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5. Plenarsitzung des Landtags Rheinland.Ffalz am 2. Juli 1987 

Die Sitzung wird um 9.35 Uhr vom Präsidenren des Landtags 
eröffnet. 

Präsident Dr. Volken: 

Meine Damen und Herren, ich eröffne die 5. Plenarsitzung des 
Landtags von Rheinland-Ffalz. Zu Schriftführern für die Vormit
tagssitzung bis 12 Uhr bestelle ich die Kollegen Frau Linnerth und 
Herrn Neuhaw. Ich bitte die Damen und Herren Schriftführer, 
Platz zu nehmen. Ich bitte Frau Kollegin Linnerrh, die Rednerliste 
zu führen. 

Für die heutige Sitzung haben sich die Kollegen Sondermann, 
Meeres und Böckmann entschuldigt. Ich darf an dieser Stelle 
nachholen, daß Herr Böckmann auch schon für die gestrige Sitzung 
entschuldigt war. 

Als Gäste auf der Zuschauertribüne begrüße ·ich Schülerinnen und 
Schüler des Staatlichen Helmholtz-Gymnasiums aus Zweibrük
ken. 

(Beifall im Hause) 

Meine Damen und Herren, einziger Punkt der Tagesordnung ist 
die weitere 

Aussprache übet die Regierungserklärung 

Ich bitte um Wonmeldungen. 

(Fra~ Düchcing, SPD: Ich habe mich schon gemel
det!) 

Das Wort hat Frau Kollegin Düchting. 

Abg. Frau Düchting, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verebnen Damen und Herren! Unser 
Land ist jung, unser Land hat Ideen, gewinnen wir die Zukunft für 
alle! 

(Starker und anhalten4er Beifall bei der CDU - Dr. 
Langen, CDU: Soviel Beifall haben Sie noch nicht 

bekommen!) 

Flotte Werbesprüche • • -

(Weiter anhaltender Beifall der CDU) 

- Ich freue mich, daß ich Ihnen heute morgen schon ein 
Erfolgserlebnis vermitteln konnte. Aber ich bin neugierig, wie das 
weitergeht. 

(Glocke des Präsidenten] 

Präsident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren Kollegen, ich bitte, die Frau Kollegin 
nicht mit zuviel Applaus zu verwirren. 

(Heiterkeit im Hause) 

..... 

Abg. Frau Düchting, SPD: 

Das ist das erste Mal, daß Herr Präsident Dr. Volkert meint, er 
müsse den Applaus bremsen. 

(Scharping, SPD: Die CDU-Fraktion bremsen!) 

Aber gut, ich weiß, daß er es nicht bös gemeint hat, sondern daß er 
um den Ablauf der Sitzung hier bemüht ist. Ich bedanke mich für 
diesen Applaus. 

Diese flotten Werbesprüche der CDU vor der Wahl finden in der 
Regierungserklärung keinen Niederschlag. 

(Beifall der SPD - Reichenbecher, SPD: Jetzt 
kommt's, Herr Keller!) 

Die F .D .P. wollte diese flotten Werbesprüche, die noch mit einem 
lachenden Ministerpräsidenten angereichert waren, 

(Ministerpräsident Dr. Vogel: Ja!) 

durch frischen Wind anreichern. Es bleibt abzuwarten, wie dieser 
frische Wind aussieht. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Die flotten Werbesprüche einschließlich des Lächelns des Minister
präsidenten haben am Abend des 17. Mai einen Dämpfer 
bekommen. 

(Scharping, SPD: Es ist etwas gefroren mittler
weile!) 

So sieht die Regierungserklärung aus. Wer gehofft hatte, diese 
Regierungserklärung zu Beginn der 11. Legislaturperiode sprühe 
nur so von zündenden, die Zukunft der ca. 3,6 Millionen 
Rheinland-P!alzer meisternden Ideen, sah sich getäuscht. Die 
Jugendlichkeit, die noch auf den Plakaten vermittelt werden sollte, 
findet in Form von Jugendpolitik in dieser Regierungserklärung 
überhaupt keinen Niederschlag. 

(Beifall bei der SPD) 

Beispielsweisewerden im Bildungsbereich nur Leerformeln verkün
det. Die Probleme der Zukunft werden nicht einmal alle genannt, 
geschweige denn umfänglich dargelegt oder Lösungsansätze und 
Perspektiven aufgezeigt. 

Die Frage, wie unser Bildungswesen strukturiert sein muß, um den 
Anforderungeil der kommenden JahreundJahrzehnte im Hinblick 
auf eine sich rasch verändernde Arbeitswelt und Wissenschaft, im 
Hinblick auf die Zukunftschancen der jungen Menschen und im 
Hinblick. auf eine menschliche, solidarische Gesellschaft gerecht zu 
werden, wird überhaupt nicht angesprochen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Das hatte man nach diesen Werbesprüchen vermuret, wie Sie in die 
Landtagswahl hineingegangen sind. 

Angesichts rück.läufiger Schülerzahlen drohen Zwergschulen aller 
Schulanen auf dem Lande. Was heißt denn da schon das 
Bekenntnis zum gegliederten Schulwesen? Zurück zu den Zwerg
schulen? Wie wollen Sie denn dem Anspruch aller auf ein 
gleichwertiges, vielfältiges Bildungsangebot gerecht werden? Was 
heißt denn da Durchlässigkeit und Flexibilität des Bildungsangt
botes? 



174 Landtag ltheinland-Pfalz • II. Wahlperiode - 5. Sitzung, 2. Juli 1987 

(Frau Düchting) 

Das Gymnasium hat in den letzten 15 Jahren einen tiefgreifenden 
Funktionswandel erlebt. Eine steigende Zahl von Abiturienten, zur 
Zeit etwa 40%, macht nach dem Abitue eine Berufsausbildung. 
Wie erreichen wir zum Beispiel eine sinnvolle Verknüpfung von 
berufsbildenden und allgemeinbildenden Inhalten? Angesichts 
expandierender wissenschaftlicher Erkenntnisse und raschem Wan
del der Arbeits- und Lebensbedingungen gibt es derzeit keinen 
gesellschaftlichen Konsens datüber, was Allgemeinbildung über
haupt beinhaltet. 

(Franzmann, SPD: Der Kultusminister fehlt! Er 
kann keine Anrwon geben!) 

- Der Herr Kultusminister sollte jetzt hier angesprochen werden, 
aber er glänzt durch Abwesenheit. 

(Scharping, SPD: Derwird schon noch kommen! -
Dr. Langen, CDU: Fragen Sie den Staatssekretär!) 

- Ach, der neugewählte Herr Staatssekretär paßt jetzt ganz genau 
auf. Wunderbar! 

(Rocker, CDU: Davon können Sie ausgehen!) 

Die Wiederherstellung und Sicherung der materiellen Chancen
gleichheit wird angesichts der zunehmenden Bedeutung von 
Bildung immer wichtiger. Lernmittelzuschüsse und Bafögsind aber 
mit Ihrer Hilfe gestrichen bzw. gekürzt worden. 

(Beifall beiderSPD - Schuler, CDU: Wer hat denn 
angefangen, das Bafög zu streichen?) 

Die berufsbildenden Schulen sind in Rheinland-Ffalz rn den 
IetztenJahren sträflich vernachlässigt worden. Unterrichtsausfall, 
technisch unzureichende Ausstattung und mangelnde finanzielle 
Hilfe für die Ausstattung mit elektronischen Datenverarbeitungs
systemen oder elektronisch gesteuerten Maschinen kennzeichnen 
die Situation in den rheinland-pfälzischen Berufsschulen. 

Kein Wort gab es zur Ausbildungsplatzförderung durch beruflich 
voll qualifizierende Berufsfachschulen als Ergänzung des betrieb
lichen Ausbildungsplatzangebotes für Mädchen. Für den Minister
präsidenren gibt es offenbar keinen Engpaß mehr bei den Ausbil
dungsplätzen. Die bundesweit immerhin auf 194 400 angestiegene 
Zahl von sogenannten Altbewerbern unterschlägt er einfach. Sie 
interessieren ihn offenbar nicht. Die demographische Entwicklung 
wird es schon richten, und das alles unter dem Motto: Mit 
Zuversicht und Vernauen in das neue Jahrzehnt unseres Landes. -
Das ist Hohn. 

Die lokale Arbeitsmarktpolitik - hier zitiere ich Originalton 
Regierungserklärung - ist zu intensivieren. Ein befriedigendes 
Familieneinkommen ist nicht nur über den Acht-Stunden-Arbeits
platt erreichbar, sondern auch über eine Kombination verschiede
ner Beschäftigungen, Teilzeitarbeit und Job-Kombinationen. -
leb halte diese Aussage schlichtweg für einen SkandaL 

(Beifall der SPD) 

Für die Jugend von Rheinland-Pfalz gilt die Überschrift dieser 
Regierungserklärung: Mit Zuversicht und Veneauen in noch mehr 
,.Heuern- und Feuern-Arbeitsplätze". - Eine feine Zukunft 
prophezeien Sie diesen jungen Menschen, die hier im Lande 
Rheinland-Ffalz eine berufliche Zukunft aufbauen wollen. Sie 
nehmen die Ausbildungs- und Berufsnot junger Menschen über
haupt nicht ernst. 

(Dr. Langen, CDU: Das ist doch Unsinn!) 

Sie grenzen aus, statt zu integrieren. 

(Zurufe von der CDU) 

leb weiß nicht, ob das in Müden ähnlich wie in dem Umfeld ist, in 
dem ich lebe, aber ich habe Kontakt mit jungen Menschen. 

\ 

(Schulet, CDU: Was sind denn junge Menschen?) 

- Junge Menschen, Herr Schuler? Wir haben hier einmal 
gemeinsam Jugendpolitik gemacht. 

(Schuler, CDU: Einige sind dasl Aber nicht die 
jungen Menschen!) 

Wir wissen, daßJugendliche solche vom 14. bis zum 25. Lebens
alter sind. Also zu Beginn einer Zeit, in der junge Menschen, in der 
Jugendliche, wenn wir bis 25 Jahre rechnen, eine berufliche und 
eine familiäre Zukunft aufbauen, werden sie entlassen. In dieser 
Regierungserklärungwird auch keine Antwort darauf gegeben, wie 
dies weitergehen solL 

(Dr. Langen, CDU: Was tun wir? Wir entlassen?) 

-Ja, Jugendliche bis 25 werden nach ihrer Ausbildung in immer 
mehr Maßnahmen und immer mehr Arbeitslosigkeit entlassen. Das 
ist keine Zukunft für junge Menschen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Warum unterstützen Sie denn nicht unsere Forderung zur Schaf
fung eines Zweiten Arbeitsmarktes? Schaffen Sie aus arbeitsmarkt
politischen Gründen, ähnlich wie in anderen Bundesländern oder 
einzelnen rheinland-pfälzischen Kommunen, ein Sonderpro
gramm zur Schaffung von sozialversicherungspflichtigen Beschäf
tigungsverhältnissen und erhöhen Sie damit die Vermittlungschan
cen junger Menschen! 

Gerade junge Frauen haben bei der Ausbildungs- und Arbeits
platzsuebe besondere Schwierigkeiten. Wenn dann noch Standen
nachteile, wie in den Bereichen Trier und Westpfalz, mit schlech
ten Verkehrsanbindungen hinzukommen, dann nutzen selbst gute 
schulische Voraussetzungen und die Bereitschaft, eine Ausbildung 
im gewerblich-technischen Bereich zu beginnen, nur wenig, um 
einen Ausbildungsplatz zu finden. Es genügt eben nicht nur, zu 
appellieren. Wir müssen auch gezielte Angebote machen, um der 
Zukunft der Jugend gerecht zu werden. Mit flotten Werbesprü
chen, wie bei Ihnen geschehen, wird wenig erreicht. 

(Beifall bei der SPD) 

Leider ist gerade ein Großteil der zusätzlich geschaffenen Ausbil
dungSplätze ohne Zukunft. Immer mehr Jugendliche werden in 
sogenannten Waneschleifen häufig mehrfach zwischengelagen. 
Ich bitte die Zwischenrufer von eben, gerade jetzt genau zuzuhö
ren, weil noch einmal aufgeschlüsselt wird, wieso wir zu dieser 
Aussage kommen. Begriffe wie ,.Degeneration in der Freizeit" oder 
~maßnahmengeschädigt" sind leider keine leeren Wonhülsen, 
sondern hinter ihnen verbergen sich die bitteren Begleiterscheinun
gen längerer Arbeitslosigkeit und des "Herumgeschubstwer
dens". 

Arbeitslose Jugendliche sind heute stärker denn je von materieller 
Armut bedroht. Durch zunehmend materielle bildungs- und 
gesellschaftspolitische Verschlechterungen werden sie immer mehr 
an den Rand der Gesellschaft gedrängt. Für sie wird Arbeitslosig
keit zum Ausgangspunkt für sozialen Abstieg und zum Stan einer 
Armutskarriere, statt daß sie über Ausbildung und Arbeit die 
notwendigen Schritte zur Einbindung in unsere Gesellschaft und 
damit zur individuellen Entfaltung der Persönlichkeit machen 
können. 
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(Frau Düchcing) 

Auch die Arbeitslosenversicherung erfüllt für eine zunehmende 
Zahl von Menschen nicht mehr ihre Schutzfunktion vor Verar
mung. Die Maschen des sogenannten sozialen Netzes wurden 
gerade für die Schwächsten unserer Gesellschaft immer mehr 
erweitert. Vor allem die Senkung des Arbeitslosengeldes und der 
Arbeitslosenhilfe betreffen Jugendliche unter 2'5 Jahren. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

So wurden für Leistungsempfänger ohne Kinder durch die Haus
haltsbegleitgesetze schon 1984 sowohl Arbeitslosengeld als auch 
Arbeitslosenhilfe gesenkt. Seit Anfang 1984 erhalten zum Beispiel 
Arbeitslose ohne Kinder nur noch 63% - ich möchte Sie noch 
einmal daran erinnern - statt bisher 68% Arbeitslosengeld. Das 
sind Ihre Kollegen im Bundestag, die das durchgesetzt haben. 

(Beifall bei der SPD) 

Die Arbeitslosenhilfe beträgt nur noch 56% statt bis dahin 58%. 
Diese Regelung trifft fast alle arbeitslosen Jugendlichen. 

(Glocke des Präsidenten) 

Präsident Dt. Volken: 

Frau Kollegin Düchting, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 
Herrn Kollegen Schmalz? 

Abg. Frau Düchting, SPD: 

Bitte. 

Abg. Schmalz, CDU: 

Frau Kollegin Düchcing, die sozialdemokratisch geführte Landes
regierung von Nordrhein-Westfalen hat gestern in zehn Aufgaben
feldern der Landespolitik massive Ausgabenkürzungen beschlos
sen. Darf ich vermuten, daß Sie angesichts Ihrer jetzigen - - -

(Scharping, SPD: Herr Präsident, wenn Sie Ihr 
Mikrofon ausschalten, gibt es keine Rückkoppe

lung!) 

Verehrte Frau Kollegin, die sozialdemokratische Landesregierung 
von Nordrhein-Westfalen hat un.ter Ihrem Exkanzlerkandidaten 
gestern massive Ausgabenkürzungen in zehn sozialpolitischen und 
jugendpolitischen Feldern bei den Landesmitteln beschlossen. 
Wollen Sie angesichts Ihrer Ausführungen dem Hohen Hause 
mitteilen, daß Sie sich von diesen Kürzungen hier distanzieren 
wollen? 

Abg. Frau Düchting, SPD: 

Herr Schmalz, Sie äußern hier Vermutungen und schlüsseirr das auf 
in zehn Punkten, ohne zu sagen, welche Punkte dies sind. Ich muß 
jetzt hier für mich in Anspruch nehmen, daß ich zur Regierungs
erklärung des Ministerpräsidenten von Rheinland-Ffalz Stellung 
nehme. 

(Beifall der SPD - Widerspruch bei der CDU) 

Ich kenne diese zehn Punkte noch nicht. Ich werde mir diese zehn 
Punkte ansehen. Wenn wir dann eine ähnliche jugendpolitische 
Debatte und Arbeitsmarktdebatte hier im Landtag führen, können 

Sie das nochmals mit einbringen, und wir werden Ihnen darauf 
antworten. 

(Beck, SPD: Vielleicht liest der Herr Schmalz sonst 
einmal den Hausha1t! Dann weiß er, wie Sozialpo
litik ansonsten geht! - Schmalz, CDU: Soll ich 

Ihnen das einmal zeigen?) 

Ich will Ihnen jetzt nur einmal-sagen, wie sich diese Haushaltsbe
gleitungsgesetze von 1984 für junge Menschen auswirken, die 
arbeitslos geworden sind: denn für diejenigen, die im Anschluß an 
die Ausbildung arbeitslos werden, ergänzt sich die Regelung mit 
der Kürzung der Bemessungsgrundlage auf 50% des fiktiven 
Arbeitsentgelts. Somit betrug vor 1984 das Arbeitslosengeld 51% 
vom fiktiven Arbeitsemgelt, aber ab 1984 nur noch 31,5 %. Die 
Arbeitslosenhilfe bCtrug vor 1984 43,5 % vom fiktiven Arbeitsent
gelt, aber ab 1984 nur noch 28%. 

Die Statistiken zeigen, daß in Rheinland-Pfalz 1985 30% und bei 
den unter 20jährigen sogar46,2% der Arbeitslosen bis 24Jahre aus 
dem Kreis der Empfänger von Arbeitslosenunterstützung ausge
schlossen wurden. Das betrifft fast alle Jugendlichen. Damit 
werden Jugendliche, die eine Ausbildung begonnen haben, 
nachdem sie die Ausbildung abgeschlossen haben, zu Sozialhil
feempfängern. 

Arbeitslosigkeit ist aber nicht nur ein Problem des finanziellen 
Auskommens. Mit dem Verlust des Arbeitsplatzes tritt der Verlust 
beruflicher Qualiftkation einher. Es macht sich das Gefühl des 
Versagens, der Sinn- und Nutzlosigkeit breit. Jugendliche können 
kein Selbstveruauen entwickeln; sie haben das Gefühl, nicht 
gebraucht zu werden. Die geringen Entfaltungsmöglichkeiten, 
bezogen auf die Berufswahl und die Berufschancen, steigern sich 
noch in dem Gefühl des Ausgeliefertseins gegenüber staatlichem 
Handeln. 

Die Verlängerung des Zivildienstes auf zwei volle Jahre, die 
Verkürzung der Schulzeit zugunsren einer verlängerten Wehr
pflicht, die Verschärfung des Demonstrationsstrafrechts, die 
Bespitzelungsmöglichkeiten bei der Neuauflage der Sicherheitsge
setze, Aids· Meldepflicht ja oder nein, mögliche Sanktionen, wenn 
ja, welche, das bedeutet Ausgrenzung und keine Integration. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Die wenig überzeugende Haltung von Landes- und Bundesregie
rung bei Anwendung von Umweltgefahren, die immer noch mehr 
im Sinne von Kavaliersdelikten geahndeten schweren Steuer-, 
Wirtschafts- und Umweltsuaftaten im Verhältnis zur Strafandro
hung bei Straftaten wie Falschparken, einfacher Diebstahl usw. 
sind auch für diese Landesregierung in Rheinland-Pfalz wenig 
überzeugend. 

Rüstungsmilliarden gegen Hunger und Arbeitslosigkeit, Kern
kraftwerke gegen eine intakte Umwelt. 

(Widerspruch bei der CDU - Dr. Langen, CDU: 
Was soll denn der Unsinn?) 

Diese Fragen treiben junge Menschen um, und sie erwanen 
Antworten, leider immer weniger von der Politik. 

(Dr. Langen, CDU: Es wird immer niveauloser!) 

- Das ist natürlich ein Fremdwort für Sie, Herr Dr. Langen. 

Nachdenkliche und nicht teilweise schon in eine reine Konsumen
tenhaltung geflüchtetejugendliche fühlen sich von der herrschen
den Politik im Stich gelassen und immer weniger ernstgenommen. 
Nicht nur der Landesjugendring hat gemerkt, daß in dieser 
Regierungserklärung Jugendpolitik überhaupt nicht stattfindet, 
sondern jeder, der sich ernsthaft mit dieser Regierungserklärung 
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beschäftigt; denn die Jugendhilfe findet als eigener Aufcrag 
überhaupt keinen Niederschlag in dieser Regierungserklärung, 
sondern sie ist Unterstützungsinstrument für Familienpolitik. 

. 
Diejugendverbände werden mit Appellen an die Ehrenamtlichkeit 
abgespeist; sie sollen sich zwar in der Jugendarbeit engagieren. 
Dafür wird ihnen dann auch gedankt, aber die Bildungsfreistellung 
junger Arbeitnehmer als Jugendgruppenleiter wird mit keinem 
Won erwähnt. 

(Beifall der SPD und Zurufe: Sehr richtig!) 

Für die Jugendpolitik ist diese Regierungserklärung eine Bankrott· 
erklärung. 

(Beifall der SPD) 

Die Aussagen der Landesregierung zur Familienpolitik sind ebenso 
nichtssagend wie die zur Frauenpolitik Der Ministerpräsident will 
zwar, getreu dem Motto, mit Zuversicht und Veneauen Rheinland
Ffalz zum familien- und kinderfreundliehen Land machen, aber 
warum erwähnt er denn mit keinem Won, wie er das machen will? 
Mehr Leerformeln - "leer" mit zwei .,e", für das Protokoll - , die 
ermutigen, oder ähnlich leer klingenden Absich~rklärungen wird 
dabei nichts erreicht. Wo sind denn Ihre familienfreundlichen 
und kinderfreundliehen Lösungsvorschläge? Familienpolitik als 
Teil einer umfassenden Gesellschaftspolitik hat die Vorausset· 
zungen dafür zu schaffen, daß alle Familienmitglieder, ins
besondere - - -

(Glocke des Präsidenten) 

Pr.isident Dr. Volkert: 

Frau Kollegin Düchting, 

Abg. Frau Düchting, SPD: 

Herr Präsident, ich sehe, daß meine Redezeit zu Ende geht, und ich 
bin noch nicht fettig. Ich bitte sehr um Verständnis, Frau Schmitt, 
daß ich jetzt darauf verzichten möchte, Ihre Frage zu beanrwonen, 
weil ich sonst nicht fettig werde, und ich möchte noch ein paar 
Gedanken ausführen. 

Familienpolitik als Teil einer umfassenden Gesellschaftspolitik hat 
die Voraussetzungen dafür zu schaffen, daß alle Familienmitglie
der, insbesondere die Kinder in der Familie, Geborgenheit, 
Verständnis und verläßliche menschliche Beziehungen erleben. 
D.er Familienausgleich muß grundlegend reformien und gerade für 
unterdurchschnittlich verdienende Familien verbessen werden. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Eine Kernforderung dabei ist ein hohes einheitliches Kindergeld 
und eine Verminderung von steuerlichen Kinderfreibeträgen, die 
hohe Einkommen einseitig begünstigen. 

(Dr. Langen, CDU: Der alte Hut! - Zurufvon der 
SPD: Es ist aber so!) 

Mütter, Kinder, alte Menschen und Langzeitkranke müssen einen 
Rechtsanspruch auf ein menschenwürdiges leben gesichen bekom
men. Dieser Personenkreis darf nicht länger von Sammlungsergeb
nissen und Stiftungsmitteln abhängig sein. 

(Beifall der SPD) 

Wo sind denn Ihre Lösungsvorschläge für ein ausreichendes 
Angebot für Kinderkrippen, Kinderhone und solche Kindergär
ten, die ganztägig geöffnet sind? Wie wollen Sie es denn Müttern 
und Vätern ermöglichen, Beruf und Kindererziehung miteinander 
zu vereinbaren? Zwei Drittel aller Frauen zwischen 25 und 45 
Jahren sind berufstätig. Wie wollen Sie denn die Wahlmöglicheit 
zwischen Familie und Beruf für Väter und Mütter gewährleisten? 
Wo sind Ihre Antwonen darauf? Für Frauen ist es notwendig, sich 
über eigene Erwerbstätigkeit eine unabhängige materielle Existenz 
und eigene Anwansch:aften im Sozialversicherungssystem zu erwer
ben. Die Ehe bietet keine verläßliche und lebenslange Existenz~ 
grundlage mehr und oft keine ausreichende Versorgung im Alter; 
denn gerade die älteren Frauen sind arm. Sie sind arm, und wir 
haben in den vergangeneo Monaten während der Weihnachtsak
tion der Wohlfahrtsverbände erlebt, wie ältere Frauen, ähnlich wie 
1945/1946, sich für ein Pfund Butter und für ein Ffund Zucker 
angestellt haben. Das ist die nicht ausreichende Versorgung im 
Alter, und darauf geben Sie in dieser Regierungserklärung keine 
Antwon. Die wenigen konkreten Aussagen in dieser Regierungs
erklärung sind, im Gegenteil, ganz und gar frauenfeindlich. Die 
mit Nachdruck zu betreibende Privatisierung und die angespro
chenen Jobkombinationen lassen keine andere Deutung zu. 

Sie wollen die Frauen in die ungesicherten 430-DM-Arbeitsverhält
nisse abdrängen, und Ihr Gerede über die Verbesserung der 
Chancengerechtigkeit ist scheinheilig. Sie handeln mit diesem 
Vorhaben gegen eine unabhängige Existenzgrundlage von Frauen. 
Derzeit sind bundesweit rund 1, 3 bis 1, 5 Millionen solcher 
ungeschützter Arbeitsverhältnisse gang und gäbe, und in den 
meisten werden Frauen beschäftigt. Sie hätten diesen Vorwurf 
entkräften können, wenn Sie ähnlich wie in Nordrhein-Westfalen 
Angaben darüber gemacht hätten, ob Sie öffentliche Aufträge nur 
an solche Privatunternehmen vergeben, die keine Frauen in Teilzeit 
unter 430 DM beschäftigen. Das gilt vor allen Dingen für die vielen 
Reinigung.sfumen. Ich denke, gerade bei diesem Ausspruch "mit 
Nachdruck zu betreibende Privatisierung" müssen insbesondere 
die Frauen höllisch aufpassen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Väter und Mütter wollen in gleicher Weise Verantwonung für die 
Familie und die Kindererziehung übernehmen und nicht allein 
dafür zuständig .sein, den Lebensunterhalt zu verdienen. Frauen 
möchten die gespaltene Gesellschaft aufheben. Frauen möchten, 
und das wollen Frauen und Männer, dafür sorgen, daß nicht nur die 
Männer für Beruf, Gelderwerb und Öffentlichkeit zuständig sind 
und Frauen für die Familie, die Erziehung und das GefühL Ich weiß 
sehr wohl, das ist keine leichte Aufgabe; denn die Mehrzahl der 
Männer hält an diesem Rollenbild fest. Sie fürchten sicherlich nicht 
zu Unrecht um ihre Privilegien. 

(Zuruf des Staatsministers Dr. Gölter) 

Dieses Rollenverständnis ist, Herr Minister Göltet, in der CDU 
gerade besonders verbreitet. 

(Zuruf von der CDU: Vorurteil! - Vereinzelt 
Beifall bei der SPD) 

Diese Voruneile, wie Sie es nennen, werden durch Untersuchungen 
begründet. Von daher ziehe ich mir das nicht aus den Fingern. 

(Reichenbecher, SPD: Fühlen Sie sich getroffen, 
Herr Gölter?) 

Weder der Essener Parteitag noch Forderungen der CDU~Frauen
vereinigung, 

(Scharping, SPD (zur Regierung gewandt): Wir 
wissen ja jetzt, daß Sie da sind! Die Zwischenrufe 

sind aUsreichend!) 
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noch der Frau Bundesministerin Süssmuth, die sich wirklich redlich 
bemüht, aus der CDU eine frauenfeindliche, 

(Zuruf von der CDU: Was?) 

eine frauenfreundliche Panei zu machen, 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD - Staatsmirrister 
Dr. Gölter: Das sieht man an Ihrem Vorurteil - - - !) 

noch das frauenfreundliche Gesicht des Oberfeministen Geißler 
haben an diesem Rollenverständnis der CDU etwas verändert. 
Sdbst die Leitlinien, die schon 1984 von dieser Landesregierung 
verabschiedet wurden, haben da etwas verändert. 

Ich verstehe auch nicht das Argument des Landesfrauenbeirates, 
obwohl ich ihn gerne bei der Forderung der Aufwertung der 
Leitstelle für Frauenfragen unterstütze. Wir hätten uns gewünscht, 
daß diese Leitstelle von einer Staatssekretärin geführt würde. In der 
Presseerklärung des Landesfrauenbeirates wurde das gefordert. Die 
F .D .P. hat vor dieser Regierungserklärung ähnliche Vorstellungen 
gehabt. Sie hätte damit ihr Manko an Mandaten für Frauen in der 
Fraktion hier im Landtag etwas aufwerten können. Die F.D.P. ist 
offenbar in dieser Frage nicht durchgekommen bzw. sie wollte es 
nicht. 

(Zuruf von der SPD: Das letztere!) 

Wie der Landesfrauenbeirat dann zu der Erkenntnis kommt, daß 
Rheinland-Pfalz frauenpolitisch richtungsweisend in der Bundes
republik ist, entzieht sich meiner Kenntnis. 

(Beck, SPD: Es korrum auf die Richtung an! -
Zurufe von der CDU) 

Diese Bemerkung ist durch nichts gerechtfertigt. 

(Beck, SPD: Es kommt auf die Richtung an! 
Rückwärts ist auch eine Richtung!) 

Wenn die Landesfrauenbeauftragte dann vor wenigen Tagen hier 
in der Presse verkündet, daß der Anteil der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter oder der Habilitanden in den Hochschulen noch vier 
Prozent beträgt und das beklagt, dann hat sie recht, wenn sie das 
beklagt. Aber warum hat sie denn nicht gesagt, daß gerade das 
vielgescholtene Nordrhein-Westfalen - und eben wurde es noch 
angesprochen - immerhin einen Anteil weiblicher Habilitanden 
in den Universitäten Köln und Düsseldorf von 20%, 25% und 
mehr hat? Warum sagen Sie denn das nicht? 

(Zuruf von der CDU) 

Wo ist denn Rheinland-Pfalz frauenpolitisch richtungweisend? 

(Zuruf der Abg. Frau Büttner, CDU - Weitere 
Zurufe von der CDU - Beck, SPD (zur CDU 

gewandt): Mein Gott!) 

Ich kann Ihren Ärger verstehen. Ich wünsche mir eine Zusammen
arbeit, um eben diesem Anspruch gerecht zu werden. Ich würde 
mir wünschen, daß die Leidinien, die Sie verabschiedet haben, die 
die Landesregierung verabschiedet hat, in der Praxis umgesetzt 
werden. Ich habe nicht den Eindruck, daß das drei Jahre nach 
Verabschiedung der Leitlinien gelungen ist. Wenn wir in diesen 
vier Jahren dahin kommen, daß wir mehr Chancengerechtigkeit 
und eine Verbesserung der Gleichstellung von Männern und 
Frauen zum Nutzen von Männem und Frauen bekommen, dann 
werden Sie uns an Ihrer Seite Enden. Wir werden da helfen. Wir 
werden dort mitarbeiten. 

-.-....... _., ... , .... 

Mit Zuversicht und Vertrauen in das nächste Jahrzehnt für 
Jugendliche, Kinder, Frauen und Familien Ende ich in dieser 
Regierungserklärung davon kein Wort. 

(Beifall der SPD) 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich darf für die nachfolgenden Redner darauf hinweisen, daß wir 
wie gestern verfahren, nämlich die Redezeiten addieren und das 
dann unter Umständen dadurch ausgleichen, daß von der einen 
oder anderen Fraktion mehr Redner zu Wort kommen können. 

Auf der Zuschauertribüne darf ich Gäste aus Texas begrüßen. 

(Beifall im Hause) 

Es sind Studenten der Taylor-High-School aus Katy. 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat Herr Kollege Dahmen. 

Abg. Dahmen, CDU' 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich 
möchte zunächst mit einem Won des Dankes an den Kollegen 
Dieckvoß beginnen. Kollege Dieckvoß, ich denke, Sie haben 
gestern in einer Bemerkung, die auf mich gemünzt war, ein 
Beispiel dafür gegeben, wie man Ergebnisse demokratischer Pro
zesse aufgrundvon Wahlergebnissen auch so mitteilen kann, daß es 
nicht verletzt. Ich bedanke mich dafür. 

(Beifall der CDU) 

Ich bedanke mich dafür und möchte sagen, wenn man schon einen 
Vergleich anstellen will, dann war das vielleicht einmal der Versuch 
und auch ein gelungener Versuch, Herr Kollege Scharping, Politik 
ohne Polemik zu machen. 

(Beifall der CDU) 

Die Frau Kollegin Düchting habe ich natürlich schon wesendich 
charmanter erlebt als heute morgen, 

(Staatsminister Dr. Gölter: Sehr wahr! - Dr. 
Langen, CDU: Und auch viel besser!) 

meine Damen und Herren, wesentlich charmanter erlebt als heute 
morgen. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN - Zuruf 
·des Abg. Dr. Langen, CDU - Zurufe von der SPD 
- Frau Düchting, SPD: Es ist ein Lob für mich, 

wenn Sie das sagen!) 

Ich m&hte gleich -

(Unruhe im Hause - Zuruf des Abg. Beck, SPD -
Zurufe von der CDU und von der SPD) 

Nachdem sich die Gemüterdon auch beruhigt haben, kann ich 
fo!tfahren. Ich möchte vor allen Dingen, meine Damen und 
Herren, einmal darauf hinweisen, welche Vergleiche das sind. 

Wir haben gestern in einer etwas erregten Debatte das Won vom 
Kollegen Scharping gehört, ein Drittel junger Menschen sei 
arbeitslos. Dann hat der KollegeWernerLangen nachgewiesen -
ich habe die Zahlen hier vorliegen - , sechs Prozent ist die 
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Arbeitslosenquote fürJugendliche unter 20jahren und damit recht 
deutlich unter der Gesamtquote für Rheinland-Pfalz von 7,5 
Prozent. 

Heute morgen geht Frau Kollegin Düchting hin und setzt diese 
sechs Prozent junger Menschen, deren Sdlicksal uns weiß Gott 
nicht gleichgültig ist, in eine Gleichung: die jungen Menschen. 

(Zuruf von der SPD) 

Nein, Frau Kollegin Düchting. 

(Frau Düchcing, SPD: Ich habe es eben erklärt!) 

Viele junge Menschen haben he.ute aufgrund einer guten Politik 
Arbeit gefunden, eine qualifizierte Ausbildung gefunden. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, es ist unredlich, sechs Prozent, deren 
Schicksal uns wirklich nicht gleichgültig ist, in eine Gleichung mit 
"die jungen Menschenu zu setzen. Das geht nicht. 

(Beifall der CDU) 

Ich habe dann mit großem Vergnügen gehön, was Frau Kollegin 
Düc.bting hier über die fast unübertroffenen Segnungen für junge 
Menschen und für Arbeitslose im lande Nordrhein-Westfalen so 
vorgerragen hat. 

Ich habe vor mir einen Anik:d der "Frankfurter Allgemeinen" von 
heute rnit der Überschrift "Rau muß sparen" liegen. Dann spart der 
Herr Rau, meine Damen und Herren. Ich habe einmal addiert. 
Wenn die Zahlen stimmen, sind das über zwei Milliarden in diesem 
Haushalt. Dann geht es los. Betroffen von diesen Sparmaßnah~en 
sind vor allem: Der Landesjugend plan, die Krankenhausinvestitio
nen, 

(Zuruf von der CDU: Hön, hön!) 

die Altenhilfe, 

(Zuruf von der CDU: Hört, hön!) 

die Ikhindenenwerkstätten, der Straßen bau, die Fördermittel für 
neue Techniken und wirrschaftliehen Strukturwandel, 

(Dr. Langen, CDU: Naturschutz!) 

die Mittel für Studentenwerke, die Mittel für die Graduiertenför
derung, die allgemeine Ausbildungsförderung - Klammer auf 
Bafcig Klammer zu - , 

(Dr. l=gen, CDU, Aha!) 

meine Damen und Herren, Gelder für Schulversuche, Gelder fti.r 
Spomtättenbau 

(Zuruf der Abg. Frau Düchting, SPD) 

- Frau Düchting, hören Sie genau zu -, 

(Frau Düchting, SPD: Ich bin ganz Ohr!) 

Gelder für Beschäftigungsmaßnahmen zugunsren jugendlicher 
Arbeitsloser in Nordrhein-WestfaJen. 

(Zuruf des Abg. Dr. Langen, CDU - Weitere 
Zurufe von der CDU - Zurufe von der SPD -
Unruhe im Hause - Frau Düchting, SPD: Was 
wollen Sie hier abbauen? Wo nichts ist, kann man 

doch nichts abbauen!) 

··.: 

Meine Damen und I;Ierren, wer sich solchermaßen - - -

(Zuruf des Abg. Franzmann, SPD - Glocke des 
Präsidenten) 

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Dahmen, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn 
Kollegen Dr. Schmidt? 

Abg. Dahmen, CDU, 

Ja, bitte. 

Abg. Dr. Schmidt, SPD• 

Herr Dahmen, können Sie, damit diese Zahl in eine gewisse 
Relation gestellt wird und wir uns darunter etwas vorstellen 
können, uns sagen, wieviel das Land Rheinland-Pfalzzum Beispiel 
für das Schüler-BafögausLandesmitteln in der Vergangenheit zur 
Veritigung gestellt hat und um wieviel dieser Betrag nun gekürzt 
wurde? 

Abg. Dahmen, CDU, 

Herr Kollege Dr. Schmidt, das kann ich aus der Hand jetzt ~cht 
sagen. 

(Heiterkeit bei der SPD - Zurufe von der SPD) 

Man kann die Frage jetzt gut steHen. Im Schüler-Bafög waren wir 
mit anderen Maßnahmen etwa vergleichbar, so daß hier das 
fortgesetzt wird, was der Bundeskanzler Helmut Schmidt bereits in 
der Operation 1982 beim Bafög angefangen hat. Ich sage, wer in 
Nordrhein-Westfalen als Richter so die SoziaJpolitik exekutiert, 
sollte hier nicht als Ankläger auftreten. 

(Beifall der CDU und der F.D.P. - Beck, SPD• 
Vorlesungen aus der FAZ!) 

Meine Damen und Herren, ich will ein p<Ur Bemerkungen zur 
Bildungspolitik machen. 

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Dahmen, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn 
Kollegen Scharping? 

Abg. Dahmen, CDU• 

Bitte schön. 

Abg. ~g, SPD, 

Herr Kollege Dahmen, stimmen Sie mir zu, daß es polemisch ist, 
von Kürzungen in einem anderen Bundesland in Feldern zu reden, 
in denen das Land Rheinland-pfaJz nicht eine einzige Mark in 
seinem Haushalt hat? 

(Beifall der SPD - Dr. langen, CDU: Das stimmt 
gar nicht!) 
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Abg. Dahmen, CDU: 

Herr Kollege Scharping, ich habe Sie wirklich schon klüger 
erlebt. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Es gibt eine Menge von Feldern, die hier genannt worden sind, auf 
denen wir in Rheinland·Pf"alz eine Menge Geld ausgeben. 

Meine Damen und Herren, es geht auch gar nicht darum, daß wir 
dies hier nennen. Es geht mir nur darum, daß dieser anklagende 
Ton erhoben wird, wenn es um Maßnahmen in Rheinland.Ffalz 
geht und nebenan im Bundesland Nordrhein-Westfalen, in dem 
Ihre Genossen mit absoluter Mehrheit regieren, in einer solchen 
Form Sparmaßnahmen durchgefühn werden. 

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

Es geht hier um die Glaubwürdigkeit. Das gilt für die ganze 
Bundesrepublik. 

Lassen Sie mich ein paar Bemerkungen zur Bildungspolitik 
machen. Ich mache das ganz kurz, damit die Nachredner anderer 
Themenfelder, die Frau Düchting angesprochen hat, hier auch zu 
Won kommen. Ich möchte eine erste Bemerkung zur Bildungs
politik machen. Natürlich müssen wir die aufgrund der demogra
phischen Gegebenheiten zurückgehenden Schüler- und Studen
tenzahlen in den Haushaltsberatungen berücksichtigen. Ich beken
ne mich natürlich mit der CDU-Frakcion dazu, daß wir den 
Stellenabbau weiterbetreiben müssen, wenn wir in der Politik noch 
Bewegung haben und Schwerpunkte setzen wollen. 

Ich glaube, es ist auch an dieser Stelle gut zu sagen, daß sich dieser 
Stellenabbau, insbesondere im Hochschulwesen, nicht so vollzie
hen darf, daß zurückgehende Studentenzahlen in einer An 
Automatik auch in derselben Größenordnung zurückgehende 
finanzielle Mittel mit sich bringen. 

Wir müssen hier Qualitätsgesichtspunkte einbringen. Wir müssen 
beachten, daß wir beim Abschmelzen des Studentenberges an den 
Hochschulen eine stärkere Akzentuierung von der Lehre zur 
Forschung bekommen. Wir müssen daran denken, daß die For
schung personalintensiv ist. Von daher bitte ich darum, daß wir bei 
dem Personalabbau differenzien vorgehen und genau überlegen, 
wo wir Personal abbauen können, sowie sehr gur überlegen, wo 
zwärzliches Personal eingesetzt werden muß. Ich sage ganz 
deutlich, an den Hochschulen wird dies in manchen Bereichen, 
insbesondere in der Forschung, der Fall sein müssen, wenn wir die 
Qualität behalten wollen und wenn wir über die Forschung in den 
Hochschulen die Zukunft gewinnen wollen. 

Des weiteren möchte ich sagen, wir unterstützen nachhaltig und 
begrüßen es ausdrücklich, daß der Ministerpräsident in seiner 
Regierungserklärung die Fragen der Schwerpunkte in der Hoch
schulpolicik deutlich dargestellt hat, und zwar die Verbesserung der 
Grundausstattung und die Verbesserung der Personalstellen an 
bestimmten Stellen. Damit besteht eine bessere Möglichkeit, 
Drirrmittel einzuwerben. 

Auch hier mache ich eine Bemerkung. Wir haben in den 
Beratungen zur Novellierung des Landeshochschulgesetzes erlebt, 
daß die Opposition gerade an diesem Punkt der Drittmittel - ich 
will mich sehr zurückhaltend ausdrücken - Befürchtungen zum 
Awdruck gebracht hat. Ich möchte hierfür die CDU-Frakcion ganz 
klar sagen, der derzeitige Anteil industrieller Drittmittelgeber an 
der Gesamtzahl aller Drittmittel beträgt etwa 6 % . Wir wären froh, 
wenn wir über eine vernünftige und verbessene Grundausstattung 

und über eine Erhöhung des Forschungsfonds erreichen könnten, 
daß diese industriellen Drittmittelgeber angereizt werden, mehr als 
bisher zu tun. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Da haben wir keine Berührungsängste. Im Gegenteil, wir sind der 
Auffassung, dies kann im jetzt angehenden Wettbewerb der 
Hochschulen durchaus von Voneil sein. 

Meine Damen und Herren, ganz nachdrücklich unterstützen wir 
auch die Forderung, den Hochschulbau weiterzuführen. Hier 
unterstützen wir selbstverständlich Herrn Kulrusminister Dr. 
Gölterund auch den Bundesbildungsminister, Herrn Möllemann, 
der diese Forderung auch erhoben hat. Wir müssen sehen, daß der 
Bund aus dieser Forderung nicht entlassen wird. 

Ich nenne einen letzten Punkt, auf den wir unser Augenmerk 
richten müssen, weil dies eine Forderung ist, die die Universitäten 
seit langem erheben. Wir müssen im kommenden Doppelhaushalt 
zum erstenmal sicherlich verstärkt darüber nachdenken, wie wir die 
sogenannten Reinvestitionen finanziell bedienen können. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Wir sind in Kaiserslautern und in Trier nun zum Teil an einem 
Punkt angekommen, an dem die vor zehn oder 15 Jahren 
angeschafften Apparaturen veraltet sind. Hier muß erneuert 
werden. Hier muß reinvescien werden. Hier muß der Landesbaus
haltsgesetzgeber seine Pflicht wahrnehmen. 

Meine Damen und Herren, mit besonderer Genugtuung - das will 
ich hier auch sagen - haben wir zur Kenntnis genommen, daß es 
zum erstenmal in Rheinland-Pralz an der Universität Trier einen 
Sonderforschungsbereich in den Geisteswissenschaften gibt. Das 
gibt mir Gelegenheit, ein paar Bemerkungen zu den Geisteswis
senschaften zu machen. 

Sie haben es sicherlich heute, insbesondere im Vergleich zu den 
wesentlichen aufwendigeren Naturwissenschaften und Ingenieur
wissenschaften, nicht so leicht. Der eine oder andere von ihnen 
neigt auch dazu, sich deshalb in den Schmollwinkel zu stellen. Ich 
halte das für falsch. Wir sollten - das ist bei den Geisteswissen
schaftlern sicherlich schwieriger - appellieren, daß sie aus ihrem 
Elfenbeinturm herawkommen. 

Wir sollten klar das sagen, was der frühere Präsident der Universität 
Trier in einem hervorragenden Vortrag zu diesem Thema Anfang 
dieses Jahres gesagt hat, - ich zitiere - : 

Nicht nur die technischen und naturwissenschaftlichen Diszi
plinen, auch die Geisteswissenschaften vermitteln Fenigkeiten 
und Kenntnisse, die für die Gesellschaft unentbehrlich sind. 

Weiter sagt er - ich zitiere -: 

Die Anwendung der Technik wirft viele Fragen auf, die die 
Technik selbst nicht lösen kann. Um die Folgen der Technik 
bewältigen zu können, bedarf es in vielen Fällen auch der 
Geisteswissenschaften. 

Meine Damen und Herren, wir müssen weiter das auf den Weg 
bringen, was hier gesagt worden ist. Wir müssen einen ImpetuS auf 
das setzen, was der Herr Ministerpräsident in seiner Regierungser
klärung ein wenig anders, aber im Ziel genauso ausgedrückt hat, 
nämlich - ich zitiere -
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nicht alles ist ethisch erlaubt und sozial venräglich, was 
technisch machbar ist. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, hier kommt es wesentlich darauf an, 
was die Geisteswissenschaften dazu beitragen. 

Heute morgen ist von Frau Düchting erneut das Wort von der 
Nachdenklichkeit gebraucht worden. Frau Kollegin Düchting, wir 
sollten uns hier nicht streiten, sondern versuchen, gemeinsame 
Wege zu Hoden. DerTitan Prometheus ist entfesselt. Er, der in der 
griechischen Sage noch ein Freund der Menschen und ein Gegner 
des Zeus war, ist für uns sicherlich eine problematische Figur 
geworden. Wirsolltennach alldem, waspassiert ist, undnach dem, 
was wir heute wissen, einen naiven Fortschrittsoptimismus, den es 
gegeben hat, beiseite legen und in eine Nachdenklichkeit eintre
ten. Allerdings heißt "nachdenklich sein~ nicht, in einen hem
mungslosen Pessimismus zu verfallen; denn dieser zerstön nur, 
meine Damen und Herren. 

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

Wir sollten einen differenzienen Weg beschreiten, einen Weg, in 
dem - das will ich durchaus zugeben - die Furcht und nicht die 
Angst - die Angst macht den Kopf unklar - einen Platz hat, und 
zwar die Furcht vor dem; was sein könnte, wenn. - Deshalb sollten 
wir versuchen - die CDU-Fraktion hat deswegen auch einen 
Arbeitsschwerpunkt "Hochschule/Kunst" eingerichtet -,auch in 
diesem Parlament zu diesen Fragen Stellung zu nehmen. Sie sind 
wahrscheinlich viel wichtiger als so manche Quisquilien, die hier 
besprochen werden und die die Bürger draußen überhaupt nicht 
interessienen. 

(Beifall bei der CDU - Zurufe von der SPD) 

- Es ist die Frage, woher die Quisquilien kommen. Lassen wir uns 
darüber nicht aus; denn sonst müßte ich etwas weiter ausholen. 

Meine Damen und Herren, ich bin der Auffassung, daß die Art und 
Weise, wie Politiker das tun, daß die An und Weise, wie eine solche 
Diskussion in diesem Parlament unter vier Paneien mit Intensität 
und - ich wage das Wen - auch mit Würde gellihn wird, auch 
dann, wenn am Ende keine übereinstimmenden Erkenntnisse 
stehen, dennoch Einfluß auf das haben wird, was Bürger denken. 
Das wird uns auch glaubwürdiger als so manche anderen Diskus
sionen machen. 

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

Meine Damen und Heuen, wir laden dazu ein. Wir laden zu 
solcher An von Nachdenklichkeit über viele Probleme ein. 

Ich will über andere Probleme jetzt nicht reden. Es wäre auch viel 
zur Kunstszene zu sagen. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich will das nicht tun. Andere Redner werden nachfolgen und dies 
für die CDU-Fraktion tun. 

Ich will nur zum Schluß sagen: Herr Kollege Scharping, Herr Beck 
und Frau Düchting, Sie nennen die Regierungserklärung enttäu
schend. - Das haben Sie gesagt. Ich sage, diese Regierungserklä
rung ist Ausdruck einer Vereinbarung zwischen zwei Koaliiions
pannern. Zu dieser Vereinbarung steht die CDU-Frakcion. Unser 
Erfolg ist nur ein gemeinsamer. Wir bekennen uns dazu. Wir 
bekennen uns zum Ministerpräsidenten Bernhard Vogel. 

(Beck, SPD: Das klingt ja wie eine Entschuldigung! 
- Weitere Zurufe von der SPD) 

Meine Damen und Herren, wir sind davon überzeugt, daß diese 
Politik, die hier angesagt worden ist, Rheinland-Pfalzein Stück in 
eine gute Zukunft hineinführen wird. 

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

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wen hat Herr Professor Dr. Rottee. 

Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Freundin Gisela 
Bill, liebe Freunde! 

(Frau Düchting, SPD: Was sind wir?) 

- Damen und Herren. 

(Staatsminister Dr. Wagner: Immer diese Bevorzu
gung!) 

Bevor ich auf das Thema Ausbildung, Bildung und Kultur eingehe, 
einige Wane zum Thema Frieden, um den Stellenwen des Friedens 
in Bildung und Forschung besonders hervorzuheben. Einer der 
Kernsätze in der Einleitung zur Regierungserklärung lautete - ich 
zitiere - : 

Aus der Veneidigungsbereitschaft des freien Teils Europas 
erwachsen für Rheinland-Ffalz besondere Verpflichtungen. 

Der Stolz der CDU auf Rheinland-Ffalz als den angeblich 
unsinkbaren Flugzeugträger der NATO ist deutlich herauszuhö
ren. Eine Absicht, die Militarisierung und Hochrüstung des Landes 
zu verringern, wird nicht einmal andeutungsweise erkennbar. So 
wird auch unter dieser Regierung Rheinland-Ffalz das Land mit der 
größten Waffendichte der Welt bleiben. Alle 96 für die Bundes
republik vorgesehenen Cruise-Missiles stehen in Hassc:lbach und 
werden künftig jeden Tag abschußbereit aufLkws quer durchs Land 
fahren. Selbst wenn die Abrüstungsgespräche demnächst im 
Bereich der Mittelstreckenraketen etwas bringen sollten, werden 
die CDU-Militärs auf ihr Lieblingsspielzeug, die Pershing I, nicht 
verzichten und bei dieser Gelegenheit endlich die Bundesrepublik 
selbst zur Atommacht umrüsten. 

(Vereinzelt Heiterkeit bei der CDU) 

- Sie werden sich noch daran erinnern. 

Auch die zunehmend enger werdende militärische Zusammenar
beit mit Frankreich läßt im atomaren Bereich, wie die menschen
verachtende Testsucht im Paziftk zeigt, schlimmes befürchten. 

Auch der chemische Krieg hat in unseren Wäldern schon begon
nen. 2 000 bis 10 000 Tonnen Giftgas lagern in Fischbach. Die 
Menge reicht aus, um die Bevölkerung Europas auszurotten. Doch 
auch dies ist den Rüstungsfanatikern nicht genug. Von den fünf im 
NATO-Strukturplan 1985 bis 1990 für die Bundesrepublik geplan
ten Lagerstätten für binäre chemische Kampfstoffe werden -
welch eine perverse Auszeichnung - wahrscheinlich allein vier in 
Rheinland~Ffalz entstehen. 

Gerade Ihnen, gläubigen Christen von der CDU, würde ich 
empfehlen, am kommenden Sonntag - selbstverständlich ist auch 
die SPD eingeladen - vor den Toren des Giftgaslagers in Fischbach 
an einem Gottesdienst teilzunehmen. 

(Reitzd, SPD: Sind Sie denn dabei?) 
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- Ich würde mit hundertprozentiger Sicherheit dort sein, wenn ich 
nicht in Harnburg sein müßte, um für einige Tage Vorlesungen 
nachzuholen. 

(Reitzel, SPD: Als Ersatz gehen wir nicht hin! -
Weitere Zurufe von der SPD) 

- Aber Sie werden andere Kollegen von unserer Fraktion dort 
finden. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Herr Rottet kann nicht 
alles bei uns machen!) 

Auch umweltzerstörerische Srraßenprojekte, wie zum Beispiel die 
A 60 durch Eifel und Hunsrück - dienen allein militärstrategi
schen Interessen. Es ist schließlich kein Zufall, daß hier in 
Rhc:inland-Ffalz nicht nur die größte Waffendichte, sondern auch 
die größte Straßendichte besteht. 

Auch die Dichte der Militärflughäfen ist beachtlich. In Birburg, 
Spangdahlem, Hahn, Ramstein, Sembach, Zweibrücken, Büchel 
und Fferdsfeld sind Kampfgeschwader der USA bzw. der Bundes
republik stationiert. Noch - so behaupten Sie einfach; der Herr 
Ministerpräsident ist leider nicht da; so behauptet der Ministerprä
sident - brauchen wir die Militärflughäfen. Der Ministerpräsident 
fügt die Frage hinzu: 

Aber warum soll es eines Tages nicht einmal weniger Militär
flughäfen und statt dessen einen großen Zivilflughafen Rhein
land-Pfalz geben? 

Die Formulierung .. weniger Militärflughäfen" ist verräterisch und 
ein Beleg dafür, daß sich diese Regierung einfach überhaupt nicht 
vorstellen kann, einmal ohne Militärflughäfen auszukommen. 

(Zurufe von der CDU und F.D.P.: Doch!) 

Dagegen paßt ein großer Zivilflughafen - klar, möglichst groß 
muß er natürlich sein - ausgezeichnet in die Vorstellungskraft 
dieser Regierung. Die neue Nachdenklichkeit, die mehrmals 
angesprochen wurde, vermisse ich in diesen Äußerungen. 

Den Frieden und die Freiheit bewahren, ist erste und dringliche 
Aufgabe aller Politik, heißt es in der Regierungserklärung. Einver
standen. Angesichts des waffenstrotzenden Landes Rheinland
Pfalzspricht ein solcher Satz aber den Realitäten Hohn. 

Geradezu grotesk ist es, wenn Sie dann die Wirtschaftshilfe für 
Ruanda als Ihren Beitrag zur Friedensbewahrung etikettieren, 

(Beifall der GRÜNEN) 

so sehr einzelne Aspekte der Ruanda-Hilfe zu begrüßen sind. 

(Glocke des Präsidenten) 

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Professor Rottee, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn 
Kollegen Schmalz? 

Abg. Prof. Dr. Rorter, DIE GRÜNEN: 

Nein, ich möchte erst die Rede zu Ende führen. Ich habe Angst, ich 
komme mit der Zeit nicht zurecht. 

Aber als Feigenblatt für den sich in Rheinland-Ffalz manifestie
renden Rüstungswahn eignet sich Ruanda wirklich nicht. 

Noch einmal zurück zu Rheinland-Ffalz als Flugzeugträger. Der 
Herr Ministerpräsident erklän, daß die Landesregierung - ich 
zitiere - weiterhin alles unternehmen wird, die Belastung der 
Bevölkerung durch Fluglärm auf das geringste Maß zu reduzieren. 
Diese Formulierung zeigt lediglich, daß sich eben auch weiterhin 
der tägliche Fluglärmterror über den Köpfen der Bürgerinnen und 
Bürger austoben wird; denn das geringstmögliche Maß haben Sie 
doch - so hoffe ich wenigstens - auch schon bisher angestrebt. 
Nur haben Ihnen die Militärs halt erklärt, daß geringer eben nicht 
möglich sei . 

Nein, für die Bürgerinnen und Bürger ist das nicht das geringst
mögliche Maß, sondern für die Betroffenen ist das Maß voll! 

(Beifall der GRÜNEN und bei der SPD) 

Am Tage, als die Regierungserklärung vorgelesen wurde, stürzte in 
der Ffalz eine amerikanische F 16 ab und demonstrierte auf 
tragische Weise, was von Ihren Absichtserklärungen zu halten 
ist. 

(Staatsministerin Frau Dr. Hansen: Ach Gott!) 

Der Absturz erfolgte nur einen Kilometer von Weselberg entfernt, 
15 Kilometer entfernt von zwei Atomwaffenlagern - Sie finden 
das noch lustig, habe ich den Eindruck -

(Staarsminister Dr. Wagner und Frau Staatsministe
rin Dr. Hansen: Was Sie sagen!) 

und 30 Kilometer entfernt von einem Lager mit 200 Tonnen 
chemischen Kampfstoffen. 

(Staatsministerin Frau Dr. Hansen: Entsetzlich!) 

- Ja, das ist entsetzlich, Frau Hansen! 

(Staatsministerin Frau Dr. Hansen: Was Sie sagen! 
Die Zusammenhänge, die Sie herstellen!) 

Um Haaresbreite ist somit der vielgepriesene Flugzeugträger wieder 
einmal seiner endgültigen Versenkung entgangen. 

(Staatsminister Dr. Wagner: Ach du meine 
Güte!) 

Meines Wissens hat die Regierung es aber nicht einmal für nötig 
gehalten, aufgrund dieses Anlasses endlich bei den Vereinigren 
Staaten vorstellig zu werden, damit wenigstens das Überfliegen 
derartiger Gefahrenpotentiale künftig unterbleibt. Vielleicht 
holen Sie das bei den Gästen aus Texas nach. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Sie - ich spreche immer den Herrn Ministerpräsidenten an; 
vielleicht hört er es auf seinem Zimmer - haben letzte Woche in 
diesem Hause erneut den Schwur geleistet, daß Sie Ihr Amt zum 
Wohle des Volkes führen werden. Wir fordern Sie eindringlich auf, 
Ihrem Schwur nachzukommen und zum Wohle des Volkes alles 
Erdenkliche zu unternehmen, um deranige Gefahrenquellen 
auszuschalten. 

Die wenigen Zeilen, die ein solches Ereignis wie der erwähnte 
Flugzeugabsturz den Zcitungen des Landes noch wen ist, zeigen in 
erschreckendem Maße den Gewöhnungseffekt, der bezüglich der 
Militarisierung des täglichen Lebens bereits eingetreten ist. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 
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]2., in Flugschauen und anderen militärischen Sdbstdarstdlungen 
darf sogar noch für diesen Rüstungswahnsinn geworben werden. 
Kun Tucholsky hat die Absicht, die hinter derlei Darbietungen 
steckt, einmal treffend mit dem Satz umschrieben: "Soentsu:ht die 
Lust am Krieg." 

Wollen Sie, Herr Ministerpräsident, es zulassen, daß diese Lust 
weiter angefacht wird? Oder sollten wir etwa daraufhoffen können 
daß in dieser Regierung die bereits angesprochene neue Nachdenk~ 
lichkeit endlich einsetzt und die von Ihnen selbst geforderte 
Wertediskussion wirklich geführt wird? Wir fordern Sie jedenfalls 
eindringlich auf, diesem militärischen Gewöhnungseffekr 
entschieden entgegenzusteuern. 

Als ein wichtiges Element des Entgegensteuems würden wir 
GRÜNEN es ansehen, wenn schon an den Schulen eine konsequen
te Friedenserziehung eingeführt und an den Hochschulen oder 
auch an selbständigen Instituten Friedensforschung betrieben 
würde. In diesem Punkt könneo Sie sich auch nicht mit der 
angeblichen Bundeshoheit herausreden; denn dies wäre wirklich 
allein Sache des Landes. 

Ein winziges, dennoch äußerst begrüßenswertes Lichtehen am 
Horizont ist das von einer Arbeitsgruppe des Pädagogischen 
Zentrums in Bad Kreuznach erarbeitete Unterrichtsmodell Frieden 
für den Sozialkundeunterricht; ein Lichtchen, das aber dwch die 
gleichzeitig erscheinende Schrift "Lehrer und jugendoffizier" 
wieder ausgeblasen zu werden droht, Herr Minister Gölter. 

Der Abbau von Feindbildern zwischen Völkern, Rassen und 
einzelnen, das Einüben von Gewaltfreiheit, auch v.on gewaltfreiem 
Widerstand, müssen zentrale Themen im Bereich von Bildung und 
Forschung werden. 

(Zuruf von der CDU: Auch für die GRÜNEN!) 

- Das brauchen Sie uns nicht zu sagen. 

(Keller. CDU: Ach ja!) 

Damit bin ich bei meinem zweiten Thema. 

In Ihrer Regierungserklärung, Herr Ministerpräsident, leiteten Sie 
diesen Bereich der Politik mit dem Satz ein: Wir wollen Weichen 
stellen für eine Kulturgesellschaft von morgen. - Ich interpretiere 
das zunächst einmal als Eingeständnis dahin gehend, daß Sie bisher 
die Weichen immer in Richtung einer Kulturgesellschaft von 
gestern gestellt haben. 

(Beifall der GRÜNEN) 

In der Tat - - -

( Staatsminister Dr. Gölter: Herr Professor, intellek
tuelles Niveau, bitte!) 

- Das brauchen Sie mir auch nicht zu sagen. 

(Weitere Zurufe von Staatsminister Geil und Staats
minister Dr. Wagner) 

In der Tat ist die Rückständigkeit oder Gestrigkeit von Rheinland
pfalz in diesem Bereich nicht zu übersehen und reicht von dervöllig 
ungenügenden, pidagogisch vielfach verfehlren Vorschulerzie
hung bis zur einseitig die Kapitalinteressen der Industrie bevorzu
genden naturwissenschaftlichen Forschung, von den miserabel 
ausgestatteten Volkshochschulen bis zur völligen Unterversorgung 
mit öffentlichen Bibliotheken. 

. ··-.~.· 

Einem Heer von arbeitslosen Lehrerinnen und Lehrern stehen zu 
große Klassen und regelmäßig ausfallender Unterricht gegenüber. 
Die Klassenmeßzahlen müßten dringend auf 20 herabgesetzt und 
entsprechend mehr Lehrkräfte eingestellt werden. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Ich finde heute morgen einen Brief vom Verband Bildung und 
Erziehung vor. Darin heißt es unter_ anderem: 

Lediglich die Planstellen, die von den im Dienst befindlichen 
Lehrkräften nach § 80a Landesbeamtengesetz zugunsren der 
arbeitslosen Lehrkräfte frei gemacht wurden, sollen wieder 
besetzt werden. Dies wären aber lediglich 30 volle Lehretstellen 
für das gesamte Land im Bereich der Grund· und Hauptschu
len. Dem stehen über :)00 unbesetzte Lehrerstellen gegenüber, 
die den Schulkindem und den arbeitslosen Lehrern vorenthal· 
ten werden. 

Dann werden hier Aussprüche der CDU und auch der F.D.P. 
während des Wahlkampfes zitien, wo genau das Gegenteil 
behauptet wurde. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: In der Regierungserklä· 
rung steht "kontinuierliche Einstellung" - jedes 
Jahr einer oder so was heißt das wohl! - Ob-Rufe 
beiderCDU- StaatsministerDr. Wagner: Ach, ist 

das ein Unfug!) 

- 30 wollen Sie einstellen. 

Einige weitere grundsätzliche Forderungen, zu denen wir in dieser 
Legislaturperiode, soweit nicht bereits geschehen, entsprechende 
Anträge einbringen werden, möchte ich hier lediglich anreißen. 

Weitere irrtegriene Gesamtschulen müssen, soweit der entspre
chende Elternwille feststellbar ist, zu den bereits bestehenden vier 
Gesamtschulen hinzukommen und zu gleichberechtigten Regel
schulen aufgewenet werden. 

Körperlich und geistig behinderte Kinder müssen in die Regelschu
len integriert werden. Entsprechende Ansätze in Mainz und Trier 
dürfen nicht gestoppt, sondern müssen weitergefühn und ausge
weitet werden. 

Allgemeine Lernmittelfreiheit muß, wie in anderen Bundeslän
dern, auch in Rheinland.Pfalz eine Selbstverständlichkeit wer
den. 

Das Angebot an Schulen in freier Trägerschaft und Modellschulen 
muß dringend erweitert werden. Nur so ist eine lebendige 
Weiterentwicklung unserer vielfältigen Kulturlandschaft, wie es in 
der Regierungserklärung heißt, zu erreichen. 

Der verhängnisvollen Tendenz zur Mammutschule mit ihrer 
entpersönlichten Fabrikatmosphäre, ihren W anderklassen und 
ständig wechselnden Lehrern ist entgegenzuwirken. 

Die Grundschule vor Ort muß der Normalfall sein. 

Kindem von Asylbewerbern darf nicht, wie im IetztenJahr durch 
das Kultusministerium ausdrücklich geschehen, das Recht auf 
Schulbesuch abgesprochen werden. 

Die Volkshochschulen müssen im öffentlichen Bildungssystem 
einen wesentlich höheren Stellenwen einnehmen. Nicht einmal die 
Hälfte der Kreisvolkshochschulen in Rheinland-Ffalz wird heute 
hauptamtlich geleitet. Artikel37 unserer Verfassung verlangt aber 
ausdrücklich die Förderung der Volkshochschulen . 
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Auch die kommunalen Musikschulen sind völlig unzureichend 
ausgestattet. Es wäre schon ein Fonschritt, wenn Herr Minister 
Brüderle, der leider nicht da ist, in der Regierung dievon ihm selbst 
im W ahlk:ampf aufgestellte Forderung durchsetzen könnte, daß 
das Land sich mit einem Drittel an den Kosten dieser Schulen 
beteiligt. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Na, da wird sich der 
Finanzminister freuen! - Weiterer Zuruf des Abg. 

Itzek, SPD) 

Katastrophal ist auch immer noch die Lage der öffentlichen 
Bibliotheken. 

(Staatsminister Dr. Wagner: Wann kommen Ihre 
Finanzierungsvorschläge? - Heiterkeit bei CDU, 

F.D.P. und SPD) 

- Wenn wir den Haushalt beraten. 

Katastrophal ist also auch immer noch die Lage der öffentlichen 
Bibliotheke"fi. Auf eine Große Anfrage, die in 1986 dankenswer
terweise die SPD eingebracht hatte, mußten Sie, Herr Minister 
Gölter, selbst eingestehen - ich zitiere - : Das öffentliche 
Büchereiwesen weist noch erhebliche Rückstände auf. - Der 
Städtetag teilt gerade mit, daß das auch weiterhin miserabel ist. 

Was den Medienbestand in den Büchereien anbelangt, liegt 
Rheinland-Ffalz unter den Flä(;henstaaten weiterhin an letZter 
Stelle. Offensichtlich - die Ausführungen in der Regierungserklä
rung zur Medienpolitik bestärken mich in dieser Vermutung -
hofft die Regierung, daß die mit Steuergeldem in Zig-Millionen
Höhe durchgefühne Verkabelung - da ist auch Geld einzu
sparen -

(Beifall bei den GRÜNEN) 

und das hochgelObte duale Mediensystem die Bürgerinnen und 
Bürger, vor allem auch die Jugendlichen, deran mit kommerziel
lem und niveaulosem Fernseh-Kintopp eindecken werden, daß sie 
gar nicht mehr auf den Gedanken kommen, einmal ein Buch, etwa 
gar ein gesellschaftskritisches - igitt! - in die Hand zu nehmen. 
Wenn der damit in amerikanischen Ausmaßen gefördene hem
mungslose Konsumismus - wie Carl Amery dies nennt - Ihre 
Vision, Herr Ministerpräsident, von einer Kulturgesellschaft von 
morgen ist, befürchte ich Schlimmes für dieses land. 

Besondere Betonung legt die Regierungserklärung - dies scheint 
bei allen landesfürsten und überhaupt besonders bei der CDU sehr 
in Mode zu kommen - auf die geschichtsbczogene Selbstdarstel
lung. 

Nichts gegen eine Salier-Ausstellung, vor allem dann nicht, wenn 
auch die Schattenseiten dieses frinkischen Hochadels zum Aus
druck. kommen und wenn sich der Herr Ministerpräsident nicht ein 
Beispiel an Heinrich IV. nimmt und künftig, nachdem das 
vielleicht mit der Investitur der Landräte nicht mehr so recht 
klappt, nun die Bischöfe einsetzen möchte. 

(Vereinzelt Heiterkeit im Hause) 

Im Prinzip habe ich auch nichts gegen ein Museum für Römer
schiffe in Mainz. Ich liebe nämlich Museen aller An und kann es 
kaum erwanen, bis die von der CDU eingeleiteten Fehlentwick
lungen nur noch musealen Charakter haben. 

(Beifall bei GRÜNEN und SPD) 

Bevor man jedoch die Salier ausstellt und die Bürgerinnen und 
Bürger mit dem Anblick römischer Schiffe beglückt, wäre es meines 
Erachtens die Pilicht der Landesregierung gewesen, zum Beispiel 
auf dem Gelände des ehemaligen KZ in Osthafen ein Dokumen
tationszentrum "Nationalismus in Rheinland-Ffalz" einzurichten 
oder sich zum Beispiel dafür einzusetzen, daß das euphemistisch als 
wehttechnische Studiensammlung bezeichnete Kriegsmuseum des 
Bundesamtes für Wehttechnik in Koblenz in ein Antikriegs
museum umgewandelt wird. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Nun einige Bemerkungen zur Situation an den Hochschulen. Von 
1982 bis 1985 - für 1986liegen mir noch keine exakten Zahlen vor 
- , also allein in den ersten drei Jahren naCh der Wende, ist die Zahl 
der nach dem Bundes2.usbildungsförderungsgesetz geförderten 
Studenten, seit Bestehen dieses Gesetzes, erstmals rückläuftg, und 
zwar sank die Zahl der im ersten und zweiten Semester geforderten 
Studenten von 44 % 2.uf 31 %, im dritten und vierten Semester 
sogar von 45 % auf 28%, das heißt um ein ganzes Drittel. 

Wen dies in erster Linie trifft, liegt auf der Hand: Jugendliche aus 
einkommensschwachen Schichten, deren Anteil an der Studenten
schaft prompt auch zurückgegangen ist, wie übrigens auch der 
Anteil von Frauen. Frau Düchting hat es schon angesprochen: Auch 
im Lehrkörper der Universität machen die Frauen in Rheinland
Ffalz ganze vier Prozent aus. - Das ist ein Skandal. 

(Beifall bei GRÜNEN und SPD) 

Aber dadurch, daß man die Frauen auch jetzt noch durch diese 
verfehlte Förderungspolitik von den Universitäten venreibt, wird 
dieser Zustand bestimmt nicht besser. 

So sieht, meine Damen und Herren von CDU und F.D.P., Ihr 
Gerede Ton der angestrebten Chancengleichheit in der Realität aus. 
Auch das Glück. derjenigen Studentinnen und Studenten, die 
gefördert werden, hält sich in Grenzen, da nach dem Haushalts· 
begleitgesetz von 1983 BMöG-Scipendien ausschließlich nur noch 
als Darlehen gezahlt werden und so mancher sein Berufsleben mit 
einem Schuldenberg bis zu 40 000 DM beginnt. So ziehen viele, 
gerade aus einkommensschwachen Schichten, es vor, neben dem 
Studium zu jobben, was sich natürlich in den Studienleistungen 
und in der Studiendauer negativ niederschlägt. Kein Wort dazu in 
Ihrer Regierungserklärung. 

Heute ist in der Zeitung eine Meldung von der Rektorenkonferenz 
zu lesen. Es könne nicht geleugnet werden, heißt es da, daß das 
bisherige Förderungssystem auf reiner Darlehensbasis und die zu 
erwartende hohe Schuldenlast abschreckende Wirkung auf Stu
dienanfanger hätten. Dies sagte DRK-Präsident Professor Berchem 
am Mittwoch vor der Presse in Bann. Nach den Vorstellungen der 
Rektoren sollten etwa 50% der Studienförderung als Zuschuß oder 
als Stipendium gezahlt werden, was natürlich auch noch viel 
zuwenig wäre. Auch müßte dringend das sogenannte Mittelstands
loch durch eine deutliche Anhebung der Einkommensgrenzen und 
Elternfreibeträge geschlossen werden. Kinder von Familien mit 
Bruttojahreseinkommen zwischen 40 000 DM und 70 000 DM 
fallen zur Zeit völlig aus der Förderung heraus. Berchem verwies auf 
Berechnungen des Deutschen Studentenwerks, nach denen derzeit 
von den 1,3 Millionen Studenten im Bundesgebiet nur noch 70 000 
eine volle Förderung erhalten. 

Die von der letzten Bundesregierung vollzogene und auch von 
Rheinland-Ffalz nachvollzogene Novellierung des Hochschulrah
mengesetzes von 1976, das schon damals alles andere als das Gelbe 
vom Ei war und in erster Linie - hier sollte auch die SPD einmal 
zuhören - als Instrument einer straff zentralistischen staatlichen 
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Wissenschaftsverwaltung diente, ist unter anderem auf die syste
matische Zerstörung der unabh:utgigen Forschung ausgerichtet 
und macht die Universitäten, von einigen geisteswissenschaftlichen 
Farbtupfern abgesehen, zu Diensdeisrungsbetrieben der Groß
indwrrie, zum Beispiel über die direkte Drittmittelfinam:ierung, 
förden die Bildung profitorientiener Eliten sowie professorale 
Eitelkeiten und offenban mit dem hochgelobten Technologie
transferkonzept die ganze unreflektierte Technologie- und Fon
schrittsgläubigkeit dieser CDU/F.D.P.-Regierungen. Den Gipfel 
dieser Entwicklung bilden dann von der Wirtsch:llt direkt finan
zierte Bildungsstätten für die Sprößlinge des Großbürgertums wie 
zum Beispiel in Koblenz die WHU, die nun, wie könnte es anders 
sein, standesgemäß in einen ehemaligen Herrschaftssitz nach 
ValJendar umzieht. 

Geht man von der jetzt schon geübten Praxis und auch von der 
Regierungserklärung aus, wird deutlich, daß die Regierung unter 
"Wissenschaft" fast nur noch ~Naturwissenschaft" versteht. Gei. 
steS· und Sozialwissenschaften, aber auch der weite Bereich der 
Kunst fallen, wenn es um finanzielle Förderung geht, immer mehr 
unter den Tisch, was zu einer beängstigenden, aber offenbar 
durchaus angestrebten kultwellen Verarmung führt. Aber Geistes· 
wisseasehaften sind eben durch die Wirrschaft nicht direkt in 
klingende Münze umzusetzen. 

Herr Kollege Dahmen, Sie fordern zu Recht, daß die Geisteswis
senschaften aus dem Elfenbeinturm heraus müssen. Das Problem 
ist nw, daß bei der gegenwärtigen finanziellen und personeBen . 
Ausstattung der Geisteswissenschaften bald niemand mehr aus 
dem Elfenbeinturm herauskommen kann, weil nämlich bald keiner 
mehr drin ist. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Damit will ich nicht für eine Abschaffung oder einen Abbau der 
Naturwissenschaften plädieren. Im Gegenteil, wir brauchen natur· 
wissenschaftliche Forschung dringender denn je. Sie muß aber 
absolut wirtschafesunabhängig und vor dem Hintergrund emer 
strengen Technologiefolgenabschätzung arbeiten. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Wie die Friedensforschung bei den Geisteswissenschaften so muß 
die Ökologie in den Naturwissenschaften einen zentralen Stellen. 
wert einnehmen. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Präsident Dr. Volkert: 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich zwischenzeitlich eine 
weitere Schülergruppe, und zwar des Peter-Altmeier-Gymnasiums 
in Montabaur. 

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

Das Gymnasium hat vor wenigen Wochen den Namen des ersten 
Ministerpräsidenten dieses Landes übernommen. 

Das Wort har Herr Kollege Bauckhage. 

Abg. S.uckhage, F.D.P.: 

Heer Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Gestat· 
ten Sie mir zunächst einmal eine Eingangsbemerkung. Ich möchte 
hier zur Sozialpolitik sprechen und denke, man kann Debatten nur 
dann effizient fuhren, wenn man sie auch ökonomisch fühn. Ich 

.-;r. 
·. -~. 

muß sagen: Wie Herr Professor Rottee die Debatte hier geführt hat, 
von Hinz nach Kunz, so kann man keine ökonomische Debatte 
führen. 

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

Ich stelle auch fest, mit Ökonomie haben die GRÜNEN in der 
Regel nicht viel am Hut. 

(Frau Bill, DIE GRÜN"EN: Dann müssen wir das 
vorher anständig miteinander absprechen!) 

Außerdem möchte ich mich mit Ihnen nicht weiter auseinander· 
setzen, Frau Bill, weil ich mich nicht gerne mit Utopien auseinan
dersetze. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Das ist Ihr Problem!) 

Ich bin für Perspektiven,-für Zielsetzungen, aber für Utopien bin 
ich nicht. Ich meine, bis Utopisten gehandelt haben, haben die 
Praktiker schon längst alles erledigt. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Sie wissen überhaupt 
nicht, was Utopie ist! Sie haben in Psychologie 

gefehlt!) 

Zunächst einmal zu Ihnen, Frau Düchting. Sie haben hier die 
Sozialpolitik gestreift. Lassen Sie mich einige nüchterne Feststel· 
Iungen am Anfang machen. 

Rheinland-Ffalz liegt in der Arbeitslosenzahl unter dem Bundes· 
durchschnitt. Rheinland-Ffalz liegt nach der letzten Erhebung der 
Bundesanstalt für Arbeit bei denJugendlichen um 14% unter dem 
Bundesdurchschnitt. 

Frau Düchting, Sie sprechen Von Privatisierung. Privatisierung ist 
für uns liberale nicht irgend etwas, sondern ein ordnungspoliti· 
sches Instrument. Dies tun wir nicht aus irgendwelchen Gründen, 
sondern aus ordnungspolitischen Gründen. Wer "Marktwirtschaft" 
auf der Zunge führt - das tun Sie in Ihrer Panei offensichtlich 
auch; wenn Sie es nämlich nicht tun würden, hfitten Sie unter 
Umständen nicht mehr den Wählerzustrom - , dem muß ich 
sagen, daß es verräterisch ist, wenn man dann sagt: Aber Privati· 
sierung ist eine schlechte Sache. - Für uns liberale ist sie 
ordnungspolitisch sehr wichtig und hat einen hohen Stellen. 
wen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Lassen Sie mich noch eines feststellen, weil vorhin Vergleiche 
zwischen Nordrhein-Westfalen und diesem Lande gezogen WUt· 
den. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist ein Irrtum, zu 
glauben, Steuern würden bezahlt, damit der Staat sie anschließend 
umveneilt. Das ist nicht der Sinn einer Sreuergesetzgebung. 
Steuern haben einen ganz anderen Sinn. 

(Zuruf von der SPD: Welchen?) 

Der Sinn ist zunächst einmal, die staatlichen Ausgaben zu 
bestreiten. Ich sage nachher im Bereich der Sozialpolitik, was 
staatliche Aufgaben sind. 

Lassen Sie mich festhalten: Das Land Nordrhein-Westfalen hat 
nach zuverlässigen Schätzungen im]ahre 1990 einen Schuldenberg 
von über 100 Milliarden DM angehäuft. 

Meine sehr verebnen Damen und Herren, Sie können alle 
Sozialpolitik nur dann bezahlen, wenn Sie vorher das Gdd erst 
erwirtschaftet haben. 

(Glocke des Präsidenten) 

. . · ... :··: . -~. 
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Präsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Bauckhage, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 
Herrn Kollegen Beck? 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Ja. 

Abg. Deck, SPD: 

Herr Kollege Bauckhage, würden Sie der Redlichkeit der Debatte 
halber einräumen, daß das Land Nordrhein.WestfaJen mit seiner 
Kohlevorratspolitik dne Leistung für die gesamte Bundesrepublik 
Deutschland erbracht hat und jetzt in dieser Strukturveränderungs
situation eine hohe Last für die gesamte Bundesrepublik Deutsch
land, also auch für unser Land, mitzutragen hat? 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Kollege Beck, ich glaube, Sie haben meine Intention einfach 
falsch verstanden oder falsch verstehen wollen. Ich räume dies ein. 
Ich will nur generell sagen: Wenn der Deckel oben zu ist, können 
Sie nichts mehr finanzieren. - Dann sage ich Ihnen: Warum 
macht das Land Nordrhein-Westfalen bei den Kürzungen, die es 
jetzt gibt, mit 150 Millionen Mark gerade in die Wirtschaftsförde
rung hinein, die für dieses strukturschwache Land sehr wichtig 
ist? 

(Beifall der F.D.P.) 

Mi:ine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte jetzt hier zur 
Sozialpolitik sprechen. Die Schwerpunkte der Regierungserklärung 
sind klar. Ich sage vorab noch, zur Kulturpolitik wird nachher mein 
Kollege Professor Reisirrger noch einiges zu sagen haben. Deshalb 
möchte ich auch meine Rede hier straffen und möglichst kurz 
machen. 

Familienpolitik, Frauengleichstellung und die soziale Abfederung 
von Not sind in der Regierungserklärung gegeben. Rheinland-Pfalz 
tut hier das, was von den Ländern erwanet werden kann. 

Darüber hinaus hat die Gesundheitspolitik einen hohen Stellen
wen. Bei allen sozialen Maßnahmen haben nach liberalem Ver
ständnis Vorsorgemaßnahmen Vorrang. Das Prinzip der Subsi
diarität ist nach unserer Meinung gerade in.der Sozialpolitik zu 
fördern und hoch anzusiedeln. Wir als F.D.P.-Fraktion fordern 
dies nicht nur aus Gründen der Kostenerspamis, sondern weil wir 
meinen, daß es humaner, menschlicher ist. 

Meine Damen und Herren, machen wir uns hier nichts vor. Alle 
staatlich umveneilten Gelder müssen zunächst erwinschaftet wer
den. 

(Beifall der F.D.P.) 

Im Hintergrund dieses Tatbestandes heißt dies nichts anderes als: 
Jedes soziale System ist nur dann wirkungsvoll, wenn es bezahlbar 
ist, wenn die wirtschaftlichen Bedingungen entsprechend sind. -

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

Grundlage für soziale Politik ist ein gerechtes Steuersystem - ich 
weiß sehr wohl, daß es die letzte Gerechtigkeit nicht gibt - , ein 
Steuersystem, welches wirtschaftliche Entwicklung mit sozialen 

Komponenten erlaubt. 500 000 Bürger mehr als bisher zahlen nach 
der Steuerreform überhaupt keine Steuern mehr. Das ist die 
richtige echte Sozialpolitik. 

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

Die Banner Steuerreform mit der Absenkung des Bingangs
steuersatzes und mit der Erhöhung der Grund- und Kinderfreibe
träge paßt in unsere gesellschaftspolitische Landschaft mir all ihren 
Komponenten, aber auch um den angespannten Arbeitsmarkt zu 
entlasten, denn, meine Damen und Herren, die Arbeitslosigkeit ist 
die einzige Herausforderung unserer dieser Zeit. Damit müssen wir 
uns auseinandersetzen und auch hier praktikable Wege aufzeigen 
können.Ich sage auch eines im voraus: Wer dies mit mehr Staat tun 
will, fällt auf die.Nase. 

(Schmalz, CDU: Sehr richtig!) 

Wie eingangs erwähnt, spielt die Familienpolitik in der Regie
rungserklärung eine entscheidende Rolle. Soziales Verhalten des 
einzelnen wird in jeder Gesellschaftsform durch eine intakte 
Familie positiv beeinflußt. Deshalb erkennen wir diesen Stellen
wert an. 

Nur eines, meine Damen und Herren, muß eine gute Gesdlschafts
politik auch gewährleisten, daß nämlich die Entscheidungen über 
Lebensformen individuell getroffen werden können. Wir als 
Liberale wollen nicht, daß durch die Schwerpunktstellung der 
Regierungserklärung eine Diskriminierung derer erfolgt, die sich 
für eine andere Lebensform entscheiden. 

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

Hier liegt nach unserer Auffassung auch der entscheidende Ansatz 
zur Gleichstellung der Frau in der Gesellschaft. Die Politik muß 
gerade im Hinblick auf die Gleichstellung Zeichen setzen, damit 
die überlieferten Rollenverständnisse endlich aufgebrochen wer· 
den. Der Ansatz dazu ist in der Regierungserklärung gegeben. 

Im übrigen, glaube ich, kann eine Regierungserklärung immer nur 
Perspektiven und Ansätze aufweisen. Sie kann nicht bis ins letzte 
Detail alles beschreiben. Insofern sind viele Vorwürfe, die heute 
morgen und gestern hier an die Regierung gestellt worden sind, 
einfach falsch. Ich muß sagen, außerdem habe ich es vermißt, daß 
hier echte Alternativen aufgezeigt wurden. 

(Beifall bei F.D.P. und CDU - Deck, SPD: Härten 
Sie nur zugehört!) 

- Ich höre sehr gut zu. Nur manchmalhöreich nicht zu, wenn hier 
Zeug erzählt wird, das mich nicht interessiert und das ich für 
überflüssig halte. Dann höre ich nicht zu. Ihnen habe ich gut 
zugehört, Herr Beck. 

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

Ihnen habe ich sehr gut zugehört. Ich habe heute morgen auch Frau 
Düchting gut zugehört. 

Nach unserem Selbstverständnis darf es auch nicht zu Quotierun
gen kommen, meine Damen und Herren; denn diese würden eine 
neue Diskriminierung der Frau bedeuten. 

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

Jetzt komme ich zu Ihrem Ausspruch .. Verhältnis der F.D.P. zu 
Frauen". Wir haben erstens keine Frau in der Fraktion, weil der 
Wählerzuspruch noch nicht so groß war, und zweitens, weil wir 
Quotierungen 

(Frau Düchting, SPD: AufPlatz 16!) 
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(Bauckhage) 

- nein, nein, nicht Platz 16, auf Platz 4 -

(Frau Düchting, SPD: In welchem Wahlkreis?) 

ablehnen. Auch die Frauen in der F .D. P. lehnen Quotierungen ab, 
weil sie sich durch Leistung qualifizieren wollen und nicht durch 
ein System des Hin und Her. 

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

Dc:shalb begrüßen wir als F.D.P. mit Nachdruck die Einsetzung 
einer Kommission "Demographische Entwicklung". 

(Frau Bill. DIE GRÜNENo Das heißt also, alle 
Frauen sind blöd; deswegen sind sie nicht drin! Das 

ist doch Blödsinn!) 

- Dies, um politisch zu agieren und nicht, um hinterher reagieren 
zu müssen, Frau BilL 

Damit wäre ich bei dem Problem der A1tenpolitik. Ziel einer 
sinnvollen Altenpolitik ist die lmegracion dieser Gruppe in die 
Familie. Die Absichtserklärungc:n dieser Regierungserklärung sind 
richtig: steuerliche Entlastungen für diejenigen, welche Heimat
pflege ehrenamtlich übernehmen, sozialversicherungsrechtliche 
Absicherung für die, welche ihre Erwerbstätigkeit aufgeben, 
Ausbau der ambulanten Pflegedienste, wobei wir um die Überprü
fung bitten, ob die freien sozialen Trägerdienste nicht wieder in die 
Landesforderung aufgenommen werden sollten. 

Ein weiterer Schwerpunkt ist der KrankenhawZielplan. Dieser muß 
in Kürze auf den Tisch, wobei die Chancengleichheit der nicht
staatlichen Häuser gesichert sein muß. Hierbei wie auch auf 
anderen Feldern wird die F.D.P.-Fraktion darauf achten, daß die 
Kosten im Gesundheitswesen nicht awufern. 

Die Seuche AIDS hat ihren entsprechenden Stellenwert und ist 
angesprochen. Besonderen Wert legen wir als F.D.P.-Fraktion auf 
die Sicherstellung der Anonymität, welche, wenn Testverfahren 
notwendig werden, sichergestellt sein muß. 

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

Der Schutz des ungeborenen Lebens hat hohe Priorität. 

(Beifall bei der CDU) 

Nur, diese F.D.P.-Frak.tion wird sehr genau aufpassen, daß es zu 
keiner kalten Aushöhlung bzw. zu einem Unterlaufen des verfas
sungsgerichtlich gesicherten § 218 kommen wird. 

(Vereinzelt Beifall bei det SPD - Frau Bill. DIE 
GRüNEN: Da werden wir aber aufpassen! -

Weitere Zurufe) 

- Herr Dr. Schmidt, ich sage dies deshalb, weil ein Klima 
entstehen kann. Ich halte diese Zielsetzung der Regierung für 
richtig. Es kann aber ein Klima draußen entstehen, daß hier eine 
Aushöhlung passieren könnte. Das wollen wir verhindern. 

(Zuruf det Abgeordneten Frau Bill, DIE GRÜ· 
NEN) 

Die sogenannten Randgruppen der Gesellschaft bedürfen einer 
besonderen Fürsorge. Deshalb begrüßen wir die Ansätze, welche 
im Hinblick auf die Gruppe der Behinderten ausgesagt sind. 
Lebensentfaltung, ja Selbstbestätigung dieser Gruppe ist wichtig. 
Darum muß alles getan werden, um diese Gruppe nicht an den 
Rand zu stellen, sondern sie zu integrieren. 

Das gilt genauso für unsere ausländischen Mitbürger. Wir wissen, 
daß gerade für diese Gruppe viel Aufklärungsarbeit in der 
Bevölkerung, beim Bürger draußen betrieben werden muß. 

(Beifall der F.D.P. und vereinzelt bei den GRÜ
NEN) 

Die Einsetzung eines Landesausländerbeauftragten setzt hier nicht 
nur ein Zeichen, sondern wird sicherlich auch zur positiven 
Bewußtseinsbildung bei den Bürgern Entsprechendes in Bewegung 
bringen. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Hoffentlich ist er nicht 
dazu da, die Abschiebung einzuleiten!) 

Gestatten Sie mir abschließend noch ein Won zu einer andereh 
Gruppe. Immer noch geht Drogenabhängigkeit einher. Hier sind 
Präventivmaßnahmen geboten. Die besten Strafgesetze müssen im 
Bereich der Händler eingesetzt werden. Nur für die Abhängigen 
löst Strafe deren Probleme nicht. 

(Zuruf von der SPD: Erst einmal fangen!) 

Zusammengefaßt: Sozialpolitik muß humane Politik sein. Soziale 
Politik verdient nur dann ihren Namen, wenn sie sich den 
Erfordernissen anpaßt. Das heißt, sie muß sich auch Prüfungen 
unterziehen, ob hier und da nicht Leistungen unnötig werden; 
denn nur dann kann man sie auf Dauer bezahlen. 

(Frau Düchting, SPD: Wer stellt das fest?) 

Ich danke Ihnen. 

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

Präsident Dr. Volkert: 

Das Won hat Herr Kollege Waldenberger. 

Abg. Waldenberger, CDUo 

Herr Präsident, meine sehr verebnen Damen und Herren! Es ist in 
der Regierungserklärung deutlich geworden, es wird auch unter 
erschwerten finanziellen Bedingungen in Rheinland-Ffalz keinen 
sozialpolitischen Stillstand geben. Die in einigen Bereichen bun
desweit als vorbildlich und beispielhaft angesehene F:Unilien-, 
Jugend- und Sozialpolitik wird fongesetzt werden. Wir brauchten 
in der Vergangenheit und wir müssen auch in der Zukunft den 
Vergleich mit anderen Bundesländern, insbesondere nicht mit 
denen, die von Sozialdemokraten regiert werden, meine Damen 
und Herren, zu scheuen. 

(Beifall bei der CDU) 

Nach wie vor ist RheinJand-Ffalz das einzige Flächen1and, das nicht 
nur den Blinden einkommensunabhängiges Pflegegeld gewährt, 
sondern auch allen anderen Behindenen, wenn An und Umfang 
der Behinderung so schwerwiegend sind, daß sie besonderer Pflege 
bedürfen. 

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

Rheinland-Ffalz war das erste Bundesland, das ein flicbendecken
des Netz von Sozialstationen errichtete und mit erheblichen 
Landesmitteln finanziell unterstützte. 

(Beifall bei der CDU) 
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(Waldenberger) 

In keinem Bundesland gibt es für Kleinkinder so viele Kindergar
tenplätze und können Eltern so kostengünstig ihre Kinder in diese 
auf hohem pädagogischen Niveau stehenden Einrkhtungen schik
ken. Das ist vorhin durdt den Bericht aus der FAZ angesprochen 
worden. In Nordrhein-Westfalen sind die Sozialdemokraten ein
mal vor die Wähler mit der Forderung geueten, die Kinderganen
zuschüsse so zu erhöhen, daßdie Eltern nichts mehr zahlen müssen. 
Sie müssen einmal hingehen und schauen, was heute in Köln ein 
Kindergartenplatz kostet und wie lange man sich anmelden muß, 
damit man überhaupt einen Platz für ein Kind bekommt. 

(Frau Düchcing, SPD: Das ist 
Regionen ähnlich, was die 

betrifft!) 

in verschiedenen 
Anmeldungszeit 

Von der Frühförderung bis zum Wohnheim besteht ein flächen
deckendes Angebot von Einrichtungen und Förderungsmöglich
keiten für Behindene, das immer wieder dem steigenden Bedarf 
angepaßt worden ist. Von wenigen kurzzeitigen Awnahmen 
abgesehen, konnten zum Beispiel die Werkstätten für Behindene 
alle Aufnahmewünsche erfüllen. 

Wir haben damit begonnen, neue Wohnformen für Behindene zu 
initiieren und zu f6rdem. In den unterschiedlichsten Bereichen ist 
versucht worden, auch mit begrenzten finanziellen Möglichkeiten 
wirkungsvolle Sozial- und Jugendarbeit zu leisten, und zwar im 
Bereich derJugendbildung, bei der Bekämpfung des Drogenmiß
brauchs, auch bei der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und der 
Milderung ihrer Folgen. 

Meine Damen und Herren, ich möchte die Debatte, die in der 
letzten Plenarsitzung zu diesem Thema gefühn wurde, nicht 
wiederholen, aber lassen Sie mich eines sagen: Es wird immer zu 
wenig deutlich gemacht, daß noch nie ein so hoher Anteil der 
Bevölkerung berufstätig gewesen ist, wie dies zur Zeit bei uns der 
Fall ist. Das muß man einmal berücksichtigen, wenn man die 
Probleme anspricht, die hier zweifelsohne anstehen und einer 
Lösung bedürfen. 

Mit dem Modellversuch ,.Soziale Brennpunkte" haben wir wichtige 
Impulse für die Beseitigung von Obdachlosigkeit gegeben. Ob 
Landesbehindenenplan, Landesaltenplan oder psychiatrische Ver
sorgung, wir hatten uns in der Vergangenheit den vielfältigen 
Aufgaben gestellt, und wir werden dies auch in Zukunft tun. Gute 
Ideen, gleich, von welcher Seite sie kommen, wollen wir prüfen 
und auf ihre Realisierbarkeit hin untersuchen; denn so, wie 
Rheinland-Ffalz siebetlieh in einigen Bereichen beispielhaft ist, 
wird es auch die eine oder andere Lösung in einem anderen 
Bundesland geben, die wegweisend sein kann. Die Menschen 
sollen von unserem föderativen System und dem Wettsueit der 
einzelnen Länder profitieren. 

Aber, meine Damen und Herren, wenig hilfreich waren in der 
Vergangenheit und werden auch in Zukunft Vorschläge von den 
Seiten sein, denen es weniger um die Sache selbst, als um 
Konfrontation und Außenwirkung geht. So, wie in den sozialen 
Berufen, in Verbänden, Organisationen und Selbsthilfegruppen 
Menschen unterschiedlicher politischer Richtungen im Interesse 
einer Sache gut zusammenarbeiten, müßte eigentlich auch im 
Parlament auf dem Feld der Sozialpolitik mehr Gemeinsamkeit 
möglich sein. 

Meine Damen und Herren, die Erwanungen, die die heuoffenen 
Menschen draußen haben, werden enttäuscht, wenn ihre berech
tigten Anliegen im Parlament als Waffe gegen den politischen 
Gegner mißbraucht werden. 

(Zuruf des Abg. Beck, SPD) 

Ich denke jeut weniger an einige Schamlosigkeiten "on Ihrer Seite. 
Hen Kollege Beck, das ,.Ihre" ist nicht persönlich gemeint, sondern 
ich meine die SPD während des vergangeneo Wahlkampfes. Ich 
denke zum Beispiel an Versuche, uns mit der Armutsdiskussion 
oder der lüge: vom Sozialabbau zu diskreditieren, wie das gestern 
auch schon wieder geschehen ist. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren. es gab schon immer Armut. 

(Beck, SPD: Ausgerechnet Sie müssen über den 
Wahlkampf reden, mein Gott. Bei Ihnen sind doch 
die Sitten im Wahlkampf verludert. Soll ich Ihnen 

ein paar Zitate vorlesen?) 

Die Armut gab es schon unter der SPD-Regierung. Sie ist bei Ihnen 
beängstigend ~gestiegen. Es gibt sie auch heute, und sie wird sich 
bei allen Bemühungen nie ganz ausrotten lassen, dies schon 
deshalb, weil mit dem Anwachsen des allgemeinen Wohlstandes 
auch das Lebenshaltungsniveau derer, die sich unter dem Einkom
mensdurchschnitt befinden, ansteigen wird. Der Armutsbegriff ist 
sicherlich auch künftig einem Wandel unterworfen. Wir werden 
uns auf jeden Fall den Anforderungen, die hier gegeben sind, 
stellen, und zwar nicht nur darüber reden und anklagen. Man muß 
vor allen Dingen die richtigen Proportionen sehen. Unser Volk ist 
wahrlich kein Volk von Armen, wie das manchmal so dargesteilt 
wird, wenn Sie dieses Thema behandeln. 

Sozialpolitik vollzieht sich nicht im luftfreien Raum. Sie ist in 
besonderer Weise von den finanziellen Möglichkeiten des Staates 
abhängig. Herr Kollege Bauckhage hat zu Recht auf diesen 
Zusammenhang hingewiesen. Deswegen ist es gerade für den 
Sozialbereich so wichtig, daß die Politik darauf ausgerichtet ist, die 
Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, daß die Menschen ohne 
staatliche Hilfe auskommen können. Sie muß zum anderen darauf 
ausgerichtet werden, daß der Staat sich selbst den fmanziellen 
Spielraum verschafft, der ihm die Hilfe don ermöglicht, wo diese 
unumgänglich ist und wo die Qualität des Rechtsstaates geforden 
ist. 

Wenn jetzt immer wieder von Ihnen von Subventionsabbau 
geredet wird, muß ich 52gen, für uns bedeutet das nicht, staatliche 
Hilfen generell abzubauen, sondern denen weniger zu geben, die 
sich auch so selbst helfen können. Wenn man die finanzielle Lage 
des Landes beuachtet, ist es für Rheinland-Ffalz sicherlich nicht 
einfach, selbst wenn gar nichts an neuen Aufgaben hinzukommen 
sollte, das Vorhandene zu erhalten und den Anforderungen 
entsprechend auszubauen. 

Ich danke dem Herrn Ministerpräsidenten ausdrücklich für die 
Aussage in der Regierungserklärung, das An·gebot an Heimen, 
Werkstätten und Wohnplätzen für Behindene sowie von Tages
stättenfür schwerstbehinderte Menschen auszubauen. Wir stehen 
zur Hilfe für einen Personenkreis, der auf diese Hilfe besonders 
angewiesen ist. 

Die Aussage in der Regierungserklärung ist sicherlich nicht ohne 
Berücksichtigung der Tatsache getroffen worden, daß es mit den 
lnvestitionskosten, die dafür aufzubringen sind, nicht getan ist, 
zumal diese für das Land - Herr Finanzminister, wenn ich das 
einmal so sagen darf - sicherlich unerheblich sind. Wenn das Land 
sich beispielsweise beim B2.u einer Werkstatt für Behindene mit 
25 % beteiligt, wird die Hälfte von Mitteln der Schwerstbehinder
tenausgleichsabgabe aufgebracht, so daSlediglich noch 12,5 % aus 
Haushaltsmitteln verbleiben. Das Land macht dann sogar noch 
,.ein Geschäft", wenn man berücksichtigt, daß die unterschiedli
chen Steuerschöpfungen, die sich dann beim Bau eines solchen 

.:".·. 
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Projektes ergeben, für das Land höher als die Zuschüsse sein 
dürften, die es gewähn. 

(Dr. Wagner, Staatsminister: Ich werde es einmal 
nachrechnen! - Reichenbecher, SPD: So habe ich 

es noch nicht gehön!) 

- Das ist sicher nicht zu bestreiten, wenn man das nachrech
net. 

Aberdas ist nicht das Thema. Das Thema ist, daß letzten Endes das, 
was den Hawhalt auf Dauer belasten wird, die unausweichlichen 
Folgekosten sind, die sich aw dem Betrieb der auf diese Weise 
geschaffenen Einrichtungen ergeben. Hier schlagen die zusätzli
chen Kapazitäten, die qualitativen Verbesserungen und die Besol
dungserhöhungen im öffentlichen Dienst voH zu Buche. Die 
Kosten für diesen Bereich werden zwangsläuftg stärker steigen als 
die Steigerungsrare, die sich aus der Vorgabe des Finanzplanungs
rates ergibt. 

Dies hat die Konsequenz, daß zugunsren sozialer Projekte in 
anderen Bereichen stärkere Einsparungen vorgenommen werden 
müssen. 

Ich glaube, daß alle weitergehenden Überlegungen vor diesem 
Hintergrund gesehen werden müssen. Mit emotional geladeneo 
Aussagen wird künftig noch weniger als bisher erreichbar sein. 
Noch stärker als bisher werden Vorschläge und Anregungen nicht 
nur auf ihre Notwendigkeit untersucht werden müssen, sondern 
auch darauf, ob das Land hierfür zuständig ist. Ich pflichte dem 
Kollegen Bauckhage bei, wenn er sagt, auch das, was bisher 
gefördert worden ist, muß immer wieder überprüft werden, ob es 
noch so erforderlich ist, wie es vielleicht ursprünglich einmal der 
Fall gewesen ist. 

Ich pflichte dem Herrn Ministerpräsidenten ausdrücklich bei, wenn 
er auf die Konsequenzen verweist, die sich aus der demographi
schen Entwic.k.lung ergeben. Der immer größer werdende Anteil an 
alten Menschen und die im Vergleich zu früher wesentlich höher 
gewordene Lebenserwanung zwingen zu politischen Entscheidun· 
gen. 

Daß die Koalition eine interministerielle Kommission vereinbart 
hat, die sich mit allen Fragen, die sich aus dieser Entwicklung 
ergeben, befassen wird, ist zu begrüßen. Daraus wird mit Sicherheit 
Handlungsbedarf entstehen. 

Zweifelsohne, meine Damen und Herren, wird die Tatsache der 
höheren Lebenserwanung zu gesdlschaftspolitischen, zu sozial
und gesundheitspolitischen Maßnahmen führen müssen. Der 
Preis, der für ein langes Lebensalter oft zu zahlen sein wird, 
Nachlassen der geistigen und körperlichen Kräfte, Krankheit und 
Pflegebedürftigkeit, Vereinsamung, um nur einige Aspekte zu 
nennen, fordere die Solidarität und die Zuwendung der jüngeren 
Genet2.tionen heraus. 

(Beck, SPD: Das war ein guter Sarzt) 

Was hier auf uns zukommt, meine Damen und Herren, wird 
Anforderungen an alle" Ebenen unseres staatlichen Aufbaus stellen. 
Hier werden aber auch unmittelbar die Menschen angesprochen, 
ohne deren ehrenamtliches Mirwirken in vielen Fällen keine 
austeichende Pflege und Hilfe gewährt werden kann. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, wir unterstützen die Absicht, die 
Rahmenbedingungen für freiwillige ehrenamtliche Tätigkeit wei
ter zu verbessern und alle steuerlichen und sozialversicherungs
rechclichen Hürden, die pflegewillige Menschen daran hindern, 
ihren Dienst auszuüben, abzubauen. 

Die Absicherung des pflegerisikos ist zweifelsohne die große 
sozialpolitische Aufgabe, die zu bewältigen sein wird. Es hat keinen 
Sinn, meine Damen und Herren, nach Lösungen zu suchen, die 
ordnungspolitisch fragwürdig oder unfrnanzierbar sind. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Einen Erfolg würde ich darin sehen, wenn der Vorschlag, den die 
Landesregierung im Bundesrat eingebracht hat, als Grundlösung 
heuachtet würde, die einen Einstieg erlaubt und Zug um Zug zu 
einem vollleistungsfähigen System ausgebaut werden könnte. 

(Reichenbecher, SPD: Wichtig ist, daß überhaupt 
erwas geschieht!) 

- Eben, aber, Herr Kollege Reichenbecher, differenzierende 
Regelungen werden immer Angriffsflächen bieten. Es ist jedoch 
besser, mit Teillösungen zu beginnen, gewissermaßen den Fuß 
zwischen die Tür zu setzen, als von optimalen Forderungen 
auszugehen, die letzten Endes nicht umgesetzt werden können. 

Wir werden nicht darum herumkommen, angesichts dieser Ent
wicklung weitere Altenheime und vor allem Altenpflegeheimplät
ze zu fördern. 

(Frau Düchting, SPD: So wie in Nordrhein-Westfa
len vielleicht!) 

Wirtschaftlicher und den Wünschen vieler alter Menschen eher 
entsprechend sind jedoch Hilfen, sind Maßnahmen, die das Leben 
der Alten, wenn sie auf Hilfe angewiesen sind, in ihrer gewohnten 
Umgebung ermöglichen. 

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

Meine Damen und Herren, wenn die Landesregierung die beste
henden Sozialstationen weiter ausbauen will, geht dieser Weg in 
die richtige Richtung. Es muß allerdings gelingen, die vielfachen 
ambulanten Dienste, die sich aufgrund von Eigeninitiativen 
gebildet haben, in das Gesamtangebot einzubinden. 

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

Als Anhänger des Subsidiaritätsprinzips sehen wir es als normal an, 
meine Damen und Herren, daß Anstöße nicht vom Staat ausgehen, 
sondern von Einzdpersonen, Initiativgruppen, Kirchen und gesell
schaftlichen Gruppen kommen. Fast alles, meine Damen und 
Herren, wessen wir uns als Sozialstaat rühmen, hat seinen Ursprung 
in der karitativen Arbeit der Kirchen. Von dem Geist der 
Persönlichkeiten, die sich einer Aufgabe verschrieben haben, ohne 
danach zu fragen, ob sie vom Staat auch finanziert wird, möchte 
man manchmal heure etwas mehr verspüren. 

(Beifall bei der CDU) 

Daß für uns die Familie eine gesellschaftspolitische Aufgabe ersten 
Ranges ist, haben wir nicht nur mehrfach dwch eindeutige 
Aussagen klargestellt, sondern auch durch konkretes Handeln 
unter Beweis gestellt. Für uns gilt dies auch künftig. Wir stehen zu 
dem, was in der Regierungserklärung hierzu gesagt worden ist. 

Meine Damen und Herren, ich möchte der Versuchung widerste
hen, in der Aussprache zur Regierungserklärung die zentralen 
sozialpolitischen Fragestellungen aufzugreifen, für die Bonn 
zuständig ist, wenngleich die Art und Weise, wie die Sicherung der 
Renten über das Jahr 2000 hinaus gewährleistet wird, Auswirkun
gen auf unsere Altenpolitik im Lande haben wird. Sicherlich 
werden von uns unterstützende Maßnahmen erwanet, beispiels
weise auch bei der Kostendämpfung im Gesundheitswesen. 
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Meine Damen und Herren, unsere Aufgaben hier sind abe( nicht in 
erster Linie die grolkn Systeme, sondern die Hilfen vor On. Daß 
man auf diesem Gebiet oft mit relativ geringem Aufwand viel 
erreichen kann, hat die Vergangenheit bewiesen, und darauf 
wollen wir auch künftig achten. 

Meine Damen und Herren, meine Redezeit ist abgelaufen. Das 
Thema, das ich noch gern behandelt hätte, zum Schutz des Lebens 
etwas zu sagen, kann ich deswegen leider nicht mehr anspre
chen. 

(Beifall der CDU - Beck, SPD: Das ist Ihnen 
wahrscheinlich nicht unangenehm 1) 

Präsident Dr. Volken: 

Meine Damen und Herren, auf der Zuschauertribüne begrüße ich 
Schülerinnen und Schüler der Berufsbildenden Schule in Mainz. 

(Beifall des Hauses) 

Ich bin gebeten worden, daß wir ohne Mittagspause durchtagen 
und daß spätestens bis 1 S. 30 Uhr noch Redner aufgerufen werden. 
Ich bitte, sich darauf einzurichten. 

Das Wort hat jetzt Frau Minister Hansen. 

Frau Dr. Hansen, Minister für Soziales und Familie: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Aus den 
Ausführungen der Kollegin Düchting haben wir heute morgen die 
Kritik gehört, in der Regierungserklärung komme Familie nicht 
vor, ühf:r die Frauenpolitik sei so gut wie gar nichts gesagt, 

(Frau Düchcing, SPD: Nichts Konkretes!) 

sei nichts Konkretes gesagt, nichts" Ausreichendes gesagt. Das 
verleitet mich dazu - ich kann dem nicht ganz widerstehen - , 
hier einmal anzumerken, daß immerhin diese Themen für die 
Opposition so gewichtig sind, daß Frau Kollegin in einem 
Redebeitrag Jugend, Frauen, Familie und Bildung abhandeln 
kann, und daß dabei nicht sehr viel Konkretes herauskommen 
kann, das ist ja nicht anders zu erwarten. 

(Beifall bei der CDU - Frau Bill. DIE GRÜNEN: 
Ich würde gerne auch noch etwas dazu sagen!) 

Ich könnte allerdings einige Stunden hier füllen, wenn ich das, was 
auf dem Gebiet der Frauen- und Familienpolitik allein in diesem 
Lande geschehen ist und geleistet wurde und was es an Perspektiven 
gibt, darstellen sollte. 

(Frau Düchting, SPD: Papier, Papier!) 

- Nein, auch Tatsachen und Fakten, Frau Kollegin. Ich werde das 
natürlich nicht tun, sondern nur einige Schwerpunkte setzen. Aber 
bevor ich dazu komme, denn es wollen ja noch andere reden, 
möchte auch ich noch einmal kurz auf das zurückkommen, was Sie 
zum Thema Jugendarbeitslosigkeit" gesagt haben. 

Frau Düchting, ich möchte ja gar nicht polemisch sein. Wir sind 
uns darin einig, daß die Arbeitslosigkeit ein großes Probldtn ist -
man wiederholt sich, wenn man das sagt - und daß dieses Problem 
ganz unterschiedliche Ursachen hat. 

(Beck, SPD: Der Herr Brüderle hat gestern hier ein 
bißeben etwas anderes gesagt!) 

Wir sind der Meinung, und ich bin das so gewohnt als Mediziner, 
daß vor einer Therapie eine Diagnose zu stehen hat oder daß die 
Therapie dann um so wirkungsvoller ist, wenn man die Diagnose 
hat, und daß unterschiedliche Ursachen auch unterschiedliche 
Therapien brauchen. So meinen wir eben nicht, daß das Problem 
"Arbeitslosigkeit" mit dem Einheitsinstrument ,.staatlich finan
zierter zweiter Arbeitsmarkt" - etwas anderes haben wir ja hier 
nicht zu hören bekommen an Vorschlägen -, zu regeln ist, 
sondern wir meinen, daß wir die unterschiedlichen Ursachen sehen 
und dementsprechend dann adäquate Lösungsversuche anbieten 
müssen. 

(Beifall bei der CDU - Zuruf der Abg. Frau Bill. 
DIE GRÜNEN) 

Daß wir damit, nicht wir allein, sondern im Verbund mit der 
Wirtschaft, mit den Arbeitgebern, mit den Tarifpartnern, über
haupt mit allen, die an diesem Geschehen beteiligt sind, mit 
diesem Vorgehen erfolgreich waren, das beweisen ja auch die 
Zahlen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Sie rekurrieren, Frau Kollegin Düchting, auf 1984. Sie beschwören 
das Haushaltsbegleitgesetz. Wir leben inzwischen in 1987. Sie 
stellen die Situation so dar, als nähme Arbeitslosigkeit insonderheit 
bei Jugendlichen immer noch mehr zu und als werde alles viel 
katastrophaler. Das stimmt ja nun einfach nicht, wie auch andere 
Redner hier schon gesagt haben. 

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

Es ist ja doch in der Tat so, daß, angefangen von 1978, 
kontinuierlich der Anteil derJugendlichen sowohl unter 20Jahren 
wie aber auch der bis 2 S Jahre insgesamt von 1978, damals 1::; ,1 % 
Männerund Frauen gemeinsam, auf heute 9.9% abgenommen 
hat. Das muß man doch hier sagen, wenn man redlich sein will. 

Ein Zweites muß man sagen. Man darf, glaube ich, nicht nur die 
Zahl betrachten, sondern man muß eben auch die durchschnitt
liche Dauer der Arbeitslosigkeit sehen. Da wissen wir alle mitein
ander, daß es gerade die jungen Leute sind, die im Schnitt ein 
halbes Jahr arbeitslos sind und danach auch wieder einen Arbeits
platz finden. Die durchschnittliche Dauer der Arbeitslosigkeit 
nimmt mit zunehmendem Alter zu; das macht uns dann die Sorge 
um die älteren Arbeitslosen, wohlgemerkt. Entsprechend den 
unterschiedlichen Gegebenheiten, so meine ich, muß man unter
schiedliche Lösungen anbieten. 

Es ist erwiesen, daß gerade auch dieJugendlichen an der sogenann
ten zweiten Schwelle, also wenn sie ihre Ausbildung abgeschlossen 
haben, zwar Probleme haben, einen Arbeitsplatz zu finden, daß 
aber auch diese Zahl abnimmt. Entsprechend den unterschied
lichen Ursachen versuchen wir eben, erstens einmal Qualifizie
rungsmaßnahmen anzubieten, die in hohem Maße gerade von 
jungen Menschen auch in Anspruch genommen werden. Wir 
versuchen., für die Frauen an der Stelle einzusetzen, wo es für 
Frauen problem_atisch ist. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill. DIE GRÜNEN) 

Wir - und da überschneidet es sich dann auch schon mit der 
Frauenpolitik - achten darauf, wie Stellen ausgeschrieben werden, 
um diesem Voruneil dort zu begegnen und nach Möglichkeit 
abzubauen. Wir drängen darauf oder versuchen, Einfluß zu 
nehmen, wobei wir nurversuchen können, daß Stellen gleichwertig 
für Männer und Frauen ausgeschrieben werden. 

.... -. 
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Wir versuchen, Hilfen anzubieten, daß Frauen ihre, ja, wenn sie 
besteht, Technikscheu- oder ihre Technologiedistanz abbauen, 
indem wir mobile Computerkurse und Ferienkurse für Mädchen 
anbieten. 

(Frau Düchting. SPD: Schnupperkurse!) 

- Ach, na ja, da kann man ja darüber streiten, ob das 
Schnupperkurse heißt. Aber Sie wissen doch auch aus Ihrer eigenen 
Erfahrung, daß Sie daraus dann auch Entscheidungen ableiten, 
wenn Sie an einer Sache einmal Geschmack gefunden hatten, weil 
Sie damit in Berührung kamen. 

(Beifall bti der CDU - Frau Düchting. SPD: Wie 
viele sind denn mit 40 Stunden in einem Arbeits

platz - - - ?) 

Wir versuchen, Wiedereingliederungsmöglichkeiten für die Frauen 
zu verbessern, und zwar wieder auf gediegener Grundlage. Wir 
haben den Pilotprojekten eine Untersuchung. eine wissenschaft
liche Untersuchung, vorausgehen lassen. Wir haben dem Pilotpro
jekte folgen lassen. Wir finanzieren die Orientierungskurse "Neuer 
Start ab 35". Der Kurs "Berufliche Neuorientierung" wird jetzt im 
Land ausgedehnt, beispielsweise in Mainz, in Landau, in Schiffer
stadt und in Worms durchgefühn. Das sind doch alles ganz 
konkrete Maßnahmen, die stattfinden. Diese muß der Ministerprä
sident nicht mehr eigens in die Regierungserklärung schreiben; 

(Beifall der CDU) 

denn es gibt sie ja bereits. 

(Zuruf der Abg. Frau Düchting, SPD) 

Ich meine, dann muß man zu diesem Thema, weil heure der 2. Juli 
ist - besser hätte es gestern, am 1. Juli, gepaßt - , natürlich auch 
noch etwas sagen. Gerade was die Arbeitslosen angeht, so wissen 
Sie, daß ab gestern das Gesetz Platz greift, die Dauer der 
beitragspflichtigen Beschäftigungszeiten und die Dauer des 
Anspruchs auf Arbeitslosengeld in ein besseres Verhältnis zu 
bringen, also das Gesetz zur Verbesserung der Versicherungslei
stungen an Arbeitslose. 

(Zuruf der Abg. Frau Düchting, SPD) 

Nc;in, es werden insgesamt 2,8 Milliarden DM, meine Damen 
und Herren, für das ausgegeben, was gestern in Kraft getreten ist, 
und zwar einmal, und dies ist wieder ursachenadäquat, eine 
Verlängerung der Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes für die 
älteren Arbeitslosen, weil diese eben die größeren Schwierigkeiten 
am Arbeitsmarkt haben, aber auch - wie schon gesagt - eine 
Veränderung der Dauer der beitragspflichtigen Zeit und des 
Anspruchs auf Arbeitslosengeld von 3 : 1 auf 2 : 1. Das kommt auch 
den jüngeren Arbeitslosen zugute. 

(Zuruf der Abg. Frau Düchting, SPD) 

Wenn früher jemand, der zwölf Monate beschäftigt war, der die 
Mindestbeschäftigungszeit von zwölf Monaten erfüllt hatte, früher 
vier Monate Arbeitslosengeld beziehen konnte, so kann er heute 
sechs Monate beziehen. Auch die Mindestbeschäfcigungszeit ist 
herabgesetzt. Das sind doch ganz handfeste Leistungen zur 
Behebung 

(Zuruf der Abg. Frau Düchting, SPD) 

- Wenn Sie vom Verschlechtern reden, dann -haben Sie uns hier 
:angeklagt, was für jugendliche Arbeitslose geschieht. Ich liege doch 
richtig, wenn ich mich erinnere, daß das Kindergeld für jugendli-

ehe Arbeitslose von der SPD/F.D.P.-Koalition abgeschafft wurde 
und wir es wieder - bis zu einemAltervon 21Jahren - eingeführt 
haben. 

(Zuruf von der CDU: Sehr gut! - Beifall der 
CDU) 

Meine Damen und Herren, diese Anmerkungen habe ich noch 
einmal gemacht, weil mir so sehr daran liegt, daß hier nicht 
einäugig, einseitig, tendenziös die Dinge dargestellt werden, so 
sorgenvoll wir auch die Situation sehen. Da sind wir ja überhaupt 
nicht auseinander. Aber wenn an dieser Stelle so getan wird, als 
hätte sich alles nur immer weiter verschlechten, so entspricht das 
nicht der Wirklichkeit. Ich finde, wir täuschen die Bürger draußen, 
wir machen mutlos. Das ist nicht unsere Aufgabe; dazu haben wir 
auch kein Recht. Das ist unverantwortlich. 

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

Nachdem ich das Datum von gestern erwähnt habe, denke ich, daß 
es eben ein wichtiges Datum im Rahmen der Sozialpolitik war; 
denn gestern ist nicht nur dieses für die Arbeitslosen geschehen, 
sondern darübet hinaus sind gestern die Renten um 3,03 Prozent 
erhöht worden. Meine Damen und Herren, das ist eine reale 
Erhöhung, wenn man die Preissituation betrachtet. Das war ja zu 
anderen Zeiten auch schon einmal anders. 

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

Es sind gleichzeitig und gleichlaufend die Kriegsopferrenten 
angehoben worden. Wiewohl auch wir uns gewünscht hätten -
und das war unser Bemühen im Bundesrat - , weitere strukturelle 
Verbesserungen zu erreichen, so sind diese nicht in dem Maße 
eingetreten, wie wir das angeregt haben. Aber immerhin gibt es für 
die Kriegsopfer auch noch strukturdie Verbesserungen in einer 
Größenordnung von 20 Millionen DM, die nicht zuletzt auch auf 
die Initiative von Rheinland-Pfalz zurückgehen. 

Meine Damen und Herren, mit dem gestrigen Tage sind die 
Regelsätze der Sozialhilfe um 2,3 Prozent angehoben worden. 
Auch das ist auf dem Hintergrund stabiler Preise eine, wie ich 
meine, ganz wesentliche Verbesserung für die Menschen im 
Lande. 

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

- Ach, Herr Beck, Sie wissen ja eigentlich besser als ich - das ist 
der Herr Reichenbecher, Entschuldigung - , denn Sie sind schon 
länger in dem Geschäft, aber ich weiß es inzwischen auch, daß die 
Diskussion um die weitere Gültigkeit des Warenkorbs gefühn 
wird, daß wir dabei sind, ein neues Bedarfsschema zu entwickeln -
das wissen Sie auch - , daß in der Arbeits- und Sozialministerkon
ferenz die obersten Landessozialbehörden uns die Ergebnisse dieser 
Diskussionen vorlegen werden und dann datü ber zu befinden sein 
wird. Wir werden zur Anpassung 1988 wahrscheinlich einen 
anderen Bewenungsmaßstab haben. Es ist alles nicht auf den Tag 
zu erreichen. Solche Entwicklungen haben vielfältige Verflechtun
gen. Das muß eben abgestimmt sein. Das wissen Sie alles. 
Deswegen, meine ich, sollten Sie auch so ehrlich und so redlich 
sein, dieses hier an dieser Stelle zu sagen. 

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

Meine Damen und Herren, ich wollte noch ein paar Sätze zur 
Frauenpolitik und damit verknüpft auch zur Familienpolitik sagen. 
Frauenpolitik wird ja nicht durch die Beschränkung auf sogenannte 
Frauenthemen verwirklicht. Sie ist auch Bildungspolitik, sie ist 
Winschafts- und Sozialpolitik, 

(Beifall der CDU und F.D.P.) 
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sie ist auch Familienpolitik. Sie berührt Rechtsfragen ebenso wie 
den lrulturdlen und den wissenschaftlichen Bereich. Frauenpolitik 
muß sich eben mit allen modernen Entwicklungen - ich habe es 
schon genannt - , aus dem Arbeitsmarktbereich, auf die neuen 
Technologien, auf die Auswirkungen auf die Arbeitsplätze, aber 
auch auf die menschliche Existenz insgesamt, auf moderne Ent
wicklungen auch im Bc:reich der Gen- und Fonplanzungstechno
logie und vieles mehr auseinandersetzen. 

Es geht in der Frauenpolitik um die Verwirklichung, um die 
Realisierung des im Grundgesetz und auch in der Landesverfassung 
verankerten Gleichberechtigungsgebots, und zwar in allen Lebens
bereichen. Wir wissen auch, daß ein wesentlicher Ansatz der 
Frauenpolitik eben dahin gehen muß, Benachteiligungen, die 
Frauen in der Arbeitswelt entgegenstehen, abzubauen und zu 
beseitigen. Da setzen wir auch einen entsprechenden Schwerpunkt. 
Ich habe eben schon ein paar Dinge genannt. Ich könnte Zahlen 
über den Anstieg der Teilzeitbeschäftigung nennen. Ich könnte die 
Leitlinien bemühen, über die zum erstenmal am 9. 12. 1985 
berichtet wurde. Der zweite Bericht ist im Augenblick in der 
Abstimmung in den Ressons. Die anderen Maßnahmen habe ich ja 
hier auch schon aufgezählt. 

Aber ebenso klar sage ich, daß wir für die gleichwenige Anerken
nung der Arbeit in der Familie und im Beruf eintreten und daß 
Frauen und Männern die Vereinbarkeie von Beruf und Familie 
erleichten werden solL 

Frauenpolitik muß sich in den unterschiedlichen Anliegen und 
Anforderungen von Frauen in den verschiedensten Lebenssituatio
nen und Lebensphasen stellen. 

Lassen Sie mich hier auch einmal etwas Grundsätzliches sagen. Mir 
scheint ein wesentlicher Unterschied zwischen Ihnen, der Opposi
tion, und uns in der Betrachtungder Sozialpolitik doch der zu sein, 
daß Sie versuchen, möglichst gleich allen Gleiches zu geben und vor 
allem auch möglichst vielen Vieles zu geben, und glauben, damit 
die beste Sozialpolitik geleistet zu haben. Ich denke, die beste 
Sozialpolitik-wie die beste Politik überhaupt ist die, die sich darum 
sorgt, daß nur wenige überhaupt in die Situation kommen, Hilfe, 
staatliche Hilfe in Anspruch nehmen zu müssen, 

(Zuruf von der CDU: Sehr richtig! - Beifall der 
CDU und F.D.P.) 

oder - anders ausgedrückt - die den einzelnen die Hilfe und die 
Voraussetzung gibt, daß er sein Leben selber nach seinen Plänen 
gestalten kann und auch seine Existenz selber sichern kann. 

(Zuruf des Abg. Reichenbecher, SPD) 

Das gilt für den Bereich der Frauenpolitik. Das gilt ebenso für den 
Bereich der Familienpolitik wie am Arbeitsmarkt. Also die unter
schiedlichen Lebenssirnationen und Lebenswirklichkeiten sind zu 
betrachten, und so wird die Vereinbarkeie für Frauen - aber das 
sollten wir nicht übersehen - , auch zunehmend für Männer, zu 
einem zentralen Anliegen. Darin spiegelt sich nicht nur ein 
gesellschaftlicher Wandel, sondern eben auch ein Wandel in den 
Erwartungen an die Politik wider. 

Meine Damen und Herren, ich denke, es hat sich schon eine ganze 
Menge gewandelt; denn bestimmte Wirkungsbereiche werden 
heute nicht mehr einseitig, jedenfalls nicht mehr in dem Maße, wie 
das früher der Fall war, Frauen und Männern zugewiesen. Ich 
zitiere hier beispielhaft mit Genehmigung des Präsidenten, aus 
§ 1356 des Bürgerlichen Gesetzbuch, in dem es heißt: 

Beide Ehepartner sind berechtigt, erwerbstätig zu sein. Bei der 
Wahl und Ausübung einer Erwerbstätigkeit haben sie auf die 
Belange des anderen Ehegatten und der Familie die gebotene 
Rücksicht zu nehmen. 

Berufliche Interessen und Anforderungen dürfen also nicht die 
Vernachlässigung familiärer Aufgaben zur Folge haben. Dies gilt 
für beide Ehepanner. 

(Frau Düchting, SPD: Das wissen manche Arbeits
ämter nicht, wenn_es um die Vermitdung geht!) 

- Gut, Frau Düchting, auch Sie wissen, daß das, was gesetzlich 
gegeben und wasverwirklicht wird, nicht immer das gleiche ist. Das 
bedauern wir gemeinsam. 

Auch das ist wieder für mich ein Punkt, der mich zu einer 
grundsätzlichen Aussage verleitet. Es wird vielleicht nirgendwo wie 
in der Sozialpolitik, in der Frauen- und Familienpolitik so deutlich, 
daß man keine gesetzliche Regelungen treffen kann, die auch 
gleichzeitig die Garantie beinhalten, daß alles so gehandhabt wird, 
wie es vom Gesetzgeber gedacht ist. Dazu gehören die Menschen, 
die dieses ausführen. Dazu gehöit auch die Eigenverantwortlichkeit 
des einzelnen, der, an welcher Stelle auch immer, diese Aufgaben 
übernommen hat. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Die Lösung des Spannungsverhältnisses von Beruf und Familie liegt 
für mich und nach unserer Auffassung nicht in der einseitigen 
Ausrichtung auf den Beruf. Unterschiedliche Formen der Lebens
gestaltung bieten sich heute für Frauen, zunehmend aber auch für 
Männer an. Wir wissen alle, daß in der jungen Generation der 
Wunsch besteht, mehr Berufstätigkeit, K.indererziehung, Verant
worrlichk.eit für den Nächsten und persönliche Entfaltung mitein
ander zu verbinden. Wir sind uns bewußt, daß Anspruch und 
Wirklichkeit auseinanderklaffen und daß hier auch eine große 
Chance für die Zukunft liegt. 

Es muß Frauen möglich gemacht werden - dazu kann die Politik 
die Rahmenbedingungen schaffen - , über ihre Aufgaben undihre 
Mitwirkung in Beruf, Familie und öffentlichem Leben in Abstim
mung mit dem Partner und den übrigen Aufgaben, für die sie sich 
noch entscheiden, selbst bestinunen zu können. Das setzt eine 
Wahlmöglichkeit voraus. Ich sagte schon, dazu müssen wir die 
Rahmenbedingungen stellen. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Daß die fehlen. das 
geben Sie doch zu?) 

Ich wiederhole jetzt nicht, daß mit den Maßnahmen, die die 
Bundesregierung mit dem Erziehungsgeld, Erziehungsurlaub usw. 
getroffen hat, ein ganz entscheidender wesendieher Schritt getan 
wurde. Wenn in der Regierungserklärung steht, daß wir die 
Bundesregierung bei der Erweiterung bzw. Ausweitung dieser 
Maßnahmen unterstützen, dann meine ich, ist das eine ganz 
wesentliche Aussage auf dem Weg zum Ziel einer besseren 
Vereinbarkeie von Familie und Beruf, von Familienpolitik und 
Frauenpolitik überhaupt. 

Ich könnte jetzt Ausführungen über die Inanspruchnahme des 
Erziehungsgeldes machen. Es werden 200 Millionen DM allein im 
Lande Rheinland-pfalz ab dem Jahre 1988 sein. Auch das, was hier 
immer von der verschlechteneo Situation in bezug auf den 
Kündigungsschutz geunkt wird, entspricht nicht der Wirklichkeit. 
Wir können mit Daten und Zahlen belegen, daß nur ganz selten in 
Ausnahmefällen der Antrag darauf gestellt wird. In ganz seltenen 
Ausnahmefällen wird dem stattgegeben. 

···.•:· 
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(Sta.atsminister Frau Dr. Hansen) 

Ich weiß, Frau Kollegin Düchting, daß Sie mit dem Angebot an 
Kindergänenplätzen, Ganztagsplätzen und Honen nicht zufrie
den sind. Dazu hat Herr Waldenberget schon einiges gesagt. 
Tatsache ist, daß wir uns auch hier ständig der verlindeneo 
Situation anpassen. Es ist zum Beispiel nachzuweisen, daß im Jahre 
1986 80 weitere Kindergoutengruppen eröffnet oder installien 
wurden. Auch in diesem Jahre wird eine Zahl von um 65 neuer 
Gruppen installien. 

An dieser Stelle möchte ich auch sagen, der Kindergarten ist eine 
Entlastung für berufstätige Frauen und Mütter. Das ist selbstver
ständlich. Wir versuchen, dem gerecht zu werden. Ich denke, das 
haben wir schon in hohem Maße erreicht. Wir haben ein Kinder
gartengesetz. Da ist das Ziel unserer Kindergartenarbeit formuliert. 
Der Kindergarten wird von uns als eine ergänzende Hilfe zur 
Familientätigkeit und nicht als eine Ersatz zur Familientätigkeit 
gesehen. 

(Beifall bei derCDU - Frau Düchting, SPD: Er hat 
den pädagogischen Auftrag!) 

- Ja, danke schön, das ist die Fachformulierung. Er hat den 
pädagogischen Auftrag. Ich denke, man kann diesem anderen 
Anspruch nicht alles unterwerfen, sandem es wird darauf zu achten 
sein, daß dem pädagogischen Auftrag Genüge getan wird, wiewohl 
das andere eine große Notwendigkeit ist und ich dies auch so 
sehe. 

Die Familie wird von uns als Institution für alle Lebensphasen und 
alle Lebensalter verstanden. Es ist schon gesagt worden, dazu 
gehören auch die alten Menschen. Es wird auch bei dieser 
Betrachtung von Familienpolitik einmal über die Wertung von 
Arbeit und Leistung nachzudenken sein. Da Familienarbeit bis zw 
Stunde noch überwiegend von Frauen erledigt wird, ist es auch eine 
Frage der Gleichberechtigung oder der Gleichbewenung, wie 
Arbeit und Leistung bewertet wird, ob sie ausschließlich erwerbs
bezogen hoch angesiedelt oder ob auch die Familienarbeit prin· 
zipiell gewertet wird. 

Hier ist ein Aufgabenfeld für die Gleichstellung, Gleichberechti· 
gung und Gleichbewertung. Das ist in dieser Richtung überhaupt 
noch nicht so sehr wahrgenommen worden. Ich habe an anderer 
Stelle schon gesagt, die Gleichstellung kann nicht nur in die 
Richtung Berufstätigkeit gehen, sondern die Gleichbewenung von 
Arbeit muß auch in die umgekehne Richtung gehen. 

(Frau Düchting, SPD: Materielle Bewertung!) 

Das gilt nicht nur für die Familienarbc:it, sondern auch für al1 das, 
was in Nachbarschaftshilfe und im Ehrenamt geschieht. Auch hier 
gibt es eine gute Möglichkeit, noch sehr viel zu tun, damit 
grundsätzlich und im Ansatz gleich bewertet wird. Es geht nicht 
mit gleicher Bezahlung. Wir meinen auch, daß das Verhältnis der 
Familienmitglieder untereinander ein anderes ist, so daß es in 
arbeitsrechtliche Regelungen nicht gefaßt werden kann. 

(Frau Düchting, SPD: Rechtsanspruch!) 

Meine Damen und Herren, ich könnte über unterstützende 
Dienste für die Familie, über soziale Beratungsstellen im Zusam· 
menhang mit der Abtreibungssiruation, ich könnte über Landes
leistungen von Familienstiftungen und von Familiengeld des 
Landes sprechen. Frau Düchcing, Sie sagen, wirwollen nicht auf die 
Gnade von Stiftungsmitteln rekurrieren, sondern wir wollen den 
Rechtsanspruch. Frau Düchting, es hat zunächst jeder Bürger in 
unserem Lande den Rechtsanspruch darauf, soviel für sich zu 
haben, daß er-menschenwürdig leben kann. 

(Frau Düchting, SPD: Das Recht auf Arbeit steht 
sogar in der Verfassung!) 

Stiftungsmittel sind zusätzliche Hilfen. Wir plädieren immer 
dafür, daß es nicht der Ersatz für die Sozialhilfc:leistung, sondern 
daß es eine zusätzliche Hilfe, eine zusätzliche materielle Förderung 
zu·der Sozialhilfeleistung ist. Alles in allem ist das alles zugegebe
nermaßen nur bruchstückhaft. Wie gesagt, es ist eine Frage der 
Zeit. Ich wiederhole noch einmal meine eingangs gemachte 
Bemerkung. Sozialpolitik ist sicher dann am besten geleistet, wenn 
sie den Menschen im Lande die Möglichkeit gibt, in all ihren 
Lebenssituationen imstande zu sein, alles selbst bewältigen und 
gestalten zu können. 

Etwas Wichtiges bleibt zu bedenken, was hier schon Herr Bauck
hage und andere gesagt haben; eine soziale Leistung ist so wertvoll 
und so gut, wie sie solide finanziert ist. - Andernfalls wird den 
Leuten Sand in die Augen gestreut. Ich gebe ihnen etwas, was ich 
ihnen auf der anderen Seite wieder aus der Tasche hole. Wir sind 
nicht in der glücklichen Lage wie die Opposition, die nur fordern 
kann. Wir müssen auch verwirklichen. 

Schönen Dank. 

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

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Bojak. 

Abg. Bojak, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Jeder feiert zur Zeit 
seinen Gipfel, so ein Kommentar zu den Ergebnissen der Brüssder 
Spitzengespräche. Was ist aber das Ergebnis? - Unser Kommen
tar: aufgeschoben ist nicht aufgehoben. - Ich meine den vertagten 
Abbau des positiven Grenzausgleiches. Sie sehen, daß wir nun ein 
anderes Thema, die Agrarpolitik, besprechen. 

Für wen ist dieses Ergebnis gut? - Für die Landwirte, die nun 
wissen, der Abbau kommt bestimmt? - Für die CDU-Wahlstra
tegen, die in der Bundesrepublik noch zwei Landtagswahlen in 
diesem Jahr zu bestehen haben? - Ich meine, die Bauern müssen 
weiter zittern. 

Wie heißt es doch in der vielversprechenden Aussage _in der 
Regierungserklärung: 

Die deutsche Landwirtschaft ist innerhalb der EG gegenüber 
währungsbedingten Wettbewerbsnachteilen dauerhaft 

- ich betone: dauerhaft -

abzusichern. 

Nun ist landespolitisch eh nichts oder nicht viel zu bewirken. Was 
bundespolitisch erreicht wurde, ist ein Hundertstel des Jahrhun
dertveruages: Sicherheit gegen Grenzabbau für ein Jahr. -

Was ist der Preis? - Wegen nationaler Egoismen ist eine 
tatsächliche Reform der EG-Agrarpolitik erneut wieder verschoben 
worden. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Wegen parteipolitischer und wahltaktischer Überlegungen einer 
Partei - die F.D.P. nehJDe ich in dieser Frage aus, weil ich und wir 
von ihr wesentlich realistischere Aussagen zur Agrarpolitik kennen 
- wird das notwendige freundschaftliche Klima zwischen den 

Partnern bedroht. 
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(Bojak) 

Die deutschen Bremser, so hieß es in der Überschrift in der letzten 
Ausgabe der "Wirrschaftswoche". Die Bundesrepublik wird als 
Hindernis der europäischen Einigung gebrandmarkt, seit sich Bonn 
nicht nur in der Agrarpolitik querlegt. 

Dann wird in der Regierungserklärung des Ministerpräsidenten von 
einem Aktionsprogramm für den ländlichen Raum gesprochen. -
Das alles wird letztendlich ein Tropfen auf einen heißen Stein 
bleiben, wenn die europäischen Rahmenbedingungen nicht gesi
chen werden. 

Ich erinnere daran, daß schon jetzt deutsche Exponeure rund 60% 
ihrer Auslandslieferungen in die Gemeinschaft der zwölf verkau
fen. Schon jetzt hängt jeder sechste Arbeitsplatz vom Handel mit 
den EG-Partnem ab. Nach Vollendung des Binnenmarktes ab 1992 
- so er je kommt; das ist also in vier Jahren - wird gerade für die 
deutsche Exportindustrie ein einheitlicher effektiver Wirtschafts
raum mit 320 Millionen Verbrauchern offenstehen. 

Meine Damen und Herren, es wäre interessant, hier eine Passage 
des französischen Landwirtschaftsministers Fran\ois Guillaume 
vorzulesen, der an die historische Tatsache der Römischen Verträge 
und an das erinnert, was zwischen Adenauerund anderen Partnern 
damals awgehandelt wurde. Ich lese einen Teil vor: 

Wir müssen die Deutschen daran erinnern, daß sie in den 
Anfängen der Europäischen Gemeinschaft auf die Industrie 
gesetzt haben. Die deutsche Industrie weist schließlich eine 
ganz beachtliche Leistung auf. Frankreich dagegen verfügt über 
den Trumpf der Landwirtschaft. Wenn die Deutschen, die 
ihren Trumpf Industrie ausgespielt haben, nicht mehr akzep
tieren wollen, daß Frankreich seinen Trumpf Landwirtschaft 
einsetzt, können wir nicht einverstanden sein und müssen an 
diesen Kompromiß erinnern. 

Meine Damen und Herren, dies ist eben auch in der EG
Agrarpolitik zu beachten. 

I 

Leider müssen wir heute feststellen, die Landwirtschaft befindet 
sich in einer der schwersten Krisen seit über 40Jahren, und das trotz 
versprochener Wende in Bonn und trotz eines CSU-Landwirt
schaftsministers, besser: wegen. Nach fünf Jahren Agrarpolitik in 
Bonn kann auch nicht mehr die Erblase-These als Ausrede 
verwendet werden, 

(Zurufe von der CDU: Erbschaft!) 

zumal wir heute in diesem Saal wieder die politische Partei haben, 
die in der sozial-liberalen Koalition den Landwirtschaftsminister 
gestellt bar, einen Fachminister, 

(Zurufe von der F.D.P.: Er hat gute Politik 
gemacht!) 

der, was die Einkommensentwicklung in der Landwirtschaft 
betrifft, ein erfolgreicher war. Es wird deshalb für uns interessant 
sein, wie Sie, meine Herren von der F.D.P., die 5_chuldzuweisung 
für die scheinbar verfehlte Agrarpolitik in der sozial-liberalen 
Koalition durch die CDU heure bewerten. 

(Beihll bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, wir haben uns die Mühe gemacht, die 
Aussagen der Parteien in den Wahlprogrammen, im Koalitionspa
pier und in der Regierungserklärung zur Landwinschaftspolicik 
synoptisch zusammenzwrellen. Da ist viel Übereinstimmung und 
wenig Dissens, im Koalitionspapier aber auch nichts Neues. Das, 
was ich tatsächlich als Neues gefunden habe, etwa den Begriff der 
Überbcückungshilfe, ist für die erfahrenen Leute so neu auch 

. -.~-.- '.·. 

wieder nicht. Im Rahmen der einzelbetrieblichen Förderung war 
dies übrigens ein sehr wichtiger Punkt auch damals in der 
sozial-liberalen Koalition. Das ist also längst bekannt. 

Diese Tatsache erinnert uns Sozialdemokraten an eine damals 
allseits begrüßte Situation, als alle Bundesländer der Südschiene, 
Nordrhein-Westfalen eingeschlossen, eine gemeinsame Position 
zum Grün-Buch der Kommission einnahmen. Leider wurde von 
der CDU diese gemeinsame Position aus wahltaktischen Gründen 
- ich erinnere an die Wahl in Niedersachsen - aufgegeben. 

Wer das Dilemma der neuerlichen Querelen in den letzten Tagen 
miterlebt hat, kann nur feststellen, daß viel an Chancen aufgege
ben worden ist und daß viel Zeit verlorengegangen ist. Den 
Schaden haben die Landwirte - hier übernehme ich einen neuen 
Begriff des neuen Vorsitzenden der CDU-Fraktion - vor allem in 
den "gebirgigen" Gegenden des Landes Rheinland-Ffalz, 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

was auch immer unter gebirgig da zu verstehen ist. Spätestens nach 
dieser Bezeichnung können wir sagen, daß der Begriff Bergbauern
Programm nun auch für Rheinland-Pfalz gilt; übrigens 60% 
Flächenanteil in Rheinland-Pfalz! 

(Beifall bei der SPD - Ministerpräsident Dr. Vogel: 
Das ist allerdings schon alt, daß das so ist!) 

Was ist Lage nach dem Agrarbericht 1987? - Ich könnte mich 
genauso auf die Antwort auf unsere Große Anfrage zur Einkom
menssituation der Landwirtschaft in Rheinland-Pfalz beziehen. Es 
sind: 

Kaum faßbare Einkommensunterschiede innerhalb der Land
wirtschaft, 
Einkommensabstände zu den gewerblichen Unternehmern, 
Einkommensgefalle Nord-Süd, 
Fremdkapitalbelastung steigt weiter, 
Nettoinvestitionen gehen zUrück, 
die Hälfte der Vollerwerbsbetriebe hat Eigenkapitalverluste, 
leben von der Substanz. 

Heute nach fünf Jahren Wendepolitik in Bonn sind es: 

Mehrwertsteueranteil von 1% auf 1,4%, 
2 Milliarden DM für die EG-Agrarpolitik. 

Geht es den Bauern besser? 

Seit dem letzten Agrarhawhalt der sozial-liberalen Koalition bei 
über 2 Milliarden mehr Ausgaben im Bundeshaushalt frage ich, ob 
es den Bauern bessergeht. 

Die Vorsteuerpauschale und der Steuerverzicht bringen der Land
wirtschaft jährlich 2, 7 Milliarden DM. Geht es den Bauern 
besser? 

Es soll übrigens auch daran erinnert werden, daß dieser Vorsteuer
verzieht für Rheinland-Ffalz immerhin im Jahr 1986 64 Millionen 
DM Steuerausfälle bedeutete. Der Anteil der Gemeinden belief 
sich im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches auf 13,3 
Millionen DM. 

Das sind weit über 7 Milliarden DM mehr pro Jahr. Pro Durch
schnittsbetrieb von 16 Hektar sind es umgerechnet etwa 8 000 DM 
und pro Durchschnitt bei Vollerwerbsbetrieben mit etwa 26 Hektar 
umgerechnet etwa 13 000 DM. Geht es den Bauern tatsächlich 
besser? 

Die scheinbaren Gipfelerfolge werden daran kaum etwas ändern. 
Nach wie vor bleiben Überschüsse bei Milch, Rindfleisch und 
Getreide im Gesamtwert von 2:i Milliarden DM. Praktisch unver
käuflich werden sie mit weiteren Kosten verschleudert . 
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(Boi"'> 
Die Milchquote, als planwirtschaftliches Element von den Sozial
demokraten abgdehnt - kh weise darauf hin, was uns gestern in 
anderen Bereichen unterstellt worden ist - , hat nicht gegriffen. 
Wir haben einen Na.chschlag von 8,5 % Quotenkürzung, der aber 
wegen seiner Undifferenzienheit Unruhe und soziale Ungerechtig
keit in unsere Betriebe hineingetragen hat. 

(Beifall bei der SPD) 

Die EG-Marktordnungen haben Kosten in Rekordhöhe von inzwi
schen 50 Milliarden DM erreicht. Die Agrarexpon-Politik der EG 
hat schließlich zu erheblichen Spannungen mit unseren Handels
panoem im GAIT gefühn. Auch das sollte in diesem Zwamrnen
hang erwähnt werden. 

Meine Damen und Herren, unser Antrag ausder 10. Wahlperiode, 
die Neuorientierung der Agrarpolitik betreffend, hat für uns nach 
wie vor Aktualität. 

Die Kolleginnen und Kollegen, die in der vergangeneo Legislatur· 
periode mit uns darüber beraten haben, kennen den Inhalt. Ich 
möchte auf die Wiederholung im Augenblick verzichten. 

Meine Damen und Herren, 30% der älteren Landwirte in der 
Bundesrepublik sind ohne Hofnachfolger. Auch in Rheinland
Ffalz liegt die Quote ähnlich hoch - so ein Schreiben des 
Landwirtschaftsministers an mich. 2,6% ist die Betriebsaufgabe
quote im Lande Rheinland-Ffalz; das sind laut Landesstatistik 
täglich bis zu fünf Betriebe. 

Von den demographischen Veränderungen hat der Ministerpräsi
dent in seiner Regierungserklärung gesprochen. Richtig! Dies gilt 
dann aber auch für die Gruppe der I.andwine. 

(Ministerpräsident Dr. Vogel: Sicher!) 

Wo ist aber in seinem Vonrag die Ankündigung der Konsequen
zen? 

(Ministerpräsident Dr. Vogel: Das steckt doch voll 
drin!) 

Ich nenne einige: 1. Anpassung des landwiruchaftlichen Berufs
schulwesens an diese Entwicklung, 2. Anpassung der vor· und 
nachgeordneten Verwaltungsstrukturen in Zahl und Aufgabenstel
lung. Was wird mit den Kulturä.mtem? Was wird mit der 
Landsiedlung? Was wird mit den Auftragsangelegenheiten bei den 
Kammern und den Verbänden - immer unter Berücksichtigung 
dieser Strukturentwicldung? Was wird mit der Beratung? Was wird 
mit Lehre und Forschung? Fragen über Fragen, von denen in der 
Regierungserklärung aber auch nicht ein einziges Wort gesprochen 
wurde. 

Alle Fachleute kennen diese Problemlaß-e; hinter vorgehaltener 
Hand wird darüber gesprochen. Nicht ein Hinweis, wie diese 
ursächlichen landespolitischen Aufgaben dringender An gelöst 
werden sollen! 

Ich möchte eine weitere dringende landespolitische Aufgabe 
ansprechen, die in der Regierungserklärung überhaupt nicht zw 
Sprache kam: 

das Freisetzen landwirtschaftlicher Flächen und deren Umnutzung. 
Während sich die Fachminister von Umwelt und Landwirtschaft 
fast ideologische Grabenkämpfe über den Begriff der Flächenstill
legung leisten, geht das Flächenstillegen in unserem Lande 
unbeachtet weiter - unter dem Stichwort Sozialbrache vor zehn 
und 20Jahren bereits bekannt, heute mit neuer Bezeichnung. In 
vielen Gemeinden der W esrpfalz sind inzwischen bis zu 20 % der 

landwirtsch:Utlichen Nutzfläche aus der Produktion ausgeschieden 
worden. Sie konnten teilweise mit Hilfe der Aufforstungvernünftig 
umgenutzt werden. Allerdings ist in vielen Bereichen hier eine 
Obergrenze erreicht, so daß tatsächlich die Frage gestellt wird, ob 
das schlichte Offenhalten aus ökologischen Gründen nicht auch 
eine sinnvolle Aufgabe wäre. Demgegenüber besteht an anderer 
Stelle des Landes nach wie vor Waldmangel, weil Intensivnutzung 
den Boden nicht verfügbar macht. 

Damit erhält für uns Sozialdemokraten die Bodenneuordnung -
ich möchte das negativ besetzte Wort Flurbereinigung nicht mehr 
verwenden - einen neuen, wichtigen Stellenwert; und wir werden 
wohl das Thema Bodenfonds erneut aufgreifen müssen, wie auch 
immer, weil die Gemeinden hier staatliche Hilfe brauchen. Leider 
wurden wir bei der Novellierungdes Landespflegegesetzes in dieser 
Frage im Stich gelassen. Nach dieser neuen Rechtsetzung wurden 
den Gemeinden zwar die Restflächen im Rahmen von Flurberei
nigungsverfahren zugewiesen; die Frage der Kostenseite wurde von 
der CDU leider Gottes nicht in einem vernünftigen, kommunal. 
freundlichen Sinne gelöst. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, nun ist es ja auch heraus, nach 
mehreren Jahren, daß wir nicht nur Waldschäden haben; auch 
unsere Obstbäume, unser Grün in der offenen Landschaft ist 
geschädigt. Noch vor Jahren glaubte der damalige zuständige 
Landwirtschaftsminister dies vernebeln zu können; in gleicher 
Weise, wie 1983 auf Anfrage unseres Kollegen Rothley auch in 
Sachen Waldschäden erst einmal eine Antwort gegeben wurde, die 
eher vernebelte, als den Tatsachen ins Gesicht sah. Inzwischen 
wissen wir, daß auch in diesem Bereich 27,4% schwach geschädigt, 
7,3% mittelstark geschädigt, 1,2% stark geschädigt und 0,3% 
abgestorben sind. Dies sind natürlich nicht so spektakul~e 

Quoten, wie wir sie vom Waldsterben kennen. Damit ist aber doch 
deutlich, daß wir eine fast ähnliche Entwicklung auch im Grün in 
der freien Landschaft haben. 

Mit Aufmerksamkeit haben wir festgestellt, daß im Koalitionspa
pier von Forstpolitik wenig zu lesen ist. Immerhin wird nun ein 
Programm zur Stärkung der standen- und strukturschwachen 
kommunalen Forstbetriebe angekündigt - so in der Regierungs
erklärung; übrigens eine alte Forderung der Sozialdemokraten in 
diesem Landtag. Wenn ich mich recht erinnere, wurde von den 
Kommunal- und Finanzpolitikern immer wieder gesagt. das sei 
Sache des kommunalen Finanzausgleichs, und den wolle man, zur · 
Zeit wenigstens - so damals die Argumentation - , nicht mit 
weiteren Aufgaben belasten. Hier wird zumindest zugegeben, daß 
die Belastung der Kommunalhaushalte durch defizitäre Forsthaus
halte eine Grenze erreicht hat, bei der Hilfe notwendig ist. 

Allerdings, Herr Ministerpräsident, mit dieser Programmankündi
gung treffen Sie nur die Waldbesitzergruppe der Kommunen. 
Angesichts der Waldschäden und der damit verbundenen Wert
verluste an geerntetem Holz und im Bereich des Zuwachses fordern 
die privaten Waldbesitzer, unseres Erachtens mit Recht, einen 
Schadensausgleich. Hierzu haben Sie allerdings nichts gesagt, 
obwohl Ihnen anläßlich einer Hauptversammlung der Waldbesit
zer ein hohes Lob für eine solche öffentliche Zusage gezollt wurde. 
Offensichtlich war das ein Vorschußlorbeer, den Sie jetzt einzulö
sen haben. Wir werden deshalb im Rahmen unserer Initiativen 
darauf drängen, daß die Frage des Werrausgleiches zur Diskussion 
kommt und in einer Weise einer Lösung zugeführt wird. die auch 
den privaten Waldbesitzern in ihren wirtschaftlichen Bedingungen 
Rechnung trägt. 

Meine Damen und Herren, wir haben uns mit unseren Redeantei
len auf einen Redner beschränkt; das will ich gleich vorweg sagen. 
Deshalb muß einiges im Telegrammstil abgehandelt werden; und 

.·; -_·;.· .. 
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wenn es den einen oder anderen meiner Kolleginnen und Kollegen 
von der CDU auch wunden, ich werde einige Grundsätze sozial
demokratischer Weinbaupolitik hier vonragen. 

(Heiterkeit bei der CDU und Zurufe: Oh!) 

Wir gehen davon aus, daß wir recht bald in diesem Hause eine 
weitere weinbaupolitische Debatte bekommen werden. Wirwollen 
uns deshalb heute auf einige Grundsätze beschränken, die wir als 
Schwerpunkte ansehen, um den Markt für einheimischen Wein 
wieder zu stärken, um das Vertrauen der Verbraucher wieder zu 
finden. Ich zitiere: 

- Neukonzeption der Absatzförderung, 

- Mengenreduzierung, 

- Stärkung qualitätssteigernder Maßnahmen zu Lasten der Men
genproduktion, 

- effektivere lmponweinkontrolle zum Schutz der Konsumenten 
und der heimischen Erzeuger, 

- präzise Weinbezeichnung, 

- klare Kennzeichnung der EG·Verschnitte, 

- Entbürokratisierung der Melde- und Buchführungsvorschrif
ten. 

Meine Damen und Herren, das sind Forderungen der Regierungs
erklärung, die seit Jahr und Tag in diesem Landtag diskutiert 
werden und die wohl höchstens im Detail unter uns strittig sind. 
Insofern hat uns weder die Regierungserklärung noch das Koali
tionspapier mit wesentlich neuen Gedanken überrascht. 

In diesem Zusammenhang haben wir eine kleine bittere Enttäu
schung inRichtungF.D.P. vorzutragen. Esgibtdafüruns einesehr 
interessante Pressemddung unseres neuen Kollegen Herrn Günter 
Eymael, der ja auch so etwas wie "frischen Wind" in die 
Weinbaupolitik der verstaubten CDU hineintragen wollte. Leider 
Gottes ist dieser Wind im Rahmen der Weinbaupolitik zur Zeit 
noch nicht feststell bar. Aber was nichr ist, kann in der kommenden 
Debatte noch werden; wir haben da viel Hoffnung. 

Meine Damen und Herren, im Telegrammstil einige Hinweise, 
welche Aufgaben Sozialdemokraten in dieser Periode anpacken 
wollen: · 

- Wir wollen nicht, daß die Abgabe der Weinwirtschaft wieder 
nach der Fläche und nicht nach den produzierten Mengen 
erhoben wird. 

- Nicht neue Gesetze für die Weinwirtschaft! Vollzugsdefizite 
sind abzubauen! Wir haben gestern gerade auch darüber 
gesprochen, daß in anderen Bereichen das Vollzugsdefizit im 
Mittelpunkt der politischen Bewertung steht. 

- Wie mit dem Auftrag an die Landsiedlung für die Mosel· 
Saar.Ruwer begonnen, wollen wir auch für andere Anbauge
biete die Daten ermittelt wissen: 

- Stabilisierung des Marktes durch dosierte Marktbeschickung; 
dafür sind Voraussetzungen zu schaffen, wie etwa Weinbauka· 
tastet, Betriebsspiegd, Ausgangskontrolle, 

- Erhöhung der Wirksamkeit der deutschen Agrarwerbung ins· 
gesamt durch stärkere Zusammenarbeit der Werbeträger; dabei 
sind bei der Weinwerbung alle Weinanbaugebiete wettbe· 
werbsneutral zu berücksichtigen, 

- gleichmäßige länderübergreifende Weinüberwachung; die 
Bundesregierung ist hier mit einer Rechtsverordnung im 
Verzug; diese wird angemahnt; wir sind aber auch der 
Meinung, daß wir zu einer EG-weiten Weinkontrolle kommen 
müssen. 

- Einen letzten Punkt, den wir Sozialdemokraten in der vergan
geneo Periode immer wieder in den Mittelpunkt unserer Hilfen 
für die Weinwirtschaft gestellt haben: Umschuldungsmöglich
keiten für unverschuldet in Not geratene Winzerfamilien, in 
denen es einen Betriebsnachfolger gibt. Unseren ursprüngli
chen Weg über Rediskont, Sonderkontingente der Bundesbank 
wird wohl nicht gehen. Wir werden andere Wege suchen 
müssen. Wir bleiben an diesem Thema. 

Meine Damen und Herren, in der entsprechenden Begrenzung 
meiner Zeit darf ich noch ein Thema ansprechen, das unter dem 
Stichwort ~Aktionsprogramm für den ländlichen Raum" mit 
anderen Themen eigentlich vertieft werden müßte. Es muß hier 
herausgenommen werden, aber es gehört in dieses Paket, das 
Problem der Dorferneuerung. 

Das ist ein Programm, das als Folgeprogramm in dem damals 
allseits mit Interesse angenommenen Zukunftsinvestitionspro
grammes seinen Ursprung hat, ein Programm, das zur soziallibe
ralen Koalitionszeit den Gemeinden angeboten wurde und nach 
dessen Mittel alle Gemeinden griffen, die dieser habhaft werden 
konnten. Wenn heute das Dorferneuerungsprogramm Rheinland
Piatz als Kind oder Ableger eines sozialliberalen Konjunkturpro
grammssehr lebensfähig ist, können wir Sozialdemokraten dies nur 
begrüßen. Begrüßen können wir allerdings nicht, daß eine weitere 
und noch bessere Wirksamkeit an Ressortegoismen scheitert. Wir 
fordern deshalb - wir finden uns da in guter Gesellschaft mit den 
kommunalen Spitzenverbänden - , daß hier die Kompetenzen in 
einem Fachministerium zu bündeln sind. Ich erinnere an die 
Aussagen des Landkreistages und des Gemeinde· und Städtebun
des. Wir nehmen die Anregung der kommunalen Spitzenverbände 
sehr ernst, auch den Vorschlag, neben dem Instrument der 
Einzelzuweisung auch über eine Pauschalierung nachzudenken, 
damit dieses Programm noch wirksamer wird. Auf jeden Fall wollen 
wir einen Weg suchen - der Herr Finanzminister ist im Augen
blick nicht im Raum - , 

(Ministerpräsident Dr. Vogel: Aber ich bin da!) 

die WohnbaufOrderung stärker an die städtische und dörfliche 
Onskernsanierung zu binden, auch im Bereich der Dorferneue
rung. 

Meine Damen und Herren, zum Schluß: Wir Sozialdemokraten 
haben unser langfristiges Konzept der finanziellen Sicherung der 
deutschen und ewopäisc.hen Landwinschaft unter Berücksichti
gung seiner ökonomischen Gesetze entwickelt. Wir wurden dafür 
bei den Bauern als die Partei angeschwärzt, die die Preise senken 
wolle. Nun, bei den letzten Brüsseler Verhandlungen war von 
seitender Bundesrepublik kein Sozialdemokrat dabei. Wenn ich 
Preisquote, etwa für Getreide, häre, dann sind es andere, die zur 
Zeit die Preise senken; auf jeden Fall keine Sozialdemokraten. 

(Ministerpräsident Dr. Vogel: Fran·zösische Sozial
demokraten sind da!) 

Deshalb streben wir an: 

1. Marktgerechte Preise als festes Fundament einer langfristig 
funktionierenden Agrarordnung, 

2. Rückführung der Überschußproduktion durch Extensivierung 
der Produktion, 
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3. finanzielle Sicherung der Beuiebe durch direkte Einkommens· 

übenragungen als Ausgleich für ökonomisch-ökologisches 
Winschaften für den Erhalt und die Pflege unserer Kulturland
schaft. 

Es gibt, zugestanden, keinen Königsweg aus dieser Misere. Aber es 
gibt die Möglichkeit der Bündelung vieler Einzelmaßnahmen auf 
ein gemeinsames Ziel hin. Ein solches gemeinsames Ziel war in 
diesem Landtag eigentlich schon einmal erreicht. 

Dies ist unser Programm. Das Ziel ist: Finanzierbarkeie der 
Agrarordnungen, Sicherung der bäuerlichen Einkommen, aHeini
ge Förderung der bodenabhängigen Produktion und der Familien
betriebe. 

Ich darf mich bedanken. 

(Beifall bei der SPD) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat jetzt Herr Abgeordneter Eymael. 

Abg. Eymael, F.D.P.: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Gestatten Sie mir 
eine kleine Berichtigung in der Aussprache meines Namens. Es ist 
ganz einfach. Denken Sie an das Einmaleins, und denken Sie an 
einmal, so spricht sich dieser Name nämlich aus und hat mit 
keinem libanesischen Staatspräsidenten oder sonstigen Staatsober
häuptern etWas zu tun. 

(Vereinzelt Heiterkeit im Hause) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Wir werden das noch lernen, Herr Kollege. 

~Zuruf: Einmal ist keinmal!) 

Abg. Eymael, F.D.P.: 

Oder: besser einmal als keinmal. 

(Zuruf von der SPD: Einmalig!) 

Meine Damen und Herren, Herr Bojak hat die Agrarpolitik der 70er 
Jahre angesprochen. Ich gebe ihm recht. Die 70er Jahre waren die 
goldenen Jahre der Landwirtschaft, aber nicht nur der deutschen 
Landwinschaft, sondern der internationalen I.andwinschaft. Aus 
diesem Grunde hatte es sicher der Bundesminister Enl etwas 
leichter als der heutige Landwirtschaftsminister Kiechle. 

Ich mache Ihnen noch ein Kompliment, Herr Bojak. Sie haben 
wönlich in der Weinbaupolitik die Thesen aus der Regierungser
klärung abgeschrieben. Herzlichen Glückwunsch dazu. 

Meine Damen und Herren, wir haben uns das etwas aufgeteilt. 
Mein Kollege Helmut Konrad wollte die Landwirtschaft noch 
ansprechen. Aber gestatten Sie mir ein paar grundsätzliche 
Ausführungen dazu. 

Die Landwirtschaft befindet sich in einer sehr schwierigen Lage. 

Eine Neuorientierung ist dringend notwendig. Die Überschußpro
duktion fühn zu hohen Lagerkosten. Diese Gelder stehen den 
Bauern nicht zur Verfügung. Der Abbau der Überschüsse muß also 
ein agrarpolitisches Ziel sein. Dies wollen wir auf mehreren Wegen 

erreichen. Erstens durch die Herawnahme von Produktionskapa
zitäten, durch eine Verringerung der Produktionsintensität sowie 
durch neue Produktions- und Vetwendungsalternativen. Erst durch 
ein Marktgleichgewicht sind kostenorientiene Preise in Zukunft 
wieder möglich. Solange brauchen wir direkte Einkommenshilfen. 
Aber, meine Damen und Herren, darin sehen wir nicht das 
Allheilmittel. Die Bauern dürfen nicht arbeitslose Sozialhilfe
empfänger auf dem eigenen Acker werden. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Das Ziel liberaler Agrarpolitik ist die Erhaltung der leistungsfahi
gen bäuerlichen Familienbetriebe, wobei die Förderungsmaßnah
men heute auch für Vollerwerbsbetriebe ihre Gültigkeit haben 
müssen, damit die Leistungsfähigkeit der Vollerwerbsbetriebe 
bestehenbleibt. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zur Weinbaupolitik 
übergehen. Unser Bundesland ist mit zirka 70 000 Hektar Rehflä
che und über 35 000 Winzerbetrieben das führende Weinbauland 
in der Bundesrepublik. Deshalb muß Rheinland-Pfalz Wegweiser 
für eine erfolgreiche deutsche Weinbaupolitik sein. Den eigenstän
digen Gestaltungsmöglichkeiten unseres Landes kommt dabei 
besondere Bedeutung zu. 

Nun haben Skandale und Affären um den Wein jahrelang 
Schlagzeilen gemacht und den Weinbau an den Rand der 
Existenzfähigkeit gefühn. Fehler bei der Anbaupolitik, der Qua
litätsweinpolitik, bei der Absatzförderung, beim Bezeichnungs
recht sowie mangelnde Kontrolle bei In- und Auslandsweinen 
haben zu einem Image- und Vertrauensverlust und damit zu einer 

~ Verbraucherverunsicherung gefühn. Die Probleme des Weinbaues 
und insbesondere des Weinabsatzes sind für weite Regionen 
unseres Landes von außerordentlich großer Bedeutung. Der Absatz 
rheinland-pfäliischer Faßweine ist im Augenblick nicht zu einem 
die Produktionskosten auch nur in etwa deckenden Preis mög
lich. 

Damit besteht langfristig die Gefahr der Verödung ganzer Land
striche. Die Winzer und ihre Familien betreiben Weinbau unter 
hohem klimatischem Risiko und oft untet schwierigen Produk
tionsbedingungen. Zielliberaler Weinbaupolitik ist die Erhaltung 
des leistungsfähigen Weinbaubetriebs durch entsprechende Ein
kommen, die über angemessene Weinpreise erzielt werden sol
len. 

(Beifall der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, wir setzen a.uf die Erhaltung der freien 
Marktwirtschaft, um dem W~in als einem der wenigen preispoli
tisch flexiblen landwirtschaftlichen Produkte diese Beweglichkeit 
zu erhalten. 

(Vereinzelt Beifall bei der F.D.P. - Grimm, SPD: 
Qualität!) 

Die F.D.P.-Fraktion hält es für dringend notwendig, alle geeigne
ten politischen Maßnahmen zu ergreifen, um das Image des 
deutschen Weines beim Verbraucher im In- und Ausland zu 
stärken, um den Absatz zu fördern und den Markt zu beleben. 

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

Vertrauensbildende Maßnahmen, insbesondere Aufklärung und 
Information, sind wichtiger denn je. Deshalb plädieren wir auch 
für eine grundlegende Neukonzeption der Absatzförderung. Diese 
Neukonzeption muß auf der Strategie des Qualitätsgedankens 
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aufbauen und stärker als bisher zwischen Regional-, Inlands- und 
Exportweinwerbung differenzieren. Meine Damen und Herren, 20 
Jahre erfolglose Weinwerbung genügen. 

(Beifall bei der SPD) 

Deshalb sind für erfolgreiche Werbekonzepte auch mehr finanziel
le Mittel notwendig, wobei die gesamte Weinwirtschaft beteiligt 
werden muß. Die Werbeabgaben der Winzer werden in Zukunft 
nicht mehr über die Fläche, sondern über die erzeugte Menge -
gleich literzahl an Wein - abgerechnet. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Derjenige, der viel Menge produzien, soll entsprechend stärker zur 
Kasse gebeten werden. 

(Grimm, SPD: Das steht im Paneiprogramm, aber 
nicht in der Regierungserklärung!) 

- Das wollen wir ja durchsetzen, Herr Grimm. 

(Bojak, SPD: Zu spät, Leute!) 

Aber auch die Landesregierung steht in der Verpflichtung, der 
Weinwirtschaft aus dieser schweren Absatzkrise herauszuhelfen. 
Durch Bereitstellung von jeweils zwei bis drei Millionen aus den 
Landeshawhalten 1988/89 und 1990/91 sollten flankierend wei
tere Werbemaßnahmen durchgeführt werden. Außerdem ist für 
Maßnahmen zur Marktbelebung für das zweite Halbjahr 1987 an 
eine Aufstockung der derzeitigen Mittel gedacht. Dies geschieht 
nicht zuletzt aw Gründen der zu erwanenden Weinernte. Gerade 
auch im Weinbau gilt - daß Leistung sich wieder lohnen muß. 
Leistung bedeutet für uns die Erzeugung guter Qualitätsweine und 
keine sinnlose Massenproduktion, die dann in ertragsstärkeren 
Jahren zu den bekannten Überschüssen führt. Für eine gute 
Qualität muß allerdings auch ein angemessener Preis erzielbar sein. 
Der Prädikatsweinmarkt muß neu aufgebaut werden und darf in 
Zukunft nicht durch qualitätsmäßig zweifelhafte Neuzüchtungen 
überschwemmt werden. 

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

Eine Überprüfung und Anhebung der Mindestmostgewichte bei 
verschiedenen Neuzüchtungen ist daher .dringend geboten. Wir 
wenden uns mit Nachdruck gegen eiile weitere Gleichmacherei der 
Qualität. Die Verpflichtung zur Verwendung italienischen Trau
benmostkonzentrates bei der Anreicherung deutscher Weine ist , 
nicht nur Vorgabe für neue Weinskandale, weil die Nachweismög
lichkeit nicht gegeben ist, sondern führt zu einem weiteren· 
Qualitäts- und Vernauensverlust bei deutschen Weinen. Ein 
Verschnitt solcher zweifelhaftet ausländischer Produkte mit deut
schem Wein sollte grundsätzlich verboten werden. 

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

Wir werden uns für eine weitere Zulassung der Saccharose als 
Verbesserungsmöglichkeit für deutsche Qualitätsweine einsetzen. 
Das ist gerade für die Verbraucherseite die ehrliche und jetzt auch 
nachvollziehbare und konttollierbare Anreicherungsmöglichkeit. 

Die F.D.P.-Fraktion lehnt eine weitere Ausweitung des Rebgdän
de~ ab. Wir wollen den Anbaustopp unter der Voraus.setzung 
verlängern, 

(Zuruf von der SPD: Abbau!) 

daß andere weinbautreibende EG-länder ihn ebenso einhalten. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Allerdings muß diese Zeitdauer genutzt werden, um eine endgül
tige normative Abgrenzung des Rehgeländes vorzunehmen. Dabei 
müssen die vielen anbaupolitischen Ungerechtigkeiten beseitigt 
werden. 

Wir plädieren für eine Reduzierung der Erträge. Dabei sollte sich 
der Winzer auch unter dem Aspekt der Mitverantwortung nicht das 
Gesetz des Handeins aus den Händen nehmen lassen. Der 
Weinbau selbst muß Maßnahmen ergreifen, die dazu geeignet 
sind, zur weiteren Qualitätssteigerung beizutragen und eine 
umweltfreundlichere Produktion zu fördern. Ich erwähne hier den 
Anschnitt, die Düngung und den Pflanzenschutz. Ich erwähne 
aber auch eine markt- und kaufmännisch gerechtere Ausbildung 
des Weinbaunachwuchses. 

(Beifall der F.D.P.) 

Hochbürokratische Lösungen in Verbindung mit einer Mengenre
gelung werden von uns abgelehnt. Der Winzer muß Unternehmer 
bleiben können und darf nicht durch eine Flut von Meldungen und 
Vorschriften in seiner harten Arbeit übergebührlich belastet 
werden. Das gilt insbesondere für kleine und mittlere Familien be
triebe. Wir streben eine praxisgerechte, nachvollziehbare und 
komcollierbare Mengenregelung zur Förderung der Qualität und 
zur stärkeren Anpassung der Erzeugung an den Markt an. 

(Beifall der F.D.P.) 

Auf der Basis von Weinlagenkatastern und Gesamterntemeldung 
sollte eine effektive Kontrolle möglich sein. Die Einführung der 
Weinsteuer in Verbindung mit einem Kontrollzeichen lehnen wir 
allerdings strikt ab. Wir wollen Bürokratie abbauen. 

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

Deshalb ist die Überprüfung aller nationalen Melde- und Buch
führungsvorschriftenund die Überarbeitung der Sanktionsregelun
gen eine vordringliche Aufgabe, wobei eine Expertenkommission 
Vorschläge hierzu erarbeiten soll. Die Weinüberwachung ist 
inzwischen personell und materiell auf einen ausreichend hohen 
Stand gebracht worden, damit insbesondere die Imponweine einer 
schärferen Kontrolle unterliegen. 

Im deutschen Weinrecht haben sowohl der Verbraucherschutz als 
auch die Fragen der Produktion und des Wettbewerbs einen 
sinnvollen Rahmen erhalten. Die Zuständigkeit des Umweltmini
steriums im gesamten Bereich der Weinüberwachung und des 
Weinrechts hat sich bisher in dieser Form nicht bewährt, sondern 
fühne lediglich zu einer Vervielfachung der Bürokratie und zu 
einem Zuständigkeirswirrwar, der nicht nur die Weinwirtschaft, 
sondern auch die Verbraucher irritien. In Zukunft wird für alle 
Fragen des Weinrechts wieder die Verantwortung beim Landwirt
schaftsministerium mit dem entsprechenden Sach- und Fachver
stand angesiedelt werden, wogegen der eigentliche Vollzug, das 
heißt die Dienstaufsicht über die Weinkontrolle, beim Umweltmi
nisterium wahrgenommen wird. 

Beim Bezeichnungsrecht wollen wir eine Änderung des EG-Rechts 
mit dem Ziel einer klaren Unterscheidung zwischen deutschem und 
ausländischem Wein. Der Verbraucher darf nicht länger durch 
sogenannte Euroblends getäuscht ~erden. Notwendig erscheint 
auch eine Anpassung des deutschen Bezeichnungsrechts an die 
veränderten Marktverhältnisse. 

(Glocke des Präsidenten) 
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Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Herr Abgeordneter, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn 
Abgeordneten Schmidt? 

Abg. Eymael, F.D.P.: 

Sehr gerne, Herr Schmidt. 

Abg. Schmidt, SPD: 

Herr Eymael, ich muß Sie doch jetzt fragen: Warum haben Sie so 
gut wie gar nichts von dem, was Sie uns hier sagen, in der 
Regierungserklärung untergebracht? 

(Beifall bei der SPD) 

Abg. Eymael, F.D.P.: 

In der Regierungserklärung sind die ganzen Punkte mit aufgenom
men, nur nicht in der Ausführlichkeit, wie ich Ihnen das jetzt hier 
voruage. 

(Bojak, SPD: Versteckt! - Schmidt, SPD: Das 
stimmt nicht! - Bojak, SPD: Sollen wir sie rausho

len?) 

- Es ist stichwortartig. Wie können doch nicht eine Regierungs
erklärung mit 100 Seiten machen, Heer Schmidt. 

(Scharping, SPD: Also, Heer Eymael, wenn das die 
offizielle Formulierung ist, ist es eine sehr fort
schrittliche, und wir haben sie zur Kenntnis genom-

men!) 

Viele Weintrinker wollen heute mehr Information, zum Beispiel 
über die Inhaltsstoffe des Weines wie Alkohol, Restzucker und 
Säure. 

Die Herstellung von Qualitätswein außerhalb des bestimmten 
Anbaugebietes wurde durch ein BUGH-Urteil untersagt. Das 
bedeutet negative Auswirkungen für den WeinhandeL Da der 
Weinhandel nach wie vor eine wichtige Säule der Weinwirtschaft 
darstellt - mehr als 50 % der deutschen Weine werden von 
Handelsunternehmen vermarktet - , wollen wir mit allen Partnern 
am Markt während einer schon beantragten Übergangszeit eine 
absatzfreundliche Lösung für die deutschen Qualitätsweine fin
den. 

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

Ein weiteres Anliegen der F.D.P .-Fraktion stellt die Fonschreibung 
der Privatisierung von Staatsweingütern und -domänen dar. Dabei 
sollte nicht der Verkauf der Grundstücksflächen, sondern die 
Verpachtung im Vordergrund stehen. Bei größeren Verkaufsaktio
nen könnte es zum weiteren Verfall von Grundstückspreisen 
kommen, die Kreditfähigkeit vieler Betriebe würde durch geringe 
Beleihungshöhen drastisch herabgesetzt, und die Konkursgefahr 
würde heraufbeschworen. 

Auch eine zukünftige Weinbaupolitik wird ohne begleitende 
Förderma:ßnahmen nicht auskommen. Allerdings dürfen staatliche 
Maßnahmen nicht nach dem Gießkannenprinzip ausgelegt sei'}, 
sondern müssen grundsätzliche Strukturverbesserungen bringen. 

Besondere Förderungsnotwendigkeit sehen wir im Bereich des 
Steillagenweinbaues, wobei nicht nur auslaufende Betriebe, son· 
dern auch derzeitige Vollerwerbsbetriebe mit in die Förderung 
einbezogen werden müssen. 

Ungerechtigkeiten und W.ettbewerbsverzerrungen, meine Damen 
und Herren, müssen bei der künftigen Förderpolitik, zum Beispiel 
bei der l.agerraumförderung, vermieden werden. Eine differenzier
te Förderung von Erzeugergemeinschaften, Selbstvermarktem und 
Weinhandelsbetrieben mit dem Ziel des Absatzes von deutschem 
Wein ist gerechtfertigt und erstrebenswert. 

Bei der weiteren Bildung und Förderung von Faßweinerzeugerge
meinschaften haben wir in der jetzigen Form Bedenken. Nur in 
Verbindung mit dementsprechenden Absatz- und Marketingskon· 
zeptionen können solche Erzeugergemeinschaften erfolgreich 
arbeiten. 

(Beifall der F.D.P.) 

Es nützt niemanden, nur die Erzeugung bzw. die Produktion 
zusammenzufassen, wenn .keine konkreten Absatzmöglichkeiten 
vorgezeichnet sind. 

(Beifall der F.D.P.) 

Wir unterstützen die Bildung von Erzeugergemeinschaften durch 
Selbstvermarkter unter Einbeziehung von Faßweinbetrieben. Dies 
könnte unseres Erachtens eine neue erfolgreiche Form der Erzeu
gergemeinschaften werden. Viele Betriebe sind in den letzten 
Jahren zum großen Teil unverschuldet in Liquiditätsprobleme 
geraten. Deswegen wollen wir eine schnelle Prüfung von weiteren 
Maßnahmen zur gezidren Verbesserung der betrieblichen Liquidi
tät von Vollerwerbsbetrieben unter Einbeziehung der Iandwirt· 
schaftliehen Rentenbank als notwendige Beratung. 

liberale Weinbaupolitik zielt auch darauf hin, den Betrieben 
Unterstützung bei der einzelbetrieblichen umweltfreundlichen 
Entsorgung zu gewähren, das heißt die Förderung von Investitio
nen zw Trubrückhaltung. Alle Förderungsmaßnahmen stehen 
natürlich unn;r dem Haushalcsvorbehalt, aber zur Sicherung vieler 
tausend Winzerbetriebe sind bei der derzeitigen Problemsituation 
finanzielle Unterstützungs· und Förderungsmaßnahmen unerläß
lich. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Die Probleme der Weinwirtschaft in Rheinland-Pfalz lassen sich 
nicht mit dem klassischen Hieb zur Auflösung des gordischen 
Knoten lösen. Es ist zweifelsohne richtig, daß alle Marktpartner in 
Weinbau, Verarbeitung und Vermarktung nur gemeinsam aus der 
Misere finden können. Eine Alternative gibt es- realistischerweise 
nicht. 

Winzergenosseoschaften, Erzeugergemeinschaften, Kellereien, 
Handelsbetriebe, auch die Weinkommissionäre sind tragende 
Säulen der deutschen Weinwirtschafr. Sie arbeiten nur dann 
gemeinsam am Markt erfolgreich, wenn das Bild vom gemeinsamen 
Boot, in dem sie alle sitzen, wirklich zutrifft. Das gemeinsame Boot 
schwimmt ausschließlich auf Rhein, Mosel, Saac, Ruwer und 
Ahr. 

Für die F.D.P.·Fraktion spielt eine marktgerechte und damit 
zukunftsorientierte Weinbaupolitik eine herausragende Rolle. 
Gemeinsam mit der CDU-Frakrion wollen wir uns auch für eine 
stärkere Berücksichtigung der regionalen Belange des heimischen 
Weinbaues innerhalb der EG-Agrarpolicik einsetzen. Gemeinsam 
lehnen wir die Überuagung anderer Weinrechtssysteme auf die 
deutschen Verhältnisse ab. 

(Beifall der F.D.P. und bei der CDU) 
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Gemeinsam wollen wir al!e Maßnahmen zur Marktbelebung und 
Verbesserung der Marktchancen ergreifen. Gemeinsam wollen wir 
eine erfolgreiche Weinbaupolitik für die Winzerinnen und Winzer 
in Rheinland.Ffalz. 

Vielen Dank:. 

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

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat jetzt Herr Abgeordneter Steffny. 

Abg. Steffny, DIE GRÜNEN: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! In einer ersten 
Stellungnahme haben wir die Regierungserklärung von Minister· 
präsident Dr. Vogel als eine Bankrotterklärung bezeichnet. Tref
fender läßt sich die Situation der Landwirtschaft nach 40 Jahren 
CDU-Herrschaft leider nicht bezeichnen. Jede Beschönigung ist 
hier fehl am Platze. 

Wo 1950 211 000 Bauern den Lebensunterhalt bestreiten können, 
sind es im Jahre 1986 nur noch 62 000. Kannman denen zutrauen, 
die diese Misere verursacht haben, Wege in die Zukunft zu weisen? 
Was Sie, Herr Dr. Vogel, in Ihrer Regierungserklatung als 
strukturell notwendige Anpassung bezeichnet haben, bedeutet 
doch im Klartext eine Fortsetzung der Politik des Bauernlegens 

(Beifall der GRÜNEN) 

mit all den fatalen Folgen für die ohnehin durch Arbeitslosigkeit 
und unterentwickelte Sozialstrukturen benachteiligten ländlichen 
Räume. 

Das Prinzip des Wachsens oder Weichens in der LandwirtSChaft ist 
unverblümt als Maxime in den regionalen Raumordnungsplänen 
zu verfolgen. Die Agrarfabriken sind weiter auf dem Vormarsch. 
Dagegen setzt sich das Sterben der kleinen Betriebe fort. 

(Kurscheid, CDU: Wo denn?) 

Herr Ministerpräsident - leider im Moment nicht anwesend -
Ihr Jahrhundertvertrag ist als Mogelpackung großen Ausmaßes 
erkannt und auch von einer großen Zahl von Wählern entsprechend 
gewürdigt worden. Es hat mich gestern gewundert, daß Herr Keller 
diesen Ladenhüter noch einmal hervorgezogen hat. 

Lassen Sie mich aber auch unsere Differenzen zu Vorstellungen der 
Sozialdemokraten deutlich machen. Wir wollen nicht lediglich 
Sozialhilfe verteilen. Uns geht es vielmehr darum, die Funktion 
regionaler Lebensmittelerzeugung zu angemessenen Preisen zu 
sichern und den Bauern zu helfen, ihren Beruf sinnvoll awzufül
len. Dies kann natürlich nicht auf der Grundlage der EG
Preisstrukturen geschehen. Da hatten wir gestern wieder einen 
katastrophalen Beschluß, den ich auch in diesem Hause einmal 
gern von der Regierungsseite kommentiert haben möchte. 

Wir fordern eine gestaffelte Preispolitik, die der tatsächlichen 
Arbeitsleistung und den standortbedingten Verhältnissen gerecht 
wird. Das bestehende Prinzip kann die Konkurrenzfähigkeit der 
rheinland-pfälzischen Betriebe nicht erhalten. Vielmehr wäre auch 
die Sdbsrvermarktung der Bauern zu stärken, auch durch Koope
rativen zwischen Erzeugern und Verbrauchern. Für viele Betriebe 
wäre allerdings zunächst das nackte Überleben zu sichern. Ich 
nenne Stützungszulagen für Kleinbetriebe, Enrschuldungspro
gramme und Zulagen des Landes zur Sozialversicherung. 

:;. .. : .... 

Meine Damen und Herren, ich will hierdeutlich machen, alle diese 
von uns vorgeschlagenen Maßnahmen, die wir später noch deutli
cher benennen werden, stehen kostenmäßig in keinem Vergleich zu 
den astronomischen Summen, die unsalldie Überschußproduk
tion, ihre Lagerung, ja teilweise sogar ihre Vernichtung kostet. 

Sprechen wir auch von der ökologischen Seite der Schädlichkeit 
Ihrer Landwirtschaftspolitik. Hier wären in voller Verantwortung 
des Landes zunächst die Flurbereinigungen zu nennen, die oft mit 
verheerenden Eingriffen in gewachsene Landschaftsbilder verbun
den sind, hohe Kosten verursachen und von der Vorstellung 
hochmechanisiener Agrarbetriebe ausgehen. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Wohin aber durchrationalisierte Landwirrschaft führt, zeigen die 
erschreckenden Folgen massiver. Einsätze von Mineraldüngern und 
Pestiziden. In den intensiv bewirtschafteten Wein- und Obstbau
gebieten ist praktisch kein Trink- oder Grundwasser frei von 
Rückständen an Nitraten oder vieler der ca. 320 für die Landwirt
schaft zugelassenen Wirkstoffe in Agrargiften. Das Schlimmste 
dabei, wir bekommen sie aus den Grundwässern niemals mehr 
heraus. 

Die Fachwissenschafder sind sich einig, daß der Großteil des 
Artenschwundes und der immer länger werdenden Lste von 
gefährdeten Tier- und Pflanzenarten auf das Konto dieser fehlent
wickdten Landwirtschaft geht. Ständige Düngung und Überforde
rung unserer Böden haben Humus schwinden lassen und besonders 
durch Maisanbau eine Erosion begünstigt. 

Eine Extensivierung der Bodennutzung muß auf allen Flächen 
stattfinden. Wir lehnen deshalb Flächenstil!egungsprogramme ab, 
die angeblich Naturschutzgebiete schaffen wollen, um auf den 
anderen Flächen um so wilder zu düngen und zu spritzen. Eine 
überall gescheitene Politik weckt gern Hoffnungen mit zunächst 
im Ohr plausibel klingenden neuen Ideen. Eine solche Chimäre 
sind die nachwachsenden Rohstoffe, die Landwirten keine neuen 
Quellen erschließen. In Wahrheit öffnet sich hier nur ein neuer 
Holzweg mit altvertrauten Weggefährten, 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Monokulturen und neue Abhängigkeiten von industriellen Abneh
mern mit deren Preis- und Abnahmebedingungen. 

Völlig brach liegen im Land Initiativen zur Förderung des ökolo
gischen Landbaues. In Forschung und Lehre, an Fachschulen, in 
Beratungsgängen sowie durch Errichtung von Musterbetrieben in 
Versuchsanstalten und in Staatsdomänen, die wir nicht aw der 
staatlichen Verantwortung nehmen wollen, die wir nicht privati
sieren und verkaufen wollen, könnten die Theorie und Praxis der 
landschaftsschonenden Bewirtschaftung mit dem Ziel gesunderer 
Lehensmittelerzeugung entwickelt werden. Gerade auf diesem 
Gebiet wächst die Verbrauchernachfrage ebenso wie das Interesse 
vor allen Dingen junger Landwirre und Winzer. 

Im übrigen zeigt sich auch, daß ökologisch garantiene Qualitäten 
am Mar~t durchaus ihren gerechten Preis erzielen. 

Wo weder Preise noch sonst irgend etwas stimmt, das ist Ihre 
Weinbaupolitik. Die notorische Selbstgerechtigkeit der Landes
regierung, die sich auch in der Regierungserklärung über den 
Wahltermin hinaus noch fortsetzt, wird die GRÜNEN nicht da.ran 
hindern, die Finger auf die wunden Stellen zu legen. Legenden 
über lediglich importiene Skandale oder die teuren, allein der 
Werbebranche nützlichen Versuche, den Alkoholkonsum anzu
kurbeln, in der Bundesrepublik oder sogar in fernen Ländern, in 
TeX2S zum Beispiel, führen in die Irre. Sie führen an der Einsicht 

.._!.":. 
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vorbei, daß viel zuviel Wein produziert wird, daß zusätzliche 
Flächen und Massenertragssorten und die seit den 50er Jahren 
verdreifachten Hektarerträge an der Überschwemmung des Marktes 
schuld sind. 

Es ist doch so: Selbst die besten und ehrlichsten Tropfen können 
keine kostendeckenden Preise mehr erzielen. Die meisten Winzer 
müssen von der Substanz zehren; ihre Verschuldung ist teilweise 
hoffnungslos. 

Die Landesregierung fallt gerade den kleinen Betrieben dadurch 
noch zusätzlich in den Rücken, daß sie nicht ihre Fähigkeit zur 
Selbstvermarktung stärkt, sondern im Gegenteil Großkellereien 
durch hohe Landeszuschüsse in eine Marktstellung gebracht hat, 
die diese auch rücksichtslos zum Kauf billiger Importgrundweine 
nutzen. 

Meine Damen und Herren, die Euroblend-Weine und undefinier
baren Sekte gehen zu Lasten heimischer Erzeuger Und sind in voller 
Konsequenz Folge Ihrer Förderungspolitik. Hier wurden sumrna 
summarum Arbeitsplätze vernichtet und in schon benachteiligten 
Regionen Winzer in den Ruin getrieben. 

Folgen Sie unseren Vorstellungen, den internationalen Weinhan
del künftig nur noch auf Flasche zuzulassen! 

Obwohl an der Mosel die Zahl der Winzerbetriebe binnen 30 
Jahrro auf ein Drittel ges<:hrumpft ist, ist ihre Einkommensituation 
zur Zeit schlechter denn je. Direkte Überlebenshilfen sind unab
dingbar. Da wäre zunächst ein Emschuldungsprogramm und ein 
Zuschuß zur Steillagenbewinschafrung in mindestens vierfachet 
Höhe der jetzigen Regelung gefragt. 

Zahlreiche Veränderungen des Weingesetzes sind nötig, den 
Qualitätsgedanken z~ stärken und wirksame Kontrollen durchzu
setzen. Ich nenne zunächst nur die Einführung von Hektarhöchst
erträgen, die auch eine Entspannung der massiven Einsätze von 
Agrochemikalien mit sich bringen wird. 

Für den ökologischen Weinbau müssen endlich Diskriminierungen 
wegfallen. Beispielsweise ist es ihm verboten, auf dem Etikett die 
ökologische Herstellung offen zu kennzeichnen. 

(Keller, CDU: Wer kontrolliert das?) 

Mit Landwinschaft, Weinbau und Forsten hat Minister Ziegler 
dreimal tief in der Existenz gefährdete Naturräume zu verwalten. 
Im Falle des W aldsterbcns ist jedoch zunächst der Verkehrsminister 
gefragt, der auch jetzt leider nicht anwesend ist; denn in schamloser 
Weise wird hier freie Fahrt für immer neue Fernstraßen erteilt. Ich 
will den subventionsfeindlichen F.D.P .lern doch einmal folgendes 
in Frinnerung rufen: Unter den Kriterien von Kosten und Nutzen 
fallen alle diese Fernstraßen nach Bundesverkehrswegeplan unten 
durch. Ich füge dies in diesem Zwaromenhang nur ein. Unter 
ökologischen Gesichtspunkten sind die Fernstraßen aber erst recht 
schädlich. Schließlich hat Rheinland-Ffalz jetzt schon die größte 
Straßendichte aller Flächenstaaten unter den Bundesländern und 
auch den höchsten Pkw-Besatz. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Herr Abgeordneter, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn 
Abgeordneten Dieckvoß? 

Abg. Steffny, DIE GRÜNEN: 

Ja. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Abgeordneter Steffny, ist Ihnen bekannt, daß die Straßen
baumaßnahmen, die ich gestern genannt habe, im Bundesver
kehrswegeplan ausdrücklich drinstehen und daß wir dort in 
erheblichem Maße in Rückstand sind? 

Abg. Steffny, DIE GRÜNEN: 

Dann ist Ihnen aber nicht bekannt, daß dieser Bundesverkehrs
wegeplan neuerdings auch eine Gliederung in Stufen mit Bewer
tungen enthält. In der Bewertung von Kosten und Nutzen fallen 
nahezu alle oder, ich glaube, sogar alle Stnillen in der Kosten
Nutzen-Relation, so kann ich sagen - ich habe es jetzt im Moment 
nicht dabei - , durch. Es sind andere politische Gegebenheiten, 
vielleicht auch die Lobby, die die Verkehrsminister des Landes 
Rheinland-Pfalzimmer in Bann geltend machen können, die dazu 
führen, daß diese Straßen dann doch gebaut werden. 

(Beifall der GRÜNEN und Zurufe: So ist es! -
Glocke des Präsidenten) 

Ich darf fortfahren 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Herr Abgeordneter, gestatten Sie eine Zusatzfrage des Herrn 
Abgeordneten Dieckvoß? 

Abg. Steffny, DIE GRÜNEN: 

Ich möchte doch gern im Konzept fortfahren. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Danke. Dann müßten Sie sich 
vielleicht später einmal mit Ihrem Kollegen Seibel 

über die Südpfalz unterhalten.) 

- Dieser kann Ihnen aber auch selbst die passende Antwort dazu 
noch heute geben. 

(Dieckvoß, F.D.P.: FaJls er redet!) 

Wo aber alle Infrastrukturmaßnahmen das Auto fördern, da ist der 
Kampf gegen die waldschädigenden Stickoxyde fast hoffnungslos. 
Ministerpräsident Vogel höchstpersönlich ist ja auch ein Feind 
jeglichen Tempolimits; arn Beispiel einer Fahrt von Mainz nach 
Trier wollte er dies immer deutlich machen. Wer Autobahn-Limits 
schaffe, produziere zusätzlichen Verkehr auf den Landstraßen, die 
dann voller Staus seien, so seine Behauptung. Dabei hat Minister
präsident Vogel zweierlei vergessen: Erstens fördert einT empolimit 
auch die Nutzung der Deutschen Bundesbahn, und zweitens lautet 
das Konzept der GRÜNEN und anderer ökologisch orientierter 
Gruppen ja auch: Tempo 100 auf der Autobahn, 80 auf den 
Landstraßen, und 50 in den Ortschaften haben wir sowieso. Also 
gibt es für niemanden einen Grund, auf der Landstraße statt auf der 
Autobahn zu fahren. Er kann die Autobahn nicht überholen. 

Im Wald selbst fällt Ihnen als Konzept gegen die Waldschäden nur 
K:illc:ung und Düngung ein, ein neuer Eingriff in das biologische 
Gleichgewicht. Diesmal ist die Zerstörung der natürlichen Boden
flora und -faunasicher. Ein Versuch ohne Wen fürden Wald, aber 
mit Profit für die Chemiebranche. 

(Beifall bei den GRüNEN) 
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Notwendig zur Substanzerhaltung bei gleichzeitiger Vermeidung 
von Luftschadstoffen wäre aber eine Abkehr von Nadelbaum
Monokulturen, wie sie ständig noch neu gepflanzt werden. Die 
Vermeidung von Kahlschlägen und ein gut durchmischter Wald 
mit viel Laubbaumanteil hat voraussichtlich die beste Chance, für 
kommende Generationen den Wald zu retten. Kommerzielle 
Erwägungen müssen da im Hintergrund bleiben. 

Meine Damen und Herren, die Landwirtschaft, der Weinbau, die 
Forsten sind für uns zentrale Anliegen grüner Politik, sozial und 
ökologisch. Wir lehnen die in der Regierungserklärung dargelegten 
Vorstellungen ab; sie sind schädlich für unser Land und für unsere 
Bauern. Wir werden, wo immer möglich, unsere Vorstellungen 
einbringen und Alternativen deutlich machen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat jetzt Frau Abgeordnete Sehrniet von der CDU
Fraktion. 

Abg. Frau Schmitr, CDU: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Um über alle 
Einzelprobleme der Landwirtschaft heute reden zu können, ist die 
vorgegebene Zeit zu kurz. Ich möchte deshalb darum bitten, 
einmal eine Aussprache über Landwirtschaft, Weinbau und Forsten 
ohne Redezeitbegrenzung zu führen. Da können wir dann auch auf 
Ihre Rede, Herr Steffny, die bis dorthin dann gedruckt vorliegt, 
antworten. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Eine Regierungserklärung, meine Damen und Herren, enthält · 
keine Phrasen, sondern überlegte Aussagen. Jeder Bürger kann sie 
hören und kann sie nachlesen, und die, die sie gehört und 
nachgelesen haben, können auch erwanen, daß die Aussagen in die 
Tat umgesetzt werden, und wir wollen dies tun. 

(Beifall bei der CDU) 

Die Vorschläge unter dem Punkt in der Regierungserklärung 
"Bauern und Winzer müssen eine Perspektive haben" sind Erfah
rungen und Erkenntnisse, die nicht erst in der 11. Legislaturperiode 
des Landtags entstanden sind; das haben wir auch gestern schon 
gehört. Es sind Vorschläge, die von Praktikern mitberaten wurden; 
denn für Theorien ist in diesem Feld kaum Platz. 

Nur eine Sache zu Ihnen: 19~0 und heute. Es ist ein Unterschied. 
1950 waren Sie wahrscheinlich noch nicht geboren, 

(Beck, SPD: Wer kann dazu schon etwas!) 

aber sehen Sie einmal die Länder, wo 80 % Landwirtschaft 
betrieben wird und Entwicklungsländer daraus geworden sind, und 
Länder, wo nur sechs und sieben Prozent Landwirte arbeiten, die 
Überschüsse produzieren, und dies wollen wir im Laufe der Zeit 
beheben. 

Von ,.Mogelpackungen" und "Ladenhütern" zu sprechen, ist schon 
eine Sache, die man sich sehr überlegen sollte, ehe man diese 
Wörter ausspricht. 

(Beifall der CDU) 

.. _ .. ,. .. 

Das CDU-Agrarprogramm, das wir im April dieses Jahres beim 
landwirtschaftlichen Forum vorgestellt haben, und die 80 Millio
nen DM, die im Nachtragshaushalt für die Landwirtschaft bereit
gestellt wurden, die von ihnen, von der SPD, damals abgelehnt 
wurden, sind nach wie vor für die Zukunft richtungsweisend. 

(Beifall des Abg. Keller, CDU) 

Vor dem Hintergrund der in der traditionellen Produktion vorhan
denen Überschüsse muß es gelingen, der Landwinschaft neue 
Produkte' und damit Marktlücken zu erschließen. Die CDU wird 
dies in allen Möglichkeiten unterstützen. Wir sind aber überzeugt, 
daß dies nur realisierbar ist, wenn sich jeder einzelne Landwirt 
gleichfalls auf die Suche macht, Ideen zu entwickeln und Risiko
bereitschaft zu tragen. Für die Zukunft der landwirtschaftlichen 
Familienbetriebe 

(Beck, SPD: Was bleibt ihnen anders übrig!) 

wird auch der Jahrhundertvertrag abgeschlossen werden müssen. 
Dafür werden wir uns mit aller Kraft einsetzen. 

(Beck, SPD: Wir sind gespannt!) 

Aberein Vertrag - und das müssen wir klarseben - hat nicht nur 
eine politische Seite, ein Vertrag hat immer mehr als einen Panner. 
Deshalb müssen an der Erfüllung dieser Aufgabe viele mitwirken, 
die Europäische Gemeinschaft genauso wie die Bundesregierung. 
Aber auch die bäuerlichen Genossenschaften inklusive ihrer Ban
ken, die Fachverbände, die Kammern, die Schulen und die 
Beratungsstellen sind gemeinsam gefordert, um diesen Auftrag, 
um diesen Jahrhundertvertrag eben auch erfüllen zu können. 

(Beifall bei der CDU) 

Wir werden aber auch die Bauern und die Bäuerinnen in die 
Verantwortung nehmen. 

(Bojak, SPD: Wet hat den Jahrhundertvertrag abge
schlossen?} 

- Ich habe gesagt, wen.n wir ihn abschließen, müssen mehrere 
Panner dies tun; denn es gibt nicht nur einen Vertrag mit einem 
einzelnen Partner. 

(Beck, SPD: Wer schließt denn mit wem ab?) 

- Wir werden das sehen. Wir sind ja gerade dabei, dies zu tun. Ich 
habe die Aussprache dazu gefordert. 

(Bojak, SPD: Aber in der Regierungserklärung steht 
nicht drin, daß Siedet erste Panner sind!} 

Jedenfalls, wir werden auch die Landwirte, die Bauern und die 
Bäuerinnen in die Verantwortung nehmen. Sich als Betriebsleiter 
Fähigkeiten zu erwerben, ist genauso wichtig wie betriebswirc
schafdiches Denken und Handeln; denn daraus resultiert am Ende 
auch die Betriebsbilanz und der Betriebserfolg. 

(Zuruf des Abg. Beck, SPD) 

Wir brauchen weiteren Strukturwandel und Bodenmobilität. Wir 
müssen diesen Wandel aber so sozial wie möglich gestalten. Neue 
Erschließung von Industrie im ländlichen Raum und damit neue 
Arbeitsplätze werden mehr zur Neuorientierung der landwirt
schaftlichen Betriebe als direkte Einkommenshilfen beitragen 
können. Nebenerwerb für Männer und Frauen von auslaufenden 
Betrieben und umstellungswilligen Landwirten gibt anderen 
Höfen wiederum die Möglichkeit, auf wirtschaftliche Betriebsgrö
ßen aufzustocken. Im Hinblick auf die auch von Ihnen, Herr Bojak, 



202 Landtag Rheinland-Ffalz 11. Wahlperiode - 5. Sitzung, 2. Juli 1987 

(Frau Schmin) 

benannten 30% auslaufender Betriebe und auf diese Tatsachen 
wird es darauf ankommen, daß wir in Zukunft den Einkommens
kombinationen mehr Bedeutung beimessen. 

Nach wie vor halte ich es für eine wichtige Maßnahme, daß die 
Länder der Europäischen Gemeinschaft für einen Teil ihrer 
Überschüsse selbst verantwonlich gemacht werden. 

Immer weniger wird vom Wald geredet. Wir haben gehandelt. Das 
zeigt, daß wir auch in unserer Regierungserklärung zum Ausdruck 
gebracht haben, daß für die nächsten vier Jahre 100 Millionen DM 
für das Öko-Programm und für das Waldschutzprogramm bereit
stehen. Im neuen Landeswaldprogramm sehen wir, daß standan
und strukturschwachen Kommunen einmal unter die Arme gegrif
fen wird, was von beiden Fraktionen, SPD und CDU, schon 
jahrelang gefordert wurde. 

Für den ländlichen Raum und für die Landwirtschaft - ich betone, 
für den ländlichen Raum und die Landwirrschaft - haben wir uns 
Ziele gesetzt und Maßnahmen in Angriff genommen. Wir werden 
nicht aufgeben, Gutes und Sinnvolles fortzuführen und weiterzu
entwickeln. 

Wir alle haben vier Jahre der 11. Legislaturperiode vor uns. Ich 
wünsche mir, daß wir in Gesprächen auch Verbesserungen finden. 
Das steht nämlich nicht aus, daß eine Sache, die steht, nicht 
verbessert werden könnte. Wir können im gemeinsamen Gespräch 
sicher auch diese positiven Seiten finden und neue Anregungen 
geben. Dies setzt aber voraus, daß alle mitarbeiten und es nicht nur 
ideologisch, .sondern ernsthaft mit den Bauern, mit den Landwir
ten, mit den Winzern und mit den Forstbetrieben meinen, 
ernsthaft und ehrlich die Dinge angehen und nicht im theoreti
schen, sondern im praktischen Sinne. 

Wenn wir dies tun, dann tun wir dies nämlich nicht nur zum Wohle 
der Landwirtschaft und des ländlichen Raumes, sondern wir tun es 
nicht zuletzt für alle Bürger, für alle Verbrecher dieses Landes. 

Damit möchte ich meinen heutigen Vortrag bis zum Aussprachetag 
in einer anderen Plenarsitzung schließen. 

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

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat jetZt Herr Abgeordneter Konrad. 

Abg. Konrad, F.D.P.: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, unser 
Fra.ktionsvorsitzender, Herr Dieckvoß, und Herr Eymael haben 
einige Grundzüge der Agrarpolitik und der Weinbaupolitik, 
ausgehend von der Regierungserklärung, hier bereits kundgetan. 
Lassen Sie mich zuvor aber noch einige Dinge hier ansprechen, die 
die Vorredner hier angesprochen haben, Herr Bojak und meine 
Kollegen von der sozialdemokratischen Panei. 

Ich hatte schon Sorge, als der Oppositionssprecher hier mit zwei, 
drei Sätzen die Agrarpolitik angesprodlen hat, es käme nichts 
mehr. Aber wir kennen uns ja von früher her, und ich wußte mit 
Sicherheit, daß Sie auf die Agrarpolitik eingehen würden. 

(Zuruf des Abg. Bojak, SPD) 

Ich gb.ube, es unterscheidet uns auch in dem Wollen, den Bauern 
und Winzern an und für sich helfen zu wollen, nicht viel, .sondern 
in den Wegen, die donhin führen. 

. ·.•.· ·~··· 

Sie haben die Frage hier der Schuldzuweisung und was nach der 
Wende kam gestellt. Herr Eymael hat darauf hingewiesen, daß hier 
die 70erJahre ja gute Jahre waren und der Herr Enl mit Sicherheit 
ein guter Landwirtschaftsminister war. Nur im selben Atemzug, 
mit der Schuldzuweisung, müssen Sie aber auch anerkennen, daß 
es Finanzminister Lahnstein war, der es fast unmöglich machte, daß 
Herr Enl und die F.D.P. diese Koalition und diese Vorgaben der 
Agrarpolitik noch mirmachen konnten. Hier sollten zum Beispiel, 
- Sie sprachen die Zuwendungen im sozialen Bereich und wollten 
doch :zurückfahren - gerade die Zuwendungen in dem Berufsge
nossenschaftsbereich doch sehr stark reduzien werden. 

(Beifall der F.D.P.) 

Das muß man der Ehrlichkeit halber doch auch hier sagen. 

Wenn wir von der Milchquote hier sprechen, Herf Bojak: Es war 
eine Notbremse, die niemand wollte, mit Sicherheit nicht. - Aber 
auch wir müssen anerkennen, daß wir deutschen Bauern aus der 
Not heraus zu dem Überhang beigetragen haben, weil wir nicht 
anders konnten und weil wir ja mehr produzieren mußten. Die 
Wege dazu waren unterschie<llicher An. Die Regierung hat sich der 
Quote :zugeneigt, sicherlich auch mit dem Voiwand, der Bauern
verband hat es gewollt, es wollte sich niemand da anlegen. Hierbei 
vergißt man - und ich bekenne hier in diesem Hohen Hause auch, 
daß ich im Bauernverband tätig bin und don mitgearbeitet ha
be - , was der Bauernverband überhaupt gewollt hat und wie er es 
gewollt hat. So wie diese Auswirkungen heute sind, so hat er es mit 
Sicherheit nicht gewollt. Das wäre ein abendfüllendes Programm. 
Ich stimme der Frau Kollegin Schmitt zu, es wäre notwendig, 
insgesamt hier einmal eine Agrardebatte zu führen, um Grundbe
griffe, Gemeinsamkeiten zu finden, worüber man spricht und 
nicht einfach nur plakativ. 

Ich habe es auch/hier angenehm empfunden, daß von Ausgleichs
zahlungen im Grenzausgleich und der 5 %igen Mehrwertsteuer 
gesprochen wurde und daß nicht wieder die alte Plai:te des Versuchs 
des Auseinanderdividierens von groß und klein hier kam. 

Man muß doch bei diesen Ausgleichszahlungen - darauf lege ich 
auch in dieser Diskussion Wen - sehen, daß es Ausgleiche für 
Preisverluste pro Einheit, pro Liter, pro Dezitonne oder Kilo waren. 
Hier hat derjenige, der viel produziert hat, viele Verluste gehabt 
und sollte dafür ausgeglichen werden. 

Herr Steffny, ich muß etwas zu Ihren Ausführungen sagen. Ich 
habe Sie schon gefragt, was Sie mit gestaffelten Preisen meinen. 
Das hat doch keinen Zweck, hier in den luftleeren Raum :zu 
argumentieren. Ich kann doch nicht der Molkerei Milch andienen 
und sagen, ich bin ein kleiner Betrieb und muß mehr haben. Die 
Großen brauchen weniger. 

Lassen Sie mich nur noch zwei Dinge sagen. Sie sagen, der 
ökologische Weinbau muß von der Diskriminierung weggenom
men werden. Wissen Sie, was überhaupt gemacht werden muß? 
Damit nicht unseren Mitbürgern kontinuierlich gerade von Ihrer 
Partei immer wieder suggeriert wird, daß diejenigen, die nicht nach 
Ihren neuen Methoden, wie zum Beispiel ökologischer Weinbau 
oder alternativer Anbau, Wein anbauen, die Vergiftet der Natur 
und der Menschheit sind, müssen wir etwas tun. Das ist ein ganz 
wesentliehet Faktor hierbei. 

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

Ich kenne keine Untersuchungen, daß Lebensmittel, die nach 
dieser Methode produziert wurden, besser oder schlechter als alle 
anderen sind. Dazu müssen Sie die Untersuchungsmethoden 
unserer Untersuchungsämter allerdings anerkennen. 

(Zuruf des Abg. Stdfny, DIE GRÜNEN) 
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Meine Damen und Herren, lassen Sie mich noch einige grundsätz
liche Ausführungen machen. Ich bin eigentlich froh, daß in der 
Regierungserklärung viel und schwerpunktmäßig von der Agrarpo
litik gesprochen wurde. Das war nicht immer der Fall. In früheren 
Jahren wurde mir oft gesagt, Agrarpolitik werde in Brüssel 
gemacht, Bann habe den Ausgleich, und Rheinland-Ffalz könne 
hierzu nur wenig beitragen. 

Deshalb bin ich froh, daß diese Ausführungen gemacht wur
den. 

Ich verhehle hier nicht, daß wir in die Europäische Gemeinschaft 
eingebettet sind und uns anderen Kritt:·rien stellen müssen. Ich 
glaube, wir haben von der F .D .P. ganz klare Vorgaben aufgezeigt, 
wo wir Agrarpolitik zukünftig sehen wollen. 

Meine Damen und Herren, Preissenkungen als Mittel, die Land
wirtschaft in der EG in Ordnung zu bringen, sind keine Maßnah
men. 

(Bojak, SPD: Aber es wird .im Augenblick gemacht, 
denken Sie an das Ergebnis von gestern!) 

- Ja, ich bedaure außerordentlich, daß wir in Brüssd im Rahmen 
der Europäischen Gemeinschaft nicht zu anderen Rahmenbedin
gungen gekommen sind. 

Meine Damen und Herren, ich bin Bauer. Ich bekenne das hier. 
Das hatdoch keinen Sinn, immer mehr Steuergelder aufzuwenden, 
über die sich der Steuerzahler ä.rgen. 

Herr Kollege Bojak, Sie haben es schon gesagt, 40 oder 50 
Milliarden DM waren es. Kein anderer Bereich ist in die Europäi
sche Gemeinschaft voll integriere. 

Ein Transpongewerbe und die Lagerhaltungwerden fmanzien. Bei 
den Bauern kommt immer weniger an. Eine Verwaltung bläst sich 
immer mehr auf. Diejenigen lachen sich ins Fäustchen, denen diese 
Waren nachher fast geschenkt werden. Das lehnen wir von der 
F.D.P. ab. 

(Bojak, SPD: Da haben Sie uns als Partner!) 

Wir hatten gehofft, daß in diesen Spitzenzusammenkünften der 
Regierungschefs endlich andere Weichenstellungen gefunden wer
den können. Was ist Europa, meine Damen und Herren? Europa ist 
scheinbar .i.rruz!.er noch ein Selbstbedienungsladen von all den 
zusammenkommenden 12 Ländern. In zwei bis drei Säuen werde 
ich Ihnen nachher sagen, was wir wirklich wollen. 

Wir machen uns Gedanken über die Produktionsbeschrinku.ngen 
bis hin zu Flächenstillegungen. Im gleichen Atemzug gehen andere 
Länder hin und sprechen sich für eine Produktionsausweitung aus. 
Das ist doch keine Europäische Gemeinschaft. Ich bin der 
Meinung, das land Rheinland-Ffalz hat Einwirkungsmöglichkei
ten, und zwar nicht nur über den Bundesrat, sondern ganz massive 
Gestaltungsmöglichkeiten über die Bundesregierung. 

Margret Thatcher, die Eiserne Lady, macht uns vor, wie man sich 
auch einmal querlegen kann. Meine Damen und Herren von der 
SPD, bedenken Sie bitte hierbei, daß wir ein Industrieland sind. 
Wenn die Grenzen zugemacht werden und der Expon nicht mehr 
florien, könnten Arbeitsplätze in Gefahr geraten. Darauf müssen 
wir auch achten. 

Es hat keinen Sinn, Qualitätsverschärfungen permanent zu brin
gen, die uns in Rheinland-Ffalz nur tangieren, z. B. Feuchtigkeits
verschärfungen bei Getreide von 16 auf 14%. 

{Staatsminister Ziegler: Das ist erledigt!) 

- Ist weg. Ich kenne die Beschlüsse nicht, 15/5. 

Ich habe Verständnis dafür, wenn die Ware in die Intervention 
geht. Aber Ware, die auf den freien Markt geht, sollte doch davon 
freibleiben. Es ist doch nicht alles Interventionsware. Denken Sie 
doch nur an die Btaugerste, die den direkten Weg zum Markt 
findet. 

Meine Damen und Herren, wenn wir, die Freien Demokraten, auch 
von den nachwachsenden Rohstoffen, von den alternativen Früch
ten .im Gegensatz zu den klassischen Getreidearten, von Eiweiß, 
Leguminosen, Futtererbsen und Bohnen reden, dann können sie 
den erfolgreichen Anbau in Rheinland-Pfalzschon feststellen. Sie 
können natürlich nicht den ganzen Überschuß wegnehmen. Es gibt 
noch andere Bereiche, in denen es Marktlücken gibt. LetztesJahr 
war ich und dieses Jahr bin ich Pilotträger im Faserleinanbau. 

Mit der Genehmigung der Frau Präsidentin möchte ich die 
Kollegen, die sich dafür interessieren, einladen, sich bei mir den 
Flachsbestand anzuschauen, der zur Zeit 80 cm hoch ist und 
anfängt zu blühen. 

Wir brauchen die Möglichkeit der Weiterverarbeitung in unserem 
Lande, sonst springen wir ab. Wir müssen diese Schwinge haben. 
Niemand soll sagen, daß von vornherein alle diese Maßnahmen 
illusorisch sind, daß hier Geld weggeworfen werde und daß die 
Maßnahmen erst in sieben Jahren greifen. Meine lieben Freunde, 
wenn wir das .immer wieder sagen, schieben wir es immer wieder 
sieben Jahre vor uns her. 

Wir brauchen weiter in Rheinland-Ffalz eine Möglichkeit, daß der 
Strukturwandel ohne Hänen vonstatten gehen kann. Das ist die 
Grundbedingung. Das wurde im Winschaftsbereich schon ange
sprochen. Wir brauchen auch andere außerlandwirtschaftliche 
Arbeitsplätze. Wir müssen in der Strukturpolitik, der Wirtschafts
politik, durch den Wege- und Straßenbau die Grundvoraussetzun
gen für eine Industrieansiedlung schaffen. Ich nenne Ihnen nur den 
gesamten linksrheinischen Teil, der jahrhundendang ein strategi
sches Aufmarschgebiet war; don siedelt sich keine Industrie an. 
Hier ist ein enormer Nachholbedarf. 

(Bojak. SPD, Und das nach 40Jahren CDU-Politik. 
das ist schon schlimm, daß Sie das feststellen!) 

- Ja, nicht nur. 

(Ministerpräsident Dr. Vogel: Sie haben schon 
bessere Zwischenrufe gemacht!) 

Wir dürfen aber auch bei allen diesen Maßnahmen nicht verken
nen, daß wir eine gut funktionierende Landwirtschaft auch in 
Rheinland-Ffalz brauchen. Bei den Flächenstillegungsprogram
men müssen wir darauf achten, daß auch noch Flächen zu den 
Betrieben kommen, die wir in Rheinland-Ffalz noch brauchen, um 
eine gepflegte landwirtschaftliche Landschaft in Ordnung zu 
halten. 

Wir haben in der Grundausstattung der Betriebe einen Besatz, der 
gegenüber den anderen Bundesländern noch weit zurückliegt. 

Ich möchte hier nicht alles ausführen, was ich vorliegen habe. Es 
gibt auch Möglichkeiten der Einkommensverbesserung im Bereich 
der landespflege. Meine Damen und Herren, gehen wir nicht 
davon aus, daß Flächen, die nicht der Renaturierung zugefühn 
werden, sich selbst überlassen bleiben dürfen. Das ist eine 
illusorische Annahme. Sie müssen gepflegt werden, sonst kommt 
niemand mehr, der sich das ansehen will. 
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Das Land Rheinland-Pfalzhat Einwirkungsmöglichkeiten, um den 
Bauern zu helfen. Das voreiniger Zeit hiervon der Landesregierung 
aufgelegte Agrarprogramm findet unsere Unterstützung. Es wird 
von den Bauern angenommen. Wir meinen, e~ muß langfristig 
fortgeschrieben werden. Es muß sich an die verändenen Gegeben
heiten in der Landwirrschaft anpassen. 

Es gibt noch weitere Möglichkeiten, meine Damen und Herren, 
nämlich die Wegnahme von Unkosten. Hier möchte ich einmal die 
Tierkörperbeseitigung ansprechen. Ich habe gestern die Gelegen
heit gehabt, mit Kollegen von Hessen zu reden, was es dort in 
diesem Bereich an Entlasrungen für die Landwinschaft und auch 
über den indirekten Weg gibt, und zwar Aufnahme dwch das 
Metzgerhandwerk, Fleischbeschaugebühren bis hin zu den Abfall· 
beseitigungsgebühren. Hier wird noch von der Tierkörperbeseiti
gungsgesdlschaft eine alte Last des Landes mitgeschleppt. Wir sind 
der Meinung, sie sollte weggenommen werden. 

(Bojak, SPD: Das war auch versprochen, Herr 
Konrad!) 

Das sollte auch geschehen. Wir haben hier nicht die Möglichkeiten, 
das alleine zu machen. 

Ich bin auch der Meinung, daß die Selbsthilfeeinrichtungen und 
die Selbstverwaltung nicht ausgehöhlt werden sollten. Sie sind 
Hilfseinrichtungen für die Landwirtschaft, die wir unbedingt 
brauchen. 

Bei allen Förderrichclinien, meine Damen und Herren, dürfen 
wir die Vater-Sohn-Betriebe nicht vergessen, sie sind ein wesent
liches Anliegen von q1ir. Es gibt in verstärktem Maße auf 
Bundesebene eine unterschiedliche Behandlung hinsichtlich der 
Zuwendungen im sozialen Bereich. Das gilt nicht nur für das Land 
Rheinland-Ffalz. Wer versteht denn noch, daß unterschiedliche 
Handhabungen erfolgen? Die Gesellschaften des bürgerlichen 
Rechtes müssen hier einbezogen werden. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich wenige Sätze noch zur 
Forstpolitik sagen, die heute in diesem Haus zu kurz gekommen ist. 
Wir sind der Meinung, daß der wachsenden Bedeutung des 
Öko-Systems Wald eine besondere Zuneigung zukommen muß. 

(Zuruf von der SPD: Verantwortung!) 

Das Land muß sich bei der Bewältigung der Folgen der neuartigen 
Waldschäden und der Naturkatastrophen weiterhin verstärkt enga
gieren. Es geht nicht an, daß kommunale und private Waldbesitzer 
für den Schaden selbst aufkommen müssen, wobei über die 
staatliche Forstverwaltung und über den Sta~uswald der Steuerzah
ler hier mit eher zur Kasse gebeten wird. 

Meine Damen und Herren, alles, was wir hier im Interesse der 
Landwirtschaft tun, tun wir für die Menschen im ländlichen Raum. 
Wir tun es für die bäuerlichen Familien. Wir brauchen einen 
Strukturwandel. Wir brauchen hierfür wirtschaftliche Ansiedlun
gen und außerlandwirtschaftliche Arbeitsplätze. Es hat keinen 
Sinn, die Menschen aus der Landwirtschaft herauszudrücken, sie 
den Gang zum Arbeitsamt antreten zu lassen und noch mehr 
Arbeitslose zu produzieren. Dabei muß die gesamte Gesellschaft 
mithelfen; denn auch die Bauern in Rheinland-Ffalz haben 
jahrelang dazu beigetragen, daß niemand in diesem Land verhun
gert ist. Ich glaube, es liegt jetzt an der gesamten Gesellschaft, den 
Bauern zu helfen, und zwar nicht nur mit Sprüchen, sondern mit 
Taten! 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat nunmehr der Abgeordnete Kneib. 

Abg. Kneib, cnu, 

Frau Präsidentin, meine sehr geehrren Damen und Herren! Herr 
Kollege Bojak, Sie haben in Ihren Ausführungen wiederum das 
Thema Erblast angesprochen. Ich glaube, wir brauchen das Thema 
überhaupt nicht zu vertiefen. Etwas ist völlig unstrittig. Nicht erst 
seit der Wende gibt es die Probleme, die wir heute bewältigen 
müssen, sondern die Probleme sind längerfristig angelegt. 

(Vereinzelt Beifall bei'det CDU - Zuruf des Abg. 
Bojak. SPD) 

- Herr Kollege Bojak, Herr Ertl hatte eine erfolgreiche Bilanz 
vorzulegen. Warum war dies det Fall? - Er ist nach Btüssel 
gefahren. Die Franzosen haben 8% an Preiserhöhung gefordert. Er 
hat gesagt, 8% sind zuviel, 6 machen wir. - Er ist dann 
heimgekommen. Es sind davon noch 3 % für den Grenzausgleich 
abgebaut worden, 3 haben wir bekommen. Das war ein Traumjob, 
meine Damen und Ht:rren. 

Heute kommt Herr Kiechle nach Briissel und alle sagen, es geht 
nichts, der Grenzausgleich muß abgebaut werden und es muß zu 
Preissenkungen kommen.Jetzt kommt er mit einem Erfolg zurück, 
der natürlich nicht befriedigend ist, meine Damen und Herren. 
Dann sagen wir, dieser Mann sei gescheiten. Ich halte diese Form 
der Diskussion weder für sachgerecht und problembewußt noch an 
der Sache orientiert. 

(Beifall bei der CDU - Bojak, SPD, Das sagen Sie 
aber auch Ihrem Bauernverband!) 

- Herr Bojak, wir sollten uns hier vom Bauernverband unterschei
den. Wir sollten Politik aus unserer Sicht gestalten. Natürlich wird 
ein Interessenverband auch Positionen einbringen und deutlich 
machen, die manchmal sehr aus seiner Sicht geprägt sind. Hier 
müssen wir die Gesamtsituation sehen und sie auch gewichten. 

Meine Damen und Herren von der SPD-Fraktion, Preissenkungen 
wurden von Ihnen als eine Möglichkeit - da unterscheiden wir uns 
ganz gravierend - zur Lösung 'Cl er Agrarprobleme eingebracht. 

Herr Kollege Steffny, Sie sind hierher gekommen und haben 
erklärt, wie sich der Strukturwandel von 1950 bis heute dargestellt 
hat. Ich muß Sie fragen, wie Sie die 211 000 Betriebe auch nur 
annähernd mit einem menschenwürdigen Einkommen in der 
Landwirtschaft erhalten wollen, wenn Sie hier mit Schlagworten 
wie Agrarfabrik antreten und den Strukturwandel total ablehnen. 
Ich kann dazu nur sagen, daß wir in der Politik Utopien brauchen. 
Wir brauchen sicher eine realistische Utopie. Insofern kann ich 
Ihrer Fraktionsvorsitzenden folgen. 

Wir brauchen auch Phantasie. Es kann uns gar nicht genug 
Phantasie einfallen, um die Probleme der Agrarpolitik zu lösen. 
Aber mit Phantastereien ohne jeden Realitätsbezug versündigt 
man sich an den Betroffenen. Sie geben ihnen nämlich keine 
realistische Bewertung ihrer eigenen Situation. Ich glaube, davor 
sollten wir uns in jedem Fall hüten. 

Wir sind bereit, uns zum Strukturwandel zu bekennen. Herr 
Kollege Bojak - ich muß Sie wieder ansprechen, da Sie in vielen 
Ihrer Aussagen zum Ausdruck bringen, der Strukturwandel sei 
nicht zu verhindern -.,Sie kommen immer und sagen, täglichfünf 
Betriebe und 30% keinen Hofnachfolger. - Meine Damen und 
Herren, das ist Strukturwandel, wie er sich vollzieht. Wir müssen 
gemeinsam die Position einnehmen, ihn sozial erträglich zu 
gestalten. Das ist unsere Aufgabe und unsere Position. 
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Meine Damen und Herren, im Agrarprogramm und darüber 
hinaus haben wir in der letzten Legislaturperiode hier in diesem 
Hause eine ganze Reihe von neuen Akzenten gesetzt. Wir haben 
neue Wege beschritten. Die Praxis hat diese Maßnahmen ange· 
nommen. Es geht bei diesen Maßnahmen keineswegs nur um 
ausscheidende Betriebe, sondern es ist eine breite Palette, die auch 
Vollerwerbsbetriebe ganz bewußt nutzen und nutzen können. Die 
Betriebe haben diese Maßnahmen angenommen. Wir werden diese 
Maßnahmen fonschreiben, weiterentwickeln und auch an die 
EG·Diskussionen anpassen. Das wird selbstverständlich unsere 
Aufgabe in dieser Legislaturperiode sein. 

Meine Damen und Herren, im Weinbau haben wir heute einen 
gespaltenen Markt. Insbesondere der Faßweinbereich leidet unter 
dem entstandenen Vertrauensverlust und unter den Exportschwie
rigkeiten wegen des niedrigen Dollars, aber auch unter dem 
strukturellen Überangebot. Natürlich werden uns die Vermark
tungsprobleme im Weinbau in den nächsten Jahren noch große 
Probleme bereiten. Aber auch hier sind wir der Meinung, daß 
gerade.irn Weinbau mittelfristig eher mehr Chancen als in anderen 
Agrarbereichen enthalten sind. 

Meine Damen und Herren, eine entscheidende Voraussetzung, um 
hier weiterzukommen, ist ganz sicherlich auch die Frage, daß wir 
die Weinmenge an den Marktbedarf anpassen müssen. Die 
CDU-Fraktion setzt sich dafür ein, daß schnellstmöglich eine 
praxisgerechte Mengenregelung zur Förderung der Qualität und 
zur stärkeren Anpassung der Erzeugung an den Markt geschaffen 
wird. Wir wolleri eine betriebsbezogene Mengenregelung, die eine 
Überlagerungsmöglichkeit vorsieht, damit wir durch schwankende 
Ernten keine Marktanteile verlieren. 

· Wit bekennen uns . klar zu einer wirksamen Eingangs- und 
Ausgangskontrolle, und zwar auf der Grundlage von Rebflächen
verzeichnissen - Sie wissen, wir erstellen dieses Rehflächenver
zeichnis zur Zeit in diesem Lande - , auf der Grundlage von 
Gesamterntemeldungen und auf der Grundlage eines Abschreibe
verfahrens. 

Herr Kollege Eymael, wir sind aber auch der Meinung, daß dies 
allein für eine sachgerechte Kontrolle nicht ausreicht, und zwar 
nicht aus Jux und TolJerei oder weil wir zu bürokratisch wären, 
sondern weil wir glauben, daß eine Kontrolle sachgerecht sein muß. 
Darum gehön für uns das Kontrollzeichen zu diesem Instrumen
tarium. 

(Eymael, F.D.P.: Darin unterscheiden wir uns! Es 
muß noch Unterschiede geben!) 

Ich gehe davon aus, daß wir noch lange weiter darüber diskutieren. 
Der Zwarrunenhang, den Sie mit der Weinsteuer bringen, ist nicht 
sachgerecht. Wir können eine Weinsteuer mit und ohne Kontroll
zeichen machen. Aber wir wollen keine Weinsteuer, und zwar 
gemeinsam hier in diesem Hause; das haben wir mehrfach betont 
und unterstrichen. 

(Beifall bei der CDU - Beck, SPD: Das war auch 
nötig, daß es.betont wurde!) 

- Gut, alles klar! 

Meine Damen und Herrc:n, in der Marktpolitik wollen wir die 
Vermarktungsstruktur konsequent weiterentwickeln. Die CDU
Fraktion setzt sich für eine Neukonzeption der Absatzförderung 
durch klare Abgrenzung der Zuständigkeiten zwischen regionalen 
und nationalen Weinwerbeeinrichtungen ein. Wir sind hierbei 
auch für eine stärkere Zusammenarbeit mit der CMA im Zusam
menhang mit der Exportweinwerbung. Wir wollen eine Änderung 

des Weinwirtschaftsgesetzes mit der Möglichkeit einer kurzfristigen 
Erhöhung der Abgaben für die regionalen Weinwerbeeinrichtun
gen. 

Wir sind mit den anderen Fraktionen einig, daß wir möglichst 
schnell zu einer mengenbezogenen Werbeabgabe kommen müs
sen. Wir halten dies aber nur im Zusammenhang mit der 
Mengenregelung für realistisch, weil erst dadurch das Instrumen· 
tarium dasein wird, um dann diese Maßnahme umzustellen. 

Wir sind auch bereit ~ was Herr Eymael hier deutlich gemacht hat 
~, für eine weitere Förderung der Weinwerbung einzutreten. Er 

hat dazu selbst schon gesagt, daß dies natürlich unter dem 
Gesichtspunkt auch des Haushaltes diskutiert werden muß. 

Bei der Qualitätspolitik treten wir für die Stärkung qualitätsstei
gernder Maßnahmen zu Lasten der Mengenproduktion ein. Unser 
Ziel ist die Beibehaltung der anbaubegrenzenden Maßnahmen. 
Gleichzeitig wollen wir eine endgültige Abgrenzung unserer 
Weinbauflächen erreichen und dabei das sogenannte Zahnlücken
problem einer Lösung zuführen. Wir haben ebensowenig wie die 
anderen Kollegen Verständnis für die Ausweitungen innerhalb der 
EG im Qualitätsweinbereich, weil wir der Meinung sind, daß die 
Probleme dadurch nur noch verschärft werden. Es gibt dazu ja auch 
eine klare Stellungnahme der Landesregierung in der Antwon auf 
eine diesbezügliche Kleine Anfrage; wir können das nur unterstrei
chen. 

Wir treten weiter dafür ein, alle Möglichkeiten einer Extensivierung 
auch im Weinbau, wiesie jetztvonderEGgeplantwird, zu nutzen. 
Der Ausbau und die Förderung von erzeugerorientierten Erzeuger
geffiein.schaften wird auch in Zukunft von uns als wichtiger 
Schwerpunkt gesehen. Neue Formen von Kooperationen zwischen 
Selbstvermarktern und Faßweinbetrieben wollen wir in diesem 
Bereich gemeinsam erproben, und wir hoffen, daß hier ein 
zusätzliches Element für die Marktzusammenfassung und für die 
Zusammenarbeit zwischen den Weinbaubetrieben gefunden 
wird. 

Meine Damen und Herren, die Vereinfachung und Entbürokrati· 
sierung des Weinrechts, insbesondere der Verordnungen, sowie die 
Anpassung der weinrechtlichen Bestimmungen an die produk
tionstechnischen Gegebenheiten und den Markt werden ein 
Schwerpunkt unserer Arbeit in der jetzigen Legislaturperiode 
sein. 

Herr Boja.k, es geht hier weniger als in anderen Bereichen, die zu 
Recht angesprochen wurden, u'm Vollzugsdefizit, sondern hier 
geht es auch um einen echten Anpassungsbedarf an die jetzige 
Entwicklung. Ich bin der Meinung, da darf es für uns keine Tabus 
geben. Wir müssen mehr Klarheit und Vereinfachung erreichen; 
denn es ist im Interesse der Praxis und ohne Beeinträchtigung der 
Informationspflicht für die Verbraucher möglich; und das ist 
sicherlich des Schweißes der Edlen wen. Wir wollen dazu zusätz· 
liehe Initiativen entwickeln. 

Der Weg einer weiteren Vereinheitlichung und Verbesserung der 
Kontrolle der In- und Awlandsweine muß fortgesetzt werden. Hier 
haben wir aus den letzten zwei Jahren zwar schon eine Reihe 
beachtlicher Erfolge vorzuweisen, aber wir wissen, daß dieser Weg 
noch weiter beschritten werden muß. 

Beim Bezeichnungsrecht im Wein- und Sektbereich werden wir uns 
weiterhin mit Nachdruck dafür einsetzen, daß präzisere Weinbe
zeichnungen, insbesondere bei der Kennzeichnung der EG· 
Verschnitte, geschaffen werden und eine klare Unterscheidung 
zwischen deutschem und ausländischem Wein möglich wird. Auch 
das deutsche Bezeichnungsrecht wollen Wir weiterentwickeln, um 
es an die veränderten Marktverhältnisse anzupassen. 
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(Kneib) 

Zur Verwendung von Traubenkonzentrat und zur Förderung der 
Trubrückhaltung brauche ich nichts mehr zu sagen~ das wurde hier 
bereits deutlich gemacht; wir können das nur unterstreichen. 

Meine Damen und Herren, mit der Fortsetzung der Maßnahmen 
im Agrarprogramm, mit der Zielsetzung unserer Aussagen zum 
Jahrhunderrveruag und mit den konkreten Maßnahmen zur 
Weinbaupolitik wollen wir den Bauern und Wim:ern wieder eine 
Perspektive geben. Die CDU-Fraktion wird mitder F.D.P. und der 
Landesregierung gemeinsam alle diese Möglichkeiten ergreifen. 
Wir werden durch eigene Initiativen zusätzliche Akzente setzen. 
Ich hoffe auf eine gute Diskussion in vielen Fragen in dieser 
gesamten Legislaturperiode. Ich hoffe auch, daß wir mit den neuen 
Kollegen noch die eine oder andere intensive Diskussion führen 
und da vielleicht auch zu mehr Gemeinsamkeiten finden kön
nen. 

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

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat jetzt Herr Ministerpräsident Dr. Vogel. 

Dr. Vogd, Ministerpräsident: 

Sehr verehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Wir diskutieren bisher seit über zehn Stunden die 
Regierungserklärung, die ich vor acht Tagen abgegeben habe. Ich 
möchte nlich für vieles, was in dieser Zeit gestern und heute gesagt 
worden ist, herzlich bedanken. Ich bedanke mich insbesondere bei 
Herrn Keller und bei Herrn Dieckvoß für das, was sie zur 
Unterstützung der neuen Landesregierung ausgeführt haben. 

Ich möchte jetzt nicht auf alles eingehen, wäs angesprochen worden 
ist. Es ist eine Binsenweisheit, daß eine Regierungserklärung zu 
Anfang der Legislaturperiode kein Konversationslexikon ist, daß 
einiges gesagt werden muß, aber nicht alles, und daß vieles getan 
werden wird, was in der Regierungserklärung zu Anfang keinen 
Niederschlag gefunden hat. 

Aber ich möchte ein paar Bemerkungen an dieser Stelle 
machen. 

Die Koalition, die wir geschlossen haben, beruht auf dem Respekt 
vor der politischen Eigenständigkeit der beiden Partner, sie beruht 
auf dem politischen Respekt vor der Eigenständigkeit der CDU wie 
der F.D.P.; und das gilt für die Fraktionen wie für die beiden 
Parteien. Worauf es jetzt ankommt, ist nicht, eigenes politisches 
Profil zu verkleistern, sondern ist der Wille und die Kraft zu 
tragfähigen Kompromisse_n. Worauf es ankommt, ist, daß die 
Regierungsmehrheit gemeinsam entscheidet, gemeinsam handelt 
und dieses Land gemeinsam weiter vorantreibt. Das ist unsere 
gemeinsame Aufgabe. 

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

Mit großem Interesse habe ich gestern den Ausführungen des 
Fraktionsvorsitzenden der SPD zugehört. Ja, Herr Scharping, Sie 
sind Opposition und damit die Alternative zur Regierung. Aber, 
genau gesagt, Sie sind ein Teil der Opposition, Sie sind es nicht 
mehr allein. 

(Beifall bei CDU und GRüNEN) 

Es hat sich in diesem Hause auf beiden Seiten die Situation 
geändert: Wir beide sind nicht mehr allein. 

(Zuruf von der SPD: Ganz neue Erkenntnis!) 

Allerdings besteht kein Zweifel, daß uns und daß mir erneut der 
Wählerauftrag zur politischen Führung des Landes übertragen 
worden ist. 

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

Es besteht auch kein Zweifel, Herr Scharping, daß Sie keine 
Mehrheit haben, daß Sie nicht zugelegt haben und daß Sie auch in 
das fünfte Jahrzehnt des Landes als Minderheit gehen. 

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

Das parlamentarische System lebt vom Wettbewerb der Ideen. 
Nach dem, was Sie, Herr Scharping, gestern gesagt haben, besteht 
allerdings alle Aussicht, daß Regierung und Regierungsfraktionen 
auch in der neuen Legislaturperiode den Vorsprung halten werden, 
wenn es wirklich zu einem Wettbewerb der Ideen kommt. 

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

Sie haben pauschal meine Regierungserklärung kritisien. Das war. 
zu erwanen - ich hätte mich ja fragen müssen, was habe ich falsch 
gemacht, wenn das anders gewesen wäre - , obwohl ich es schon 
bedauerlich finde, daß sich seit Jahren in keinem deutschen 
Parlament mehr eine Opposition findet, die über diese pauschale 
Beuneilung einer Regierungserklärung hinaus tatsächlich in die 
ernsthafte Diskussion über das eintritt, was man gesagt hat. 

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

Bemerkenswen ist, daß Sie allerdings trotz dieser globalen Kritik 
bis in Gliederung, Aufbau und Stil dann der Regierungserklärung 
in Ihren Ausführungen gefolgt sind. Das geht schon damit an, daß 
auch Sie, wie ich vorher, sieben Ziele genannt haben. Nur fällt auf, 
das Ziel ,.solide Haushaltsführung" fehlt bei Ihnen unter den 
sieben Zielen. 

(Beifall bei der CDU) 

Dafür haben Sie von der Rentenreform und von der Reform der 
Krankenversicherung gesprochen. Ich füge ausdrücklich an: wich
tige Aufgaben der Zukunft - in der Tat. - Das ist keineswegs zu 
übersehen; nein, das ist sogar zu unterstreichen. Nur sind es 
natürlich nicht vorrangig landespolitische Aufgaben. Wir haben 
zunächst einmal bei einer Regierungserklärung über das zu 
sprechen, was wir hier im Lande in den nächsten vier Jahren tun 
wollen. Sie haben Alternativen angekündigt. Aber, Herr Schar
ping, Sie haben keine Alternativen vorgelegt. Deswegen unter
streicht das, was Sie gesagt haben, eigentlich die Richtigkeit der 
Position der Regierungserklärung von der letzten Woche. 

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

Meine awdrückliche Zustimmung frndet ihr klares Bekenntnis zum 
Rechtsstaat und zum inneren Frieden, findet ihre Aussage, daß 
Gewalt kein Mittel der Politik ist und daß der Vollzug von Gesetzen 
nicht boykottien werden darf. 

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

In diesem Zusammenhang, meine Damen und Herren, ist es 
bedeutsam, daß der Aufruf zum Boykott der Volkszählung in der 
deutschen Bevölkerung kein Echo gefunden hat. 

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

Der Versuch, zum Boykott aufzurufen, war verwerflich, aber das 
Scheitern dieses Versuchs ist hocherfreulich, meine Damen und 
Herren. 

(Beifall bei CDU und F.D.P.) 
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(Ministerpräsident Dr. Vogel) 

Nicht diejenigen, die die Entscheidung frei gewählter demokrati· 
scher Parlamente in Frage stellen und sie zu unterlaufen suchen, 
stehen in der Tradition von Harnbach, sondern diejenigen, die 
ernst nehmen, was unsere Vorväter in Harnbach an Hoffnungen 
gehabt und tatsächlich gewollt haben. 

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

Übrigens, auch diejenigen stehen in der Tradition von Hambach, 
die sich selbst als Parlamentarier ernst nehmen. 

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

Daß es eine freiheitliche Verfassung, daß es frei gewählte demo· 
kratisch bestellte Parlamente gibt und daß es die verbindliche 
Autorität dieser Volksvertretung mit der von den Wählern 
bestimmten Mehrheit gibt, auch Entscheidungen zu treffen, das ist 
Harnbacher Tradition, meine Damen und Herren. 

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

Die Fraktionen, die schon vor40Jahren dem rheinland-pfälzischen 
Landrag angehönen, stehen in dieser lebendigen Harnbacher 
Tradition. Wer neu hinzukommt, muß erst beweisen, daß er sich in 
die HarnbacherTradition einzureihen bemüht ist. Er muß das auch 
durch den Stil des parlamentarischen und zwischenmenschlichen 
Umgangs miteinander tun. Dazu gehön, meine Damen und 
Herren, daß Verleumdungen unterbleiben, auch solche, die man in 
die Form einer Frage kleidet. 

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

Herr Kollege Scharping, Sie und andere Sprecher Ihrer Fraktion 
nach Ihnen haben sich um die CDU als Volkspartei Sorgen 
gemacht, konkret um die CDU als Partei der Arbeitnehmer. 

(Beck, SPD: Eine sehr notwendige Sorge! - Heiter
keit bc:i der CDU) 

Es überrascht im Augenblick ein bißchc:n, daß ausgerechnet ein 
Sozialdemokrat sich Sorgen um den Charakter der Volkspartei 
CDU macht. 

(Beifall bei der CDU) 

Wenn Sie tatsächlich Zeit haben, sich nicht nur über Ihre Partei, 
sondern auch noch über meine Sorgen zu machen, dann möchte ich 
als landesvorsitzender der CDU Sie beruhigen. Unsere Politik 
bleibt eine Politik der Union, das heißt, eine Politik für alle 
Schichten unserer Bevölkerung. 

(Beifall bei der CDU) 

Deswegen brauchen Sie gar keine Sorgen zu haben. Die CDU 
bleibt auch eine Arbeitnehmerpartei. Ich habe gelegentlich den 
Eindruck, sie ist gegenwärti~ die einzige Arbeitnehmerpartei; 

(Heiterkeit bei der SPD - Beifall bei der CDU) 

denn zu Redv: wird das draußen immer deutlicher erkannt. Herr 
Scharping, reden wir einmal über Ihre Probleme in den Arbeiter
wohnsiedlungen deutscher Großstädte, auch hier in Rheinland-. 
Ffalz. 

(Zurufe von der CDU: Sehr richtig, sehr richtig! -
Beifall bei der CDU) 

Nein, soziale Marktwirtschaft, sozialer Rechtsstaat, Politik für 
Wettbewerbofähigkeit und Beschäftigung. das hat im Mittelpunkt 
meiner Regierungserklärung gestanden und zu Recht. 

:·.· 

Was die Arbeitslosigkeit betrifft, meine Damen und Herren, im 
Januar 1985 hatten wir in RheinlanQ-Ffalz 150 000 Arbeitslose. Im 
Juli 1987 sind es noch 104 000. Meine Damen und Herren, wer 
wirklich Arbeitslosigkeit beseitigen will, muß sagen, daß dies eine 
Bilanz ist, die sich im Ländervergleich sehen lassen kann, 

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

auch wenn wir dabei natürlich nicht stehenbleiben dürfen. Nur, 
meine Damen und Herren, überall in Deutschland, wo Sozial
demokraten Regierungsverantwortung tragen, ist die Arbeitslosig
keit höher als in Rheinland-Ffalz. 

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

Was die Frauen betrifft, noch nie haben so viele Frauen in 
Rheinland-Ffalz einen Arbeitsplatz gehabt wie heute. 

Dann ist von Ihnen, Herr Kollege Scharping, wiederholt worden, 
was Sie an bösartigen und unehrlichen Vorwürfen zur Steuerreform 
im Wahlkampf gesagt haben. Ich frage hier ausdrücklich: Nützt es 
oder schadet es den Arbeitern, daß 500 000 Steuerzahler zusätzlich 
von der Einkommensteuer freigestellt werden? -

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

Ich frage hier ausdrücklich: Nützt es oder schadet es den Arbeit
nehmern, daß zirka fünf Millionen Bezieher niedriger Einkommen 
durch die Erhöhung des Grundbetrages wie alle Steuerzahler 
darüber hinaus auch noch dwch die Senkung des Bingangs
steuersatzes von 22 % auf 19% entlastet werden? -

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

Ich frage drittens: Nützt es oder schadet es den Arbeitern, daß die 
Körperschaftsteuer von 56% auf 50% gesenkt wird? - Was den 
Spitzensteuersatz betrifft, er wird eben nicht um sieben Prozent 
gesenkt, sondern nur um drei Prozent, weil wir gegen eine zu starke 
Senkung erfolgreich Widerstand geleistet haben. Die Senkung, die 
jetzt eintritt, ist die: zwangsläufige Folge der Senkung der Körper
schaftsteuer von 56% auf 50%. 

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

Meine Damen und Herren, wer dagegen polemisiert, polemisiert 
gegen das Schaffen neuer Wettbewerbsfähigkeit auf den interna
tionalen Märkten. 

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

Das ist keine Steuerreform zugunsren der Gutverdienenden - das 
ist blanker Unsinn. Die breiten Massen der Bevölkerung werden 
durch diese Steuerreform ~günstigt. 

(Zuruf von der SPD: Und wie!) 

Sie haben gesagt, die Steuerreform werde: vollständig auf Kredit 
fmanzien. Sie wissen, daß das anders ist. Sie wissen, daß allein über 
die Hälfte der Steuerentlastung durch Einsparungen bei den 
Ausgaben und nicht durch Kredite finanziert wird. 

(Reitzel, SPD: Bei welchen? - Zuruf von dc:r SPD: 
Welche denn? - Reitzd, SPD: Das ist ungenü

gend! Sagen Sie doch die Wahrheit!) 

Die Feststellung, die hier getroffen worden ist, die Steuerreform 
werde auf Kredit finanzien, ist unwahr, und dem muß widerspro
chen werden. 

(Beifall bei CDU und F.D.P. - Reitzel. SPD: 
Bestreiten allein, ist zu dünn, Herr Dr. Vogel!) 
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(Ministerpräsidem Dr. Vogel) 
Frau Düchting, Sie haben heute in Ihrer morgentlichen Rede eine 
eilige Presseerklärung des Landesjugendrings übernommen. Frau 
Düchting, das sollten Sie um Ihres guten Rufes wegen nicht tun; 
denn diese Presseerklärung hat zwar Ihren Beifall gefunden, weil sie 
sich gegen die Landesregierung richtet, aber Sie sollten schon bitte 
erst auch noch den Inhalt prüfen und nicht nur die Zielrich
tung. 

In dieser Presseerklärung wird gesagt, Jugendpolitik finde nicht 
statt. Das ist doch nun wirklich barer Unsinn. 

(Beifall der CDU) 

Auf Schritt und Tritt steht die junge Generation im Mittelpunkt 
der Regierungserklärung über viele Seiten. 

(Muscheid, SPD: Auf dem Papier!) 

Oder, meine Damen und Herren, ist die Sorge um die Sicherung 
von Arbeitsplätzen und die Schaffung neuer Arbeitsplätze etwas 
anderes als Jugendpolitik? Natürlich ist es Jugendpolitik. 

(Beifall der CDU - Scharping. SPD: Irgendwie ist 
alles Jugendpolitik!) 

Meine Damen und Herren, auf den allerersten Seiten ist angekün
digt, daß die Hilfen für die, die keinen Hauptschulabschluß haben, 
und die Hilfen für die, die nach der Ausbildung Schwierigkeiten 
haben, einen Arbeitsplatz zu finden, fongeführt und verstärkt 
werden sollen. Meine Damen und Herren, Jugendpolitik beginnt 
in der Sorge um die Arbeitsplatzzukunft der jungen Leute und 
nicht darin, wo irgendwelche Organisationen, die gar nicht mehr 
der jugendlichen Generation angehören, das meinen und in der 
Diskussion sagen. 

(Starker Beifall der CDU und F.D.P. - Beck. SPD, 
Sehr interessant!) 

Oder was ist das denn anderes als ein Erfolg derJugendpolitik, daß 
wir zu über 95 % denen, die einen Ausbildungsplatz wollen, heute 
dank der Mithilfe des Handwerks und der Wirtschaft auch einen 
Ausbildungsplatz geben können? Daß wir doppelt so viele Ausbil
dungsplätze haben wie gestern, ist doch ein Erfolg derJugendpo
litik. Das kann doch hier niemand zerreden. 

(Beifall der CDU) 

Was ist denn die über viele Seiten gehende Befassung mit der 
Schul- und Hochschulpolitik dieses Landes anderes als Jugendpo
licik? Allerdings, in der Tat, verehrte Frau Kollegin, die Aussagen 
über die Schule haben ihr Zentrum in einem klaren Bekenntnis 
zum gegliederten Schulwesen. 

(Beifall bei der CDU - Schweitzer, SPD: Sie lassen 
die Hauptschulen absaufen!) 

In der Tat, Frau Kollegin Düchting, die Aussagen über die 
Schulpolitik sind ein Bekenntnis dazu. In Rheinland-Pfalz gibt es 
im Gegensatz zu sozialdemokratisch regierten Ländern Schulfrie
den, und das wird auch in Zukunft so bleiben. 

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

Ich weiß, wie jeder hier im Saal, daß es junge Leute gibt, die 
Schwierigkeiten haben. Ich weiß, daß es leider noch mehi junge 
Leute gibt, die meinen, sie hätten Schwierigkeiten. Aber, meine 
Damen und Herren, ich weiß auch, und ich lege Wert darauf, daß 
beides draußen gehört wird, daß es neben Schwierigkeiten für 

junge Menschen des Jahres 1987 größere Chancen gibt, als es je für 
eine junge Generation in Deutschland gegeben hat. 

(Beifall der CDU) 

Das gehört auch zu der Wirklichkeit. Ich wehre mich gegen jede 
Verzerrung und gegen jene Horrorbilder derjenigen, die im 
Grunde die Geschichte nicht gelernt haben und nicht wissen, daß 
eine der großanigsten Voraussetzungen der jungen Generation ist, 
daß diese junge Generation im Gegensatz zur jungen Generation 
unserer Großväter und Väter nicht in einen Krieg ziehen muß, 
sondern 40 Jahre im Friede.n und mit der Aussicht auf weitere 
Jahrzehnte des Friedens lebt. 

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

Das muß man, bitte schön, auch sagen - nicht allein, aber auch 
sagen - , wenn man über Chancen und Schwierigkeiten junger 
Menschen in Deutschland und Rheinland-Ffalz im Jahre 1987 
spricht. 

Ich habe nicht vor, jetzt noch einmal ausführlich auf die Agrarpo
litik zurückzukommen. Ich habe das in der Regierungserklärung 
ausführlich getan. Herr Kollege Konrad, zwei Sätzen von Ihnen 
stimme ich ausdrücklich zu. 

(Bojak, SPD: Das ist aber wenig bei dem, was er 
gesagt hat!) 

Erstens, in Brüssel muß sich etwas ändern, wenn wir die agrarpo· 
litischen Probleme nicht nur dieses Landes, sondern auch der 
Bundesrepublik Deutschland beheben wollen. Zweitens, unsere 
Beziehungen zur EG sind andere wie die Großbritanniens zur EG. 
Wir können uns Frau Thatcher nicht zum Vorbild unseres 
Verhaltens gegenüber dem gemeinsamen europäischen Markt 
rp.achen. Wir machen sie uns auch nicht zum Vorbild. 

(Beifall bei der CDU) 

Schließlich, Herr Kollege Scharping, die Landesregierung wird die 
Politik der Bundesregierung, zu wirklicher Abrüstung zu kommen, 
natürlich fördern und unterstützen. Das habe ich schon in der 
Regierungserklärung betont. Aber geradeweil wir an der Nahtstelle 
zwischen den Blöcken leben, wollen wir mehr, als Herr Gorbat
schow bisher will. Wir wollen Abrüstung nicht nur im Raketen he
reich, sondern auch im konventionellen Bereich; 

(Beifall beiderCDU- Scharping. SPD, Daswollen 
wir alle!) 

denn, meine Damen und Herren, wo sich Truppenkontingente so 
nahe gegenüberstehen wie hier an der Nahtstelle, droht von 
konventionellen Waffen besondere Gefahr. Unser Auftrag ist, 
darauf nachdrücklich hinzuweisen, damit die Friedenssicherung in 
diesem Lande zunimmt und nicht abgebaut wird. 

(Dr. Schmidt, SPD: Oder verändert wird!) 

Das ist gemeinsame Interessenslage der Bürger in der Bundesrepu
blik Deutschland. 

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

Ich habe in meiner Regierungserklärung den Wunsch zu fraktions
übergreifender Zusammenarbeit ausdrücklich deutlich gemacht. 
Ich habe angekündigt, daß wir insbesondere im Hinblick auf 
anstehende Verfassungsänderungen das Gespräch mit der SPD 
suchen würden. Wir haben das auch inzwischen noch einmal 
unterstrichen. Ich füge in aller Klarheit hinzu: Wir wollen in 
einigen Punkten die Verfassung indem. Das geht nur, wenn zwei 
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(Ministerpräsident Dr. Vogel) 
Drittel dieses Hauses das wollen. Aber, meine Damen und Herren, 
mir dieser Zielsetzung ist nicht beabsichtigt, die SPD als stillen 
Teilhaber neben oder um er den Kabinettstisch zu setzen. 

(Henze, SPD: Das wollen wir auch gar nicht haben! 
Wir sind doch kein Hund!) 

Wir werden vernünftige Vorschläge machen, und wir erstreben eine 
vernünftige und sachbezogene Zusammenarbeit. Meine Damen 
und Herren, es gibt eine große Gem~insamkeit der neuen Koalition 
in wichtigen Schwerpunktaufgaben für die neue Legislaturperiode. 
Das gilt für die großen Anstrengungen im Kampf um die 
Sicherung von Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung. Das gilt 
im Technologiebereich. Das gilt im Agrarbereich. Das gilt im 
Bereich der Sozial- und Familienpolitik. Das gilt bei der Umwelt
und Gesundheitspolitik, in der Schul- und in der Kulturpolitik. 
Das gilt in wichtigen Themen der Innenpolitik. Es gilt vor allem bei 
der Entschlossenheit zu einer soliden Haushaltsführung. 

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

Meine Damen und Herren, das ist die Grundlage, von derwir hier 
jetzt an die Arbeit gehen mit dem Ehrgeiz, das Land wirklich 
weiterzubringen, und nicht mit dem Ehrgeiz, :un Anfang dieser 
vier Jahre über alles und jedes einen Satz zu sagen. 

Was uns wichtig ist, ist, daß es um die Weiterführung dieses Landes 
geht. Es sind hervorragende Voraussetzungen dafür da, weil 
niemand, nicht einmal der kritischste Oppositionelle, behaupten 
kann, daß sich das Land in einer schlechten Verfassung befindet. 
Das Land befindet sich unter den deutschen Bundesländern in 
einer sehr guten Verfassung. Aber es bedarf aller Anstrengungen 
diesen Platz zu halten oder ihn sogar in den nächsten vier Jahren 
noch zu verbessern. 

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

Das wird uns nur gelingen, wenn wir uns konzentrieren, wenn wir 
nicht allen alles in Aussicht stellen und jedem jedes versprechen, 
sondern wenn wir uns auf wenige zentrale Punkte konzentrieren. 
Wir tun das. Deswegen unterstreiche ich, wir gehen mit großer 
Zuversicht und mit großem Yenrauen in das neue Jahrzehnt 
unseres Landes. Wirwerden über die vier Jahre nicht vergessen, daß 
wir am Ende der vier Jahre darüber Rechenschaft zu geben haben, 
wie wir die vier Jahre genutzt haben. Wir fangen mit einem 
Programm an, auf das gestellt das Land in das nächste Jahrzehnt 
geilihn werden kann. 

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

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat jeut Herr Abgeordneter Scharping. 

Abg. Scha!ping, SPD: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Hercent Sehr 
geehner Herr Ministerpräsident! Ich bin ganz froh, daß es zum 
möglichen Ende einer solchen Debatte hin auch noch einmal so 
etwas wie einen unmittelbaren Meinungsaustausch gibt. Sie wissen, 
ich liebe das, viel mehr jedenfalls als diese gestanzten Erklärungen, 
die jeder vorformuliert hierherbringt und dann mit einer schein
baren Spontanität abliest; was nicht nur ein Kommentar zur 
Regierungserklärung ist, aber auch dazu. 

(Körper, SPD: Der Hinweis war deutlich!) 

Sie haben noch ein bißeben in einerTonlagenachgebessen, vonder 
ich persönlich denke, daß sie auf vielerlei Beschädigungen und 
Verletzungen schließen läßt. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD - Dr. Vogel, 
Ministetpräsident: Das hätten Sie gern!) 

- Nein, das hätte ich gar nicht so gern; ich will das auch gleich 
deutlich machen. Ich sage das, weil Sie zunächst anders als in der 
Regierungserklärung die Rolle der Opposition abweichend defi
niert haben. 

(Dr. Vogel, Ministerpräsident: Nein!) 

Sie hahen außerdem irgendwo mittendrin die Frage gestellt, die 
den einen oder anderen zu bewegen scheint, ob die SPD bei der 
Mitwirkung an Verfassungsänderungen gewissermaßen einen Platz 
am Kabinettstisch haben wolle oder könne. Wissen Sie, wir wollen 
an diesem Kabinettstisch weder darunter noch daran sitzen. 

Als nächstes möchte ich zu dem etwas sagen, was das Reden 
miteinander und den sogenannten Preis angeht. Ich bin sehr im 
Zweifel, ob ich mit der Regierung darüber reden soll, daß die 
Vorstellungen der Regierung verwirklicht werden, oder mit der 
CDU-Frakcion, wie man das am besten verhindern könne, was in 
dieser Koalitionsvereinbarung steht. 

(Starker Beifall der SPD - Zurufe von der CDU) 

Das wäre durchaus ein reizvolles Gespräch. wie Sie selbst wissen. Ich 
will aber noch einmal ganz deutlich sagen, Sie haben sich in diesem 
Teil, den mancher als Herzstück empfindet, auf die Zuverlässigkeit 
verlassen, mit der die SPD ihre Ziele verfolgt. Sie werden im 
Rahmen dessen, was ich hier gesagt habe, nicht enttäuscht 
werden. 

Dann haben Sie noch etwas zur Opposition und zu den Reaktionen 
gesagt. Wissen Sie, im Zusammenhang mit dem Wahlergebnis gibt 
es vielfaltigste Interpretationen. Ich kenne die Neigung der 
Politiker, nach jeder Wahl so zu reden, daß sie die Sieger seien. 

(Dr. Langen, CDU: Ja, das haben Sie gemacht!) 

Wir wissen, daß wir gegenüber der Landtagswahl 1983 um 0,8 % 
abgenommen haben. Wir wissen aber auch, daß Ihre Panei um 
6,8% abgenommen hat. 

(Beifall der SPD) 

Das darf man miteinander vergleichen. Wir wissen, wie das im 
Vergleich zur Bundestagswahl aussieht. Herr Ministerpräsident, 
jetzt will ich - durchaus Sie persönlich ansprechend - sagen, das 
war ein Wahlkampf, der, wenn ich mich recht an Gespräche 
unmittelbar nich meiner Wahl zum Vorsitzenden der SPD
Fraktion imJuni 1985 erinnere, voll aufihre Person zugeschnitten 
war. Zu dem Zeitpunkt kam Ihr Stellvertreter und sagte: Nun 
werden wir es eingedenk der Verhältnisse in Nordrhein-Westfalen 
- das hat heute schon einmal eine Rolle gespielt - so wie in 
Nordrhein-Westfalen machen, nämlich einen Wahikampfvoll auf 
die Position des Ministerpräsidenten und seine Person abstellen. -
Meine dumme Frage, wie man einen Wahlkampf a Ia Rau mit den 
Eigenschaften a Ia Worms aufbauen könne, ist als bittere Ironie und 
boshaft empfunden worden. Ganz unberechtigt war sie nicht. 

(Beifall bei der SPD) 

Damit das nicht isolien im Raume steht, will ich hinzufügen, weil 
ich meine, daß das auch zur Vollständigkeit einer Bewenung 
gehön, daß Sie, wenn Sie solche Fragen nach dem Wahlergebnis 
stellen, möglicherweise eine Frage nicht stdlen können, die ich 

···.·· 



210 Landtag Rheinland-Pfalz 11. Wahlperiode - 5. Sitzung, 2. Juli 1987 

(Scharping) 

stelle, nämlich die Frage, wie das Wahlergebnis für die CDU 
möglicherweise ohne ihren Spitzenkandidaten ausgesehen hätte. 
Vor diesem Hintergrund sage ich noch einmal in aller Deutlichkeit, 
weil ich von den Verletzungen und den Beschädigungen gespro
chen habe, ich habe schon registriert, daß an Ihrem Kabinettstisch 
nicht nur ein neuer Koalitionspanner sitzt, sondern daß Sie es auch 
verstanden haben, unbeschadet der Entscheidungeninnerhalb der 
CDU-Fraktion, an diesem Kabinettstisch nicht nur Ihrem neuen 
Koalitionspanner Platz zu schaffen, sondern allen Ihren denkbaren 
Konkurrenten. 

(Beifall der SPD) 

Vor diesem Hintergrund füge ich hinzu, wenn wir uns schon über 
solche An von Interpretation des Wahlergebnisses unterhalten, 
dann gehört das zur Vollständigkeit hinzu. 

(Zuruf des Abg. Dr. Langen, CDU) 

- Herr Kollege langen, ich kann es sehr gut verstehen. Das ist eine 
Feststellung, die erstens wahr ist und zweitens den deutlichen 
Hinweis darauf enthält, daß Sie, obwohl Sie es gerne wollten, einer 
solchen Feststellung nicht widersprechen können. 

(Beifall der SPD - Dr. Langen, CDU: So einfach ist 
das nicht, Herr Scharping!) 

Ich möchte als nächstes feststellen, daß wir uns sehr wohl als 
Alternative zur Regierung verstehen. Wie immer Sie das im 
einzelnen interpretieren, wir können das, und wir wollen das. Der 
andere Teil der Opposition will es weder noch kann er es. Das ist 
meine Beurteilung davon. 

(Beifall der SPD) 

Ich komme nun zu einigen sachlichen Punkten. Sie haben zunächst 
noch einmal von der Arbeitslosigkeit gesprochen. Wir haben sie 
deshalb in den Mittelpunkt des einen Teils des großen alternativen 
Bündels der SPD~Fraktion gestellt, weil wir ftnden, daß in einer 
reichen Industriegesellschaft Arbeitslosigkeit wahrlich eine soziale 
Schande ist, und sie dauert bereits fünf Jahre an. 

(Beifall der SPD) 

Es ist viel von den Regionen, von der Arbeitslosigkeit, von der 
Jugendarbeitslosigkeit und vielen anderen Punkten gesprochen 
worden. Nur, ich halte hier fest, daß bei allen Ihren Bemühungen 
um Regional- und um Strukturpolitik leider der Abstand der 
strukturschwachen Gebiete des Landes: und der Landkreise vom 
allgemeinen Wohlstandsniveau zugenommen, nicht abgenommen 
hat. Wenn Sie, Herr Ministerpräsident, dann eine Zahl vom Januar 
198'5 - warum eigentlich diese Zahl - mit der Zahl_ vom Juni 1987 
vergleichen, dann beweist dieser unseriöse Vergleich, wie unwohl 
Ihnen eigentlich bei der Feststellung der Ergebnisse Ihrer eigenen 
Wiruchaftspnlitik ist. 

(Beifall der SPD) 

Dann haben Sie gesagt, wir hätten keine Alternativen. Da, wo wir 
etwas zu Alternativen gesagt hätten, hätten wir mit bundespoliti~ 
sehen Fragestellungen operiert. - Zunächst möchte ich feststellen, 
das haben wir beide gemeinsam getan, das sollten wir uns nicht 
gegenseitig vorhalten. Ich bin nur der Auffassung, wer sich in einer 
Regierungserklärung Gedanken um die Zukunft der Fflegever
sicherung macht, wird sich auch um die Zukunft der Krankenver
sicherung und der Rentenversicherung Gedanken machen müssen. 
Das gehört dann gleichwertig nebeneinander. 

(Beifall der SPD) 

.... ·.·.•.· 

Schließlich haben Sie dann angemerkt, wir hätten Sie in der 
Übernahme von sieben Zielen ein bißeben nachgeahmt, aber etwas 
vergessen, nämlich die solide Haushaltsführung. Zunächst: Deo 
Wettstreit, wer von wem was übernimmt, will ich nicht führen. Ich 
möchte Sie nur darauf hinweisen, daß diese sieben Ziele im 
Arbeitsprogramm der SPD zur Landtagswahl 1987 stehen. Ihre 
Regierungserklärung ist späteren Datums, wenn ich das richtig 
weiß. Aber gut. 

Zweitens: Wenn Sie von solider Haushaltsführung reden, so wissen 
Sie, daß die sozialdemokratische Opposition in diesem Hause zum 
ersten Mal, und ich ftnde, wenn ich es richtig weiß, auch zum ersten 
Mal als Oppositionspanei überhaupt in einem deutschen Landtag, 
Alternativen zur Haushalts- und Finanzpolitik der Landesregierung 
vorgelegt hat, ohne zusätzliche Neuverschuldung zu beantra
gen. 

(Beifall der SPD - Widerspruch und Heiterkeit bei 
der CDU - Dr. Langen, CDU: Taschenspieler

tricks! Taschenspieleruicks!) 

Damit ich das in Ruhe ausführen darf, Frau Präsidentin, wäre ich 
dankbar, wenn Sie mir die Redezeit ein bißeben verlängern 
könnten. 

(Dr. Langen, CDU: Taschenspidenricks!) 

- Sie sind mir einer, Sie sind mir einer, Herr langen. 

(Beifall bei der SPD) 

Schließlich, was die seriöse und solide Haushaltspolitik angeht, 
wissen Sie, ich will Ihnen einmal, damit Sie die Quelle kennen, 
längs der Zahlen des Bundesfmanzministeriums etwas über seriöse 
Haushaltspolitik sagen. Nach der Planung vom Juni 1986 - das 
war vor den Bundestagswahlen, das wollen wir nicht vergessen -
sollte im Jahre 1988 das Finanzierungsdefizit aller öffentlichen 
Haushalte 36.) Milliarden Mark becragen, 1989 auf 31,) und 1990 
auf 26,0 sinken. Die soliden Haushaltspolitiker haben dann im Juni 
1987 eine neue Schätzung vorgelegt, ein Jahr später, und man wird 
fragen dürfen: Was ist denn seither passien? Danach soll das 
Finanzierungsdefizit aller öffentlichen Haushalte 1988 nicht mehr 
36,5 %, sondern 55,5 Milliarden Mark betragen, 1989 nicht mehr 
31,5, sondern 52 Milliarden Mark und 1990 nicht mehr 26,0, 
sondern 64,5 Milliarden Mark! Soviel zum Themä "Solide Haus~ 
haltsführung". 

(Beifall der SPD) 

Ich könnte Ihnen das jetzt 2.uch mit den Zahlen von Rheinland~ 
Pfalz darstellen. Aber da Sie so vehement die Steuerreform 
veneidigen, will ich doch noch einmal sagen, daß sie neben ihren 
verteilungspolitischen Ungerechtigkeiten 2.uch ökonomisch keine 
sinnvolle Perspektive eröffnet, und zwar aus zwei Gründen: 
Erstens, weil sie nichts tut für die Nachfrage, und zweitens, weil sie 
die Fähigkeit der Gebietskörperschaften zu öffentlichen Investitio~ 
nen zerstören wird. 

Ich muß das ja nicht allein sagen. Sie haben heute morgen die F AZ 
zitiert, Herr Kollege Dahmen. Herr Ministerpräsident, Sie hätten 
in diesem Zusammenhang zitieren können, was beispielsweise 
noch gestern abeod im Zweiten Deutschen Fernsehen der Vizeprä
sident des Deutschen Städtetages und Stuttgarter Oberbürgermei~ 
ster Rommel 

(Zurufe von der SPD: Er ist von der CDU!) 

.·.•·: 
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(Scha.rping) 

zu diesem Thema gesagt hat. Desaströs sei der Spaß. Es ist nicht zu 
verantworten in dieser Konjunkturlage, deranige Steuergeschenke 
an Leute zu verteilen, die genug Einkommen haben! 

(Starker Beifall der SPD und Beifall bei den 
GRÜNEN) 

Freilich, Herr Ministerpräsident, dieser Streit läßt sich weiterfüh. 
ren. Vielleicht hat ja noch jemand das Bedürfnis, das ein bißeben 
nachzubessern. 

(Der Abgeordnete Schmalz, CDU, meldet sich zu 
einer Zwischenfrage) 

- Ich bitte um Entschuldigung, Herr Kollege Schmalz. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Herr Abgeordneter, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn 
Abgeordneten Schmalz? 

Abg. ~mg, SPDo 

Ich wäre dankbar, wenn ich das im Moment geschlossen darstellen 
könnte. 

(Dr. Langen, COU: Ich würde die Zwischenfrage 
zulassen! Es ist keine Redezeitbegrenzung hier! -

Zuruf des Abgeordneten Schmalz, CDU) 

Was Sie, Herr Ministerpräsident, auf diesem Feld bisher bewirkt 
und sachkundig gesagt haben, das will ich auch noch einmal vor 
dem Hintergrund der soliden Haushaltspolitik sagen. 

(Zuruf des Ministerpräsidenten) 

Da gibt es ein schönes Zitat: Wer in diesem Ausmaß auf die 
Gewinne der Bundesbank zurückgreifen muß, der tut nichts 
anderes, als wenn er in demselben Ausmaß die Kreditaufnahme 
erhöht. Und er tut nichts anderes, als daß er eine Kasse ausraubt 
und dann hinterher noch sagt, das sei ein Kreditgeschä:ft. -

(Bojak, SPD: Wer hat denn das gesagt? - Minister
präsident Dr. Vogel: Ist denn das so falsch?) 

Es war Ihre Formulierung im November 1981. Wenn Sie jetzt 
fragen, ob dies so falsch sei, dann wenden Sie das einmal auf die 
Politik an, die von Ihnen verantwonet wird; das wäre hoch 
interessant. 

(Starker Beifall der SPD - Bojak, SPD: Er ist ein 
Staatsräuber!) 

Ichfüge hinzu: Wirwerden ja auch darüber bei den Beratungen der 
Haushalte noch reden müssen, und dann, glaube ich, wird es ein 
guter und sachlicher Maßstab sein, die Frage der öffentlichen 
Kredite unter dem Gesichtspunkt zu beuneilen, welche Wirkun
gen sie für öffentliche Investitionen, welche Wirkungen sie für die 
Beschäftigungspolitik, welche Wirkungen sie für besonders 
bedrohte Gruppen in der Bevölkerung haben. Nur unter diesem 
Gesichtspunkt und dann unter dem Gesichtspunkt ihrer finanz
wirtschaftlichen Verantwonbarkeit. Wenn wir das alles zwammen 
dann gemeinsam machen, haben wir vielleicht einen Maßstab, mit 
dem wir auch Ihren Haushaltsentwurf betrachten können. 

Nur, n:J.Ch dem Motto zu verfahren: Steuerreform mit Steuersen· 
kung für hohe Einkommen - , und einen massiven Anstieg der 
Subventionen dadurch zu finanzieren, daß man die Kredite der 
öffentlichen Hand erhöht, nach diesem Maßstab werden wir nicht 
verfahren. Das geht am Ende nach dem Motto: Wenn die Roten 
Schulden gemacht uhd Kredite aufgenommen haben, ist das ganz 
schlimm. Aber wenn wir das machen, ist das finanzwirtschaftlich 
absolut solide, obwohl es natürlich viel mehr an Krediten ist. -

(Beifall der SPD) 

Ich wollte auf diese Punkte kurz eingegangen sein. Manches haben 
Sie begrüßt. Nun gut, wir haben ja nichts dagegen, wenn es in 
Fragen, die für uns gemeinsam ein Fundament darstellen, dann 
auch gemeinsame Auffassungen gibt. Ich wiederhole: Wir werden 
nicht Opposition nur um der Oppositionwillen machen, sondern 
genau schauen, was sich da an sachlichen Möglichkeiten ergibt. 

Vor diesem Hintergrund sage ich, daß in der Debatte das eine oder 
andere gesagt worden ist, was über die Regierungserklärung hinaus 
vielleicht - ich bin bewußtein bißeben vorsichtig - Ansatzpunkte 
bietet, zum Beispiel in der Rede des Kollegen Reisinger zur 
Umweltpolicik:. Das war eine Rede zur Umweltpolitik. Die des 
Kollegen Wilhelm war eine nachgeholte Fraktionsvorsitzenden
rede. 

(Beifall der SPD) 

Ich hoffe, es tut der CDU nicht allzuweh, aber auch in der Frage, 
wie Herr Eymael mit wichtigen Problemen in der Landwirtschafts· 
und Weinbaupolitik über die Regierungserklärung hinaus umge· 
gangen ist, sehe ich Ansatzpunkte, über eine besonders wichtige 
und mit besonderen Existenzproblemen kämpfende Personen
gruppe in diesem Land vernünftig zu reden. 

Ich finde, es sollte möglich bleiben, solche Gemeinsamkeiten 
genau zu beschreiben, wie ich die Gemeinsamkeit mit der CDU 
und der F .D.P. in Fragen des Rechtsstaates und der demokratischen 
Liberalität beschreibe. Wenn wir das nicht mehr können und wenn 
Ihnen das besonders weh tut, daß ich an einer bestimmten Stelle, 
wo ich es für sachlich gerechtfertigt halte, auch weitere Ansatz· 
punkte für das Gespräch reklamiere, dann zeigt das mir, d:Ul Sie 
innerlich die Bedingungen der Koalition noch viel weniger verdaut 
haben, als Sie öffentlich bekunden. 

(Swker Beifall der SPD - Ministerpräsident Dr. 
Vogel: Darum geht es bei Ihnen in Harnburg so 

schnell, Herr Scharping!) 

- Wissen Sie, auch da, Herr Ministerpräsident, gestatte ich mir die 
Freiheitdes sachlichen Uneils, daß es dondurchaus schneller gehen 
müßte und daß es zwischen den beiden Paneien schwierige und 
umstrittene Fragen gibt. 

(Zurufe von der CDU: Ach so!) 

Wir werden das in Ruhe ja gemeinsam verfolgen. Das sind die 
Bedingungen dieses Landes, und wir reden über die Bedingungen 
unseres Landes. 

(Dr. Langen, CDU: Dann werden Sie einmal sehen, 
wie das mit der Kernenergie ausgeht!) 

Die Häme, die das jeweilige Verhalten einzelner Parteien immer in 
andere Bundesländer schiebt, ist eigentlich nichts anderes als der 
Versuch, der Debatte über das, was hier getan und vorgebracht 
werden muß, auszuweichen, sonst steckt ja nichts dahinter! 

(Starker Beifall der SPD - Unruhe und Wider
spruch bei der CDU) 

··:: 
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(Scharping) 

Herr Kollege Gölter, es ist mir schon heute morgen aufgefallen, daß 
Sie einen erheblichen Bedarf an Zwischenrufen haben. Es wäre mir 
lieber, Sie würden Ihr Redebedürfnis hier befriedigen und nicht die 
Disziplin jetzt so heraus - - -

(Zurufe von der CDU) 

Also, das können Sie aber halten, wie Sie wollen. 

(Zuruf von der CDU) 

- Nein, nein. Wissen Sie, davor habe ich keine Angst. Das 
nicht. 

(Zuruf von der CDU) 

- Nein. Ich will eines ganz deutlich zum Schluß dieses Teils der 
Debatte sagen. Es bleibt bei dem, was wir angekündigt haben, 
nämlich, daß aus den sozialdemokratischen Überzeugungen von 
Politik und unserer Sicht der Landespolitik wir in jeder einzelnen 
Frage uns die Freiheit nehmen werden, zu beuneilen, wie die 
Regierung handelt. Das wird in vielen Punkten 

(Zuruf des Abg. Dr. Langen, CDU) 

das Ergebnis einer klaren Opposition sein. Es gibt auch Punkte, in 
denen es Gemeinschaft geben kann. Beides gehört zur Natur der 
Politik. 

Warum ist es Ihnen denn so schrecklich unangenehm, Herr Kollege 
Langen? Wir unterhalten uns nachher mal über das Landeswahl
recht und ein paar andere Fragen. Da stellen wir die Gemeinsam
keit .außerhalb fest. 

(Dr. Langen, CDU: Das ist mir nicht unange
nehm!) 

Es wird mit Sicherheit eine interessante Legislaturperiode, 

(Zuruf von der CDU: So ist es!) 

mit Sicherheit eine interessante Legislaturperiode. Interessant 
unter dem Gesichtspunkt, ob die Kontinuität, die Sie reklamieren, 
politisch und personell, ob sie am Ende der Legislaturperiode noch 
so vorhanden sein wird, wie das heute so schön reklamiert wird, 

(Beifall der SPD) 

interessant unter dem Gesichtspunkt, oh es wirklich die Möglich
keit des sachlichen Ringens um wichtige Fragen gibt, 

(Dr. Langen, CDU: Da müssen sie aber noch viel 
lernen!) 

interessant unter dem Gesichtspunkt, 

(Zuruf von der SPD - zur CDU- : Sie lernen es 
nie!) 

ob und in welchem Umfang die Landtagsfraktionen in diesem 
Landtag bereit sind, ihr politisches Verhalten an der sachlichen 
Fragestellung zu orientieren und nicht an den Grenzen ihrer 
Parteien und Koalitionen. 

Untei all diesen Gesichtspunkten wird es interessant werden. Ich 
wünsche Ihnen, Herr Ministerpräsident, daß Sie irgendwann, 
vielleicht nach 1989 oder später, nicht Anlaß haben, Ihre Füh
rungskunst - ,.Kunst" in Anführungszeichen - hier mit einer 
solchen Lautstärke und Aggressivität unter Beweis zu stellen, wie 
das eigentlich, wenn man Sie etwas genauer kennt, nurverständlich 

wird vor dem Hintergrund eines Wahlergebnisses und des 
Umgangs mit diesem Wahlergebnis durch Ihre eigene Partei und 
Ihre Landtagsfraktion. 

(Dr. Langen, CDU: Machen Sie sich keine Gedan
ken! - Anhaltender Beifall der SPD) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Meine Damen, meine Herren, ich möchte auf der Tribüne sehr 
herzlich den früheren Landtagsvizepräsidenten Schweitzer begrü
ßen. Er hatte gestern Geburtstag, und ich möchte ihm noch 
nachträglich die Glückwünsche des Hohen Hauses aussprechen. 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile das Wort dem Herrn Kollegen Keller. 

Abg. Keller, CDU, 

(Beck, SPD: Der Ministerpräsident hat ihm erlaubt, 
zu reden!) 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich finde 
es erfreulich, daß wir bis zum Ende dieser Debatte über die 
Regierungserklärung unsere gemeinsame Einstellung zu Gewalt, 
zu Demokratie, zu RechtsStaat, den gemeinsamen Willen zu 
Freiheit und Frieden durchgehalten haben und daß das in der 
Debatte, in der Schlußrunde, noch einmal sichtbar geworden 
ist. 

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

Es bleiben genügend Punkte, in denen wir tief unterschiedlicher 
Auffassung sind. Es ist noch einmal sichtbar geworden - ich habe 
das gestern vormittag gesagt -: Ich erwartete nicht, daß meine 
Versuche, Sie in der Volkswirrschaft auf den neuesten Stand der 
Entwicklung zu bringen, etwaS fruchten könnten. 

(Heiterkeit und Beifall bei der CDU) 

Sie haben mir die Bestätigung nachgeliefert. 

(Heiterkeit und Beifall bei der CDU) 

Wir bleiben da profund unterschiedlicher Auffassung. 

(Zuruf des Abg. Dr. Langen, CDU - Reitzel, SPD: 
Sie können es ja einmal mit der Betriebswirtschaft 
versuchen, Herr Keller! Das ist noch schwieriger!) 

- Mit der Betriebswirtschaft wird' s beim Herrn Scharping wirklich 
noch schwieriger. Das sehe ich ein. 

(Heiterkeit und Beifall bei der CDU) 

Dagegen, Herr Reitzel, bei der Betriebswirtschaft hätten Sie 
wahrscheinlich weniger Probleme. Das könnte ich mir gut vorstel. 
len. 

(Heiterkeit und Beifall bei der CDU) 

Wissen Sie, die Tatsache, wie Sie sich jetzt wiederum in Fragen der 
Wirtschaft dargestellt haben, gibt mir eigentlich eine breite 
Zuversicht, daß die Mehrheitsverhälmisse in diesem Landtag noch 
eine geraume Zeit so bleiben wet:den, wie sie sind. Ihre Einschät
zung, 

(Zuruf von der SPD, Vier Jahre') 
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daß der Herr Ministerpräsident seine Konkurrenten, seine denkba
ren Konkurrenten am Kabinettstisch habe, damit haben Sie 
bestätigt. daß Sie sich darunter nicht mehr rechnen. 

(Heiterkeit und Beifall bei der CDU) 

Das sehe ich allerdings auch so. 

(Zurufe von der SPD) 

Aber wissen Sie, der freundschaftliche Umgang miteinander, der 
wird mir schon Freude machen, wenn Sie noch ein paar Jahre die 
Oppositionsrolle hier spielen würden. Da könnte man dann aus der 
Position ja ganz vernünftig miteinander reden.· 

Im Bereich der Finanzen sind die Meinungsunterschiede gravierend 
- die Debatte hat es gezeigt - , es bleibt dabei. 

Lassen Sie mich noch auf einen Unterschied. hinweisen. Die 
sozialdemokratische Regierung unter Schmidt in Bonn ist in ein 
immer größeres Haushaltsdefizit hineingestolpen, weil die Staats
ausgaben ständig stärker gewachsen sind als die Steuern. Wir haben 
seit fünf Jahren das Anwachsen der Staatsausgaben unter dem 
Wachstum des Bruttosozialprodukts gehalten. Wir nehmen jetzt 
vorübergehend eine etwas höhere Vetschuldung hin, um den 
Bürgern Steuern zurückgeben zu können. Wir sind halt grundsätz· 
lieh anderer Auffassung als Sie, nämlich Sie meinen, Geld sei nur 
gut beim Staat. Wir meinen, bei den Bürgern sei es besser 
aufgehoben. 

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

Grundlegend bleiben die Meinungsverschiedenheiten über die 
Energieversorgung, über das, was zur Sicherung der Zukunft 
notwendig ist. Da sehe ich in der Tat für Herrn von Dohnanyi 
einige erhebliche Schwierigkeiten. Ich meine, die Energiepolitik, 
die wir, die Koalition in diesem Lande, miteinander venn:ten, ist 
eine maßvolle, -auf Eifisparung, aber auf Sicherung der Zukunft 
gesetZte Energieversorgung. Da müssen Sie sich schon noch ein 
bißeben einfallen lassen, wie Sie das mit dem Ausstieg - der Herr 
Minister für Umwelt b'at das gesternabendbravourös dargelegt - , 
mit dem Ausstieg und dem Einstieg halten wollen. 

(Beifall der CDU) 

Also, machen Sie sich keinen Kummer über den inneren Zustand 
der CDU. DieCDUhatdie Wahlmit Bemhard Vogdgefühn. Wir 
haben miteinander das Wahlergebnis erzielt, das wir erzielt 
haben. 

(Beifall bei der CDU) 

Wir haben miteinander einen Regierungsauftrag mit der F.D.P. 
bekommen. Die F.D.P. hateineklateAussagefürdenTagnachder 
Wahl gemacht. 

Lassen Sie mich noch zum Schluß eines sagen. Das_ möchte ich 
allerdings ganz ernsthaft sigen. 

(Bcck, SPD: Wenigstens irgend etwas Ernstes muß ja 
dabei sein!) 

Also, machen Sie sich keine Hoffnungen, daß die CDU ein 
Koalitionsabkommen mit einer Mentalreservation geschlossen hat. 
Wir wollen den Koalitionsvenrag, die darin geschlossenen Gesetze 
miteinander durchsetzen. Wir werden, wenn die Regierung diese 
GesetZe vorgelegt hat, mit Ihnen sprechen, unter welchen Kautelen 
und unter welchen Formulierungen Sie bereit sind, die Verfas· 
sungsänderungen zu ermöglichen. 

Dann stellt sich für Sie die Frage, wie ernst Sie die Anträge und die 
politischen Vorstellungen nehmen, die Sie überviele Jahre hier im 
Landtag diskutien haben, oder ob Sie das Geschwätz von gestern 
wirklich überhaupt nicht mehr interessien. Das ist eine Frage, die 
sich Ihnen stellt, meine sehr verebnen Damen und Herren von der 
~PD. 

Wir stehen jedenfalls ohne mentale Reservation zu dem Koalitions
abkommen und zu der Koalition. Wir werden alles daransetzen, 
die Gesetze durchzusetzen und der Koalition zu einem Erfolg zu 
verhelfen. 

Vielen Dank. 

(Anhaltender Beifall beiCDU und F.D.P.) 

Vizepds.ident Prof. Dr. Preuss: 

Ich eneile Frau Kollegin Bill das Won. 

Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN: 

Ich hatte eigentlich gar nicht vor, mich noch einmal zu melden. 

(Heiterkeit bei CDU und SPD - Zurufe von der 
CDU) 

Ich wußte, daß Sie das sagen. Das liegt daran - das sage ich gleich 
hinterher - , daß wir von allen Beratungen zu allen möglichen 
Themen immer ferngehalten werden. Man hält uns bezüglich der 
Tagesordnung usw. gerne im ungewissen. So ist es hier gewe· 
sen. 

(Zurufe von der CDU) 

Lassen Sie mich doch einfach einmal reden. 

Wir haben dieses riesige Problem. Wir sind nur fünf Leute. Wir 
müssen uns, da wir noch sehr neu sind und noch nicht die Routine 
haben, wie die Zeitungs:n schon festgestellt haben, die Sie haben, 
auf unsere Reden vorbereiten. Das müssen Sie zum großen Teil 
auch. Sie haben auch nur wenig• exzellente Redner oder Redne· 
rinnen, die sich hier hinstellen können. 

(Unruhe im Hause) 

Wir haben dabei gemerkt, daß wir wesentliche Punkte einfach hier 
nicht vorbringen konnten, die an sich sehr wichtig gewesen wären, 
auch von den GRÜNEN vorgebracht zu werden. Wir trösten uns 
damit, daß wir zumindest erst einmal vier Jahre hier sind und 
unsere Sachen noch vorbringen können. 

(Zurufe von der CDU) 

Es ist trotzdem schade. Ich habe leider eben die Rede des Herrn 
Ministerpräsidenten versäumt. Ich will gleich sagen, ich habe das 
nicht bewußt gemacht, um Sie zu provozieren, daß ich mich nicht 
hingesetzt habe. 

(Heiterkeit bei der CDU, SPD und F.D.P.) 

Ich habe es einfach erst drüben gemerkt. Da wir eben nicht 
wissen, wie der Ablauf ist, daß wir hinterher noch einmal reden 
können, stelle ich mich deswegen ganz spontan hin und möchte 
einfach - - -

(Eymad, F.D.P.: Sagen Sie es uns!) 

- Moment, ich rede die ganze Zeit. 

··:··· ·.·•·. 
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Ich habe in meinem Fraktionszimmer eben nur noch gehön, daß 
der Herr Ministerpräsident sich noch einmal sehr darüber aufgeregt 
hat, daß ich in Form einer Frage etwas unterstellt habe. 

(Ministerpriisident Dr. Vogd: Sie wissen nicht, wie 
ich bin, wenn ich mich aufrege!) 

Dazu möchte ich einfach ganz generell etwas über die Vorstellung 
sagen, die wir von diesem Parlament haben. Das ist mir einfach ein 
Anliegen. Heute morgen, als ich hier gesessen habe, habe ich mir 
ein paar Stichwane gemacht, nicht weil ich wußte, daß ich noch 
einmal etwas sagen kann, sondern weil es mir aus der Wut heraus in 
die Feder geflossen ist. 

Ich habe irgendwie das Gefühl, daß in diesem Parlament die 
Parteien, die hier sitzen, die hier vor allem schon länger sitzen, 
irgendwie ein unheimlich schlechtes Gewissen haben und sich 
ständig gegenseitig ein Harmoniebedürfnis konstatieren. Das ist 
mir sehr aufgefallen. 

(Zurufe von der CDU und SPD) 

Es wird gesagt, wir wollen nicht polemisch sein und was weiß ich 
noch alles. Das fällt mir auf. Ich habe auch ein Harmoniebedürf
nis! 

(Heiterkeit im Hause - Glocke des Präsidenten) 

Ich freue mich, wenn auch in diesem Parlament vonseitenanderer 
politischer Richtungen einem Freundlichkeit entgegengebracht 
wird. Ich möchte mich dadurch nicht korrumpieren lassen und 
nicht mehr sagen dürfen, was Sache ist. Das ist nämlich das 
Problem. Deswegen sagte ich auch, daß hier eventuell so eine 
gegenseitige Angst nach dem Motto herrscht: Wenn ich nichts 
mache, dann macht er auch nichts, hau ich dich nicht, haust du 
mich nicht. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Frau Kollegin Bill, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen 
Scharping? 

Abg. Frou Bill, DIE GRÜNENo 

Im Moment bitte nicht, wenn ich schon frei rede, dann ist das für 
mich schon schwierig. Lassen Sie mich einfach einmal wdterreden. 
Sie können vielleicht am Schluß fragen. 

Ich bin nicht in diesem Parlament, um mein Harmoniebedürfnis zu 
befriedigen. Das mache ich woanders, vielleicht auch, wenn man 
hier herauskommt. 

(Heiterkeit bei der CDU, SPD und F.D.P.) 

Ich bin ein sehr friedlicher Mensch. Wenn Sie mich kennen 
würden, würden Sie mir das bestätigen. 

Wir sind auch ganz sicher nicht in diesen Landtag gewählt worden, 
um unser Harmoniebedürfnis hier zu befriedigen. Ich denke, wir 
sind aus der Not heraus in diesen Landtag gewählt worden. 

(Zurufe von der CDU) 

Aus der Not heraus haben uns die Leute hier in den Landtag 
gewählt, nämlich aus der Not heraus - dieser Mißstand besteht in 
der ganzen Welt und in Rheinland-Ffalz genauso -. daß eine 
ganze Politikergeneration in den letzten Jahrzehnten mit der 
Industrie zusammengearbeitet hat. Das ist das, was ich gestern 
schon gesagt habe. Ich denke, das ist auch bewiesen, daß das so ist 
und keine Unterstellung ist. 

Wenn ich Herrn Vogel frage, frage ich ihn nicht persönlich, 
sondern als einen Mirverantwonlichen der letzten Generation. Ich 
denke, diese Frage ist berechtigt. Das haben die Untersuchungs
ausschüsse in Bonn bewiesen. 

(Zurufe von der CDU) 

Sie hier in Rheinland-Pfalzhaben ganz schön etwas abbekommen. 
So ist das. 

(Ministerpräsident Dr. Vogel: Ich?) 

- Sie nicht, ich meine Sie alle. 

Deswegen denke ich, kann ich diese Frage stellen, ohne daß mir 
damit fürchterlichste politische Kultur unterstellt werden darf. 

Ich denke, diese Politik, die gemacht worden ist und die die 
furchtbaren Fehler hervorgebracht hat, unter denen wir heute 
leiden, ist deswegen gemacht worden, weil die Politik aus dem 
hohlen Bauch heraus gemacht worden ist und nicht mit weitrei
chenden Zuk.unftsvorstellungen. Sonst hätten wir das Problem 
nicht, daß Herr Wilhelm mit hängender Zunge den Problemen 
hinterherläuft. 

(Unruhe und Heiterkeit im Hause) 

Das hat er doch gestern gesagt. Haben Sie nicht zugehön? 

(Staatsminister Wilhelm: Ich habe doch Ihre Zunge 
gemeint!) 

- Ja, ganz bestimmt, ja, ja. 

(Zurufe von der CDU) 

Ich verstehe nichts, ich rede einfach einmal weiter. 

(Unruhe im Hause) 

Sie haben sich nicht an Zu.kunfrsvorstellungen und an konkreten 
Utopien, sondern am schnöden Mammon orientien. Das ist meine 
Ansicht. Sonst wäre es nicht so weit gekommen. Wir haben die 
Folgen dieser Lobbypolitik. Zum Beispiel ist die Atompolitik eine 
Lobbypolitik gewesen. Sie hat sich nicht an den Interessen der 
Menschen orientien, sonst wäre es nie soweit gekommen. 

(Zurufe von der CDU und SPD) 

Wissen Sie, ich habe mich ganz besonders auf das Leben eingelas
sen. Ich habe zwei Kinder in die Welt gesetzt. 

(Staatsminister Wilhelm: Wir auch!) 

Wirklich, damit läßt man sich aus meiner Sicht ganz besonders auf 
das Leben ein und hat dafür ganz persönlich das Bedürfnis, mehr 
Sorge dafür zu tragen. 

(Scharping. SPDo Das gilt aber für viele!) 
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- Ja, ich habe dieses Bedürfnis. 

(Staarsminister Dr. Wagner: Es gibt noch ein paar 
mehr im Hause, die das gemacht haben!) 

Ich möchte das einfach einmal hier sagen. Ich denke, dafür ist auch 
hier in diesem Landtag Platz, daß man das persönliche Bedürfnis 
einmal sagen darf. 

Seit den 60erJahren beginnt diese Kritik an den Mißständen, an 
dieser An vori Politik. Das ist 20 Jahre her. Damals sind die 
kritischen Bewegungen entstanden. Angefangen hat das mit der 
APO, und heute haben sich DIE GRÜNEN als Folge dieser 
kritischen Bewegung organisiert. Sie sind zur Panei geworden. Sie 
sitzen heure in diesem Landtag. Wie gesagt 

(Unruhe) 

- ist das schrecklich, diese Unruhe - , sie sitzen heute in diesem 
Landtag. Diese Warner werden auch seit ungefahr 20 Jahren 
kriminalisiert. Das war damals bei der APO so, das war bei den 
sozialen Bewegungen, bei der Frauen-Bewegung und bei allen. 

(Staatsministerin Frau Hansen: Das ist eine Diskri
minierung!) 

Heute sind es die GRÜNEN. Alles, was an außerparlamentarischer 
Bewegung in diesem Feld drin ist, wurde kriminalisiert. Die 
Warnungen wurden einfach in den Wind geschlagen. 

Seitdem der Club of Rome sein ~Global 2000" veröffentlicht 
hat, 

(Schuler, CDU: Das war Jimmy Carter, nicht der 
Club of Rome!) 

fand diese Kritik überhaupt erst Beachtung. Die Warner wurden 
bestätigt. Das ist ewig her. Seitdem ist es bei Ihnen fünf vor zwölf. 
Seitdem höre ich überall den Begriff, es ist fünf vor zwölf. Sie 
müssen doch irgendwann einmal gemerkt haben, daß die Uhr 
kaputt sein muß, auf der es immer noch fünf vor zwölf ist. Genau 
diese Tatsache - so denke ich - hat viele Menschen zur 
Verzweiflung gebracht. Da können Sie auch viele Ursachen der 
Gewalt suchen, die Sie uns und anderen immer wieder unterstellen 
wollen, weil Gewalt - das habe ich gestern schon gesagt - auch 
durch die Destabilisierung und Hoffnungslosigkeit hervorgerufen 
wird. Diese Menschen, die das lange erkannt haben und lange 
gewarnt haben, sind irgendwann auf die Straße gegangen und 
haben sich organisiert. Diese Verzweiflung hat uns hierher 
gebracht . . Diese Verzweiflung wird weiterhin dafür Sorge nagen, 
daß wir uns eben nicht korrumpieren lassen und so von wegen: 
benehmt euch mal, wie Herr Rocker immer so oft sagt 

(Heiterkeit bei der CDU, SPD und F.D.P.) 

Ich denke, daß das genau die Wichtigkeit ist, daß wir auch einmal 
den Mut haben, Dinge auszusprechen, die niemand hören will und 
die man nicht so gerne sagt, weil die anderen einem nicht mit 
Sympathie entgegenkommen, wenn man das einmal sagt. Ich 
denke, das werden wir uns hier bewahren. 

Mir ist zum Beispiel aufgefallen, daß wir im Gegensatz zu den 
anderen Parteien, die hier sprechen konnten, sehr grundsätzlich 
geredet haben. Das ist mir einerseits wohltuend, andererseits aber 
auch als Manko in vielen Bereichen aufgefallen. Das ist ein Manko, 
das wir noch haben, weil wir nicht die Beziehung zu dieser 
Landtagsarbeit wie Sie haben, die Sie hier alle schon länger sitzen. 
Wir müssen sie erst noch bekommen. 

Sie haben gesehen, wir haben nicht nur Utopien, sondern wir 
haben konkrete Umsetzungsvorschläge. Das hat eben mein Kollege 
Steffny bewiesen. Das hat gestern Heer Dörr bewiesen. Das hat Herr 
Rottee in thematischen inhaltlichen Ausführungen zu bestimmten 
Themen bewiesen. Wir haben das in der Sozialpolitik leider 
versäumt, weil wir uns nicht gemeldet haben und auch nicht ohne 
Vorbereitung ein so schwieriges Thema ohne Zahlen einfach 
reinwerfen wollten. Wir wollen nicht nur um des Redens willen 
reden, daß wir auch etwas gesagt haben, sondern wenn wir etwas 
zur Sozialpolitik sagen - da werden wir noch lange genug Zeit 
dazu haben - , dann werden wir das wirklich mit Hand und Fuß 
run. Das sind Dinge, die mir einfach einmal am Herzen liegen. 

Mir ist in dieser Debatte aufgefallen, daß wir durch diese 
Ausgrenzung aus Gremien, sei das im Ältestenrat - da darf von 
uns nur einer hinein, dann kriegt er möglichst nichts gesagt, die 
anderen machen das noch hinter den Kulissen aus - - - Oder Sie 
wissen einfach, wie es hier läuft, was wir nicht wissen können, weil 
wir noch nicht drin waren. Ich bitte einfach um ein bißeben mehr 
Fairneß in diesem Landtag, 

(Henze, SPD: Sie können ja einmal fragen!) 

damit wir nicht so ausgegrenzt sind und unsere politischen 
Vorstellungen genauso - - -

(Beck, SPD: Das ist unglaublicher Unfug, den Sie 
reden!) 

- Ich empfinde das so. 

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

- Unglaublicher Unfug ist etwas ganz anderes. 

Ich sage schlicht und einfach, wir haben das so empfunden. Ich 
finde das auch unfair. Dann versetzen Sie sich gefälligst einmal in 
unsere Lage. Wenn Sie hier neu drin sind, wären Sie auch froh, 
wenn Sie etwas mehr gesagt bekämen. 

So, das war es erst einmal. Ich will damit schließen. 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile das Wort dem Herrn Kollegen Dieckvoß. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P. 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren. Die 
Debatte um die Regierungserklärung des Ministerpräsidenten neigt 
sich ihrem Ende zu. Ich vertrete hier die F.D.P.-Fraktion, auf die 
weite Bereiche mit Interesse in dieser Debatte geblickt haben, weil 
sie erfahren wollten, wie wir denn das machen, nämlich das neue 
Funktionsverständnis, das wir durch den Wählerauftrag von der 
außerparlamentarischen Opposition zum Koalitionspartner in 
einer Regierungspartei erhalten haben. 

Meine Kollegen und ich haben in zwei Tagen versucht, uns Ihnen 
sorgfältig darzustellen. Alle meine Kollegen haben zu den ihnen 
spezifischen Themen gesprochen. Sie wissen also, was Sie auf 
diesem Gebiet von uns zu halten haben. 

Wir nehmen von unserer Kritik an der Vergangenheit nichts 
zurück. Wir übernehmen aberden Wählerauftrag, der uns aufgibt, 
die •Zukunft des Landes verantwortlich und mit Ihnen, meine 
Damen und Herren von der CDU, gemeinsam Vertrauensvoll 
mitzugestalten. 

(Beifall der F.D.P. und CDU) 
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Mirwirkungsmöglichkeiten der Bürger zu erweitern, die Landesver
fassung zu reformieren, hier liegen staatspolitische Schwerpunkte, 
die wir verfolgen wollen. 

Ich danke Ihnen, Herr Scharping, für Ihre Gesprächsbereitschaft 
auf diesem Wege. 

Ich danke Ihnen, Herr Keller, für Ihre klaren Wane, daß diese 
Koalitionsvereinbarung in diesem Bereich keine Mentalreservation 
enthält. Ich hättediese Versicherung nic..ht gebraucht; denn aus den 
Koalitionsverhandlungen weiß ich, daß diese Zusagen redlich 
gemeint sind. 

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

Für die Öffentlichkeit war Ihre Äußerung, Herr Keller, sicherlich 
gleichwohl nüulich. 

Wir wissen, daß die Zukunft des Landes nur mit soliden Finanzen 
gestaltbar ist. Dies macht eine vorsichtige Haushaltspolitik erfor
derlich. Wie brauchen eine aktive Strukturpolitik; denn es gibt 
Regionen in unserem Lande, die man als benachteiligt ansehen 
kann. 

Wir brauchen eine effektivere Umweltpolitik im Vollzug. Hierüber 
besteht Einigkeit. Die F.D.P.-Fraktion stellt sich der Verantwor
tung, die ihr der Wähler überrcagen hat. 

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

Vizepräsident Prof. Dr. Pceuss: 

Meine Damen und Hercen, ich begrüße als Gäste auf der Tribüne 
Damen der katholischen Frauengemeinschaft aus Bollendorf I Kreis 
Bitburg. 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile das Wort Herrn Ministerpräsidenten Dr. Vogel. 

Dr. Vogel, Ministerpräsident: 

Herr Präsident, meine Damen und Heeren! Ich bin zunächst 
dankbar, Herr Scharping, daß es mir gelungen ist, Sie nicht nurauf 
vorher Aufgeschriebenes festzulegen, 

(Zurufe von der SPD: Ach, ach!) 

sondern auch zu den Bemerkungen zu bringen, die Sie gerade 
gemacht haben. 

(Beck, SpD: Das war wieder scharf daneben!) 

Sie können, Herr Scharping, völlig unbesorgt sein; ob Sie über 
Wahlrechtsfragen mit der CDU oder mit der Regierung sprechen, 
Sie werden ein und dieselbe Antwort bekommen. Herr Kollege 
Dieckvoß hat das gestern am Beispiel der Verbantlsklage ganz klar 
und deutlich gesagt. Hier gab es einen Wunsch und hier gab es eine 
Vereinbarung, und es gilt die Vereinbarung. Beim Wahlgesetz ist 
das ganz genauso. Hier gab es einen Wunsch und hier gibt es eine 
Vereinbarung. und es gilt die Vereinbarung; und die Vereinbarung 
gilt für Regierung und gilt für Fraktionen. 

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

Dann, Herr Scharping, haben Sie noch einmal auf das Wahlergeb
nis rekuerien. Ja, die CDU hat 6,8% verloren, das schmerzt. 

(Beifall bei der SPD) 

...... :~ . ·.•.· 

- Wissen Sie, der Beifall wäre nur angebracht, wenn Sie auch nur 
eine einzige Stimme davon gewonnen hätten, meine Herren von 
der Sozialdemokratie! 

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

Aber das Bemerkenswerte an dem Ergebnis ist doch, daß es hier 
eine Opposition gibt, der es nicht gelingt, von denen, die 
Verantwortung für dieses Land haben, 

(Eich, SPD: Abwarren!) 

die den Kopf hinhalten müssen auch für alles, wo wir nein sagen 
mußten, auch nur ein einziges Mandat zu gewinnen. 

(Schuler, CDU: Sehr gut!) 

Ja, wir haben schmerzliche Verluste hinnehmen müssen, und ich 
habe das zu keiner Stunde vertuscht oder verschleiert. Das schmerzt 
die Partei und das schmerzt mich. Aber es ist bemerkenswert, daß 
die Gewinner dieser Verluste nicht auf den Bänken der sozialdemo
kratischen Opposition sitzen. 

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

Ich persönlich habe 1987 nicht gebracht, was ich 1983 gebracht 
habe. Aber Herr Scharping, Sie haben plakatieren lassen: ~Schar
ping bringt mehr". Sie haben weniger gebracht als Hugo Brandt, 
Sie haben weniger gebracht als Klaus von Dohnanyi! 

(Beifall der CDU und F.D.P. - Unruhe und 
Widerspruch bei der SPD) 

Deswegen will ich in voller Klarheit - - -

(Beck, SPD: Sie haben das niedrigste Ergebnis der 
CDU eingebracht!) 

- Erstens einmal stimmt das nicht, Herr Beck 

(Beck., SPD: Das zweitniedrigste aber!) 

- Ach, Herr Beck, sind Sie doch ganz ruhig und schauen Sie in der 
Statistik nach! 

(Bojak, SPD: Eben! Das belegt es!) 

Ich will folgendes in aller Offenheit und Klarheit sagen: Natürlich 
war dieser Wahlkampf auf meine Person abgestellt, genauso wie 
der Wahlkampf 1983 auch. Ich habe zu verantworten, daß wir das 
Ziel, allein die Mehrheit erneut zu gewinnen, nicht erreicht haben. 
Aber ich habe auch zu verantworten, daß wir das Ziel erreicht 
haben, daß es in diesem Haus keine rot-grüne Mehrheit gibt, meine 
Damen und Herren, 

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

sondern daß, anders als in anderen deutschen Landtagen, 

(Grimm, SPD: Bescheiden geworden!) 

hier klare Verhältnisse heerschen: 45 Rot-Grün - 55 Koalition. 
Damit kann man arbeiten, meine Damen und Heeren. 

(Beifall der CDU und F.D.P) 

Dann, Herr Scharping, verwechseln Sie - - -

(Eich. SPD: Gelb-Schwarz!) 
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- Immerhin besser als Rot-Grün; das ist doch wohl keine 
Frage! 

Meine Damen und Herren, Herr Scharping verwechseltTalentemit 
Konkurrenten. Das ist auch nicht ganz verwunderlich. Wenn man 
selbst, in seinen Reihen, so arm an Talenten ist, 

(Heiterkeit bei der SPD) 

daß man in der Führung der eigenen Partei, in der Bundespactei, 
überhaupt nicht vertreten ist, 

(Zuruf von der SPD: Stimmt nicht!) 

daß noch nie ein Rheinland-Pfälzer aus den Reihen der Sozial
demokraten, 

(Scharping, SPD: Falsch! - Weiterer Zuruf von der 
SPD: Stimmt doch gar nicht!) 

es sei denn, er sei hier erst eingeflogen worden, anderswo ein Wort 
mitzureden hatte, 

(Scharping, SPD: Falsch! - Weiterer Widerspruch 
bei der SPD) 

dann ist man in der Gefahr, daß man Talente und Konkurrenz 
mireinander verwechselt. 

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

Was wir am Kabinettstisch versammelt haben - da haben Sie 
recht, Herr Scharping -, sind qualiftzierte Leute, in der Tat. 

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

Aber ich muß sie sehr enttäuschen, wenn Sie meinen, die gäbe es 
nur am Kabinettstisch. 

(Eich, SPD: Die gibt es bei uns auch!) 

Sie werden sehr bald merken: die gibt es auch in der Fraktion, und 
die gibt es draußen in den Verantwoctungen ebenso. Wir haben 
Talente am Kabinettstisch versammelt. Aber wenn ich in jedem 
Talent einen Konkurrenten sehen wollte, dann wäre ich in 
Rheinland-Ffalz in der Tat falsch am Platz; denn Rheinland-Pfalz 
ist für die CDU Deutschlands die Talentschmiede seit 20 Jahren, 
und das wird auch in Zukunft so bleiben. 

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

Ich will jetzt nicht mehr auf Ihre anschließenden 

(Eich, SPD: Kanzler Kohl als Talent! - Erneut 
Heiterkeit bei der SPD) 

- Wissen Sie, meine Damen und Herren, wenn eine Partei so weit 
von einem ~zier aus der eigenen Reihe weg ist, dann soll man 
sehr vorsichtig mit der Kritik an Kanzlern, die andere Parteien 
stellen, sein. 

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

Bringen Sie erst einmal einen Kanzlerkandidaten auf die Beine, 
dann können wir auch wieder über Kanzler sprechen, nicht? 
Können wir sehr gerne machen! 

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

Ich will jetzt at,tf die Aussagen von Ihnen, Herr Scharping, zu 
Haushalts- und Finanzfragen nicht mehr eingehen. Ich halte das, 
was Sie an Daten gesagt haben, zwar für nicht richtig; aber ich bin 

froh, Sie wenigstens dazu gebracht zu haben, in einer zwölfstün
digen Debatte überhaupt ein paar Sätze über die Haushaltsfrage zu 
sagen. Ich danke Ihnen dafür. 

(Beifall der CDU und F.D.P. - Unruhe - Zurufe 
von der SPD: Ach! - Scharping, SPD: Gott, ach 

Gott I.) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile dem Herrn Kollegen Reitzel das Wort. 

(Unruhe und Ob-Rufe bei der CDU) 

Abg. Reitzel, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Ministerpräsident, 
Sie haben es vorgezogen, am Ende einer Debatte sehr persönlich, 
ich meine auch - unpötigerweise und im übrigen auch unbegrün
det - verletzend zu werden. Ich will mir ersparen, jetzt umgekehrt 
darauf einzugehen, weil es in einer Debatte schlechthin, aber am 
Ende einer so langen Debatte wie heute wohl wenig Sinn macht, 
wenn man wechselseitig Beleidigungen ausrauscht 

(Staatsminister Geil: Wo denn?) 

oder dem einen Beleidigungen vorhält - lesen Sie es nach, dann 
werden Sie es sehr schnell feststellen - und die Beleidigungen 
dadurch vergessen zu machen versucht, daß man sie an die andere 
Seite richtet. 

Ich will statt dessen, weil das ganze Haus wohl wünscht, daß es mit 
der Debatte jetzt zu Ende geht, ganz weniges zu einigen Stichwor
ten der letzten Beiträge sagen. 

Sie haben gemeint, Herr Ministerpräsident, klug beraten gewesen 
zu sein, uns aufzufordern, zur Haushaltsdebatte, zur Frage der 
Finanzpolitik in diesem Land, zur Frage der Steuerreform etwas zu 
sagen.lch weiß nicht, wer Ihnen das aufgeschrieben oderwer Ihnen 
den Rat gegeben hat. Gut gemeint mit Ihnen kann er es nicht 
haben; denn Sie selbst sollten doch von Ihrem rechten Nachbarn 
wissen, wie es um die Finanzen dieses Landes und um die Finanzen 
des Bundes bestellt ist und erst recht bestellt sein wird, wennalldas 
wahr werden wird, an dem Sie jetzt aus Starrsinn festhalten, 
nämlich 44 Milliarden Steuerreform. 

(Beifall bei der SPD) 

Nun, Sie haben sich jetzt wenigstens bereit erklän, etwas zu sagen. 
Aber Sie haben viele Forderungen gestellt, gerichtet an den 
Fraktionsvorsitzenden Rudolf Scharping in sieben Punkten, aller
dings nicht ein einziges Won über die Finanzierung dieser Punkte 
verloren. Dann sind Sie von uns zurückgefragt worden, wie die 44 
Milliarden Steuerreform finanziert werden, nachdem wir Ihnen 
den Vorwurf gemacht hatten, mit Herrn Scharping gemeinsam: 
fltlanziert durch Schulden, und Sie entgegneten, das sei falsch, das 
sei bewußt wahrheitswidrig geredet. Daraufhin habe ich Sie also 
aufgefordert: Nennen Sie doch Ihre Finanzierung für diese Reform! 
- Da haben Sie geantwortet: Awgabenkürzungen zur Hälfte. -
Wir haben dann weiter gefragt: Welches sind denn die Ausgaben, 
auf die Sie verzichten werden? - Nicht eine einzige haben Sie auf 
diese wiederholt gestellte Frage genannt, weil Sie keine Antwort 
geben können. 

(Beifall der SPD) 

~- -.-.:··· 
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Natürlich wissen wir um die Diskontinuität der Perioden. Aber es 
war ja kein Zufall, sondern Absicht von uns, mit Ihnen und Ihren 
damaligen Kollegen im Kabinett und mit den Kolleginnen und 
Kollegen der CDU-Fraktion vor der Landtagswahl die Frage zu 
erörtern, wie denn diese Reform finanziert werden soll. Wir haben 
freilich bereits damals gewußt, daß wir vor dem 17. Mai und auch 
vor dem 16. September 1987 keine Antwort erhalten werden, so 
lange nicht, wie noch die Wählerinnen und Wähler in Schleswig
Holstein und in Bremen der Auffassung, nein, des Irrtums sein 
könnten, diese Reform könne seriös finanziert werden. Doch sie 
kann nicht seriös finanziert werden. Die Spitze bei Ihrer Antibe
wegung in der Partei bröckelt ja auch langsam ab, die Ihnen sagt, 
daß dies nicht machbar ist. 

Da wird der SPD-Fraktion vorgeworfen, wir würden das Geld lieber 
beim Staat als bei den Bürgerinnen und Bürgern sehen. Entschul
digung, halten Sie uns denn in der Tat für so direkt in der 
Nachfolge des Barfüßerordens stehend? Nein, nein, also ganz allein 
so altruistisch sind die' Sozialdemokraten auch nicht! 

(Zurufe von der CDU: Was? - Des Barfüßer
ordens? - Wieso des Barfüßerordens?) 

- Nun, außer dem Herrn Dr. Vogel sollte ja in der CDU-Fraktion 
noch jemand wissen, was das ist. So weit können Sie doch nicht von 
Ihren Quellen, auf die Sie sich immer berufen wollen, weg sein. 
Also, das verstehe ich nicht. 

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD) 

Nein, ich will Ihnen sagen, warum diese Steuerreform falsch ist und 
nenne dafür nur vier kleine Gründe: weil sie sozial unausgewogen 
ist und unawgewogen sein soll nach Ihren gesellschaftspolitischen 
Vorstellungen, 

(Beifall bei der SPD) 

und weil sie - das ist der zweite von vier Gründen - zum falschen 
Zeitpunkt kommt, zu einem Zeitpunkt nämlich, zu dem Sie 
gemeinsam im Arbeitskreis Steuerschätzung die vor den W ahle.n 
bewußt hochgeputschten Zuwachsraten jetzt als längst vorhandene 
Erkenntnis deutlich Stück für Stück mit der Folge zurücknehmen 
müssen, daß präzise zum Zeitpunkt des. Inkrafttretens der großen 
Teile der Steuerreform wir uns an einem Punkt befinden, an dem 
wir nicht nur nicht mit Steuerzuwächsen, sondern auch mit 
rückgängigen Steuereinnahmen zu rechnen haben. 

Der dritte Grund: weil diese Steuerreform nicht in einem einzigen 
Punkt seriös fmanzien ist. Sie werden bei uns nun weiß Gott keinen 
fmden, der Sie davon überzeugen will, ein seriöses Finanzierungs
instrument heiße Mehrwensteuererhöhung. Nur, nachdem Sie das 
zum wiederholten Male ausgeschlossen haben, dann sagen Sie 
doch: Was ist mit den anderen Verbrauchssteuern? - Nennen Sie 
doch die Subventionen, die abgebaut werden sollen. Nennen Sie 
doch einige, die wenigstens in der Summe zehn Milliarden DM 
ausmachen. 

Zum vienen Grund:- weil diese Steuerreform kommunal- und 
deshalb investitionsfeindlich ist. Wir wissen: ein Drittel aller 
öffentlichen Investitionen erfolgt aus dem kommunalen Bereich. 
Wir wissen: daß dieser Bereich, der in der Summe, nämlich alle 
kommunalen Gebietskörperschaften, im vergangeneo Jahr erst
mals wieder rote Zahlen geschrieben hat. Das heißt, die Ausgaben 
konnten nicht mehr mit den Einnahmen gedeckt werden und man 
zusätzlich in die Verschuldung gehen mußte. Aus zurückliegenden 
Jahren wissen wir, daß dies dann wiederum und neu beginnend 
rückgängige kommunale Investitionen bedeuten wird, das heißt, 
rückgängige Arbeitsplätze bedeuten wird, nicht nur keine neuen, 

sondern die Schwächung und Gefährdung vorhandener Arbeits
plätze. Ich unterstelle hier niemandem, daß er das will. Nur wird 
das die Folge dessen sein, was Sie steuerpolitisch anpeilen. 

Ich will mich auf die Folgen in unserem Landeshaushalt - dazu 
werden wir in kurzer Zeit hinreichend Gelegenheit haben, das viel 
detaillierter zu machen, Punkt für Punkt, auch in den Auswirkun
gen auf die kommunalen Gebietskörperschaften - jetzt nicht 
einlassen. Nur, Herr Präsident, meine Damen und Herren, wir tun 
dies nicht aus einem gestörten Harmoniebedürfnis der SPD
Fraktion heraus. Sie sollten einmal überlegen, wie nützlich es 
möglicherweise für alle Mitglieder in diesem Hause und im übrigen 
für die gesamte Bürger- und Wähletschaft in diesem Lande sein 
könnte, wenn wir, wie in Fragen der Rechtsordnung auch in einem 
Minimalkonsens, was Solidität des Haushalts dieses Landes anbe
langt, ein Stück mehr Konsens hätten, als Sie es jetzt offensichtlich 
als notwendig ansehen. Sie werden vielleicht noch einmal im 
November, Dezember oder im Februar des nächsten Jahres 
bedauern, wieweit wir hier auseinander sind und wie weh es Ihnen 
tut, mit Feststellungen zitiert zu werden, die noch sehr jung sind, 
noch keine sechs, sieben Jahre alt sind, und wie weh es Ihnen tun 
wird, wenn man Sie an Zitate erinnert, bei denen man nur SPD 
durch CDU auszutauschen braucht, um Ihre eigene Stimme 
wiederzuerkennen, weil nach einem alten Grundsatz, wenn man 
mit dem Zeigefinger auf jemanden deutet, immer drei zurückdeu
ten. 

(Staat.;minister Dr. Wagner: Dazu wird es nicht 
kommen, Herr Reitzell - Staatsminister Geil: 
Seien Sie unbesorgt, mit Ihren bellseherischen 
Fähigkeiten war es noch nie weit her, Herr 

Reitzell) 

- Ich würde nichts auf bellseherische Fähigkeiten geben, von 
Ihnen nicht und von mir nicht, Herr Geil. Aber die Grundrechen
anen der Mathematik haben mit Hellseherei relativ wenig zu tun. 
An diesem Realismus wollen wir Sie schon messen. 

(Beifall bei der SPD) 

Herr Ministerpräsident, es wird Ihnen - das gilt nicht nur für 
meine Fraktion - sicherlich niemand in diesem Haus, auch 
niemand von den Wählerinnen und Wählern draußen als Stärke 
auslegen, daß Sie auf keine der in vielen Zielen und wichtigen 
Politikfelder unseres Landes ausgestreckte Hände auch nicht mit 
einem Millimeterschritt donhin zugegangen und eingegangen 
sind. Das mache ich an ganz Wenigem deutlich. 

Da ist in einem der wichtigsten Aufgabenfelder, das ein Land 
überhaupt haben kann, nämlich das gesamte große Paket der 
Kommunalverfassung, die wichtige Frage der Wahlrechtsreform, 
in der die Sozialdemokraten nicht hinzuzulernen brauchen, 
angesprochen worden. ·unsere Entwürfe sind verstaubt, so alt sind 
sie; sie konnten schon fast in Pension gehen, als ich in den Landtag 
gekommen bin. Wir sind gut vorbereitet. Wir sind nicht an der 
eigenen Auffassung mit dem, was Sie uns hier an Reformen 
vorschlagen, gescheitert, sondern wir sind insbesondere auch an 
den Kollegen der F .D.P. gescheitert; denn sie konnten den Landrat 
20 Jahre _lang kommunalisieren, Herr Dieckvoß. 

(Zuruf des Abg. Dieckvoß, F.D.P.) 

- Das mit der Lernfähigkeit ist eine gute Angelegenheit, die man 
niemandem absprechen sollte. Ich komme darauf noch einmal 
zurück. Ich würde dies dann gerne etwas, nicht gleichförmiger, 
aber in sich geschlossener und konsequenter sehen, als Sie es hier 
vorgetragen haben. Der kommunale Landrat - Herr Ministerprä
sident, wir wissen das besser als Sie - ist, das würde ich der CDU 

··.··•. 
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gar nicht vorwerfen, doch nicht in erster Linie an der CDU
Fraktion, sondern an Ihrem hohen kommunalen Sachverstand 
gescheitert, sonst hätten wir schon längst den kommunalen 
Landrat, den Sie sich jetzt so in Anbetracht einer Rechtslage 
wünschen, die nicht nur einmalig, sondern auch im System der 
kommunalen Verfassungsreform recht verständlich ist. Wenn hier 
die Hand der SPD mit der Bitte und dem Wunsch ausgestreckt 
wird, gemeinsam zu überlegen, was hier alles ins Lot gebracht 
werden soll, damit das nachher in sich stimmig ist und damit nicht 
an irgendeinem Punkt x - beliebig angefangen wird und andere 
Punkte offenbleiben, dann doch nicht deshalb, damit da einer 
gewinnt und einer verliert. Diese Fragen sind so wichtig, daß da am 
Ende die Bürgerschaft nur insgesamt gewinnen oder insgesamt 
verlieren kann. Deshalb ist uns daran gelegen, daß hier möglichst 
viel gemeinsam überlegt und gehandelt wird. 

(Beifall bei der SPD) 

Das gilt für alle, natürlich für die GRÜNEN mit. 

Jetzt zu der Lemfähigkeit, Herr Dieckvoß. Ich habe das wirklich 
ohne Ironie und schon überhaupt nicht.Polemisch gemeint. Aber 
wenn Sie sagen, Sie hätten da gelernt, und ich natürlich dann, weil 
man das, was Sie aufgeschrieben und hier gesagt haben, ernst 
nehmen will, vergleiche, wie sich das vor vier, vor sechs oder vor 
zehn Jahren gelesen hat, nicht nur in der Politik dieses Landes, 
sondern auch in der Politik des Bundes, auch in den Zeiten der 
sozialliberalen Koalition, das sind nun einmal Teile der Geschich
te, die beide Parteien gemeinsam betreffen, dann muß ich Sie 
fragen, Herr Dieckvoß, aber auch Sie, HerrJustizminister Caesar: 
Wo ist denn in den Koalitionsverhandlungen über das einmal von 
uns gemeinsam anders gewollte materielle Polizeiverwaltungsge
setz gesprochen worden und wenn ja, mit welchem Ergebnis, und 
was ist dabei herausgekommen? 

Was ist denn aus Ihren noch nachlesbaren und von mir begrüßten 
Vorstellungen zum Beispiel zum Demonstrationsstrafrecht - da 
kann man doch über eine Initiative im Bundesrat vorstellig werden 
- oder zum Asylverfahrensrecht geworden? Das ist vor noch gar 
nicht allzulanger Zeit verändert worden, ein Recht, mit dem Sie 
sich professionell viele Jahre befaßt haben und bei dem Sie, wie ich 
doch von Ihnen zu Recht annehme, anders denken, als die 
Rechtslage derzeit ist. 

Was ist aus dem Umweltschutzrecht geworden? Ich erheische keine 
Antwort. Aber zu fragen muß erlaubt sein, weil ich dies nicht nur 
als Ergebnis eines Lernprozesses, sondern in erster Iinie - das, 
meine ich, müßten Sie sich schon vorhalten lassen - als das 
Ergebnis parteipolitischer Nützlichkeiten und Abwägungen werten 
und sehen möchte, nicht als das Ergebnis nationaler Überlegun
gen. 

(Beifall bei der SPD) 

Weshalb ist bei dieser langen Debatte, bei der über viel Wichtiges 
gesprochen wurde und nicht über alles gesprochen werden kann -
das würde gar nicht nützlich sein - vom Ministerpräsidenten, der 
sich doch am Ende der Debatte noch zweimal zu Wort gemeldet 
hat, keine der ausgerneckten Hände angenommen worden. Er hat 
sie nicht nur im Bereich der Kommunalverfassung, des Landes
wahlrechts, sondern auch in dem noch viel wichtigeren, weil 
grundlegenderen Teil, nämlich den Schutz des Lebens, ausgeschla
gen,- - - Auchdaistnichtsgesagtworden. Wirbedauerndies 
ein wenig, weil Landespolitik anders als vor vier, vor acht oder vor 
zwölf] ahren neben der Notwendigkeit der Feststellung von Dissens 
und unterschiedlicher Auffassungen - sie müssen sein, und dann 

.•,··· 

soll ein Wettbewerb der Ideen eintreten; nachher muß abgestimmt 
werden, und die hier im Hause vertretene Mehrheit wird dann die 
Abstimmung gewinnen - auch gleichzeitig damit beginnen 
könnte, festzustellen, wo wir denn gemeinsame Aufgaben, die wir 
nur gemeinsam lösen können und gemeinsam lösen wollen, 
haben. 

Da hätte ich von diesem Ministerpräsidenten auch zu dem von ihm 
mehr als von anderen formulierten Thema "Schutz des Lebens~ 
gern etwas mehr gehört. Sie müssen uns gestatten - das ist keine 
Frage der Koketterie und schon gar nicht des wechselseitigen 
Sich-Ärgerns, Herr Ministerpräsident - , daß man sich am Ende 
einer solchen Debatte oder in den zurückliegenden Wochen und 
Monaten überhaupt auch Gedanken darüber machen darf - Sie 
haben das schon umgekehrt auch mit unserer Partei getan - , wie es 
um Ihre Partei, die CDU insgesamt, aussieht. 

(Ministerpräsident Dr. Vogel: Sicherlich!) 

Entschuldigung, das hat doch nichts mit vorgeheuchelter Näch
stenliebe oder sonst etwas zu tun. 

Ich bin zu jung, Herr Keller, um mich an die Zeiten zu erinnern, in 
denen damals zwei große Parteien nicht einmal mehr in der Lage 
waren, über wichtige Kleinigkeiten miteinander zu reden, und am 
Ende angeblich nicht gewollte Kleine in scheußlichster Form das 
Rennen gemacht haben. Das hat nichts mit Hdlseherei zu tun, 
Herr Geil - aber es gibt Fragen, die sind so wichtig und sind, wenn 
sie falsch beantwortet werden, erst recht so wichtig - , sich über die 
kleine Wahlniederlage, über die 0,8 Prozent Verlust, so angeblich 
zu freuen, daß man da über 6,8 Prozent Verlust hinwegtäuschen 
könnte. 

(Ministerpräsident Dr. Vogel: Überhaupt nicht!) 

Wir freuen uns über diesen Verlust in der Größenordnung bei 
Ihnen viel weniger, als Sie uns unterstellen wollen, 

(Staatsminister Geil: Warum sagen Sie es dann?) 

aus Gründen, die nicht etwas mit der CDU als Eigeninstitution 
oder sonst etwas zu tun haben, sondern die etwas mit einem 
möglichst breiten Konsens zu tun haben, der auch verläßlich 
organisiert sein will. Sie sind dabei, verläßliche Grundlagen in 
Frage zu stellen. Das wird auch Ihnen schaden. Aber es schadet am 
Ende auch der Gemeinschaft insgesamt. 

(Starker Beifall der SPD) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Meine Damen, meine Herren! Wortmeldungen liegen nicht mehr 
vor. 

Ich möchte die zweitägige Debatte über die Regierungserklärung 
schließen und Sie gleichzeitig zur sechsten Plenarsitzung am 
Donnerstag, 16. Juli 1987, um 9.30 Uhr einladen. 

Ich wünsche Ihnen allen einen guten Heimweg. 

Ende der Sitzung: 14.52 Uhr. 
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