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44. Plenarsitzung des Landtags Rheinland·Pialz 

am 24. Januar 1989 

Die Sitzung wird um 10.05 Uhr vom Präsidenten des Land

tags eröffnet. 

Präsident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren, ich eröffne die 44. Plenarsitzung 

des Landtags Rheinland-Pfalz_ Als Schriftführer berufe tch 

Frau Kollegin Linnerth und Herrn Neuhaus. Ich bitte Herrn 

Kollegen Neu haus, die Rednerliste zu führen. 

Für die heutige Sitzung haben sich Herr Schmalz, Frau 

Professor Kakort-Weidenfeld und Herr Seichter entschul

digt. 

Ich darf zunächst die Kollegen aus dem Europäischen Parla

ment herzlich begrUBen. 

(Beifall im Hause) 

Herr Kollege Vittinghoff hat mir mttteilen lassen. daß er erst 

heute nachmitlag dasein kann_ Schon anwesend sind Herr 

Dr_ Klepsch, Herr Professor Dr Bardong, Herr Langes und 

Herr Rothley 

(Beifall im Hause) 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich Mitglieder der Eu

ropa-Union des Landes Rheinland-Pfalz. 

(Beifall im Hause) 

Schülerinnen und Schüler des Staatlichen Gutenberg-Gym

nastums Mainz 

(Beifall im Hause) 

und Schülerinnen und Schüler des Wilhelm-Erb-Gymnas1ums 

Winnweiler. 

(Beifall im Hause) 

Meme Damen und Herren, die ausgedruckte Tagesordnung 

ist Ihnen rechtzeitig zugegangen. Ich bitte Sie, diese ausge

druckte Tagesordnung um folgende Anträge zu ergänzen: 

Erhaltung und Fortentwicklung der bundesstaatliehen 

Ordnung der Bundesrepublik Deutschland - auch 

in einem vereinten Europa 

Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 11/2072-

Über die Verwirklichung des europäischen Binnen

marktes hinaus die Zukunft Europas stärken 

Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 1112073-

Förderung der europäischen Einigung 

Antrag der Fraktionen der CDU, SPO und F.O.P. 

-Entschließung-

-Drucksache 1112074-

D1ese drei Anträge sind gestern nachmittag in die Fächer ver

teilt worden. 

Folgende drei Anträge wurden auf die Plätze vertetlt: 

Verwirklichung des europäischen Binnenmarktes 

Antrag der Fraktion der CDU - Entschließung

-Drucksache 11/2075-

Bewahrung regionaler klentität im Prozeß 

der europäischen Einigung 

Antrag der Fraktion der F.D.P.- Entschließung

-Drucksache 11/2076-

Für ein ziviles, ökologisches. soziales Europa der Regionen 

Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN- Entschließung

-Drucksache 11/2078-

Erhebt sich Widerspruch gegen die so ergänzte Tagesord

nung?- Das ist nicht der Fall Die Tagesordnung ist somtt um 

diese sechs Anträge ergänzt. 

Da im Ältestenrat keine Redezeitfestlegung erfolgt 1st, g1lt 

die Geschäftsordnung, also Redezelten von 15 Minuten. Da

mit möglichst viele Kollegen zu den europäischen Themen zu 

Wort kommen können, würde ich es begrüßen, daß wir uns 

eine ähnliche Redezeitdisziplin auferlegen, wie sie für das 

Europäische Parlament üblich ist. 

kh rufe Punkt 1 der Tagesordnung auf: 

Fragestunde 

Hierzu rufe ich d1e Mündliche Anfrage des Abgeordneten 

Dieckvoß (F.O.P.), Vereinbarkeit des Berufsbeamtenturns mit 

Artikel 48 EWG-Vertrag betreffend - Drucksache 11/2022 -, 

auf. 

Für dte Landesregierung antwortet der Herr Innenmintster. 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

beantworte dte Mündliche Anfrage des Herrn Kollegen 

Dieckvoß wie folgt: 
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Zu Frage 1: Berufsbeamtenturn und Artikel48 EWG-Vertrag 

schließen sich nicht aus. Im Gegenteil. unser Berufsbeamten

tum wird im Ausfand als vorbildlich empfunden. Es hat nicht 

umsonst im EG-Beamtenstatut - dies ist das Dienstrecht der 

Europlisehen Gemeinschaft- seinen Niederschlag gefunden. 

Elementarer Baustem zur Verw1rkhchung der Europäischen 

Gemeinschaft 1st allerdings die Freizügigkeit der Arbeitneh

mer. Dies muß auch für die Offentliehe Verwaltung gelten 

Auf diese Anforderung kann das Offentliehe Dienstrecht 

bereits jetzt flexibel reag1eren. So kann beisp1elswe1se nach 

§ 9 Abs. 2 Satz 1 unseres Landesbeamtengesetzes der Mini

sterpräsident auch Ausländer in das Beamtenverhältnrs be

rufen. Dies ist brsher schon beisprelsweise im Hochschulbe

reich und auch im Referendariat für Lehrer geschehen. Eben

so kOnnen über Artikel 33 Abs. 4 Grundgesetz Angestellte 

und Arbeiter, damit auch Ausländer, mit der Wahrnehmung 

hoheitlicher Befugnisse betraut werden. 

Darüber hinaus wird zur Zeit bundesweit diskutiert, ob zur 

FOrderung der Freizügigkeit die Möglichkeit erweitert wer

den soll, Ausländer in das Beamtenverhältnis zu berufen. 

Hierüber wird beispielsweise der Innenausschuß des Bundes

rats voraussichtlich morgen beraten. 

Allerdings - dies ist unstreitig - kann der Freizügigkeits

grundsatz in der öffentlichen Verwaltung nicht uneinge

schränkt gelten, was in Absatz 4 des Artrk.els 48 EWG-Vertrag 

niedergelegt ist 

Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes 

handelt es sich dabei um solche Funktionen, die der Wah

rung der eigenen Belange des einzelnen Mitgliedstaates die

nen. Zu d1esen Kernfunktionen zah:~n zum Beisprel dre Ge

setzgebung und die Rechtsprechung, aber auch andere ho

heitliche Stellen mit sogenannter staatlicher Zwangsgewalt

ich nenne als Beispiel die PolizeisteHen und Stellen mit staat

licher Leistungs- und Beratungsfunktion. 

Zu Frage 2: Eine Bewertung möglicher Auswirkungen der 

von der EG-Kommission vorgeschlagenen Auslegung des Be

gnffs .,öffentliche Verwaltung" 1st derzeit noch spekulativ 

Es handelt sich daber lediglich um eine Diskussionsgrund

lage. Die Kommission wird auf der Grundlage der Stellung

nahme der EG-M1tgliedstaaten in eine weitere Sachprüfung 

eintreten. 

Nach den Vorstellungen der EG-Kommission soll die öffent

liche Verwaltung in Bereiche eingeteilt werden, die der Frei

zügigkeit unterliegen, und in solche. die ihr nicht unterlie

gen. 

Die Landesregierung ist mit dem Bund und den übrigen Län

dern dagegen der Auffassung, daß es allein auf die wahrzu

nehmende Funktion ankommt. Es gibt beispielsweise im Be

reich der hoheitlichen Verwaltung Tätigkeitsfelder, bei de

nen eine Beschäftrgungsbegrenzung nicht geboten ist. Ich 

nenne ein Beispiel aus meinem Zuständigkeitsbereich. Der 

für das Beschaffungswesen zuständige Mrtarberter im Poli

zeipräsidium könnte beisprelswerse unter eine solche Rege

lung fallen 

Andererseits gibt es Bereiche. die nrcht zu dem Kernbererch 

zählen, aber eine Beschränkung erfordern. Das öffentliche 

Gesundheitswesen beispielsweise fällt nach den Vorstel

lungen der EG-Kommission unter den FreizUgigkeitsgrund

satz. Aber der Amtsarzt übt eine Rerhe von polizeilichen und 

damit hoheitlichen Funktionen aus- Bundesseuchengesetz -. 

die notwendigerweise nicht unter den Freizügigkeitsgrund

satz fallen können. 

Zu Frage 3: Dre Bundesregierung strmmt derze1t ihren Ent

wurf einer Stellungnahme gegenüber der EG-Kommission rn

tern ab. Der Entwurf soll am 31. Januar in einer Ressorter

örterung besprochen und dann mit den Ländern, also auch 

mit uns, abgestimmt werden. 

Frerzügigkeit der Arbeitnehmer auch im öffentlichen Drenst 

ist eine Voraussetzung zur Verwirklichung der Europäischen 

Gemeinschaft. Das Berufsbeamtenturn ist hierfür offen und 

entwicklungsfähig, ohne daß seine Grundstrukturen in Frage 

gestellt werden 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dieck.voß. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P: 

Herr Staatsmin1ster. zunächst begrüße rch Ihr BekenntniS 

zum Berufsbeamtentum. Ich möchte Sie fragen: Wieweit ist 

das von der Kommission geplante Anhörungsverfahren ge

diehen, nachdem Sie erwähnen, daß die Bundesregierung 

am 31 Januar 1989 ihre Stellungnahme abstimmt? 

Geil. Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Kollege Dieck.voß, die EG-Kommiss1on hat alle Mitghed· 

staaten, somit auch d1e Bundesregierung, aufgefordert, zu 

ihren Vorstellungen Stellung zu nehmen. Ich habe jetzt nrcht 

das exakte Datum im Kopf. Meines Wissens ist es irgend

wann im Monat März, so daß wir nach der Ressorterörterung 

der Bundesregierung am 31. Januar ausreichend Zeit haben, 

um die Vorstellungen der Bundesregierung auch mit den 

Ländern zu diskutieren und dann die gemernsame Stellung

nahme gegenüber der EG-Kommiss1on abzugeben. 

Es gab bisher zwischen Bundesregierung und den Ländern 

vielfältige Kontakte. Ich kann jedenfalls aus meiner Sicht 

feststellen, daß die Bundesregierung und alle Landesregie

rungen versuchen, emen übereinstimmenden Weg einzu

schlagen Ich darf erwlhnen, daß zum Beispiel für die mor-
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gige Sitzung des Innenausschusses des Bundesrats auch die 

Landesregierung Rheinland-Pfalz einen diesbezüglichen An

trag gestellt hat. Es zeichnet sich ab - auch wenn ICh dem 

nicht vorgreifen kann-, daß es morgen ein einstimmiges Vo

tum aus dem Innenausschuß des Bundesrats geben wird 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Beck. 

Abg. Beck, SPD: 

Herr Staatsminister Geil, teilen Sie die Auffassung, die Frau 

Staatsministerin Adam-Schwaetzer, die fachlich von seiten 

der Bundesregierung für diesen Bereich zuständig ist. der 

.. Rheinpfalz" in einem Redaktionsgespräch mitgeteilt hat, 

wonach bei Gerichten, der Polizei und der Sicherheits

dienste, wie dort formuliert w1rd, keine EG+Ausländer be

schlftigtwerden können, wobei es allerdings, beispielsweise 

bei Post, Bahn oder im Bildungswesen, um einen Landesbe

reich besonders zu nennen, anders sei, daß dort EG-Auslän

der beschäftigt werden könnten'? Sind Sie mit mir der Auf

fassung, daß die sehr allgemein gehaltene und globale Kntik 

an den Aussagen des Bundesvorsitzenden der Deutschen 

Postgewerkschaft zu dieser Problematik nicht aufrechterhal

ten werden kann, wenn diese Aussagen zutreffen'? 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Das sind zwei Fragen, die Sie miteinander verquicken. 

{Beck, SPO: Das sind zwei Fragen, 

die zusammengehören!) 

Zur ersten Frage mOchte ich sowohl zu Frau Adam Schwaet

zer als auch zu Herrn van Haaren sagen, ich glaube, daß man 

dieses schwierige Thema in der Tat nicht alleine über Zei

tungsinterview oder Offentliehe Stellungnahmen austragen 

kann. Hier muß sehr im Detail sachlich miteinander disku

tiert werden. um im Dienstrecht zu einer europaweiten Re

gelung zu kommen. 

Ich stelle fest: Das Berufsbeamtenturn darf nicht gefährdet 

werden.+ Ich bin auch der Auffassung, daß s1ch das Berufs

beamtentum, so wie wir es in der Bundesrepublik Deutsch

land haben, so bewährt hat. daß es durchaus als Vorb1ld 

auch in der EG insgesamt für andere Länder gelten kann. 

(Beifall bei der COU) 

Dies hat Frau Adam-Schwaetzer in dem Interview, das Sie 

angeführt haben, ausgesagt. 

Nun möchte ich auf den Kern kommen. Frau Adam-Schwaet

zer hat laut d1eser Wiedergabe des Interviews auch noch 

einmal die Bereiche angeführt. Ich möchte daran erinnern, 

daß die EG-Kommission als Bereiche die Streitkräfte, die Po

lizei und sonstige Ordnungskräfte, die Rechtspflege, die 

Steuerverwaltung, die Diplomatie und sonstige Tätigkeiten 

typischer Hoheitsverwaltung nennt. die noch einmal enume

rativ genannt werden. 

Ich habe darauf hingewiesen, daß die einheitliche Memung 

zwischen Bund und Ländern und damit auch mit Frau Adam

Schwaetzer besteht, daß wir mit dieser Bereichsregelung 

nicht weiterkommen. sondern funktionsbezogen diese Frage 

angehen müssen. Ich habe eben ein Beispiel aus dem Poli

zeipräsidium genannt; hier kann man anders als m der typi

schen Hoheitsverwaltung denken. 

Herr Kollege Beck, das muß ausgelotet und ausgehandelt 

werden. Wir sind im Augenblick dabei. unsere Stellungnah

me zu formulieren. Dann geht der Bundesinnenmmister m 

Gespräche mit seinen Kollegen auf EG-Ebene 

Jetzt komme ich zur zweiten Frage, was die Äußerung von 

Herrn van Haaren betrifft. Ich habe die Äußerung nicht im 

Worttaut gehört. Es war wohl ein Referat. das er vor dem 

Beamtenbund gehalten hat. Ich würde ganz gern das Refe

rat lesen, bevor ich dazu Stellung nehme. Ich habe nur eme 

Pressewiedergabe von mir aus zur Kenntnis nehmen können 

Meme verehrten Damen und Herren, ich stelle zu dieser Aus

sage noch einmal fest: Das Berufsbeamtenturn ist m1t dem 

EWG-Vertrag vereinbar. 

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

Wenn an dieser Stelle Kritik geübt und behauptet w1rd, es 

wäre unvereinbar, dann muß sich derjenige, der d1es be

hauptet, auch öffentlich Kritik gefallen lassen; denn es ent

spncht nicht der Stellungnahme, die alle Bundesländer -sie 

werden pateipolitisch unterschiedlich regiert, Herr Kollege 

Beck - und der Bundesinnenminister zu dieser Frage geäu

ßert haben und die wir einvernehmlich gegenüber der EG

Kommission vertreten wollen. Das ist die Grundsatzaussage 

Es geht jetzt im Augenblick darum, die Details auszuar

beiten. Aber wir smd dabei. Ich habe auf die Termme hin

gewiesen. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine we1tere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Beck 

Abg. Beck, SPD: 

Herr Staatsminister, kOnnten Sie sich vorstellen, daß eine Ab

grenzung der Bereiche unseres öffentlichen Dienstes, in de

nen EG-Ausllnder tätig und in denen sie nicht tätig sein 

können, etwa entlang der Llme erfolgen kOnnte. daß m den 
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Bereichen, in denen bereits derzeit Angestellte vergleich

bare oder gleiche Tätigkeiten wie Beamte ausüben. eine 

Öffnung erfolgen kann und dort, wo der hoheitliche Grund

satz bisher streng durchgehalten worden ist, man diesen 
Grundsltzen, d1e Sie hier noch einmal betont haben. dann 

auch gegenüber der EG durchgängig treu bleiben kann? 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Kollege Beck. ich darf einen Satz aus meiner Antwort 

auf die Anfrage des Herrn Kollegen Dieckvoß wiederholen 

Ich habe eben- da ich es im Wortlaut vorliegen habe, kann 

ich es wiederholen- folgendermaßen formuliert: Auch kön

nen über Artikel 33 Abs. 4 Grundgesetz Angestellte und Ar

beiter, also auch Ausländer, mit der Wahrnehmung hoheit

licher Befugnisse betraut werden. - Ich habe dieser Aussage 

auch auf eine Nachfrage nichts hinzuzufügen. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Professor Ret

ter. 

Abg. Prof. Or. Retter, DIE GRÜNEN: 

Herr Minister, wenn es zu einer Öffnung des öffentlichen 

Dienstes - vielleicht nur begrenzt - für Austinder kommt, 

streben Sie dann auch eine Harmonisierung der Regelan

frage an? 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Kollege Retter, ich verweise auf meine Ausführungen 

vom Freitag letzter Woche. Die Landesregierung denkt nicht 

daran, in diesem Bereich die Verwaltungsvorschrift zu än

dern. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Professor Ret

ter 

Abg. Prof. Dr. Retter, DIE GRÜNEN: 

Ja Gott, das müssen Sie doch dann ändern. 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Entschuldigung, Sie haben mich doch gefragt, ob ich es 

anstrebe. Ich habe Ihnen gesagt, wie die Landesregierung 

darüber denkt. 

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Professor Retter. das istjetzt keine Frage gewesen, son

dern eine Behauptung. Haben Sie noch eine Zusatzfrage? 

Abg. Prof. Dr. Retter, OIE GRÜNEN: 

Werden Sie also, wenn Franzosen, Italiener oder sonst•ge EG

Europier hier in den Offentliehen Dienst emtreten, auch auf 

d1ese die Regelanfrage anwenden? 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Kollege Retter, meine Aussage war eindeutig und klar 

W1r denken mcht daran, die Verwaltungsvorschrift in diesem 

Punkt zu ändern 

(Schwe1tzer, SPD: D1ese werden S•e 

ändern müssen!) 

Präsident Dr. Volkert: 

Eme weitere Zusatzfrage der Frau Kollegin Bill. 

Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN: 

Dazu möchte ich noch fragen: Werden Sie die Praxis der 

Regelanfrage unter diesen Umständen ändern müssen? 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Frau Kollegin Bill, ich sehe das nicht_ 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: An sich müßten Sie 

uns hier Antwort geben!} 

Präsident Or. Volkert: 

Es liegen keine weiteren Zusatzfragen mehr vor. Ich danke 

dem Herrn Minister für d•e Beantwortung der Mündlichen 

Anfrage 

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

Ich rufe Punkt 2 der Tagesordnung auf: 

Realisierung des europäischen Binnenmarktes bis zum 

Jahr 1992-

Chancen und Risiken für Rheinland-Platz als 

europäische Zentralregion 

Besprechung der Großen Anfrage der Fraktion der COU 

und der Antwort der Landesregierung auf Antrag der 

Fraktion der CDU 

-Drucksachen 11/1406/184011940-

Das Wort hat Herr Kollege Dahmen 
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Abg. Dahmen. CDU: 

Herr Präsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

möchte mich zu Beginn meiner Ausführungen für meine 

Fraktion bei der Landesregierung für die ausführliche Beant

wortung der Großen Anfrage, die wir gestellt haben, be

danken. Darin ist eine breite Palette aller europlischen Pro

bleme, die uns heute berühren, angerissen und beantwortet 

worden. 

Meine Damen und Herren, bei der Vorbereitung auf d•ese 

Rede habe ich diesen prächtig aufgemachten Kalender des 

Europlisehen Parlaments vor mir gehabt. Da findet man auf 

dem Deckblatt die Figur des in einen Stier verwandelten 

Götterkönigs Zeus. Er trägt auf seinem Rücken die Tochter 

des Königs von Tyros und Sidon. Er schwimmt mit ihr über 

das Mittelmeer auf die nördliche Seite. Dort wird diese Kö

mgstochter sozusagen an einer für sie völlig unbekannten 

Stelle einsam, verlassen, mit dem wohl zu erwartenden Kind, 

ausgesetzt. Da steht sie nun. Dort wird ihr eine große Ver

heißung zuteil. Es wird ihr nlmlich gesagt und prophezeit: 

Dieser Erdteil wird auf immer Deinen Namen tragen, Euro

pa.-

Meine Damen und Herren. das ist ein Zeichen europäischer 

Geschichte von Anfang an, das Wagnis, das Gewinnen neuer 

Ufer. Daswar und ist immer mit Risiken verbunden gewesen, 

natürlich auch mit dem Risiko des Scheiterns. Aber das war 

und ist immer auch eine große Chance gewesen. So haben 

die Europäer, wenn sie ihre Chance wahrgenommen haben. 

neu es land gewonnen und immerwieder tiefe Spuren 1n der 

Geschichte hinterlassen. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, heute stehen wir erneut an emer 

entscheidenden Weichenstellung, dem europäischen Bin

nenmarkt. Wie immer, wenn es um eine Weichenstellung 

geht, melden sich die skeptischen Anfragen. Ich will ein The· 

ma nennen, das in der Großen Anfrage nicht steht, das wir 

aber für wichtig halten: Europa und Deutschland als Gan· 

zes. • 

(Seibel, DIE GRÜNEN: Da steht 

vieles nicht dr~n !} 

Meine Damen und Herren, es kommen die Fragen: Ist das. 

was Ihr jetzt tut und beginnt. nicht ein Hemmnis auf dem 

Weg, zu dem uns die Prlambel des Grundgesetzes auffor

dert, nämlich einmal das ganze Deutschland zu verwirk

lichen?- Ich kann für uns nur antworten: Natürlich gilt auch, 

wenn wir jetzt den europlischen Binnenmarkt verwirk· 

Iichen, für uns als CDU·Fraktion die Prlambel des Grundge

setzes unverlndert weiter. Meine Damen und Herren, wir 

gehen in diese Gemeinschaft nicht als sozusagen vaterlands

lose Weltbürger hinein_ 

Da fragen uns Besorgte: Was legt Ihr jetzt fest? Was wird 

schriftlich fixiert, damit der Auftrag des Grundgesetzes er

halten bleibt? - Meine Damen und Herren, wir antworten 

darauf: Der Bazillus der Freiheit wird aus einem noch enger 

zusammenwachsenden Europa noch stärker herausstrah

len.-

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

Dieser Bazillus der Freiheit. der Demokratie und der Men

schenrechte wird für die. die an diesen Rechten erst in An

sätzen part1z1pieren, ein Stern der Hoffnung sem. Meine Da

men und Herren, deshalb legen wir soviel Wert auf die Be

gegnung mit den Menschen nicht nur im Westen. sondern 

auch im Osten Europas_ Deshalb sind wir als Rheinland-Pfal

zer führend im Schüleraustausch mit Polen. Deshalb haben 

wir auch die Mittel für Schülerreisen in die DDR verstarkt 

Wir wollen also das eine tun und das andere nicht lassen_ 

Meine Damen und Herren, wenn erst jüngst aus der DDR zur 

Mauer in Berlin gesagt wurde, sie werde wohl noch in 100 

Jahren bestehen: 

Wohlauf, laßt uns diesen Wettbewerb der Ideen doch be· 

ginnen. Auf der einen Seite die Idee der Beseitigung der 

Grenzen und auf der anderen Seite die Idee einer 100jlh

rigen Mauer. Wer hat Zweifel, wer diesen Wettbewerb wohl 

gewinnen wird! 

{Beifall bei CDU und F.D.P_) 

Meine Damen und Herren, der Bazillus der Freiheit, der 

Menschenrechte, der Demokratie, er wird ausstrahlen, und 

ich denke, es ist gut, wenn wir in diesen Wettbewerb der 

Ideen eintreten 

Die fahrenden Scholaren des Mittelalters konnten damals an 

jeder europäischen Universität stud1eren, da sie in jedem Fall 

des lateinischen kundig waren. Meine Damen und Herren. 

wir wünschen nicht, daß Europa in eine Einheitssprache ge

zwangt wird. Wenn wir uns mit Begeisterung diesem Wett

bewerb der Ideen stellen, müssen deutsche Schüler v1el 

intensiver Fremdsprachen lernen Was liegt da naher, als daß 

wir als Rheinland-Pfälzerinunserer Zentrallage- ich mOchte 

fast sagen: in unserer Herzlage mitten in Europa ·diesen Ge

danken ganz weit in den Vordergrund stellen_ N1cht nur 

Englisch. nein, auch Französisch, Spanisch und Italienisch sind 

die heutigen Anforderungen! 

{Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Meme Damen und Herren, wir können als (DU-Fraktion mit 

Befriedigung feststellen, daß die Landesregierung in 1hrer 

Antwort auf unsere Große Anfrage die Bemühungen, den 

Fremdsprachenunterricht zu verstärken, deutlich herausge· 

stellt hat. Das Französische hat an Einfluß gewonnen; wir 

kennen in Rheinland-Pfalz bilinguale Gymnasien; alles Ak

tionen. Initiativen, die wir jetzt verstarken müssen_ 
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Ich meine, wenn wir den Zentral1smus in Europa zu Recht 

kritisieren, dann hat es einen ganz hohen Stellenwert, daß 

wir die Bemühungen verstlrken, daß unsere jungen Men~ 

sehen die Sprachen der anderen europäischen Völker mcht 

nur aktiv beherrschen lernen. Das heißt auch, ein Stück der 

Gedankenwelt anderer Völker verstehen lernen. Verstehen 

heißt aber auch Abbau von Vorurteilen_ Verstehen heißt 

auch, die Regionen, die Länder Europas so. wie sie historisch 

gewachsen sind, akzeptieren_ Verstehen heißt auch, Europa 

in seiner Vielfalt akzeptieren_ Deshalb unterstUtzt die (DU

Fraktion mit Nachdruck die Forderung der Landesregierung, 

unsere jungen Menschen müßten zu noch größerer beruf

licher Mobilität mnerhalb Europas befähigt werden_ Dte 

Mentalität unserer jungen Menschen müßte dafür geöffnet 

werden, sich auf dem europäischen Binnenmarkt in anderen 

Ländern zu engagieren und zu bewähren 

Aber, meine Damen und Herren, Europa der Reg1onen und 

Länder. dies alles akzeptieren heißt selbstverständlich auch, 

daß wir uns für unsere Region, für unser Land in Europa en

gagieren wollen. 

(Beifall bei der CDU) 

Deshalb ziehen wir daraus ohne Wenn und Aber die Kon

sequenz, daß wir über unsere Landeskompetenzen eifer

süchtig wachen werden_ Meine Damen und Herren, diese 

werden wir nicht von Eurobürokraten antasten lassen! 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Ich verwetse auf die Ankündigung unseres Fraktionsvor

sitzenden Hans-Otto Wilhelm, der gesagt hat. daß wir in kür

zester Ze1t mit Anträgen auf das zurückkommen werden. 

was einmal dankenswerterweise die Martin-Kommission 

hier zur Einheitlichen Europäischen Akte erarbeitet hat und 

dann in der 10. Legislaturperiode in einer vom gesamten 

Landtag getragenen Entschließung seinen Niederschlag 

gefunden hat_ 

Ich möchte aber auch ein kritisches Wort zu einem Begriff 

sagen, der in dieser Antwort der Landesregierung steht. Da 

ist die Rede von Widerstand gegen Eurobürokratie, jawohl. 

da ist die Rede von intergouvernementalen Absprachen 

Meine Damen und Herren, dies ist bei uns auf größte Auf

merksamkeit gestoßen, und zwar auf kritische Aufmerksam

keit_ Wir werden sehr genau verfolgen, ob sich hier unter 

diesem Stichwort neue Grauzonen bilden, bei denen wir 

wiederum an unserer Kompetenz Beschneidungen hinneh

men müssen. 

(Beifall derCDU und F_D_P_) 

Dies kann auf keinen Fall Aufgabe intergouvernementaler 

Absprachen sein. 

Meine Damen und Herren, vor aller Regelung, vor aller Dich

te der Regelungen. vor allen Absprachen, vor allen Gesetzen 

begrüßen wir viel stärker das, was aus eigener Initiative in 

Europa eingebracht wird. Ich mOchte ausdrücklich den Hoch

schulen hier danken, die sich- Kaiserslautern und Trier-dem 

Saar-Lor-Lux-Raum angeschlossen haben. Ich möchte aus

drücklich der Universität in Mainz danken. die mit Dijon eine 

Verbindung hat. Ich freue mich, daß wir in Trier den ersten 

geisteswissenschaftlichen Sonderforschungsbereich haben, 

der die historischen Entwicklungen zwischen Kelten, Römern 

und Germanen an Rhein und Maas zu untersuchen hat und 

der ausdrücklich darauf angelegt ist, daß eine Zusammenar

beit mit Universitäten außerhalb unserer Landesgrenzen er· 

folgt. 

Meme Damen und Herren, dazu gehört die berufliche Frei

zügigkeit. ln der Beantwortung der Anfrage des Herrn Kolle

gen Dieckvoß hat eben der Innenminister dankenswerter

weise auf d1e Unverz1chtbarke1t des Beamtenstatus hinge

Wiesen. Ich möchte schon deutlich sagen, was Herr van Haa

ren, der Vorsitzende der Postgewerkschaft, gefordert hat, 

nämlich im Zuge der Schaffung des europäiSchen Binnen· 

marktes den Beamtenstatus zugunsten eines emhe1tlichen 

Personalrechts abzubauen, kann wohl nicht der eigentltche 

Sinn des europäischen Binnenmarktes sein. 

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

Meine Damen und Herren. das ist nicht Begeisterung für 

Europa, sondern dahinter steckt sehr viel gewerkschaftlicher 

Egoismus. 

W1r wollen mcht über die Hintertür nach Europa, sondern 

wir wollen durch die Vordertür, und zwar mit unseren Vor

stellungen. nach Europa hinein. 

Meine Damen und Herren, Europa ist eine Aufgabe jetzt lch 

möchte ausdrücklich an dieser Stelle dem Bundeskanzler Hel

mut Kohl für seine Bemühungen danken_ Zu Recht hat der 

Präsident der Europäischen Kommission, Jacques Delors, von 

ihm gesagt: ln diesen sechs Monaten der deutschen Präsi

dentschaft sind mehr Probleme gelOst worden als in den letz

ten zehn Jahren.- Das war em Werk für Europa! 

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

Ich möchte auch unserem MinisterpräSidenten Cari-Ludw1g 

Wagner danken, der über viele Jahre hinweg das Amt emes 

Europa-Beauftragten der Landesregierung erfolgreich wahr

genommen hat. 

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

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich mit diesem ganz 

allgemeinen Emstieg zu dieser Debatte für meine Fraktion 

schließen. Die Untersuchung von Noelle-Neumann zu dem 

Thema .. Europa• hat ergeben, daß die Meinung der Bürger 

zu dieser Frage zur Zeit - ich zitiere wOrtlieh - völlig unge

pflegt ist_ Es wird also viel darauf ankommen, wie wir in die

sem Jahr emer Wahl zum Europäischen Parlament alles dar-
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ansetzen. diese öffentliche Meinung zu pflegen. Emfluß auf 

das zu nehmen, was unsere Bürger über Europa denken. Wir 

als Rheinland-Pfälzer haben aus unserer Grenzlage heraus 

allen Grund. uns an die Spitze einerneuen Bewegung für Eu

ropa zu setzen 

Wir befinden uns sozusagen, und da schließt sich der Kreis, 

in einer Lage wie damals die Königstochter Europa. S1e war 

in einem Neuland. sie war in einem fremden Land, sie fühlte 

sich einsam und verlassen, aber sie hatte eine große Verhei

ßung. Meine Damen und Herren, Neuland ist nichts für Ver

zagte! Neuland ist eine Aufgabe für Pioniere! 

(Be1fall der CDU und bei der F.D.P_) 

Von einem solchen Geist beseelt, wollen wir uns an diese 

Herausforderung ,.Europäischer Binnenmarkt 1992" heran

machen. Es ist dazu eine Reihe von Anträgen eingebracht 

worden_ W1r begrüßen das. Wir hatten keine Zeit, alles zu 

überprüfen. Wir werden, abgesehen von dem gemeinsamen 

Antrag aller Fraktionen, dafür plädieren, daß die übrigen 

Antrage in den zuständigen Ausschüssen, vor allen Dingen 

1m Rechtsausschuß, beraten werden. Darüber kann noch ge

sprochen werden_ 

Meine Damen und Herren, ich bedanke mich 

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

Präsident Dr. Volkert: 

Bevor ich Herrn Kollegen Härtel das Wort gebe, möchte 1ch 

alle Kollegen drmgend bitten, die nötige Ruhe zu bewahren 

Ich wollte den Redner nicht unterbrechen. Aber es 1st le1der 

im Plenum sehr unruhig gewesen. Ich darf herzlich um etwas 

mehr Disziplin und darum bitten, die Privatgespräche einzu

stellen. 

Herr Kollege Härtel, Sie haben das Wort. 

Abg. Härte!, SPD: 

Gestatten S1e mir zunächst eine Vorbemerkung zu me1nem 

Vorredner und Kollegen, zu Herrn Dahmen_ 

Herr Dahmen, weder die Sklaven in Rom noch die franzö

sischen Revolutionäre, noch die Polen in ihrer leidvollen Ge

schichte, noch die deutschen Revolutionäre haben für den 

Bazillus der Freiheit gekämpft. Sie haben für die Idee der 

Freiheit gekämpft, 

(Beifall der SPD und der GRÜNEN) 

und diese Idee bringt es mit sich, 

(Zurufe der Abg. Dahmen und Wilhelm, CDU) 

daß man sie sich täglich neu definieren und sich die Fre1heit 

täglich neu erwerben muß, 

(Walhelm. CDU: Wenig belesen!) 

auch in einer Demokratie 

Meine Damen und Herren, wir wollen aber heute nicht m 

einen philosophischen Wettstreit eintreten, sondern über die 

Große Anfrage der CDU zum europäischen Binnenmarkt, 

Chancen und Risiken für Rheinland-Pfalzdebattieren 

(Wilhelm, CDU: Kennedy, junger Mann!) 

- Nicht alles, was der Herr Kennedy gesagt hat, 1st wohl rich

t•g 

(Wilhelm, CDU: Aber v1eles!) 

Übrigens, dieses Schicksal teilen Sie mit ihm, Herr Kollege. 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Sozialdemo

kraten sind für die europäische Union, für ein vereintes Eu

ropa, 

(Zuruf der Abg Frau Düchting, SPD) 

in dem alle Europäer---

(Unruhe im Hause

Glocke des Präsidenten) 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich muß lerder feststellen, daß S1e memen Appell von eben 

nicht befolgen. 

(Zurufe von SPD und CDU) 

Abg. Härte!, SPD: 

Herr Wilhelm ist seltsamerweise m semem neuen alten Amt 

noch sehr nervös 

(Beck, SPD: Er hat auch allen Grund!

Zuruf von der CDU: Dre Feststellungen 

werden 1mmer abenteuerlicher!) 

Wir sind für ein vere.nigtes Europa, m dem alle Europäer 1hr 

Leben m Frieden selbstbestimmt führen und ihr gesellschaft

liches Zusammenleben in Freiheit demokratisch und soz1al 

organisaeren können_ 

Die Schaffung des europäischen Binnenmarktes bis zum Jah

re 1993 ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu diesem gro

ßen Ziel. Der europätsche Binnenmarkt gleicht m den Ver-
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Iockungen, in denen 1hn manche beschreiben, einem regel

rechten Fabeltier_ Glaubt man Paolo Cecchini, dem Sonder

berater der EG-Kommission. dann wtrd dieser europäische 

Binnenmarkt mehr Wachstum, mehr Beschäftigung und 

mehr Pre•sstabtlität bringen-, das heißt, mehr Wohlstand für 

alle. 

Ote rheinland-pfälzische Landesregierung wollte wohl hier 

nicht zurückstehen und schmUckt das Ganze noch etwas 

weiter aus_ Ich darf zitieren: 

.. Die Landesregierung geht davon aus, daß der europäische 

Btnnenmarkt Chancen eröffnet für Wirtschaftswachstum, 

Schaffung von ArbeitsplAtzen und Kostendegress1on. S•e er

wartet eine Entwicklung in Richtung auf höhere Produkti

vität und Rentabilität, stärkeren Wettbewerb. berufliche 

und unternehmensehe Mobilität, Preisstabilität und vergrö

ßerte Wahlfreiheit der Verbraucher." 

(Beifall bei der F_D_P_) 

Meine Damen und Herren, diese geradezu euphorisch for

mulierten Erwartungen können allerdings nicht verdecken, 

daß der Weg dahin beschwerlich, weil steinig ist. 

Auch wenn sich alle Erwartungen, die mit ihm verbunden 

werden. bei volkswirtschaftlicher. das heißt. bei globaler Be

trachtung, wenigstens zum Teil erfüllen, dann wird der Bin

nenmarkt, der vor uns steht, seinen Preis kosten. Wir müssen 

ihn nennen_ Das gebietet uns die Aufrichtigkeit vor unseren 

Mitbürgern in Rheinland-Pfalz. 

Nicht alle Regionen unseres Landes, nicht alle Branchen der 

rheinland-pfälzischen Wirtschaft werden zu den Gewmnern 

des Binnenmarktes gehören_ Hier gibt es gravierende Pro

bleme, die mit gezielten spezifischen Maßnahmen angegan

gen werden müssen 

ln der Großen Anfrage der CDU sindtrotzihres beachtlichen 

Umfangs - da gebe ich Ihnen natürlich recht - die notwen

digen Fragen nicht immer gestellt oder, wenn doch, von der 

Landesregierung nur pauschal, allgemein, bisweilen sogar 

ausweichend beantwortet worden. Die Zeit. d1ese Fragen zu 

stellen. drängt, damit die Chancen, die in der Wiederbele

bung der europäischen Kraft hegen, für den Abbau der Ar

beitslosigkeit bei uns genutzt werden und andererseits 

Nachteile für d1e rheinland-pfälzische Wirtschaft und 1hre 

Arbeitnehmer gemildert oder sogar vermieden werden kön

nen. 

(Beifall be1 der SPD) 

Die Sozialdemokraten wollen, daß der Kraftakt .,Europäi

scher Binnenmarkt" für Rheinland-Pfalz gelingt, daß das 

land rechtzeitig auf die unterschiedlichen Auswirkungen 

der Liberalisierung und der Harmonisierung für die verschie

denen wirtschaftlichen Bereiche branchenspez1f1sch und 

nach Regionen differenziert in adäquater Weise reagieren 

kann. 

Ausder v·•elzahi der Probleme, die es dabei zu bedenken und 

zu lösen gilt und bei denen die Landesregierung in beson

derer Weise gefordert •st. will ich hier nur eimge wenige her

ausgreifen. Ich werde mich im übrigen auch deshalb be

schränken, weil eine wundersame Regie dazu geführt hat, 

daß der Landtag heute über die Probleme des europäischen 

Binnenmarktes debattiert. d1e Anhörung der Fachleute und 

der Experten dazu aber erst übermorgen erfolgt. Sie werden 

verstehen. daß 1ch ein anderes Vorgehen für mtelligenter 

gehalten hätte_ 

(Be1fall bei der SPD) 

Beispiel Nummer 1: Der Handlungsspielraum des Landes---

(Glocke des Präsidenten) 

Präsident Or. Volkert: 

Herr Kollege Härtet. das war eine Kntik am Handeln des Äl

testenrates. Ich weiß nicht. ob das gegenüber d•esem Gre

mium richtig ist. 

(Zuruf von der SPD: Diese ist zu unterstützen!) 

Abg. Härte!, SPD: 

Herr Präsident, ich habe meine Meinung dazu gesagt. daß 

w1r heute über die Große Anfrage debattieren und die Ex

perten am Donnerstag zu Wort kommen 

(Zuruf von der SPD: Das 1st eme Feststellung!) 

Me1ne Damen und Herren, der Handlungsspielraum des 

Landes in seiner regionalen Wirtschaftsförderung wird durch 

die Beihilfenkontrolle der EG-Kommission bereits jetzt spür

bar eingeengt. Im übrigen hat die Bundesregierung diesem 

Vorgehen zugestimmt. Dies kann und wird schwer zu über

blickende Konsequenzen für d1e Wirtschaftsförderungsmaß

nahmen vor allem in den strukturschwachen Räumen unse

res Landes haben_ Die Landesregierung läßt in ihrer Antwort 

auf d1e Große Anfrage keine überzeugende Strategie erken

nen, w1e sie diesem Würgegriff der EG-Kommiss•on im Inter

esse des Landes in Zukunft begegnen will. 

Die Absicht der EG-Komm1ssion. auf d•esem Weg die Lebens

verhältmsse in Südeuropa denen in Nord- und Mitteleuropa 

anzugleichen. mag aus supranationaler Sicht erklärlich sein. 

Dem Bauunternehmer 10 Zweibrücken oder dem Facharbei

ter in der Eitel dürfte indes kurz- und mittelfristig kaum klar

zumachen sein. daß sein Lebensstandard über dem der Men

schen im Dourotal in Portugal oder dem der Westsizilianer 

liegt und deshalb die EG die Wirtschaftsförderungsmaßnah

men für seinen Lebensraum auf Dauer unterbindet. 

(Be1fall bei der SPD) 
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Ein weiteres Be1spiel. Die Landesregierung gibt keine schiUs

sige Antwort auf die Frage, wie sie die Schuhindustrie. die 

Krisenbranche unseres Landes, für den europaischen Markt 

fitmachen will. Heute finden dort immerhm noch rund 

13 000 Menschen 1hren Arbeitsplatz. Was passiert, wenn die 

westpfllzische Schuhindustrie in drei Jahren frontal der 

Konkurrenz aus Italien und Portugal ausgesetzt ist? Welche 

Alternativen, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. haben die 

dort Beschlftigten dann in unserem land? 

Ein weiteres Beispiel: Der Anteil rheinland-pfälzischer Un

ternehmen an den öffentlichen Aufträgen von Bahn, Post 

und Bundeswehr ist bis heute, wie wir wissen, verschw•n

dend gering. Wie soll dieser Anteil erhöht werden, wie sol

len dadurch Arbeitsplätze in Rheinland-Ptatz geschaffen 

werden, wenn sich erst Unternehmen in allen westeuro

päischen Ländern um diese Aufträge bemühen können? Es 

geht hier übngens mcht um Millionenbeträge, es geht um 

Auftragsvalomina 1m Umfang von vielen Milliarden DM. Die 

Frage danach wird interessanterweise in dieser Großen An

frage weder gestellt und damit natürlich auch nicht beant

wortet. 

Ein weiteres Problem für Rheinland-Pfalz: Eine im Vergleich 

zu den anderen Bundesländern überragende Bedeutung ha

ben in Rheinland-Ptatz die Betriebe des Handwerks. Es sind 

die rheinland-pfälzischen Handwerksbetriebe, die wett über 

200 000 sichere Arbeitsplätze den Menschen in unserem 

Land bieten. Es ist das Handwerk, das in den vergangeneo 

Jahren Zigtausende von Ausbildungsplätzen für unsere Ju

gendlichen bereitgestellt und damit eine Ausbildungsle•

stung vollbracht hat, die auch im nachhinein noch unsere 

volle Anerkennung verdient. 

Für die vielen tausend mittlerer und kleiner Betriebe des 

Handwerks ist es von existentieller Bedeutung in unserem 

Land, ob und wie sie bei der Vorbereitung auf den euro

päischen Binnenmarkt unterstützt werden. Nach einer Dar

stellung der Handwerkskammer Trier wären rund 30 % der 

klemen und mittleren Betriebe, die heute noch mcht expor

tieren, berett, in das Exportgeschäft einzusteigen, wenn ste 

über die notwendtgen Informationen verfügten. Das hetßt, 

dte bisherigen Exportberatungsanstrengungen des Landes, 

der Kammern, aller Selbstverwaltungsorgane der Wirtschaft, 

des Bundes, der EG müssen weiter forciert werden, um diese 

Defiz1te auszugleichen und aufzuarbeiten. 

Daraus folgt we1ter, daß d1e Messeförderung des Landes völ

lig neu konzipiert werden muß. Wir teilen die Auffassung 

der rheinland-pfälzischen Handwerkskammern, daß das der

zeitige Messeförderprogramm des Landes den Bedürfnissen 

des Handwerks in keiner Weise gerecht wird. ln Anbetracht 

des bevorstehenden Binnenmarktes ist es widersinnig, nur 

solchen Betrieben MessefOrderung zu gewähren. die sich an 

exportonentierten Messen außerhalb Westeuropas beteili-

gen. Für den Handwerksbetrieb in Konz tst ntcht die Messe in 

Moskau wichtig. 

(Zuruf von der CDU: Warum?) 

für den Fensterbaubetrieb m landau ist nicht dte Industrie

ausstellung in Singapur wichtig, wohl aber die Regional

schau in Luxemburg oder in Straßburg. 

(Beifall bei der SPO) 

Deshalb schließen wir uns der Forderung der Handwerks

kammern an, die Messeförderung in Rheinland-Pfalz ver

nünftig zu regeln. Ich denke, da hat es inzwischen auch ei

nige Überlegungen bei den Frakt1onen der Koalttion gege

ben, und teh hoffe, daß wir gemeinsam diesem Ziel noch in 

Kürze näher kommen. Die Messeförderung muß so geregelt 

werden, daß die Betriebe des rheinland-pfälzischen Hand

werks auf die Chancen im europäischen Binnenmarkt in dem 

Maße vorbereitet werden, wte sie es brauchen. 

Lassen Sie mich noch ein weiteres Problem ansprechen. Dte 

Wirtschaftsstruktur unseres Landes unterscheidet sich von 

der unserer Nachbarländer, beisp1elswe1se Hessen und Ba

den-Württemberg, insbesondere dadurch, daß wenigen 

Großbetrieben eine Vielzahl mittelständischer und vor allen 

Dingen kleinerer Betriebe gegenübersteht und daß Rhein

land·Pfalz im Vergleich zu den genannten Bundesländern 

eine außerordentlich genng entwickelte Dienstleistungs· 

Struktur aufweist. Wenn unser Land seinen mittleren Platz 

unter allen Bundesländern behaupten w1ll, dann müssen in 

diesem Land in den nächsten Jahren mindestens 30 000 neue 

Arbeitsplätze allem rm Dienstleistungsbereich geschaffen 

werden. Daß dabei dem Banken- und Sparkassensektor eine 

besondere Rolle zukommt, werden Sie sicherlich konzedie

ren. 

Wir müssen in Anbetracht des bevorstehenden Binnen

marktes darüber nachdenken, ob unsere Sparkassen in ihrer 

gegenwärtigen Größe mit den biSherigen Prinztpien der Ka

pttalbeschaffung - und manche werden hier noch hinzu

fügen: mit der seitherigen Gewährträgerhaftung- 10 der La

ge sind, die künftigen Voraussetzungen in einem verschärf

ten Wettbewerb zu bestehen 

(Rocker. CDU: Sehr richtig!} 

Auch dazu fehlt m der Großen Anfrage eine Perspektive, 

ebenso übrigenswie zur Rolle, die die Landesbank für unsere 

Wirtschaft und damit unser Land tn Zukunft in einem ge

meinsamen Binnenmarkt zu spielen hat. Bereits heute ent· 

stehen in der Bundesrepublik mlchtige Allfinanzk:onzerne, 

die den Wettbewerb erheblich verschärfen. Der heraufzie

hende Binnenmarkt wird noch stärkere Internationalisierung 

und Globalisierung der Finanzmärkte bringen. 
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Die rheinland-pfälzische Antwort auf diese Herausforde

rung, meine Damen und Herren, kann wohl nicht heißen, 

daß sich das Land aus der Landesbank zurückzieht und sei

nen 50%igen Anteil privaten Spekulanten überläßt. 

(Unruhe bei der COU und Zurufe: Na, nal) 

Die Antwort muß vielmehr heißen, du:! Landesbank noch 

stärker zu machen. sie m einer noch größeren Einheit 1hre 

Aufgaben fOr unser Land, für seine Wirtschaft und seine Ar

beitnehmer noch besser wahrnehmen zu lassen_ Auch dazu 

fehlt in der Antwort auf Ihre Anfrage jeglicher sachdienliche 

Hinweis. 

(Rocker, CDU: Das stimmt nicht!) 

- Ich bleibe dabei. - Statt dessen zieht der Herr Vorsitzende 

der CDU-Frakt1on übers Land und versucht, sich mit be

merkenswerten Feststellungen zu profilieren wie dieser: 

(Glocke des Präsidenten) 

Präsident Dr. Volkert: 

Ihre Redezeit ist abgelaufen. 

Abg. Hirtel, SPD: 

Herr Präsident, ich darf zum Abschluß aus der .. Mainzer 

Rhein-Zeitung" vom 14. Dezember letzten Jahres zitieren. 

Herr Wilhelm wird darin wie folgt zitiert: 

,.Eme besondere Nützlichkeit der Bank für das Land habe er 

kaum feststellen können. Dies sehe .:r ähnlich wie der Wirt

schaftsminister und Koalitionspartner Brüderle. Vor allem 

dürfe die Landesregierung die Entscheidung über die Zu

kunft nicht dem einen oder anderen Landesbankvorstand 

überlassen, sondern müsse selbst den Weg vorgeben." 

Es wäre mteressant, zu erfahren, wer der eine und wer der 

andere Landesbankvorstand 1st. Im übrigen: Niemand hm

dert die Landesregierung bis heute daran, den Weg endlich 

vorzugeben und hier eine klare Entscheidung im Interesse 

unseres Landes zu treffen. 

Meine Damen und Herren, da die Redezeit abgelaufen ist, 

werde ich mich nachher noch einmal zu Wort melden 

Vielen Dank. 

(Beifall der SPD) 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich darf noch nachtragen, daß auch Herr Kollege Waiden

herger und Herr Staatsminister Dr. Beth sich für die heutige 

Sitzung entschuldigen müssen. 

Meine Damen und Herren, der Fortlauf der Diskussion zeigt 

mir, daß die Entschließungsanträge-Drucksachen 1112075, 

11/2076 und 11/2078- eigentlich zu diesem Punkt 1 mit auf

gerufen werden könnten. Wenn siCh kein Widerspruch er

hebt, dann darf 1ch für den Fortlauf der Diskussion diese drei 

Entschließungsanträge mit aufrufen. 

(Zustimmung im Hause) 

Das Wort hat Herr Kollege Heinz 

Abg. Heinz, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen, meine Herren! 

Ich als Vertreter der F.D.P.-Fraktion sehe dem europäischen 

Binnenmarkt wesentlich positiver entgegen als mein Vor

redner. 

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

we1l 1ch schlicht und einfach der Auffassung bin, daß hier 

zusätzliche Wettbewerbschancen bestehen. Ich möchte hin

zufügen: Die Wirtschaft lebt vom Wettbewerb. sie stellt s1ch 

täglich dem Wettbewerb. 

Meme Damen und Herren, der europäische Binnenmarkt, 

den es ab 1992 geben wird, wird mit rund 320 Millionen Ver

brauchern die größte Wirtschaftseinheit auf der Welt sein. Er 

wird für die deutsche Volkswirtschaft eine der größten 

Herausforderungen seit der Wiederaufbauphase nach dem 

Zweiten Weltkrieg werden. Der europä1sche Binnenmarkt 

wird eme eigene Dynamik entwickeln. Es wird mehr Wachs

tum geben. Es werden mehr lnvestttionen getätigt und neue 

zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen. Dies wird die Folge 

sem 

Der europäische Binnenmarkt wird das Wachstums- und 

Konjunkturprogramm der90er Jahre werden. 

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

Meine Damen und Herren, aber diese Erfolge- das muß ge

sagt werden- werden uns nicht tatenlos in den Schoß fallen. 

Die Realisierung des europäischen Binnenmarktes wtrd m 

fast jedem Bereich von Wirtschaft. Verwaltung und Gesetz

gebung nicht ohne Auswirkungen bleiben. 

Meine Fraktion legt Ihnen heute einen Entschließungsantrag 

vor, der unter der Überschrift steht. im Prozeß der europäi

schen Einigung die regionale ldentitlt zu bewahren. Wir, die 

Freien Demokraten, sind der Auffassung, daß für die Zukunft 

Europas sowohl der we1tere Fortschritt zur europäischen 

Einigung als auch die Bewahrung der Identität der Mitglied

staaten und der Regionen unerläßlich sind. 

(Vereinzelt Beifall bei der F.D.P.) 
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Zum Prozeß der weiteren europäischen Einigung gehört 

nach unserer AnsiCht unbedingt eine Stärkung der Befug

nisse des Europäischen Parlaments. 

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

Deshalb bin ich sehr froh, daß die rheinland-pfälzischen 

Europa-Abgeordneten heute morgen hier sind Ich hoffe. sie 

sehen das auch so 

Es kann mcht auf Dauer dabei bleiben, daß die Volksver

tretungen der Mitgliedstaaten e•gene Kompetenzen abge

ben, diese aber nicht dem gewählten Europa-Parlament zu

fließen können, sondern beim Ministerrat bleiben. Gle•ch

zeitig muß jedoch der Föderalismus, der sich vor allem in der 

Bundesrepublik in den vergangeneo Jahrzehnten bewährt 

hat, Bestandtell des veremten Europas bleiben. 

(Vereinzelt Beifall bei der F_D_P_) 

Er muß mit dazu beitragen, daß die Identität der Reg•onen 

gewahrt bleibt, weil den Bürgern Europas die Anpassung 

und Gewöhnung an ein Gesamteuropa damit erst mögl•ch 

wird. 

D1ese Anpassung an Europa wird mit Sicherheit auch durch 

die Chancen erleichtert werden, die sich für unsere weitere 

Wirtschaftsentwicklung bieten. Das sind Chancen, d1e aller

dings auch mit gewissen Risiken verbunden sind_ Ich verwei

se hier auf die Antwort der Landesregierung, die nicht nur 

optimistische Schätzungen über das Wachstum der europäi

schen Volkswirtschaften in den 90er Jahren und die zum Teil 

ebenso positiven Schätzungen über den damit verbundenen 

Anstieg der Arbeitsplätze enthält, auch wenn gerade im 

letzteren Punkt die Schätzungen nicht sehr weit ausein

anderliegen_ 

Die Antwort der Landesregierung zeigt auch völlig zu Recht 

auf, daß diese positive Entwicklung, die sich unter dem 

Strich ergeben wird, mit einem Zwang zu mehr Produkt1v1tät 

und Rentabilität, zu stärkerem Wettbewerb. zu unterneh

merischer Mobilitlt und insgesamt zu einem verstärkten 

Wettbewerbsdruck verbunden ist_ Dies w1rd in der Anfangs

phase des Bmnenmark.tes nicht ohne Anpassungsprobleme 

ablaufen. Meine Damen und Herren, aber diese Anpassung 

wird Oberall in jedem Mitgliedsland der Europäischen Ge

meinschaft erforderlich sein. Ich bin sicher, daß Rhemland

Pfalz für diese Auseinandersetzung besser als manch andere 

Region in Europagerüstet ist. 

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

Dies liegt auch an der hohen Exportorientierung rheinland

pfälzischer Unternehmen, die wir jetzt bereits haben_ Ich ha

be mit großem Interesse vor einigen Tagen von einer Unter

suchung der Industrie- und Handelskammer Koblenz gele

sen, derzufolge bereits zwei Drittel der mittelständischen 

Unternehmen für den Binnenmarkt gerüstet seien. 

Es wird auch erforderlich sein, gerade für den Bere1ch der 

mittelständischen Wirtschaft einen noch vorhandenen Man

gel an Informationen über den Binnenmarkt auszugleichen_ 

Die kleinen und mittleren Betriebe, die durch ihre Kreati

vität. Flexibilität und über ihr kastengünstigeres Wirtschaf

ten echte Chancen im Binnenmarkt nutzen sollen, müssen 

natürlich die Möglichkeiten erst einmal kennen. Hier ist d1e 

Landesregierung aufgerufen, in Zusammenarbeit mit den 

SelbstverwaltungsorganisatiOnen der Wirtschaft das Infor

mationsdefizit von Mittelstand und Gewerbe nach Kräften 

zu verringern. 

Gleichzeitig werden wir die Bemühungen der Landesre

gierung unterstützen. s1ch für den Abbau bürokratischer 

Hemmnisse und für transparente, einfache und unbürokrati

sche Gemeinschaftsregelungen auf europäischer Ebene em

zusetzen_ 

(Vere1nzelt Beifall bei f_D_P_ und CDU) 

ln d•esem Zusammenhang scheint mir auch die E1nnchtung 

emer EG-Beratungsstelle in Trier eine wichtige Funkt10n zu 

haben_ Der Vorschlag unseres Wirtschaftsmmisters. Herrn 

Brüderle, diese Beratungsstelle in Tner anzusiedeln, begrü

ßen wir. Wir wünschen Erfolg dabei. 

Me1ne Damen und Herren, auch in Zukunft wird d1e re

gionale Strukturpolitik ein für uns unverzichtbarer Teil der 

Wirtschaftspolitik in Rheinland-Ptatz sem_ Die Grenzland

funktion großer Teile unseres Landes, die zum Beispiel in der 

Westpfalz oder im Raum Trier zu wirtschaftlichen Problemen 

geführt hat, wird durch den Binnenmarkt erheblich abgemil

dert. Diese Regionen werden nicht mehr am Rande, sondern 

sie werden im Zentrum eines emheittichen Wirtschaftsge

bietes liegen. Gleichwohl bleibt eine etgenständige, effek

tive und flextble Regionalpolitik unbedingt erforderlich_ Dte 

Landesregierung 1st daher aufgefordert, alles in 1hren Kräf

ten Stehende zu tun, um dies auch im europäischen Binnen

markt sicherzustellen_ 

Zu den Standortbedingungen gehört ganz ohne Zweifel 

auch die steuerliche Belastung unserer Wirtschaft_ D1e Bun

desregierung aus CDU und der F.D.P. hat durch d1e große 

Steuerreform bereits w1cht1ge Voraussetzungen für die 

Wettbewerbsfäh1gke•t 1m europätschen Mark.t gesichert 

(Beifall bei F_D_P_ und CDU) 

Dennoch schneidet die Bundesrepublik bei internationalen 

Steuerlastvergleichen schlechter als 1hre WIChtigsten Konkur

renten ab. So ist zum Beispiel in der Unternehmensbesteu

erung noch emiges nicht optimaL H1er muß die Bundesregie

rung neue Konzepte für e•ne moderne, weniger belastende 

Steuerpolitik entwerfen. Ich begrüße in diesem Zusammen

hang, daß die Landesregierung m 1hrer Antwort auf die Gro

ße Anfrage Klargestellt hat, daß auch sie eine Reform der 

Unternehmensbesteuerung unterstützt und dafür e1ntreten 

wird_ 

{Vere1nzelt Beifall bei F.D.P. und CDU) 
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Dabei besteht der größte Reformbedarf bei der Gewerbe

steuer, so memen wir_ Gerade im Hinblick auf eme Steuer

harmonisierung auf europäischer Ebene ist der Ersatz der 

Gewerbesteuer durch eine andere gemeindefreundhche Art 

der Finanzierung dringend geboten 

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

Ich bin s1cher, daß d1ese alte Forderung der Freien Demo

kraten in den nächsten Jahren angegangen und erfolgre1ch 

umgesetzt und zum Abschluß gebracht wird_ 

Zu den Voraussetzungen, die Rheinland-Pfalz reif für den 

Bmnenmarkt machen, gehört aber auch der konsequente 

Weiterausbau emes leistungsfähigen Verkehrsnetzes 

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

Nur dann kann Rheinland-Pfalzseiner Rolle als europä1sche 

Zentralregten gerecht werden_ Die Freien Demokraten wer

den den Einsatz der Landesregierung für den weiteren Aus

bau des Fernstraßennetzes mit aller Kratt unterstützen 

Hier sind vor allem unverz~chtbar der Wetterbau der A 60 1m 

Bereich Bitburg/Wittltch mit einer Verbindung tn den Huns

rück, die durchgehende Fertigstellung der A 48 von Tr1er 

nach Luxemburg, die A 1 von Tondorf nach Mehren, die von 

der Landesregierung genannte Fertigstellung der A 63 zwi

schen Kaiserslautern und Mainz, der Ausbau der Fernverbin

dungen im Beretch der Westpfalz im Zuge der Bundesstraße 

10 und 427 sowie die Anhindung der Südpfalz in Richtung 

Straßburg_ Wenn wtr uns bewußtmachen. welche große Be

deutung der Bau eines leistungsfähigen Straßennetzes 1n 

Rheinland-Pfalz m den vergangeneo 30 Jahren für d1e wirt

schaftliche Entwicklung des Landes gehabt hat. dann w1rd 

deutlich, meine Damen und Herren, welche Priorität dem 

Ausbau der Verbindungen zum europäischen Ausland für 

die Entwicklung in den 90er Jahren zukommt_ 

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

Zum Bereich der leistungsfähigen Verkehrsverbindungen 

gehört aber ebenso die bevorstehende Errichtung eines eu

ropäischen Schnellbahnnetzes. Eine Schnellbahnverbindung 

Paris- Saarbrücken- Kaiserslautern- Mannheim/LudwJgsha

fen wird ebenso wie die Strecke KOin-Rhein-Main mit der 

erforderlichen Anhindung von Koblenz und Mainz Rhein

land-Pfalz und die Bundesrepublik dem europäischen be

nachbarten Ausland ein entschetdendes Stück näherbrmgen 

Hier gilt es insbesondere, durch die Streckenführung über 

Koblenz die europäische Dimension des Schnellbahnnetzes 

deutlich zu machen. 

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

Meine Damen und Herren. die Anhindung von Koblenz ga

rantiert die Verbindung zu dem europäischen Zentrum Lu

xemburg ebenso wie die Anhindung zu einer über Saar-

brückenverlaufenden Schnellbahnstrecke. Ich kann namens 

der Fraktion der Freien Demokraten der Emschätzung der 

Landesregierung nur voll zustimmen, daß dte Trassterung 

über Koblenz zusätzliche Chancen m der Ost-West-Relat•on 

und dam1t für Rheinland-Pfalz und ganz besonders für d•e 

Region Trier b1eten wird. Die Züge nach Europa fahren mcht 

über Limburg, sondern über Koblenz, meine Damen und 

Herren. Dies muß auch die Bundesbahn einsehen. 

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

Die zentrale europäische Lage der Regton Trier macht d1e 

Stadt Trier auch zum idealen Standpunkt einer europäischen 

Rechtsakademte. Der Bedarf dafür wird 1m Europa der 90er 

Jahre größer sem denn je. Die Fraktion der Freten Demo

kraten unterstützt daher m1t Nachdruck d1e Bemühungen 

der Landesregierung und msbesondere des Just1zministers, 

eme Rechtsakademie in Trier anzusiedeln_ 

(Beifall der F .D _p .) 

Einen besonders schwierigen Prozeß der Anpassung auf 

europäischer Ebene wird der Umweltschutz erfordern. Hier 

darf es nicht zu einer Einigung auf dem kleinsten gemein

samen Nenner kommen. 

(Beifall der F.D.P und be1 den GRÜNEN) 

Vielmehr muß alles getan werden, um e1ne weitgehende 

Harmonisierung der Umweltschutzgesetzgebung auf emem 

hohen Niveau zu erreichen. 

(Betfall der F.D.P. und bet der CDU

Glocke des Präsidenten) 

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Heinz, ich muß an die Redezeit erinnern_ 

Abg. Heinz, F.O.P.: 

Vielen Dank.1ch bin ganz schnell fert1g_ 

Meine Damen und Herren, der europätsche Binnenmarkt 

wird unser Land verändern. Ich bin mir sicher, daß die Lan

desregierung aus CDU und F.D_P_ ihre Aufgaben erfüllen 

w~rd. Dazu gehört die beratende Vorbereitung unserer Wirt

schaft auf d1e 90er Jahre ebenso wie der Einsatz für den wei

teren Ausba~ des Fremdenverkehrsnetzes_ Ich bin sicher, daß 

unsere Bürger der europäischen Einigung auch deswegen 

we1ter zustimmen werden, weil bei ihr die Bewahrung der 

regtanalen Identität nach wie vor möglich sein w~rd. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall der F D.P. und bei der CDU) 
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Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Professor Dr. Retter. 

Abg. Prof. Or. Rotter, DIE GRÜNEN: 

Herr Präs•dent. meine Damen und Herren! Ich möchte zu

nächst eine Vorbemerkung zu dem Beitrag des Herrn Kolle

gen Dahmen machen, der die schöne Geschichte von der 

Königstochter Europa erzählt hat die nach Europa kam. Sie 

kam aus Sidon, aus dem Südlibanon. Wenn sie heute nach 

Deutschland käme, würde sie als Asylbewerberio mit SICher

heit abgelehnt und von Ihnen, Herr lnnenminister. zurück

geschickt. 

(Beifall der GRÜNEN und auf der Zuschauertnbüne

Glocke des Präsidenten) 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich darf den jungen Damen und Herren auf der Zuschauer

tnbüne sagen, daß es absolut unüblich ist. daß Zuschauer Ih

ren Gefühlen durch Applaus oder ähnlichem Ausdruck ge

ben. Dieser Raum gehört zu solchen Regungen nur den Par

lamentariern 

Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: 

Der verstorbene Kardinal Höffner, nicht gerade ein Freund 

der GRÜNEN, wte man weiß, hat 1985 in einer Grundsatz

rede folgenden Satz zu Europa gesagt: 

.,Ein rein technokratisches, sich nur auf den militärischen 

oder wirtschaftlichen Opportunismus berufendes Europa 

hatte keinen Bestand." 

Der wirtschaftliche Opportunismus, der sich im Binnenmarkt 

1992 mantfesttert, wurde in den Redebeiträgen der Regte

rungsparteien überdeutlich, ist doch die von der Landes

regierung auf Anfrage der CDU vorgelegte Laudatto auf den 

europlischen Bmnenmarkt nichts anderes als ein neuerliches 

Dokument ungetrübter ökonomischer Wachstumsideologte 

Mein Kollege Manfred Seibel wird das noch im einzelnen 

verdeutlichen. 

Der zweite von HOffner richtig gesehene Opportunismus ist 

der militlrische; denn der Binnenmarkt- dies fehlt leider so

wohl in der Antwort der Landesregierung als auch in den 

bisherigen Redebeiträgen - wird zu einer weiteren engen 

und undurchschaubaren Vernetzung der Rüstungsproduk

tion führen, wodurch zum Beispiel die in der Bundesrepublik 

geltende und schon jetzt ständig umgangene Regelung, daß 

keine Rüstungsgüter in Spannungsgebiete exporttert wer

den dürfen, überhaupt nicht mehr greifen wird. So haben 

laut einer Beilage zur .. Wehrdienst-AusgabeN vom 12 De-

zember 1988 die Verteidigungsminister der Mitgliedstaaten 

der sogenannten unabhängigen europäischen Programm

gruppe bereits auf ihrer Sitzung am 22. Juni 1987 eine Reihe 

langfnstiger Ztelsetzungen zur Verbesserung der Wettbe

werbsfähigkeit der europäischen Rüstungsindustrie be

schlossen. Dazu haben sie generell folgende Entscheidungen 

getroffen: 

Die schrittweise Schaffung eines europäischen Rüstungs

marktes soll angestrebt werden. 

2 Hinderntsse im grenzüberschreitenden Wettbewerb sol

len beseittgt werden. 

3. Aufträge sollen bereitwilliger an Lieferfirmen in anderen 

Ländern vergeben werden. 

4. Forschungsakttvttäten sollen die weitestgehende Nut

zung der europäischen Ressourcen an getsttgen Fahlg

ketten und finanziellen Mitteln ermöglichen 

5. Länder mit weniger entw1ckelter Rüstungsindustrie- das 

muß man steh einmal auf der Zunge zergehen lassen; das 

tst-das Schlimmste dabei- sollen an der Zusammenarbett 

auf dem Rüstungssektor beteiligt werden. Das heißt. die 

Regionen. die heute noch keine Rüstungsindustrie haben, 

sollen nun auch noch Rüstungsindustrie bekommen. Das 

tst ein Skandal, meine Damen und Herren! 

Die Voraussetzungen für eme weitere Militarisierung Eu

ropas wurden spätestens im April 1985 geschaffen. als d1e 

WEU-Mintstertagung unter der kollektiven Bezeichnung 

HAgenturen für Sicherhettsfragen" d1e folgenden neuen ln

stttutionen ins leben rief: 

Eine Agentur zur Untersuchung von Rüstungskontroll

und Abrüstungsfragen-eine schOne euphemtstische For

mulierung-. 

2. Eine Agentur zur Untersuchung von Sicherheits- und Ver

tetdtgungsfragen. 

3. Eine Agentur zur Entwicklung und Zusammenarbeit 1m 

Rüstungsbereich. Die Bezetchnung dieser Agentur sc.hetnt 

mir wenigstens ehrlich zu sein 

Ich könnte nun stundenlang über weitere Belege und Hin

weise dafür referieren, daß dte Militärs und konservative, in 

Frankreich in erschreckendem Maße auch sozialisttsche Po

litiker. in dem engeren Zusammenwachsen Europas die em

malige Chance sehen, die Militärmacht Nummer 1 in der 

Welt zu werden und sich nach amerikan1schem Vorbild in der 

dritten Welt als Weltpolizist aufzuspielen. Ich wtll dies nicht 

machen und lediglich festhalten. daß wir GRÜNEN ein sol

ches Europa strikt ablehnen. 

(Beifall der GRÜNEN

Staatsmintster Dr Gölter: Wer will denn das?) 
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-Die Geschichte, die •eh vorgelesen habe, deutet darauf hin, 

Herr Minister 

Eine Festung Europas - ein fürchterliches, in den USA auf

gebrachtes Schlagwort. das aber treffend die Machtphan

tasie mancher Militärs und mancher konservativer Politiker 

widerspiegelt - kann und darf nicht unsere ZukunftsviSIOn 

sein. Manes Sperber hat anläßlich der Verle1hung des Frie

denspreises - ausgerechnet des Friedenspreises - des deut

schen Buchhandels 1983 gefordert, Europa müsse sich zu

sammenschließen und - so wörtlich - ,.abschreckend,. wer

den_ Nein, meine Damen und Herren, ein abschreckendes 

Europa wollen wir nicht. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Die beiden schon bestehenden Supermächte USA und UdSSR 

sind abschreckend genug. Zumal die UdSSR sich gegenwär

tig unter Gorbatschow anschickt. von der militärischen Ab

schreckungstheorie Abschied zu nehmen, sollten wir in Eu

ropa nicht zu einer neuen, hochgerüsteten Schreckensmacht 

werden 

Meine Damen und Herren, lassen Sie uns endlich und für a:ie 

Zeiten Abschied vom herkömmlichen, dem Kltschee von Grö

ße und Macht verhafteten Denken nehmen. An dte Stelle 

des gerade in Europa seit der französischen Revolution so 

verhlngnisvollen nationalistischen Größenwahns der einzel

nen Staaten, eines Größenwahns, der im 19. und 20. Jahr

hundert Millionen von Menschenleben gefordert und d1e 

barbarischsten Exzesse hervorgebracht hat, darf nun kein 

Eurochauvinismus treten, wie er in manchen Köpfen, zum 

Beispiel emes Monsieur Le Pen in Frankreich herumspukt. 

Ich will noch ein katholisches Hirtenwort zitieren. Dteses 

stammt vom Bischof von Limburg. Franz Kamphaus. und f1el 

Ende vergangeneo Jahres bei dem Sankt-Martins-Empfang 

hier m Mainz, be1 dem Abgeordnete aller Fraktionen dieses 

Hauses teilgenommen haben. Das Wort lautet- ich zitiere-: 

.. Die Freiheit fordert uns heute im Weltmaßstab heraus ge

gen kleinkarierte. nationalistische und eurozentrist1sche 

Tendenzen. Wtr können unsere Freiheit nicht mehr ohne 

Rücksicht auf die Völker der dritten Weit definieren. son

dern nur solidarisch mit ihnen. Sie sind unausweichlich in un

sere eigene soz1ale und ökonomische Situation eingerückt. 

so wie die Spltaussiedler, ausländischen Mitbürger. Asylbe

werber und Flüchtlinge zu uns gehören. Das Problem der 

weltwetten Flüchtlings- und Migrationsbewegungen läßt 

sich nicht mehr durch eigennOtzige nationalistische und - tch 

möchte entsprechend dem obigen hinzufügen - eurozen

tristische Absicherungstendenzen lösen_" 

Meine Damen und Herren, die Furcht, die aus diesen Sitzen 

spricht, ist die Furcht vor einer abgeschotteten, nur seine ei

genen Interessen verfolgenden und waffenstarrenden Fe

stung Europa. Es 1st auch die Furcht, daß aus dem gegen

wlrtigen Ost-West-Gegensatz durch die vielleteht kommen-

de Aussöhnung zwischen UdSSR und USA einersetts sowte 

einem dann vereinigten Europa andererseits der Nord-Süd

Gegensatz weiter vertieft und militärisch besiegelt wird, mtt 

allen neokolonialisttschen Folgen, die damit in der dntten 

Weit erscheinen werden. 

Abschted vom Nationalstaat ja. Aber bitte dafür kein na

tionales Europa, sondern ein offenes dezentrales Europa der 

Regionen. Robert Margolin, der frühere Vizeprlstdent der 

EG und einer der Wegbereiter des Europagedankens hatte 

den Plan entwickelt, wonach die größeren Mitgliedstaaten 

nicht als Ganzheiten bestehenbleiben, sondern kleine Regto

nen von nicht mehr als fünf Millionen Einwohnern gebildet 

werden sollen. Tatsache ist Jetzt, daß die Bundesländer. die 

nur sehr begrenzt identisch mit den Regionen sind, wte w1r 

sie unter wirtschaftlichen und vor allem auch ökologischen 

GesiChtspunkten sehen, insgesamt immer mehr Kompeten

zen an den Bund verloren haben und der Bund immer mehr 

Kompetenzen an die EG abgibt, deren Entscheidungen in 

Brüssel zentralistisch, für den einzelnen Bürger nicht mehr 

durchschaubar und nicht durch eine europäische Legislative 

legitimtert fallen. 

Im Entschließungsantrag der CDU und SPD zur Einhettlichen 

Europäischen Akte khngt auch etwas Besorgms über diese 

EntwiCklung an, doch kommt diese Besorgnis unseres Erach

tens reichlich spät und außerdem recht windelweich daher. 

Jetzt bestünde die Chance, im Zuge eines Abbaus der Natio

nalstaaten deren Kompetenzen einerseits - soweit irgend 

möglich - in die Region~n zurückzuverlagern und anderer

seits- soweit unbedingt nötig- einer funktionierenden euro

päischen Legislative zu übertragen, der allerdings eine zwei

te. von den Regionen gebildete Kammer zur Seite gestellt 

werden muß, dies alletn schon zur Kontrolle. 

Ich will es kurz machen, da die Redezeit langsam zu Ende 

geht_ Ich möchte htnsichtlich unserer weiteren Vorstellungen 

vor allem im Umweltberetch auf unseren Entschließungsan

trag verweisen . 

Zum wirtschaftlichen Bereich im engeren Smne wird mem 

Kollege Setbel noch ausführlich sprechen 

Abschließend und zusammenfassend sei ~aher aus einer 

Presseerklärung des Koordinationsausschusses des Deut

schen Umwelttreffens von 1978 zttiert. Dieser Koordinations

ausschuß war der organisatorische Motor für die noch im sel

ben Jahr gegründeten Europa-GRÜNEN_ Schon damals, also 

vor zehn Jahren. forderten wir- ich zitiere-: 

.. Die EG soll Zivilmacht bleiben, das heißt, ihren nichtmili

tärischen Status beibehalten. Sie soll zu einer ökologischen, 

nicht nuklearen, nicht ausbeuterischen, demokratischen ge

waltfreien Gemeinschaft ausgebaut werden. Dem Europa 

von oben ist das Europa der Bürger, der Menschenrechte, 
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der Regionen, kurz, das Europa von unten, entgegenzuset

zen 

Ich danke Ihnen_ 

(Be1fall der GRÜNEN) 

Präsident Dr. Volkert: 

Auf der Zuschauertnbüne darf ich zwei weitere Gruppen 

begrüßen, und zwar Schülerinnen und Schüler der Berufs

bildenden Schule Tner und Schülerinnen und Schüler der 

Hauptschule Alsenz 

(Beifall 1m Hause) 

Das Wort hat der Herr Mtn1sterpräs1dent 

Dr. Wagner, Ministerpräsident: 

Herr Prästdent, meme Damen und Herren! Am 18 Juni 1989 

wahlendie Bürger m der Bundesrepubltk Deutschland dte 81 

Abgeordneten für das Europäische Parlament. Wir Rhetn

land-Pfälzer wählen unsere Abgeordneten. Ich rufe alle Bür

gerinnen und Bürger auf: Machen Sie am 18. Juni von Ihrem 

Wahlrecht Gebrauch. Sie stärken das Europäische Parlament. 

Sie stärken das demokratische Element in Europa Sie brin

gen uns dem Europa der Bürger ein Stück näher 

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

Ich benutze gern die Gelegenheit als Ministerpräsident, den 

anwesenden Mttgliedern des Europäischen Parlamentes aus 

unserem Lande sehr herzlich Dank und Anerkennung auszu

sprechen für ihre intensive, aufopfernde und erfolgretche 

Arbeit der letzten Jahre, 

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

veremzelt be1 der SPD) 

eme erfolgre1che Arbe1t für die europäische Sache 1m allge

meinen und eine gute erfolgreiche Arbeit für unser Land 

D1eses Europäische Parlament hat noch nicht die Stellung 

und die Befugnisse. die ihm in einer demokratisch verfaßten 

Gemeinschaft zustehen. Es hat aber inzwischen wett mehr 

Bedeutung und Emfluß, als gemeinhin in der öffentlichen 

Meinung angenommen wird 

Ich habe Respekt und bekunde dies auch heute hier vor der 

Le1stung insbesondere der Abgeordneten, denen es gelun

gen ist, in mühevoller Kleinarbeit über viele Jahre s•ch Stück 

für Stück Befugnisse zu erkämpfen 

(Beifall der CDU und F.D_P_) 

und auch die Regierungen der Mitgliedstaaten dazu zu 

bringen, sich von Befugnissen zugunsten des Europätschen 

Parlaments zu lösen 

Wir smd noch lange ntcht in einem Zustand, wte wir 1hn 

wünschen, wie er sein sollte_ Eine weitere Stärkung des Eu

ropäischen Parlaments ist erforderlich und wird von der Lan

desregierung ohne Wenn und Aber begrüßt und gefordert. 

D1e Verwirklichung des europätschen Binnenmarktes wird e•

ne Voraussetzung für eine weitergehende europäische Emi

gungspolitik erbrmgen und schaffen. Ich hätte Jetzt gerne 

den emen oder anderen Satz zu Herrn Kollegen Rotter ge

sagt. Ich tue es, obwohl er den Saal nach seiner Rede verlas

sen hat 

Sehr vteles von dem, was der Herr Kollege Rotter von der 

Fraktion DIE GRÜNEN gesagt hat, beruht 1m Grunde ge

nommen auf einem fundamentalen Mißverständnis oder auf 

einem fundamentalen Fehlverständnis dieses Prozesses der 

europäischen Einigung. 

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

Das, was gewollt ist, 1st niCht emfach eine Zollumon. auch 

mcht einfach nur em gemeinsamer Markt oder eine Wirt

schattsunion. Das ist nicht nur ein Europa der Unternehmen 

und des freien Warenverkehrs, sondern es ist selbstverständ

lich- soweit sind, glaube ich, alle FraktiOnen im Hause einig

auch eme Sozialunion. eine Union der Europäer. Aber es ist 

darüber hinaus noch mehr, nämlich wirklich der Ansatz zu 

e1nem geemten Europa, 

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

zu emer politischen Union. Em solches geeintes Europa, eme 

solche politische Union 1st keine Festung Europa, das ist kem 

Gebilde, wie dies hter unterstellt und gleich so denunzia

torisch mit einem neuen Eurochauvinismus oder ähnlichen 

Schlagworten, die in die Gegend gesetzt werden, angelastet 

wird. Aber natürlich ist das e1ne politische Un1on m1t e1gener 

Wi llensbildu ngsk raft. 

(Beifall bei der CDU) 

SelbstverständliCh besteht die Vorstellung, daß e1n po

litisches Gebilde entsteht, e1ne politische Kraft. d1e gleichbe

rechtigt, gleich stark und mit gleichem Gewicht zusammen 

m1t den Supermächten an den Weltgeschäften teilnimmt 

Das hat mit Chauvinismus oder ähnlichem überhaupt mchts 

zu tun, 

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

sondern das sind Vorstellungen, die diesem Europa, den 

Menschen, die dort leben, zugute kommen werden, die 

helfen werden, daß dieses Europa seinen Platz in der Weit 

w1ederfmdet. daß es s1ch aus Abhängigkeiten löst, in die es 
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durch eigene Schuld, Verstrickung und Selbstzerstörung ge

raten ist und daß es sich darüber hinaus zum Wohl der 

Menschheit mtt den europäischen Idealen von Menschen

würde, von Frteden, von Freiheit an den weltpolitischen Ge

schäften beteiligt. Das wird der Weltpolitik guttun 

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

Wir haben zur Zett- damit komme tch auf eine Bemerkung 

des Kollegen Scharping in der Debatte über die Regterungs

erklärung zurück - nur emen westeuropäischen Zusammen

schluß. Oteses Westeuropa ist mcht das ganze Europa. Es ist 

aber das Europa, das gegenwärttg demokratisch möglich ist. 

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

Selbstverständlich gehören zu Europa auch Warschau, Prag, 

Budapest, Sofia und- ich sage das mit besonderer Betonung 

-Dresden. 

(Beifall bei der CDU) 

Zu Recht hat Bundespräsident von Weizsäck.er gesagt: .. Eu

ropa ist politisch gete1lt, doch ungeteilt und unteilbar 1m 

Ge1st. 

(Beifall bei der CDU) 

Es ble1bt unser Ziel, eine freiheitliche Fnedensordnung für 

ganz Europa zu schaffen." Ich unterstreiche das 

(Beifall bei der CDU) 

D1e Strukturen. die m den europäischen Staaten geschaffen 

worden smd, smd unterschiedlich; nicht unterschiedlich smd 

die Wünsche und Hoffnungen der europäiSchen Völker, de

rer in West w1e in Ost. Daß d1e Freiheit- Herr Kotlege Dah

men hat m1t großem Nachdruck. und mit vollem Recht darauf 

so eindringlich hingewiesen-, dabei ist, sich in den osteuro

päischen Staaten so Bahn zu brechen, hat emen t1efen mne

ren Zusammenhang mit dem Gedeihen, Wachsen, mit der 

zunehmenden Kratt des freien. demokratischen Europa, mit 

semer Ausstrahlung. 

(Beifall bei CDU und f_D.P.) 

Ohne diese zunehmende Kraft des freien demokrat•schen 

Europa gäbe es dieses Aufbegehren, diesen Geist der Frei

heit, diese Hoffnung nach mehr Freiheit, diese Hoffnung 

auch an mehr Gemeinsamkeit mtt uns nicht. Es hätte Sicher

lich die Konferenzen von Helsink.i, von Belgrad, Madrid, 

Stockholm und alle Hoffnungen, die sich damit verb1nden, 

nicht gegeben. ln West wie in Ost sind die Hoffnungen der 

Menschen auf Freiheit, Menschenwürde und Sohdantät ge

richtet. Insoweit handelt dieses Westeuropa für alle Te1le Eu

ropas und für d1e gesamte Zukunft 

Das gilt insbesondere auch für unser land Rheinland-Pfalz. 

Wir sind durch Lage, Geschichte und Gegenwart besonders 

vielfältig m1t den europäiSChen Nachbarn verbunden_ Wir 

haben gute Beziehungen zu unseren Nachbarregionen, etwa 

zu Luxemburg, das an unserer gemeinsamen Geschichte sei

nen großen Anteil hat. Wir haben die Wege zum belgischen 

Nachbarn in vielen wichtigen Bereichen gesucht, etwa der 

Verk.ehrsinfrastruktur, aber auch sonst, und haben s1e gefun

den. 

Wir haben besonders 1ntens1v d•e Beziehungen zwischen 

Deutschland und Frankreich und Rheinland-Pfalzund semen 

französischen NachbarregiOnen entwiCkelt_ Rheinland-Ptatz 

versteht sich m1t Recht als Brücke zu den Nachbarn, aber 

auch als Baustem europäischer Gemeinsamkeiten. Wir sind 

hierzu durch unsere Geograph•e geradezu verpflichtet, aber 

SICherlich auch durch unsere Geschichte, die europä1sche Tra

dition verkörpert, dazu berufen. Wir müssen d1ese GeschiCh

te, in der unser land zusammen m1t den angrenzenden Räu

men Belgiens, Luxemburgs. Frankreichs einen europäischen 

Zentralraum gebildet hat, wieder Wirkhchke1t werden las

sen. Dazu gehört der Ausbau der Infrastruktur ü_ber d1e 

Grenzen hmweg, wie wir es schon öfter gesagt haben und 

wie ich versucht habe, es in meiner Regierungserklärung 

deutlich werden zu lassen. 

Dazu gehört natürlich auch Harmonisterung. Uns, die wir 

direkt an der Grenze hegen, hegt dtese Harmonis•erung na

türlich noch mehr am Herzen; denn wir spüren. wenn es bei

spielsweise an der Steuerharmonisierung fehlt, die ungün

stigen Wirkungen, die zum Tetl sogar bedrohlichen Wirkun

gen etner solchen fehlenden Harmonisierung unmittelbar, 

etwa das Gefälle bei indirekten Steuern zwischen allen Mit

gliedstaaten außer Luxemburg auf der einen Sette und dem 

Großherzogtum Luxemburg auf der anderen Seite. Dieses 

Gefälle hat seme ungünst1gen Auswirkungen. Es verfälscht 

Warenströme, es bringt Extstenzen 1m Handel und im Hand

werk m Gefahr, 1n den Bereichen. m denen die steuerlichen 

Belastungen sehr viel höher sind. Natürlich spürt man dieses 

nicht in Kassel. in Schleswig-Holstein, sondern eben dort, wo 

die Grenze zu dem Großherzogtum nahe 1st. Wir müssen, ge

rade weil das Großherzogtum in dieser Hinsicht eine Allem

rolle spielt, in Gespräche mit der Regierung des Großher

zogtums eintreten - diese Gespräche sind bereits begonnen 

worden- und sie m1t Nachdruck weiterführen. Wir brauchen 

den Wegfall der Grenzen, aber wir können keinen unge

ordneten, sich chaot•sch vollziehenden Wegfall der Grenzen 

gebrauchen, be• dem derjenige, der Pech gehabt hat, unter 

die Räder kommt. Wir brauchen vielmehr die Harmon•s•e

rung der Systeme, insbesondere der Steuersysteme. als Vor

aussetzung für die Grenzöffnung 

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

Ich we1ß, daß wir insoweit m1t der Bundesregterung em1g 

smd. Europa kann -wir haben es oft gesagt - nur ein frei

heitliches und föderalistisches Europa sein_ Die V1elfalt muß, 

soll und wird bleiben. Ein zentralistisches Europa ist nicht 

vorstellbar. Nur ein föderales Europa ist denkbar und kann 

leistungsfähig werden 
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Dieses Europa muß die richtige Balance ZWISChen europä•

schen Aufgaben und eigenständigen Angelegenheiten der 

Mitgliedstaaten halten. NatUrlieh müssen die Mitgliedstaa

ten in sich dann wiederum die Ordnung suchen- m unserem 

Fall die föderalistische Ordnung-, die für sie die ncht•ge ist 

Von dieser Ausrichtung hat die Landesreg•erung ihre Zustim

mung zum Gesetz zur Einheitlichen Europaischen Akte ab

hlngig gemacht. wie Sie wissen. Ich bin zuversichtlich, daß 

die Entwicklung auch dahin gehen wird, wenn wir im einzel

nen auch 1mmer wieder diese Forderung dort erheben müs

sen. wo wir sie für bedroht halten. 

Wir walten den föderalen Staatsaufbau der Bundesrepublik 

nicht gefährdet, w1r wollen ihn erhalten sehen, wobei selbst

verständlich die Gemeinschaft d1e Befugmsse bekommen 

muß und soll, d1e s1e für die Erfüllung ihrer Aufgaben benö

tigt_ Diese Befugnisse müssen an sie abgetreten werden 

Man kann nicht gleichzeitig abtreten und behalten_ Man 

kann einen Apfel nicht essen und ihn weiter m der Tasche 

habenwollen 

Abgetreten werden an die Gemeinschaft sollen die Befug

nisse, die in Brüssel und Straßburg benöt1gt werden, d1e man 

für die Aufgaben dieser Gemeinschaft haben muß, und nicht 

ein Wildwuchs auch dorthin, wo es nicht benötigt wird. Ich 

bin zum Belspiel davon überzeugt daß es im Bildungs- und 

Kulturbereich bei der Kulturhoheit der Llnder bleiben kann, 

soll und muß und daß dies auch dem Fortgang der Gemein

schaft keinen Abbruch tut. 

Ich will noch einmal daran erinnern, ähnlich steht es m1t der 

regionalen Strukturpolitik_ Hier schwelt seit langem ein Kon

flikt oder wird auch einmal ein gewisser Konflikt zwischen 

zwei Linien offenbar_ Das ist emerseits die Lime, wonach re

gionale Strukturpolitik im wesentlichen nur noch von Brüssel 

aus naturgemäß nach gesamtgemeinschaftlichen Maßstä

ben bestimmt werden sollte und sie dann auch, soweit sie 

erfolgen soll, mit gemeinschaftlichen Finanzmitteln geför

dert w1rd. Zum anderen wird die Linie vertreten, wonach 

dann aber innerhalb der Staaten regionale Strukturpolitik 

nicht mehr oder nur noch in einem immer mehr zurück

weichenden Maße erfolgen darf 

Es hat hierüber viele Auseinandersetzungen gegeben W1e 

Sie wissen hat es - dies ist auch in der Antwort auf d1e Große 

Anfrage dargelegt - darüber den Bangemann/Sutherland

Kompromiß gegeben, der zu emer Reduzierung der deut

schen Fördergeb1ete, aber zu einer gewissen Stabilisierung 

führte, die sich aber bereits wieder in bestimmtem Umfang 

als wemg tragfähig erweist. 

Ich bin froh darüber - ich sagte das in der Regierungs

erkllrung -, daß wir kürzlich sogar wieder finanzielle Mittel 

aus dem EG-Fonds bewilligt bekommen haben. Für die Zu

kunft sage ich aber ganz offen, daß ich aus der Sicht eines 

deutschen Bundeslandes und überhaupt der Bundesrepublik 

die Hoffnung nicht so sehr auf große finanzielle Zufüh

rungen aus europlischen Fonds richte, sondern ich glaube 

m der Tat, daß es richtig ist, wenn d1ese europlischen Fonds 

vor allen Dingen den schwächeren und entwicklungsbe

dürftigen Ländern der Gemeinschaft zugute kommen_ Mei

ne Damen und Herren, das bedeutet aber gleichzeitig, daß 

wir sicherstellen müssen. daß regionale Strukturpolitik inner

halb der Staaten mit eigenen Mitteln weiter möglich sein 

muß, 

(Beifall der CDU und F.D.P_) 

daß wtr nicht eine Koppelung dergestalt bekommen, daß da. 

wo europäische Gelder gegeben werden, auch Strukturpo

litik stattfinden darf. und da, wo sie nicht fließen, auch keine 

Strukturpolitik stattfinden darf, sondern es muß die beiden 

Ebenen geben, die europätsch geförderte und die nat1onal 

oder regional finanzierte Ebene_ 

(Beifall bei CDU und F.D.P_) 

Darüber werden wir noch viel sprechen. Ich rechne auch sehr 

auf die Mitwirkung unserer europäischen Abgeordneten aus 

Rheinland-Pfalzund aus der Bundesrepublik überhaupt, mit 

denen wir das schon öfter diskutiert haben, daß s1e uns 

hierbei unterstützen und unsere Sache zum Erfolg führen. 

Em Wort zur europäischen Sozialunion. Selbstverständlich 

soll diese Gemeinschaft nicht nur ein einheitlicher Wirt

schaftsraum, sondern in der Entwicklung auch ein einheit

licher Sozialraum werden. Diese Gemeinschaft soll nicht ge

gen, sie soll mit den Sozialpartnern, mit den Arbeitnehmern 

und mit den Selbständigen sow1e mit der Arbeitgeberseite 

gemeinsam verwirklicht werden_ Das ist selbstverständlich 

Allerdmgs möchte ich ein emschränkendes und zu beden

kendes Wort zur Forderung sagen. die sich- ich wende mich 

noch einmal an die Fraktion DIE GRÜNEN - im Entschlie

ßungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN findet und die etwa 

lautet, es müßten nun die höchsten Sozialstandards in der EG 

verankert werden. So wird man es nicht einfach sagen kön

nen. Die Forderung der Landesregierung ist, daß die Bundes

republik in der Lage sein muß. ihre Sozialstandards in dieser 

Gemeinschaft zu erhalten_ 

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

Ich füge hinzu, daraus folgt für m1ch, daß wir für eine Ent

wicklung sein müssen, in der andere europäische Staaten, 

auch die wenig entwickelten, d1ese deutschen oder sonst 

hochentwickelten Sozialstandards nach und nach erre1chen_ 

Es wäre falsch und für die unterentwickelten Staaten ver

derblich, wenn man den Versuch unternehmen wollte, die 

hochentwickelten Versicherungssysteme und den hochent

wickelten Lebensstandard etwa der Bundesrepublik oder an

derer Staaten aus dem Nordbereich der Gemeinschaft auf ei

nen Schlag oder innerhalbweniger Jahre etwa nach Portugal 

oder Griechenland zu übertragen. Damit wäre jede Chance 

einer wirtschaftlichen Hochentwicklung dieser Regionen ver

dorben. Vielmehr muß das natürlich m einem gewissen Um-
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fang Hand m Hand m1t der Entwicklung auch der Produkt1on 

und der Produktivität gehen_ 

Das heißt, im Ziel sind wir einig. Wir wollen nach und nach 

zu einem Sozialsystem kommen, das vergleichbare Wert•g

keiten und vergleichbare Qualitat in allen Teilen der Ge

meinschaft hat. Aber sofort erreicht werden kann das nicht. 

Allerdings sagt die Landesregierung, die Bundesrepublik er

hebt den Anspruch, ihre Standards erhalten zu können. 

(Beifall der CDU und F.D.P 

Glocke des Präsidenten) 

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Ministerprästdent, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 

Herrn Kollegen Beck.? 

Dr. Wagner. Ministerpräsident: 

Ja. 

Abg. Beck, SPD: 

Herr Ministerpräsident. m1t Ihnen m dem überemstimmend, 

was S1e zur Erhaltung des Sozialstandards in der Bundesre

publik gesagt haben, frage ich Sie, ob Sie mit mir darin über

emstimmen. daß der Versuch unternommen werden muß, 

soziale Mindeststandards für alle europäischen Staaten zu 

vereinbaren. 

Dr. Wagner. Ministerpräsident: 

Ich stimme mit Ihnen darin überein. Jawohl, soziale Mindest

standards müssen für alle vereinbart werden. Ich bin auch 

ein Anhänger der Hilfen, die den schwächer entwickelten 

Ländern der Gemeinschaft aus Gemeinschaftsmitteln ge

währt werden. dam1t sie diese sozialen Mmdeststandards 

eher erreichen und besser finanzieren können. 

(Beifalrbei der CDU) 

W<?gegen 1ch mich wende, ist die Simple Formulierung, alles 

müsse sofort auf das deutsche oder meinetwegen auch 

vergleichbar auf das belg1sche oder niederländische N1veau 

gehoben werden. Das wird n1cht gehen. Damit würden w1r 

die Entwicklungsmöglichkeiten dort abschneiden; denn 

selbstverständlich muß ein so hoher Standard auch fman

ziert werden; er wird über hohe Produktivität finanziert. D1e 

Produktivität ist eben in diesen Regionen, von denen ich ge

sprochen habe, bisher nicht so entwickelt, wie sie sein könn

te und wie sie es sicherlich noch wird. Wir sehen, wie sich der 

gemeinsame Markt günstig auswirkt, etwa in Spanien, wo 

eine regelrechte wirtschaftliche Aufbruchstimmung entstan-

den 1st und wo heute memand mehr darüber spricht, ob die

ser Beitritt etwas Gutes oder etwas Schlechtes für Spanien 

war. Das 1st also klar Aber zu Mindeststandards lautet die 

Antwort ja 

Ich habe in meiner Regierungserklärung am 19 Januar ange

kündigt, eine Europa-Kommission von unabhängigen Sach

verständigen zu berufen. Diese Kommission soll spezifisch 

landespolitischen Entscheidungsbedarf auf unserem Weg 

nach Europa zusammenstellen und konkrete Handlungsvor

schläge unterbreiten. Wir wollen Wissenschaftler und Prak

tiker, Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbände, Kammern 

und Gruppen fragen. Wir wollen auch gern - 1ch habe das 

Angebot vorliegen; ich bedanke mich- die Erfahrungen und 

das Engagement unserer rheinland-pfälzischen Europa-Ab

geordneten dabei nutzen. Ich b1tte S1e heute schon um Ihre 

M•tarbe1t. 

Ich will ein kurzes Wort zu dem Zusammenhang zwischen 

der europäischen Einigung und der nationalen Einheit der 

Deutschen sagen. Es ist nicht richtig, wenn die Befürchtung 

geäußert wird, der europäische Zusammenschluß könnte die 

Bundesrepublik der DDR entfremden und die nationale Ein

heit gefährden, in die Ferne rücken, langfnst1g unmöglich 

machen. Das Gegenteil1st wahr. 

(Beifall der CDU) 

Wahr ISt, daß unsere Einbindung in den Westen und na

mentl•ch in dieses freie demokratische Europa. wie ich zu 

Eingang meiner Ausführungen gesagt habe, eine Ausstrah

lung nach Mittel- und Osteuropa entfacht hat und noch 

weiter entfacht, von der wir selber vor zehn Jahren uns viel

leicht nicht klargemacht haben, w1e intensiv s1e war. Selbst

bestimmungsrecht in Ost- und Mitteleuropa he1ßt d1e Frage. 

Es wird keinen freien Zusammenschluß 1n ganz Europa und 

keine politische Freiheit in ganz Europa ohne Selbstbestim

mungsrecht in Polen, in der Tschechoslowakei, in Ungarn 

geben. 

(Beifall der CDU) 

Genauso verhält es sich für d•e DDR! Jedwede Art von 

Rückgewmnung oder Neugewinnung nationaler Identität 

oder von mehr Zusammenkommen der beiden deutschen 

Staaten setzt voraus, daß in der DDR mehr Selbstbestim

mung, daß nach und nach dort volle Selbstbestimmung für 

d1e Bevölkerung erreicht wird. 

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

Dann kann man über alles reden, und dann wird man auch 

Lösungen finden. Zum Erreichen eben dieser Selbstbestim

mung tragen wir, so glaube 1ch, allein durch die Existenz, 

durch das Aufblühen und durch das Gedeihen dieser Euro

päischen Gemeinschaft in Westeuropa entscheidend bei. 

Wir smd mit der Europäischen Gemeinschaft, mit diesem 

Ansatz zur auch politischen Union auf dem richtigen Weg. 
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Wir haben in den letzten Jahren Fortschratte erztelt, die mcht 

mehr als mögltch erschienen. Ich danke noch einmal an die

ser Stelle insbesondere der Bundesregierung und namentlich 

dem Bundeskanzler für die ungeheure Letstung, die m seiner 

Präsidentschaft für dieses Europa und damit für uns alle er

rungen wurde. 

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

Gerade wir in Rheinland-Pfalzbrauchen dieses Europa! Wir 

wollen an ihm mitarbeiten! 

(Anhaltend Setfall der CDU und F.D.P.) 

Präsident Or. Volkert: 

Metne Damen und Herren, bevor wir in die zwette Dis

kussionsrunde gehen, schlage ich vor, daß wir die Anträge, 

enthalten tn den Drucksachen 11/2072, 1112073 und 1112074, 

mtt zur Aussprache stellen. 

Im Hinblick auf die fortgeschnttene Zelt, we1l es ausschließ

lich eine Vormittagssitzungsem soll. schlage ich vor, daß w1r 

in der zweiten Runde die Redezeit auf zehn Mmuten be

grenzen. Gibt es Widerspruch?- Dc,s ist nicht der Fall 

Ich gehe davon aus, daß w1r außer dem Gemeinschafts

antrag der Fraktionen der CDU, SPD und F.D.P. ,.Förderung 

der europä•schen Einigung" die anderen Anträge an d1e 

Ausschüsse überweisen. 

Das Wort hat Herr Kollege Kutsche1d. 

Abg. Kutscheid. CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Die Schaffung eines europäischen Binnenmarktes setzt Har

monisierung in vielfältiger Weise voraus. Ich möchte das 

noch einmal betonen, weil ich in meinen weiteren AusfUh

rungen auch auf die Punkte besonders eingehen möchte, d1e 

nach unserer Me•nung nicht emer Harmonisierung bedürfen 

oder Jedenfalls nur teilweise. 

D•e Große Anfrage unserer Fraktion vom 15. Juli 1988 hat 

deutlich gemacht, m welch großem Umfang politische Erfor

dernisse und Voraussetzungen für die Realisierung des Bm

nenmarktes in Europa berührt sind und geschaffen werden 

müssen. Die Antwort der Landesregierung hat uns deutliCh 

gemacht, welche Chancen durch die Schaffung des euro

päischen Binnenmarktes für die Bundesrepublik Deutsch

land und ihre Bürger und nicht zuletzt auch für die Bürger in 

Rheinland-Pfalz erwartet werden können, welchen Beitrag 

wir dazu leisten können und leisten sollten, wie wir darauf 

Einfluß nehmen können und wo die Risiken liegen, für die 

man sich rechtzeitig wappnen muß, daß s1e verkraftet wer

den können 

Wenn d•e Grenzbarrieren fallen, dann begmnt der Binnen

markt, aber er ist SICherlich damit bei weitem noch mcht vol

lendet. Es wird sicherlich ein längerer Anpassungsprozeß er

forderlich werden 

W•r in der Bundesrepublik Deutschland, und das gilt m be

sonderem Maße für uns Rheinland-Pfälzer, werden be1 die

sem nach memer Meinung mittel- und langfristigen Harmo

nis•erungsprozeß nicht nur die Nehmenden sem können 

Wenn 1ch das sage, dann w1ll 1ch überhaupt nicht in Pess•

mismus machen, meine Damen und Herren. Ich teile absolut 

nicht die Einstellung des Kollegen Härtet. der offensichtliCh 

an dem Z•el der europäischen Harmomsierung so gut w1e nur 

Negat•ves feststellt 

(W•derspruch be• der SPD-

Beck, SPD: Nein, nein! Er hat nicht die Sache 

krit1siert. sondern die Art und Weise, 

wie Antworten formuliert waren! 

Das 1st em Unterschied!) 

-Herr Kollege Beck, m•t d•eser Emstellung kann man Europa 

nicht voranbringen, 

(Beifall be• der CDU) 

und S1e können schon gar nicht etwa JUnge Leute für Europa 

begeistern, wenn Sie nur eine AufzAhlung negativer Be

fürchtungen oder Begleiterscheinungen vornehmen 

(Zurufe von der SPD-

Beck, SPD: Das Schlimmste für Europa ISt, wenn 

w1r 10 .,Fnede, Freude, Eterkuchen" machen!) 

Meine Damen und Herren, der Beitrag des Kollegen Retter 

wäre an sich nicht wert, daß man darauf eingeht. Ich gehe 

nur deshalb kurz darauf ein, weil Sie auch emen Entschlie

ßungsantrag vorgelegt haben. Wir sind bereit, ihn auch in 

die Ausschußberatung zu überweisen. Ich we•se aber aus

drücklich darauf hm, daß der erste Absatz. der sich an Ihre 

überwiegenden Ausführungen nahtlos anschließt, bei uns 

erhebliche Bedenken hervorruft und wir uns m1t der Aus

schußüberwe•sung kemesfalls mit solchen Vorstellungen 

identisch erklären können 

(Be•fall bei der CDU) 

Meme Damen und Herren, wie ICh schon sagte, wird es für 

eine längere Zeit der Anpassung ein Nehmen und Geben sein 

müssen. Die europäische Einigung in Freiheit bleibt über den 

Binnenmarkt hinaus in der Europäischen Gemeinschaft ein 

hohes Ziel und bedeutendes Thema. Das war auch der Grund 

dafür, weshalb wir in der Fraktion einen eigenen Arbeits

kreis ,.Europapol•t•k" gebtldet haben, der das Thema, das 

Anliegen bis zur nächsten Etappe 1 Januar 1993, aber ver

mutlich auch darüber hinaus, intens1v bearbe•ten wird 
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tn vielen Phasen gehen wir durch den europäischen Bin

nenmarkt in eine neue Situation hinem. Wir gehen hine1n 

mit hohen Normen, mit herausragenden Standards auch im 

Vergleich zu vielen anderen Ländern und Völkern der Euro

päischen Gemeinschaft. Wir gehen hinein m1t einer großen 

sozialen Sicherheit, mit einer technischen Perfekt•on 1n VIe

len Bereichen, mit e1ner fortgeschrittenen positiven Umwelt

politik_ Wir gehen hinein mit einer guten Infrastruktur 1n un

serem lande, mit einer geregelten Arbeitszeit- und Fre•ze•t

gestaltungsmögl•chkeit und mit einer verhältmsmäßig gro

ßen inneren Sicherheit. aber auch mit einer Stabilität unse

rer Währung, meme Damen und Herren_ 

{Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

W1r werden, wenn wir an die Währungs- und die Steuer- und 

Abgabenharmontsterung denken, noch eine lange Phase der 

Angleichung hmnehmen müssen. 

Schließlich werden wir in vielen Bereichen der Politik blet

bende Unterschiede und Vielfalt ertragen müssen, sogar 

auch erhalten wollen, meine Damen und Herren, wie zum 

Beispiel Eigenständigkelten im nationalen und regtanalen 

Bereich- der Herr Ministerpräsident hat dte Etgenständtgkett 

der Strukturpolitik erwähnt; ICh möchte das unterstrei

chen -, unterschiedliche Bildungsabschlüsse. Wettbewerb 

der Nationen und Regtonen untereinander auf vielen an

deren Gebieten, die mcht unbedingt und nicht vollkommen 

harmomsiert werden müssen. Wir wollen -wir reden mcht 

nur davon-, e1n Europa der Regionen erreichen_ 

Kulturelle Vtelfalt, kommunale VIelfalt und Eigenständigkelt 

wollen wir erhalten_ Die Selbstverwaltung, wie wir sie ken

nen, wollen wir erhalten wissen_ 

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

Wir wollen bewußt auch in einem geme1nsamen Europa dte 

kleine Einheit der Menschen, in der sie sich kennen, gut ken

nen, in der sie mitetnander arbeiten und leben, erhalten WIS

sen. 

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

Unterschiedlichkeit und Vielfalt sind unsere große Chance 

auch in Europa, und der Wettstreit untereinander soll uns zu 

den besten Ergebnissen führen. 

Lassen Sie mich trotz Optimismus auch eine Sorge an

sprechen, d1e uns bewegt. Wtr wollen kein Europa der Büro

kratte schaffen, meine Damen und Herren. 

(Beifall bei CDU und F.D.P_) 

Wir haben bisher schon in der Europäischen Gemeinschaft 

ein gewaltiges Volumen europäischer Vorschriften bekom

men, die übrigens ständig zunehmen. Ste sind zu einem gro

ßen Tetl offens1chtltch dem Drang emer Einheithchkett der 

Verhältnisse zu verdanken, d"te aber nach unserer Meinung 

nicht notwendtg ist, die nicht unserem Bild von Europa ent

spricht und mcht unser Ziel sein kann. Das gilt auch für das 

Verfahren zur Bewilligung von einzelnen Fmanzhilfen_ Ich 

meine jetzt ntcht etwa dte Finanzhtlfen für das Land, dte der 

Herr Ministerpräsident angesprochen hat, sondern dte für 

Emnchtungen in unserem Land bis hin zu privaten Personen. 

Dieses Bewilligungsverfahren, dieses Antrags-, Bewilligungs

und Kontrollverfahren erscheint uns als zu umständlich und 

zu langwierig. Da ist ein weiter Weg auf dem Dienstweg vom 

Antragsteller bis nach Brüssel und zurück zurückzulegen_ Die 

Kontrolle, die dte EG in einzelnen Beretchen selbst durch

führen möchte - ich betone, daß das nicht für alle Ftnanz

hilfen der Falltst -, halten wtr für n1cht notwendig. Wir sind 

der Metnung, da kann man den nattonalen Behörden ver

trauen Das können dtese auch 

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

Dazu braucht es nicht einer eigenen Exekutive auf europäi

scher Ebene 

Unser Leitb1ld der Verwaltung, der Exekutive, könnte viel

mehr das Bild sein, das System, das wtr in der Bundesrepublik 

Deutschland haben: Der Deutsche Bundestag beschließt dte 

Gesetze, die Rechtsordnung, setzt sie fest. d•e Länder führen 

sie aus.- Das läßt sich meines Erachtens auch in wetten Berei

chen für Europa übertragen. Wir hoffen, daß das Euro

päische Parlament emmal die wirklicheEntscheidungmallen 

Bereichen bekommt. Aber die Ausführung müßte man den 

nationalen Behörden übertragen können. Dazu braucht man 

nicht eine eigene Behörde von oben b1s unten. 

Meme Damen und Herren, Europa muß bürgerfreundlich 

entwickelt werden. Das findet die Akzeptanz der Bürger 

Rhemland-Pfalz 1st Zentralregion im gemeinsamen europäi

schen Markt. Für unser Land ergeben sich deshalb besondere 

Chancen. Wir Rheinland-Pfälzerhaben deshalb aber auch be

sondere Verpflichtungen und Möglichkeiten zur Mitgestal

tung und Entwicklung eines freten Europa. 

(Glocke des Präs•denten) 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich darf auf dte Redezeit hmwetsen 

Abg. Kutscheid. CDU: 

Herr Präs•dent, gestatten S1e mir etne kurze abschließende 

Bemerkung? 

Präsident Dr. Volkert: 

Ja 
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Abg. Kutscheid, CDU: 

Ich habe m1ch auf eme etwas längere Ze1t vorbereitet; 1ch 

b•tte um Verständnis_ 

Dem Austausch von Beamten, beispielsweise hinüber und 

herüber, kommt große Bedeutung zu. Er muß organisiert 

werden. Man kann das nicht dem Zufall überlassen. ob Je· 

mand dazu bereit ist, ob er selbst initiativ wird. Wenn w1r 

Wert darauf legen. daß dieser Austausch in breiterem Maße 

vonstatten geht. dann müssen Anreize dafür geschaffen 
werden, daß auch für den Beamten selbs~ dabei ein per

sönlicher Anre1z entsteht. 

Die Mobilität der Offentliehen Bediensteten ist das eme 

Aber die Bereitschaft zum Austausch der Bürger muß m1t der 

we1teren Entwicklung zu Europa hin verstärkt fortgesetzt 

werden_ Europäer müssen sich untereinander kennenlernen 

Nur dann lernen sie sich schätzen und verstehen_ Nur dann 

kann das wirklich auch eine Einheit werden, meme Damen 

und Herren. 

Ich möchte mit einer kurzen abschließenden Bemerkung 

noch einmal dafür werben, daß auch in Rheinland-Pfalzdie 

eine oder andere europlisehe Institution m unserem Lande 

angesiedelt wird. Ich denke an die EG-Beratungsstelle m 

Trier, für die wtr uns jedenfalls auch ausgesprochen haben 

Ich denke an eme europäische Rechtsakademie, für dte sich 

ebenfalls Trier als Standort besonders anbietet. Trier hat tm 

übrigen auch den Vorzug, in der Nähe von Luxemburg vtel

leicht auch das eine oder andere mit der Stadt Luxemburg 

gemeinsam anbieten zu können. 

Meine Damen und Herren, ich möchte zum Abschluß noch 

einmal ausdrücklich betonen, wir haben große Chancen in 

Europa. Wir haben aber auch große Pflichten bei der Schaf

fung des gemeinsamen Bmnenmarktes und tragen dazu in 

hohem Maße Mitverantwortung für das Funktionieren der 

Rechts- und Soztalstaatlichkeit. der kulturellen Vielfalt, der 

regionalen und föderativen Eigenständigkeit. 

Meme Damen und Herren. gehen wir mit heißem Herzen 

und mit kühlem Verstand. aber mit Eifer und Elan und Op

timusmus an die weitere Verwirklichung eines freien Euro

pas. 

{Beifall der CDU und der F.D_P_} 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Grimm. 

Abg. Grimm, SPD: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Ich bin, Gottset 

Dank, auch in der Verlegenhett, nicht die vorbereitete Rede 

halten zu müssen oder zu dürfen, sondern ich kann mich 

darauf beschränken, einige Anmerkungen auch zum Ablauf 

der btsherigen Diskussion und einige Hinwetse auf die von 

uns gestellten Anträge zu machen. 

Meine Damen und Herren, die Dtskussion über Europa 

krankt vielfach daran. daß sie steh zwischen Euphorie und 

Schwarzmaleret hin- und herbewegt, daß ,.himmelhoch 

jauchzend, zu Tode betrübt" abwechselt. Wir haben heute 

morgen Beispiele dieser Schwarzweißmaleret vorgeführt be

kommen. Ich denke. daß es dem Anliegen Europas nicht 

dtenhch ist, wenn man so tut. als wenn es keine Probleme gä

be. Den Emdruck hatte ich bei der Rede des Kollegen Dah

men, auchbetanderen Reden, etwa der des Kollegen Hemz 

(Beifall bei der SPD-

Zuruf der Abg. Frau Büttner CDU) 

Andererseits kann man natürlich auch auf andere Art und 

Weise den Akzent falsch setzen, etwa so, wie der Kollege 

Retter. der im Grunde nur Gefahren und Rtsiken steht. Das 

halte ich mindestens für genauso falsch. Europa reduziert 

s1ch eben nicht nur auf Cattenom, so schhmm Cattenom für 

uns ist, namentlich auch tn der Grenzregion. Europa birgt 

nicht nur Gefahren und Risiken in sich, sondern eröffnet 

auch gewalttge Chancen für die Menschen in Europa. Davon 

zu sprechen, und zwar im Kontext, Rtsiken und Chancen, das 

sollte etgentlich eine seriöse Diskusston zum Thema Europa 

ausmachen 

(Betfall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, tch denke, daß die von uns und 

von den großen Fraktionen eingebrachten Anträge, auch der 

gemeinsame Antrag der drei Fraktionen. SPD, f_D_P_ und 

CDU, diesem Anspruch gerecht werden_ Ich wtll deutliCh ma

chen, daß die Sozialdemokraten tn der europäischen Eini

gung nicht nur eine Chance für eine wirtschaftlteh-soz1ale 

Weiterentwicklung der Menschen und der Länder in Europa 

sehen, sondern daß wir von Europa auch eine Signalwirkung 

sozusagen für den Rest der Weit erwarten_ Wir erwarten ei

ne aktive weltpolitiSChe Rolle Europas. Ich denke, daß sich 

Europa zunehmend dieser weltpolttischen Verantwortung 

bewußtwerden muß 

.,Wir wollen einEuropades Friedens"- so haben wir unsere 

erste Forderung überschrieben -, ,.dam1t dtese Europäische 

Gememschaft" - ich halte das für sehr wichttg und wtfl es 

deswegen auch wörtlich ztt1eren-

.. - bet Fragen der Sicherheit und Abrüstung mtt etner 

St1mme spricht, 

-für die Zusammenarbeit mit anderen westeuropäischen 

Staaten offenbletbt, 

-ein dichtes Netz der Zusammenarbeit mit den Staaten 

Osteuropas knüpft und damtt eine Friedensordnung für 

ganz Europa vorberettet, 
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4 hilft, die Gräben zwischen Nord und Süd, zwischen Ost 

und West, zwischen Arm und Reich zu überwinden, 

-siCh weltweit für die Menschenrechte einsetzt." 

Meine Damen und Herren, eine gewaltige Aufgabe, die wir 

Europa aufbürden. aber eine Aufgabe, der sich Europa stel

len muß und der wir bei unserer Arbeit für Europa verpflich

tet sein müssen 

(Beifall bei der SPD) 

Meme Damen und Herren, auch ich muß, wenn Kh meinem 

selbst gesteckten Z1el und meinem Anspruch gerecht werden 

will, den •eh zu Begmn formuliert habe. auf Risiken zu spre

chen kommen, w1e es schon Vorredner von mtr getan haben 

Natürlich wird man sich fragen müssen: Was wird mit unse

rem föderalen Staatsaufbau in der Bundesrepublik Deutsch

land, was w1rd mit unserem parlamentarischen System? 

Nach Schatzungen des EG-Kommissars Jacques Deiars wer

den ab 1992 etwa 80% aller Entscheidungen, die die natiO

nale Politik betreffen. auf der EG-Ebene getroffen. Was be

deutet das für den Deutschen Bundestag, was bedeutet es 

für das rheinland-pfälziSChe Parlament? 

Ich denke, w1r lügen uns in die eigene Tasche, wenn wir so 

tun. als wenn das eine Marginalie sei, die wir mit vollmundi

gen Erklärungen abschwächen bzw. das Problem relativie

ren kOnnten. Ich glaube schon. daß wir sehr sorgfältig 1m 

Konzert der Bundesländer und mit der Bundesregierung 

darüber nachzudenken haben, wie unser historisch gewach

senes Staatswesen, unsere fOderale bundesstaatliche Ord

nung auch m emem vereinten Europa und s1ch bildenden 

Europa erhalten bleiben kann. Das halte ich für zwingend 

(Be1fall bei der SPD und vereinzelt 

bei derCDU und F.D.P.) 

Wir werden, so hoffe ich jedenfalls, darüber auch 10 den 

dafür zustand1gen Ausschüssen. in diesem Fall wohl dem 

Rechtsausschuß, eine ergiebige Diskussion führen können 

Meine Damen und Herren, ein dritter. für uns sehr wichtiger 

Punkt, zu dem der Kollege Hirte I sprechen wollte und sollte 

-aber die Zeitvorgaben machten das dann unmöglich-: Wir 

wollen einEuropades sozialen Fortschritts. Ich denke, daß es 

darüber in dieser allgemeinen Formulierung überhaupt kei

ne Meinungsverschiedenheiten geben kann. Es geht - und 

da stimme ich dem Herrn Ministerpräsidenten zu- mcht dar

um, daß wir- 1ch meine das ausdrücklich positiv- unsere Seg

nungen des Sozialstaates auf alte unsere europäischen Part

ner übertragen. Das kann kurz- und mittelfristig überhaupt 

nicht gehen; das ist schlechterdings nicht vorstellbar 

Aber um was es uns geht. um was es gehen muß- und das 

hat die Zwischenfrage des Kollegen Beck auch deutlich ge

macht-, ist natürlich, daß wir darum klmpfen müssen, ei-

nen rechtlich abgesicherten sozialen Mindeststandard für al

le europäischen Arbeitnehmer zu sichern; und da hat auch 

die Bundesrepublik Deutschland. da haben w1r eme ganz 

wichtige Aufgabe. 

(Be1fall bei der SPD und Beifalt 

des Abg. Heck. CDU) 

Meme Damen und Herren, wir müssen auch dazu beitragen, 

daß dte nationalen Egoismen abgebaut werden, auch d1e 

Egoismen innerhalb der internationalen Unternehmerschaft 

und der internationalen Arbeitnehmerschaft. Es kann n1cht 

angehen, daß in einen Wettbewerb um Arbeitsplätze einge

treten wird. Das wird immer zu Lasten verschiedener RegiO

nen und zu Lasten des Großteils der Arbeitnehmer gehen 

Ich denke, daß eme faire Zusammenarbeit, die d•e unter

schiedlichen Interessen berücksichtigt, auch Vorgabe einer 

solidarischen Wirtschafts- und Sozialpolitik in Europa sein 

kann, ja sein muß. 

(Beifall bei der SPD) 

Meme Damen und Herren, schließlich noch folgendes - um 

abschließend auf eme Bemerkung des KollegenDahmen em

zugehen -: Wir wollen natürlich nicht als .. vaterlandslose 

Gesellen" in eine supranationale GemeinschaftEuropa em

treten. Ich denke, das will niemand von uns Gestatten S1e 

mir dennoch kritisch anzumerken: Ich finde d1ese Diskussion 

um den Wiedervereinigungsvorbehalt eher skurril; denn was 

hat das mit der politischen Wirklichkeit heute überhaupt 

noch zu tun? Wenn die Wiedervereinigung Deutschlands, 

w1e auch immer- S1e mögen sich das vorstellen können. 1ch 

wemger -, 

(Unruhe bei der CDU und Zurufe) 

eine Chance haben soll - Entschuldigung! -. dann wird das 

Jedenfalls nicht im Rahmen der althergebrachten Denksche

mata möglich sem. 

(Beifall bei der SPD) 

Eine Wiedervereinigung Deutschlands 1st in der Tat nur 1n 

emem vereimgten Europa denkbar. Aber dann ist es ke1ne 

klassische Wiedervereinigung mehr 

(Beifall be1 der SPD

Unruhe be1 der CDU) 

Meine Damen und Herren, uns geht es darum, 

(Frau Büttner, CDU: Unglaublich!) 

möglichst vielen Menschen in Europa- und nicht nur im EG

Europa, sondern auch in der DDR, in Polen, in Jugoslawien 

und in den anderen Staaten Europas - ein Höchstmaß an 
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Freiheit und sozialer Sicherheit herzustellen und dazu be•zu

tragen, daß dies möglich w•rd 

(Unruhe bei der CDU) 

Erst recht auf EG-Ebene können wir dazu einen Beltrag 

leisten, meine Damen und Herren. Führen Sie nicht d1ese Ge

spensterdiskuss•on der Vergangenheit_ S•e verstellen s1ch 

den Blick in eine europä•sche Zukunft, um d1e wir gemein

sam ringen sollten 

{Zustimmung bei der SPD

Unruhe bei der CDU) 

ln diesem Sinne b1tte ich um eme wohlwollende Prüfung 

unserer Anträge, um eine konstruktive D•skuss1on 1n den 

Ausschüssen. Ich könnte mir vorstellen. daß es zw•schen den 

im rheinland-pfälzischen Landtag vertretenen Parteien 10 

summa eine große Übereinstimmung darüber gibt, w•e es 

mit Europa weitergehen soll 

(Beifall der SPD) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Professor Reisinger. 

Abg. Prof. Reisinger. F D.P: 

Herr Präs1dent. meme Damen und Herren! Heute morgen 1st 

hier v1el über Wirtschaftspolitik, Finanzpoht1k und Sozialpo

litik in dem größeren europäischen Haus, was uns ab 1993 

erwartet, gesprochen worden. Es 1st m1t Recht gesagt wor

den, daß wir in diesen Bereichen harmonisieren müssen 

Aber, meine Damen und Herren, auch in diesem größeren 

europäischen Haus werden uns d1e Umweltprobleme beglei

ten. Das schon deshalb, weil viele d1eser Probleme globaler 

Natur sind, wenn wir an den Treibhauseffekt, an das Ozon

loch denken. Das gilt auch für d1e Probleme, d1e w1r h1er 11or 

Ort bei den Waldschäden, be• den Belastungen 11on Boden 

und Trinkwasser haben. Das Einre1ßen von Wänden 1n die

sem europä•schen Haus wird nichts daran ändern, daß 

Schadstoffe auch m Zukunft keine Grenzen kennen werden 

Sie haben sie b1sher nicht gekannt. und auch m Zukunft wer

den wir dies feststellen. 

Me1ne Damen und Herren, ICh f1nde. w1r sollten uns darüber 

einig sein, daß eme gesunde wirtschaftliche EntwiCklung. die 

die Bas1s füralldas ist, was hier heute morgen gesagt wurde, 

ohne eine umweltschonende Wirtschaft nicht mögliCh se•n 

wird 

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

Es 1st ncht1g, wenn darauf verwiesen wird, daß w1r 111ele Pro

bleme auf Dauer nur gemeinsam lösen können. Es 1st aber 

auch falsch, wenn dies als Ausrede dafür gebraucht w1rd, daß 

wir als Bundesrepublik unser e1genes Potential, was wir tech

nisch, organisatorisch und finanziell besitzen, nicht nutzen, 

um die Umweltprobleme zu lösen 

(Be1fall der F.D.P.) 

Me1ne Damen und Herren, wir können das von einem Land 

w1e Portugal nicht erwarten. Das 1st ein Land, das seme 

Hauptsorge dann sieht, für seme Bevölkerung e.nen M.n

destlebensstandard zu erreichen und Arbeitsplätze zu schaf

fen. Wir können nicht erwarten, daß dieses Land Portugal 

Vorreiter in diesem Bereich ist 

Wir 1n der Bundesrepublik haben h1er eine große Verant

wortung. Es geht mcht an, daß wir be1m wirtschaftlichen 

EntwtCklungsprozeß mit einem TGV, mit emem Hochge

schwmd1gke1tszug. nach vorne gehen, während d1e ökolo

gischen Probleme dabe11n einen Bummelzug gesetzt werden 

und w1r dabei vergessen, daß dieser Zug, der sowohl die öko

nomischen w1e die ökologischen Belange nach vorne bnngen 

soll, auf demselben Gleis fährt. Wenn wir die ökologischen 

Probleme mcht lösen, wird auch der Zug der Wirtschaft 

blockiert 

(Be1fall bei der F.D.P. und 

vereinzelt bei der SPD) 

D1e Bundesrepublik muß die LokomOtive im Umweltschutz 

se1n. W1r müssen dieser Verantwortung in der Energiepolttlk 

gerecht werden. Wir haben d1e Technologien des Energte~ 

sparens, der rationellen Nutzung von Energie. Wir müssen 

dem m der Verkehrspolitik gerecht werden. W1r müssen dte 

Verbreitung des Drei-Wege-Katalysators nach vorne bnn

gen 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Wir müssen dies auch in der Landwirtschaft tun, zum Betsp1et 

bei der Entwicklung umweltschonenderer Methoden Das 

soll m1t dem Ziel geschehen. Lebensmittel hoher Qual1tät zu 

erzeugen. 

{Se1bel. DIE GRÜNEN: Das fällt 

Ihnen aber spät ein!) 

Me1ne Damen und Herren, Ökologie - das ist schon oft ge· 

sagt worden - ist Langzettök.onom•e. Die anderen werden 

dem folgen müssen, was w1r heute als Vorreiter machen 

Dies wird m1t naturgesetzltcher Zwangsläuftgkeit so sem. 

Was wir heute als Vorreiter in diesen Geb1eten tun, w1rd 

auch wirtschaftlich auf Dauer 11on Vorte•l sein. 

Wir werden dann das Know-how und den Vorsprung be

sitzen, wenn andere erst damit begmnen können. ich sagte 

das eben aus anderen Gründen -. die ökologischen Belange 

mehr als bisher in den Vordergrund zu rücken. Die Klugheit 

gebietet es. daß wir 1n der Bundesrepublik sowohl aus 
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Wirtschaftlichen als auch aus ökologischen Gründen d1e Um

weltprobleme energisch anpacken. Ich bitte die Landesre

gierung, 1n den nächsten Jahren auch m d1esem Sinne tät•g 

zu sein. 

Vielen Dank 

(Beifall bei F_Q_P_ und CDU) 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich erteile Herrn Kotlegen Setbei das Wort 

Abg. Seibel, DIE GRÜNE No 

Herr Präsident, me1ne sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

will mich m memem Redebeitrag 1n erster lime m1t der öko

nomischen Seite von Europa beschäftigen, mit dem EG-Bm

nenmarkt; denn darum geht es Ihnen hauptsächlich. Herr 

Kollege Kutscheid, Ihnen geht es nicht um ein ökologisches, 

soziales, friedliches, demokratisches Europa der Menschen, 

sondern um d•e Freiheit für Kapitalverwertungsinteressen 

der Wirtschaften, meme Damen und Herren von der CDU 

und der F.D.P.! 

(Beifall der GRÜNEN-

Frau Büttner, CDU: So ein Unsinn!) 

Bei der SPD bin ich mir noch nicht ganz schlüssig, was s1e 

eigentlich ganz genau will und was nicht_ Ich mache 1n 

diesem Zusammenhang eme Bemerkung an Herrn Kollegen 

Grimm. Ich fmde es sehr bedauerlich, wenn sich em Redner 

der SPD-Fraktron hrerhinstellt und emen sozralen Mindest

standard für Europa fordert_ 

(Zuruf des Abg. Beck, SPD) 

Die Fraktion DIE GRÜNEN fordert einen sozialen Höchststan

dard europawert_ 

(Berfall der GRÜNEN-

Beck, SPD: Das ist doch leeres Stroh, 

wasSre da dreschen!) 

Eines sage ich Ihnen heute schon ganz deutlich_ D1eses 

Europa, wie es heute hier von den Rednern der CDU und der 

F.D.P. und zum Teil auch von den Rednern der SPD dar

gestellt wurde. lehnen die GRÜNEN ab_ 

.. Chancen und Risrken für Rheinland-Pfalz als europäische 

Zentralregion" steht in der Überschrift der Großen Anfrage 

der CDU zum EG-Bmnenmarkt. Chancen und Risiken des EG

Binnenmarktes sind- dies läßt sich auch anhand der Antwort 

auf die Große Anfrage der CDU konstatieren - nur schwer 

einschätzbar_ Ich will es deutlicher ausdrücken. Es herrscht 

allgememe Ratlosrgke1t. Dre Landesregierung spr1cht von e1-

nem sich verschärfenden Wettbewerb für kleinere und mrtt

lere Unternehmen und träumt andererseits von Chancen 

neuer Produktions- und Absatzmöglichkeiten für genau dre

selbe Unternehmensstruktur_ Die GRÜNEN srnd m diesem Zu

sammenhang sehr gespannt, ob die öffentliche Anhörung 

zum EG-Binnenmarkt am Donnerstag nähere Aufschlüsse zu

läßt_ 

Es ist schwer, dre Risiken des Binnenmarktes abzuschätzen 

Wrr und Sre dürfen spekulieren 

Nichts anderes passiert im Cecchini-Berrcht Ich denke, es 

kann heute auch mcht darum gehen, den Binnenmarkt zu 

begrüßen oder abzulehnen. Dies wäre ebenfalls lächerlich 

anges1chts der Tatsache, daß dre Strategen des Brnnen

marktes am allerwenrgsten Politiker bzw_ Parlamentarrer 

sind, und zwar weder auf EG- noch auf Länderebene_ Ob wrr 

oder Sre den EG-Bmnenmarkt ablehnen oder begrüßen, rst 

rm Hinblick auf d•e faktrsch verfügbaren Gestaltungsmög

lichkelten vollkommen unerheblrch. 

Hinter verschlossenen Türen und unter .. weiser" Beratung 

von 6 000 lndustrielobbyrsten in Brüssel werden Brnnen

marktbestimmungen erlassen_ Dre Selbstentmachtung der 

Polrtrk betrrfft sowohl das Europa-Parlament als auch dre 

politisch verantwortlichen Mrmsterräte_ Ich will aber heute 

weniger über diesen gigantischen Entn1achtungsprozeß der 

Polrtrk durch dte Ökonomre, der nicht nur die EG-Ebene be

tnfft, sondern bts in die Kommunen und Regronen hinun

terreicht. sprechen, sondern zu den möglichen Auswirkun

gen des Binnenmarktes etwas sagen und an die Wachstums

rdeologre ennnern, dte der EG-Brnnenmarktkonzeptron zu

grunde hegt 

Was rst der EG-Brnnenmarkt oder was könnte er sein? Mrt 

der Ernheitlichen Europäischen Akte wurde der btsherrge ge

mernsame Markt in den Binnenmarkt umgetauft und soll bts 

zum 31. Dezember 1992 realtsrert werden. Der Cecchinr-Be

richt prognostrzrert einen Wachstumsschub von 5 bis 7 %, 

ernen Anstieg der Zahl der Arbeitsplätze um 5 Mrllronen und 

erne Jährliche Kostenersparnis von 350 bis 500 Mrlhar

den DM_ Da wundert Mensch srch nur, daß die Euphorie für 

dresen EG-Binnenmarkt nicht noch viel größer ausfällt. Au

ßerdem stellt sich die Frage, wer von d1eser Ersparnis rn der 

genannten Größenordnung profittert 

Was bedeutet die beabsrchtigte Entfesselung der sogenann

ten vter Fre1herten von Kapttal, Waren, Menschen und 

Dienstlerstungen? Es bedeutet nichts anderes als erne ver

schärfte Fortsetzung der rndustriekaprtalistischen Wirt

schaftsweise. dre sich auf d1e Ausbeutung von Menschen und 

auf die Zerstörung von Natur als Lebensgrundlage gründet 

Dte Pohtik der Konzerne wird gestärkt. der Wettbewerb an

geheizt, dre Machtkonzentration beschleunrgt_ Schon jetzt 

im Vorfeld des künftigen EG-Binnenmarktes grbt es eine Rei

he von Fusionen, nrcht nur mnerstaatlich, sondern auch über 

dre bestehenden nationalen Grenzen hinweg. Folgen solcher 

Fusronen srnd dte Monopolrsrerung ganzer Wtrtschaftsbe-
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re1che, wie zum Beispiel in der Nahrungsmittelproduktion. 

aber auch 1m Htgh-Tech-Bereich. Die verstärkte Abhäng•g

keit der kleinen und mittleren Betriebe von Konzernen und 

die Aufweichung von Arbeitnehmerrechten unter Berufung 

aufdie Wettbewerbsfähtgkeit gehören auch dazu. 

An dieser Stelle nenne ich em Zitat von BundeSWirtschafts

minister Haussmann aus der Debatte des Deutschen Bundes

tages vom 19. Januar 1989. Er führt aus: 

Hlch bin als Wirtschaftsminister bereit, die berechtigten ho

hen sozialen Standards zu verteidigen H- bis h1er 1st es voll

kommen in Ordnung, aber dann geht es weiter- ,.,wenn s1e 
unsere Wettbewerbsfähigkeit ntcht strangulieren und wenn 

die hohen Kosten dafür nicht durch entsprechend höhere 

Leistungen auf anderen Geb1eten wieder heremgeholt wer

den'' 

(Staatsmm1ster Brüderle: Etn kluger Satz!) 

Dies können wir so nicht mittragen_ Nem. ich sage es deut

licher: Wir werden es entschieden bekämpfen! 

(Beifall der GRÜNEN) 

Diese wahrscheinlichen Prozesse der verstärkten Konzen

tration, der verschärften Konkurrenz und der Senkung von 

Lohnniveaus sind selekttve Annäherungen an den Btnnen

markt. den es so. wie Sie sich das vorstellen und wünschen, 

auch nicht geben w1rd, jedenfalls nicht bis 1992. 

Zum einen enthält die Einheitliche Europäische Akte eine 

Reihe von Ausfluchtmöglichkeiten, zum anderen setzt der 

Binnenmarkt eine Harmonisierung von Wirtschafts-. Wäh

rungs- und Finanzpolitik voraus. die so schnell nicht machbar 

und aus der Sicht der GRÜNEN politisch, Jedenfalls zum Teil, 

nicht wünschenswert ist. 

Die Folgen einer wachstumspolitischen Opt1on, wie ste mtt 

dem EG-Binnenmarkt noch emmal angeheizt wird. haben 

Sie und wir schon lange kennengelernt_ Ich w1ll heute dte 

seit zwei Jahrzehnten von vielen Seiten geaußerte Wachs

tumskritik nicht 1m Detail wiederholen_ Nur einen Punkt des 

wirtschaftsideologtschen Kerns einer industriekapitalistisch 

organisierten Gesellschaft mOchte ich ansprechen, nämhch 

die Verwechslung von Quantität und Qualität oder - anders 

ausgedrückt - dte Verwechslung von Wachstum und Wohl

fahrt, Herr Kollege Dr. Langen. Dte Vorstellung von etnem 

zusätzlichen Wachstumsschub von 5 bis 7% ist erschreckend 

(Dr Langen, CDU: Das darf man 

nicht verwechseln!) 

angesichts der sozialen und ökologischen Folgen emes sol

chen Wachstums. welches mit Wohlfahrt überhaupt n~ehts 

zu tun hat_ 

Wir, dte GRÜNEN, verfolgen auf allen Ebenen der Politik eme 

Veränderung der Wirtschaft durch Ökologisterung, durch 

Demokratisierung und durch Reg1onaltsierung. Die Forde

rung nach einer Ökologtsierung der Wirtschaftswetsen 

braucht angesichts der zentralen gesellschaftlichen Proble

me tm Abwasser-. Abfall-, Wasser-, Boden- und Luftberetch 

kaum mehr begründet zu werden. Dte Gretchenfrage tst 

allerdtngs die nach der Vereinbarkelt von Ökologie und Öko

nomie Die herrschende Strategie, über mass1ve Deregulle

rungsprozesse die Selbststeuerungspotentiale der Wirtschaft 

zu erhöhen und damit ausschließlich auf das ökologische 

Goodwill der Unternehmen zu vertrauen. halten d1e GRÜ

NEN für mcht nur nicht ausreichend, sondern auch für fatal. 

Die Harmomsierung der Umweltstandards auf EG-Ebene 

wird unter der ökonomischen Zielpräm1sse der Senkung von 

Produktionskosten und unter verschärften Konkurrenzbe

dingungen ein Angleichen der Standards auf n1edngem NI

veau nach sich Ziehen. 

Der Abbau von Handelshemmnissen bei gleichzeitiger öko

nomischer Steuerung über Kapitalverwertungsbedingungen 

1st m1t einer Umweltpolitik auf hohem Standard nicht verem

bar_ Grundsätzlich sollte aber nach Ansicht der GRÜNEN d1e 

EG-Ebene dte Kompetenz zur Fortsetzung von Umweltricht

linien und Möglichkeiten zu deren Umsetzung erhalten, da 

ökologische Probleme m der Tat nicht an den Grenzen der 

Staaten haltmachen_ Hierzu schlagen die GRÜNEN unter 

anderem d1e Einführung EG-weiter ökologischer Steuern 

und Abgaben vor. um umweltschädliche Produktionsweisen 

so zu verteuern, daß die Umstellung für die Unternehmun

gen m1ttelfrist1g rentabler als die Fortführung ihrer Produk

tionen 1st, zum Belspiel die EG-weite Einführung emer Pri

märenergiesteuer auf alle fossilen Energieträger oder die 

Einführung einer Stickstoffabgabe für die landw~rtschaft

liche Produktion. 

Ich muß zum Ende kommen und noch emige wen1ge Be

merkungen machen. Eine Demokratisierung der Wirtschaft, 

zum Beispiel durch Entflechtungsprozesse oder Erweiterung 

der Mitbestimmungsrechte, ist mit der Errichtung des EG

Binnenmarktes in weite Ferne gerückt 

(Glocke des Präsidenten) 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich darf auf d1e Redeze1t verwe1sen 

Abg. Seibel, DIE GRÜNEN: 

Herr Präs1dent.1ch werde zum Ende kommen. 

Im Rahmen des EG-Btnnenmarktes ist es möglich, daß em 

Unternehmen ohne Änderung semer Identität seinen S1tz 1n 

e1nen anderen Mitgliedstaat verlegt_ Ob dann d1e nach na-
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tionaler Arbeitsrechtsordnung geltende Tanfbmdung und 

die Rechte der Interessensvertretungen in vollem Umfange 

gelten, ist fraglich. H1er sind vor allem starke Gewerkschaf

ten gefordert. 

Die GRÜNEN wollen em Europa der bewohnbaren und 

lebensfähigen Reg•onen mit Arbeitsplätzen und Einzelhan

deL Dazu bedarf es aber einer Trendwende in der Reg•onal

und Wirtschaftspolitik. Auch dies w1rd durch den gernean

samen EG-Binnenmarkt erschwert werden; denn die EG muß 

die Landesprogramme genehmigen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, unter diesen von 

uns aufgezeigten Prämissen werden wir uns hier im Landtag 

in den Ausschüssen - bezugnehmend auf d1e Überwe1sung 

der vorliegenden Anträge an die Ausschüsse~ we1terhm m1t 

dem Thema Europa beschäftigen. Ich denke, daß wir dar

über hmaus in den nächsten Wochen auch sehr v1el Gele

genheit haben werden, im Europawahlkampf in einen Wett

streit miteinander zu treten und unsere Positionen gegen

über den Bürgenonen und Bürgern in Rhemland-Pfalz, aber 

auch insgesamt in der Bundesrepublik zu verdeutlichen 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit_ 

Präsident Dr. Volkert: 

Bevor ich das Wort an Herrn Minister Brüderle erteile, möch

te 1ch die Kollegen, d1e sich vorsorglich noch gemeldet ha

ben, bitten, zu überlegen, ob ihr Redebeitrag heute nach

mittag während des Kolloqu1ums gebracht werden kann; 

denn d1e Thematik w1rd sich eher erweitern, aber kaum ver

engen 

Das Wort hat nun Herr Minister Brüderle_ 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Präsident. me1ne Damen und Herren! Europa hat etne 

neue D1mens1on bekommen. Es smd nicht mehr die nächte

langen Marathonsitzungen mit ihrer Feilscherei um Agrar

preise, die das Bild bestimmen, es sind nicht mehr die Milliar

den DM, Pfund oder Franc zur Vernichtung von Agrarüber

schüssen, die den Enthusiasmus abtöten, sondern es 1st Wie

der die Idee der Gemeinsamkeit, d1e Denken und Handeln 

bestimmt. Europa hat einen großen Sprung in d1e Zukunft 

getan. Em wen1g von der früheren Begeisterung. von den 

Hoffnungen und Erwartungen ist zurückgekehrt Das ist vor

ab festzustellen 

Mit der Einheitlichen Europäischen Akte hat für d•e Europäi

sche Gernemsehaft ein neues Zeitalter begonnen. Ich möchte 

vermuten, daß kaum jemand bei der Verabschiedung der 

Akte geahnt hat, welche Dynamik Europa in kurzer Ze1t ent

wickeln würde. Unabhängig von den Problemen und 

Schwierigkeiten. d1e bis zur Verwirklichung des Bmnen-

marktes noch vor uns und unseren Partnern liegen, unab

hängig von manchen bürokratischen Tendenzen, d1e uns 

nicht nur begeisternde Zustimmung abnötigen, auch unab

hängig von mancher Kompetenzverlagerung, deren zentra

lisierte Tendenz w1r mit Sorge sehen. begrüßen w1r d1ese 

EntwiCklung m1t Nachdruck. 

Ich gehe davon aus, daß dies eme gemeinsame Bewertung 

auch über Partelgrenzen hinweg 1st; denn d1eses Europa, das 

wir m1t unseren Partnern geme1nsam verwirklichen wollen, 

ist aus der Idee des Friedens und der Freiheit geboren, aus 

der Idee von Überwindung Jahrhundertelanger kriegerischer 

Ausemandersetzungen mit 1mmer schlimmeren Folgen. Es 1st 

kein Zufall, daß ein 1n Freiheit vereintes Europa m der 

unmittelbaren Nachknegszeit nach dem Zweiten Weltkneg 

Gestalt gewann. Es 1st ke1n Zufall. daß Wir gle1chze1tig mit 

dem Aufbau unserer zerstörten Städte bere1ts den Aufbau 

emes vereinten Europas vorbereiteten. Auch der europäiSChe 

Alltag sollte diesen Ursprung nicht überdecken. 

E•n zweites erschemt mir wicht1g. Bei der Vielzahl von Em

zelschntten, d1e zur Harmonis1erung m Europa notwend•g 

smd, kann leicht der Eindruck entstehen. als solle dieses Eu

ropa nur eme ökonomische Interessensgemeinschaft wer

den_ Die Zielsetzung .. Bmnenmarkt 1992" fördert diesen Ein

druck. Doch was s1ch hier über einheitliChe Normen und 

Vorschriften vollz•eht, geht we1t über den wirtschaftlichen 

Bere1ch h1naus. 

D1e v1er Fre1heiten. der freie Verkehr von Personen, Waren. 

Dienstleistungen und Kapital. beschreiben nur vordergrün

dig ökonomische Größen. Sie gelten jedoch für jeden Ver

kehr über die heute noch bestehenden Grenzen und um

schließen damit den kulturellen Austausch. B1ldung und Aus

bildung, gemeinsames Forschen, den Reiseverkehr, Wohnen 

und Arbeiten_ 

Nicht nur der freizügige Handel, sondern auch d1e voll

ständige Fre1ZÜQ1gke1t auf allen Gebieten 1st das Ziel, das m1t 

der Verwirklichung der Emheit Europas angestrebt wird, und 

zwar einEuropafür den alltäglichen Gebrauch und nicht nur 

für pnv1legierte Einzelbereiche. 

Trotz dieser umfassenden Ausrichtung kommt der Realisie

rung des B1nnenmarktes, also der ökonomischen Freizügig

kelt, eine besondere Bedeutung zu. Diese Bedeutung erg1bt 

siCh schon alleine daraus, daß Kultur- und Bildungsaustausch 

und freizügiges Reisen und Wohnen keine allzu schwierigen 

Probleme aufwerfen 

Die wirtschaftliche Einhe•t verändert aber Strukturen, tn 

denen s1ch unsere Wirtschaft wie auch die Wirtschaft unserer 

Partnerländer emgerichtet hat. Die Veränderungen durch 

den Binnenmarkt zwingen zu Anpassungen, die nicht leicht 

zu bewältigen sind. Wo 1mmer unterschiedliche Regelungen 

vorl1egen. kann nicht e1nfach d1e Lösung emes Mitglied-
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Staates übernommen und den anderen Partnern auferlegt 

werden 

(Beifall der F.D.P_) 

Immer muß em M1ttelweg gefunden werden, der d1e vor

handenen Strukturen berücksichtigt und einen Ausgle1ch 

zwischen den unterschiedlichen Interessen ermöglicht Es 

liegt im Wesen eines solchen Ausgleichs, daß Jeder Abstriche 

machen muß und daß deshalb die Wirtschaft in Jedem M•t

gliedsland eme Anpassung vollziehen muß. 

(Beifall der F.O_P_) 

Dafür aber entfallen kosten- und ze1taufwend•ge Behmde

rungen, dafür öffnet sich ein Markt von über 320 Millionen 

Verbrauchern_ Der Wachstums1mpuls, der durch den Wegfall 

der Grenzbarrieren entsteht, ist beachtlich. Angesichts von 

16 Millionen Arbeitslosen in der Europäischen Gemeinschaft 

ist es geradezu eme Pflicht, die Wachstumschancen durch 

einen gememsamen Binnenmarkt wahrzunehmen_ 

(Beifall der F.D.P.) 

Mit dem Ablauf des Jahres 1988 ist d1e Halbzelt des Pro

gramms aEuropä1scher Binnenmarkt" erreicht. Dre Vorarbei

ten haben erhebliche Fortschntte gemacht_ Von den knapp 

300 Vorschlägen zur Harmonisierung. die bis Ende 1992 rea

lisiert sein sollen, hat die Kommission mzw1schen fast 90% 

vorgelegt. Damit wird das neue Profil Europas bereits mEin

zelheiten erkennbar. 

01e Beschlußfassung des Rates bleibt allerdmgs noch deut

lich hinter den vorgelegten Vorschlägen zurück. Bisher 1st et

wa ein Drittel der erforderlichen Maßnahmen angenommen 

worden. Zählt man die Vorhaben hinzu, in denen der Rat ei

ne gemeinsame Haltung eingenommen hat und in denen 

damit die politische WeiChenstellung vorgenommen wurde, 

sind es etwa 40% der Maßnahmen. Das 1st emerse1ts an

gesichts der Komplexität der Regelungen v1el, andererse•ts 

noch wemg im Hinblick auf d•e Arbeit. die noch zu be

wältigen ist. Die bloße Zahl verstellt zudem leicht den Bl1ck 

darauf. daß d1e schwierigsten Regelungen noch ausstehen 

Ich nenne beispielhaft die Steuerharmonis1erung. d1e Libe

ralisierung und Harmomsierung im Straßenverkehr und die 

Liberalisierung des Energiemarktes 

D1e Große Anfrage der Fraktion der CDU spncht nahezu alle 

Bereiche des europäischen Emigun9sprozesses an. sowe1t s1e 

zur Zeit aktuell s1nd. S•e hat der Landesregierung Gelegen

heit gegeben. die Bemühungen zur Vollendung des Bmnen

marktes umfassend darzustellen und zu bewerten Ich bm 

dankbar. daß damit eine- wenn auch zeitpunktbezogene -

Darstellung der Fortschritte, die bereits erzielt wurden. er

möglicht wurde 

Be• aller Genugtuung aber über den Fortgang der Arbeiten 

smd auch kr1t1sche Anmerkungen notwendig. Aus me1ner 

Sicht gibt es vor allem emen grundlegenden Einwand gegen 

die Art, wie der Binnenmarkt erreicht werden soll Es fehlt 

mir die übergeordnete Konzeption, wie die Strukturen des 

neuen Europas aussehen sollen. Die vielen Einzelschntte 

werden pragmatisch vollzogen, am Interessensausgleich ori

entiert und an der Effizienz gemessen_ Fast lautlos werden 

damit Fakten geschaffen, d1e auch die politische Struktur der 

Geme•nschaft festlegen. Gemeinschaft definiert sich als ein 

Fehlen von Unterschieden, als Summe von Anpassungen 

Nach memem Verständms aber müßte die Gemeinschaft aus 

einer Idee heraus definiert werden, memetwegen aus emer 

Vision. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Aus welcher denn?) 

nicht abstrakt. sondern so. w1e es d•e Idee von der Ge

meinschaft am Anfang war, als Frieden und Fre1heit als Ur

sprung des europäischen Gedankens noch konkreter die 

Triebfedern waren_ 

{Be1fall der F_D_P und vereinzelt bei der CDU) 

Es muß w•eder konkreter das Verhältnis der Gemeinschaft zu 

den Mitgliedsländern best1mmt werden. Dies ist entschei

dend dafür, wie d•e Vielfalt der Kulturen, der Tradittonen, 

der histor~schen Entwicklung auch in einem gemeinschaftli

chen Europa erhalten ble1ben können. Die europaische Uni

on als Zukunftsbild ist noch mhaltsleer. Sie kann -das ist Je

denfalls meme Auffassung- nur m emer föderativen Struktur 

aufgebaut werden. 

(Beifall der F D.P und vereinzelt be• der CDU) 

Wenn dies auch n1cht umstritten ist, so fehlt es doch an 

Beschlüssen. ja auch noch an Überlegungen, w•e der euro

päische Föderalismus aussehen soll. Währenddessen aber 

vollz•eht s1ch eine EntwiCklung zu einem europäischen Zen

tralismus. Diese Entwicklung widerspncht dem föderat1ven 

Gedanken. Die Konkurrenz zw•schen Einheitlichkeit auf der 

e•nen Se1te und der Vielfalt auf der anderen Seite f•ndet 

nicht statt, weil zwar der Prozeß der Veremhe1tlichung vor

angetneben wird. d1e Bereiche weiterhin gültiger nationaler 

Eigenständigkeit aber niCht def1mert sind 

Einheitlichkelt 1st em gültiges Ziel. aber kem schrankenloses 

Ziel. Es muß seine Begrenzung finden. Diese Begrenzung 

muß klar und emdeutig als Richtschnur vorgegeben sem. Ge

nau d1ese Richtschnur fehlt. Dam1t fehlt auch d•e Schranke 

für das Bestreben nach Emheitlichkelt_ Meine Damen und 

Herren, 1n d1esem Manko liegen viele Konflikte verborgen, 

w1e etwa •n der regionalen Strukturpol1t1k, be1 der der ver

bl•ebene nationale Spielraum w1e ein freiwilliges Zugeständ

ms der EG an die Mitgliedsländer erschemt, das schrittwe1se 

1mmer weiter eingeengt werden kann_ Als Beispiel ist auch 

d1e Kultur- und Bildungspolitik zu nennen, in der es immer 

wieder zu Versuchen kommt, mit Schlagworten, w1e fehlen

de Eff1z1enz oder nationale Halbhemgke1ten, die europäi

sche V•elfalt durch e1nhe1tliche Regelungen zu beschneiden 
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Die Europäische Kommission hat im Dezember 1988 e1nen 

Zwischenbericht über den Stand der Verwirklichung des Bin

nenmarktes gegeben. ln ihrem Ausblick schreibt die Kom

m•ss•on -•eh zit•ere-: 

,.Unser Handlungserfolgsrahmen ist be1 weitem n~eht per

fekt. Er bietet den Zögernden, den Halbherzigen und denJe

nigen, die enge Interessen vertreten und begrenzte Z1ele 

verfolgen, zu viele Ausweichmöglichkeiten_ Darüber müssen 

wir uns hinwegsetzen. Wenn wir schon keinen perfekten 

Mechanismus haben, müssen wir dies durch Willenskraft 

ausgleichen." 

Meme Damen und Herren. ich bin heilfroh, daß es d1esen 

perfekten Mechamsmus nicht gibt_ Ich habe den Eindruck, 

wir werden ebensoviel Willenskraft brauchen, um eme ste

rile Einheitlichkeit m1t dem Mittelwert als Komprom•ß zu 

verh•ndern, wie wir Willenskraft brauchen, um die Euro

päische Gemeinschaft zu vollenden 

(Beifall der F_o_p_ und vereinzelt 

bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, die Kommission ist eine Büro

kratie. Ich sage das nicht, um sie abzuwerten. sondern um 

ihre spezifische Aufgabe zu kennzeichen_ Die Komm1ss•on 

soll Unterschiede abbauen, wo sie den Weg zur Gemein

schaft versperren. Sie hat damit eine eindimensionale Auf

gabe. Europa ist aber nicht eindimensional und darf es auch 

niemals werden. Deshalb bedarf es politischer Vorgaben, d•e 

auch die Kommission binden und begrenzen. 

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

Meine Damen und Herren, gerade wenn wir daran arbeiten, 

ein gememsames Europa zu schaffen, müssen wir Emhe•t 

und Vielfalt integrieren. Wir müssen die Eigenständigkeit 

betonen, um d•e Einheit lebenswert zu machen_ 

Vielen Dank 

(Be1fall der F_D_P_ und be• der CDU) 

Präsident Dr. Volkert: 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor bzw d1e 

Wortmeldungen wurden zugunsten des Kolloqu1ums heute 

nachmittag zurückgezogen. 

ln d1esem Zusammenhang darf ich Jetzt schon darauf hin

weisen, daß das Europapolitische Kolloquium mit den Euro

pa-Abgeordneten um 14_30 Uhr beg•nnt. 

Wir kommen jetzt zur Abstimmung über d1e Tagesordnungs

punkte. Ich gehe davon aus. daß der Tagesordnungspunkt 2 

.,Realisierung des europäischen Binnenmarktes bis zum Jahr 

1992" zur weiteren Besprechung und zu den Anhörungen an 

den Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr überwiesen wird 

Ich schlage vor, daß wir die Anträge- Drucksachen 11/2072/ 

2073/2075/2076/2078 - an den Rechtsausschuß - federfüh

rend- und an die Komm•ss1on für Angelegenhe•ten des Inter

regionalen Parlamentarier-Rates überweisen. Der Rechtsaus

schuß soll d1e Mögl•chkeit haben, weitere Ausschüsse einzu

schalten. Erhebt sich dagegen Widerspruch?- Das 1st niCht 

der Fall. Dann ist die Überweisung an die Ausschüsse be

schlossen 

Dann kommen wir zur Abstimmung über den gemeinsamen 

Antrag der Fraktionen der CDU, F.D.P_ und SPD- Drucksache 

11/2074 -,die Förderung der europaischen Einigung betref

fend 

Herr Abgeordneter Steffny zur Geschäftsordnung. 

Abg. Steffny, DIE GRÜNEN: 

D1e Fraktion DIE GRÜNEN beantragt Einzelabstimmungen 

über d1e Nummern 1 bis 4 und über d1e Nummer 5. 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich rufe die Nummern 1 bis 4 zur Abstimmung auf. Wer d•e

sen Nummern seine Zustimmung geben möchte, den b1tte 

ich um das Handzeichen_ - Die Gegenprobe! - Enthaltun

gen?- Die Nummern 1 bis 4 sind m1t den St1mmen der CDU, 

der SPD und der F.D_P_ gegen die Stimmen der Fraktion DtE 

GRÜNEN angenommen 

Wir kommen jetzt zur Abstimmung über d•e Nummer 5 S•e 

belnhaltet eine Aufforderung an den Ältestenrat_ Wer dieser 

Nummer zustimmen möchte, den bitte ich um das Handze•

chen.- Die Gegenprobe! -Enthaltungen?- Die Nummer 5 ist 

e1nst1mmig angenommen. 

Meine Damen und Herren, m dem zuletzt beschlossenen 

Antrag war noch kein Benchtstermm eingetragen Ich schla

ge den 31 Jul• 1989 vor. 

{Dr.langen, CDU: 31 Dezember 19891) 

- D1e CDU-Fraktion beantragt, den 31 Dezember 1989 als 

Benchtsterm.n vorzusehen Gibt es dazu Einwendungen? -

Das 1st mcht der Fall 

Ich darf Sie heute schon zur nächsten Plenarsitzung am 

23. Februar 1989 zur gewohnten Zeit einladen 

Ich schließe d1e Sitzung_ 

Ende der Sitzung: 12.53Uhr 
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Anlage 
Mündliche Anfrage: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druck,.che w2022 
11. Wahlperiode 10. 01. 1989 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dieckvoß (F.D.P.) 

Vereinbarkeil des Berufsbeamtenturns mit Artikel48 EWG-Vertrag 

Artikel48 des EWG-Vertr<~ges regelt die Freiz.ügigkeit der Arbeitnehmer inner
halb der Europ:oiiKhen Gemeinschaft. Von dieser FreizUgigkelt wird in Artikel48 
Abs. 4 die Beschäftigung in der öffentlichen Verwaltung .1usgenommen. 

Die EG-Kommission beabsichtigt, eine einheitlichl.' Auslegung des Begriffs der 
öffentlichen Verwaltung herbeizuführen. 

Der Bundesrat hat in einer Entschließung vom \8. März \988 Bedenken gegen das 
von der EG- Kommission eingeschlagene Verfahren angemeldet und seinerseits 
Grundsätze für eine Auslegung des Artikels 48 Abs. 4 verabschiedet. 

In der Offentlichkeit ist eine gewisse Verunsicherung darüber entstanden, welche 
Auswirkungen von einer einheitlichen Auslegung des Artikel 48 Abs. 4 zu er
warten wären. So hat der Vorsitzende der Deutschen Postgewerkschaft, Kurt van 
Haaren, die Auffassung vertreten, das Berufsbeamtenturn widerspreche eindeutig 
dem Anikel48 des EWG-Vertrages. 

Ich frage die Landesregierung: 

l. Teilt die Landesregierung die Auffassung, daß das Berufsbeamtenturn der 
Regelung des Artikel48 EWG-Vertrag widerspricht? 

2. Wie beurteilt die Landesregierung die Auswirkungen der von der EG-Kom
mission angestrebten einheitlichen Auslegung des Begnffs der öffentlichen 
Verwaltung in Artikel 48 Abs. 4 auf den öffentlichen Dienst in der Bundes
republik' 

3. Zu welchen Ergebnissen hat der Be~chluß des Bundesrates in Ziffer 4 der Ent
schließung vom 18. März 1988, die Bundesregierung aufzufordern, die vom 
Bundesrat verabKhiedeten Grundsätze mit Entschiedenheit gegenüber der 
EG-Kommission zu vertreten, bisher geführt? 

Oieckvoß 
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