
FalL Nur Arbeitsplätze, die über den Markt geschaffen werden, 
können auf Dauer Bestand haben. 

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

AUe kurzfristigen und kurzzeitigen Anreize verfälschen die Anfor
derunren des Marktes, weil sie künstliche Nachfrage schaffen oder 
Nachftage zeitlich verlegen. Diese Nachfrage wird entweder an 
anderer Stelle abgezogen oder aus der ZuJ{unft vorgezogen. In 
beiden Fällen bleiben Nachfragdöcher, die zu Beschäftigungsein
bußen führen. 

Wer dagegen die Wettbewerbsfähigkeit stirkt, der kannaufbreiter 
Front und dauerhaft die Beschäftigung erhöhen. Die 700 000 
zusätzlichen Arbeitsplätze, die seitens der Wirrschaft seit dem 
Tiefpunkt zur Mitte des Jahres 1983 geschaffen wurden, sind 
Beweis für den mhaltenden Erfolg dieser Politik. ' 

(Beifall der F.D.P. und F.D.P.) • 

Arbeitsmarktpolitik ist für die Landesregierung in erster Linie 
Beschäftigungspoliti.k. Nur begleitend und unterstützend hierzu 
sind HiH"en für die Arbeitslosen einzusetzen. 
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Aber der Schwerpunkt darf nicht auf diesen Hilfen liegen, weil sie 
die Probleme nur mildern, aber nicht beseitigen. Gerade am 
Anfang einer neuen Legislaturperiode aber muß das Ziel weit 
gesteckt sein, müssen die Ursachen der Arbeitslosigkeit bekämpft 
werden. Bloße Milderung dagegen verewigt die Probleme. 

(Beifall der F.D,P. - Zuruf von der SPD) 

- Was für einen Titel haben Sie denn für Ihre Ausführungen? 

(Zuruf von der SPD) 

- Das ist das Unredliche. 

Die heutige Arbeitslosigkeit ist längst kein Phänomen mehr, das 
unterschiedslos alle Gruppen von Arbeitnehmern bedroht. Trotz 
der nach wie vor hohen Zahl von Arbeitslosen fehlt das typische 
Merkmal einer Massenarbeitslosigkeit. Statt dessen gibt es eine 
Reihe von Berufen, bei denen inzwischen Engpässe vorhanden 
sind, weil qualifiziene Arbeitnehmer fehlen. Es herrscht ein 
strukturelles Ungleichgewicht, das mit zunehmender Beschäfti
gung immer deutlicher wird. 

Von Arbeitslosigkeit betroffen oder bedroht sind vorwiegend 
Personen ohne eine qualifiziene Berufsausbildung. Je geringer die 
Qualifikation, desto schwieriger werden die Vermittlungsaussich
ten. Das steigende Angebot an offenen Stellen hat daher dazu 
gefühn, daß hernilich qualifizierte Arbeitslose in der Regel sehr 
schnell eine neue Stelle finden. Die Vermittlungstätigkeit der 
Arbeitsämter, mehr aber noch die Arbeitsplatzsuche an den 
Arbeitsämtern vorbei, läßt Arbeitslosigkeit für viele zu einer nw 
kurzfristigen Durchgangsstarion werden. 

Auf der anderen Seite wird die Zahl der Arbeitsplätze, die auch 
ohne berufliche Qualifikation besetzt werden können, immer 
geringer. Dieser Trend wird sich weiter fonsetzen, so daß auch auf 
längere Sicht eine strukturelle Arbeitslosigkeit noch vorhanden sein 
wird, wenn nicht gezielt die berufliche Qualifuierung vieler 
Arbeitsloserverbessen wird. 

Es ist daher völlig richtig, wenn ein besonderer Schwerpunkt der 
arbeitsmarktpolitischen Instrumente der Bundesanstalt für Arbeit 
auf der beruflichen Fon- und Weiterbildung und auf der Umschu
lung liegt. Diese Qualifizierungsoffensive ist der wirkungsvollste 
Ansatz, um die Vermittlungsaussichten gerade für diejenigen 
nachhaltig zu verbessern, deren Chancen auf dem Arbeitsmarkt 
nur gering sind. 

(Zuruf von der SPD - Beifall der F.D.P.) 

Die Landesregierung unterstützt daher vorbehaltlos die Bemühuno:
gen zur Verbesserung der beruflichen Qualiftkation. Ich glaube 
allerdings nicht, daß bei dieser Offensive bereits das Höchstmaß an 
Effizienz cereicht wurde. 

Vor allem wird es noch längst nicht zum Normalfall, daß beruiliche 
Qualifizierungsmaßnahmen mit einer betrieblichen Praxis verbun
den werden, etwa in der Form von längeren Betriebspraktika. Wo 
dies allerdings erfolgt, sind die Vermittlungsaussichten gut. Viele 
Praktikanten kehren gu nicht mehr aw dem Praktikum in die 
Maßnahme zurück, weil sie einen Dauerarbeitsplatz in den 
Betrieben erhalten, in dem sie das Praktikum absolvieren. 

Ich appelliere daher an die Wirtschaft, gemeinsam mit den 
Arbeitsämtern im verstärkten Umfang Praktikantenstellen für 
Arbeitslose in Fonbildungsmaßnahmen zur Verfügung zu stellen. 
Das ist durchaw auch im eigenen Interesse der Wirtschaft, weil sich 
die Betriebe von der Eignung dc:r Praktikanten über einen längeren 
Zeitraum überzeugen können, eher jedenfalls, als dies in einem 
Vorstellungsgespräch allein möglich ist. 

Der zweite Schwerpunkt der arbeitsmarktpolitischen Instrumente 
liegt in den Arbeitsmarktbeschaffungsmaßnahmen. Sie sind vor 
allem notwendig, um Arbeitserfahrung zu erhalten. Je länger ein 
Arbeitnehmer arbeitslos ist, desto größer werden die Vorbehalte, 
die einer Vermittlung entgegenstehen. 

Gerade für Langzeitarbeitslose sind daher Arbeitsbeschaffungs
maßnahmen unverzichtbar. Längere Arbeitslosigkeit kann zu 
einem Lebensrhythmus führen, der nur schwer wieder auf die 
Erfordernisse des Arbeitslebens umgestellt werden kann.· 

Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen sind eine notwendige Ergän
zung der Beschäftigungspolitik. Sie;_ können entscheidend dazu 
beitragen, personenbedingte Ursachen der Arbeitslosigkeit wir
kungsvoll zu bekämpfen. ·Die Landesregierung unterstützt daher 
alle Bemühungen, diese Instrumente so umfassend und effektiv 
wie möglich einzusetzen. 

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

Meine Damen und Herren, ich wehre mich auch mit allem 
Nachdruck dagegen, Teilzeitstellen als minderwenige Jobs abzu
qualifizieren. 

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

Teilzeitarbeit ist in allererster Lnie eine adäquate Antwon auf den 
stärker gewordenen Wunsch, außerberufliche, vor allem familiäre 
Aufgaben im Interesse mit der Erwerbstätigkeit zu verbinden. 

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

Die meisten, die eine Teilzeitbeschäftigung suchen, müssen auf 
eine Berufstätigkeit vollständig verzichten, wenn sie nur ganztags 
arbeiten können. 

Das wachsende Interesse an einer T cilzcirarbeit kommt darin zum 
Ausdruck, daß trotz der Zunahme deraniger Beschäftigungsver
hältnisse die Teilzeitarbeitslosigkeit nach wie vor sehr hoch ist. In 
Rheinland-Pfalzsucht jeder neunte Arbeitslose eine Teilzeitstelle. 
Die Arbeitslosenquote für diesen Personenkreis liegt deutlich 
höher als die allgemeine Arbeitslosenquote, auch höher als im 
Bundesdurchschnitt, während die allgemeine Arbeitslosigkeit in 
Rheinland-Ffalz seit Jahren niedriger ist als im Bund. 

Die Teilzeitarbeitslosen haben das gleiche Recht wie alle anderen, 
daß ihre Probleme gelöst werden. Die Landesregierung forden 
daher erneut die Wirrschaft auf, zu überprüfen, ob eine Teilung 
von Arbeitsplätzen oder die Einrichtung zusätzlicher Teilzeitstellen 
möglich ist. Die organisatorischen Schwierigkeiten werden oft weit 
überschätzt, und Beuiebe, die in größerem Umfang Teilzeitstellen 
eingerichtet haben, sind das beste Beispiel dafür, daß diese 
Schwierigkeiten nicht gravierend sind. 

Ein solcher Appell an die Wirrschaft kann natürlich nur dann 
glaubwürdig sein, wenn sich der öffentliche Dienst nicht aus
schließt. 

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

Die Landesregierung hlit deshalb auch in der Vergangenheit schon 
Teilzeitarbeitsmöglichkeiten eingerichtet. Dies muß sich auch in 
Zukunft fortsetzen. Aberauch die Kommunen sind gcforden, dem 
Wunsch vieler Arbeitnehmer zu entsprechen und das Angebot an 
Teilzeitstellen zu erhöhen. 

Meine Damen und Herren, es ist heute auch verschiedentlich 
angeklungen, daß wir weiter die regionalen Unterschiede im Lande 
abbauen müssen. Die Ewopäische Kommission forden im Rahmen 
ihrer Beihilfenkontrolle gemäß Artikel 92 und 93 des EWG-
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Vertrags eine erhebliche Reduzierung der deutschen Fördergebiete. 
Die regionalen Fördergebiete umfassen zur Zeit, bezogen auf die 
Einwohnerzahl, rund 45% des Bundesgebiets. Nach den von der 
EG-Kommission selbst entwickelten Abgreruungskriterien, die 
sich nach der Arbeitslosenquote und der Bruttowertschöpfung je 
Einwohner im Gemeinschaftsdurchschnitt orientieren, müßten die 
regionalen Fördergebiete in der Bundesrepublik Deutschland auf 
30 bis 31% der Bundesbevölkerung reduziert werden. 

Der Bundeswirtschaftsminister Dr. Bangemann hat in schwierigen 
Verhandlungen mit dem EG-Kommissar Sucherland erreicht, daß 
die deutschen Fördergebiere mit Wirkung zum l.]anuar 1988 nur 
auf 38% verringert werden müssen. Im Rahmen dieser Höchst
grenze sollen sich die Fördergebiete, jeweils bezogen auf die 
Bundesbevölkerung, wie folgt zusammensetzen: 29% Gemein
schaftsaufgabengebiete gegenüber bisher 31%, 3.8% Sonderpro
grammgebiete - das sind insbesondere die Stahlstandone; es heißt 
dort: Erhaltung des Status qua -, 5,2% Landesfördergebiete 
gegenüber bisher 10%. Weiterhin sollen nach den Verhandlungs
lösungen zwischen dem Bundeswinschaftsminister und dem EG
Kommissar auch die FörderhöchstSätze für einzelbetriebliche Inve
stitionen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe reduziert werden. 
Diese Regelung soll bis zum 31. Dezember 1990 Gültigkeit 
haben. 

Nach der Auffassung der Landesregierung bleibt keine andere 
Alternative, als mit der EG-Kommission eine Verhandlungslösung 
anzustreben. Andernfalls ist mit Verbotsentscheidungen der Kom
mission zu rechnen. Eine Klage gegen VerbotSentscheidungen der 
EG-Kommission vordem Europäischen GerichtShof erscheint beim 
Blick auf die bisherigen Entscheidungen dieses GerichtS nahezu 
aussichtslos. Würden die EG-Kriterien auf die rheinland-pfälzi
schen Fördergebiete angewandt, müßten erhebliche Gebiete aus 
der GA-Förderung ausscheiden. Dies wären fünf bis sechs Arbeits
amtsregionen. Rheinland-Ffalz würde damit mehr als die Hälfte 
seiner GA-Gebiete verlieren. Falls dagegen das GA-Gebiet, wie 
vom Bundeswinschaftsminister ausgehandelt, nur um zwei Prozent 
reduzien werden muß, wären davon unter Anwendung des 
deutschen Abgrenzungsmodells die Arbeitsamtsregionen Lim
burg-Westerwald-lahn und Landau betroffen bzw. gefährdet. 

Die Bundesregierung strebt eine Entscheidung über den EG
Kompromiß und die sich daraus ergebenden Auswirkungen für die 
Gemeinschaftsaufgabenförderung bereits in der morgigen Sitzung 
des Planungsausschusses für regionale Winschaftsstcuktur an. 
Wegen der grundlegenden Bedeutung der anstehenden Entschei
dung für unser Land ist meine persönliche Teilnahme und die des 
Herrn Staatssekretärs Stollenwerk zwingend erforderlich. Ich bitte 
deshalb das Hohe Haus um Verständnis dafür, daß ich an der 
morgigen Sitzung des Landtags nicht teilnehmen kann. 

Ich werde mich mit allem Nachdruck dafür einsetzen, daß die 
Fördergebietsverluste, die unter den gegebenen Umständen nicht 
völlig zu vermeiden sind, für das Land Rheinland-Ffalz möglichst 
minimiert werden. 

(Beifall bei CDU, F.D.P. und vereinzelt bei SPD) 

Eine Reduzierung des GA-Gebietes wird sich angesichts der 
deutlichen Verbesserungen der Erwerbs- und Wirtschaftsstruktur 
in einem Teil der Fördergebiete nicht gänzlich verhindem lassen. 
So war die Arbeitslosenquote in den Arbeitsamtsbezirken Monta
baur und Landau, die zum großen Teil in GA-Gebieten liegen, im 
Mai 1987 mit 6,6% bzw. 6,9% am niedrigsten von allen 
Arbeitsamtsbezirken des Landes. Demgegenüber lagen zum glei
chen Zeitpunkt die Arbeitslosenquoten in weiten Teilen des 
Ruhrgebietes, in Bremen und Saarbrücken bei 15% und dar
über. 

Ich werde mich weiter dafür einsetzen, daß die aus der GA
Förderung herausfallenden Gebiete vorrangig als Landesförderge
biete anerkannt werden. 

(Beifall der F.D.P.) 

Dies erfordert allerdings einen entsprechenden Konsens unter den 
Bundesländern, da die EG-Kommission den Spielraum für die 
Landesförderprogramme drastisch, wie erwähnt um die Hälfte 
etwa, reduziert hat. Ob sich morgen im Planungsausschuß eine 
Mehrheit für den EG-Kompromiß finden wird, ist zur Stunde 
offen. 

Ich werde mich im Planungsausschuß füreine Lösung einsetzen, die 
einerseits den mit der EG-Kommission angestrebten Kamprarniß 
nicht gefährdet, aber andererseits auch vom Lande Rheinland -Pfalz 
keine einseitigen und unverrretbaren Opfer verlangt. 

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

Die anstehenden schwierigen Fragen werden nur zu lösen sein, 
wenn Bund und Länder ein Höchstmaß an Kooperations- und 
Konsensbereitschaft zeigen. Ich bin bereit, dem Haushalts- und 
Finanzausschuß sowie dem Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr 
über die Gesamtproblematik einen ausführlichen Bericht zu 
erstatten. Meine Bereitschaft hierzu habe ich gegenüber den 
Ausschußvorsitzenden bekundet. 

Vielen Dank, meine Damen und Herren. 

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

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich begrüße als Gäsre 
im Landtag Schülerinnen und Schüler aus dem Schüler-Kolleg 
Speyer. 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Beck das Wort. 

Abg. Bcck, SPDo 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren [ Herr 
Wirtschaftsminister, in der Tat haben wir eine ganz lange Zeit mit 
Spannung auf das gewanet, was nach Ihren Presseankündigungen 
in den vier Jahren, in denen Sie nicht im Parlament repräsentiert 
waren, kommen soll. Während der Koalitionsverhandlungen klang 
es eine Zeitlang durchaus so, als würde der Herr Bruder mit dem 
Herrn Vögele verhandeln. Dies hat sich spätestens nach Bekannt
werden des Koalitionspapiers so als nicht haltbar erwiesen. 

(Beifall der SPD - Dr. langen, CDUo Das war 
nichts! - Weitere Zurufe von der CDU) 

Verehrter Herr Kollege Dahmen, wir hatten gedacht, wenn in dem 
Koalitionspapier eine Reihe der erwarteten Dinge nicht drinstehen, 
dann ist das vielleicht taktisches Geschick, weil man uns in der 
Regierungserklärung mit neuenGedanken überraschen will. Aber 
auch das war letzte Woche nicht der Fall. Es blieb immer noch die 
Hoffnung, daß der Koalitionspartner das Bedürfnis haben würde, 
bei der heutigen Debatte eine Nebenregierungserklärung abzuge
ben. Das haben Sie heute auch getan, Herr Bcüderle. Ich will gern 
eingestehen, daß dort auch noch ein Stück Spannung vorhanden 
war. Sie ist verpufft, ohne von Ihnen eingelöst werden zu können. 
Ich bedauere dies sehr, weil es die Debatte natürlich befruchtet 
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hätte, wenn wenigstens von Ihnen einige neue Gedanken in diese 
Debatte eingefühn worden wären. 

(Beifall der SPD) 

Wenn Sie, Herr Brüderle, über das Landeswahlrecht und die 
Bemühungen der Sozialdemokraten in der Vergangenheit um eine 
stärkere Bürgemähe dieses Wahlrechtes Ausführungen gemacht 
haben, dann muß ich Ihnen recht geben. Wir haben uns stets um 
ein verbessertes Landeswahlrecht bemüht und werden dies auch 
weiterhin tun. Aber wir haben es stets aus dem Willen heraus 
getan, die Bürger stärker zu beteiligen und nicht aus einer 
Überlebensstrategie unserer Partei heraus. 

(Beifall der SPD) 

Wir haben auch sehr wohl vernommen, was sowohl der Minister
präsident als auch Sie, Herr Brüderle, zur Frage der Finanzierung 
der Steuerreform deutlich gemacht haben. Sie soll nicht durch eine 
Erhöhung der Mehrwertsteuer erfolgen. Von Verbrauchssteuern 
haben Sie wohlweislich nicht geredet. Ich kann nur hoffen, daß in 
dieser Frage sowohl das Wort des Ministerpräsidenten länger als bei 
der Frage des Spitzensteuersatzes hält, 

(Beifall der SPD) 

als auch daß Ihr eigenes Wort, Herr Brüderle, gemessen an dem, 
was Sie beispielsweise den Bundenthalern versprochen haben, 
länger hält. 

(Beifall der SPD) 

Ich finde, wenn man Versprechungen abgibt, dann muß man sich 
auch daran messen lassen, wie man anderweitig abgegebene 
Versprechungen in der Vergangenheit eingehalten hat oder 
nicht. 

(Dieckvoß, F.D.P ; Das werden wir auch am Sonn· 
tag tunl) 

- Gut, das werden wir sehen. Der dortige Kreisvorsitzende hat 
bereits die Konsequenzen gezogen. Sie werden den Bürgern dort 
erklären müssen, was Sie unter Wenhalten verstehen. Das ist nicht 
unser Problem. 

(Beifall der SPD) 

Ich wünsche Ihnen viel Freude am kommenden Sonntag um 
10.30 Uhr. 

(Staatsminister Brüderle: Es wäre noch schöner, 
wenn Sie dabei wären!) 

Ich habe mit den Leuren aus dieser Region Gespräche geführt. Ich 
denke, daß ein Sozialdemokrat, auch wenn man sehr viel Verständ
nis für die Bürger und deren Situation dort hat, die Leichtfertigkeit 
nicht aufgebracht hätte, solche Versprechungen einfach zu geben, 
ohne deren Einlösung garantieren zu können. 

(Beifall der SPD) 

Herr Brüderle, Ihre Ausführungen zu den Trittbrettfahrern im 
sozialen Bereich haben Sie nicht genauer dargelegt. Insofern lasse 
ich es so stehen. Es wird letzten Endes auch ein Problem der CDU 
sein, wie sie ihren Sozialausschüssen erklän, in welcher An und 
Weise die sozialpolitische Sicht der Dinge von einem Koalitions
partner der CDU erklän wird. Das ist nicht unser Problem. Es wird 
ein Problem der CDU werden. Wir warten mit Spannung darauf, 
welche Reaktionen erfolgen. 

Es ist auch nicht meine Sicht der Dinge, wie Sie in plakativer Form 
in der Presse über den Staat geredet haben. 

Mir liegt hier ein Auszug aus dem "Trierischen Volksfreund" vor. 
Dort haben Sie den Staat als "Blutsauger" und "Raubritter" 
tituliert. Das ist nicht meine Sicht der Dinge. Sie werden jetzt die 
Gelegenheit haben, in einer Führungsposition in diesem Staat 
deutlich zu machen, wie Sie das bisher gemeint haben und wie Sie 
Ihre Politik von der absetzen, die Sie bisher so harr kritisiert 
haben. 

Wenn Sie hier gesagt haben, Ihre Zuarbeit funktioniert, dann 
müssen Sie eigentlich bei dem von Ihnen so viel gescholtenen Herrn 
Geil Abbitte leisten; denn so schlecht kann das Ministerium dann 
doch nicht geführt worden sein, wenn zumindest bei Ihnen die 
Informationen rechtzeitig eingehen. 

(Beifall der SPD - Staatsminister Brüderle: Das ist 
das einzige Kriterium!) 

- Nein, es ist mit Sicherheit nicht das einzige Kriterium. Ich habe 
eine Sammlung mitgebracht. Ich will es uns aus Zeitgründen 
ersparen, vorzulesen, wie Sie Ihren Vorgänger im Amt tituliert 
haben und welche Qualiftkationen Sie ihm abgesprochen haben. 
Zugebilligt haben Sie ihm keine. Das ist Ihre Art und Weise der 
Formulierung gewesen, um in die Presse zu kommen. 

Es wird Sache der CDU sein, mit diesen Dingen zu leben. 

Verehrter Herr Kollege Dahmen, ich habe auf jeden Fall festge
stellt, daß es Herr Dieckvoß Ihnen nicht erspart hat, in durchaus 
noch offene Wunden Salz hineinzustreuen. Sie müssen damit 
leben. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich will den Themenkomplex ~Arbeitslosigkeit und Arbeitsmarkt
politik" sowie die sozialpolitischen Fragen aufnehmen, die sich 
damit verbinden und die Sie, Herr Winschaftsminister, eben noch 
einmal dargestellt haben. Es kommt einem schon sehr eigenartig 
vor, wenn Sie formulieren, daß bei über 2 Millionen registrierten 
Arbeitslosen in der Bundesrepublik Deutschland - - -

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Herr Abgeordneter Beck, gestatten Sie eine Zwischenfrage? 

Abg. Beck, SPD: 

Ja, bitte.Ich weiß nur nicht von wem, Herr Präsident, dann wüßte 
ich, wohin ich schauen muß. 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Herr Kollege Rocker, bitte. 

Abg. Rocker, CDU: 

Herr Kollege Beck, nachdem Sie Aussagen von Herrn Brüderle und 
auch von der CDU vor der Wahl anführen, möchte ich Sie bitten, 
einmal auf den Slogander SPD "Scharping bringt mehr" und auch 
darauf einzugehen, was daraus geworden ist. 

(Unruhe) 
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Abg. Beck, SPD: 

Herr Kollege Rocker, ich täte dies sehe gern, aber ich denke, nach 
der_Rede des Fraktionsvorsitzenden der SPD am heutigen Vormit
tag braucht man dies nicht noch einmal zu wiederholen. 

(Anhaltender Beifall der SPD) 

Meine Damen und Heeren, mich hätte schon imeressien, wenn der 
Wirtschaftsminister eben deutlicher ausgeilihn hätte, was er 
meint, daß diese 2 Millionen Arbeitslosen auf Bundesebene und 
die 100 000 bei uns im Lande Rheinland-Ffalz die Merkmale der 
Massenarbeitslosigkeit nicht an sich haben. Vielleicht können wir 
das einmal bei Gelegenheit vertiefen. Ich stelle auf jeden Fall fest, 
daß diese Zahl ganz bedrückend ist. Wir alle wissen auch und 
haben uns in der vorletzten Plenarsitzung darüber ausgetauscht, 
daß diese registriene Zahl nicht die einzige ist, die man betrachten 
darf. 

Mit Sicherheit ist es richtig - da stimme ich meinen Vorrednern 
zu - , daß dieses Land Rheinland-Pfalzvon arbeitsamen Menschen 
und von erfolgreichen Betrieben, auch neuen Betrieben, die eine 
hoffnungsvolle Entwicklung vor sich haben, geprägt ist. Dies alles 
wünschen wir. Ich hoffe, daß wir versuchen, dies alles im Konsens 
voranzubringen, zu bewahren und zu fördern, wo immer dies 
möglich und notwendig ist. 

Ich stelle auch fest, daß neben den 100 000 registrierten Arbeits
losen in diesem Lande etwa 1 SO 000 Arbeitsplätze fehlen, wenn wir 
den Anspruch der Vollbeschäftigung aufrechterhalten. Ich stelle 
fest, daß 9 000 gemeldete Arbeitsstellen vorhanden sind. Wer 
dann zu begründen versucht, es liege nur an den Qualifikationen 
der Arbeitnehmer, die nicht vorhanden seien, oder es liege nur 
daran, daß die Leute nicht flexibel genug seien, zum Beispiel von 
der Westpfalz oder von der Eifel nach Mainz zu ziehen, der geht 
meines Erachtens einfach an einigen Realitäten vorbei. 

(Rocker, CDU: Das hat keiner behauptet!) 

- Dann haben Sie nicht zugehört, Herr Rocker. 

100 000 Arbeitslose auf 9 000 Stellen zu verteilen, ist sowohl 
rechnerisch eine Unmöglichkeit als auch von den Fakten her nicht 
belegbar, auch wenn der eine oder andere, wenn er an dem jetzigen 
Wohnort besser qualifiziert wäre oder umzuziehen bereit wäre, den 
einen oder anderen Arbeitsplatz besetzen könnte. Unter dem 
Strich kann man nicht 100 000 Menschen auf 9 000 Arbeitsplätze 
unterbringen. Ein solches Wunder hat zuletzt Jesus nach der 
Bergpredigt feniggebracht, als er die Hand voll Fische und Brote 
unter die Tausende von Menschen verteilt hat. Nein, so einfach 
kann man es sich mit der Flexibilität nicht machen. 

Ich stelle fest - das ist auch Realität in diesem Lande - , daß wir 
10 000 Kurzarbeitet mitallden Risiken registriert haben, die darin 
bedingt sind. 

Wir müssen feststellen, daß_die Zahl der Insolvenzen in unserem 
Land seit 1981 permanent steigt. 1986 hatten wir 7S7 Insolvenzfälle 
zu bedauern. Wirmüssenfeststellen- obwohleinige Westpfälzer 
geredet haben, ist erstaunlich wenig an Reaktion und an konkreten 
Aussagen von Ihnen, Herr Wirtschaftsminister, gekommen -,daß 
die Strukturkrise in der Schuhindwtrie und die Strukturkrise im 
Baugewerbe, in der Landwirtschaft und im Weinbau Antworten 
verlangen. Da sind die wohlformulierten grundsätzlichen Aussa
gen und das Bekenntnis zur Marktwirtschaft vielleicht als F.D.P.
Vorsitzender genug, aber hier in Ihrem Amt reicht uns dies bei 
weitem nicht aus, Herr Wirtschaftsminister. 

(Beifall der SPD) 

In Ihre Erinnerung wiU ich rufen, daß uns im Bereich der 
Beschäftigten bei den US-Streitkräften noch immer Arbeitsplatz
verluste in hoher Zahl drohen und daß es unserer ganzen 
Anstrengungen bedarf, daß es so weit nicht kommt. 

Sie haben über die Quote von Jugendarbeitslosigkeit philosophiert. 
Es war eigendich eine sehr eigenartige Betrachtung, von der Zahl 
des Arbeitsamtes wegzugehen und die Zahl der jugendlichen 
Arbeitslosen an der Zahl derJugendlichen ingesamt zu messen. Sei 
es, wie -es sei. 

(Staatsminister Dr. Wagner: Es ist die richtige Zahl! 
- Weitere Zurufe von der CDU) 

Ich stelle fest, der Arbeitsmarktbericht weist 6, 9% aw, verehrter 
Herr Kollege Dr. Langen. Sie können es nachsehen, wenn Sie es 
nicht glauben. 

(Ministerpräsident Dr. Vogel: Die Zahlen des Herrn 
Scharping waren falsch!) 

Herr Ministerpräsident, in der Zeit Ihrer Regierungsverantwortung 
ist die Zahl der jugendlichen Arbeitslosen, wie es der Arbeitsmarkt
bericht für dieses Land ausweist, auf 8 000 angewachsen. Das ist 
eine bedrückende Realität. 

(Ministerpräsident Dr. Vogel: Aber Ihre Zahlen sind 
falsch! - Das ist der Ausgangspunkt! - Die Zahlen 

des Herrn Kollegen Scharping sind falsch!) 

Ich stelle fest, verehrter Herr Ministerpräsident, daß eine große Zahl 
junger Menschen auch heute keinen angemessenen Ausbildungs
platz findet, insbesondere in den strukturschwachen Regionen, 

(Beifall bei der SPD) 

und daß wir eine große Zahl von jungen Menschen haben - man 
könnte sie Altbewerber nennen - , die eben in vielen dieser 
Statistikennicht mehr erscheinen, fürdie aber eine Lösung für mich 
aus der bisherigen Debatte nicht sichtbar wurde. Nicht einmal die 
Sensibilität habe ich spüren können, auf dieses Problem hier 
eingehen zu wollen. 

(Erneut Beifall bei der SPD - Dr. langen, CDU: 
Das stimmt doch gar nicht!) 

Dies ist auch Rheinland-PEalz, meine Damen und Herren. Ich will 
hier kein Horrorgemälde malen, aber man muß doch die Realität 
aussprechen dürfen. ISO 000 Sozialhilfeempfänger sind Realität in 
diesem Land Rheinland-PEalz. ISO 000 Menschen, die in Slumge
bieten wohnen, sind auch eine Realität in diesem Lande Rheinland
pfalz, und 

(Glocke des Präsidenten) 

- Herr Präsident, ich darf den Satz zu Ende führen - wir als 
Sozialdemokraten werden uns damit nicht abfinden. Die Lösungs
ansätze dazu ha~ Ihnen Herr Scharping aufgezeigt. 

(Beifall bei der SPD Widerspruch bei 
der CDU) 

Vizepräsident Prof. Dt. Pteuss: 

Herr Abgeordneter Beck, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 
Herrn Abgeordneten Bauckhage? 
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Abg. Bccl<, SPD: 

Herr Präsident, ich tue dies gern, da aber das Aufleuchten des roten 
lichtes immer ein bißeben dauert, geht mir Minute um Minute 
verloren. VieHeicht bekomme ich die Wanezeit wieder dazugerech
net. 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Sie wird Ihnen zugestanden, Herr Kollege Beck. 

Abg. Bccl<, SPD: 

Ja, bitte. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Kollege Beck, ich wäre sehr froh, Sie würden einmal Ihre 
Maßnahmen nennen könnten, wie Sie die Arbeitslosigkeit der 
Jugend abschaffen wollen. Sagen Sie bitte dann aber, Sie wollen 
staatliche Lenkung haben. Das wollen Sie, wir aber nicht. Darin 
unterscheiden wir uns. 

(Lais, SPD: War das eine Frage?) 

Abg. Bccl<, SPD: 

Verehrter Herr Kollege, Sie haben zwar_ keine Frage gestellt, aber 
ich darf Sie einen Moment vertrösten 

(Zurufe von der CDU) 

- auch Bitten will ich Ihnen gern erfüllen - und um etwas Geduld 
bitten, da ich gern darauf eingehen werde. 

Wenn Herr Brüderle diesen Anspruch auf die Frage "Arbeitslosig
keit/Herausforderung durch die Arbeitslosigkeit" damit beantwor
tet, daß er sagt, in erster Linie muß neue Arbeit geschaffen werden 
- hierbei sind wir nicht auseinander, verehrter Herr Winschafts

minister - , dann muß ich sagen, daß wir einige Realitäten zur 
Kennmis zu nehmen haben. Wenn ich einmal die Zahlen 
zugrunde lege, die uns die Winschaftsforschungsinstitute, ange
fangen vom Institut der Deutschen Winschaft bis zum Institut der 
Gewerkschaften, nennen, dann schwanken die erwarteten Wirt
schaftswachstumsraten um 2 bis 2,'}%. Wir wissen, daß sie für 
dieses Jahr unter die 2- %-Marke schon herunterkorrigiert werden 
mußten. Wirwissen aber auch, daß uns die gleichen Institute einen 
Produktivitätsfonschritt je Arbeitsstunde von 3 % voraussagen. 
Wer dies gewichtet, wird sehen, daß der Abbau von Arbeitslosig
keit allenfalls daraus resultieren kann, daß sich die Altersstruktur 
verändert. Darauf wird gebaut. Man rechnet in den Jahren 1993 bis 
1995 mit einer anderen Altersstruktur und damit mit einer 
veränderten Zahl von Erwerbstätigen, die am Arbeitsmarkt anste
hen. Dann - so Illusionen und Hoffnungen, die bei Ihnen wohl 
vorhanden sind - wäre wieder Vollbeschäftigung erzeugt. 

Sei dem, wie ihm wolle. Das Hinnehmen dieser Tatsachen, ohne 
aktiv etwas zu tun, bedeutet, diese zwei Millionen an Arbeitslosen 
auf Bundesebene und damit 100 000 Arbeitslose in unserem Land 
zu akzeptieren. 

Diese Aussirzpolitik, meine Damen und Herren, ist uns schlicht 
und einfach zu wenig. Neben dem, was der Kollege Schacping hier 
an Notwendigkeiten einer aktiven Arbeitsmarktpolitik des Staates 
deutlich gemacht hat - ich will noch einmal ein paar Stichworte 
nennen - , muß es eben auch zu entsprechenden Initiativen auf 
Landesebene kommen, wenn in Bann schon nichts getan wird. 

Der Kollege Scharping - weil Sie reklamieren, konkrete Punkte 
sollten genannt werden - hat gefordert, daß das Land im Bereich 
der Dorf- und Stadterneuerung, im Bereich der Wasserversorgung 
und Abwasserbeseitigung, 

(Zurufe von CDU und F.D.P.) 

im Bereich der Umstellung der Abfallbeseitigung auf Abfallwirt
schaft, im Bereich insbesondere dort, wo Zielgruppen angespro
chen werden, tätig wird. 

( Staatsminister Wilhelm: Das sind doch alte Kamel
len!) 

- Verehrter Herr Umweltminister, Sie haben die Möglichkeit, das 
von hier aus zu sagen, auch wenn Ihre Reaktionsfähigkeiten sehr 
eingeschränkt worden sind, seit Sie sich ins Kabinett haben 
einbinden lassen; gebe ich zu. 

(Zuruf von der SPD: Sehr wahr! - Beifall bei 
der SPD) 

Also, wir erwarten auch von Ihnen, meine Damen und Herren, daß 
Sie sich unser Programm ,.Mit neuer Arbeit gegen neue Armut", 
das wir Ihnen vorgelegt haben, einmal ernsthaft vornehmen und 
schauen, was da wirklich geht. 

Wir erhoffen uns gerade in diesen Bereichen der Handlungsmög
lichkeiten des Landes von der Enquete-Kommission zu dem Thema 
Arbeitslosigkeit und Langzeitarbeitslosigkeit zusätzliche Hinweise, 
von denen wir erwarten, daß sie dann hier auch aufgegriffen 
werden. Spätestens bei den Haushaltsberatungen werden wir, 
unabhängig vom Abschluß der Enquete, auch mit konkreten 
weiteren Vorschlägen auf Sie zukommen. 

Wenn Sie die Frage des zweiten entscheidenden Punktes, nämlich 
der Arbeitszeitverkürzung, angesprochen und kritisiert haben, 
dann will ich doch einmal deutlich machen, daß wir auch derzeit 
eine bestimmte Art von "Arbeitszeitverkürzung~ praktizieren. Wir 
lassen in diesem Land 1, '} Millionen Menschen 40 Stunden 
arbeiten, und gut·lOO 000 lassen wir null Stunden arbeiten. So 
machen wir das derzeit, und ich denke, das ist auch nicht sehr 
vernünftig; denn die von Ihnen zu Recht herangezogenen Steuer
und Beitragszahler müssen dies alles erarbeiten; in welcher Form, 
ist zunächst einmal eine zweitrangige Frage. 

Wir fordern deshalb eine gerechte Verteilung der Erwerbsarbeit, 
meine Damen und Herren, und ich denke, daß darin auch eine 
Chance für eine gesellschaftspolitische Weiterentwicklung unseres 
Landes steckt. Wenn wir Erwerbsarbeit gerechter verteilen, besteht 
zudem die Möglichkeit, daß innerhalb von Familien auch die 
Familienarbeit gerechter verteilt werden kann und die alte Rollen
verteilung zwischen Männern und Frauen aufgebrochen werden 
kann. 

(Beifall bei der SPD) 

Wissen Sie, die Frage der Lohnfortzahlung ist natürlich ein 
wichtiger Punkt; aber mit dem Hinweis darauf die Forderung und 
die Notwendigkeit der Arbeitszeitverkürzung abbügeln zu wollen, 
das hält vor der Realität nicht stand. Seit es Arbeitszeitverkürzung 
gab, von der 48- auf die 40- und teilweise auf die 38-Stunden
Woche, gab es bei Tarifverhandlungen immer ein Anrechnen des 
Kostenfaktors Arbeitszeitverkürzung auf den Verteilungsspiel
raum. Wer sagt, dies wäre bisher nicht der Fall gewesen, der hat 
entweder bewußt oder unwissendich an den Realitäten vorbeige
schaut. 

(Beifall bei der SPD) 
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(Beck) 

Ich will dieser Notwendigkeit der Arbeitszeitverkürzung noch 
einige ganz konkrete Forderungen, die wir Ihnen auch zur 
Entscheidung vorlegen werden, hinzufügen.' 

Wir halten eine, wenn es sein muß. Bundesratsinitiative des Landes 
Rheinland-Ffalz zur Veränderung der Arbeitszeitverordnung für 
unabdingbar, weil diese Arbeitszeitverordnung geändert werden 
muß, wenn wir wirksam Überstunden eingrenzen wollen. Wir 
halten es für notwendig, daß dort, wo wir handeln können, nämlich 
im Bereich der Zuständigkeit dieses Landes, Überstunden auch 
wirklich abgebaut werden, der ernste Wille dazu besteht, und daß 
nebenamtliche Beschäftigung im Landesdienst abgebaut wird, um 
jungen Leu(en eine Chance der Eimtellung zu geben. Hoffendich 
können wir uns darauf bei den Haushaltsberatungen, die dem
nächst anstehen, auch verständigen, Herr Brüderle. 

(Zuruf des Abg. Schmalz, CDU) 

Wir erwanen ferner, daß im Bereich der Ausbildungsplätze 
Initiativen ergriffen werden, verehrter Herr Schmalz, und zwar 
über das hinaus, was da bisher in sehr geringem Maße getan worden 
ist. Wenn es nichr möglich sein sollte, in dem von uns bevorzugten 
dualen System in jeder Region ausreichend Ausbildungsplätze zur 
Verfügung zu steHen, dann muß über den Weg der berufsbilden
den Schulen ergänzend etwas getan werden. 

(lkifall bei der SPD) 

Wissen Sie, die Forderung nach mehr Qualifikation ist sehr schön. 
Nun, wir werden darauf in Form eines Bildungsfreistellungsgeset
zes zurückkommen und darüber reden, ob Sie den Leuten auch 
tatsächlich die Chance zur Weiter- und Fonbildung einräumen 
wollen. 

(Zuruf des Abg. Dr. Langen. CDU) 

- Ich habe es Ihnen schon einmal vorgerechnet, Herr Langen; aber 
Ihr Gedächtnis ist da zu kurz. Erinnern Sie sich noch mal, oder lesen 
Sie es noch mal nach, was das kostet. 

Schließlich erwanen wir von Ihnen, meine Damen und Herren, daß 
Sie endlich etwas gegen illegale Beschäftigung tun. Wir haben 
Ihnen Modelle über konzertierte Einsatzgruppen verschiedener 
Verwalrungen vorgeschlagen, die mit diesem Problem befaßt sind, 
um aktiv gegen illegale Beschäftigung vorzugehen. Bisher ist in 
diesem Bereich aber so gut wie nichts passiert, und wir erwanen, 
daß etwas passiert. 

{Staatsminister Brüderle: Besser ist Steuer
senkung!) 

- Nun, ich will jetzt nicht noch einmal darauf eingehen, weil ich 
gern noch zwei, drei Gedanken anschließen möchte, verehrter Herr 
Brüderle. 

Wenn Sie vorhin das Thema Teilzeitarbeit angesprochen haben: 
Natürlich ist Teilzeitarbeit derzeit panielJ geforden, im wesent
lichen von Frauen, weil sie sich in einer bestimmten Situation 
befinden. Aber für uns als Sozialdemokraten gilt stets, daß 
Teilzeitarbeit nur akzepcien wird, wenn sie rarifveruaglich abge
sichert ist. Eine An Teilzeitarbeit aber, die bedeutet, daß man 
Menschen - in der Regel Frauen - aus sozial abgesichenen 
Arbeitsverhältnissen herausbringt, eine solche Lösung ist für uns 
nicht akzeptabeL 

(Beifall der SPD - Glocke des Präsidenten) 

........... 

- Herr Präsident, ich möchte jetzt gern noch einige Gedanken 
ausführen. Ich bitte den Kollegen Schmalz um Verständnis. 

Verehrte Damen und Herren, wir werden Ihnen in der CDU 
natürlich Gelegenheit geben, hier auch darüber abzustimmen, wie 
Sie es denn mir dem Vorruhestandsgesetz für 1988 halten. 

(Schmalz, CDU: Sie waren doch immer gegen den 
Vorruhestand gewesen!) 

- Das ist gar nicht wahr; wir waren gegen eine bestimmte 
Ausgestaltung, verehner Herr Kollege Schmalz; das ist ein deut
licher Unterschied. 

(Unruhe bei der CDU) 

Lassen Sie mich zu dem, was wir in der Arbeitsmarktpolitik für 
notwendig halten, neben der aktiven Rolle des Staates und dem 
Bereich der Veneilung, Verkürzung der Arbeitszeit und des 
gerechten Umgangs damit noch einen dritten Punkt ansprechen, 
der uns unverzichtbar erscheint. 

Wenn es richtig ist - was viele Leute eine dritte industrielle 
Revolution nennen - , daß wir uns in der Wirtschaft und auch im 
Dienstleistungsbereich in einer Umbruchsituation befinden, dann, 
denke ich, kann diese Umbruchsituation in dieser Gesellschaft nur 
miteinander bewerkstelligt werden. Wir werden sie nur mit den 
Arbeitnehmern und nicht gegen die Arbeitnehmer bewältigen. 
Deshalb ist das konservative Rezept: Weil Sie offensichtlich das 
gleiche Problem sehen, daß die Arbeitnehmer da Arbeitsplatzäng
ste haben, Ängste haben um die Qualität und damit die Bezahlung 
ihres Arbeitsplatzes und vieles mehr, weil Sie dies also auch so 
einschätzen, haben Sie eine Strategie entwickelt, wie man die 
Arbeitnehmer mit dem Daumen drauf unter Druck zu einer 
solchen Veränderung bringen kann. Sie machen dies dadurch, daß 
Sie versuchen, die Gewerkschaften in ihren Handlungsfähigkeiten 
einzuschränken, ich erinnere an den § 116 Arbeitsförderungsge
setz. 

(Beifall bei der SPD - Schmalz. CDU: Ach. 
ach!) 

Sie versuchen dies, indem Sie den Betriebs- und Personalräten 
Handlungsmöglichkeiten nehmen, ich erinnere an den in Bonn 
vorliegenden Gesetzentwurf zum Betriebsverfassungsgesetz. 

(erneut Beifall bei der SPD) 

Sie v~rsuchen, die Solidarisierungsfihigkeit der Arbeitnehmer in 
den Betrieben dadurch zu unterlaufen, daß Sie mit dem Beschäf
tigungsförderungsgesetz Leute aus festen Beschäftigungen heraus
holen und sie in zeitliche Befristungen zwängen, was diese 
Solidarisierung in der Praxis kaum möglich macht. 

(Erneut Beifall bei der SPD - Zuruf des Abg. 
Waldenberger. CDU) 

So ist Ihre Antwon, verehner Herr Kollege WaJdenberger. 

Wir versuchen demgegenüber, die Arbeitnehmerschaft für diesen 
Veränderungsprozeß zu gewinnen, und zwar für eineh Verände
rungsprozeß, in dem unsere wirtschaftlichen Interessen und die 
sozialen Interessen gleichgewichtig nebeneinanderstehen und mit
einander gelöst werden. Wir sollten glücklich darüber sein, daß wir 
in der Bundesrepublik und in unserem land Gewerkschaften 
haben, die bereit sind, diesen Weg weiterzugehen. 

Wenn Sie, Herr Brüderle, vor dem Hintergrund dieser Notwen
digkeit meinen, in dieser An - ich muß schon sagen, man könnte 
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(Bcck) 

es kleinkariert nennen - mit dem DGB umgehen zu müssen, 
wenige Tage, bevor Sie Ihre Ernennungsurkunde bekommen 
haben, 

(Staatsminister Brüderle: Wie gehen die mit uns 
um!) 

wissen Sie, dann, denke ich, haben Sie als Wirtschaftsminister eine 
große Chance verspielt, wenn Sie diesen Kurs nicht korrigieren. Ich 
fordere Sie auf, es zu tun. 

(Beifall bei der SPD) 

Wir werden Ihnen jedenfalls auch zu diesen Fragen der Mitbestim
mung, des Landespersonalvenretungsgesetzes, des Betriebsverfas
sungsgesetzes die Gelegenheit geben, Ihre Gesinnung, Ihre Hal
tung hier per Abstimmung offenzulegen. 

Gerne will ich auch ein Wort zu den Privatisierungsforderungen 
sagen. Wir haben das bisher immer wieder anhand von Anträgen 
der CDU erlebt.lch denke, es wird letztendlich so kommen, wiewir 
es bisher erlebt haben, nämlich daß am Ende, weil man alle die 
Schwierigkeiten sieht und sich da ungeheure Probleme auftun 
- Sie sollten einmal die Drucksache 10/1310 nachlesen, Herr 

Wirtsthaftsminister, und einmal sehen, welche Probleme die 
Landesregierung don zur Privatisierung von einer Reihe von 
Betrieben ausgeilihn hat - , das sage ich Ihnen jetzt einmal voraus, 
wieder eine Reihe von Putzfrauen, wenn es schlimm kommt, noch 
ein paar Straßenwärter, privaten Firmen übergeben werden. Diese 
werden die dann aus sozialversicherungspflichtigen Verhältnissen 
herauskatapultieren und 430-DM-Arbeitsplätze abschließen. War
ten Sie einmal ab, ob es nicht so kommt. 

(Beifall bei der SPD - Staatsminister Brüderle: 
Hätten Sie das gerne?) 

- Nein, ich hätte das nicht gerne. Das sage ich Ihnen sehr deutlich. 
Aber wir haben das immer in der Vergangenheit erlebt. 

(Staatsminister BrO:derle: Die schreckliche Zeit für 
Sie ist vorbei; wir sind wieder da!) 

- Gut, Sie waren auch schon lange nicht mehr da. Seit den Zeiten 
von Herrn Scholl waren Sie nicht mehr da. Wir werden sehen, für 
wen das schrecklicher wird, für den Kollegen Keller oder für 
uns. 

(Zuruf von der CDU) 

Meine Damen und Herren, ich denke, daß ein viener Faktor zur 
Frage einer Vollbeschäftigungspolitik dazugehört, nämlich die 
Erhaltung der sozialen Stabilität in diesem Lande. Es ist dann schon 
bedrückend, wenn der Ministerpräsident in seiner Regierungserklä
rung dem Thema Rentenversicherung kein Won widmet. Hinter
her, ohne den Mut zu haben, zu sagen, wie wir dann diese 
Probleme lösen wollen, Lohnzusatz- und -nebenk.osten zu bekla
gen, ist mir zuwenig. Dann muß man sagen, ob man bereit ist, über 
die Forderung nach einem höheren Bundeszuschuß und über die 
Forderung gegebenenfalls- einer Veränderung der Rentenformel 
hinaus auch zu sagen, wir müssen die Beiträge auf der Arbeitge
berseite anders finden als bisher, damit nicht der kleine Handwer
ker, damit nicht der arbeitsintensive &trieb immer mehr zahkn 
muß, während der Betrieb mit Rationalisierungsmöglichkeiten 
immer weniger zahlen muß. Sagen Sie einmal dazu Ihre Mei

, nung. 

(Beifall bei der SPD) 

Diese Herausforderung sehe ich in mindestens dem gleichen Maße 
- ich denke, zeitlich noch dringender - für ~ie Frage der 

Absicherung der Krankenversicherung. Wir sind in einer bedrO:k
kenden Situation. Das Land Rheinland-Pfalzhat mit die höchsten 
Krankenversicherungsbeiträge bei den Allgemeinen Ortskranken
kassen aller Bundesländer. Wir haben, Sie wissen dies, AOK
Stellen mit 15,3% Krankenversicherungsbeitrag. Dies kann so 
nicht weitergetrieben werden. 

(Beifall bei der SPD) 

Darnuß man doch einmal fragen: Wo liegen denn die Ursachen? -
Sie liegen mit Sicherheit auch in bundesrechtlich zu regelnden 
Fragen, beispielsweise in der Frage, ob wir die Bereitschaft haben, 
über die Arzneimittelkosten in Verhandlungen mit den Kranken
kassen einzutreten oder nicht. 

(Beifall bei der SPD) 

Aber sie liegen auch auf der Landesebene im Bereich der stationä
ren Kosten. Wir haben Jahr für Jahr angemahnt, den Kranken
hauszielplan aus dem Jahre 1977 endlich fonzuschreiben. Es ist 
nichts passien - überhaupt nichts. 

(Beifall bei der SPD) 

Jetzt hat es der Ministerpräsident in seiner Regierungserklärung 
drinstehen. Ich biete Ihnen ausdrücklich unsere Mitarbeit an, 
meine Damen und Herren. Sie wissen, daß das keine leere Floskel 
ist. Wirwaren auch bereit, vor Ort, wo es teilweise schmerzhaft war, 
auch einmal Position zu beziehen. 

(Zuruf von der CDU: Wo, wo?) 

Meine verehrten Damen und Herren, ich biete die Mitarbeit an, 
wenn das Parlament auch ordnungsgemäß beteiligt wird. Aller
dings, nur Schmerzen aushalten werden wir nicht, wenn wir nicht 
mitreden dürfen. Ich erinnere Sie, Herr Brüderle, an Ihre Presse
meldung, wo Sie genau diese Beteiligung des Parlaments, noch 
außerparlamentarisch, gefordert haben. Wir w.erden sehen, was 
diese Forderungen wert sind. 

(Beifall bei der SPD) 

Aus Zeitgründen, meine verehrten Damen und Herren, muß ich 
auf detailliene Ausführungen zu diesem Thema Krankenversiche
rungskosten jetzt verzichten. Wir kommen bestimmt bei anderer 
Gelegenheit noch einmal darauf zurück. 

Ich mochte nur noch anregen - mir scheint da einiges drinzustek
ken - , daß wir die Offenlegung von Rechnungen von .Ärzten 
einmal grUndlieh untersuchen. Ich rate Ihnen, sich einmal anzu
schauen, was die AOK Germersheim zu diesem Thema tut. Ich 
glaube, daß mit diesem Stück Offenlegung von Kosten für den Arzt 
und den Patienten eine ganze Menge zur Kostendämpfung getan 
werden kann. 

Man hätte noch vieles sagen können, es wäre auch verlockend 
gewesen, Frau Minister Dr. Hansen. Beispielsweise haben wir 
natürlich schon geschaut: Wird denn in der Regierungserklärung 
die Forderung nach einem eigenständigen AOK-Landesverband 
drinstehen oder nicht. - Wer den Rettungssanitäter hinein
schreibt, der hätte das auch hineinschreiben können. Das ist 
allemal von der gleichen Bedeutung. 

(Beifall bei der SPD) 

Ihr Parteifreund, ich meine jetzt den von Frau Minister Hansen -
Ihrer, Herr Brüderle, kann es nicht sein; ihm hat der HerrSpäthin 
dem Spiegel-Artikel böse mitgespielt - , 

(Staatsminister Brüderle: Das änden sich bei dem 
auch bald!) 
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hat Ihnen wohl die Lust auf diese Kapriolen zunichte gemacht. Es 
ist schade, wenn Sie so schnell vor notwendigen Schritten zurück· 
schrecken sollten, d.ie Sie einmal so hoch herausgesteHr haben. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Herr Abgeordneter, Ihre Redezeit ist abgelaufen. Würden Sie bitte 
zum Schluß kommen. 

Abg. Beck, SPD: 

Vielen Dank, Herr Präsident. Ich dachte, diese eine Minute steht 
mir aus der Wanezeit, wie versprochen, noch zu. Ich werde jetzt 
zum Schluß kommen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich will noch einmal 
deutlich machen, daß in diesen vier Punkten, die wir mit konkreten 
Themen belegt haben, unser Beitrag zu einer aktiven Arbeits
marktpolitik besteht; nämlich einer aktiven Rolle des Staates, einer 
notwendigen gerechteren Veneilung der Arbeitszeit, der Mitbe
stimmung der Arbeitnehmer, um den Strukturwandel und die 
Erhaltung des Sozialstaates wirklich bewältigen zu können. Wenn 
Sie dies tun, finden Sie in uns Panner; wenn Sie dies nicht tun, 
werden Sie in uns erbittene Gegner finden. - Vielen Dank. 

(Beifall der SPD) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dr. Langen das Wort. 

Abg. Dr. Langen, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der 
schrittweise Abbau der Arbeitslosigkeit und die Stärkung der 
strukturschwachen Regionen ist, so weist die Regierungserklärung 
aus, eines der sieben Hauptziele der neuen Landesregierung. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich glaube, die Eckdaten dieses Zieles werden durch die sichtbaren 
Erfolge der CDU-gefühnen Landesregierung in den IetztenJahren 
und durch die Leistungen der Bonner Regierungskoalition auf 
wirtschaftlichem Gebiet gezeichnet. Da bringt auch nichts, Herr 
Beck und Herr Scharping, daß Sie hier wieder, wie wir das von 
Ihnen aus den letzten Jahren gewohnt sind, mit alten Rezepten 
ohne irgendeine neue Idee das gleiche Horrorgemälde der wirt
sch.aftlichen Zukunft unseres Landes predigen und malen, wie Sie 
das in den vergangeneo Jahren immer wieder getan haben. 

(Beifall bei der CDU) 

Sie predigen hier Pessimwmus, Mutlosigkeit und Hoffnungslosig
keit. Das war das Fazit der Rede von Herrn Beck und auch von 
Herrn Scharping. Wenn wir das vergleichen, was Sie, Herr Beck, 
eben hier so lobend erwähnt haben, was der Herr Scharping alles an 
guten Ideen und Vorschlägen gesagt haben soH, habe ich aus dieser 
Rede wenig Neues herausgehön. 

(Zuruf von der SPD: Sie brauchen ein Hörgerät!) 

Es waren inderTat keine unverbrauch ten Ideen und Ziele, sondern 
nach unserer Meinung unbrauchbare. 

(Beifall bei der CDU) 

Herr Scharping, Sie haben das Ganze mit dem Ausspruch 
begonnen: Politik ist mehr als Polemik. - Aber das. was Sie dann 
wie im Wahlkampf auch heute hier geboten haben, hat diesem 
Anspruch überhaupt nicht genügt. Es war im Gegensatz zu dem, 
was Herr Brüderle zu Ihren Gunsren vermutet hat, sicher keine 
Frage der fehlenden oder mangelnden Zuarbeit, sondern, wie wir 
das von Ihnen kennen, Sie haben die Jugendarbeitslosigkeit 
bewußt falsch dargestellt, um hier eine bestimmte Stimmung zu 
erzeugen. Sie wissen ganz genau aus der Statistik des Landesar
beitsamtes, die Sie sonst immer so exakt studien haben, daß die 
Jugendarbeitslosigkeit im Mai 1987 bei 6,0% lag, daß wir im 
Vergleich der Bundesländer einen mitderen Platz eingenommen 
haben, daß Bremen, Hamburg, Berlin, das Saarland und Nord
rhein-Westfalen deutlich höhere Jugendarbeitslosenzahlen aufzu
weisen haben. 

(Zuruf von der SPD) 

Niedersachsen liegt Ende Mai sogar noch unter unserem Bundes
land in der Jugendarbeitslosigkeit. Sie werden an diesen Fakten 
erkennen, daß Sie mit den alten Rezepten - Herr Beck hat das hier 
wieder bestätigt - nicht weiterkommen. Herr Beck, Sie haben 
gesagt: Hier ist überhaupt nichts getan worden. Wo bleiben die 
Vorschläge? -

(Beck, SPD: Das habe ich nicht gesagt; es ist 
zuwenig getan worCen!) 

- Es ist zuwenig getan worden. Ich bin schon der Meinung, daß Sie 
aus dem, was wir in den vergangeneo Jahren an marktwirtschaft
liehen Initiativen der Beuiebe, an staatlicher Hilfe für Benachtei
ligte geleistet haben, daß Sie das hier in keiner Weise bereit sind, zu 
würdigen. 

Wir haben vor vier Jahren in diesem Monat Mai nicht 7 300, 
sondern 15 OOOJugendliche unter 20Jahren gehabt, die arbeitslos 
waren. Ich glaube, dies ist ein Ergebnis einer positiven Arbeits
marktpolitik 

(Düchting, SPD: Die demographische Entwick
lung!) 

- auch die demographische Entwicklung selbstverständlich -
daß wir heute hier eine günstigere Zahl vorweisen können. 

Meine sehr ver~hnen Damen und Herren, auch das, was hier zu den 
Lohnnebenkosten gesagt wurde, muß angesprochen werden. Es war 
eine Reihe von Widersprüchen in dem drin, was hier von Ihnen, 
Herr Scharping, und von Ihnen, Herr Beck, deutlich gemacht 
wurde. Die Lohnnebenkosten sind nicht nur staatlich bedingt -
im Gegenteil. Dieneueste Dokumentation weist aus, daß insge
samt von den Lohnnebenkosten in der Bundesrepublik Deutsch
land 56,7% tariflich bedingt sind und nur 38% durch Gesetze. 
Das heißt, von den Lohnnebenkosten, auch von dem Anstieg in 
den letzten Jahren, der in der Tat von uns nicht geleugnet wird, 
gehen nur 0,1 Prozentpunkte auf staatliche Leistungen und 3,4 
Prozentpunkte auf freiwillige und tarifliche Leistungen zurück. 
Auch das muß man hier einmalklippund klar sagen. Sie können 
uns nicht auf der einen Seite vorwerfen, Sozialabbau zu betreiben, 
und uns auf der anderen Seite vorwerfen, daß wir die Lohnneben
kosten nicht schnell genug senken können. Das ist ein Wider
spruch. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie mich noch ein 
Won zu dem sagen, was Frau Kollegin Bill zu Beginn Ihrer Rede 
ausgeilihn hat. Frau Kollegin Bill, Sie haben eine fiktive Über
schrift: über die Regierungserklärung des Ministerpräsidenten 
gefunden, die da lautet: Wie verwalten wirdas Dilemma, das wir in 

·:·····.-:· 
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40 Jahren Abbauarbeit geschaffen haben - was haben wir uns in 
den letzten 40 Jahren bloß gedacht? 

(Vereinzelt Beifall bei den GRÜNEN) 

Frau Kollegin Bill, Sie sind wie ich Jahrgang 1949. Welche 
Arroganz, welche Überheblichkeit spricht aus diesen Worten 
gegenüber der Aufbauleistung uruerer Väter! 

(Starker Beifall der CDU und der F.D.P. - Frau 
Bill, DIE GRÜNEN: Unserer Mütter auch!) 

- Ja, ja, unserer Väter. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Unserer Mütter!) 

- Auch der Mütter selbstverständlich. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Das ist Überheblichkeit, 
was Sie da wieder machen!) 

- Das ist doch ein feststehender Ausdruck; entschuldigen Sie 
doch. Diese Überheblichkeit, die in vieleri Punkten Ihres Beitrages 
hier deutlich geworden ist, macht mir Angst. Ich sage das ganz 
klipp und klar. Wenn wir auf diese Art und Weise miteinander 
umgehen, wie Sie dies hier von oben herab versucht haben, dann 
brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn die Demokratie von den 
Bürgern immer weniger angenommen wird. 

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

So, wie Sie das hier versuchen, sage ich, werden wir das jederzeit 
entschieden zurückweisen. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Ich kann Ihnen die Rede 
noch einmal geben; dann verstehen Sie das bes

ser!) 

- Ich habe sie nachgelesen. Sie brauchen sie mir nichr zu geben. 
Das steht wörtlich in Ihrer Vorlage an die Presse. Sie sollten sich 
schon überlegen, ob Sie solche Reden in Zukunft hier noch einmal 
halten wollen. 

(Frau Düchting, SPD: Das haben Sie gerade nötig, 
gerade Sie!) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, für die CDU isr richtig 
und gilt wie in der Vergangenheit auch in der Koalitionsregierung 
in der Zukunft: Mit unverschuldeter Arbeitslosigkeit darf sich 
unsere Gesellschaft nicht abfinden. - Das derzeit wichtigste Ziel 
unserer Wirrschaftspolitik ist deshalb die Förderung neuer Arbeits
plätze und Ausbildungsplätze, die Schaffung qualifizierter 
Arbeitsplätze in den suukturschwachen Regionen und die Nut
zung moderner Technologien. Dieses ehrgeizige Ziel erreichen wir 
nur, wenn unsere Volkswirtschaft die notwendige Innovationskraft, 
die notwendige Investitionskraft und die internationale Konkur
renzfähigkeit behält, wenn wir erstarrte Strukturen in der Wirt
schaft lockern, wenn Eigenverantwortung und Risikobereitschaft 
weiter gestärkt werden. Neue zukunftsorientierte Arbeitsplätze 
- dies ist auch eine Frage auf die regional unterschiedlichen 
Probleme in unserem Land - können nur geschaffen werden, 
wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Bundesregierung und 
Landesregierung sind hier auf dem richtigen Weg. 

Die Fakten sind nicht zu leugnen. Rheinland-Pfalzliegt mit seiner 
Arbeitslosenquote seit Jahren unter dem Bundesdurchschnitt. 
Wenn Herr Beck uns zwar in der letzten Sitzung mit veranlaßt, daß 
wir die Einrichtung einer Enquete-Kommission unterstützen, aber 
dann hier sagt, wir werden trotzdem sofort unsere Vorschläge 
machen, ohne das Ergebnis der Enquete-Kommission abzuwarten, 

dann zeigt das, daß die Einrichtung dieser Enquete-Kommission 
offensichtlich nur ein Schauspiel ist. 

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

Rheinland-Pfalz hat nicht nur eine niedrige Arbeitslosenquote, 
sondern gehört zweifelsohne zu den wachstumsstarken und inve
stitionsfreundlichen Südländern, die eine starke Anziehungskraft 
ausüben. Neben -Bayern und Baden-Wümemberg ist das seit 
kurzem auch Hessen. Ich glaube, daß wir versuchen müssen, unsere 
Vorteile, unsere zentrale Lage für die wirtschaftliche Entwicklung 
unseres Landes zu nutzen. 

(Scharping, SPD: Aber Hessen war das schon 
immer!) 

- Ja, Hessen war allerdings stark gefährdet, weil die Gefahr der 
wirtschaftspolitischen Isolierung durch das rot-grüne Bündnis 
bereits zu greifen begann. 

(Heiterkeit bei SPD und GRÜNEN - Frau Düch
ting, SPD: Wir waren Kostgänger!) 

- Ich kann den ehemaligen hessischen Finanzminister Reitz 
zitieren, der am 2. Juli 1984 seine Sorge darüber zum Ausdruck 
gebracht, daß Hessen nicht mehr lange zu diesen wachstumsstarken 
Ländern gehören wird, wenn es mit dem rot-grünen Bündnis so 
weitergeht. 

(Scharping, SPD: Dafür waren sie 1986 aber noch 
Spitzenreitert) 

- Sie wissen, wie sie gescheitert sind. Überlegen Sie die Gründe, 
dann brauchen Sie nicht mehr lang darüber nachzudenken. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, Rheinland-Pfalzhat für 
seine Wirtschaftspolitik und natürlich auch für seine Verkehrs
politik unter den Ministern Holkenbrink und Geil gute Noten 
erhalten. Die wirtschaftliche Dynamik in unserem land ist hervor
ragend. Das land ist auch für ausländische Investoren interessant 
und attraktiv. Das Ergebnis der Koalitionsverhandlungen in der 
Wirtschaftspolitik, die Einzelpunkte der Koalitionsvereinbarung 
bestätigen, daß CDU und F.D.P. die erfolgreiche Wirtschaftspoli
tik der CDU in den Ietztenjahren ohne Abstriche und Änderungen 
fortsetzen wollen und fortsetzen werden, auch wenn das Wirr
schaftsressott heute bei der F.D.P. ist. Lediglich zwei Programm
punkte sind neu bzw. gegenüber der bisherigen Wirrschaftspolitik 
anders oder verstärkt. Das ist die Frage der Privatisierung und die 
vorgesehene Lockerung der Ladenschlußzeiten. 

Der erste Punkt, die Privatisierung -. Herr Beck hat das bereits 
erwähnt - ist ureigenes COU-Pragramm der IetztenJahre gewe
sen, Programm dieser CDU-landtagsfraktion, auch wenn die 
Erfolge bei der Privatisierung eher bescheiden waren. Die CDU
Fraktion hat bereits in der letzten Legislaturperiode - wir haben 
im Landtag 1985 darüber diskutien - die Landesregierung zu 
entschlossenem Handeln aufgefordert und beachtliche Vorarbeiten 
vorzuweisen. Deswegen sind wir früher immer von der SPD 
beschimpft worden. Die Koalition kann auf diese politischen 
Vorgaben zurückgreifen und die von der CDU immer geforderten 
Privatisierungsbemühungen in die Tat umsetzen. 

Aber wir wissen natürlich auch, daß ein Großteil aller Bemühungen 
zur Privatisierung in den Bereich und die Zuständigkeit der 
Kommunen, der Gemeinden, der Verbandsgemeinden und der 
Landkreise sowie der Städte fallen. Erfolg oder Mißerfolg aller 
Privatisierungsbemühungen werden nicht unwesendich davon 
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abhängen, ob es uns gelingt, in nennenswenem Umfang die 
Städte, Gemeinden und Kreise für dieses Zid zu gewinnen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Dazu bitte ich um Mitarbeit aller Kollegen dieses Hauses, auch von 
Ihnen von der SPD, wobei ich allerdings eine gewisse Skepsis habe, 
ob das in SPD-gefühnen Städten auf fruchtbaren Boden fällt. 

(Reitzd, SPD: Sie sehen das richtig!) 

Der zweite Punkt, die Lockerung der Ladenschlußzeiten in einem 
Modellversuch zu erproben, fällt in die Bundeskompetenz. Das 
sollte hier in diesem Landtag auch einmal klipp und klar gesagt 
werden. Die Landesregierung kann hier nur über den Bundesrat 
tätig werden. Ob es gelingt, in dieser Frage das erstarne Macht
kartell von Arbeitgebern und Gewerkschaften aufzubrechen und 
etwa den vom CDU-Generalsekietär Heiner Geißler geforderten 
Dienstleistungsabend tatsächlich durchzusetzen, kann heute noch 
nicht abschließend beurteilt werden. Aber ich glaube, wir werden 
an dieser relativ tinbedeutenden Frage ermessen können, ob unsere 
Gesellschaft, ob unsere Wirtschaft, ob unsere Verbände noch in der 
Lage sind, Konflikte zu lösen und Probleme offensiv aufzugrei
fen. 

Die großen Herausforderungen der nächsten Jahre werden wir nur 
mit neuen Ideen, mit klaren Zielen und mit dem Mut zu 
unpopulären Entscheidungen bewältigen können. Die wichtigste 
Voraussetzung dafür ist die politische Stabilität, die das klare 
Wählervotum am 17. Mai 1987 gebracht hat. Ohne diese politische 
Stabilität etwa bei einer rot-grünen Koalition wären die Erfolge der 
Landesregierung in der Wirtschaftspolitik und auf dem Arbeits
markt, aber auch in der Sozialpolitik gefährdet. 

(Beifall bei der CDU) 

Diese Koalition von CDU und F.D.P. steht für Optimismus, für 
Leistungsbereitschaft, politischen Mut, Ideenreichtum, Anpas
sungsfähigkeit für eine Stärkung der sozialen Marktwirtschaft, aber 
auch für eine stärkere Eigenverantwortung der Bürger. 

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

Wir sind entschieden gegen stärkere staatliche Bevormundung. 

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

Wir sind entschieden gegen jegliche Betreuungsmentalität. Wir 
sind entschieden gegen Anspruchsdenken, gegen die fonschreiten
de Bürokracisierung auf vielen Gebieten, gegen den sozialistischen 
Glauben an die Albnacht des Staates und an- das Paradies auf 
Erden. 

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

Wohin die staatliche zentrale Planung, wohin staatliche Allmacht 
und Bürokratie führen, belegt nicht nur der real existierende 
Sozialismus, sondern belegt in anderer Richtung auch die EG
Bürokratie in Mangd oder Überschuß, in Unfreiheit, in Auf
rüstung, in Unterdrückung, in Armut, in Umweltzerstörung, in 
Resignation und Hoffnungslosigkeit für die Menschen. 

(Eich. SPD: Lethargie!) 

- In Lethargie, genau. Das ist das, was Sie uns als Vorbild hier 
preisen. Karl Marx wird im nächsten Jahr den lOGjährigen Todestag 
zu verzeichnen haben. 

(Eich, SPD: Zu feiern haben!) 

.. -·~'"'' _. 

- Nicht zu feiern. Sie werden das feiern, das ist selbstverständlich, 
davon gehe ich aus. Die Ideen von Karl Marx sind durch die Realität 
so weit überholt worden, daß ich mich manchmal darüber 
wundere, wenn sie immer wieder auftauchen. 

Wir setzen dieser bürokratischen und sozialistischen Perspektiv
losigkeit die Idee der sozialen Marktwirtschaft, die Leistungsbereit
schaft unserer Bürger, die dezentrale Marktlenkung entgegen. Ein 
Unternehmen und eine Volkswirtschaft funktionieren am besten, 
wenn möglichst viel an On und Stelle entschieden und möglichst 
wenig von oben geregelt wird. Vor Ort kennt man die Verhältnisse 
besser als am grünen Tisch und besser als in fernen Amtsstuben. 
Dezentrale Marktentscheidungen haben eine hohe Lern- und 
Anpassungsfähigkeit. Sobald der Staat - alle Erfahrungen zeigen 
dies eindeutig - massiv in diesen Mechanismus eingreift, werden 
an irgendeiner Stelle immer mehr staatliche Zwangseingriffe nötig. 
Die EG ist das Musterbeispiel dafür. 

(Bojak. SPD: Eben!) 

- Sie ziehen aber keine Lehren daraus, meine sehr verehrten 
Damen und Herren von der SPD. 

(Bojak, SPD: Sie erst recht nicht!) 

Sie fordern, Herr Beck hat das eben gesagt, eine stärkere Rolle des 
Staates für die Lösung unserer Zukunftsprobleme. Staatliche 
Zwangseingriffe erzeugen Ungleichgewichte, so etwa auf dem 
Agrarmarkt unvorstellbare Überschüsse oder Mangelerscheinun
gen. 

Ungleichgewicht seinerseits verstärkt das Verlangen nach staatlicher 
Kontrolle und Lenkung. Was ist die Folge dieser Spirale, die sich 
gegenseitig hochschaukelt? Dem lnnovationswillen, der Kreativität 
der Menschen müssen Fesseln angelegt werden, Wirtschaft und 
Gesellschaft erstarren, können keine Selbstheilung mehr bewir. 
ken. 

Marktwirtschaft, die die Entfaltung der menschlichen Kräfte 
fördert und nicht bremst, ist zugleich auch sozial. Wenn die 
Rahmenbedingungen, die der Staat garantieren muß, stimmen, 
kann sich ein fairer Leistungswettbewerb vollziehen. Die soziale 
Komponente ist keine Korrektur der Marktwirtschaft, sondern sie 
ist das Ergebnis des freien Spiels der Kräfte innerhalb eines 
freiheitlichen und demokratischen Ordnungsrahmens, den der 
Staat allerdings garantieren muß. Hier zeigt sich die soziale 
Komponente der Marktwirtschaft etwa dadurch, daß die Preisbil
dung Angebot und Nachfrage reguliert. 

Ein Teil unserer Arbeitslosigkeit - Herr Kollege Beck, das ist nicht 
abzustreiten - ist auch dadurch gekommen, daß auf dem 
Arbeitsmarkt Störungen vorhanden sind. Wenn der Preis für 
ungelernte Arbeit zu hoch ist, dann ergibt das Arbeitslosigkeit, den 
Zwang zu stärkerer Rationalisierung bei bestimmten Tätigkei
ten. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Das ist ein typisches Beispiel für Ungleichgewichte, die diesmal im 
wesentlichen durch Tarifvereinbarungen verursacht wurden. 
Die Marktwirtschaft ist aber auch deshalb sozial, weil Verschwen
dung von Ressourcen verhinden wird. 

Wenn wir uns die Umweltpolitik ansehen, ist aktive Umweltpolitik 
nur in leistungsfähigen Marktwirtschaften möglich. Wer das 
abstreitet - die GRÜNEN oder die SPD - , daß nur wir in der Lage 
sind, diese Notwendigkeiten im Rahmen der Marktwirtschaft 
angemessen schnell zu lösen - - -

(Bojak, SPD: Die Marktwirtschaft macht das freiwil
lig?) 

. . ~- . 
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- Sie macht das schon mit dem staatlichen Ordnungsrahmen. 

(Reitzel. SPD: Und die BASF?) 

- Ich habe es klipp und klar gesagt, dieser staatliche Ordnungs
rahmen muß natürlich stimmen. 

(Bojak, SPD: Na also, da haben wir es wieder!) 

Wettbewerb und technischer Fortschritt erzeugen Winschafts
wachstum. Jede Technikfeindlichkeit nähen das Verlangen nach 
geseUschaftlicher Kontrolle des forschenden Geistes. Wenn heute 
gesagt wurde, die Technologiepolitik ist ein wesentlicher Punkt 
dessen, was wir hier als SPD unterstützen, dann darf ich daran 
erinnern, daß es im November 1985 - das ist eineinhalb Jahre 
her - der jetzige $PD-Fraktionsvorsitzende RudolfScharping war, 
der bei einer Arbeitnehmerkonferenz in Lahnstein als wichtigsten 
Punkt bei der Einführung neuer Technologien das Veto-Recht der 
Betriebsräte gefordert hat. 

(Beck, SPD: Das ist mit Sicherheit so unrichtig, wie 
vieles andere, was Sie gesagr haben!) 

- Das stand in der "Rhein-Zeitung". Das ist zitierbar. Das können 
Sie nachlesen. Ich habe auch keine Korrektur dieser Berichterstat
tung in der "Rhein-Zeitung" gelesen. 

Wenn Sie heute die Kurve bekommen und erkennen, daß 
technischer Fonschritt sozial beherrschbar, sinnvoll und möglich ist 
und auch dem Wohlstand, der Umweltverbesserung und der 
Weiterentwicklung unseres menschlichen Zusammenlebens dient, 
dann ist das eine positive Erkenntnis, die ich nur begrüßen 
kann. 

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

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die soziale Marktwirt
schaft ist der beste Garant für eine soziale und gerechte Gesell
schaftsordnung, für Freiheit und Wohlstand. Nach unserem 
christlichen Leitbild soll der einzelne seine Freiheit auch und gerade 
in der· Verantwortung für seinen Nächsten entfalten. 

Unser soziales System - daran gibt es keinen Zweifel, trotz aller 
Kassandra-Rufe, die wir hier hören - gehört zu den besten auf der 
Welt. Die bedeutenden Risiken des menschlichen Lebens werden 
abgesichert: Krankheit, Arbeitslosigkeit, Behinderung, Versor
gung im Alter. Das Schlagwort von der Neuen Armut, das heute 
hier wieder aufgetaucht ist, trifft nicht den Kern. Armut ist immer 
relativ. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die wirklich Armen in 
diesem Lande sind nicht die 2Sjährigen Sozialhilfeempfänger in 
unseren Großstädten, sondern alte Menschen, die ihr Leben lang 
gearbeitet haben, mit einer Kleinsuente, die sich schämen, 
staatliche Leisrungen in Anspruch zu nehmen. 

(Beck, SPD: Halten-Sie diesen Vergleich füt christ
lich? Messen Sie den an Ihrem eben geäußerten 
Anspruch! Ich würde mich genieren, so etwas zu 

sagen!) 

Nicht der Arbeitslose, der statt vier Wochen nur noch zwei Wochen 
Urlaub oder gar keinen Urlaub machen kann, ist der Arme, sondern 
Familien mit vielen Kindern, die am Rande des El:istenzminimus 
leben. 

Es ist bezeichnend für das, was Sie an Perspektive hier zu bieten 
haben, meine sehrverehrten Damen und Herren von der SPD, daß 

das Wort "Familienpolitik" in der Rede des Fraktionsvorsitzenden 
der SPD nicht aufgetaucht ist. 

(Beifall bei der CDU - Zurufe von der SPD: Dann 
haben Sie nicht zugehört!) 

- Ich habe das nicht gehört, einige Kollegen auch nicht. 

(Reichenbecher, SPD: Dann haben Sie nicht zuge
hört!) 

- Ich werde es gleich nachlesen. Ich habe es auch dabei nicht 
gesehen. 

(Bojak, SPD: Dann kommen Sie noch einmal in die 
Bütt! '""" Reitzel, SPD: Das ist doch nicht unser 

Problem!) 

- Sie haben jetzt den Vorteil, daß Sie mir hier von der Seite in das 
eine Ohr dazwischenrufen können. Aber Sie werden mich auch 
dadurch nicht aus der Ruhe bringen. 

(Zuruf des Abg. Reitzel. SPD) 

- Auch für einen Vizepräsidenten gilt die Hälfte der Regeln, die 
der Herr Scharping immer an die Landesregierung bei Zwischen· 
rufen ansetzt. 

(Beck, SPD: Das ist aber nicht wahr, verehrter Herr 
Dr. Langen!) 

- Nur die Hälfte, dann wäre ich ja schon zufrieden, Herr 
Kollege. 

Ein Faktum müssen Sie sich schon anhören. Solange die Kosten von 
Kindern privatisiert werden und der Nutzen von Kindern sozia
lisiert wird, brauchen wir uns über niedrige Geburtenziffern 

(Zuruf von der SPD) 

- das Wort Nutzen sage ich natürlich in Anführungszeichen, 
selbstverständlich - nicht wundern. 

(Beck, SPD: Lassen Sie uns doch Kindergelderhö. 
hungen beschließen!) 

Deshalb steht auch die Familienpolitik aus- diesen Gründen im 
Zentrum christlich demokratischer Politik. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, eine ständige Steigerung 
öffentlicher Aufwendungen für staatliche Wohlfahrt und Daseins
vorsorge ist nicht automatisch eine gute Sozialpolitik. Der Staat 
darf nicht für alles und für jedes in Anspruch genommen werden. 
Ein Staat, der Sozialleistungen mit der Gießkanne über Bedürftige 
und Wohlhabende gleichermaßen ausgießt, wird unfähig, denen 
wirksam zu helfen, die seine Hilfe am meisten brauchen. Die 
unsozialste Sozialpolitik wäre die, die mittelfristig die sozialen 
Sicherungssysteme in eine finanzielle Katastrophe treibt, so wie wir 
das bis 1982 

(Beck, SPD: Ach du lieber Gott!) 

von der SPD zu befürchten hatten. 

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

Meine Damen und Herren, es war kein Christdemokrat, sondern es 
war der sozialdemokratische Bundeskanzler Helmut Schmidt, der 

·.·.:-:·:.· 
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im Juni 1982 seiner eigenen Fraktion ins Stammbuch geschrieben 
hat: Wir müssen noch tiefer in das soziale Netz hineinschnei
den. -

Meine sehr verebnen Damen und Herren, wer den Staat überfor
dert, gefährdet dessen Leistungsfähigkeit. DU: Einsicht in die 
begrenzte Fähigkeit des Staates, alle Probleme zu lösen und alle 
Übel zu beseitigen, entspricht unserem Vertrauen in die Leistungs
fähigkeit und Leistungsbereitschaft der Bürger. 

Eigenverantwortung und Mitverantwortung sind Tugenden, die 
die CDU neu beleben wird. Wir wollen weg von der Allzuständig
keit des Staates, wie sie von SPD und GRÜNEN heute wieder 
gepredigt wird. Keine andere Wirtschaftsordnung wie die unsere 
kann Wohlstand, Freiheit und soziale Sicherheit auch nur ver
gleichsweise so gut erreichen wie das, was wir hier vorzuweisen 
haben. 

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

Meine sehr verebnen Damen und Herren, ich habe diese grund
sätzlichen Anmerkungen gemacht, um hier nicht nur die Mäkelei 
des Herrn Scharping im Raume stehenzulassen. Es geht um viel 
mehr in der Regierungserklärung, in der Regierungspolitik, in der 
Zukunft unseres Landes, es geht nämlich um die grundsätzliche 
Richtungsentscheidung, wie es weitergeht, mit mehr Eigenverant
wonung, mehr Freiheit und mehr Initiative der Bürger oder mit 
mehr Staat, mit mehr Bürokratie und mit mehr Ungleichgewicht. 
Das ist die grundlegende Entscheidung, die sich für die nächsten 
vier Jahre hier stellt, und der Wähler hat unseren Weg als den 
richtigen erkannt. 

(Zurufe von der SPD: Und das Wahlergebnis? -
Bojak, SPD: Ihr persönliches Ergebnis war ja bere

dend!) 

- Ja, unser Wahlergebnis. Sie sehen doch, wer regien. Es ist ein 
Glück, daß der Herr Beck nicht Chef der Staatskanzlei ist, denn er 
hätte so viele Schwierigkeiten, nur einen ganz kleinen Teil der 
vielfältigen Versprechungen der SPD in die Tat umzusetzen. Da 
wäre Bundenthai eine ganz kleine Fliege gegen das, was die SPD 
dann hier einlösen müßte. 

(Beifall bei CDU und F.D.P. - Beck, SPD: Sagen 
Sie doch einmal etwas zu Bundenthal! Was ist denn 

jerzt mit Bundenthal?) 

Meine sehr verebnen Damen und Herren, es ist nicht einfach, 
marktwinschafclichen Kurs zu halten in einer Zeit gewaltiger 
Strukturverinderungen und neuer Herausforderungen. Auch in 
Rheinland-Ffalz ist das nicht einfach. Dazu gehören Mut, Opti
mismus und Entschlossenheit. Unsere Bilanz, ich habe einige 
Punkte hier genannt, ist gut in diesem Lande. Wir haben allerdings 
auch Probleme, sicher, Herr Beck. Wir haben eine niedrige 
Arbeitslosenquote. Wir haben eine gute Verkehrsinfrastruktur. 
Wir haben eine hohe Exponquote, einen leistungsfähigen Mittel
stand, eine sichere Energieversorgung. Wir haben gut ausgebildete 
Facharbeiter und Ingenieure. Wir haben ein leistungsfähiges 
Bildungssystem. Wir haben eine technologische Aufbruchsstim
mung in diesem Lande. Wir haben eine niedrige Insolvenzquote. 
Wir haben eine hohe Existenzgründungsbereitschaft, stabile poli
tische Verhältnisse und, nachdem wir vom Schlußlicht der Bundes
republik hochgekommen sind, einen guten, einen ansehnlichen 
Mittelstand unter den Bundesländern in der Bundesrepublik 
DeutsChland. 

(Beifall der CDU und F.D.P. - Zurufe von der 
SPD) 

Diese Position können Sie hier nicht leugnen, meine sehr verebnen 
Damen und Herren. Diese Position zu halten ist allerdings, ich 
gebe das zlt, politisch nicht einfacher geworden. Wir müssen uns 
entschieden behaupten auch gegen die Interessen anderer Bundes
länder. Wir müssen unsere Probleme im Konzert der Bundesländer 
in der Bundespolitik zur Geltung bringen. 

Baden-Württemberg und Bayern sind forschungs- und technolo
giestarke Bundesländer, die aus ganz anderen Stanpositionen 
heraus diese Voneile bekommen haben, die immer mehr Zukunfts
industrien ansiedeln. 

Hessen ist der Gefahr der wirtschaftspolitischen Isolierung entgan
gen und wird aufgrundseiner zentralen Lage als Verkehrsknoten
punkt und seiner zentralen Funktion als Bankenplatz der Republik 
neue Kräfte entfalten. 

In Nordrhein-Westfalen und im Saarland sind Strukturverände
rungen notwendig, um Alternativen zur Stahlindustrie zu entwik
keln. 

Ich warne davor, das Potential des Ruhrgebietes zu unterschätzen. 
Das Ruhrgebiet ist einer der interessantesten Ballungsräume in 
ganz Europa in den nächsten Jahren: gewaltiges Industriegelände 
in der Reserve, viele Hochschulen, eine Infrastruktur, die nicht in 
den letzten zehn, sondern in den letzten 150 Jahren gewachsen ist, 
und eine hohe VerbraucherzahL 

Wir müssen als Rheinland-Ffälzer - deshalb sage ich das hier -
darauf achten, die Landesregierung muß einen Schwerpunkt ihrer 
Politik darauf setzen, daß unser Land seine Chancen im Zentrum 
Europas nutzt. Wir müssen aufpassen, daß wir zwischen diesen 
wirtschaftlichen Mächten nicht zerrieben, sondern ein Kommuni
kationszentrum werden. 

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

Das ist eine zentrale Aufgabe der nächsten Jahre. 

Es wird die Aufgabe der Landesregierung sein, die großen Chancen 
unseres Landes offensiv zu gestalten und entschieden zu vertreten. 
Rheinland-Ffalz muß seine Stimme in der Bundespolitik deutlich 
zu Gehör bringen. Die Stimme von Rheinland-Ffalz muß vor allen 
Dingen die Stimme für die ländlichen Regionen sein. 

Ich will auch das sagen: Es gibt natürlich auch dort Ansprüche 
anderer, und ich sage das ganz klipp und klar aus dem Verständnis 
der CDU-Landtagsfraktion und der CDU-geführten Koalitionsre
gierung, unser Land ist weder der Ausputzer für die Bundesregie
rung, wenn in Bayern noch irgendeine Autobahn gebaut werden 
soll, noch die Sparbüchse, wenn der Finanzausgleich zwischen den 
Ländern neu geordnet werden muß. 

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

Wir sind, wir waren und wir werden auch in der Zukunft nicht 
zufrieden sein, wenn Großforschungseinrichrungen des Bundes in 
anderen Bundesländern unterhalten und weiter aufgebaut werden. 
Wir danken der Landesregierung, daß sie gerade in den letzten 
beiden Jahren mit Unterstützung de! Koalitionsregierung in Bonn 
im Bereich der Forschungsinstitute und Forschungsaktivitäten 
deutliche Erfolge hat vorweisen können. Wir bitten sie, auf diesem 
Gebiet fortzufahren. 

Wäre hier heute eine andere Mehrheit in der Regierungsverantwor
tung, dann wäre die SPD- und die GRÜNEN-Landesregierung 
isoliert in der Energiepolitik, isolien in der Wirtschaftspolitik, 
isoliert in allen Fragen, die unser Land maßgeblich betreffen. 

(Zurufe von der SPD) 

...... ·.-.-· 
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Meine sehr verebnen Damen und Herren, Sie müssen sich das 
schon anhören, auch wenn Sie hier von der Seite dazwischenru
fen. 

(Weitere Zurufe von der SPD) 

- Sie können sich melden, Herr Reichenbecher. 

Meine Oamen und Herren, wir haben eine Reihe von Problemen, 
die gelöst werden können. Der Fraktionsvorsitzende Emil Wolf
gang Keller hat darauf hingewiesen. 

(Beck, SPD: Wo ist er denn?) 

Er hat von den Branchen gesprochen, von den regionalen Struk
turpoblemen, von der hohen Arbeitslosigkeit und dem Facharbei
termangel, die es in unserem Lande gleichzeitig gibt. Wir hatten 
auch Probleme im ländlichen Raum, meine sehr verehrten Damen 
und Herren. Bildungs- und Beschäftigungssysteme, das müssen wir 
sehen, haben nicht miteinander Schritt gehalten. Alle Bildungs
und Ausbildungschancen sind heute in unseren ländlichen Regio
nen dank der vernünftigen Politik der Landesregierung vorhanden. 
Aber es mangelt zum Teil noch an entsprechend qualifizierten 
Arbeitsplätzen. Es ist heute ein Faktum, und das kann niemand 
abstreiten, und ich sage das hier, auch wenn es ein kritischer Punkt 
ist, daß aus vielen ländlichen Regionen die Bestqualifizienen, was 
die schulische Ausbildung angeht, in Ballungsgebiete auch in 
unserem Lande abwa.D.dern müssen. Politik für den ländlichen 
Raum ist mehr als Agrarpolitik, Dorferneuerung und Straßen
bau. 

Unsere Politik für den ländlichen Raum ist die klare politische 
Zielsetzung, die Gleichrangigkeit städtischen und ländlichen 
Lebens zu gewährleisten. Dazu gehören neben der Sicherung der 
traditionellen Produktionszweige Landwinschaft, Weinbau und 
Fremdenverkehr der Ausbau moderner Kommunikationssysteme 
wie etwa die Breitbandverkabelung, damit bei künftigen zukunfts
orientierten Industriezweigen nicht der ländliche Raum aus diesem 
Grund bereits wieder einen Startnachteil hinnehmen muß. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Herr Abgeordneter Dr. Langen, ich mache Sie darauf aufmerksam, 
daß Ihre Zeit abgelaufen ist. 

(Heiterkeit im Hause und Zurufe: Seine Rede
zeit!) 

Abg. Dr. Langen, CDUo 

Ja. Meine sehr verehrten Damen und Herren, alle technischen 

(Anhaltende Heiterkeit im Hause - Glocke des 
Präsidenten) . 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich bitte um Entschuldigung, Ihre Redezeit. 

Abg. Dr. Langen, CDUo 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich komme zum Schluß. 
Alle technischen und wirtschaftlichen Innovationen müssen sich 
ebenso wie die Politik daran messen lassen, ob sie auf Dauer der 
Entfaltung des Menschen förderlich sind. 

.·.~· ... 

Wir leben in einer Zeit, in der es leichter ist, etwas zu verhindern als 
etwas zu leisten und aufzubauen. Wir leben in einer Zeit 
unterschiedlicher Expertenmeinungen und beachtlicher Sachzwän
ge. Wir leben in einer Zeit großer Orientierungsschwierigkeit und 
in einer Zeit der Suche nach einfachen Lösungen und sicheren 
Erkenntnissen. Wir leben in einer Zeit großer Widersprüche und 
unklarer Zielvorgaben. In einer solchen Zeit braucht man Mut und 
Demut, braucht die politische Führung Mut, Mut zur Bewältigung 
der Krisen der Gegenwart, Mut zu schwierigen Entscheidungen, 
Mut zur Zukunft, Mut zur Familie und zum Kind, aber auch zum 
christlichen Menschenbild, 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

Mut zur Eigenverantwortung und zur Durchsetzung der politischen 
Ziele im Alltag. 

Die Landesregierung hat diesen Mut. Die CDU-Fraktion wird die 
Landesregierung, die Koalitionsregierung, in den nächsten vier 
Jahren tatkräftig unterstützen. 

Ich bedanke mich. 

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

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dr. Dörr das Wort. 

Abg. Dr. Dörr, DIE GRÜNENo 

Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich möchte also 
zunächst einmal darlegen, daß auch wir das so sehen, wie das der 
Herr Kollege Beck gesagt hat, daß ein wesentlicher Punkt sehr wohl 
eine bessere Veneilung der Arbeit sein muß. Zusätzlich ist aber 
unbedingt notwendig, daß die Indusrcie umstrukturiert wird im 
Sinne ökologischer Wirtschaft. Die Bedeutung der Ökologie ist 
bisher sehr wohl erheblich zu kurz gekommen. Ökologische Politik 
ist auch erheblich mehr als an einer Wachstumsideologie etwas 
addierter Umweltschutz. 

Eine neue Nachdenklichkeit im Umgang mit Naturgütern, wie 
Herr Ministerpräsident Dr. Vogel gesagt hat, ist sicher notwendig, 
eher überfällig. Mit Recht wird die Energiepolitik und die 
Abfallpolitik in den Mittelpunkt gesetzt, was den umweltpoliti· 
sehen Teil angeht. 

Aber ganz wesentlich ist folgendes: Unsere ganze derzeitige 
Indusuieproduktion, Energieproduktion hat einen grundsätzli
chen Fehler. Am Ende unserer derzeitigen Produktion und 
Energieerzeugung: stehen chemische und radioaktive Supergifte, 
wie Dioxin und Plutonium, die oft sehr lange Zeit, zum Teil bis 
Millionen Jahre, von allen biologischen Kreisläufen, von der 
Biosphäre ferngehalten werden müssen, weil die natürliche Öko
systeme in zwei Milliarden Jahren Evolution nicht gelernt haben, 
mit diesen Stoffen umzugehen. Im Gegensatz zu unserer linearen 
Wirrschaftsweise, wie ich sie eben geschildert habe - begrenzter 
Rohstoff, kurzlebiges Produkt oder Energie und dann lebensfeind
licher Schadstoffe, die es bisher nicht gegeben hat - arbeiten die 
natürlichen Ökosysteme anders, nämlich in Kreisläufen, weil im 
begrenzten System der Biosphäre, im begrenzten System der 
belebten Erdoberfläche, die endlich ist, nicht unendlich groß ist, 
gar keine andere Wirtschaftsweise möglich ist. 

Mit Recht wird in der Regierungserklärung auf Seite 21 vermerkt, 
daß dem Entstehen künftiger Altlasten vorgebeugt werden müsse. 
Doch die schlimmsten Altlasten, die wir derzeit erzeugen, sind die 
aus der Atomenergienutzung, der Atommüll, der auf Millionen 
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Jahre sichervon allen Naturkreisläufen fernzuhalten ist. Deshalb ist 
es abzulehnen, daß das bisher atomstromfreie Land Rheinland
Pfalz in die Atomenergienutzung einsteigt. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Einige grundsätzliche Bemerkungen. Bei keiner Energienutzung ist 
das Gdahrenpotential, das heißt, was passiert, wenn das Schlimm
ste passiert, größer als bei der Atomenergienurzung. Schon in dem 
Mini-Atomreaktor des 1963 gesunkenen Atom-U-Bootes Teesher 
war eine Aktivität von einer Million Curie eingeschlossen. Um diese 
Aktivität auf natürliche Weise von 10"10 , d. h. eins durch eine Eins 
mit zehn Nullen, Ci/1 zu verdünnen, sind 1013 Kubikmeter Wasser 
notwendig. Das entspricht dem natürlichen Volumen der Irischen 
See. Das muß man sich einmal vorsteHen. Schon ein Mini
Atom-U-Boot-Reaktor hat soviel Radioaktivität, daß ich das Volu
men der Irischen See brauche, um das auf natürliche Wette zu 
verdünnen. 

Zweiter Punkt: Da wird immer von Grenzwerten geredet. Nach 
Tschernobyl sind sie einen Schuß hochgesetzt worden. Es gibt auch 
Grenzwerte, was da Mülheim-Kärlich abgeben soll. Dazu ist 
folgendes zu sagen: Grenzwerte im biologischen Sinne gibt es für 
ionisierende Strahlung, das ist die Strahlung, die da ausgeht, nicht. 
Bereits die natürliche Strahlenbelastung ist verantwortlich für einen 
Teil der natürlichen Krebsrate und für einen Teil der natürlichen 
Rate von Erbschäden. Jede zusätzliche Erhöhung dieser Raten 
erhöht die Zahl von Krebs und erhöht die Zahl dieser Raten. 
Untersuchungen von Alice Stewan in den 20er Jahren zeigten 
bereits, daß Embryonen im Mutterleib - die will man hier ganz 
besonders bei der Panei schützen, die sich christlich nennt - , daß 
Embryonen im Mutterleib bereits durch eine einzige Röntgenauf
nahme von 100 Millirem, daß dann bei den Kindern nach der 
Geburt das Risiko, an Blutkrebs, Leukämie, zu erkranken, verdop
pelt wird. Das muß man mal einfach wissen, daß das so ist. 

(Frau Bjll, DIE GRÜNEN: Das weiß hier keiner!) 

Dies entspricht etwa einer natürlichen Strahlenbelastung, die man 
innerhalb eines Jahres abkriegt. Kriegt also ein Embryo das 
Doppelte ab, wie er normal innerhalb eines Jahres abkriegt, hat er 
auch die doppelte Chance, Leukämie, Blutkrebs, zu kriegen. Das 
ist einfach so eine Sache, die man einfach nicht kennt. Das muß 
man einfach sagen. Diese Grenzwerte sind keine Grenzwerte, 
zumindest im biologischen Sinn. Es sind technisch festgesetzte 
Grenzwerte, im Gegensatz zum Beispiel zu chemischen Giften, wie 
dem Gift der Tollkirsche. Da gibt es sehr wohl einen echten 
biologischen Grenzwert. Eine halbe Tollkirsche ist für den Erwach
senen 100% ungefährlich, wenn die Nerven Impulse geben, tun 
die Muskeln ein bißeben weniger. Das ist sogar toll in manchen 
Situationen, Muskelkrämpfe gehen zum Beispiel dann weg. Wenn 
man drei Tollkirseben ißt, dann bleibt alles stehen, das Herz; dann 
ist man eben tot. Aber da gibt es einen echten Grenzwert. 
Unterhalb dessen ist es ungefährlich, obendrüber ist man eben tot. 
Das ist bei ionisierenden Strahlung nicht der Fall. Das muß man 
einfach einmal ganz ehrlich so sagen und muß es auch der 
Bevölkerung sagen, wenn man dann sagt, wie stark eben Lebens
mittel belastet sind. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Ein weiterer Punkt: Da wird immer mit der sogenannten natür
lichen Strahlenbelastung verglichen. - Das ist natürlich auch 
naturwissenschaftlich ein totaler Schrott. Wir haben uns an die 
natürlichen radioaktiven Elemente, zum Beispiel natürliches Uran, 
natürliches Thorium, seit zwei MilliardenJahren angepaßt. Nicht 
angepaßt haben wir uns an diese künstlichen radioaktiven Stoffe, 
die bei der Kernspaltung entstehen oder beim Neutroneneinfang 

.·~·· 

des Urans-238, dem Plutonium-239. Diesen radioaktiven Isotopen 
sind wir nicht angepaßt, sind die Organismen nicht angepaßt. 
Diese haben besondere Kennzeichen, zum Beispiel, daß sie sich in 
Nahrungsnetzen anreichern im Gegensatz zu natürlichem Uran-. 
Bei demJod~l31, das wir nach Tschernobyl abgekriegt haben, geht 
das bis auf die millionenfache Konzentration dessen, die dieses 
Isotop in der unbelebten Biosphäre hat, wenn man sich die 
Konzentration in der Schilddrüse anschaut. 

Schließlich sind auch viele dieser künstlich erzeugten radioaktiven 
Stoffe sehr langlebig, Plutonium-239 hat 24 000 Jahre Halbwert
zeit. Wir müssen es so lange, bis keins mehr da ist, von allen 
biologischen Kreisläufen fernhalten. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill. DIE GRÜNEN) 

Jetzt konkret zum Reaktor Mülheim-Kärlich, mit dem Sie, Herr 
Ministerpräsident, Sie Herr Umweltminister, in die Atomenergie 
einsteigen wollen. Es ist der einzige bei uns, der dem Unglücks
real<:tor von Harrisburg in großen Zügen gleicht. Er steht auf einer 
geologischen Verwerfungslinie. Das weiß wohl jeder. Es wurde auch 
gesagt, die Geographie sei eine äußerst wichtige Wissenschaft. 
Deshalb meine ich, daß sich wohl die rechte Seite des Hauses da 
grundsätzlich außerordendich gut ausken~t. 

Es traten natürlich während des Probelaufes zahlreiche Störungen 
auf. 

(Zurul der Abg. Frau Bill. DIE GRÜNEN) 

- Da habe ich noch etwas, richtig: 

Die Klage gegen Cattenom. Das wurde von der SPD so gesagt. Da 
möchte ich sagen, daß auch gegen Mülheim-Kärlich sehr viele 
Bürger schon geklagt haben. Ein Bürger aus Lahnstein - eigentlich 
müßte ich da den Herrn Scharping und die SPD ansprechen - , 
nämlichJoachim Scheer, ist deshalb sogar ins Gefängnis gegangen, 
weil er die Prozeßkosten nicht bezahlen konnte. Die haben wir 
GRÜNEN ihm dann erstattet. Es war damals nicht die SPD, die die 
Leute unterstützt hat, die damals bereit waren, um solche Sachen 
zu verhindern, auch notfalls ins Gef:ingnis zu gehen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Wir bedauern, daß die Landesregierung nicht die Klage gegen 
Cattenom unterstützt, im Gegensatz zur Stadt Trier, die auch 
CDU-regiert ist. Also an dieser CDU in Trier könnte sich die 
Landesregierung ein Beispiel nehmen, und im Gegensatz zum 
Saarland, das auch klagt. 

(Zuruf von der SPD - Frau Bill, DIE GRÜNEN: 
Aber nur in dieser Frage! - Zuruf von der SPD) 

Jetzt kommen wir zur linken Seite des Hauses: 

Eigendich haben wir in Rheinland-Ffalz die traumhafte Situation, 
daß man in einem Teil dieses Landes das, was wir wollen, alles 
durchsetzen könnte. Also zunächst einmal: Was wollen wir denn? 
Wir wollen natürlich nicht, was Herr Kohl sagt, mehr Kohle 
verheizen, um die Kernenergie zu ersetzen. - Wir wollen den 
Wirkungsgrad verdoppeln. Bisher ist es nämlich so, daß wir Energie 
so erzeugen, daß nur 30% der Grundenergie, die inderKohle drin 
ist, die im Uran drin ist, zu Strom wird, zwei Drittel werden in 
Kühltürmen ins Weltall geschickt. Das ist so im Kohlekraftwerk 
Bexbach. Das steht übrigens im Saarland. Es ist genauso in den 
ganzen Atomkraftwerken der Fall. 

Eine andere Möglichkeit ist die Kraft-Wärme-Kopplung, ein 
Kraftwerk herzustellen, das sowohl Abwärme als auch Strom 
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erzeugt und die Wärme als Fernwärme einspeist. In Mannheim 
haben wir das, nicht ganz so super. In Flensburg zum Beispiel auch. 
Übrigens, in Flensburg hat auch die CDU bei dieser Sache 
mitgewirkt. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

Das wollen wir einmal sagen. Es gibt auch Ausnahmen. 

(Zurufe) 

- Super, freut mich. 

Wo man das alles durchsetzen könnte, nämlich die bessere 
Energienutzung und Verbesserung des Wirkungsgrades, wäre in 
der Pfalz. Wir haben die Pfalzwerke. Das ist ein Energieversor
gungsunternehmen, das zu 53% einem demokratisch gewählten 
Parlament unterstellt ist, nämlich dem Ffälzischen Bezirkstag. 

In diesem Ffälzischen Bezirkstag besteht eine rechnerische Mög
lichkeit, dies durchzusetzen. Dort haben rein rechnerisch SPD und 
GRüNE eine Mehrheit. Aber im Gegensatz zum Landtag, wo große 
Anträge gestellt werden, daß man Neupatz nicht wolle, ist es im 
Bezirkstag plötzlich ganz anders. Wir hattendonmit der CDU, 
Herrn Theo Magin, Gespräche gefühlt, don wurden wir sehr 
freundlich empfangen, und zwar ganz im Gegensatz zu der SPD 
mit Herrn Oberbürgermeister Dr. Ludwig. Sie haben uns beide 
bedeutet, daß sie nicht mit uns zusammenarbeiten wollen, weil 
zwischen CDU und SPD größere Übereinstimmungen in der 
Energiepolitik bestünden. 

Das war das, was uns damals gesagt wurde. Wir wurden nicht in die 
Ausschüsse gelassen, 

(Zuruf von der SPD) 

im Gegensatz zur F.D.P. - Herr Kollege Dieckvoß wird das 
bestätigen - , die in der vorletzten Legislaturperiode mit zwei 
Abgeordneten drin und in sämtlichen Ausschüssen verueten 
war. 

(Zuruf des Abg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Aber die bösen GRÜNEN, die vielleicht zusammen mit der SPD 
Neupotz verhindem könnten, will man in die Ausschüsse nicht 
reinlassen. Das hat vielleicht irgendwelche Gründe. 

Im Bezirkstag haben wir natürlich auch einen Antrag gestellt, in die 
energiepolitischen Leitlinien des Bezirkstages - das war die 
vorletzte Sitzung, vielleicht inzwischen die vorvorletzte Sitzung, 
vielleicht war gerade wieder eine - den Satz aufzunehmen, auf 
den Bau des Atomkraftwerkes Neupatz wird verzichtet. 

Das ist etwa genau der Satz, den Sie im Paneitag in der Ffalz 
beschlossen haben und den Sie hier groß herauspalavem. Don 
haben Sie schön brav zusammen mit der CDU in trauter Einigkeit 
diesen Antrag abgelehnt. Es gab drei Enthaltungen; das war wohl 
don Ihr linker Flügel. Kann man das vielleicht so sagen? 

(Beifall der GRÜNEN) 

Bisher ist auch diese Ablehnung unseres Antrages, auf den Bau des 
Atomkraftwerkes Neupatz zu verzichten, nicht rückgängig 
gemacht worden. 

Ihr verehrter Paneikollege, Herr Oberbürgermeister Dr. Ludwig -
er ist auch der Spitzenkandidat von der Liste des Bezirkstages - , ist 
von der Pfalz für dieses Amt mit irgendeiner Mehrheit aufgestellt 
worden. Ich meine, es geht nicht ohne eine Mehrheit. 

Er schreibt in ständigen Kommentaren zu den Pfalzwerken, wie 
unbedingt nötig die Atomenergie dort wäre. Das muß man einmal 
wissen. Ich habe wirklich den Eindruck, Sie stimmen immer dann 
gegen die Atomenergie, wenn Sie ganz genau wissen, der Antrag 
wird nicht angenommen. Wenn es wirklich sein könnte, daß er 
angenommen wird, dann geben Sie schnell klein bei. 

Ähnlich ist es auch in Harnburg. Da haben Sie sofon - hier greifen 
Sie die F.D.P. an, was sie alles für die CDU opfern würde, das 
Verbandsklagerecht, Direktwahl der Bürgermeister, Direktwahl 
der Landräte - den Ausstieg der Hamburger Elektrizitätswerke aus 
der Atomenergie der Koalitionspanei F.D.P. geopfen. 

(Nagel, SPD: Kennen Sie die Koalitioö.svereinba-
rungen?) 

- Ja, ich beziehe mich auf das, was in den Zeitungen steht. Es 
kommt natürlich oft vor, daß in den Zeitungen Falschmeldungen 
erscheinen. 

(Frau Düchcing, SPD: Das wissen die Beteiligten 
noch nicht einmal, wie das ausgeht! - Nagel, SPD: 

Das ist Kaffeesatzlesen!) 

- Das ist kein Kaffeesatzlesen. Die Ffalzwerke gehören dem 
Bezirksverband. 

Dort sind Sie nicht bereit, ernsthaft auszusteigen. 

(Franzmann, SPD: Waswurde dort für ein Beschluß 
gefaßt?) 

Jetzt komme ich zur Abfallpolitik: 

Das ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Das ist sehr richtig. In der 
Regierungserklärung werden zu Recht die Probleme von Geralstein 
und Sprendlingen angesprochen. 

(Staatsminister Wilhelm: Gerolsheim!) 

- Gerolsheim, richtig. 

Ich weiß, das eine liegt in der Eifel, das andere in der Ffalz. In 
Erdkunde habe ich widclich eine Eins gehabt. Ich habe Erdkunde 
bis zum Abitur gehabt. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Wir müssen uns natürlich fragen, warum diese Altlasten überhaupt 
entstanden sind. Auch ein wesentlicher Punkt ist, daß am Ende 
vieler Produktionslinien der chemischen Industrie eben Supergifte 
stehen, wie Dimcin und andere chloriene Kohlenwasserstoffe. Das 
sind Verbindungen, mit denen die Ökosysteme nicht umgehen 
können. Sie können deshalb nicht damit umgehen, weil es solche 
Verbindungen früher in der Natur nicht gegeben hat. 

Es hat zwar schon immer Chlor gegeben, aber es hat fast kein 
organisch gebundenes Chlor gegeben, außer bei einigen Farbstof
fen. Deshalb haben die Organismen auch keine Möglichkeit, das 
Zeug abzubauen. 

Wenn wir zukünftig das Entstehen von Altlasten vermeiden 
wollen, so müssen wir langfristig in eine ökologische Kreislaufwin· 
schaft, gekoppelt mit einer sanften Chemie, einsteigen. 

(Zuruf von der SPD) 

- Ja, richtig. In der Chemie komme ich noch darauf zurück. 
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Ansätze, um diesem Ziel näh.erzukommen, bieten sich zunächst 
direkt in der Abfallpolitik. Ich gehe jetzt einmal vom real 
existierenden Abfall aus. Dazu hat Dr. Vogel einige richtige 
Anmerkungen gemacht. 

(Staatsminisrer Dr. Wagner: Real existierender 
Soozialismus!) 

- Ja, es gibt auch einen real existierenden Abfall. Wir haben einen 
utopischen Abfall, da wäre alles nicht drin, was nicht wiederver
wertbar ist. Diesen Müll können wir im Moment nicht machen, weil 
Sie in Bonn regieren. 

Wir müssen landesweit zunächst vom real existierenden Abfall 
ausgehen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Zunächst könnte vieles, was an Müll anfällt, vermieden werden. 
Auch das land kann sehr wohl einiges machen, Herr Wilhelm, zum 
Beispiel im Beschaffungswesen. Man müßte mehr abfallarme 
Produkte beschaffen. Ich denke zum Beispiel hier im Landrag an 
die Milch, sie müßte in Plastik und Aluminium gleichzeitig 
sein. 

(Zuruf von der CDU: Das geht an das Präsidium! 
Wir sind nicht für alles zuständig!) 

- Ich danke für den Hinweis. 

(Bojak, SPD: Das ist mehr an den Präsidenten 
gewandt!) 

Vorrangig ist dieses Problem jedoch nur über die Bundeskompe
tenz zu lösen. Wir GRÜNEN denken dabei - das steht in unserem 
Umbauprogramm, das können Sie sich auch mal ansehen, ich gebe 
es Ihnen auch gern kostenlos - an die Einführung einer Chlor
steuer, weil gerade die chlorierten Sachen so problematisch sind. 
Wir denken weiter an die Einführung einer Verpackungsabgabe 
und an ein Verbot von Verpackungen, die nicht recycelbar sind, 
beispielswesie wenn Papier und Kunststoff verschweißt sind. 

Der zweite Punkt ist die Wiederverwertung des Mülls. Hier liegt 
einiges im argen. Man kann nur zwei Drittel des real anfallenden 
Mülls, wie er heute leider ist, wiedecverwerten. Das ist erstens der 
organische Anteil, Küchenabfalle aus der Biotonne, also alles, was 
kompostierbac ist. Als zweites sind es die sogenannten Wectstoffe, 
und zwar Papier, Metall und Glas. 

Wir haben in Rheinland-Ffalz nur halbherzige Schritte. Entweder 
werden im Kreis nur die Wenstoffe abgesondert und wiederver
wertet und das Organische wird auf den Müll geschmissen oder es 
wird nur das Organische wiederverwertet. Andere Kreise mit 
CDU-Mehrheitwie Rottweil sind erheblich weiter. Da könnte man 
sich zum Beispiel ein Beispiel nehmen. Ein weiteres Beispiel ist 
Wolfsburg, um für die anderen auch noch ein Beispiel zu 
bringen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Im Donnersbergkreis ist es auch nur halbherzig. Da werden 
entweder nur der organische oder nur die Wertstoffe berücksich
tigt. Wirwollen alles, was geht, und zwar sowohl das Organische als 
auch die Wertstoffe. 

(Zuruf des Abg. Franzmann, SPD) 

- Bis auf ein paar Straßen, das weiß ich. Das finde ich auch gut, 
diesen ganz winzigen Anfang, Herr Franzmann. 

Jetzt kommt die Müllverbrennung: 

Dazu sagt man Energierecyding. Das ist naturwissenschaftlich 
gesehen natürlicher totaler Schrott. Das muß man wirklichg so 
sagen. Dies ist keineswegs dem stofflichen Recycling gleichzuset
zen. Man muß da ganzheitlich und vernetzt denken. Diesen Punkt 
hat Herr Scharping richtig vermerkt. Das, muß man sagen, hat 
mich gewundert. 

(Frau Düchting, SPD: Donnerwetter!) 

Es ist nämlich so: Bei der Wiederverwertung von Altstoffen wie 
Papier, jetzt müssen Sie gut zuhören, wird ein Mehrfaches - das 
steht auch in Ihrer Broschüre; da ist am Schluß nur wieder ein 
Schlenker - an Energie eingespart, als bei der Müllverbrennung 
frei wird. Bei der Papierherstellung aus Holz muß ein Vielfaches an 
Energie aufgewendet werden, an Energie dessen, was biologisch 
gebundene Energie im Holz ist. Man muß die Zellstoffasern 
trennen. Man muß den Holzstoff, das Lignin, herausholen. Das 
verbraucht ein Mehrfaches an Energie als die enthaltene und von 
der Sonne gebundene Energie. 

Das alles kann man bei einer Herstellung von Recyclingpapier 
einsparen. Es gibt auch weißes Recyclingpapier. Das Verfahren ist 
auch in irgendeinem Bericht der Landesregierung über die Abfall
entsorgung in Rheinland~Pfalz drin. 

Ich kann es auch wissenschaftlich sagen. Die in einer Tonne 
Papiermüll enthaltene Energie beträgt 34 bis 43 Gigajoule inklu
sive des Heizwerts von 14,5 Gigajoule pro Tonne. Das sind ganz 
genau die Zahlen. 

(Zuruf der Abg. Frau Düchring. SPD) 

Die geplante SondermüJlverbrennungsanlage in Kaisersesch leh
nen wir ab. Vorrangig muß zunächst ein Vermeidungskonzept und 
eine Stoffstromanalyse erreicht werden, und zwar beispielsweise 
eine Lösungsmittelrückgewinnung. 

In Kaisersesch würde erstens die gewachsene Struktur mit der 
Landwirtschaft und dem Fremdenverkehr zerstört. Die Arbeitslo
sigkeit würde in diesem Landkreis, in dem es keinen arbeitslosen 
Chemielaboranten gibt, nicht gesenkt. Die Zufahrtswege - man 
muß das ganzheitlich sehen, nicht so monokausal, jetzt wollen wir 
etwas verbrennen - in der Hocheifel sind vor allem im Winter 
unfallträchtig. Da können große Unfälle passieren, Chemieunfälle. 
Das sind ganz gef:ihrliche Sachen, die transportiert werden. Wir 
wollen das ganz vernetzt sehen: Die langen Zufahrtswege sind eine 
große Energievecschwendung. Weil man weit fahren muß, braucht 
man viel Energie. 

(Neubaus, CDU: Ja') 

Wenn man schon verbrennen will, dann lieber dort, wo das Zeug 
anfällt. Das muß man wissen. 

Bisher konnte noch kein schlüssiges Argument für diesen Standort 
vorgelegt werden. Das Argument i:a wirklich folgendes: Bei 
höchsten CDU-Stimmanteilen ist die Gefahr am geringsten, daß es 
ernsthaften Widerstand gibt. So sehe ich es jedenfalls. Das ist so, 
wie man die W AA im schwärzesten Bayern baut. Da hat es 
allerdings mit diesen wahltaktischen Überlegungen nicht ganz 
geklappt. 

(Keller, CDU: Machen Sie einmal Vorschläge! -
Weitere Zurufe von der CDU) 

- Erst einmal legt Ihr das Konzept vor, wieviel man vermeiden 
kann, und dann reden wir darüber, was verbrannt wird. 
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Das Verbrennen von Gift - daß man weiter so einen solchen 
Schotter produziert, lehnen wir grundsätzlich ab: für real bereits 
entstandenen Giftmüll, der durch die blöde Politik dadurch 
entsteht, daß Ihr keine sanfte Chemie macht, daß Sie keine sanfte 
Chemie machen, sondern eben eine hane Chemie - , darüber 
können wir reden, wenn Vermeidungskonzepte da sind. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Ich komme jetzt gleich zur Chemie: 

Die sogenannten Betriebsstörungen bei der chemischen Industrie 
haben in den letzten Monaten erneut deutlich gemacht, daß die 
Risiken der chemischen Produktion von Behörden und Politikern 
der Altparteien nach wie vor unterschätzt werden. Unser langfri
stiges Ziel ist die Umstellung auf eine sanfte Chemie. Das heißt 
Umbau bestehender chemischer Produktion in Richtung auf Natur 
und Gesundheitsverträglichkeit. Das heißt Abbau besonders pro
blematischer Produktionslinien, insbesondere der Chlorchemie. Es 
heißt Aufbau - wir wollen ja auch Arbeitsplätze schaffen; jetzt 
komme ich wieder auf die Arbeitsplätze, die auch wir wollen - von 
Produktionslinien, an deren Ende Stoffe stehen, die im Ökosystem 
eben keinen Schaden anrichten. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Die chemische Industrie hat sehr wohl eine herausragende Bedeu
tung für die materielle Existenzsicherung vieler Bürger in Rhein
land-Pfalz. Die Arbeitsplätze sind wichtig. Diese Arbeitsplätze 
dürfen nicht durch eine nachlässige und halbherzige Umweltpoli
tik gefährdet werden. Wir wollen sie erhalten. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Ich glaube, es ist hier jedem klar - soweit sollte die Einsicht 
mittlerweile gewachsen sein - , daß nur umwelrveruägliche 
Arbeitsplätze auch sichere Arbeitsplätze sind. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Aufgabe der Politik ist es deshalb, durch verschärfte gesetzliche 
Vorschriften die Umweltbelastungen und die Risiken der chemi
schen Industrie entscheidend zu verringern. 

(Vizepräsident Heinz übernimmt den Vorsitz) 

Neben dieser rechtlichen Grundlage brauchen wir handlungsfallige 
Kontrollbehörden, die aufgrund ihrer personellen Ausstattung in 
der Lage sind, eine wirksame Überwachung sicherzustellen. 

Bisher - was war bisher - war die Situation der Gewerbeauf
sichtsämter so, daß sie vielfach erst aktiv werden konnten, wenn sie 
von Bürgerinitiativen oder Umweltorganisationen auf Mißstände 
aufmerksam gemacht wurden - das war bei den Einleitungen der 
BASF der Fall - oder daß etwas von undichten Stellen von der 
BASF den Ökoinstituten gesagt wurde. 

Häuf1g fehlte auch die politische Rückendeckung von seiten der 
Landesregierung, um Maßnahmen zur Verbesserung der Umwelt 
gegenüber der Industrie durchsetzen zu können. Es kann nicht 
länger hingenommen werden, daß die Industrie oder ihr naheste
hende Institute die analytische Überwachung der Grenzwene 
durchführen. Deshalb ist auch die technische Ausstattung der 
Gewerbeaufsichtsämter zu verbessern. 

Jetzt einmal ein paar konkrete Sachen, zum Beispiel zu Ludwigs
hafen. Viele haben da Beziehungen. Einige sind nicht mehr da. Bei 
den Genehmigungsverfahren für RauChgasreinigungsanlagen ist 
sicherzustellen, daß nur Anlagen gebaut werden, die dem Stand 

der Technik entsprechen, das heißt, die abwasserfrei betrieben 
werden. Für die Sondermüllverbrennung in Ludwigshafen ist dies, 
soweit wir Erkenntnisse haben, bisher nicht vorgesehen. 

Bestehende Kläranlagen müssen nachgebessert werden, zum Bei
spiel durch den Bau von mehrstufigen Belebungsbecken - das 
betrifft besonders die BASF - bzw. durch den Einbau eines 
Kaskadensysrems. 

Für Brandkatastrophen und Störfälle müssen ausreichende Rück
haltekapazitäten vorhanden sein. Durch geeignete Verfahren ist 
sicherzustellen, daß ein ankommender Giftausstoß rechtzeitig 
erkannt und aufgefangen wird, bevor die Reinigungsleistung der 
Kläranlage zusammenbricht. 

Wir sind sehr wohl auch zu einer relativen Ökologie bereit. Wir 
wissen, daß wir darum nicht herumkommen. Wir wollen zwar die 
sanfte Chemie, aber wir sehen sehr wohl, daß wir bei der harten 
Chemie zunächst einmal die allerschlimmsten Sachen wegkriegen 
müssen. 

Eine entscheidende Reduzierung der Belastung von Wasser und 
Luft kann nur durch Produktionsverbote für besonders gefährliche 
Stoffe erreicht werden. Das muß man auch tun. Ein Instrumenta
rium hierzu, da kann die Landesregierung auch etwas machen, ist 
das Festlegen von Grenzwetten für Gewässereinleitungen - da ist 
auch von Minister Töpfer einiges gemacht worden; ich hoffe, das 
wird nicht mehr zurückgenommen - , die die weitere Herstellung 
dieser Substanzen verhindern, wie dies, das ist geschehen, das 
begrüßen wir auch, beim 2,4-D erfolgreich getan wurde. Hoffent
lich bleibt das so. 

(Heiterkeit bei der SPD) 

Besonders bedrohlich für die Anwohner sind nicht nur Störfälle 
und Betriebsstörungen, sondern die alltägliche Vergiftung durch 
Produktionslinien, bei denen krebsverdächtige, krebserregende, 
erbgutschädigende, Mißbildungen hervorrufende Stoffe usw. ent
stehen, anfallen oder freizuwerden drohen. 

Als Sofonmaßnahme sind die Grenzwerte für diese Substanzen 
drastisch zu verschärfen. 

(Neuhaus. CDU: Ja!) 

-Ja. 

Das Wichtigste ist, daß wir langfristig in die sanfte Chemie 
einsteigen müssen und nur noch Stoffe herstellen dürfen, mit 
denen die Ökosysteme auch umgehen können. 

(Heck, CDU: Ja') 

Das wird übrigens bei manchen chemischen Industrien schon 
diskutiere. Eine Utopie ist es gar nicht, wie Sie das sagen oder wie 
man sagt, wie man das sehe. 

Das Klagerecht der Umweltverbände ist klar und wurde schon 
angesprochen. Das wollen wir natürlich. Wir bedauern, daß das auf 
dem Koalitionsaltar geopfert wurde. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Wir auch!) 

Wir sehen, daß bestimmte Dinge, eben diese Privatisierung, für die 
F.D.P. wichtiger als die ökologischen Dinge sind. Sie hätten auch 
die Privatisierung opfern können. 

(Beifall der GRÜNEN - Beek. SPD: Das wäre 
vernünftig gewesen! Das ist wahr!) 
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Noch zum Schlußein paar Dinge. Der Naturschutz ist für uns nicht 
das sechsteRadamWagen der Umweltpolitik. Wir haben das tolle 
Naturschutzgebiet Hördter Rheinaue. Jetzt komme ich zu den 
Taschenpoldern, von denen Herr Ministerpräsident gesprochen 
hat. Das zeigt wieder einmal ganz typisch Unkenntnis ökologischer 
Zusammenhänge. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Da sagt man, man wolle den Hochwasserschutz. Den wol!en wir 
auch. Monokausal gedacht - das heißt ins Deutsche übersetzt: 
eine Ursache, eine Wirkung -, ist das auch eine rolle Sache. 
Kommt ein Hochwasser, pumpen wir alles in ein solches Becken 
hinein. 

Das hat man aber nicht vernetzt gesehen. Man muß nämlich 
wissen, die Auwälder vertragen es sehr wohl, überschwemmt zu 
werden, aber nicht in jeder Art überschwemmt zu werden. Sie 
vertragen, vom fließenden Wasser überschwemmt zu werden. 
Diese ökologische Potenz - das nennt man Widerstandsfähigkeit 
gegenüber einem Umweltfaktor - haben die Auwälder. Sie haben 
aber nicht die ökologische Potenz, von stehendem Wasser über
schwemmt zu werden. Das heißt, wenn es erst einmal geflutet wird, 
dann kippen die Auwälder in der Hördter Rheinaue ab. Das muß 
man einfach wissen und ehrlich sagen. 

Ich glaube, daß ganz viele auf der rechten Seite, sicherauch ein paar 
auf der linken Seite hier Jäger sind. 

(Heiterkeit bei SPD und vereinzelt bei CDU) 

Für das Wild hat das ganz große Probleme. Wenn schnell geflutet 
wird, sterben die Rehe. Diesen Effekt hat es bei Probeflutungen 
schon gegeben, nicht in Rheinland-Ffalz, aber woanders. 

Was kann man machen? Vorabsenken der Iffezheimer Staustufe, 
wenn Hochwasser ankommt, das ist eine Möglichkeit. Die zweite 
Möglichkeit ist die Verwirklichung des Modells von Hessen in 
Rhein!and-Ffalz, und zwar Vergrößerung des Überschwemmungs
gebietes. Das Grundproblem ist das, daß man heute diese hohen 
Hochwässer hat, weil man die Überschwemmungsgebiete verklei
nen hat. Man kann sehr wohl die Deiche wieder zurücknehmen, 
daß das Überschwemmungsgebiet vergrößert wird. 

Grundsätzlich müssen wir nicht monokausal "eine Ursache, eine 
Wirkung" ThemafürThema durchgehen, sondernalldie Themen, 
die hier genannt wurden, wie Arbeitslosigkeit, Umweltpolitik, 
Winschaftspolitik, vernetzt sehen und auch das, daß die ökologi
schen Gesetzmäßigkeiten sehr wohl in bestimmten Grenzen eine 
ganz bestimmte Wirtschaftsweise vorschreiben. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile das Won Herrn Abgeordneten Nagel. 

Abg. Nagel, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verebnen Damen und Herren! Ich will 
dem Kollegen Dr. Dörr zumindest konstatieren, daß er eine sehr 
freundliche und erheiternde Art hat, seine Probleme hier vorzu
tragen 

(Beifall im Hause) 

und daß es von daher fast schwerfällt, ihm im einen oder anderen 
Bereich zu widersprechen. Nur, Heu Kollege Dörr, ich meine, wir 
sind hier im rheinland-pfälzischen Landtag weder in einem 
Seminar für Strahlenmedizin noch in einem Seminar, in dem über 
die Grundsätze des physikalischen Wirkungsgrades referiert wird. 
Die energiepolitischen Richtlinien für die Energiepolitik dieses 
Landes Rheinland-Ffalz - auch das will ich zu Ihren Bemerkungen 
sagen in Richtung Bezirkstag Pfalz - werden nicht im Bezirkstag 
der Pfalz festgelegt, sondern eben in diesem Hause. 

(Keller, CDU: Das war ein starkes Argument!) 

- Herr Keller, zweifeln Sie daran? 

(Keller, CDU: Nein, aber---) 

Meine Damen und Herren, ich will einige Bemerkungen zu dem 
machen, was in der Regierungserklärung mit dem Stichwort 
"Umweltpolitik~ umschrieben ist, und will mit einem Zitat 
beginnen, das eigentlich eine Binsenweisheit darstellt, aber von 
dem ich glaube, daß wir es nicht oft genug wiederholen und uns vor 
Augen halten können, nämlich: "Die Natur kann ohne die 
Menschen leben, aber wir Menschen niemals ohne die Natur. .. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Während der letzten dreieinhalb Jahrzehnte, glaube ich, haben wir 
diese Erkenntnis weitestgehend ignoriere. Wir haben eine An und 
Weise des Produzierensund Konsumierens betrieben, wie sie die 
Natur in vielfaltigster Weise beschädigt und in manchen Bereichen 
gar zerstört hat. 

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, ich finde, auch unser heutiges Handeln 
ist nicht konsequent genug an dieser Erkenntnis ausgerichtet, auch 
wenn wir in einigen Bereichen positive Ansätze haben, auch wenn 
wir in einigen Bereichen mühsam errungene Teilerfolge haben. 
Aber die Beschädigung und auch die Zerstörung von Natur und 
Umwelt gehen weiter. 

Ich glaube, ein guter Indikator, dies zu belegen, ist die Liste der 
gefahrderen oder bereits ausgestorbenen Pflanzen- und Tierarten; 
diese Iiste wird leider jährlich nicht kleiner, sondern sie nimmt 
jährlich zu. 

Nun gab es in den vergangeneo vier Jahren, der letzten Legislatur
periode, in diesem Hause, ich sage einmal, in der verbalen 
Zielsetzung dessen, was ich mit dem Begriff Umweltvorsorge 
beschreiben möchte, eigentlich eine grundsätzliche und breite 
Übereinstimmung. Es gab sogar einen Versuch einer großen 
Koalition in Umweltfragen. Da möchte ich sagen, dieser Versuch ist 
leider gescheitert. Aber in der groben Zielsetzung, im globalen und 
insbesondere im verbalen Bereich, gab es eigendich doch eine 
breite Übereinstimmung in diesem Hause. 

In dem Zusammenhang will ich sagen: Das war auch nicht immer so 
im rheinland-pfälzischen Landtag, dem ich seit 1975 angehöre und 
von daher eine längere Zeitspanne beurteilen kann. 

Ich erinnere mich noch gut an eine Situation: Da saß da vorn, 
damals noch an den alten braunen Holzbänken - die waren nicht 
so schön, aber man hatte mehr Bewegungsfreiheit 

(Vereinzelt Beifall im Hause) 

auf dem Platz, auf dem heute der Herr Keller sitzt, 

(Zuruf von der SPD: Keine Nostalgie!) 

···.•··.·. 
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ein Fraktionsvorsitzender namens Rudi Geil. Wenn immer hier 
vom Rednerpult aus - nicht von diesem schönen, sondern noch 
dem alten - jemand zu Umweltfragen gesprochen hat, vielleicht 
erinnen sich auch der Herr Kollege Schuler noch recht gut, dann 
hatte dieser Fraktionsvorsitzende Rudi Geil nicht mehr als ein 
mitleidiges Lächeln für diejenigen, die sich hier zu Umweltfragen 
geäußen haben, so nach dem Motto: Laßt doch den kleinen 
Spinnern ihre Spielwiese! Wir machen letztlich, was wir für richtig 
halten. - Dann aber jagte ein Umweltskandal den anderen; auch 
die CDU-Landesregierung hatte begriffen, daß man das Thema 
Umweltschutz mit mehr Ernsthaftigkeit betreiben muß. So wurde 
auch plötzlich jener ehemalige Fraktionsvorsitzende Rudi Geil 
Umweltminister, erster Umweltminister dieses Landes Rheinland
Ffalz, und machte da wenigstens in Wanen eine Wandlung, um es 
biblisch auszudrücken, vom Saulus zum Paulus durch. Leider 
geschah dies aber nur verbal, also mit Wanen. 

Ich bin gerne bereit, als Zeugen dafür den heutigen Wirtschafts
minister dieser Koalitionsregierung zu zitieren; denn Heer Brüderle 
nannte damals den Umweltminister Geil einen Regierungserklä
rungsminister für Umwelt. Das war der Ton, in dem man damals 
miteinander umging. Herr Brüderle fuhr fort: Das Beschriften von 
Papier solle er jetzt endlich einstellen und handeln. So forderte 
damals der Landesvorsitzende der F.D.P. 

(Beifall bei der SPD - Beck, SPD: Omnipotent, wie 
er ist!) 

Nun könnte man leicht sagen: Na ja, was sind die vollmundigen 
und zahllosen Presseerklärungen des Herrn Bcüderle denn wert, die 
er auch in Umweltproblemen abgab, wenn man sie am Ergebnis 
dieser Koalitionsverhandlungen mißt! - In der Tat wird's dann 
schwierig mit Herrn Brüderle als Zeugen hier in diesem Hause. 
Deshalb bedarf dies nachher noch einer gesonderten Betrach
tung. 

Ich will die Umweltchronologie dieser Landesregierung fortsetzen, 
nämlich mit dem ersten Wechsel im Umweltministerium; denn 
Herr Geil wurde bald darauf Wirtschaftsminister und steckte dann 
auch die Stichwankarte Umweltschutz wieder ganz schnell in die 
unterste Schublade. Das sei nur am Rande erwähnt. 

(Dr. Langen, CDU: Stimmt nicht!) 

Ach! Also dann schauen Sie sich mal an, was Herr Geil hier in 
diesem Hause gesagt hat zum Thema Energiewirtschaftsgesetz, 
Aufnahme des Umweltschutzes gleichrangig in das Energiewirt
schaftsgesetz, was er da zu jener Zeit als Wirtschaftsminister noch 
von Umweltpolitik gehalten hat. Lesen Sie mal diese Protokolle 
nach, Herr Dr. Langen. 

(Beifall bei der SPD) 

Es kam dann der Umwelt-Strahlemann Dr. Klaus Töpfer, dessen 
Qualifikation und Ernsthaftigkeit in Umweltanliegen und 
Umweltfragen ich ausdrücklich nicht in Zweifel ziehen will. 

(Staatsminister Dr. Gölter: Als er hier war, haben 
Sie das nie gesagt!) 

Er war aber - lassen Sie mich fonfahren - in diesem Kabinett ein 
Minister mit gebundenen Händen, meine Damen und Heeren. Das 
heißt, selbst wenn er manches im Sinne des Umweltschutzes 
gewollt hätte, so bekam er keine Mehrheit dafür in seinem 
Kabinett. Ich erinnere nur daran, wie die Frage Unterschutzstel
lung des Lingenfelder Altrheins in diesem Kabinett entschieden 
worden ist. 

(Beifall bei der SPD) 

··· .. ;.:-:-: 

Auch daß Herr Töpfer, nachzulesen in Presseveröffentlichungen, 
inzwischen für ein breiteres Ausdehnen von Geschwindigkeits
begrenzungen plädiert, spricht durchaus für ihn. Wenn ich mich 
aber an die Debatte erinnere, die wir zu diesem Thema hier im 
Hause geführt haben, dann ist das keine gute Erinnerung. 

(Beck, SPD: Für den Nichtraucherschutz hat er sich 
ausgesprochen!) 

Ich muß Herrn Töpfer auch neidlos zugestehen, daß er es 
verstanden hat, die Tatsache, daß er in diesem Kabinett eigentlich 
wenig bewirken konnte, sehr wortreich und mit sehr viel Effekt zu 
verschleiern. Etwas, was man in der Tat neidlos anerkennen muß; 
nur der Sache dient es eben nicht. Aber das bleibt festzuhalten. 

Ich möchte mich noch nicht mit dem neuen Umweltminister dieses 
Landes auseinandersetzen. Er genießt die Schonzeit eines 
Frischlings; 

(Heiterkeit) 

das ist pac(amentarischer Brauch. Nur, Heer Ministerpräsident, 
wenn ich davon ausgehe, daß das, was Sie in Ihrer Regierungs
erklärung zum Umweltschutz ausgesagt haben, die Leitlinie ist, der 
entlang Herr Wilhdm sich bewegen muß, dann sieht es alierdings. 
muß ich sagen, in Fragen Umweltschutz nicht gut für unser Land 
Rheinland-Pfalz aus, denn, Herr Ministerpräsident, der Umweltteil 
Ihrer Regierungserklärung ist, wenn man so will, in zweifacher 
Hinsicht bemerkenswert. Er ist nämlich eine Art doppelte Null~ 
Lösung, zum einen wegen der allgemeinen Unverbindlichkeit und 
zum anderen wegen all dem, wozu nichts ausgesagt ist; auch das 
und dieser Teil ist bemerkenswert. 

Ich habe mir die Mühe gemacht und Ihre Regierungserklärung 
unter Benutzung zweier Farbstifte durchgelesen. Dabei habe ich 
die eine Farbe zur Kennzeichnung der Dinge verwandt, die 
konkrete Ankündigungen im Umweltbereich sind, und mit der 
anderen Farbe habe ich die Dinge angestrichen, die als Allgemein
plätze, als Unverbind1ichkeiten zu bewenen sind. Die Farbe für die 
konkreten Dinge habe ich dreimal gebraucht: einmal bei dem 
Stichwort "Kaisersesch M, zum zweiten bei dem Stichwort "Müll
verbrennungsanlage Pirmasens" und zum dritten bei dem Stich
wort Ihrer Umwelt-Spezialtruppe, die im Lande eingesetzt werden 
soll. Alles andere bleibt im höchst Unverbindlichen. Es kommt 
hinzu, daß Sie vieles eben nicht angesprochen haben, von dem wir 
glauben, daß es notwendig ist, es anzusprechen. 

Sie haben beispielsweise nicht das Thema Verbandsklage angespro
chen; dies sicherlich mit gutem Grund. Herr Dieckvoß hat heute 
morgen versucht, dies ein bißeben klarzustellen, warum das nicht 
angesprochen worden sei. Nur, ich kann es Ihnen nicht ersparen, 
Heer Koliege Dieckvoß, daß Sie sich schon anhören müssen, was Ihr 
Landesvorsitzender für vollmundige Presseerklärungen zu diesem 
Thema Verbandklage herausgegeben hat. Ich weiß nicht, ob Sie 
diese noch alle zusammenbekommen, so zahlreich wie diese 
Presseerklärungen sind, die abgegeben worden sind. 

(Zuruf von der F.D.P.) 

Ich kann nur sagen: Hier wäre die Möglichkeit gewesen, eine Sache 
zu machen, die Sie für richtiger halten, die die GRÜNEN für 
richtiger halten und die wir für richtiger halten und die keinen 
Ffennig Steuergeld kosten würde. 

(Beifall bei SPD und GRÜNEN) 

Ich frage mich: Wo bleibt der gesunde Menschenverstand, wenn 
Sie mit solchen Ankündigungen im Wahlkampf herumlaufen und 
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dann, wenn es zum Nulltarif machbar ist, hier in einer solch 
wichtigen Frage nicht mitziehen. 

(Beck, SPD: Im Zweifelsfall für einen Minister!) 

- Das muß wohl Preis gewesen sein. Anders kann ich es mir und 
können es sich auch Ihre Wähler nicht erklären, Herr Kollege 
Dieckvoß. 

Herr Ministerpräsident, ich finde es natürlich schon bezeichnend, 
wenn Sie zu den Umweltverbänden eigentlich in Ihrer Regierungs
erklärung nicht mehr finden, als eine freundliche Einladung zum 
Gespräch. Das haben meines Brachrens - - -

(Glocke des Präsidenten) 

- Lassen Sie mich den Satz bitte beenden. 

- - - die, die jahrein und jahraus ehrenamtlich draußen für die 
Umwelt arbeiten, nicht verdient, daß man mit ihnen so lapidar und 
so locker umgeht. 

(Beifall bei SPD und GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Herr Abgeordneter Nagel, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 
Herrn Abgeordneten Dieckvoß? 

Abg. Nagel, SPDo 

Bitte sehr. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.o 

Herr Abgeordneter Nagel, können Sie sich vorstellen, daß Dinge, 
die auch dann, wenn sie kein Geld kosten, von grundsätzlicher 
Bedeutung sind, Panner zu Kompromissen zwingen? 

Abg. Nagel, SPDo 

Den Kompromiß sind wohl Sie eingegangen. Ich sage immer: 
Wenn man in der Politik Kompromisse eingeht, dann erhält man 
dafür auch etwas. Vielleicht sagen Sie uns, was Sie dafür erhalten 
haben. 

(Beifall bei der SPD - Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Heinz: 

Herr Abgeordneter, gestatten Sie eine weitere Zwischenfrage des 
Herrn Abgeordneten Dieckvoß? 

Abg. Nagel. SPDo 

Ja. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.o 

Ich möchte die Frage des Herrn Kollegen Nagel beantworten. 

Abg. Nagel, SPDo 

Das ist nach der Geschäftsordnung so nicht möglich. 

Abg. Died<voß, F.D.P.o 

Dann dürfen Sie mich auch nicht fragen, wenn Sie keine Antwon 
hören wollen. 

(Heiterkeit im Hause) 

Abg. Nagel, SPDo 

Herr Kollege Dieckvoß, Sie kennen die Spielregeln bezüglich 
Zwischenfragen in diesem Hause - nehme ich an. Kein Mensch 
wird Sie hindern, die Antwort auf meine Frage hier von diesem 
Rednerpult aus zu geben. 

(Zuruf von der SPD: Der lernt das noch! - Abg. 
Dieckvoß meldet sich zu Wort) 

- Das ist aber die letzte Zwischenfrage, Herr Kollege Dieckvoß. 
Ich muß auch auf meine Redezeit achten. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Kollege Nagel, können Sie sich vorstellen, daß für die CDU 
das Entgegenkommen in Wahlrechtsfragen so gewichtig war, daß 
wir die Verbandsklage dagegen haben rechnen müssen? 

Abg. Nagel, SPDo 

Insbesondere dann, Herr Kollege Dieckvoß, wenn Ihnen die 
Geschichte letztlich dient, wenn ich das richtig sehe. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, das zweite Stichwort, das ich in der 
Regierungserklärung des Ministerpräsidenten vermißt habe, ist das 
Stichwori: "Waldsterben". Ich denke, wir wohnen in einem 
Flächenland, in dem der Wald eine gewichtige Rolle spielt. Gestern 
hat auch der Bundesumweltminister sehr deutlich in einer Pres
seerklärung gesagt, daß beim Waldsterben keineclei Entwarnung 
gegeben sei. Ich frage mich, Herr Ministerpräsident: Wie wichtig 
sind Ihnen solche Themen in diesem Lande, das reich an Wald ist, 
bei dem keine Entwarnung gegeben ist, was die Problematik 
anbelangt, wenn dieses Stichwort kein einziges Mal in dieser 
Regierungserklärung vorkommt? -

Ich nenne ein Drittes, das ich vermißt habe. Auch das spielt in 
Rheinland-Ffalz eine gewaltige Rolle, nämlich die Agrarchemie. 
Wir wissen, daß wir heute in weiten Bereichen unserer Trinkwas
serversorgung durch das übermäßige Aufbringen von Agrarchemie 
bereits große Probleme haben. Wir wissen, daß Trinkwasserbrun
nen in Rheinland-Pfalz bereits geschlossen werden müssen wegen 
Nitrat- oder Atrazin-Überfrachtung. Ich wundere mich, wenn 
dann der Ministerpräsident dieses Landes dazu in seiner Regie
rungserklärung kein einziges Wort verlien. 

(Beifall bei de< SPD) 

Wir Sozialdemokraten haben schon unsere eigenen Vorstellungen 
von Umweltpolitik. Ich will diese wenigstens ganz kurz skizzie
ren. 

Wir sind der Auffassung, daß wir einmal wirklich deutlich in einer 
Debatte die Rolle von Staat und Gesellschaft in der Umweltpolitik 
definieren müssen. Wie sind der Auffassung, daß in der Umwelt
politik ohne klare Vorgaben, ohne Anreizeund auch ohne Verbote 
nichts geht. Nw auf dem Wege von Freiwilligkeit, von Einsicht und 
Aufklärung wird vieles nicht machbar sein. Es gibt genügend 
Beispiele aus der Vergangenheit, wo wider besseres Wissen, auch 
von Großindustrie bis hin zu Kleinverbrauchern, entgegen der 
Umweltpolitik und entgegen der Umwelt gearbeitet wurde. 
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Wir haben nach unserer Auffassung, meine Damen und Herren, 
Defizite im Vollzug der Umweltgesetzgebung im Bereich der 
Gewerbeaufsicht, im Bereich der W asserwinschaftsämter, im 
Bereich der Landesämter, die mir Umweltfragen befaßt sind. Wir 
haben nach unserer Auffassung ein großes Defizit im Bereich von 
Justiz und Polizei, die auf diese Fragen nicht entsprechend 
vorbereitet sind und nicht entsprechend ausgebildet sind für diese 
zum Teil sehr schwierigen Fragen. 

Wir sind weiterder Auffassung, meine Damen und Herren, daß wir 
das Landesplanungsgesetz einmal auf die Frage prüfen müssen, 
inwieweitdonauch der Umweltschutz gleichrangig mit aufgenom
men werden muß. Wir kündigen an, daß wir eine Nove11ierung des 
Landesplanungsgesetzes vorhaben. 

Wir werden, das sage ich hier, insbesondere nach draußen, wie in 
der Vergangenheit enge Komakte mit den Umweltverbänden 
pflegen. Wir werden nicht nachlassen, auch in diesem Hause viele 
ihrer berechtigten Forderungen immer wieder aufzunehmen. 

Wir werden bei den Umweltmedien, beim Wasser, fordern, daß 
das gläserne Einleitrohr in Rheinland-Pfalz Realität wird, das heißt, 
daß wir nicht nur ein Einleitkataster erstellen, sondern daß auch 
jeder wissen kann, was in diesem Einleitkataster steht. Wir werden 
Wert darauf legen, daß nicht globale Summenparameter zusam
mengefaßt werden, sondern wichtig erscheint uns, daß man hier im 
Detail weiß, welche Mengen, welche Stoffe, von wem, wo, direkt 
oder indirekt eingeleitet werden. 

(Beifall bei der SPD) 

Wir werden, meine Damen und Herren, auch der Frage der 
Gewässerverunreinigung du~ch die T ankschiffahrt in Zukunft 
mehr Augenmerk zuwenden. Dieser Umweltausschuß des Landtags 
wartet nach wie vor auf einen zugesagten Bericht des Umweltmi
nisteriums in dieser Frage. Wer sich da einmal sachkundig macht, 
was dort alles tagtäglich passiert, der muß sagen: Das ist eine 
Schweinerei - ich kann es nicht anders ausdrücken - , was sich da 
tagtäglich vollzieht. -

Wir werden die Frage des Hochwasserschutzes zum Mittelpunkt 
unserer Umweltprobleme machen, die zu bewerkstelligen sind. Ich 
gehe da noch ein Stück weiter als vorhin Herr Kollege Dörr. Herr 
Kollege Dörr, ich bin der Auffassung, die Hochwasserprobleme 
beginnen nicht bei den Unterliegern, sondern sie beginnen bei den 
Oberliegern. Wir haben den letzten Hof versiegelt und ans 
Kanalnetz angeschlossen. Die Vorhaben haben ausgelöst, daß die 
letzte Scheune mit ihrer Dachtraufe an das Kanalnetz angeschlos
sen werden mußte. Ein Großteil der Hochwasserprobleme, die wir 
bei den Unterliegern haben, werden bereits bei den Oberliegern 
verursacht. Wir haben Bachbegradigungen durchgeführt, natür
lich Retentionsräume bei den Oberliegern zerstört. Don, glaube 
ich, besteht ein riesiges Aufgabenfeld, wieder einiges in ein 
natürliches Maß zurückzuführen, um bereits bei den Oberliegern 
praktisch mit dem Hochwasserschutz zu beginnen. 

(Beifall bei der SPD) 

Wir halten dies für sehr notwendig. Wir werden ein erhöhtes 
Augenmerk auf den Bereich der Grundwassersicherung legen. Ich 
habe dies bereits vorhin im Zusammenhang mit dem Stichwort 
Agrarchemie angedeutet. 

Meine Damen und Herren, bei der Luftreinhaltung sei nicht 
verkannt, daß einige zögernde Fonschritte da sind. Aber das, was 
bis jetzt bewerkstelligt ist, reicht nicht aus, um zum Beispiel dem 
Waldsterben Einhalt zu gebieten. Wir sind der Auffassung, daß die 
TA Luft noch schärfere Werte braucht, als sie es heute hat. 

·.· 

Wir sind durchaus dafür - das stand auch in der Regierungs· 
erklärung -,daß die Smog-Verordnung bundesweit harmonisiert 
wird, und wir sind der Auffassung, daß in die Betriebe ein 
Immissionsschutzbeauftragter hineingehört, der aber eigenständig 
dort tätig sein kann und nicht jeweils von der Betriebsleitung 
abhängig ist. 

Große Aufmerksamkeit verdient auch der Schutz des Bodens, 
insbesondere auch die Ausweitung und Vernetzung von Natur
schutzgebieten und Biotopen. Die LandSchaftspflege - die hat 
dann wieder sehr viel mit Hochwasserschutzmaßnahmen in den 
Niederungen unseres Landes zu tun - ist sehr wichtig. Agrar
chemie und biologisch abbaubare Alternativen habe ich bereits 
erwähnt. 

Sehr wichtig und vollkommen ungelöst, auch nicht dadurch, daß 
wir ein Landesgesetz gemacht haben, ist der Bereich der Abfallver· 
wertung, der Abfallbewirtschaftung. Hier ist ein Gesetz gegeben, 
aber die kreisfreien Städte draußen und die Landkreise wissen noch 
nicht konkret, wie sie mit diesem Gesetz wie umgehen. Die 
Antwort auf das Wie fehlt. Wie will ich Abfallvermeidung 
betreiben, wenn der Bundesgesetzgeber beispielsweise eine Lex 
ALDI macht? Wie will ich Abfallverwertung betreiben, wenn das 
Land nicht konkrete Hilfen für Abfallverwertungseinrichtungen 
gibt? Das heißt, mit einem schönen Landesgesetz, dem wir hier 
zugestimmt haben, ist das Problem lange nicht gelöst, sondern es 
ist erst gelöst, wenn die entsprechenden Ausführungsbestimmun
gen zu diesem Gesetz den Landkreisen und den kreisfreien Städten 
Hilfe leisten. 

Ich muß es mir aus Zeitgründen ersparen, das Thema Energie hier 
breiter zu behandeln, aber ich glaube, Rudolf Scharping hat heute 
morgen gerade zu diesem Bereich sehr deutliche Ausführungen 
gemacht. Ich möchte die mit Nachdruck noch einmal klarstel
len. 

(Rocker, CDU: Er hat nur Ausführungen gemacht, 
die den Kernbereich betreffen, sonst nichts!) 

- Er hat eine klare Ausführung gemacht, daß die sozialdemokra
tische Landtagsfraktion gegen die Inbetriebnahme von Mülheim
Kärlich ist, daß wir uns mit aller Entschiedenheit gegen einen 
weiteren Standort für ein Kernkraftwerk in Rheinland-Pfalz wen
den, und er hat Ausführungen darüber gemacht, daß wir alle 
Anstrengungen darauf verwenden solJen, die vorhandenen Ener· 
giequelJen besser zu nutzen, in dem Falle dann den Wirkungsgrad 
zu erhöhen, daß wir die Energieversorgung nach unserem Dafür· 
halten dezentralisieren müssen, eben mit dem System der Wärme
Kraft-Koppelung. Nach unserer Auffassung sind auch in der 
Energiepolitik neue Wege zu beschreiten. Hier geht es darum, daß 
insbesondere die regenerativen Energiequellen ein stärkeres 
Gewicht erhalten, als dies bislang im Land Rheinland-Ffalz der Fall 
ist. 

(Beifall bei SPD und GRÜNEN) 

Wir haben hier in weiten Bereichen Defizite und Nachholbedarf. 
Wir werden im Zuge der Haushaltsberatungen hier auch entspre· 
chende Anträge stellen. 

Meine Damen und Herren, ich komme auf die von mir eingangs 
gemachte Bemerkung zurück und wiederhole sie noch einmal, 
nämlich, daß die Natur ohne den Menschen existieren kann, wir 
aber nicht ohne die Natur. Deshalb fordere ich diesen Landtag 
Rheinland-Ffalz im Namen der SPD-Landtagsfraktion auf, in 
Zukunft konsequenter, möglichst konsequent nach dieser Erkennt
nis zu handeln. Die Regierungserklärung des Ministerpräsidenten, 



!58 Landtag Rheinland-Pfalz IL Wahlperiode - 4. Sitzung, L Juli 1987 

(Nagel) 

meine Damen und Herren, bietet dazu leider wenig Hoffnung. -
Vielen Dank. 

(Starker und anhaltender Beifall der SPD und 
Beifall der GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Als nächsten Redner rufe ich Herrn Schulet auf. - Bitte schön, 
Herr Schul er. 

Abg. Schule<, CDUo 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es ist 
wohltuend, für die Zukunft zu wissen, daß kompetente Gesprächs
panner vorhanden sind. Herr Dr. Dörr, wir kennen uns seit langer 
Zeit. Das ist wohltuend, daß Sie kompetent sind, aber daß 
manchmal Ihre Phantasie in die Utopie hineinreicht, das hilft leider 
nicht, den konkreten Handlungsbezug zu gestalten. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Das ist noch wohltuen
der!) 

Das ist das Problem der GRÜNEN. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Das darf wohl nicht wahr 
sein!) 

Das muß deutlich gesagt werden. Wir werden uns auseinanderset
zen. In Teilbereichen wird es Übereinstimmung geben. In vielen 
Punkten werden wir uns entschieden distanzieren müssen. Dazu 
bietet heute diese Regierungserklärung Gelegenheit. 

Herr Kollege Nagel, abgewandelt "im wesentlichen nichts Neeues", 
das war Ihre Replik auf die Regierungserklärung. Das war das 
Anmahnen, was angeblich hätte gemacht werden müssen. Wenn 
Sie ehrlich wären, dann hätten Sie hinzugefügt, daß das Problem 
der Sozialdemokraten in der Umweltpolitik darin besteht, daß die 
rheinland-pfälzische Umweltpolitik in Deutschland einen solch 
hohen Stellenwert hat, daß Sie Probleme damit haben. Das ist das 
eigentliche Dilemma Ihrer Betrachtung der Umweltpolitik und 
deshalb auch die falsche Einschätzung der Regierungserklärung. 

(Nagel, SPD: Die Liste des Vollzugsdefizits ist wohl 
• lang genug!) 

- Genau das steht in der Regierungserklärung drin. 

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

Das war auch in der Koalitionsvereinbarung die übereinstimmende 
Meinung, daß wir den Vollzug stärken müssen. Darüber waren wir 
uns einig, und darüber waren sich alle umweltpolitischen Sprecher 
in der Vergangenheit auch einig. 

(Henze, SPD: Endlich entdeckt! Bojak, SPD: War
um haben Sie es dann nicht gemache? Ihr habe doch 

vier Jahre Zeit gehabt!) 

- Nein, nein, Herr Kollege Henze, wenn Sie wirklich redlich 
wären, würden Sie das bestätigen, daß wir das immer betont haben, 
daß wir auf dem Wege sind, daß wir ehrliche Politik machen und 
nicht morgen das versprechen, was wir heute nicht halten können. 
Das war Ihre Politik, und deshalb sind Sie in der Vergangenheit 
auch gescheitert. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Wir hatten uns angesichts der ökologischen Krise drei wesentliche 
Ziele im technischen Umweltschutz vorgenommen. Das war zum 
einen die Reduzierung der Schadstoffemissionen jedweder Art. Das 
war zum zweiten die Frage einer umweltgerechten Abfallwirt
schaft. Das war zum dritten, eine vorsorgende Chemiepolitik zu 
gestalten. Der vierte Bereich, den der Kollege Diehl übernehmen 
wird, ist, ein vernet:Ztes Biotopsystem zu schaffen, um das, was der 
Kollege Dörr deutlich gemacht hat, auch konkret zu gestalten, daß 
wir in der Tat ein vernetzres Denken über die Teildisziplinen 
hinaus brauchen. 

Insofern, Herr Kollege Scharping, war das ein Appell ins leere. Wir 
haben von Anfang an nicht sektoral gedacht. Als Klaus Töpfer 
hierher kam, hat er immer wieder betont, daß wir medienüber
greifend denken und handeln sollten. Insofern ist dieser Appell an 
die falsche Stelle erfolgt. 

(Nagel, SPD: Nur, er durfte nicht!) 

In der Tat haben wir von Anfang an ökologisches Denken in den 
Mittelpunkt unserer Politik gestellt. 

Ich möchte zu dem technischen Umweltschutz nun einige Bemer
kungen im Rahmen dieser Debatte zur Regierungserklärung 
machen. Die Handlungsbezüge - offenbar haben Sie die Regie
rungserklärung nicht intensiv gelesen, Herr Kollege Nagel - sind 
in der Regierungserklärung sehr deutlich vorgetragen worden; 
denn die übergreifende Formulierung heißt: Die Landesregierung 
räumt den Umweltfragen bei allen politischen Überlegungen den 
Stellenwert ein, den wir ökologisch brauchen. -

Wir haben sie nicht bezweifelt. Das ist keine Erblastdiskussion, 
aber ich darf darauf verweisen, Sie hätten in der Tat in den 70er 
Jahren einiges auf die Wege bringen können, was wir ~983 auf den 
Weg gebracht haben. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Denken Sie nur an die Großfeuerungs-Anlagen-Verordnung, an 
die TA Luft, die Sie jetzt noch einmal in ihrer - - -

(Henze, SPD: lesen Sie einmal nach, was Ihre Leute 
damals im Bundestag gesagt haben!) 

Das habe ich nachgelesen, keine Sorge. Nur, damals hätten Sie 
handeln können. Sie hatten gemeinsam mit den Liberalen eine 
Mehrheit. Sie hatten eine Mehrheit, oder stimmt das nicht? Wo 
waren denn die Schubladenentwürfe? Die blieben in der Schubla
de, wie ich weiß. 

(Henze, SPD: Es sind genug!) 

- Eben. Nein, nicht herausstehlen aus der Verantwortung. Sie 
hätten handeln können. Deshalb gilt dieser Vorwurf nicht für diese 
Regierung. 

(Nagel, SPD: Wie war es denn mit den CDU
ländern in Bundesrat in dieser Frage?) 

- Der Bundeskanzler bestimmt die Richtlinien der Politik. Das 
wissen Sie ganz genau. Das bringen Sie jedem Schüler im 
9. Schuljahr bei. 

Zitat: ,.Die Fortschritte, die in den letzten Jahren in der Gesetz
gebung, im politischen Handeln und im öffentlichen Bewußt
sein erreicht wurden, müssen jetzt im Vollzug umgesetzt wer-
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den." - Gerrau das steht in der Regierungserklärung. 

(Beifall bei der CDU) 

Herr Kollege Nagel, dies ist die übergreifende Vorgabe dieser 
Legislaturperiode. Wir werden damit zugleich der Aussage einer 
verantwortlichen Umweltpolitik gerecht, die immer wirtschafdich 
fundierte Vorsorgepolitik ist. Die Umweltvorsorge wird noch 
stärker das zentrale Thema unserer Umweltpolitik sein. Wir dürfen 
uns nicht nur auf Schadensbeseitigung, die Reparatur, beschrän
ken, sondern müssen unser politisches Handeln so gestalten, daß 
zukünftig Umweltbelastungen vermieden werden. 

Vorrangiges Ziel einer solchen Vorsorgepolitik ist die Bewahrung 
von Leben und Gesundheit des Menschen jetzt und in der Zukunft 
vor Schäden durch belastende Stoffeinträge in die Umwelt. 
Gleichzeitig sind Tiere, Pflanzen und Öko-Systeme als Grundlage 
der menschlichen Existenz, aber auch um ihrer selbst willen zu 
schützen und zu erhalten, das heißt, wir müssen weiter deutlich 
machen, daß die natürlichen Ressourcen - Luft, Wasser und 
Boden - einen Preis haben. Darin unterscheiden wir uns ganz 
wesentlich von den Sozialdemokraten und den GRÜNEN, daß wir 
nämlich glauben, daß wir die Probleme marktwirtschaftlich lösen 
können, daß diese natürlichen Güter ihren Wert haben, daß dieser 
Preis ihrem Wen entsprechen soll. 

(Nagel, SPD: Und Ihre Erfahrungen aus der Vergan
genheit?) 

- Ich werde an Beispielen beweisen, daß es anders geht. 
Angesichts der immer noch hohen Schadstoffbelastung bleibt die 
Luftreinhaltung Schwerpunkt unserer Politik. Es gibt noch viele 
offene Fragen, beispielsweise die Rußbelastung bei Diesel-Pkw und 
die Maßnahmen bei Schadstoffemissionen durch Lkw und andere 
Nutzfahrzeuge. Hier bietet sich ein weiteres Handlungsfeld der 
Landesregierung. Das ist der Appell unserer Fraktion, im Bundesrat 
darauf hinzuwirken, daß die Schadstoffemissionen durch Lkw und 
andere Nutzfahrzeuge gemindert werden. Das ist ein Beispiel einer 
konkreten Politik, die wir gestalten können. 

In diesem Zusammenhang begrüßen wir insbesondere die Initiative 
der Landesregierung, die Smog-Alarmplanung zu harmonisieren. 
Dies ist ebenfalls sehr konkret. Dies sage ich, weil Sie eben 
bemängelt haben, Herr Kollege Nagel, diese Regierungserklärung 
sei zu wenig konkret. 

(Zuruf des Abg. Nagel, SPD) 

- Es war aber mehr, als Sie gekennzeichnet haben. Es waren sehr 
viele Beispiele, die natürlich nur als Stichwane genannt worden 
sind. Wir haben VierJahre Zeit, um das zu gestalten. Es muß doch 
in einer Regierungserklärung nicht alles ausformuliert werden. 
Auch die Luftverunreinigung durch Haushalte muß mit in die 
Überlegungen, an der Quelle zu reduzieren,' eingebunden wer
den. 

So wie für den Schutz der Luft ein rechtliches Instrumentarium 
besteht, müssen auch für den Schutz des Bodens Rechtsvorschriften 
gestalter werden, die vor allem darauf abzielen, den Eintrag von 
Schadstoffen in den Boden zu vermindern, den Landverbrauch zu 
bremsen, ein bodenangepaßtes Bewirtschaften von landwirtSchaft
lichen Flächen zu erreichen und zu einem sparsamen Umgang mit 
Rohstoffreserven zu gelangen. Ob dazu - diese Frage haben wir in 
den Koalitionsverhandlungen sehr intensiv erörtert - ein Artikel
gesetz, in dem bodenbezogene Vorschriften zusammengefaSt 
werden, ausreicht, muß die länderübergreifende Diskussion auf
zeigen. 

Die flächendeckenden Bodenbelastungskataster und Altlastenka
taster werden die erforderlichen Erkenntnisse bieten, um das 
mögliche Gefährdungspotential zu beurteilen. Dies ist ebenfalls 
sehr konkret in der Regierungserklärung ausgeführt worden, Herr 
Kollege Nagel. Die Sanierungsnotwendigkeit muß dann begründet 
werden, wenn diese Kataster vorliegen. Dabei ist es unseres 
Erachtens sinnvoll, den eingeschlagenen Kooperationsweg zur 
Sanierung besonders umweltgefährdender Altlasten weiter zu 
beschreiten. 

Um neue Altlasten zu vermeiden, haben wir vor der Wahl ja zur 
Sonderabfallverwertungsanlage in Kaisersesch und zu einem neuen 
Standort einer Sonderabfalldeponie gesagt. Bei diesem Ja bleiben 
wir. 

Herr Kollege Dörr, Sie wissen ganz genau, daß man heute 
technologisch diese Probleme lösen kann. Die hochchlorierten 
Stoffe sind eben ubiquitär vorhanden. Das sollten Sie ab und zu 
auch einmal deutlich machen. Das wissen Sie besser als viele andere 
hier im Raum. Sie können nicht so tun, als würde nur durch diese 
Sonderabfallverwertungsanlage in Kaisersesch ein neues Potential 
geschaffen. Es gibt vielmehr technologische Möglichkeiten, das zu 
vermeiden. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Haben Sie die Standort
analyse einmal veröffentlicht?) 

- Welche Standortanalyse? 

(Dr. Dörr, DIE GRÜNEN: Warum Sie es in Kaisers
esch wollen und nicht woanders! - Frau Bill, DIE 
GRÜNEN: Das würde uns einmal interessieren. Wir 
haben diese noch nie gesehen. - Rocker, CDU: Es 
geht Euch doch nicht um die Anlage. Ihr seid doch 

generell dagegen!) 

Eben. Das ist doch die Frage. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Das ist aber eine blöde 
Antwort!) 

Bei diesem Ja bleiben wir. Wir appellieren aber zugleich an die 
Industrie - nicht nur im Hinblick auf Sonderabfall, sondern auf 
das generell zu hohe Abfallaufkommen -, Vermeidungs- und 
Recyclingverfahren in der Produktion umweltverträglicher Produk
te zu favorisieren. 

Herr Kollege Nagel, ebenfalls sehr konkret ist es, daß der Erlaß 
einer TA Abfall angesprochen worden ist, durch die insbesondere 
den einzelnen Sondermüllarten bestimmte Beseitigungsverfahren 
zugeordnet werden. Wir werden die erforderlichen bundeseinheit
lichen Richtlinien und Grenzwerte festlegen. Wir erwarten, daß 
sich die Landesregierung intensiv darum bemüht, daß diese TA 
Abfall noch in diesem Jahr von der Bundesregierung vorgelegt 
wird. 

Die Umsetzung des neuen I.andesabfallgesetzes, das dem Gesichts
punkt der Rohstoff- und Energieeinsparung überragende Bedeu
tung einräumt, muß umgehend für das ganze Land gelingen. In der 
Tat, da gibt es noch Probleme bei den einzelnen abfallbeseiti
gungspflichtigen Gebietskörperschaften, aber es gibt auch konkre
te Beispiele, wie es gelingt. Wenn Sie den Kreis Ludwigshafen als 
Beispiel heranziehen, muß man sagen, dort ist es möglich, mit 
einem sehr sinnvollen Verwertungssystem mittlerweile 20% der 
Abfälle wieder in den Wirtschaftskreislauf zurückzuführen. Das ist 
noch zuwenig, aber dennoch eine Quote, die sich sehen lassen 
kann. 
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Sie wissen genau, daß in § 14 des Bundesabfallgesetzes die 
Rechtsvorschrift möglich ist, daß dann, wenn die vorgegebenen 
Ziele der Vermeidung nicht eingehalten werden - Herr Professor 
Dr. Töpfer hat gerade in diesen Tagen darauf hingewiesen - , die 
Manerwerl<;zeuge greifen. Das ist die Möglichkeit, die in diesem 
Gesetz steht. Wanen wir es ab! Dieses Gesetz ist seit dem l.Januar 
1987 in Kraft getreten. Sie können doch am 1. Juli 1987, also sechs 
Monate danach, nicht erwarten, daß Wunder geschehen sind. Sie 
haben doch auch lange Zeit dazu verwendet. Wo waren denn ihre 
abfallwinschaftlichen Ansätze in der Zc:it, in der Sie das Sagen 
hatten? 

(Beifall bei der CDU) 

Hätten wir damals diese Strategie der Vermeidung begonnen, 
wären wir heute einen Schritt weiter. Aber Fehlanzeige, auch 
damals in diesem Punkt. 

(Beifall bei der CDU - Bojak, SPD: Das letztere ist 
jetzt wieder erstunken und erlogen! - Zuruf des 

Abg. Nagel, SPD) 

- Sie wissen doch ganz genau, daß die Bundesgesetzgebung 
gefordert war. Sie wissen doch ganz genau, daß der Weg so 
beschritten werden mußte. Erst die Bundesgesetzgebung, dann die 
nachfolgenden Ländergesetzgebungen. 

(Zurufe von der SPD - Henze, SPD: Das mußte 
doch alles gegen Sie gemacht werden! - Bojak, 
SPD: Vor allen Dingen gegen den Bundesrat. Das ist 

doch im Protokoll nachzulesen!) 

- Ja, es wäre im Protokoll nachzulesen, wo die Bremser saßen. 

Die Forderung, daß Abfälle soweit wie möglich zu vermeiden und 
unvermeidbar anfallende Abfälle möglichst zur Gewinnung von 
Wertstoffen und Energien zu verwerten sind, muß Realität in 
Rheinland-Ffalz werden, auch im Nordteil des Landes. Dort 
überlassen wir es den Gebietskörperschaften, wie sie sich organi
sieren werden, welche Technologien sie wählen werden. Auch da 
Offenheit bezüglich neuer Verfahren, für- die wir grundsätzlich 
offen sind. Aber sie müssen sich auch technisch machbar darstellen, 
beispielsweise, ob die Frage einer Pyrolyse in diesem Bereich 
denkbar ist. Das sind alles offene Fragen, die wir vorurteilsfrei 
diskutieren sollten. Das haben wir immer getan. 

Ich habe aber auch immer gesagt, wir haben bis heute keine 
großtechnische Pyrolyseanlage in der Bundesrepublik, in der Welt, 
wenn wir inhomogenen Müll verwerten sollen. Den haben wir. Es 
gibt zwar die Günzburger Anlage, aber sie ist für kleinere Chargen 
homogener Art gedacht. Deshalb muß man offen darangehen. Die 
Frage muß in, dieser Periode erörtert werden. 

Herr Präsident, meine Damen und Herren, weil wir uns darauf 
eingestellt hatten, daß jeder einen Pan übernimmt, möchte ich 
noch auf einige Punkte zu sprechen kooommen. Herr Kollege Diehl 
übernimmt dann den grünen Teil, Herr Kollege Kroh wird den 
gesundheitspolitischen Aspekt erörtern. 

(Zuruf des Abg. Beck, SPD) 

Ach, Herr Kollege Beck, ich habe Sie früher geschätzt, aber je 
länger ich diesem Landtag angehöre, desto mehr werden Sie für 
mich ein Show-Man, mehr nicht. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich habe Sie einmal geschätzt. Aber allmählich werden Ihre 
Zwischenrufe so deplaziert, manchmal so kindisch, daß ich die Lust 
verliere, mich darauf einzulassen. 

Sandoz hat exemplarisch deutlich gemacht, daß der vorsorgende 
Schutz der oberirdischen Gewässer und des Grundwassers unserer 
verstärkten Anstrengungen im Hinblick auf die Sicherung der 
Menge bedarf. 

(Zuruf des Abg. Bojak, SPD) 

- Ich hätte beinahe etwas zu Herrn Bojak gesagt, aber ich muß es 
mir verkneifen. 

(Heiterkeit im Hause - Zurufe von der SPD) 

Ich arbeite mit ihm in vielen anderen Bereichen zusammen; es sind 
ganz sympathische Bereiche, und deshalb wäre es schlimm, wenn 
ich das gesagt hätte, was ich sagen wollte. 

Ich erwähne ebenfalls die Qualität des Trinkwassers. Die Reinhal
tung und Reinigung der Gewässer muß für uns der Testfall für eine 
vorsorgende Umweltpolitik bleiben. Ziel muß die Emissionsbe
grenzung an der Verschmutzungsquelle sein. "Stand derTechniku, 
und dieser Appell geht wirklich auch an die Wasserwinschaftsver
waltung, und nicht die "allgemein anerkannten Regeln der 
Technik" sind für uns der Maßstab, der die Gewähr dafür bietet, 
daß sich Grundwasserschutz und Schutz der Oberflächengewässer 
unter ökologischen Gesichtspunkten verwirklichen lassen. Indu
strie und Verbraucher müssen durch Nornien für die höchstzuläs
sige Einleitung von Schadstoffen und eine breite AufkHirung zur 
Verminderung der Belastung der Gewässer ihren Beitrag leisten. 

Ohne finanzielle und personelle Akzente im Doppelhaushalt, 
vielleicht sogar schon im Nachtragshaushalt, wird dies nicht zu 
leisten sein, werden wir die Kataster der direkten und indirekten 
Einleiter als Grundlage vorsorgender Gewässerschutzpolitik nicht 
in der gewünschten Zeit erstellen können. Daneben brauchen wir 
eine grundlegende Überprüfung der Anwendungsbestimmungen 
der wassergefahrdenden Stoffe, insbesondere der Pflanzenschutz
mittel. 

Herr Kollege Dörr, Sie haben den Hochwasserschutz angesprochen. 
Eine Bemerkung nur, ich weiß nicht, ob Herr Kollege Kramer sich 
hierzu noch intensiver äußern wird: Wir haben uns in den 
Koalitionsvereinbarungen zu einem gestuften Konzept verabredet, 
und dieses gestufte Konzept wird aus einer teilweisen Anhebung 
der Deiche, nicht einer generellen Anhebung, aus festen Poldern, 
aus Riegeldeichen und aus der Wiederrückgewinnung der ehemals 
sinnvollen natürlichen Retentionsräume bestehen. Deshalb auch 
die Offenheit für den Polder Hördt. Aber ich bin auch Ihrer 
Meinung, wir müssen, und die letzten Tage haben es deutlich 
gemacht, sehr zügig an die Verwirklichung dieser Maßnahmen 
gehen. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich in diesem Zusammen
hang noch einige Bemerkungen zu dem Komplex "Chemische 
Industrie im Spannungsfeld von Zukunftssicherung und Umwdt
schutzu, den wir in der letzten Legislaturperiode akzentuiert 
haben, in diese Aussprache zur Regierungserklärung einbinden. 
Unser Antrag "Chemie und Umwelt~, dies war unser erklärtes Ziel 
auch bei dem Anhörverfahren, das wir, meirie Damen und Herren 
Kollegen von der SPD, durchgeführt haben - wo waren denn da 
die Initiativen der Sozialdemokraten? -, war und ist zukunfts
orientiert auf die Aufgabe, alles zu tun, und da gibt es Überein
stimmung, um die Entwicklung der chemischen Industrie heute 
und in Zukunft so zu gestalten, daß kommende Generationen 
nicht den Vorwurf erheben können, Gesundheits- und Umwelt
schutz sei nicht ausreichend und rechtzeitig berücksichtigt worden. 
Nach wie vor erwarten wir von der Landesregierung, daß die 
Entschließung des Bundesrates zur Vorsorge gegen Schadensfälle in 
der chemischen Industrie vom 13. März 1987 Grundlage unserer 
vorsorgenden Chemiepolitik ist, mit den Zielsetzungen, die 

·;.•;· 
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Entstehung und Verbreitung gefährlicher Stoffe weiter zurückzu
drängen, die Anlagen, in denen mit gefährlichen Stoffen umge
gangen wird, sicherer zu machen, Herstellung, Lagerung, Trans
pan, Verwendung und Beseitigung gefährlicher Stoffe noch 
schärfer und regelmäßiger zu kontrollieren, bei dennoch eingetre
tenen Betriebsstörungen und Unfällen die Schäden für Menschen 
und Umwelt so gering wie möglich zu halten, die Veranrwonung 
der Unternehmen und ihr ökonomisches Eigeninteresse an umwelt
gerechteren Verfahren noch deutlicher zu machen. Wir brauchen 
eben einen ökologischen Ordnungsrahmen unserer sozialen Markt
wirtschaft, und Wachsturn um jeden Preis darf es in diesen Fragen 
nicht geben. 

Letzten Endes muß es darum gehen, die Kontroll-, Eingriffs- und 
Sanktionsmöglichkeiten des Staates angemessen zu stärken. 
Umweltdelikte dürfen nicht aus der Portokasse bezahlt werden. 

Mit anderen Worten: Die Technologiefolgeabschätzung bleibt 
umfassendes Prinzip der Umweltvorsorge auch und gerade dann, 
wenn zwischen Chemie und Ökologie eine dauerhafte und stabile 
Synthese: gefunden werden muß. 

Meine Damen und Herren, ich darf zusammenfassen. Die Landes
regierung erwanet unsere und die Unterstützung der Bürger bei der 
Verwirklichung ihrer Politik, der Umweltvorsorge. Das Handlungs
prinzip "Umweltvorsorge" läßt sich jedoch nur dann anwenden 
und das Vollzugsdefizit nur dann abbauen, wenn es uns gelingt, 
ökologisches Denken als neue Denkkategorie in andere Politikbe
reiche einzuführen. Dies kann letztendlich nur dann geleistet 
werden, wenn das Parlament angemessene Haushaltsmittel zur 
Verfügung stellt. 

Wir sind auf dem Wege zu einer umfassenden Vorsorgepolitik zum 
Schurz von Umwelt, Natur und menschlicher Gesundheit. Wir 
werden in diesen vier Jahren Zeichen setzen. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Als nächstem Redner erteile ich Herrn Professor Reisinger das 
Wort. 

Abg. Prof. Reisinger, F.D.P., 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Meine Fraktion begrüßt 
es, daß der Ministerpräsident in seiner Regierungserklärung der 
Umweltpolitik den Stellenwen eingeräumt hat, der dieser 
zukommt, nämlich den eines Schwerpunktes der Politik der 
nächsten Jahre. Herr Nagel, Sie werden sehen, daß meine Fraktion 
dazu beitragen wird, daß dies auch für jedermann sichtbar werden 
wird. 

(Beifall der F.D.P.) 

Wir werden uns auf die spezielle Aufgabe konzentrieren, die ein 
Bundesland wie Rheinland-Ffalz in Angriff nehmen sollte, näm
lich die Wende im Abbau des Vollzugsdefizits herbeizuführen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Dieses Defizit, das im übrigen in allen Bundesländern festzustellen 
ist, unabhängig von der politischen Führung, ist insbesondere ein 
Defizit des technischen Umweltschutzes. Herr Kollege Schuler hat 
dazu schon einiges gesagt. Ich hoffe, daß ich noch aus der Sicht 
meiner Fraktion einige Akzente hinzufügen kann. 

....... · 

Es handelt sich dabei im wesentlichen um die fehlende Durchset
zung der Regelungen des dichten Nerzes von Gesetzen, Verord
nungen und Technischen Anleitungen, die seit Beginn der 70er 
Jahre entstanden sind. Wir müssen feststellen, daß fongeschrittene 
Novellierungen beispielsweise im Wasserhaushaltsrecht oder im 
Emissionsschutzrecht Makulatur bleiben, wenn nicht einmal die 
erste Novelle wegen fehlender Ausstattung und Kompetenz der 
Vollzugsbehörden der Länder vollzogen -ist. 

Umweltpolitik darfkeine Spielwiese für Papiertiger sein. Als richtig 
erkannte und beschlossene Maßnahmen müssen vollzogen wer
den. 

Wir können auf Dauer nicht hinnehmen, daß Umweltnutzer Igel 
und Umwelrschützer Hasen beim Wettlauf zwischen Ökonomie 
und Ökologie sind. In der Regierungserklärung steht zu Recht, daß 
nicht alles technisch Machbare auch erlaubt ist. Außerdem steht 
don richtig, daß die Chancen und die Risiken moderner Technik 
am besten genutzt und beherrscht werden können, wenn dies in 
Offenheit und Kooperation statt in Mißtrauen und Konfrontation 
zwischen allen Beteiligten geschieht. 

Wir sind davon überzeugt, daß die Kräfte der sozialen Marktwirt
schaft am besten auch die Aufgaben des Umweltschutzes bewälti
gen. Wichtig ist, dafür zu sorgen, daß sie sich entfalten können. 
Allerdings sagen wir aus einer liberalen rechtsstaatliehen Grund· 
haltung heraus: Wer glaubt, dies ausnutzen zu können zum 
Schaden der Umwelt und der Allgemeinheit aus kurzsichtigem und 
kriminellem Eigennutz heraus unter Mißbrauch eines eigenverant
wortlichen und selbstkontrollierenden Handlungsangebots, den 
soll nach unserer Ansicht die ganze Häne des Gesetzes treffen. 

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

Daß wir dies ernst meinen, dafür haben wir ein Signal gesetzt mit 
der Absicht, eine Expertengruppe bein Landesamt für Umwelt· 
schutzund Gewerbeaufsicht in Oppenheirn zu schaffen. Diese soll 
u. a. die Aufgabe haben, gesicherte Nachweist für ungesetzliche 
Handlungen auch in den Fällen zu erbringen, in denen der Versuch 
gemacht wird, Umweltgefährdung mit hohet Schadenswirkung 
hinter der Komplexität moderner Werkstoff- und Verfahrenstech· 
niken zu verstecken. 

Dies wird aber nicht die wichtigste Aufgabe der Expertengruppe 
sein; sie wäre zu defensiv. Viel wichtiger wird ihre Vorsorgefunk
tion sein. Die Hauptaufgabe dabei sollte sein, die Einrichtungen 
und AnJagen mit höchstem Risikopotential aufzuspüren, zu 
analysieren, ein Gefahrenvorsorgemanagement in Kooperation mit 
den Betreibern zu entwickeln und in einem rechtlich gesicherten 
Verfahren durchzusetzen. 

Dabei sollte die Gruppe: auch externen wissenschafrlich-rechni· 
sehen SachVerstand und das Erfahrungswissen von Praktikern 
hinzuziehen. Diese Expenengruppe sollte auch kompetent sein bei 
den Entscheidungen in der oft schwierigen Frage: Was ist der Stand 
der Technik? 

Wir sehen, daß diese Expertengruppe Abhilfe schaffen könnte in 
einigen bedeutsamen Pillen. Aber noch wichtiger als das wird die 
Schaffung oder wird die Verbesserung der Ausstattung, der Aus
und Fortbildung des Personals in der ganzen Breite der Vollzugs
behörden sein, besonders bei der Gewerbeaufsicht. Ich füge hinzu, 
daß wir die Initiativen unterstützen, an den Hochschulen in Trier, 
Kaiserslautern und an der Fachhochschule entsprechende Studien
gänge und Fachbereiche einzurichten bzw. auszubauen. Es gibt da 
schon einiges. 

Die Zuständigkeiten müssen so neu geordnet werden, daß ein 
effizienter Vollzug möglich wird. Auch meinen wir, daß die 
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organisatorische und personelle saubere Trennung von Arbeits
schutz und Immissionsschutzzuständigkeiten mit zu der höheren 
Effizienz beitragen könnte. Beide Aufgabenbereiche sind mittler
weile so überladen, daß Allzuständigkeit nach unserer Ansicht 
Überforderung und Wirkungslosigkeit mit sich bringt. 

Die Aussagen zum technischen Umweltschutz finden die Unter
stützung meiner Fraktion, seien es die zur Luftreinhaltung, zum 
Gewässerschutz oder auch speziell zum Hochwasserschutz. Hier 
möchte ich allerdings für meine Fraktion klarstellen, daß wir 
generelle Deicherhöhungen am Rhein mit äußerster Skepsis bewer
ten. 

(Beifall der F.D.P.) 

Die Risiken für den Mittelrhein sind zu hoch. Statt dessen 
empfehlen wir das Konzept eines gestuften Hochwasserschutzes, 
eine Kombinarion von Hauptdeichen für die Siedlungsflächen und 
von dazu querliegenden Riegeldeichen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Darüber hinaus sollten alle annähernd wirtschaftlich vertretbaren 
Maßnahmen zur Rückgewinnung früherer natürlicher Über
schwemmungsgebiete oder von Rückhalteräumen im Einzugsbe
reich der wichtigsten Vorfluter ergriffen werden. 

Wir werden bei einer Novellierung des Landeswassergesetzes auch 
ein Problem wieder zur Sprache bringen, das noch immer nicht 
zufriedenstellend gelöst ist. Es geht um die angemessene Beteili
gung der Oberlieger an den Kosten, die die Unterlieger für 
Hochwasserschuumaßnahmen, wie die Errichtung, den Betrieb 
und die Unterhaltung von Pump- und Förderwerken und Rück
haltewerken, aufbringen müssen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Mein Parteifreund Schellenherger hat das jahrelang versucht. Ich 
hoffe, daß wir das dieses Mal in dieser Legislatur schaffen 
werden. 

Eine sehr bedeutsame Rolle beim technischen Umweltschutz spielt 
die Abfallwinschaft. Hier unterstreichen wir gemeinsam mit 
unserem Koalitionspanner die Rangfolge: Vermeidung, Verwer
tung, sichere Entsorgung. - Die Beachtung dieser Grundsätze 
wird uns helfen, künftig Altlastenprobleme erst gar nicht aufkom
men zu lassen. Das Aldastenproblem, das zunehmend in Quantität 
und Qualität an Brisanz zunimmt, wird uns noch viel zu schaffen 
machen. Es muß aber auf jeden Fall mit aller Sorgfalt bewältigt 
werden. Das Aldastenkataster, das gerade erstellt wird, hat schon 
einen beängstigenden Umfang angenommen. Auch wenn es noch 
nicht fertig ist, sollte auf der vorhandenen Informationsbasis eine 
Prioritätenliste der dringenden Sanierungsfälle ermittelt und 
wenigstens Kontroll- und Sicherungsmaßnahmen eingeleitet wer
den. 

(Beifall der F.D.P.) 

Ein nicht nur in Rheinland-Ffalz, aber leider auch hier mittel- und 
langfristig ungelöstes Problem ist die sichere Entsorgung von 
Sondermüll. Die Koalition hat vereinbart, daß die Sondermüll
deponie Gercisheim nach Abschluß der Sanierungsmaßnahmen 
geschlossen wird. Das wird aber nur dann möglich sein, wenn ein 
neuer Standort gefunden und dort eine neue Sondermülldeponie 
betriebsbereit erstellt ist. Wir ziehen dabei eine Hochdeponie vor. 
Wir appellieren an das Verantwortungsbewußtsein 

(Scharping. SPDo Sehr gut') 

•.· 

aller hier im Landtag, nicht in die Rolle von Pontius Pilarus zu 
flüchten. Eine neue Sondermülldeponie, die das Land dringend 
braucht, darf nicht am politischen Opportunismus scheitern. 

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

Dies gilt auch für die geplante SondermüUverbrennungsanlage, die 
auch dann benötigt wird - Herr Dörr ist leider nicht mehr da - , 
wenn alle Vermeidungsstrategien greifen sollten. Das Verfahren 
am geplanten Standort Kaisetsesch ist bis zur Einleitung des 
Planfeststellungsverfahrens vorangeschritten. Auch wenn man 
noch einmal über die Größenordnung der Anlage diskutieren 
sollte, haben wir als Ergebnis der Koalitionsverhandlungen mit 
unserem Partner vereinbart, daß dieses Planfeststellungsverfahren 
mit einem Höchstmaß an offener Informationspolitik und juristi
scher und technisch-wissenschaftlicher Sorgfalt alsbald durchge
führt werden soll. 

(Beifall der F.D.P.) 

jedem Vorwurf, daß hier womöglich etwas bedenkenlos durchge· 
boxt werden soll, wird so am besten die Grundlage entzogen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Frühzeitige, umfassende und vorurteilslose Informationspolitik 
gegenüber Betroffenen und Entscheidungsträgern ist eine Maxime 
unserer Umweltpolitik. 

Nw so können Entscheidungen bewirkt werden, die die nötige 
breite Akzeptanz finden. Wir haben das oft erlebt, ein dirigisti· 
sches Einwirken von oben nach unten - eine gewisse Gefahr ist 
immer gegeben - schafft nur Augenblickserfolge und wird von 
uns abgelehnt. 

Wir begrüßen deshalb auch die Aussagen in der Regierungserklä
rung zur Hausmüllentsorgung, weil sie voll auf dieser Linie liegen. 
Einerseits werden die getroffenen weitreichenden Entscheidungen 
der Gebietskörperschaften im Raum Firmasens zugunsren einer 
zentralen Müllverbrennungsanlage akzeptiert. Andererseits wird in 
anders gelagerten Fall die Region Koblenz ausdrücklich darauf 
verwiesen, daß dort mehrere Optionen - es ist von Lösungen die 
Rede - noch diskutiert und beschlossen werden können. 

Wir vertreten schon lange die Ansicht, daß Abfallzweckverbände 
und/oder Abfallverwertungsgesellschaften mehrerer benachbarter 
Kreise oder Städte empfehlenswerte Lösungen darstellen. Dies 
wegen der darin liegenden Möglichkeiten eines fehlertoleranten 
Verbundsystems mehrerer Entsorgungs- bzw. Verwertungsanla
gen. Wir meinen, daß der Verbund einer modernen Reststoff
deponiemit vorgeschalteter weitestgehender Verwertung und einer 
Anlage zur thermischen Volumenreduktion zu erträglichen ökono
mischen und verträglichen ökologischen Bedingungen führt. 

Bei den thermßchen Verfahren weisen wir nachdrücklich darauf 
hin, daß es heute Alternativen zur Verbrennung gibt, die dezentral 
winschaftlich zu betreiben sind, wie zum Beispiel die Niedertem
peraturpyrolyse. Wir meinen, daß es sich lohnt, dies in einem 
Angebersverfahren einer sorgfältigen Prüfung unter sowohl wirt
schaftlichen wie ökologischen Aspekten zu prüfen. 

Mit einem auf Vielfalt basierenden Konzept könnten unserer 
Ansicht nach auch Optionen wie das Meurin'sche Verfahren 
erhalten bleiben, das sowohl, was die Sicherung von Arbeitsplätzen 
betrifft, als auch, was die Sicherung der Abfallentsorgung betrifft, 
Voneile bieten könnte. 

Die in der Regierungserklärung enthaltenen Aussagen zur Energie
politik können wir nur unterstreichen. Man muß kein bedingungs-
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loser Anhänger der Kernenergie sein, um zu erkennen, daß wir 
Kernkraftwerke zur Abdeckung der Grundlast bei elektrischer 
Energie so lange werden betreiben müssen, bis Alternativen 
verfügbar sind. 

(Beifall der F.D.P.) 

Wir sind uns mit unserem Koalitionspanner eimg, daß eine 
zusammenfassende Darstellung des langjährigen Verfahrens zur 
Genehmigung des Kernkraftwerkes Mülheim.Kärlich zeigen soll, 
mit welch umfassender und detaillierter Sorgfalt die Fülle von 
Teilerrichtungs- und Teilbetriebsgenehmigungen nach deutschem 
Recht durchgeführt worden sind. 

Sollte auch noch die letzte immissionsschurzrechtliche Entschei
dung zum Kühlturm vor Gericht Bestand haben, so ist der 
Betreiber berechtigt, mit dem Kraftwerk an das Netz zu gehen. 

Die F.D.P. hat die Kernenergie schon immer als Übergangslösung 
angesehen, und wir haben immer die Sicherheit in den Vorder
grund aller unserer Überlegungen gestellt. Ich kann für meine 
Partei sagen, daß wir auch immer sensitiv gegenüber den Ängsten 
waren, die damit verbunden sind, 

(Beifall bei de< F.D.P.) 

die, so füge ich aber hinzu, niemals zum allein entscheidenden 
Grund für politisches Handeln werden dürfen. 

(Beifall bei der F .D .P.) 

Das sind die wesentlichen Gründe dafür, daß wirfür einen Umstieg 
in Alternativen plädieren und einen über den notwendigen Bedarf 
hinausgehenden weiteren Ausbau der Kernenergie ablehnen. 

Die SPD-Fraktion hat einen Antrag zum Standort Neupatz 
eingebracht. Es ist bei der Beratung des Antrages noch Zeit, auf die 
aus einer seltsamen Mischung aus populistischen und geradezu 
absurden Aussagen strotzende Begründung einzugehen. Ich will 
dazu heute nur eine kurze, ganz nüchterne Bemerkung 
machen. 

Kein Mensch denkt daran, zumindest keiner von uns, diesen 
verstaubten Ladenhüter herauszuholen. Weiterer Bedarf ist nicht 
in Sicht und auch nicht am weitesten Horizont, 

(Scharping, SPD: Sehr gut! - Beifall bei der 
SPD) 

so daß es derzeit gewiß Wichtigeres gibt, als sich über diese Frage 
die Köpfe heißzureden. 

(Scharping, SPD: Dann können wir es auch strei-
chen!) 

Wir sollten statt dessen gemeinsam die politischen Rahmenbedin
gungen setzen, die den schrittweisen Ersatz von Kernkraftanteilen 
durch Alternativen realisierbar machen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Das ist besser als der Ruf nach dem Abschalten, bei dem ich oft den 
Eindruck habe, daß diejenigen, die da am lautesten rufen, Ihren 
Verstand abschalten. 

(Beifall bei der CDU) 

Wir möchten, daß der Umstieg in Alternativen ernsthaft eingeleitet 
wird. Deshalb begrüßen wir auch die dazu gemachten Aussagen in 
der Regierungserklärung. Wir meinen allerdings, daß Pilotprojekte 
zur Demonstration und Erprobung der technischen und wirtschaft-

Iichen Reife von Anlagen, der dezentralen Kraft-Wärme-Kopp
lung in unserem Bundesland eine realistischere Perspektive für die 
nächsten Jahre- darstellen als Großprojekte der Photovoltaik. 

Das Projekt an der Mosel in Kobern-Gondorf halten wir aber 
dennoch für eine begrüßenswerte Initiative, wenn dies nicht zum 
Vorzeigeprojekt wird, das alles andere unberechtigterweise in den 
Hintergrund drängt. 

Meine Fraktion möchte dabei an das schlechte Vorbild des 
Growians erinnern. Ich möchte für meine Fraktion noch einmal 
unterstreichen, daß wir ganz energisch dafür eintreten werden, 
Hemmnisse zu beseitigen, Forschung, Entwicklung und Initiativen 
zur Markteinführung v~n sinnvollen Alternativen zu unterstüt
zen. 

Unnötige Hemmnisse gehen ttotz aller mitderweile erfolgten 
flankierenden Verordnungen und Vereinbarungen immer noch 
vom Energiewirtschaftsgesetz aus. Wir werden sorgfältig beobach
ten, wie und mit welchem Ergebnis die Prüfung det Frage auf 
Bundesebene erfolgt, ob eine Novellierung notwendig ist. 

Die bessere Berücksichtigung ökologischer Belange. die Förderung 
des Energiespatens und die Schaffung von fairen Zugangschancen 
für private, öffentliche und industrielle Stromerzeuger zum Netz 
sind die Ziele, die dabei gesteckt sind. Wir behalten uns in 
Übereinstimmung mit unserem Koalitionspanner vor, entspre
chende Initiativen über den Bundesrat einzubringen. 

Der Ministetpräsident hat neben den vielen wichtigen Aufgaben, 
die im technischen Umweltschutz angesprochen sind, bei der 
Luftreinhaltung, beim Abwasser, im Hochwasserschutz, bei der 
Abfallentsorgung oder bei der Energie-versorgung, die 
Querschnittsaufgaben der Umweltpolitik, speziell des Bodenschut
zes, des Naturschutzes und der Gesundheitspolitik betont. 

Wir meinen, daß der Naturschutz zum Beispiel einen höheren 
Stellenwen bekommen muß und daß das Bodenschutzprogramm 
der Bundesregierung nach der Phase eines mehr sektoralen Ansat
zes bei Luft, Wasser, Abfall und Naturschutz in der Umweltpolitik 
- mit unbestrittenen großen Erfolgen - die Chance eines 

flächenübergreifenden umweltpolitischen Ansatzes bietet, der die 
Querschnittsaufgabe Umweltpolitik am besten widerspiegelt. 

Auch werden wir aufmerksam und kritisch die zwischen dem Bund 
und den Ländern vereinbarte Initiative verfolgen und, wenn nötig, 
durch eigene Anstöße ergänzen, um die vielfältigen, in der 
Bodenschutzkonzeption des Bundes angesprochenen Aufgaben 
einer Lösung näherzubringen. Bezüglich des Naturschutzes werden 
wir nun darauf achten, daß die Gesamtfläche und die Struktur 
- Herr Schulet hat auch einiges dazu gesagt - in Rheinland-Pfalz 
eine deutliche Verbesserung erfahren. Auch die Sicherung beste
hender Naturschutzgebiete gegen vielfältige Nutzungsansprüche 
ist eine wichtige Aufgabe. 

Wir bedauern, daß wir in der Frage der Verbandsklage keine 
Einigung mit unserem Koalitionspartner erzielen konnten. Die 
SPD-Opposition meint, das als Koalitionsküngelei bezeichnen zu 
müssen. Angesichts der vielen positiven Ergebnisse der Koalitions
verhandlungen bei der Umweltpolitik werden wir dies ertragen 
können. 

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

Ich mä(:hte daran erinnern, daß in den Jahren 1976 bis 1980 eine 
gute Chance dafür bestanden hätte, wenn außer Ihrem damaligen 
Minister Schmude der von Ihnen gestellte Kanzler und auch 
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andere Minister der SPD sich ein wenig mehr in dieser Frage 
engagiert hätten. 

(Beifall bei F.D.P~ und CDU - Zurufe von der 
CDUo Hön, hön') 

Im übrigen wollen wir einmal sehen, wie Sie in der Frage der 
Kernenergie und bei den Wohnungen der Neuen Heimat in 
Harnburg bei Kompromissen vorgehen werden, ohne die es keine 
Koalition geben wird, die der Stadt endlich eine handlungsfähige 
Regierung besehen. Wahrscheinlich werden Sie dann statt Künge~ 
lei von staatsmännischer Verantwortung und historischem Weit
blick Ihres Parteifreundes von Dohnany sprechen. 

(Beifall der F.D.P. und CDU - Zuruf des Abg. 
Scharping, SPD) 

Eines möchte ich abschließend zur Verbandsklage sagen. Sie ist ein 
Mittel der Defensive. Wir sind trotzdem weiter davon überzeugt, 
daß die anerkannten Verbände dieses Mittel zur Verteidigung 
naturschützerischer Interessen erhalten sollten. Wir geben dabei zu 
bedenken, daß es vielleicht zum Abbau verhäneter Fronten 
beitragen würde, wenn man den Bauernverband in die Liste der 
nach § 29 Bundesnaturschutzgesetz anerkannten Verbände auf
nehmen könnte. 

Unser Koalitionspartner wird sich aber darauf verlassen können, 
daß wir uns auch in dieser Frage an die Grundlagen der vereinbar
ten fairen Partnerschaft halten werden. 

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

Nur auf dieser Grundlage werden wir die vielen gemeinsam 
verabredeten Vorhaben einer offensiven Umweltpolitik durchset
zen können. Meine Fraktion bietet ihre engagiene Mitarbeit 
dazu an. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Als nächstem Redner erteile ich Herrn Umweltminister Wilhelm 
das Won. 

Wilhelm, Minister für Umwelr und Gesundheit: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe 
Kolleginnen und Kollegen! Ich bin offenbar zu einer etwas 
ungünstigen Zeit hierher gekommen, weil über alle Fraktionen 
hinweg den einen oder anderen Kollegen die Heimkehrsehnsucht 
überfallen hat. Ich habe auch über alle Fraktionen hinweg 
zuges.ichen, meine Ausführungen bezüglich des Stiles und des 
Inhaltes so zu gestalten, daß sich andere Redner nicht verpflichtet 
zu fühlen brauchen, sich auch noch zu Won zu melden. Ich hoffe, 
daß die Mahnung auch bei Ihnen angekommen ist. 

(Zurufe von der SPD) 

Ich freue mich sehr über den Hinweis des Kollegen Nagel - er sitzt 
gleich links - zur Frischlingsfunktion. Ich habe das sehr positiv 
aufgenommen, weil ich Frischlinge als nett anzusehende Tiere 
ansehen, die offenbar auch vor Nachstellungen gefeit sind. 

Herr Dr. Dörr, ich bin kein Jäger. Ich unterstelle einmal, daß man 
damit eine lange Lebenserwartung hat. Deswegen kann man sich 
mit diesem Vergleich nur identifizieren. - Vielen Dank. 

(Bojak, SPD: Auch die Frischlingszeit ist irgend
wann vorbei, daraus werden später Keiler oder 

Wildsäue!) 

.·.·;· 

- Das war mein Versuch, das anzudeuten; wenn mein Kollege aw 
Mainz das so mitbekommen hat, bin ich dankbar. 

Meine Damen und Herren, ich kann dem Kollegen Dr. Dörr 
versichern, daß ich kein Jäger bin, wiewohl wir einräumen sollten, 
daß Jäger notwendig sind. Ich mache das nicht als pflichtgemäßen 
Hinweis einer Volkspartei, sondern weil ich davon überzeugt bin. 
Herr Kollege Heck, auch Jäger sind Menschen. 

(Heiterkeit bei CDU, F.D.P. und SPD) 

Herr Dr. Dörr, ich kann Ihnen versichern, daß all das, was von 
meinem Vorgänger, Herr Professor Dr. Töpfer, und damit der 
Landesregierung_ als Positives eingeführt wurde, selbstverständlich 
nicht nur erhalten bleibt, sondern es wird unser Bemühen sein, 
alles noch zu verbessern; Sie haben das vorhin etwas fragend 
formuliere. Das ist doch völlig klar. 

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

Trotz meiner Frischlingsfunktion kann ich wegen der begrenzten 
Zeit und der mir zuteil gewordenen Mahnungen bedauerlicherwei
se nur zu wenigen Einzelpunkten Stellung nehmen. Wenn man die 
umweltpolitische Diskussion - die Herren Kollegen Prof. Reisin
gerund Schulerhaben darauf hingewiesen - verfolgt, stellt man 
fest, daß derzeit behauptet wird, daß wir irn Grunde awreichend 
gesetzlich versorgt sind. Der Gesetzgeber ist entlastet. Das mag aw 
meinen bisherigen Erfahrungen und Erkennenissen weitgehend so 
stimmen. Aber ich bin vor dem Hintergrund dessen, was beispiels
weise im Zusammenhang mit Sandoz geschehen isr und auch 
bezüglich der Notwendigkeit und Eilfertigkeit handelnder Politi
ker - Herr Kollege Schuler wies auf die Bundesratsinitiative im 
März hin - , davon überzeugt, daß wir selbstverständlich auch in 
Zukunft weiter gesetzliche und verordnungsrechtliche Regelungen 
auch punktueller Art benötigen. 

Wir sollten uns allerdings aus der Erkenntnis heraus, daß die 
Gesetze awreichend seien, davor hüten, zu vermuten, daß damit 
das Thema Umwelt für uns bewältigt sei. Ich stim.rite den 
Vorrednern zu, das Hauptgericht dieser Legislaturperiode - ich 
rede jetzt ausschließlich für das Land, aber auch darüber hinaus -
muß in der Verringerung des vorhandenen Vollzugsdefizits lie
gen. 

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

Meine Damen und Herren, es hat überhaupt keinen Sinn, wenn wir 
das, was wir für richtig halten - glauben Sie mir, meine Phantasie 
reicht aus, um sehr flink neue Gesetze und Verordnungen zu 
erfinden - , nicht administrativ bewältigen. Ein Mwterbeispiel 
dafür ist das Wasserhaushaltsgesetz, auf das ich zu Recht stolz 
bin. 

Ich finde, wir, die CDU - ich binde aus Überzeugung, weil sie in 
Bonn mit dabeisitzt, die F.D.P. dann natürlich immer mit ein, 
Herr Dieckvoß, sollte ich sie einmal vergessen, Sie sind immer mit 
gemeint, das verlangt der Respekt vor unserem Koalitionspartner, 
das ist völlig klar - , stellen unsere Leistungen etwas unter den 
Scheffel, und zwar auch angesichtsder Angriffe unserer politischen 
Kontrahenten. Ich muß Ihnen sagen:, bei allen Defiziten bin ich 
stolz darauf, daß wir beiallden Problemen das abgasatmete Auto 
in Bonn auch mit Hilfe dieses Landes realisiert haben. 

Ich bin stolz darauf, daß wir die TA Luft gemaehr haben. 

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

Ich bin stolz darauf, daß wir das Wasserhaushaltsgesetz gemacht 
haben. 

(Zuruf des Abg. Bojak, SPD) 

Ich bin stolz darauf, daß wir die Großfeuerungsanlagen-Verord
nung gemacht haben, 

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

Herr Kollege Declef, Entschuldigung, Herr Kollege Bojak. 

(Heiterkeit bei der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, ich bin stolz darauf, daß wir in 
Rheinland-Pfalzaus meiner Sicht ein gutes Lande~pflegegeserz und 
offenkundig em noch besseres Landesabfallgesetz gemacht 
haben. 

(Beifall bei der CDU) 

Wie gut muß es sein, wenn sogar unsere politischen Kontrahenten, 
die Sozialdemokraten, dem zustimmen? 

Ich finde, da kann man zu Recht stolz sein. Nur sollte uns dieser 
Stolz nicht dazu verführen, selbstzufrieden in die Kissen zurück
zusinken und zu meinen, damit sei das Thema wirklich erle
digt. 

Packen wirdieses Defizit an Vollzug an. Herr Dr. Dörr, wir sind da 
auf dem Wege. Mir wäre es lieber, es ginge vieles schneller. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

- Ja, wir sind in einem Wettlauf mit heraushängender Zunge, 
wt:nn ~ie mir diesen Vergleich erlauben. 

(Heiterkeit bei der SPD) 

- Das war nicht als ein persönlicher Bezug gedacht, meine Damen 
und Herren. 

(Erneut Heiterkeit bei der SPD - Reitzel, SPD: Von 
wem auch!) 

Meine Damen und Herren, ich bin bekanntermaßen Kavalier in 
diesem Hause und darüber hinaus. 

(Heiterkeit bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, wir haben bereits die Fünfte Novelle 
zum Wasserhaushaltsgesetz verabschiedet, sind aber erst heute 
dabei, an der zweiten und dritten administrativ herumzustrik
ken. 

Meine Damen und Herren, die Unglaubwürdigkeit von Politikern 
und handelnder Politik würde doch nur zunehmen, wenn wir vor 
der sechsten Novellierung des Wasserhaushaltsgesetzes nicht 
begännen, wenigstens die dritte oder viene administrativ zu 
erfüllen. 

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

Das ist das Erfordernis. Ich sage das nicht aus der konkreten 
Aufgabe, weil ich pflichtgemäß so reden müßte. Ich bin der 
Meinung, daß wir Menschen draußen darstellen müssen, daß die 
Politiker es mit ihren Festtagsreden und den Gesetzen, die sie 
beschließen, ernst meinen und wirklich auch das machen, was sie 
versprochen haben. Das ist das Entscheidende. 

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

Es ist die Frag~. ob das gelingt. 

(Zurufe von den GRÜNEN) 

- Entschuldigung, ich bin schon dafür. Wer hat denn da von 
Nachdenklichkeit, von Utopie und von realer oder konkreter 
Utopie gesprochen? 

Ich bin schon dafür, daß wir uns in dieser Frage anstrengen, das 
auch zu machen. Ich warne aber auch davor zu versprechen, daß wir 
alles machen können, was uns vorgegeben ist. Yermutlich werden 
wir Prioritäten setzen müssen, so bedauerlich das ist. Wir wollen 
gemeinsam über die Fragen reden - das biete ich jedermann an - , 
wie die Prioritäten sind. Ich biete das auch deswegen an, nachdem 
Herr Kollege Scharping - erlauben Sie mir bitte diese allgemeine 
politische Bemerkung; es zerreißt einen fast, wenn man nur auf die 
Thematik beschränkt wird - heure früh in seiner Rede endlich 
angekündigt hat, diesen Wettlauf und diesen Wettstreit der 
Ideen - das ist ein Angebot, das er von mir seit sechs Jahren 
bekommt - aufzugreifen. Ich bin stolz darauf, daß es mir nach 
diesen sechs Jahren gelungen ist, die SPD in diesen Fragen zu 
bewegen. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, wir werden Organisationen und 
Fachbehörden in ihrem Tun straffen müssen. Wir werden die 
kommunikativen Stränge und die apparative Ausstattung verbes
sern müssen. Wir werden die Qualität von Personal und die Zahl 
von Personal verbessern. Meine Damen und Herren, wir werden 
uns in diesem Bereich um die Auflösung von Defiziten bemü
hen. 

Bei allem aber, was wir an Überwachung tun müssen - das ist beim 
Umweltschutz unverzichtbar -, brauchen wir Vorsorge. Meine 
Damen und Herren, wir werden die Themen des Umweltschutzes 
nicht nur mit Überwachungsgesetzen lösen. Wenn wir nicht im 
Bereich der Vorsorge gegenüber denen, die an der Umweltver· 
schmutzung beteiligt sind, nämlich gegenüber allen, Überzeu
gungsarbeit leisten, wird alles, was wir im administrativen Bereich 
tun, immer nur Srückwerk bleiben. Deswegen setze ich mich in der 
Umweltpolitik für Vorsorge bei Betrieben und bei Menschen 
ein. 

Meine Damen und Herren, bei allen Sündern - diese sitzen nicht 
nur bei den Unternehmern, wie das gelegendich von bestimmten 
politischen Spektren behauptet wird, sondern auch bei vielen 
anderen - setze ich aufFreiwilligkeitund auf ein Mix von Politiken 
mit Steuererleichterungen. 

Ich denke an das, was wir zum Beispiel bei der Sanierung von 
Altlasten in Rheinland-Pfalzvorbildlich mit der rheinland-pfälzi
schen Industrie geschaffen haben. Das ist ein solches Beispiel, das 
bundesweit als Modell steht, wie man durch die Förderung einer in 
dies~m Sinne verstandenen Vorsorge unter Umständen für den 
Umweltschutz viel mehr tun kann als das flugse Beschließen 
irgendeines Landes· oder eines Bundesgesetzes. 

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

Meine Damen und Herren, ich stimme schon wieder dem Herrn 
Kollegen Scharping zu, 

(Dr. Langen, CDU, Wirklich?) 

der in einer bemerkenswenen Breite den Umweltschutz in seiner 
eineinhalbstündigen Rede behandelt und der den bemerkenswer
ten Satz gesagt hat, Grundlage für den Umweltschutz sei Einsicht 
und Mithilfe. - In der Tat, ein bemerkenswerter Satz, weil sich das 
sowieso ergibt. Meine Damen und Herren, wie kann denn ohne 

.··.·.·•·· 
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( Staatsminister Wilhclm) 
Einsicht und ohne Mithilfe der Betroffenen überhaupt etwas im 
Umweltschutz erreicht werden? 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, die Schlußfolgerungen des Herrn 
Kollegen Scharping halte ich schon für bemerkenswert. Die 
Konsequenz dieser Forderung, nämlich Einsicht und Mithilfe, war 
bei ihm, wir hätten die Verbandsklage verweigen. Diese Schluß. 
folgerung ist falsch, meine Damen und Herren! 

(Beifall bei der CDU) 

Für mich ist es die Einsichtsfähigkeit des Bürgers draußen, wenn er 
eine Bio-Tonne und getrennte Abfallsammlung angeboten 
bekommt, dann das Richtige in die richtige Tonne wirft, oder wenn 
der Umweltberater der Unternehmen in den Betrieben dafür sorgt, 
daß da, wo Sonderabfall entsteht, weniger anfällt und daß er richtig 
entsorgt wird. Das ist Einsicht und Mithilfe, meine Damen und 
Herren. 

Mit der Verbandsklage allein werden Sie Umweltschutz nur sehr 
unwesentlich in positivem Sinne verändern. 

(Beifall bei der CDU - Zurufe von der SPD) 

Das war für die Freien Demokraten aus meinem Verständnis auch 
ein völlig anderer Ansatz ihrer Forderungen. Das war nämlich das 
Bemühen, Bürger und Bürgergruppen an der Beteiligung zu 
stärken und ihnen zu helfen, ihre Anliegen zu realisieren. Herr 
Dieckvoß, nach meinen Vorstellungen war nicht die Überlegung 
vorrangig, daß damit der Umweltschutz in besonderer Weise 
vorangetrieben wird. Das ist ein bißeben wenig, nämlich Einsicht 
und Mithilfe und dann die Verbandsklage folgen zu lassen. Für 
mich gehött zur Einsicht und zur Mithilfe eine Idee mehr. 

Mich wunden - ich will es heute nachholen; möglicherweise hätte 
ich es vergessen -,daß in einer empirischen Umfrage, die gestern 
abend ,.Repon" gebracht hat, in der Rangfolge der Umweltbela
stungen bei den Menschen all das, über das wir bisher geredet 
haben, nicht an der Spitze stand. Der Lärm stand an der 
Spitze. 

(Frau Schneider, SPD: Fluglärm!) 

- Seien Sie nicht so einäugig. Natürlich gehön dazu auch 
Fluglärm. Es gibt aber noch viele andere Lärmqudlen, unter denen 
Menschen leiden. 

(Beifall bei der CDU - Zurufe von der SPD) 

Ich kann gern mit Ihnen in einen Wettstreit eintreten, wo es 
überall Lärmquellen gibt. Beispielsweise sind Sie, die SPD
Fraktion, immer eine Lärmquelle. Das ist überhaupt keine 
Frage. 

(Beifall bei der CDU - Zurufe von der SPD) 

Sie sind immer eine Lärmquelle, wenn Sie im Kollektiv applau
dieren, oderwenn Sie sich im Kollektiv ärgern. Sie wissen, daß ich 
Sie persönlich zum großen Teil für nette Menschen halte, aber im 
Kollektiv manchmal für unenräglich. So ist es. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, weg von der Abfall-Mentalität zur 
Abfallwirtschaft war auch ein bemerkenswener Beitrag des Herrn 
Kollegen Scharping. Entschuldigung, das waren doch die tragen
den Elemente des Abfallgesetzes des Bundes und des Abfallgeset
zes des Landes, 

(Scharping und Bojak, SPD: Leider nicht!) 

....... 

dem Sie zugestimmt haben. Das braucht doch nicht heute bei der 
Erönerung der Regierungserklärung des Ministerpräsidenten 
erfunden zu werden. Herr Kollege Scharping, wir haben es 
erfunden, 

(Bojak, SPD: Wo waren Sie denn bei der Beratung 
dieser Gesetze?) 

wir haben es längst verabschiedet, nämlich von der Abfall
Mentalität zur Abfallwinschaft. 

(Beifall der CDU) 

Ich teile das, was- der Herr Kollege Nagel und der Herr Kollege 
Dr. Dörr gesagt haben 

(Zuruf des Abg. Scharping. SPD) 

- Sie müssen immer warten, was dann korrunt - , daß nämlich 
auch in dieser Frage don, wo die originäre Zuständigkeit kommu
naler Selbstverwaltung gegeben ist, vieles noch nicht so läuft, wie es 
laufen könnte und wie es laufen müßte. Einverstanden. Nur, es 
gibt erstens einen großen Freiraum kommunaler Selbstverwaltung. 
Da teile ich die Meinung, die der Kollege Scharping ganz allgemein 
zu dieser Frage geäußen hat. Das beinhaltet natürlich auch das 
Risiko von Fehlern in der kommunalen Selbstverwaltung. Was das 
Umweltministerium in dieser Frage an Aufklärung, Aufforderung 
und Information im Sinne des Umweltschutzes tun kann, daransoll 
es nicht mangeln, meine Damen und Herren. Wir werden die 
Kommunen an die Hand zu nehmen versuchen - aber nicht mehr; 
das ist ihre Zuständigkeit - , um in dieser Frage besser und zügiger 
voranzukommen. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich will noch einmal, damit keine Mißverständnisse entstehen, 
ganz klar sagen - Herr Reisinger hat das schon betont, auch als 
Ergebnis unserer Koalitionsverhandlung - , daß wir die Sonder
müllverbrennungsanlage, wenn die Verfahren rechtsstaatlich 
geordnet abgeschlossen sind, so bauen wollen. 

Der Einwand der Kollegin Bill in dem Zusammenhang, der auch 
im Zusammenhang mit Hausmüll und nicht nur mit Sondermüll 
gemacht wird, nämlich gelegentlich den Eindruck zu erwecken 
- es mag sein, daß ich Sie mißverstehe; ich glaube es nicht - , daß 
man die Entstehung von Müll so lange verhindern könnte und daß 
ein Großteil des Mülls auf andere Weise verwettet werden könnte, 
daß zum Schluß kein Müll mehr übrigbleibt, meine Damen und 
Herren, das ist - Entschuldigung, wenn ich das so formuliere -
Quatsch, Unsinn, absoluter Unsinn. 

(Beifall bei der CDU) 

Es ist eine gefährliche Sache, unseren Bürgern solches einzureden, 
wo wir gerade in dieser Frage ihre Mithilfe und ihre Zustimmung 
brauchen. Hier sind wir dabei, daß das Sankt-Florians-Prinzip 
fröhliche Urständ feien, wie Töpfervorgestern zu Recht gesagt hat, 
denn viele der Bürger sind für Mü1lverbrennungsanlagen - aber 
natürlich nicht in ihrer eigenen Umgebung. 

(Zustimmung bei der CDU) 

Ich ftnde, mit solchen Aussagen: "Zum Schluß bleibt fast nichts 
mehr übrig", schaffen wir auch ein·psychologisches Klima, das es 
ungeheuer schwermacht, diese Daseinsvorsorge für die Menschen 
wirklich noch bewältigen zu können. 

(Beifall bei der CDU) 
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(Staatsmini.ucr Wilhelm) 
Daß wir da mehr, viel mehr tun können als bisher, daran gibt es 
keinen Zweifel. Nur, meine Damen und Herren, es wird zum 
Schluß - aus tatsächlichen Gründen, aus Uneinsichtigkeit von 
Betroffenen - noch so viel übrigbleiben, daß wir es verbrennen 
oder deponieren müssen. Deswegen brauchen wir auch in Zukunft 
Verbrennungsanbgen und Deponien. Dieser Herausforderung 
werden wir uns stellen, meine Damen und Herren; wir werden in 
dieser Frage keine Verweigerung, wie in Hessen, betreiben. 

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

Wo liegt denn die besondere grüne Form der Moralität, daß zwar 
auch don Sondermüll anfällt, daß man ihn aber dann durch Buropa 
kutschien und andere Leute den Dreck aufnehmen läßt? 

(Beifall bei der CDU - Zuruf der Abg. Frau Bill, 
DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, das ist eine Moral, die halte ich schon 
für mehr als fragwürdig. 

(Erneuter Beifall bei der CDU) 

Nein, wir wollen in diesem land weitestgehend - in vielen Fragen 
geht das nicht; wir müssen über die Ländergrenzen hinaus 
Abfallpfade finden, wo was gemacht wird - unseren Beitrag 
sowohl im HawmüJlbereich wie im Sonderabfallbereich leisten, 
und, meine Damen und Heuen, damit kein Mißverständnis 
entsteht, er wird geleistet werden. 

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

Wir werden eine Sondermüllverbrennungsanlage haben, und wir 
werden, Herr Reisinger, selbstverständlich eine Sondermülldepo· 
nie bekommen nach Sanierung von Gerolsheim; nach Verfüllung 
von Gerolsheim - bzw. schon zuvor - werden wie uns daranma
chen, eine eigene Sondermülldeponie zu bekommen. Dabei 
werden wie natürlich den neuesten Stand der Technik berücksich
tigen. Sie haben vorgeschlagen: Laßt uns Hochdeponie überlegen. 
Gegebenenfalls wird es also, wenn es so sein soll, zu einer solchen 
kommen. 

Wir sollten uns nur davor hüten, meine Damen und Herren, heute 
schon wissen zu wollen, was im technologischen Bereich übermor
gen möglich ist. Ich glaube, daß wie da bei der Raschheit 
technologischer Entwicklung vor sehr viele Überraschungen gestellt 
sein werden, und ich finde, daß man diese technische und 
technologische Entwicklung in unsere Politik immer voll mit 
einbeziehen muß, um nicht besserwisserisch auch :für die nächsten 
zehn Jahre schon festzulegen, was dann donzutun ist. 

Aber man rp.uß natürlich, meine Damen und Herren von der SPD, 
in gewissen, unser Volk in besonderer Weise berührenden Fragen 
auch Kurs halten. Das soll mein letzter, aber vieHeicht auch mein 
ernstester Beitrag da.zu sein. 

Was die heutigen Beiträge vieler Kollegen zur Kernenergie 
anbelangt - der Kollege Scharping hat das eingeleitet -
Konsequent in dieser Frage sind DIE GRÜNEN. 

(Zuruf von der CDU: Ja!) 

So eine Haltung kann ich unschwer nachvollziehen: Wir halten das 
für falsch, wir halten das für zu gef"ahrlich; deswegen sind wir 
dagegen, deswegen Schluß damit. -

(Zuruf von den GRÜNEN: Sie auch?) 

Das ist nachvollziehbar - einverstanden. Das ist denklogisch 
richtig, was DIE GRÜNEN sagen. 

Ich halte es denklogisch für genau richtig, wie Union und F.D.P. 
handeln. Nach einem quälenden Abwägungsprozeß - den Sie 
anders beuneilen als wir - halten wir, vor dem Hintergrund aller 
Interdependenzen und Verflechtungen komplexer Materien, es 
verantwoctbar, das Restrisiko temporär zuzumuten. 

(Zuruf des Abg. Dr. Schrnidt, SPD) 

Meine Damen und Herren, die Sozialdemokraten - und diesen 
Vorwurf habe ich schon einmal gemacht und will ihn nicht ganz 
zurücknehmen, um mich selbst an mein Versprechen zu erinnern, 
das ich vorher abgegeben habe - haben diese Haltung mit uns 
über viele Jahre venreten. Tschernobyl und nur die Tatsache, daß 
der Wind nach Westen trieb, haben den Meinungsumschwung 
herbeigefühn. Wäre der Wind in Tschernobyl nach Osten getrie
ben, hätte die SPD noch die gleiche Haltung in der Kernenergie
politik wie zuvor. 

(Beifall bei CDU und F.D.P. - Unrube und 
Widerspruch bei der SPD: Ui, ui! - Das stimmt 

doch überhaupt nicht!) 

So aber erlag sie der Verführung, die verständliche Angst der 
Menschen bei uns aus populistischen Gründen zu.nutzen. 

(Erneut Beifall bei CDU und F.D.P. - erneut 
Widerspruch bei der SPD) 

Das, meine Damen und Heeren, halte ich für falsch. 

(Scharping, SPD: Man muß auch noch ein bißeben 
lesen! Zwar ungewohnt, die Beschäftigung, aber in 

dem Fall hilfreich') 

Mit dem Symbol Tschernobyl und semantischen Verdrehungen des 
Nachbarn im Westen: .. Tschernobyl ist überall" wird die Angst 
erzeugt. Nein, Tschernobyl ist nicht überall; Tschernobyl ist nicht 
bei uns in der Bundesrepublik Deutschland. 

(Beifall bei CDU und F.D.P. - Zurufe von der 
SPD) 

Für Politik und Politiker ist das Ganze ein schwieriger Prozeß; ich 
kann das zumindest für mich sagen und weiß das von vielen meiner 
Kollegen. Wir sind keine Naturwissenschaftler, ~ir sind auf 
Beratung angewiesen. In der Tat: Was haben wir uns bemüht, das 
nachzuvollziehen! 

Es ist ein Restrisiko da - das Verfassungsgericht hat zu dieser Frage 
SteUung genommen - , nur, wir halten dieses Restrisiko temporär 
für verantwortbar. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Stellen Sie sich vor, Sie 
haben unrecht behalten!) 

Die Sozialdemokraten mit der flugsen Änderung ihrer Politik 

(Dr. Schmidt, SPD: Wir halten den Schutz des 
Lebens so hoch!) 

- die wir nicht nur in diesem Bereich der Energiepolitik 
nachgewiesen haben - , 

(Unruhe bei der SPD) 

verkennt völlig die internationalen Verflechtungen und die lang· 
fristigkeit von Energiepolitik und Entscheidungen darüber. Das 
scheint viel wichtiger zu sein als das, was ich sonst noch zu dieser 
konkreten Haltung sagen könnte. 
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(Staacsminister Wilhelm) 

Der gefordene eigene Ausstieg wird von der Sozialdemokratie 
logisch richtig mit einer weltweiten Ausstiegsforderung verbunden. 
Das ist in der Tat eine richtige Erkenntnis; denn nur der eigene 
Ausstieg kann das Restrisiko wohl kaum mindern, 

(Zuruf von den GRÜNEN: Doch, schon!) 

nachdem wir das erlebt haben. Die Auswirkungen einer solchen 
Forderung - - -

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Einseitige Abrüstung!) 

-Ja, ~doch, schon!" meinen Sie? Das ist die Frage, wie bei der 
Abrüstung, vielleichtdonsogar noch vielleichter beantwonbar, 
Frau Bill, daß der eigene Abbau der technologisch besten Kern
kraftwerke in derWeit wirklich dazu fühne, daß die in Ungarn, in 
der Tschechoslowakei, in Frankreich und wo auch sonst immer 
betriebenen Kernkraftwerke ebenfalls abgebaut werden. 

(Zuruf des Abg. Prof. Dr. Rottet, DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, die Auswirkungen einer solchen 
Forderung werden schlicht ignorien. Die Konsequenz eines welt
weiten Ausstiegs, wie es die SPD forden - man muß das immer 
durchdenken, was geforden wird, und das geschieht bei uns leider 
Gottes häufig zuwenig - , 

(Prof. Dr. Rottet, DIE GRÜNEN: Das ist richtig!) 

ist, daß die Nachfrage nach fossilen Brennstoffen erheblich 
zunimmt, 

(Keller. CDU: Sprunghaft!) 

daß sie knapper werden und die Preise nach oben gehen. Ist die 
Konsequenz richtig oder ist sie falsch? Sie ist genau so! 

(Beifall bei der CDU - Zuruf von der SPD: Sie ist 
falsch!) 

Aus meiner Sicht ist zu keiner Zeit, zumindest nicht von mir, die 
Nutzung der Kernenergie damit begründet worden, daß der 
Energieverbrauch eines beliebigen Jahres nicht ohne Kernenergie 
zu decken sei. 

Es wäre in der Tat, würde man das so begründen, eine falsche 
Begründung. Die wirklich kritischen Jahre beginnen erst dann, 
meine Damen und Herren, wenn das SPD-Szenario nach diesen 
zehn Jahren aufhön, wenn sich einige Jahre später die leicht 
zugänglichen und kostengünstig abzubauenden Öl-, Gas- und 
Kohlevorräte erschöpfen. Welche Auseinandersetzung gibt es um 
die Restbestände? Wird sie nur mit Preiskämpfen ausgetragen, die 
Auseinandersetzung um die Restbestände dieser Welt? Ich bin 
zutiefst davon überzeugt, daß es mehr als Preiskämpfe sein werden, 
die auf uns zukommen. 

(Beifall bei der CDU) 

Warum wird nicht stärker in der Sozialdemokratie die Beziehung 
zwischen der Nutzung der Kernenergie in den Industrieländern 
und ihre Verantwortung für die Dritte Welt herausgestellt? 

(Beifall bei der CDU) 

Wie soll sonst die Beteiligung der Entwicklungsländer zu bezahl
baren Preisen am Welterdölmarkt ermöglicht werden? Wie sollen 
die das am Erdölmarkt bezahlen, meine Damen und Herren, wenn 
wir die Kernenergie nicht hätten und selbst Erdölabnehmer in 
diesem dann notwendigen Umfange wären? Daß mit einem 

Ausstieg keine Verringerung, sondern eine Zunahme von Gefahren 
verbunden ist, scheint mir klar. Nur wenn die hochtechnisienen 
Länder zur Kooperation und zum Transfer von Technologie in 
Drittländer fähig sind, weil sie sie selbst haben, kann erwanet 
werden, daß diese Länder nicht auf eigene Faust unter Inkaufoah
me erheblicher Qualifikationsgefahren Kernkraftwerke selbst, mit 
allen Gefahren für die Welt, entwickeln. 

Ich finde, daß die Hauff-Kommission diese Aspekte über die zehn 
Jahre hinaus auch nicht eine Sekunde bedenkt oder bewußt nicht 
bedenkt. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, für die Beurteilung der Frage, ob 
Ausstieg jetzt, der Einstieg in den Ausstieg in zehn Jahren, wann 
auch immer, sind diese Fragen von herausragender Bedeutung. An 
ihnen hat sich seit Tschernobyl überhaupt nichts verändert. Sie 
haben Gültigkeit, und ich finde, sie werden immerdringlicher. Die 
SPD klammert mit ihrer begrenzten Fragestellung diesen Punkt 
einfach aus. Statt dessen versucht sie, den Eindruck zu erwecken, es 
ginge um den konkreten Energiebedarf eines ganz bestimmten 
Jahres und daß dieser Energiebedarf in zehn Jahren zu verändern 
sei. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Heinz: 

Herr Minister, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn Abge
ordneten Dr. Schmidt? 

Wilhelm, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Ja. 

Abg. Dr. Schmidt, SPD: 

Herr Minister, ist Ihnen eigentlich bewußt, daß es nichts höheres 
gibt als menschliches Leben und daß mit diesem Restrisiko, von 
dem Sie selbst gesprochen haben, menschliches Leben zu einem 
Höchstmaß gefährdet ist und daß von daher a11e die anderen 
Abwägungen, die Sie hier mit ins Spiel gebracht haben, eigentlich 
sekundär sind? 

(Dr. Langen, CDU: Dann müssen wir den Autover
kehr verbieten! - Zurufe von der SPD) 

Wilhelm, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Ich frage mich nur, warum Sie sich solche besorgten Fragen, Herr 
Dr. Schmidt, nicht zu einem ganz anderen Zeitpunkt gestellt 
haben, zu dem Ihnen die gleichen Informationsmöglichkeiten zu 
diesem Gesamtkomplex zugänglich gewesen wären. 

(Beifall bei der CDU) 

Die Konsequenz des Ausstiegsszenarios der SPD - der Suche nach 
alternativen Energien, einverstanden; die Distributionsmöglich
keiten sind trotz andersaniger Aussagen derGRÜNEN und anderer 
aus meiner Sicht begrenzt - ist der Großeinstieg in die Verbren
nung fossiler Energieträger. 

(Beifall bei der CDU) 
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Meine Damen und Herren, Sie räubern mit Ihrer Konzeption die 
Zukunft und vergiften die Gegenwart. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich muß Ihnen ehrlich sagen, daß das für mich keine Alternative ist. 
Das mag in zehn Jahrenaufgrund des technologischen Fortschritts 
und der Möglichkeiten der Filtertechnik usw. anders sein, aber es 
bleibt immer noch eine Versündigung an zukünftigen Generatio
nen. Sie verfeuern das Holz, an dem sich unsere Kinder und 
Kindeskinder ebenfalls wärmen sollten. Deswegen halte ich es für 
eine verantwortungslose Politik. 

(Beifall bei der CDU) 

Vor diesem Hintergrund sagen wir ja zu Mülheirn-Kärlich, und 
zwar geschieht das, was der Kollege Scharping angemahnt hat, 
nämlich die Frage nach § 7 des Atomgesetzes, der Entsorgung. 
Selbstverständlich, es ist auch nach dem Atomgesetz genehmigt, 
auch Teil des Urteils des Oberverwaltungsgerichts. Grundlage des 
Vollzugs in dieser Frage bildet der Beschluß der Regierungschefs 
von Bund und Ländern vom 28. September 1979. Da waren welche 
beteiligt. Ich vermute doch, daß die gemeinsamen Väter nicht ganz 
verleugnet werden. Nach diesen Vorstellungen wird das gemacht 
und ist gemacht worden. Deswegen, meine Damen und Herren, 
wird es auch gelingen. In einer solchen zentralen Frage unserer 
Zukunft in dieser Weise zu handeln, weist Sie, Herr Nagel, nicht als 
verläßlichenPannerauch in umweltpolitischen Fragen aus. Ich bin 
deshalb überrascht und wäre dankbar, wenn der Herr Kollege 
Scharping oder andere das einmal nachprüfen würden. Ich sage das 
auch deswegen, um mit diesem Satz zu enden: Ihr früherer 
Bundesvorsitzender, Willy Brandt, hat in einer sehr nachdenkli· 
chen Rede kurz vor seinem Ausscheiden aus seinem Amt die Frage 
aufgeworfen - ich fand das sehr ehrenwert für einen Bundespat· 
teivorsitzenden - , daß offenbar mit den Nürnberger Beschlüssen 
zumindest in dieser Frage, ich kann jetzt nur inhaltlich zitieren, 
etwas nicht stimmen könne; denn die Vorstellung, daß alle dort 
Versammelten dieserneuen Konzeption voller Überzeugung zuge· 
stimmt hätten, das wäre auch für ihn sehr verwunderlich. 'Das 
heißt: Haben da welche zugestimmt, die nur aufgrund des 
kollektiven Drucks von Erwartungen ihre Hand gehoben haben? 
Merkt Willy Brandt, daß er in dieser Frage vielleicht doch nicht die 

. ·•··· 

Erwartung auch vieler Arbeitnehmer, die bisher auf die SPD gesetzt 
haben, erfüllt? 

Wenn der .. Spiegel" richtig zitiert - ich habe, wie Sie wissen, 
erhebliche Zweifel, ob das immer der Fall ist - , dann soll Ihr 
stellvertretender Bundesvorsitzender gesagt haben, daß die Partei 
in dieser Frage eine unehrliche Politik betreibt. In zehn Jahren 
auszusteigen, hielte er für verlogen. Offenbar gibt es doch auch bei 
Ihnen diese Fragen des erneuten Nachdenkens, ob das alles richtig 
war. 

Deswegen halten wir es - nicht aus Borniertheit oder Dummheit 
oderweil die Union einmal gesagt hat, so machen wir es und so ist es 
richtig und damit Schluß - in dieser Frage für verantwortbar und 
für unser Land und unser Volk unverzichtbar, diesen Weg unserer 
Zukunftsgestaltung durchzuhalten. Deswegen wird Mülheim
Kärlich ans Netz gehen. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie uns in großer Offenheit viele 
umweltpolitischen Fragen bereden. Aber lassen Sie mich auch 
klarstellen, daß in Fragen der Existenz und der Zukunft unseres 
Volkes, wenn wir davon gemeinsam überzeugt sind, unsere 
Kompromißfähigkeir nicht besonders ausgeprägt ist. Es soll ver
söhnlicher stimmen. Arbeiten wir zusammen in anderen Fragen, in 
denen Übereinstimmung besteht. Wir sind völlig offen, das 
Angebotder Sozialdemokraten, das gemeinsam zu tun, bei Abfall, 
bei SonderabfalL aufzugreifen. Wenn wir das so tun, ohne daß wir 
Unterschiede verkleistern, gla1:1be ich, daß wir eine gute Chance für 
die Umwdt in diesem unserem Lande haben. - Vielen Dank. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, es liegen keine weiteren Wortmeldun
gen mehr vor. Ich schließe damit die heurige 4. Plenarsitzung und 
berufe den Landtag zur 5. Sitzung morgen, Donnerstag, den 2. Juli 
um 9.30 Uhr ein. 

Ende de.r Sitzung: 18.20 Uhr . 
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