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41. Sitzung des Landtags Rheinland..flfalz 

am 9. Dezember 1988 

Die Sitzung wird um 9.33 Uhr vom Prlstdenten des Landtags 

eröffnet. 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich erOffne die 41 Plenarsitzung des Landtags Rhemland

Pfalz. Zu Schriftführern für d•e Vormtttagssitzung berufe tch 

die Kollegen Jürgmg und Frau Schütze. Ich bitte Frau Kolle

gin Schütze, d•e Rednerliste zu führen. 

Auf der Zuschauertribüne begrüße tch Schülennnen und 

Schüler der Hauptschule Mainz-Süd 

{Betfall im Hause) 

und Mitglieder des CDU-Ortsverbandes Kurtschetd 

(Beifall im Hause) 

Meine Damen und Herren, der Landtag von Rheinland-Piatz 

gedenkt der Opfer des Flugzeugabsturzes von Remschetd. 

Tote und zahlreiche· Verletzte sind zu beklagen, Hauser, 

meist Eigenhe•me, g•ngen in Flammen auf, sanken m Schutt 

und Asche. Wieder emmal müssen Wir erkennen. daß alle 

menschliche Technik mit Fehlern behaftet 1st, die m der Un

vollkommenheit des Menschen angelegt smd. Auch deshalb 

hat dieser Landtag vor einigen Monaten einen von allen 

Fraktionen getragenen Beschluß zur Einschränkung der Tief

flüge gefaßt. auf den ich bei dieser Gelegenheit noch einmal 

nachdrücklich hinwe•se. 

Wir bekunden auch unser tiefes M•tgefühl für die erschrek

kend vielen Opfer des Erdbebens in Armenien. Das leidge

prüfte Volk der Armemer muß erneut eine schwere Prüfung 

durch ein unabwendbares Naturgeschick ertragen. Hier 

zeigt sich die völlige Ohnmacht des Menschen gegenüber 

den Gewalten der Natur. W1r hoffen, daß den Oberlebenden 

rasch Hilfe zuteil wird 

Ich darf S1e b1tten, s1ch von den Plätzen zu erheben - Ich 

danke Ihnen 

Meine Damen und Herren, w1r fahren in der gestern fest

gestellten Tagesordnung fort. 

Ich rufe die 

Frage<tunde 

auf, und zwar d•e MUndliehe Anfrage des Abgeordneten 

Eymael (F.D.P.). St6rfaH in Blblis betreffend • Drucksache 

11/1891 ·,die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Frau 

Iidiei und Schuler (CDU), Angebliche Betriebsst6rungen im 
Kernkraftwerk liblis betreffend- Drucksache 1111899 -,und 

d1e Mündliche Anfrage der Abgeordneten Brinkmann und 

Nagel (SPD) Informationspolitik zu einem Störfall im Atom· 
krattwerk Biblis betreffend· Drucksache 11/1900 -,auf 

Für die Landesregierung antwortet der Herr Umweltmini

ster 

Dr. Beth, Minister fUr Umwelt und Gesundheit: 

Herr Präsident. meme sehr verehrten Damen, meme Herren! 

Für d1e Genehmigung und d1e Beaufs1cht1gung des Kern

kraftwerkes Bibhs 1st das land Hessen zuständ1g. D•ese Auf

gabe w1rd vom Hessischen M1nister für Umwelt und Reaktor

SICherheit vollzogen. Somit wären auf der Grundlage des 

bundeseinheitlichen Atomrechts, dessen Zielsetzung der 

Schutz der Bürger vor den Gefahren der fnedlichen Nutzung 

der Kernenergie 1st. von der hess1schen Landesregterung zu· 

gle1ch auch für den Schutz der rhemland-pfälz1schen Bürger 

d1e erforderlichen Maßnahmen zu treffen 

Speziell obliegt dem hess•schen Umweltmm1ster•um auch, 

die erforderlichen Meldungen, die gesetzl1ch vorgeschnebe

nen oder vorgesehenen Meldungen über besondere Vor

kommnisse des Betre•bers, entgegenzunehmen und - w1e 

vorgeschneben- an den Bundesumweltmm1ster weiterzuge

ben. 

Ich komme nun zu den emzelnen Fragen Ich verwe1se Jeweils 

auf die emzelnen Fragen 

Zu Frage 1 der CDU und zu Frage 1 der F 0 P: D•e Frage der 

Anfrage der CDU lautet: .. Treffen diesbezügliche Pressebe

nchte zu?" Die Frage 1 von Herrn Eymael lautet: .. Wie beur· 

te1lt die Landesregierung die genannten Pressebenchte?" 

Der Landesregierung sind d•e angesprochenen Benchte. so 

inSbesondere der Bencht aus der .. Frankfurter Rundschau" 

vom 5. Dezember und weiterer Ze1tungen bekannt. Der Bun

desminiSter für Umwelt, Naturschutz und Reaktors1cherhe1t 

-hat sich als zuständige AufSIChtsbehörde des Hess1schen Um

weltministenums zu den Vorgängen am 5 Dezember ge

äußert. Gerade weil er Aufsichtsbehörde 1st, möchte ~eh d•e

se Äußerungen wörtlich Zitieren Ich darf m1t ErlaubniS des 

Herrn Präsidenten vielleiCht e1mge längere Ausführungen 

machen: 

..Nach emem Stillstand wurde das Kernkraftwerk B•bhs A am 

16./17. Dezember 1987 w1eder angefahren H1erbe1 wurde 

übersehen, daß entgegen den Betnebsvorschnften eine von 

zwei Absperrarmaturen, d1e den unter hohen Druck stehen

den Reaktorkühlkreis von den auf medrigem Druck ausge

legten Nachkühlsystemen trennt, geöffnet war. Die zweite 

Absperrarmatur war vorschriftsmäßig geschlossen. 

D1e Betriebsmannschaft stellte später d•esen unzuläss1gen 

Zustand aufgrund von Meßwerten fest Zum emen wurde 
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entschieden, die Anlage abzufahren_ Gleichzeitig vers.uchte 

die Mannschaft, die fllschhcherweise offenstehende Ab

sperrarmatur. d•e als Rückschlagventil ausgebildet ist, da
durch zu schließen, daß sie eme zwtschen der Erst- und 

Zweitabsperrung abzweigende Prüfleitung kurzfristig öff

nete, um dadurch den Druck hinter der offenstehenden 

Armatur abzusenken, damit die Armatur strömungsbedingt 

voll schheßen konnte. Die Absperrarmatur schloß aber mcht, 

so daß die Betnebsmannschaft dte Anlage im Handbetneb 

vollständig abgefahren hat. 

Grenzwerte, d•e zu e•ner automatischen Sehnetlabschaltung 

hlnen führen müssen, wurden nicht erreicht. Durch dte 

Druckentlastung über die Prüfarmatur kam es über em S•

cherhe•tsventll zu einem geringfügigen Austritt radioakti

ven Primärkühlmittels in die Anlage_ Dies wurde sofort an

gezeigt._ Oie rad•oaktiven Stoffe wurden mit der Raumluft 

über F1lter abgesaugt. Geringe Mengen wurden kontrolliert 

über den Kamm der Anlage abgegeben. Dabei waren d1e zu

IJss•gen Grenzwerte für die Abgabe radioaktiver Stoffe um 

den Faktor 10 unterschritten. 

Oie sicherheitstechnische Bedeutung dieses Vorkommmsses 

liegt daher nicht in einer tatsichliehen OberschreitunQ von 

Sicherheits- und Strahlenschutzgrenzwerten, sondern die 

Bedeutung hegt darin, daß aufgrund eines gleichze1t1gen 

Auftretens von unzutreffenden Anzeigen, nicht wahrge

nommenen Meldungen durch d1e Betriebsmannschaft und 

. menschhchen Fehlhandlungen, ein Anlagenzustand herbei

geführt wurde, gegen den die Anlage durch die Betriebs

vorschrift n1cht abgedeckt war. Wäre die Prüfarmatur nicht 

· nur kurzfristig geöffnet worden, sondern offengeblieben,-so 

hätte es zu einem Versagen der Niederdruck Iettungen kom

men können. 

Die möglichen Auswirkungen emes derartigen Versagens 

wurden analys1ert. Es kann aber festgestellt werden, daß der 

Anlagenzustand weit von den Verh~Utnissen in dem Kratt

werk Harrisburg entfernt war. 

Bevor es zu schweren Kernschäden oder teilweisen Kern

schmelzen hätte kommen kOnnen. hätten we•tere Emridf

tungen versagen müssen. Die Analysen haben ergeben, daß 

es sich bei den me1st mOglichen Fällen um Kühlmittelverluste 

gehandelt hltte, die letztlich von den v1erfach vorhandenen 

Sicherheitseinrichtuogen ordnungsgemäß beherrscht wor

den wären. Im hypothetischen Fall. wenn ein Versagen der 

Le•tungen außerhalb des Sicherheitsbehälters vor den Ab

schlußarmaturen unterstellt wäre, wären ungewöhnliche 

Korrekturmaßnahmen, wie zum Belspiel ein schnelles Ab

fahren oder eme schnelle Druckentlastung des Pnmärkre•

ses, erforderlich gewesen, um das Ereignis unter Kontrolle 

zu bnngen. • 

Soweit das Zitat. 

Meine Damen und Herren, 1ch bitte um Verstlndms, daß •ch 

so ausführlich z•t•ert habe. Ich halte es für richt1g, daß wtr 

die Feststellungen der obersten AufSIChtsbehörde h1er noch 

einmal umfassend darlegen. we1l nur s1e Grundlage der Be

urteilungen sein können 

(Be1fall bei COU und F.O.P_) 

Der rheinland-pfälzischen Landesregierung hegen keine Er

kenntnisse oder Hinweise vor. von die~r Geschehensbeur

teilung durch den Bundesumweltm1n1ster abzuwe•chen. 

Zu Frage 1 der SPD .. Was ist thr über den technischen StörfalL 

der zu der 'Beinahe-Katastrophe' führte, zu welchem Zelt

punkt von wem mitgeteilt worden?" und zu Frage 2 der COU 

.. Wann hat die Landesregierung erstmalig von d1eser angeb

lichen Betriebsstörung KenntniS erhalten?": 

Wie bereits ausgeführt, 1st das hess1sche M1nistenum zu

ständige AufSIChtsbehörde für den Betneb des Kernkraft

werkes Biblis_ ln d•eser Eigenschaft 1st das hess1sche Min1ste· 

num Empfänger der ge~tzl1ch vorgeschnebenen Meldun· 

genüber besondere Vorkommnisse und für d1e Wettergabe 

dieser Informationen auf dem festgelegten Wege. nämlich 

Betre•ber in B1blis, Aufsichtsbehörde m Wiesbaden und 

oberste Aufsichtsbehörde beim Bundesumweltministerium 

in Sonn, auch zuständig. Eine rechtliche Verpflichtung, emen 

Störfall dieser Art in Rheinland-Ptatz anzuze1gen, besteht 

weder für den Setreiber noch für d•e hesstsche Landesre

gierung . 

Im Mm1sterium für Umwelt und Gesundheit m Rhemland

Pfalz ist der 28. April der erste Tag gewesen, an dem w1r 

off1z•elllnformationen über d1esen Störfall 1m Rahmen emes 

Bund-Länder-Arbeitskreises bekommen haben Zwar wurden 

- auch das mOChte ich hier offen sagen - Ende Dezem

ber 1987 und Anfang Januar 1988 etnem Mitarbeiter des 

rheinland-pfälzischen Umweltministeriums bei dienstlichen 

Kontakten m1t dem hessischen Umweltmin1stenYm Hinwe•se 

auf allerdings nicht näher spezifizierte hess•sche aufs1chts· 

behördliche Tät1gkeiten im Kernkraftwerk Biblis gegeben. 

Nach Auskunft dieses Mitarbeiters handelte es s•ch jedoch 

nicht um konkrete Informationen. die Veranlassung zu wei

teren Nachfragen gegeben hätten Unsere M1tarbe1ter gin

gen davon aus. daß es sich um Routined10ge gehandelt habe. 

Zu Frage 2 der F.D P unter Einbeziehung der Frage nach den 

Inhalten der der rheinland-pfälzischen Landesregierung zu· 

gegangenen InformatiOn gemäß Frage 1 der SPD. D1e Fra

ge 2 der F.O.P. lautete: .. Welche Informationen über diese 

Berichte hmaus hegen der Landesregierung b1s zum heu· 

tigen Ze1tpunkt (Zettpunkt der Beantwortung der Münd

lichen Anfrage) über den Störfall des Reaktors vor?" 

ln der Sitzung des Arbe•tskr-eises ,.Aufsicht Reaktorbetneb· 

des Bund-Länder·Ausschusses für Atomkernenergie am 

28- April 1988 hat der Vertreter des hesstschen Umwelt

ministenums 1n Gegenwart des rhetnland-pfälz•schen Vertre

ters den Störfall vom Dezember vergangeneo Jahres ange· 
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sprachen und auf die bereits erfolgte Berichterstattung an 

die Gesellschaft für Reaktorsicherheit verwiesen. Am 19 Ma• 

1988 ging im rheinland-pfälz.ischen Ministerium für Umwelt 

das schriftliche Auswertungsergebnis der Gesellschaft für 

Reaktorsicherheit ein. Es enthält d•e Zeitangabe des Stör

falls. die Bezeichnung der betroffenen Bauteile, Angaben zu 

deren Dimensionierung und Beanspruchung sow•e eine 
Schaltskizze der Störfälle. Das ist alles im einzelnen einge

hend geschildert. 

Außerdem schlug d•e Gesellschaft für Reaktorsicherheit auf 

das Kernkraftwerk B1blis bezogene konkrete Verbesserungs

maßnahmen vor_ 

Eine am 13. September im Ministerium für Umwelt emge

gangene Unterlage ergänzte d1e früheren Ausführungen 

der Gesellschaft für Reaktorsicherheit. Hier wurde erneut 

auf den untauglichen Versuch hingew1esen, über e10 künst

lich hergestelltes Druckgefalle d1e offengebliebene Endab-

''- Sperrarmatur zu schließen. 

ln einem Schreiben des Bundesministenums für Umwelt und 

Reaktorsicherheit vom 12. Oktober wurde dem rhemland

pfllzischen Ministerium für Umwett das Beratungsergebnis 

der Reaktors1cherhe1tskommisS10n über d1esen Störfall mit

geteilt. Darin sind deren Vorschläge zur Vermeidung emer 

Wiederholung e1nes derartigen Vorkommnisses enthalten. 

Zu Frage 2 der SPD .. W1e beurteilt die Landesreg1erung d•e 

InformatiOnspolitik des Setreibers bzw. der hess1schen Lan

desregierung und der Reaktorsicherheitskommiss•on?" und 

zu Frage 3 der CDU • Wie bewertet die Landesregierung d1e 

angeblich unzureichende Information der ÖffentliChkelt 

durch den Setreiber überden Vorfall?": 

Meine Damen und Herren, nach Ansicht der rhemland

pfälzischen Landesregierung ist unabhängig von juristisch 

und gesetzlich vorgeschriebenen Informationspflichten eine 

rechtzeitige und offene Informationspolitik der Setreiber 

von Kernkraftwerken erforderlich. Nur durch eine offene ln

formatlonspolitlk kann das Vertrauen der Bevölkerung in 

die Sicherheit von Kernkraftwerken und in d1e ZuverläsSig

keit des Setreibers gewahrt bleiben. 

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

Wicht1ge Tatsachen zu verschweigen. führt nur dazu. d1e 

Ängste und das Mißtrauen gegen die Kernenergie zu ver

stärken. 

{Erneut Beifall bei COU und F.D.P.) 

Eine frühzeitigere Information der Öffentlichkeit wlre um 

so mehr wünschenswerter gewesen, als aufgrund der Vor

fälle in Biblis eine Reihe von techn1schen und organ•sa

tonschen Verbesserungen in Kernkraftwerken, spez•ell m 

81bhs, durchgeführt wurde Eme Information über d1ese Ver

besserungen oder Nachhesserungen wäre durchaus vertrau

ensfördernd gewesen. 

D1e Landesregierung hat die Erklärung des Hess1schen MI

nisters für Umwelt und Reaktorsicherheit zu dem Störfall 10 

B1blis zur Kenntnis genommen Es 1st nicht Aufgabe der 

rheinland-pfälzischen Reg1erung. d1e lnformat•onspol1t1k der 

hessischen Reg1erung zu bewerten 

D1e Reaktorsicherheitskommission betreibt ke1ne eigenstän

dige lnformat•onspolitlk. S•e 1st 1n erster Lm1e Beratungsor

gan des Bundesumweltmm1sters. Ihre Beschlüsse werden 

über den Bundesmimster für Umwelt pubhz1ert und der Öf

fentlichkeit m1tgete1lt Ob und inwiewett der Sachverstand 

der Mitglieder d1eser KommiSSIOn stärker m d1e allgememe 

lnformat1onsarbe1t der AufSIChtsbehörde emgebunden wer

den kann, sollte geprüft werden. W1r werden uns m d•eser .. 

Richtung an den BundesumweltminiSter wenden 

Wir begrüßen es auch, daß heute der Presse zu entnehmen 

war, daß auch der Bundesumweltmmister we1tere Maßnah

men zur Verbesserung der InformatiOn vorgeschlagen hat, 

daß be1spielswe1se m jedem Betneb em Sicherheitsbeauf

tragter bestellt werden soll. Das smd alles Emzelmaßnah

men, über d1e man sicherlich reden kann und die in der Ziel

setzung nchtig s1nd. Ich möchte m1r aber eme Emzelbe

wertung noch vorbehalten. weil 1ch das 1m emzelnen n1cht 

nachprüfen konnte 

Zu frage 3 der SPD: .. Welche Konsequenzen sollen aus der

nach Tschernobyl besonders erschütternden - Informations

politik gezogen werden?": 

Während des Betnebes des Kernkraftwerkes Mülhelm-Kär

lich hat das Mimsterium für Umwelt und Gesundheit d•e Öf

fentlichkeit 10 emwöch1gen b1s emmonat1gen Abständen. be1 

besonderen Vorkommnissen auch darüber hinaus. mtt Ein

zelmeldungenüber die alle d1e Sicherhett betreffenden Vor

kommnisse unterrichtet. Die Ausschußmitglieder haben ent

sprechende Listen bekommen. Wir haben darüber hinaus d•e 

Einzelmeldungen auch der Presse mitgeteilt. Darüber kön

nen wir konkret Auskunft geben 

D1e rhemland-pfälz1sche Landesregierung 1st der Auffassung. 

daß d1e b1sher bezügl1ch des Kernkraftwerkes Mülhe•m-Kär

llCh prakt1zterte lnformat1onspol1t1k vorbildlich 1st Nach •hrer 

Kenntms 1st s1e emz1gart•g 1n der Bundesrepu~l1k. D•e Lan

desregierung ist daher der Auffassung, daß eme derart1ge 

lnformationspolitik, also Unternchtung •n regelmäß1gen Ab

ständen- in ähnliche Richtung geht Jetzt auch der Vorschlag 

des Bundesumweltministers -, auch von den übrigen atom

rechtlichen Aufsichtsbehörden in anderen Bundesländern 

praktiziert werden sollte. Die Öffentl1chk.e1t hat emen An

spruch auf umfassende InformatiOn. Eine regelmäßige um

fassende Information der Offentliehkelt durch die Betre1ber 

und Aufsichtsbehörden über allt! für d1t> Betnt>bSSI<..herhe•t 
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relevanten StörfAlle muß für die Zukunft unverz1chtbar wer

den. 

(Beifall der CDU) 

D1e Landesreg•erung wird den Umweltausschuß darüber 

informieren und gemetnsam m1t ihm beraten, über welche 

StOrfllle die Offentlichkeit in Zukunft im Detail zu unter
richten ist. Es stellt s•ch dte Frage. ob die Kategoris1erung N, S 

und E auch für d•e Information der Offentliehkelt gee~net 
ist. Unter Umstinden 1st es richtiger, h1er zu anderen Ab

grenzungen zu kommen, we•l s•ch die andere Kategor•sie

rung allzusehr an technischen Momenten orienttert. wäh

rend uns daran liegt. über all das zu informieren, was d•e 

Bürger Interessiert und worauf die Bürger ein Recht haben, 

informiert zu werden. 

{Be•fall der CDU) 

Die Landesregierung w1rd ferner den BundesumweltminiSter 

brtten, darauf hmzuw•rken, daß die Informationspolitik der 

Setreiber und der AufsichtsbehOrden bundesweit auf einem 

mOglichst hohen Informationsstandard vereinhettlicht wird 

Die Vorkommmue in Bibhs haben ganz klar gezeigt, daß es 

nicht angehen kann, daß zwischen einzelnen Lindern unter

schiedliche Informationspolitik betrieben w•rd, auch durch 

den gleichen Betreiber. 

(Be1fall der (DU und der F .D.P.) 

Hier müssen alle Bundesiloder dafür eintreten. daß d•e Of

fentlichke•t auf emem mOglichst hohen Informationslevel 

bundesweit nach gleichen Kritenen informiert w•rd 

Die Landesregierung-stimmt dem BundesumweltminiSter zu, 

wenn er gefordert hat, es solle untersucht werden, ob dte 

lnhafte der Berichte des Setreibers von Biblis an die hesstsche 

AufsichtsbehOrde den Sachverhalt angemessen Wiedergege

ben haben. Auch h1er w~rd man sich sicherhch noch er

glnzende Gedanken machen müssen, wie man d1e Meldun

gen der Setreiber auf ihre Richtigkeit hin kontrOllieren 

kann. Das wird SICherlich auch noch Gegenstand von 

Gesprlchen auf Bund-llnder-Ebene sem müssen. dam•t wtr 

hier zu gleichen Regelungen und Verfahren kommen 

Zu Frage 3 der F.D.P.: .Hat die Landesregierung m1t der 

hessischen Landesregierung Verhandlungen über e•n 'betre•

berunabhl-ngiges Fernüberwachungssystem, analog zu Mül

heim-Kirlich, geführt"?•: 

ln Hessen befindet sich nach unseren. Kenntnissen ein dem 

rheinland-pfllzischen Reaktorüberwachungssystem ähnli

ches Fernüberwachungssystem im Aufbau. Den genauen 

Sachstand kennen wir nicht, aber dte Landesregierung w~rd 

sich über den Sachstand der Angelegenheit inform1eren und 

den Umweltausschuß unverzüglich unterrichten. 

· • .:.·J· 

Zu Frage 4 der SPD: .. Was s•eht der Katastrophenschutzplan 

für einen Super-GAU im Kernkraftwerk Biblis, das nahezu im 

Zentrum des Rhein-Main-Ballungsraumes l•egt. vor"?": 

Es ist verpflichtende Aufgabe moderner tndl1striestaaten, für 

Kernkraftwerke, Industrieanlagen und andere Etnr~chtun

gen, von denen Gefahren ausgehen, vorsorglich Katastro

phenschutzmaßnahmen zu planen. Das 1st e1ne selbstver

stlndhche Verpflichtung. D1ese Planungen smd dann m Ka· 

tastrophenschutzplänen mit reg•onalem Bezug festzulegen. 

Em seit 1975 vorliegender, stettg aktualisierter Katastro

phenschutzplan der Bez•rksreg•erung Rhe1nhessen-Pfalz be

Zieht SICh ganz speziell auf den rhemland·pfälz1schen Teil des 

Umkretses des Kernkraftwerkes Biblis. Für die entsprechende 

hessische Seite liegt ein gle1chart1ger Plan der Kre1sverwal· 

tung Heppenheim vor. D1ese Pläoe smd auf der Bas•s bun

desemheltlicher Rahmenempfehlungen für den Katastro~ 

phenschutz in der Umgebung von kerntechmschen Anlagen 

erstellt worden. 

Be• Unfällen, wie hier in B•bhs, sollen m der Umgebung durch 

vorbereitende· Maßnahmen Schäden verhindert oder be

grenzt werden. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Das glauben 

Sie doch selbst n1chtl) 

Orgamsatorische Vorbere•tungen betreffen d•e Information 

der Bevölkerung, die Ausgabe von KahumJOdtd-Tabletten 

und die mOghche Evak u•erung. Darüber hmaus werden die 

Alarmierung, d•e Zusammensetzung und d•e Aufgaben der 

Katastrophenschutzleitungen. die Zusammenarbeit 1m Rah

men der externen und internen Fachberatung emschheßhch 

der Meßtätigkeit und Eingreifnchtwerte für d1e Durchfüh

rung der sogenannten Maßnahmen festgelegt. 

Am 22.123. April dieses Jahres fand in Hessen und 10 Rhem

land-Pfalz gerniß d•esen Planen eme länderübergreifende 

gemeinsame Katastrophenschutzübung 1n der Umgebung 

des Kernkraftwerkes Biblis statt. be• der z~tzhche wert

volle Erfahrungen gesammelt worden s1nd und entspre

chend ausgetauscht werden konnten 

Zu Frage 4 der CDU: .. Bestand zu rrgendeinem Zettpunkt 

erhöhte Gefahr, Insbesondere für Bürger 1n Rhemland

Pfalz?": 

Meine Damen und Herren, nach den der Landesregterung 

vorhegenden Informationen und ErkenntniSSen des Bun

desumweltministeriums, der hessischen Landesregierung 

und der Gesellschaft fUr Reaktorsicherheit hat bei dem StOr

fall im Kernkrattwerk Bibhs keine akute Gefahr für die Be

völkerung best~nden. Trotz erheblichen Fehlverhalt,ens des 

Bedienungspersonals waren im Kernkrattwerk Biblis nach 

der Bewertung des Bundesumwettmtnisters und der Reak

tors•cherhe•tskommission d1e auslegungsgerniß vorgesehe-
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nen Sicherheitseinrichtungen und Systeme einsatzbereit und 

voll funktionsflhig. Über die mit diesem StOrfall verbundene 

Fre1setzung von Radioaktivität haben nach Informationen 

der hessischen Landesregierung Messungen am Kernkraft~ 

werk Biblis ergeben, daß die zulässigen genehmigten Ta

geswerte am 17. Dezember 1987 deutlich überscl:tritten wa

ren. Die Luftradioaktivitltsmeßstationen der rheinland-pfll

zischen Frühüberwachungssysteme - RFO - in Worms-lbers

heim und in Worms--Rheindürkheim haben an diesen Tagen 

keinen Anstieg der Radioaktivität registriert. 

Soweit die Beantwortung der Fragen. 

Vielen Dank. 

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

Präsident Dr. Vollcert: 

Zu einer Zusatzfrage hat Herr Kollege Nagel c;fas Wort 

Abg. Nagel, SPD: 

Herr Minister, Sie haben den Ablauf des Störfalls geS!hildert, 

übrigens wortgleich, wie dies der Bundesumweltminister im 

Umweltausschuß des Deutschen Bundestages getan hat. S1e 

haben geschildert, daß eine---

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Nagel, ich darf Sie bitten, eme Frage zu stellen 

Abg. Nagel. SPD: 

Ich werde sofort die Frage stellen, aber ich denke, zwe1 Sitze 

der Erklärung sind wichtig, damit der Minister die Frage be

antworten kann 

{Zurufe von der CDU: Nein!-

Abg Frau Düchting, SPD: Wenn Ihr das macht, 

1st das immer richtig!-

Glocke des Präsidenten) 

Präsident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren, m der Fragestunde können nur 

Fragen gestellt werden. Wenn ich in der letzten Zeit viel

leicht eine etwas zu tolerante Praxis geübt habe, möchte 1ch 

hiermit sagen: Ich bitte Sie, zumindest mit einer Frage zu be
ginnen. 

{Heiterkeit im Hause) 

Abg. Nagel. SPD: 

Herr Minister. würden Sie dem Landtag mitteilen, was nac,h 

.:.·.'. -~·' .. 

Ihrer Auffassung passiert wäre, wenn durch den Druck. der 

von der Hauptkühlleitung auf die Prüfleitung ~urzfnst1g ge

legt wurde, d1e Kühlle1tung oder das dahmterhegende Vent1l 

geborsten wären? Was wäre dann nach Ihrer Auffassung 

passiert? 

Dr. Beth. Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Meine Auffassung zu d1eser Frage stützt s1ch auf d1e Er

kenntnisse der Fachleute. Ich bm kein Fachmann; das be

kenne 1ch offen; ich glaube, w1r smd alle keme Fachleute 

Wir müssen uns auf das verlassen, was uns d1e Fachleute 

sagen. 

(Be1fall be• der CDU) 

D1e Fachleute des Min1stenums haben der Wertung und der 

Beurteilung des Bundesm1n1ster1ums zugest•mmt. lnsowe•t 

kann ich mich dieser Beurteilung anS!hheßen. Es 1st von den 

Fachleuten gesagt worden, daß dann d•e dre1 anderen Kühl

systeme zum Einsatz gekommen wären. 

Prisident Dr. Volkert: 

Eine we1tere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Professor Re1-

s1nger 

Abg. Prof. Reisinger, F.D.P.: 

Herr StaatsminiSter, ich möchte noch emmal d1e Frage stel

len, ob die Landesregierung Verhandlungen m1t der hess•

schen Landesregierung geführt hat, m B1bhs em betre•ber

unabhlng•ges Fernüberwachungssystem e1nzurichten. Ich 

frage das, we1l S1e auf den Jetzigen Zustand hmgewiesen 

haben, aber d1e Frage, ob Verhandtungen geführt worden 

sind, nicht beantwortet haben 

Dr. Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Ich habe gesagt, daß Hessen nach unseren Erk.enntn•ssen -

1ch weiß mcht wie lange; das müßte 1ch noch emmal nach

prüfen- se1t e1n1ger Ze1t dabe1 ist, d1eses Fernüberwachungs

system aufzubauen Wenn Hessen dabe1 ist. d1es m Gang zu 

setzen, dann brauche 1ch mcht erst darüber zu verhandeln 

Ich hoffe, daß d1ese Arbe1ten möglichst bald zum Abschluß 

kommen. Heute kann ich dazu noch nichts sagen. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eme we1tere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Nagel 

. ....... 
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Abg.Nagel. SPD·. PräsidentDr. Volkert: 

Herr Mimster, würden Sie dem Landtag bestät•gen. daß der 

TOV Bayern be• semem Gutachten zu der Erkenntms gekom

men ist, das es zu emem nicht abstellbaren Leck nach außen 

und zu emem nicht beherrschbaren StOrfall gekommen wä

re. wenn diese Prüfle1tung geborsten wlre, nachdem m der 

Hauptleitung das Vent1l versagt hat? 

Dr. Beth. Minister für Umwett und Gesundheit: 

Ich bitte um Nachs•cht, daß ich als Neuhng noch niCht alle 

Akten im Hinterkopf habe. 

(Zuruf des Abg. Lang, R_, SPD} 

-Ich habemden letzten zwei Tagen v1eles gelesen, aber ich 

konnte mcht alles lesen und stud•eren. Mir ist das bayemche 

Gutachten bekannt, wenn auch nicht in allen Etnzelhe•ten. 

Ich werde mich noch einmal informieren und die Frage 1m 

Laufe der Diskussion beantworten, wenn S1e damit zufrie

den sind. Ansonsten werde ich d1e Antwort nachschieben 

(Beifall be1 der COU) 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Professor Re•

smger. 

Abg. Prof. Reisinger, F.D.P.: 

Herr Staatsminister, ich mOchte noch einmal die Frage stel

len, ob Sie nicht der Ansicht sind, daß es konsequent wlre, 

wenn d1e Landesregierung von Rheinland-P1alz diese For

derung auch bezüglich des Reaktors m Biblis an die hess1sche 

Landesregierung nchten würde, nachdem sie 1n Cattenom 

em betreiberunabhängiges Fernüberwachungssystem m1t 

Beteiligung von rhemland-pfllzischen Stellen verlangt 

Dr. Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Oie Landesregierung von Rheinland-Pfalz begrüßt, daß d•e 

hessische Landesregierung dabe• ist, d1eses System zu mstal

lieren. Sie w1rd auch darauf hmwirken. daß d•es möglichst 

bald geschieht. Wir können aber der .hessischen Landes

regierung nicht vorschreiben, zu welchem Zeitpunkt d•es ge

schehen soll. Das muß s1e in eigener Verantwortung ent

scheiden. Wir werden uns mit ihr in Verbindung setzen. Ich 

bin gerne bereit. S1e m der nächsten Sitzung des Umwelt

ausschusses darüber zu informieren 

(Beifall bei der COU) 

.......... :.·.·.:. 

Eine wettere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr Dörr 

Abg. Dr. Oö<r, DIE GRÜNEN; 

Seit wann liegt der Landesregierung das Gutachten des TÜV 

Bayern vor, in dem grundsätzliChe Maßnahmen vorgeschla

gen werden? Wurde es beispielsweise an d1e Stadt Worms 

und an den Katastrophenschutz we1tergele1tet? 

Dr. Beth. Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Darüber muß 1ch m1ch noch einmal mform1eren. Ich b1ne um 

Nachsicht. Ich werde auf d1ese Frage noch näher emgehen. 

Präsident Or. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Professor Rei

smger. 

Abg. Prof. Reisinger, F.D.P.: 

Herr Staatsmm1ster. 1st eine Nachrüstung des Kernkraftwerks 

Mülhe1m-Kärllch erfolgt, so w1e ste be1 anderen Letchtwas

serreaktoren tn der Bundesrepublik erfolgt 1st, nachdem d1e 

ReaktorsicherheitskommissiOn nach e1ner e1ngehenden Prü

fung entsprechende Forderungen erhoben hat? 

Dr. Beth, Minister für Umweh: und Gesundheit: 

Mir ist gegenwärtig im einzelnen nicht bekannt, was m 
Mülheim-Kärlich nachgerüstet worden 1st. Darüber werden 

w1r den Umweltausschuß informieren, weil das siCherlich, be

vor neue Entscheidungen ergehen, m1t m d1e Nachprüfung 

embezogen werden muß. 

Es 1st benchtet worden, daß aufgrund der Erkenntmsse m 

Biblis be1 allen deutschen Kraftwerken Verbesserungen vor

genommen worden se1en. Ich habe miCh für heute speztell 

nur zu Biblis präpanert. Bei Mülheim-KäriiCh wird man das 

noch emmal nachprüfen müssen. Das ISt zur Zeit nicht so 

akut, we1l das Kernkraftwerk ntcht 1n Betr~eb 1St Bevor es 

w•eder 1n Betrieb gehen wtrd, w1rd das SICherlich zu klären 

sem. 

(Be1tall bei der CDU) 

Präsident Dr. Volkert~ 

E1ne we1tere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr Dörr 
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Abg. Dr. Dörr, DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, kann ich aus Ihren Ausführungen nach 

mehr Öffentlichkeit schließen, daß die Landesregierung von 
Rheinland-Pfalz in Zukunft die Hochstufung von N nach E 

bei Atomkraftwerken, die in Rheinland-Pfalz hegen, der Öf

fentlichkeit mitteilen w1rd? 

Dr. Beth. Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Nach meinen Informationen ist in dem fraghchen Fall, der 

der Presse zu entnehmen war, keine Hochstufung erfolgt. 

Der Bundesumweltminister hat ausdrücklich korngiert daß 

die Meldung insowe1t nicht zutreffend war. Darüber werden 

wir auch 1m Umweltausschuß reden. Ich gehe davon aus, daß 

über jede Hochstufung, auch wenn es sich nicht um einen 

sehr gravierenden Fall handelt, im Ausschuß zu bertehten 1st; 

denn das ist ein Vorgang, der ungewOhnhch ist, wenn s1ch 

die Auffassungen des Setreibers von denen der Aufsichts

behOrde unterscheiden. Darüber muß unterrichtet werden. 

Prisident Dr. Volkert: 

Eine we1tere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Eteh 

Abg. Eich, SPD: 

Herr Minister. wann werden Sie über d1e hochgestuften 

StOrfälle vom 5. Mlrz und 8. Apnl in Mülheim-Kärltch im 

Umweltausschuß informieren? 

Dr. Beth, Minister für Umwett und Gesundheit: 

Dort ist keine Hochstufung erfolgt. Über die beiden frag

lichen VorfAlle ist der Umweltausschuß durch etnen schrift

lichen Bencht informiert worden. der allen M1tghedern des 

Präsident Dr. Volkert: 

Frau Kollegm, machen Sie es mtr doch etwas letchter Man 

kann doch mit emer Frage begmnen 

(Vereinzelt He1terke1t 1m Hause) 

Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN: 

W1e schätzen S1e d•e Chancen anläßhch emes GAUs 1m Kern

kraftwerk Btbhs em - fast im Zentrum des Rhetn-Mam-Bal

lungsgeb•etes -,daß ein Katastrophenschutzplan d•e _Bürge

nonen und Bürger bei emem Unfall schützen kann, w1e d1es 

der Name sagt? 

Dr. Beth, Minister für Umweh: und Gesundheit: 

Em Katastrophenschutzplan 1st 1mmer nur em Htlfsplan, der 

keinen Unfall verhmdern kann. Er kann nur be1m Eintreten 

emes Unfalls oder emer Katastrophe d1e Schäden mm1m1e

ren. Im einzelnen hegt mir kein Sachw1ssen vor, um das 1m 

Emzelfall beurteilen zu können 

(Be•fall bet der CDU) 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich stelle fest, daß keme we1teren Zusatzfragen vorhegen 

Ich danke dem Herrn M1mster für dte Beantwortung der dre• 

Mündlichen Anfragen 

(Beifall be1 CDU und F.D P.) 

Ich rufe d1e 

Aktuelle Stunde 

Ausschusses Ende Mlrz übersandt wurde. Eine Hochstufung auf. 

ist aber nicht vorgenommen worden. Es war zunächst vor-

gesehen gewesen. eme Hochstufung vorzunehmen; dies 1st 

aber mcht als notwendig angesehen worden. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage der Frau Kollegm B1ll 

Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, wie Sie wissen, konnten be1 der Kata

strophe in Ramstein, bei der 400 Menschen Verbrennungen 

erlitten, die Rettungsmaßnahmen nicht sinnvoll koordiniert 

werden. 

(Glocke des Prls1denten) 

·.·y. 

Die Fraktion DIE GRÜNEN hat m1t Schreiben vom 5. De

zember 1988- Drucksache 1111903 ·für diese PlenarSitzung 

e10e Aktuelle Stunde m1t dem Thema 

Geheimgehaltener Störfall des AKW Bibtis 

beantragt. 

Ich erte1le Herrn Kollegen Dr Dörr das Wort 

Abg. Dr. Dörr, DIE GRÜNEN: 

Herr Prlsident. meme sehr geehrten Damen und Herren• Hat 

zu irgende~nem Ze1tpunkt erhöhte Gefährdung für d1e Bür

ger von Rhemland-Pfalz bestanden? Nt:'an, natüril(h n•cht, 
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hören wir überemstimmend von offizieller Se•te_ Oberem
stimmend ist auch die Sprachregelung menschliches versa

gen. Pardon, es wird splter in Fehlverhalten korrigiert. Em 

WarniAmpchen wurde übersehen_ Be1 den vielen Warnllmp

chen in einem Atomkraftwerk muß mit dem Faktor Mensch 

gerechnet werden. Durch die Fehler verzeihende Sicher

heitsautomatikwird das wieder korrigiert. Es bestan~ zu ke•

nem Zeitpunkt 1rgende1ne erhöhte, na ja, usw. 

Meine Damen und Herren, vor dem Hintergrund des Art1kels 

in der amerikanischen Fachzeitschrift • Nucleomcs Week" 

müßte man das eigentlich als erstunkene und erlogene Scha

densbegrenzungsrhetorik auf dem Rücken der Bedienungs

mannschaft bezeichnen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Anders gesagt, nach emjährigem Verschweigen versuchen 

d1e Herren Birkhofer von der ReaktorsicherheltSkommtSSIOn 

im Verein m1t Herrn TOpfer und in Obereinstimmung mit 

Kraftwerkseilrektor Meyer mit der Mir vom menschlichen 

Versagen davon abzulenken, daß 1n Biblls A eine grav1eren 4 

de technisch 4 systembedingte Schwachstelle saß 

Das hatten mindestens diese drei Herren schriftlich auf 

deutsch bereits wemge Wochen nach dem Unfall auf •hrem 

Schreibtisch. Wir bekommen es ein Jahr später auf englisch, 

mittlerweile autonsiert übersetzt durch eine Frankfurter Ta-· 

geszeitung.lch zitiere mit Erlaubnis des Präsidenten aus dem 

Original: .. is a generic weakness in our PWR operating pro

cedure and reactor protectton System n • ISt -em artspezi

fischer grundsatzlicher Schwachpunkt in unserem Kraft

werksbetrieb und dem Reaktorschutzsystem.-

Meine Damen und Herren, wir haben es mit menschlichem 

Versagen .,correct according to the operatorshandback" zu 

tun. Das heißt, die Bedienungsmannschaft hat deswegen 

versagt. weil sie stch korrekt an das gültige Handbuch ge

halten hat. Hinzufügen muß man nur, daß das Handbuch an 

dieser Stelle gewissermaßen eine der Betriebsmannschaft 

zur lieben Gewohnheit gewordene Schludrigkeit gestattete. 

die 4 ich z1t1ere aus emem Bericht des Umweltausschusses 1m 

Deutschen Bundestag- in der Vergangenheit zum Erfolg 

geführt hat. Um den nur scheinbar komplizierten Vorgang 

selbst einmal umgangssprachlich auszudrücken: Das Erst 4 

absperrventil TH 22 S 006, das zwischen - ich z1t1ere aus 

einem Gutachten des TÜV Bayern - .. der heißen Emspelse

leitung des Nachkühlsystems nicht zu bzw. sogar offen war~, 

soltte durch Erzeugen von Dampfdruckdifferenzen mit Hilfe 

des zweiten Ventils zugejuckelt werden, was dtesmal n1cht 

zum Erfolg geführt hat. 

Hier haben wir es mit einer Unfallkette zu tun, d1e bei der 

Konstruktion ntcht berücksichtigt wurde und deren Be

herrschbarkeit durch das Sicherheitssystem nicht mehr ab

gedeckt tst. Diese grundsitzliehen Bedenken der Wash 1400-

Studie von 1975 gelten für alle Druckwasserreaktoren, ob ste 

nun Biblis, Harnsburg oder Mülhe•m-Kirlich he1ßen 

Als verantwortungslose Prahlerei beze1chne 1ch deshalb Äu

ßerungen von Minister Wilhelm ·von damals, em vergleich

barer Vorfall im AKW Mülheim-Kärlich w1e vor Jahresfrist in 

BibJis wlre der rhemland-pfälz•schen Aufsichtsbehörde auf 4 

grunddes Fernüberwachungssystems sofort aufgefallen, und 

die Offentlichkeit wlre informiert worden. 

Meme Damen und Herren, m aller Heimllchke•t wurden von 

deri informierten Fachgrem•en und Kommisstonen Handbü

cher umgeschrieben, die Betnebsmannschaften neu tra1n1ert 

und e1ne weitere Komplex•tätsste1gerung m d1e Kühlkre1s 4 

Iäufe eingebaut. Anges1chts der Schwere d1eses Vorgangs 

fordere ich von dieser Stelle als Sofortmaßnahme eine um

gehende Neubesetzung der Reaktorsicherheitskommission 

mit unabhlng1gen Fachleuten, auch Kritikern der Atomener

gie, wie das in den USA selbstverständliCh 1st 

(Beifall be1 den GRÜNEN) 

Atombetre1berhönge Verdunklung,...,•e s•e e•n Herr 81rk 4 

hofer betretbt, ist einfach unerträgliCh geworden. 

(Beifall der GRÜNEN und 

vereinzelt be1 der SPD) 

Wir sollten mit der ganzen RestrisikOSICherheitsphilosophie 

Schluß machen. Man läßt das Ktnd am Brunnenrand tanzen 

und überlegt SICh anschließend, was man tun kann, wenn es 

hineingefallen ist. Meine Damen und Herren, der sofortige 

Ausstieg aus der Atomenergie steht drmgendst auf der Ta 4 

gesordnung; 

(Beifall der GRÜNEN) 

denn die Zahl möglicher menschlicher Fehler 1st so groß, daß 

es hoffnungslos ist, alle potentteilen Fehler vorauszuplanen 

So etwas wird an der nlchsten Ecke mit schlimmer':!n Folgen 

wteder passieren 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamke•t. 

{Starker Be1fall der GRÜNEN) 

Prisident Dr. Volkert: 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ICh einen Kreis liberaler 

Frauen der F .D.P.aus Ludwigshafen 

(Beifall des Hauses) 

Das Wort hat Herr Kollege Schuler 

Abg. Schuler, CDU: 

Herr Präs1dent. meine sehr verehrten Damen und Herren! 

VIerfache Redundanz, Conta•nment, menschliches Fehlver-
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halten und selbst systemübergreifende Risikoanalysen wa· 

ren die Bausteine der Sicherheitsphilosophie bezOglieh der 

Atomenergie. So habe ich vor zwei Tagen memem Sohn zu 

erklären versucht, was SICh in Biblts ereignet hat, habe man 

in der Hand gehabt. Dennoch hat dieser Störfall von B1bhs 

deutlich gemacht. daß wir uns erneut in einer Glaubwür· 

digkeitskrise, ja daß wir uns in einem Vertrauensverlust be

züglich der Atomenergie befinden; denn - so mem Sohn · 

viele Menschen fragen so: Wenn das so ist, wenn es auch 

möglich ist, daß das beherrschbar ist. wenn dies alles zutnfft. 
wenn die Grenzwerte, die zu emer automatischen Sehneli

abschaltung hätten führen müssen. mcht erre•cht worden 

sind, warum wird dann dieses Ereignis nicht der Bevölke

rung, und zwar dann, wenn es verantwortlich vertretbar ist, 

umfassend offengelegt?-

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

Das sind die Fragen, die sich jeder angesichts d1eser SituatiOn 

stellen muß, warum nicht umfassend und lückenlos infor

miert w1rd. W1r dürfen uns nicht wundern, wenn diese Ver

trauenskrise dann zu einer Akzeptanzkrise führt. Deshalb 

fordern wir erstens rückhaltlose und lückenlose, von betrel

berfremden Experten erstellte Analysen dieses Störfalles 

(Be1fall bei COU und F.D.P.) 

Deshalb kann 1ch auch nur begrüßen, wenn d1e F.D.P - da 

befmden w1r uns 1m Gleichklang - das gleiche von den 

Nachbarn m Hessen fordert, was Wir von unseren Nachbarn 

10 Frankrelch fordern. Wir fordern eme betrelberunab

hingige Fernüberwachung. 

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

Zweitens- da mOChte ich an das anknüpfen. was selbst 

Werner Hublek, der Direktor des RWE selbstkritisch gesteht

dürfen wir d1e Sicherheitsphilosophie der Kernkraftwerke 

nicht zu sehr auf Systeme und Komponenten aufbauen, son

dern müssen mögliches menschliches Fehlverhalten stärker 

berückSIChtigen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Der Faktor Mensch muß starker in d1ese Sicherheitsphilo

sophie mit einbezogen werden. Da bleibt für m1ch d1ese 

Frage, die immer noch offen diskutiert w1rd. ob 10 der Tat

das 1st wichtig für d.e Gesamtbeurteilung dieses Vorgangs

dann, wenn auch noch das zweite, das dritte und das v1erte 

Ventil. um die vierfache Redundanz zu verdeutlichen. aus

gefallen wäre- diese Frage stelle rch---

(Zuruf des Abg. Nagel. SPD) 

Ich frage doch nur, Herr Kollege Nagel. Wir wollen doch 

versuchen, einen solch komplexen Vorgang n1cht 1n fünf 

Minuten abzuhandeln. Deshalb beantrage ich bereits heute, 

daß wir umfassend 1m Umweltausschuß 10 e1ner öffentltchen 
Sitzung mit Experten darüber dtskut1eren. 

(Beifall der CDU und F D P ) 

Wir sind hier alle ke10e Experten. sondern Wtr vertrauen. w1r 

glauben und hoffen. 

(Scharpmg, SPD: Glauben und hoffen!) 

Das ist in Zwe1fel gezogen worden. Deshalb wollen w1r das in 

aller Offenhett d1skut1eren. Da genügen mcht fünf Mmuten 

m emer Aktuellen Stunde. Deshalb lautet auch die Frage: 

Wire dann • das 1st meine persönliChe Frage - d1e automa

tische Schnellabschaltung vollzOgen worden? Hätte steh das 

System selbst korngiert? Diese Frage ble1bt für mJCh offen. 

Da gtbt es widersprüchliche Aussagen. Wte gesagt, darüber 

sollten wir im Umweltausschuß offen diskutieren, damtt 

auch der Verdacht des Vertuschens und des abSIChtlichen 

Gehe1mhaltens aus der Weft geschafft wtrd 

VIelen Dank, meme Damen und Herren. Dte Zett 1st. w1e 

gesagt. zu kurz. Ich habe versucht, in wemgen Strichen das 

deutlich zu machen; denn in der Tat 1st es schw1eng, den 

Leuten drauß_en deutlich zu machen, wenn das alles so un

gefährlich war, warum nicht rechtze1tig 10formiert worden 

ist. Deshalb muß es auch erlaubt se1n, zu sagen, daß wir in 

Zukunft allem .E~ emgestuften Störfälle automat1sch der 

Offentliehkelt m1tte1len. 

V1elen Dank. 

(Beifall der CDU und F D.P.) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Nagel 

Abg. Nagel, SPD: 

Herr PräSident, meme sehr verehrten Damen und Herren! 

Der Störfall im BlockAdes Kernkraftwerkes Bibhs, aber auch 

d1e scheibchenweise Bekanntgabe der anderen Störfalle m 

den Kernkraftwerken Stade, Philtppsburg und Obrigheim 

sind nicht die ersten und sJCherhch nicht d1e letzten deutlich 

mahnenden Zeigefinger. Hier wird nämliCh konkret veran

schaulicht, daß eine Technik, die letztltch n1cht beherrschbar 

ist, die aber andererseitS be1m Versagen d1e Katastrophe un

ausweichlich macht. nach unserem Dafürhalten poltt1sch 

nicht länger verantwortbar 1st. 

(Beofall beo der SPD) 

Ich wünsche uns nicht, weder denen, die heute noch memen, 

das sogenannte RestriSikO se1 verantwortbar, und am aller

wenigsten jenen, die m der Nähe von Kernkraftwerken 
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wohnen, daß wir emes Tages hier eine Diskussion ä Ia Ram

stein nach dem Motto führen müssen: Es gab emerse1ts 1m 

Vorfeld zwar viele Mahner und Warnungen, aber ande

rerseits mußten d1e Befürworter im nachhmein lap1dar zu

geben. daß sie SICh '" der Einschätzung d•eses Risikos ge

täuscht hatten.-

(Be•fall be• der SPO) 

Es w1rd em anderes deuthch. meine Damen und Herren, m 

welch fata,ler Abhängigkeit steh nämlich die Poht1k von der 

Großindustrie befmdet. Die Unternehmen entsche1den, 

wann und w1evtel Information sie der Pollt1k JEWeils geben. 

weil die Polit1k be• der Komplex•tät der Materie häuf1g Uber

fordert ist und so auf Gedeih und Verderb den Informa

tionen der Betre•ber vertrauen muß_ 

Ich denke, allem d1e Jetzt bekanntgewordenen Störfälle 

belegen, daß der Spruch. wonach d1e deutschen Kernkraft

werke die sichersten der Welt se1en, nichts anderes als em 

dümmliches Geschwätz 1st; 

(Beofall bei SPD und GRÜNEN) 

denn der RiSikofaktor Mensch ist ebenso mternat1onal w1e 

das techmk1mmanente Gefahrdungspotential und w1e auch 

die jahrtausendelangen Gefahren, die sich aus dem Abfall 

kerntechnischer Anlagen ergeben. 

Wir stellen ferner fest, daß der Störfall von 81bhs offen

kundig macht, daß wir, die Politiker. zumindest von der Be

treiberseite, aber auch teilweise von der ReaktorsiCherheits

kommission- ich denke nur an unsere Anhönmg, d1e w.r vor 

Jahren hier im Landtag nach dem Störfall von Harnsburg 

durchgeführt haben •• getäuscht worden smd, und d1es 

gleich in mehrerlei Hinsicht. meine Damen und Herren; denn 

hieß es damals n1cht: Dieser oder Jener Unfall '" auslän

dischen Kernkraftwerken hatte sich bei uns deshalb n1cht 

ereignen können. we1l bei uns die Abllufe .im Reaktor wei

testgehend automatisiert seien und damit der Risikofaktor 

Mensch nahezu el1mimert sei? 

Wie war das m 81bl1s am 16./17_ Dezember? Da w1rd der 

Reaktor neu angefahren, obwohl e~n Hauptventil der Kühl

wasserversorgung geöffnet ist. das etgentlich geschlossen 

sein müßte. Es war a~sweislich dessen, was auch der Bun

desumweltminiSter dem zuständ1gen Fachausschuß 1n Bann 

gesagt hat. n1cht so, w1e es in der Presse stand, daß man dies 

15 Stunden lang nicht bemerkt habe. Nein, man versuchte, 

durch n_ochmahges Auf- und Zufahren die Armatur zu 

schließen, weil- so der Minister - d1es in der Vergangenheit 

immer zum Erfolg geführt habe, was besagt. daß dieser Vor

fall kein einmaliger war, sondern offensichtlich sozusagen 

die Norm. Man spricht heute auch schon vom NormalstörfalL 

Das ist für mich Perversion der Sprache 

(Beofall der SPD und der GRÜNEN) 

Schlimmer kommt es aber noch, meme Damen und Herren. 

Dte Tatsache. daß die Kontrollampe immer noch anzeigte, 

daß das Ventil n1cht geschlossen se1. wird jetzt als Defekt der 

Lampe und nicht als Hinweis auf ein n1cht geschlossenes 

Vent1l1nterpret1ert. Aber es kommt noch schhmmer Als d1e 

dntte Schicht am 17. Dezember gegen 3.00 Uhr 1nfolge Tem

peraturanstiegs merkt, daß das Vent1l nicht geschlossen ist, 

läßt man für e1mge Sekunden den Druck von 300 Bar, meine 

Damen und Herren, auf eine abzwe1gende Prüfle1tung, die 

für diesen Druck mcht ausgelegt war. Es war auch nicht 

Z4läss1g gewesen, den Druck auf d1ese Lettung zu lassen. also 

wiederum menschliches Mampuheren in emem Augenblick, 

als der Störfall bere1ts gegeben war 

Wo waren denn d1e automatischen SICherheltsvorkehrun

gen, die vielfache Auslegung, die man uns 1mmer wieder 

suggeriert hat, 

(Glocke des Präs1denten) 

-ICh komme zum letzten Satz. Herr Präs1dent -, und w1e war 

das menschliche Manipulieren 1n dieser Anlage? Ich stelle nur 

fest, meme Damen und Herren: H1er war eme Sache am sei

denen Faden gehangen. d1e sehr le1cht zur Katastrophe hät

te werden können, 

(Glocke des Präsidenten) 

weshalb für uns w1eder bew1esen 1st, dte Kernkraft 1st so 

mcht länger verantwortbar I 

(Be1fall der SPD und der GRÜNEN} 

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Nagel, die Schwterigkeit, d1ese Matene 1n Fünf

Minuten-Beiträgen zu schildern, tnfft natürlrch alle Kol

legen. 

(Beifall bei der F D.P) 

Das Wort hat Herr Kollege Reismger 

Abg. Prof. Reisinger, F.D.P: 

Herr Präsident, meme Damen und Herren! Ich darf miCh 

vorab für· Ihr Verstindms bedanken, Herr Präs1dent, daß 

dieses Thema mcht m fünf M10uten abzuhandeln 1st 

(Bojak, SPD: Das heißt. Sie wollen die 

Zeit überschreiten!

Zurufder Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, wir debattieren heute, wie schon 

sooft 
(Zuruf) 
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-ich sage: häufiger, als es einem demokratischen, durch Ver

trauen der Bürger legrtimierten Staatswesen guttun kann-. 
über einen skandalösen Vorgang. der die Glaubwürdigkeit 

in die Politik und das Vertrauen in das Verantwortungsbe

wußtsein derer w1eder einmal schwer erschCrtt:ert hat, die 

beim Betrieb von Kernkraftanlagen für Leben und Gesund

heit von Hunderttausenden von Menschen Verantwortung 

tragen. 

(Glocke des Präsidenten) 

Prisident Dr. Volkert: 

Herr Professor Reisinger, fahren Sie b1tte das Pult etwas 

höher, damit die Mikrophone günstiger zu Ihnen stehen 

Abg. Prof. Reisinger, f.D.P.: 

Das geht nicht. 

(Zurufe) 

Das funktioniert n1cht. 

Prisid4mt Dr. Volkert: 

Menschliches Versagen offensichtlich. 

(Zurufe) 

Abg. Prof. Reisinger, F.D.P.: 

Ich habe das eben schon einmal versucht und habe 

festgestellt, daß es niCht geht. 

(Zurufe) 

Auch ein Beweis dafür, daß Technik nicht immer so funk

tioniert, w•e steh manche Leute das vorstellen. 

(Betfall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, Kurt Forster hat am Dtenstag in 

der .,Rhein-Zeitung .. zum Thema .Glaubwürdigkeit und Ver

trauen lm Zusammenhang mit dem Störfall am 17_ Dezem

ber im Block A 1n Bibhs • unter der Überschrift .. Verschleiert" 

folgendes geschneben- ich darf Zitieren-:- .Formal mag alles 
mit rechten Dingen zugegangen sem. f?ie Frage aber bleibt: 

Warum muß die deutsche Öffentlichkeit durch em amen

kanisches Fachblatt erfahren, daß in Biblis mehr passiert ist 
als ein Fehler, wie er sozusagen routinemlßig im Kernkraft

alltag vorkommt? War das Fehlverhalten der ManOschaft 

nicht hOChst alarmierend? '(iollten die Verantwortlichen 

nicht doch eher vertuschen und verschleiern? So etwas, 

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

wie Vertrauen in die Kernkraft, mit der wir nach Lage der 

Dinge noch v1ele Jahre leben müssen, llßt s1ch nur durch 

rUckhaltlose Offenheit zurückgewinnen 

(Be1fall bei der F.D.P.) 

Daß unsere Kernkraftwer-ke zu den sichersten der Wett zäh

len, _glaubt man erst, wenn ihre Schwächen der Bevölkerung 

nicht vorenthalten werden. 

(Be1fall be1 der F.D.P.) 

Nur so läßt sich das Restnsiko mm1m1eren und d1e Hoffnung 

aufrechterhalten: Tschernobyl1st mcht überall." 

So das Zitat. tch muß sagen, damit hat Kurt Forster genau 

den Kern des Problems getroffen 

Wer kann denn noch Verantwortlichen glauben. d1e se1t 

Jahren auf d1e Ausschaltung menschlichen Fehlverhaltens m 

Kernkraftwerken durch automat•sierte Abschaltsysteme als 

besonderen Glanzpunkt deutscher Kernkraftwerke hmwei

sen, 1m vorliegenden Fall in eklatant widersprechenden Aus

sagen zunächst die Kaltblütigkett und Besonnenheit der drit

ten Schicht loben. die nach 15 Stunden den Reaktor endlich 

wieder herunterfahren - so geschehen durch den Direktor 

des Kernkraftwerkes in B1blis, Herrn Meyer -.aber dann kurz 

danach die 01sz1pitnlos•gke1t dieser Mannschaft rügen, we1l 

s1e entgegen JederVorsC:hnft zunächst m1t umachgemäßen 

Mitteln versucht hat, das offene Ventil zu schließen, anstatt 

den Reaktor sofort herunterzufahren - so geS{hehen durch 

Herrn Staatssekretär Popp aus dem hess1schen Mm1stenum 

für Umwelt und Reaktorsicherheit und mittlerwelle auch 

durch den eben erwähnten Herrn Meyer, den Kernkraft

werksdirektor m B1blis-? 

wer soll denn noch denen glauben können. d1e sich heute 

hinstellen und erklären: .. Das war alles nicht so dramat1sch .. , 

aber den Vorfall1mmerhm so ernst genommen haben. daß 

s1e der verblüfften Offentl1chkeit praktisch parallel dazu mit

teilen. daß sämtliche Leichtwasserreaktoren mittlerwelle 

umgerüstet worden sind? 

Die angesehenen Autoren der US-Ze1tschnft .. Nucleonics 

Week" S{hre1ben smngemiß: .. Em GAU hätte 1m Bereich des 

MOglichen gelegen." Das 1st eme Aussage, d1e für S~eher

heitstechniker alarmierend sem muß, d1e aber für manche 

Leute schwer 11erstandhch 1st. d1e zunächst emmal aus 1hrem 

erlernten, oft e.ngeübten ·wenn-dann-Denkkäf1g" heraus

kommen mUssen 

Umweltmimster TOpfer, der Vors1tzende der ReaktorsiCher

heitskommission Birkhofer und auch Kraftwerksd~tektor 

Meyer haben dies, olmlieh die Möglichkeit, daß daraus hätte 

ein GAU entstehen kOnnen, zunächst kategonsch abge

stritten. Unter dem Ges•chtspunkt, Unruhe zu dämpfen, mag 

d1es verständlich sem. Ob man dieses Ziel aber erre•cht, 1st zu 

bezweifeln, wenn man berücks1cht1gt. daß die Autorer:~ der 
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Zeitschrift .Nudeomcs Week" senöse Leute smd und n1cht 

gerade zu denen zählen, d1e unbedacht re•ßensche Schlag

zeilen produzieren 

(Glocke des Präs•denten) 

Meine Damen und Herren, •eh begrüße es ausdrücklich, daß 

Minister Töpfer mittlerwelle aus der Front der Abwiegler 

ausgeschert ist und, w1e 1ch lese, heute konkrete Vorschläge 

gemacht hat. w1e man künftig durch eine bessere Informa

tionspolitik - es 1st d1e Rede von vterteljlhrhchen Abstän

den - verhmdern kann, daß wir diese Aufgabe, nämlich die 

Öffentlichkeit zu informieren, werterhin- und ich zitiere h1er 

eme Bezetchnung, d•e mittlerweile gebraucht w•rd-

(Glocke des Präs•denten) 

einer Pnesterschaft der Kernkraft überlassen. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Pri.sident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Dr. Dörr. 

Abg. D<. Dörr. DIE GRÜNENo 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Herr Kollege Professor Reisinger, ich begrüße, daß Sie Jetzt 

auch die Mannschaft etwas aus der Schußlinie herausneh

men. Was nämhch wesentlich ist, ist das, daß an diesem 

_Atomkraftwerk eine systembedmgte Schwachstelle s•tzt, 

nämlich daß ich ein solches Atomkraftwerk anfahren kann, 

wenn die Nachkühlung zugeschaltet ist. Das 1st doch genau· 

so, wie wenn ich em Auto anfahren kann, wenn gleichzert1g 

die Handbremse gezogen ist. Be• besseren Automodellen, 

etwa von Daimler·Benz, ist das mOglich; da kommt dann 

gleich ein solches Getute. daß man darauf hmgew1esen w•rd. 

Das 1st das Wesentliche, was man h1er einmal erwähnen 

muß. 

Dann sagt man so schOn: Es gibt d1ese ganzen Faktoren, d1e, 

wenn sie zusammentreffen. automatische Schnellabschal

tungen auslOsen .. Aber beialldiesen Programmen kann 1ch 

ja nur das e.ngeben. was ich we1ß, was potent1ell gefähr

licher Zustand 1st; und da ist es dann eben so, daß em•ges 

immer wieder vergessen wird. 

Deshalb stimmen auch die ganzen Vorausberechnungen, 

wann GAUs stattfmden usw., nicht, weil auch be1 allen d•e

sen Vorausberechnungen nur das mit berechnet w1rd. was 

man als potentiell annimmt. Dabei ist es doch stets so, daß 

man etwas vergißt Das war zum Be1spiel auch der Fall, als 

-das ist Jetzt nicht Atomtechnologie - d•ese amenkamsehe 

Raumfähre ausbrannte. Da war ebenso die Ursache dieses 

Ausbrennensein Faktor, der vorher 10 sämtlichen Berechnun· 

gen vergessen worden 1st. 

Aus d1esen Gründen 1st d1e Gefahr, daß em GAU entsteht, 

erheblich grOßer. als wir gemeinhm annehmen. Aus diesen 

Gründen müssen w1r eben auf d•e Atomenerg•e verziChten. 

wenn w1r das Oberleben der Menschheit garantieren wollen. 

(Beofall beo den GRÜNEN) 

Das 1st d•e wesentliche Schlußfolgerung, die w.r h1eraus Zie

hen müssen. 

Danke schOn. 

(Beifall be1 den GRÜNEN) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Frau Kollegm B1ckel 

Abg. Frau Bickel, CDU: 

Herr Präsident. meme sehr verehrten Damen und Herren! 

Wie Sie wissen, komme 1Ch aus Worms, der größten rhein

land-pfälZISChen Stadt, d1e innerhalb des 1 0-KIIometer-Um

kreises von B1blis liegt. D1ese unmittelbare Nähe hat dazu ge

führt, daß ich den Bau des Kernkraftwerkes dort von Anfang 

an mitverfolgen konnte; und ich habe das m1t großer Fas

zination m•terlebt, was s~eh da innen und außen tat Nie kam 

be1 mir auch nur das genngste Unbehagen auf gegen das, 

was dort hergestellt wurde, nämhch Kernenerg1e. Ich hatte 

Vertrauen zu den Aussagen des Betre•bers. der Fachleute. 

d•e immer w1eder beteuerten, unsere Kernkraftwerke seien 

die besten und sichersten überhaupt, und em ernsthafter 

StOrfall se1 so gut w•e ausgeschlossen; denn dc~s Kontroll

system würde auch ohne menschliches Zutun funkt•on1eren 

Selbst als das entsetzhche Unglüc.k m Tschernobyl pass•erte, 

dachte ich noch, daß dies be1 uns anhand der aufgezeigten 

Aussag~n mcht möglich se1. Im Gegenteil, meme Überlegun

gen waren dahingehend, daß d1eser aufrüttelnde Vorgang 

Anlaß sem werde, unsere SICherheitsvorkehrungen zu über

prüfen und notfalls zu verbessern 

Liebe Kollegen und Kollegmnen, so w•e s1ch jetzt d•e Tat

sachen herauskristallisleren, d•e für m1ch kaum zu glauben 

sind, so kristallisiert sich be• m1r jetzt d•e Vorstellung heraus, 

daß ich der Sicherheitsphilosophie eines .. L1eschen Müller" 

erlegen bin; 

(Starker Be1fall be1 SPD und GRÜNEN

ltzek, SPO: Sehr gut') 

...... , . 
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denn wie soll ich zum Beisptel zusammenbringen. daß es 

möglich ist. einem Kühlschrank, der nicht geschlossen tst. 
einen Summton zu entlocken, wenn das Aufleuchten emes 

Lämpchens nicht bemerkt wtrd, aber in einem Kernkraft

werk, von dessen Sicherheit unzählige Menschenleben ab

hängen. dies anschemend nicht möglich tst? 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, mem Vertrauen 

und sicher das Vertrauen auch vieler meiner Mttbürger tst ra

ptde geschmolzen. Ich fordere deshalb dazu auf, die öffent

lichen Oberprüfungen zu intensivieren und nicht. wte btsher 

geschehen. das Wohl und Wehe der Einwohner emes Landes 

einigen Leuten zu überlassen, die trotz ihres Sachverstandes 

und ihrer Kompetenz ein unglaubwürdiges Bild b1eten 

(Beofall bei CDU, SPD und GRÜNEN) 

Deshalb muß em betre1berunabhlngiges Kontrollsystem 

eingeführt werden 

(Be1fall be1 COU, f_O_P_ und SPO) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, es w1rd s1cher 

großer Anstrengungen bedürfen, um die Vertrauenskrise, 

die vorhanden ist, nun zu beheben_ Trotzdem sollte man 

aber einmal abwarten· das hat auch der Atomexperte Hahn 

gesagt·, bis die Expertenanalyse erstellt ist, und dann sagen, 

was dabei herauskommt. Deshalb finde 1ch das, was der Herr 

Nagel hier schon vorab gefordert hat, eigentlich nicht ganz 

zullssig. 

Danke_ 

{Be1fall bei (DU und F.O_P. 

Beck, SPD: Was?) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Bnnkmann 

Abg. Brinkmann, SPD: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Ich begrüße die 

doch zumindest phasenweise sehr nüchterne Darstellung, 

die Kollegin Bickel eben gegeben hat; 

(Beifall bei der SPO} 

sehr nüchtern 1m Vergleich zu dem. was andere aus ihrer 

Frakt1on zu diesem Thema zu sagen hätten. 

(Dr.langen, CDU: .Andere"? Wer denn?

Schuler, CDU: Wer denn?} 

Ich wundere mich, daß es sich offensichtlich noch mcht be1 

allen, die hier im Raume sind. herumgesprochen hat daß 

selbst Umweltmimster TOpfer be1m Kumulieren versch•ede-

•.·· ·.··· 

ner unglücklicher Umstände emen GAU oder gar emen Su

per·GAU nicht ausschließen kann 

Meme Damen und Herren. -eme Katastrophe m B1bhs wäre 

auch eine Katastrophe für Worms gewesen. eme der größten 

Städte m Rheinland-Pfalz mit ca 75 000 Emwohnern_ Der 

Wormser Oberbürgerme•ster war als oberster örtlicher Kata· 

Strophenschutzleiter sow•e fast alle anderen Bürger von den 

Vorgingen 1m Dezember 1m 81bhser KKW nacht 1nform1ert 

Das gle1che g•lt für den Bürgermeister der Stadt Osthafen 

und für den Verbandsbürgermeister von EiCh_ Alle drei ge

nannten Kommunen hegen Innerhalb des Zehn-Kilometer· 

Umkre1ses, aus dem im Katastrophenfall d1e Bevölkerung 

evakUiertwerden muß 

Selbst nach Aussagen des Betre•bers des Kernkraftwerkes 

Biblis ist eine Vorwarnzett von 24 Stunden notwend1g, falls 

die Bevölkerung evakuiert werden muß_ Ich denke, daß 1m 

Grunde genommen Jeder Late d1es gedankliCh nachvoll

Ziehen kann, wenn er bedenkt. daß d•e Bevölkerung zu· 

nlchst gewarnt werden muß. daß s•e über verstopfte Stra· 

ßen aus der Stadt heraus muß, daß Sie an ~nderer Stelle über 

ebenso verstopfte Straßen wteder m emen Sammetort hmein 

muß, daß Notfallstationen erriChtet werden müssen bzw 

daß auch das Personal. das auf d1esen Notfallstationen zu 

arbeiten hat, dase1n muß. Das alles braucht Zett, um nach der 

Katastrophe in einem Kernkraftwerk mcht auch noch eme 
Katastrophe be1 der Evakuierung bzw be• der Nachversor

gung der Bevölkerung zu erleben 

Diese Folgekatastrophe wurde se•tens der Betre•ber m B1bhs 

durchaus in Kauf genommen, als der Störfall tm Kernkraft

werk in die Stufe~ N" eingestuft wurde 

(Dr. Langen, COU: Woher w1ssen Sie das?) 

und die Behörden bzw_ die Bevölkerung schleppend bzw 

gar mcht informiert wurden. 

Dies darf sich nicht wiederholen Es kann mcht so sem, daß 

ein Kernkraftwerksdirektor Meyer. dessen Außerungen heu

te jeder nur noch sehr vorsichtig betrachtet, zunichst im ei· 
genenInteressedie Störfallsthwere festlegt und dam•t über 

das mögliche Schicksal der Bevölkerung von Worms, Etch. 

Osthafen und anderen Kommunen 1m Umkreis letztendlich 

entsche•det 

H1er steht auch d•e Landesreg•erung 1n der PfliCht_ D1e ge

nannten Orte hegen in Rhemland-Pfalz. Eme Katastrophe 1m 

hessischen KKW wird mit se•nen Ausw~rkungen mcht an der 

Landesgrenzemder Rhe1nm1tte haltmachen Die rhemland

pfllzische Landesregierung hat deshalb mehr als se1ther für 

die Bürger von Worms, Osthofen, Eich und anderswo vor· 

beugend zu sorgen. 

(Be1fall be• der SPD) 
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Die Landesreg•erung hat die verpfhchtung. für das an der 
Landesgrenze liegen~e KKW opt1male Sicherheitsanforde

rungen zu stellen. Diese erfüllt der Block A al-lem schon we

gen seiner nur 40 cm dicken Außenwand nie, Block B hat 1m 

Vergleich eine zwe• Meter dicke Außenwand. Die Landesre

gierung hat dafür zu sorgen, daß ihre Bürger wie münd1ge 

Bürger behandelt werden. das he•ßt. daß sie offen über Ge

fahren von KKWs informiert werden. auch wenn diese für 

die Bevölkerung bedrohlich oder ex1stenzgeflhrdend smd. 

{Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Der neue rheinland-pfälzische Umweltminister hat be1 Amts

antritt von mehr Offenheit gesprochen, die ·er m diesen Fra

gen praktiz•eren mOchte. 

(Glocke des Präsidenten) 

Wenn er ganz offen sein will, dann wird er sicher zugeben 

müssen, daß Kernkraft v1el zu gefährlich ist, we1l Menschen 

in diesem Bereich keine Fehler machen dürfen, und d1es 1st 

eigentlich grundsätzlich nie auszuschließen. 

Dc;ankeschön. 

(Beifall der SPD) 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich erteile dem Herrn Umweltminister das Wort. 

Dr. Beth. Minister für Umwett und Gesundheit: 

Herr Prls1dent. meme Damen und Herren, ich möchte zu

nlchst kurz auf zwe• Fragen emgehen. Das TÜV-Gutachten 

des bayer;schen TÜVs liegt uns nicht vor. Es ist damals von 

der hessischen Regterung als internes Gutachten, als Hilfs

kontrollinstrument für die Landesregierung in Auftrag ge

geben worden. Wir werden es anfordern und im Ausschuß 

darüber berichten_ 

Zu Mülhe•m-Kärllch kann ich sagen, daß die Nachrüstungen 

und Verbesserungen, wie ste konkret m Biblis erfolgt sind, 

für MOlheim-Kirlieh nicht zum Zuge kommen konnten. weil 

das technische System von MOlheim-Kirlieh völlig anders ist. 

Von daher brauchte oder konnte man diese Verbesserungen 

gar nicht durchführen. Wir werden auch darüber 1m Aus

schuß noch e1nmal eingehend berichten. 

Insgesamt begrüße ich es sehr, daß wtr heute insoweit einig 

geworden sind, daß die Informationspolitik aller Verant

wortlichen der Kernkraftindustrie wesentlich verbessert 

werden muß. 

(Scharping, SPD: Aber auch der 

Politik, Herr Bethl) 

- Ich sage. aller Beteiligten, ich sage: lndustr•e plus Auf

s•chtsbehörde. - Natürlich zählen die Aufsichtsbehörden 

auch dazu. 

(Scharpmg, SPD: Herr Töpfer hat vorher 

auch nicht informiert!) 

-Man lernt aus jedem neuen Vorfatl dazu 

Ich stelle fest, ICh finde es gut, ddlß w1r uns heute msowe1t 

einig sind. 

(Scharping, SPD: Bilhge Ausreden. es 1mmer 

auf die Betreiber zu schieben! Er hat 

es auch ein Jahr verschwiegen!) 

Oie heutige Debatte zeigt aber auch, WIE! schw1eng es 1st, 

mnerhalb e~ner Stunde d1e grundsätzliChe Sicherheitsphilo

sophie abschließend zu d1skut•eren. Deshalb fmde •eh es gut, 

daß der Vorschlag gemacht worden 1st. darüber 1m Ausschuß 

für Umwelt und Gesundheit noch emmal ausführlich zu dis

kutieren. 

Ich bin der Meinung, daß man über d1e Sicherheitsphilo

sophie regelmißig reden muß, daß man nachfragen muß, ob 

SIE! noch auf dem neuesten Stand der Techmk und der Er

kenntnisse ist. Ich glaube, daß -es unsere ständ1ge Aufgabe 

werden w~rd, uns einmal im Jahr von Fachleuten mformieren 

zu lassen, w1e der Stand der Techn1k ist und ob s1ch aus der 

techmschen Entw1cklung heraus auch andere Erkenntnisse 

bezüglich der SICherheitsphilosophie ergeben. Ich glaube. es 

wäre auch ein WIChtiger Be•trag, um zu e-mer Versachhchung 

der Diskussion belzutragen und zu mehr Offenheit gegen

überdem Bürger und der Öffentlichkeit zu kommen. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der CDU-

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Zu e1ner anderen 

Politik. hoffe ICh dann auch•) 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich erte1le Herrn Kollegen EiCh das Wort. 

Abg. Eich. SPD: 

Herr Präsident, me1ne Damen und Herren• Wmdscale, Harns

burg, Tschernobyl und jetzt B1blis ist im Grunde eme sehr ma

kabre Bewe1skene dafür. daßwir uns e•ne Energie leisten. 

(Zuruf des Abg. Dahmen. CDU) 

deren Gefahren weder räumlich noch zeitlich begrenzt sind. 

Es 1st auch ein Beweis dafür, daß wir eme Energie betre1ben, 

d1e nicht verSagen d•rf, es aber 1mmer w•eder bewieSen 

w1rd, daß SIE! wersagt. 
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Verehrter Herr Kollege Schuler, deswegen irt das mcht so 

ganz einfach, d1e Vertrauenskrise, die jetzt auf einmal für S1e 

eintritt, hinzunehmen_ Ich denke, es ist sehr wichtig, Jetzt 

festzustellen, wie Bibl1s in den Gesamtzusammenhang der 

Diskussion über die Kernenergie paßt. Wurde nicht 1mmer so 

getan. daß das Restristko der Kernenergie überall m der 

Welt, nur nicht hier in der Bundesrepublik besteht' War es 

nicht so, daß Herr Zimmermann und Herr Riesenhuber ge

sagt haben, es ist auszuschließen, daß in der Bundesrepublik 

ein solcher Unfall geschehen kann? War es nicht Professor 

Töpfer. der auch h1er in d1esem Hause davon geredet hat. 

daß das Restrisiko eine hypothetische Größenordnung dar

stellt? Hat nicht Biblis bewiesen, daß dieses RestrisikO auch in 

der Bundesrepublik eine reale Größenordnung darstellt? 

Ich denke, es 1st ganz wichtig, was der ehemalig~ Umwelt

minister Wilhelm dre1 Wochen nach Tschernobyl gesagt hat_ 

(Zurufe von der CDU) 

Er sagte damals: Meine Damen und Herren von der SPD. 

woher wissen Sie denn das, daß das hier auch pass1eren 

kann? Sie wissen doch überhaupt nichts über Tschernobyl. -

Ich kann nur feststellen, daß w1r erst seit kurzem etwas über 

Biblis w1ssen. Es 1st deshalb w1cht1g, einmal zu hmterfragen 

oder zunächst einmal festzustellen, daß der UmweltminiSter 

dieses Landes se1t Apnl 1988 über den Vorfall m B1bhs Be

scheid wußte. 

s1e 1st dabe1. die ganze Gesellschaft zu korrump1eren Bibhs 

ist em ganz klarer Bewets. 

(Be1fall be• der SPD

Zuruf des Abg. Dahmen. CDU) 

Ich mOChte Sie deswegen auffordern, nicht nur von Ver

trauenskrise zu reden, sondern •ch möchte S1e auffordern, 

end-lich damit anzufangen, aus dieser Energ1e auszuste1gen. 

Vielen Dank 

(Be1fall der SPD und der GRÜNEN) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Reis1nger 

Abg. Prof. Reisinger, F.D.P.: 

Sehr geehrter Herr Präs1dent. me1ne Damen und Herren! 

Herr Eich, ICh f1nde es n1cht gut, w1e S1e h1er argumentieren. 

(Be1fall bei F.D P_ und CDU-

Dr. Schmidt, SPD: Das 1st unangenehm!} 

Die Kennzeichnung, der Umweltm1n1ster Wilhelm habe s1ch 

hier schamlos verhalten, 1st aus memer S1cht zurückzuwe•-

Herr Wilhelm sagte dann drei Wochen nach Tschernobyl zur sen! 

Informationspolitik der Sowjetunion- ich zitiere-: D1e lnfor-

mationsblockade der Sowjetunion war schamlos verantwor

tungslos. BIS zum heutigen Tage hegen diese Informationen 

nicht vor.-

Ich kann hier nur -feststellen, die Informationspolitik von 

Herrn Wilhelm war schamlos und unverantwortungslos. acht 

Monate n1chts zu sagen! 

(Beifall bei der SPD-

Dahmen, CDU: Pfui! Wie kann man so etwas sagen? 

Das ist unglaublicher Schwachsinn!) 

Meine Damen und Herren, Vertrauen durch Verschweigen 

1st eine sehr schlechte Politik in einer solchen Frage, w1e das 

.. Die Zeit" festgestellt hat. 

Ich mOChte noch einmal an das erinnern, was d•e Btschöfe 

von Met.Z, von Luxemburg und v-on Trier zu den Gefahren 

der Kernenergie gesagt haben 

(Zuruf des Abg. Dahmen, CDU} 

Ich habe den Eindruck, daß die Kernenergie mcht nur eme 

Gefahr bedeutet für Le1b und Leben aer Menschen. sondern 

' 

(Erneut Be•fall be1 F D P und CDU

Dr. Langen, CDU: Eme Frechheit!) 

Ich war genauso w1e S•e am 23. März d1eses Jahres dabei, als 

Umweltmmt_ster Wilhelm 1m Landtagsausschuß über die Vor

kommnisse •n Mülhe1m-Kärhch benchtet hat W1r hatten alle 

d1e Gelegenheit, sehr detaillierte Fragen zu steflen. Auch S1e 

haben das getan Wir waren • zummdest ich und dte Kolle

gen der COU-Frakt1on; 1ch hatte den Eindruck. auch d1e Kol

legen aus der SPD-Frakt•on - damals der Ans•cht, wlf hätten 

ausführl1ch BeriCht erstattet bekommen SICh dann hierhin

zustellen und zu sagen, der M1mster habe eine schamlose 

Informationspolitik betneben. 1st reme Demagog1e1 

(Be1fall der F.D P. und be• der CDU) 

Meine Damen und Herren, gestatten S1e m1r mchtsdestotrotz 

nOch emige allgemeine Bem-erkungen, d1e etwas aufhellen 

sollen, wo der Kern des Problems steckt. Es w1rd 1mmer argu

mentiert, das seien alles Hypothesen, wenn Leute sagen. wie 

die eben zitierten amenkan1schen Fachleute. es hätte zu ei

nem GAU kommen können. Meine Damen und Herren. S1e 

müssen sich Wirklich bemühen, die Bnsanz e~ner solchen Aus

sage zu verstehen. ln der Sicherhe1tstechmk 1st das der Kern 

der Arbe1t. hypothetiSChe Fälle auszuschließen Be• emer 
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Technik mit emem so hohen Gefahrdungspotential rst das 

überlebensnotwendig Das kann man niCht mit ermgen Sät

zen abtun, das se1 alles nur hypothetisch. Wer das sagt, hat 
nicht verstanden. um was es h1er geht. 

(Vereinzett Be1fall bet der CDU) 

Meine Damen und Herren, Charles Perrow schre1bt m setnem 
Buch .Die normalen Katastrophen", das von der Unmög

lichkeit der s•cheren Handhabung von zu großen, zu kom

plexen, vietfach mtern gekoppelten techmschen Systemen 

handelt -•eh darf zit1eren -: 

.. ln den letzten SO Jahren und vor allem wlhrend des letzten 

VIerteljahrhunderts kam zu der üblichen Unfallursache eme 

Störung bei einer Komponente, die für die Zukunft beseit•gt 

werden konnte, etne neuart•ge hinzu. Eine Komplexität der 

InteraktiOn m Verb.ndung m1t emer engen Kopplung der 

Systemabläufe führte zu Systemunfällen. Wir haben Kon

struktiOnen ausgedacht, d1e so kompliziert smd, daß wu 

nicht mehr alle möglichen Interaktionen der unvermeid

baren Defekte vorhersehen können'' Wie geschehen m Bl· 

blisA. 

Ich zitiere we1ter: 

.Wir bauen Sicherheitsvorkehrungen ein, die von verbor

genen P1aden mnerhalb des Systems irregeführt, umgangen 

oder außer FunktiOn gesetzt werden." So geschehen durch 

die Bedienermannsthaft in Bibhs A. 

Meine Damen und Herren, zu diesem Gesamtsystem. das 

Charles Perrow beschreibt, gehört als am meisten fehlerver

ursachend der Mensch. Am häuf1gsten s1nd Fehler durch Be

dienermannschaften verursacht worden. die sich entgegen 

der Vorschrift des Bed1enerhandbuchs verhalten, d1e Signale 

falsch deuten oder sich angewOhnt haben, Signale nicht 

wahrzunehmen, 

(Schafping, SPD: Das war aller in Biblis anders!) 

weil sie die Erfahrung gemacht haben. daß eine best1mmte 

SignaleinrichtUng zehnmal falsch angezeigt hat und be1m 

elften Mal. be1 dem es darauf ankommt, annehmen konn

ten, daß es wieder so war wie bei den ersten zehn Malen. 

(Scharpmg, SPD: ln B1bhs war es.doch anders!} 

Dann kommt es zu Fehlhandlungen. 

Meine Damen und Herren, die s1ch hlufenden Hinweise • ICh 

zlhle auch auf: Three Miles lsland in Harrisburg, Tschernobyl 

und nun Biblls A·- zetgen, daß dies alles nach demselben 

Strickmuster ablluft. Sie mOSsen uns doch zu denken geben 

W1r können froh sem, daß in Biblis nicht mehr geschehen ist! 

Es wurde h1er gesagt, es seien noch einige Sicherheits

barrieren vorhanden gewesen. Es 1st aber die Frage. ob d1ese 

......................... , 

gegriffen hätten, wenn das Notkühlwasser auch durch eine 

defekte le1tung außerhalb des Contamments ausgelaufen 

wlre. Ob dann überhaupt noch alle Notkühlmaßnahmen 

hltten greifen können, das wage 1ch zu bezwe1feln. Insofern 

hat Herr Töpfer recht, wenn er m1ttlerwe1le auch sagt. es 1st 

denkbar. daß es zu emem weltaus größeren Störfalt hätte 

kommen können 

(Zuruf desAbg. Härtet. SPD) 

-Dazu komme ich Jetzt 

Meme Schlußfolgerung daraus ist, wtr müssen es ernst mit 

dem Umsteigen in ungeflhrliche Alternativen memen 

(Beifall bet der SPD • 

Zurufe von der SPD) 

-Hören Ste doch emmal zu. 

Bis diese m ausreichendem Umfang vorhanden sind · wir 

haben s1e noch nicht-. 

{Glocke des Präsidenten) 

müssen w•r unsere ganze Energie darauf konzentneren, 

Energie zu sparen oder deutlich besser zu nutzen, als das 

bisher geschehen tst. in der Bundesrepublik ist dazu noch em 

Potentlai von SO% vorhanden 

(Glocke des Prästdenten) 

Meme Damen und Herren, machen wir uns daran, d1eses Po

tential zu nutzen. 

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

Prisident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Frau Kotlegm 8111 

Abg. Frau Bill, OIE GR0NEN: 

Meine Damen und Herren, d1e Ausführungen·. vor allem dte 

des Herrn Kollegen Re1smger und des Herrn Schuler. sagen 

mir oder lassen mtch sagen: 

(Hetterke•t im Hause) 

Herr vergib •hnen mcht, denn s1e WISSen. was ste tun 

Ich bm der Ansicht, daß Ihre Töne. meme Damen und Herren 

von der CDU, m1ttlerwe1le merk lieh le1ser geworden sind 

Auch Ihre Töne. meine Herren von der F.O P., smd merklich 

leiser geworden. Im Grunde genommen WISSen S•e ganz ge

nau: Sie gehen mzw1sd"ten bewußt dteses Restns1ko em. was 
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Sie sonst, wie gesagt, einfach als eine hypothetische Größe 

in den Raum gestellt haben. Sie gehen das inzwischen be· 

wußt ein. - Sie können nicht mehr verleugnen, daß d1ese 

MOglichke•t des GAUs vorhanden ist und daß das schon 

passiert ist. S1e stecken aber we•terhin den Kopf in den_Sand 

angesiChts dteer Tatsache. Sie stecken den Kopf m den 

Sand. Sie stellen sich nicht dieser Problematik und stecken 

nicht alle Ihre Phantas•e da hinem, alternative Energtemög

llchkeiten, die vorhanden sind. zu fOrdern. Das tun Ste n•cht! 

(Schuler, COU: Das 1st falsch, 

was Sie sagen!) 

- Nein, das ist niCht falsch. Das liegt auf der Hand Schauen 

Sie einmal, welches Geld S•e in die Atomenergie stecken und 

welche Gelder Sie in d1e Erforschung alternativer Energien 

stecken. 

(Beifall bei den GRÜNEN

Zuruf des Abg. Schuler, CDU) 

Was den Herrn Umweltmin•ster angeht, so muß ich sagen, 

daß ich heute 1rgendw1e Hoffnung geschöpft habe, und 

zwar vielleicht deshalb, weil aus ihm eine gewisse Uns•cher

heit spncht. Unsicherheft finde ich immer gut, weil d1ese 

noch die Chance läßt oder die Chance gibt, noch we1ter 

nachzudenken. Ihre überhebliche Sicherheit verpatzt uns 

nämlich d1ese Chance. 

Ich wünsche m1r, daß der Herr Umweltminister m1t d1eser 

UnSICherheit weiterlebt und die Widersprüche auch bei der 

CDU und bei der F_D_P_ emmal auf den Tisch legt, dam1t wir 

hier in Rheinland-Pfalz v1elle1cht die Möglichkeit haben. 

einen eigenen Weg zu gehen und eine Vorreiterrolle für 

andere Llnder zu übernehmen, und uns nicht ständrg dam•t 

herausreden, daß die anderen es auch nicht machen, so daß 

wir es auch nicht zu machen brauchen. Ich bitte S1e w•rklich: 

Schatten Sie an dreser Stelle nach dem Vorfall m Biblis Ihren 

Verstand ein und die Atomkraftwerke aus. Mit Mülhe•m

Kärlich könne S1e anfangen 

(Beifall der GRÜNEN und bei der SPD} 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat der Herr Kollege Happ. 

(Schuler, CDU: Welche Arroganz!-

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Ich mOchte mal wissen, 

wer hier arrogant 1st! Sie doch!-

Prof_ Rersrnger, F .D.P.: Ich hAtte Sie noch 

gern etwas gefragt! -

Frau Brll, DIE GRÜNEN: Meine Arroganz 

kostet niemandem das Leben, 

a-ber Ihre vielleicht!} 

.... _.. 

Abg. Happ. CDU' 

Herr Präsident. meme sehr verehrten Damen und Herren! 

Herr Kollege E1ch, Ihre Aussagen zum früheren Umweltmm•

ster und zu dem. was er hätte machen sollen und w1e er s1ch 

verhalten hat. muß 1ch zurückweisen D•e Meldung vom Stör

fall in Brblis, d1e alle hatten, m Hessen genauso wre m Bann 

und auch tn Mainz, war d1e Stufe M NM. Das Hochstufen 1st erst 

splter erfolgt. Daß S1e dann das Handeln des Umweltmini

sters hier anprangern, halte 1ch mcht für angebracht 

Ich finde es auch seltsam, wenn man s1ch h•erhmstellt und bei 

gew1ssen wenigen Fällen das Wort der BISchöfe z1t1ert Ich 

werde Sicherstellen, Herr E1ch. daß S1e das Wort der B1schöfe 

in Zukunft zugestellt bekommen Sie können dann das Wort 

der BischOfe auch zit1eren. wenn es hier um Abtreibung 

geht. 

(Be•fall be1 der CDU

Beck, SPD: Was soll denn das?) 

Me1ne sehr verehrten Damen und Herren, es 1st h1er von fast 

allen Rednern erklärt worden, daß d1ese Punkte 10 der Kürze 

der Zelt mcht abgehandelt werden können_ Ich halte es für 

gut, daß sich der Umweltausschuß mtens1v und ernsthaft m1t 

d1esen Vorkammorssen beschäftigt, bevor Schlüsse gezogen 

werden. Niemand weiß bisher in diesem Hause, was hätte 

pass1eren können. Es wird h~-er vom GAU geredet. Obwohl 

man verlangt. daß SICh der Auss,huß mtens1v dam1t be

schäftigt, werden schon voreilige Schlüsse gezogen. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Sie reden erst davon, 

wenn er da 1st! Dasw•ssenw•r•} 

l'h halte auch d1es nicht für eme verantworth,he Pol1t1k 

Herr Kollege Nagel hat h1er erwähnt, das Unternehmen 

entscheide, wann und wieviel Information bekanntgegeben 

werde. Wenn dies so 1st, muß es umgehend geändert wer

den_ Wir 1n Rheinland-Pfalz haben das Fernüberwachungs

system, das w1r auch von den Nachbarländern verlangen. Der 

Herr Umweltminister hat erklärt, daß er m d1eser Angele

genheit tät•g wird 

W1r begrüßen es, daß der Bundesumweltmm•ster, w1e S1e 

heute der Presse entnehmen können, emen Störfallbeauf

tragten für alle Kernkraftwerke ernennen möchte. 

(Scharpmg, SPD: Noch emen Beauftragten!) 

Es soll jemand sern, der unabhängig 1st und dafür Sorge 

tragen kann. daß solche Dmge niCht verschw•egen werden 

können 

(Scharp1ng, SPD: D•e Rekators•cherhe1tskomm1ssion 

1st doch angeblich auch unabhäng1g! 

Dann hätte s•e das doch 

mac.hen können!) 
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- Die Reaktors•cherhe•tskomm•ss•on hat auch Vorschläge 

gemacht. wie du~s geändert werden kann. Ich mOchte an 

dieser Stelle nochmals darauf hinwe•sen, daß ich es für un

verantwortlich halte, Hf:rr Kollege Eich. wenn man sich hter

hinstellt und Mülheim-Kärlich m den gle1chen Topf w1e Har

risburg oder an anderer Stelle w•e Tschernobyl wtrh. Ich ap

pelliere an Sie. Herr Kollege E~eh, s•ch den Bencht von Har

nsburg sehr ausführlich zu Gemüte zu führen. Dann mOssen 

Sie feststellen, daß Mülhe1m-Kärhch zusltzlich \t~er Sicher

heitskreislaute erhatten hat und daß dieser Vorfall von Har

risburg in dem Smne in Mülheim-Kirhch gar nicht geschehen 

kann. 

(Frau Bill, OIE GRÜNEN: Schauen Sie sich doch 

einmal den Bencht der Fachleute über 

Tschernobyl vor der Katastrophe an!

Zurufe von derSPD) 

- Frau Kolleg1n B11l, w1r sollten abwarten und ausführlich 1m 

Ausschuß darüber sprechen und beraten 

{Frau Bill, DIE GRÜNEN: Da hört es wenigstens 

keiner! Ich weiß!) 

Diese Schlüsse, d1e Sie ziehen, bevor die Beratung erfolgt 1st, 

halte ich für falsch und der Bürgerschaft gegenüber n1cht für 

gerechtfertigt. 

(Be1fall der CDU und be1 der F.D.P 

Dr. Langen, CDU: Und nicht 

zu verantworten!) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Scharpmg. 

Abg. Scharping. SPD: 

Herr Präsident, me1ne Damen und Herren! Ich habe d1e 

Befürchtung. daß wir den eminent politischen Kern dieses 

Vorganges hier regelrecht zu verplaudern begmnen. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich mOChte versuchen, das an einer emfachen Gedanken

kette deutlich zu machen. Zunächst ist auch m' d1eser De

batte dav~m geredet worden, es handele sich um emen Be

dienungsfehler der Mannschaft. Tatsache 1st -das we1st d1e 

Darstellung von .. Nucleon.cs Week" aus -. es handelt s1ch 

nicht um .einen Bedienungsfehler der Mannschaft, sondern 

um einen Fehler, der deswegen entstanden 1st, weil diese 

Bedienungsmannschaft sich korrekt an das gehalten hat, 

was in ihren Handbüchern gestanden hat. 

(Beofall der SPD und be! den GRONEN) 

}: 

Es handelt siCh um einen Systemfehler m d•esem Kernkraft

werk. D1eser ist auch als solcher erkannt worden; denn sonst 

würde es überhaupt keinen Sinn machen, eme Konstruktion 

in einem solchen Kernkraftwerk zu ändern. Dtese ist geän

dert worden; daraufhin smd d1e Handbücher geändert wor

den und so we•ter. 

Festzuhalten ist, es war e1n Systemfehler Das führt von der 

Kette angeblicher Bedienungsfehler über Systemfehler zu 

der Frage: Wie sieht denn das Verhältnts von Setreiber und 

Politik eigentlich w~rkhch aus? D1e Setreiber haben d•esen 

Störfallgemeldet und auf 1hre We•se bewertet. Das ist ihnen 

zunächst einmal nicht vorzuwerfen. Die Reaktors1cherhettS· 

kommission, das Bundesumweltministenum und andere Be· 

teiligte haben diesen gemeldeten Störfall dann anders be

wertet, und zwar im Frühjahr d1eses Jahres, also vor z1rka 

neun Monaten. Nun 1st emes besonders auffällig, daß näm

lich niemand von denen, dte den Störfall anders bewertet ha

ben, über dtese Bewertung und 1hren wahren Kern d1e deut· 

sehe Offentltchke1t mform1ert hat 

(Beifall der SPD, der GRÜNEN und 

veremzelt be1 der _CDU) 

Das ist das politisch Entscheidende. Gerade deqenige, der 

über d1e Rekatorsicherhe1tskomm1SS10n oder das Bundesum

weltministerium eine andere Bewertung dieses Vorganges 

vorgenommen hat und ste der Öffentlichkelt verschwe1gt 

oder sie zumindest n•cht erläutert, trägt die politische Ver

antwortung dafür. daß neun Monate lang em wiChtiger 

Vorfall verschwiegen worden 1st und erst über e1n amen

kanisches Fachblatt herausgekommen 1st 

(Beifall der SPO und der GRÜNEN) 

Ich halte es für nachgerade abenteuerlich, wie h1er argumen

tiert wird, daran se1 gew1ssermaßen das RWE alleme schuld. 

01e Politiker. die das neun Monate lang m1t verschw•egen 

haben, haben sich zu Kumpanen des RWE gemacht Das muß 

man deutlich aussprechen. 

(Beifall der SPD und der GRÜNEN) 

Weil das so 1St. muß man auch noch eine Frage hinzufügen 

Das sind doch nicht die Polit1ker abstrakt, es geht doch nicht 

um die Glaubwürdigkeit abstrakt, sondern es geht darum, 

wer das eigentlich macht und aus welcher politischen Über

zeugung solche Verhattenswe•sen entstehen 

(Be1fall der SPD) 

Deshalb habe ich überhaupt nicht die Absicht, mir hier den 

Schuh anziehen zu lassen, die Politik habe yersagt. Das 

möchte 1ch Ihnen auch emmal sehr deutlich sagen. Es ist doch 

auffällig, daß in Rheinland-Pfalz e1n Atomkraftwerk auf der 

Grundlage von Planungen. genehmigt wird, von dem Be

treiber und Genehmigungsbehörde wissen, daß es so über

haupt mcht gebaut werden soll, w1e es genehm•gt worden 
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ist. Es ist doch aufflllig, daß es immer (DU-Politiker smd, die 

solche Entwicklungen und Vorfalle verschweigen. 

(Be•fall der SPD und der GRÜNEN-

Zurufe von der COU: Oje, oje!

Dr.langen, CDU: Wer hat denn Biblis genehmigt?

Schuler, CDU: Wer hat denn Biblis genehmtgt?} 

Es ist doch auffälhg, daß der schleswig-holstein•sche Ener

gieminister- wenn Sie einmal zuhören kOnnten-, 

(Or. Langen, CDU: Wer hat denn 

Biblis genehmigt?) 

Vorfälle im KernkraftwerkStade in Niedersachsen Offentlieh 

machen muß, 

(Or. Langen, CDU: Wer hat denn 

Biblis genehmigt?) 

damit die BevOikerung informiert •st. 

(Beifall der SPD-

Dr. langen. CDU: Wer hat denn 

Biblis genehmigt?

Unruhe im Hause) 

Solange Sie solche Vorlilie als Industriegeheimnisse oder po

litische Geheimn1sse behandeln, verfahren Sie nach 1mmer 

derselben Methode. Ihre unkritische Nlhe zur Atomenergie 

insgesamt bedingt Ihre unkri!ische Nlhe zu ihren Betrei

bern. Das ist der politische Kern der ganzen Geschichte 

(Beofall der SPD) 

Wenn Sie Verantwortung wirklich ernst nehmen, werden S•e 

es sich abgewOhnen müssen, daß Politik 1mmer der aus Kata

strophen oder Beinahe-Katastrophen genlhrte Lernprozeß 

ist. Lassen S1e emmal Vorsicht walten, dann werden S1e Ihrer 

politischen Verantwortung gerecht, anstatt stlndtg m1t Be

tretbern und an~eren gemeinsam wtchtige tnformattonen 

der Öffentlichkeit vorenthalten zu wollen, dte dann über 

amerikanische Fachblätter darüber informiert werden muß. 

an welch seidenem Faden ihre Gesundheit gehangen hat. 

(Glocke des Prasidenten

Anhaltend Beifall der SPD und 

bei den GRÜNEN) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat der Herr Ministerpräsident. 

Or. Wagner, Ministerprisident: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ein 

paar kurze Bemerkungen zu dem, was Herr Kollege Schar

ping zur Debatte betgetragen oder nicht beigetragen hat 

Herr Kollege Scharping. es ist schon sonderbar, w1e Sie nach 

dem Schwenk, dem halben Schwenk, dem VIertelschwenk 

der SPD in der Sache der Kernkraft versuchen, stch aus Ihrem 

Anteil an der ganzen Kernkraftentwicklung so heimlich still 

und leise davonzumachen, 

(Beifall bei der CDU} 

w1e auch sonst, wenn es e1senhalt1g oder unangenehm wird. 

(Widerspruch bei der SPD} 

Wer hat Btbhs genehmtgt und unter welcher Reg1erung tst 

81blis gebaut worden 1 

{Zurufe von der SPD) 

Wer hat den Plan verfolgt. m1tten m d1e BASF htnetn em 

Kernkraftwerk zu setzen und siCh darüber beklagt. d-aß d.1s 

damals auf gew1sse Schw•engketten st•eß? 

(Beifall bet der CDU) 

Dies mOchte ich emmal zur Sprache bnngen und Sie fragen, 

Herr Kollege Scharping_ 

Nun zu dem, was Ihre Krit1k an der lnformat•onspohtik an

geht. Wlf haben daran auch etmges zu kritiSieren_ Nur, eines 

muß doch festgestellt werden: Das khngt beiihnen tmmer so 

anklagend, und wenn Sie so anklagen, dann klagen Sie doch 

normalerweise die rheinland-pfälzische Landesreg•erung an. 

zumindest wlre das Ihre Aufgabe hter tm Landtag, s•ch m1t 

der rhemland-pfälzischen Landesregierung zu beschäfti

gen.- Wir haben mit dieser Angelegenheit mchts zu tun_ Wir 

tragen für irgendwelche VerzOgerungen, Nachlässigkeiten 

kemerlet Verantwortung. Sowett solche Nachläss1gke1ten 

und Verzögerungen pass1e1'1 smd. rügen Wlf ste genauso w1e 

Sie Das hltten Sie hier anerkennen sollen_ 

(Zuruf des Abg. Scharping. SPD) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Professor Re1singer. 

Abg. Prof_ Reisinger. F .D.P.: 

Herr Scharpmg, S1e argumentieren unredlich und unsauber_ 

(Be1fall bei der CDU} 

Wenn Sie hier den Emdruck erwecken wollen, daß dort allem 

die Technik versagt hat. dann muß 1Ch S1e komgieren_ Wenn 

man siCh lnformat•onen einholt, sollte man Sie von allen Sei

ten einholen und nicht nur eine Quelle zitieren_ Es •st rich

tig, daß d1e- .Nucleomcs Week •· sagt, daß d1e Bedienermann

schaft sich am Handbuch ortent1ert hätte 
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Aber sie hat sich nur in emer ersten Phase. nämlich als s1e 
begonnen hat. herunterzufahren. am Handbuch orienttert 

Der Versuch, den Druck über ein Nebenventil zu m1ndern. 

der entscheidende Fehler, war entgegen der Vorschrift d~s 

Handbuches. Das 1st eine sehr unsaUbere Argumentation. 

(Dr.langen, COU: Wie immer!) 

Sie sagten, Sie wollten sich nicht den Schuh anziehen, daß 

die Polittk allgemein versagt hltte. Ich frage S1e: Waren 

denn nicht auch Referenten aus dem nordrhem-westfäl•

schen Ministerium am 18. Ma• dabei, als über dieseS'Schwere 

Vorkommnis benchtet wurde? Wer trlgt denn die Verant

wortung dort? Heißt dort nicht der für dte Umwelt ünd d1e 
Reaktorsicherhe•t zuständige Mtntster Jochimsen? Gehört er 

n1cht Ihrer Parte• an? 

(Zuruf des Abg. Scharpmg, SPO) 

Zu dem Versuch, nur anklagend auf andere zu ze1gen, muß 

ich Ihnen sagen. wenn Sie mit einem Finger auf Jemanden 

zeigen, dann zeigen drei wieder zurück. in diesem Fall 

stimmt das ausdrücklich, weil Jochimsen ein Mann 1st. der 

überall. wo er nur kann, die Kernkraft angre1ft, aber dann, 

wenn er in der etgenen Verantwortung steht, auch nicht be

merkt, was in Bibl1s los war. Insofern ist h1er schon d1e Pohtik 

als Ganzes gefragt und nicht nur eine Partei, wie S•e versu

chen, das hier hinzustellen. 

(Be1fall bei F.O.P. und COU) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege E1ch. 

Abg. Eich. SPD: 

Meine Damen und Herren! Biblis hat ganz e1nfach emes 

Ihrer Hauptargumente für die Kernenergie in Frage gestellt 

Deswegen 1st die DiskuSSIOn ganz besonders wichtig. S1e ha

ben so getan. als könnte hier in der Bundesrepublik mchts 

geschehen. Das ist widerlegt 

Aus den Unterlagen geht hervor. daß der UmweltmimSter 

dieses Landes neun Monate lang_mcht den _Umweltausschuß 

dieses Landtags mformiert hat. Ich denke, d•es 1st gemessen 

an seinen A~ßerungen, die er zu Tschernobyl gemacht hat. 

und semer Anklage gegen di-e SowjetuniOn 1n bezug .luf d1e 

lnformationspol1tHc ein Skandal. 

Aber der wirkliche Skandal heute ist, daß dieser Umwelt

minister heute hier seinem Nachfolger, der wemge Tage im 

Amt 1st. zu diesen Fragen reden lAßt und noch nicht einmal 

der Diskussion beiwohnt. Das ist der Skandal von heute. 

(Beifall bei der SPD) 

... -.-.-.. _.".._._ 

Präsident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren, damit tst d1e Aktuelle Stunde be

endet. 

Ich rufe Punkt 16 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zur Änderung des Landeshaushalts

gesetzes 198811989 

(Nachtragshaushaltsgesetz 1989) 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 1111866-

Erste Beratung 

dazu: 

Finanzplan des Landes Rheinland-pfalz 

für die Jahre 1988 bis 1992 

Unterrichtung durch die Landesregierung 

-Drucksache 1111867-

Ferner rufe ich Punkt 17 der Tagesordnung auf: 

6. Bericht der Landesregierung über die Finanzlage der kom

munaten Gebietskörperschaften und die Auswirkungen 

des Finanzausgleichsgesetzes (Drucksache 11n64) 

Besprechung auf Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 1 1/1132-

Ich erteile das Wort Herrn---

(Von der Zuschauertribüne werfen JugendliChe 

Flugblätter in den Plenarsaal. E1mge Zuschauer 

rufen 10 den Plenarsaal. andere spenden 

den Zurufern Beifall-

Glocke des Prästdenten) 

Ich darf den JUngen Damen und Herren auf der Zuschau

ertribüne sagen: Das, was S1e machen. ist Ausübung von Ge

walt 1m Parlament. Das kennzeichnet S1e niCht als Demokra
ten_ 

Ich lasse die Zuschauertnbüne sofort räumen Verlassen Sie 

bitte alle d1e Zuschauertribüne 

Wir treten in die Mittagspause em Die S1tzung 1st unter

brochen. 

Unter b rech u n g d e r S 1 t z u n g : 11.17 Uhr 

W•ederbeg•nn der S1tzung: 12.35Uhr 

Vizepräsident Heinz: 

Meme Damen und Herren, ich eröffne die heutige Nach

mittagssitzung und berufe zu Schriftführern Frau Kollegin 

Ulla Schmidt und Herrn Kollegen Jürgmg 
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Meine Damen und Herren, ich rufe Punkt 16 der Tages

ordnung auf: 

L.andesge<etz zur Änderung des L.andeshaushaltsge

setzes 198811989 (Nach1ragshaushaltsge<etz 1989) 

Gesetzentwurf der L.andesregierung 

- Drucksache 11/1866 -

Erste Beratung 

dazu: Finanzplan des Landes Rheinland-Pialz 

fürdieJahre198&bis 1992 
Unterrichtung durch die Landesregierung 

-Drucksache 1111867-

Darüber hinaus rufe ich Punkt 17 der Tagesordnung auf: 

6. Bericht der Landesregierung über die Finanzlage 
der kommunalen Gebietskörperschaften und die 

Auswirkungen des Finanzausgleichsgesetzes 

(Drudcsache 11n&.t) 

Besprechung auf Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 1111132-

Ich erteile dem Herrn Finanzminister das Wort. 

Keller. Minister der Finanzen: 

Herr Prls•dent, meme sehr verehrten Damen und Herren! 

Namens der Landesregierung lege ich Ihnen den Entwurf ei

nes Nachtragshaushalts 1989 und den Fmanzplan für die 

Jahre 1988 bis 1992 vor. Mit dieser traditionellen Formel 

werden die Haushaltsentwürfe der Regierung im Parlament 

eingebracht_ Auch ich möchte d1ese Tradition wahren und 

habe s1e meiner Embrmgungsrede vorangestellt 

Bevor ich dem Parlament den Regierungsentwurf und das 

ihm zugrunde hegende Konzept darlege, gestatten S1e mir 

zwei kurze Vorbemerkungen. 

Erstens. Gestern bm ich zum Finanzminister ernannt worden. 

Der Terminplan hat es so gefügt, daß mir bereits heute eme 

so wichtige Amtshandlung w1e die Einbringung emes Haus· 

haltsentwurfs obheQt. Jeder Haushaltsplan - auch em Nach· 

trag- hat einen langen zeitlichen Vorlauf. Ich trage also 

etwas vor, das m1t dem Schweiß anderer erarbeitet wurde 

Zweitens_ Beim Haushalt geht es nur vordergründig um 

Zahlen, in Wahrheit aber um polit1sche Konzepte und um 

die handelnden Personen, die für diese Konzepte stehen. 

(Beifall bei der CDU) 

Dies ist nicht die Gelegenheit für eine ausführliche Wür

digung meines Amtsvorglngers, des jetzigen Herrn Minister

prlsidenten. Ich mOchte daher nur die wichtigsten haus

haltspolitischen Entwicklungslinien seiner Amtszelt aufzei

gen. Carlludwig Wagner hat das Amt des Finanzministers in 

der Wirtschaftsrezession im Jahre 1981 übernommen_ Da

mals war die Kreditfinanzierung des Landeshaushalts abso-

lut und relat1v außerordentlich hO<h Ohne eme energ1sche 

Sparpolitik ware s1e m den folgenden Jahren ausgeufert. 

Heute ist die Kredttf1nanz1erungsquote des Landeshaushalts 

erheblich germger Die Konsolidierung soll fortgesetzt wer

den. 

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

Außerordentlich hoch waren 1981 auch die Kreditaufnah

men der rheinland-pfälzischen Gememden. 1988 werden die 

Genleinden in Rhe1nland-Pfalz allen pess1m1st1schen Vorher

sagen zum Trotz msgesamt voraussichtlich überhaupt keme 

zusätzlichen Kred1te benötigen_ 01e Finarizpoht1k w1rd we•

terhm kommunalfreundlich bleiben. 

(Be1faH der CDU und F.O.P.) 

Se1t Jahren l1egt die Investitionsquote des Landeshaushaltes 

über dem Länderdurchschnitt. Auch d1eses Ziel soll m den 

nlchsten Jahren betbehalten werden. 

(Be1fall be1 CDU und F.D.P.) 

Ich stelle also fest. die finanzpolitischen Grundsätze werden 

beibehalten. Die Kontinuität der Haushalts- und Fmanzpo

lit•k des Landes Rhemland-Pfalz ble1bt gewahrt. 

Meine Damen und Herren, d1eser Nachtragshaushalt geht 

über d1e üblichen zwangsläuf•gen Anpassungen hinaus. Be

dmgt durch Sonderfaktoren brmgt der Nachtrag 1989 em 

hohes zusätzliches Ausgabevolumen. Gegenüber 1988 sollen 

im nächsten Jahr rund 840 M1lhonen DM mehr ~usgeg.eben 

werden Eindeut•ger landespolitiSCher Schwerpunkt des 

Nachtragihaushaltes 1989 ist die Strukturpoht•k. Der weitaus 

überwiegende Teil der umfangre1chen zusätzlichen M1ttel 

soll in strukturschwache Räume fließen, um dort d•e Be

schäftigungs- und Einkommenssituation zu verbessern. 

(Beifall be1 der CDU} 

Zunächst mOchte ICh aber kurz auf das gesamtwirtschaftliche 

Umfeld der HaushaltSwirtschaft 1m laufenden und 1m näch

sten Jahr eingehen. 1988 ist wirtschaftlich e1nes der besten 

Jahre. Die gesamtwu"tschafthche Leistung, das reale Brutto

sozialprodukt, wird in diesem Jahr mmdestens um 3.5% stei

gen Das Wachstum wtrd von allen großen Nachfragekom

ponenten getragen; also vom pnvaten Verbrauch. vom Ex

port und zunehmend auch von den lnvest1t1onen Das 1st eme 

gute Grundlage für 1989. 

Die ursprünglichen Prognosen für 1988 standen unter dem 

Einfluß der turbulenten Ere1gmsse an den Devisen- und Ak

tienmlrkten 1m Herbst des Jahres 1987 Meme sehr verehr

ten Damen und Herren, kemer wußte mtt Sicherheit, wie s1ch 

diese Ere1gmsse auf unser Wirtschaftswachstum auswirken 

würden. Vorsicht war jedenfalls geboten_ Die Bundesregier

ung rechnete deshalb m1t einem verhaltenen W.rtschafts

wachstum von 1.5 bts 2 o/0_ D1e lnst1tute lagen m1t ihren 

...... -.,- .· 
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Prognosen darunter, nämlich be•_etwa 1 %. Am wemgsten 

zutreffend war freilich die Prognose der Banner und Mam

zerSPD. 

(Zuruf von der CDU: Richtig!

Be1fall bei COU und F.D.P.) 

Da wurde von Stagnation und Umkippen der KOnJunktur 

fabuliert, und da wundert sich d1e SPO noch, wenn 1hr man

gelnde wirtschafts- und finanzpoht•sche Konzeption vorge

halten wird. 

(Betfall bet CDU und F.D.P) 

Von der SPD hört man allerdings kein Wort des Bedauerns 

über ihre ebenso düsteren w1e falschen Prognosen. Dafür 

aber wird dte Arbettslostgke•t als Skandal bezeichnet 

(Zuruf des Abg. ltzek. SPD) 

R1chtig ist, daß d1e nach w1e vor hohe Arbe•tslos•gke•t 

(Zurufe von der SPD) 

die Herausforderung Nummer 1 bleibt. 

(Bojak, SPO: Das sagen Sie auch schon längere Zeit!

Bettall bei der CDU) 

Skandalös 1st aber in der Tat, daß die SPD, unter deren· 

Reg1erung die hohe Arbeitslosigkeit entstanden ist, dtes den 

anderen in die Schuhe schieben will. Kein Wort von der SPD 

zu der kontinuierlichen Zunahme der Beschlfttgtenzahlen 

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

Meine sehr verehrten Damen und Herren. am Ende des 

Jahres 1988 wird die Zahl der Beschift1gten um 175 000 hö

her liegen als zu Jahresbeginn. Der Sachverst6nd1genrat 

rechnet in seinem JÜngsten Gutachten damit, daß SICh 1989 

die Besch~ftigtenzahl wegen der außerordentlich hohen 

Kapazitltsauslastung der Wirtschaft um weitere 200 000 er

höht. 

Se1t dem Tiefpunkt 1m Herbst 1983 wird Ende 1989 die Zahl 

der Beschlftigten um weit über 1 M1llion gestiegen setn. 

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

Das ist em großer, ein überwältigender Erfolg. besonders 

wenn man bedenkt, daß infolge der Wirtschaftsknse zu Be

ginn der 80er Jahre, also unter einer SPO..geführten Bundes

regierung, die Zahl der Beschlftigten um 1 Million gesunken 

war. 

Wenn sich dennochdie Arbeitslosenzahl insgeamt auch 1989 

kaum verändern dürfte, dann 1st dies bekanntlich durch den 

Altersaufbau der Bevölkerung, durch Ander.ungen im Er

werbsverhatten und durch den Zustrom von Ausstedlern 

111· I II II 

bedingt. Dtese strukturellen Gegebenheiten werden noch ei

ntge Jahre wetter wirken. Das hetßt. daß d1e hohe Arbeits

losigkeit zunächst nur leicht und erst in späteren Jahren bei 

anderem Attersaufbau grundlegend zurückgeführt werden 

kann. Weil es diese strukturellen Gründe gibt, stnd alle, vor 

allem die Tarifpartner, aufgerufen, Möglichketten zur Schaf

fung weiterer Arbettsplätze vorurteilslos zu prüfen 

(Be1fall bei der CDU) 

Insgesamt war die Wtrtschafts- und Finanzpohttk unter Bun

deskanzler Helmut Kohl außerordentlich erfolgreteh 

{Beifatl bei CDU und F_D_P_) 

Der Sachverständigenrat beurtetlt sie w1e folgt • 1ch Zittere -: 

.. Expans•on bei Stabilität. das ist das Markenzeichen der w•rt

schaftlichen Aufwärtsentw1cklung, d1e nun in 1hr s1ebtes Jahr 

geht." D1e Wirtschafts- und Ftnanzpol1t1k führte zu folgen· 

den Ergebntssen: Ein ununterbrochenes, solldes Wirtschafts

wachstum, Pretsstabilität. hohe reale Einkommenssteigerun

gen auf breiter Fron_t und die erwähnte hohe Steigerung der 

Beschlfttgtenzahl. • Zu diesem wirtschafts- und finanzpoliti· 

sehen Erfolgskurs gibt es 1m wahrsten Sinne des Wortes keine 

vernünftige und erfolgversprechende Alternattve. 

(Beifall be• COU und F.D.P.) 

D1e OppositiOn ·ISt auf der Suche nach wtrtschafts- und 

finanzpolitischer Kompetenz noch nicht fündtg geworden 

Ein tn der SPO allgemetn anerkanntes Alternativkonzept gibt 

es nicht_ Für 19891tegen die Wirtschaftsprognosen dicht bei

sammen Die Institute sagen ein reales Wachstum von 2 %, 

die Bundesregierung von 2 bis 2,5 % und der Sachverstän

digenrat von 2,5 % voraus. 

Meine Damen und Herren, die SPD sagt diesmal überhaupt 

nichts voraus, und das ist wahrsche1nhch kein Schaden. 

(Beifall bei CDU und F.D.P) 

Die Wahrschetnltchkeit, daß die Prognosen auch eintreten, 

1st sehr groß, weil die deutsche W•rtschaft m1t emem sehr ho

hen positiven Oberhang 10 das nächste Jahr geht. 1989 ist 

dann das siebente Jahr emes ununterbrochenen Wirtschafts

wachstums. 

Auch in Rhemland·P1alz läuft d1e Wtrtschatt sehr gut 1988 

dürfte Rhe1nland-Pfalz das höchste redle Wirtschaftswachs

tum der 80er Jahre erzielen Beretts 1986 und 19871ag unser 

Wirtschaftswachstum über dem Bundesdurchschnitt. Alle ak

tuellen Wirtschaftsdaten, Auftragseinglnge, Produkttons· 

zahlen, Umsitze, weisen außerordenthch hohe, teils zwei· 

stellige Zuwachsraten auf. Dies bewe1st, daß d•e Konjunktur 

von Rheinland-P1alz noch wetteranFahrt gewonnen hat. 

(Betfall be1 CDU und F.D.P.) 

" 
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Die günsttge konJunkturelle Entwtcklung hat sich postttv auf 

den Arbettsmarkt ausgewirkt. Bekanntlich liegt dte Arbetts

losenquote in Rheinland-Pfalz seit 1981 unter den Bundes

zahlen. rn den letzten Jahren hat sich der Abstand wetter 
vergrößert. Im November 1988 lag Rheinland-?falz mtt 7 % 

1,1 Prozentpunkte unter dem Bundesdurchschnitt_ So wte tm 

Bund rechnen wtr für 1989 auch für Rheinland-?falz m~t et

ner Fortsetzung der gut~n Wirtschaftsentwicklung_ Dte 

überaus positive Wirtschaftsentwicklung hat Bund, Ländern 

und Gemeinden em deutliches Einnahmeplus be• den Steu

ern beschert. 

(Beofall beo CDU und f.D.P.) 

DieSteueremnahmen werden 1988 bei allen Ebenen msge

samt um gut 4 % stetgen. Dieser hohe Anst1eg w1rd trotz 

einer Steuersenkung von 14 Milliarden DM realisiert. Damit 

wird schon unter Beweis gestellt, daß sich die Steuerreform 

über den Mechamsmus .. mehr Wachstum, mehr Beschäft•

gung und damit auch mehr Steuereinnahmen" zum großen 

Teil selbst finanz•ert 

(Be1fall bei CDU und F.D.P.) 

Auch der Landeshaushalt 1988 kann mit hohen Mehrein

nahmen rechnen. Demgegenüber gmg der $PD-Fraktions

vorsitzende noch 1m Mlrz davon aus, daß d1e Steuern 1m 

Landeshaushalt zu hoch veranschlagt und in Bälde nach 

unten zu korrigieren se1en 

(Dr. Langen, CDU: Er hat halt eben 

keine Ahnung!) 

Dies war angesichtsder tatsachlichen Entwicklung, was d•e 

zahlreichen Fehlprognosen für 1988 anbetnfft, d•e absolute 

Spitzenleistung. - Das können Sie ihm freundlicherweise 

übermitteln. 

(Beifall beiCDU und F.D.P.) 

Auf der gleichen Linie lag die Aussage des Kollegen Preuss. 

der am 21. Januar 1988 hier im Landtag ausführte- Herr Kol

lege Preuss,ICh Zitiere wörthch -: 

(Prof. Dr. Preuss. SPD: Machen Sie das!) 

.. Heute steht fest, d1e Steuerreform Wird durch zusatzliehe 

Neuverschuldung und Erhöhung von Verbrauchsteuern fi

nanziert. Die Konsohd1erung der Staatsfinanzen fmdet mcht 

statt. • 

(HOrt. hört! be; der CDU) 

Meine Damen und Herren, Tatsache ist, die Steuerreform fi

nanziert sich z.um Teil selbst. Tatsache ist, die Verbrauch

steuererhöhung dient nicht zur Finanzierung der Steuerre

form, sondern unter anderem zur Hilfe für strukturschwache 

Räume. Tatsache ist schließlich auch, daß die Konsolidierun9 

bei Bund, Lindern und Gemeinden we•tergeht. 

.. ·:~ .·· 

Die Landesregierung hat beschlossen. d•e Mehretonahmen 

1m wesentlichen zur Vermmderung der Neuverschuldung 

einzusetzen. Die 1m Haushalt für 1988 vorgesehene Neuver

schuldung von knapp 1.5 Milliarden DM war außerordenthch 

hoch. Sie war nur 1m H'inblick auf das damals erwartete ver

haltene wirtschaftliche Wachstum zu rechtfert•gen. Wenn es 

richtig 1st, meine sehr verehrten Damen und Herren. kon

junkturbedmgte Steuermmderemnahmen durch höhere Kre

d•te auszugleichen, dann •st es genauso ncht1g. konjunktur

bedingte Mehremnahmen zur Vermmderung der Sc.hulden

aufnahm~ emzusetzen. 

{Be•fall be• COU und F D P } 

Ich bm gespannt, ob d1e Oppos1t10n diese Entscheidung mit

tragen w1rd. 

{Prof. Dr. Preuss. SPD: Geduld. Geduld') 

S•e hat m•t kräft•gen Worten d1e Neuverschuldung ats zu 

hoch gegeißelt und k nt1s1ert. 

Wie hoch werden d•e Steuermehreinnahmen 1m Jahr 1988 

sem? Der Dezember 1st em steuerstarker Monat und kann 

noch Überraschungen bnngen. Eme punktgenaue Prognose 

für das gesamte Jahr 1988 1st deshalb auch heute noch nicht 

mögliCh Aus heut1ger S1cht erwarte 1ch aus Steuern, Lln

derfmanzausgteich und Bundesergänzungszuweisungen em 

Plus m der Größenordnung von 500 Millionen DM 

Damit s•ch d1ese Zahl mcht allzusehr festsetzt. muß •ch s•e 

sogleich relativieren; denn diese 500 Millionen DM sind ei

gentlich nur rund 400 Millionen DM. Von den 500 M•lho

nen DM stehen nämliCh etwa 100 M1ll•onen DM den Gernem

den als Anteil am Steuerverbund zu; s•e werden später aus

bezahlt. belasten also folgende Haushaltsjahre. 

{Zuruf von der SPD: Alles später!

BOJak, SPD: Warum später?) 

-Warten Sie doch! Das bekommen Sie schon noch gesagt 

KontmUität m den Zuweisungen an d1e Gernemden halte •ch 

für eme Tugend und mcht für em Laster - 1m Gegensatz zu 

Ihnen. 

Den Steuermehreinnahmen steht 1988 eme Re•he zwangs

läufiger Mehrausgaben gegenüber. D1e laufenden Zuschüsse 

an d1e Kliniken müssen, 1m wesentlichen bedmgt durch den 

Brand m der Umvers1tätskhmk Mamz, um 25 Millionen DM 

erhöht werden. Für den Neubau der Ch•rurgie m Mamz wer

den 1988 27 Millionen DM benöt1gt. Darüber hmaus erhö

hen sich die Aufwendungen für Asylanten um über 20 Mil

lionen DM, für Aussiedler um 5 Millionen DM und für das 

Wohngeld um 4 Millionen DM_ 

Unter Berücks•cht•gung der Steuermehremnahmen und der 

zwangsläufigen Mehrausgaben schätze •ch aus heut•ger 

S•cht, daß s1ch d1e Neuverschuldung 1988 eftekt•v auf etwas 
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über 1 Milliarden DM belauft. Gegenüber dem Haushalts

Soll von 1,5 Milliarden DM 1st das em hOchst erfreuliches 

Ergebnis und em überzeugender Konsolidierungsfortschrrtt 

(Beifall bei COU und F.D P.) 

Ich darf Ihnen noch eme kleine Freude machen Der Kollege 

Scharping hat am 23_ Mlrz 1988 bei der Verabschiedung des 

Haushaltes hier 1m Landtag gesagt- ich Zitiere wOrtlieh -: 

.. Schon tn wenigen Wochen w•rd das schwachere Wachstum 

der Wirtschaft und die leider ansteigende Zahl der Arbeits

losen dazu führen, daß die Erwartungen auf Steueremnah

men nach unten korngiert werden müsse-n. 

{Dr. Langen. CDU: Aha!) 

D•es ist .. - so hat Herr Scharpmg gesagt- .. der erste Haushalt 

der Koalition aus (DU und F.O.P. Er wird nicht lange Bestand 

haben.· 

(Heiterkeit be• CDU und F.O.P.) 

Meine Damen und Herren von der SPD, es ist schon schön, 

was S1e gelegentlich sagen. 

(Erneut Heiterkeit bei COU und F.O.P.) 

Die überaus günstige Entwicklung hat pos1tive Konsequen

zen für 1989, aber auch für die folgenden Jahre. w•e der Fi

nanzplan ze1gt. Emmal schre1bt sich d•e erhöhte SteuerbaSIS 

in die folgenden Jahre fort. Zum anderen macht sich pos1t1v 

bemerkbar, daß d•e Zmsausgaben sinken; wir können s•e 

nämlich erhebl1ch medriger ansetzen, als früher angenom

men wurde. 

Bei der Aufstellung des Nachtragshaushalts 1989 waren ms

besondere folgende Faktoren zu berücksichtigen: 

die Steuermehreinnahmen einschließlich der SICh daraus 

für den kommunalen Finanzausgleich ergebenden Kon

sequenzen. 

das Ergebn1s des Tarifabschlusses für die Jahre 1988 b1s 

1990. 

zwangslluf1ge Mehrausgaben der verschiedensten Art 

und 

das neue Strukturhilfeprogramm. 

Unsere Steuerveranschlagung im Nachtrol!Q 1989 entspncht 

dem Ergebnis der bundeseinheitlichen Steuerschltzung vom 

November. Die bisherigen Ansitze fü-r Steuern, Underf•

nanzausgleich und Bundeserglnzungszuweisungen konnten 

um 457 Millionen DM angehoben werden. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, dabei konnten die 

neuen BevOikerungszahfen aus der Volkszahlung noch mcht 

- .. -.· .. .. :.:· 

berücks•cht1gt werden. Das Ergebms der Volkszählung er

zwingt rückwirkend ab 1987 e1ne Korrektur des Linderfi

nanzausglelchs. Erste Durchrechnungen haben ergeben, daß 

das Land Rheinland-Pfalz sowohl aus den Abrechnungen für 

die Jahre 1987 und 1988 als auch für 1989 Mehremnahmen 

zu erwarten hat. Für 1989 belaufen sich die Mehreinnahmen 

ausdem LlnderfinanzausgleiCh auf 107 Millionen DM. 

Allerdmgs 1st ungewiß, ob die gesamten Mehre1nnahmen 

schon 1m nlchsten Jahr eingebucht werden können. Für ei

nige Lander errechnen sich sehr hohe Rückzahlungsverpflich

tungen. Es ist fraglich, ob d•ese Beträge mnerhalb eines Jah

res zu finanzieren sind. D1e FinanzminiSterkonferenz berät 

heute über das Rückzahlungsverfahren Sobald darüber ent

schieden ist, wird d1e landesreg•erung den Haushalts- und 

Finanzausschuß über den Umfang dieser Mehremnahmen in

formieren und emen Vorschlag zur M1nelverwendung unter

breiten. 

Von den Mehreinnahmen geht über den Steuerverbund em 

Teil an dle Kommunen. D•e Jetzt schon außerordentlich hohe 

Zuwachsrate des kommunalen Fmanzausgleichs wird also 

noch weiter angehoben. Der dem land verble1bende Te•/ soll 

vorrangig zur weiteren Verminderung der Neuverschuldung 

verwendet werden 

(Beifall bei (DU und F.D_P_) 

Dtes ist 1m Hmbhck auf d1e 1mmer noch zu hohe Neuver

schuldung und auf d1e dritte Stufe der Steuerreform 1m Jahr 

1990 geboten 

(Erneut Beifall bei CDU und F_Q_p.) 

Im Personalsektor war auf den mehrjährigen Tarifabschluß 

für die Jahre 1988 bis 1990 zu reag•eren. D•eser Tanfabschluß 

verbindet für einen dreijähngen Ze•traum Arbeitszeitverkür

zungen mit relat•v geringen hnearen Erhöhungen. 

Die Landesregierung wird den Tanfabschluß smngemäß auf 

den Besoldungsbereich übertragen_ Ste hält auch nichts von 

den Mittagspausen-Regelungen em1ger llnder. 

(Beifall be1 CDU und F.D.P_) 

01e Landesregierung schlägt zur Umsetzung der Arbeitszelt

verkürzung eine saubere und fa1re LOsung vor: 

(Erneut Beifall be1 CDU und F.D.P.} 

1. 01e Arbeitszeit wird ab 1. Apnl 1989 um e1ne Stunde und 

ab 1. April 1990 um eme halbe Stunde vermindert. Diese 

ArbeitSZeitverkürzung soll so umgesetzt werden, daß das 

frühestmOgliche Dienstende '" staatlichen und kommu

nalen BehOrden entweder mittwochs oder freitags auf 

14.30 Uhr vorverlegt werden kann 

(Vereinzelt Be1fall bei der CDU) 

_,~·- . : .-· 
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2. Die Arbeitszeitverkürzung kann nicht an den Lehrern 

vorbeigehen S1e wird schrittweise im Schulbere•ch em

geführt. 

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

3. ln den Bereichen m1t Schichtdienst und in den Schulen 

sowie in eintgenanderen Bereichen, in denen die Arbeits

zeitverkürzung n1cht aufgefangen werden kann, werden 

mehr Stellen in den Nachtrag eingestellt. 

Für 1989 und d1e folgenden Jahre hat die landesreg•erung 

ein Stellenkonzept beschlossen, das für die HaushaltSJah

re 1989 bis 1991 gegenüber der bisherigen Personalplanung 

d•e Schaffung von rund 1 000 neuen Stellen vorsieht. 

(Veremzelt Beifall bei der CDU 

und der F .D.P.) 

Mit diesem Stellenkonzept w1rd in erster Lime der Arbeits

zeitverkürzung Rechnung getragen werden_ Beschäfti

gungseffekte hat die Arbeitszeitverkürzung insbesondere 

bei der Polizei, den Schulen, dem Strafvollzugsdienst und 

dem Klinikbereich. 

Wegen der Arbeitszeltverkürzung sollen 454 MehrsteHen 

bereits 1989 veranschlagt werden, hiervon 115 Stellen für 

den Sch1chtd1enst der Pohzei, 32 für den Strafvollzug, 75 für 

das Klinik- und Helmsonderschulenpersonal und 216 für 

Lehrer_ Weitere 100 Stellen sind Im Nachtragshaushalt 1989 

für Aufgabenvermehrungen vorgesehen, so unter anderem 

für den BereiCh Umwelt- und Wasserwirtschaft 35, 

(Veremzelt Beifall bet CDU und F .D.P .) 

für das Aussiedlerwesen 5, für Straßenbauingenieure 12 und 

für d1e Finanzverwaltung 30 

Für den Doppelhaushalt 1990/1991 verbleiben noch 430 zu 

veranschlagende neue Stellen, darunter allein rund 300 für 

Lehrer im Hmbhck auf die Arbeitszeitverkürzung. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Insgesamt ist tm Nachtrag für 1989 eine Steigerung der Per

sonalausgaben von 2,5 % unterstellt. Damit smd folgende 

Kostenfaktoren abzudecken: Die TariferhOhung, dte Mehr

stellen und die Mehrausgaben für strukturelle Faktoren. wo

bei insbesondere dte starke Zunahme der Versorgungsaus

gaben ins Gewtcht fällt 

Alles in allem wird für die 1 000 geplanten zusltzlichen Stel

len mit emem Mehraufwand zu rechnen sein, der ungefähr 

der Ersparnis entspncht, die durch den Verzicht auf höhere 

Gehalts- und Lohnzuwachse eintreten wird. 

(Vereinzelt Beifall bet CDU und F .D.P _) 

Das Land macht also ntcht den Versuch, die Zurückhaltung 

der Gewerkschaften bet dem Tartfabschluß für die Sanierung 

seiner Kasse zu nutzen. 

(Beifall bet der CDU und der F.O_P_) 

Vielmehr wtrd der durch diese Zurückhaltung gewonnene 

finanzielle Sptelraum für Mehrbeschlfttgung, also vor allem 

für mehr Chancen für Berufsanflnger, etngesetzt 

(Beofall beo CDU und F D P.) 

Dteses Ztel hatten dte Tarifpartner bei dem Tartfabschluß für 

dret Jahre vor Augen_ Die Landesregterung begrüßt dtese 

Zielsetzung ausdrücklich und entspncht ihr durch den Stel

lenzuwachs in den kommenden Jahren 

(Veremzelt Setfall bet CDU und F D.P_) 

Dte OTV hllt emen noch stärkeren Stellenzuwachs für mög

lich_ Sie hat m emer Plakataktton em Ftnanzvolumen ge

nannt, das mit 112 Mithonen DM begmnt und mtt 64 Pfenr:u

gen endet. Ich gestehe fret. so genau können wir ntcht rech

nen. Darauf kommt es aber auch ntcht entscheidend an-_ 

Wichttg 1st, daß dte landesregtetung mtt den Gewerk

schaften und den Berufsverbinden des öffentlichen Dtenstes 

entschlossen tst, dte zurückhaltenden Tarifabschlüsse durch 

entsprechende Stellenvermehrungen redlich zu honorteren 

(Betfall bet CDU und F D P_) 

Meme Damen und Herren, dte Zwangsläuftgen Mehraus

gaben umfassen viele Etnzelposlttoen; ste beruhen auf den 

verschiedensten Anlässen und Gründen und summterensiCh 

auf emen insgesamt recht hohen Betrag. Ich beschränke 

mich h1er auf die Aufzählung der wichtigsten Etnzelposten 

Zur schnelleren Emgliederung unserer deutschen Mttbürger, 

die jetzt und in den nächsten Jahren tn dte Bundesrepublik 

Deutschland kommen, haben steh Bund und Länder auf ·em 

gemeinsames Sonderwohnungsbauprogramm verständigt. 

ln Rhemland-Pfalz sollen 1 200 Wohnungen gefördert wer

den_ Dafür tst 1989 em erster Anlaufbetrag von 16 Mitho

nen DM veranschlagt_ Darüber hmaus werden 1989 zur Be

treuung von Ausstedlern rund 3 Mtlltonen DM benötigt. 

Wegen der besonderen Dnnghchkett hat der Haushalts- und 

Ftnanzausschuß dem Aussiedlerprogramm beretts zuge

stimmt. 

Nach den ersten, m diesen Tagen verOffentl1chten Ergeb

nissen der Volkszählung gtbt es m Rhetnland-Pfalz rund 

41 000 mehr Wohnungen als Haushalte. Global betrachtet 

haben wir also einen Wohnungsüberschuß. Wetl aber zum 

Beispiel die Fenenwohnungen tn Eifel und Westerwald ke1ne 

Sozialwohnungen tn den Ballungsräumen ersetzen können 

und wetl dte Nachfrage nach Förderungsmitteln nach wie vor 

groß ist, schllgt Ihnen die Landesregierung vor, neben den 

zusätzlichen Mttteln für Aussiedler und Zuwanderer auch 

.. ~-: 
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die Mittel zur Förderung von Wohnungse•gentum aufzu

stocken. 

(Beofall beo CDU und F.D P) 

Wenn Sie diesem Konzept zust•mmen, können im kommen

den Jahr msgesamt 2 000 Wohnungen über das normale 

Bauprogramm htnaus gefördert werden. 

(Veremzelt Beifall be• CDU und F.D.P.) 

Durch die Förderung von Eigentumsmaßnahmen werden m 

vielen Flllen pre•sgünst•ge Mietwohnungen frei, so daß m•t 

diesem Programm zwei Ziele, E•gentumsförderung und 

mehr pre•sgünst1ge Mietwohnungen, verwirklicht werden 

können. 

Um den Mangel an Studentenwohnungen zu l1ndern, soll 

das landeseigene Studentenwohnhelm m Trier um 100 Plät

ze erwe1tert werden. tn Mainz und Kaiserslautern soll der 

Bau von zwei neuen Studentenwohnheimen gefördert wer~ 

den_ 

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

Das haben wir schon vorgehabt, bevor die Damen und 

Herren heute morgen hier darauf aufmerksam gemacht ha

ben. 

Oie Mittel für Asylanten, die schon 1988 Mehrausgaben von 

über 20 Millionen DM beanspruchten, werden 1m nächsten 

Jahr um 33 Millionen DM aufgestock.t werden müssen. Ins· 

gesamt werden 1989 damit 77 Millionen DM den Gernem

den für an Asylbewerber gele1stete Sozialhilfe vom Land er

setzt werden müssen. 

D1e Mittel für landeseigene Hochbaumaßnahmen werden 

um 37 Millionen DM verstlrkt. Davon entfallen 27 Millionen 

DM auf die Fortsetzung für den Neubau der Chirurgie m 

Mainz, 7 Millionen DM für das Quellensteueramt m Trier 

Für Investitionsmaßnahmen 1m Krankenhausbereich ist der 

Bewilligungsrahmen für n_eue Maßnahmen um 20 Millionen 

DM auf 135 Millionen DM erhöht worden. Dam1t werden dte 

Voraussetzungen geschaffen, um in den Folgejahren d1e ko

stenintensiven Gesamtsanierungen kommunaler Kranken

häuser zu ermöglichen; ich erwähne insbesondere d1e anste

henden Maßnahmen am Klinikum Ludwigshafen und am 

Stldt1schen Krankenhaus Kaiserslautern. 

Im Nachtragshaushalt sind wicht1ge ag~arpolltische Maß

nahmen veranschlagt, die von den Regierungschefs der 

unionsregi~rten Llnder im Dezember 1987 beschlossen und 

zwischenzeitlich von der Bundesregierung umgesetzt wur

den. 

Einmal handelt es s1ch um den Ausgleich für Einkommens

verluste durch Wlhrungsparitlten. Durch d1ese Maßnahmen 

stehen der Landwirtschaft insgesmt wt-eder d1e Mittel zur 

Verfügung, die durch die Kürzung der pauschalen Mehr

wertsteuervergünstigung von fünf auf drei Prozentpunkte 

zum Jahresbeginn 19B9 wegfallen. Für d1esen Zweck sind 1m 

Nachtragshaushalt 75 Millionen DM eingestellt; davon trägt 

der Bund 49 Millionen DM und das Land 26 Millionen DM. 

Zum anderen wurde im Rahmen der Gememschattsaufgabe 

.. Verbesserung der Agrarstruktur" ein für d1e Länder günsti

gerer s·onderrahmenplan aufgestellt, bei dem der Bund 70 % 

der Ausgaben trägt. Hierfür sind 1m Entwurf des Nachtrags 

34 Millionen DM veranschlagt. Davon entfallen 1 5 M1lhonen 

DM .auf d1e Stillegung von Ackerflächen, 8 Millionen DM auf 

d1e Extensivierung und 10 M1lhonen DM auf d1e Förderung 

der Aufgabe von Rebflächen_ 

Ziel der Maßnahme 1st eine Zurückführung der Überschuß

produktion. Die Agrarförderung w1rd insgesamt stärker auf 

direkte Einkommenshilfen umgestellt_ Diese haben den Vor

tell, daß sie ohne administrative Verluste den Begünstigten 

auch wirkhch ungeschmälert zugute kommen_ Auch d1es ist 

also ein gewichtiger Beitrag zur Verbesserung struktur

schwacher Räume. 

(Beifall be1 CDU und F.D.P.) 

Nach den bisher genannten Mehrausgaben kann tch Ihnen 

wieder emmal eine äußerst willkommene Minderausgabe 

nennen. Wenn die Neuverschuldung mednger als ursprüng~ 

lieh geplant ausfällt, dann können auch die Zinsausgaben 

niedriger angesetzt werden_ Nach unseren Berechnungen 

kann der bisherige Ansatz für 1989 um 50.4 M1lhonen DM re

duziert werden 

{Zuruf des Abg. Se1bel. DIE GRÜNEN) 

-Ich weiß mcht, ob Sie solch fette Suppen 1mmer vertragen 

und ob Ihnen das guttut. 

(Be1fall be1 CDU und F D_P) 

Durch d1e höheren Steueremnahmen 1st auch eme Anpas

sung des kommunalen Finanzausglerchs notwendig. Doch 

gestatten S1e mir zunlchst einen kurzen S1tuat1onsbencht z-u 

denkommunalen Finanzen: 

D1e kommunale Fmanzlage tst b~sorgn1serregend, Investi

tionsverfall und massive Steuerausfälle stehen bevor_- Meme 

Damen und Herren, dies war der Inhalt der trübsehgen Bot

schaft, mit der das SPO-Panikorchester vor emem Jahr in 

Rheinland~Pfalz auf Tournee gmg 

(Beifall bei CDU und F _D_P 

Beck. SPD: Es gabt Leute, die lachen noch 

über alles. Herr Schuler!

Weitere Zurufe von der SPO) 
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Herr Kollege Preuss, ich darf zitieren. was Sie am 21 Januar 

1988 hier im Landtag gesagt haben: 

.Heute wissen w•r.-daß die Haushalte afler staatl1chen und 

kommunalen Körperschaften in außerordentlichen Schwie

rigkeiten sind, und Jeder der Kollegen, der h1er satzt. 1st SI

cherlich in einem Gernemderat tät•g und weiß, welche Aus

wirkungen d•ese Polit•k bis auf die klemste Gemeinde zur 
Zeit hat." 

( Mintsterpräsident Or Wagner: Nlmhch 

ganz hervorragende!) 

Herr Kollege Preuss, die Wirklichkelt der kommunalen Ft

n_anzen steift SICh ganz anders dar. Realitlt ist, daß die kom
munalen Steueremnahmen in den ersten drei Quartalen 

1988 um nicht wemger als.10,9% gestiegen sind. 

(Beifall der CDU und F.D.P. 

Zurufe von der SPD) 

Gegenüber ihren Haushaltsansätzen können die Kommunen-

1988 mit Mehremnahmen von fast 300 Millionen DM rech-

nen. 

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

Reahtlt tst, daß dte lnvesttttonsausgaben der Gernemden ge

stiegen und n•cht gefallen smd. 

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

Realität ist, daß die rhernland-pfälzischen Kommunen msge

samt 1988 zur Finanzterung ihrer Ausgaben eins.:hließhch •h

rer Investitionen prakt1sch keine zusätzlichen Kredite benö

tigen. 

(Erneut Beifall be• CDU und F.D.P.) 

Durch den Nachtrag erhöhen sich die Zuweisungen an dte 

Kommunen im Steuerverbund um 96 Millionen DM_ Ein

schließlich der •m Grundhaushalt vorgesehenen Mittel be

lluft sich damit der Zuwachs gegenüber 1988 für 1989 auf 

164 Millionen DM. D1es entspricht einer Steigerungsrate, die 

mit 7,9% deutlich über dem Zuwachs der Gesa!""tausgaben 

des Landes liegt. Otese Entwicklung kommt vor allem den 

finanz-und strukturschwachen Räumen des Landes zugute; 

{Mimsterprästdent Dr. Wagner: So ist das!} 

sie ist ein weiterer wichtiger Schritt zur Stlrkung der struk

turs.:hwachen Raume. 

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

Dte Landesregierung s.:hllgt vor, die Mehrausgaben auf d1e 

allgemeinen Zuwe•sungen zu konzentrieren. Von dem Ge-

samtzuwachs m Höhe von 164 Mtlltonen DM sollen 100 Mil

lionen DM auf die Schlüsselzuweisungen entfallen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Insgesamt ist festzuhalten: Der kommunale F1nanzausgletch 

wH"d durch den Nachtrcig massw aufgestockt. Damit wtrd die 

Fmanzkraft und Investitionskratt der Kommuneri vor allem 

in strukturschwachen Rlumen deutlich verstärkt. 

(Vereinzelt Be• fall bet der CDU) 

Durch die günst•ge Wirtschaftsentwicklungßte1gen auch die 

etgenen Einnahmen der Gemeinden. Dazu kommen d•e ho

hen Zuwachse im kommunalen Fmanzausgleich. Zwar steht 

1990 dte dritte Stufe der Steuerreform bevor, aber ob es 
w~rkltch zu e1ner vorübergehenden Stagnation der Steuer

emnah'!'lenzuwlchse kommen wird, läßt sich heute noch 

nicht abschltzen. Wenn siCh die Entwicklung des Jahres 1988 

wiederholt- v1eles spncht dafür·, dann wird sich auch 1990 

die dritte Stufe der Steuerreform zum großen Te1l selbst fi

nanzteren. 

Herr Kollege Scharpmg hat am 24. Juli 1987 1m .. Sozial

demokratischen Pressedienst" gememt, Stoltenberg droht 

land und Gemeinden finanziell zu ruimeren. 01e geplanten 

Steuersenkungen 1990 schemen ein Ausdruck flnanzwtrt

schaftlichen Größenwahns zu sein_ - Herr Scharpmg fahrt 

fort: Tatsichlieh smd s1e em wtrksames polittsches Instru

ment, um den Staat endlich arm zu machen,_ was dte erklärte 

Absteht der CDUIF.D P.-Koal1tton 1st 

(Or. Langen, CDU: Er redet v1el Unsinn•} 

Stoltenberg und die Bundesreg1erung zwingen Länder und 

Gernemden 1n eine astronomische Verschuldung Die Ge

meinden müssen thre Investitionen maSSIV kürzen -

Der Herr Kollege Scharpmg hat es Sich erspart, seme etgenen 

Worte anhören zu müssen. Er hat recht gehabt Ich kann es 

ihm nachfühlen. 

(Beifall und Heiterkelt be• CDU und F D_P_} 

Gletchwohl wollen wir Vorsorge treffen, damtt bet den 

Gemeinden d•e Entwicklung der Einnahmen gleichmäßiger 

verlauft. D1e Landesreg1erung schlägt Ihnen deshalb vor, den 

Anteil der Kommunen an den Mehreinnahmen des Landes 

1988 1m Jahre 1990 abzurechnen. Dabet dürfte es sich um 

e10en Betrag von rund 100 Millionen DM handeln. 

Qie Kommunen kOnnen insgesamt mit großer Zuversicht in 

die Zukunft blicken. Die starke Verunsicherung der Gemein

den, die durch unverantwortliche Panikmache ausgelöst 

wurde, entbehrt Jeder Grundlage. 

(Beofall beo CDU und F D P) 

.-·.·.·. 
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Den Gemeinden geht es insgesamt finanziell gut; s1e ver

fügen insgesamt über eine hohe lnvestitionskraft. D1e me•

sten Gemeinden haben dies inzwischen auch gemerkt_ 

Lassen SK! mich nun zum Strukturhilfeprogramm kommen, 

von dem ein großer Anteil ebenfalls auf die Gemeinden eilt

fallen soU. Aus dem Strukturhilfeprogramm sollen den Kom

munen 200 Millionen DM direkt zufließen; das sind zwe1 

Dritttel des gesamten Programms 

Über das Strukturhilfeprogramm des Bundes. seme Entste

hungsgeschichte und die kontrovers diskutierten Fragen •st 

in der Presse ausführlich berichtet worden Ich kann m1ch da

her auf die wichtigsten Gesichtspunkte beschränken: 

Ein ganz wicht•ger Aspekt scheint mir zunächst zu sem, Oaß 

d1e Bundesregierung nach der Anhebung der Ergänzungs

zuweisungen m1t d1esem Programm mnerhalb kurzer Ze1t ei

nen weiteren Be1trag zur Stützung der finanz- und Struk

turschwacheren Länder unternimmt. 

(Be1fall bei CDU und F D.P.) 

Finanziert w1rd das Strukturhilfeprogramm durch eme Erhö

hung von spez1ellen Verbrauchsteuern. Zu disk.ut•eren 1st 

also konkret d•e Frage, ob es gerechtfertigt ist, em1ge Ver

brauchsteuern für alle zu erhöhen, um strukturschwachen 

Regionen zu helfen. 

Die Ausarbeitung des Gesetzentwurfs, insbesondere die 

Festlegung der Bemessungsgrundlage, war keine leichte 

Aufgabe. Jede nur denkbare Alternative wurde durchge

rechnet. 

Für Rheinland-Pfalz war das ursprünghche Modell, das an 

der Sozialhilfe ansetzte, unter dem Strich vergletehswe1se 

ungünStig. Im Interesse des Landes lag es, andere Bemes

sungsgrundlagen ms Spiel zu bringen. Das hat d1e Landes

regierung mit Erfolg unternommen 

Nach den jetzt festgelegten Kritenen errechnet sich für 

Rheinland-Pfalz eme Zuweisung von 232 Millionen DM tm 

Jahr. Darüber hinauS erhält Rheinland-Pfalz emen Sonderbe

trag von 40 Millionen DM wegen der hohen Belastung des 

Landes mit militärischen Anlagen. Diese Regelung 1st ge

rechtfertigt. weil fast alle Länder - auch d1e Wirtschafts

starken - Sondermittel vom Bund erhalten, w•e zum Be1spiel 

für Kohle und Stahl, für Werften, Zonenrand, Küsten, luft 

und Raumfahrt. Aus d•esen hochdotierten Töpfen erhält 

Rheinland-Pfalz nur wenig, weil es in viele FOrderungsraster 

nicht hineinpaßt. Es war daher höchste Ze•t. daß endlich eme 

Sonderlast anerkannt wurde, bei der für Rheinland-P1alz ein 

fühlbarer Betrag herauskommt. 

Insgesamt fließen demnach Rhemland-Pfalz aus dem Struk

turhilfeprogramm Bundesmittel von 272 Millionen DM zu 

Einschließlich des zehnprozentigen Komplementäranteils 

.. ·.·· .... , ...... 

des Landes ergibt sich damit ein Jährliches Programmvolu

men von 302 Mi I honen DM 

Im Gesetzentwurf ist ein besttmmter FOrderungskatalog 

vorgesehen. Innerhalb d1eser Bindung steht es den lindern 

fre1, ihre Schwerpunkte zu setzen. Dte Landesregierung 

S(hlägt Ihnen vor. diese Mtttel auf die strukturschwachen 

Regionen zu k.onzentneren 

(Betfall bet CDU und F .D P ) 

Mit 130 Millionen DM saHen gut 40 % der M1ttel für den 

Straßenbau und zur Erschließung von lndustne- und Gewer

beflächen verwendet werden. 

D1e AuSSIChten für Erwe1terungstnvest1ttonen und damit 

auch für lndustneans1edlungen haben SICh wegen der hohen 

Kapazitltsauslastung der Wirtschaft verbessert. Es 1st daher 

sinnvoll, jetzt Wetteres Gelände für d1e AnstedJung von In

dustrie und Gewerbe anzubieten 

(Veremzelt Be•fall be• der CDU) 

Eine Voraussetzung für Betnebsans1edlungen 10 struktur

schwachen Räumen tst aber auch ein gut ausgebautes Stra

ßennetz- deshalb d1e hohe M•ttelbere1tstellung für den Stra

ßenbau 

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

Wenn w1r dte Chancen für d1e Ans1edlung neuer Betriebe 

oder für Betriebserweiterungen günst1ger einschätzen, so 

müssen wir doch emgestehen, daß die Anziehungskratt der 

strukturschwachen Räume 1mmer gennger bleiben w~rd als 

die an der Rhein-Sch1ene. Dies bedeutet, es w1rd immer eme 

Vielzahl von Arbeitnehmern geben, d1e in ihren Heimatorten 

keine Beschäft•gung ftnden. Dtese Pendler nehmen Jeden 

Tag lange Fahrten zum Arbeitsplatz in Kauf. Deshalb müssen 

wir dafür sorgen, daß Verkehrsengpässe und Gefahrenpunk

te verstärkt bese1t1gt werden 

(Beifall bet CDU und F.D P -

Beck, SPO: Benzmsteuer erhöhen•) 

Wer im übrigen glaubt, daß durch S!raßenbau - oft handelt 

es SICh ohnehin nur um Aus- und Umbaumaßnahmen · na

türliche Umwelt zerstört wird, dem muß dte umweltschüt

zende Wtrkung entgegengehalten werden, d1e durch die 

Verhmderung von Verkehrsstaus und Unfällen entsteht 

Zum Thema Straßenbau set noch angemerkt, daß d1e Lan

desregierung mit der Bundesregierung Verhandlungen mit 

dem Z1el aufgenommen hat, den BaufortS(hntt an Bundes

fernstraßen zu beschleumgen. Gedacht ist an eine Vorfman

zierung bestimmter Bauabschnitte, deren Fertigstellung im 

Interesse von land und Leuten dringend •st. 

(Beifall bei der CDU) 

.;.~.·.·. -~· . 
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die aber nach Maßgabe der normalerweise zur Verfügung 

stehenden Bundesmittel erst in einer ferneren ZUkunft in 
Angriff genommen werden können. Die Verhandlungs

posrtion der Landesregierung würde gestlrkt, wenn sie sich 

auf eine möglichst breite Zustimmung des Parlaments stüt

zen kOnnte. 

Em großer Brocken des Strukturhilfeprogramms, nlmhch 68 

Millionen DM, wird für wasserwirtschaftliche Maßnahmen, 

also fUr den Schutz der Umwelt, bereitgestellt. 

(Beofall bet CDU und F.D.P.) 

Für Stldtebauförderung und Dorferneuerung sollen aus 

dem Strukturprogramm 26 Milhonen DM zur Verfügung ge

stellt werden. 

39 Millionen DM aus dem Strukturhilfeprogramm sollen den 

Hochschulen und Forschungseinnchtungen zugute kommen_ 

(Beofall bet CDU und F D.P.) 

M1t ihnen werden wesentliche Verbesserungen der Geräte

und Sachausstattung und neue Investitionen zur FOrderung 

von Forschung und Technologie ermOglicht. 

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

Das Technologieprogramm des Landes hat sich Jetzt schon 

hervorragend bewährt_ Es ist daher nchtig, die Mittel noch 

weiter aufzustocken; denn die Weiterentwicklung unserer 

Wirtschaft in den 90er Jahren wird wesentlich von der tech

nologischen Wettbewerbsfähigkeit bestimmt 

(Be1fall bei CDU und F.D.P.) 

Zur Verbesserung der SituatiOn der Hochschulen smd -

unabhangig vom Strukturprogramm- 1m Grundhaushaft 71 

Mehrsteilen vorgesehen. Weitere 75 Mehrstellen enthAlt der 

Nachtragsentwurf im Hinblick auf die Arbeitszeltverkür

zung. 

(Veremzelt Beifall bei der CDU) 

Die Mittel für Forschung und Lehre sollen 1989 mit 6.6 % 

überdurchschnittlich zunehmen. Hohe Pnorität hat der 

Hochschulbau, um unser Ausbauz1el von 45 000 Studien

plitzen baldmöglichst zu verwirkliChen. 

(Beofall bet CDU und F.D.P.) 

Zum Abschluß mOchte ich noch auf die Gesamtdaten des 

Haushalts 1989 und die mittelfristigen Perspektiven emge

hen. 

Die bereinigten Gesamtausgaben belaufen steh nach dem 

Regierungsentwurf auf 14,906 Milliarden DM.· Gegenüber 

dem Haushah:s-Soll des Jahres 1988 entspricht d1es emer 

Steigerungsrate von - spitz gerechnet - 5.9 %. Diese hohe 

Steige-rungsrate ist vor allem eme Folge einmahger Sonder

faktoren_ Ohne das Strukturhilfeprogramm würde s1ch d1e 

Steigerungsrate auf 3,8% belaufen_ Ohne die Umsd'uch.tung 

des Wlhrungsausgle1chs in der Landwirtschaft von der Ein

nahmen- auf d1e Ausgabenseite würde d1e Ausgabenstei

gerung nur 3,3 % betragen 

Entsche1dend 1st, daß d1e hohe Ausgabensteigerung n1cht 

durch eme ErhOhung der Kred1taufn~hme erkauft wird_ D1e 

günstige WirtschaftsentwiCklung erlaubt es, die ursprünglich 

m1t 1,350 Milliarden DM vorgesehene Neuverschuldung auf 

997 MilliOnen DM herunterzudrücken 

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

Innerhalb der Gesamtausgaben werden d1e lnvestltionsaus

gaben. hauptsachlich bedmgt durch das Strukturhllfepro· 

gramm. ufn über 300 MilliOnen DM bzw_ 14,3% ste1gen 01e 

Investitionsquote des Landeshaushalts belluh s1ch 1989 auf 

17,4 %. Sie ist dam1t die zweithöchste alter Länder. 

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

Ich muß noch auf d1e 1m Nachtrag 1989 vorgesehene globale 

Minderausgabe zu sprechen kommen. Diese globale Mmder

ausgabe w~rd nach Lage der Dmge hauptsächlich be1 den 

Investitionen erwirtschaftet werden müssen. Ohne d1ese glo

bale Mmderausgabe wäre d1e Zuwachsrate der tnvest1t10nen 

noch höher. eine Gefahr der Überhitzung aufdem Baumarkt 

mit ihren negat1ven Folgen müßte sonst befürchtet werden. 

Der Finanzplan für d1e Jahre 1988 biS 1992 ze1gt, daß sich d1e 

finanzielle Perspektive des Landes verbessert hat_ Gegenüber 

dem vorangegangenen Finanzplan können w~r d1e Neuver

schuldung im Jahresdurchschmtt um rund 3BO M1lhonen DM 

absenken. 

(Be1fatl bei CDU und F .D P ) 

Dies wird aber nur mOghch sein. wenn nach der einmat1gen 

starken Anhebung der AusgabenbaSIS nach 1989 der Ausga

benzuwachs der Landesausgaben wieder auf unter 3 % be

grenzt w1rd 

(Vereinzelt Be1fall bei der CDU) 

Das bedeutet, das hohe Emnahme-Pius. das uns die gute 

Wirtschaftliche Entwicklung 1n d1esem und im nächsten Jahr 

beschert. darf mcht zu emer neuen Anspruchsmentalität füh

ren, 

(Be1fall der CDU und der f_D_P) 

weil sonst der we1tere Erfolg der guten Wlftschafts- und 

Finanzpolitik aufs Spiel gesetzt würde. Besonnenheit und 

Augenmaß in den Offentliehen Haushalten bleiben also wei

terhin w1chtige Produktionsfaktoren. 

(Berfall der COU und der f D_P_) 
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Meine Damen und Herren, zusammenfassend stelle ich fest, 

daß mit diesem Nachtragshaushatt ein weiterer entsche•den

der Schrrtt für die strukturschwachen Rlume und dam1t für 

die Zukunft des Landes als ganzes getan wird, 

(Be•fall der CDU und der F .D.P .) 

daß trotz d1eser lmt1at•ven für mehr Zukunfts•nvest1t1onen 

d•e Neuverschuldung des Landes in sehr erfreuliChem Um

fang mit positiven Konsequenzen für d1e FolgeJahre zurück

gefahren wird. 

(Be1fall der CDU und der F.D.P.) 

daß die Steuerreform trotz aller Unkenrufe Staat und Ge

meinden nicht verarmt, sondern allen Bürgern nützt 

(Be•fall der CDU und der F.O.P.) 

Meine Damen und Herren, Einanzpolit•k muß d1e Kasse m 

Ordnung halten. Das 1st Jedoch kein Selbstzweck, sondern 

Voraussetzung fUr eine Politik, die das Land strukturell nach 

vorne brmgt. Rheinland-Pfalz hat aus der Geschichte viele 

Strukturnachteile ererbt_ Wir haben in den letzten 40 Jahren 

aufgeholt_ Wir haben aber noch vieles zu le1sten. unser land 

und seine Struktur muß 1992 auf den B"innenmarkt vorbe

reitet sein. W1r smd dabei, das zu realisieren. 

Ministerpräsident Dr Wagner hat sein Amt als F.nanzm•

nister im Jahre 1981 unter bedrückenden wirtschaftlichen 

und finanziellen Aspekten Ubernommen. Er hat m1r das Amt 

mit einem gesunden Haushalt und emem erweiterten Inve

stitionsprogramm übergeben. Ich hoffe, daß es gelingt, in 

den nlchsten Jahren diese Politik der finanziellen und struk

turellen Verbesserung fortzusetzen. Wenn 1ch dazu emen 

Beitrag leisten kann, wlre ich sehr zufrieden. 

Ich bedanke mich v1elmals. 

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

Reck, SPD: Das war eine Vorlesung!} 

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, als Gäste des rheinland-pfllzi

schen Landtags begrüße ich Mitglieder des SPD-Qrtsverems 

Oberreidenbach 

{Beifall 1m Hause) 

Wir kommen jetzt zur Aussprache. Ich erteile Herrn Abge

ordneten Professor Dr. Preuss das Wort. 

(Staatsminister Or. GOiter: Er 1stjetzt ein armer 

Kerl, dabei schltzen wir ihn sonst so sehr!

Ministerprls1dent Or. Wagner: Menschle1n, 

Du gehst emen schweren Gang!) 

. . •,•,·,~.:~·· ·. 

Abg. Prof. Dr. Preuss. SPD: 

Herr Prisident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir 

treten heute in die erste Beratung emes Nachtragshaus

hattsgesetzes 1989 ein. lassen S1e mich em1ge Vorbemerkun

gen zu dem Nachtragshaushalt machen, den wir vor einem 

Jahr verabschiedet haben, nämlich für das Jahr 1987, und 

dann einen vergle1ch zu dem Nachtragshaushalt 1989, der 

jetzt zu beraten ist. ziehen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 1ch hoffe, S1e er

innern s.1ch, daß uns der damalige Fmanzmin•ster und heu

tige Mmisterprlsldent im Herbst des vergangeneo Jahres ei

nen Nachtragshaushalt vorgelegt hat, der mit Steuerminder

emnahmen von 203 Millionen DM abschloß, der 135 Mil

lionen DM mehr Personalausgaben vorsah und der letzt

endlich die Nettokreditneuaufnahme um 412 Millionen DM 

erhöht hat. Ich bringe d1ese Zahlen, um zu ze1gen, daß d1e 

beK:ten letzten Nachtragshaushalte außerordentlich stark 

von den ursprünglichen Haushalten, d1e das Plenum verab

schiedet hat, abgewichen sind. Das war d•e sogenannte Kon

solidierungspause 

Jetzt haben w.ir einen Nachtragshaushalt zu beraten. der in 

d1e andere Richtung abweiCht_ D•eser Nachtragshaushalt 

w1rd Ste-uermehreinnahmen emschlleßhch Emnahmen aus 

dem LänderfinanzausgleiCh und aus den Bundesergänzungs

zuweisungen in HOhe von 457 Millionen DM bringen Er wird 

uns - das hoffen w1r alle - Strukturh11femittef in der Größen

ordnung von 272 Millionen DM bringen_ Es gibt auch weitere 

Mehreinnahmen aus gememsam zu finanzierenden Pro· 

grammen für die Landwirtschaft und für das Wohnungsbau

programm der Aussiedler, insgesamt Mehretonahmen von 

79 Millionen DM. 

Das bedeutet letztendlich, daß d1e Etnnahmen des Landes im 

Jahre 1989 mit über 800 Millionen DM höher s1nd. als s1e 1m 

März dieses Jahres- vom Plenum verabsch1edet- angenom-' 

men worden· waren_ 

Herr Kollege Keller glaubt, daß er an der SPD-Frakt1on Knttk 

üben muß_ Wie 1st es denn zu d1eSer Abwetchung be1 den 

Steueremnahmen und den Fehlprognosen m bezug auf das 

Wirtschaftswachstum 1988 gekommen? Herr Prls1dent, 1ch 

bitte S1e um Genehmigung, daß ICh das emmal zeigen darf 

01e ,.W1rtschaftswoche" vom 18 Dezember 1987, vor e•nem 

Jahr, hat einen großen Art1kel m1t der Überschrift .. Kon

Junktur 88, bitte anschnallen" gebracht. Dort kommen mcht 

nur deutsche Wirtschaftsführer, d•e fUhrenden Banken, d1e 

fUhrenden Wissenschaftler und Pohttker zu wart. S1e alle 

haben zu einer Ze1t, ~s die Landesregierung uns im Januar 

dieses Jahres diesen Doppelhaushalt vorgelegt hat, ge

mahnt, daß die Konjunktur vermutlich sehr verhalten verlau

fen wird. Die einen haben gesagt, es werde e•n Wirt

schaftswachstum von 2% geben, andere smd von 1,5 %, 

w•eder andere von keinem Wirtschaftswachstum ausgegan

gen . 
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Worauf beruhten diese pessimtsttschen Aussagen? Kem 

Mensch wußte, weder Politiker, Banker, Wirtschaftswtssen

schaftler noch die Leute aus der Wirtschaft selbst, wie steh 

der Verfall des Dollarkurses und der BOrsenkrach vom Ok

tober-1987 auswtrken werden. Wir alle haben uns getrrt. 

Auch dser Finanzmmister hat uns diesen Haushaltvorgelegt 

Wer hat uns denn vorgeschlagen, die Nettokreditaufnahme 

mit der Rekordsumme von 1,5 Mitharden DM zu verabschte

den? Sie habendoch dtesen Haushatt verabschiedet. Auch im 

März, als der Haushalt verabschtedet wurde - ICh wtll dem 

Kollegen Dr. Wagner sehr wohl zubilligen. daß er vermutl•ch 

von allen hier im Hause vielleicht noch dte postttvste Em

schätzung hatte-. smd keine anderen Haushaltszahlen vor

gelegt worden als die, über d1e wir heute komg1erend zu 

beraten haben.Wir sind. glaube ich, alle glücklich, daß w1r 

diese pos1tiv komgieren können. 

(Beifall be1 der SPD) 

Ich bekenne gerne. daß wir uns als SPD·Frakt10n m unseren 

Prognosen verschätzt haben. Aber bitte, Sie haben sich auch 

verschltzt, sonst hätten Sie, als Mehrhe1tsfrakt10n, uns im 

März andere Zahlen vorgelegt. Das haben Sie nicht getan 

Deshalb sollten w1r einmal bekennen, daß wir uns alle in den 

Prognosen geirrt haben, und zwar Wirtschaftler, Wissen

schaftler und d1e Politiker_ Ich bekenne das offen. 

(Beifall be1 der SPD) 

Ich möchte dem verehrten Herrn Kollegen Keller noch etwas 

sagen, we1l1ch das emfach nicht mehr hören kann S1e haben 

wieder auf die katastrophale Wirtschaftslage Ende der 70er 

Jahre/Anfang der 80er Jahre angesp1elt und haben das m1t 

der sozial-liberalen Regierun~sverantwortung m Sonn be· 

gründen wollen. Hören Sie b1tte zu, was ICh jetzt sage: Ich 

bin zufrieden. daß w1r heute Olpreise haben, d1e nur ein 

Onttel so hoch sind, w1e sie Ende der 70er Jahre/Anfang der 

80er Jahre waren_ Dies ist das gl"ößte Wirtschaftsförderungs· 

programm. das es überhaupt nur gegeben hat. Das hitte der 

Staat gar mcht leisten können. 

{Beifall be1 der SPD) 

Bringen Sie doch nicht immer Dmge auf den Tisch, die 

einfach n1cht zusammengehören_ Wir hatten damals eme 

Weltwirtschaftskrise. die Zinsen in den USA waren hoch. und 

das Geld, das in Deutschland verd1ent wurde, 1st ins Ausland 

abgewandert. Wir sollten keme Vergangenheitsbewälti

gung machen, sondern wir sollten uns freuen, daß Wir heute 

bessere wirtschaftliche Rahmendaten haben und daß unsere 

Wirtschaft eine gute Konjunktur ze1gt. _Sie kommt letzten 

Endes allen Bürgern unseres Staates zugute. 

Ich möchte noch etwas anderes sagen, weil m·ich das ärgert, 

wenn hier unredlich argumentiert wird. Wer hat 1m Herbst 

1987 ein Konjunkturprogramm über die Kredrtanstalt für 

Wiederaufbau aufgelegt? Wenn die Bundesregierung nicht 

zum Ende des Jahres 1987 aus bestem Wtssen und Gew1ssen 

......... 

erkannt hatte - das w11t 1ch 1hr s1cher unterstellen ·• daß et· 

was zum tnvest1t1onsanschub m den Kommunen getan wer

den muß, ~ann stellt siCh die Frage, warum s1e denn dann 

dieses Programm aufgele-gt hat_ Das 1st doch mcht von der 

SPD aufgete·gt worden, sondern von der christdemokratiSCh 

geführten Bundesreg1erung beschlossen worden Daß dieses 

Programm dann ein Schuß m den Ofen geworden 1st und 

nahezu von denen, die es annehmen saUten, mcht angenom· 

men worden ist. haben wir als Oppos1ti9n m d1esem Hause 

mcht zu verantworten 

Meme verehrten Damen und Herren, d1e SPD·Frakt1on dieses 

Hauses freut sich, daß es höhere Steueremnahmen g1bt. W1r 

freuen uns darüber, weil letztendlich höhere Steueremnah

men mcht nur zur Haushaltskonsolidierung verwendet wer· 

den können, sondern weil höhere Steueremnahmen natür· 

lieh auch geeignet sind, in den Fällen, wo es dnngllche Be· 

dürfmsse g1bt. auf der Ausgabenseite emgesetzt zu werden 

Da werden wir sicherlich alle zust1mmen. W1r geben mehr 

Geld für d1e Landwirtschaft aus. W1r geben mehr Geld für d1e 

Hochschulen aus. Alt d1es wäre gegebenenfalls n1cht mög· 

hch. wenn es mcht höhereSteueremnahmen geben würde 

Meine verehrten Damen und Herren von der CDU-Fraktion 

und von der f_D_P_-Fraktlon, ICh muß aber trotzdem etwas zu 

der Frage sagen. die auch heute w1eder diskutiert worden 

ist, die Steuerreform fmanz1ere s1ch sefbst Das 1st natürlich 

eme sehr opt1m1St1sche Einstellung. dte S1e dabe1 haben 

(Bauckhage, f_O_P_: Aber b1sher bewiesen!) 

Meme verehrten Damen und Herren, S1e w1ssen, d1e Soz1al· 

demokraten smd auch für eme Steuerreform_ Was wir an der 

Steuerreform knt1s1eren, 1st die Art und We1se. w1e Sie durch· 

geführt wird. Wir halten d1e_ von Ihnen beschlossene Steuer· 

reform m1t den dre1 Stufen nicht für soz1al verträgliCh 

Aber wenn S1e recht haben, daß d1e Steuerreform so. wte Ste 

s1e beschlosen haben· S1e z1elen vor allen D1ngen auf d1e 

zwette Stufe ab. d1e am 1. Januar d•eses Jahres w~rksam ge· 

worden 1st und die eigentlich der breiteren Masse wemger 

gebracht hat, sondern vor alten Dmgen auch d•e Abflachung 

dieser Steuerprogresstonskurve, was der erste Einst1eg war, 

gebracht hat·, richtig ist, dann können S1e davon ausgehen, 

daß eine Steuerreform, d1e Wir wollen, nämlich d1e Grund· 

treibetrage stärker zu erhöhen und den kmderreiChen Fam1· 

Iien mehr zu geben, sehr v1el mehr bewirken würde als das, 

was .Sie heute behaupten. daß es d;e Steuerreform bew~rkt. 

Wir wollen auch eine Steuerreform_ Nur wollen w1r s1e an· 

ders durchführen. Da unterscheiden Wlf uns von Ihnen 

(Starker Beifall der SPD) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, vom Kollegen 

Keller 1st hter auch behauptet worden, die JeUt am 1 Januar 

wirksam werdenden Verbrauchsteuererhöhungen würden 

nicht dazu verwendet. um etwa die aus unserer SICht heraus 

falsch verteilten Gelder der Steuerreform zu fmanz•eren,, 

.·,·J.··.· 
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sondern diese würden unter anderem dazu gebraucht, um 

das Strukturhilfeprogramm zu finanzieren. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, das kann man 

natürlich drehen und wenden, wie man wilL Nur haben s,e 
die VerbrauchsteuererhOhung schon ms Auge gefaßt, als 

über das Strukturhilfeprogramm des Bundes überhaupt 

noch nicht diskutiert worden rst. Sie sehen. das, was der 

Kollege Keller hu~r behauptet hat. entspncht m kemer We•se 

d~n Tatsachen, sondern d1e Erhöhung der Verbrauchsteuern 

ist 1m Zusammenhang mit der Verabschiedung des Steuer

reformkonzepts für d•e Stufen 1988 und 1990 konz1prert ge

wesen und auch entsprechend in d1eser Form verabschiedet 

worden. 

Wir werden sehen, w1e die Bürger dieses Landes darauf 

reag•eren werden. Wir wissen, daß wir nur wen•ge ln

dustnel_:entren haben und viele Bürger unseres Landes lange 

Anfahrtswege zu 1hren Arbeitsstätten haben_ S•e werden ei

nen Großtell dessen. was Sie den Bürgern mit der Steuer

reform am Beginn dieses Jahres gegeben haben. durch hö

here Kosten, die für Benzin mfolge der Erhöhung der Mme

raiOisteuer zu bezahlen sind, entsprechend wieder emsam

meln. Das wollen w1r einmal sehen D1e Bürger werden das 

letztendlich selbst merken. 

(Beifall der SPD) 

Der KOnJunkturverlauf ist gut. Vielleicht 1st er mcht 1n allen 

Branchen gleich. Aber wer würde leugnen, daß er gut 1st' 

Wer würde sich darüber mcht freuen? Auch Wlf Sozial

demokraten freuen uns darüber. Aber wir sollt"en uns doch 

einmal fragen, warum es uns trotzdem nicht gehngt, in emer 

Zeit. 1n der Wir seit sechs oder s•eben Jahren- darüber kann 

man sich vielle•cht streiten - emen positiven KonJunkturver

lauf haben, dre hoh·e Arbeitslosigke•t von über 2 Millionen 

abzubauen_ 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wann sollen Wir 

denn d1e_ Arbe•tslos•gkeit abbauen, wenn w~r es niCht bei 

einer guten KOnJunktur schaffen? Wollen Sie es möglicher

weisem einer Rezession oder sonstwann schaffen? !oller müs

sen wlf Ihnen ganz eindeutig vorwerfen, die von Ihnen ge

tragene Haushalts- und Finanzpolitik im Bund, d•e auch vom 

Land Rhemland-Pfalz unterstützt wird, trlgt zur Lösung d1e-. 

ses Problems nur sehr wenig bei. Ich erkenne ~n. daß e_s seit 

1982 mehr Arbeitsplatze gegeben hat. 

(Be•fall bei der F .D.P _) 

Meine verehrten Damen und Herren, auch darüber freuen 

wir uns. Da brauchen Sie gar nicht Beifall zu klatschen. Wer 

freut sich denn nicht über die Arbertsplltze, die es mehr 

gibt? Aber wir haben das Problem mit Hilfe Ihrer Wirt

schafts- und F1nanzpolrtik nicht lOsen kOnnen. D1es 1st etwas, 

worüber wir alle emmal nachdenken sollten. Deswegen hal-

·.·• '.(,- -.· 

ten wir Ihre Wirtschafts- und Fmanzpohtik, dte S1e im Bund 

betreiben und auch unterstützen, für falsch 

(Beofall der SPD) 

Ich komme zur Haushaltslage unseres landtos zurück Wlf 

freuen uns, daß wn mehr Steuereinnahmen haben_ Aber be1 

aller Besche1denhe1t sollten wir einmal erkennen, daß wir 

nach w1e vor em fmanzschwaches Land s~nd und auf d1e 

Sahdantat der ftnanzstarken Länder und auch auf die So· 

hdarität des Bundes angewresen smd, d•e uns über den Uin

derfinanzausgleich und über d1e Bundesergänzungszuwei

sung Geld zufließen lassen. 

Se1t 1982 bis zum Ende des Jahres 1988 smd dte Schulden des 

Landes von 11.8 Milliarden DM auf. nahezu 19 Mt/harden DM 

angesttegen_ Das heißt also, obwohl w~r uns bemüht haben, 

den Haushalt zu konsolidieren, mußten mehr als 7 Millrar

den DM neue Schulden gemacht werden, geschwetge denn, 

daß trgendwelche Schulden abgebaut worden s1nd., 

Auch im Jahre 1989. so sah es jedenfalls der ursprüngliChe 

Haushaltsplan vor - sollten dte Schulden noch e1nmal um 

über 1,375 Mt/harden DM anwachsen_ Der jetztge Haushalts

planentwurf der landesreg•erung s1eht eine wettere Erhö

hung der Neuverschuldung um 1,2 Milliarden DM vor, nach

dem s•e zugegebenermaßen durch dte besseren und höheren 

Steueretonahmen tm Jahre 1989 um nahezu 500 Millio

nen DM abge-senkt werden kann 

D1eser hohe Schuldenstand belastet den landeshaushalt Wir 

werden im Jahre 1989 rund 1,4 Milliarden DM- das s•nd 13% 

der Steuereinnahmen - allem für dte Zmsausgaben entnch

ten müssen Auch dtese Summe w~rd tm nächsten Jahr auf 

1.45 Milliarden DM anstetgen 

Ich habe gesagt. wir seien auf d1e Sohdantät der anderen 

Länder angewiesen. Wir erhalten im Jahre 1989 - Länderfi

nanzausgleiCh und Bundesergänzungszuwetsungen zusam

mengerechnet- 930 Millionen DM. Darm smd noch n~cht die 

272 Millionen DM der Strukturhilfe enthalten W1r können 

! voraussichtlich im nächsten Jahr m1t 965 Mi I honen DM rech

nen. Wenn es letztendlich zur Beretntgung der neuen Werte 

und zur Umverteilung 1m länderfinanzausgletch aufgrund 

der Volkszählungsergebmsse kommt, werden Wlf vermutltch 

noch weitere erhöhte Zuweisungen aus dem Länderfinanz

ausgleich erhalten. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, trotz des enorm 

hohen Schuldenstandes, der in den letzten Jahren angehäuft 

worden 1st, kOnnten w•r als fmanzschwaches Land ohne d1e 

Soltdaritlt des Bundes und der übnge-n Bundesländer über

haupt ntcht überleben. Deswegen sagen auch d•e Sozialde

mokraten im Landtag von Rhemland-Pfalz: Auch wir sind für 

Haushaltskonsolidierung, wetl Wlf uns durch eme übermä

ß•ge Verschuldung und dte damit stetgenden Zmslasten den 

politischen Handlungssp.elraum für dte Folgejahre sehr stark 

einengen würden 
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Ote Schwerpunkte des Haushalts 1988/1989 haben d•e em

zelnen Fraktionen bei der Beratung dieses Doppelhaushaltes 

im Frühjahr dieses Jahres gelegt. Deswegen kann ein Nach

tragshaushalt nur ·ein Korrekturhaushalt sem; denn die 

Schwerpunkte. die damals für alle Fraktionen Gültigkelt hat

ten - ich gebe zu, sie waren sehr unterschiedlich; es hat ge

meinsame Schwerpunkte gegeben, aber es hat auch sehr un

terschiedliche Schwerpunkte gegeben-, gelten zumtndest 

für die Sozialdemokraten heute noch fort. 

Deshalb sage ich: Wir hatten uns mit unseren Haushalts

planberatungen und unseren Änderungsantrlgen, dte wir 

ohne ErhOhung der Schulden oder der Nettokreditaufnah

me vorgenommen haben, nicht nur bei den Haushaltsplan

beratungen zum Doppelhaushalt 1988/1989, sondern auch 

schon im Jahre 1986/1987 an den vom Finanzminister vorge

gebenen Rahmen gehalten.- Wir haben damals- vor e1nem 

guten Dreiv_lerteljahr - unsere Beratungen unter das Motto 

gestellt: 01e Zukunft des Landes muß ges1chert ble•ben -

Ich möchte hier nur emige St1chworte nennen Vorrang 

hatte der Abbau der Arbe1tslos•gke1t. Wir haben zur Zeit 

1mmer noch 103 000 Arbeitslose W1r sind sicherlich m1t Ih

nen darüber zufneden, daß wir unter dem Bundesdurch

schnitt liegen. Meme sehr verehrten Damen und Herren, 

aber 103 000 arbeitslose Bürgerinnen und Bürger m unserem 

Lande sind zuvteL 

{ltzek. SPD: Das sind 103 000 zuviel!) 

Wir müssen uns we1ter darum kümmern. Da hilft es n•cht, 

daß wir uns nur m1t dem Bundesdurchschnitt vergle1chen, 

sondern wir müssen we1ter aktive Landespolitik machen, um 

die Arbeitslosenquote 1n unserem Bundesland weiter abzu

senken. 

(Beifall bei der SPD) 

Wir haben rm FrühJahr diese$ Jahres gesagt, daß es e1ne H1lfe 

für die strukturschwachen Gebiete geben muß. W1r haben 

gesagt. daß es mehr Umweltschutz zur Erhaltung der natür

lichen Lebensgrundlagen geben muß_ W•r haben gesagt, 

daß es eme FOrderung neuer Technologien und mehr Tech

nologietransfer in die mitteistindische Wirtschaft geben 

muß. Wir haben vor allen Dingen gesagt, daß d1e Chancen 

für die Zukunft unserer Kinder verbessert werden müssen; 

denn in der vorschulischen Erziehung, m den Schulen und 

Universitäten entscheidet sich nicht nur die Zukunft des em

zelnen Kindes, sondern auch die wirtschaftliche Leistungs

kraft von uns allen von morgen und übermorgen 

Wir haben unsere politischen Vorstellungen ohne zusätzli

che ErhOhung der Neuverschuldung emgebracht. W1r wollen 

als Opposition mrt Ihnen, mit den regierungstragenden Frak

tionen im Landtag von Rheinland-P1alz, einen Wettbewerb 

der Ideen fUhren, aber nicht um den Pre1s einer höheren 

Neuverschuldung. Deswegen gestatten Sie, wenn 1ch Ihnen 

einige Punkte aufzähle, m denen wir mit unseren Haushalts

antrigen vom FrühJahr dieses Jahres bestätigt worden smd. 

M1t unserer Prognose be1 den Steueremnahmen lagen wir 

falsch_ Das habe ich gesagt. Das können Sie nachher genauso 

zugeben; denn Sie lagen da genauso falsch 

(Dieckvoß, F.D.P_: Ne1n, nemf) 

Meme verehrten Damen und Herren, w1r haben em Struk

turhilfeprogramm für d1e strukturschwachen Reg1o!")en 1n 

unserem Land und für d1e wirtschaftsschwachen Reg1onen 

gefordert Dteses Strukturhilfeprogramm haben w1r jetzt m1t 

Hilfe des Bundes Wir haben Technologiezentren m allen 

Oberzentren gefordert Da haben S1e uns noch in der De

batte gesagt: Das ist nicht notwendig. Das kann man nicht 

tun.- Heute sind S1e selbst bereit und erkennen die Notwen

digkelt an, m allen Oberzentren Technologiezentren emzu

richten und die vorhandenen we•ter auszubauen. 

Wir haben schon vor Jahren ein EG-Büro gefordert Das 

wurde auch zuerst belächelt, und es wurde gesagt: Das brau

chen wir mcht.- Heute smd wir alle zufneden, daß w1r d1eses 

Büro haben Nem, meme verehrten Damen und Herren. die 

politischen Le1tlin1en des Doppelhaushaltes haben für uns 

heute auch noch •hre Gült1gke1t. Am Nachtragshaushalt kön

nen deswegen auch aus der Sicht der SPD-Frakt10n nur not

wendige Korrekturen angebracht werden_ Eme grundsätz

l!che Neustruktunerung dieses Nachtragshaushaltes 1st niCht 

mOghch Die wird den Beratungen des nächsten Doppel

haushaltes 199011991 vorbehalten sem 

Ohne eme DiskuSSIOn über emzelne Haushaltstitel Jetzt vor

zunehmen- denn dies hat der Fmanzm•mster sehr emgehend 

erläutert. wo es Veränderungen gibt -, möchte ICh die 

Schwerpunkte der SPD-Landtagsfraktion zum Nachtrags

haushalt 1989 nennen 

Die Steuermehreinnahmen sollen gezielt zur Reduzrerung 

der Nettokreditaufnahme und damit zur Konsol1d1erung des 

Landeshaushaltes eingesetzt werden 

(Be•fall be• der F _o P_) 

- klopfen S1e n1cht zu früh -, sowe•t n1cht zwangsläufig 

Mehrausgaben durch die vom Bund m1tfmanz1erten Sonder

programme für d1e Landwirtschaft - es s.nd be•de erwähnt 

worden, nämlich Flächenstillegungsprogramme und Aus

gleich für die Absenkung der Vorsteuerpauschale von 5 % 

auf 3% -entstehen. Ein weiteres Programm 1st das Sander

wohnungsbauprogramm für die Aussiedler. Darüber werde 

ICh nachher noch em1ges sagen 

Für uns SOZialdemokraten steht fest, daß wir m dre• Posi

tionen weitere Ausgabenwünsche haben_ Diese Ausgaben

wünsche beziehen SICh emmal auf die Rücknahme der un

sozialen und familienfeindlichen Erhöhung der K•ndergar

tenbeitrlge. 

(Beofall der SPD) 

Me1ne verehrten Dc1men und Herren, 1Ch wende 1ch m1ch vor 
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alten Dingen an d1e Vertreter der CDU, wenn Sie glaub

würdig sein wollen - S1e selbst haben immer gesagt: Rhem

land-Pfalz ist em kmderfreundliches und familienfreund

liches Land -. dann haben Sie Jetzt Getegenhert. dies unter 

BeweiS zu steNen. 

(Be•fall der SPD) 

Der heut1ge Mimsterpräsident hat m semer damahgen Haus

haltsrede 1m Januar 1988 folgendes ausgeführt: D1e Kür

zung bei den Kmdergarten fälh: der Landesreg1erung sehr 

schwer; denn dle FOrderung der Kindergarten 1st em we

sentlicher Ted unserer Familienpolitik.-

Sehr geehrter Herr Mmisterpräs•dent, Sie haben heute d1e 

Autorltlt in der Reg1erung, d1es in die Tat umzusetzen und 

zu zeigen, daß Ihnen das tatsächlich schwergefallen ist und 

daß S•e berert sind. heute eme Umkehr vorzunehmen. 

(Beifall der SPD) 

Wir haben 457 M1ll1onen DM Mehreinnahmen an Steuern 

Damit.haben w1r alle mcht gerechnet. Sie haben damals Ihre 

Entscheidung ausschließlich mit der sehr knappen Finanz

ausstattung und d1eser hohen Nettokreditverschuldung mit 

1,5 Milliarden DM begründet_ Es geht um ganze 14 Millio

nen DM. Wer m1r sagt, daß d1e Konsolidierung der Landes

finanzen deswegen nicht durchführbar 1st, wenn Wir Jetzt, 

nachdem wir ghJcklicherweise d•ese Mehreinnahmen haben, 

diese 14 Millionen DM auch bere1tstellen, der will d•es poli

tisch nicht. Wir stehen 1m Wort und sagen. das ist auch ver

antwortlich, ohne daß man gegen die Linie der Konsolidie

rung der Landesfinanzen verstößt. 

(Beifall der SPD) 

Meme sehr geehrten Herren von der F.D.P.-Fraktion, ICh 

we1ß nicht, was Spekulationen sollen. Spekulationen können 

emen genngen Wahrheitsgehalt haben oder auch nicht. 

Aber •ch habe gehört, daß s1ch - und d1eser FalliSt wohl _ein

getreten, die F.O.P. steltt Jetzt auch den stellvertretenden 

Ministerpräsidenten-, vielleiCht etwas machen l1eße. und Ste 

würden bere1t sem. d1ese unsoziale Kürzung der K~ndergar

tenbeiträge zurückzunehmen. Ich erkläre hier noch emmal 

ganz e~ndeut•g: Dam1t ist die Konsolidierung der Landesfi

nanzen mcht aufgehoben oder aufgeschoben, sondern das 

1st ein Ze1chen von wahrer familienfreundliCher Pol1t1k. 

Wenn Sie Ihre Glaubhaftigkeit niCht verlieren wollen, meine 

sehr geehrten Damen und Herren von der CDU, dann wer

den Sie m1t uns das Kmdergartengesetz ändern und s1ch ge

genüber Ihrem Koal!tlonspartner durchsetzen. 

(Beifall der SPD) 

Wir haben einen zweiten Wunsch. Wir können auch niCht 

erkennen, daß die Rücknahme der Kürzung von 2.5 Millio

nen DM an Zuwe1sungen für d1e Privatschulen ebenfalls d1e 

Konsolidierung m Frage stellt. S1e wissen, daß es besonders 

stark d1e Pnvatschulen tnfft, die vor allen Dingen auch d1e 

- ·-~·. 

Ausbildung behmderter Kinder durchführen. Auch Sie brau

chen dieses Geld. Ich bm der Auffassung, auch dort sollten 

S•e uns folgen und das Pnvatschulgesetz wieder ändern, um 

wteder auf die 12 %ige ante•lige Förderung zu kommen. 

Ich sage Ihnen auch: Wir smd n1cht m1t der Lernm1ttelfre1heit 

in der Form zufneden, wie s1e geregelt 1st. Unser Antrag 

ble1-bt nach wie vor bestehen. W1r werden 1hn w1ederholen 

und beantragen. daß d1e Einkommensgrenzen auf 

34000 DM plus 4000 DM erhöht werden, während S1e nur 

28 000 DM plus 4000 DM vorgesehen haben. 

(Be1fall der SPD) 

Ich komme zu den Personalausgaben_ Be• den Personalaus

gaben hat es zw1schen den Arbeitgebern der öffentlichen 

Hand und den Gewerkschaften emen sehr moderaten Tanf

abschluß gegeben. Dtesem moderat•ven Tanfabschluß 1st 

von den Gewerkschaften des öffentliChen D1enstes zuge

Stimmt worden. we•l es erstmals darum gmg, emen Emstteg 

m d1e Arbeitszeitverkürzung vorzunehmen. und, weil es 

auch den Vertretern der Gewerkschaften des öffentlichen 

Dtenstes darum ging, tn den Bereichen. m denen -es not

wend•ge Stellenvermehrungen gebe-n muß, auf lohnzu

wachs zu verzichten, um we1teren dringenden Personal

bedarf und dam•t we1tere Stellen 1m Haushalt zu schaffen 

Meme sehr geehrten Damen und Herren, dte SPD-Frakt1on 

wtrd deswegen be1 den Haushaltsplanberatungen darauf 

achten, daß all das. was w1r durch emen moderaten Tarif

abschluß eingespart haben, auch umgesetzt wird. 

(Be1fall bei der SPD

Zuruf des Abg. Kutschetd, CDU) 

Dtes bez•eht SICh n1cht nur auf d1e Arbeitszeltverkürzung 

(Kutsche•d. CDU: woran or~ent1eren 

Ste steh denn?) 

Wir begrüßen, daß die Landesreg•erung du~ Lehrer an der 

ArbeitSZeltverkürzung tedhaben lassen w•ll Das begrüßen 

wir ausdrücklich_ Wir werden uns auch dte· Ausgaben des 

Haushaltes sehr genau ansehen. Der Fmanzmm1ster hat m1t 

sehr v•el höheren Personalausgaben gerechnet. Wenn er 

Jetzt d1e Arbeitszeltverkürzung und die damit verbundene 

Stellenvermehrung m1t den eingestellten Personalmitteln 

auffangen und außerdem noch 30 Millionen DM erwirt

schaften kann, dann werden w~r über d•esen Punkt noch em

mal reden müssen Aus unserer S•cht könnte man dort etwas 

mehr machen als das, was d1e Landesregierung vorschlägt. 

Ich komme nun zum Strukturhilfeprogramm des Landes 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir freuen uns 

auch als SPD-Frakt10n, daß es dieses Strukturhilfeprogramm 

gibt. Wir wollen aber, daß dtese 272 Millionen DM vollstän

dig den strukturschwachen Regmnen m unserem Land zugu

te kommen. Was machen S1e? 
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Ich will zwei Forderungen anmelden_ Ich mOchte auch au$

drücklich den ausgeschiedenen Ministerprlsidenten Dr. Vo

gel und den damaligen Finanzminister Or_ Wagner loben. Es 

ist ihnen gelungen, daß der Bund anerkannt hat. daß das 

land Rheinland-Pfalz wegen der erhöhten Belastungen 

durch die Statiomerungsstreitkrlfte besondere Lasten zu 

tragen hat und daß das im Strukturhilfeprogramm honoriert 

wird. Dafür bedanken wir uns. Das ist ein Erfolg gewesen. 

Das soll man auch als Opposition loben. Nur, w.r Soztal

demokraten werden den Antrag stellen. daß d•eses Geld -

wir mossen sehen, w1e man das haushaltstechntsch machen 

kann - auch den Kommunen und kommunalen Gebietskör

perschaften zur Verfügung gestellt werden muß. d•e unter 

dieser erhöhten Last, nlmhch den Verteidig1.1ngslasten und 

der militlrischen Präsenz. zu le•den haben. 

(Beifall der SPD) 

Deswegen sagen w1r, diese 40 Millionen DM sollen m Irgend

einer We1se in den kommunalen Finanzausgleich e•ngestellt 

werden. Es verbleiben 232 M1lhonen DM. 

Nun mOchten wir als Opposit1on Sie zu folgendem auffor· 

dern. Sie haben diese Strukturhilfemittel über alle mOgli· 

chen Haushalte verteilt. Es ist heute noch mcht zu- erkennen, 

in welche etnzelnen Projekte das geht. Aber ich werde den 

Verdacht nicht los, daß Sie sich von Ihrer verfehlten Struk· 

turpolittk aus den vergangeneo 10 und 20 Jahren mcht lösen 

können; denn Sie s10d wieder bereit, nahezu m1t der G1eß· 

kannedurch das ganze land zu gehen und diese Strukturhil· 

femittel dort zu verte•len. 

(Be•fall be• der SPD) 

Deswegen werden wir Sie auffordern, mit uns zusammen em 

tatslchhches Programm für die wirtschaftsschwachen Reg1o· 

nen unseres Landes zu entwickeln. Wlr können nlmllch · 

und das ist eine einmalige Chance- in den nächsten 10 Jah

ren mit zusatzliehen Investitionsmitteln in der Größenord

nung von jAhrlieh 250 Millionen DM bis 280 Millionen DM -

das wird in den Folgejahren sicherlich noch einmal überprüft 

werden -. also insgesamt mit mehr als 2,5 Milliclrden DM, 

rechnen. die der Bund für die FOrderung ,schwacher Re

g•onen zur Verfügung stellt. Gehen Y'l" desha}b doch Jetzt 

dar an und machen wir endlich einmal ein Programm aus ei

nem Guß, das vor allen Dingen auch Erfolg hat und dazu 

beltragen wird, daß in den strukturschwachen Gebieten d1e 

Bürger und Bürgenonen die gleichen Lebenschancen wie 1n 

den Industrieregionen erhalten, die bei uns in Rhetnland

Pfalz an der Rhem-Schiene konzentriert sjnd. Wir haben als 

finanzschwaches Land diese einmalige Chance. Deswegen 

sollten Wlf nicht mit der Gießkanne vorgehen, sondern die 

Versaumnisse aus der Vergangenheit. die die CDU zu verant

worten hat, entsprechend aufarbeiten. 

Ich willihnen emige negative Beispiele für das Gießkannen

prinzip nennen. Ich f1nde das schon toll. wenn eme Staat-

l•che Wembaudamine 1hr e•genes Wasser mcht gebrau,hen 

kann, we•l es nitratverseucht ist, und 

(Setbel. DIE GRONEN: Sehrgut') 

sich deshalb an das Offentliehe Wasser- und Abwassernetz 

anschließt und für diese Kosten mehr als 1,1 Millionen DM 

aus dem Strukturhilfeprogramm nimmt. Me1ne verehrten 

Damen und Herren, was hat denn das -m1t der Förderung 

schwacher Regionen zu tun? Das smd doch Ausgaben, die S1e 

ohnehin hätten tltigen müssen. 

{Be•fall der SPD) 

Oder glauben S•e allen Ernstes, daß d1e Ausgabe von 

450 000 DM zur Anschaffung von Geräten 1m Landespflan

zenschutzdienst der Intention entspncht, dte d1eses Struktur

hilfeprogramm des Bundes von uns fordert? 01es smd doch 

Alligaben, d1e Wlf ohnehm hätten le1sten müssen 

(Zustimmung be1 der SPD) 

Nun kommt noch etwas anderes dazu Der Herr Kollege 

Keller hat ausgeführt, em großer Brocken dteses Struktur

h•lfeprogramms. nämlich 68 Millionen DM, gmgen m die Ab

wasserwirtschaft. Verehrter Herr Keller, Sie kennen m1ch, ich 

bin sehr zurückhaltend; 

(Heiterkeit und Be•fall be• der SPD) 

aber was S1e da gesagt haben, ist e•ne fmanzpolittsche 

Täuschung der ÖffentliChkelt 

{Zustimmung be1 der SPD) 

Wenn Sie in den Haushalt des Umweltministers hinemschau· 

en, dann steht zwar dort, daß 68 MilliOnen DM aus dem 

Strukturhilfeprogramm für Abwassermaßnahmen verwen

det werden sollen; es wird auch em Einnahmetttel genannt. 

Aber wenn man auf der Ausgabenseite dieses Haushaltes 

nachsieht, so erscheint dort kein Plus von 68 Millionen DM, 

sondern es erscheint ein Plus von rund 38 MilliOnen DM. Was 

haben Sie gemacht? Sie- sind hmgegangen, haben dieses 

Geld genommen und sagen h1er und heute: W•r smd für d1e 

Förderung von Abwassermaßnahmen - dafür smd Wlf alle

und stellen dafür 68 Mithonen DM aus dem Programm em_

ln Wtrkhchkeit smd S•e aber nur 38 M•lhonen DM auszuge

ben bereit_ Sie schleusen nlmhch 30 Millionen DM aus dem 

kommunalen FmanzausgleiCh, d•e vorher m d1eser Ausga

benposition enthalten waren, jetzt heraus, geben s1e m den 

kommunalen Finanzausg-leich zurück. wo s•e dann m das 

Krankenhauswesen fließen. Darüber werde •ch noch etwas 

zu sagen haben. 

Nein, meine verehrten Damen und Herren der Koailt•ons

fraktionen, z1ehen S•e b•tte niCht durch das Land und sagen, 

die Ausgaben für d1e Abwasserbese1ttgung würden um 

.~-:·.-: .·:---·· 
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68 Mtllionen DM verbessert; denn Sie haben nur 38 Mil

lionen DM vorgesehen 

(Mmisterprästdent Dr. Wagner: Alte Sache!

Scharpmg, SPD: Aber keine gute!

M.ntsterpräsjdent Dr. Wagner: Doch, 

eine gute Sache!) 

- Nun, Ste können später h1erherko,mmen und mtch korn

gteren. 

(Beifall bet der SPD-

Bojak, SPD: Das sind Roßtäuschermethoden!) 

Metne sehr verehrten Damen und Herren, jetzt komme tch 

einmal zu der sogenannten globalen Mmderausgabe von 

80 Millionen DM. Auch da willtch fa1r sem. Wtr müssen 10% 

des Steuerhtlfeprogrammes an Eigenmttteln erbnngen; das 

smd 30 Mt/honen DM; dte ztehe tch von diesen 80 Millio

nen DM globa~r Mmderausgabe ab. dann bletben noch 

50 Mtllionen DM übng. Nun, was schlägt uns denn d•e Lan

desregierung vor? Der Herr Wirtschaftsmm1ster w1rd SICh 

freuen: Er bekommt fast 150Millionen DM, und dann muß 

er be• Investitionen 40 Millionen DM wieder emsparen. Wie 

_nennt man denn so etwas? Man ntmmt die M1ttel des Bun

des für zusAtzliehe Investitionen und streicht eigene lnvesti

tionsmaßnahmen, dte schon beschlossen und •m Doppel

haushalt etat1s1ert waren, heraus. Was hat man denn hter 

gemachH Man hat zum Teil Dmge, d1e ohoeh~n fmanz1ert 

werden saUten, in d1eses Programm h•nemgeschneben. S•e 

werden sich freuen, wenn Sie d1ese 40 Millionen DM ent

sprechend erwirtschaften und dann auch noch durch das 

land gehen und sagen wollen: Wir s1nd bereit, h1er ver

nünft•ge Strukturpohttk zu machen 

(Minrsterpräs1dent Dr_ Wagner: Er hat netto 

1mmer noch über 100 Mtlhonen!) 

Der verehrte Herr Umweltmmister- er ist neu im Amt, er hat 

das vielleicht noch gar nicht gemerkt-

{He1terkeit bei der SPD) 

w1rd sich noch mehr freuen. Er erhält 68 M1U1onen DM. 

Davon erschemen bei der Abwasserwirtschaft nur 38 Millio

nen DM. Dann muß er noch 20 Millionen DM 1m Haushalt 

erw1rtschaften. nämlich bei den lnvestlt•onen. W•ssen Sie, 

was das bedeutet? Von den 38 Milhonen DM nehmen S1e 

noch einmal 20 M1lhonen DM weg, und dann ble•bt für dte 

Abwassermaßnahmen allein nur noch ein Mehr von 18 Mil

lionen DM übng 

(Beifall bet der SPD) 

Das gilt aber auch für den verehrten Herrn Kuttusmmtster. Er 

hat viel bekommen. Wtr begrüßen es, daß d•e H~chschulen 

zur FOrderung von Forschung und Technologie mehr Geld 

bekommen. Aber von den 36 Millionen DM muß er 12 Millio

nen DM, die er irgendwo erwirtschaften muß, wieder abge

ben_ Nun, wo will er sie denn wegnehmen? Be• den lau-

fenden M1tteln geht das nicht, auch nicht be1 den Hochschul

baumltteln; denn das smd zweckge-bundene M1ttel Also 

bleibt dafür nur der übnge invest•ve BereiCh 

Nein. meme verehrten Damen und Herren. d1es tst Augen

wischerei, das ist unredlich, und es w1derspncht auch der In

tention, die der Bundesgesetzgeber gehabt hat, als er d1eses 

Programm aufgelegt hat. Das müssen zusätzliche Mrner setn. 

(Be•fall bet der SPD) 

Ich fordere Sie noch emmal auf, be1 den Haushaltsplanbe

ratungen mit uns zusammen ein langfnsttges Strukturhilfe

programm für unsere struk~urschwachen Räume, für den 

Tnerer Raum, für die Westpfalz und für dte Etfel, vorzulegen. 

Wir haben d•e emmal•ge Chance, 2,5 Milliarden DM über 

zehn Jahre lang stetig m em vernünftiges Programm emzu

bnngen Wir wollen mtt Ihnen m emen Ideenwettstreit em

treten. Nehmen S1e b1tte d1e ausgestreckte Hand von uns 

entgegen; aber verkleckern Sie das Geld mcht so, w•e S•e 

Strukturhilfe m den letzten 20 Jahren gemacht haben D1e 

Folgen sehen Wlt heute 

(Be•fall bei der SPD) 

Meme sehr verehrten Damen und Herren, 1i::h wtll nur noch 

emige Bemerkungen machen. 01e erste bezieht steh auf d•e 

Aussage des Fmanzmm1sters zur Vorfmanz1erung von Bun

desstraßen. Wir smd strtkt dagegen Ich w•ll Ihnen auch 

sagen, warum Der Bund hat d•e M•ttel für den Bau von 

Autobahnen und Bundesstraßen zurückgenommen, und 

jetzt sollen wir uns herbetlässen, m1t diesen zusätzl•chen 

Strukturhilfemrtteln eme Vorfmanzterung zu betre•ben Wtr 

sollten uns sehr wohl überlegen, ob das vernünft1g ist, was 

wir da machen 

(Mmisterpräs•dent Dr_ Wagner: Das w1rd e•ne 

knallharte Kontroverse werden!) 

- Ja, das wird wahrschemhch eme Kontroverse werden_ Wir 

jedenfalls meinen, daß noch einmal seht genau nachgedacht 

werden sollte, ob das vernünft1g tst und ggf um welche 

Vorhaben es sich dabei handeln soll. Darüber sollten Wlf sehr 

genau reden Es geht n•cht an, daß der Bund seine M1ttel 

kürzt oder andere M1ttel g1bt und letztendlich wtr dtes dann 

in der emen oder anderen Form noch f•nanzteren 

Ich komme jetzt zum soz1alen Wohnungsbau. Wtr w1ssen 

alle, daß sich der Bund aus dem sozialen M•etwohnungsbau 

zurückgezogen hat. Wir haben S•e schon bet den Haushalts

beratungen 1m Frühjahr darauf aufmerksam gemacht, daß 

wir im sozialen Mietwohnungsbau etwas tu'! mOssen. S1e wa

ren damals mcht bereit, eine Umschichtung der Mittel zuun

gunsten des Eigentumsprogramms vorzunehmen. Sie schla

gen uns jetzt vor, das Eigentumsprogramm mit 490 ·neuen 

Wohnemhetten weiter auszubauen. Das kostet im Haushalts

Jahr 1989 ganze 400000 DM; aber die volle Summe h1erfür 

werden wir natürlich tn den Folgejahren e'"zustellen haben 
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Meine sehr verehrten Damen und Herren. w•r haben mchts 

dagegen; auch w1r sind für d•e Förderung des Wohne•gen

tums. Aber wir haben doch wohl die gleiche moralische Ver

pflichtung, für die Bürger, d•e SICh Wohneigentumtrotz För

derung im Rahmen des sozialen Wohnungsbaues nicht le•

sten können, auch sozialen Mietwohnungsbau zu betre1ben. 

Darüber sollten wir ebenfalls nachdenken. 

Ich finde auch, daß da~ Sonderprogramm für die Aussiedler 

im Grunde genommen das Problem gar nicht lOst. Ich frage 

Sie: Wie wollen Sie denn eine Wohnemheit mit SO 000 DM 

Zuschuß sinnvoll fördern? Die M1eten, die daraus resultieren, 

kann dieser Personen kreis. der in der Regel nicht zu den Gut

verdienenden gehört, doch gar nicht aufbnngen. Außerdem 

brauchen wir h1er schnelle Hilfe. Meine sehr verehrten Da

men und Herren, bei dem vorgelegten Nachtragshaushalt 

werden w1r auch 1n d1esem Bere1ch Beratungsbedarf haben 

Ich komme zum kommunalen Bereich. Der Herr Finanzmini

ster hat uns vorgeschlagen, daß die 100 Millionen DM. d1e 

den Kommunen durch d1e verbesserten SteuereiOnahmen 

aus dem Jahre 1988 zustehen, nicht im Jahre 1989, sondern 

erst im Jahre 1990 verrechnet werden sollen. Meine Damen 

und Herren, der Finanzminister hat gesagt, in diesem Jahr 

1988 kOnnen wir unsere Nettokreditaufnahme um 500 Mil

lionen DM senken. Das 1st natürlich nicht wahr. Wenn Wir 

redlich smd, dann können wir sie nur um 400 Millionen DM 

senken. 

(Staatsmm1ster Keller: Das habe 1ch doch gesagt I

Zurufe von der CDU) 

W•r lassen uns von den kommunalen Gebietskörperschatten 

ein zinsloses Darlehen geben, damit wir unseren Haushalt 

konsolid1eren können 

(Kutscheid, COU: Das hat er selbst gesagt!

Zuruf des Staatsmmisters Keller) 

Nein, Sie mögen vom Haushaltsrecht her so handeln könn~n. 

daß Sie das im Jahre 1990 verrechnen. Oie kommunalen Ge

bietskörperschaften haben aber wegen der Haushaltsenge, 

die Sie zu Beginn dieses Jahres gesehen haben, im Doppel

haushalt 198811989 eine Verbundsatzkürzung hmnehmen 

müssen, die in be1den Jahren 100 Millionen DM beträgt. 

Jetzt wollen Sie noch emmal eine Belastung vornehmen und 

den Kommunen und den Gebietskörperschatten d1e 100 Mil

lionen DM e10 Jahr vorenthalten. D1es 1st nach memer Mei

nung unredlich. Das 1st em we1terer Beltrag der Kommunen 

zur Konsol1d1erung d~ landeshaushaltes. 

(Ministerpräsident Dr. Wagner: Oberhaupt nicht•) 

Das lehnen wir ab. Das Geld gehOrt den Kommunen Wu 

haben es im Jahre 1988 eingenommen und werden es 1m 

Jahre 1989 ausgeben 

(Betfall der SPD) 

·· .. ·:::··:--

Ich w1ll etwas zur UmschiChtung m den kommunalen Fi

nanzausgleich sagen. Ich habe schon erwähnt, Sie haben im 

kommunalen Finanzausgleich umgeschichtet. D1e Mehrem

nahmen verteilen S1e so- da stimmen wir zu-. daß 100 Mil

lionen DM in die allgemeinen Schlüsselzuweisungen gehen 

sollen. Em geringerer Anteil geht in d1e Zweckzuweisungen 

Sie gehen hin und haben eine we1tere Umschichtung - ich 

habe gerade ausgeführt, daß ich das als unredltch empfinde

bei den Abwassermaßnahmen vorgenommen. Dam•t täu

schen Sie die Bürger richtig. D1e Probleme sind dringend. W1r 

wissen, daß w1r in diesem Beretch mehr Geld brauchen Sie 

schleusen dieses Geld in die Krankenhausfinanzierung. Da

mit es keme Zwe1fel gibt: Wir wissen, daß die Mtttel für d1e 

Krankenhausfmanzterung erhöht werden müsSen 

(Staatsm1mster Keller: Also!) 

Das w1ssen wtr Ich willihnen noch emmal verdeutitchen, w1e 

es emem land ergehen kann, das fmanzschwach 1st und das 

immer dem Abbau der M1schfmanz1erung das Wort geredet 

hat. Im Jahre 19B5 ist die Krankenhausfmanz1erung, d1e 

Mischfinanzierung zw1schen Bund und land aufgehoben 

worden Wir haben damals 54 Millionen DM an Kompensa

tion bekommen, und zwar be1m Wohngeld. Ich glaube, es 

war außerdem bet der die Soz1alvers1cherung für Behinderte 

und der Wohnungsbauprämie. Damals war d1eser Bundesan

teil noch fast 50% der Mtttel. d1e für das Krankenhauswesen 

tm kom"'!unalen Bere1ch ausgegeben worden s1nd 

D1ese M1ttel smd vom Bund n1cht erhöht worden Heute 

werden aus dem kommunalen Finanzausgleich für das Kran

kenhauswesen m d•esem Jahr 183 Mtlltonen DM entnom

men. D1e Vorwegentnahme hat vor zehn Jahren m1t 20 Mil

ltonen DM, 30 M1lhon"en DM angefangen und hat s•ch lau

fend erhöht 

Ich ziehe daraus den Schluß, daß w1r als fmanzarmes land 

sehr vors1cht1g sem sollten, wenn w1r von emem Abbau der 

Mlschfinanzterung reden. D1eses Beispiel zeigt uns, daß w1r 

dabe1 den kürz~ren gezogen haben, und zwar zu lasten der 

Bürger m unserem lande und vor allen ~ingen zu lasten der 

kommunalen Geb•etskörperschatten. 

Ich darf schließen und Ihnen noch emmal sagen. daß w1r v•er 

Schwerpunkte der Beratung sehen Das stnd d1e Personal

ausgaben; darüber werden w1r reden. W1r möchten em ver

nünft•ges Strukturh1lfeprogramm, das auf zehn Jahre ange

legt 1st. und kein G1eßkannenprmztp bemhaltet. W~r s1nd 

auch dafür, d1e überschüssigen M1ttel zur Haushaltssanie

rung zu verwenden; nur d1e unsozialen Kürzungen des Früh

Jahr~ wollen wir rückgäng•g machen. Unsere letzte Forde

rung ist, daß d1e Kommunen dte 100 Millionen DM im näch

sten Jahr bekommen. 

Ich bedanke mich für lhre Aufmerksamkelt 

(Anhaltend Be1fall be1 der SPD) 
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V~Heinz: 

Meine Damen und Herren, tch begrüße als Gäste •m rhem

land-pfälzischen Landtag Mitglieder und Angehönge des 

Sportvereins Eintracht lrsch. 

(Belfalltm Hause) 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Mohr das Wort. 

Abg.Mohr,COU: 

Herr Prlstdent, meme sehr geehrten Damen und Herren! Der 

Nachtragshaushaltsplan 1_989. de11 der Fmanzmtmster heute 

e•ngebracht hat, 1st ern Dokument des Erfolges. em Doku

ment des Erfolges der Pohttk dteser landesregterung und 

der sie tragenden Frakt•onen von COU und F .D.P 

{Vere•nzelt Beifall bei CDU und F.D.P -

Mimsterprästdent Dr. Wagner: So ist es!) 

Er ist aber auch em Dokument des Erfolges der Politik der 

von CDU/CSU und F.D.P. getragenen Bundesregierung.· 

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

Meme Damen und Herren, ich gehöre diesem Lan~tag seit 

1979 an_ Herr KoUege Professor Or. Preuss. m den 80er Jah

ren hat es noch n1e solch erfo~reiche Daten bei emem Nach

trag wie heute gegeben. 

(Prof. Dr. Preuss. SPO: Das ist 

auch schön!) 

Sie stellen SICh dann h1erher und hatten zumindest im ersten 

Tellihrer Ausführungen eme Vertetdlgungsrede. warum Sie 

im Frühjahr alles mcht richtig vorausgesagt haben. 

(BoJak, SPD: Das hat der e1gene Minister 

nicht vorausgesagt! -

Staatsminister Dr. Wagner: Er war nlher 

an der Wahrhe1t!-

Prof Dr Preuss, SPD: Wer hat uns den 

Haushalt vorgelegt?-

Zurufe der Abgeordneten Frau Düchting 

und Hirtet, SPD-

Zuruf des Abg. Kutscheid, CDU) 

Ich darf mit memen Ausführungen fortfahren. Herr Kollege 

BoJak. das 1st der Fehler, daß in diesem Hause zu v1ele Leute 

den sogenannten Fachleuten glauben, und diesem Fehler er

lag auch Herr Kollege Preuss. 

(Zuruf des Abg. Schweitzer, SPD

Weitere Zurufe von der SPD) 

Wer das memt und seine Weisheit aus den Zeitungen holt. 

der muß h1er falsche Entscheidungen treffen. we1l doch n1e 

das dann steht, wte es siCh entwickeln wird 

(Hirte I, SPD: Wem glauben Su:~ e1genthch?) 

-Ihnen mcht. 

(BOJak, SPD: Ab sofort nehmen S1e bei Ihren 

Argumenten keme Ze1tungen 

mehr zur Hilfe!) 

Wir haben heute 800 Millionen DM Mehreinnahmen zu ver

zeichnen_ H1er s1tzt unser Mimsterpräs1dent. der als Finanz

rnmister d1e Verhandlungen geführt hat_ Er 1st m1t glänzen

den Ergebmssen nach Hause gekommen. Dann stellen S1e 

sich hierher und mosern hier herum, anstatt daß Sie schlicht 

und emfach sagen, vielen Dank 

(Beifall be1 CDU und F D.P 

Heiterkeit be1 SPD und den GRÜNEN) 

So haben S1e auch beim Haushaltsplan im März dieses Jahres 

reagiert. Als ich nach Hause kam, bin ICh gefragt worden, 

welch em böser Mann das sei. nämlich Herr Beck, der mir 

dauernd in die Rede geredet hatte. Ich sagte, er 1st 1mmer so, 

daran dürft 1hr euch nicht stören. Der Mann macht das 

1mmerso. 

(Beck, SPD: Es g1bt Böse und 

Gute aufder Welt!) 

- Ich me•'ne gar n1cht, daß Sie böse stnd. Wtr betde haben den 

Glücksfall, daß w1r den gletchen Beruf erlernt haben 

(Härtet; SPD: Besser böse als bltnd!) 

Me1ne Damen und Herren von der SPD, wtr erwarten heute 

gar mcht, daß Sie m Sack und Asche gehen. Es würde Ihnen 

aber. so meine ich. gut anstehen. zuzugeben, daß S1e sich bei 

der Einbringung des Doppelhaushalts 198811989 tn wesentli

chen Punkten getrrt haben. 

(Prof. Dr. Preuss. SPD: Hören Sie einmal. ich 

habe es doch zugegeben; 1etzt nehmen 

Sie es m1r doch emmal ab!) 

-Ich muß es aber doch sagen. 

(Zuruf des Abg. Prof Dr. Preuss. SPD) 

- Herr Professor Dr. Preuss, 1ch we1ß, daß Sie das mcht gern 

hören, aber ich werde es Ihnen vorlesen 

Von Ihrer Seite war von hohen R1siken auf der Einnahmen

und Ausgabenseite die Rede. Uns wurde vorgeworfen, un

sere Steuererwartungen seien zu optimistisch. Die Steuerre

form wurde diffamiert. Es wurde gesagt, wir würden d1e öf

fentlichen Finanzen ruimeren und den kleinen Leuten das 

Geld ausder Tasche ziehen 
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Soviel Unsmn an e1nem Tag habe •eh noch nie gehört Das 

wurde in emem solchen Hause h1er vorgetragen 

(Staatsm1mster Brüderle: Sehr bedenklich!) 

Herr Professor Dr. Preuss hat hier von der Steurreform ge

sprochen und und davon, w1e Sozialdemokraten d1es eigent

lich sehen. Ich kann Ihnen dies aus meiner Sicht einmal erläu

tern. Sozialdemokraten sehen sich die Steuerreform •mmer 

nach folgendem Rhythmus an: Sie holen einigen Leuten et

was aus der Tasche, um es über Apparate an an~ere zu ver
teilen.- Das 1st aus unserer Sicht keine Steuerreform 

Da wurde d1e vermemtlich verfehlte Finanzpolitik der von 

CDU/CSU und F.D.P. geführten Bundesregierung und Lan

desregierung angeprangert. Was ist davon geblieben' 

Nichts ist davon geblieben. Wir stellen fest: Dte Wirtschafts

dynamik hat ntcht nur angehalten, sie verstlrkt steh S1e be

ruht auf solider Btnnennachfrage, Export und lnvesttttonen 

Oie Wirtschaftsdynamik hält jetzt in sechs Jahren ununter

brochen an. Man stelle sich nur einmal vor, das wäre dem 

Weltökonomen Helmut Schmidt passiert. Wir hätten etne 

große Feier erlebt, welche genialen Gedanken tn dte Wirt

schaftspolitik übertragen worden waren. 

Wtr stellen fest: 1988 stehen die Zeichen auf etnem .Wtrt

schaftswachstum von rund 3,5 %. Oie sieben größten Staa

ten m der Weit verfügen über 4% Wachstum. Am 17_ Sep-

tember 1982 hatte Helmut Schmtdt die sozial-hberale Koalt

tion aufgelOst Damals waren wtr nahe am Nullwachstum 

Heute haben die sieben wirtschaftsstlrksten Staaten dteser 

Erde 4% Wachstum. Das ist ein Wachstum, wie es sett 18 

Jahren nirgends zu verzeichnen war. 

(Be1fall bei COU und F .D.P. 

Abg_ Schmtdt, SPD: Die Ölpreise! Das tst 

doch kein Wunder!) 

- Wilh, Du mußt doch ntcht immer alles nachbeten, was Dei

ne Leute sagen 

(Heiterkeit im Hause) 

Bis 1979 gingen realistische Schätzungen von emem durch

schnittlichen Wachstum von 2 bts 2,5 % aus_ Mtt Erlaubnts 

des Herrn Prästdenten möchte ich emen Satz aus dem Ft

nanzplan des Landes Rhemland-Pfalz für dte Jahre 1988 bts 

1992 zitteren: 

.. Für das nommale Bruttosozialprodukt. das dte Grundlage 

für die Steueraufkommenschltzung bildet, errechnet steh 

somtt etne jahresdurchschnittliche Stetgerungsrate von 

4%."" 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, da sehen Ste, daß 

Finanzplanung und Entwicklungen auf diesem Gebiet in 

einem vernünftigeri Einklang stehen und .daß- dtese Voraus

sagen auch letztlich emtreten. 

Ich will ntcht immer zurück karten, aber man muß doch em

mal sagen- Herr Professor Preuss hat es angesprochen-. daß 

es damals chaotische Zmsverhlltntsse am Euro-Markt von 

18% gab. 

(Hirtel. SPO: Wie hoch war damalsder Realzins?) 

- Der Realzins war mtnus des lnflattonssatzes. D1eser war 

auch sehr hoch. 

{Hirte!, SPO: Er war niedriger, als er heute 1st!) 

-Herr Härte I, wenn Si(' hmgehen und vor emem solchen 

(Härte!, SPO: Sachkundigem Publikum!) 

sachkund1gen Publikum eme~ solchen Unsmn erzählen, daß 

18% Zinsen ntcht der Weg kurz vor dem Kollaps wären, 

dann wetß tch mcht. wer für dtese Dtnge noch etwas her

geben wtrd. 

{Grimm, SPD·. Wer hat denn das behauptet? 

Hören Ste doch besser zu!) 

Ste stellen auch fest, daß wir in den letzten Jahren stabtle 

und niedrige Zmsen hatten, was für unseren Schuldenstand 

eine äußerst wichtige Angelegenhett war. Wtr können uns 

hohe Zmsen 1m Grunde genommen nur schwer erlauben. Aus 

dtesen Gründen kann 1ch die Polttik der Stab•htät und der 

Rückführung der Schulden nur begrüßen und Ihnen sagen. 

daß Sie bei dtesem Weg bletben sollen 

(Beifall be• CDU und F O.P_) 

Was 1st ntcht alles über die_ Steuerreform gesagt worden? 

Zerrüttung der Fmanzen, d1e Kommunen stünden vor dem 

Ende. - Alles hat steh als falsch erwiesen. Heute tst gesagt 

worden. daß rund 300 M1llionen DM mehr den Kommunen 

zufließen. Es haben sich ein•ge Herren damals tn der Offent

hchkeit geäußert. Ich will nur unseren anspreche~. Herrn 

Rammel aus Stuttgart. Ich würde gerne hören. daß er sagt. er 

hätte sich geirrt. - Es sollte auch tn unserer Partei gut sein, 

wenn Leute, die solche Dmge krittsiert haben. dtes auch zu

geben, wenn es sich nachher als ntcht nchttg erwtesen hat. 

Heute stellen wtr fest, etne Steuerreform - das gtlt auch für 

dtese- ftnanz1ert s1ch tmmer von selbst. Das hat dte Steuer

reform tn Amenka bewtesen. Wenn tn Amertka m der letzten 

Wahlkampagne ein Versammlungsletter oder em Kandtdat 

für em Amt von emer Steuererhöhung gesprochen hat, dann 

sind die Leute aufgestanden und haben den Saal verlassen, 

weil man dort über ~u1en solchen Unston n1cht mehr reden 

kann. D•e Amerikaner haben längst gemerkt, daß Emkom

mensteuersltze von 70, 80 oder 90 % nur noch dazu führen, 

daß die Leute ihr Vermögen verwalten und es erhalten, aber 

an der Gewinnmaximierung kein Interesse mehr haben, weil 

sie alles abgenommen bekommen Man ist dort zu der Er

kenntnts gekommen, daß bet e.nem Steuerssatz von 40 % 
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und ntednger dte höchsten Steuersummen tn dte Staatskas
sen fließen und nrcht bet 70 oder 80 % 

Wn stellen wetterfest, wir verzerchnen im land Rhetnland

Pfalz rund 400 Mtlhonen DM Mehremnahmen_ Das 1st eine 

Zahl. dte der Fmanzmmtster eben genannt hat. Er hat ge
sagt. w•r haben 500 Mithonen DM, aber wtr müssen 100 Mt I
honen über den Fmanzausgle~eh abführen, so daß für uns 

400 MiUionen DM zur Verfügurlg stehen. 

Ich will emmat etwas wettergehen. Herr Kollege Preuss, Ste 

kennen meme Art, Dmge zu behandeln. D•e Zahlen smd 

nach unten für meme Begnffe das mmdeste. was emgehen 

wird. Ich bm kem Prophet, wenn tch sage, das kann auch 

etwas mehr werden 

(Prof_ Dr. Preuss, SPD: Darüber freuen wtr 

uns alle, Herr Kollege!) 

Ich kenne den Hunger in diesem Hause. im besonderen den 

Ihrer Partei, wenn dre1 Groschen da sind, wie schnell d•e aus

gegeben werden müssen. oder ob man damit Schulden t1lgt 

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

Das •s.t doch die Frage. warum w1r uns so verhalten müssen 

Es hat doch keinen Zweck, h•er dre Reden der Vergangenheit 

weiter zu halten V•elmehr 1st diese Koalition angetreten, 

die Dinge in Ordnung zu bringen und m Ordnung zu halten 

(Bojak, SPD: Entschuldigen Sie E!inmal! Es geht 

doch um dieses Land! Wer hatdenn d1ese 

Dmge m Unordnung gebracht, dre S1e 

Jetzt m Ordnung bnngen wollen? Wir 

doch nicht! -

Wrderspruch bei der (DU) 

-Herr-Kollege BOJak. wir können uns über die Entw1cklung 

und Euphorie der 72er Wahl und der nachfolgend_en Er

scheinungen 

(BOJak, SPD: Wir reden doch h1er um 

d1ese Landesprobleme I) 

gern einmal unterhalten. Sie können doch nrcht emem lan

de wie Rhemland-P1alz vorwerfen, daß drei ·Umversitäten 

gebaut worden sind und daß man d1e lnfrcistruktur geändert 

hat. Man ist doch 1mmer durch die Gegelid mrt dem Spruch 

gezogen: land der Reben und Rüben. - Das ist in emen mo

dernen Industriestaat gelndert worden. Dafür haben wrr die 

Schulden gemacht. damit wir Einnahmen bekommen 

(Gnmm, SPD: War denn das falsch?) 

Wenn wir sre haben, müssen wir dam1t auch dre Schulden 

bezahlen, dn:~ -Nrr gemacht haben 

(Beifall ber CDU und F .D P 

BOJak, SPD: Das habe ich im Wahlkampf anders 

gesehen! Das werden wrr noch hören!

Grimm, SPD: Wie Kraut und ROben!) 

Wir stellen fest- rch werß, das ist für Sie mcht angenehm -, 

Rhemland-Pfalz erhält aus dem Strukturhrlfeprogrammn des 

Bundes 232 Millionen DM und zusätzltch 40 Millionen DM als 

Ausgleich für mrlitinsche Belastungen. Das 1st ·em Erfolg für 

d•e geschickte und harte Verhandlungsführung der Landes

regterung. 

(Veremzelt Be•fall be1 der CDU) 

Das rst doch n1cht von der Hand zu wersen. Wenn wrr dort 

niCht so geschrckte Leute, w1e das unser heutrger Mm•ster

präs•dent 1st. hmgesch~ekt hätten, wäre das Geld v•elle1cht m 

dieser Höhe mcht gekommen. Das muß m aller Deutlichkeit 

gesagt werden 

Was macht d•e SPO angesichts solcher Erfolge der CDU/ 

CSU/F.D.P.-geführten Bundesregierung und der COU/F O.P.

geführten Landesregierung? D1e SPO spnngt vom Pferd des 

apokalypttschen Reiters, den Sie noch zwischen Januar und 

März dieses Jahres ber der Einbrrngung des bishengen Dop

pelhaushalts 198811989 spreite. ohne Umstände m d•e alten 

sozialistischen Spendierhosen, um unnachahmlichen Populis

muS zu vertreten -

{Re•tzel. SPD: Erklären Sie das doch ernmal 

m•t dem apokalytischen Pferd!) 

S1e kündrgen an, emen Gesetzentwurf zur Änderung des 

Kindergartengesetzes, ernen Gesetzentwurf zur Änderung 

des Privatschulgesetzes und emen Antrag zur Erhöhung der 

Einkommensgrenzen für Lernmrnelfre1hett einzubringen. Sre 

machen sich natürlich Gedanken darüber. wre d1e 40 M•lho

nen DM aus dem Mihtlrlastenansatz am besten und schnell

sten verteilt werden können. Meine Damen und Herren, 

welch eine Vorstellung, diese Leute wären w1rk lieh emmal 

für d1e Fmanzen unseres Landes verantwortlich 

Wir von der CDU und F.D.P werden d1ese Mehremnahmen 

dagegen emsetzen, um d1e Konsohd1erungspohtrk fortzuset

zen und die Schulden zurückzuführen. 

(Beifall be• CDU und F.D P.) 

Wir werden einen Teil der Mehreinnahmen dafür verwen

den, um zwangsllufige Mehrausgaben, die der Fmanzmmi

ster aufgeführt hat, zu finanzieren. 

Ich mOchte aber hier auch ein Wort zur. Arbeitslosigkeit 

sagen, weil das das Hauptproblem ist. Meme Damen und 

Herren, können Wlf über dieses Problem niCht emmalm aller 

Ruhe reden, anstatt daß Jeder dem anderen dre Schuld zu-
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wirft? War es nach dem 1. Oktober 1982 nicht so, daß w1r d•e 

starken Jahrgange m Lehrstellen unterzubringen hatten. 

daß wir sie dann am Arbeitsmarkt unterbringen mußten. 

nachdem die Lehre durchgeführt war? Wir w•ssen doch. 

welche große Aufgabe hier das Handwerk und die lndustne 

mit der Ausbildung gelOst haben. 

Dann haben w1r diese Arbeitsplätze in der Wirtschaft be

reitstellen müssen. Daß in diesem Zeltraum 1 Milhon neue 

ArbeitsplAtze geschaffen wurden, 1st doch eine gesamte Le•

stung dieser Demokratie. Darauf sollten wir stolz sein. Ich 

gebe zu, daß wir uns das etwas schneller vorgestellt hätten, 
aber es sind bestimmte Fakten hinzugekommen. Die großen 

Jahrginge mußten doch zunächst m der Lehre und dann auf 

dem Arbeitsmarkt untergebracht werden 

Ich möchte jetzt emmal em Prophet sem: ln Zukunh w1rd es 

Mangelware sem, Junge Arbeitskrähe am Arbe•tsmarkt zu 

fmden. Oie Reserven, die von dorther in den starken Jahr

gängen der Wirtschah zugewachsen smd, smd aufgezehrt. 

Es w1rd in Zukunft em Mangel an Arbeitskrlften 1m JUgend

lichen Bere1ch e•ntreten. Sie werden das feststellen. 

Wir haben heute m1t den Studenten erlebt, daß noch ein1ge 

Probleme zu lösen smd. Wir müssen uns sicher dam•t be

schäftigen. 

Der Wohnungsbau 1st heute mit den Fragen der Auss1edler 

angesprochen worden, wie wir die Dmge am besten lösen 

können. 

Die Altersstruktur w1rd große Probleme m1t steh bnngen, dte 

wir ansprechen müssen 

Die Energteversorgung unseres Landes müßte nach memer 

Auffassung in größerer Übereinstimmung durchgeführt 

werden; denn nur die Energiesicherung unseres Landes ist 

die Lebensvers•cherung für den Wohlstand der Bürger m 

diesem Lande. 

Meine Damen und Herren, man könnte hier noch vieles 

vorzeigen. Es meldete auch keiner, daß sich 1m letzten Jahr 

der Verbrauch von ble1fre1em Benzin, wenn ich einmal d1e 

Umwelt ansprechen darf, nahezu verdoppelt hat und heute 

47 % bleifreies Benzin verkauft werden. 

Meine Damen und Herren, w1r haben aber s1cher noch em1ge 

Probleme. Wir haben das Problem der Klmik. Ich ermnere an 

die Haushaltsberatungen. Als ich erklären wollte, daß mrt 

normaler Betrachtung der Brand m der Khmk auch von uns 

geme1stert werden könnte und durch d_as Vorzu~hen ge

wisser Bauten auch ein Ausgle•ch für den entstandenen 

Schaden eintreten würde, da wollte Frau Parade mu mcht 

zuhOren. Sie woltte von Herrn Professor Dr. Preuss gewisse 

Katastrophennachrichten haben. 

(Vizeprlsidentin Frau Büttner 

übern•mmt den Vors•tz) 

·.-.- .. -.-'-: 

Ich darf heute feststellen, daß durch geschtektes Verhandeln 

unseres Kultusmmisters eme Trendwende emgetreten 1st 

Wir smd dort bere1ts fest am Bauen. W11 smd auf besten We

gen. Darüber, was dort an normalen Verlusten eintr~tt, wer

den wir uns sicher im Haushalts- und Fmanzausschuß noch 

unterhalten müssen. 

Wir müssen im Ausschuß Steher auch über d1e TierkOrper

beseitigung sprechen, be1 der es Probleme g•bt. W•r haben 

außerdem das Problem der Umsetzung, w1e d1e Wohnungen 

für die Aussiedler schnell erstellt werden können 

Wtr werden d•e Mtttel aus dem Strukturhilfeprogramm des 

Bundes, d1e inklusive des 10 %•gen Landesanteils 302 Mi/ho

nen DM betragen, emsetzen, um unser~rfolgreiChe Struk

turpOlitik in Rheinland-Pfalz fortzusetzen und zu lntenslvte

ren. 

Der Bund hat zur Verwendung der M1ttel emen Kfltenen

katalog erstellt. W1r werden 10 Rhemland-Pfalz folgende 

Schwerpunkte setzen: Straßenbau. Wasserw~rtschaft, For

schung und Technologte, Städtebauförderung und Dorfer

neuerung.- Wir begrüßen es ausdrückltch, daß h1erfür nicht 

zusltzltche Kredite notwendig werden 

Einen weiteren Schwerpunkt des Nachtragshaushaltes 1989 

b1ldet d1e Personalpolitik Grundlage tst hter dte Tanfverem

barung für dte Jahre 1988 bts 1990 m1t Gehaltssteigerungen 

von 2,4% m 19B8, von 1,4% 1n 1989 und von 1,7% 1n 1990, 

kombiniert mtt emer Arbe•tsze•tverkürzung von emer Stun

de zum 1 Apnl1989 und emer we1teren halben Stunde zum 

1 Apnl1990 

Me1ne sehr geehrten Damen und Herren. es hat nte emen 

Zwe1fel daran gegeben, daß w1r die Arbeitszeitverkürzung 

reell umsetzen werden. Wir dürfen d1e nun zu schaffenden 

Stellen 10 1hrer Haushaltswirksamkeit aber nicht nur be

grenzt auf den Nachtragshaushalt 1989 sehen Das wäre zu 

kurzsichtig. W1r müssen d•e Langze1twirkung, w•r müssen die 

langfnst•ge Belastung des Haushalts durch jede neugeschaf

fene Stelle im Auge behalten 

Wir werden deshalb dte Wochenarbettszett entsprechend 

der Tarifvereinbarung kürzen. W11 werden dort. wo Schicht

dienst geleistet w~rd. aber auch 1n den Schulen, mehr Perso

nal emstellen, msgesamt etwa 1 000 Stellen. W11 unterstüt

zen d1e Landesregierung m1t dtesem Konzept 

Meine Damen und Herren, lassen S1e mteh noch em Wort zur 

Sozialpolitik sagen Hter gtlt vor allem der Familienpohttk un

ser besonderes Interesse Wtr sind n1cht der Memung, daß 

Wlf wahllos Hilfen, Unterstützung, populäre Wohltaten ver

teilen können. Wir halten das auch nicht. für s.nnvoll. 

Die Bundesregierung hat 10 den vergangeneo Jahren in ei

nem erheblichen Maße fam•l•enpol•t•sch relevante Le1stungs· 

verbesserungen verw1rkl•cht: Kmdergeldzuschlag, Erhöhung 
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des Kinderfreibetrages, Erhöhung der Ausblldungsfre•beträ

ge, Erziehungsurlaub, Erz•ehungsjahr und so we1ter. 

Die CDU-landtagsfrak.t•on sieht erglnzenden Handlungs

bedarf für das land besonders noch bei den Mehrkmder

familien. Wir walten hier zielsicher helfen. Wir haben des
halb einen Antrag erngebracht, m dem die Landesregierung 

aufgefordert w•rd, über dte S•tuat1on der Mehrk.mderfam•

lien in Rheinland-Pfalz zu berichten. Hieraus erhoffen wir, 

die notwendigen Informationen zu erhalten. um eme ziel

sichere familienpol•tische Initiative zu starten, die den Mehr

kinderfamilien dort hilft, wo ste am me1sten Belastungen zu 

tragen haben 

Meme ßamen und Herren, das w1rd aber, wie alles anderem 

unserer Z•elprojekt1on auch, nur ber emer Fortsetzung emer 

sollden Haushalts- und F1nanzpolit1k verw•rklichbar sem 

Hierzu 1st dieser Nachtragshaushalt e1n w1cht1ger Bertrag_ 

Ich möchte mrch ganz herzlich ber unserem Mrnrsterprä

sidenten bedanken. der als Finanzmrmster mrt uns •m Haus

halts- und Frnan2ausschuß - ich glaube, ich darf hier für alle 

sprechen - in hervorragender Weise zusammengearbeitet 

hat. Herr Ministerpräsident. wir bedanken uns für die von Ih

nen für uns geierstete gute Arbert und wünschen Ihnen rn 

Ihrem schweren Amt alles Gute für dre Zukunft. 

V1elen Dank 

(Be•fall der CDU und der F_O_P.) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat nunmehr Herr Abgeordneter Setbel 

Abg. Seibel, OIE GRONEN: 

Frau Prasidentin. meme sehr verehrten Damen und Herren! 

Das landesgesetz zur Änderung des landeshaushaltsge

setzes 198811989 oder- einfacher ausgedrückt- der Nach

tragshaushaltsplan 1989 ist offensichtlich und grundsätzlich 

für alle anderen FraktiOnen 1n diesem Ha~se eine zunächst 

erfreuliche Angelegenheit_ Für den neuen Finanzmrnrster 

muß das rn der Tat wie ein vorgezogenes Weihnachtsge

schenk sem. 

Oie Fraktron DIE GRÜNEN 1st s1ch darüber 1m klaren, daß dres 

.. nur" ein Nachtragshaushaltsplan ist. eme Nachtragshaus

haltsberatung_ DessenungeaChtet werden w1r trotzdem dte

se Gelegenheit wahrnehmen. w1e dies auch alle anderen bls

hengen Redner getan haben, um d•e Pohtrk der Landesre

gierung, insbesondere die Politik, wie sie sich durch den 

Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 1989 abzeichnet und 

fo~tzt, nochmals grundsitzlieh kritrSch zu beleuchten. 

(Frau Brll, OIE GRÜNEN: Jetzt 1st der 

Herr Frnanzminister n1cht da! Jetzt 

kOnnte er einmal etwas lernen!) 

•\·J·:, 

ln dresem Zusammenhang möchte 1ch nur nebenber erwäh

nen. ,daß es dte Frakt1on DIE GRÜNEN begrüßen würde, 

wenn der Haushaltsplan für jedes Jahr etnzeln aufgestellt 

würde. man also weg von ernem Doppelhaushaltsplan hin zu 

einem jährlichen Haushaltsplan, zu einer jährltchen Haus

haltsberatung und Haushaltsverabschredung kämen, .wre wir 

dies m anderen Bundesländern oder zum Betsp1el im Bundes

tag kennen. Dies würde die MOglichkett eröffnen, jedes Jahr 

erneut eine Grundsatzdebatte über die Pohtik dteser Landes

regierung zu führen. Dies wUrde darüber hmaus die Mög

ltchkeit für die Interessierte Offentlichkett bernhalten, die je

wethgen Haushaltsberatungen kritisch 1n der Form zu be

gleiten. wie wir das zum B~spiel be1 der Erhöhung der El

ternbetträge für die Krndergärten erlebt haben. 

CDU, F.D.P. und .auch SPD haben die Emnahmenserte, so wte 

ste steh Jetzt darstellt. unterschredslos posrttv bewertet Set 

den Regterungsfraktionen CDU und F D_P_ tst d•es selbst

verständlich; denn zu Recht können ste d•ese Einnahmenver

besserungen von weit über 1 Milliarde DM für das Land 

Rhe1nland-P1alz durch Steuermehremnahmen aus den Jah

ren 1988/1989, mehr Bundesergänzungszuwetsungen und 

Zuweisungen aus dem länderfinanzausglerch und durch die 

Strukturhilfegelder in Höhe von 272 Mtlhonen DM auf rhre 

Politk m Bund und land zurückführen_ W•eso d1e SPD sich 

dieser zunächst positiven Grundbewertung. was die Ernnah

menseite betnfft. jetzt anschließt, bletbt jedoch für uns. 

wohl aber auch für d•e rnteressrerte Öffentllchkert zumrn

dest, um das vorstchtrg auszudrücken. unverständiJCh 

Oteselbe SPD-Landtagsfraktton. rnsbesondere thr frnanzpoh

tischer Sprecher, Herr Kollege Professor Or Preuss. hat vor 

rund neun Monaten ber der Verabschtedung des Doppel

haushaltes im März dieses Jahres dre Polrt•k dieser Landesre

gierung und der Regierungstrakttonen zum Teli 10 Grund 

und Boden verdammt. Dtese Krrt•k war damals und ist zum 

größten Te-il heute aus unserer Sicht berecht•gt. D1es ändert 

natürlich nichts daran, daß wrr tn best1mmten polttischen 

Bereichen andere Positionen vertreten. wie dies bet der SPO 

der Fall •st_ Die Frage drängt steh daher um so nachdrück

licher auf, wieso der fmanzpolrttsche Sprecher der SPD-Frak

tron heute dieselbe Pnlttrk der landesregrerung. auf dte Ern

nahmenseite bezogen, posittv bewertet 

(Prof. Or_ Preuss. SPD:Hören Ste ernmaL wenn 

Sre etwas bekommen. •stdas doch 

etwas Erfreuliches•) 

-Sie, Herr Kollege Preuss, haben die Politik indirekt dadurch 

begrüßt_ Dies bleibt für uns unverständlich. 

D1e Frakt1on DIE GRÜNEN kann siCh dem nicht anschlreßen. 

Der vorhegende Nachtragshaushalt we1st kemen einzigen 

Grund auf, Posttlves anzumerken Auch dte Emnahmensette 
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bietet unserer Ans•cht nach keinen Grund, in Jubel auszu

brechen. 

(Schmalz, COU: Sogar Ihre Kollegin schauen •rrittertt -

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Laß Dich nur nicht 

irritieren, Du kennst doch die Taktik!) 

Wir k6nnen nicht über ein Wirtschaftswachstum JUbeln·, das 

auch weiterhin. und zwar nicht nur ungebremst, sondern so

gar mit steigender Tendenz, unsere Lebensgrundlagen zer

stört. 
(Be•fall bei den GRÜNEN) 

Wir können nicht über das sich fortsetzende Sterben der 

Wilder, der Flüsse und der Meere jubeln. Wir haben auch 

keinen Grund, über d1e Fortsetzung der Energiepolitik zu JU

beln, dte auf der e1nen Seite unter Iokaufnahme von töd

lichen Risiken und auf der anderen Se1te durch ng•de Aus

beutung und Verschwendung von Rohstoffen fortgesetzt 

wtrd. 

(Betfall bet den GRÜNEN) 

Wir haben auch keinen Grund, angesiChts fast giereh

bleibend hoher Arbeitslosenzahlen und über 3 Millionen 

Sozialhilfeempfangern zu jubeln, d1e von d•eser Art Kon

sumsteigerung und Wirtschaftswachstum schlichtweg über

holt werden und vor den Türen der Wohlstandsgesellschaft 

stehenbleiben. 

Diese Liste, d1e d1e Grundlage auch für die Emnahmensette 

ist- denn das ISt das Minimum an Verstlndnis, das man auf

bringen muß, daß eine ganz bestimmte Politik natürlich lo

gischerweise auch zu Einnahmen führt-. ließe sich hier end

los fortsetzen. Da ich aber weiß, daß diese Seite der DM in 

diesem Hause ohnehin niemanden interessiert, w1ll ich me•· 

ne mehr allgemeinen Vorbemerkungen, die jedoch für uns 

einen sehr wichtigen Stellenwert haben, weil sie unserer An

siCht nach zwmgend zu einer Bewertung auch der Etn

nahmeseite gehören - man kann nicht nur die Ausgaben 

kritisieren und siCh dann über die Einnahmen freuen-. damit 

beenden und mich dein vorliegenden Entwurf des Nach

tragshaushalts zuwenden. 

Da d1eser Entwurf sowohl e~nnahmen- als auch ausga

benmäßig durch d•e sogenannten Strukturhilfegelder stark 

mitgeprlgt wird, werde ich mich damit zuerst auseinander

setzen. Grundsätzlich muß von unserer Se1te aus angemerkt 

werden, daß wir dem ursprünglichen Albrecht-Pian. nämlich 

d1e kommunalen Haushalte zu 50 % von den Soztalhilfe

kosten zu entlasten, für wesentlich geeigneter halten als 

das, was uns jetzt mrt dem Gesetz zum Ausgle1ch von un

terschiedlicher Wirtschaftskraft in den lindern beschert 

wird. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Dies nur zur grundsitzliehen Klarstellung unserer Pos1tron. 

Der daraus entstandtme Kompromiß in Form des bere•ts ge-

nannten Gesetzes wird unserer AnsiCht nach jedoch niCht 

einmal die damit verfolgten und beabsichtrgten Zielsetzun

gen erretchen. Warum d1es so tst, werde ich-zunächst grund

sätzlich und dann anhand der vorgenommenen Verteilung 

der 302 Mtllionen DM 1m Nachtragshaushaltsplan auch kon

kret belegen. 

Zur grundsätzlichen Bewertung: 

1. Der Gesetzentwurf läßt em w1e auch 1mmer ausgeriChtetes 

Strukturkonzept nicht erkennen_ Vtelmehr w1rd led•ghch et

ne neue Mischfinanzierung zwtschen Bund und Ländern von 

90 zu 10 geschaffen, deren Strukturpolitik und erst recht 

strukturverbessernde Erfolge höchst zwetfelhaft rst_ Die Mtt

tel werden 1m landeshaushalt verstckern, ohne SIChtbare 

Spuren zu hinterlassen Daß damtt gar strukturelle oder wrrt· 

schaftltche D1spimtlten der emzelnen Regionen m unserem 

lande abgebaut werden könnten, 1st erst recht völltg auszu

schließen 

(Schmalz, CDU: Wohtn verstckern s1e denn?) 

Die M1ttel können fast beliebtg emgesetzt werden und 

keineswegs nur für besonders bedeutsame Investitionen. wte 

das emmal im Gesetzentwurf vorgesehen war, erst recht 

nicht schwerpunktmlßig im ökologischen Bereich 

2. Die Verte1lknterien auf d1e llnder stnd völltg willkürlich 

und weder nachzuvollztehen noch nachprüfbar ausgewählt 

worden Offenstehtlieh hat man so lange unter politischen 

Aspekten gerechnet. b1s d1e Rechnung Stimmte. Herr Kollege 

Keller hat d1es m einem Anflug von Ehrtichkett vorhtn auch 

deutliCh gemacht, indem er nämlich darauf hingewtesen hat, 

daß der ursprüngliche Albrecht·Pian für das Land Rheinland· 

Pfalz wenrger gebracht hätte. 

3. Auch d1e Verteilung durch dte Empfängerländer läßt 

reg1onale Besonderheiten völlig unbeachtet, Herr Kollege 

Keller, Herr Finanzmimster Keller - entschuldtgen Sie, ICh 

muß mich dar an erst noch gewöhnen 

(Staatsmm1ster Keller: Ich ertrage auch das 

andere, Herr Kollege!) 

Der Appell des Bundeskanzlers. er erwarte erne angemes

sene Berücks1cht1gung der Kommunen, ist völltg untauglich 

und kann dreses Manko nrcht wettmachen. Auch dre Tat

sache, daß drese Strukturhilfen auf die Dauer von zehn Jah-

ren gewährt werden sollen, legt den verdacht nahe, daß d1e 

Befürworter dieses Strukturhilfegesetzes selbst ntcht an den 

Ausgleich von StrukturdefiZiten glauben 

4. Er entlastet die Kommunen auch nicht ansatzweise von 

ihren hohen Belastungen durch Sozialhilfeausgaben. 

Sowert zur grundsätzlichen Kntik der Bonner Finanzhilfe 

Anzumerken wlre noch, daß tch alle d1ese Knttkpunkte aus 

emer Rede von Mmisterprästdent Wallmann tn der Bundes-

· .. -.·.·. 
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ratssitzung \lOm 4.November 1988 entnommen und ztttert 

habe. Dtese Knttk tst völlig berechttgt und wird von uns m•t

getragen 

5. Em letzter Krittk.punkt aus unserer SICht tst, daß aus

schließlich Sachmvesttttonen gefördert werden dürfen; Per
sonalkosten smd von der Förderung ausgeschlossen Auch 

dieser Punkt tst aus unserer Sicht völhg unverstlndhch 

Spannend war nun um so mehr die Frage, wie denn wohl die 

Landesregterung dtese 302 Millionen DM tm Landeshaushalt 

unterbrmgen und vertetlen würde. Damit kämen wn nun 

konkret zum vorgelegten Entwurf des Nachtragshaushalts 

durch dte Landesregterung_ Ich betone das Wort Entwurf; 

denn tch hoffe sehr, daß die Parlamentaner dteses Hauses m 

den folgenden Beratungen des Haushalts- und Finanzaus

schusses d1esen Entwurf noch maßgeblich verändern wer

den. 

(Vere•nzelt Be1fall be• den GRÜNEN) 

Ich hoffe auch, daß d•es erstens noch möglich •st und zwei

tens von den Reg•erungsfraktionen ebenfalls so gesehen 

wird, daß wir, d•e Abgeordneten, da noch em Wörtchen 

mitzureden haben 

Als ich vor wen•gen Tagen den Entwurf bekam. habe ~eh m1r 

natürlich als erstes d1e Verteilung der Strukturhilfegelder an

gesehen. Meme sehr verehrten Damen und Herren von den 

Regierungsfraktionen und von der Landesregierung. das. 

was uns d•ese Landesregierung m ihrem Entwurf vorgelegt 

hat, ist- damit wäre ich gleichzeitig be• der Schlagzeile. d•e 

diesen Nachtragshaushalt trefflich charakterisiert - e1n 

Amoklauf der Emfallslosigkeiten von der ersten b1s zur letz

ten Seite 

(Beifall der GRÜNEN

Staatsmmister Brüderle: Wer hat 

das aufgeschrieben?

Rocker. CDU: Wer hat Ihnen das 

aufgeschrieben?) 

-das ist eme eigene Erfindung-; 

(Rocker, CDU: Noch schlimmer!) 

denn genau das, ~as •eh vorhm unter Punkt 1 unserer grund

sitzlichen Kritik am Strukturhilfefonds angemerkt habe. hat 

diese Landesregterung exakt vollzogen. Oie 302 Millio

nen DM Strukturhilfegelder versickern im Landeshaushalt 

verte1lt über d1e Ministerien Innen und Sport. Soz1ales und 

Familie, Landwirtschaft. Weinbau und Forsten, W~ttschaft 

und Verkehr- natürlich-. 

(Staatsmmister Brüderle: Da ist es 

gut angelegt!) 

Kultus. Hochbau. Umwelt und Gesundheit. 

(Staatsm1nister Brüderle: Gute Mischung!) 

Dasselbe tnfft übngens 1m wesentlichen auch auf d•e Ver

teilung der Steuermehremnahmen zu_ Ich bm aus d1esen 

Gründen deshalb auch gespannt. w•e d•e F D_P -Frakt•on d•e

sen Vorgang bewertet, weil FraktiOn und Landesverband der 

F.D.P. in emer gemeinsamen Presseerklärung vom 16 Sep

tember 1988 genau davor gewarnt haben Da he1ßt es- ICh 

Zitiere mit Genehmigung der Präsidentm -: Vor einerneuen 

Gießkannenfinanzpolitik haben der F_D.P.-Landesvorsltzen

de Ramer Brüderle und der F.D_P -FraktJonsvors•tzende Hans 

Hermann D1eckvoß gewarnt 

(Dahmen, CDU: Genau das war sehr gut!) 

Besonders gespannt war ICh deshalb auch darauf, was denn 

der Wirtschaftsminister Brüderle 10 semem Ressort m1t den 

Mi/honen aus dem Strukturhilfefonds anfangen w1rd und 

w1e er Sie verwenden w1rd. 

(Staatmmister Brüderle: Das 1st angemessen') 

Ich war auch deshalb gespannt. we1l sem Haushalt mit rund 

146 Millionen DM aus der Strukturhilfeförderung fast genau 

die Hllfte des Geldregens abbekommt 

(Staatsminister Brüderle; Ich bm halt für die 

Strukturhilfe zuständ1g! Das rst so!) 

Aber auch da tnfft me1ne obengenannte Charaktens•erung 

voll und ohne Abstnche zu_ Obngens, Herr Wirtschaftsmi

mster Brüderle. S•e sind e1gentlich völlig überflüss•g; denn 

Sie haben lediglich vorhandene Haushaltstitel aufgestockt 

Das he1ßt konkret, Sie setzen exakt b1s ms Detail d•e bere1ts 

dagewesene CDU-W•rtschaftspol1t1k fort. 

(Staatsmimster Brüderle: Es kommt darauf an, 

w1e man d•e Mittel verwendet! Aber das ver

stehen Sie niCht. weil S•e den Haushalt 

nicht lesen können!) 

Das könnte die CDU auch ohne S1e Da haben Wir allerdmgs 

keme Zweifel 

(Rocker, CDU: Da haben Sie völhg recht!) 

-Sehen S1e. Herr Rocker als Fmanzexperte st1mmt m1r da 

vöi11g zu 

(Staatsm1n1ster Brüderle: Wir wollen ke•ne 

absolute Mehrheit haben!) 

Das ist übrigens kem Lob für die CDU, sondern nur eine reine 

Feststellung. Einmal mehr, Herr Oieckvoß. Herr Brüderle. er

schOpft s•ch Ihre Politik in Presseerkllrungen wie der eben zi

tierten. Wetter reicht der fnsche W•nd der Liberalen n•cht_ 

V1elle1cht sollten s1e wen1ger Pressemittellungen schre•ben 
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und sich mehr um 1hre Ressorts kümmern, dam1t w1r endlich 

einmal Taten sehen 

(Staatsmm•ster Brüderle: VIelleicht sollten S•e 

die Augen aufmachen, damit Sie es kapieren!) 

Zur Gießk'annenfinanzpotitlk: Treffender hatten S1e den Ein

zelplan 08- Wirtschaft und Verkehr- nicht beschreiben kön

nen. Langgehegte LobbyistenwUnsche, die durch den Dop

pelhaushalt nicht zu fmanzieren waren, werden Jetzt aus 

den Strukturhilfegeldern bedient. 

(Beifall der GRÜNEN

Staatsm1n1ster Brüderle: Das glauben sie doch 

selbst m Moskau mcht mehr!) 

- Herr W•rtschaftsmm1ster, daß •eh den Haushalt gelesen 

habe, werde •eh Ihnen Jetzt bewe1sen. Der emz1ge LIChtbltck 

im Emzelplan 08, den wir erkennen konnten, war d•e Erhö

hung des Titels .. Zuschüsse zur Emchtung und ModernJSJe

rung von überbetrieblichen und berufliChen Bildungsstät

ten" um vier Millionen DM aus Strukturhilfegeldern_ 

{Staatsmm•ster Brüderle: Also auch S1e 

kommen am Lob mcht vorbei!} 

Herr W•rtschaftsmm•ster, ich muß das einsehrAnken Aber 

auch dieser Titel 1st ntcht von Ihnen, sondern von der (DU

Fraktion bereits 1m Haushalt eingestellt gewesen 

(Staatsmimster Brüderle: Das ganze Haushalts

wesen g1bt es schon seit 100 Jahren! Das 1st 

auch nicht von mir!) 

Ich warte, w1e gesagt, auf den liberalen Touch 1n diesem 

Haushalt. 

(Staatsmmtster Brüderle: Wenn ich Sie 

schon überzeugt hätte, hAtten wir 

dH! absolute Mehrhe1t!) 

Ansonsten ist es Politik wie gehabt_ Straßenbau: 56 Millio

nen DM mehr. - Dazu kommen 10,5 Millionen DM für den 

Ausbau kommunaler Infrastruktur. 

(Staatsmm1ster Brüderle: Noch v1el zuwemg!) 

Wie w1r w1sSen. bedeutet das in aller Regel auch Straßenbau 

in der Titelgruppe 72 - Förderung der gewerblichen Wlft

schaft und des Ausbaus der Infrastruktur zur Verbeserung 

der reg•onalen Wirtschaftsstruktur - Dann Parkhäuser und 

Tiefgaragen: 2 Millionen DM mehr, weil S1e 1mmer noch 

nicht davon ablassen kOnnen, zu glauben, Sie kOnnten au

togerechte lnnenstldte irgendwie realisieren - NatürliCh 

Technologiezentren: 4,5 Millionen DM mehr.-

{Staatsminister Brüderle: Das 1st sehr wicht1g!) 

Da war es schon interessant, vom Kollegen Preuss das 

Bekenntms zu hören, daß auch d1e SPD d•ese Pol1t1k, Tech

nologiezentren in allen Oberzentren, m1tträgt 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Aber stcher doch! Es 

gibt keine andere Alternative dazu•.) 

- Ja.lch stelle nur fest, daß S•e das m1ttragen. 

Speyerer Flughafen: 2 Mill1onen DM zusätzl1ch, wetl w1r dnn

gend Flughäfen brauchen_ Davon können w1r gar mcht ge

nug haben. 

(Staatsmintster Brüderle: So •st es!) 

Ich will dam1t aufhören_ Es 1st ätzend. was S1e da machen 

Genau d1eselbe Gießkannenfmanzpoht1k setzt s•ch 1n fast al

len Emzelplänen so fort. 

Der Emzelplan 09 - Kultusm1mstenum - 1St noch em solch 

beredtes Be1sp1el für Ihre Art von gestaltender 1deenre1cher 

Poht1k. Von den 38.5 Mitinanen DM Strukturhilfegeldern ver

braten Sie an den Universitäten, Fachhochschulen und an

deren Hochschuleinrichtungen immer be• T1tel .. Geräte. Aus

stattun·gs- und Ausrüstungsgegenstände für Forschungs

zwecke" insgesamt rund 27 Millionen DM_ Dazu kommt em 

neuer T1tel .. 1nvest1t1onsaufgaben zur Förderung von For

schung und Technologie und Umweltweltschutzmaßnah

men" - das muß man 1mmer dazufügen; dann k hngt es bes

ser-, der m1t 1nsgesamt knapp 11 Mdhonen DM ausgestattet 

1st. Was S1e da 1m einzelnen vorhaben, werden S1e uns 1m 

Rahmen der weiteren Beratungen erläutern müssen Von 

einer Bewertung sehe ich daher heute ab 

(Prof. Reismger, F .D.P.: Ob Sie es verstehen. 

ist eine andere Sache 1) 

Smnvoller würde das Ganze jedoch wohl nur durch die 

Emrichtung e1nes Lehrstuhls für Okolog•e m1t entsprechen

der Ausstattung und vernetztem Lehr- und Forschungsauf

trag und lehr- und Forschungsmöglichkeiten Als Be1sp1el 

möc:hte 1ch auf die Fachhochschule Kassel verwe•sen 

(ZurufdesAbg. Prof Re1smger, F D P) 

Natürl1ch wissen auch w~r- jetzt beantworte tch Ihre Frage, 

ob w1r dagegen Sind. daß d1e Umvers•täten etwas abbekom

men-, daß d1e Ausstattung der rhemland-pfälz1schen Hoch

schulen sehr schlecht 1st. 

(Prof. Re1smger. F.O.P. Gesamthochschule Kassel; 

schlimmster Fehlgnff 1m land Hessen•) 

W1r nehmen da emen sehr schlechten Platz unter den Bun

desländern em. Meiner Kenntn•s nach 1St es der letzte Platz 

Daher g1bt es dort in der Tat Bedarf für eme Aufstockung der 

vorhandenen MitteL Wir smd Jedoch der Auffassung, daß 

dieser Bedarf- diese berecht1gten Forderungen nach mehr 

Geld 10 dtesem Bereich - n1cht aus den Strukturhilfegeldern 

gedeckt werden soll, wndern d1ese Bedürfn1sse der Un•-
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versitlten, d•e völhg unabhäng•g davon bestehen. ob das 
Land Rhe.nland-Pfalz diese Strukturhilfegelder bekommt 

oder nicht - denn so s1cher ist das noch nicht - und dtese be

rechtigten Forderungen nach mehr Geld müssen aus unserer 

S1cht aus dem .. normalen" Haushalt gedeckt werden. das 

heißt. aus den normalen Steuereinnahmen, die d"em Haus

halt zur Verfügung stehen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

An d•eser Stelle möchte ich auch noch den Einzelplan 07 

erwlhnen. Kollege Preuss hat das Belspiel schon gebracht 
S•e haben mir dam•t etwas Redezelt erspart. Ich kann mKh 

dem voll anschließen. 

{Prof. Dr Preuss, SPO: Das 1st doch pnma!) 

W1e also h1er 1,2 Millionen DM aus den Strukturhilfegeldern 

verbraten werden, das 1st wirkhch der Gipfel dessen, was S1e 

an EinfallsloSigke•ten m den Haushalt hmeingeschneben ha

ben; denn erkllren Sie mir einmal bitte. wie diese 1,2 M•lho

nen DM zum Ausgleich unterschiedlicher Wirtschaftskraft im 

Land Rheinland-Pfalz beitragen sollen. Das ist wohl d•e 

Oberschrift über d•ese Getder. 

Natürhch bekommen auch die Kommunen etwas von den 

Strukturhilfegeldern ab: 

a) 1m Rahmen der Erhöhung der Straßenbaum1ttel, 

b) durch 70 M1lhonen DM für Gewerbe- und lndustnege

ländeerschließung und Straßenbau, kommunale Infra

struktur, 

c) für Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungsanla

gen - auch da hat Herr Kollege Preuss dankenswerter

we•se auf den Schwmdel hingew•esen, den s,e betre•ben 

wollen- und 

d) für Dorferneuerung und über den hivestitionsstock 

Somit versickern d•e 302 Millionen DM Strukturhilfegelder 

quer durch den Haushalt, mrt der Gteßkanne gestreut, m Tl

tein wie gehabt, die zum Teil gerade wieder auf den Stand 

von 1986/1987 angehoben werden. Wie dies zu Strukturver

besserungen m benachtetilgten Reg1onen führen soll, btetbt 

emmal mehr Ihr Gehe1mnis; 

(Zuruf des Abg. Prof Re1singer, F .D.P.) 

denn gletchzeitrg.zu diesen Erhöhungen verschiedener Titel 

legen Sie auch globale Minderausgaben auf dieselben Titel, 

und ZVIIar 40 Millionen DM für das Wirtschaftsmmisterium, 

20 Millionen DM für das Umwettministerium -. um nur ein

mal zwei gravierende Bereiche zu nennen. 

Darüber hmaus lassen S1e den Kommunen nicht emmal 

Entscheidungsfreiheit über die Minelverwendung. Stärkung 

der kommunalen Selbstverwaltung und Entsche1dungsfre1-

he1t für die Kommunen, auch so em remes Ltppenbekenntnis 

von Ihrer Seite. Die Reahtät steht dem dtametral entgegen. 

Meme Damen und Herren, die FraktiOn DIE GRÜNEN w~rd 

Ihnen m den kommenden Beratungen unter den von mir 

aufgezetgten Gestchtspunkten. rnsbesondere jedoch unter 

Berücksichtagung ökologischer und soz1aler Aspekte, detail

lierte Vorschläge zu den 302 Millionen DM Strukturhilfegel

dern unterbreiten 

Emen d1eser konkreten Vorschläge te1le 1ch Ihnen bere1ts 

heute m1t. wenn das Land Rhemland-Pfalz schon 40 Mllho

nen DM als Sockelbetrag für mil1tänsche Belastungen erhält, 

dann fordert Sie die Fraktion DIE GRÜNEN auf. d1ese 40 Mit

honen DM m emen e•genen Haushaltstitel emzustellen und 

aus d1esem T1tel nur Maßnahmen fördern zu dürfen, die 

a) emen AbbaU der militärischen Belastungen zur Folge ha

ben und 

b) ArbeitSplatzalternativen für die be• den Stationierungs

streitträften Beschäftigten aufbauen 

(Beofall der GRÜNEN) 

Darüber hmaus dürfen d1ese Gelder ausschl1eßl1ch 1n mllt

tänsch besonders belasteten ~eg•onen verausgabt werden 

ln d1esem Smne erwarten wlf von Ihnen eme fa•re und of

fene Diskussion darüber, wie die Gelder aus dem Struktur

hilfefonds verwendet werden. n•cht mehr, aber auch n1cht 

weniger Sollte d1es nicht möglich sem, meme sehr verehrten 

Damen und Herren von den Reg1erungsfrakt1onen, weil S1e 

bereits alles festgezurrt haben, dann b1nen w1r S1e emdrmg

Jich darum, uns dies heute schon zu sagen; denn dann kön

nen wir uns. aber auch Ihnen, msbesondere der Landtags

verwaltung, v1el Arbeit ersparen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Kommen wir zu den anderen gravierenden Posten tm Nach

tragshaushalt. Da sind zunächst die Steuermehreinnahmen 

aus 1988/19B9, d1e zusatzliehen Bufldesergänzungszuwe•sun

gen und .die Mehreinnahmen durch den Länderfinanzaus

gleich m emer Größenordnung von we1t über 800 Millio

nen DM. Dazu kommen Agrarprogramme des Bundes und 

sogenannte zwangsläu11ge Mehrausgaben, zum Te1l durch 

gesetzliche Zwänge, zum Te1l aber auch durch re1n poht1sche 

Entscheidungen, d1e 11eränderbar smd bzw. veränderbar wä

ren 

Die Landesregierung stellt dte Steuereinnahmen so dar, als 

wenn sich dadurch ein Silberstreif am Horizont zeigen wür

de, bezogen auf die Verschuldungssituation des Landes. 

Aber selbst wenn d1e Nettokreditaufnahme auf rund 1 Mil

liarde DM im Jahre 1989 gesenkt werden kann, ze~t d1e fntt

telfnst•ge Finanzplanung. daß 110n e1ner we1teren Konsoil

dterung der Landesfinanzen be1m besten W1llen n1cht ge-
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sprachen werden kann; denn nach wte vor wächst dte Ge

samtverschuldung von 19,5 Mtlliarden DM Ende 1988 auf 

23,7 Milliarden DM Ende 1992 an. Damtt sind wtr bet den 

24 Milliarden DM, die schon der vorhergehende Ftnanzplan 

ausgewiesen hat. nur em Jahr spiter. Damit 1st der Silber

streif am Horizont gletch wieder durch dunkle Gewttter

wolken verdeckt. 

Dies bedeutet, daß dte Jährliche Verschuldung um Je rund 

1 Milliarde DM m den nä~hsten vier Jahren anwächst. und 

damit wachsen auch die Zinsausgaben weiter an. und zwar 

von 1,3 Milliarden DM in 1988 auf 1,5 Milliarden DM m 1989, 

bei steigenden Zrnsen sogar noch hOher. Auch d•es tst kem 

Grund zum Jubeln; denn es bedeutet, daß Sie Ihre rtgtde 

Sparpolitik, die Wir gerade kennengelernt haben, m1t Kür

zungen 1m Soz1albere•ch und Untätigkeit im ökologischen 

Bereich wohl fortsetzen werden, um andere Klientel dafür 

um so besser bed1enen zu können 

Um auch da emmal em Beispiel zu nennen: D1e direkten und 

mdirekten SubventiOnen für die Wirtschaft steigen n1ch~ nur 

im Bund auf emz1gartige Rekordhöhen, sondern ebenfalls 

unter Bete11igung der F.O.P. auch in Rheinland-Pfalz. Auch 

hier, Herr Wirtsc.haftsminister Brüderle, nur Gerede. Sie wer

den nicht einmal Ihren eigenen politischen Zielsetzungen 

gerecht, so falsch diese auch sein mOgen_ 

Wir werden - das sage ~eh klar und deutlich - zwe1erle• auf 

gar kemen Fall hmnehmen, und zwar erstens. daß S•e d1e 

günstigen Tarifabschlüsse nutzen. um den Haushalt zu sa

nieren. ln d1eser Frage bm ich m der Tat dafür dankbar, daß 

die Landesregierung die Tarifabschlüsse fair umsetzen will, 

daß die Landesregierung auch berett 1st, m einem gewissen 

Umfang neue Stellen 1n den Landeshaushalt einzustellen Sie 

haben die Zahl 1 000 genannt, Herr Finanzminister Keller, 

müßten jedoch fa~rerwe•se dazufügen, 1 000 verte1lt über 

dre1 Jahre. 

(Zuruf des Abg. Schmalz, CDU) 

Ich registr~ere das. W1r begrüßen das durchaus, wenngle•ch 

es bei weitem nicht ausreicht. 

(Zuruf von Staatsmimster Keller) 

Wir werden zwettens nicht hinnehmen, daß S•e den Kom

munen ihren Anteil an den Steuermehreinnahmen mcht so

fort, sondern erst 1990 auszahlen wollen; denn m1t 30 Mil

lionen DM globaler Mmderausgabe-- 10 der Legende 1st das 

schOn begründet: durch günst1ge Tarifabschlüsse -, können 

S•e den Haushalt sow•eso nicht sameren. Oie 30 Millio

nen DM fallen überhaupt nicht ms GewiCht. V tel wiChtiger 1st 

jedoch, daß die Beschlftigten ein Sahdaropfer erbracht ha

ben, um finanzielle Spielraume für mehr Beschlftigung zu 

schaffen. Diese Mittel sind 0-Mark für 0-Mark in zusätzliche 

Stellen umzuwandeln. Im übrigen tragen zusltzhch die 

Lohnerhöhungen inklusive Einkommensteueranteil mit über 

100 Mithonen DM Mehreinnahmen zur Konsohdterung der 

Landestmanzen bei Daher ist d1e globale Minderausgabe 

für Personalausgaben in HOhe von 30 M1llionen DM zu strei

chen. 

De-r Verbundanteil der Kommunen an den Steuermehrein

nahmen von 1988 muß sofort ausgezahlt werden. Ihr Vor

schlag entmündigt die Kommunen in e1ner für uns unerträg

lichen und ntcht hmnehmbaren Wetse. 

(Be1fall der GRÜNEN) 

Noch em•ge Bemerkungen zum Agrarprogramm und zur 

Agrarpolitik. S•e führen m1t Ihrer Agrarpolitik den Jahrhun

dertvertrag, den Ste wahlwerbewirksam 1986 abgeschlossen 

haben, selbst ad absurdum _ Erhalt der bäuerlichen Landwirt-

schaft, Erhalt der klemen Betr~ebe, ein we1teres remes llp

penbekenntms. Aber die Bauern und Wmzer w1ssen mitt

lerweile-, was s1e von Ihre-n Bekenntmssen zu halten haben 

(Steffny, DIE GRÜNEN: Das haben wtr gestern 

vom Herrn Wtlhelm gehört!) 

1987 be• der Landtagswahl haben S•e den ersten Denkzettel 

bekommen. Wir hoffen, daß steh das nächstes Jahr be1 den 

Kommunalwahlen und Europawahlen fortsetzen w~rd 

(Zuruf von der CDU) 

D•e Agrarprogramme sprechen für SICh, Herr Kollege Ge1mer. 

M1t rund 36 Millionen DM Lande-sante•! w1rd der Verdrän

gungsprozeß noch forc1ert. Das Bauernsterben setzt steh 

fort, und d1es wird von Ihnen auch bewußt so gewollt. Hören 

Sie endhch auf, auf Bauern- und Wmzerversammlungen für 

den Erhalt der klemen Betnebe zu reden, wenn Sie m Wirk

lichkeit dte Agrarfabnken und lntensivlandwtrtschaft wollen 

und präferieren. 

(Be-tfall der GRÜNEN) 

Noch vier Bemerkungen, bevor ich zum Schluß komme 

1. Zum Sonderwohnungsprogramm für Auss•edler mOchte 

1ch n1cht mehr vtel ausführen. Der F1nanzm•mster hat schon 

aufgeze-•gt, daß d1e Landesre-g•erung durchaus bere1t 1st, 

auch die allgemeinen M1ttel für den soz•alen Wohnungsbau 

aufzustocken. Wir begrüßen das. 

(Be•fall be1 der CDU} 

Wir gehen m d1eser Sache offen 1n d1e D•skuss•on, 1n d1e 

Beratungen im Haushalts- und Fmanzausschuß Wenn d1e 

von Ihnen beabstcht•gte Ste1gerung erreiCht werden kann, 

werden wir dies auf jeden Fall mtttragen 

2. Zum Vorschlag der Landesregierung- gememsam m1t dem 

Verkehrsminister Brüderle -,daß das Land mit 1 Mitharde DM 

•n Vorlage für den Straßenbau treten wtll, müßten S•e uns 

das erst einmal haushalts-und fmanzpol•t•sch darstellen, w•e 

S•e das genau realisterenwollen 

··-· .. ·.-.· 
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Was die GRÜNEN von der Maßnahme halten. mtt 1 Mtl

liarde DM für Straßenbau m Vorlage zu treten, und das auch 

noch vom land Rhemland-Pfalz. meme sehr verehrten Da

men und Herren, dazu brauche ICh wtrkltch mchts mehr zu 

sagen. Wtr torderen Sie auf: Erhalten Sie die Lautertai-Strek

ke. erhatten Sie andere Nebenstrecken; das rst sehr v•el wich

tiger, als 1 Milliarde DM für Straßenbau ausgeben zu wollen, 

(Betfall bet den GRÜNEN

Staatsmtntster Keller: Erzihlen S1e das 

etnmal in Hauenstem!) 

dte das steh abzetchnende Verkehrschaos auch ntcht auf

halten kOnnen 

(Erneut Bettall be• den GRÜNEN} 

3. Zum Bundesamt Quellensteueramt Trier: Das •st eme dte

ser sogenannten zwangsläufigen Mehrausgaben; so haben 

Sie das beschrieben_ Wir sehen das nicht so. Das ist eme 

politisch gewollte Ausgabe des Landes Rheinland-Pfalz W1r 

haben n1chts dagegen, daß em Bundesamt nach Tner 

kommt. Wir, DIE-GRÜNEN, haben uns da zum Be1sptel m Ptr

masens, 1m Unterschted zu anderen Gliederungen von an

deren Parteten, zurückgehalten. Wir haben gesagt, wenn es 

sachgerechte Gründe dafür g1bt. d1eses Bundesamt m Tner 

anzusiedeln, dann werden wtr d1ese EntscheidunQ so m•t

tragen. Ich will das nur voraussch•cken. Nur sehen wu mcht 

em, daß das land Rhemland-Pfalz dieses Bundesamt mtt 

13 Millionen DM, nämlich 1989 m1t 7,2 Million-en DM und 

dann noch etnmal eme zwette Rate m 1990, bezahlen soll; 

denn der Bund hat dem Land auch kemen Ausgletch dafür 

geletstet, als damals andere Ämter. wie zum Setsptel dte 

Bundespostdirektton oder dte Bundesbahndtrektton, aus 

Tner abgezogen wurden. Von daher 1st das für uns n1cht 

nachvoUztehbar. Wir würden uns wünschen, daß d1e Frak

tiOnen gemeinsam nochmals an die Bundesregierung heran

treten und sagen, daß das für uns nicht akzeptabel1st 

(Betfall bet den GRÜNEN) 

4. Zur Fin~nzlage der Kommunen: Daß dte GRÜNEN für e1ne 

dezentrale Politik, "für Basisdemokratte e•ntreten, haben w1r 

gestern dadurch unter Beweis gestellt. daß wtr dem Gesetz

entwurf zur Auflösung von Wteslautern zugestimmt haben. 

(Zuruf von der SPD: Ach Gott, 

was Sie da sagen!) 

Dies erstreckt SICh natürlich auch auf die kommunalen FI

nanzen und auf die kommunale Fmanzsituatton. Unser Le

bensumfeld wird am spOrbarsten durch die Polittk der Ge-

meinden gestaltet. Auf der Gemeindeebene kann der Bür

ger auch am ehesten ansetzen, um auf die Gestaltung seiner 

Umwelt Etnfluß zu nehmen. Deshalb 1st für grüne Pohttk das 

Vorhandensem von Ftnanzautonomte für d1e Kommunen 

auf der Ausgaben- w1e auf der E1nnahmense1te em zentrales 

programmatisches Ziel. 

(Beifall der Abg Frau Stil. DIE GRÜNEN} 

Dte tatsächliche S1tuat1on der Gemeinden 1st von diesem Ztel 

weit entfernt_ Es fehlen mcht nur Mtttel der Höhe nach, son

dern es fehtt auch der Fretraum, aus etgener Kratt zu mehr 

ftnanzpohttscher Autonom•e zu gelangen. Statt dessen wer

den dte Gernemden von den übergeordneten Ebenen m et

ner doppelten Zange gehalten. Bund und Länder können so

wohl direkt als auch indirekt Aufgaben und damtt Ausgaben 

nach unten verlagern, und s•e können direkt w1e mdtrekt d1e 

Emnahmensttuatton der Kommunen ändern. 

Deshalb betnhaltet das bastsdemokrattsche Kr~tenum für 

grüne SteuerpOlitik erstens generell dte Verbesserung der 

fmanztellen Lage der Gemeinden durch eme Änderung der 

Verteilung des Steueraufkommens auf Bund, Länder und Ge

memden zugunsten der letzteren und zwettens die Stärkung 

der Fmanzautonomte durch Auswe•tung der Gestaltungs

kompetenz der Gemeinden 

Zur Zeit wird die desolate FmanzsituatiOn von der Bundes

regierung, aber auch von dieser Landesregierung mtt dem 

Argument bestfltten, daß tosgesamt dte Gernemden eme ge

nngere Neuverschuldung etngehen müssen_ Dteses Argu

ment 1st insofern Augenwtscheret, als die Kommunen, anders 

als der Bund und die Länder. für 1hre Verschuldung sehr 

restnkt1ven haushaltswirtschaftltchen Grundsätzen unterlie

gen_ Dtese führen dazu, daß gerade 1n angespannten Fmanz

sttuattonen, wenn keme Überschüsse der laufenden Einnah

men über dte laufenden Ausgaben erwirtschaftet werden 

können. den Gemeinden dte Schuldenaufnahme verwehrt 

1st Da ste in der Möghchkett, dte laufenden Emnahmen zu 

erhöhen, allerdmgs ebenfalls sehr emgeengt smd, bletbt zu

merst ntchts anderes übng. als dte Ausgaben zu kürzen. So 

führt die Besert1gung von Haushaltsdeftztten bet Bund und 

Ländern über den Mechantsmus des Ftnanzausgletchs zum 

Entstehen von AusgabenerfüllungsdefiZiten bei den Ge

meinden Konkret bedeutet dies, dall der Bund wetterhm m 

~der Lage tst, ökologtschund w•rtschatthch unsmmge oder so

gar katastrophale Projekte zu fmanzteren, während auf Ge

memdebene soztale Dienste emgeschränkt werden müssen. 

für eme Verbesserung der Abfallbeserttgung k~m Geld da 1st 

und d1e Gestaltung des Stadtbilds noch mehr pnvaten Ka

puttsamerungsmteressen überlassen werden muß 

Derzett spetsen steh die Gernemdekassen aus folgenden 

Quellen: 34% der Ausgaben werden durch Steuern fman

ztert. 22% durch Gebühren- und diese stetgen -, 26% durch 

Zuweisungen des Bundes und der Länder. Die Steuereinnah

men setzen sich insgesamt aus 45 % Gemeindeanteil an der 

Einkommensteuer, 12% aus der Grundsteuer und 42% aus 

der Gewerbesteuer zusammen_ Fürall dtese Steuern hegt dte 

Gesetzgebungskompetenz betm Bund. Das hetßt. dte Defmt

tion dessen. was SteuerObJekt ist. was dte Bemessungsgrund

lage 1st und w1e der Steuertanf aussteht, wtrd durch den Bun-
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desgesetzgeber festgelegt. ohne daß die Gernemden hterbet 

ein institutionalisiertes Mitspracherecht hAtten 

So sind denn auch durch die JÜngsten Steueränderungs

gesetze d•e Gemeinden auf der Etnnahmenseite empf1ndi1Ch 

betroffen, ohne daß sie wirklich an der Entsche•dung mtt

w•rken können. S1e werden zum Beispiel entsprechend Ih

rem Anteil am Einkommensteueraufkommen m•t zur Ze1t 

15 %an dem Steuerausfall bete1hgt 

Hier zeigt sich exemplarisch, w•e einseitig der Bund. ohne 

Gegenleistungen zu vergeben, vorgegangen 1st Steuern 

zum Beisp1el auf Zinseinkünfte gehörten unserer Ans1cht 

nach etgentlich zu den Einkommensteuern; es müßten da

her d1e Gemetnden mrt 15% an d1esen Emkünften au<:h be

teiligt werden. Dur<:h die Definitton der Quellensteuer· als 

Körperschaftsteuer werden d1e erwarteten Etnnahmen von 

5 b1s 7 Mtlliarden DM nur noc:h ZWISChen Bund und Ländern 

aufgeteilt. Für die Gewerbeertrag- wte für die Gewerbeka

pitalsteuer und die Grundsteuer hat ebenfalls er Bund die 

Gesetzgebungskompetenz. Dtese setzt der auch 1mmer w•e

der für seme wutschaftspolitischen Ziele em, indem er durch 

Anhebung von Freibeträgen und sonstigen Schmalerungen 

der Besteuerungsgrundlage dte Unternehmen von entspre

chenden Abgaben entlastet. 

Daß d1e GRONEN auch im Bundestag für den ursprüngltchen 

Albrecht-Plan etngetreten sind, habe tch vorhm beretts deut

lich gemacht 

Ich mOChte. um die Fmanzlage der Kommunen an emem 

konkreten Be1sp1el nochmals deutlich zu machen, aus dem 

Bericht der Landesregterung über die Finanzlage der kom

munalen Gebtetskörperschatten eme Zahl embrmgen. Nach 

dieser Aufstellung der Landesregterung smd die Sachmvestl

tionen afler Gememden, also der Gemeinden insgesamt in 

Rheinland-Pfalz, von 1982 auf 1986 n1cht etwa angesttegen, 

wie dies eigentlich vernünft1g und geboten gewesen wäre. 

sondern d1e Ausgaben für Sachinvestitaonen sind von 1982 

auf 1986 sogar um runde 80 Mtllionen DM gesunken Dtes als 

Beleg dafür, wte die Fmanzlage der Kommunen tatsächlich 

aussieht. 

Meine Damen und Herren, tch w1ll zum Ende kommen Ins

gesamt beschert uns dteser Nachtragshaushalt etne nahtlose 

Fortsetzung Ihrer Poltttk_ Ungebremst geht es wetter tn Rtch

tung ökologtsehe und soztale Katastrophen. Mit Tempo 100 

in den Abgrund genügt Ihnen ntCht; nein, es muß mtnde

stens Tempo 250 sein oder- noch besser- noch schneller Da~ 

ist Ihr Kredo- natürlich mtt liberalem Touch,·versteht steh. 

(Zuruf des Abg. Härtel, SPD) 

Ste überleben mittlerweile pohtisch ntcht etwa deshalb, weil 

die BevOikerung Ihre Politik mtttrlgt, sondern wetl sich eme 

immer grOßere Ohnmacht brettmacht. Etn beredtes Betsptel 

dafür sind dte letder bisher wirkungslos gebliebenen Eitern-

proteste m Sachen Schulpoltttk und Setträge zu den Kmder

gärten. 

Wir, dte GRÜNEN, sind angetreten. genau dagegen anzu

kämpfen. Dte GRÜNEN smd d1e e1nzige ernstzunehmende Al

ternative, mcht gegen, sondern für eme Pohttk, dte soztal 

und Otologisch ist und unseren Kmdern kemen Scherben

haufen h1nterläßt 

Meme Damen und Herren von den Regterungsfrakt1onen. 

wenn Ste uns verfluchen, berührt uns das kaum. Wenn es un

sere Kmder emes Tages tun würden- und ste werden es tun, 

wenn Ste nicht endhch d1e Notbremse ztehen -, 1st dtes un

gletch schltmmer. Unter dtesen von mtr aufgezetgten Prämts

sen werden w1r m die Beratungen über dtesen Nachtrags

haushalt etntreten. 

V1elen Dank für Ihre Aufmerksamkelt 

(Betfall der GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dteckvoß das Wort 

Abg. Dieckvoß. F D P.: 

Frau Prästdenttn, meme sehr geehrten Damen und Herren! 

Ich wetß, daß tch mich Jetzt allmähltch schon unbeltebt ma

che, wenn teh hter noch eine Rede halte. Ich schaue auf dte 

Uhr und weiß, Jeder von Ihnen macht es genauso Dte Sttm

mung tst tm Grunde ra!JS- Trotzdem sehe ich mtch natürlich 

veranlaßt, auch tn der ersten Beratung dte Posttton der 

F_O.P.-landtagsfraktion zum Nachtragshaushalt darzustel

len. 

Ich btn vorwethnachthch gesttmmt; denn es 1st dte letzte 

Sttzung vor diesem Fest. Entsprechend werde tch mtch au<h 

verhalten. Der gestrtge Sitzungstag legt das bet mtr auch 

nahe, wie S1e verst~hen werden. Deswegen mache tch emtge 

Worte zur Einlettung. 

Herr Finanzmtntster, Ihre Rede hält steh m der Konttnuttät 

dessen, was wtr als Ftnanzpolitlk für dtese legtslaturpertode 

abgesprochen haben_ Herr Keller, das war em sehr guter 

Auftakt 

(Betfall bEot F.D P und veremzelt 

bet derCDU) 

Herr Mtntsterpräsident, dte F D P.-landtagsfraktton hat Ih

nen gestern ihr ungeteiltes Vertrauen ausgesprochen. Dazu 

gehört auch die Obereinstimmung m den Fragen der Fmanz

pohttk. Die F D.P -landtagsfraktton geht davon aus, daß Ft

nanzmtntster Dr. Wagnerseme fmanzpoht1schen Oberzeu

gungen mcht an der Garderobe des Ftnanzmmtstenums hat 

.. --... -... ·. 
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hingen lassen, sondern s1e m•t in die Staatskanzlei genom

men hat 

{Be1fall be1 der F_D.P. und vereinzelt 

beo der CDU) 

Herr Professor Dr. Preuss, sportlich räume ICh Ihnen em. Ste 

haben in einer m1serablen Posttlon der Oppos1tion mtt gro

ßem Engagement noch halbwegs etwas Vernünfttges her

auszubnngen versucht 

(Be1fafl be1 der F.D.P_ und veremzelt bei der CDU

Zuruf des Abg. Prof Or_ Preuss, SPD

He1terkett be1 der SPD) 

Dennoch kann ICh dte Tour. dte Ste zu gehen versucht haben. 

nun doch n1cht so e1nfach unkommentiert hinnehmen. Ste 

haben gesagt, wtr haben uns gememsam ge1rrt So war das 

n1cht. Herr Professor Dr. Preuss 

(Zuruf des Abg Eoch. SPD) 

Es trifft zu, w1r haben die Einnahmensituation im März die

ses Jahres nicht ausretchend opttm1st1sch betrachtet 

{Betfall bet der F .D.P_ und vereinzelt 

beo derCDU) 

S1e aber haben k rtttstert, daß w1r ste zu optimtst1sch einkal

kuliert haben, und haben gesagt, dte Einnahmensttuatton 

w1rd sich verschlechtern_ Das war natürlich ganz falsch 

(Be•fall der F.D.P.) 

Es war völhg verfehlt. tm Mlrz 1988 noch auf d1e .. Wtrt

schaftswoche" vom Dezember 1987 rekurrieren zu wollen. 

obwohl der V1erteljahresbencht der Deutschen Bundesbank 

im Mlrz 1988 oder der des Bundesverbandes Deutscher Ban

ken ebenfalls tm März 1988 schon ganz andere lndtkatoren 

gezefgt haben. 

(Be1fall der F_D_P -

Prof_ Dr Preuss, SPD: Einbnngung im Januar!) 

W1r haben uns ntcht gememsam geirrt, sondern w1r haben 

d1e E•nnahmensttuatton nicht opttm1st1Sch genug angese

hen. Aber Ihre Prognose war natürlich total falsch Ich muß 

sagen. da gtbt es Unterschiede 

Auf den Amoklauf des Herrn Kollegen Seibei will 1ch mcht 

eingehen, um em Wort von ihm zu gebr~uchen. Was Ste hier 

an allgememer Kritik Ober Maßnahmen zur Stlrkung der In

frastruktur dargelegt haben.llßt mtch zweifeln, wte Ste die 

LebenssituatiOn der Bevölkerung d1eses Landes verbessern 

wollen. Da sehe ich kem Konzept. 

(Be1fall bet der F.D.P. und veremzelt be1 der CDU

Zuruf des Abg.Seibel. DIE GRÜNEN) 

Der Weg zurück zur Gesellschaft der Jäger und Sammler 

bringt d1e Rhetnland-Pfälzer n1cht voran 

{Beifall der F O_P -

Zuruf des Abg. Steffny. DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, 1ch hatte bereitS vor vter Wochen 

tn d1esem Hause den Entwurf der SPD-Landtagsfraktton für 

em Landesgesetz zur Änderung des Privatschulgesetzes zum 

Anlaß genommen, mich aus Steht der F 0 P -Landtagsfrak

tlon grundsätzlich zu den ErforderniSsen der Haushaltspolitik 

des Landes unter den gegenwärttgen Verhältnissen zu äu

ßern_ M1t diesem Gesetzentwurf der SPD soll etn von den 

Koalttionsfrakttonen von CDU und F.O_P_ 1m FrühJahr be

schlossener Einsparungseffekt tn Höhe von etwa 2 M1lhonen 

DM Jihrhch m1t Wirkung vom 1. Januar 1989 revidiert wer

den 

An meme vor v1er Wochen h1erzu gemachten Ausführungen 

kann tCh heute nahtlos anknüpfen, wenn ICh m der ersten 

Beratung zu dem von der Landesregierung \/Orgelegten Ent

wurf eines Nachtragshaushaltsplans 1989 Stellung nehme 

Ich habe darauf hingewiesen, daß SIChtrotz höherer Etn

nahmen die Ausgangslage der HaushaltspOlitik gegenüber 

der Verabschiedung des Doppelhaushalts 198811989 1m März 

1988 tm Grunde mcht entschetdend geändert hat D1e Struk· 

tur des Haushalts 1st 1m Grunde nach wie vor dte gleiChe 

01e Verschuldung des Landes 1St nach w1e vor zu hoch Ste 

wt-rd Ende dteses Jahres etwa 20 Milliarden DM betragen 

Der vom Fmanzmmtster mtt vorgelegte Fmanzptan fi!r d1e 

Jahre 1988 b1s 1992 nennt per 31 Dezember 1988 emen 

Schuldenstand von 19,57 Milltarden DM D1es bewtrk.t tm Jah

re 1989 voraussiChtlich emen Zinsaufwand von 1.4 Mtlltar

den DM und Tilgungsausgaben am Kreditmarkt \/On 

1.625 Milliarden DM, also emen Schuldendienst von msge~ 

samt über 3 Milliarden DM be1 einem Haushaltsvolumen von 

nunmehr 16,5 Milliarden DM. 

Dtes ze1gt. daß auch bet erhöhten Einnahmt-nerwartungen 

für etne Spendierhosenmentalität ketnerlet Anlaß besteht 

(Betfall be1 F Q_p_ und CDU) 

VIelmehr müssen d1e Bemühungen um Haushaltskonsolidie

rung konsequent fortgesetzt werden 

(Beifall bet der F.D.P. und veretnzelt be1 der CDU

La1s, SPD: Smd d1e Ktndergartenbetträge Almosen?) 

- Regen S1e siCh doch niCht so auf, ich komme auf d•eses 

Thema 

(Lais. SPD: Kindergartenbeiträge sind zum 

Beisptel kem·e Almosen!) 

- Ich habe auch ntcht von Almosen gesprochen Ich komme 

auf das Thema noch zu sprechen, bet allem Verständnts für 

Ihre Ungeduld 
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Mtt gutem Grund hat der Parlamentansehe Staatssekretär 1m 

Bundesfmanzmm1stenum, Herr Dr Voss, am 22 August d1e· 

ses Jahres d1e Bundesländer zu stnkter AusgabendiSZiplin 

aufgefordert, nachdem steh herausgestellt hatte, daß s1ch 

d•e Neuverschuldung der Länder 1m Jahre 1987 bundeswe1t 

um msgesamt 2 Mlll1arden DM, nämhch von 17,4 auf 19.4 

Mtlttarden DM, erhöht hatte_ Die F_O_P_-Landtagsfraktlon 1st 

m1t Herrn Dr_ Voss völltg em1g Ich selbst habe m1ch vor v1er 

Wochen ausdrUckl1ch zur Fortsetzung der Pol1t1k stnkter 

Ausgabenbegrenzung bekannt 

Jetzt komme ICh auf den Hmwets von Ihnen, Herr Professor 

Dr. Preuss_ Daß w1r 1n d1eser Koallttonsregterung den Stell

vertreter des MintSterpräsidenten stellen- seit gestern·, ent

spncht emer bundesweiten Übung m Koal1t1onsreg1erungen 

S1e 1st weder von der CDU von e1ner Gegenleistung abhilng1g 

gemacht, noch von uns durch e1ne Gegenleistung erkauft 

worden 

(Beifall be• der F_Q_P und vere1nzelt 

be1 der CDU) 

S1e bez1ehen s1ch auf e•ne Second-hand lnformat1on m1t 

allen Problemen. d•e solche Second-hand-InformatiOnen m 

SICh tragen S1e hat kemen Wahrheitsgehalt_ Es geht h1er um 

eme fa1re Regelung 1n einer Koaht1onsreg1erung 

(Be1fall be• F_Q_p_ und CDU) 

Dam1t erg1bt s•ch beretts d1e Antwort. Herr Professor Preuss 

D1e Rücknahme der Sparbeschlüsse vom März 1988 halten 

w1r für verfehlt_ Das haben me1n Kollege Bauckhage und 1ch 

vor v1er Wochen •n d1esem Hause e•ngehend ausgeführt 

Ntcht Ste1gerung der konsumpt1ven Ausgaben. sondern Sen

kung der veranschlagten Nenoneuverschuldung 1st das Ge

bot der Stunde 

(Beifall be1 F.D.P und (DU) 

Unter diesem Aspekt 1st klar, daß für uns 1n dem 11orgelegten 

Entwurf des Nachtragshaushaltes 1989 e•ne Zahl 11on zen

traler Bedeutung 1st. näml1ch d1e Zahl 353.2 Mill1onen DM 

Um d•ese 353,2 Millionen DM w1rd nach dem Entwurf des 

Nachtragshaushaltes 19B9 d1e Kred•taufnahme am Kredit

markt gegenüber dem tm Haushaltsplan 1989 veranschlag

ten Ansatz gesenkt werden können Dies 1st - wenn es be• 

d•esen Zahlen 1m Verlaufe der we1teren Beratungen ble•ben 

kann - etn Konsolidierungserfolg 110n beachtliChen Ausma

ßen 

(Bedatl bet F.D_P und CDU) 

Er würde dazu führen, daß dte Nettoneuverschuldung am 

Kreditmarkt erstmals se1t 1979 w1eder unter eme Mill•ar

de DM sänke, nämlich auf 996 517 300 DM nach den An

sätzen des Entwurfs, und das be• e•nem gegenüber 1979 

deutl1ch erhöhten Haushaltsvolumen 

D1e Kred•tf•nanz•erungsquote würde 1989 m1t 6.7 ".·u w•eder 

den Stand von 1979 erreiChen -damals ebenfalls 6.7 u.o 

nachdem s1e 1m Jahre 1987 noch 10,8% betragen hatte W1r 

lägen damtt wohl erstmals besser als der Durchschnitt aller 

Bundesländer; 1986 waren es 6,9 %, derze•t eher höher Ich 

gehe davon aus. daß w•r 1m laufenden Haushaftsjahr 1988 

bere•ts ähnl1ch günst1g l1egen Def1ntt1ve Zahlen l•egen m1r 

zwar msowett noch mcht vor, •ch sch!Jeße d•es jedoch aus der 

Feststellung des YOrgelegten Fmar~zplans, wonach der 1m 

Haushaltsplan 1988 veranschlagte F1nanz•erungssaldo auf 

rund 1,05 M1lharden DM yerm•ndert werden kann Der F1-

nanzmlntster hat vorhm ebenfalls 110n etwas mehr als emer 

Milliarde DM gesprochen 

D1eser beachtl•chen Konsohd1erung sollte ntcht durch e•ne 

Lockerung der Ausgabend•sztplm Abbruch getan werden 

(Be1fall be• der F D P} 

D•es gilt auch deshalb, weil w1r d•e durch Senkung der Neu

Yerschuldung entstandenen Spielraume 1n Zukunft dnngend 

brauchen werden, Wie 1ch das bere1ts YOr 111er Wochen 1m 

e1nzelnen dargestellt habe Es zetchnen s•ch näml1ch für d•e 

Haushaltsjahre 1990 und folgende e•n•ge neue Haushaltsns1 

ken ab, d1e bere1ts 1m vorl1egenden Nachtragshaushalt 1989 

1hren Niederschlag f1nden, wenn •ch an d1e deutlich stei

genden Kosten für dte deutschen Aus- und Übers•edler aus 

den osteuropäischen Staaten oder an d•e 33 Mill•onen DM 

Mehrkosten für Asylbewerber denke_ Das 1st e•ne Entw•ck

lung, d•e s•ch bere1ts am Ende der Beratung des Doppel

haushaltes 198B/1989 1m März d1eses Jahres abzeiChnete. w•e 

Ste s•ch s1cher ennnern werden 

Ich hatte vor 111er Wochen auf d1e 110n der Bundesregierung 

beabs1cht1gte und 110n uns durchaus begrUßte Rücknahme 

der vor Jahren beschlossenen Absenkung der Eingangsbesol

dung tm öffentlichen D1enst hmgew1esen. d1e -je nach Aus

gestaltung- den Landeshaushaft m den Jahren 1990 und 

1991 •m Extremfalle m1t 13,25 Mill1onen DM jährlich belasten 

w1rd Zwar soll 1m Plenum des Bundesratesam 16 Dezember 

1988 m1t der Mehrheft der SPD-reg1erten Länder und des 

Landes Ntedersachsen - w1eder emmal der Vermittlungs 

ausschuß angerufen werden_ D1e F D P -Landtagsfrakt•on 

geht Jedoch davon aus. daß es zu der Rücknahme der Ab· 

Senkung der Eingangsbesoldung m ~rgende1ner Form doch 

kommen w~rd 

(Betfatl be1 F D P und CDU) 

Me1ne Damen und Herren, 1ch habe namens der F D P · 

LandtagsfraktiOn 1m zu Ende gehenden Jahr mehrfach zu 

der Frage des Tanfabschlusses •m öffentlichen Dtenst und 

Insbesondere zur Umsetzung der dort verembarten Arbetts· 

ze1tverkUrzung Stellung genommen Ich habe darauf hmge

w•esen. daß es eme Frage der poltt•schen Redl1chkett tst. be1 

der Umsetzung der Arbeitszeltverkürzung auch den Be•trag 

zu berücks!Cht•gen, den d•e Bed•ensteten des öffentlichen 

Dienstes durch 1hren Verz•cht auf höhere Gehaltsste•gerun

gen zur F1nanz1erung der Arbeitszeltverkürzung le1sten 

(Prof Dr Preuss. SPD: Dann werden w1r 

uns be1 den Beratungen f1nden•) 
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- Ich hatte gesagt. •eh will nicht de-n D•ssens; Herr Kollege 

Preuss, ich habe Ihnen vorhin b•swe•len dann Beifall gezollt, 

wenn in Ihrer Rede Te1le aufgetaucht smd, in denen 1ch den 

Konsens gesehen habe_ Sie werden das gemerkt haben. 

Namens der F.D.P -Landtagsfrakt1on begrüße tch. daß dte 

Landesregierung d•esen gedankl•chen Ansatz te11t. und zwar 

von vornherein gete1lt hat - sie hat n1e etwas anderes ge

sagt-, wie s1ch das in dem vorliegenden Nachtragshaushalt 

1989 deutlich man•fest1ert. Dieser enthalt tn einer Rethe von 

Sektoren. Insbesondere dort, wo Sch•chtarbe•t zu le•sten tst, 

Stellenvermehrungen. welche auf d1e Umsetzung der Ar

beitsze•tverkürzung zurückzuführen sind. Ich nenne msbe

sondere dte Pohzet, den Justizvo1Jzugsd1enst. Beretche tm 

Verantwortungsbereich der Mimsteno für Soziales und Fa

mthe. Ferner ist der Bereich der Schulen- entsprechend dem 

ausdrücklichen Wunsch der F.D.P.-Landtagsfraktion - von 

dieser EntwiCklung ntcht ausgenommen. Meme Damen und 

Herren, das 1St keineswegs selbstverständlich. 

(Betfa/1 bei F .D P und CDU) 

Nach meiner Kenntms 1st außer dem Land Rhetnland-P1alz 

nur das Land Hes.sen zur Zeit bereit, •m Lehrerberetch durch 

dte Kürzung der Arbettszett bedmgt mehr Stellen zu schaf

fen. Ich betone ausdrücklich, was wtr hier tun, 1st kemeswegs 

so selbstverständlich, wte das v1ele draußen meinen. 

Dte Bedeutung des Nachtragshaushaltsplanes 1989 er

schöpft sich frethch mcht in den von mir näher beleuchteten 

Konsohdterungserfolgen, der Umsetzung des Tanfabschlus

ses tm Offentliehen D1enst und der haushaltsplanmäßigen 

verarbettung von tm Haushaltsjahr vorausstehtlieh anfallen

den Mehrausgaben und Mehreinnahmen. Er erhält sem be

sonderes Gewicht auch durch die Regelung der Frage der 

Verteilung der erstmals für das Jahr 1989 zur Verfügung ste

henden Mittel aus dem Strukturfonds. Ich gehe davon aus, 

daß diese Mittel 1m kommenden Jahr wirklich zur Verfügung 

stehen, und zwar trotz der vom Land Hessen tnsowe1t an

gekündigten Klage beim Bundesverfassungsgericht, der je

doch, sollte s1e wtrkhch erhoben werden, keine aufschie

bende Wirkung zukommt. Zwar soll das Land Hessen auch 

beabstcht•gen, etnen Antrag auf Erlaß emer emstwetligen 

Anordnung zu stellen. Einem solchen Antrag glbe tch jedoch 

wentg Chancen, da schon die Darlegung eines Anordnungs

grundes Schwiengketten bereiten wtrd. 

Der Regierungsentwurf für den Nachtragshaushaltsplan 

1989 zeigt, daß dte Landesregierung bemüht ist, d1e Ziele 

des Gesetzes zum Ausgleich unterschiedlicher Wirtschafts

kraft in den Lindern in redlicher Weise umzusetzen. Dte Lan

desregierung versucht nicht, durch Umlettung dieser Mittel 

in Wahrheit HaushattsiOc:her zu stopfen, wte man das ge

rüchtehalber aus anderen Bundeslindern - ICh denke w•e

derum an Niedersachsen oder Nordrhem-Westfalen - hOrt 

Der Reg•erungsentwurf bemüht steh, Schwerpunkte zu set-

zen. Es tnth ntcht zu, daß mtt der GteBkanne Uber den Haus

halt hinweggegangen worden ISt 

(Beifall bei F.D.P und CDU) 

Meme Damen und Herren, es sind Schwerpunkte, die dte 

Zuk unftsfähigke1t deslandesstärken sollen 

(Erneut Belfall be• F.D.P und CDU) 

Es smd auch Schwerpunkte, welche mtt denen übere•n

Sttmmen, die dte F.D.P.-Fraktton rm Rahmen der Beratungen 

für den Doppelhaushalt 1988/1989 gesehen hat lnsowett 

hält srch der Nachtragshaushalt wirklich in der Kontinuität 

des Doppelhaushaltes 19B8/19B9. Das halten wir auch so für 

nchtig. Das betone ICh hierganz klar. 

(Be1fall bei F.D.P und (DU) 

Dtes gtlt zum emen für dte lnvestttlonen zur Förderung von 

Forschung und Technolog•e an unseren Hochschulen - lOS

besondere zur Verbesserung der Geräteausstattung -, näm

lich an den Universitäten m Ma1nz. Trier und Katserslautern, 

der Fachhochschule Rhemland-Pfatz und der Erztehungswts

senschaftlichen Hochschule, für d•e Dotterung eines Sonder

programms für Investitionen 1m Beretch "Neue Technologren 

und Umwelt" in HOhe von 10.8 Mrlltonen DM sow1e für dte 

Erhöhung des Zuschusses an das InstitUt für Verbundwerk

stoffe um 1 Million DM. 

Der technolOgische Fortschrttt soll - wte dte Ansätze tm Haus

halt des Ministertums für Wtrtschaft und Verkehr zeigen -

nachhalttg gestärkt werden Das tst für die Zukunft dteses 

Landes auch notwendtg 

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

Herr Setbel, ihre destrukt•ven Ausführungen zu d1esem The

ma stnd mtr völlig unverständlich. 

(Staatsmin1ster Brüderle: Das Thema rst 

zu schwterig fUr thn! -

Ministerpräs•dent Dr. Wagner: Wie fast 

alles, was er sagt!) 

Dte deutliche Erhöhung des Ansatzes für Förderung von 

Technologtezentren, von Ihnen kr1t1stert. von Ihnen dankens

werterweise begrüßt, für technolegteorientierte Pilotpro

jekte, em neuer Ansatz für Förderung anwendungsorient•er

ter, fachbezogener Transferstellen an rhetnland-pfälzischen 

Hochschulen, Zuschüsse zur FOrderung der Emführung von 

CAD-, CAM- und CNC-Systemen sowie für die Ausstattung 

der Fiichhochschule mit Arbertsplltzen für dte Entwtcklung 

kundenspeztfischer Schaltkretse, ferner ehe deutliche Erhö

hung der Zuschüsse zur Err~chtung und Modernisterung von 

überbetnebhchen beruflichen Bildungsstltten zetgen d•e 
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Technolog•efreundiiChke•t d•eser Landesregierung W1r un

terstützen s1e darm 

(Be•fall der F_D_P_ und be1 der CDU) 

Auch 1m Bere1ch des Straßenbaus. der 1m Doppelhaushalt 

1988/1989 erhebl1che Etnbußen hat hinnehmen müssen, ob

wohl steh dte Koahtlonsfraktlonen semerzett 1m Rahmen der 

Beratungen noch zu Verbesserungen entschlossen hatten. 

werden deutliche Verstärkungen vorgenommen D1e lnvest•

tJonen zum Bau und Ausbau von Landeplätzen werden nach 

den Vorstellungen des Nachtragshaushaltsplanentwurfs um 

2 M1111onen DM erhöht_ Ihre Knt1k 1st völl1g unangebracht 

Der Wirtschaftsraum der Vorderpfalz wartet auf d1ese lnve

Stltton 

(Beifall der F.D_P_) 

Mtttel für Maßnahmen zur Stärkung des Sch•enenverkehrs, 

welche d1e amtliChe Begründung des Strukturhilfegesetzes 

ausdrücklich nennt, habe 1ch m dem Entwurf freil1ch n1cht 

entdecken können_ Ob d1es der aktuellen S•tuation 1m L,mde 

Rheinland-Pfalz entspricht - tch denke msbesondere an 

Strecken wte dte .. Lautertai-Bahn", dte ohne em ftnanz•elles 

Engagement des Landes kaum zu halten se1n w1rd; da tref

fen wtr uns-. w1rd noch zu diskutieren sein 

{Veremzelt Setfall be1 F D.P, CDU, SPD 

und den GRÜNEN) 

Um so erfreuliCher tst es, daß sich dte Landesregterung 1n 

etnem Zehn-Jahres-Programm zur Vorftnanz•erung von Bun

desverkehrswege-Investitionen mtt dem Bund tn Verhand

lungen befindet_ Ich höre. daß auch tn dtesem Programm 

etne Summe von mehr als 300 Mtl11onen DM für InvestitiO

nen im Schienenverkehr vorgesehen tst. Würde das emtre

ten. würden Wlf das natürl1ch nachhaltig begrüßen Im Ge

gensatz zu Ihnen, Herr Professor Dr_ Preuss- S1e halten dte

sen Weg für falsch -,glauben w1r. daß dtes der Infrastruktur 

unseres Landes helfen kann 

{Be1fall der F.D_P und be1 der (DU) 

Der Wunsch des Bundesgesetzgebers, daß d•e Gernetoden 

und Gernemdeverbände emen angemessenen Ted der Ft

nanzhllfen für strukturverbessernde InvestitiOnen erhalten 

sollen, wtrd von dem Gesetzentwurf erfüllt_ Allem zur ln

dustnegeländeerschlteßung sotten den Gernemden Zuwei

sungen in Höhe von 65,8 Mllttonen DM und zum Ausbau 

kommunaler Infrastruktur 10,5 Millionen DM zur Verfügung 

gestellt werden_ Warum Ste steh gegen den Ausbau kommu

naler Infrastruktur wenden. Herr Se1bel, tst mtr völltg rätsel

haft_ Ich bekomme täglich Bnefe. m denen mFCh Bürger

meister darum bitten, solche Maßnahmen zu unterstützen 

Der lnvesttttonsstock wtrd -zu ernem guten Tell aus M1tteln 

des Strukturfonds- um 14 Mtlltonen DM erhöht Auch 1n dte 

Dorferneuerung soll em Erhöhungsbetrag tn gletcher Höhe 

flteßen_ Durch dte Verbesserung der E1nnahmensttuat10n des 

Landes stetgt auch d1e FtnanzausgleJChsmasse für den kom

munalen Fmanzausglerch 

Herr Professor Dr Preuss. Ste haben dte Verbundsatzkürzung 

eiWähnt, letder aber ntcht dazugesagt, was Jeder sonst m 

d1esem Hause wetß, daß trotz d1eser Kürzung des Ver

bundsatzes dte Verbundmasse ste1gt und nach dem Doppel

haushalt 1988/1989 fürdas Jahr 1989 etwa 63 Mill1onen DM 

mehr vorgesehen stnd, wenn rch den Betrag noch mht1g 1m 

Kopfhabe 

{BeJfaH der F_D P und be1 der CDU) 

Hmzu kommt, daß durch erne mht1ge W1rtschahspoltt1k 1n 

Bund und Land d1e Kommunen an der verbesserten Etnnah· 

mensttuatton auch tm übngen Anteil haben Der Fmanz

mtniSter hat dtes m1t 300 Mtll1onen DM tn dtesem Jahr beztf

fert, so daß zu Klagen aus den Geme1nden mernes Er achtens 

ke1n Anlaß besteht 

Es 1st ncht1g, den Antetl der Geme1nden an den verbesserten 

Ernnahmen des Landes über den Verbundsatz nrcht tm Jahre 

1989 zu vertetlen, Herr Professor Dr Preuss, sondern den Ge

memden heute schon zu sagen, daß ste mtt d1esen thnen zu

stehenden Mrtteln- das rst rtchttg- 1990 zu rechnen haben, 

wenn sre dann 1hre mögltcherwerse verstärkten Ausgaben 

kalkulteren müssen Damtt le1sten w1r ernen vorausschau

enden Bettrag für dre Stabtlttät der kommunalen Fmanzen 

(8etfall der F D P und be1 der CDU) 

Daß 1m Jahre 1989 durch dre Stergerung der Verbundmasse 

den Gemetnden em höherer Antetf zufließt, hat der Ftnanz

mtntster dargelegt_ Ich wollte das hter ntcht tm etnzelnen 

wetter ausführen Über dte Schlüsselzuwetsungen und auch 

über dte Zuwetsungen für den Ausbau von Straßen 1st ge

sprochen worden 

Ich komme daher zum Schluß- S1e werden m lf dafür dankbar 

sem, ich we1ß das- und fasse zusammen 

Dte Konsoltdterung des Haushaltes wtrd durch dresen Nach

tragshaushalt 1989 fortgesetzt 

{Betfall der F.D P und bet der CDU) 

D1e lnvest1tronsquote des Landes bletbt hoch S1e w1rd sogar 

wetter gestergert 

(Berfall der F D P und der CDU) 

Dte Wirtschaftskraft des Landes hdt steh tn der Vergan

genheit deutltch erhöht Dabet wnd es bletben W1r stehen 

nach Hessen und nach Bayern an drttter Stelle aller Bundes

länder berm ProduktlvttCttsfortschrrtt Dre Beschäfttgung m 

dtesem Lande war noch n1e so hoch wre heute Dam1t haben 
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wtr Voraussetzungen geschaffen, daß wir auch das Jahr 1989 

überzeugend bestehe_n kOnnen. 

Ich bedanke mich. 

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

Vizeprisidentin Frau Büttner: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Kutscheid das Wort 

Abg. Kutscheicl, CDU: 

Frau Prlsidentm, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Ich mOChte für die CDU·Fraktion noch einige erglnzende Be

merkung~n machen und auch auf einige Anmerkungen der 

Opposition eingehen. 

Einleitend mOChte •eh betonen, daß dieser Nachtragshaus

hattsplan für 1989 durch sein Gewicht, und zwar was sowohl 

die Steigerung der Einnahmen und Ausgaben als auch was 

die Gewichtung der politischen Inhalte angeht. mit den 

üblichen NachtragshaushaltsplAnen nicht vergleichbar 1st. Er 

hat ein eigenes Gewicht_ ln ihm wird deutlich, daß unsere 

Finanzpolitik des Landes in wettern Maße auch von der Ent

wicklung der Bundespolitik und der Bundesfinanzpolitik ab

hlngig tst, woraus natürlich umgekehrt auch_ unSere Mitver

antwortung für die Gesamtfmanzpolitik in der Bundesre

publik Deutschland erkennbar w1rd. Bei einer Volumenstel

gerung auf der Ausgabenseite ist es berechtigt. dies festzu

stellen, wie ich glaube 

Wir haben aufgrund der zu verzeichnenden Einnahmen

verbesserung, die bereits 1988 eingetreten ist, bis Ende des 

Jahres weiter eintreten wird und sich 1989 in den vorge

zeigten GrOßenordnungen wohl fortsetzen wird, sicherlich 

Grund zur Freude. Ich schließe mich aber dem an, was Herr 

Kollege Dieckvoß gesagt hat: Es besteht kein Grund zum 

Obermut. -Auch wenn in diesem Jahr die Mehreinnahmen in 

einem hohen Maße zur Verminderung zusltzlicher Neuver

schuldung benutzt werden und im nlchsten Jahr die Erwar

tungen voll in Erfüllung gehen, so machen wirtrotz allem m 

jedem Jahr jeweils rund eine Milliard~ DM zusatzliehe Schul

den, Zunahme der Nettoneuverschuldung. Auch das ist noch 

zuviel, das ist vtel zuviel, meine Damen und Herren. 

(Betfall bet der CDU) 

Deshalb muß m den heute begmnenden Haushaltsbera

tungen. die w•r im Haushalts- und Fma_nzauschuß Anfang 

des Jahres 1989 fortsetzen, das Prinzip, daß wir sparsam mit 

den uns anvertrauten Steuergeldern der Bürger umgehen, 

unverlndert bleiben. Wir haben allen Grund, dafür zu 

sorgen, daß ein erheblicher Teil dieser Mehreinnahmen, die

ser Verbesserungen zur Verringerung des Kreditrahmens ge

nutzt wird. Nur im unverzichtbaren Umfange ist es gerecht-

fertigt, neue oder höhere Ausgaben zu beschließen 

. . . -:·:-.~ .·.-.-:··-

Meme Damen und Herren. zu den Dingen, über die man 

beispielsweise trotz allem rederi muß, zlhle ich aus unserer 

Sicht die TierkOrperbeseitigung_ H1erzu sollte man siCh nach 

unserer Auffassung Zumindest im laufe der anstehenden 

Haushaftsberatungen zu einer Konzeption durchringen. Ob 

man diese in dem Umfange des Jahres 1989 finanz1ert oder 

welchen Weg man beschreitet, will ~eh jetzt nicht naher 

darstellen. Darüber w1rd man s1ch verständ•gen müssen. 

Es gtbt andere Punkte, d•e auch heute genannt wurden; 

da-bei bin ich bei dem, was ich zur Erwiderung, vor allem in 

Rtchtung der SPD-Fraktion. sagen mOchte Hierbel wird es für 

uns keine Möglichkeiten der Verstlnd•gung geben. 

Mit dem, was Sie, meine Damen und Herren von der SPD

Frakt•on, im Zusammenhang mit den Elternbeiträgen für die 

Kindergarten gesagt haben, lassen S1e mzwtschen deutlich 

erkennen, daß es Ihnen nicht nur um d1e Rücknahme der 

hOheren Elternbelträge geht. sondern daß S1e den Nulltanf 

für den Kmdergarten anstreben. 

(Scharping, SPD: Wie die CDU !) 

was wir auch einmal vor ein1gen Jahren propag1ert haben. 

Das ist nach den Erkenntnissen und Schwierigkelten mit dem 

Umgang mit Offentliehen M1tteln. der sich in der bisherigen 

Form als heute mcht mehr möglich herausgestellt hat. nach 

unserer Auffassung auf d1e Dauer nicht mehr zu vertreten. 

(Beifall be• (DU und F.D P.) 

Wir gehen mcht davon aus, daß es uns möglich ist. den 

Kindergarten zum Nulltanf anzubteten Be1 d•esem Punkt 

will ich nicht wiederholen, was zu Ihrer Kritik alles anzu

merken war und gesagt wurde Ich will aber folgendes dazu 

feststellen: 

Wir haben m Rhemland-Pfalz, was die Beteiligung der Kom

munen an den Kosten der Kmderglrten angeht, d1e beste 

Regelung von allen lindern. W1r haben aus der Grund

verpflichtung der Kommunen, d•e durch das Jugendwohl

fahrtsrecht entstanden ist, emseittg zugunsten der Kommu

nen und zugunsten der Ettern, aber zu lasten des Landes 

Verpflichtungen übernommen, die SICherlich gut und not

wendig waren, um den KlOdergarten allenthalben das hohe 

Niveau von heute zu geben und jedem Kind du~ Möglichkeit 

einzurlumen, einen Kindergarten zu besuchen. Wlf sind 

aber auch davon ausgegangen, daß dort, wo Schw•erig

ke•ten auftreten, d•e es tmmer in einzelnen Fallentrotz einer 

verhlftmsmlßig günstigen finanziellen Regelung gab. zu

nächst einmal dte kommunalen Gebietskörperschaften aus 

ihrer ursichliehen Verpflichtung heraus gefordert sind. Diese 

Verpfhchtung nehmen auch viele Stldte und Kreise wahr. 

Mir ist zum Beispiel von unserem Kreis, derTi Kreis Trier-Saar

burg, bekannt. daß er bisher in 450 FIUen me~r zu einer Ent

lastung der Eltern getan hat, als er durch Gesetz verpflichtet 

war. lnfolge der verlnderung durch die ErhOhung der Kin

dergartenbeiträge hat er •nzw1schen für wertere 50 Kmder 

............... 
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teilwetse dte Elternbetträge zusätzlich übernommen. um 

den Eltern dte Belastung zu ersparen Dtes trägt der Aus

gleichsfunktion um der sozialen Gerechttgkett wtllen Rech

nung, so daß es ntcht dazu kommt, daß Ktnder ntcht mehr 

den Ktndergarten besuchen können oder Neuanmeldungen 

deshalb unterbletben 

(Muschetd, SPD: Das tst eme Verlagerung t) 

- Herr Kollege Muschetd, wtr geben den Kommunen tm 

nächsten Jahr - das tst Ihnen mcht unbekannt - alletn über 

den Fmanzausgletch 100 Mllltonen DM mehr. 

(Rettzel, SPD: Aus der Strukturhtlfe 

des Bundes!) 

- Das Land Rhemland-Pfalz_ Ich rede ntcht von der Struk

turhilfe des Bundes Ich rede von den Schlüsselzuweisungen 

und den anderen Zuwetsungen aus dem kommunalen FI

nanzausgleiCh und n1cht von der Strukturhilfe des Bundes 

(Zurufe von der SPD) 

Dann w1rd es wohl noch zurnutbar sein, daß Verantwortliche 

1m Rahmen der kommunalen Verantwortung auch noch em 

paar Mark mehr für d1e Kindergärten aufwenden, wenn das 

1m Emzelfall erforderlich 1st; das betone 1Ch ganz ausdrück

lich 

(Musche1d, SPD: Denen muten S1e das zu. 

aber deren Gelder le1hen S1e s1ch Zinslos') 

Meme Damen und Herren, was d1e Konsol1d1erungspause 

und d1e Beurteilung der Einnahmenentwicklung 1n d1esem 

Jahr angeht, möchte rch ausdrückliCh erklären: W1r haben 

den damal1gen Vorstellungen, die uns von fachlicher Se1te 

an d1e Hand gegeben wurden, 1n der Erwartung zuge

stimmt, daß es besser werden könnte_ S1e. meme Damen und 

Herren von der $PD-Fraktion- das 1st der entscheidende Un

terschied -, haben selbst d1ese Grundannahmen damals m 

Frage gestellt S1e sprachen davon, daß nach Ihrer Memung 

das umkippt und das ntcht senös 1st, was der Fmanzm1n1ster 

vorgelegt hat Das 1st der entscheidende Unterschied Ich 

freue mJCh, daß S1e ausdrücklich betont haben, daß auch S1e 

sich über d1e Verbesserung freuen 

Meine Damen und Herren, See haben bet der Strukturhilfe 

krit•sche Anmerkungen gemacht_ S1e haben reklam1ert. daß 

d1e 40 Millionen DM, d1e w1r zum Ausgletch besonderer Be

lastungen aus der Landesverte1d1gung bekommen, nJCht 1n 

d1e Räume hme1nfheßen, d1e d1ese Belastungen 1n besonde

rer We1se haben Dazu kann 1ch Ihnen nur sagen: Das kön

nen S1e aus dem Entwurf des Haushalts überhaupt n1cht her

auslesen; denn bei der Einzelvergabe, die in d1esem Punkt 

vom Bund her vorgegeben 1st, handelt es s•ch ntcht um Mit

tel, die automatiSCh verteilt werden_ W•r smd davon über

zeugt, man w1rd darauf Rücksicht nehmen, daß neben der 

allgememen strukturellen S•tuat1on strukturschwacher Räu-

me, d1e d1esen Anspruch haben, auch d1e Räume m unserem 

Land, m denen dte Verteidigungslasten besonders stark smd, 

berücksiChtigt werden Natürl1ch können wer über E1nzelhe1-

ten - dazu s1nd w1r gerne bere1t - auch während der Haus

haltsberatungen we1ter reden und uns darüber verständi

gen 

Meme Damen und Herren, 1ch glaube ntcht, daß man 1m 

Zusammenhang m1t den Zahlen. d1e S1e dann genannt ha

ben, was be1sp1elsweJse d1e Abwasserbese1t1gung und d1e 

UmschiChtung zum Krankenhauswesen angeht. von t>.ugen

w1schere1 reden kann 

Ich kann Ihnen nur sagen. befragen S1e s1ch etnmal, welche 

D1skuss1onen m e1n1gen anderen Bundesländer, was den Em

satz d•eser M1ttel der Strukturhilfe angeht, 1m Gang s1nd. 

und was em1ge dteser Bundesländer vorhaben W!r gehören 

zu den wen1gen Bundesländern, d1e für das Jahr 1989 e1nen 

Haushaltsplan haben_ ln d1esem H.:tushaltspl.:tn, den wlf ha

ben, fällt jede Mark auf, d1e Wlf verändern M1r 1st bekannt, 

daß e1n1ge Länder. da s1e noch ketnen Hdushaltsplan haben, 

von vornherem d1ese M•ttel zu e1nem betrachtliehen Teer em

setzen, um Aufgaben, d1e s1e ohneh1n f1n.:tnz1ert hätten. aber 

we1l s1e noch ke1nen Haushaltsplan haben. d1es n1cht deut

lich 1st, jetzt für das Land e1nsparen Ich glaube n1cht, daß es 

v1ele Länder g1bt, d1e m emem so hohen Maße, w1e das 1n 

unserem Haushaltsentwurf Jetzt erkennbar 1st, d•ese M1ttel 

tatsächlich auch zusatzl1ch emsetzen und dabe1 duch das 

möchte ICh ausdrücklich betonen- du'' M1ttel 1n emem hohen 

Maße zur We1tergabe an d1e kommunalen Gebietskörper

schaften vorgesehen s1nd 

W1r s1nd grundsätzlich damit e1nverstanden, um Ihnen 10 €1-

nem we•teren Punkt zu Widersprechen. daß wlf über e1ne 

Vorf1nanz1erung des Bundesfernstraßenbaues reden und 

daß s1ch d1e Landesregierung bemüht, m1t dem Bund zu e•

ner Verembarung d1esbezügiKh zu kommen. Natürl1ch wHd 

man dann, wenn eme solche Absprache zustande kommt. 

noch e1nmal darüber reden müssen, wo d1e M1ttel emgesetzt 

werden Das tst selbstverständlich 

Ich möchte e1nen letzten Punkt, den kommunalen Finanz

ausgleich, ansprechen Es war zu erwarten. daß von der Op

POSitiOn krit1seert w1rd, daß d1e Nachzahlung h.ir 1988 ntcht 

1n 1989 erfolgt_ Nur muß ICh zunächst e1nmal, wenn ICh zu, 

rückbiJCke, darauf h1nwe1sen dürfen. daß e1ne Verrechnung 

1m nächsten Jahr se1 es Nachzahlung oder Rückzahlung -

noch meerfolgt 1st Das war noch n1e übl1ch 

(Re1tzel, SPD: Aber von der SPD 1mmer 

gefordert wurde 1) 

- S1e haben es n1e gefordert. wenn es um e1ne Rückzahlung 

gmg 

(Reltzel, SPD: Das ISt f1Cht1g, W€11 Wir 

kommunalfreundltch SlnEI') 



2884 Landtag Rheinland-Pfalz • 11. Wahlperiode· 41. Sitzung, 9. Dezember 1988 

Da w~r in einer Gemeinschaft in einem gemeinsamen Boot 

sitzen, muß man meines Erachtens versuchen, eine llme zu 

halten. Aber das ist mcht das Entscheidende. Das Entsche•· 
dende ist, daß doch wohl unbestreitbar den kommunalen 

Gebietskörperschaften im kommenden Jahr in einem so ho

hen Maße zusatzliehe E•nnahmen aus dem Finanzausgleich 

zufließen werden, warOber wir uns alle freuen und was auch 

in die richtige- R1chtung geht, um überhaupt keinen Zweifel 

aufkommen zu lassen. Wenn wir auch noch d1e Nachzahlung 

vornehmen. kommt es zu emem dermaßen hohen Zufluß an 
Mitteln, der mit Sicherheit in den' kommenden Jahren mcht 

eingehalten werden kann und sich nicht wiederholen kann. 

Das Prinz1p, das auch unter uns immer eine Rolle gespielt hat 

• Obrigens auch bei Ihnen, meine Damen und Herren von der 

SPD·Fraktion ·, ist, daß sich die Einnahmenflüsse einigerma· 

Ben kontinuierlich entwickeln 

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

und daß man mfolge dessen auch in emem gew1ssen Ver

trauen auf eme Bestlndigkeit zwischen Land und Kommu

nen die Finanzpolitik gemeinsam ausnchten 

{Glocke des Prlsidenten} 

und sich darauf einnchten kann. 

(Erneut Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Herr Abgeordneter Kutscheid, gestatten Sie eine Zwischen

frage des Herrn Abgeordneten Re•tzel? 

Abg. Kutscheid. CDU: 

Ja, b1tte schön. 

Abg. Rertzel. SPD: 

Herr Kutscheid. smd Sie nicht der Memung, daß d•e Kom

munen im nlchsten Jalu mit den 100 Miflionen DM, auf d1e 

sie e1nen Anspruch gegenüber dem Land haben, zummdest 

genauso verantwortlich und richtig gegenüber den Mitbür

gern umgehen kOnnten, wie das das Land m1t der Weg

nahme des inneren Darlehens tut? 

Abg. Kutscheid. CDU: 

Ich bestreite überhaupt nicht, daß die Kommunen mit dem 

Geld vernünftig umzugehen wissen. Ich bin nur der Mei

nung, in der Abwägung ist es um der kontinuierlichen Ent

wicklungwillen vertretbar. Da geben wir einfach d•e MOg· 

lichkeit. es m d1esem Jahr praktisch 1n die Schuldenemspa-

rung fließen zu lassen Mit der Zusage, es wird 1990 in Jedem 
Fall bezahlt, erwe1sen wir den Kommunen auch emen rich

tigen Dienst. Sie w1ssen, woran sie sind. Sie kommen auch 

nicht in die Lage, wie zum Teil heute rm Land schon festzu-

, stellen ist - das will ~eh noch ergänzend hinzufügen -, daß 

manches, was heute bereits ausgeschneben w~rd, be•spiels

weise an Baule1stungen. schon w1eder in d•e Preise geht. weil 

zw1schen Angebot und Nachfrage nicht überall d1e Nach

frage noch so groß ist, daß S(harf kalkuliert Wird. Auch das 

sollte man dabe1 bedenken. Deshalb bin 1ch der Metnung, es 

ist richtig, wenn steh d1ese Finanzströme kontinuierlich ent

wtcketn. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Herr Abgeordneter Kutscheid, gestatten Sie eme Zusatzf_rage 

des Herrn Re•tzel? 

Abg. Kutscheid. CDU: 

Ich glaube, das genügt. Der Herr Kollege Reitzel kann sich 

noch einmal melden. 

Meme Damen und Herren, emdeut1ger Schwerpunkt dieses 

Nachtragshausaushaltsplans 1st neben dem Bemühen, die 

Schulden zu verringern, d1e Strukturpolitik. Ziel 1st, daß d•e 

Mittel in einem erheblichen Maße, sowe1t s1e s1ch in Ausga

benverbesserungen ausdrücken, in strukturschwache Rlume 

zur Verbesserung der Beschlft•gungs~ und Einkommenssi

tuation fließen sollen 

01esem Ziel d1enen vor allem d1e veranschlagten Mittel in 

Höhe von 300 Milliollen DM aus dem Strulcturfonds. Wrr sind 

uns in der Zielsetzung hier emrg_ W1r smd SICher, ~aß der 

Emsatz der M1ttel sowohl be•m Land dls auch be1 den kom

munalen Gebietskörperschatten dem Ziel gerecht w1rd, zu

mal d1es auch in der Erwartung möglich 1st. daß sich d•ese 

zusätzlichen Einnahmen für das Land m den kommenden 

Jahren fortsetzen werden und wtr nicht nur eme vorüber

gehende Verbesserung haben. 

Ich mOchte zum Abschluß feststellen. dre Fmanzentwtclc.lung 

des Landes und der Kommunen rechtfertigt zu dem Opt•m•s

mus, daß es m Rheinland-Pfalz we1ter aufwärts geht, und 

zwar sowohl m der Wirtschaft als auch be1 den Offentliehen 

Fmanzen, und das trotz emes hohen SteuerverziChts 10 den 

dre• Stufen der Steuerreform. 

Die positive Entwicklung der Steueremnahm-en rechtfert•gt 

nicht, sorglos mit den Steuern der Bürger und der Betnebe 

umzugehen. Nur be• Fortsetzung sehr sparsamer Ausgaben

politik kann es gelingen, die Neuverschuldu~g in vertretba

ren Grenzen zu halten und den Tag zu erleben, von dem ab 

die Verschuldung zurückgeführt werden kann. 
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Der Regterungsentwurf e1nes Nachtragshaushaltsplans für 

1989 w1rd dteser Zielsetzung ebenso gerecht w•e du? von den 

Koalrtionsfrakt•onen CDU und f_D_P 1m Landtag b1sher ge

troffenen Entscheidungen zu e•ner sparsamen Haushalts

führung. Das g1lt auch für dte Fmanzpolttik der Landesregte

rung, für deren entschetdende Federführung wtr dem Herrn 

Mmlsterprästdenten Dr. Wagner als btshengem Ftnanzmmt

ster Dank sagen Wtr wünschen thm, aber auch dem neuen 

Ftnanzmmtster fürsemewettere neue Amtsführung Glück 

und Erfolg 

Danke sehr. metne Damen und Herren 

(Betfall der CDU und F D.P) 

Vizep,.äsidentin Frau Büttner: 

We1tere Wortmeldungen ltegen ntcht vor Ich schlteße dte 

Aussprache 

Es 1st Überwetsung m den Haushalts- und Finanzausschuß 

beantragt Das soll für den Entwurf des Nachtragshaushalts

gesetzes 1gs9 und für den Fmanzplan des Landes Rhetnland

Pfalz gelten und hat zur Fortsetzung der Besprechung den 

unter Tagesordnungspunkt 17 bezetchneten Bencht der Lan

desregterung emzuschheßen 

Werden dagegen Emwände erhoben?- Das 1st ntcht der Fall 

Dann 1st so beschlossen 

Ich rufe Punkt 18 der Tagesordnung auf: 

Entlastung der Landesregierung und des Rechnungshofs 

Rheinland-pfalzwegen der Haushaltsrechnung 

für das Haushaltsjahr 1986 

dazu: 

a) Entlastung der Landesregierung Rheinland-pfalz 

für das Haushaltsjahr 1986 

Antrag der Landesregierung 

- Drucksache 11 n61 -

b) Entlastung des Rechnungshofs Rheinland-pfalz 

für das Haushaltsjahr 1986 

Antrag des Rechnungshofs 

-Drucksache 11 n62 -

c) Jahresbericht 1987 

Unterrichtung durch den Rechnungshof 

- Drucksache 111810-

d) Stellungnahme der Landesregierung zum Jahresbericht 

1987 des Rechnungshofs (Drucksache 111810} 

Unterrichtung durch die Landesregierung 

- Drucksache 11/1133-

Beschlußempfehlung und Bericht des 

Haushalts- und Finanzausschusses 

-Drucksache 11/1838-

Zur Benchterstattung ertetle tch Herrn Abgeordneten ltzek 

das Wort 

Abg.ltzek, SPD· 

Frau Prästdentm, meine Damen und Herren I Zunächst emmal 

muß tch vorwegschtcken, daß tch es als Zumutung halte, daß 

der Bertcht des Rechnungshofs und das anschließende Entla

stungsverfahren zettltch so plaCiert wurden Ote Beratungen 

ftnden unter Ausschluß der Öffentltchk e1t statt 

(Zuruf von der COU- Was7) 

Ich glaube, unter Ausschluß der Otfentllclllkett Es 1st nur 

noch etn Pressevertreter anwesend Ich bedauere, daß keme 

etnvernehmltche Lösung über d1e Absetzung dteses Tages

ordnungspunktes und über eme bessere Plaeterung erretcht 

werden konnte. Ich glaube. dam1t w1rd man der Arbe1t der 

RechnungsprüfungskommJsston n1cht gerecht, zumal alle 

Vertreter der RechnungsprüfungskommtSSIOn, dte nachher 

zu dtesem Tagesordnungspunkt thren Standpunkt bzw d1e 

Stellungnahme der Frakttonen abgeben werden, dtese Auf

fassung hatten. Aber man hat d1ese Auffassung niCht getetlt 

und tst der Meinung, daß zu d1esem Zeltpunkt noch über das 

Entlastungsverfahren und über den Bencht des Rechnungs

hofs dtskuttert werden sollte 

Frau PrästdentJn, metne Damen und Herren' Dte Rechnungs

prüfungskommiSSIOn, der Unterausschuß des Haushalts- und 

Ftnanzausschusses, hat 1n den Beratungen d1e überwtesenen 

Drucksachen 11!761, 111762,111810 und 1111133 m1t dem 

PräSidenten des Rechnungshofes, setnen Mttarbettern und 

den Jeweiligen Vertretern der entsprechenden Mtntster1en 

behandelt Dte Vorlagen wurden dann durch d1e Rech

nungsprüfungskommiSSIOn am 29130 September, 11 Okto

ber sow1e am 2. November 1988 beraten_ D1e Beratungen 1m 

Haushalts- und Finanzausschuß fanden m den Sttzungen am 

7_ Junt1988 und am 22. November 1988 statt 

ln den Ieweiltgen Sitzungen wurden dte Feststellungen wte 

auch dte entsprechenden Stellungnahmen gründltch, aber 

auch züg1g beraten und anschlteßend dte JeWet!tgen Be

schlußempfehlungen nahezu etnst1mm1g gefaßt 

(Vtzeprästdent Professor Dr Preuss 

überntmmt den Vorsttz) 

Dtese klare Haltung der Mttgheder der Rechnungsprüfungs

kommiSSton hat dann auch zu emer züg1gen Verabschiedung 

1m Haushalts- und Finanzausschuß geführt 

D1e 110n der RechnungsprüfungskommtSSJon vorgelegte Emp

fehlung wurde vom Haushalts- und FtnanLdUSS(huß bet Ent

haltung der Fraktton DIE GRÜNEN übernommen 

Als Benchterstatter des Haushalts- und F tnanzaussch usses 

empfehle 1ch Ihnen, dte vorhegende Beschlußempfehlung 

des Haushalts- und Ftnanzausschusses- Drucksache 1111838-
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zu übernehmen. Oie Obernahme dieses Beschlusses 1st natür

lich kein Freibrief für die Landesregierung_ Es war leider 

nicht immer alles in Ordnung. Es wurde auch leider nicht im

mer ordnungsgeml_ß gewirtschaftet. Aber ich betone, die 

Feststellungen sind nicht so gravierend, daß sie eme Ver

we•gerung der Entlastung rechtfert•gen würden. 

Ich darf dann zur Beschlußempfehlung kommen. 

1. Der Landtag stimmt den Feststellungen und Forderungen 

des Haushalts- und Finanzausschusses im Rahmen des 

Entlastungsverfahrens für das Haushaltsjahr 1986 (Druck

sache 11/1838 Se•te 2 ff .) zu 

Die Landesregierung wird aufgefordert, dem Landtag 

über das hiernach Veranlaßte bis zum 30. Juni 1989 zu 

berichten. 

2. Der Landtag hat von dem Jahresbencht 1987 des Rech· 

nungshofs. Drucksache 11/810 · Kenntnts. genommen 

Soweit der Haushalts· und Finanzausschuß hierzu wie 

auch zu bisher nicht abgeschlossenen Gegenstanden frü· 

hererBerichte keine Feststellungen getroffen oder einlet· 

tende Maßnahmen gefordert hat. erkllrt der Landtag die 

Jahresberichte für erledigt. 

3. Der Landtag erteitt der Landesregierung nach§ 114 der 

Landeshaushaltsordnung Entlastung für das Haushalts· 

jahr 19B6. 

4. Der Landtag ertetlt dem Prlstdenten des Rechnungshofes 

nach § 101 der Landeshaushaltsordnung Entlastung für 

das Haushaltsjahr 1986. 

Herr Prlstdent, meine Damen und Herren! Als Vorsttzender 

der RechnungsprOfungskommtssion mOchte ich m~eh bet 

meinen Kollegen in der RechnungsprOfungskommission 

recht herzlich für die gute Zusammenarbeit bedanken. 

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

Dieser Dank geht auch an den Prlsidenten des Rechnungs· 

hofes. an seine Mitarbeiter, aber auch an die Mitarbeiter des 

Wissenschaftlichen Dienstes. Ich darf mtch auch bei den ent· 

sprechenden Ministerien. bei den Mitarbeitern, den Staats· 

sekretlren oder dem jeweiligen Minister, der anwesend war, 

für die gute Zusammenarbett, selbst wenn wir niCht tmmer 

einer Meinung waren und ·manchmal auch sehr heftig über 

verschiedene Punkte gestritten wurde, bedanken. 

Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. 

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

Vizeprlsiclent Prof. Dr. Preuss: 

Ich danke dem Herrn Berichterstatter und erteile ihm zu· 

gleich das Wort. 

Abg.ltzek,SPD: 

Herr Prästdent, meme Damen und Herren• Der Rechnungs· 

hof ist das Gremium, das wte kem anderes dte Möglichkeit 

hat, die Verwendung von Steuergeldern tntenstv zu Ober· 

prüfen. Allem schon dte bloße b:tstenz des Rechnungshofes 

und auch die eventuelle MOgltchkett, daß man doch einmal 

als lnstitutton oder als Dienststelle überprüft werden könnte, 

hllt vtele dieser Instituttonen und Dienststellen zur Sparsam· 

keit an. Ohne Rechnungshof wäre dem Parlament eine Fi· 

nanzkontrolle nahezu unmöglich 

Obwohl d1e Vorlage des Benchts des Rechnungshofs doch 

schon emige Monate zurückliegt, hat er trotzdem niChts an 

Aktualität verloren. D1e Haushaltsrechnung schloß 1m Jahre 

1986 erstmals seit dem Jahre 1981 wieder m1t emem Fehlbe· 

trag von 103.7 Millionen DM ab D1eser Fehlbetrag result1er· 

te aus gegenüber der Planung n1edngeren Steueremnahmen 

und auch höheren Personalausgaben. 

Beim kommunalen Fmanzausgle1ch hatten dte investtven 

Zweckzuweisungen gegenüber den Schlüsselzuweisungen 

Vorrang. Hier stecken zwei Seelen in etner Brust. Etnmal ist 

man auch daran interessiert, investive Zweckzuweisungen zu 

gewahren, weil damit die lnvestlttonen angeregt werden. 

Zum anderen bedeuten Schlüsselzuweisungen auch em Stück 

mehr kommunaler Selbstverwaltung Ich glaube, man sollte 

aber trotzdem dem Grundsatz der kommunalen Selbstver· 

waltung in dteser Frage Vor~ang etnräumen. 

Mtt großer Besorgnis steht dte SPD·Fraktton die steigende 

Kreditfinanzierungsquote an. Sie stieg m dem Jahr, das hier 

tm Bericht des Rechnungshofs behandelt wtrd, von 8,2 auf 

10 %. Auch die SchuldenhOhe von 16,7 Milliarden DM ISt 

nicht gerade als positive Entwicklung anzusehen. Ich glaube, 

da gibt es in diesem Hause auch keirie unterschtedltche Auf· 

fassung. 

Rheinland·Pfalz lag damtt über dem Durchschnitt der Bun· 

desländer. Auch d1e Entwtcklung der Investitionsquote zeigt 

ketne günstige Entwtcklung. M1tte der 70er Jahre betrug sie 

noch pluslmmus 20 %; jetzt pendelt sie sich immer mehr bei 

etwa 16 % ein. Ich wetß, daß es tn anderen Bundesländern 

mcht besser aussieht. Aber das tst kem Grund, auf Krtttk zu 

verzichten. Wir behandeln hier das Land Rhemland·Pfalz und 

nicht andere Bundesiloder. Das müssen die jeweiligen Lan

desparlamente 1n e1gener Zustlnd1gkeit machen 

Nach emer guten Situation der 70er Jahre hat s1ch auch dte 

Zinssteuerquote in Rheinland·Pfalz besonders negat•v ·ent

wtckett. Sie stieg von rund 7% M1tte der 70er Jahre auf Jetzt 

13,8 % und lag damit auch wesentlich über dem Durch· 

schnitt der Llnder. 

Lassen Sie mich noch kurz auf die Haushaltslage der Ge· 

meinden eingehen. Dte Haushaltslage der Gemeinden hat 

sich tm Jahre 1986 wesentlich verschlechtert D1e zusätzli

chen Investitionen bei den Gernemden wurden durch höhe-

·.· .. •,).";.'.'" 
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re Kreditaufnahme fmanz•ert Wohl hat s1ch d1e Zahl der un

ausgegiKhenen Haushalte Ln diesem Jahr Insgesamt vernn

gert; aber d•e Fehlbeträge s1nd trotzdem enorm angest•e

gen Allem d•e Haushalte von Sieben der zwölf kretsfre•en 

Städte weisen Def1z1te von ca 50 Milhonen DM aus Eme 

ähnlich schlechte Entw•cklung kann man auch be• den 178 

kre1sangehöngen Gemeinden verzeichnen 

lassen S•e m1ch noch em Wort zur Pnvat•s•erung sagen W1r 

haben eme Komprom•ßformel gefunden, weil es unter

sch•ediiChe Auffassungen gab, welche Pnontät d•e e•nzelnen 

Frakt1onen der PnvatLSLerung e1nräumen. Ich glaube, was w1r 

als Beschlußempfehlung vorgeschlagen haben, entspr1cht 

den lntent•onen der Frakt1onen W1r als SPD-Frakt1on - 1ch 

sage das nochmals- haben da e1ne etwas andere Auffassung 

als d1e CDU-Frakt10n und d1e F D P -Fraktion, was d1e Priva

tiSierung betnfft W1r wollen keme Pnvat1S1erung um der Pri

vatiSierung wlllen Dort, wo d1e öffentliche Hand wesentlich 

teurer als d1e Pnvatw1rtschaft arbe1tet, kann man s1ch der 

Pnvat1s1erung natürl1ch auch n1cht verschließen, aber 1mmer 

unter dem Aspekt der Beachtung soz1aler Belange 

Herr Präs1dent, meme Damen und Herren, lassen S1e m1ch 

nun auf em1ge aus unserer S1cht grav1erende Punkte des Be

nchts des Rechnungshofs e1ngehen Ich komme als erstes auf 

d1e Förderung von Sport-, Sp1el- und Fre1Ze1tanlagen zu spre

chen. Da wurde 1n d1esem Lande Rhe1nland-Pfalz eme Ten

mshalle gefördert, obwohl s1ch 1m Umfeld bere1ts e1ne pn

vate Tenn1shalle emes Veremes befunden hat 

(Zurufe von der SPD: Hört, hört I) 

D1e Zuschußm1ttel wurden dann wohl - w1e das der Rech· 

nungshof festgestellt hat- gekUrzt; aber trotzdem muß man 

feststellen, daß h1er F1nanzm1ttel falsch e1ngesetzt worden 

smd Ich we1ß auch n1cht, ob es n1cht noch mehr vergleich

bare Fälle zutage förderte, wenn man m d1esem Bere1ch eme 

umfassende Untersuchung anstellte 

(Staatsm 1n1ster Geil: Das glaube 1ch mcht!) 

M1t Konkursverfahren von Sportstätten hat d1e Landesre

gierung 1hre Erfahrungen gemacht, Herr Kollege Böckmann 

Nach dem Konkurs des Kegelzentrums 1n Ludw1gshafen hat 

nun auch em Golfklub Konkurs angemeldet, dessen Golf

platz durch das land großzüg1g gefördert wurde 

Man kann S1cherl1ch heft1g darüber stre1ten, ob man Golf zu 

den förderungswürdigen Sportarten zählen will oder n1cht 

zählen wtll. Unabhängig von der Jeweiligen Auffassung 

steht aber für unsere Fraktton fest, daß Golfanlagen ke1ne 

Pnontät gemeßen. Solange es noch v1ele Vere1ne g•bt. d•e 

über ke1ne gee•gneten Sportplätze, über ke1ne Sporthallen 

verfügen oder m1t d•esen schlecht ausgestattet smd, muß dte 

Förderung von Sondersportanlagen besond.:rs streng über

prüft werden 

Zwe1tens Ich komme zu den landese1genen Wohnungen 

H1er gilt für uns Sozialdemokraten: Verkauf n1cht um Jeden 

Pre1s, auch n1cht an landese1gene Wohnungsbaugesellschaf

ten. - H1er haben be1 um sonale, aber auch wohnungs

fürsorgliche Gesichtspunkte Vorrang Alle Haushaltshaltspo

litiker sollten für jede Vermögensreserve dankbar se1n Ich 

ennnere m dem Zusammenhang etwa an d1e fJnanzJerungs

regelung, d1e wtr se1nerzeet bet der DAL getroffen haben 

W1r waren froh, daß es Reserven gegeben hat, d1e man ent

sprechend nutzen konnte 

Dnttens Etnnahmen aus Verwaltungsgebühren Hterbe1 han

delt es stch, wenn man den Gesamthaushalt betrachtet, wohl 

n1cht gerade um rtes1ge Beträge Aber Grundsatz sollte sem. 

Verwaltungsgebühren 1mmer an d1e Kostendeckung heran

zuführen Künft1g- und das tst, glaube 1ch, etn guter Erfolg, 

der auch d1e Arbeit des Haushalts- und Fmanzausschusses er

leiChtern wtrd- w1rd d1e Landesregierung 1mmer vor Embrm

gung des Doppelhaushaltes gefordert se1n, d1e Gebühren 

jeweils zu überprüfen und dann dem Haushalts- und finanz

ausschuß emen entsprechenden Ber1cht zu erstatten 

VIertens Landwirtschaftliche Beratung Hl::'rr Staatssekretär, 

d1e landwirtschaftliche Beratung tst notwend1g; aber wtr hal

ten das b1shenge Verfahren über den Aufbau für falsch Da 

g1bt es auf der e1nen Sette d1e Landwirtschaftskammer, da 

g1bt es auf der anderen Se1te d1e Abteilungen der Bezirks

regierungen, und dann g1bt es d1e Kulturämter, d1e land· 

Wirtschaftlichen Schulen usw; das könnte man noch fort

führen. Dte Ausgaben für d1e Landwirtschah ste1gen stet1g 

an, d1e Zahl der Landwirte ntmmt stettg ab; nur der Ver

waltungskoloß, der s1ch m d1esem Bere1ch anges1edelt hat, 

n1cht Durch dteses Nebenemanderher versch1edener Stellen 

werden Haushaltsmittel unnötig vergeudet 

(Bojak, SPD. Das tst aber n1chts Neues, 

was da der Rechnungshof sagt') 

W1r stre1ten uns be1 den Haushaltsberatungen um Stellen, 

d1e w1r bet der Poltzel, be1m Just1zvollzug, be1 der Ftnanzver

waltung usw für notwend1g erachten, für d1e aber nach 

Auffassung der Landesregierung kem Geld da 1st Auf der an· 

deren Sette /e1sten w1r uns d1esen Luxus, d1ese Verschwen

dung V1ele Stellen tn dtesem Beretch s1nd überflüss1g, v1ele 

Stellen überbewertet, wenn man bedenkt, daß allem 1m Be

ratungsdeenst 60 Stellen 1m höheren D1enst anges1edelt smd, 

dte e1genthch als Stellen 1m gehobenen D1enst geführt wer

den müßten Wtr stre1ten uns um e1n1ge Stellen be1 der Po

liZei, wenn es darum geht, mehr Stellen 1m Bere1ch A 7/A 8 zu 

fordern, und h1er scheuen w1r uns nKht, mehr Stellen 1m hö

heren D1enst, d1e e1gentllch tm gehobenen D1enst angeste

delt sem müßten, bereitzustellen 

(Bojak. SPD: 01e Agrarlobby war schon 

tmmer e1ne besondere!) 

Nochmals: Dte Landwrrtschaft soll das Geld bekommen, das 

s1e benöt1gt 

(Bojak, SPD: D1e Bauern I) 



2888 Landtag Rheinland-Pfalz • 11. Wahlperiode· 41. Sitzung, 9. Dezember 1988 

Aber wo durch eine aufgebllhte Verwaltung im Vorfeld 

Gelder abgeschöpft werden, muß drastisch gespart wer~en. 

(Schmalz, CDU: Sehr gut!) 

Wer ernsthaft eme Verbesserung der bestehenden Situation 

will. wer die Landwirtschaft vom Ballast befreien will, der 
muß auch Maßnahmen ergreifen, die teilweise schmerzhaft 

sein können. Ich hoffe, daß uns aus dem Landwirtschafts· 

ministerium bald Vorschlage zugeleitet werden, die eine 

Neuorganisation in diesem Bereich vorsehen. 

Vielleicht auch etwas zur Aufheiterung, wenn es mir gelingt; 

ich weiß nicht, ob ich gerade heute dafür so recht in St•m· 
mung bin. 

Zum Bereich der Landwirtschaft will ich noch kurz auf d•e 

Bienenzucht Mayen und auf das Landesgestüt Zweibrücken 

. eingehen. Hier gilt grundsltzlich, w1e für alle Pos1t1onen. 

daß diese Institutionen mit den Haushaltsmitteln entspre

chend sparsam umgehen müssen. Aber es tut m•r leid: Als 

Parlamentarier- und das geht, glaube ich, aHen Kollegen so

bin ich überfordert, zu entscheiden, ob die vorhandenen 

BienenvOlk er notwendig sind oder nicht, 

(Bo)ak, SPD: Doch!) 

ob die vorhandenen Deckhengste reduziert werden müssen 

oder nicht; schließlich will man die Viecher auch nicht über

lasten. 

(Heiterkeit im Hause-

BOJak, SPD: H1erspricht der Kollege ltzek 

aus Erfahrung!) 

Fünftens. Landesstraßen. HAtte ich es nicht gehOrt - 1ch 

glaube, das geht nicht nur mir so, sondern .iuch me1nen Kol

legen der Rechnungsprüfungskommission -. ich hAtte es 

nicht ·geglaubt. Gemeint ist hier die teilweise vorhandene 

Vergabepraxis bei der Straßenbauverwaltung. Da werden 

Auftrage telefonisch erteilt; dann wird ein Tag später der 

Auftrag als nicht ordnungsgerniß zustande gekommen wie

der zurückgenommen. Es wird nicht neu ausgeschr~eben. 

sondern einfach hingegangen und eine AuftragserhOhung 

vorgenommen, kräftig nachgebessert. Ich glaube. Herr Mi

nister Brüdeile ist nicht da. Er hat eine schOne Aufgabe, be• 
der Straßenverwaltung einige andere Aspekte m1t emfJie

ßen zu lassen. 

Sechstens. Ich komme zu Mainz!Texas. Seit dem Jahre 1984 

betr~eb das Land Rheinland-Pfalz ein Wirtschaftsbüro, des

sen Erfolg allgemein als gleich Null anzusehen ist. Jlhrlich 

wurden durch das Land Rheinland-P1alz 115 000 US-Dollar 

aus dem Haushalt verschwendet. Herr Wilhelm und e•mge 

seiner Kollegen haben diese Institution besonders gefOrdert 

und müßten sich eigentlich, wenn sie auf diese Frage ange

sprochen werden, vor Scham verstecken. 

Das 1st aber nicht genug. Es gibt auch noch den hier be

kannten Herrn Labonte, der früher emmal Pressesprecher 

der CDU war. Er 1st heute in anderen BereiChen tätig und 

flllt negativ auf. Er verte1tte noch am 6. Ma1 1988 eme Pres

semeldung über die Aktion .. Ein Herz für USA", wonach die 

Kritik des Prlsidenten des Rechnungshofes am texanischen 

Wirtschaftsbüro des Landes Rhemland-Pfalz mcht auf Sach

kenntms und Beurteilungsvermögen beruht haben kOnnte. 

Ich glaube, man braucht e•genthch keinen Kommentar hin

zuzufügen. 

Wir sehen uns hier als SPD-Fraktion m unserer Emschltzuilg 

zu diesem Wirtschaftsbüro bestätigt. D1eser Vorgang, den 

Wlf m d•esem Bereich feststellen kOnnen, ist eigenthch nur 

noch mit der Weinwerbekampagne der Landesregierung zu 

vergleichen. 

Siebtens. Ich komme zur Organisation des Kulturbere1ches . 

Die Feststellungen des Rechnungshofes wurden allgemem 

anerkannt. Strittig war eigentlich eine Frage, mw1ewe1t 

olmlieh zwei Abteilungen 1m Kultusmmisterium aufgelOst 

werden kOnnen oder müssen. Das ist emmal die Abte1lung 

Gymnasium. Kollegs und Gesamtschulen und zum anderen 

die Abteilung Gesetzgebung und Rechtsangelegenheiten 

Wir als SPD-Fraktion sind der Auffassung. daß d1ese Abtei

lungen aufgelöst werden kOnnen. NICht Ideologie sollte un· 

sere Handlungsgrundlage sein, sondern allein Kosteneinspa

rungen. Der Rechnungshof hat festgestellt. daß be• Wegfall 

dieser beiden Abteilungen Kosten eingespart werden kOnn

ten. 

Achtens Das betrifft d1e Staatsorchester Auch so etwas ist 

an der Tagesordnung m der RechnungsprüfungskommiSSIOn. 

Wir sind keine Nachbeter des Rechnungshofes, sondern man 

kann auch andere Vorstellungen als d•e vom Rechnungshof 

entwickelten vorbringen. Lassen S•e m1ch zu d•esem Staats

orchester ein1ge Bemerkungen machen. 

Be1den Staatsorchestern kann nach Auffassung der SPO

Fraktion zugemutet werden, eme ausre1chende Fmanzpla

nung vorzulegen, aber auch eine ausreichende Vor· und 

Nachk·.tlkulation bei ln- und Auslcmdsre1sen vorzunehmen 

W1t müssen uns darüber 1m klaren sem, daß w1r für beide 

Staatsorchester natürliCh ke1ne Ausgabendeckung durch Ein

nahmen erreiChen kOnnen. Aber auch s1e müssen darauf 

hinarbeiten, daß nach ordnungsgemäßen Haushaltsgrund

sitzen gearbeitet wtrd. 

Wir waren aber auch der Auffassung, daß d1e StreiChung von 

Diensterleichterungen für Funktionsträger der Orchester 

sehr problematiSCh ist und mcht verallgemetnert werden 

kann. Betroffen waren davon nlmlich '" erster L1me Kon

zertmeister und Solisten, d•e dann ohne emen Qualitätsver

lust kaum mehr für die Staatsphilharmonie gewonnen wer

den kOnnten. 

Die Kritik an den sogenannten Einspieltagen der Mus•ker ist 

falsch. Es handelt sich e•genthch h1erbe1 um e1ne Forderung 
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der Gewerkschaften. Tatsächlich tst aber dtese Regelung bts

her überhaupt noch mcht durchgesetzt 

Nebenbeschäfttgungen -darüber smd wtr uns tm klaren -

sollten nur dann genehmtgt werden, wenn dte dtenstl~ehen 

Belange des Orchesters ntcht berührt werden_ Aber auf ket

nen Fall kann man bet dtesen Mustkern auf eine Nebentättg

kett verztchten, werl unter dem Fehlen der Nebentättgke•t 

die Mustkschulen, dte Ktrchen und die Nachwuchsarbett let

den müßten 

(Veremzelt Betfall bet der SPD) 

Ohne dtese Nebentättgkett wäre der Wettbewerb .. Jugend 

mustzrert" mcht möglich 

Ich glaube, auf den Rubelumtausch brauche tch ntcht etn

zugehen Ich habe nur bedauert, daß steh auch dte Presse 

etgenthch nur em paar .. Ros1nen" herausp1ckt. Es geht um 

3 700 DM_ Wenn man s1ch dann d1e Stellungnahmen, d1e das 

Auswärt•ge Amt- allerd•ngs 1n zwe1 Abteilungen - gefert•gt 

hat, ansieht, dann s1eht man, welche Schw1er1gke1ten dam1t 

zusammenhängen_ E•ne Abteilung hat gesagt, man könnte 

m Rußland Rubel umtauschen_ Acht Tage später hat d1e an

dere Abtetlung gesagt, man könnte das nu:ht Ich kann das 

nicht überprüfen 

Meme Damen und Herren, die Kürze der Redeze1t hat m1r 

nur d1e Gelegenheit gegeben, zu den wesentlichen Punkten 

dieses Benchtes des Rechnungshofes Stellung zu bez•ehen 

Dte Feststellungen des Rechnungshofes haben aber Insge

samt gezeigt, daß be• sparsamer Haushaltsführung und ge

Wissenhafter Arbe1t Millionenbeträge eingespart werden 

könnten. Das gilt für alle Verwaltungen_ Ich glaube, das 

macht auch nicht vor Ländergrenzen halt. Der Bencht des 

Rechnungshofes, auch wenn w1r das e•ne oder andere n1cht 

unemgeschränkt te1len, 1st für uns als Abgeordnete und Par

lamentarier m der alltäglichen Arbeit Hilfe und Erinnerung 

Wir werden ermnert, sparsam und effektiv m1t den uns an

vertrauten Geldern des Bürgers umzugehen 

Ich bedanke m1ch für d1e Aufmerksamkeit. 

(Beifall der SPD) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Meme Damen und Herren. 1ch ertetle Herrn Kollegen D1eck

voß das Wort. 

Ich möchte betonen, daß eme Redeze•t von 20 M1nuten yer

embart war 

Abg. Oieckvoß, F .D P · 

Herr Präsident, meme sehr geehrten Damen und Herren• Ich 

glaube, Ihren Wünschen zu entsprechen, wenn 1ch darauf 

verz1chte, rücksichtslos me1ne vorbere1tete Rede "orzutra-

gen 
(Be1fall1m Hause) 

Ich beschränke m1ch auf wen1ge Bemerkungen Es fällt m1r 

letcht, wenn 1ch h1er zum Bencht des Rechnungshofes Stel

lung nehme, an das anzuknüpfen. was 1ch gerade eben zum 

Nachtragshaushalt 1989 ausgeführt habe; denn der Haus

halts- und Fmanzausschuß stellt fE>st· 

.. Die Zunahme der Verschuldung und dam1t de-. Schulden

dienstes bee1nträcht1gt den f•nanzpollt•schen Handlungs

Spielraum_ Der Haushaltsvollzug muß dabe1 darauf ausge

nchtet ble1ben. den Handlungsspielraum gez1elt und auf 

Dauer auszuwe•ten_ Im Rahmen der Konsolidierung des 

Haushalts s1nd d1e konsumt•ven Ausgaben zurückzuführen. 

dam•t notwend•ge JnYestJve Ausgaben stärker aus e1gener 

Kraft fmanz1ert werden können H1erzu 1st es erforderlich, 

Mehreinnahmen 1m Haushaltsvollzug. vor allem d1e voraus

s•chtltchen zusätzlichen Steuereinnahmen 1n den Jahren 

1988 und 1989, w1e angekündigt. vorrang•g zur Rückführung 

der hohen Kred•taufnahme zu nutzen " 

Sowe1t der Haushalts- und finanzausschuß 

Me1ne Damen und Herren, da smd w•r völlig konform Ich 

hatte das gerade vorgetragen 

(Glocke des PräSidenten) 

Vizepräsident Or. Preuss: 

Herr Kollege Dteckvoß. gestatten S1e eme Zwischenfrage des 

Herrn Kollegen Sondermann? 

Abg. Dieckvo8, f_D_P: 

Ungern, aber b1tte, wenn es semmuß 

Abg. Sondermann, SPD: 

Herr Kollege D1eckvoß, hielten S1e es für angebracht. daß be• 

der Beratung d1eser Punkte der Tagesordnung der Präs1dent 

des Rechnungshofes anwesend wäre-, 

Abg. Dieckvoß, F D P · 

Er war während der gesamtl:?n D.auer des heut•gen Tages 

h1er Ich kann mtr sehr wohl vorstellen. daß er anges1chts von 

Teilen der Beratungen zwtschen den Sprechern der FraktiO

nen den Emdruck gewonnen hatte, daß der Punkt heute 

mcht mehr behandelt w1rd 
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Ich mOchte also hier mcht eine Aussage treffen, die ihn zu 

Unrecht belasten würde. 

(Gfocke des Pris•denten) 

Ich kOnnte mir vorstellen, daß er angenommen hat, daß das 

Thema heute n•cht mehr behandelt wird. D•es hätte auch 

der Me1nung mehrerer Sprecher entsprochen. 

(Be•fall bei F D P und CDU) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Herr Kollege Dieck.voß, ICh möchte betonen, wenn •eh ge

wußt hJtte, welche Frage kommt, hätte ICh sie n1cht zuge

lassen_ 

Abg. [);eckvoß, F .0 P : 

Danke schön. Herr Prästdent 

Ich fahre fort 

{Heiterkeit tm Hause) 

Ferner hält es der Haushalts- und Finanzausschuß filr gebo

ten, den m Te•lbere•chen eingeletteten Abbau von Subven

tionen fortzusetzen. den angekündigten Abbau Yon Betel

ligungen des Landes soweit w1e m,öghch unverzüglich vorzu

nehmen, MOghchkeiten zur Übertragung von Aufgaben des 

Landes auf Private unter Beachtung sozialer Gesichtspunkte 

verstlrkt vorzunehmen und bei rückllufigen Aufgaben 

rechtze1t1g d1e Personalausstattung anzupassen Auch m1t 

diesen Zielen s1nd wir vollkommen einverstanden 

Im Rahmen der Privatisierung hat sich der Rechnungshof 

dankenswerterweise-wie in den letzten Jahren 1mmer - auf 

konkrete Vorschlage versterft und etwa im Bereich der Pri

vatisierung des Wohnungsbestandes. aber auch der Vermes

sungsleistungen durch Übertragung an Offentlieh bestellte 

Vermessungsingenieure aufgeze1gt, daß das Privatisierungs

potential nach w1e vor nicht ausgeschöpft 1st. 

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

Diese Feststellungen des Rechnungshofes begrüßen wtr aus

drücklich. 

Es haben sich Mlngel in der Verwaltung ergeben, etwa bei 

der Finanzwirtschaft der Studentenwerke. Das gehört abge

stellt. Es haben sich Möglichkeiten der Straffung und Effek

tuierung der Verwaltung ergeben, etwa be1 der Wasser

schutzpolizei. Herr Innenminister, h1er erwarten w1r 1n über

schaubarer Zeit die definitiven Beschlüsse, zu denen Sie ge

kommen smd. 

. . . .. ..... 

Wir konnten uns niCht in allen Fällen den Vorschlägen des 

Rechnungshofes anschließen Das g1lt etwa für d1e Kultus

verwaltung. Das Schließen von zwe1 Abteilungen. insbeson

dere der Gymnas•alabte1lung. hätte wett über den Einspa

rungseffekt hmaus negattve pohttsche Wtrkungen gehabt, 

dte wir ntcht mtttragen wollten. 

(Beifall be1 F.D.P. und CDU) 

Der Herr Kollege ltzek hat zu Recht darauf hmgewtesen, daß 

wir auch be1 der Frage der Staatsorchester mcht zu überein

stimmenden Beurteilungen gekommen smd. Im großen und 

ganzen dankt aber dte F.O.P.-Landtagsfrakt1on der Arbe1t 

des Rechnungshofs. und seinen Vorschlägen, denen die Lan

desregierung in weitem Maß auch nachgekommen tst. Das 

sethier m aller Deuthchke1t gesagt 

Ich darfnamensder F.D.P.-landtagsfrakt1on dem Herrn Kol

legen ltzek sehr herzlich für seme umstcht1ge Lettung der 

RechnungsprüfungskommiSSIOr:t danken 

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

Ihre Leitung hat wesentlich dazu beigetragen, daß w1r re

gelmlßlg zu emst1mm1gen Beschlüssen gekommen stnd. 

Die F.O.P.-Landtagsfrakt1on w1rd der Beschlußempfehlung 

des Haushalts- und Ftnanzausschusses- Drucksache 11/1838 • 

zustimmen. 

(Beifall der F.O.P und bet der CDU) 

Vizepräsident Prof. Or. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen Seibei das Wort 

Abg. Seibel, DIE GRÜNEN: 

Herr Präs1dent, meme sehr verehrten Damen und Herren! 

Der fortgeschnttenen Ze1t angemessen werde 1ch keine Rede 

mehr halten. 

(Dahmen, COU: Gut!

Beifall bet CDU und SPD} 

Ich will nur ganz kurz verdeutlichen, wie wir abzusttmmen 

gedenken. Ich b1tte den Herrn Präs1denten. nachher eme ge

trennte Absttmmung vorzunehmen, und zwar deshalb. wed 

dte Fraktton DIE GRONEN den Rechnungshof Rheinland-Pfalz 

sehr gerne entlasten wird. Der Rechnungshof liefert mtt sei

nen Jahresbenchten uns als Parlamentariern wichtige An

satzpunkte. Er ze1gt uns wichtige Kritikpunkte auf und damit 

sehr oft zugleiCh auch dte M6ghchkett. Steuergelder einzu

sparen. Dafür stnd wir vom Grundsatz her dankbar, auch 

wenn wtr manche Forderung des Rechnungshofes nicht mit

tragen können . 
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ln diesem Zusammenhang möchte 1ch nur ganz kurz ver

deutlichen. warum s1ch die Fraktion DIE GRÜNEN be• der 

Beschlußempfehlung des Haushalts- und Finanzausschusses 

der Stimme enthalten w1rd, wenngleich wtr den allergröß

ten Teil dteser Empfehlungen, d1e der Haushalts- und Fmanz

ausschuß getättgt hat, sowohl m der Rechnungsprüfungs

kommiss•on als auch in den späteren Beratungen m•tgetra

gen haben. W1r haben -das konnten Ste versch•edenen Re

debeiträgen von mir, aber auch von unserer Frakt•on •nsge

samt entnehmen -Insbesondere große Probleme m•t der auf 

Seite 3 unter Buchstabe c angesprochenen Aussage. den an

gekündigten Abbau von Bete•hgungen unverzügltch vorzu

nehmen_ Das gtlt auch für dte unter Buchstabe d gemachte 

Aussage, Mögltchketten zur Übertragung von Aufgaben des 

Landes auf Private. Dtese Punkte können wir niCht mtttra

gen Ich verstehe dte SPD ntcht so ganz, daß ste das hter tm 

Plenum mehrfach kntistert, dann aber dte Beschlußempfeh

lung voll und ganz mttträgt 

(ltzek, SPD: Das tst Auslegungssache I) 

Wtr können der Landesregterung ketne Entlastung erteilen 

Die RechnungsprüfungskommiSSIOn hat zwar festgestellt, 

daß sich bet der Prüfung keme Feststellungen ergeben ha

ben, dte für dte Entlastung der Landesregterung ~,~on Bedeu

tung sein könnten_ Dtes bezteht steh allerdmgs auf dte rem 

formale Srchtwetse_ Das bedeutet, daß dte Landesregterung 

offenstehthch, wte das auch aus dem BeriCht hervorgeht, et

ne ordnungsgemäße Kassenführung vorgenommen hat und 

dte Gelder ordnungsgemäß ausgegeben hat_ Wrr halten dte

se Entlastung trotzdem für eme polrttsche Entlastung Wte 

Sie auch memer Rede zum Nachtragshaushalt entnehmen 

konnten, smd wtr mtt der Poltttk dteser landesregterung 

nicht em1,1erstanden 

(Staatsmmtster Geil: Das tst aber schltmmt

Staatsm tntster Brüderle: Das tst em Fehler') 

Aus diesen politischen Gründen werden wtr der landesre

gterung ketne Entlastung ertetlen 

Vtelen Dank 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen Rocker das Wort 

Abg. Rocker. CDU: 

Herr Prästdent, meme sehr verehrten Damen und Herrent 

Haben Sie keme Bange, trotz des Manusknpts, das tch be• 

mtr habe, werde teh dres ntcht benutzen, sondern es nur als 

Hilfe für das eine oder andere Sttchwort verwenden 

Ich versuche, es kurz zu machen, obwohl es schon wert wäre, 

dte Entlastung der Landesregterung und dte Punkte, dte an-

gesprochen worden smd und dte m der Rechnungsprüfungs

kommtsston bts auf etne e1n21ge Ausnahme etnvernehmiKh 

zu Beschlußempfehlungen geführt haben. tn bretterForm tm 

Plenum zu bewerten_ Aus der Steht der Regterungsfraktton 

darf ntcht der Emdruck entstehen, tosbesondere nrcht dann, 

wenn rch mtch kurz fasse. als hätten wtr ketnen Grund, tn der 

Rechnungsprüfungskommtsston von der Sache her den 

Verwaltungsvollzug oder den Haushaltsl.'ollzug der Landes

regterung zu bewerten und auch zu krtttsreren 

Herr Vorsttzender, tch glaube, dte Dtskusston tn der Rech

nungsprüfungskommtsston hat Steh tmmer an der Sache 

onentrert, und zwar ganz unabhängtg davon, wte man den 

etnen oder anderen Schntt der Landesregterung poltttsch be

wertet_ Hterzu möchte teh der Kollegmund den Kollegen der 

Fraktton DIE GRÜNEN em Wort sagen Es tst etn Unterschted, 

ob 1ch in der pohttschen Bewertung Regterungsarbett anders 

sehe oder ob tch m etner Sachdtskusston feststelle, dte Lan

desregierung hat steh entgegen dem Haushaltsgesetz, ent

gegen der Landeshaushaltsordnung und ~;:>ntgegen dem. was 

em Parlament durch setne Bes(hiUsse tm Vollzug erwartet, 

fahrlässtg oder mcht entsprechend den Beschlüssen verhal

ten. Das erst gtbt emen Grund, über dte Frage der Entlastung 

der Landesregterung nachzudenken oder ntcht Pollttsche 

Bewertungen haben da kemen Grund 

(Betfal! bet CDU und F 0 P ) 

Herr Kollege ltzek, tch gehe deshalb darauf em. wetl wtr tn 

der Frage PnvattSterung staatlicher Aufgaben und staatlt· 

chen Vermögens unterschtedhcher Memung Stnd Trotzdem 

gab es ntcht den Anlaß auch m dtesem Fall nt(ht -, der 

Landesregterung Fahrlässtglc:ett oder ntcht gesetzeskonfor

mes Verhalten vorzuwerfen Insofern gab es kemen Grund, 

an der Entlastung der Landesregterung vorbetzusehen 

Herr Kollege ltzek, tch möchte mtch bet Ihnen für dte Füh

rung der Sttzungen herzliCh bedanken Ich möchte tn den 

Dank alle Kollegen etnschheßen, den Rechnungshof sowteso, 

aber auch dte Landesregterung, dte niCht nur tn threr Ant

wort auf den Bencht des Rechnungshofes, sondern auch tn 

der Dtskusston zu erkennen gab, was ste beretts tm Smne der 

Montta des Rechnungshofes vollzogen hat oder was ste zu 

vollztehen bereit tst 

Den Kollegmnen und Kollegen gebe !Ch den Rat, steh d1e 

Protokolle der Rechnungsprüfungskommtsston, also ntcht 

nur dte Beschlußempfehlung. anzuschauen. falls dtes noch 

ntcht geschehen tst_ Es war etntges tn der Dtskusston, das es 

wtrkltch wert tSt, daß man steh auch als Parlamentaner tn den 

nachfolgenden Monaten darum bemUht und steh tn das Ge

dächtnts ruft. tn welchen BereiChen dte Landesregterung 

noch etntges nachzuholen hat Es t~t tm Vollzug des Haus

haltes ntcht alles so gelaufen, wte man es srch vorgestellt hat 

Ich möchte etnen Punkt kurz ansprechen, bet dem wtr den 

Rechnungshof gebeten haben, von setnen Bemerkungen ab

zusehen und zu emer gemetnsamen Beschlußempfehlung 
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zu kommen_ Dies betrifft d•e Frage. ob die Gymnas.alab

teilung und die Rechtsabteilung im Kultusministenum auf

gelOSt und anders zugeordnet werden. Ich glaube, daß ge

rade unsere politische Bewertung in dieser Frage den Rech

nungshof am Ende dazu bewogen hat. die Dinge nicht mehr 

von der retn fiskalischen Seite zu sehen. Ich möchte mich 

hierfür auch sehr ausdrücklich beim Rechnungshof bedan

ken 

Meine Damen und Herren, lassen Sie m1ch eine Schlußbe

merkung anfügen. Es ist vorhin gesagt worden, die Offent

lichkeit sei nicht mehr da. Ich sage. die Offentliehe Meinung, 

vertreten durch die Presse, ist nicht mehr anwesend. Jch be

dauere das ein wemgausfolgendem Grund: Es ist üblich ge
worden, daß das, was den Reg•erenden oder den Beamten 

im Verwaltungsvollzug negativ angelastet wird, immer gern 

zu Schlagzeilen fUhrt. Meirte Damen und Herren. da dann, 

wenn d~e Landesreg•erung zu berichten hat, ob das, was mo

niert worden 1st. auch vollzogen worden ist, Adressat der 

Landtag und nicht der Rechnungshof ist. ware es für d•e 

Journalisten genauso interessant, wenn nicht noch Inter

essanter, die Empfehlungen der Rechnungsprüfungskom

mission und des Haushaltsr und finanzausschusses zu lesen 

und zu bewerten. Dabei kann man feststellen, daß sowohl 

im Verwaltungsvollzug. also m dem, was die Landesregie

rung memt. sie müsse und werde es anders machen, als auch 

in dem, was der Landtag insgesamt an Unterstützung dem 

Rechnungshof gibt, deutlich wird, daß dieses Parlament, 

eingeschlossen d1e Regierungskoalition aus CDU und F.D.P., 

ihr Kontrollrecht wahrnimmt. 

(Beofall bei CDU und F .D.P) 

Meine Damen und Herren, deshalb haben wir uns auch m 

der Rechnungsprüfungskommission vier Tage Zeit genom

men. um d1esen Bericht des Rechnungshofs zu. prüfen Ich 

glaube, es gibt kemen Grund, der Landesregierung die Ent

lastung nicht zu erteilen. Vielmehr bin ich der Memung, es 

gibt allen Grund, gemeinsam mit der Landesregierung nach 

Verbesserungen zu suchen und für das Haushaltsjahr 1986 

die Entlastung zu geben. 

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

Vizeprlsident Prof. Dr. Preuss: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen hegen 

mcht vor. Ich schließe d•e Aussprache. 

Wir kommen zur Abstimmung über d1e in der Drucksache 

1111838 auf der ersten Seite enthaltene Beschlußempfeh

lung des Haushalts- und Finanzausschusses. 01e Frakt10n DIE 

GRONEN hat eme getrennte Abstimmung der einzelnen 

Nummern beantragt 

Ich rufe Nummer 1 der Beschlußempfehlung des Haushalts

und Finanzausschusses auf. Wer für d•e Annahme dieser 

Nummer 1 1st, den b1tte ich um das Handze•chen. - Danke. 

Die Gegenprobe!- Stimmenthaltungen?- Dam•t ist die Be

schlußempfehlung in der Nummer 1 mit den St1mmen der 

Fraktionen der CDU, SPD und F.O.P. bei Stimmenthaltung der 

Fraktion OIE GRÜNEN angenommen. 

Ich rufe nunmehr Nummer 2 der Beschlußempfehlung auf. 

Wer für d1e Annahme d1eser Nummer 2 1st, den b1tte ich um 

das HandzeiChen. -Danke. Die Gegenprobe! - Stimmenthal

tungen?- Ich stelle fest, daß d•e Nummer 2 einst•mm•g ange

nommen worden ist. 

Ich rufe nunmehr Nummer 3 der Beschlußempfehlung auf. 

Wer für die Annahme d1eser Nummer 3 1st, den bitte ich um 

das Handzeiche~. - Danke. Wer ist dagegen? - Wer enthalt 

sich der Stimme? - Ich stelle fest. daß der Landtag der Lan

desregierung für das Haushaltsjahr 1986 d•e Entlastung mit 

den Stimmen der Fraktionen der CDU, SPO und F.D.P. gegen 

die Stimmen der Fraktion OIE GRONEN erteilt. 

Ich rufe nunmehr Nummer 4 der Beschlußempfehlung auf 

Wer für d1e Annahme d1eser Nummer 41st. den b1tte ICh um 

das Handzeichen . Danke. Wer 1st dagegen? -Wer enthält 

s1ch der St1mme? -Ich stelle fest, daß der Landtag e10st1mm•g 

dem Präsidenten des Rechnungshofes Entlastung für das 

Haushaltsjahr 1986 erte1lt hat 

Meme sehr verehrten Damen und Herren! Das war d1e letzte 

S1tzung des Plenums 1m Jahre 1988. Ich wünsche Ihnen und 

Ihren Familien ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest 

Uns allen wünsche ich ein gesundes und erfolgretches Jahr 

1989 in Frieden. Ich schließe dam•t die S•tzung. 

Ende der Sttzung: 16.55Uhr 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Dm<kmh< w1899 
11. Wahlperiode 05. 12. 1988 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Frau Bickel und Schuler (CDU) 

Angehliehe Betriebsstörungen im Kernkraftwerk Biblis 

Wie erst jet7.t bekannt wurde, soll es bereits im Dezember 1987 zu einer schweren 
Betriebsstörung im Kernkraftwerk Biblis (Hessen) gekommen sein 

Wir fragen die Landesregierung; 

I. Treffen diesbezügliche Presseberichte zu l 

Wann hat die Landesregienmg erstmalig von dieser angeblichen Betriebs
störung Kenntnis erhalten? 

3. Wie bewenet die Landesregierung die angeblich unzureichende Information 
der Öffentlichkeit durch den Setreiher über den Vorfall? 

4. Bestand zu irgendeinem Zeitpunkt erhöhte Gefahr insbesondere für Bürger in 
Rheinland-Pfalz? 

Bickel 
Schuler 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Dru<k.a<h< 11/1891 
11. Wahlperiode OS. 12. 1988 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Eymael (F.D.P.) 

Störfall in Biblis? 

Im vergangenen Jahr soll es laut Presseberichten im hessischen Kernkraftwerk 
Bibli$ zu einer schweren Betriebsstörung gekommen sein, die mit der Gefahr eines 
Super-Gaus und damit einer Katastrophe für das gesamte Rhein-Main-Gebiet ver
bunden gewesen sei. 

Ich frage die Landesregierung: 

I. Wie beurteilt sie die genannten Presseberichte? 

2. Welche Informationen über diese Berichte hinaus liegen der Landesregierung 
bis zum heutigen Zeitpunkt (Zeitpunkt der Beantwortung der Mündlichen 
Anfrage) über den Störfall des Reakrors vor? 

} Hat sie mit der hessischen Landesregierung Verhandlungen über ein betreiber
unabhängiges Fernüberwachungssystem, analog zu Mülheim- Kärlich, 
geführt' 

Eymael 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Dru<k.a<he lll 1900 
11. Wahlperiode 05. 12. 198H 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Brinkmann und Nagel (SPD) 

Informationspolitik zu einem Störfall im Atomkraftwerk Biblis 

Nach Veröffentlichungen im US-Fachdienst .Nucleonics Week~ soll sich im 
Dezember 1987 ein schwerer Störfall in BlockAdes Atomkraftwerks Bibli$ ereig
net haben, der nur durch reaktionsschnelles Handeln der Betriebsmannschaft an 
einer Katastrophe, möglicherweise einem Super-Gau, vorbeiführte. 
Der Betreib er soll die zuständigen Behörden erst im September 1988 über die "Bei
nahe-Katastrophe~ informiert haben. 

\)';'ir fragen die Landesregierung: 

1. Was ist ihr i.Jber den technischen Störfall, der zu der .Bein.ilie-Kata~trophe~ 
führte, zu welchem Zeitpunkt von wem mitgeteilt worden? 

2. Wie beurteilt sie die Informationspolitik des Betreibers bzw. der hessischen 
Landesregierung und der Reaktor-Sicherheits-Kommission? 

3. Welche Konsequenzen sollen aus der - nach Tschernobyl besonders er
schütternden - Informationspolitik gezogen werden? 

4. Was sieht der Katastrophenschutzplan für einen Super-Gau im Kernkraftwerk 
Biblis, das nahezu im Zentrum des Rhein-Main-Ballungsraumes liegt, vor? 

Brinkmann 
Nagel 



' 


	Rheinland-Pfalz Plenarprotokoll 11/41 (Seite 2825)

