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54. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pialz 

am 12. Mai 1989 

Die S•tzung wird um 9.37 Uhr vom Präs•denten des Landtags 

eröffnet_ 

Präsident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren, ich eröffne die 54. Plenarsitzung 

des Landtags Rhemland-Pfalz. Zu Schnftführern berufe ich 

Frau Kollegin Rott und Frau Schütze. Ich bitte Frau Kollegm 

Rott. die Rednerltste zu führen. 

Für die heutige S1tzung haben sich Staatsmimster Dr. Götter, 

Staatsminister Martin, Staatsminister Ziegler und Abgeord

neter Oahmen entschuldigt. 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich Schülennnen und 

Schüler der Realschule Mainz-Lerchenberg. 

, 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe die Punkte 29 und 30 der Tagesordnung auf: 

Strukturhilfegesetz 

Antrag der Fraktion der COU 
-Drucksache 11/2547-

Neuorientierung der regionalen Wirtschafts- und 
Strukturpolitik in Rheinland-Pialz 

Antrag der Fraktion der SPO 

-Drucksache 11/2552-

Das Wort hat Herr Abgeordneter Kutsche1d 

Abg. Kutscheid. CDU: 

Herr Präsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! 

D1e Strukturhilfe des Bundes ist eine Chance, ·t'Jt!n struktu

rellen Wandel zu begünstigen und zu beschleumgen. Sie ist 

als ein Ergebnis erfolgreicher Wirtschafts- und Fmanzpolit1k 

des Bundes möglich gewordeM. Die Tatsache, daß es dieses 

zusatzliehe Geld gibt, ist der Bundesregierung zu verdanken, 

die durch ihre erfolgreiche Wirtschafts- und Steuerpolitik 

den konjunkturellen Aufschwung begünstigt hat, 

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

der sich inzwischen auch in aller Deutlichkelt be1 den Ar

beitslosenzahlen bemerkbar macht. Die Tatsache, daß von 

d1esen 2,5 Milliarden DM jährlich 270 Millionen DM nach 

Rheinland-Pfalz fließen, ist nicht zuletzt auch den erfolg

reichen Verhandlungen unserer Landesregierung zu verdan

ken, wofür ich Herrn Ministerprlsidenten Dr. Cari-Ludwig 

Wagner als dem zu Zeiten der Verhandlungen verantwort-

Iichen Fmanzminister von Rheinland-PfalzDank sagen möch

te. 

(Beifall be1 COU und F.D.P_) 

Meme Damen und Herren, das Geld ist zusätzliches Geld. das 

über den üblichen Länderfinanzausgleich hmaus Schwer

punktfinanzierungen ermöglichen soll. Es handelt sich um 

zusätzliches Geld, was noch stärker dadurch zum Ausdruck 

kommt, daß strukturelle Ungleichgewichte und strukturelle 

Verwerfungen gemildert und behoben werden sollen 

D1e Strukturhilfe 1st m eme erfolgreiche rheinland-pfälz•sche 

Strukturpolitik eingebunden, d1e langfristig angelegt war 

und 1st. Dank emer langfriStigen Strukturpolitik in Rhem

land-Pfalz- dazu gehört auch das augenblickliche lnstrumen

tanum der reg1onalen Förderpohtik - ist es gelungen. das 

krasse Stadt-land-Gefälle der Vergangenheit stark zu ver

ringern_ Dies wäre nicht so. wären wir in den 60er Jahren den 

strukturpolitischen Vorstellungen der rheinland-pfälziSChen 

SPD gefolgt_ Das Prognos-Gutachten und die Tatsache, daß 

Sie, meine Damen und Herren von der SPD, sich auf dieses 

politisch draufgesetzt haben. müssen Sie s1ch immer noch als 

Sündenfall vorhalten lassen. Ihnen damals zu folgen, hätte 

gehe1ßen, d1e WeiChen für unser Land verhängmsvoll falsch 

zu stellen 

(Beifall be1 CDU und F.D P.

Härte!. SPD: Was ist denn daraus 

geworden?) 

Wir hätten d•e Rhe1nschiene zum A und 0 gemacht und 

damit die Verödung aller anderen Te1le des Landes herbeige

führt. 

(Beifall be1 der CDU-

Reitzel. SPD: Wo wird denn heute das Geld 

im lande verdient, Herr Kutscheid?-

Dr_ Wagner. Ministerpräsident: Sind Sie immer 

noch der Meinung?-

Geil, Staatsmmister: Smd Sie d1eser dummen 

Meinung immer noch?-

Re•tzel, SPD: Wow1rd denn das Geld 

verdient, Herr Wagner?-

Zurufe •m Hause-

Glocke des Präsidenten) 

Präsident Dr. Volkert: 

Meme Damen und Herren, 1ch bitte um Aufmerksamkeit für 

den Redner. 

Abg. Kutscheid. CDU: 

Meine Damen und Herren, strukturpolitische Kompetenz 
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müssen Sie als eine Partei staatlicher Planungseuphone erst 

~och beweisen. 

{Scharping, SPD: Es ist aufgeschneben 

worden, dann muß es jetzt auch 

vorgelesen werden!) 

Auch der heute vorliegende Antrag der SPD, Neuorien

tierung der regionalen Wirtschafts- und Strukturpolitik in 

Rheinland-Pfalz betreffend, setzt sich dem Verdacht aus, er 

wolle erneut von oben ein gewalt1ges Programm draufset

zen. 

(Reitzel. SPD: Tragen S•e es doch 1n 

Versform vor!) 

Die Überlegungen, die hinter dem Strukturhilfeprogramm 

stehen. sind aber. genau wie die Politik der Verteilung der 

Strukturhilfe und unsere zukünftigen Z•elsetzungen. w1e s1e 

in unserem Antrag zum Ausdruck kommen, •n die Wirt

schaftspolitischen Leitlinien der CDU Rheinland·Pfalz sowie 

in die Thesen zum Wirtschaftsstandort Rheinland-Pfalz, die 

wir auf dem Landesparteitag in S1mmern beschlossen haben, 

eingebunden. Dort ist genauso wie übngens auch im Papier 

des Ministeriums für Wirtschaft und Verkehr Rheinland-Pfalz 

vom Dezember 1988 .. Reg1onale Strukturpolitik 1m ländli

chen Raum" nachzulesen, welche perspektivischen Vorstel

lungen die Landesregterung und dte COU-Landtagsfraktion 

zur Strukturpolitik haben. 

Der Antrag der SPD-Fraktion schemt aus dtesen Papteren 

und aus dem Strukturhilfegesetz des Bundes zusammenge

schrieben worden zu sein. Er sagt prakttsch mchts Neues. Er 

addiert alte Festlegungen, alte Leitbilder. Auch die Investi

tionsbank Rheinland-Pfalzist nichts Neues. Sie wird seit lan

gem diskutiert und ist auch von unserer Fraktion beretts 

mehrfach Offentlieh angesprochen worden, 

(Zurufe bei der SPD) 

vor allem im Zusammenhang mit Strukturfragen der Lan

desbank 

(Zuruf von der SPD) 

-Dann hören Ste nicht zu und lesen nichts 

Die Strukturhilfe bietet die Chance, etnen Etnstteg tn neue 

strukturpolitische Konzepte zu fmden. Wir teilen nicht d1e 

Auffassung der SPD, daß tm Jahre 1989 mtt den Strukturhil

fen falsch umgegangen wurde 

(Beofall bei der CDU) 

Die SPD-Kollegen können diese Auffassung auch ntcht 

ehrlichen Herzens und mit Nachdruck. vertreten. ln dtesem 

Zusammenhang überrascht allerdings etn Kommentar, der 

gestern im .. Trierischen Volksfreund" stand 

(Scharpmg, SPD: Das habe ICh m~r gedacht!) 

Darin wtrd dem Kollegen Scharpmg vorgehalten, er habe 

erklärt. obJektrve Kntenen für dte Berücksichttgung der Re

gten Tner hätten bet der Verteilung der Mtttel für das Jahr 

1989 offenbar keme Rolle gesptelt. Dabet habe er hmzuge

fügt, daß wohl eher Beztehungen und Verflechtungen tra

ditioneller Art aus dem Trterer Raum für die Konzentration 

von 28% der Gesamtmittel ausschlaggebend gewesen seien. 

(Rettzel, SPD: Haben Ste etwas gegen 

konservattve Beziehungen?) 

Metne Damen und Herren, tch habe den Etndruck, daß dte 

alte Ooppelstrategte neu zum Vorschein kommt, überall so, 

wte es gerade paßt: Hter so und tn Tner so.-

{Veretnzelt Setfall bet der CDU) 

Anfang März wurde von der SPD-Fraktton merklich ange

kündigt, man wolle etn etgenes Strukturhilfeprogramm vor

legen Man hat sich selbst eme Frist bis Ende März gesetzt 

Bts heute liegt ke1n Konzept vor. 

(Scharptng, SPD: Ste können nicht lesen!) 

Auch der heuttge Antrag JSt ntcht das, was damals ange

kündigt wurde. Das, was die SPO angekündigt hat, hat ste 

nicht geletstet. Ste hat keme Vertetlungskrttenen für dte 

Strukturhtlfe darlegen können Ste hat schon gar ketne kon

kreten Aufteilungsvorschläge für dte einzelnen Regtonen, 

wte s1e angekündtgt hat, vorgelegt. Offenbar ist es fraktions

intern ntcht gelungen, regtanale Überlegungen und persön

liche Egoismen tn ein Konzept einzubinden. 

(Zurufe von der SPD

Setfall bet der CDU) 

Wir sehen wteder etnmal, wfe schwer es 1st, verantwortlich 

zu handeln. Mtt abstrakten Forderungen kann man Jeden 

überalt draußen im Land zufnedenstellen. Wenn es aber 

konkret darum geht, dem einen Ja und dem anderen Netn zu 

sagen, dann müssen Ste passen. Dann drücken Ste SICh aus 

opportunistischen Mottven 

(Härtel, SPD: Ausgerechnet 

Herr Kutscheid!) 

Ote Landesregterung hat dtese verantwortltchen Festregun

gen für das Jahr 1989 getroffen Sie mußte schnell handeln, 

und ste hat schnell gehandelt. Ich halte das für noch ent

scheidender als dte letzte Ausgewogenhett im ersten Jahr 

eines Programms, das zehn Jahre laufen soll. Die Mittel fite

Ben schnell m den Arbeitsprozeß hinein. W1r sind jedoch der 

Auffassung, daß man für d1e folgenden neun Jahre bald, 

mögltchst schon zum Verteilungsjahr 1990, die Chance nut

zen muß, um etnen Etnstteg in etn Gesamtkonzept zu fmden. 

Deshai b dte Nummer 2 unseres Antrages. 

Das Entschetdende an unserer Forderung schetnt mtr der 
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Hinweis auf ein gestuftes Konzept zu sein. Dahinter steckt 

auf der einen Seite die ErkenntniS, daß Schwerpunkte ge

setzt werden müssen, daß also politisch Farbe bekannt wer

den muß: Wo liegen tatsächhch die strukturschwächsten 

Gebiete?-

Auf der anderen Seite wissen wir aber, daß es großräumige 

strukturelle Auswirkungen und Ausstrahtungen g1bt, daß 

beispielsweise ein massiver Schwerpunkt 1n den Hochschulen 

des Landes nicht mit dem Hmweis verweigert werden darf, 

die Hochschulen lägen n1cht 1n strukturschwachen Räumen_ 

Darüber, ob und was in Rheinland-Pfalz in diesem Smne 

strukturschwach ist, mit der SPD Oberemkunft zu erwarten, 

halte ich für fraglich. Farbe wird die SPO in d1esem falle mcht 

bekennen, sonst hätte sie ihre vollmundige Ankündigung 

vom 3. März 1989wahrgemacht. 

Wir werden unsere Konzeptionlauf jeden Fall mit den kom

munalen Gebietskörperschaften abzustimmen haben. Gera

de in Zukunft wird es noch mehr als bisher darauf ankom

men, die vorhandenen Möglichkeiten und d•e latenten Be

reitschaften einzusetzen und zu nutzen. Dies geht am 

ehesten in enger Abstimmung mit den unmittelbar betrof

fenen Gebietskörperschaften. 

Strukturhilfe darf keine Ausrede für den Einstieg in Büro

kratie sein. Ich we1ß sehr wohl. daß wir bedauerlicherweise 

daran gehindert sind, d•e Strukturhilfemittel so zu bewirt

schaften, wie es emem Bundesland 1m föderativen Bundes

staat eigentlich zukäme, nämlich selbständig und eigenver

antwortlich. Von der Bundesverwaltung erwarte ich aber 

mindestens, daß d1e Bewilligungsverfahren künftig verem

facht werden und daß dem Bundesland das nOt•ge Ver

trauen entgegengebracht wird, daß es das Geld nach Recht 

und Gesetz bewirtschaftet. 

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

Deshalb gibt es die Nummer 1 unseres Antrags. Die Ver

teilung der Strukturhilfemittel im Jahre 1989 zeigt, daß so 

gut wie alle Ressorts - Innen, Kultus, Verkehr, ~.mwelt und 

Wirtschaft- beteiligt smd. 

(Bojak, SPD: Aberw•e!) 

Dies ist auch sachgerecht. Unter den beteiligten Ressorts 1st 

eine Abstimmung erforderlich. 

(BOJak, SPD: Nein, die 

leider nicht!) 

Da diese Abstimmungaufgrund des zeitlichen Drucks 1989 

nicht in optimaler Weise erfolgen konnte, meinen w.r, daß 

beim langfristigen Einsatz der Hilfe mnerhalb der Landes

regierung eine neue Form der Zusammenarbeit zwischen 

den Ressorts gehandhabt werden sollte. Die schwierigen, 

von der Verfassung begrenzten Ressortabstimmungsprozes

se sind dabei formal betrachtet ein Hindernis. Dennoch müß-

te em praktikabler Weg zu sachgerechter Abstimmung e1ner 

Gesamtkonzeption gefunden und beschritten werden 

ln unserer Landesplanung smd in Auswertung der Landes

entwiCklung aktuelle Unterlagen vorhanden, die etwa - so 

mein Vorschlag- federführend be1m Finanzminister zur Aus

wertung und E1nbez1ehung in d1e künft1gen Entscheidungen 

herangezogen werden. Wie das formal läuft, ist Sache der 

Landesregierung. Uns kommt es darauf an, eme emheitl•che 

sachbezogene Handschrift herbeizuführen. Wenn Sie so wol

len, ist unsere Nummer 3 ein Denkanstoß. auch wenn er m 

die Organ1sationshohe1t der Landesregierung hme1ngeht 

Meine Damen und Herren, lassen Sie miCh einige zusätzliche 

Aspekte aufzählen, auf deren Berück~ht1gung w1r 1n den 

kommenden Jahren Wert legen. W1r können unsere Förde

rung nicht auf d1e e1ngefahrenen und emgeschlagenen 

Geleise beschränken. Schwerpunkte bei der WirtschaftsfOr

derung müssen auch weiterhin gesetzt werden. Sie waren 

notwendig und erfolgreiCh. 

(Veremzelt Beifall bei der CDU) 

Jetzt 1st aber auch der Zeltpunkt gekommen, dazwischen

hegende strukturschwache Räume- heute in Wirklichkelt oft 

die strukturschwächsten Räume - aufzufüllen_ Der Betneb, 

der ansiedlungswillig ist, wird nicht immer den Planern fol

gen. Dte Planer, die staatlichen und kommunalen Hilfen müs

sen zum Investor gehen und n1cht umgekehrt. Es darf also 

von Verwaltung und Finanzpolitik mehr Flex1bil1tät bei Hil

festellungen erwartet werden. 

Die strukturelle Ausstrahlung von Schwerpunktorten kann 

nicht verneint werden. Das 1st die eine Seite der Medaille, 

der aber nicht ausre1chenden emen Se1te_ Ausnahmen dabe1 

s•nd typ•scherwetse d1e Hochschulen, d1e Technologieschwer

punkte. Dte e1ne Se1te hat das zunehmende Austrocknen von 

vielen anderen Gemeinden in ländlichen Räumen mcht ver

hindert. Dies muß unterbunden werden. 

Der Einsatz der M1ttel in den Kommunen- für das Jahr 1989 

s1nd das zwet Dnttel der Gesamtmasse - 1st künftig wie be1 

den Finanzausgleichsmitteln grundsätzlich stärker in der Ab

hAngtgkeit zur fmanz1ellen Le1stungsfäh1gke1t zu bemessen 

Dem Schwächsten muß die stärkste Förderung gewährt wer

den. Auch d1e Verte•d•gungslastenanteile sind nicht mit der 

Gießkanne zu verte1len Sie sind vorwtegend dort emzuset

zen, wo durch militärische Belastungen strukturelle Schwä

chen eingetreten smd 

(Veremzelt Be•fall bei der CDU) 

S1e sind vorw1egend dort emzusetzen, wo Entwtcklungs

möglichkelten gestört oder behindert werden 

Meine Damen und Herren, Strukturhilfe 1st em zusätzliches 

Angebot. Ich habe bere1ts darauf hingewiesen, daß die 

Strukturhilfe über das, was vor zwei Jahren noch erwartet 
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werden konnte. h1naus geeignet ist. den strukturellen Wan

del zu begünstigen. Wir werden diese zusätzlichen Mtttel 

nutzen, um deutlich zu machen, daß der strukturelle Wan

del für die Zukunft unseres Landes gestaltet werden muß 

.Strukturellen Wandel für die Zukunft gestalten" bedeutet 

aber nicht. die Gelder verantwortungsscheu mit der Gieß

kanne zu verteilen und den Bürgern einzureden. es könne 

alles be•m alten ble•ben. 

(Prof_ Or_ Preuss, SPD: Genau das haben S1e getan•

BOJak. SPD: Das haben S1e doch getan•) 

.. Strukturellen Wandel" begünstigen he1ßt, Reformen auf 

den Weg bringen, die nicht nur begünstigen, sondern auch 

Opfer verlangen, und Schwerpunkte setzen. auch wenn sie 

nicht von allen verstanden werden. D1es geb1etet dte Verant

wortung für die Zukunft der Menschen in unserem Land 

Danke schön 

(Beifall der CDU und F.D P.) 

Präsident Dr. Volk.ert: 

Meine Damen und Herren, ich habe noch Frau Staatsmimster 

Or. Hansen zu entschuldigen. 

(Beck, SPD: Notgemeinschaftssitzung I) 

Das Wort hat Herr Kollege Professor Dr. Preuss. 

Abg. Prof. Dr. Preuss. SPD: 

Herr Präsident, meme sehr verehrten Damen und Herren! 

Der Kollege Kutscheid konnte es natürhch nicht unterlassen, 

wieder einmal von etner erfolgreichen Steuer- und Wirt

schaftspolitik der Bundesregierung zu sprechen. 

(Anhaltend starker Beifall der CDU 

und der F.O.P.) 

Wie erfolgreich diese Steuerpolitik ist, sehen w1r gerade an 

dem Theater der Quellensteuer. Wie ungerecht ste 1st. sehen 

wir daran, daß em Sonderausgabenabzug für Haushaltshil

fen eingeführt worden ist 

Meine verehrten Damen und Herren von den regierungs

tragenden Parteien, Ihnen wird das Lachen und Klatschen 

schon gleich vergehen. 

(Unruhe bei CDU und F.D.P.

Glocke des Präsidenten) 

Keine zwei Monate nach Verabschiedung des Nachtrags

haushalts müssen wir uns heute über den Haushaltsvollzug 

von mehr als 11 % der Investitionsmittel des Landes unter

halten. Es gibt ein Strukturhilfeprogramm Das begrüßen 

Wir. Es gibt 272 Millionen DM vom Bund plus 30 Millio

nen DM vom Land, d1e jährlich, und zwar zehn Jahre lang. 

zur Weiterentwicklung unterentwickelter Strukturen und 

Regtonen ausgewi.:sen werden sollen 

(Heck, CDU: Das 1st doch etwas!) 

Meme verehrten Damen und Herren von der CDU- und der 

F.D.P.-Frakt1on, unsere Kntik, die wir bet dem Nachtrags

haushalt und seiner Verabschiedung vorgebracht haben, g1lt 

auch heute. Erstens geben Sie ntcht alle M1ttel des Bundes 

für zusätzliche Investitionen aus Wenn man den Landesan

teil subtrahiert, geben Sie nahezu 42 Millionen DM n1cht aus. 

D1ese Mittel nehmen Ste zur Haushaltssanierung. 

(Veremzelt Beifall be• der SPD) 

Zwe1tens smd S1e mcht emmal 1n der Lage gewesen, den 

Landesantell vollständig anzumelden. Sieben Millionen DM 

des Landesante•ls werden beim Bund zur Ze1t noch mcht 

belegt. 

Welche Kntenen haben Sie für d1e Vertetlung d1eser Struk

turhilfemittel angewendet? Wenn man einmal die Vorlage 

durchgeht, die Sie im Haushalts- und Finanzausschuß einge

bracht haben, dann 1st daraus zu ersehen, daß 1m Grunde 

genommen m1t Ausnahme der Stadt Frankenthai sämtl1che 

Landkre1se und kretsfre1en Städte berückSIChtigt worden 

s1nd. Das bedeutet doch letztendlich, daß S1e diese M1ttel 

nKht 1m Sinne des Bundesgesetzes, sondern m1t der Gieß

kanne verteilt haben 

(Beifall be1 der SPD) 

Ihre Strukturpol1t1k 1st tn den zurückhegenden Jahren schon 

ziel- und planlos gewesen. Das ergibt stch auch jetzt wieder 

be1 der Verteilung dieser Mi~el. 

(Betfall der SPD

Widerspruch be1 der CDU) 

, 
Ich wtll 1n emer politischen Diskussion immer objektiv blei-

ben. Ihre POlitik war n1cht so schlecht, als daß Ste nicht 

wen1gstens ern1ge Regioneh in unserem lande, zum Betspiel 

an der Rhe1nschiene. strukturell gut entwickelt haben. 

(Schuler. CDU: Wo lehren Ste denn?) 

Das s1nd aber ketne wirtschaftsschwachen Reg1onen Aber 

genau dorthm haben Sie auch Gelder gegeben. Ich willihnen 

einmal Betsptele nennen. Die Landesregierung g1bt der Ge

meinde Mülheim-Kärlich zur Weiterentwicklung der wirt

schaftlichen Infrastruktur 300 000 DM. Die Landesreg•erung 

gtbt im LandkreiS Ludw1gshafen der steuerstarken Gernemde 

Maxdorf 100 000 DM für dte wirtschaftliche EntwiCklung der 

Infrastruktur. Bedenken Sie einmal, daß die Stadt Zweibrük

ken von der Landesregierung nur eine Million DM für Dorf

und Stadterneuerung erhält. 01e Stadt Pirmasens erhält Mit-
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tel für die berufliche We•terbildung · das ist in Ordnung -, 

und fOr städtebauliche Maßnahmen, zusammen 1,4 Millio
nen DM. 

Die Landesregierung gibt der Gemeinde Heltersberg im 

Pirmasenser Land - in der eine große Industriefirma ange

siedelt ist - 300 000 DM zur Weiterentwicklung der wirt

schaftlichen Infrastruktur_ Damit will ich sagen, daß bei

spielsweise der Landkreis Bad Dürkheim -das sage ich jetzt 

bewußt, obwohl ich aus diesem Landkreis komme; w1r sind 

kein strukturschwacher Landkreis- 4,7 Millionen DM und der 

Landkreis Alzey-Worms nur 1,3 Millionen DM.an Mitteln er

hält. 

Meine verehrten Damen und Herren, ich we1ß, wir sind alle 

engagierte Kommunalpohtiker. Jeder Gemeinde\lertreter 

freut sich, wenn seine Gemeinde emen Zuschuß \Ion Bund 

und Land für zusatzliehe Maßn~hmen erhält. aber w1r spre

chen über eine ernstere Sache. Uns sind für zehn Jahre \lOm 

Bund insgesamt 2,7 Milliarden DM zur Verfügung gestellt 

worden, damit wir die StrukturschwAche, die Sie hier in die

sem Land für \liele Regionen zu verantworten haben. ab

bauen können. 

(Beifall der SPD) 

Mit diesem Konzept das Sie in diesem Jahr angewendet 

haben, können Sie das leider nicht. 

Meine verehrten Damen und Herren, es ist auch auffallend, 

daß die Strukturmittel sehr unterschiedlich fließen; das ist 

vorhin angesprochen worden. ln den Tnerer Raum fließen 

28 %, in den Westpfalz-Raum, der mindestens genauso 

strukturschwach ist. fließen nur 18%. 

I 

Verehrter Herr Finanzminister, Sie können mir leid tun. Of

fensichtlich haben Sie sich als Sachwalter Ihrer Region, aus 

der Sie kommen, gegenüber Ihrem e1genen Ministerpräsi

denten nicht durchgesetzt. 

(Beifall bei der SPD) .. 
Meine verehrten Damen und Herren, welche Kriterien ha

ben Sie denn für die Verteilung dieser Strukturhilfemittel 

angewendet? Ich muß eigentlich nur Ihren Antrag betrach

ten; es war in der .Staatszeit~ng" nachzulesen. Der Frak

tionsvorsitzende der CDU war mit dem Verteilungsmodus 

der Landesregierung unzufrieden. 

(Beifall beo der SPD) 

Er hat bestltigt, da.ß Sie nach dem Gießkannenprinzip vor

gegangen sind. Sie sehen sich als regierungstragende Frak

tion offensichtlich gezwungen, Ihrer eigenen Regierung auf 

die Sprünge zu helfen, um eine bessere Verteilung dieser 

Mittel vorzunehmen. 

(Beifall bei der SPD) 

Das ist doch eine Bankrotterklärung, was Sie gemacht ha

ben! 

(Beifall der SPO-

Beck. SPD: So 1st es! Genauso ist es! -

W1derspruch bei der CDU) 

Lesen Sie das doch einmal. Das braucht man alles nur vor

zulesen. Das ist doch dürft•g. was Sie aufgestellt haben. 

Nehmen S1e e1nmal Nummerl: "darauf hinzuwirken, daß das 

Bewilligungsverfahren für Strukturhilfemittel so einfach wie 

möglich gestaltet wird". Laut .Staatszeitung" vom Januar 

1989 sagt unser verehrter Herr Ministerprlsident - ich darf 

zitieren-: .. Die mcht zu enge Festlegung der tOrderfähigen 

Maßnahmen verhmdere eine bürokratische Gangelung von 

Lindern und Gemeinden." Jetzt fordert Sie Ihre eigene Frak

tton auf. gegen diese Gängelung etwas über den Bundesrat 

zu tun. Das stimmt doch ntcht mit dem überein. was Sie 

gesagt haben. 

(Betfall bei der SPD} 

ln Nummer 2 fordert die CDU-Fraktion m1t Recht die Regie

rung auf, endlich emmal ein Konzept vorzulegen; ob das 

gestuft oder nicht gestuft 1st, .nteressiert mich mc~t. es muß 

erfolgreich sein. 

{Beifall bei der SPD) 

Was steht hier? Unser \lerehrter Herr Mimsterpräsident läßt 

sich m der .. Staatszeitung" feiern und sagt: ,.Eine Erneue

rung der Strukturpolitik ist jetzt möglich." 

Verehrter Herr MinisterpräSident. wo hat denn Ihre Re

gierung d1e Kraft aufgebracht, uns ein neues Programm vor

zulegen, aus dem man ersehen kann, daß wir im Zettraum 

von zehn Jahren vielleicht die Chance haben. das zu schaf

fen, was Ihre Vorgänger m den früheren Jahren versäumt 

haben, nämlich die strukturschwachen Regionen anzuglei

chen, damit wir unserem Verfassungsauftrag nachkommen, 

daß es gleichwertige Lebenschancen für alle Bürger tn un

serem Lande gibt? Nichts ist vorhanden. Sie sind nicht einmal 

in der Lage, diese zusätzlichen Mrttel sinnvoll einzusetzen, 

weil Sie kein Konzept und kemen Plan haben. 

(Beifall der SPD) 

ln Nummer 3 fordert die CDU-Fraktion dte Landesregierung 

auf, .,durch organisatorische Maßnahmen die notwendige 

Abstimmung der Ressorts sicherzustellen." Verehrter Herr 

Ministerpräsident. das ist das totale Eingestlndnis Ihrer ei

genen Sie tragenden Fraktion, der CDU, daß es.offens1chtlich 

keme Koordination zwischen den Ressorts gegeben hat; 

denn sonst hAtten Sie uns nicht solch ein Gießkannenprinzip 

für die Verteilung dieser Mittel vorgelegt. 

(Beofall bei der SPD) 
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Daß Sie, meine Damen und Herren von CDU und F .D .P ,selbst 

gar nicht sicher waren, das können Sie schon daraus ersehen, 

daß der Finanzminister bzw. sern Staatssekretär im Haus· 

halts- und Finanzausschuß den Ausschuß aufgefordert hat. 

die Regierung zu ermächtigen. daß sie vorab die Geneh

migung zum Bau von angemeldeten Maßnahmen gibt. ohne 

daß die Genehmigung durch den Bund vorliegt. Das kann 

natürlich dazu führen, daß dies dann, wenn der Bund ernrge 

Maßnahmen ablehnt. im Grunde genommen über außer

planmäßige Haushaltsmittel erfolgt. Damit hat der Haus

halts- und Finanzausschuß - diejenigen, die diesem Verfah

ren zugestimmt haben - einen Te•l semer Kompetenzen an 

die Landesregierung übertragen.lch muß Ihnen sagen: War

um fordert die Regierung das vom Haushalts- und Finanz

ausschuß? Dies fordert sie wohl deshalb, weil sie sich of

fensichtlich selbst nicht sicher ist, ob die angemeldeten Maß

nahmen auch den Kntenen des Bundesgesetzes entspre

chen. 

.. , Sie haben auch vom Parlament bei der Verabschiedung des 

Nachtragshaushalts eine Ermlchtigung verlangt, dam1t Sie 

die FOrdermittel gegebenenfalls selbständig umsetzen kön

nen, und zwar so, wie Sie sie nicht im Haushalt ausgebracht 

haben. 

Meine Damen, meme Herren, mcht alle Punkte des Struk

turprogramms, wie sie im Nachtragshaushalt ausgebracht 

sind, lehnen w1r ab. Wir Sind auch für den Technologie

transfer. W1r smd auch dafür, daß den Hochschulen zu ihrer 

weiteren Entwicklung und 1n der zeitlichen Bindung Gelder 

gegeben werden. Es gibt aber auch andere Schwerpunkte, 

die total fehlen. Wo haben S1e Mittel für em kommunales 

Brückensanierungsprogramm vorgesehen? Nichts 1st vorge

sehen, obwohl die kommunalen Gebietskörperschaften sol

che Forderungen gestellt haben. Wir wissen doch, daß v1ele 

Brücken •m kommunalen Bere•ch heute schon gesperrt oder 

m1t Nutzungsbeschränkungen versehen sind. Das 1st doch 

auch Entwicklung schwacher Regionen, wenn heute im 

Transport von Gütern und Personen entsprechende Umwege 

in Kauf genommen werden müssen. 

Meme verehrten Damen und Herren, S1e haben eine Chance 

versäumt; Herr Kollege Wilhelm hat von einer Chance ge

sprochen. Em Zehntel dieser Chance haben Sie m1t der Vor

lage des Programms für das Jahr 1989 verslumt_ Bringen Sie 

doch endlich d1e Kraft auf, ein solches Programm zu ent

wickeln; Herr Kollege Schwarz w1rd Ihnen nachher die Kri

terien für unsere Fraktion vortragen. Folgen S•e unseren 

Vorschlägen. Wir sind bereit, mit Ihnen zusammen ein Struk

turprogramm für das Land zu entwickeln, das der Zielset

zung gerecht w•rd, daß alle Bürger in unserem Lande gle1che 

Lebenschancen haben müssen. 

Vielen Dank 

(Beifall der SPO

Unruhe bei der CDU) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Brüderle 

{Dr.Langen, CDU: Jetztkommen die 

kommunalen Brücken!} 

Abg. Brüderle, F.D.P. 

Herr Präsident, me1ne Damen und Herren! Herr Kollege Kot

scheid hat zu Recht zu Beginn se•ner Ausführungen die un

gewöhnlich erfolgreiche Wirtschaftspolitik in Bund und Land 

herausgestellt, 

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

He1terke1t be1 der SPD) 

die uns das s1ebte Jahr" des ununterbrochenen Wirtschaft

lichen Aufschwungs beschert hat 

(Be•fall der CDU und derF.D.P.) 

Einen so lang andauernden Wirtschaftlichen Aufschwung hat 

es in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland noch 

nie gegeben. 

(Be1fall der CDU und der f_D_P_) 

ln diesem Jahr schlage!'l auch endlich d1e Wachstumserfolge 

am Arbeitsmarkt durch 

{Beifall der COU und der F.D.P_) 

Wir werden m diesem Jahr auf Bundesebene d1e Zwei-Mil

lionen-Grenze und im Land die Emhunderttausender·Grenze 

unterschreiten. 

{Beifall der CDU und F.D_P_) 

Wir haben sie m Rheinland-Pfalz 1m Apnl um knapp 200 n1cht 

geschafft; 1m Mai werden, wir m1t Sicherheit unter die 

100 000 kommen und, ICh schätze, 1m September unter 

90 000 kommen. Es hat des~alb die Verzögerung gegeben, 

weil Wlf d1e geburtenstarken Jahrgänge hatten, weil wir 

noch me e1ne so hohe Erwerbsquote von Frauen hatten und 

weil w1r d1e sogenannte st1lle Reserve- diejenigen, die nicht 

mehr glaubten, daß s1e e1nen Arbeitsplatz bekommen. und 

dann nachgefragt haben- auch Wieder 1n den Arbeitsprozeß 

einschalten konnten. 

Unbestreitbar 1st , daß d1e Volkszählung das sensationelle 

Ergebnis hatte, daß w•r in d1esem Lande 1,1 Millionen mehr 

Arbeitsplätze haben, als wir bis dato wußten, 

(Beifall der CDU und f_D_P_) 

weil d1e Schätzmethoden des Bundesamtes für Statistik 1n 

Wiesbaden falsch waren. Das bedeutet im Rückschluß-das 
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muß auf 1983 zurückgerechnet werden-, daß m fünf Jahren 

mindestens 1,5 Millionen neue Arbeitsplatze 1n dieser Repu

blik geschaffen worden sind. Das ist wirklich eine exzellente 

Leistung! 

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

Dies wurde n1cht mit Beschlftigungsprogrammen, sondern 

mit einem Kurs der Steuersenkung und der marktw•rtschatt

lichen Erneuerung erreicht, und diesen Kurs müssen wir kon

sequent fortsetzen. 

Meine Damen und Herren, das Strukturhilfegesetz, das Kern 

der heutigen Diskussion ist, ist hilfre•ch, um Strukturschwa

chen auszugleichen; es hat freilich von seiner Entwicklungs

geschichte her mehr als einen häßhchen Geburtsfehler. Ich 

will den Weg nicht verschweigen, w1e es zustande kam, nach 

der sogenannte Albrecht-tnitiftive im Bundesrat sollte die 

eigene Bundesregierung gezwungen werden, Mittel zum 

Ausgle1ch der Sozialhilfe als sogenannter Albrecht-Plan be

reitzustellen. Nur denn sollte das von ihm geführte Bundes

land die Zustimmung zur Steuersenkung geben. Zu Recht 

wurde von der Bundesregierung und auch von Rheinland

Pfalz dieser Albrecht-Plan nicht unterstützt, sondern ein Ge

setz zum Ausgleich unterschiedlicher Wirtschaftskraft in den 

Lindern, ein Strukturhilfegesetz, beschlossen. 

Das Strukturhilfegesetz hat das Z1el, regionale Unterschiede 

in der Wirtschaftsentwicklung innerhalb der Bundesrepublik 

Deutschland abzubauen und eine Auseinanderentwicklung 

künftiger Wachstumsmöglichkeiten und Zukunftschancen 

zwischen den einzelnen Regionen zu vermindern. Es leistet 

damit einen wertvollen Beitrag, die Lebenschancen in den 

Regionen zu wahren. 

Nach langen DiskuSSIOnen wurden dann Verteilungsme

chanismen gefunden, die allen Bundesländern mit Ausnah

me von Baden-Württemberg und Hessen Finanzmöglich

keiten einräumen. Das hat dann dazu geführt. daß die bei

den Bundesländer, die keine Mittel erhalten, dagegen kla

gen. Sie wissen ganz genau, wenn kritisiert wird- SPD-Land

rlte sind davon nicht ausgenommen-, daß daStetd angeb

lich nicht proportional nach der Bevölkerungszahl verteilt 

wird, daß genau das nicht das Ziel dieses Gesetzes ist, es m1t 

der G1eßkanne proportional-zur Bevölkerungszahl zu ver

teilen. 

Wenn der Landrat in Birkenfeld vorrechnet, nach der Be

vOikerungszahl in seinem Kre1s hltte er 12,5 Millionen DM 

zu erhalten, aber er erhält nur 4,3 Millionen DM und der 

Kreistag dann einstimmig eine Resolution verabschiedet,---

(Scharping, SPD: Einstimmig!

Weitere Zurufe von der SPD: Einstimmig!} 

- Einstimmig.lch kritisiere den Mechanismus insgesamt. 

(Zuruf des Abg. Bojak. SPD) 

- Ja, Herr Bojak, einstimmig Wenn der Kreistag dann e.n

stimmlg beschließt---

(Weitere Zurufe von der SPD) 

-Jetzt hören Sie doch einmal zu. Sie w1ssen doch noch gar 

nicht. was ich sage. 

(BOJak, SPD: Sehen Sie doch einmal 

herum zu Ihren Kollegen!

Belfall der CDU) 

-Herr BOJak, Sie haben v1ele Schwächen. Aber die größte 1st, 

daß Sie immer schreien, bevor Sie zuhören. 

(Beofall der CDU) 

Wenn der Kre1stag beschlossen hat, daß dies erhöht werden 

müsse. Herr Bojak, we1l der Kreis Birkenfeld---

(Zurufe von der SPD) 

- Sie denken immer nur an Kusel. Aber Kusel ist nicht die 

Weltalleine. Herr BOJak. 

(Beofall der F.D.P.) 

Jetzt hören S1e emmal zu, was in Birkenfeld gemacht wird 

Davon können Sie nur lernen 

(Zuruf des Abg. Dr. Langen, CDU) 

Daß Birkenfeld mehr erhalten muß. 

(Bojak, SPD: Aber daß Sie überhaupt wissen, 

wo Kusel hegt, ist schon interessant!) 

- tch bm schlauer, als Sie bisher wissen, Herr Bojak. 

(Zurufe von der SPD und der CDU) 

-Nein, es gibt Leute, d•e merken gar nichts. 

(Glocke des Präsidenten) 

Wenn er denn erklärt, er müßte mehr Mittel bekommen,--

(Zuruf des Abg. Hlrtel. SPD) 

-Als Abgeordneter, das müssen wir wissen 

(Härte I, SPD~ Reden Sie als Abgeordneter 

oder als Wirtschaftsmmister?) 

Herr Härte!, weil S1e nie zuhören, er hat mich als Abge

ordneter, als engag1erter Bürger. angesprochen und 1ch ihm 

dann sage,--

(Zuruf von der SPD) 
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· Herr Härtet, S•e gehören auch zu denen. die besser zuhören 

sollten, dann wäre es schlauer. was Sie sagen. 

--daß es nach der Zahl---

(Zuruf von der SPD) 

-Ich will Sie nicht erheitern. Sie sind gar n1cht zu belehren 

(Beifall der F.D.P_) 

Es geht darum, daß er Projekte haben muß; denn 1ch kann 

nicht vormittags eine Regionalpolitik von unten fordern und 

nachmittags als Kreisverwaltung unfähtg sein, Projekte an

zumelden. 

(Beifall bei F.D.P_ und CDU) 

Es ist gerade die KonstruktJen dieses Gesetzes - das ist 

Gegenstand der Verfassungsklage von Baden-Württemberg 

und Hessen -, daß es nach dem Grundgesetz keine Auf

stockung des Finanzausgleichs sein kann, sondern daß hier 

eine EinzelprojektfOrderung erfolgen muß, um dem Verfas

sungsauttrag zu entsprechen. Dann kann man nur Projekte 

fOrdern, wenn auch Projekte vorhanden srnd. Wenn man 

keine in der Schublade hat und kerne rn den Frrsten vorlegen 

kann, dann kann man auch keine Zuschüsse erhalten, auch 

nicht im Rahmen einer proklamierten Regionalpolitrk von 

unten. 

(Beifall der F.D.P.) 

Gemeinden und Kreise müssen ihre Hausaufgaben erle

digen. 

(Zuruf von der SPD

Zuruf des Abg. Franzmann, SPD) 

Herr Professor Preuss, Sie hatten so schön Orte rn der West

pfalz angesprochen. Auch dort müssen Projekte vorgelegt 

werden. Offenbar sind die Förderprogramme, 45-Millionen

Programm, Schuhprogramm, für dre Westpfalz so umfas

send, daß sie Schwierigkeiten haben, neue Projekte zu fin

den. 

(Serbet, DIE GRÜNEN: Daswrrd es sern!) 

Ohne Projekt keine PrOJektförderung. 

(Beifall der F.D.P.) 

Es hilft gar nichts, wenn man andere Kriterien reklamrert 

und sie selbst nrcht erfüllen kann. 

(Zuruf von der SPD: Jeder, der .. hrer" ruft, 

bekommt etwas!) 

Nun muß man einräumen, daß von den Fristvorgaben 

sicherlich dre Landesregierung wie auch die Gemeinden 

unter Zertdruck standen. Es besteht sehr wohl Qre Chance zu 

ernem Ausglerch in den werteren neuneinhalb Jahren des 

Strukturhrlfeprogramms_ Es ist zu hoffen, daß Kommunen 

und Krerse das, was sre an Projekten bisher nicht vorlegen 

können, nachholen können, damrt sie durch konkrete Maß

nahmen, dre den Regronen helfen, dann auch entsprechend 

rhrer Verantwortung die Chancen fUr ernen Ausglerch er

öffnen 

{Zuruf von der SPD) 

- Das kommt alles noch. Ich brn noch gar nicht fertrg, Herr 

Preuss. Das rst so gut, was ich sage Sie müssen bis zum Schluß 

zuhören. 

Wenn rch etwa bersprelhaft das Wirtschafts- und Verkehrs

mrnisterium herausnehme, dann srnd 60 % der Mrttel, die 

dort ressortreren, in Fördergebrete hineingegangen, 

(Zu rufvon der F.O.P.: Sehr richtig!

Beifalt der F.D.P.) 

dre sowohl nach der Wertschöpfung wre auch nach den 

Arbertsmarktzrffern anerkannt strukturschwach smd, sonst 

dürften sie nach der Gemeinschaftsaufgabe gar nicht Ge

genstand erner Förderung sein. 

(Berfall ber F .D_P und CDU) 

Von diesen 60 %, dre tm Jahre 1989 rn dre Fördergebrete 

gingen oder gehen, rst fast dre Hälfte für Räume vorgesehen, 

die durch mrlitärische Belastung besonders beemträchtrgt 

srnd, geradezu vorb1ldhch für die Ziele, dte das Gesetz für die 

Aufgabenstellung vorgrbt. 

(Beifall ber F.D.P_ und (DU) 

Weitere knapp 20% gehen in Gebiete, dte zwar nicht zu den 

Fördergebieten gehören, aber durch milttärische Ernrichtun

gen ebenfalls w•rtschaftlich beeinträchtigt smd. Wenn rch 

das auf dte Gesamtmaßnahm' hochrechne, gehen fast SO % 

der Mtttel rn Gebiete, dre durch militärische Einrichtungen 

besondere Benachterlrgung erfahren haben. 21% gehen in 

Gebrete, die eme strategtsche Förderung, etwa rn der Tech

nologieförderung, etwa m der Forschungsentwrcklung für 

die Zukunftsfährgkeit des Landes brauchen. Ich kann mrr 

nach der Vorgabe der Gesetzeskritenen fast kerne optima

lere Verteilung der MttteL jedenfalls in dresem Sektor des 

Landes, vorstellen 

Meine Damen und Herren, was hat uns die SPD in threm 

Antrag vorgelegt, wie dtes alles anders verteilt werden soll? 

ln der Überschnft des Antrags herßt es ,.Neuordnung" oder 

,.Neuonentierung" Ich meine, .. Neuordnung" haben Siege

schrieben 

{Zuruf von der SPD) 
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Ich habe ihn sogar dabe1. .,Neuonentierung" heißt es. Das 1st 

aber eine Neuordnung, oder sehen Sie einen Unterschied? 

(Prof. Dr. Preuss. SPD: Das 1st schon 

ein Unterschied!) 

~Herr Professor Preuss, der T1tel .. Neuorientierung" 1st für 

mich ein wohlberechneter, billiger Et•kettenschw1ndel. 

(Zuruf von der F .D.P _; Richtig!} 

Was hier als neu verkauft wird, ist zum überwiegenden Teil 

nichts anderes als die Aufzählung von Maßnahmen, die 

längst von der Landesregierung als Schwerpunkt durchge

führt werden. 

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

oder die über den Nachtragshaushalt 1989 als neue Schwer

punkte eingerichtet wurden. Es ist ein glatter Mißbrauch des 

Etiketts .,Neuorientierung", wenn reihenweise Tatbestande 

ausgewiesen werden, die langst Bestandteil der wirtschaft

lichen Strukturpolitik des Landes sind, beispielsweise d1e 

Einrichtung von Technologiezentren m den fünf Oberzen

tren des La~des. Sie wissen ganz genau, daß in Mamz und 

Kaiserslautern bereits Technologiezentren in Betneb smd. 

daß in Trier ein Zentrum im Aufbau ist, daß im Nachtrags

haushalt bereits Mittel für Koblenz und Ludwigshafen ein

gestellt wurden und daß im Doppelhaushalt 199011991 der 

Ausbau der Zentren we1ter verstärkt wird. 

, 

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

Der Technologietransfer ist bereits im Rahmen des Tech

nologieprogramms erweitert worden. Mit dem Nachtrags

haushalt 1989 sind zusatzlieh 1,5 Mithonen DM zur FOrde

rung anwendungsorientierter Transferstellen eingesetzt 

worden. Dies wird sich Sicherlich im nlchsten Doppel

haushalt fortsetzen. Parallel dazu werden Personalkapa

zitlten an Fachhochschulabteilungen ausgeweitet. 

... 
Die Förderung von Büro- und Telekommunikation: Sie WIS· 

sen. daß bereits der Nachtragshaushalt 1989 Mittel zum Auf

bau branchenspezifischer Anwendungslabors, speziell zur 

Information und Beratung mittelständischer Unternehmen 

enthalt, und daß dies weiter fortgesetzt w1rd. 

Sie wissen ferner, daß gerade vor vier Tagen m Mainz das 

Max-Pianck-lnstitut für Polymerforschung eingeweiht wur

de, daß an der Universität in Kaiserslautern neue For

schungsschwerpunkte in zukunftsträchtigen BereiChen, wie 

Künstliche lntelhgenz, Oberfllchendünnschichtanalytik., mit 

Landesmitteln eingenchtet werden. 

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

Zuruf des Abg. Schuler, CDU} 

A.hnhch 1st es bei der beruflichen Fort- und We1terb1ldung 

(Schuler, CDU: Sie lehren doch m Kaiserslautern, 

Herr Professor Preuss!-

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

Sogenannte Neuonent1erung m1t FOrderung nach Ausbau 

und Koordination von Einrichtungen der beruflichen Grund

und Weiterbildung, der Modermsierung bestehender über· 

betnebl1cher Ausbildungsstätten und Berufsbildungszentren 

oder der Verbesserung der technischen Ausstattung berufs

bildender Schulen sind seit v1elen Jahren ein besonderer 

Schwerpunkt der Landesregierung bei der beruflichen Aus

und Weiterbildung. 

(Zuruf des Abg. Prof. Dr. Preuss, SPD} 

Natürlich ISt Ihnen auch n1cht verborgen geblieben, daß 1m 

Nachtrag 1989 allein 10,5 M1llionen DM zusätzl1ch für die 

Modernisierung von Ausbildungszentren bere1tgest!llt wer

den. 

Sie wissen ferner, daß 1m Rahmen der Hilfe für benach

teiligte Jugendliche in Rheinland-Pfalz fliehendeckend aus

bildungsbegleitende Hilfen m1t Stützunterricht 1n Kleingrup

pen angeboten werden. 1988 wurden fast 2 300 Jugendliche 

durch solche Hilfen gefördert. ln diesem Jahr können es bei 

Bedarf sogar 2 700 Jugendliche sein. ZusAtzlieh werden 

knapp 1 000 fast ausschließlich benachteiligte Jugendliche 10 

Vollzeitmaßnahmen in überbetneblichen Zentren berufhch 

ausgebildet. 

Die Vorratserschließung von lndustriegellnde, die umfas

sende Beratung be1 Auslandsgeschäften, die Exlstenzgrün

dungshilfen, der vehemente Einsatz des Landes für eine 

Streckenführung der Schnellbahnstrecken durch Rhelnland

Pfalz m1t Haltepunkten im lande - das alles verkaufen S1e 

unter dem Et1kett ,.Neuorientierung". Das 1st schon längst 

Politik dieser Landesregierung 

(MinJsterpräsident Dr. Wagner: So 1st das! -

Be1fall be1 f.D.P. und CDU) 

Sarkastisch könnte man sagen: Die wirtschaftliche Struk

turpolitik der Landesregierung muß schon sehr gut sem, 

wenn Sie sie seitenlang zur Forderung erheben 

(Dr.Langen, CDU: Richtig!} 

Ich sehe daher den Antrag der $PD-Fraktion als eme ver

klausulierte Unterstützung der Politik der Landesregierung 

an. 

(He1terke1t be1 F.D.P.1,.md CDU} 

Wir werden sehr interessiert beobachten, ob Sie bei der 

Haushaltsberatung für den Doppelhaushalt auch diesen 

Schwerpunkten der Landesregierung Ihre Unterstützung 

geben. Herr Professor Preuss, ich muß sagen, wenn S1e dam1t 
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das Ziel hatten -was möglicherweise das entscheidende Mo

tiv war-, die Politik dieser Landesregierung zu loben. dann 

tun Sie gut daran_ 

{Beifall be1 F.D.P- und CDU) 

Meine Damen und Herren. bei dem Fortgang der Umsetzung 

wird es sicherlich Mögl•chke1ten für e1ne noch stärkere Fem

~bstimmung d•eses Langfristprogramms geben. 

Ich möchte m diesem Zusammenhang die letzte Forderung 

aus dem CDU-Antrag nicht unkommentiert 1m Raum stehen

lassen. Die Landesregierung kann nur dann eine 1n sich 

schlüssige Konzeptwn zum Emsatz der Strukturmittel erar

beiten. wenn mcht jedes Ressort nach Gutdünken vor s1ch 

hin werkelt. Das ist völlig klar. Insoweit ist die Forderung der 

CDU nach einer ressortübergreifenden Abstimmung log1sch. 

aber auch selbstverständlich. Die Konzeption ist der Rah

men, der verbindlich vorgegeben wird. Mit welchen einzel

nen Maßnahmen dieser Rahmen aber ausgefüllt wird, kann 

nicht mehr Punkt für Punkt von einem wie auch •mmer ge

arteten, aber jedenfalls übergeordneten Gremium begut

achtet oder gar festgelegt werden. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Die Mittelvergabe im Rahmen des Strukturhilfegesetzes 

kann nicht das Prinzip der Ressortverantwortl1cke1t außer 

Kraft setzen. 

(Erneut Belfall bei der F.D.P.) 

Eine E.nengung dteser Ressortverantwortlichkeit will 1ch 

auch den lmtiatoren dieses Antrags n1cht als Absicht unter

stellen. 

(Erneut Beifall be1 der F .D.P.} 

Sollte aber jemand irgendwo im Hinterkopf e1ne derartige 

Kompetenzverlagerung nicht ganz unsympathisch finden. 

dann reicht zur Abkürzung der Diskussion das folgende 

Zitat: 

.. Der Ministerpräsident bestimmt die Richtlinien der Politik 

und ist dafür dem Landtag verantwortliCh. Innerhalb d1eser 

Richtlinien leitet jeder M1n1ster seinen GeschäftsbereiCh selb

ständig und unter eigener Verantwortung gegenüber dem 

Landtag." 

(Beifall be1 der F.D.P.-

Heiterkeit bei der SPD

Scharping, SPD: Starker Tabak! Jetzt weiß ich, 

warum er als Abgeordneter spncht! -

Erneut Heiterkeit bei der SPO) 

Ich kann mich niCht daran ennnern. daß in den über-

legungen zur Bere1n1gung der Landesverfassung der Art1kel 

104, aus dem das Z•tat stammt, zur Disposition stünde. 

(Scharp1ng, SPD: Muß e1n gutes Klima 

1n der Koahtion se1n!) 

Damit gilt er auch für die Umsetzung des Strukturhilfe

gesetzes. 

(Beifall be1 der F.D.P.

Zuruf des Abg. Härtel, SPD) 

-Herr Härtel, es 1st 1mmer gut, d1e Verfassung zu Zitieren 

{Mertes. SPD: S1e prakt1z1eren ist besser!

Scharpmg, SPD: Haben Sie Ihre Angriffe auf 

d1e SPD alle abgeschossen. dam•t 

das jetzt kasch1ert ist?-

Mertes. SPD: Ja!-

He1terkeit bei der SPD) 

-Herr Scharp1ng. m1r geht es um d1e Sache. 

(Be1fall be1 der F.D.P.

He1terke1t be• der SPD) 

Wenn man redl•ch über eme Strukturpolitik von unten diS

kutiert, dann müssen auch auf Gememde- und Kre•sebene 

die Hausaufgaben erfülltwerden 

(Schuler,CDU: Eben!) 

Verehrter Herr Kollege Preuss, 1ch schätze S1e wirkliCh, we1! 

Sie m der Regel sehr sachl1ch argumentieren. 

(Prof. Dr Preuss. SPD: Sehen Sie! Es freut m~eh. 

daß S1e mlf"Uas bestät•gen!) 

Aber weil1ch sage Nm der Regel", gibt es leider auch Aus

nahmen 

(He1terke1t be1 F.D.P und CDU

Be1fall be1 der F.D.P .) 

Ich fmde es niCht überzeugend, wenn der Abgeordnete 

Preuss vormsttags Strukturmittel für dse Erweiterung des 

Kurparks 1n Bad Dürkhe•m reklam1ert und sich dann im Par

lament beschwert. daß der Landkreis Bad Dürkheim zuviel 

Geld bekommt. 

(Heiterkeit und lebhafter Belfall bet 

F.D.P. und CDU-

Unruhe bes der SPD-

Prof. Dr Preuss. SPD: Hören Sie mal, das 1st n1cht 

ncht1g, was Sie gesagt haben! Jede Gernemde 

freut siCh, wenn s•e etwas erhält! Sie haben 

der Gemeinde Dürkheim diese 

Msttel versprochen!) 
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- Verehrter Herr Professor Preuss, offensichtlich ist meine 

Sympathie für Bad Dürkheim grOßer als Ihre; 

(Erneut Beifall und Heiterkeit 

be1 der F_D.P.) 

denn ich halte die Maßnahmen, d•e für Bad Dürkhe1m ge

fordert werden, für gut begründet. Ich halte die Kritik dar

an, daß der Landkreis Bad DUrkheim 4 Millionen DM be

kommt 
(Abg_ Prof. Dr. Preuss, SPD, meldet 

sich zu einer Zwischenfrage

Glocke des Präs•denten) 

-ich bin gleich fertig, dann kOnnen S1e die Frage stellen -, im 

Vergleich zu dem, was Alzey-Worms erhält, für nicht be

rechtigt. Man muß natürlich vergleichen, daß der Landkreis 

Bad Dürkhe1m sehr wohl gu~ begründete Anträge stellen 

konnte und viele andere Landkreise solche Anträge nicht 

gestellt haben. Ich gönne Bad Dürkheim diese Förderung, 

weil Bad Dürkhe1m sie verdient hat. 

(Beifall bei F.D.P. und CDU • 

Erneut Glocke des Präsidenten) 

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Brüderle, gestatten Sie eme Zwischenfrage des 

Herrn Kollegen Professor Preuss? 

Abg. Brüderle, F.D P : 

Selbstverständlich gern. 

Abg. Prof. Dr. Preuss, SPD: 

Herr Wirtschaftsminister Brüderle, können Sie dem Hohen 

Haus bestätigen--- ... 
(Zuruf von der CDU: Herr Abgeordneter!

Dr. Langen, CDU: Er spricht 

als Abg~ordneter!) 

-Nun, gut! 

Herr Kollege Brüderle, können Sie dem Hohen Haus be

stätigen, daß Sie in Bad Dürkheim eine Zusage erteilt haben, 

den dritten Bauabschnitt des Kurgartens aus dem Programm 

zu bezuschussen? 

Abg. Brüderle, F.D.P.: 

Ich habe in der Tat in Bad Dürkhe1m eme lnaussichtnahme 

vorgenommen, we1l sie und der Antrag begründet sind 
Aber ich halte Ihre Replik. heute morgen im Vergleich Bad 

Dürkheim zu Alzey-Worms n1cht für begründet; das ist der 

Unterschied. 

·Gern. 

(Beifall be1 der F.D.P.-

Prof. Dr. Preuss, SPD: Darf 1ch noch 

eine Zusatzfrage stellen?) 

(Glocke des Präsidenten) 

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Brüderle, gestatten S1e eme weitere Frage des 

Herrn Kollegen Professor Preuss? 

Abg. Brüderle, F.D.P.: 

Mit Freude. 

Abg. Prof. Dr. Preuss. SPD: 

Herr Koltege Brüderle, können Sie eme Erklärung abgeben, 

warum sich d1e in Bad Dürkheim gemachte Zusage nicht m 

dem angemeldeten Programm der Strukturhilfe wiederfin

det? 

Abg. Brüderle, F.D.P.: 

Weil w1r verschiedene Möglichkeiten haben. Bad Dürk.heim 

zu helfen. 

(Zuruf von der CDU: So ist es!} 

Wir haben 1nzwischen. nachdem andere Anträge. d1e mcht 

rechtzeitig die Untermauerung bringen konnten, ausgefal

len smd, Bad Dürkhe1m m diesen Teilbereich der Struk

turmittel erneut aufgenommen. Bad Dürkheim ist daran in

teressiert, daß der Kurpark erwe1tert wird. Es geht nicht 

darum. ob d1e Mittel aus Topf A oder B bereitgestellt wer

den. Das 1st mehr e1ne Frage der Buchhalter. 

(Beifall be1 F.O.P_ und CDU) 

Meine Damen und Herren, 1ch darf zusammenfassen: Das 

Gesetz bietet m der verabschiedeten Form - trotz des Ge

burtsfehlers und für m1ch eines Tiefpunktes des kOope

rativen Föderalismus, w1e d1es durch die Albrecht-Initiative 

entstanden ist- eine Hilfestellung, SchwAcheregionen zu hel

fen. Es ist ein Strukturhilfegesetz, das heißt, es soll die Wirt

schaftskraft stlrken; so hat es'der Gesetzgeber gewollt. Des

halb war die Landesregierung gut beraten, gut die Hllfte 

der Mittel auch dem zuständigen Strukturministerium für 

Wirtschaft und Verkehr anzuvertrauen, weil es nun einmal 

das Strukturministerium ist 

(Be1fall be1der F.D.P.) 
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Ein Kulturprogramm wäre SICherlich überwiegend dem Kul

tusministenum. ein Justizprogramm Uberwiegend dem Ju

stizministerium anvertraut worden. Das ist von der Logik des 

Konzeptes her ganz klar. 

Ich darf für d1e F.D.P.-Frakt10n sagen, daß w•r der Lan

desregierung danken, daß sie m so kurzer Zeit eme so gute 

Anfangserarbeitung vornehmen konnte. 

(Heiterke•t und Beifall bei F.D.P und CDU

Heiterkeit und Zurufe be1 der SPD) 

Frau Kollegm Düchtmg, das spricht für die hohe Leistungs

fähigkeit dieser Landesregierung. 

(Erneut Heiterkelt und Be1fafl 

bei F.O.P. und COU) 

Ich danke der F.D.P.-Fraktton fOr die Wiedergabe der the

matiSChen Schwerpunkte der Landesregierung in ihrem An

trag. 

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

Ich hoffe, daß die Übernahme der Reg1erungspol1t1k durch 

die größte Oppositionsfraktion auch emen Niederschlag be1 

den kommenden Haushaltsberatungen finden wird, dam1t 

wir dann gemeinsam für Rheinland-Pfalz d1ese erfolgre1che 

Politik der Landesregierung fortführen werden. 

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

Präsident Or. Volkert: 

Auf der Zuschauertnbüne begrüße ich M1tgheder des Hei

mat- und Verkehrsvereins Gusterath 

(Beifall im Hause) 

Ich erte1le Herrn Kotlegen Seibei das Wort 

Abg. Seibel, DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Wir diskutieren heute erneut über die Verwendung der 

Strukturhilfegelder und damit logischerweise auch über d1e 

Strukturpolitik dieser Landesregierung und der s•e tragen

den Parteien. 

Nachdem wir die Aufl1stung über d1e Verteilung der rund 

300 Millionen DM an Strukturhilfegeldern von der Landes

regierung bekommen haben, 1st d1ese erneute Debatte auch 

dringend notwendig; denn dieser finanz- und struktur

politische Dilettantismus, den Sie fabriziert haben, darf sich 

keinesfalls in den nächsten neun Jahren so fortsetzen 

Meme Damen und Herren von CDU und F.D.P., ich we1ß, das 

war e1n harter Vorwurf, aber ich werde das auch begründen, 

Sie können ganz sicher sein. Die grüne Position war, ist und 

bleibt - diese Position 1st jetzt noch durch die von Ihnen 

vorgenommene Verteilung der Strukturgelder gestärkt wor

den-, daß wir den ursprüngl•chen Al brecht-Plan, nämlich d1e 

Kommunen von den Sozialhilfekosten zu entlasten, für Sinn

voller gehalten haben. Dieser Plan ISt leider deshalb ge

scheitert, weil dadurch den Kommunen ebenfalls zusätzl•che 

Gelder zur Verfügung gestanden hätten. Der Vortell wäre 

gewesen, daß d1e Kommunen selbst hätten frei entscheiden 

können, wofür s1e d1ese Gelder emsetzen. Aber dieser Vor

schlag ist gesche•tert, mcht zuletzt aus parteudeotog•schen 

Gründen. Dafür beschloß die Bundesregierung, zehn Jahre 

lang jährlich 2,S Milliarden DM an Finanzhilfen nach Ar

tikel 104 a Abs. 4 Grundgesetz zum Ausgleich unterschied

heher Wirtschaftskraft für besondere Investitionen zu be

willigen, d1e sogenannten Strukturhilfegelder 

Der wesentliche Unterschied zu den ursprünglichen Vor

stellungen des Bundesrates besteht darin, daß d1ese Gelder 

ausschließlich für sachinvestive Ausgaben verwendet werden 

dürfen. Diese Sach1mtestit1onen smd darüber hinaus sehr 

stark auf wirtschaftsnahe und Wirtschaftsfördernde Inve

stitionen eingeschränkt worden. Dam1t schetden zum Be1-

sp1el Investitionen für den kulturellen und soz1alen Bere1ch 

von vornherein aus 

Das allein wäre schon schlimm genug; denn was kenn

zeiChnet eine strukturschwache Region. Das läßt steh doch 

nicht allem auf das Fehlen von Industrie- und Gewer

bebetriebe reduzieren. ln den strukturschwachen Reg1onen 

fehlen unter anderem auch kulturelle und soziale Dienst

leistungen, und damit fehlt eme gewisse Attrakttvität ge

genüber den Ballungsräumen. Wir smd mtt diesem Kntik

punkt auch n1cht allem. Der Hauptausschuß des Deutschen 

Städtetages s1eht das genayso. 

Mit ErlaubniS des Präsidenten möchte ich aus dem Ge

melndefmanzbericht vom Februar 19B9 zitieren. Darin ist 

nachzulesen: ,.Der Deutsch,e Städtetaghauptausschuß sprach 

sich für mögl1chst we1te Abgrenzungen der Verwendungs

zwecke aus, da eine Einschränkung auf Wirtschaftsnahe In

vestitionen weder bedarfs-· noch zielgerecht ist. Investitionen 

für soziale. kulturelle, sportliche und andere Einrichtungen 

zur Verbesserung der Lebensverhältnisse der Bevölkerung 

dürfen n•cht als förderungsunwürdig abgewiesen werden 

Auch dies seien Maßnahmen zur Verbesserung der Attrak

tiVItät eines Wirtschaftsraums und zum Ausgleteh unter

schiedlicher Wirtschaftskraft." 

Dieser Auffassung 1st der Bundesgesetzgeber leider n1cht 

gefolgt. Sowett unsere grundsätzliChe Krittk an diesem Ge

setz der Bundesregierung. 

Wie 1mmer man das grundsätzlich bewerten wilL Rhemland

Pfalz erhält, Jedenfalls b1s auf weiteres. jedes Jahr 272 Mil

lionen DM; plus Landesantell entspricht das einer Summe 
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von rund 300 Millionen DM je Jahr. Wir werden uns daher 

realpohtisch mit Ihnen in erster Linie über die Verwendung 

und Verteilung dieser Gelder in Rheinland-Pfalz 10 der 

Hoffnung stre1ten, wenn schon nicht d1e Landesregierung, 

daß dann wenigstens die Regierungsfraktionen die schlimm

sten Fehlleistungen in den nlchsten Jahren verhindern. 

Der vorliegende Antrag der (DU-Fraktion gibt uns dazu 

allerdings wenig Anlaß; denn darin w1rd festgestellt oder 

dazu aufgefordert, das zu machen, was ohnehi-n gesch•eht. 

Mit dem Antrag der SPD werde ich m1ch am Ende memer 

Rede befassen. 

Zunichst kritisieren wir an der Landesregierung, daß ste s1ch 

vor jeder Entscheidung gedrückt hat. Sie haben weder in

haltliche noch regionale Schwe~punkte gesetzt, sondern S1e 

sind mit der Gießkanne über da! Land gezogen, haben alle 

möglichen HaushaltslOcher zu stopfen versucht . So sieht 

Ihre Strukturpolitik aus. Wer das auch noch preist, beweiSt 

einmal mehr, daß er absolut keine lehren aus der Vergan

genheit gezogen hat und offensichtlich ohne jede lang

fristige Konzeption bestenfalls ein tagespolitisch orientier

tes und motiviertes Geschlft betreibt, Herr Mmisterprä

sident. Das ist genau das Gegenteil von dem, was von Ihnen 

im .. Staatsanzeiger" nachzulesen war. 

Somit haben Sie das Kunststü.ck fertiggebracht, 300 Mil

lionen DM Steuergelder völlig wirkungslos im land versik

kern zu lassen. Es kann keine Rede mehr davon sein, insbe

sondere strukturschwache Regionen zu fOrdern. 

Wenn man sich die regionale Verteilung der Gelder genauer 

anschaut. so verteilen Sie die Gelder an über 300 Kommunen 

im Lande Rheinland-Pfalz. Wenn sich das so fortsetzt, er

reichen Sie damit immerhin, daß Sie nimlich am Ende dieser 

zehn Jahre, sofern das Gesetz der Bundesregierung solange 

Bestand hat, behaupten können, daß Jede Kommune in 

Rheinland-P1alz mit ein paar Mark aus dem Strukturhitfe

fonds bedacht wurde. Immerhin, das ist schon eine Leistung. .. 
Sie dokumentieren damit gletchzettig- das könnte man hin-

eininterpretieren -, daß das gesamte Land Rhemland-Pfalz 

nach 40 Jahren gllnzender (DU-Wirtschaftspolitik, wie wir 

es heute gehört haben, insgeStirnt ein strukturschwaches 

land ist, und zwar jede Region, jede Kommune und jede 

Stadt in Rheinland-Pfalz. Das dokument1eren Ste damit. Aber 

das wird der einzige Erfolg bleiben. 

Der zweite Kritikpunkt 1st der, daß Sie auch inh~ltlich 

einfach alles fördern, was das Gesetz emigermaßen zuläßt, 

und sich damit natürlich auch teilweise aus originären Lan

desaufgaben herausstehlen. Ste finanzieren mit vielen Mil

lionen aus dem Strukturfonds Aufgaben, die Sie eigentlich 

aus dem landeshaushalt finanzieren müßten 

, 

(Staatsminister Keller: Das ist Bestandteil 

des Landeshaushaltsl) 

- W1e bitte? 

(Staatsminister Keller: D1e Strukturmittel sind 

Bestandteil des landeshaushalts! 

Das müssen S1e lernen!) 

Gleichzeitig kürzen Sie 1m sozialen Bereich und feiern Ihre 

Haushaltskonsolid•erung_ Wenigstens soviel Ehrlichkett soll

ten S1e aufbringen, das auch emmal zuzugeben. 

(Or_ Langen, CDU: Das ist mcht mehr aktuell!

Zuruf der Abg Frau Bill, OIE GRÜNEN) 

-Aber auch das können w1r von Ihnen mcht verlangen, Herr 

Kollege Dr_ Langen 

Ich will Ihnen dafür Beisptele nennen. Für Dorferneuerung 

und sonstige Städtebauförderung werden in PirmasflllS im

merhin bis zu 50% der Strukturhilfegelder verwendet. Was 

hat d1es zum Beispiel mit Strukturhilfe zu tun? Was hat dies 

mit dem Abbau unterschiedlicher Wirtschaftskraft zu tun? 

Sicher, völlig unbestritten ist. daß Dorferneuerung und 

Städtebauförderung wichtig sind. Sofern das richtig ange

legt 1st. 1st das auch begrüßenswert. Nur hat dies nichts mit 

Strukturpolitik zu tun, die das Z1el hat, unterschiedliche Wirt

schaftskraft abzubauen. 

(Schmalz, CDU: Woher wissen Sie das?) 

- Herr Kollege Schmalz, wenn Sie einen Ortskern sanieren, 

dann ist das zwar für die Bevölkerung dort eine schOne 

Sache, aber an den Wirtschaftsstrukturen in diesem Ort än

dern Sie damit überhaupt n1chts. 

(Beifall der GRÜNEN

Zuruf des Abg. Dr. Langen, COU) 

Das smd auch keine besonderen lnvestition~n, sondern es 

zeigt sich nur, was in den Kommunen an Investitionen an

steht, die btsher aufgrund Ihrer Politik nicht finanziert wer

den konnten. 

Em weiteres Be1spiel sirld die 38 Millionen für die Uni

versitäten. davon ca_ 25 Millionen für Ausrüstungs- und Aus

stattungsgegenständefür Forschungszwecke und die 30 Mil

lionen, die Sie m die Kr~nkenhausfinanzierung verschoben 

ha~en, was nach dem Bundesgesetz eigentlich völlig unzu

lässig 1st. 

Wenn Sie das schon alles machen,' dann greifen Sie doch die 

Kntik des Deutschen Städtetages auf und wirken Sie im 

Bundesrat darauf hin, daß diese Einschränkungen im Gesetz 

auf wirtschaftsnahe Investitionen wieder aufgehoben wer

den. Auf diesem Geb1et kOnnte Rheinland-Pfalzeine vorbild

liche Initiative ergreifen, die Wlf auch unterstützen würden, 

Herr Ministerprlsident. 
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Eines werden wtr jedenfalls nicht hinnehmen, daß Sie näm

lich im Lande verkünden. welche großartige Strukturpolitik 

S•e betreiben, während Sie in Wahrheit hingehen und alles 

finanzieren oder mitfinanzieren. waslandesweit emigerma

ßen in den Rahmen des Gesetzes paßt_ Das ist tn etwa m1t 

der Methode vergleichbar, als gäben Sie jedem Bettler, dem 

Sie über den Weg laufen, 10 DM in d•e Hand, um dann m1t 

stolzgeschwellter Brust zu verkünden, Sie hätten die Armut 

endgültig besiegt. Mit dieser Methode •st das vergleichbar 

(Beifall der GRÜNEN) 

Wenn wir uns d'•e Vorlage der Landesregterung genauer 

anschauen, dann w1rd diese von mir eben vorgetragene 

Kritik noch deutlicher 

Die fünf Oberzentren Trier, Mainz, Kaiserslautern, Lud

wigshafen und Koblenz erhalten zusammen rund 70 Millio

nen DM. Das entspricht ungeflhr 23 % der gesamten Struk

turhilfegelder. Nehmen wir einmal Tner heraus, we1l es dort 

vielleicht am ehesten gerechtfertigt ist. 

(Steffny, DIE GRÜNEN: Wegen der 

schlechten CDU dort!) 

Es bleiben dann 1mmer noch knapp 50 Millionen - das sind 

noch etwas über 16% der gesamten Mittel - für die v1er 

Oberzentren. Die Stadt Mainz, wahrlich ein wirtschafts- und 

strukturschwacher Raum, erhält zum Beispiel 21 Millionen 

DM. Das entspricht dem, was die beiden Wirklich struktur

und wirtschaftsschwachen Landkreise P1rmasens und Kusel 

zusammen erhalten. 

Meine Damen und Herren, •ch stelle fest, Sie bauen unter

schiedliche Wirtschaftskraft nicht ab, sondern S1e tun genau 

das Gegenteil. Sie bauen die Wirtschaftszentren weiter aus 

und vergrößern damit immer mehr den Abstand zuungun

sten der ländlichen und peripheren Räume. Wir messen Sie 

dabei immer an Ihrem eigenen Anspruch und an dem Gesetz 

der Bundesregierung. Wenn Sie das fortsetzen wollen, dann 

müssen Sie das Bundesgesetz ändern und ein zusätzliches ln

vestitionsprogramm allgemeiner Art daraus machen 

Wie wollen S1e denn den Menschen in P~rmasens, Ku sei und 

anderswo diese regionale Verteilung erklären? Mit welchen 

Argumenten wollen Sie das tun? Darum hat sich zum Bel

spiel Herr Kollege Kutscheid gedrückt. Ich habe kein einz1ges 

Argument für diese regionale Verteilung dieser Mittel ge

hört. Auch vom Kollegen BrOderie kam kein einz1ges Argu

ment für d1ese Verteilung. 

Ich möchte als we1teres Beispiel den Landkreis Pirmasens 

anführen. Von den 10,5 Millionen DM fließen rund 54% 1n 

Gewerbe- und Industrieflächenerschließung und noch em

mal 14 % in Dorferneuerungs- und sonstige Städtebaumaß

nahmen. Für diese Bereiche gehen also fast 70% drauf. Das 

ist wahrhaft ein gigantischer strukturpolitischer Schub. 

Dem Herrn Kollegen Brüderle muß ICh an dieser Stelle sagen, 

daß SICh das auch n1cht mit Zeitdruck argumentieren läßt 

Das ist eine unzu!äss1ge Argumentation; denn Sie w1ssen 

oder müßten als Mmister w1ssen, daß dieses Gesetz eine 

Klausel enthält, daß die Gelder für 1989 gerade wegen des 

Zeltdruckes auf 1990 übertragbar gewesen wären. Das heißt, 

wenn dre landesregrerung erne klare Schwerpunktsetzung 

regionaler Art vorgenommen hätte, dann hätte s1e diese 

Gelder auch 1990 verausgaben können. 

Was die Gewichtung der m1l1tämchen Belastungen betnfft, 

so haben Sie siCh ebenfalls in Ihrer eigenen Einfallslosigkeit 

noch überboten_ Hmzugehen und die militärisch genutzte 

Fläche in Re!atron zur gesamten bebauten Fläche emer Stadt 

oder ernes Landkreises zu setzen, ist wohl der Gipfel der 

Einfallslosigkeit, wobe1 der Berg darunter dadurch auch 

nrcht kleiner wird. 

Meine Damen und Herren, wir haben enormen weiteren 

Seratungsbedarf, auch was die Vorlage der landesreg1erung 

betrifft_ Wir werden dazu einen entsprechenden Beratungs

antrag 1m Haushalts- und Finanzausschuß einbrmgen; denn 

ich will von Ihnen schon genau WISSen, was zum Beispiel kon

kret unter der Beze1chnung .. Auftragsforschung" zu verste

hen ist. Wir wollen von Ihnen auch konkrete Projektanträge 

genannt haben 

{Ministerpräsident Dr. Wagner und 

Or_ Langen, CDU: Raketen!) 

Wir wollen auch w1ssen, was Sich unter dem Begnff .. sonstrge 

Städtebaumaßnahmen" exakt verb1rgt. 

Es 1st w1cht1g zu wissen, daß im Rahmen dieser Strukturhil

fegelder Investitionen von rnsgesamt rund 458 Millionen DM 

finanziert werden sollen, aber davon tragen die Kommunen 

einen Anteil von rund 37 o/a und das Land e1nen Anteil von 

gerade 5 %. Zu dem kommunalen Anteil kommen 6,7 Mil

lionen DM hinzu, die das Land an dem vorgesehenen Lan

desantell weggelassen hat. Das heißt, mehr als ein Drittel 

dieser Investitionssumme fluß von den Kommunen selbst fi

nanziert werden. 

zum Schluß ein lob an d1e Landesregierung, das 1Ch be1 all 

dieser Kntik nicht vorenthalten wrll. Daß Sie, Herr Mmister 

Brüderle, auch in d1e Berufs-, Aus- und Weiterbildung In

vestieren -es betnfft zwar nicht Ihren Bereich, aber immer

hin-, 

(Abg. Brüderle: Em lob 1st 1mmer angebracht!

Dr. Langen, CDU: Für Lob ist er 

immer zuständig!) 

finden wrr gut 

Kommen w1r an d1eser Stelle zu den Anträgen der SPD

Fraktion und der CDU-Frakt1on. Ich will mich zuerst mit dem 

Antrag der CDU-Frakt1on befassen. Aus dtesem Antrag w1rd 
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d1e ganze Konzeptionslosigkeit der CDU deutlich, wenn s•e 

formuliert: .. FörderungsmOglichkeiten für Maßnahmen, die 

über bestehende Programme hinausgehen." Was heißt das 

konkret? Welche Maßnahmen sind dam1t gemeint. Herr Kol

lege Kutschei~? Deshalb beantragen w1r d1e Ausschußüber

weisung. Vielleicht können Sie uns das 1m Ausschuß näher 

ertautern. Wir sind darauf gespannt. 

Ich habe in diesem Zusammenhang noch einmal das Plenar

protokoll zur zweiten Beratung des Nachtragshaushaltes 

nachgelesen. Darin findet man erstaunlich wenige Aussagen 

der beiden Regierungsfraktionen. Der Fraktionsvorsitzende 

Oieckvoß reduzierte s•ch darauf, kühn zu behaupten, von 

diesen Mitteln werde ein gewaltiger Schub für die Verbes

serung der Infrastruktur und für unsere Wirtschaft ausge

hen. 

(Dieckvoß. F .D.P .: Das w1rd auch so sein!) 

' 
Das war es im wesentlichen. Ich will das auch nicht weiter 

kommentieren. 

Herr Kutsche1d hat eine neue Wortschöpfung gefunden und 

gemeint. damit die Vorschläge der Opposition disqualifizie

ren zu kOnnen. Sie, Herr Kollege Kutscheid, haben damals 

von einer .. Pianerit1s" gesprochen. Herr Kollege Kutscheid, 

nachdem wir gesehen haben, was Sie machen, kann ich 

Ihnen nur sagen: Wirklich Jede Planung ist besser als Ihr 

planloses Chaos. das Sie produziert haben. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Wir beantragen die Überweisung beider Antrage an den 

Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr und an den Haushalts

und FinanzausschUß. Vielleicht gelingt es uns. dort zu retten, 

was noch zu retten ist. 

(He1terkeit bei der CDU) 

An uns soll es jedenfalls nicht scheitern. 

Meine Damen und Herren von der SPD, die GRÜNQN haben 

ihre-Schwerpunktebei den Beratungen zum Nachtragshaus

halt deutlich gemacht, und zwar nicht nur verbal, sondern 

auch durch konkrete Anträge, d~e alle- auch von der SPD

abgelehnt wurden. Sie haben damals die Umschichtung in 

den Bereich öffentlicher Personennahverkehr, in den Ener

giebereich und in den Abwasser- und Altlastenbereich ab

gelehnt und selbst keinen einzigen konkreten Antrag vor

gelegt. Heute hingegen legt uns die SPD-Fraktion einen An

trag mit der anspruchsvollen Oberschrift - das muß man 

Ihnen lassen - .. Neuorientierung der regionalen Wirtschafts

und Strukturpolitik in Rheinland-Pfalz" vor. Man lese die 

Oberschrift und staune. Den allergrOßten Te1l des Antrags

textes hätten Sie, Herr Kollege Schwarz- ich gehe davon aus, 

daß Sie bei diesem Antrag mitgewirkt haben-. besser weg

gelassen; denn er konterkariert bestenfalls diese Über

schrift. Von dem Neuen, was die Oberschrift verheißt. bleibt 

Null Obrig. Das ist schade; denn für eine Erneuerung der 

I 

Regionalpolitik plädieren die GRÜNEN auch schon sehr lan

ge. Man ist immer gespannt darauf, was andere Fraktionen 

auf die Re1he bekommen 

Meine Damen und Herren von der SPD-Frakt1on. eme Neu

orientierung umfaßt. wenn ich die SPD nchtig verstehe, den 

gesamten Bereich der reg1onalen Wirtschafts- und Struktur

politik, also nicht nur Strukturhilfeprogramme, sondern auch 

die gesamten FOrderungsprogramme von der Gemein

schaftsaufgabebis zur Dorferneuerung. Darüber hmaus sind 

es nicht nur die FOrderungen, sondern auch die Entschei

dungs- und Mitbestimmungsrechte im Geflecht von Landes

regierung über Planungsämter b1s hin zu den kommunalen 

Gebietskörperschaften. Dies spricht die SPD auch 10 ihrem 

Antrag an, wenn s1e unter Abschnitt I Nr. 1 die Landesre

gierung auffordert, m enger Kooperation mit den Organi

satiOnen der Arbeitnehmer und Arbeitgeber sowie der kom

munalen GebietskörpersChaften und durch ln1tiat1ve im Bun

desrat em Programm zur Schaffung und Sicherung gleiCh

wertiger Lebensverhältnisse in ~IIen Teilen des Landes zu 

verwirklichen. 

Meine Damen und Herren von der SPD, was heißt dann aber 

.. enge Kooperation"? Sie tun so. als ob bisher n1cht eng 

kooperiert worden wäre. Die SPD sagt weder, was sie an der 

b1sherigen Zusammenarbeit kntisiert, noch. was sie selbst 

will. Statt dessen lieber schOne mchtssagende Worte. Herr 

Kollege Schwarz, .. enge Kooperation· könnte auch Kungelei 

bedeuten. 

Die Landesregierung wird dann noch zu Weiterem aufge

fordert. Weshalb fordern Sie eigentlich immer die Landesre

gierung auf? Ich denke, wir und Sie -darin sind wir uns doch 

wohl ein1g -wollen diese Landesregierung ablösen, we1i w1r 

die besseren KOnzepte haben. 

(Be•fall der GRÜNEN

Zurufe von der SPD: Sehr richt1g!) 

Herr Kollege Schwarz, dann müssen Sie d1ese besseren Kon

zepte aber auch in Ihren Antrag hineinschreiben, und diese 

Konzepte, die Sie offensichtlich selbst nicht haben. nicht von 

der Landesregierung einfordern 

(Be1fall der GRÜNEN

Brüderle, Staatsm1n1ster: Wirtschafts

minister Seibel!-

Scharping, SPD: Vermutlich nicht! Ich schätze. 

über Reg1erungen müssen S1e sich mehr 

Gedanken machen. Das scheint mir im 

Augenblick dringenc;ter zu sein!) 

Des weiteren wird d1e Landesregierung aufgefordert, em 

Programm zur Schaffung und Sicherung gleichwertiger Le

bensverhältnisse zu verwirklichen. Das ist doch nun wirklich 

nichts Neues. Die ausgleichspolitische Zielsetzung ist längst 

Ziel aller bestehenden Programme. auch wenn d1ese dem 

Ziel mcht gerecht werden und verschiedene Ziele mitein-
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ander konkurrieren_ Sogar der Ministerpräsident spncht von 

der offensichtlich unzureichenden Erfolgsquote der bisheri

gen Programme. Die Zielsetzung dieser Programme 1st es 

dennoch. Aber die SPD halt sich tapfer. Sie formuliert auch 

die Leitlinien eines solchen Programmes, die aber kaum Neu

es bieten_ 

Unter Le1t11n1e 2 empfiehlt die SPD - ganz neu und ganz 

revolutionär • die Förderung von lnnovat•onen und neuen 

Technolog•en. Meine Damen und Herren, innovativ ist an 

d•eser Stelle nicht emmal der SPD-Antrag 

Auch d1e unter Leitlinie 1 angesprochene Konzentrat•on der 

Mittel auf strukturschwache Gebiete ist gewiß kein Manko 

der bisherigen Förderpolit1k. Das heißt, hier will d•e SPD 

genau das gleiche wie das, was d•e CDU ohnehin schon 

macht. Die gesamte Seite 3 Ihres Antrages ist bestehende 

origmäre (DU-Wirtschafts- und Technolog•eförderungspo

litik. 

(Gnmm, SPD: Ja und?) 

-Was ist daran aber eine Neuorientierung? 

(Be1fall der GRÜNEN-

Dr. Langen, CDU: Richtig!

Gnmm. SPD: Der Beifall müßte Ihnen aber 

sehr verdächtig sem!) 

Ich mOchte noch kurz auf die wemgen konkreten Vorstel

lungen der SPD eingehen. Dabei gibt es auch Oberemstim

mung mit den GRÜNEN. Die GRÜNEN halten ebenso wie die 

SPD eine raumliehe Abgrenzung der Fördergebiete nach 

neuen Indikatoren für notwendig. ln Veränderung und Er

gänzung der Auffassung der SPD sind die GRÜNEN für eme 

Erweiterung des Indikatorensystems um folgende Aspek

te: --

(Scharping, SPD: Warum haben S1e das denn 

nicht schriftlich vorgelegt? Das wäre doch 

interessant gewesen!) 

- Herr Kollege Scharping, Ihr Antrag tst w~rklich m1t einem 

Alternativ-, Änderungs- oder Entschließungsantag niCht 

mehr zu verbessern. 

(Scharpmg, SPD: S1e können doch einen 

eigenen Antrag vorlegen!) 

-Wir werden einen eigenen Antrag vorlegen 

(Scharping, SPD: Ach so! Wann denn?) 

-Wir haben das 1m Unterschied zu Ihnen schon beim Nach

tragshaushalt getan, und wir werden es rechtzeitig zum 

Doppelhaushalt wieder machen. 

(Scharpmg, SPD: Wann machen 

Siedas denn?) 

-Ich habe es Ihnen genannt 

{Scharpmg, SPD: Rechtze1t1g?) 

Rechtzeitig zum Doppelhaushalt, bevor d1e Beratungen 

anfangen. 

{Scharpmg, SPD: Dann haben S1e noch den 

ganzen Sommer Ze1t zum Schreiben!) 

--1 Der We1tschöpfungs1nd1kator muß um den Ted der 

defensiven Ausgaben bereinigt werden. Das haben S1e 

in Ihrem Antrag vergessen, Herr Kollege Schwarz. De

fensive Ausgaben sind jene Aufwendungen, die zum 

AusgleiCh der negattven Folgewirkungen des Wirt

schaftsprozesses unternommen werden und zu Mar~t

preisen in die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung ein

gehen 

2 Statt die Entwtck.lungschancen der Unternehmer emzu

rechnen, w1e es die SPD vorschlägt - wer saU das über

haupt le•sten -. schlagen die GRÜNEN emen Indikator 

zur Erfassung des Profils des produzierenden Gewerbes 

vor 

3. Ebenso w1e d•e SPD plädteren wir dafür, den Arbetts

marktindtkator zu erweitern. Wir würden aber noch die 

voraussiChtliche demographische Entwicklung emrech

nen. 

4. Etn Indikator zur Erfassung der ökologischen Bela

stungssituation 1st ebenso w1e etn Indikator zur Er

fassung der sozialen Belastungs- und Versorgungssi

tuation zum Beisp1el im medizm1schen, soz1alen oder m 

einem anderen Beretch mehr erforderlich 

Die Erfassung 110n Umwelt- !,JOd Soztalbedingungen als eme 

Grundlage für Fördergebietsabgrenzungen zu nehmen, 

folgt daraus. daß d1e der Ausgleichszielsetzung zugrunde 

l1egenden Lebensverhältmsse keineswegs durch monetäre 

Einkommensgrößen oder A[beitsmarktindikatoren hinrei

chend beschrieben werden. Zum anderen sollte SICh Wirt

schaftsförderungspolitik n1cht an emem verkürzten Begriff 

des Wtrtschattens onent1eren. der Umwelt- und Sozialres

sourcen unberücks•chtigt läßt. 

Ich möchte miCh Jetzt niCht in weiteren Punkten 11erheren, 

von denen emige SICher diskussionswürdig sind, wte zum 

Beisp1el die Förderung von Beschäftigungsinitiativen 

Insgesamt 1st dieser Antrag der SPD-Frakt10n aber em 

Schaufensterantrag. D1e Wahlen stehen vor der Tür, ICh kann 

das schon verstehen Von der im Titel dieses Antrages ange

kündigten Neuonentterung kann schon gar keine Rede sein. 

Der Antrag 1st konzeptionslos, voller Platitüden und Wider

sprüche_ Aber das merken Sie wahrschemlich noch niCht em

mal, wenn Sie zum Belspiel unter Nummer 5 Ihres Antrages 

behaupten, Ökonomie und Ökolog•e stehen nicht im Wi-



3814 Landtag Rneinland-P1alz- 11. Wahlperiode- 54. Sitzung, 12. Mai 1989 

derspruch, sondern ergänzen sich. Das sind wirklich Plat•· 

tüden, die Sie sich schenken kOnnten. 

(Beifall der GRÜNEN und 

vereinzelt be1 der CDU-

Dr. Wagner, Ministerpräsident: Jetzt hat er 

es Ihnen aber gegeben! • 

Scharping, SPD: Wir sind erschüttert!) 

Sie stimmen einerseits nicht. 

(Dr. Langen, CDU: So ist die SPD noch nicht 

koalit1onsfäh•g für Euch!) 

• Herr Kollege Dr. Langen, in der Tat. Sie müssen noch sehr 

v1el dazulernen. Da haben S1e völlig recht. 

Lassen Sie mich in aller Kürze eme .. Neuorientierung" - ich 

setze d1es für unsere Fraktion in Anführungszeichen - der 

Reg•onalpolitik aus grüner Sicht darstellen. Den Begnff 

.. Neuorientierung" können wir nur insoweit verwenden, als 

dies für Rheinland·Pfalz eine Neuorientierung wlre; denn 

wir klauen . ich rlume das offen ein - bestimmte Teile aus 

Förderprogrammen, wie sie zum Be1spiel in der Schweiz, m 

Osterreich oder vom VER in Hessen oder auch andeswo prak

tiziert worden sind. Deshalb setze ich das Wort .. Neu

orientierung" in Anführungszeichen. Ich räume das ganz of

fen ein 

{Frau Düchting, SPD: Was ist VER?) 

·Das ist der Verein, den GRÜNE und Sozialdemokraten ge· 

meinsam mit finanziert haben 

I 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Wo wohnt 

er denn in Hessen?-

Brüderle, Staatsminister: Wo istdenn die 

Hauptverwaltung.?) 

und der eine sehr gute vorbildhafte Regional· und Struktur

politik zum Beisp1el in Nordhessen auf die Reihe·6ekommen 

hat. Davon können S1e einmal etwas dazulernen. 

(Frau Oüchting, SPD: Was he1ßt denn das 

genau übersetzt, VER?) 

-Verein für eigenständige RegionalentwiCklung 

{Frau Düchting, SPD: Danke, das 

wollte ich w1ssen !} 

Grünes Ziel regionaler Struktur- und Wirtschaftspolitik 1st 

die Erhaltung und Entwicklung eigenstindiger Lebens- und 

Wirtschaftsrlume_ Meine Damen und Herren, genau dies 

steht auch in der neuesten Broschüre des Ministenums für 

Wirtschaft und Verkehr. Es genügt aber nicht. wenn man die 

Begriffe besetzt, Herr Wirtschaftsminister Brüderle. 

.. Regionale Strukturpolitik 1m ländlichen Raum" nennt s1ch 

die Überschnft. Nur sind die eingesetzten M1ttel für die Ver

Wirklichung solcher hehrer Ziele kaum geeignet. Eigenstan

dlgkeit und ökolOgischer Umbau smd zentrale Leitlinien ei

ner grünen reg1onalen Strukturpolitik. Unter Eigenstlndig

kelt 11erstehen d1e GRÜNEN sowohl eine Rückgabe politischer 

Entscheidungs- und Planungsstrukturen m der Region als 

auch eme Vernngerung der wirtschaftlichen Abhlngigke1t 

der Regionen 110n externen Versorgungsstrukturen. Das ist 

genau bei der Ansiedlungspolitlk, die Sie betreiben, der Fall 

Das sind außengesteuerte,11erllngerte Werkbänke der Groß

betriebe und Konzerne. die von der Region überhaupt nicht 

mehr bee1nflußt werden können. Oie unternehmenschen 

Entscheidungen können n1cht beeinflußt werden. 

Ich nenne als Be1Sp1eiiCI, Offenbach, TDK, Kusel. und Opel in 

Kaiserslautern. D1e Reg1on kann es überhaupt n1cht beein

flussen. Wenn diese Firmen morgen früh dichtmachen. ste

hen Tausende von Leuten auf einen Schlag auf der Straße. 

(Brüderle, Staatsmimster: S1e können es 

beeinflussen, Herr Seibel?) 

Ökolog1sche Umorientierung bedeutet eine Veränderung 

der stofflich-technischen BaSIS m der Region, also zum Bei

spiel d1e Ersetzung der großbetriebliehen Agrarproduktion 

durch m1t Okolog1schen Produktionsmethoden arbeitenden 

kleineren Produktionseinheiten oder einen Ausbau des öf

fentlichen Personennah11erkehrs mnerhalb der Regionen 

zum Beispiel durch Verkehrsverbünde 

Für eine solche Politik der Stärkung der Reg1onen müßten 

auch erhebliche Änderungen an den bisher1gen Instrumen

ten der Regionalpolitik vorgenommen werden. zum Beisp1el 

eine Neugewichtung der Kompetenzen von zentralen und 

dezentralen Instanzen, zum Beispiel d1e Verlagerung von 

Entscheidungskompetenzen hmunter auf die kommunale 

Ebene 

Meme Damen und Herren, ich muß zum Schluß kommen. da 

me.ne Redeze•t fast abgelaufen ist. W1r werden unsere Vor

stellungen zur FOrderung der eigenstindigen Regionalent

wicklung bei den nächsten Doppelhaushaltsberatungen 

durch entsprechende Anträge weiter präzisieren. D1es babe 

1ch bereits angekündigt. Diese Anträge werden zum Ziel 

haben, im wesentlichen d1e reg1onalen Entwicklungspoten

tiale zu stlrken und unter dem St1chwort _.eigenständige 

Reg1onalentwicklung" zu fOrdern. Wir wollen damit einen 

Aufbruch von innen erreichen und nicht von oben nach 

unten und nicht von außen, Herr Kollege Kutsche1d. D1ese 

Entwi(klungsmOglichkeiten hegen zum Beisp1el in emer re

gionalen. örtlichen Energieerzeugung und ·Versorgung, im 

Bere1ch Naturschutz und Landschaftspflege - dort wären 

auch neue Berufsfelder, beispielsweiSE! das des Landschafts

pflegers, zu entwickeln -, im Bereich der Abfallbeseitigung 

und der Altlastensanierung--

{Glocke des Prlsidenten) 
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- Ich komme zum Schluß, das 1st mem letzter Satz, Herr 

Prls•dent. 

-- wozu auch Industrieflächenrecycling gehört, im Bereich 

des öffentlichen Personennahverkehrs, 1m sozialen und kul

turellen Bereich. 

Das smd unsere Ansitze und Schwerpunkte, mit denen w1r 

eine regionale Strukturpolitik betreiben würden. Wir stellen 

fest, daß Sie. Herr Wirtschaftsminister Brüderle, unseren 

Sprachgebrauch teilweise schon übernommen haben. Wenn 

Sie eines Tages auch noch unsere Inhalte übernehmen, wä
ren wir einen großen Schritt vorangekommen. 

Vielen Dank_ 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Prlsident Or. Volkert: 

Das Wort hat der Herr Ministerpräsident 

Dr. Wagner, Ministerpräsident: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Verehrter Herr 

Kollege Preuss - er hat mich mehrfach mit ,.verehrter Herr 

Ministerpräsident" angesprochen; ich will fhm das zurück

geben -, in Ihrer verehrten Rede muß Ihnen emiges doch 

sehr schwergefallen sein. Diese gezwungene Polemtk wegen 

dreimal nichts und dieses Herausglauben von Argumenten, 

die nicht stechen, um mit aller Gewalt etwas gegen das Kon

zept der Landesregierung vorbnngen zu können. war SICher 

eigentlich mehr oder weniger gegen Ihre Natur, aber Sie 

haben sich Offenbar verpflichtet gefühlt, •n dieser Weise hier 

aufzutreten. Ich räume gerne ein, daß sich Ihre Rede, was 

Substanz und Inhalt angeht, immer noch durchaus wohl

tuend gegenüber der des Kollegen Setbei abgehoben hat. 

aber ob Sie das als ein ausreichendes Kompliment empfin

den können, weiß ich nicht. 

Tatsache ist, daß sich Erfolge der Strukturpolitik in dtesem 

Lande gegenwärtig auch aufgrunddes konJunkturellen Auf

schwungs deutlicher als etwa noch im vergangeneo Jahr 

oder vor zwei Jahren zeigen. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Den habe ich 

doch nicht geleugnet!} 

-Sie können ihn doch ntcht wegdiskutieren Sie können auch 

nicht wegdiskutieren, daß seit geraumer Ze•t erhebliche po

sitive Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt stattftnden. Mehr 

als eine Million neue Arbettsplltze sind in den letzten sechs, 

sieben Jahren geschaffen worden. während m den sechs, 

sieben Jahren davor ebenso viele Arbeitsplätze verlorenge

gangen sind Das müssen Sie zur Kenntnis nehmen 

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

Ste müssen auch zur Kenntms nehmen, daß wir- bezogen auf 

best1mmte Berufsgruppen und in best1mmten Reg1onen- na

türlich noch Arbettslosenprobleme haben. daß aber mehr 

und mehr m tmmer mehr Berufsgruppen und Branchen und 

1n 1mmer größeren Teilen des Landes das Problem des Ar

beitsmarktes mcht mehr em Mangel an Arbettsplätzen, son

dern em Mangel an gee1gneten Arbeitskräften besteht. 

{BetfaH bet CDU und F.D.P.) 

Machen Sie s1ch doch die Mühe, Sie sind doch angeblich eme 

mittelstandsnahe Partet, und gehen Sie über eine der Aus

stellungen, die bei uns 1m Lande stattgefunden haben und 

noch stattfinden werden und fragen Sie 20, 50 oder 70 mit

telständische Unternehmer. die dort ausstellen, ob sie, wenn 

sie Fachkräfte suchen, wenn sie emen Handwerker oder eine 

sonstige Fachkraft suchen, drese finden, und ob s1e betm 

Arbertsamt, wenn s1e dort thren Bedarf anmelden, d'te Kräfte 

nachgewtesen bekommen 

(Gnmm, SPD: An wem ltegt das denn?) 

-Es liegt daran, daß diese Kräfte ntcht vorhanden sind 

Wenn Ste, Herr Kollege Grimm, sagen, daß das natürlich 

ncht1g rst, dann räumen Ste etn, daß ich recht habe, daß 

Arbeitskräftemangel rn wetten BereiChen das Klima be

stimmt. der partteile Arbeitslosigkeit, regional oder auch be

rufsbezogen, nrcht ausschlteßt_ 

(Beck, SPD: Das ist noch schlimmer, wenn 

das so tst! 100 000 Arbeitslose im Lande 

und Mangel. überlegen Sre das einmal!) 

Das rst nitht noch schlimmer, sondern das rst zunächst 

einmal eine klare Analyse der Situat1on. W1r haben m Wirk

lichkeit sehr viel mehr offe.ie Stellen, als die Stattstrk aus

wetst Die Schätzungen gehen darüber ausetnander 

(Dr. Schm'tdt, SPD: Wir haben auch mehr . . . 
Arbeitslose, als dre Statrsttk ausweist!) 

-Das ist n~tht nchtig. W1r haben nicht mehr Arbeitslose, als 

dte Statist1k auswetst, sondern man kOnnte auch gute Grün

de für das Gegenteil anführen. 

Jedenfalls haben wrr mehr offene Stellen, als die Statrstik 

ausweist, und zwar deswegen, weil viele Unternehmen es 

längst aufgegeben haben. Potential für offene Stellen der 

Arbeitsverwaltung zu melden. weil dte Chance, entsprechen

de Kräfte zu bekommen, einfach nicht gesehen wird. 

Selbst\lerständlich muß auf drese SituatiOn mit angemes

senen Mttteln reagtert werden. Wenn Arbeitskräfteangebot 

und Arbertsplatzangebot nicht deckungsgleich smd, müssen 

wir darüber nachdenken, wie wir Sie zur Deckung bnngen 

können. Das bedeutet auch, daß wir mit Mitteln der Um

stellung, der Rekonversion der menschlichen Befährgung 
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und der menschlichen Tüchtigkeit versuchen müssen~ emen 

Schritt naher an die Deckung heranzukommen. 

· (Scharpmg, SPO: Haben Sie deshalb d1e 
9. Novelle zum Arbeitsförderungsgesetz 

vorgelegt?) 

Gleichzeitig ist von der anderen Se1te. von der Se1te des 

Arbeitsplatzangebotes, ein ebensolcher versuch zu unter

nehmen, jedenfalls ist diese Situation •m Grunde positiv, und 

vor allen Dingen gibt sie eine gute Perspektive_ Insbesondere 

muß gesehen werden, daß wir etwa der LOsung des so 

harten und schweren Problems der Jugendarbeitslosigkeit 

ein Stück nähergekommen smd. 

(Glocke des Präs•denten) 

Wir haben dieses Problem der1 Jugendarbeitslosigkeit über

w•egend gelöst 

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Ministerpräsident, gestatten Sie eine ZwiSChenfrage? 

Dr. Wagner. Ministerpräsident: 

, 

Nein, ich mOchte gerne meinen Gedankengang im Zusam

menhang fortführen. 

Wenn Sie mit größeren Unternehmen sprechen - ich habe 

das gestern noch mit der Leitung eines großen Unterneh· 

mens in unserem lande getan-.---

(Grimm. SPD: Von dort haben 

S1e ausschließlich Ihre 

Information!) 

- Ich habe meine Information von e1ner sehr. l.lleiten Fülle 

von Quellen, selbstverstAndlieh auch von Unternehmen. Ich 

weiß, daß Ihnen das von vornherein verdAchtig ist, wenn sich 

jemand im Gesprlch mit Unternehmensleitungen Informa

tionen holt. Die Information. die ich dort bekommen habe. 

ist mir von einem veriAßlichen Mann, der mir keine Märchen 

erzählt, gegeben worden. Er hat m1r zum Beispiel gesagt. 

daß inzwischen schon Probleme bestehen. alle Ausbildungs

plAtze angemessen zu besetzen. 

(Zurufe von der SPD) 

obwohl d1e großen Unternehmen in d1eser Hins1cht besser 

dran sind als kleine Unternehmen. und daß bet Vollen

dung---

Ich mOChte wissen, warum ~ie dann, wenn man qualifizierte 

Unternehmer und bedeutende Unternehmen in diesem lan· 

de. dte für d1e Ausbildung erhebliche Letstungen erbracht 

haben, zit1ert, so gehässig und hämisch reag1eren 

(Beifall bei der CDU

Widerspruch bei der SPD

Scharp1ng. SPD: Nur daß Sie das als 

neue Erkenntnis verkaufen, 

das 1st erstaunlich! -

Beck, SPD: Ste präsentieren uns Selbst

verständlichkeiten, präsentieren 

Sie uns lieber etwas Neue:s!) 

Es 1st dringend geboten, wenn ich Ihre Reden über Ar

beitslosigkeit und Strukturschwächen dauernd höre, dies 

hier einmal in Ennnerung zu rufen. 

D1e weitere Erkenntms, "die man von vielen Stellen hören 

kann, 1st, daß das Problem etwa für größere Unte!nehmen 

bei Abschluß der Lehrze1t oder der Ausbildungszeit n1cht 

mehr das 1st, ob alle Auszubildenden das Angebot bekom

men, 1m Unternehmen bleiben zu können, sondern inzwi

schen vielfach w1eder- nicht 1mmer- umgekehrt das Problem 

1st. ob es dem Unternehmen gelingt, d1e Auszubildende_n zu 

halten, dam1t sie n1cht nach vollendeter Ausb1ldung woan

ders h1ngehen. 

Wir haben bei der Bewiltigung dieser Probleme große 

Fortschritte gemacht. Natürlich haben wtr sie niCht vo11-

stlndig gelöst. Genau dasselbe g1lt für die Strukturpolitik des 

Landes. Diese Strukturpolitik ist- wenn wir etwa einen Ze•t

raum von 20 Jahren. sagen Wlf einmal seit 1970, betrachten

eine höchst erfolgreiche Politik. S•e ist nach emem umfas

senden Konzept vonstatten gegangen. Alle Aussagen, das 

sei ohne Plan gewesen und hätte keinen Zusammenhang ge· 

habt, sind ohne jede Substanz. Industrie- und Gewerbege

biete sind erschlossen worden ln den Fördergeb1eten s1nd 

die InvestitiOnen durch direkte H1lfen an die Unternehmen 

gewlhrt worden. Die Bildungsstätten sind 1n hervorragender 

We1se- im allgemeinen Bildungswesen und im berufsbilden

den Schulwesen -ausgebaut worden. Hochschulen und na

mentlich auch Fachhochschulen sind aus- und aufgebaut 

worden. Neue Technolog•e ist. gefördert worden. Verkehrs

wege sind ausgebaut, neu konzipiert und realisiert worden. 

Das Ganze ist nach emem konsequenten Konzept gegangen. 

Während Sie Ihre Meinung in diesen Jahrzehnten meh~ach 

geändert haben, man also nicht genau weiß, wie es gelaufen 

wäre, wenn Sie reg1ert hätten. ist dieses Konzept konse

quent und klar durchgehalten worden. Nur so kann man 

überhaupt Strukturpolitik mach~n. 

(Be1fall bei der CDU) 

D1e Arbeitsplätze haben sich 1m Land pos•tiv entwickelt. S1e 

haben sich msbesondere 1n WIChtigen strukturschwachen Ge

bieten pos1t1v entwickelt. 
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Ich höre manchmal auch von Polttlkern der Sozial

demokraten - etwa im Bezirk Tner von Herrn Debus, den 1ch 

heute h1er noch nicht gesehen habe, oder anderen -, die 

Struktur---

(Beck, SPO: Wir haben auch dreiihrer Mmister, 

die gestern im Gespräch waren, heute noch 

nicht gesehen: Ziegler, Frau Hansen und 

auch Herrn Martin! Notversammtung!) 

- Herr Martm ist im Bundesrat und vertritt dort das Land. Das 

muß auch sem, Herr Kollege Beck. 

Ich sehe Herrn Debus. Er betntt soeben den Saal. Das freut 

mich sehr; dann kann 1ch 1hn nämhch direkt ansprechen. Ich 

will einmal auf folgendes hinweisen. Von 1970 b1s 1987 ist 

die Zahl der Arbeitsplätze m Rheinland-Ptatz um etwa 12 % 

gewachsen. 

(Beifall bei CDU und F_Q_P_) 

Das ist inzwischen noch deutlich besser, wenn wir die Sta

tistik demnachst auf 1988 und dann anschtießend auf 1989 

fortschreiben werden. Aber wir können htnzufügen. dieser 

Zuwachs an Arbeitsplätzen ist - das ist gut so - in den Re

gionen des Landes nicht gleichmaßtg verlaufen, sondern er 

ist in strukturschwachen Regionen stärker gewesen_ Das ist 

nicht überall der Fall. Eine Ausnahme davon macht dte West

pfalz, wo es nicht gelungen ist, den masstven Rückgang von 

Arbeitsplätzen in der Schuhindustrie durch neue Ansied

lungen oder neue Aktivitäten auszugleichen. Jedenfalls tst 

es mcht 10 vollem Umfang gelungen. Das ist nchtig. 

Aber ansonsten sind es die strukturschwachen Gebiete des 

Landes, die sich durch besonders hohes Wachstum von Ar

beitsplätzen auszeichnen. Ich möchte zum Betsptel erwäh

nen, daß bet einem Wachstum von etwa 12 % im Land - ich 

sagte es- im Bezirk Tri er die Zahl der Arbeitsplätze von 1970 

bis 1987 um 23 % gestiegen ist. 

(Beifall bei der CDU) 

Spitzenreiter in diesem Bezirk ist der Landkreis Bernkastei

Wittlich mit einem Zuwachs von 35,5 %. Er hegt damit un

gefähr auf der Höhe eines weiteren Spitzenretters, etwa des 

Landkreises Germersheim, und eintger anderer. bei denen 

die Entwicklung besonders positiv gelaufen ist. 

Dann möchte ich gern einmal wissen - auch vom Herrn 

Kollegen Debus, vom Herrn Kollegen Gnmm oder von ande

ren; auch vom Herrn Kollegen Scharping und von anderen-, 

wieso Sie immer wieder solche Reden halten und sagen, dte 

Strukturpolitik im westlichen Grenzgebiet, etwa auch im Be

zirk Trier, sei gescheitert und verfehlt g_ewesen. Dafür gibt es 

nicht die genngste Grundlage. Herr Debus, Herr Gnmm, tch 

will Ihnen sagen. was das ist. Diese Behauptungen sind das 

Papier nicht wert, auf dem sie dann verbreitet werden. 

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

Sie haben keineriet Substanz und Inhalt 

(Grimm. SPD: Dar an tragen wir jetzt schwer!) 

Richtig ist, daß Wir auch mit diesen Fortschritten in den 

strukturschwachen Gebieten im allgemeinen noch nicht den 

Stand erretcht haben, den wir wollen. 

(Grimm, SPD·. 14% Arbettslose in Trier!) 

- ntcht mehr-, und daß auch heute noch erhebliche Abstände 

zwtschen den tradtttonell Wirtschaftsstarken Geb•eten am 

Rhem und den strukturschwachen Geb1eten bestehen_ Das 

tst wahr. Aber ebenso wahr tst, daß Wir ganz und gar auf 

dem ncht1gen, und zwar auf etnem sehr erfolgreiChen Weg 

sind und daß wtr dtesen erfolgreichen und richt1gen Weg 

fortsetzen werden 

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

Wir werden thn selbstverständlich der modernen Entwick

lung entsprechend m1t neuen Akzenten fortsetzen_ Wir ma

chen n1cht 1mmer einfach das weiter, was früher gemacht 

worden tst. Wir haben' d1e Förderung der modernen Tech

nologien zu einem neuen Schwerpunkt gemacht. Wir haben 

seit geraumer Zett erkannt, daß etwa ein Bereich, wte mo

derne Forschung, lnstttute, Fachhochschulen, eme Bedeu

tung bekommen hat. dte über diejenige hmausgeht, die sie 

meinetwegen noch vor 10 oder 15 Jahren hatte Deswegen 

verstärken wtr dtese Akzente. 

Wir haben selbstverständlich schon lange erkannt, daß in

ZWISChen dte Verfügbarkelt von erschlossenem Industriege

lände auf Vorrat e1nen höheren Rang und eine größere Be

deutung als noch vor zehn Jahren hat, weil dtese Verfüg

barkeit aus vtelen Gründen, die Sie kennen, problematisch 

geworden ist, daß also em Land wie das unsere über einen 

besonderen Trumpf im Wettbewerb verfügt, wenn es solche 

Industrieflächen hmreichend nachweisen kann 

Dies alles ist ganz etndetJtig und klar. Dieser erfolgreiche 

Weg wird jeweils mit den modernsten und neuesten Akzen

ten auch mit Blick auf E~ropa und in bezugauf Europa von 

uns fortgesetzt werden. Dabe1 hilft uns nun 10 emer wirklich 

beachtlichen und entscheidenden Wetse das Strukturhtlfe

programm. Dieses Programm brtngt 272 Millionen DM Bun

desmtttel pro Jahr für unser Land für einen Zettraum von 

zehn Jahren. Diese werden durch 30 Millionen DM Lan

desmittel ergänzt. Also sind es investtve Mittel in Höhe von 

300 Mtllionen DM. 

Daß wir diese Mitteltn dteser Höhe haben, tst in der Tat auf 

die Verhandlungsführung der Landesregierung zurückzu

führen_ Ich bedanke mJCh betm Herrn Kollegen Kutsche1d, 

der das an meme Adresse gesagt hat. Der VollsUndigkeit 

halber füge tch hinzu, d1e entscheidenden Verhandlungen 

über dieses Progamm und die Verte1lung der Quoten auf die 

Länder sind 1n e1ner Zett geführt worden, m der Bernhard 
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Vogel noch Ministerprlsident war_ Es waren Dr. Bernhard 

Vogel und ich als Finanzminister, die diese Verhandlungen 

geführt haben. Unter anderem war ein Ergebn1s d1eser Ver

handlungen, daß wir jenen inzwischen so stark diskutierten 

Bonus von 40 Millionen DM wegen höherer militlrischer 

Belastungen bekommen haben. 

Ich mache der SPD keinen Vorwurf, daß s•e sich an diesem 

Erfolg der Landespolitik nicht hat beteiligen können. Aus

der Opposition heraus wlre das nicht ohne weiteres mOglich 

gewesen. Aber es 1st doch bezeichnend und em bißchen 

betrüblich, daß jetzt, nachdem die Mittel vorhanden sind 

und es ans Verteilen geht, die SPD natürlich da ist und alles 
besser wissen w111, wie man es hltte verteilen müssen. 

Schlimmer ist allerdings der große Widerspruch, 1n den Sie 

sich auf Schritt und Tritt hier verwickeln. Herr Kollege Preuss, 

ich will jetzt nicht den Widerspruth in Ihrer eigenen Brust in 

bezug auf Bad Dürkheim - damit hat sich Kollege BrOderie 

vorhin beschäftigt - in Erwlgung ziehen, sondern mehr die 

konzeptionellen Differenzen, die deutlich werden. Einerseits 

hören wir den Vorwurf, hier sei mit der Gießkanne verfahren 

worden, wir hltten also zu sehr gleichmlßig diese Gelder 

über das Land ausgeschüttet und darauf geachtet, daß jeder 

etwas bekommt. und andererseits ist Herrn Kollegen Schar

ping bei seiner Kritik an unserem Verfahren nichts Besseres 

eingefallen, als für jeden Landkreis auszurechnen, wieviel 

Mark pro Einwohner jeder nun bekommen hat, 

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

und dann zu knt1sieren. das sei doch wohl nicht in Ordnung. 

Ein Zentralpunkt seiner Kritik war, daß der Bez1rk Tner zu

viel bekommen hltte.lch weiß nicht, Herr Debus---

{Scharping, SPD: Das ist falsch! Wie Sie genau 

wissen, ist das falsch!) 

-Ich sage es so, wie es von Ihnen zu lesen War. Dann sagen 

wir, damit es ganz genau stimmt, daß der Bezi~~ Trier im 

Vergleich zu anderen Regionen zuviel bekommen hat, und 

das ist dann wohl unbestreitbar richt1g. Es bleibt jetzt der 

Phantasie der Kollegen im Trierer Raum aus Ihrer Partei, Herr 

Scharping, überlassen, sich m1t 'öieser Aussage dort ausein

anderzusetzen. Das haben solche Aussagen als Nachteil an 

sich. Die Möglichkeiten der modernen Telekommunikation 

führen dazu, daß s1e sich überall hin verbreiten, auch dort, 

wohin sie vielleicht gar nicht gedacht waren. 

Dieses Strukturhilfegesetz ist für uns eine große Chance Wir 

haben diese Chance voll und ganz genutzt. 

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

Das Strukturhilfegesetz ist kein zusltzlicher Finanzausgleich. 

Ein zusltzlicher Llnderfinanzausgleich wäre mit dem Grund

gesetz wohl auch nicht vereinbar. Deswegen handelt es 

I 

sich um ein lnvestltionsförderungsgesetz. Dies bringt auch 

einige Nachtelle in bezug auf Genehmigungsverfahren mit 

sich. wobei ich gerne sage: Wir werden uns darum bemühen, 

daß innerhalb der Grenzen, die möglich aufgrund dieses 

Charakters dieses Gesetzes sind, Veremfachungen erfolgen 

und wir gegenüber der Bundesregierung mehr Spielraum 

und weniger Bürokratie bekommen. Das ist also ganz klar. 

Aber es bleibt dabei, daß wir die Finanzverfassung zu be

achten haben und uns hüten müssen, anderen Lindern, d1e 

immer noch mit dem_ Gedanken spielen, gegen dieses Gesetz 

eine Verfassungsklage in Karlsruhe emzure1chen. wie Sie SI

cher wissen, Vorwände oder Argumente für die Einreichung 

oder Begründung e1ner solchen Klage zu liefern. Dam1t wlre 

uns und den anderen EmpfängerlAndern am allerwenigsten 

ged1ent. 

Nun 1st gesagt worden: Di~ Landesregierung hat d1ese Mittel 

nicht gut verteilt, und d1e Kommunen hatten mehr bekom

men müssen. -Meine Damen und Herren, diese Gelder smd 

sowohl für das Land wie auch für die Kommunen gepacht. 

Auch das Land hat eine strukturpolitische Verantwortung. 

Sie werden nicht müde, das dauernd zu unterstreichen, also 

muß das land auch einen Teil dieser Mittel für sich bean

spruchen, um damit Strukturpolitik machen zu kOnnen. 200 

von den 300 Millionen DM gehen an die Kommunen, 100 

Millionen werden direkt vom Land verausgabt. 

Nun wird gesagt, d1e Verteilung sei nicht gut. Ich muß die 

WIChtigsten Gebiete, auf welche diese Mittel konzentriert 

smd, noch einmalm Erinnerung rufen: Erschließung von ln

dustriegeiAnde, Standortaufbereitung, Förderung des Frem

denverkehrs 70 Millionen DM, 

(Zuruf von der SPD: Für den Fremdenverkehr 

nur 3 Millionen DM!) 

- aHes zusammen -. Maßnahmen des Umweltschutzes, vor 

allem der Abwasserwirtschaft, 68 Millionen DM, Landes- und 

kommunaler Straßenbau zusammen 60 Millionen DM, 

Wissenschaft und Forschung mit einem FOrdervolumen von 

38 Millionen DM. Städte- und Dorferneuerung sowie Er

höhung des Investitionsstocks zusammen 36 Millionen DM. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist eine ganz 

klare und emdeutige Konzentration dieser M1ttel auf die zu

kunftstrlchtlgen Aufgabenfelder. Diese Mittel sind damit 

genau richtig, und sie sind genau auf die richtigen Felder 

gez1elt verteilt. 

Herr Kollege Preuss, nachdem wir Forschung, Wissenschaft, 

Stidte- und Dorlerneuerung, Umweltschutz, lndustriegelln· 

de und Straßenbau berücksichtigt haben, gegenüber einer 

solchen Aufzählung argumentieren zu wollen. es fehlten 

wichtige Gebiete, wahrend Ihnen als ein Beispiel ein Pro

gramm für die Brückensanierung eingefallen ist, dann muß 

ich schon sagen: Wenn man nicht mehr hat. dann hat man 



( 

. , 

Landtag Rheinland-Platz -11. Wahlperiode- 54. Sitzung, 12. Mai 1989 3819 

strukturpolittsch auch keinen Groschen in der Tasche. Es tut 

mir leid, Ihnen das so sagen zu müssen. aber es ist so 

(Beifall bei der CDU) 

Was hmsichtlich der Brückensanierung als einem Geb•et, 

welches im Rahmen dieses Zukunftsprogramms •m Vorder

grund hatte stehen müssen, zu machen ist. etgnet sich mehr 

zum Finanzieren aus dem allgemeinen Haushalt und weni

ger hier. 

(Zurufe von der SPD) 

Aber ich kritisiere nur den Ansatz, daß Sie mit dtesem Punkt 

meinen, diese Verteilung kritisieren zu können. 

Mit der Rede von Herrn Kollegen Setbei will 1ch mtch ntcht 

gründlich beschlfttgen. Nur eines, Herr KOllege Setbel: S•e 

haben die Oberzentren aufgezahlt, die soviel Geld bekom

men, und haben das kntisiert_ S1e haben offenbar nicht zur 

Kenntms genommen, daß die hohen Mittel für eine Stadt 

wie Mainz oder Kaiserslautern oder Tner überw•egend dar+ 

auf zurückgehen, daß in diesen Städten Universitäten und 

Fachhochschulen sind, 

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

daß also die Mittel für Universitaten und Fachhochschulen 

(Steffny, DIE GRÜNEN: Sie bauen doch kein 

Studentenwohnhelm in Trier!) 

natürlich in den Städten ausgegeben werden müssen, wo 

sich solche Emnchtungen bef1nden. 

(Be1falt der CDU und F.D.P.) 

Ich komme mir vorwie jemand, der hier Elementarunterricht 

erteilt, aber man muß es anscheinend tun. Oder wollen Sie 

bestreiten, daß es richtig ist, auch fUr Forschung und Lehre 

aus diesem Programm einen kräftigen Ante1l zu geben? 

Oder ist Ihnen entgangen, wenn Sie Kusel mit Kaiserslautern 

und Mainz vergl1chen haben, daß es auch junge Leute aus 

Kusel gibt, die in Mainz und in Kaiserslautern studieren. 

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

daß also das, was dort investiert w1rd, ganz genauso für 

Kusel wie für Mainz oder für Kaiserslautern 1st? Das s1nd 

doch wirkhch sehr, sehr einfache Erkenntnisse, die Allge

meingut h1er im Hause sein sollten, unbeschadet aller son

stigen Meinungsverschiedenheiten. 

Ich wiederhole also: Diese M1ttel sind genau auf die rich

tigen Felder konzentriert. Sie sind auch sachgemäß verteilt, 

was d1e Strukturschwäche angeht. Sie sind naturgemäß mcht 

nur in strukturschwache Gebiete gegangen; das sollten s•e 

auch nicht. Es gibt best1mmte FOrderungen, die auch 1n 

Ballungsräumen und m Wirtschaftsstarken Geb1eten erfor

derlich s1nd. E1n Belspiel smd Hochschulen. Aber überwie

gend und mit ganz klarem Schwerpunkt sind diese Mittel in 

die strukturschwachen Gebiete gegangen_ Das läßt sich 

Punkt für Punkt nach den Regierungsbezirken und nach den 

Landkre1sen nachwe1sen. Nicht unbedmgt für jeden einzel

nen Kreis, aber für die Gesamtheit der strukturschwachen 

Gebiete läßt siCh das ganz emdeut•g zeigen. und zwar nicht 

nur für den Bez1rk Tner, sondern auch für Bezirke und Kreise 

in den anderen Bezirken. Das möchte ich also deutlich sagen. 

Da hat sich d1e Landesregierung keinerlei Vorwürfe zu ma

chen: Die Verteilung ist in Ordnung.-

SelbstVerständlich hat es emzelne Kreise gegeben, tn denen 

wir ganz gerne ein bestimmtes Mehr an Förderung gewährt 

hätten. ln mehreren Fällen war es letder so, daß förderungs· 

re1fe Projekte niCht oder nur m germgern Umfang vorlagen. 

Dann konnten w1r niCht gut Geld für diese nicht vorhan

denen Projekte reser\lieren. Das w1rd sich in den kommenden 

Jahren, wenn d1ese Kreise wach werden und hmreichende, 

auch passende Projekte entwtckeln, selbstverständlich än

dern. Dann werden diese Kre1se oder auch diese Städte. je 

nachdem, worum es sich handelt, selbstverständlich auch 

stärker berückSIChtigt. 

Selbst\lerständhch, nachdem das jetzt 1n emem ganz raschen 

Zuge gemacht werden mußte, werden Wir nun, weil es sich 

um ein Programm für zehn Jahre handelt, gründlich darüber 

nachdenken, wte s1ch die Systematik, die Emordnung, dte Ge

staltung d1eses ganzen Programmes 11erbessern läßt. Das 

wird 1n den nächsten Monaten zügig und in einer fundierten 

Arbeit geschehen. Es spncht auch aus der S1cht der Landes

regterung gar n1chts dagegen, daß das im Gespräch mit den 

kommunalen Körperschatten und mit anderen Gruppen von 

kompetenten Beteiligten und Interessenten geschteht. Am 

Ende muß em klares Gesamtprogramm stehen. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Das ist richtig!) 

Oieses klare Gesamtprogramm w1rd erweisen, Herr Kollege 

Preuss, daß auch das, w~s in einem raschen Zugriff Jetzt für 

1989 gemacht worden ist, absolut stimmig ist. Es wird siCh 

nämlich- dtese Prognose wage ICh Jetzt schon- herausstellen, 

daß die L1nien und SchWerpunkte, die 1n dem Programm 

1989 gezogen und gesetzt worden sind, 1m wesentlichen 

auch d1e sem werden, dte siCh aus dem Gesamtprogramm für 

dte nächsten neun Jahre ergeben werden. Das 1st meine Pro

gnose, weil d1ese Ltme nämliCh sttmmt 

Feinabstimmungen werden selbstverständlich stattzufinden 

haben und werden stattfinden_ Wir werden bet klarer Wah· 

rung der Ressortverantwortlichkelt auf die sich Herr Kollege 

Brüderlebezogen hat, 

(Beifall bei der F _o_p_) 

auch ohne jede Mühe Verfahren finden, die etne Gesamt

schau der Verteilung d1eser M1ttel auf die jeweiligen Regio-
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nen über die Ressortgrenzen hmaus ermöglichen und auch 

eine Gesamtkoordination sicherstellen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich wtll nur zum 

Abschluß noch sagen, Einzelkritik ist 1mmer möglich und 

wird von der Landesregierung auch ohne weiteres akzep· 

tiert. Wir mOchten aber darauf bestehen. daß wir mit diesem 

Strukturhilfeprogramm für unser Land auf dem Weg nach 

Europa, auf dem Weg in diesen gemeinsamen Binnenmarkt 

für unser Grenzland. emen ganz großen Schritt tun werden 

und tun können. 

Ich habe mehrfach in Ansprachen und auch hier im Hause 

davon gesprochen, daß wir keine neue Regionalpolitik und 

keine neue Strukturpolitik brauchen, weil die biSherige er

folgreich war, daß wir aber sehr wohl neue Akzente, Fort

schreibungen brauchen und daß wir emen neuen Schub, 

eine neue zusatzliehe Kraftanstrf~ngung in der Strukturpo

litik und in der Regionalpolitik brauchen. Meine sehr ge

ehrten Damen und Herren, diese neue und zusätzliche Kraft

anstrengung in der Strukturpolitik wird uns durch das Struk

turhilfegesetz und durch dieses Strukturhilfeprogramm er

möglicht. Darüber sind wir befriedigt. Dafür sind wir auch 

der Bundesregierung dankbar, und das werden wir m den 

kommenden Jahren mit aller Klarheit für unser Land nutzen. 

(Anhaltend Beifalt der CDU 

und F.D.P) 

Präsident Dr. Volkert: 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich Schülerinnen und 

Schüler des Regino-Gymnasiums Prüm, 

(Beifall im Hause) 

und ehemalige Luftlandepioniere des Pionierbataillons 12 

aus Speyer. 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat Herr Kollege Scharping. .. 
Abg. Scharping, SPD: 

Herr Präsident, meine'Damen und Herren! Nach dem Gesetz 

soll - darauf hat s1ch die Landesregierung auch m ihrer 

schriftlichen Vorlage bezogen - bei der regionalen Ver

teilung ein größtmöglicher Ausgle1ch unterschiedlicher Wirt

schaftskraft, vor allem m strukturschwachen Gebieten mit 

überdurchschnittlicher Arbeitslosigkeit, erzielt werden. 

(Vizeprlsident Re1tzel übern1mmt 

den Vorsitz) 

Wenn ich mir jetzt einmal genauer anschaue, wie das mit 

zwei Problemregionen in Rheinland-Pfalz aussieht, dann ist 

, 

das am besten m1t Zahlen und nrcht mit mehr oder weniger 

wolkigen Formulierungen zu machen. 

lch möchte auf folgendes hinweisen: Wenn ich mir d1e 

Reg1on Trier insgesamt betrachte, dann hat es in der Zeit, die 

h1er wohl zutreffend als eine Zeit konjunktureller Besserung 

beschrieben wird, also nach den verfügbaren Daten ZWI

schen 1980 und 1987, dort msgesamt einen Arbeitsplatzver

lust von knapp 1 000 Arbeitsplatzen gegeben, in der Reg1on 

Westpfalz im gleichen Zeitraum einen Arbeitsplatzverlust 

von knapp zweieinhalbta;,~send. 

Wenn ich mir dann in diesen Reg1onen bestimmte Landkreise 

noch etwas genauer anschaue. dann haben wir m der Sum

me im engeren Wirtschaftsraum Trier, also in der Stadt Tner, 

dem Kre1s Trier-Saarburg und dem Kreis B1tburg, 1m gle1chen 

Zeitraum einen Verlust von knapp 2 500 Arbeitsplätzen ge

habt und im Kreis Pirmasens und in den Städten P1rmasens 

und Zweibrücken e1nen Verlust von 4 400 Arbeitsplätzen. 

Ich nenne diese nüchternen Zahlen zunächst einmal. w"e1l sie 

zeigen, daß. verbunden mit der hohen Arbeitslosigkeit und 

den Arbeitsplatzverlusten in l;iieser Region. die Feststellung 

absolut korrekt ist, daß sich unabhängig vom Konjunktur

verlauf die strukturstarken und die strukturschwachen Ge

biete in Rheinland-Pfalz weiter zu Lasten der strukturschwa

chen auseinanderen~1ckelt haben. 

(Ministerpräsident Dr. Wagner: Nicht richt1g!

Be1fall der SPD) 

Wenn dann der Mimsterpräsident aufgrund seiner beson

deren Sachkunde sagt, es sei nicht richt1g, wird er uns sicher 

erkllren, warum denn in den Regionen vor dem Hintergrund 

Ihrer Feststellung, es habe Arbeitsplatzgewinne gegeben, es 

se1en neue Arbeitsplätze geschaffen worden, 

(Ministerpräsident Dr. Wagner: Ja! Lesen Sie 

d1e Statistiken nach, HerrScharpingl) 

m dem Zeitraum, den Sie beschreiben, in den struktur

schwachen Regionen des Landes Arbeitsplätze verlorenge

gangen sind. 

(Ministerpräsident Dr. Wagner: Stimmt mcht!) 

Das muß dann einmal ein bißchen erklärt werden. Ich meine, 

Sie können doch nicht an objektiven Zahlen vorbe1gehen. 

{Zuruf von der SPD) 

D1e Zahl der SOZ1alvers1cherungspfl.tchtig Beschlft1gten 1st zu

rückgegangen. 

{ZuStimmung bei der SPD) 

Daß Sie sich mit den Zahlen hier nicht auseinandersetzen 

wollen, Herr Wagner, das kann ich gut verstehen; denn 
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dann würde Ihr freundliches Gebilde zusammenbrechen. 

und Sie müßten dann noch eme zwe1te Frage beantworten_ 

Wenn vor diesem Hintergrund in die Region Trier insgesamt 

81,6 Millionen DM fließen und 1n den engeren Bereich, Tner. 

Trier-Saarburg und Bitburg, 1nsgesamt da11on 45 Millio

nen DM, dann w•rd das -um Ihr liebgewordenes oder ge

pflegtes Feindb•ld gleiCh m1t aufzuspießen- von uns m 

keiner Weise kritisiert, sondern wir sagen hier genauso w1e 

gegenüber der Öffentlichkeit ansonsten: Es ist nchtig, daß 

eine solche strukturschwache Region wie Tri er entsprechend 

starke finanzielle Hilfe erhält_-

(Be1fall der SPD) 

Da muß man aber noch etwas hmzufligen_ ln die Region 

Westpfalz mit einem gesamten Arbeitsplatzverlust von 

knapp zweieinhalbtausend • wenn ich, w1e gesagt. P1rma· 

sens, Zweibrücken und den Landkreis zusammenrechne, s1nd 

es 4 400- fließen nur 13 Millionen DM_ Das möchte ich gerne 

einmal erklärt bekommen, was das eigentlich m1t der Ziel· 

setzung zu tun hat. Strukturschwächen. Arbeitsplatzver· 

luste, reg1onale Arbe1tslosigke1t auszugleichen, wenn man 

gegenüber dem Verlust von zweieinhalbtausend Arbeits· 

platzen 45 Mithonen DM und gegenüber dem Vertust von 

viereinhalbtausend Arbeitsplätzen nur noch 13 Millio

nen DM aufwendet 

(Beifall der SPD) 

Das soll mir einmal jemand erklären 

So ist dann wohl der Satz zu verstehen: Be1 der regionalen 

Verteilung haben sich die Fachressorts bemüht_. 

(Härtet. SPD: S•e bemühen sich öfter!) 

Das scheint nicht sehr erfolgreich gelungen zu sem 

Wir kritisieren nicht nur, daß Sie in der Verteilung dieser 

Mittel die realen Probleme der Regionen nicht objektlvier

bar berücksichtigt haben. Wir kritisieren auch. daß S1e die

sen Prozeß noch dadurch verschärfen, daß Sie aus dem Lan· 

deshaushalt laufende Ausgaben umet1kettieren und Jetzt als 

Strukturhilfe erscheinen lassen. obwohl sie vorher schon 1m 

Landeshaushalt standen. 

(Beifall der SPD) 

Sie hatten dieses UngleichgewiCht vermeiden können, wenn 

Sie beispielsweise mcht hingegangen wären - ich will nur 

emmal dieses Beispiel nennen ·, h1er freundlich zu verkün· 

den, 68 Millionen DM würden Sie in den Umweltschutz 

stecken_ Sie verkünden aber nicht, daß Sie gleichzeitig aus 

dem Landeshaushalt über das FAG dem Umweltschutz 30 

Millionen DM entzogen haben. die Sie an anderer Stelle für 

die Krankenhausfinanzierung zur Verfügung stellen. Wenn 

Sie eine ehrliche B1lanz machen, verehrter Herr Kollege 

Wagner, dann müssen S1e sagen, Sie nehmen aus der Struk· 

turhllfe 68 Millionen DM für den Umweltschutz und ent· 

z1ehen gle1chze•tig dem Umweltschutz aus dem Landeshaus

"halt 30 Mithonen DM. d1e Sie an anderer Stelle gebraucht 

haben_ Das 1st eme echte Mogelpackung, die Sie uns hier 

verkaufen wollen. 

(Be1fall der SPD-

BO]ak, SPD: Das 1st nicht nur eine Mogelpackung, 

das 1st v1elschlimmer. das geht an d•e 

Grenze des Betrugs!) 

Das Ganze w1rd noch schlimmer, wenn ich mir überlege, daß 

Sie gle1chzeit1g m1t dem Haushaltsgesetz dem betroffenen 

M1nister auch noch auferlegt haben, eine globale Minder

ausgabe von 20 Mill1onen DM zu erwirtschaften. 

Deshalb 1st d1e Knt1k vollständ1g gerechtfertigt, daß es niCht 

nur eine ungerechte Verteilung zwischen den Reg1onen g•bt, 

sondern auch eine Entlastung finanzieller VerpfliChtungen 

des Landes zu Lasten echter Strukturhilfe_ Sie streichen lau

fende Ausgaben und etikettieren sie um als Strukturhilfe für 

morgen. 

(Beifall der SPD) 

Dann habe 1ch h1er e1ne Re1he von erstaunlichen Feststel

lungen gehört. Selbst wenn es richtig 1st - es g1bt Hinweise 

darauf, daß das m Teilbereichen ein ernstes Problem ist -. 

daß der ArbeitSmarkt nicht nur darunter le•det. daß es eine 

hohe Zahl von Arbeitslosen und eine wachsende Zahl von 

Dauerarbeitslosen gibt, sondern daß auch die Anforde

rungen der Wirtschaft an die Berufsqualifikation einerseits 

und die Qualtf1kat10n von Arbeitnehmern andererseits aus

e•nanderklaffen. dann 1st doch dte Frage zu stellen, hoch

verehrter Herr Ministerpräsident: Warum ist denn m1t Ihrer 

Zust1mmung die 9 Novelle zum Arbeitsförderungsgesetz 

verabschiedet worden. die' genau die Maßnahmen beruf

licher Fortbildung zerschlägt, die eigentliCh notwendig wä

ren, um die Lücke zu schließen? 

(Starker'Beifall der SPD) 

Ich habe hter von Ihnen gehört. S1e hätten jetzt den Wert 

moderner Forschung erkannt und würden deswegen ent

sprechend mehr machen und natürlich auch den Univer

sitäten Geld zur Verfügung stellen_ Ich frage mich, warum 

dann mit Ihrer Zustimmung 1986 ein von der SPD beantrag

tes mehrjähnges Investitionsprogramm zur Förderung von 

Forschung und neuen Technologien m diesem Haus abge

lehnt worden ist 

(Starker Beifall der SPD) 

Ste reden vom Wert der Großforschungseinrichtungen. Die

sen bestreitet auch n1emand. Nur, als wlf darauf aufmerksam 

gemacht haben. daß bei den Forschungsaufwendungen das 

Land Rheinland-Pfalz von allen Bundesländern an der vor-
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letzten Stelle liegt, haben Sie gesagt, wir würden das land 

miesmachen. 

{Ministerpräsident Dr. Wagner: Haben 

w1r nicht gesagt!) 

Nein, Ihre Pohtik gibt dem Land nicht die Chancen, die ei

gentlich notwendig wlren. 

(Starker Beifall der SPD) 

Jetzt sagen Sie, Sie hätten den Wert der Industriegelän

deerschließung auf Vorrat begriffen. Noch vor wenigen Mo

naten ist hier ein Nachtragshaushalt verabschiedet worden. 

ln diesem Zusammenhang haben wir das beantragt, weil w•r 

wissen, daß kem aussiedlungswilliger und kem ans•edlungs

williger Unternehmer darauf wartet. daß er em Grundstück 

bekommt, sondern er sucht das, was schon erschlossen ist, 

' und der Bürgermeister, der ihm sagen muß, ich werde mich 

bemühen, und vielleicht haben wir es m zwei Jahren ge

schafft, hat überhaupt keine Chance_ Deshalb haben wir 

gesagt, das muß auf Vorrat mit bezuschußt werden. Jetzt 

sagen Sie, Sie hätten den Wert erkannt. Warum haben Sie 

denn dann vor drei Monaten noch hier im Landtag Haus

haltsansitze für Industriegeländeerschließung abgelehnt? 

(Starker Beifall der SPD) 

Dann kommen Sie und reden hier von einem Prognos

Gutachten. Ich weiß gar nicht mehr genau das Jahr, wann es 

entstanden ist; aber das ist schon über zwei Jahrzehnte her 

(Ministerprlsident Dr. Wagner: 1968!) 

- Sehen Sie, es 1st schon über zwei Jahrzehnte her. Das hat 

die SPD einmal in Auftrag gegeben, um beschreiben zu las

sen, wie die reale Entwicklung in Rheinland-Pfalzverlaufen 

würde, um daraus Erkenntnisse zu ziehen, w1e Regional- und 

Strukturpolitik aussehen müßte. ln all dem, was das Gut

achten über die Entwicklung struktureller Art m Rhemland

Pfalz beschrieben hat, hat es le•der recht gehabt. .. 
(Dr. Langen, CDU: Das ist doch falsch!

Zuruf des Abg. Bojak. SPD: Ja s•cher! 

Soll ich e~ holen?) 

Tatsächlich hat sich der Rheingraben im Verhältnts zu den 

übrigen Teilen des Landes deutlich stärker voranentwickelt 

als beispielsweise Eifel und Westpfalz; dasläßt sich an vielen 

Indikatoren ze1gen 

(Ministerpräsident Dr. Wagner: Das ist falsch!) 

- Herr Mintsterpräsident Wagner, wenn Sie sagen, das sei 

falsch, dann kann ich Sie nur bitten, das hter wemgstens mit 

einigen Zahlen zu begründen und dann einmal auf die Ar

beitsplaUverluste, auf die regionale Arbeitslosigkeit, auf die 

Bruttowertschöpfung in den Landkreisen und solche Sachen 

einzugehen Wtssen Sie. das ist mehr als b1llig. Da macht auf 

der einen Seite d1e SPD-Fraktion den Versuch, Kriterien zu 

entwickeln, nennt die Bruttowertschöpfung in den etnzel

nen Landkreisen. nennt die Entwicklung der Arbeitsplätze 

und der sozialversicherungspfliChtig Beschäftigten. nennt 

die Zahl der Beschifttgten in den emzelnen kommunalen Ge

bietskörperschaften, nennt die Steuereinnahmekraft, nennt 

die Sozialhilfeaufwendungen und vieles andere mehr, rech

net das alles durch, und Ihnen fällt nichts Besseres ein als die 

absurde Behauptung, wir hätten nur herausrechnen wollen, 

wieviel Mark pro Einwohner zur Verfügung gestellt werden. 

Das 1st eme so lächerliche Argumentat1on, daß sie emes MI

nisterpräsidenten eigentl1ch unwürd•g sein sollte 

(Starker Setfall der SPO) 

Dann b1tten Ste doch wenigstens diejenigen. d1e Ihnen 

zuarbetten, daß ste Ihnen das etwas genauer, wenigstens als 

InformatiOn, auf den Tisch legen. Dann besteht die Chance, 

es zu verstehen 

Im übrigen - das 1st dann für mteh eine ebenfalls sehr be

merkenswerte Entwicklung in dteser Debatte gewesen-: Wir 

legen als emz•ge Fraktion in diesem Landtag einen sub

stantiellen Antrag zur Regional- und Strukturpolitik vor. 

(Dr_ Langen, COU: Ha, ha!

Zuruf von der SPD: Ja, das ist so!) 

ß 
I . 

Wtr sagen. da es entsprechende Anstrengungen im Beretch 

der beruflichen Ausbildung, Wetterbildung und Fortbildung, 

entsprechende Anstrengungen m der Modern1s1erung von 

Ausbildungsemnchtungen sowohl der berufsbildenden 

Schulen wte der Zentren der Kammern geben muß. Wir 

schlagen Maßnahmen im Zusammenhang m1t Forschungs

und Innovationsförderung vor. Wir schlagen Maßnahmen im 

Zusammenhang mit der Verkehrsinfrastruktur vor. 

{Or_ Langen, CDU: Welche denn?) 

Wenn der Kollege Preuss dabei nur das Beisp1el des 

Brückensanierungsprogrammes erwlhnt- teh habe gesehen, 

Sie haben das dankbar aufgegnffen; irgendwas mußten S1e 

auch finden·, 

(Dr. Langen, COU: Ha, ha!) 

dann w1111c.h doch wemgstens hinzufügen, daß Sie regionale 

Strukturpolitik nicht machen können, wenn Sie die Ver

kehrspolitik nur auf den Bau von Straßen beschränken und 

den Offentliehen Personennahverkehr dabei völlig draußen 

lassen. 

(Beifall der SPD) 

Dann machen Sie nämlich regionale Strukturpolitik. nur für 

aktiv Beschlftigte, dte ein Auto zur Verfügung haben, aber 

nicht mehr für diejemgen, die auf den öffentlichen Perso-
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nennahverkehr angew•esen s1nd, Jüngere genauso w1e Äl

tere 

So könnte man v1ele Beispiele aufzählen Aber ich wünsche 

mir, daß d1e CDU-Frakt1on •m Rahmen der Beratungen das 

eine oder andere noch nachliest; es gibt auch em um

fangreiches Programm. Wenn Sie dann 1n der Lage smd, ge

nau wie die GRÜNEN, von Ihren mehr oder weniger ge

lungenen rhetorischen Übungen herunterzukommen und 

wirklich selber etwas vorzulegen, dam1t man mitemander 

diskutieren kann, dann hätten wir schon emen wesenthchen 

Fortschritt erre•cht 

{Beifall der SPD) 

Besonders bemerkenswert war. daß der Abgeordnete Brü

derle aus semer Kenntnis als Wirtschaftsminister eme Re1he 

von Bemerkungen über das Verhalten kommunaler Gebtets

körperschaften gemacht hat_ Es ist richt1g, man braucht eme 

genaue Information über das, was diese angemeldet haben; 

denn sonst kann man von Reg1onalpoht1k von unten n1cht 

reden; es muß Phantasie auch von unten geben. Da stimmen 

wir völlig überein. Ich will Ihnen ankündigen, daß Sie eine 

Große Anfrage bekommen, m1t der für jeden einzelnen 

Landkreis und Jede kreisfreie Stadt abgefragt w1rd, was an

gemeldet worden ist. 

(Zuruf des Ministerpräsidenten 

Dr_ Wagner) 

-Ja, selbstverständlich. 

Damit können wir diese Anmeldungen Ihren Empfehlungen 

gegenüberstellen. 

(Abg. Brüderle, F.D.P : Bis zum 18. Jum?) 

-Nein, nem, nicht bis zum 18. JunL Das werden Sie gar n1cht 

schaffen, aber mir soll es auch b•s zum 18. Jum recht sein 

Interessant w1rd sem, wenn sich dann herausstellt. was 1ch 

von vornherem nicht ausschließe. daß in einzelnen Land

kreisen oder Städten nicht genug Phantasie entwickelt wor

den ist_ Das ist dann deren Bier und ste müssen m1t den Fol

gen leben. Das 1st völlig klar. Da g1bt es überhaupt ke1ne 

Differenz. 

Wir werden uns natürlich auch genau ansehen. was S•e s1ch 

alles an Strukturförderung herausgesucht haben. Ich muß Ih

nen sagen, daß Sie beispielswe•se meinem Landkreis auf d•e 

Idee gekommen sind, den Bau eines Feldweges für 100 000 

Mark ohne Beteiligung der Gernemde als StrukturfOrderung 

zu verkaufen Wir halten das für e1n Bonbon ganz beson

derer Art. 

(Beifall der SPD) 

Ich könnte noch e1n paar mehr solcher Be1sp•ele nennen Ich 

w1ll es be1 diesememenbewenden lassen, 

(Zurufe der Abg Professor Reisinger, F D.P -, 

und Dr. Langen, CDU) 

weil der Bau emes Feldweges vermutlich d•e Reg1on nicht 

unbedingt retten w1rd. 

Noch bemerkenswerter 1st d•e Tatsache - Herr Kollege BrO

derie, v1elle•cht können Sie das mtt ambeziehen -, 

{Zuruf des Abg. Prof. Re•singer, F.D.P_} 

daß Ste den vorhandenen Stre1t zw1schen den Koalitions

partnern auf e1ne e•genart1ge Weise geführt haben. Herr 

Kollege Kutschetd kommt und sagt, dte SPD 1st eine Partei, 

d•e ke1ne Vorstellung hat, d1e nichts Konkretes vorlegen 

kann, es gtbt ke1ne Ideen usw. Danach kommt der Abgeord

nete BrOderie und sagt, dte SPD habe alle ihre Ideen von der 

Landesreg•erung übernommen. 

(Hetterkeit und Beifall bei der SPD

Glocke des Präsidenten) 

Das 1st schon e1n wenig etgenart•g 

Vizepräsident Reitzel: 

Herr Kollege Scharping, gestatten Ste e1ne Zweschenfrage 

des Abgeordneten Brüderle? 

Abg. Scharping. SPD: 

Aber gerne 

Abg. Brüderle, F.D_P: 

, 
Herr Kotlege Scharp1ng, Sind Sie bere1t, zur Kenntnes zu 

nehmen, daß der von lhn~n angesprochene Feldweg zur Er

schließung des Pfalzmarktes benötegt w1rd? 

{BoJak, SPD: Nem!) 

Sind S•e des weiteren bereet. zur Kenntnis zu nehmem, daß 

d•e von Ihnen 1n der Presse gerügte Nichtförderung emes 

Projekts 1n Worms n1e von der Stadt Worms beantragt wur

de? 

Abg. Scharping, SPD: 

Bezüglich der Stadt Worms leegt mir em Schreiben aus dem 

zuständ•gen MtniStenum vor, mit dem die Förderung Signa

listert w1rd. Ich vermute, das Haus hat das nicht deswegen 
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getan, we•l es selbst auf die Idee gekommen ist, sondern 

weil die Stadt Worms das mit dem Ministenum besprochen 

hat. 

(Dr. Langen, CDU: Das ist nur 

eine Vermutung!) 

Herr Kollege Brüderle, bezüglich des Feldweges bedanke ich 

mich für d1e m Ihrer Zwischenfrage enthaltene Information, 

daß Sie in Rheinland-Pfalz auch noch andere Feldwege fi

nanzieren 

(Heiterkeit und Beifall be1 der SPD) 

Ich muß Ihnen allerdings sagen, der, von dem ich gesprochen 

habe, liegt nicht in dem Landkre•s oder in der Nähe des 

Pfalzmarktes, sondern deutlich we•t weg davon, nämhch 1m 

Landkreis Kusel. 

' 
(Heiterkeit be1 der SPD-

Beck, SPD: Vielleicht sollte er einmal 

weitergeführt werden! -
Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Reitzel: 

Gestatten Sie e1ne weitere Zwischenfrage? 

Abg. Scharping, SPD: 

Aber gerne, wenn Sie so freundlich sind, es mir nicht auf die 

Redezeit an zurechnen. 

Abg. Brüderle. F.D.P: 

Nehmen Sie zur Kenntnis, daß sich auch Ihre Partelfreunde 

in der Vorderpfalz für die Erschließung des Pfalzmarktes 

über den Feldweg ausgesprochen haben? 

Abg. S<harping, SPD: 

Ja~ dagegen habe ich überhaupt nichts emgewerlCfet. 

, 

(Zurufe von der CDU und der F.D.P.) 

Ich habe zum Pfalzmarkt kem Wort gesagt. Darüber 1st ke1n 

Wort verloren worden, ob es sinnvoll sein kann, die Frage zu 

stellen, die Zulieferung zum Pfalzmarkt mit den Problemen, 

die für die Verkehrsstruktur insgesamt verbunden sind, über 

gesonderte Verkehrswege zu machen. Wenn Sie es wollen. 

stimme ich Ihnen ausdrücklich zu, daß das vernünftig sem 

kann. Das rechtfertigt aber nicht, daß Sie 1m Kreis Kusel e1· 

nen Feldweg in einer Gemeinde ausschließtich m1t Offent

liehen Mitteln finanzieren und dann sagen, das sei die Ret

tung der regionalen Strukturpolitik für den Landkreis Kuset. 

(Beifall der SPD

Glocke des Prlsidenten) 

Vizepräsident Reitzel: 

Herr Abgeordneter Scharping, Ihre Redezeit ist abgelaufen. 

Abg. Scharping. SPD: 

Ich wollte auch zum Schluß kommen. Ich bin im übrigen nicht 

nur durch d1e für d1e freundliche Auseinandersetzung inter

essanten Zwischenfragen des Herrn Abgeordneten Brüderle 

aufgehalten worden 

(Unruhe 1m Hause) 

Herr Kollege, wenn Sie Verständms hJtten, 1ch bin auf das 

Ende memer Redezelt hmgew1esen worden. 

Ich wollte noch einen Satz sagen 

N1cht nur, daß die CDU mangelnde Konkrethe1t unseren 

Ideen kntisiert, während Sie sagen, wir hätten von der Lan

desregierung dies übernommen, ist für meine Begriffe po

litisch bemerkenswert, sondern die Art und Weise der vor 

d1esem Hintergrund in den letzten Wochen stattgefundenen 

Auseinandersetzungen mnerhalb der Regierung 1st bemer

kenswert, wer für die Verteilung e1genttich zustlndig sei. S1e 

haben m Ihrer Rolle als Abgeordneter den Kollegen der CDU 

die Verfassung erläutern müssen, um klarzumachen, wer für 

was zuständig 1st. Das war em sehr interessanter und t1efer 

Einblick tn das herrschende Klima. Vor d1esem Hintergrund 

habe ich mit Freude oder- besser gesagt: mit Interesse • re

gistnert, daß Sie einigen Kollegen in der CDU, die sich bisher 

auch Offentlieh und mit Pressemeldungen kritisch zu dem 

geäußert haben, was Sie so tretben - als Minister, nicht als 

Abgeordneter ·, nochmals den Text der Verfassung ins Ge

dächtnis gerufen haben. Das 1st offensichtlich ebenso not

wendig wie sinnvoll. 

(Anhaltend Beifall be1 der SPD) 

Vizepräsident Reitzel: 

Unter unseren Gästen begrüße 1ch Journalisten aus dem 

Landkre•s Ahrwetler. 

(Be1falltm Hause) 

Ich erteile dem Herrn Ministerpräsidenten das Wort. 

Ministerpräsident Dr. Wagner: 

Herr Prlsident, meme Damen und Herren! Ich kann gleich 

ankündigen, daß Herr Finanzminister Keller nach mir noch 

e1n1ge Dinge klarstellen wird. 

Ich möchte eigentlich nur dem Wunsch des Herrn Kollegen 

Scharpmg entsprechen, ihm mit einige Zahlen zu helfen. Es 
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handelt sich dabei um Zahlen, die ich bereits in me1ner Rede 

vorhin zit1ert habe. aber die Sie, Herr Scharping. offenbar 

mcht aufgenommen haben; deswegen nenne •eh sie gerne 

noch einmal. Die Wiederholung ist dLe Mutter der Stud•en; 

das haben wir früher schon einmal gelernt. Viellercht tnfft 

das auch hier zu. 

Sie haben Beschäftigtenentwicklungen in den Jahren 1980 

bis 1987 und ich habe Beschäftigtenentwicklungen m einem 

anderen Zettraum, nämlich von 1970 b•s 1987 z•t•ert. FUr 

meine Betrachtung über diesen längeren ZeLtraum spricht, 

daß Strukturpolitik und Regionalpolitik eine langfristig an

gelegte Sache sind und daß deswegen ihr Erfolg oder Miß

erfolg sich auch nur in IIngeren Zeiträumen bemessen läßt. 

Des weiteren spricht dafOr. daß Ste sich m1t 1980 bis 1987 

natürlich einen für Ihre Beweisführung besonders günsttgen 

Zeitraum herausgesucht hatten_ 

1980 war em hoher Stand der Beschäftigung erreicht. W1e 

Sie WISSen, ist er 1n den Jahren danach mass1v zurückgegan

gen. Wir hatten dte schwerste Rezession seit der Nachkriegs

zeit_ 1981, 1982 und zum Teil bis in das Jahr 1985 hine1n hat 

sich dies beschäftigungsmäßig in emem Rückgang von Ar

beitsplltzen ausgewirkt_ Deswegen 1st es ketn Wunder, daß 

Sie in dieser Betrachtung in dieser oder jener Regton einen 

Rückgang nachweisen können_ 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Wie nennt 

man so etwas? Mantpulation!) 

-Das 1st Mantpulatton, auch wenn ste mit pastoralem Pathos 

vorgetragen wtrd 

(Beifall der COU und vereinzelt 

bei der F.D.P.) 

Ich komme zu der langfristigen Betrachtung. Ich sage es 

noch einmal. 1970 bis 1987 hat sich m Rhemland-Pfalz eine 

Zunahme der Beschäftigten um 11,8% ergeben. Herr Kolle

ge Scharping, wenn Sie jetzt zuhören, dann erfahren Sie es 

Diese Zunahme hat sich nicht gleichmäßig über das Land ver

teilt, sondern sie war am geringsten im Regierungsbezirk 

Rheinhessen-Pfalz, und zwar vornehmlich deswegen, weil 

d1e dort schon gegebene hohe Beschäftigung an der Rhem

schiene. etwa in der Stadt Ludwigshafen, aber auch 1n ande

ren Bereichen, eine erhebliche oder eine so große Steige

rung wie in anderen Bezirken nicht mehr zulteß. Dort waren 

es8,5% 

Im Regierungsbezirk Koblenz war die Stetgerung m dtesem 

Zeitraum 13,2 %, das heißt leicht über dem Landesdurch

schnitt. Auch wtrkt sich h1er noch aus. daß der Regierungs

beztrk Koblenz einen erheblichen Antetl an der prosperie

renden Rheinschiene hat, an der der Beschäftigungsstand 

ursprünglich schon höher war. 

Im Bezirk Trier, der am weitesten zurücklag, was dte Be

schäftigungsdichte pro 1 000 Einwohner angeht, 1st die Be-

schäfttgtenzahl um 22.9 %, also um etwa 23 %. und damit 

wett über dem Landesdurchschnitt angesttegen 

Ich kann Ihnen auch eintge Kretse im Regierungsbezirk 

Rhemhessen-Pfalz nennen. Es hat Städte und Kreise mit we1t 

überdurchschnittlichen Zuwachsraten gegeben. zum Beispiel 

die Stadt Kaiserslautern 18,9, Donnersberg 16,2. Landkreis 

Kaiserslautern 16,2, Südl1che Wemstraße 14,4_ 

Ich kann auch em1ge Zahlen aus dem Bez1rk Koblenz nennen, 

zum Beisptel Rhe1n-Hunsrück-Kre1s 25,4, Rhein-Lahn-Krets 

18,4 und Westerwaldkreis 24,8 

Nun nenne tch Ihnen dte Verwaltungsbezirke des Regie

rungsbeZirkes Tner, der, wie gesagt, 1m Ausgangsjahr am 

wettesten zurücklag. 

(Scharptng, SPD: Pirmasens und Zweibrücken? 

Warum nennen Ste das niCht?) 

- P1rmasens ist rückläufig. Ich habe doch eine Auswahl ge 4 

nannt 

(Scharpmg, SPD: Nennen Sie doch einmal die 

Zahlen, um beurteilen zu können, w•ev1el 

dahtn und Wieviel dorthin geht!) 

Landkreis Pirmasens mmus 15.2 - 1ch nenne Ihnen das gerne. 

Stadt P1rmasens mmus 5,8. Das habe ich auch vorhin in mei

ner Ansprache •n gar keiner Wetse in Abrede gestellt 

(Scharping, SPO: Das ist genau die 

Bestätigung me1ner Aussage!) 

- NIChts 1st bestättgt. Hier 1st es eben mcht gelungen, dte 

erheblichen Arbettsplatzverluste, die durch den Rückgang 

der Schuhtndustne entstanden sind, durch andere Aktlvitä

ten hinreichend zu kompens1eren 

(Scharpmg, SPD: Jetzt müssen Sie nur noch erklären, 

warum so wenig Geld dort hingeht!) 
• 

-Darauf wtrd der Herr Kollege Keller gleiCh emgehen. 

(Zurufe von der SPD) 

Dafür gtbt es sehr gute Gründe, we1l aus anderen Quellen 

und schon lange vorher diese Bezirke so massiv über Sonder

programme gefördertworden sind. 

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

Das w1rd aber der Herr Kollege Keller gleich sagen. 

S1e haben mtch Jetzt unterbrochen. Ich komme aber auf den 

Beztrk Trier zurück. H1er war die Ste1gerung der Beschäfti

gungen von 1970 bis 1987: Stadt Trier 1 5,1, Bernkastei-Witt

lich 35,5, Bttburg-Prüm 28,0, Daun 27,9, Tner-Saarburg 16,5, 
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insgesamt 22,9 %. Das ist ein weit überdurchschnittliches 

Wachstum. Folglich ist die Aussage richtig und n•cht nur 

einfach gesagt, sondern auch mit diesen Zahlen belegt, daß 

diese wirtschaftsschwachen RAume ihren Abstand zur Rhein· 

schiene und zu den wirtschaftsstarken Geb1eten nicht ver

größert haben, sondern daß d1eser Abschnitt entscheidend 

verringert worden ist. Geben Sie das b•tte endlich zu! Neh
men Sie die Zahlen zur Kenntnis! 

(Beifall bei CDU und F .D P _) 

Vizepräsident Reitzel: 

Ich erteile Herrn Fmanzminister Keller das Wort. 

Keller, Minister der Finanzen: 

' Herr Prlsident, meme Damen und Herren! Ich möchte nur 

wenige Bemerkungen machen, wetl es e1nige Widersprüche 

aufzuklaren gilt 

Herr Kollege Scharping, Sie stellen Pro·Kopf-Berechnungen 

an, wie die einzelnen Bereiche bedacht worden sind, und 

zwar zum Teil bis •n die Verbandsgemeinden hinein, 

(Scharping, SPD: Das mcht!) 

und fordern auf der anderen Seite die Bildung von Schwer· 

punkten. Diesen Widerspruch müssen Ste aufkllren. 

Sie kritisieren, daß Mittel in Oberzentren gegangen smd, 

aber Sie fordern gletchzeitig, die Berufsbildung bet den Etn

richtungen der Kammern zu unterstützen. Diese beftnden 

sich aber in den Oberzentren. 

(Scharping, SPD: Nicht nur!) 

Sie kritisieren, daß Mainz bedacht worden ist_ ln Ihrem 

eigenen Antrag und in dem Diskussionsbeitrag des Herrn 

Kollegen Professor Dr. Preuss fordern Sie, daß die Hochschu

len und die Fachhochschulen unterstützt werden' sollen. 

Diese befinden sich aber zum Teilm diesen Ballungszentren. 

(Beifall bei CDU IU'd F.D P.) 

Das gleiche gilt für die Intensivierung des Transfers von 

Forschung- und Entwicklungsergebnissen und für die ver

stlrkten Bemühungen um die Ansiedlung hochschulunab

hlngiger Wissenschaftseinrichtungen_ All diese Dinge kön

nen Sie natUrlieh nur an Standorten mit den entsprechenden 

Einrichtungen fOrdern. 

_Nach einem Bericht der ,.Rheinpfalz" vom 10. Mai haben Ste 

die FOrderung der Schuhindustrie mit verschiedenen detail

lierten FOrderungsvorschlagen bedacht. Herr Kollege Schar

ping, Sie haben allerdings nicht bedacht oder nicht studiert, 

daß das StrukturfOrderungsprogramm des Bundes aus-

, 

schließlich /nvestttionen fördert und atl die Förderungen, die 

Sie für die Schuhindustne vorgeschlagen haben, 

(Scharping. SPD: Na und?) 

d~rekte subventionsartige oder Unterstützungen für laufen

de Ausgaben sind, zum Beispiel 

(Scharpmg, SPD: Das ist nicht wahr!) 

für die Marktforschung, für die Auslandsmessen, für dte Mo

dellgestaltung. Sie haben nicht bedacht, daß im Doppelhaus

halt für diesen Zweck 17 Millionen DM berettgestellt smd. 

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

Ste haben auch nicht berücksichtigt, daß für den Raum 

Ptrmasens/Zwetbrücken 45 Millionen tn dem Förderpro

gramm GA barettgestellt worden sind, 

(Dieckvoß, F.O.P.: Richtig!) 

so daß Maßnahmen. die an anderer Stelle gefördert werden, 

nämlich die Erschließung von Industrie- und Gewerbegelin

de 

(Scharping, SPD: Und Trier?) 

beretts angemeldet sind und - so Gott will - auch durchge

führt werden können, 

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

wenn zum Beispiel d1e GRÜNEN thren Widerstand gegen das 

Industriegelände aufgeben, was sie vor Ort als des Teufels 

propagteren. 

Meine Damen und Herren, wenn Sie das zusammenzählen, 

dann kommen Sie zu einer -ganz anderen Sicht; denn es ist 

eine völlig falsche Darstellung, dieses Strukturförderungs

program-m isoltert zu betrachten 

ln Pirmasensgibt es zwet wichtige Maßnahmen. nämlich eine 

Landesstraße und eine innerstädtische Straße zu bauen. Ich 

muß Ihnen leider sagen, daß dort die Voraussetzungen nach 

dem Baurecht noch nicht vorliegen und daß wir dtese Mtttel 

sehrwohl anmelden werden. Aus diesem Bereich werden wir 

m1t Anmeldungen rechnen können, wenn die baurechliehen 

Voraussetzungen dort erreicht sind. Oie isolierte Betrach

tung hat gerade im Raum Westpfalz zu einem völlig falschen 

Ergebnis geführt_ Ich mOchte Sie darauf in aller Höflichkeit 

aufmerksam machen. 

Ich möchte emen weiteren Widerspruch anmelden, Herr 

Kollege Scharping. Ich muß Ihnen heftig widersprechen, daß 

Dorferneuerung, Stldtebauförderung und Maßnahmen. die 
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im Rahmen des Investitionsstocks gefördert werden, ke1ne 

Strukturförderung für den ländlichen Raum wären_ 

(Scharping, SPD: Wer hat denn 

das gesagt?) 

-Das ISt heute morgen gesagt worden. 

(Beck, SPO: Von wem denn?

Weitere Zurufe von der SPD) 

-Wenn Sie damit einverstanden sind, dann ist der Fall für uns 

erled1gt. Wenn Sie der Auffassung s1nd, daß das gemacht 

werden solL 

(Scharpmg, SPD: Natürlich! Das steht doch 

•n unserem Programm!-

Prof. Dr. Preuss, SPO: Sicher doch!) 

dann bin ICh •n diesem Punkt sehr Ihrer Memung. 

Mit den Be•trägen der GRÜNEN zur Strukturpolitik wollte ich 

mich nicht befassen. 

Ich bedanke m1ch vielmals 

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

VizeprJsident Reitzel: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dr Langen das Wort. 

{Beck.SPD: Er darf doch!· 

Bojak, SPD: Das muß jetzt mcht mehr se1n !) 

Abg. Dr. Langen. CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Lassen Sie mich noch eimge Sätze zu dem. was der Herr Kol

lege Scharping gesagt hat, und zu dem. was d•e Landesre

gierung ausgeführt hat, ergänzen. 

Herr Kollege Scharping. Sie haben am 3. März 1989 1n einer 

Presseerklärung angekündigt, 

{Schwe1tzer, SPD: Schreien S1e 

doch nicht so!) 

die Ihren Namen trägt, die SPD-Landtag~frakt1on werde 

noch im März ein etgenes Programm vorlegen. insbesondere 

für die gesamte Westpfalz. die Regten Tner und andere 

strukturschwache Gebiete in Rheinland·Pfalz.- Herr Kollege 

Scharping, wir haben bis heute d1eses Programm nicht ge

sehen. Sie haben es weder Ende März noch b•s heute 1n 

irgendeiner Weise vorgelegt. 

(Beifall be1 CDU und F.D.P. 

Scharping, SPD: Soll ich es Ihnen schicken?) 

Was 1st aus Ihren großspungen Erklärungen herausgekom

men, Herr Scharp•ng? Es 1st e1ne kümmerliche Maus. aufge

blasen wie ein Luftballon 

(Widerspruch bei der SPD-

Frau Dücht•ng, SPD: Das 1st Tierquäleret!) 

unter dem pompösen Tttel NNeuonent1erung der reg1onalen 

Wirtschafts- und Strukturpolitik" 

We1l Ihnen das plötzl1ch peinl1ch wurde und Ste wohl tr

gendeiner an Ihre markigen Erklärungen erinnert hat, haben 

S•e am 9. Mar eine Pressekonferenz gegeben. S•e haben in 

dtesem Zusammenhang kntisiert, daß die Region Tner über

durchschnittlich bedacht würde und daß Feldwege gefördert 

würden. Herr Kollege Scharping, ich kann mich nur wundern, 

welche Kmkerlltzchen Ste h1er zum Gegenstand Ihrer struk

turpolitischen Neuorrentierung machen. 

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

Ich. gehe davon aus, daß Herr Kollege Brüderle das Problem 

der Feldwege tn der von ihm deutlich gemachten Ressort

zuständigkeit sicher klären kann. Das w1rd kein größeres Pro

blem werden müssen. 

Me•ne Damen und Herren, eine Rethe von Äußerungen zur 

SPD und zur Neuonent1erung des Strukturhilfeprogramms 

sow1e zu dem. was d1e Landesregierung vorgelegt hat und 

was heute hier d1skut1ert wird, smd w•rklich zutreffend. Ich 

möchte be• dem ansetzen, zu dem Kollege Kutscheid heute 

morgen bereitsemeAussage gemacht hat. Es betrifft einen 

Kommentar von Herrn Kahler vom .. Trierischen Volks

freund" bezügliCh der Reg1on Tner. Herr Kahler schreibt dort 

folgendes - dtes macht deutlich, w1e Sie steh, Herr Kollege 

Scharp•ng, m unserem Land verhatten -: .. Die Enttäuschung 

über die Kr~trk an der _Förderung für Trier ist groß, zumal 

Scharping b1sher be1 seinen Besuchen in dieser Region stets 

den E1ndruck hinterlassen hat. als wolle er sich den großen 

Problemen dieses wirtschaftsschwachen Raumes und seiner 

Menschen besonders annehmen." Herr Kollege Scharping, 

das 1std1e Realität. ' 

(B~datl bei der CDU) 

Wo 1st denn Ihr Konzept, d1e große versprochene, aufge

blasene Neuonentierung' Wir haben einmal e1n Konzept 

von Ihnen gehabt, über das S1e eben gesprochen haben. Es 

h1eß: .,Rhe1nland-Pfalz 1980- Wtrtschaftspolitik, Prognose 

und Planungen" Das war n1cht nur ein Gutachten. Das war 

ein Beitrag zur reg1onalen Wirtschaftsptanung, erarbeitet 

von der SPD-Landtagsfraktion und i_hrem wissenschaftlichen 

Be1rat unter Zugrundelegung eines Prognos-Gutachtens im 

Jum 1968. Dort haben Sie Ihren berühmten Drei-Phasen-Plan 

geboren Wenn S1e es möchten, kann ich Ihnen diesen Drei

Phasen-Plan vorlesen 

(Schuler, CDU: Ja, lesen S1e es vor!) 
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Der Orei·Phasen·Pian beinhaltete in der ersten Phase. d1e rn 

den 70er Jahren anstehen sollte, nur das Rhemtal und d1e 

wirtschaftsstarken Geb1ete zu fördern und die restlichen Re· 

g10nen zu vernachlässigen. 

(Beifall der CDU) 

Das war Ihr Plan. Genauso wie dieser Plan gescheitert ist, so 

unsinnig ist auch das, was die SPD jetzt vorgelegt hat. 

(Bei-fall der COU) 

Lassen Sie mich noch etwas zu den Zahlenspielen "VOn Herrn 

Scharping sagen. Herr Scharping, ich hOre zu. wenn Sie lah· 

len zitieren. Sie nennen selten die Quellen. Vielmehr nennen 

Ste irgendwelche Zahlen, stochern herum und belegen 1r· 

gend etwas. Zunlchst 1st zu sagen, Strukturschwäche kann 
man nicht nur mit Arbeitsplatzverlusten kennzeichnen. 

StrukturS<.hwlche heißt auch, daß überhaupt keine oder nur 

wenige Arbeitsplatze vorhanden sind. Das war d'e Lage, in 

der sich weite Teile unseres Landes befanden, in der West

pfalz nicht, aber in Eifel und Hunsrück. Sie haben hier die 

Zahlen von 1980 und 1987 verglichen- ich weiß nicht, wel

che Zahlen es waren, es bezog sich wohl auf die ArbeLts

pll.tze - und haben damit belegen wollen, daß der Herr 

Ministerpräsident die falschen Zahlen genannt hätte. 

(Schwarz, SPD: Er hat es 

doch bestätigt!) 

-Hat er doch nicht, entschuldigen Sie, hören Sie doch einmal 

zu! Der Mimsterprisident hat die Ergebnisse der Volkszäh

lung genannt. Das sind die exakten Zahlen. 

(Betfall der CDU) 

Nach diesen Zahlen haben die Arbeitsplätze im Landkreis 

8ernkastei-Wittlich um 10000. in Bitburg-Prüm um 6 400 

und in der gesamten Region Trier um 33 000 10 17 Jahren zu

genommen Das sind die Fakten. 

(Betfall der CDU) 

Es ist richtig, daß die-Zahl der Arbeitsplätze in der Reg10n ·• 

Pirmasens/Zweibrütken abgenommen hat. Schauen S•e s1ch 

aber einmal an. yon welchem Level dies ausg1ng. 

(Zuruf des Abg. Scharping, SPD) 

- Entschuldigung. im Bereich der Stadt Zweibrücken gab es 

1970 513 ArbeitspliUe pro l 000 Einwohner, 1987 525 Ar

beitsplAtze. Im Bereich der Stadt Pirmasens gab es 1970 

523 Arbeitsplatze pro l 000 Einwohner, im Jahre 1987 593. 

im Landkreis Bitburg-Prüm gab es 1970 no<:h weit weniger 

als die Hllfte, nlmlich nur 244 ArbeitsplAtze pro 1 000 Ein

wohner. Der Anstieg auf 326 ArbeitsplAtze pro 1 000 Ein-

, 

wohner tst em ErgebniS der erfolgreichen Strukturpolitik, d•e 

in d1esem Lande betneben wurde. 

(Setfa/1 bet der CDU

Scharpmg. SPO: Jetzt nennen Sie doch die 

Stadt Tner dazu, damit das Bild vollständig 

1st! Jetzt mOssen Sie die Stadt 

Trier hinzunehmen!) 

- Herr Scharping, lassen Sie mich noch auf emen anderen 

Punkt Ihrer Ausführungen zurückkommen. Ste haben gesagt, 

daß kein Konzept der Landesregierung zugrunde lAge, auch 

nicht bezüglich der Verteilung. S~e waren doch dabe1. als der 

Nachtragshaushalt verabschiedet wurde. ln diesem Nach

tragshaushalt ist exakt festgelegt worden, wo die Schwer

punkte !Legen sollen. 147 Millionen DM sollen für Verkehrs

lnfrastruktur und WtrtsctJaftsfOrdenmg eingesetzt werden, 

80 Millionen DM für den UmweiUchuu, 39 Millionen DM für 

die Forschung, 24 Millionen DM bei Hochbaumaßnahmen 

und 22 Millionen DM in der Oorferneuerung. Es sind ein

deutige Schwerpunkte, die das Parlament in den Haushalts

beratungen gesetzt hat. 

(~eifall der CDU) 

Wenn S1e sagen, es fehle eine Neuonentierung, und be

gründen Ihren ominösen Antrag, dann muß 1ch dem Kolle

gen Seibel wirklich zustimmen. Er hat die Substanz dieses 

Antrages 1m Kern getroffen 

(Henze. SPD: Seltsame Koalition!

Prof_ Dr. Preuss, SPD: S1e haben es vielleicht 

gar nicht gelesen!) 

- Ach, davon werden Sie noch hören! in § 3 des Struk

turhilfegesetzes. an das dte Landesregierung gebunden 1st -

sie kann doch nichts anderes machen -. smd die Maßnahmen 

ein2eln aufgeführt. Exakt das, was dort steht, hat die Lan

desregierung gemacht. Sie hat alle gesetzlichen Auflagen er

füllt. 

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

Oie SPD-Vorschlige. d1e 1m Zusammenhang mtt dem Struk

. turhLifegesetz gebracht werden, gehen zum TeLl gegen die

ses Gesetz. S1e werden Oberhaupt nicht abgedeck-t. 

(Schmalz, COU: Sehr richt•g!

Prof. Or. Preuss, SPD: Nennen S1e doch 

eLn Beispiel, Herr Dr. Langen! Nennen 

Sie doch em Beispiel!) 

-Ich werde s1e Ihnen noch nennen. 01e Beispiele kommen. 

Sie haben dann gesagt. w1e schlimm es se1, daß die (DU

Fraktion d•esen Antrag zur Kocirdinierung. und all dem, was 
dort steht, gestellt hat_ Das. muß aber schlimm $Ein. 

(Prof. Dr Preuss. SPD: Ja sicher!) 
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Meine Damen und Herren, Sie wissen doch genau, unter 

welchem Zeitdruck das erste Jahr der Verwirklichung des 

Strukturhilfeprogramms gestanden hat. Es 1st am 8_ Dezem

ber 1988 verabschiedet worden und am 1 Januar 1989 '" 

Kraft getreten. Geförderte ProJekte sollten baureif sem_ Im 

ersten Jahr gibt es dte Übergangsregelung, daß das •n das 

Jahr 1990 gebracht werden kann. Das sind doch die Fakten 

Herr Kollege Scharping, man kann der Landesregierung kei

nen Vorwurf machen, daß s•e im ersten Jahr auch Projekte 

vorgezogen hat. wenn zusätzlich ein Genehmtgungsvorbe

halt des Bundes vorliegt. 

(Beifall be1 der CDU) 

ln welcher Welt leben Sie denn eigentlich, wenn Sie der 

Landesregierung vorwerfen, sie habe Projekte vorgezogen? 

Sie selbst orgamsieren doch vor Ort m1t Ihren Kollegen häu

fig die Bürgerinit1at1ven gegen Straßenbauprojekte 

(Beifall bei der CDU) 

Sie wissen doch, daß mindestens zehn Jahre notwendtg stnd, 

um Planrette zu erretchen 

(Rocker, CDU: Im Haushalts- und 

Finanzausschuß haben 

S1e zugestimmt!) 

Es ist hter dann kntisiert worden, daß dte Oberzentren zu 

stark berücksichtigt worden seien. D1e Mittel für Hochschu

len und hochschulnahe Forschungseinrichtungen können 

nur in den Hochschulstandorten eingesetzt werden. Dazu 

stehen wir. Dassind d1e großen Städte in unserem Land 

(Beifall bei der CDU) 

Herr Kollege Scharpmg, was 1st etgentltch schltmm daran, 

daß durch das Strukturhilfeprogramm Abwasserbeseiti

gungsanlagen nach modernsten Gesichtspunkten 1n struk

turschwachen Geb1eten drei oder fünf Jahre früher gebaut 

werden. als das ohne diese Mittel möglich gewesen wäre? 

Was ist eigentlich daran schlimm? 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Das hat doch 

niemand behauptet!) 

-Herr Kollege Professor Or. Preuss, lassen Sie mich noch 

etwas zu Ihrem Neuorientierungsantrag sagen. Sie legen 

doch so Wert darauf. D1ese angebliche Neuonentterung 1st 

nicht mehr als ein Sammelsurium, zusammengesucht ohne 

mneren Leitfaden. Es sind Zttate aus dem Strukturhll

fegesetz, vermischt mit Wiederholungen der erfolgreichen 

Strukturpolitik der Landesregierung, mit erheblichen Wider

sprüchen, nichtssagenden Deklarationen und noch em paar 

Restanten aus der sozialistischen Mottenktste. Das ist alles, 

was Sie dort zusammengetragen haben. Es ist etn hilfloser 

Versuch, großspunge öffentliche Erklärungen im nachhinetn 

zu unterfüttern. mehr ntcht 

(Frau Düchting, SPD: Für Großspungkeit 

sind Ste zuständtg!) 

Metne Damen und Herren, Ihr Glaube an die zentrale Pla

nung sch1mmert an allen Ecken und Kanten m dieser Neu

orientierung durch 

(Schwarz. SPD: Das 1st doch tdtotisch, 

was er dort erzählt! Er hat das 

Ding nicht gelesen!) 

- Ich habe das n1cht nur gelesen, sondern auch durch

gearbeitet. Der Anspruch der Neuorientierung wtrd auch 

deshalb n1cht annähernd erfüllt, wetl keinerlei konkrete Per

spektiven der regionalen Strukturpolitik 1m Htnbhck auf d1e 

europä1sche Eintgung enthalten sind. 

(Beifall bei der CDU) 

W1e bewertet denn dte SPD unter EG-Gesichtspunkten die 

vorgesehene drastische Emschränk.ung der reg1onalen Wirt

schaftspolitik. durch die Europäische Gemeinschaft und d1e 

vorgesehene Konzentratton auf d1e Südländer? Wie bewer

ten Ste das denn? 

{Schwarz. SPD: Was steht denn in 

Ihrem Antrag dazu?) 

-Wir haben uns mtt dem Strukturhilfeprogramm beschäftigt 

und ntcht mtt emer Neuonentierung, die so überhaupt nicht 

zutnfft, wte S1e das wollen. Was hat die SPD zur sogenann

ten Oeminimts-Reget der EG-Kommisston zu sagen? 

(Zur~fe von der CDU: Nichts!) 

Diese Regel he•ßt, daß 1n Zukunft nur noch kletne und mitt

lere Betriebe mit wentger als 100 Beschäftigten und weniger 

als 20 Millionen DM tJmsatz von einer Kontrolle der EG-Kom

misston völltg fre1gestellt werden. Wenn man von Neuonen

tterung spncht, darrn muß man stch doch mit diesen wich

tigen Fragen, die vor der Tür stehen, beschäftigen 

(Betfal1 bet der CDU) 

Sie sagen dann m Ihrem Antrag -zwei kleine Verwe•se auf 

dte EG sind enthalten - so ganz lapidar, die Regional- und 

Strukturpolitik werde an Wirksamkeit unter europäischen 

GesiChtspunkten verlieren. Das ISt emfach eine Feststellung. 

Wieso e1gentlich? tch bin 1m Gegenteil davon überzeugt, daß 

dte strukturpolitischen Leistungen der Landesregierung im 

Binnenmarkt 1993 bezüglich des Straßenbaues. der Ver

kehrsanblndung, der guten Ausbildung unserer Fachkräfte, 

der wettgehend intakten Umweltbedingungen, die unser 

Land für Investoren bietet, und im H1nblick auf den letstungs-
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fähigen Mittelstand, den wir in diesem Lande haben, voll zur 

Wirkung kommen werden. 

(Beifall bei der CDU) 

Zu den Einzelheiten des SPD-Antrages. Was steht denn 

eigentlich in den Leitlinien. Das smd doch nur Allgemem

plltze der simpelsten und tOrichtsten Art. Dort steht zum 

Beispiel am Schluß .. Verbesserung der energiewirtschaftli

ehen Situatton." Was tst das doch em pompöser Anspruch, m 

diesem Zusammenhang von Neuorientierung zu sprechen? 

Dann schaue ich einmal an den Schluß des Antrages, wo d1es 

1m emzelnen aufgeplustert ISt. Was steht dort zur Ener
giepolitik? Dort steht noch nicht einmal ein Satz zur Kern

energie. Jetzt sind Sie noch nicht einmal so weit, daß Sie 1m 
Zusammenhang m1t der Strukturpolitik emen Satz zur Kern

energie bringen. Wieweit sind Sie depn gekommen, meine 

Damen und Herren von der SPD? 

(Beifall be• der CDU) 

Dann ist dort eine Forderung, die Sie von den GRÜNEN 

abgeschrieben haben, enthalten. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Die schre1ben furcht

bar viel von uns ab; das ist doch gut so! 

Siewollen nichtdumm sterben wie Sie!} 

Dort steht die Forderung nach emer .,dezentralen Energie

versorgung". 

(Zuruf von der SPD: Das 1st uralt!) 

- Nein, uralt ist das nicht; das kann ich Ihnen belegen. D1e 

dezentrale Energieversorgung ist nicht uralt. tn Ihrem 

.. Rheinland-Pfalz 1980" steht etwas völlig anderes: .,Bei der 

territorialen Abgrenzung auf dem Gebiet der Stromwirt

schah bietet sich im Augenblick wegen der scharfen wett

bewerbshemmenden Demarkationsverpflichtungen der Ver

sorgungsträger kaum eine Sichtbare Chance" -ich könnte es 

fast singen-. 

(He1terke1t be• der CDU

Frau Bill. DIE GRÜNEN: Sin..gen Sie 

einmal etwas Neuesl} 

... 

Hwesenthche Verbesserungen oder Verloderungen herbei

zuführen. Das wird sich mit der wachsenden Bedeutung der 

Atomenergie grundlegend ändern, weil die großen Energie

mengen aus den Atomkraftwerken bei weitem über die Ab

nahmemöglichkeit der einzelnen, mittleren oder klemeren 

versorgungsunternehmen hinausgehen. Eine langfristig ko

ordinierte Planung für die künft1ge Versorgung mit Atom

energie eröffnet deshalb weltreichende Möglichkeiten, 

ebenso eine Planung über die möglichen Standorte von 

Kernkraftwerken. • Soweit das Zitat! 

(Beifall bei der CDU) 

I 

Ich sehe den früheren Kollegen, Herrn Thorwirth. auf der 

Zuschauertnbü.ne. Er hat das damals mitgetragen. Herr Thor

wirth, Sie werden Ihre Kollegen heute nicht mehr Wieder

erkennen 

(Heiterkeit und Beifall be• der CDU) 

Meme Damen und Herren, lassen S1e m1ch, weil Sie den hoch

trabenden Anspruch emer Neuorientierung erheben. noch 

etwas sagen. 

(Zuruf der Abg. Frau Düchting, SPD

Zuruf der Abg. Frau 81ll, DIE GRÜNEN

Unruhe im Hause) 

- Meine Damen und Herren. ich möchte nicht immer so 

schre1en müssen Halten Sie doch einmal etwas mehr Ruhe. 

Sie schreiben zur räumlichen Abgrenzung der Fördergebiete. 

es mUßten Arbeitsplatzverluste herangezogen werden. Wo

zu führt das dann in unserem lande? Ich habe Ihnen eben 

die Zahlen wiederholt. ln der Region Zweibrücken/P1rmasens 

gibt es tatsichlieh Arbeitsplatzverluste von e1nem hohen tn

dustrial•sierungsgrad her. Wenn wir das zum Kriterium ma

chen, was S1e wollen, dann gibt es m Zukunft m Rhemland

Pfalz nur noch e1ne Förderung m der Westpfalz und sonst 

mrgendwo mehr, da die restlichen Mittel der reg•onalen 

Wirtschaftsförderung nur noch ms Ruhrgebiet und ms Saar

land gehen Wollen Sie das? 

(Be•fall bei der CDU

Zurufe von der SPD} 

Entwicklungschancen ansass•ger Unternehmen wollen S1e 

bewerten. Wie wollen S1e das denn bewerten? Das ist doch 

wieder ein Rückfall in d1e staatl1che Planung . 

(Glocke des Präsidenten} 

Vizepräsident Reitzel: 

Herr Abgeordneter Dr Langen, Ihre Redezeit ist abgelaufen. 

Abg. Dr. Langen, CDU: 

Ich muß dann leider abbrechen. 

(Beifall bei SPD und den GRÜNEN) 

Es tut mir leid, ich hätte gerne Ihren Antrag noch in einigen 

Punkten auseinandergenommen. wenn ich m1r den Satz auf 

der Zunge zergehen lasse: .Rein. technologisch onentierte 

Maßnahmen der Industriepolitik gre1fen für die Problemre

gionen zu kurz'' Was heißt das denn? Das ist doch un

verdaut Das ist doch Konzeptionslosigkelt. 
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Ich komme zum Schluß. Die SPD hat kem Konzept zu bieten, 

sie hat in der reg•onalen Strukturpolitik nur emen Schauan

trag vorgelegt, um die eigenen Versäumnisse zu vertuschen. 

Vielen Dank. 

(Zurufe von der SPD

Beifall der CDU-

Beck, SPD: S1e haben noch nicht emmal em 

Konzept für Ihre Partei!) 

Vizepräsident Reitzel: 

Auf der ZuschauertribUne begrüße ICh eine Besuchergruppe 

aus Bad Dürkheim-Hardenburg. 

(Be•fall•m Hause) 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Schwarz das Wort 

(Or langen, CDU: Übrigens. das Wort 

,.Gewerkschaften" kommt 

auch nicht vor!) 

Abg. Schwar2. SPD: 

Herr Präsident, meme sehr verehrten Damen und Herren! 

Um am Anfang vrelleicht den Wind, der von d1esem Pult aus 

im Zusammenhang mit der Wirtschaftspolitik von F.D.P und 

CDU ausgeht, zu mildern, damit das kein Sturm wird, 

(Beck, SPO_ Es waren mehr Abwmde!) 

möchte 1ch aus der ,.Frankfurter Allgememen Zettung" von 

gestern zitieren_ Dort hetßt es: .. Die Qualltat der Wtrt~ 

schafts-, Steuer- und Sozialpolitik dteser Regierung 1st ohne

hin nicht gut. Wenn dazu em 1mmer genngeres Maß an 

VerläßlichkeLt kommt. dann werden die Argumente für e1ne 

Wiederwahl auch bei den Gutgesonnenen knapp_" 

(Beck, SPD: Linkes Kampfblatt!) 

Das charaktertsiert 1m Grunde genommen das, was an 

Sprechblasen im Zusammenhang m1t Strukturpolitik h1er ge

macht wurde 

Herr Dr. Langen, •ch habe Verständnis dafUr, wenn S1e Sich 

die Zeiträume aussuchen wollen, in denen S1e Ihren Erfolg 

verkaufen möchten_ Ich habe aber kem verstandn1s dafür. 

wenn Sie auch noch so zitieren, wie es Ihnen gerade paßt. 

das he1ßt. d1e Statistik so benutzen. damit es für Sie erfolg

reich erscheint 

(Dr Langen, CDU: Arbeitsstätten

zählung, Herr Kollege!) 

Sie haben- zum Beispiel im Zusammenhang mtt den sozial

versicherungspflichtig Beschäftigten pro tausend Einwohner 

Äpfel mit Birnen verglichen, tndem Sie den Landkre1s Bern

kastel m1t der Stadt Trier, m1t der kre1sfre1en Stadt Zwei

brücken und m1t P1rmasens verglichen haben. Warum haben 

S1e es mcht ehrhcherwe1se so gemacht, daß Sie dazu dann 

auch zum BeLspiel den LandkreiS Pirmasens herangezogen 

haben? Dann hatten S1e nämhch sagen müssen: Dort haben 

w1r zur Zeit 268 sozLalversLcherungspflichtig Beschäft•gte pro 

tausend.- Das macht deutlich, daß bei uns erhebliche Struk

turunterschiede vorhanden s1nd. 

Ich habe auc·h Verständnis dafür, wenn man s1ch wen1ger mit 

der Neuonentierung, die w1r in unserem Antrag vorschlagen, 

beschäftigt als vielmehr m1t den von uns aufgezeigten Ak

tLonsfeldern, d•e 1m Grunde genommen nur Vorschläge für 

dte Reg1on se1n sollen, um e·Lnen Rahmen zu haben, m dem 

man s1ch bewegen sollte 

Herr Kollege Scharpmg hat darauf hmgewiesen, daß das. 

was S1e jetzt als Ihre Regterungspol1t1k verkaufen. 1n der Ver

gangenheit durch Anträge der Sozialdemokraten 1n d1esem 

Hause vorgetragen wurde. 

(Dr Langen, CDU: Das Zitat von 

Herrn Scharping war falsch!) 

Herr Dr_ Langen, 1ch möchte m dem Zusammenhang den von 

Ihnen sicher verehrten Pater Streithafen zitieren, der sagt: 

.. Pohtiker s1nd Intellektuelle Wegelagerer_" Das he1ßt, Sie 

haben das be1 uns abgeschneben_ Warum sollen w1r deshalb 

in einem Programm, das w1r heute vorlegen, keine Aktions

felder aufführen, die wir aus unserer Steht für wichtig halten, 

die S•e uns seinerzeit e1nmal klammhe•mhch geklaut haben? 

Ich möchte aber zu dem e1gentlichen Programm zurückkom

men. Zwei Punkte smd uns be1 der Neuorientierung beson

ders w•chttg. Das eme 1st d1e Dezentralisierung und das zwei

te 1st die Koordm1erung 

(Be1fall bei der SPD) 

.. DezentraliSierung" bedeutet für uns, daß dte Entscheidun

gen für das, was ein!! Reg•on braucht, was eme Region ma

chen sollte. auch m der Regten gefunden werden sollen 

Kooperation bedeute.t. daß Sich e1ne Region- das können ein 

Kre1s oder e•ne kre1sfre1e Stadt oder mehrere Kre1se sein

dann darüber e1nig w1rd, was s1e mit dem. was s1e an Vor

gängen gefunden hat, machen will. Sich also abst1mmt und 

gemeinsam d•e Gelder, d•e zur Verfügung stehen, dafür eLn

setz't 

Wir smd der Meinung, b1sher hat das nicht stattgefunden Es 

ist etgentl1ch unverschämt von Herrn Mimster Brüderle oder 

dem Kollegen Brüderle. h1er so zu tun, als wenn Landräte 

oder Verbandsbürgermeister nicht Ln der Lage gewesen wä

ren. rechtzeitige und richtige Anträge zu stellen 

(Staatsmin1ster Gell: Es lagen 

doch keine vor!) 
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·Entschuldigen Sie, S1e haben doch bisher diesen Verbands

gemeindebürgermeistern und den Landräten überhaupt 

keine Chance gelassen, um Möglichkelten für eine zukünf

tige Strukturpolitik zu entwickeln. Sie haben sie doch an der 

Leine gehalten. Sie haben doch beispielsweise gesagt: Heute 

wollen wir Turnhallen bauen.- Dann wurden im ganzen 

Land Turnhallen gebaut. Sie haben die freie Entscheidung 

der unteren Ebene der Regionen me emgefordert. Sie haben 

sich 1mmer darüber hinweggesetzt. 

(Beifall bei der SPD

Staatsminister Ge• I: Das ist doch absolut 

falsch, Herr Schwarz!) 

Es w1rd notwendig sein - meme sehr verehrten Damen und 

Herren, darum bitte ich Sie-, daß wir im Ausschuß für Wirt

schaft und Verkehr und mitberaten~ im Haushaits- und Fi

nanzausschuß darüber nachdenken, wie w1r die uns 10 den 

nlchsten Jahren zur Verfügung stehenden M1ttel richtig ver

teilen. Ich warne davor, sich dafür viel Zeit zu lassen; denn 

Abgabetermin ist der 1.0ktober 1989. Wenn wir uns nicht 

darum bemühen, wirklich die in der Region erforderlichen 

Investitionen anzuregen oder aus der Region heraus aufzu

nehmen und dies möglichst schnell tun, werden w1r am 

1. Oktober in der gleichen Situat1on se1n, d1e w1r heute hier 

beklagt haben, daß Sie unter erheblichen Zeitdruck geraten 

und wieder nur kurzfristig kleine Flickenteppiche machen 

müssen. 

Abschließend mOchte ich sagen, die von Ihnen vorgelegte 

Liste über die Verteilung der Strukturhilfemittel macht ei

gentlich genau deutlich- das ist e1gentlich das Gute daran -, 

wie Sie in der Vergangenheit Strukturpolitik gemacht ha

ben: eine Verteilung nach Gutsherrenart.- Wer am lautesten 

geschrien hat, erhalt am meisten. Wer sympathisch ist, erhält 

etwas. Wer nicht sympathisch ist, bekommt nichts. Das müs

sen wir Indern. 

(Beifall der SPD) 

Vizepräsident Reitzel: ·• 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dieckvoß das Wort. 

Abg. OieckvoB, F .D P : 

Herr Prlsident. meine Damen und Herren! Ich will nur noch 

wenige Worte sagen. Herr Kollege Schwarz. ich habe nicht 

ganz verstanden, was mit Ihrer dezentralisierten Koordina

tion oder koordinierten Dezentralisierung wesentlich ande

res gemeint ist als das, was bisher stattgefunden hat; 

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

denn bei dieser Strukturpolitik ist genau das geschehen. daß 

Projekte. die in den Gemeinden diskutiert bzw. vorhanden 

sind, auf Landesebene koordiniert worden sind. Das müßte 

an sich genau das erfüllen, was Sie gesagt haben 

, 

Aber auch noch 10 anderen Punkten möchte ICh m1ch m1t 

Ihnen, meine Damen und Herren von der Sozialdemokratie, 

noch etwas aoseinandersetzen. Herr Professor Preuss, es wird 

uns sicherlich in unserer Hochburg Freinshe•m die Kommu

nalwahl sehr erleichtern, wenn wir dort sagen. daß Sie der 

Memung smd, daß d1e Unterstützung zwe1er PrOJekte m 

Fre1nshe1m e1n kapitaler Fehler war, weil der Raum Bad 

OUrkheim n1cht fOrderungsbedürftig 1st. 

(Prof. Or. Preuss, SPD: Entschuldigen Sie einmal; 

das habe ich doch gar nicht gesagt!

Beck. SPD: So können w1r anfangen, 

Strukturpolitik zu machen!) 

-Aber 1ch w1ll davon gar ke1nen Gebrauch machen 

(Prof_ Dr. Preuss. SPD: Da bnngen wir einmal 

das Protokoll rllit! Ich warne Sie w1rk.l1ch 

davor, sich auf diese Ebene zu begeben! 

Wir haben uns bisher 1mmer gut ver~ 

standen. verehrter Herr Kollege!) 

- Es wird mich mcht h1ndern, mich we1ter mit Ihnen aus

einanderzusetzen; denn 1ch frage mich tatsächlich. ob S•e 

sich noch selbst ernst nehmen. Herr Kollege Preuss. Sie haben · 

kritisiert. daß sich der Landtag, insbesondere der Haushalts

und Fmanzausschuß, seiner Kompetenzen begeben habe, in

dem er in emer der jüngsten Sitzungen der Landesregierung 

gewissermaßen freie Hand gegeben habe, die Mittel freizu

geben_ Täusche ich mich, oder haben Sie da nicht zuge

stimmt? 

Jetzt gehe ich einmal weiter. Herr Kollege Scharping, Sie 

haben von Anträgen zur Steigerung der lndustneerschlie

ßung gesprochen. Nach meiner Ennnerung aus dem Haus

halts- und Fmanzausschuß war es ganz anders. Be• der Po

sition, die dort m1t · wie ich glaube - 68 Millionen DM zu 

Buche steht, wollten Sie Kürzungen. um Umlenkungen in 

Wohnungsbaumaßnahmen durchzuführen. Kollege ltzek 

und ich haben darüber lange diskut1ert. Ich habe gesagt. das 

se1 nicht möglich, weil es hier um konkrete Projekte geht. 

Das hat mir der Wirtschaftsminister ausdrücklich gesagt. Das 

he1ßt, w~r haben diese Position verte1d1gt. 

(Beifall der F.D P) 

Jetzt komme ich zu der Region Pirmasens/Zweibrücken Es ist 

heute schon darauf hmgewiesen worden, daß über die Ge

melnschattsaufgabe zur Förderung der regiOnalen Wirt

schaftsstruktur diesem Raum 44,6 Millionen DM und über 

das Sonderprogramm noch einmal 15-'Millionen DM zur Ver

fügung stehen. Wir fangen doch mit der Strukturpolitik nicht 

Jetzt erst an. Es gibt eine neue Komponente zu diesem Bun

desgesetz_ Das will ich zugeben. Aber es ist doch mcht so, 

daß w1r deswegen beim Punkt Null anfangen 

(Vereinzelt Beifall bei F.D.P 

und CDU) 
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Insoweit hat Ihre Argumentat•on 1n zahlreichen Punkten an 

Widerspruch gelitten Überzeugend war das nicht 

(Beifall der f_o_p_ und bei der (DU) 

Vizepräsident Reitzel: 

Meme Damen und Herren, weitere Wortmeldungen zu den 

Tagesordnungspunkten 29 und 30 liegen n1cht mehr vor. Ich 

gehe davon aus, daß beide Anträge an den Ausschuß für 

Wirtschaft und Verkehr überwiesen werden sollen 

(Dr. langen, CDU: Haushalts- und 

Finanzausschuß mitberatend!) 

- S1e sollen also an den Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr 

federführend überw1esen werden_ 

{Zurufe von SPD und CDU) 

Gibt es Memungsverschiedenheiten, was die Federführung 

anbelangt? 

(Seibel, DIE GRÜNEN: Nein!) 

- Also werden die Antrage federführend an den Ausschuß 

für Wirtschaft und Verkehr sowie m1tberatend an den Aus

schuß für Haushalt und Fmanzen überwiesen. Es erhebt sich 

kein Widerspruch. Dann wird so verfahren. 

Ich rufe entsprechend unserer Übereinkunft die Punkte 22. 

23 und 24 der Tagesordnung auf: 

Anhörung zur Neugliederung des Südwestfunks 

Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

-Drucksache 1112439-

Gutachten zur Frage einer Fusion oder 

Kooperation von SWF und SDR 

Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 11/2537-

Neuordnung der Rundfunkstruktur 

in Südwestdeutschland 

Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 11/2557-

Wir waren übereingekommen, diese drei Tagesordnungs

punkte in verbundener Debatte zu behandeln, wobei jeder 

Fraktion eine Redezelt von 15 Minuten zustehen soll 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Steffny das Wort. 

Abg. Steffny, DIE GRÜNEN: 

Herr Prls1dent, meine Damen und Herren! Die Konfus1on um 

die Rundfunkfusion im Südwesten sät in unerträgligem Maß 

Ungewißhe1t unter den 2 100 Beschäftigten des Südwest

funks und den 1 BOO Beschäftigten des Süddeutschen Rund

funks. Genau betrachtet wurde die Verunsicherung mit der 

Debatte über d1e Neugliederung von einer ziemlich kleinen 

Zahl interessierter Polit1ker angezettelt. Wie wir meinen, ge

schah d•es aus e•gensüchttgen Motiven und nicht im Dienste 

der Sache. 

{Be1fall be1 den GRÜNEN) 

Die tre•benden Kräfte d•eser Debatte über die Neuglie

derung sind zur Zeit zwe1 vor Ehrge1z sprühende (DU-Po

litiker, die Herren Lothar Späth 1n Baden-Württemberg und 

Hans-Otto Wilhelm in Rhemland-Pfalz. 

{Beck, SPD: Der sprüht auch ntcht mehr viel!) 

-Er glaubt es noch. 

Der interessierten Öffentlichkeit eine Zwangsläuf1gke1t für 

die Neugliederung der Rundfunkanstalten deutlich zu ma

chen, bereitet •hnen allerdings betrachtliehe Schw•engkei

ten. Nach unserer Auffassung wird hier künstlich und ohne 

Not ein Thema losgetreten, und wir alle müssen aufpassen, 

daß n1cht unter e1ner schwarzen Law1ne Grundsätze der Me1-

nungsfre1he1t und der Programmvielfalt begraben werden 

{Betfall der GRÜNEN

La1s. SPD: Da hat er recht!) 

Erkennbar smd für uns nur die subjektiven Mot•ve der 

Politiker, wenn wir fragen: Wem nutzt die Neugliederung 

etwas?- Herr Späth kö~nte bei dieser Gelegenheit der Fusion 

zunlchst emmal aus seiner Sicht einen Geburtsfehler des SDR 

heilen, der dann besteht, daß 1m dortigen Rundfunkrat d1e 

Regterung ohne S1tz und St1mme bleibt. Gememsam hegen 

dte Herren Späth und Wllhelm den Traum von einem süd

westdeutschen Großsender, der in der ARD dem WDR e1nen 

fast gleich großen RieSen aus dem Südwesten entgegen

stellt. Wir brauchen nicht dreimal zu raten, welche Farben 

dieser neue R1ese haben solL 

{Eyrflael, F.D.P: Grün!} 

Im Kre1s der ARD sttege der Etnfluß auf Personalentschei

dungen und was sonst an Proporz herauszuholen wäre. 

Dabei könnten die Initiatoren allerd1ngs übersehen haben, 

daß sie aber i-m Intendantengremium eine Stimme verlieren 

Em we1terer subjektiver Beweggrund für Herrn Wilhelm und 

seme politischen Freunde ist zweifellos deren Eindruck, daß 

die poht1sche Hofberichterstattung aus Mainz immer noch 

völl1g ungenügend und dieser Mangel nur durch eme Lan

desrundfunkanstalt vor Ort •n Mamz zu beheben sei. Ob 

durch mehr Sendungen die Regierungspolitik aber besser 

oder w1cht1ger wird, auch aus jOurnalistischer S•cht berich

tenswerter w1rd, das 1st noch eme andere Frage. Lange 1n

terv•ews 1m Südwestfunk -das weiß auch der Herr MmJster

präs•dent- haben manchmal auch ihre Tücken 
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Meine Damen und Herren, seit 40 Jahren werden die Bun· 

desllnder Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg vom 

Südwestfunk aus Baden-Baden mit Rundfunk versorgt_ Die 

Grenzen der Rundfunkanstatten sind aus den damaligen Ge

gebenheiten von den Besatzungsmächten festgelegt; s1e 

sind mcht mit den Landesgrenzen 1dentisch. 

(Wilhelm, COU: Das war daserste Richttge!) 

-Sie haben am Anfang gar n1cht zugehört, Herr Wilhelm. 

(Wilhelm, CDU: Doch, ich höre Ihnen zu. 

Ich kann beides tun.-

Frau 81!1, DIE GRÜNEN: Aber nicht richtig!

Wilhelm, CDU: Doch!-

Beck, SPD: Gleichzeitig zuhören und nicht 

zuhören! Er kann beides tun!) 

Es trifft ebenso für die beiden sJndesländer zu, daß sie vor 

40 Jahren aus der Retorte entstanden sind_ Diese beiden 

Staatsgebilde hat es historisch zuvor nicht gegeben. Trotz

dem haben sich Rheinland-Pfalzund Baden-WOrttemberg in 

d1eser Zeit eigenständig entwickelt. nicht durch ihre CDU

Politik, 

(Wilhelm, CDU: Sondern?) 

aber das Land 1st halt ein bißchen zusammengewachsen. 

natürlich. Trotz gewisser Unterschiede zwischen Baden und 

Württemberg, zwischen dem Rheinland und der Pfalz, die 

hoffentlich auch me ganz nivelliert werden sollen, 

{Beck, SPD: Es lebe die Pfalz!) 

spricht niemand von einer notwendigen Länderneuglte

derung. Aber von einer Länderneugliederung sprechen auch 

Sie nicht. Herr Beck. 

(Beck, SPD: Ich habe von der Pfalz geredet 

und ihrem Wert an Sich!) .. 
Was wir für das Bundesland Rheinland-Pfalz hier reklamie

ren und auch mit ziemlichem Br!mborium mzwischen mit 

dem .. Rheinland-Pfalz-Tag" feiern, 

(Wilhelm, CDU: Dieserwar gut!) 

diese eigenständige Entwicklung, diese gewachsene Tradi

tion haben auch d•e Rundfunkanstalten im Südwesten mit 

der Zeit entwickelt. Auch der Südwestfunk isttrotzseines ei

genartigen geographischen Zuschnitts zu einer fest etablier

ten und gesunden Rundfunkanstalt geworden. 

Herr Wilhelm, was Sie daran schlecht finden, das finden·w1r 

durch•us gut im Sinne der Unabhlngigkeit und der journa· 

Iistischen Kontrollfunktion; denn so herum soll es sem, mcht 

I 

umgekehrt, nicht d1e Polttiker sollen die Journalisten kon

trollieren. 

(Beofall der GRÜNEN) 

Deshalb brauchen Wir auch keine deckungsgleichen Sen

degeblete als landesrundfunksender. Wtr brauchen n1cht d1e 

Zentralen oder Nebenzentralen in den Hauptstädten Mainz 

und Stuttgart. 

Der ganzen Dtsk.ussion über dre Neugliederung fehlen ob

jektiv überprüfbare Argumente. Würde sich daraus etn ZieL 

würden sich daraus plausible Zwecke erkennen lassen, dann 

könnte man über den Weg der Neugliederung auch reden. 

Aber immer derjentge. der etwas ändern will, Herr W1lhelm, 

ist in der Beweispfhcht. Wo die Zustande be1m Südwestfunk 

nach einer Neugliederung rufen. die Regierung und dte Frak

tionen von CDU und F.D .. P. müssen es hier klar darlegen, 

sonst steigern s1e den Verdacht, Neugliederung se• für sie ein 

Instrument. als Knute den SWF in Angst und Schrecken zu 

versetzen ünd dam•t gefügig zu halten_ Die einjihrige KUn

digungsfrist des Staatsvertrages verstärkt unglücklicherweise 

dtese Etnflußnahme. 

(Zuruf von der SPD: Da se1 Rommel davor! 

SpJth setzt sich mcht durch!) 

Es 1st nicht redlich, erst wie der Elefant 1m Porzellanladen 

loszutrampeln, um die Rundfunkanstalten m die Mangel zu 

nehmen und mit der Zerschlagung des Südwestfunks zu dro

hen. 

Herr W1lhelm, es tut m1r le1d, 

(Wilhelm, CDU: Was denn?

vereinzelt Heiterkeit im Hause) 

daß ich in Ihrem grundsitzliehen Papier, das Sie 1m August 

1988 so als Grundsatzprogramm mit den angeblich zwmgen

den Gründen für eine Neugliederung des Südwestfunks, für 

eine Fusjon oder Neugliederung - das ist in den Begriffen al

les offen - vorgelegt haben, keine Argumente gefunden 

habe. Es bleibt im wesentlichen bei Beschwörungsformeln. 

Sie schre1ben zum Beispiel: 1. D1e Berichterstattung wird 

verbessert.- Dann kommt lange nichts, und dann kommt mit 

.. 2: ein anderer Punkt. Sie begründen das mcht; Sie lassen 

das so für sich stehen: D1e Berichterstattung wird verbessert. 

-Dies Ohne Begründung. 

(Wilhelm. CDU: Lesen Sie doch einmal weiter, 

was die Frequenzopt1m1erung anlangt!) 

- Ich habe es ganz gelesen; ich habe es auch heute morgen 

noch emmal durchgelesen. Herr Wilhelm, S1e werden unru· 

hig, S1e können nachher noch zu Wort kommen_ 

{Wilhelm, CDU: Ich werde überhaupt 

nicht unruhig!) 
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Der zweite Punkt ist: Der Offentllch·rechtliche Rundfunk 

wird im nationalen und internationalen Konkurrenzkampf 

gestJrkt.- Meine Damen und Herren, es ist doch unbe

stritten. daß der SWF eme gesunde. mittelgroße Rundfunk

anstalt ist. die auch finanziell m der ARD mtt am besten da

steht, dies ganz im Gegensatz zur Mammutanstalt des West
deutschen Rundfunks. 

Im dntten Punkt und in den we1teren Ausführungen wtrd 

von Ihnen tm wesentlichen der Etndruck erweckt: Pro

gramftltechnische Verbesserungen und überhaupt, sende

technische und frequenztechnische Verbesserungen, - die 

vielleicht möglich stnd. bei denen aus meiner S1cht aber ge

fragt werden muß, ob sie überhaupt nötig sind, ob w1r eine 

sechste Hörfunkkette brauchen. ob dafür überhaupt Bedarf 

besteht 

(Wilhelm, CDU: Nicht .,vielleicht'', 

sie sind möglich!) 

Das, was S1e machen, 1st unzulässig, mdem- Ste alle d•ese 

technischen Verbesserungen immer mit der Neugliederung 

in Verbindung bringen, und das ist keme Notwendigkelt 

ln der Argumentationsnot, die allgemem besteht, hat nun 

Herr Ministerpräsident Späth Hilfe beim Wirtschaftsbera

tungsunternehmen McKinsey gefordert, das als doch eher 

ungebetener Prüfer m den Krümeln der Rundfunkanstalt su

chen muß_ Ich bin überzeugt, wenn eine Million Mark dafür 

lockergemacht werden, wird auch irgendwas gefunden wer

den. 

Meine Damen und Herren. wir, die GRÜNEN, sind der Auf

fassung, daß parteipolitische Mauschele•en über die Zukunft 

des Südwestfunks und des SDR 

(Widerspruch bei der CDU) 

nicht an den Parlamenten einerseits und an den Betroffenen 

andererseits vorbei Vorentscheidungen treffen dürfen_ 

(Beifall der GRÜNEN· 

Wilhelm, CDU: Wer hat Ihnen 

das aufgeschrieben?-

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Er schreibt seme 

Sachen selber! -

Wilhelm, CDU: Ihr habt doch genügend 

Mitarbeiter, die schreiben doch!) 

Früher angekündigte Regierungserklärungen zum Thema 

.,Rundfunkneugliederung" haben m diesem Hause n1cht 

stattgefunden_ , 

Wir wollen nicht, daß in Nacht- und Nebelaktionen etn 

Staatsvertrag vorbereitet w1rd. der weder die Betroffenen 

noch d1e Parlamente frühzettlg einbezieht. 

(Wilhelm, CDU: Das stimmt doch auch 

wieder nicht! Es sind doch 

alle angehört worden!) 

- Wtr s1nd als Parlamentaner die Gesetzgeber m der Frage 

emes Rundfunkstaatsvertrages; das w1ssen S1e, und d1e Be

troffenen sind nur von der Regierung gehört worden. nicht 

vom Parlament_ Unser Antrag ist geeignet, genau d1ese Miß

stände zu bese•t•gen. 

(Wilhelm, CDU: Das tst auch falsch!) 

Wir wollen dte Betroffenen hier im Parlament hören, da wir 

nur über dte Med1en hören, daß diese anschemend alles an

dere als bege•stert über das sind, was Sie, Herr Wilhelm. und 

was Herr Späth insgesamt vorhaben 

(Beifall der GRÜNEN) 

We1l tch davon ausgehe. daß etne solche Anhörung über

wtegend kritische Stimmen zu d1eser Neustrukturierung 

bnngen wtrd. halte ich emen Beschluß des Landtags, auf 

diese Neugliederung zu verzichten. für wahrscheinlich. Des

halb habe ich auch etwas Vorbehalte gegen den Antrag der 

SPD, weiltch nicht sicher bin, ob und wann wir d1eses neue 

Gutachten. das S1e fordern, so brauchen. Ich denke, das 

sollten wir vielle1cht zurückstellen und 1m Medienausschuß 

noch emmal d1skutteren, auch von der Aufgabenstellung 

her; denn wenn wtr- da gibt es auch in der SPD Tendenzen. 

die eine größere Neugliederung für mcht notwendig halten

dtese Ansicht insgesamt zum Tragen bringen, dann ist em 

we1teres teures Gutachten vielle1cht überflüssig. 

(WIIhelm, CDU: ln der Frage seid Ihr 

Euch mal wieder einigt) 

Aus memen Ausführungen ist deutlich geworden, Herr 

Wilhelm, daß w1r natürlich Ihrem Antrag nicht zusttmmen 

werden, wetl er tn e1ne ~ichtung geht, weiterhin ohne Em~ 

bez1ehung der Parlamente eme Vorprüfung und dann eine 

Prüfung der Neugliederung durchzuführen. Ich denke. wtr 

sollten erst e1ne Anhörung durchfUhren. Dann sollten wtr 

sehen: Gibt es emen Smn, 1n der Richtung einer Neuglie

derung weiterzugehen. oder lassen wir es - das ist unsere 

vorläufige Auffassung - beim Status qua und be1 emer be

währten Regelung? 

Wir smd v1elletcht n1cht mtt allem, was sich bet den öffent

lich-rechtlichen Rundfunkanstalten ereignet, zufneden. bei

spielsweise niCht m1t der Zusammensetzung der Rundfunk

räte, aber w1r verteidigen den Status quo als eine recht gute 

LOSung. Gerade 1m SWF wollen wtr den Zugriff von Macht

politikern 11erhindern 
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Auch die Irritationen für die Beschäfttgten müssen endlich 

beseitigt werden. Der Südwestfunk sollte endlich wieder m 

der Lage sein, aus eigener Kraft setne Zukunft selbst zu pla

nen. 

(Beifall de' GRONEN) 

Vizeprlsident Reitzel: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Härtet das Wort. 

Abg. Härtel, SPDo 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Es ist tmmer smn· 

voll, sich sachkundig zu machen 1 

(Zuruf von der CDU: Sehr gut!) 

Deshalb kann es auch nicht schaden. wenn wir rundfunk

und medienpolitischen Sachverstand in den Medienpoltti

schen Ausschuß des Parlaments holen. Insoweit stimmen wir 

dem Antrag der GRÜNEN mit der Einschrinkung zu, daß die 

vorgeschlagene Anhörung dann stattfindet, wenn die ent

sprechenden Gutachten auch tatsichlieh vorliegen, und 

nicht die AnhOrung schon vorher durchzuführen. Das macht 

-das werden Sie sicherlich auch einsehen- wenig Sinn. 

Meine Damen und Herren, die Diskussion über eine Fusion 

des Süddeutschen Rundfunks und des Südwestfunks wird •n 

diesem Sommer ein Jahr alt. Es ist in der Tat richt1g, was 

schon ausgeführt wurde, ohne Not wurde dieses Thema m 

d1e politische Auseinandersetzung gebracht. Es gäbe wahr

lich genug andere Themen. d1e d1e Menschen mehr beschäf

tigen, mehr bedrücken, als die Diskussion über die Fusion 

zwischen be•den offentlieh-rechtlichen Rundfunkanstalten 

im Südwesten. 

(Beifall bei der SPD) .. 
Im Sommer letzten Jahres wollten die Ministerpräsidenten 

Splth und Vogel so schnell wie möglich die politische Grund

satzentscheidung für d1e FusioQ treffen. Im übngen ware 

d•es ein Vorgehen gewesen, was der menschlichen Log1k to

tal zuwiderlAuft. Nach menschlicher Log1k ist es jedenfalls so. 

daß erst ein Nachdenkungsprozeß stattfindet, daß erst em 

Diskussionsprozeß stattfmdet und am Ende dieses Prozesses 

eine Entscheidung steht. Die beiden Herren wollten genau 

umgekehrt verfahren, erst die Entscheidung treffen und 

dann darüber nachdenken, welche Konsequenzen eine sol

che Operation hätte, zu welchem Nutzen sie wäre und war

um überhaupt eine solche politische Aktion durchgeführt 

werden soll. 

Meine Damen und Herren. in der damaligen Diskussion hat 

der baden-württembergische Ministerprlsident folgendes 

I 

geäußert - 1ch zit1ere m1t Genehm1gung des Herrn Präsi

denten wörtlich-: .. Dte Fus1on Wird 1m nächsten VIertelJahr" 

-das hat Herr Splth im Sommer 1988 gesagt- .,mit viel Ruhe 

und unter Ausschluß der Offentlichkeit von der Landesre

gierung bearbeitet. Ich w111 mcht 20 Fachkomm•ssionen, d1e 

alles zerlabern und zerfleddern." 

Meine Damen und Herren, man könnte fast sagen: Erstens 

kommt es anders und zweitens als man denkt.- Aber so un

gefähr haben sich Herr Späth und Herr Vogel schon eme 

Neuordnung des Rundfunkwesens im Südwesten vorgestellt. 

Unter Ausschluß der Offentlichkeit, unter Ausschluß des 

Parlaments, unter Ausschluß der zustlndigen Grem1en in 

den Rundfunkanstalten sollten vollendete Tatsachen ge

schaffen werden. 

(Wilhelm, CDU: Das geht doch gar mcht!) 

Herr Späth und Herr Vogel wollten damals mit Südwestfunk 

und Süddeutschem Rundfunk umgehen, als wären. sie 1hr 

E1gentum. So geht es natürlich nicht. 

(Wilhelm, CDU: Das geht doch rechtlich 

gar nicht, was Sie sagen!) 

Mitten 1n diese rundfunkpolitische Holzeret 

(Zuruf von der CDU: Holzerei?) 

f1el dann allerd1ngs ein EreigniS, von dem sich die rheinland

pfälzische CDU bis zum heutigen Tag nicht erholt hat_ Wir 

erlebten gerade gestern und erleben heute, daß d1eses The

ma Ste wohl auch noch weiter heftig beschäftigen wird. 

Gleichwohl gmg auch be1 dem neuen Duo. Wagner und 

Splth, d1e Konfusion um die Fusion we1ter. Gegen jede rund

funkpolitische Vernunft 

(Zuruf des Abg. Diehl, CDU) 

und gegen den wachsenden und verstlrkten Wtderstand 

aller Bete1hgten m den Gremien, in den Parlamenten 

(W1Ihelm, CDU: Wo in den Parlamenten?) 

und vor allen D1ngen auch bei den Mitarbe1tern---

(Zuruf von der CDU) 

-Wir diskutieren gerade darüber. Wenn S1e fragen: Wo bet 

den Parlamenten? -, dann empfehle ich Ihnen die Lektüre 

des Protokolls über die Sitzung des Landtags Baden-Würt

temberg. 

(Wilhelm, COU: Kennen wir!

Diehl, CDU: Kennen wirl) 

- Eben. Deshalb sollten Sie n•cht solche ZWISChenfragen 
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stellen. Dann WISsen Sie doch ganz genau, daß heute '" der 

baden-württembergLschen CDU e1ne Fus1on, wie s•e sich d1e 

Herren Späth, Vogel und Wilhelm vorgestellt haben, un

durchsetzbar ISt_ Meine Damen und Herren, diese Fus1on 

sollte auch ohne die Mitwirkung und gegen den W1llen der 

Mitarbeiter in beiden Anstalten durchgezogen werden. 

Bis zum heutigen Tag sind allerdings die Beweggründe 

immer noch höchst unklar. die eme Fusion veranlaßt haben. 

Das bezieht s1ch auch auf die Diskussion über die die Fusion 

bei den Herren Späth, Wagner und W1lhelm. Warum? Zu 

wessen Nutzen? Mit welchem Z•el? Das smd Fragen, die 

immer noch nicht beantwortet smd 

(Zuruf des Abg. Wilhelm, CDU) 

Das ist auch zu erklären, meine Damen und Herren. 

(Daehl, CDU: Ich sage es Ihnen gle1ch!) 

Ihre wirklichen Motive. wie beispielswease d1e Schaffung 

eines unbeweglichen Rundfunk-Elefanten an der Kandare 

zweier (DU-landesregierungen und ähnliches, können S1e 

Offentlieh nicht nennen. Oie Gründe, die Sie öffentlich an

führen, sandschlachtweg unzureichend, unverständlich. nicht 

schlüssig 

Meine Damen und Herren, 

(Zuruf des Abg Wilhelm, CDU) 

dieses w1rd auch immer mehr Ihrer eigenen Parteifreunde 

deutlich 

Ich habe eine Presseerklärung vom 9. Maa dieses Jahres aus 

der ,.Stuttgarter Zeatung". Darin ward der Oberbürgermei

ster der Stadt Stuttgart mit dem einfachen, emleuchtenden, 

verständlichen Satz zitiert. 

(Zuruf des Abg. Wilhelm, CDU) 

Er sagt: Es fehlt für den Zusammenschluß be1der Sender an 

Argumenten.-

(D1ehl, CDU: Abwarten!) 

So ist es wohl. So geht es nicht nur ihm, sondern auch seinen 

baden-württembergischen Kollegen in der Landespolitik, 

d1e m und um Stuttgart herum wohnen 

Sie sind m1t zunehmender Dauer der Daskussion um dae Fu

SIOn in eine Argumentationsschw•engke•t. m einen Beweis

notstand geraten, aus dem Sie jetzt herauszukommen ver

suchen. Sie haben die ganze Zelt nach emem Vehakel ge

sucht, das Ihnen das auch ermöglicht. 

Sie mOchten aus daesem Dilemma, das Sie selbst verursacht, 

selbst angerichtet haben, herauskommen, mdem Sie sich an 

dae erste, eme feme Adresse m der Unternehmensberater

landschaft wenden und erwarten, daß McKmsey & Company 

Ihnen die Argumente liefert, d1e Sie für eine Fusion der Öf

fentlichkeit basher n1cht selbst zu liefern in der Lage waren. 

-Ja. 

(Diehl. CDU: Sae wollen sie aber 

aus Harnburg holen!

Wilhelm, CDU: Hans-Bredow-lnstitut!) 

Meine Damen und Herren, 1ch werde Ihnen auch begründen, 

warum. Mc.Kmsey hat SICherlich em außerordentliches großes 

Renommee- das 1st überhaupt keme Frage-, aber weniger m 

medienpolitischen, 

(WIIhelm. CDU: Woher w1ssen S1e das?) 

wemger in rundfunkpalatasehen Fragen, natürlich auch we

niger in Fragen, die den kulturellen Auftrag des öffentlich

rechtlichen Rundfunks angehen. 

(Zuruf des Abg. Wllhelm, CDU) 

Aber McKinsey hat e1n hohes Maß an Anerkennung, wenn es 

darum geht, best1mmte Unternehmen w1eder auf den Pfad 

des Gewinns zurückzuführen. Dae Stahlwerke Rheinhausen 

haben belspielsweise den Rat von McKinsey in Anspruch ge

nommen. Die Schuhindustrie der Westpfalz versucht ver

zweifelt, s1ch an dem zu onent1eren, was McKinsey am Auf

trag der Landesregaerung Rheanland-Pfalz vorgeschlagen 

hat 

(Zuruf des Abg. Se1bel. DIE GRÜNEN) 

Opel, die Sparkassen 1n der Bundesrepublik nehmen den Rat 

von McKinsey 1n Anspruch. Das ast ahr gutes Recht. Der Un

tersuchungsauftrag solcher Untersuchungen 1st tmmer der 

gleiche: Wie realisiereachdas Unternehmensziel des entspre

chenden Unternehmens optimal? Das heißt: Wie erreiche ich 

es unter größter W1rty;haftlichkeat? 

Alle dazu notwendig~n Untersuchungen betriebsw•rtschaft

lacher Art, betnebsablauforganisatorischer Art werden be

kanntermaßen in hervorragender Weise von der F~rma 

McK1nsey erbracht und gele1stet. Sie werden nach Gesichts

punkten von Kosten, Erlös, Absatz und Gewinn analysiert. 

Aber, me1ne Damen und Herren, S1e schemenübersehen zu 

haben - das gtlt ansbesondere für dae Manasterprästdenten 

Wagner und Späth -, daß öffentlich-rechtlicher Rundfunk 

kean renditeonentiertes Unternehmen 1st und se1n darf. 

(Vizepräsadent Heanz übernammt den Vorsitz) 

Unser öffenthch-rechthcher Rundfunk ist freiheitlich orga

niSiert, pluralistiSch und gememwohlorientiert, und er hat 

keine Aktionäre. Er gehört allen Bürgern. Er hat gesetz-
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hche Aufgaben zu erfüllen, als das sind: InformatiOn, Bd· 

dung, Unterhaltung. - Daraus folgt, daß öffentlich-recht
licher Rundfunk mehr als em Wirtschaftsgut ist. Er ist em 

Kulturgut, und dieses Kulturgut sollten wir alle bewahren 

(Beifall bei SPD und GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, die Union sollte :;.chon aufpassen, 

was sie in rundfunk-und medienpolitischen Fragen tut. Auf 

der einen Seite marschiert der Freistaat Bayern zum Bundes

verfassungsgencht mit dem Argument: Rundfunk ist Kultur

gut, keine Dienstleistung und kein Wirtschaftsgut, und des

halb hat die EG-Kommission uns keine Richtlinie -aufzu

drücken. - Auf der anderen Seite versuchen rheinland
pfalzische und baden-württembergische CDU-Polit1ker ge

nau das Gegenteil zu beweisen, in\:jem sie den Offentlieh

rechtlichen Rundfunk der Prüfung, der Analyse eines reinen 

Wirtschaftsunternehmens aussetzen. Ich denke, s1e befinden 

sich hier auf einem Weg, der für alle Beteiligten, für die öf

fentlich-rechtlicher Rundfunk einen hohen Rang hat, außer

ordentlich gefährlich ist. 

(Beifall des Abg. SteHny. DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, wir brauchen keine rendite- und 

gewinnorientierten Analysen und Handlungsvorschläge für 

den Südwestfunk und den Süddeutschen Rundfunk. Was wir 

brauchen, sind Überlegungen, Untersuchungen, wie der Of

fentlich-rechtliche Rundfunk in seinem kulturellen Auftrag 

bei der Wahrnehmung seiner gesetzlichen Aufgaben so ge

stlrkt wird, daß er diese Aufgaben noch besser erfüllen 

kann. 

Statt dessen wird McKinsey beauftragt, ein Gutachten nach 

ausschließlich organisatorischen und wirtschaftlichen Ge

sichtspunkten zu erarbeiten. Nirgendwo Ist in diesem Fra

genkatalog von dem kulturellen Auftrag des Offentlieh

rechtlichen Rundfunks die Rede, nirgendwo ist von.Jeinen 

gesetzlichen Aufgaben die Rede. nirgendwo ist davon die 

Rede. daß er die Grundversorgung sicherzustellen hat. 

Aber, dieser Fragenkatalog wird mit etwas garniert, was in 

den letzten Jahren scheinbar für manche der Beteiligten ei

nen guten Klang in der öffentlichen D1skuss1on bekommen 

hat, nämlich mit sogenannten Synergie-Untersuchungen, 

Synergie-Effekten, die man bei einer Fusion erwartet. Meine 

Damen und Herren, von Synergie-Effekten ist immer dann 

die Rede, wenn man nicht so genau weiß, was am Ende eines 

Prozesses herauskommen wird, wenn man aber hofft, daß 

etwas herauskommen wird. von Synergie-Effekten 1st dann 

die Rede, wenn· man davon ausgehen kann, daß durch die 

Bereinigung sogenannter Doppelkapazitaten 

(Zuruf des Abg. Prof. Reisinger, F .D.P .) 

I 

- Herr Kollege Re1singer, seit wann smd S1e ein rundfunk

politischer Spezialist?-, 

(Zurufe von der F.D.P.: Oh!) 

das heißt den Abbau von Arbeitsplätzen, zusätzliche Effekte 

erre1cht werden. Genau dem steht entgegen, wenn sich Herr 

Späth und Herr Wagner hinstellen und sagen: Aber kein 

e1nziger Arbeitsplatz w1rd durch die Fusion gefährdet wer

den. - Ganz davon abgesehen, daß weder der Mmister

prästdent von Rheinland-Pfalz noch der von Baden-Würt

temberg dazu rechtlich und faktisch in der Lage 1st, Ar

beitsplatzgarantien für den Offentlieh-rechtlichen Rundfunk 

abzugeben. ganz davon abgesehen, ist es eine rein wirt

schaftliche Betrachtung, zu erwarten, daß durch Fusionen 

Synergie-Effekte wirtschaftlicher Art herbe1geführt werden 

können. 

Meine Damen und Herren, ich denke, bei Ihrem Vorgehen ist 

dennoch höchste Vorsicht angebracht. Sie w1ssen, daß wilder 

die Landesregierung Baden-Württemberg noch die Landes

regierung Rheinland-P1alz, auch nicht der Vorsitzende der 

(DU-Fraktion m diesem Haus, direkten Einfluß auf das Pro

gramm von Südwestfunk oder Süddeuuchem Rundfunk ha

ben. Aber Sie wissen natürlich auch, daß Programment

scheidungen von Organ1sat1onsentsche1dungen abhlngig 

sind. 

(Diehl, CDU: Und Personalentscheidungen I) 

Deshalb wollen Sie über die Hintertür von Organisations

entscheidungen Emfluß auf die Programmentscheidungen 

ausüben. Deshalb aber können S1e Jedenfalls zu einem sol

chen Vorgehen unsere Zust1mmung nicht erwarten. 

(Be1fall be1 SPD und GRONEN) 

Nun wollen Sie es aber gcar nicht bei einem Gutachten 

belassen. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Heinz: 

Herr Kollege. ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, 

daß Ihre Redezeit zu Ende 1st 

Abg. Härtel, SPD: 

S1e, das he1ßt die Herren Ministerpräsidenten, haben veran

laßt, daß neben dem McKinsey-Gutachten noch weitere Gut

achten in Auftrag gegeben wurden: ein Frequenzgutachten, 

ein Gutachten, inwieweit Impulse von einer solchen Fus1on 

auf die Forschungs- und Technologieentwtcklung im Süd

westen zu erwarten smd. -Sie wissen auch: Es gibt zu einem 

ganz wesentlichen Bereich, der auch von McKinsey unter-



( 

. ' 

Landtag Rheinland-Pfalz ·11. Wahlperiode. 54. Sitzung,12. Mai 1989 3839 

sucht werden soll. bere•ts e1n fix und fertiges Gutachten, was 

aber nicht innerhalb von sechs Monaten angefert•gt wurde, 

sondern im Zeitraum Oktober 1987 bis März 1989. vom Süd

westfunk 1n Auftrag gegeben. 

{Erneut Glocke des Präs•denten) 

Meine Damen und Herren, teh werde mich dann noch e•nmal 

zu Wort melden. 

Vielen Dank. 

(Beifall der SPD) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Diehl das Wort. 

Abg. Oiehl, CDU: 

Herr Präs1dent, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Herr Kollege Hirtel hat doch tatsachlich vergessen. zu dem 

eigenen Antrag zu sprechen, 

(Härte!. SPO: Nicht vergessen!) 

weil er jetzt seme ganzen Voreingenommenheiten. die er 

Uber Jahre angesammelt hat, hier abgespult hat, 

(Wollsche1d. COU: Oie historische Palette!) 

wobei ich mir schon beim Lesen Ihres Antrages gedacht 

habe: Da smd Sie doch irgendw1e, wenn auch auf emem 

falschen Weg, zu der Oberzeugung gekommen, daß man 

sich sachkundig machen muß, um mitreden zu können; Sie 

haben damit angefangen. Ich war der Auffassung, Sie wol

len jetzt ein Gutachten haben, um sich sachkundig zu ma

chen. Aber nun haben Sie gegen diese ganze Strukturver

änderung gesprochen. Warum wollen Sie dann eigent1"1ch 

noch ein Gutachten? Sie wollen das Gutachten gezielt an e1n 

ganz bestimmtes Institut vergeben. um dort noch Argumen

te zu finden, gegen die StrukturverJnderung zu sem, Ar

gumente, d1e Ihnen offensichtlich mcht einfallen. 

Es ist doch absoluter Unsinn, wenn Sie sich hinstellen und 

sagen, die Landesregierungen wollten Strukturveränderun

gen vornehmen, um den Offentlieh-rechtlichen Rundfunk an 

die Kandare zu nehmen. Sie wissen ganz genau, daß unsere 

offentlieh-rechtlichen Anstalten in der Bundesrepublik so 

geordnet sind, daß s1e unabhängig. staatsfern, in der eige

nen Selbstbestimmung sind. Sie selbst smd als Mitglied des 

Rundfunkrates des Südwestfunks darüber informiert. wie 

die Mechanismen sind. Stellen S1e deshalb hier nicht em Sild 

dar, das effektiv nicht der Wahrheit entspncht. 

(Beifall bei der CDU) 

H1er geht es um etwas anderes. Es geht nicht darum, aus 

Renommiergründen einen Mammutsender zu gründen, son

dern darum. Nachkriegsstrukturen zu überprüfen. um fest

zustellen, ob sie heute und 1n Zukunft noch in der Lage smd. 

den gestiegenen Anforderungen, dem gestiegenen und 

wachsenden Wettbewerb, auch in emem zuwammenwach

senden Europa m1t einem großen Rundfunkmarkt. gerecht 

zu werden. S1e sollten e1genthch dankbar sem. daß das ge

schieht. Wer das Wohl der öffentlich-rechtlichen Anstalten 

im Auge hat. 

(W1Ihelm, COU: So ISt es!) 

sollte e1gentl1ch d1esen Weg gehen und versuchen. d1e 

öffentlich-rechtlichen Anstalten so stark zu machen 

(W1lhelm, CDU: Sie haben 

keine Perspektive!) 

und d1e Strukturen so zu gestalten, daß d1eses öffentlich

rechtliche System auch unter veränderten Verhältnissen, un

ter den Verhältnissen privater Konkurrenz im Inland und un

ter den Verhältnissen mternat1onalen Wettbewerbs beste

hen kann, dam1t es seinem Auftrag -wir begrüßen 1hn, w1r 

unterstüuen ihn, w1r wollen ihn für die Zukunft s·lchern -, 

eine Grundversorgung herzustellen, einen besonderen kul

turellen Auftrag zu erfüllen. auch in Zukunft gerecht werden 

kann. Das 1st der Hauptgrund, weshalb wir das machen. 

(Withelm. CDU: So ist es!

Beifall be• der CDU) 

NatürliCh offenbart die SPD. wie das häufig der Fall 1st. auch 

1n diesem Punkt. daß s1e 1m Grunde genommen eine kon

servativ verharrende Parte• 1st, rückwärts bl1ckend, Vergan

genheit m die Zukunft erhalten w1ll. während wir uns durch

aus zum Konservat•v~n bekennen, aber konservativ fort

schrittlich auf dem Bewahrenden we•terentwickeln. Das ist 

konservativ; aber Sie verharren nur. 

{Beifall bei der CDU) , 
Europa ohne Grenzen kommt auch im Bereich des Rundfunks 

- da können w1r uns a~nstellen wie wir wollen; wir begrüßen 

es auch, daß es so ist-. und w1r wollen den Rundfunk für die 

neuen Erfordernisse ertüchtigen 

Dabei will ich gar n1cht sagen, daß Strukturen, nur weil sie 

11on Besatzungsmächten geschaffen worden sind, von vorn

herein n1cht leistungsfähig gewesen wären. Sie waren es. 

Der Südwestfunk und der Süddeutsche Rundfunk. haben her

vorragende Arbeit geleistet. Sie tun das auch heute noch. 

Welche Ressourcen sind erforderlich? Jahr für Jahr w1rd an 

der Rundfunkgebührenschraube gedreht. Sie sagen. daß die 

finanzielle Ausstattung des Südwestfunks gut ist. S1e weisen 

gle•chze1tig darauf hin, daß der Westdeutsche Rundfunk 

schwach ausgestattet ist. Man muß dann fragen, ob das in 
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den Gesamtstrukturen der ARO so gut gelOst ist, wenn dem 

so w.lre. 

Meine Damen und Herren, eine Konkurrenz erleben d1e 

Offentlieh-rechtlichen Anstalten eigentlich erst, seitdem es 

das duale Rundfunksystem gibt. Wenn man einmal den 

Wettbewerb zwischen ARD und ZDF betrachtet, dann muß 

man feststellen, daß ein Abstimmungsmechanismus vorhan

den war. Programmschemata sind zur Begrenzung der ge

genseitigen Konkurrenz abgestimmt worden. 

Diese Rundfunkidylle ist nun endgültig vorbei. Wer es gut 

mit dem Offentlieh-rechtlichen Rundfunk meint, der ver

sucht nicht künstlich - das habe ich schon gesagt -, die Ver

gangenheit in die Zukunft zu verllngern, sondern hilft ihm, 

skh zu ertüchtigen, damit er den Aufgaben gewachsen ist 

Wer sich an schwienge Aufgaben di._ser Art heranwagt, hat 

natUrlieh mit W1derstand zu rechnen. Die Betroffenen smd 

hlufig diejenigen, die in erster Linie W1derstand leisten. Das 

ist menschlich. Wenn ich eine vertraute Struktur habe, fUrch

te ich das Neue, weil ich nicht weiß, ob ich dort genausogut 

aufgehoben bin wie jetzt. Das kann aber doch nicht Maß

stab der Politrk sein. Wir können doch nicht die Befürch

tungen einzelner v1elle1cht zum Maßstab unserer Pohtik ma

chen, auch wenn Personal eingespart würde. 

Herr Hlrtel. was macht der DGB? Ich habe vorgestern 1m 

Radio gehört, der DGB baut Arbeitsplätze ab. Man muß sich 

das einmal vorstellen. Der DGB spart Arbeitsplätze ein. Recht 

tut er. Natürlich wird kemer entlassen. Auch be1 den öf

fentlich-rechtlichen Anstalten w1rd keiner entlassen werden. 

Man muß rationalisieren, dam1t die Effizienz besser Wird. 

{Wilhelm, CDU: Strukturreform!) 

Die jahrelangen Bemühungen unseres Fraktionsvorsitzen

den Hans-Otto Wilhelm -wir sind stolz darauf, daß er und 

die (DU-Fraktion avantgardistisch waren ~ führen zum Er

folg. Sie haben das alles nur mit Spott und Hlme begleitet. 

Jetzt merken Sie, daß der Zug doch abflhrt und spnngen 

noch schnell auf, setzen sich aber ins Bremserhluschett und 

versuchen, den Zug noch etwas zum Halten zu bringen, 

obwohl Sie offensichtlich merken, daß das vorbei ist 

Sie können noch so viele Protokolle des Landtags von Baden

Württemberg lesen_ Sie werden erleben, wenn die Ergeb

nisse der Untersuchung dafür sprechen, eine Neuorganisa

tion. eine Fusion zu machen, dann wird d1ese Fusion kom

men. Wir haben immer gesagt, natürlich müssen die Fakten 

dafür sprechen. Natürlich muß das E~gebnis einer Untersu

chung am Anfang einer Meinungsbildung stehen, die dann 

zu einer Entscheidung führt. 

Es ist keineswegs so, wie Sie versucht haben, hier darzu

stellen, daß wir von vornherein in einer Nacht-und-Nebel

Aktion versuchen, vollendete Tatsachen zu schaffen. Sie wis

sen sehr wohl, daß das nicht geht. Sie wissen, daß es eines 

, 

Staatsvertrages bedarf, daß Veränderungen nur mit Zustim

mung des Parlaments vorgenommen werden können_ Des

wegen 1st es eine Verdummung der Bürger, wenn Sie sich 

hierhmstellen und den Anschem erwecken, die CDU wolle 

am Parlament vorbei neue Strukturen machen, nur damit 

CDU-Landesregterungen auf den Großsender, we1l es von 

der Struktur offensichtlich besser ist, einen größeren Einfluß 

haben. Ist es in Nordrhem-Westfalen tatsachlich so? Offen

sichtlich haben Sie d1ese Erfahrung dort gemacht. daß Groß

sender dem parte1pol~tischen Zugriff besser dienen. 

(Wilhelm, CDU: Da waren S1e schon 

1mmer besser alswir I

Zurufe von der SPD) 

Die SPD ist Weltmeister im Zugriff über Personalpolttik auf 

die Strukturen des Rundfu~ks. Sie betreibt 1hre Personalpo

litik ntcht in der oberen.lntendantenebene. sondern an der 

Stelle, an der das Programm gemacht w1rd. Da haben S1e d1e 

Finger schOn drin, da setzen Sie Ihre Leute hin_ 

(Vereinzelt Beifall be1 der CDU

Zurufdes Abg. Eymael. F.D.P.) 

Da versuchen S1e dte Beemflussung der Bevölkerung durch

zusetzen 

(Zurufe der Abg Härtet und Eich, SPD} 

Sie müssen uns damit nichts vormachen. 

Was wollen wir m1t dteser Untersuchung erre1chen? Unser 

Ziel ist folgendes: 

den öffentlich-rechtlichen Rundfunk innerhalb des dua

len Rundfunksystems durch erhöhte Le1stungsfähtgke1t 

zu starken, 

durch größtmögliche Wirtschaftlichkeit Kratte zu mobi

lisieren, insbesondere für neue Aufgaben, für eine Ver

besserung der Programmstruktur und Programmqualität, 

die Effizienz Offentlieh-rechtlichen Rundfunks im süd

deutschen Raum auch innerhalb der ARD- das muß unser 

Interesse als Landespohttker sein- sowie auf europäischer 

Ebene we1ter zu erhöhen · das sind Voraussetzungen. 

auch kulturelle Aufgaben wahrzunehmen und den 

Grundauftrag bezüglich der Grundversorgung mit Rund· 

funk zu erfüllen-, 

in emer gemeinsamen Rundfunkanstalt die Interessen 

beider Länder angemessener als seither zu vertreten, 

die Identität der be1den Länder im Rundfunk nach außen 

in der ARD durch eigenständige Beitrage und nach innen 

durch verstärkte Iandes- und regionalspezifische Pro

gramme zu verbessern, 

(E1Ch, SPD: Wer hat Ihnen das aufgeschrieben?) 
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- tch sage es Ihnen gletch-

dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk zusätzliche Mög

lichkeiten bei der Entwicklung und dem Einsatz neuer 

Rundfunktechnologien etnzuräumen, die eine efftztente
re und qualitativ bessere Programmproduktion und -aus

strahlung gewährleisten. 

Ich sage Ihnen, wo das steht Das ist exakt der Prüfungs

katalog, nach dem die Untersuchung vorgenommen wird. 

McKinsey- Sie haben selbst eine Rede für McKinsey gehal

ten, eine bessere Adresse hätten Sie gar nicht nennen kön

nen - wird eine Analyse und perspektivische Aufbereitung 

der nationalen und internationalen Medienentwrcklungen -

also das, was Sie jetzt aus Harnburg noch haben wollen -, 

insbesondere unter Berücksichtigung der EG und der Ent

wicklung des EG-Binnenmarktes und deren Auswirkungen 

auf den Rundfunk 1m allgemeinen und des öffentlich-recht

lichen Rundfunks im Südwesten im besonderen vornehmen . 

Der Gutachter wird zu prüfen haben, welche organisato

rischen und strukturellen Rahmenbedingungen geboten 

sind, um dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk im Südwesten 

möglichst optimale Entwicklungs- und Wettbewerbsmög

lichkeiten einzuraumen. McKinsey wird a~o alldas machen. 

was die SPD in ihrem Antrag verlangt. 

Was McKinsey nicht macht und was wir von keinem Gut

achter der Weit haben wollen, 1st die politische Entschei

dung Die politische Entscheidung muß das Parlament fällen. 

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

S1e wollen von einem Unternehmen medienpolitische und 

kulturpolitische Vorgaben bekommen. weil Sie offensteht

lieh selbst dazu nicht in der Lage smd, sich h1er Ihre Memung 

zu bilden. Das kann Ihnen niemand abnehmen. Das hat 

Ihnen der Wlhler übertragen. Wir werden es uns auch mcht 

abnehmen lassen. Allein dieses Parlament und das Parla

ment m Stuttgart ist für solch eine Entscheidung ausschlag

gebend. 

Wenn das Untersuchungsergebnis vorliegt, werden wtr über 

all das reden müssen. Deswegen haben wir einen entspre

chenden Antrag gestellt, die Landesregierung aufzufordern, 

die Vorbereitungen voranzutreiben und die polittsche Be· 

wertungder Landesregierung zu nennen. Wir werden natür

lich auch eine Anhörung vornehmen, aber erst dann. Was 

sollen wir heute mit einer Anhörung, wenn d1e Untersu

chungsergebniSSe noch n1cht vorl1egen? 

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

Darauf haben auch die Anzuhörenden einen Anspruch, um 

auf die Argumente der Untersuchung eingehen zu können 

Heute wlre das absoluter Unsinn. 

Wir bitten Ste, dem etnzigen smnvollen Antrag heute, näm

ltch dem Antrag der CDU, zuzusttmmen. Die anderen An

träge lehnen wtr ab. 

(Beifall bet CDU und F.D.P_) 

Vizepräsident Heinz: 

Als nächstem Redner ertetle ich Herrn Abgeordneten Eymaet 

das Wort. 

Abg. Eymaei,F.D.P' 

Herr Prästdent, meme Damen und Herren! Herr Steffny, ich 

bm e•gentltch von Ihrer medienpolitischen Jungfernrede ent

täuscht. Sie sprechen von Nacht-und-Nebei-Akt•onen, 

(Zuruf des Abg. Steffny, DIE GRÜNEN, 

und des Abg.ltzek, SPD) 

vom Gemauschel der Parteien_ Dabei wissen Ste doch ganz 

genau, daß ausführliche Disk-usstonen und Gespräche der 

Landesregierungen notwendig sind, wenn em gemeinsamer 

Staatsvertrag. egal wie er letztlich aussieht, entwickelt wtrd. 

Mich wundert auch, daß Ste mit dem heutigen Ist-Zustand 

zufrieden stnd_ Doch bei jeder Gelegenheit monieren Sie, 

daß emfach zu wemg pohtische Berichterstattung, msbe

sondere von Ihrer Gruppierung, über den Sender geht. Dafür 

habe ich wirklich kem Verständnis 

(Seibel. DIE GRÜNEN: Da haben wir 

überhaupt kemen Grund zu klagen!} 

Seit 1945 gehört zum fe}ten Bestandteil der Geschtchte des 

Rundfunks in Südwestdeutschland die Diskussion um eine 

Neuordnung der Rundfunkorganisationen. Daß diese Diskus

sion periodisch auflebt. ohne btslang die m der unmittel

baren Nachkriegszeit un,ter alliierter Dominanz gegründete 

Rundfunkorganisation entscheidend verändert zu haben, 

belegt die Schwiertgkeit des Gesamtproblems. 

Jede gründliche Veränderung der organisatorischen Grund· 

lagen schafft neue. nicht von vornherein kalkulterbare Ge

gebenheiten. Es 1st verständlich, daß stch unter dieser Aus

Sicht Konsens am ehesten herstellen läßt, Herr Steffny, wenn 

die vorhandenen Strukturen erhalten werden 

Metne Damen und Herren, zum anderen belegt dte •mmer 

neu auflebende Dtskusston um etne Neuordnung aber auch, 

daß dte vorhandenen Rundfunkorgantsattonen keinen allge

mein akzeptablen Idealzustand darstellen_ Wir in Rhein Iand

Pfaiz sollten Vorreiter und Schnttmacher bei unseren Bemü

hungen um ein erfolgreiches duales Rundfunksystem blei

ben. Dies bedeutet für uns nicht nur den Aufbau und die 

Förderung des pnvaten Rundfunks, sondern insbesondere 
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vor dem Hintergrund des sogenannten Grundversorgungs

auftrages auch die Weiterentwicklung und den Ausbau des 

Offentliehen-rechtlichen Rundfunkwesens m unserem Bun

desland. 

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

Wir sind uns bewußt, daß wir unser eigenes Ziel, das Z1el der 

F .D.P.-Fraktion. einen eigenstandigen Offentlieh-rechtlichen 

Rundfunksender für Rheinland-Pfalz zu schaffen. wohl nur 

schwerlich umsetzen kOnnen; denn Rundfunkanstalten soll

ten letztlich so zugeschnitten sein, daß sie s•ch aus dem 

Gebührenaufkommen auch selbst erhalten können. 

Oie geplante Neuordnung des Rundfunkwesens 1m südwest

deutschen Raum, das heißt eventuell d•e Fusionierung des 

Süddeutschen Rundfunks und de~ Südwestfunks zu emem 

gemeinsamen Landessender für Baden-Württem berg und 

Rheinland-Pfalz oder eine Kooperation der betden Sender, 

muß daher dte deutlich verbesserte Stellung des Offentlieh

rechtlichen Rundfunks in Rheinland-Pfalz zum Ziel haben. 

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

ln Baden-Baden waren wohl die besten Voraussetzungen für 

den zentralen Standort eines südwestdeutschen Rundfunks 

gegeben. Daneben soll aber das Landesstudio Mainz zu 

einer Art Landessender mit eigenständigem Programmange

bot ausgebaut werden. 

{Beifall der F.O.P. und bei der COU) 

Die Identifizierung der Rheinland-Pfalzer mit ihrem Sender 

sollte noch stlrker möglich sein. 

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

Es ist daher davon auszugehen, daß die HOrtunkversorgung 

großfllchiger geplant werden kann, wenn die vielerorts vor-

handenen Frequenzüberlappungen in den versorgungsge-

bieten beseitigt werden. ·• 

(Beifall bei der F.D.P .) 

Dies hätte zur Folge, daß Frequenzen für zusätzliChe Nut

zungen frei werden. Unsere Forderung, mehr Programme 

aus Rheinland-Pfalzfür Rheinland-Pfllzer 

(Beifall der F D P.) 

beinhaltet daher auch ein landeswettes und ganztägiges 

Mainzer Hörfunkprogramm mit entsprechenden regionalen 

Programmteilen sowie ein verbessertes landesspezifisches 

und regionales Fernsehangebot im ersten und dritten Fern

sehprogramm. 

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

, 

Gerade die btsherige, zum Tetl verwirrende Programmzu· 

sammensetzung inS 3 durch mehrere Veranstalter stellt eme 

Oberforderung für den Fernsehzuschauer dar. Eine Auf· 

tetlung der Gemeinschaftsprogramme aus Mainz und Stutt

gart, sowett es sich um landesspeztftsche und regtanale Sen

dungen handelt. halte tch daher für dringend erforderlich 

Mit einem südwestdeutschen Rundfunk würde sicherlich die 

Wettbewerbsfähigkeit auf europlischer Ebene verbessert 

und damit im Rahmen eines freien europäischen Wettbe

werbs auch über die Landesgrenzen und nationalen Grenzen 

hinaus publizistische Relevanz erlangt werden. 

Auch den größeren Einfluß auf das ARD-Gememschafts

programm darf man nicht unterschätzen. Letztlich würde dte 

Gesamteff1z1enz deutlich erhöht werden. 

Durch Kooperation oder Zusammenschluß auf techntschem, 

programmlichem und adminiStrativem Sektor sollte em opti

maler Rationalisierungseffekt erretcht werden. Meine Da

men und Herren, d1es bedeutet nicht den Abbau vo~ Ar

beitsplätzen. Seide Mmisterprls1denten haben sich dazu be

kannt, die Arbeitsplätze voll und ganz zu erhalten. 

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

Lassen Sie mich aber auch kritisch anfügen. Wir von der 

F.D.P.-Fraktion wollen kemen Großsender als Staatsfunk un

ter Beteiligung der Landesregierungen. Wir wollen bei der 

Programmgestaltung auch keinen Einheitsbrei, sondern wir 

wollen einen modernen. staatsfernen Offentlieh-rechtlichen 

Rundfunk mit entsprechender lnformattons- und Meinungs

vielfalt. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Deswegen legen wir besonderen Wert auf die Etnhaltung 

dieser Kriterien bei einer eventuellen splteren Zusammen

setzung der Kontroll- und Aufsichtsorgane. 

Meine Damen und Herren, selbstverstlndhch müssen dte 

Wirtschaftlichen Aspekte bei einer eventuellen Fusion ver

stlrkt berücksichtigt werden, zum Beispiel die Frage, ob ko

stengünstige Programme und Sendeabwicklungen be1 einer 

eventuellen Fuston oder verstlrkten Kooperatton mOglich 

sind_ Dies soll jetzt durch ein externes Gutachten eines staats

und regterungsunabhlngigen Instituts gekllrt werden. Das 

Wirtschaftsberatungsunternehmen McKinsey w1ll •m Sep

tember ein entsprechendes Gutachten vorlegen. 

Zum derze1t1gen Zeltpunkt halten wtr daher eine AnhOrung 

für verfrüht. da siCh die Neuordnung der Rundfunkland

schaft tmmer noch im Stadturn de'r Vorprüfung und Vor

überlegungen befindet. 

{Beifall bei der F .D.P .) 

Der Zeitpunkt für eine konkrete Entscheidung ist unseres 

Erachtens noch nicht erreicht. Wir erwarten weitere Auf-
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schiUsse durch das vorzulegende Gutachten_ Sollten d•e Er

gebnisse der Auswertungen zu einem neuen Staatvertrag 

führen, so sind w•r natürlich als Parlament gefordert, uns 

unsere abschließende Meinung zu bilden. Eme entsprechen

de Anhörung im Medienpoiltischen Ausschuß w1rd dann 

wohl unumgänglich sein. 

Wir lehnen den Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN heute ab 

Wir lehnen auch den für uns so überraschenden Antrag der 

SPD ab, die anscheinend Jetzt zummdest innerl1ch grund

sätzlich nicht mehr ablehnt, sondern versucht, m1t emem 

zweiten Gutachten auf den fahrenden Zug zu springen 

{Be1fall der F.D.P. und be1 der CDU) 

Merne Damen und Herren, d•ese Tnttbrettfahrermental1tät 

1st bei der SPD in der Medienpolitik wohl üblich geworden 

(Widerspruch be1 der SPD) 

Ich erinnere Sie nur an den Aufbau des privaten Rundfunks. 

ln diesem Zusammenhang ist ähnliches geschehen. Ich bm 

aberdank bar, daß Sie lernfäh•g waren. 

(Frau Düchting, SPO: Das sollten 

S~ auch sem•) 

Meine Damen und Herren, lassen S1e miCh zusammenfassend 

feststellen: Ziel einer Neuordnung des Rundfunks im süd

westdeutschen Raum ist es, den öffentlich-rechtlichen Rund

funk innerhalb des dualen Rundfunksystems durch erhöhte 

Leistungsfähigkeit zu stärken, d1e Identität der be1den Län

der im Rundfunk nach außen 1n der ARD durch eigen

ständige Berträge und nach innen durch verstärkte landes

und regionalspezifische Programme zu verbessern und d1e 

Effizienz des öffentlich-rechtlichen Rundfunks im südwest

deutschen Raum im Verhältnis zur ARD sowie auf europä

ischer Ebene weiter zu erhöhen_ 

Wir fordern die Landesregierung auf, die Gespräche m1t der 

baden-württembergischen Landesregierung zUgig fortzu

setzen, damit auch wirklich am Ende dieses Jahres e1ne 

Grundsatzentscheidung fallen kann. Wir unterstützen den 

Antrag der (DU-Fraktion 

Vielen Dank 

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

Vizepräsident Hein:il:: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! W1r hatten e1ne 

Redezeit von 15 Minuten je Fraktion vereinbart. Es liegt e1ne 

weitere Wortmeldung des Herrn Kollegen Härtel vor Ich 

möchte fragen, ob Sie mit einem Redebeltrag von etwa b1s 

fünf Minuten zurechtkommen. Dann erteile ich Ihnen 

selbstverstandlieh das Wort. Das würde aber bedeuten, daß 

d1e übngen FraktiOnen wrederum das Rederecht um d1e 

gle1che Zelt verlängern könnten, falls Wunsch und Bedarf be

steht. 

(WollscheLd, CDU: Es kommt darauf an, 

was er sagt! -

We1tere Zurufe aus dem Hause) 

Ich erte1le Herrn Härtel das Wort. 

Abg. Härtel, SPD: 

V1elen Dank, Herr Präs1dent. 

Meme Damen und Herren, es wäre s1cherl1ch reizvoll, siCh m 1t 

dem emen oder anderen Argument auseinanderzusetzen, 

was d•e Vorredner von CDU und F .D _p _dargelegt haben. Herr 

Eymael. wenn S1e davon reden, daß d1e SPD versuche, auf 

den fahrenden Fusionszug zu sprmgen, dann gehören Sie zu 

den wemgen Poht1kern 1m lande Rheinland-Pfalz, der daran 

glaubt, daß in der Richtung noch ein Zug fährt. Das einmal 

zu Ihrer Information. 

(Beifall be• der SPD) 

Im übrtgen möchte 1ch Ihnen eme Aussage Ihres baden

württemberg,schen fre1demokrat1schen Kollegen Dr_ Ulnch 

Goll vortragen; denn so ähnlich wie er bewerte auch ich die 

Argumente, d1e von der F.O.P_ im Zusammenhar:~g m1t die

sem nicht unwichtigen Komplex vorgetragen wurden. Am 

16. März dieses Jahres sagte Ihr baden-württembergischer 

Landtagskollege Dr. Gell - ich darf mit Ihrer Genehm1gung 

Zitieren, Herr Präsident. folgendes: 

"Unsere rhemland-pfälzischen Freunde smd uns l1eb und 

teuer. Aber sie s1nd uns flicht so lieb und teuer, daß wir SIE! 

über unseren Rundfunk entscheiden lassen." 

Da kann ich nur sagen, der Mann kennt S1e offenbar nicht so 

gut wie wir und ist schop dagegen, daß Sie über den Rund

funk entscheiden 

(Be1fall der SPD) 

Wieviel Grund müssen Wlf haben, noch mehr dagegen zu 

sein, daß Sie 1n d1esen w1cht1gen Fragen Entscheidungen 

treffen. 

Herr Kollege D1ehl, wenn S1e versuchen, SICh h1er als Anwalt 

des öffentlich-rechtlichen Rundfunks aufzuspielen, 

(Hammer, SPO: Ausgerechnet!} 

dann ist das schon d1e wandelnde Glaubwürdigkeltslücke 

Oiehl in Fragen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks_ 

(Beifall der SPD) 
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Sie gehören doch zu den Initiatoren und Protektoren des 

privaten Kommerzfunks. 

(D1ehl, COU: Entlarvend ist das, 

was Sie sagen!} 

Sie versuchen doch, bei jeder Gebührendiskussion die Mittel 

zu verweigern, die der Offentlich·rechtl•che Rundfunk 

braucht. Sie reden von Zwangsgebühren 1m Zusammenhang 

mit den Rundfunkgebühren. 

(Zuruf des Abg. Diehl, CDU) 

Sie befrachten den Offentl•ch-rechtlichen Rundfunk ständig 

mit weiteren Programm lasten, ohne zu sagen, wie s•e finan

ziert werden sollen. Das ließe sich alles fortsetzen. 

(Beifall der SPD

Widerspruch bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, damit ich nicht gezwungen bin, 

die fünf Minuten Redezeit we1ter zu überziehen, 

(Wollsche•d, COU: Das ist auch gut! 

S1e müssen einmal zu Ihrem 

Antrag sprechen!} 

konzentriere ich mich jetzt auf den Antrag der SPO. Sie 

wissen. weder die medienpolitischen lmplikationen noch die 

kulturellen Konsequenzen einer möglichen Fus1on werden 

durch em Gutachten durch die F1rma McKinsey abgedeckt 

werden können. Die e1gentliche Aufgabe des Rundfunks 

bleibt außen vor. Das 1st uns zuwenig. Es wird dem öffent

lich-rechtlichen Bürgerrundfunk nicht gerecht, wenn Wlf 

nicht darüber nachdenken, welche Auswirkungen em sol

cher Schritt auf Kultur, auf Information, Bildung und Unter· 

haltung haben würde. 

Meine Damen und Herren, ich weiß, das können Sie nicht 

nachvollziehen, aber für uns ist Pressefreiheit ein bißchen et

was anderes und auch ein bißchen mehr als Gewerbefrei-
·• 

(Beifall bet der SPD) 

Deshalb schlagen wir vor, daß genau zu den von uns 

angesprochenen Fragen ein Gutachten eingeholt wird. W1r 

schlagen dazu einen Gutachter vor, der Erfahrung und aus

gewiesenen Sachverstand in rundfunk- und medienpoli

tischen Fragen hat. Es ist das Hans-Bredow-lnstitut m Harn

burg. Ich denke, wenn Sie ernsthaft in sich gehen und etwas 

machen, was Sie selten im Zusammenhang mit Anträgen der 

SPD machen, nämlich darüber nachzudenken, werden Sie 

dazu kommen, unserem Antrag zuzusttmmen. 

Was den Antrag der CDU angeht, so werden wir die ersten 

beiden Spiegelstnche ablehnen, weil sie nach unserer Auf-

I 

fassungvöllig entbehrlich sind. Wir werden dem dntten und 

111erten Spiegelstrich zust1mmen. 

Vielen Dank. 

(Betfall der SPD) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erte1le Herrn Abgeordneten D1ehl das Wort. 

(Härte\, SPD: Daß Sie noch emmal reden 

dürfen, haben Sie nur m1r zu verdanken!) 

Abg. Diehl, CDU: 

Ich mache es kurz. 

Herr Präs•dent, metne Damen und Herren! Das war Ziemlich 

entlarvend, Herr Härte!. was Sie hier gesagt haben. Ste haben 

se1t 11ie\en Monaten zum ersten Mal Wieder als ein SPD-Spre

cher am Pult den Ausdruck Kommerzfunk in den Mund ge

nommen 

(Härtel, SPD: Was ist daran falsch?) 

und damit wieder einmal offenbart, w1e Sie zum pr1vaten 

und dualen Rundfunksystem stehen. 

(Härte\, SPD: Die Leute müssen Geld verdienen!) 

Das 1st sehr entlarvend gewesen; denn als d1e Entscheidung 

gefallen war, haben S1e alle versucht, auf d1esen Zug zu 

springen, dies bis hin zum linksrheinischen Rundfunk. Sie ha

ben versucht, über alle möglichen Deck- und sonstigen Or

ganisationen selbst Veranstalter zu werden. Jetzt kommen 

Sie wieder mtt diesem Ausdruck. 

Dann sagen Sie: Ausgerechnet Herr Diehl. - Was soll denn 

das heißen? Ich war selbst zehn Jahre Mitarbeiter des Zwei

ten Deutschen Fernsehens. Ich habe überhaupt nie Anlaß zu 

der Bemerkung gegeben, daß ausgerechnet ich gegen den 

öffentlich-rechtlichen Rundfunk eingestellt bin. Wie käme 

ich denn dazu? Ich bin sehr für den Offentl•ch-rechtllchen 

Rundfunk. Oie COU ist insgesamt sehr für den öffentlich

rechtlichen Rundfunk. Wir haben immer gesagt: Bestands-

und Entwicklungsgarant1e. - Das sagt doch nicht, daß wir 

nicht 1m S1nne der AusfUIIung des Artikels 5 des Grund

gesetzes für mehr Memungs- und Informationsfreiheit sind, 

wenn die technischen Voraussetzurigen das ermöglichen. Oie 

technischen Voraussetzungen smd in den letzten Jahren ge

schaffen worden, dam1t noch mehr Veranstalter teilnehmen 

können. Das 1st der Grund, weshalb wir für diesen dualen 

Rundfunk sind. Er hat sich insgesamt positiv auch auf das aus

gewirkt, was der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutsch

land macht. 
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Meme Damen und Herren, ich komme nun zum Stichwort 

der Pressefreiheit. Der inhaltliche Auftrag des öffentlich

rechtlichen Rundfunks 1st em Auftrag, den d1e Anstalten 

selbst erfüllen müssen. D1es kann die Politik nicht erfüllen 

Wir können doch nur Rahmenbedingungen und Organisa

tionsstrukturen schaffen, in deren Rahmen der öffentlich

rechtliche Rundfunk diesen Auftrag selbständig unter Be." 

rücksicht1gung der Staatsferne ausfüllen kann. Das ist der 

Grund, weshalb wir sagen, w1r wollen d1e OrganisatiOn über

prüfen, um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk noch stär

ker als seither in die Lage zu versetzen, im Smne der Pres

sefreiheit und der Selbstbestimmung seinen Auftrag zu er

füllen. Dann kann er auch kulturell und von der Grund

versorgung her genau das machen, was Sie hter auch ein

fordern. Aber dies kann er nur dann auf Dauer machen, 

wenn er dazu aus organisatorischen, strukturellen und auch 

finanziellen Gründen heraus in der Lage ist. 

{Beifall bei CDU und F.D.P_) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Eymael das Wort 

Abg. Eymael. F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! D•e Ausfüh

rungen des Kollegen Härte! reizen mich zu e1ner Gegen

stellungnahme. Auch w1r haben d1eses Thema m1t den Par

tetfreunden in Baden-Württemberg diskutiert Es 1st nchttg, 

daß die Kollegen m Baden-Württemberg eine differenzierte 

Memung zu der D1skuss1on um eme Fus1on oder Koope

ration der betden Sender haben. Herr Kollege Härtel, S1e 

wissen aber doch genausogut wie ich, daß die Ausgangs

bedmgungen für die Baden-Württemberger andere als für 

uns smd. 

(Beofall der F.D P) 

Stuttgart 1st heute Sitz e1nes e1genstand1gen Rundfunk

senders. Daß dort gewisse Korrekturen notwendig smd. dar

über sind Wir uns e1mg. Aber w1r h1er in Rheinland-Pfalz 

wollen e1ne Verbesserung der S1tuat10n für uns'" Rhe•nland

Pfalz und für unsere Rhein Iand-Pfälzer. 

{Beifall der F.D P. und 

bei der CDU) 

Deswegen wollen wir die Stärkung des Sendestandortes des 

Landesstudios hier m Mainz m1t emem e1genständ1gen Hör

funkprogrammund einem verbesserten Fernsehangebot 

V1elen Dank. 

{Beifall der F.O.P. und be1 der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erte1le Herrn Staatssekretär Schreiner das Wort 

Schreiner, Staatssekretär: 

Herr Präsident, meme Damen und Herren! Ich möchte zu

nächst einige Bemerkungen zu den Ausführungen des Herrn 

Härter machen 

(Frau Düchtmg, SPD: Sre smd sehr leise!

Zurufe von der SPD: Lauter!-

Frau Düchting, SPD: Kommen Sie, 

1ch helfe Ihnen! Ich s•tze 

h1er so günst•g!) 

-Ich b•tte um Entschuld•gung, ICh bm an dtesem Platz völl1g 

ungewohnt. Ich stehe zum ersten Mal hier und kenne dte 

Technik dteser Anlage noch niCht Ich danke Ihnen sehr herz

lich 

Ich möchte zunächst e1nige Bemerkungen zu Herrn Härte[ 

machen_ Herr Härtel, Ste haben zumindest den Eindruck er

weckt, als ob der Untersuchungsauftrag einseitrg tm Smne 

emer Fus1on erteilt oder geführt würde. Das ist unncht1g. Ich 

darf m1t Erlaubnts des Herrn Präsidenten den entsprechen

den Passus des Gutachtenauftrags an d1e Firma McK1nsey 

zttieren: 

.. Welche organ1satonschen und strukturellen Rahmenbedin

gungen smd geboten, um dem öffentlich-rechtlichen Rund

funk im Südwesten mögl•chst optimale Entwicklungs- und 

Wettbewerbsmöglichkeiten emzuräumen? Hierbel s1nd so

wohl d1e Mögltchke•ten e•ner Fus1on als auch e•ner ver

stärkten Kooperation betder Anstalten darzustellen und zu 

gew1chten, letzteres uoter Embeztehung des vorgelegten 

Kooperattonsvorschlages, der ebenfalls vorliegt" 

Damit dürfte das klargestellt sein. 

• 
S1e haben m Ihrem ersten Dtskuss1onsbe1trag gesagt, Rund-

funkanstalten, Insbesondere öffentlich-rechtliche Rundfunk

anstalten, se1en ke•ne ·Rend•teunternehmen. Dem 1st zuzu

stimmen. Das 1st ncht1g. Herr Abgeordneter Härte[, aber 

auch öffentltch-rechtliche Rundfunkanstalten s1nd Unter

nehmen, d•e nach WirtschaftliChen GeSIChtspunkten geführt 

werden müssen Das wollte ICh hier emmal festhalten 

(Be1fall der F.D.P.) 

S1e müssen sich natürlich vom Gebührenzahler dte Frage 

gefallen lassen. w1e m1t den Gebühren umgegangen wird, 

(Beifall bei der F.D.P.) 

ob ncht1g mit den Gebühren umgegangen worden 1st, ob es 

auch Einsparungsmöglichkelten gtbt, möglicherweiSe auf 
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dem Weg einer strukturellen Verbesserung_ Soweit zu Ihnen, 

Herr Hirtelieh glaube, das mußte gesagt werden 

Meine Damen und Herren. nachdem SICh alle die drei vor

liegenden Antrage mit der Neuordnung der Rundfunkstruk

tur in SUdwestdeutschland befassen, mOchte ich ganz kurz 

den gegenwlrtigen Stand der Beratungen m1t Baden-Würt

temberg zusammenfassen. 

Seide Landesregierungen und Vertreter von McKinsey ha

ben die Thematik am 3. April dieses Jahres ausführlich be

handelt, und zwar mit den Intendanten und der gesamten 

Gesthaftsleitung des Süddeutschen Rundfunks und des Süd

westfunks_ An diesem Gespräch haben auch Vertreter des 

Personalrates beider Anstalten teilgenommen sowie der D1· 

rektor des Landesstudios 10 Mainz, ebenfalls die Grem1en· 

vorsitzenden be1der Anstalten. Es ist völliges E1nvernehmen 

darüber erzielt worden, daß der Süddeutsche Rundfunk und 

der Südwestfunk ohne Vorbehalt konstruktiv mitarbeiten 

werden. Ziel ist es, daß das Beratungsunternehmen McKin· 

sey bis Anfang September dieses Jahres ein fundiertes Gut· 

achten vorlegen soll. 

Ebenso wurde vereinbart, vorAbfassungdes Gutachtens m 

einer Schlußbesprechung beiden Anstalten Gelegenheit zu 

geben, zu den Überlegungen und den Vorschlägen von 

McKinsey Stellung zu nehmen und gegebenenfalls auch auf 

diese We1se noch eigene Vorstellungen und Überlegungen 

mit einzubringen. 

SüddeutschE!i·r Rundfunk und Südwestfunk haben darüber 

hinaus erklärt, daß sie in eigenen Beratungen ausloten wol· 

len, mwieweit sie selbst zu gemeinsamen Konzept1onen ei· 

ner Neuordnung der Rundfunkstruktur im südwestdeut· 

sehen Raum gelangen können. 

An dieser Stelle lassen Sie mich bitte die mehrfach von bei· 

den Landesregierungen abgegebene Zusicherung in Erinne· 

rung rufen, nach der selbstverstandlieh vor Unterzeichnung 

eines etwaigen Staatsvertrages den Landtagen au~~iebig 

Zeit zur DiskusSion und zur Beratung verbleiben w·ird. Dies 

schließt natürlich auch d1e Möglichkelt zu Offentliehen An

hörungen der Betroffenen m1t em. Ich gehe davon aus, daß 

eine solche parlamentansehe Befa~ung Ende des Jahres er· 

folgen kann. 

Vor dem Hintergrund dieser Ausführungen mOchte ich für 

die Landesregierung zu den Anträgen der GRÜNEN, der SPD 

und der CDU wie folgt Stellung nehmen: 

Der Antrag der GRÜNEN auf e1ne parlamentamche Anhö-

rung vermitteh: den Eindruck, die Verhandlungen über eine 

Neuordnung würden ohne eine Beteiligung der unmittelbar 

Betroffenen geführt. Dies ist unzutreffend. Die lntendante(t, 

die Geschäftsleitungen und die Personalräte beider Anstal

ten wurden angehört. Die Gremienvertretungen sind eben· 

falls einbezogen. 

I 

Zw1schen dem Süddeutschen Rundfunk und dem Südwest

funk einerseits und d,.-; F1rma McKinsey afldererse1ts besteht 

inzwischen e1n sehr intensiver Memungs- und Informations

austausch, um für das Gutachten verlaßliehe Grundlagen zu 

gewmnen und d•e Vorstellungen der Anstalten, sowe1t sie 

h1er vorgetragen werden. m d1esen Prozeß emzubeziehen. 

Ebenfalls ist der Direktor des Landesstudios in Mainz em

bezogen. 

D1e Landesregierung kann nicht erkennen, welche zusätz

lichen Erkenntnisse be• diesem Sachstand, der alle möglichen 

künftigen Entscheidungen völlig offenläßt, von einer sol

chen Anhörung erwartet werden können. 

Grundsätzlich muß 1ch aber auch ·hinzufügen: Nach der 

verfassungsmäßigen Aufteilung der Aufgaben zw1schen Re

gterung und Parlament smd d1e Vorbereitungen von Ge

setzesvorhaben und von Staatsverträgen und auch die hierzu 

erforderlichen Vorüberlegungen ausschließlich Sache der 

Landesregierung. Die Frage einer Neuordnung des Rund

funks 1m Südwesten befindet sich noch 1m Stadium der Über

legungen, und zwar be1der betroffenen Landesregierungen. 

Eine Willembitdung hat es nicht gegeben. Vor der Vorlage 

und der Auswertung des McKinsey-Gutachtens und vor einer 

abschließenden Meinungsbildung von Südwestfunk und 

Süddeutschem Rundfunk. kann und wird es keine Vorent

scheidung der Landesregierung geben. Darüber hinaus halte 

ich es auch für e1n Gebot der Fa1rneß gegenüber den un· 

mittelbar Betroffenen, ihnen Gelegenheit zu geben, die Ent

scheldungsgrundlagen, die im Augenblick erst erarbeitet 

werden, zu kennen, ehe sie sich abschließend und Offentlieh 

äußern. 

(Beifall be1 der CDU) 

Ich komme zum Antrag der SPD-Fraktion. Die Vergabe emes 

Gutachterauftrags zur Klärung med•en- und kulturpollt•· 

scher Fragen e1ner Neuordnung kann aus mehreren Gründen 

für die Landesregierung nicht in Betracht kommen. Zum e1· 

nen scheinen nur solche Gutachten sinnvoll, die gemeinsam 

mit Baden-Württemberg vergeben werden. Viel wichtiger ist 

-Ich spreche das Parlament in seiner Gesamtheit an-. daß Be

wertung und Beantwortung med1en- und kulturpolitischer 

Fragen in Rhemland-Pfalz und 10 Baden-Württemberg mcht 

Aufgabe emes wissenschaftliChen InStituts 10 Harnburg oder 

sonstwo se1n kann. 

(8e1fall be1 der CDU) 

Politische Fragen werden allem von der Politik in Mamz und 

m Stuttgart entschieden, das heißt von den Parlamenten und 

den Regierungen. 

(Diehl, CDU: Sehr richtig!

Beifall bei CDU und F.D.P.) 

ln d•esen Punkten sollten wir e1gentlich generelles Einver

nehmen erzielen können. Darüber hinaus kommen wtr mit 
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Ihrem Antrag in etne gefährhche Nähe zur Autonomte der 

Rundfunkanstalten_ Es kann und darf nicht Aufgabe etnes 

Staatsvertrages zur Neuordnung der Rundfunkstruktur 1m 

Südwesten sein, einzelne Programminhalte 1m Fernsehen 

oder Hörfunk festzulegen oder festzuschreiben_ Solche Re

gelungen kennt das geltende Recht nicht. Ste wtrd es auch 

kUnftig nicht geben_ Entscheidungen über Progammtnhalte 

betreffen den Kernberetch der Rundfunkfreiheit und ge

hören daher allein in dte Zuständtgke1t der Anstalten. 1m 
Falle einer Fusion in die der neuen Anstalt. 

Natürltch wird darüber spekuliert. wie die fünften oder 

sechsten Hörfunkketten in be•den Ländern programmlieh 

ausgefülltwerden können_ Das ist verständlich. Nur muß sich 

jeder darüber 1m klaren sem, daß - von wen1gen groben 

Leitvorstellungen abgesehen- dem Staatsvertraggeber e1ne 

inhaltliche Ausfüllung d1eses Bere1chs verschlossen bleibt_ An 

solchen Programmspekulationen kann ich miCh heute r.1cht 

beteiligen 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Für die Landesregierung 1st und bleibt Maßstab für eine 

Entscheidung in der Frage der Neuordnung: Werden d•e 

wirtschaftlichen und organisatorischen Rahmenbedingun

gen verbessert. um ein gutes, kreatives Programmangebot 

zu gewährleisten? Werden die orgamsatonschen Rahmen

bedingur.gen so gestaltet. daß Rheinland-Pfalz als Bundes

land seiner Rolle entsprechend im Programm auch Jum Aus

druck kommt? 

(Beifall bei CDU und F_O_P_) 

Werden d•e übertragungstechnischen Rahmenbedingungen 

so sein, daß sie Raum für zusätzliche Programmaktivitäten 

b1eten? 

Zum Antrag der CDU-Fraktion. 

Zum ersten Spiegelstnch: D1e Diskussion um eine Neuord

nung dauert nunmehr nahezu ein Jahr - das ist ncht1g. Daß 

es dafür Gründe, Zwangsläufigkeiten gibt, w1ssen S1e. Wir 

stimmen aber zu. daß es nun Ze1t ist, die laufenden Bera

tungen zu einem entscheidungsfähigen Abschluß zu bnn

gen. Wir sind mit der baden-württembergischen Landesre

gierung darüber einig, daß dieser Abschluß noch in diesem 

Jahr liegen muß 

(Veremzelt Be1fall be• der CDU) 

Zum zweiten Sp1egelstrich: Seide Landesregierungen haben 

-es ist bereits mitgeteilt worden - d1e technischen Direkto

ren von Süddeutschem Rundfunk und Südwestfunk beauf

tragt, ein Frequenzgutachten für den Fall einer Neuordnung 

vorzulegen. Dieses Gutachten soll so rechtzeitig abgeschlos

sen sein, daß es 10 die Überlegungen des Beratungsunter

nehmens McKmsey noch eingearbeitetwerden kann. 

Zum dntten Sp1egelstnch: Besonders entscheidend 1st für 

uns, d1e 1m CDU-Antrag erhobene Forderung, den europa

welten Entw•cklungen im Rundfunk besondere Beachtung 

zu schenken. Wer dies be1 seiner heutigen Entscheidungs

fmdung versäumt, der w1rd morgen vermutliCh medienpo

litischen Schrffbruch erle1den 

(Be1fall be1 CDU und f_D_P_) 

lassen Sie mich b•tte emen Bl1ck zurückwerfen_ Warum 1st 

diese landesreg•erung für eine Konkurrenz von öffentlich

rechtlichem und pnvatem Rundfunk se1t den 70er Jahren 

emgetreten? S•e 1st niCht deshalb dafür eingetreten, we1l der 

öffentlich-rechtliche Rundfunk geschwächt werden soll, 

sondern w1r haben erkannt- siCherlich nicht nur wir allem -, 

daß der künftige europä1sche Rundfunkmarkt aus e1nem 

dualen Rundfunksystem bestehen wird_ Wettbewerbsfähtg

ke•t in Europa hat aber zur Voraussetzung, daß zuvor in der 

Bundesrepublik Deutschland ein wettbewerbsfähiges Mit

einander zwischen ARD und ZDF einerseits und den Pnvaten 

andererseits geschaffen wurde. 

(Be•fall bei CDU und F.D.P.) 

Mit den Überlegungen zu emer Neuonent1erung der Runcl

funkstruktur 1m Südwesten stehen wir wieder vor der glei

chen Frage w1e damals. Wollen Wir uns darauf beschränken, 

1m Vertrauen auf die Vergangenheit lediglich zu hoffen, daß 

alte Strukturen m der Zukunft von selbst lebensfähig blei

ben? Das wäre einfach und würde Auseinandersetzungen 

ersparen. Aber es kann und würde - so fürchte ich - auch 

dazu führen. von den Eretgmssen überrollt zu werden. Wer 

so denkt und stch dam•t zufnedengibt, wird nach Memung 

der Landesregierung seiner polttischen Verantwortung und 

se1ner Aufgabe nichtgerecht 

(Vereinzelt Setfall bei der CDU) 

D1es gilt für alle Bere1che der Politik, in diesem Falle auch für 

den Rundfunk._ Deshalb müssen w1r heute die Vorausset:wn

gen dafür schaffen. daß der öffentlich-rechtliche Rundfunk 

auch morgen eme gute Chance hat, seine Aufgabe. msbe

sondere auch der Informations- und Kulturvermtttlung. opti

mal zu le1sten. Daher wird die Landesregierung ohne Zeit

druck, aber züg1g die Beratungen mit Baden-Württemberg 

und m•t den Betroffenen von Süddeutschem Rundfunk und 

Südwestfunk führen, d•e Ergebnisse des Gutachtens von 

Mc_K1nsey und der Frequenzplanung auswerten und sodann 

zu emem abschließenden Vorschlag gelangen. M1t diesem 

sorgsam und sorgfältig vorbereiteten Vorschlag werden w~r 

uns selbstverständlich den pol1t1schen Beratungen 1m Land

tag stellen 

Ich danke Ihnen 

(Be1fall der (DU und F.D.P) 
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Vizepräsident Heinz: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Wir kommen 

dann zur Abstimmung über die jewe11igen einzelnen An

träge, und zwar der Reihenfolge nach. Ich darf des weiteren 

festhalten, daß bei den Redebeiträgen ke1ne Ausschußüber

weisung erwähnt wurde, so daß w1r über jeden emzelnen 
Antrag abzustimmen haben. 

Meine Damen und Herren, ich komme zur Absttmmung über 

den Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN- Drucksache 11/2439-

Wer ihm seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich um 

das Handzeichen.- Danke. Gegenstimmen? - Danke. Ent

haltungen? -bamit ist der Antrag der Frakt1on DIE GRÜNEN 

mit den Stimmen der CDU und F.D.P. gegen die St1mmen der 

SPO und der GRÜNEN abgelehnt 

Meine Damen und Herren, w1r kqmmen zum Antrag der 

Fraktion der SPD- Drucksache 1112537 -.Wer diesem Antrag 

seine Zustimmung geben möchte, den bitte 1ch um das 

Handzeichen. - Danke_ Wer ist dagegen?- Danke. Ent

haltungen?- Damit ist der Antrag der SPD mit den Stimmen 

der COU und F.D.P. gegen die S1mmen der Fraktion der SPD 

bei Enthaltung der Fraktion DIE GRÜNEN abgelehnt. 

(Re•tzel. SPD: Undankbarsind 

d1e GRÜNEN auch noch!) 

Wir kommen zur Abst1mmung über den Antrag der (DU

Fraktion- Drucksache 1112557 -- Herr Abgeordneter Härtel, 

da S•e bei Ihrem Redebeitrag erwähnt hatten, daß Sie Ein

zelabstimmung beantragen wollen, möchte ich vorab fra

gen, ob das noch so ist 

(Beck, SPD: Spiegelstrichwelse 

bitte, Herr Präsident!) 

-Jawohl, spiegelstnchweise. 

Wer dem ersten Spiegelstrich seine Zustimmung geben 

mOchte, den bitte ich um das Handzeichen.- Danke. Gegen

stimmen?- Enthaltungen?- Damit ist der erste Spie~elstrich 

des Antrags der CDU-Fraktion m1t den Stimmen von CDU 

und F .D.P. gegen die Stimmen der Fraktionen der SPD und 

DIE GRÜNEN angenommen. 

Ich rufe zur Abstimmung über den zweiten Sp1egelstnch auf 

Wer ihm zustimmen möchte, den bitte 1ch um das Hand

zeichen.- Danke. Gegenstimmen?- Danke. Enthaltungen?

Der zweite Spiegelstrich ist mit den Stimmen der CDU und 

F.D.P. gegen die Stimmen der SPD und der GRÜNEN ange

nommen. 

Wer dem dritten Spiegelstrich seine Zustimmung geben 

mOchte. den bitte ich um das Handzeichen. - Danke. Ge

genstimmen? - Enthaltungen? - Der dritte Spiegelstrich ist 

mit den Stimmen der COU, der F.O.P. und der SPO gegen die 

Stimmen der Fraktion DIE GRÜNEN angenommen. 

, 

Ich rufe den vierten Spiegelstrich auf. Wer 1hm zustimmen 

möchte, den bitte ich um das Handzeichen. - Danke_ Ge

genstimmen?- Danke. Enthaltungen? - Der v1erte Sp•egel

strich 1st mct den Stimmen der Fraktionen der CDU, SPD und 

F.D.P. gegen die St1mmen der Fraktion DIE GRÜNEN ange

nommen. 

Meme Damen und Herren, Wlf kommen dann zur Ge

samtabstlmmung über den Antrag der CDU-Fraktion- Druck

sache 11/2557-. 

(Beck, SPD: Da ist nicht mehr abzustimmen!

Kutscheid, CDU: KAG!) 

-Das erübngt s1ch, da es m1t der Einzelabstimmung erled1gt 

"' 
Me1ne Damen und HerrE!n, ich rufe - w•e besprochen - den 

Beratungspunkt auf, um den die Tagesordnung ergänzt wur

de: 

Landesgesetz zur Änderung des Kommunai

abgabengesetzes (KAG) 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 1112595-

Ich erte1le Herrn Staatsm 1n1ster Geil das Wort_ 

Geil. Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Präs1dent, meme sehr geehrten Damen und Herren! D1e 

Landesregierung legt Ihnen den Gesetzentwurf zur Ände

rung des Kommunalabgabengesetzes in der Drucksache 

11/2595 vor. Deswegen erlaube ich mir als Antragsteller und 

Embringer des Gesetzentwurfes em1ge Bemerkungen zu Be

ginn. Gestern ist hier sehr heftig und vielleicht auch ein

gehend- das we1ß ich nicht- über die Frage des kommunalen 

Abgabenrechts m Rhemland-Pfalz diskutiert worden. Aus

löser für diese Gesetzesänderung ist das Urteil des Oberver

waltungsgerichts Rhe1nland-Pfalz vom 27. Oktober 1988, mit 

dem der 12. Senat entschieden hat, daß für § 12 Abs. 2 der 

Kommunalabgabenverordnung d1e erforderliche gesetzliche 

Ermächtigungsgrundlage im Komlnunalabgabengesetz aus 

dem Jahre 1986 fehle, und zwar msowe1t. als dort bestimmt 

ist. daß be1 unbebauten und unbefestigten Grundstücken als 

bebaut und befest1gt die Fläche angesetzt Wlfd, die nach den 

baurechtliehen Regelungen bebaut werden kann und auf 

den Grundstücken in der Umgebung üblicherweise zusätz

lich befest1gt 1st 

Von diesem Urte1l smd 1n Rhemland-Pfalz 19 Gemeinden, 

Verbandsgemeinden und Städte betroffen, die aufgrund 

dieses Urteiles dam1t für ihre Satzung im Rahmen des kom

munalen Abgabenrechts keme Rechtsgrundlage haben. Ich 

habe 1m Zusammenhang mit der Beantwortung einer Münd

lichen Anfrage am 8. März hier im rheinland-pfälzischen 

Landtag damals ausgeführt, daß die Landesregierung erwl-
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ge, kurzfnstig § 20 des Kommunalabgabengesetzes zu än

dern, um damit dte Rechtsgrundlage für § 12 der Kom

munalabgabenverordnung zu schaffen. 

Ich habe damals auch klar gesagt- das ist im Protokoll über 

die 47. Sitzung nachlesbar -.daß die Meinungsbildung in der 

Landesregierung noch nicht abgeschlossen se1. Ich hatte 

gleichzeitig ausgeführt, daß darüber hrnaus neben dteser 

kurzfristig anstehenden Änderung weitere zusätzl1che Än

derungen im Kommunalabgabengesetz erwogen würden, 

die zu einem Teil ebenfalls auf die Rechtsprechung, zum Teil 

aber auch auf die Diskussion um das kommunale Abgaben

recht vor Ort zurückzuführen se1en 

Die Landesregierung wollte ursprünglich bt!i Ende April -

gestern habe ich gesagt sie wird dies in der nächsten Woche 

tun- dem Landtag emen Gesamtbencht zum Kommunalab~ 

gabenrecht vorlegen, m dem die anderen Punkte aufgeführt 

sind. 

Es ist bedauerticherweise im Rahmen der Vorberatung zu 

diesem Gesetzentwurf für mtch und für die Landesregterung 

nicht mOgltch gewesen, diese Änderungen mtt einzubnn

gen. Auslöser dafür war unter anderem, daß bei den an

deren vorgesehenen Änderungen dtese Fälle steh mcht so 

unproblematisCh 1m Hinblick auf die Gesetzestechnik wte dte 

Änderung des§ 20 darstellen, weil hter sehr oft auch m der 

Frage des Einzelfalles zu entscheiden 1st und dtese Einzel

fallregelung dann justitiabei ist. 

Es ergaben steh zettliche Verzögerungen; ICh bttte noch 

einmal in aller Form um Verständnis. Wir haben deshalb zu

nächst den auch ad hoc anstehenden Änderungsvorschlag 

für§ 20 emgebracht. 

ztgen Entwurf em, und über dtese Gesamtänderung wtrd 

dann m der zwe•ten Beratung abschließend beraten. 

Sollte das Parlament den zweiten Weg wählen, sichere 

ich---

(Reitzel, SPD: Das ist d1e klassische Kunst 

der Gesetzgebung, die Sie 

uns da vorschlagen•) 

- Herr Kollege Reitzel, über die klassische Kunst der Ge

seugebung können wtr beide mtteinander stre1ten. Wenn 

Sie heute wiederum nur ausschlteßlich Polemtk betreiben 

wollen w1e gestern, setzen Ste dies fort. Ich bm im Au

genbltck in der Gesetzesberatung, um das sehr deutlich zu 

sagen, 

(veremzelt Setfall bei der CDU) 

we1l ich 1m Interesse der betroffenen Gernemden vor Ort in 

der Tat Rechtsklarheit und miCh n1cht mit Ihnen polemisch 

über das auseinandersetzen will, was Ste gestern verbreitet 

haben. Davon steht heute morgen keine Zetle in der Zei

tung; das muß Ihnen auch zu denken geben. 

(Reitzel, SPD: Dafür stand aber über Ste 

viellesenswertes in der Zettung!) 

- D1es war m1r jedenfalls lesenswerter als das, was dann über 

Ste mcht stand 

Sollte sich das Parlament für den zwetten Weg entscheiden, 

SIChere tch settens der Landesregierung und selbstverständ

lich auch im etgenen Namen aus dem lnnenmm•sterium jede 

erdenkliche Unterstützung und Jede notwend1ge Vorarbeit 

Aus meiner Sicht bteten stch für den Fortgang des wetteren zu. 

Weges zwe1 Verfahren und zwei Möglichketten an: 

Erstens: Wir beschließen in der Tat auch m der fortgehenden 

Beratung im Ausschuß und dann abschließend 1m Parlament 

ledtghch § 20 des Kommunalabgabengesetzes und warten 

memen Bencht ab. Herr Kollege Ge1mer, ich refenere 1m Au

genblick nur theoretisch, was möglich ist, um das Parlament 

aus memer Sicht und aus der Sicht der Landesregierung zu 

informieren. Wir ändern also zunächst und beraten nur§ 20, 

warten den Bericht ab, diskutieren und überlegen dann, was 

zu ändern ist, und die Landeregierung legt Ihnen eine zwei

te Novelle nach Anhörung der kommunalen Spitzenver

binde vor. Oie Anhörung der kommunalen Spitzenverbände 

ist zu § 20 so erfolgt, zu den weiteren Überlegungen steht 

sie aus_ Das ist auch ein Grund, weshalb diese 1m Augenblick 

nichteingebunden werden können. 

Oie andere Feststellung wäre wae folgt: D1e Fraktionen 

bringen im Rahmen der Beratung des jetzt vorhegenden Ge

setzentwurfes im Ausschuß auf der Grundlage des Berichts 

der Landesregierung weitere Ergänzungsvorschlage zum Jet· 

Herr Kollege Reitzel, wenn ich m1ch vor ein paar Wochen hter 

habe loben lassen, weil ich den be1 mir erstellten Entwurf 

zum Landtagswahlrecht den Fraktionen zur Verfügung ge

stellt habe, kann man dieses Angebot, das 1ch h1er mache, 
• zunächst auch etnmal unvoremgenommen entgegenneh-

men_ Das sage LCh an Ihre Adresse sehr persönlich. 

(veretnzelt Setfall be1 derCDU) 

Ihren Zwischenruf hake •eh unter der Rubrik .,Polemik" ab 

Ote Landesregterung, insbesondere der lnnenmin1ster, tst 

offen für betde Wege. Ich bttte darum, daß das Parlament 

darüber entscheidet. Ich meine, daß wir dann nach reiflicher 

Diskusston und reiflicher Prüfung auf der Basis des jetzt 

zunächst vorgelegten Änderungsantrags zu § 20 tnsgesamt 

zu etner Novellierung kommen, und zwar auf der Grundlage 

der gerichtlichen Vorgaben, aber auch auf der Grundlage 

der Punkte, d1e im Augenblick noch kontrovers in den Kom

munen diskutiert werden. Ich beztehe mich auf das, was ich 

gestern als Be1sp1el dazu genannt habe_ 
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Ich bitte das Parlament im Namen der Landesregierung um 

eme zügige Beratung. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erte1le dem Herrn Abgeordneten Reitzel das Wort 

Abg. Reitzel, SPD: 

Herr Prlis•dent, meine Damen und Herren! Nach der Aktu

ellen Stunde vom gestrigen Tage schließt s•ch die Debatte zu 

dem vorliegenden Gesetzentwurf heute fast lückenlos an, 

und deshalb kann 1ch mich kurz fass,n. 

Wiewohl w1r diesen Gesetzentwurf unter dem letzten Tages

ordnungspunkt der heutigen Plenarsitzung behandeln, Herr 

Geil. Oberbietet d•e Qualitat des Gesetzentwurfes den Stel
lenwert der Tagesordnung noch. Das ist das allerletzte. was 
Sie da vorgelegt haben. 

Zum Gesetzentwurf selbst nur ganz wenig. Während sich -

ich will aktuell werden - heute morgen - das ltegt ganz we

nige Stunden zurück- Ihre Kollegen Wagner und Keller mit 

der Geschäftsordnung 1m Kreuz auf der Rednerliste noch 

gegen die eigene Fraktion wen1gstens durchsetzen konnten, 

konnten Sie sich mit Ihrem Vorlagerecht als Vertreter der 

Landesregierung noch nicht einmal gegen die eigene Frak

tion durchsetzen. Sie wollten doch gar nicht vorlegen, was 

Sie jetzt lückenhaft und gänzlich unzure1chend auf Druck 

der eigenen Frakt1on vorlegen mußten. Das haben Sie 1m 

übrigen auch gestern so eingestanden. 

(Dr. Langen, CDU: Das ist aber eine 

schwache Anmerkung!} 

- Nem. wissen Sie, Herr Langen, wenn e1n Schuh wie der 

hiesige so viele Löcher aufweist und man den zum ·Sthuster 

gibt und sagt. flicke bitte eines von diesen Löchern, diesen 

Auftrag dann als emen vernünft1gen Auftrag bezetchnet 

und alles übrige liegenläßt bzw. denen, denen der Auftrag 

gegeben wird, h1er d1eser Werkstatt, dem Landtag, sagt, 

macht ihr das andere, dann hat das- das w.ar mem Zwischen

ruf, Herr Geil - mit Kunst der Gesetzestechnik überhaupt 

nichts mehr zu tun. Da mag man über Details streiten; das ist 

kein geschlossenes Werk. Sie können hier n1cht sagen, es 

gibt noch nicht ganz abgeschlossene Meinungsbildungen m 

der Landesregierung. sondern die Urteile smd ausnahmslos 

ltter als ein, zwei Wochen, ausnahmslos zum Teil v1ele Mo

nate alt. Es lag an Ihnen, die Vorbereitungen dafür zu tref

fen, daß der Landtag sich zumindest heute - Sie hatten es 

sogar für den April versprochen - mit einem in s1ch ge

schlossenen Novellierungsentwurf befassen kann. Sie haben 

es zu vertreten, daß das mcht der Fall ist. 

, 

Nun wentges an Anmerkungen dennoch zu diesem nur 

e1nem einz1gen Umstand Rechnung tragenden Reparatur

entwurf: Da 1st noch emmal die Intention des alten und 

1nzw1schen durch d1e Rechtsprechung an vielen Stellen 

durchiOcherten Gesetzes aufgegriffen, dadurch nämltch, daß 

zitiert w1rd, es sei um mehr Abgabengerechtigkeit gegan

gen. Ich weiß n•cht, woher Sie den Mut nehmen, zu meinen. 

diese Intention sei auch von der Bevölkerung, das he1ßt von 

den Abgabenschuldnern - Junstisch gesprochen -. so emp

funden worden. 

Da wird von der .. stärkeren Berücksichtigung des Verursa

cherpnnzlps" gesprochen. Das mag zum Teil gelungen sein, 

aber ntcht durch das Gesetz. das jetzt zur Reparatur ansteht. 

sondern durch die Rechtsprechung - d1ese ist viel älter als das 

Gesetz, das zur Reparatur ansteht -. durch die größere Bür

gernähe. durch Veremfachung der Verfahren. Entschuldt· 

gung, das Gesetz und d1e Systematik, mit der wir es haer zu 

tun haben. werden kaum von jemandem der Anwesenden 

im Landtag verstanden, weil es eme sehr komplizierte Ma

tene ist - ich sage das keineswegs von oben herab-, ge

schwetge denn von denen, denen Sie es näherbringen wol

len, nJmlich den Bürgerinnen und Bürgern; das war im 

übrigen beim alten Kommunalabgabengesetz auch mcht an

ders. Wenn Sachverhalte, wie sie haer zur Regelung an

stehen, so schw•eng sind, wae sie smd, dann lassen sich keine 

Gesetze machen, d1e jeder Mann und jede Frau auf Anhteb 

ohne sachkundige Erläuterung verstehen können. Aber dann 

darf man auch mcht versprechen, was man nicht halten 

kann, weil die Enttäuschungen nachher um so größer wer

den, Herr Geimer; das ist doch klar 

Dann wird noch von der Beschränkung der Abgaben

belastung der Bürger gesprochen. Gestern haben w1r das 

noch ganz anders gehört. Da haben Sie noch gesagt, das 

KAG verteile nur, das habe mit mehr oder weniger Abgaben 

mchts zu tun. Hier steht das ganz anders- ich zttiere wört

lich -: Größere Bürgernähe sowie Beschränkung der Abga

benbelastung der Bürger.- Obwohl hier anders geschrieben 

steht, als Sie gestern behauptet haben, 1st das, was hier ge· 

schrieben steht. sogar zum Teil richtig, we1l nämlich m1t dem 

ne.u,en KAG aus dem Jahre 19B6- das w1ssen S1e- Kosten ver

anlagungsfJhtg, das heißt entgeltfähig gemacht wurden. die 

es im Zustand des alten KAG nicht waren, betspielswetse der 

Ausbau von Grünflächen, der Ausbau von Spielplätzen unter 

bestimmten Voraussetzungen, Planungskosten für den Aus

bau kleinerer Straßenmaßnahmen. Baumaßnahmen oder 

Bürgersteige. Diese waren zum Zeitpunkt des alten KAG 

nicht veranlagungsfähig. Sie haben s1e veranlagungsfähig 

gemacht m1t der folge, daß präzis das Gegentell dessen ein

getreten m. was S1e Jetzt hier gedruckt haben, nämlich nicht 

Beschränkung, sondern Erhöhung der Abgabenbelastung 

der Bürger. 

Dann wiederum eine Anmerkung, die sich nur an dem 

orientiert, was S1e hier haben aufschreiben lassen. Da heißt 

es nämlich, daß sich be1 der Umseuung e1mge formale Pro

bleme ergeben hätten. Entschuldigung, Herr Ge1l, das smd 
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doch keine formalen Probleme. Das smd massive Regelungs

lücken, die Ihnen das OVG vorhält_ Das sind fehlende Diffe

renzierungsmaßstäbe in den Musterbeispielen, die im Ge

setz stehen. Das sind doch keine formalen Probleme, oder

wie es an weiterer Stelle heißt- fehlende Präzts1erung em

zelner Bestimmungen. Das LSt, wte es gestern ncht1g von 

einem Kollegen ausgeführt wurde. keine Redaktionskon

ferenz im Sinne einer Deutschstunde Hier müssen allein an

hand der bereits entschiedenen Fälle Reparaturen an Haupt 

und Ghedern vorgenommen werden, von denen, d1e dann 

noch vor der Entscheidung, das heißt vor Beschlüssen und 

Urteilen stehen, ganz abgesehen. 

Eine abschließende Bemerkung. Ich hätte m1ch noch v1el 

kürzer gefaßt und hätte dem von ein•gen an uns herange

tragenen Ansinnen, diesen Entwurf doch ohne Aussprache 

an den Ausschuß zu überweisen. gerne zugestimmt,--

(Staatsmmister Geil: Das ist hier nicht gesagt 

worden, Herr Kollege Re1tzel1) 

-Ich habe doch gesagt: ich hätte.-

(Zuruf der Abg. Frau Düchtmg. SPD) 

-Ich mache doch gar keinen Vorwurf.-

- -wenn ich nicht heute vormittag zu meinem Schrecken 

hätte erfahren müssen, daß Sie -das meine ich nun sehr 

ernst. Herr Geil- gestern den Landtag w1ederum euimal über 

das vorliegen wichtiger Tatsachen getäuscht haben Sie ha

ben hier in der Aktuellen Stunde smngemäß etwa ausge

führt. daß die Vorlage des Jetzt in der Oiskuss1on. in der 

ersten Beratung stehenden Gesetzentwurfs auch deshalb so 

spät erfolgt sei, weil Sie als Landesregierung schheßlich ge

halten seien, nach den Bestimmungen des§ 129 unserer Ge

meindeordnung und des§ 65 unserer Landkreisordnung d"•e 

Spitzenverbände anzuhören. Das ist richtig, was Sie da ge

sagt haben, was die Ihnen obliegenden Pflichten anbelangt. 

SelbstverstandiCh ging dann jeder davon aus, die Spitzen

verbände wurden angehört. Daß SIE! nicht angehört wurden, 

daß Sie nicht nur gegen die Ihnen gesetzlich obliegende 

Pflicht verstoßen haben, aber gestern so getan haben, als ob 

Sie mfolge der Pflichtwahrnehmung verspltet einen Gesetz

entwurf vorgelegt haben, Herr Geil, dafür haben w•r wemg 

Verständnis 

(Beifall der SPD) 

Das ennnert in peinlicher Weise an d1e D1skuss•on über das 

kommunale Wahlgesetz, weil es aus Ihrer Feder jetzt immer

hin das zweite Mal innerhalb kurzer Zeit ist. Auch damals 

hatten Sie eine ordnungsgemäße Anhörung der Spitzenver

bände verabsäumt bzw. sie kurzfristig, innerhalb wen1ger als 

einer Woche, zur Stellungnahme aufgefordert und dann ge

meint- das war damals noch der alte Ministerpräsident-, die 

Bürgermeister sollten weniger feiern und statt dessen tüch

tiger beraten. Wir können uns m1t d1eser Art und Weise 

der Behandlung der Sp1tzenverbände, die nichts anderes als 

die legitimen Vertreter unserer Gememden, der Bürgermei

ster, und dam1t von Mill1onen Bürgerr. s•nd, nicht einver

standen erklären. 

(Be1fall der SPO) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn AbgeordnetenGeimer das Wort 

Abg.Geimer,CDU: 

Herr Präs•dent, me1ne sehr verehrten Damen und Herren! 

Herr Kollege Re1tzel, w1r wollen die Vorhutgefechte von 

gestern n1cht fortsetzen· 

{Reitzel, SPD: Was auf griechisch heißt. 

Polem•k meinen Sie!) 

- Das heißt Polemik. Da haben Sie völlig recht. Da-von ver

stehen Sie auch eine ganze Menge 

Meine Damen und Herren, d1e Anhörung der Spitzen

-verbände 

(Zuruf des Abg Beck. SPD) 

1st be• einem solchen Gesetz eine Selbstverständlichkeit. 

Wenn d1e Anhörung der Spitzenverbände jetzt nur zu dem 

Punkt vorweggenommen worden 1st. der Gegenstand d1eses 

Gesetzentwurfes 1st 

(Re1tzel. SPD: Ist es eben nicht!) 

- natürl1ch 1st es da~-, 

dann halte 1Ch das für notwendig und für sinnvoll. we1l 1n 

d•esem Punkt 

{Re1tzel, SPD: S1e 1st eben n•cht 

durchg"eführt worden!) 

Übereinstimmung ZWISChen Ihnen und uns und allen hier im 

Hause und den Spitzenverbanden besteht, daß Handlungs

bedarf besteht. Es sind 19 Gemeinden, die über 100000 Be

sche•de erlassen haben. Diese können w1r nicht im Regen 

stehenlassen. Deshalb 1st im Verfahren d1eser Punkt vorgezo

gen worden. 

Herr Kollege D1eckvoß hat gestern darauf hingewiesen, bei 

der Abwägung, die hier vorzunehmen ist, eme Gesetzesno

velle, die umfangreich und umfassend 1st, oder eme Geset

zesänderung -vorzulegen. die dem aktuellen Bedarf ent

spricht, geben wir diesem Verfahren den Vorzug. D1e Tat

sache. daß der Innenminister an d1eser Stelle gezögert hat, 
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spricht n•cht gegen ihn, sondern spncht für 1hn; denn die 

Abwägung hatte er vorzunehmen, ob man emen solchen 

Weggeht. 

Wir waren und sind in der COU-Fraktion der Memung, daß 

wir diesem aktuellen Bedarf entsprechen müssen und daß 

wir Rechtssicherheit mit der Einbringung dieses Gesetzent

wurfes gegenüber den Gemeinden, den 19 Verbandsge

meinden und gegenüber den Bürgern signalisieren, die die

se Bescheide erhalten haben; Rechtss•cherheit auch gegen

über dem OVG, das dieses Urteil gesprochen hat. Das ist d•e 

Grundlage für die Entscheidung, die w1r zu treffen hatten 

Ich bin der Meinung- ich glaube, das Haus ist der Meinung-, 

daß die zweite Novelle, die erforderlich 1st - das sehen w1r 

aufgrund der Gerichtsentscheidungen, die uns vorhegen -, 

auch die Landesregierung einbringen sollte, damit sehr frOh

zeitig über d1e Anhörung der b~:ttroffenen Verbände em ord

nungsgemäßes Verfahren stehergestellt tst. 

Ich bin der Meinung, daß wir diesen Weg beschreiten 

sollten. Gleichwohl. sage ich, klopfen wir jede der Entschei

dungen, Herr Kollege Re1tzel, die Sie 1m Auge oder 1m Ohr 

haben 

I 

(Reitzel. SPD: ln der Rechtsprechung 

gelesen!) 

- ich habe sie auch gelesen -sehr sorgfältig ab. Ich witl hier 

um Gottes willen nicht in die Nähe von Gerichtsschelte 

kommen. Das ist überhaupt nicht meme Absteht. Aber Ihnen 

ist bekannt, w1e anderen in diesem Hause, daß die Ver

waltungsgerichteund die Oberverwaltungsgerichte zu dem

selben Streitgegenstand über fünf oder zehn Jahre hinweg 

(Körper, SPD: Das haben Sie 

schon einmal gesagt!) 

unterschiedliche Urteile gefällt haben. 

(Reitzel. SPD: Es gibt Rechtsfortbildung I) 
·• 

Wir müssen sehr sorgfältig darauf achten - ich habe das 

gestern bereits angesprochen -. daß der Wille des Gesetz

gebers, die Intention des Gesetzgebers - ich nenne nur ein 

Stichwort -... Abkehr von den rem grundstücksbezogenen 

Maßstäben", nicht wieder ms Gegenteil verkehrt wird. Ich 

nenne in diesem Zusammenhang nur als Stichwort große 

landwirtschaftliche Grundstücke oder auch Betnebsgrund

stücke, von denen für die Abwasserbeseitigung keine .. Ge

fahr" ausgeht, das heißt. der Anfall von Abwasser im Ver

hältnis zur Betriebsgrundstücksgröße so aussieht, daß von 

diesem großen Betriebsgrundstück nicht mehr Abwasser an

fällt als von einem kleinen Privatwohngrundstück. Früher 

sind Zuschläge bis zu 40%. Gewerbezuschläge, draufgelegt 

worden. Wir hielten das damals für verfehlt und für ver

kehrt. Ich kann nur sagen, es gibt in der neueren Recht

sprechung auch eine Tendenz, d1e d1ese alte, nach meiner 

Memung verfehlte _Regelung wieder einführen muß Das 

heißt. w1r müssen uns jede e1nzelne Genchtsentsche1dung, 

die es gibt, und dte Erfahrungen in der Praxis im übngen sehr 

sorgfältig vornehmen. sehr sorgfältig unter die Lupe neh

men und daraus dann unsere Konsequenzen ziehen. 

Ich glaube. daß die Frage des Gesetzentwurfs unstre1t1g 1st 

Es 1st die Frage: Warum haben wir dieses neue Kommunai

abgabengesetz gemacht? Hätten wir es doch bei der alten 

Regelung belassen! - H1er gibt, w1e d•e anderen Bundes

länder, der Gesetzgeber im Grunde nur em Rahmenrecht, ist 

.da fein raus. D•e Gemeinden verabschieden thre Satzungen 

und müssen dam1t rechnen -so war das früher d1e Praxis -. 

daß 1n der Regel alle zwei Jahre die Satzungen geändert 

werden mußten, weil die Gerichte Satzungsbestimmungen 

verworfen haben. 

(Reitzel, SPD: Und jetzt?) 

Wir lassen unsere Gemeinden mtt diesem Gesetz n1cht 1m 

Regen stehen W1r haben damit Verantwortung auf uns ge

nommen. 

{Zuruf von der SPD) 

Dtese Verantwortung bedeutet dann auch, daß w1r berett 

sein müsserl, Korrekturen vorzunehmen und dabei - --

{Zuruf des Abg. Beck, SPD) 

~ Entschuldigung, Herr Kollege Beck. Wir s1nd bere1t, auch 

Fehler einzugestehen. Wenn S1e s1ch den L!mfang und d1e 

Komplexität dieses Gesetzes einmal vor Augen führen, dann 

ist völlig klar, daß in vielen BereiChen, etwa auch in der Frage 

des Umweltschutzes, der Frage des Verursacherpnnzips, VIe

les in der Entwicklung begriffen ist. Auch von daher- ohne 

Korrektur durch Gerichte - wird eine regelmäßige Anpas

sung des Gesetzes notwendig sein. 

Em letzter Punkt: .. Mehr Kosten". - Herr Kollege Reitzel. 

natürlich, es kann be1 Ihren Ausführungen mcht fehlen, w•r 

hätten m1t dem Gesetz dem Bürger mehr Kosten aufgehalst. 

(Zuruf des Abg. Reitzel. SPD) 

Wtr haben den Gemeinden ein lnstrumentanum geschaffen, 

und die Gernemden haben d1eses lnstrumentanum und dte 

Alternat1ven zu nutzen. Ich habe nur den Eindruck be1 der 

einen oder anderen Gebührenerhöhung. d•e in den letzten 

Jahren beschlossen worden 1st -.tch nenne weder CDU- noch 

SPD- noch sonstwie geführte Gemeinden-, daß man steh um 

Gebührenerhöhungen, d1e unpopullr sind, über viele Jahre 

gedrückt hat, um sie jetzt auf dem Rücken des Gesetzgebers 

und der CDU vornehmen zu kOnnen. Das ist nicht die feine 

Art. Wenn Sie sich 1n Ihren Reihen umsehen, dann wissen Sie 

auch, wovon ich rede. 
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Wir haben im Gesetz ganz konkret festgelegt, wo Kosten

mmderungen. Kosteneinsparungen und Senkungen der Be

lastung der Bürger vorgenommen werden können_ Wenn 

Sie Kinderspielplätze und Parkanlagen h1er ansprechen: Es 

ist keme Gemeinde verpflichtet, sie in die Gebühren- oder 

Beitragsbelastung einzubeziehen. 

(Staatsminister Ge• I: Sehr richtig!) 

Das Bundesbaugesetz regelt das übngens völlig anders; das 

wissen Sie. Wider besseres Wissen behaupten Sie das 

(Reitzel, SPD: Betm alten KAG 

war es ausgeschlossen!) 

W1r haben den Anteil der Bürgerbelastung, was d1e Straßen

ausbaubeiträge anbelangt. sehr deutlich reduziert. nämlich 

den Gemeindeanteil von 25% auf 35% verpflrchtend an~ 

gehoben_ Da könnten Sre sogar den Emwand erheben, h1er 

griffen wir, der Gesetzgeber, in die kommunale Selbstver~ 

waltung ein Dre Landesregierung hat em übnges getan_ Sre 

hat gesagt, wenn Gemeinden dieser Tendenz folgen und 

meinetwegen sogar einen Anteil von 50% übernehmen und 

dabei möglicherweise auch rn fmanzrelle Schwierrgkerten 

kommen, dann werden d'rese SO% gelten gelassen; s1e 

können stehen bleiben, wenn die Gernemde gle1chze1t1Q EI

nen Antrag auf Förderung aus dem InvestitiOnsstock steHt 

Wir haben dre Gernernden nrcht rm Regen stehen lassen; w1r 

werden sre auch 1m Gesetzgebungsverfahren nicht 1m Regen 

stehenlassen Wer werden sie wre b1sher posrt1v und erfolg~ 

re1ch unterstützen 

Vielen Dank 

(Berfall der CDU und der F .D_P .) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erterle Herrn Abgeordneten Dieckvoß das Wort_ 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Präsident, meme sehr geehrten Damen und Herren 1 D1e 

Aussprache zu diesem Gesetzentwurf der Landesregierung 

ist eine Fortsetzung unserer Drskussron aus der Aktuellen 

Stunde vom gestngen Tage, in der rch zu dresen Themen 

schon ausführlich Stellung genommen habe 

Die Landesregierung hat sich entschlossen - oder rst dazu 

entschlossen worden~. 

(Herterkert) 

erne bestrmmte Detarlfrage vorab einer Regelung zuzu

führen, dte 19 betroffene Gememden, Verbandsgernemden 

und Städte berührt_ Es geht um die Frage der Schlreßung 

emer Legrtimatronslücke für die Vorschrrtt des§ 12 Abs. 2 der 

KAVQ_ Hrerzu soll § 20 des KAG in den Absätzen 3 und 4 

ergänzt werden, um, wie gesagt, drese Legitimationslücke zu 

schließen 

Zur Frage des Verfahrens habe rch mich gestern schon 

geäußert. Ich selber hätte es lieber gesehen, eine umfassen

de Novelle zum KAG behandeln zu können. Aber man kann 

sJCh auch auf den Standpunkt stellen, diese konkretisrerbare 

Frage, bei der 19 Gebietskörperschaften auf erne baldige 

Entscheidung warten, vorab zu behandeln und sre nicht mit 

den Drskuss1onen um dre übngen Fragen letztlich zu belasten 

und dam1t mögiiCherwerse auch zu verzögern Ich will das 

n1cht mißbill1gen 

Ich rdentrfiz1ere m1ch rm übngen nrcht mrt dem Inhalt des 

Absatzes 1 der Nummer 1 des allgemernen Terls der Begrün

dung. Dazu kann man untero.;ch1edlicher Mernung sein, wie 

siCh aus unserem Antrag~ Drucksache 11/1417- ergibt . 

lm übrigen hat das uns hier verfügbare Exemplar des Ge

setzentwurfs rn dem allgememen Teil der Begründung kerne 

Nummer 2. Man hätte sich dann wahrsche'rnlrch auch dre 

Nummer 1 schenken können_ Das ist em H1nwe•s auf die 

herße Nadel, d1e d1esem Gesetzentwurf zwerfellos anhattet 

(Zuruf von der SPD: Sehr höfl1ch !) 

Fakten s1nd Fakten Der Mrmster hat gestern m aller Deut

lichkelt gesagt, was 1h!'" am Herzen gelegen hätte. Ich neh

me das so wertfre1 zur Kenntnis, w1e er es gesagt hat. W1e 

gesagt, man kann es so und so sehen 

Ich warne aber davor, den Weg zu gehen, dresen ganz 

bewußt auf e1ne Frage k~:mzentr1erten Gesetzentwurf in der 

Ausschußberatung über d1e Frakt1onen gewrssermaßen auf

zubohren und dann praktisch doch die gesamte Novellrerung 

zu machen 

, 
{Beifall be• F_D.P_ und SPD) 

Bei ernem solchen Verfahren könnten sich memes Er achtens 

Bedenken ergeben. ob em solches Gesetz, das am Ende 

stünde, auch die ausre•chende Zahl der Lesungen erlebt hat 

Ich würde also d1esen Weg nicht gehen. Ich bin dem Kollegen 

Geimer dankbar, daß auch er dafür eintritt, eine zwe1te No

velle dann umfassend zu sehen Ich glaube, daß das der 

rrchtige und korrekte Weg rst. 

Für die konkrete Frage, um dre es heute geht, ist dies sicher

lich ern rrchtrges Instrument, das hier vorgeschlagen w1rd 

Die F_Q_P_-Landtagsfraktron strmmt einer Ausschußüberwei

sung zu 

{Berfall ber F D_P und CDU) 
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Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Seibei das Wort. 

Abg. Seibel. DIE GRÜNEN: 

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

dem Gesetzentwurf. der uns heute zur ersten Beratung vor

liegt. hat sich der Kollege Oieckvoß von der F.D.P.-Frakt1on 

in einer Art und Weise gelußert, daß ich das von unserer 

Se•te aus nicht mehr zu wiederholen brauche. Wir schließen 

uns dieser Auffassung in vollem Umfang an. Auch w1r wür

den es für den falschen Weg halten, wenn dieser Gesetz

entwurf in den Ausschußberatungen aufgebllht würde 

Darüber hinaus stellen wir fest, daß es wohl e•nhell1ge 

Auffassung aller Fraktionen, die im1Landtag vertreten smd, 

ist. daß das Kommunalabgabengesetz, wie es uns heute 

vorliegt, umfassend novelliert und umfassend geprüft wer

den muß, ob sich nicht durch die Praxis mögliche Er

kenntnisse ergeben haben, die zu Veränderungen führen 

miissen. 

Ich mOChte ganz kurz eine Bemerkung von Ihnen, Herr 

Kollege Geimer, aufgreifen. Sie sagten, wenn es zu Gebüh

renerhöhungen gekommen ist, dann liegt das in erster Lmte 

in der Verantwortlichkeit der zuständigen Ratsgrem•en. Sie 

haben dann auch ein Beispiel geschildert mit dem S1e mit 

Sicherheit in vielen FAllen auch recht haben. Ich habe das bei 

uns im verba"ndsgemeinderat Ihnlieh erlebt. Da kam es also 

von dem einen Tag, als noch die alten Regelungen galten. 

zum nlchsten Tag, als dann die neue Satzung beschlossen 

war, zu einer wunderbaren Gebührenmehreinnahme von 

120 000 DM bei rund fünfeinhalbtausend Haushalten 1n der 

Verbandsgemeinde Hauenstein. Das war natürlich eine Sa

che, die die Verwaltung so vorgelegt hat. Aber genau an 

diesem Beispiel hat sich für uns, die Ratsmitglieder, auch 

gezeigt wie schwierig es eigentlich für die Ratsmitglieder 

ist, diese Gebührenberechnungen im einzelnen zu durch

schauen, im einzelnen hinterfragen zu können und auch 

genau nachprüfen zu können, ob das, was die VerWAltung 

vorlegt, vom Rat dann verabschiedet wird - politisch muß es 

dann der Rat verantworten und nicht die Verwaltung-. auch 

exakt so stimmt. 

Wir sehen auch erheblichen Bedarf. sich Regelungen zu 

überlegen. wie man dies transparenter, insbesondere auch 

transparenter für d1e Gebührenzahler und Gebührenzah

leri·nnen, machen kann 

Aber genau an derselben Stelle, an der d1e Gebührenerhö

hungen angesprochen worden s1nd, muß man SICh auch 

überlegen, ob es noch sinnvoll 1st. zum Beispiel die Abwas

serwerke als Eigenbetriebe führen zu lassen. Da hat Rhem

land-Pfalz im vergleich zu anderen Bundeslindern eine sehr 

restfiktive Haltung_ Diese Frage stillt sich für uns zum Bel

spiel auch. wenn w1r über eine Novellierung des Kommu-

, 

nalabgabengesetzes nachdenken. Ich verweise an d1eser 

Stelle ebenfalls w1eder auf den Gememdefmanzbericht vom 

Februar 1989. Darm können S1e nämlich genau zu dieser Pro

blematik- Eigenbetneb usw.- etwas nachlesen. Ich finde das 

interessant. Das führt dazu, daß eme Verbandsgemeinde 

zum Beispiel kostendeckende GebQhren erheben muß 

W1r alle wissen. daß dte gesetzlichen Bestimmungen be

zügliCh der Abwasseretnleitungen und lhnliches ntcht auf 

dem heutigen Stand stehenbleiben werden. Wir werden die 

gesetzlichen Bestimmungen verschärfen müssen. Das ISt 

ganz zwangsläufig so. Wir werden die Gewisserremhaltung 

noch viel stärker in den Vordergrund stellen müssen Das 

alles kostet Geld. Es stellt sich die Frage, ob wir das alles dem 

Gebührenzahler einfach so aufbürden können D1ese Frage 

stellt sich 

(Glocke des Pris•denten) 

- Ich bin gleich mtt diesem Satz zu Ende, dann lasse •eh die 

Zwischenfrage zu. 

Es stellt SICh natürlich auch d1e Frage, inwieweit wtr alle 

damit verbundenen Kosten. dte im weitesten Sinne mit dem 

Umweltschutz verbunden sind, den Gebührenbezahlern auf

bürden können oder mwteweit auch vom Staat vermehrt 

Gelder fließen müssen 

Vizepräsident Heinz: 

Herrn Ge1mer, Ste haben das Wort zu einer Zwischenfrage. 

Abg. Geimer. CDU: 

Herr Kollege Setbel, tst Ihnen bekannt, daß wir als emz1ges 

Land eine Regelung im Kommunalabgabengesetz haben, in 

der vom vertretbaren Entgelt, das he1ßt von emer Obergren

ze der Belastung, gesprochen wird? 

Abg. Seibel. DIE GRÜNEN: 

M1r 1st bekannt, daß d1ese Regelung vorhanden ist. D1ese 

Regelung ist veränderbar, wenn zum Beispiel d•e Verschul

denssttuation tm Abwasserbereich eme GrOßenordnung er

re•cht. die so von den Verbandsgememden, Städten oder den 

einzelnen kommunen nicht mehrverkraftetwtrd. 

Des weiteren ist es auch dann denkbar, daß sich beispiels

weise das Land. w1e es in der Vergangenheit schon gesche

hen ist, 1mmer mehr aus der Abwasserbeseitigung m1t Zuwei

sungen herauszteht. Damit ist denkbar, daß dann diese 

Obergrenzen aufgehoben werden. Heute könnte teh mir 

natürhch dafür auch schon gute Begrü_!l~ungen vorstellen, 

tndem man zum Setspiel sagt: allgemeine Kostenstetgerung, 

Inflationsrate mtt soundsoviel Prozent-, Jetzt heben wtr auch 

diese Grenzen weiter an. 
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Wie gesagt, für mich stellt s1ch schon d•e Frage, mw•ewe•t 

diese Regelung in Rheinland·Pfalz 1n der heute vorhegenden 

Form mit dem Eigenbetrieb aufrechterhalten werden muß 

Auf die entsprechenden Äußerungen vom Stadtetag, vom 

Landkreistag usw_ zu dieser Problematik be1 der Anhörung 

bin 1ch gespannt. 

Ich will das heute gar nicht für unsere FraktiOn endgült1g 

bewerten. Wir warten den Bericht der Landesregierung ab_ 

W1r warten die Stellungnahmen der verschiedenen kommu

nalen Gremien ab. Danach werden wir in dem von m1r ge

äußerten Sinne relativ offen in die Beratungen einsteigen 

Vielen Dank 

(Beifall der GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Staatsmmister Ge• I das Wort 

Geil. Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Präs1dent, meme sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

will Jetzt nicht mehr zum Inhaltlichen Stellung nehmen. Ich 

meine, das beraten wir im Ausschuß. 

Herr Kollege Dieckvoß, entschuldigen S1e, Nummer 2 fehlt; 

ich habe sie bei mir schon handschriftlich nachgetragen Der 

Landtag wird es Irgendwann auch noch vornehmen 

Herr Kollege Re1tzel, 1ch mache eme Bemerkung bezUglieh 

der Aussage, ~eh hätte das Parlament getauscht. Heute mor

gen hat be• mir im M1msterium ein we•teres - •ch weiß nicht 

das wiev.ielte -Gespräch zu der Frage stattgefunden, was zu 

ändern ist und zu ändern wäre. Ich stelle fest, daß ICh nicht 

nur Auflagen des Oberverwaltungsgenchtes, sondern auch 

Anregungen von vielen Gememden, von Bürgermeistern er

halten habe. Ich habe eine Fülle von Anregungen aus den 

kommunalen Spitzenverbänden erhalten. Ich habe übngens 

auch Anregungen von den Fraktionen erhalten; dazu fallen 

mir auch die Abgeordneten ein, d1e m1r ihre Vorschläge 

unterbreitet haben. W1r stehen se1t Monaten m1t den kom

munalen Spitzenverbänden in eingehenden Gesprächen. 

Ich konnte n1cht einen über den § 20 h1naus abgest•mmten 

größeren und weitergehenden Entwurf sicherstellen. Das ist 

richtig. Das habe ich gestern auch ausgeführt.§ 20, so w•e er 

jetzt vorl1egt, 1st volhnhalthch in der Formulierung abge

st•mmt. Darauf wtll1ch noch emmal hinwetsen 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Re1tzel das Wort 

Abg. Reitzel. SPD: 

Herr Präsident, meme Damen und Herren! Herr Innenmi

mster Geil, tch habe ledigliCh die B1tte, daß S1e dem Landtag 

m1tteilen, wann S1e d1e nach unserer Kommunalverfassung 

fUr d•e Landesregierung vorgeschnebene Beteiligung der 

Spitzenverbände be• d1esem Gesetzentwurf durchgeführt 

haben, w•e Sie uns alle gestern glauben gemacht haben, daß 

sie durchgeführt worden se1. Nennen S1e bttte das Datum, 

wann das geschehen 1st, und zwar von h1er aus. 

{Be•fall der SPD

Staatsminister Gell: Ich werde das im 

Ausschuß nachholen 1.

Zurufe von der SPD) 

Vizepräsident Heinz: 

Me1ne Damen und Herren, wettere Wortmeldungen l1egen 

zu d1esem Thema nicht mehr vor 

Wir kommen dann zu dem Vorschlag d1esen Gesetzentwurf 

der Landesregierung an den Innenausschuß federführend 

und an den Rechtsausschuß mitberatend zu überwe•sen 

Wenn s1ch dazu kem W1derspruch ergibt, dann 1st es so be

schlossen 

Me1ne Damen und Herren, wir smd dam1t am Ende emer 

drettäg•gen Plenarsttzung. Ich darf Sie zur nächsten Plenar

Sitzung am Donnerstag.' dem 18. Mal 1989, begmnend um 

14.00 Uhr, einladen. 

Ich wünsche Ihnen e•ne angenehme He1mre1se und erhol

same Pf1ngstfe1ertage. 

D1e S1tzung ist geschlossen 

EndederSitzung :14.37 Uhr 
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