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65. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-pfalz 

am 2. November 1989 • 
Die Sitzung wird um 9.32 Uhr vom Präsidenten des Landtags 

eröffnet. 

Präsident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren, ich eröffne dte 65. PlenarSitzung 

des Landtags Rheinland-Pfalz. Zu Schriftführern für die Vor

mittagssitzung bestelle ich Frau Kollegin Nienk.ämper und 

Herrn Kollegen B. Lang. Ich bttte Herrn Kollegen Lang, dte 

Rednerliste zu führen 

Für die heutige Sitzung mußten steh d1e Kollegen Neuhaus 

und Sondermann entschuldigen. 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ICh Schülennnen und 

Schüler des Leintnger-Gymnas•ums Grünstadt 

(Be.talltm Hause) 

Meine Damen und Herren, die Tagesordnung 1st Ihnen zuge

gangen. Zu Punkt 1 der Tagesordnung NFragestunde~ liegen 

neben den in der Tagesordnung aufgeführten zwe1 Mündli

chen Anfragen weitere neun Mündliche Anfragen- Drucksa

chen 11/3161/3162/316813169/3174/3175/3176/317711180 · 

vor. Absprachegemäß wird die Fragestundemder morgigen, 

der 66. PlenarSitzung aufgerufen. Dte Mündlichen Anfragen

Drucksachen 1113176/3177/3180- können nur behandelt wer

den, wenn d1e Landesregierung zur Beantwortung bere1t 1st 

Die zu den Tagesordnungspunkten 6 und 7 gehörenden 

Drucksachen 11/3155 und 11/3156 wurden am vergangenen 

Donnerstag als Vorabdruck verteilt. Ebenso wurden die Be

schlußempfehlungen zu den Tagesordnungspunkten 4, 5, 8, 9 

und 10 am vergangeneo Montag in d1e Fächer verteilt. 

Zu Tagesordnungspunkt 5 l1egt ein Änderungsantrag der 

Fraktionen der COU, SPD und F.D.P. -Drucksache 11/3181-

vor, zu Tagesordnungspunkt 13 em Alternativantrag der 

FraktiOn DIE GRÜNEN- Drucksache 11/3173-. 

Zur Abwicklung der Tagesordnung habe ich bereits darauf 

hingewiesen, daß die Fragestunde morgen aufgerufen wird. 

Heute werden wir mit der Beratung des Landeshaushaltsge

setzes beginnen und anschließend die Anderung des Abge

ordnetengesetzes beraten. Unbeschadet der heut1gen Ab

wicklung wird die morg1ge S1tzung m1t den Tagesordnungs

punkten 4 und 5 beginnen. 

(Staatsminister Geil: Die Punkte 6 und 7 sollen 

auch morgen beraten werden, 

Herr Präsident!) 

-Auch d1e Punkte 6 und 7 der Tagesordnung. Erhebt SICh Wi

derspruch gegen d1e Tagesordnung?- Das ISt mcht der Fall 

Ich stelle fest, daß die Tagesordnung m der vorgetragenen 

Form beschlossen ist . 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich Auszubildende der 

Volksbank Speyer 

(Beifall im Hause) 

sow1e Mitglieder des Deutschen Frauenrings, Ortsgruppe 

Mamz 

(Beifall 1m Hause) 

Me1ne Damen und Herren, ich rufe Punkt 2 der Tagesord

nung auf: 

Bestätigung und Vereidigung eines Mitglieds der 

Landesregierung gemäß Artikel98 Abs. 2 

und Artikel100 der Landesverfassung 

Das Wort hat der Herr Ministerpräsident. 

Dr. Wagner, Ministerpräsident: 

Herr PräSident, me1ne Damen und Herren! Ich teile dem Ho

hen Hause m1t, daß Herr Min1ster Mart1n auf der Grundlage 

vorausgegangener Gespräche und 1m gegenseitigen Einver

nehmen aus der Landesregierung ausgeschieden ist. 

Herr Kollege Martm hat der Landesreg•erung als M1n1ster für 

Bundesangelegenheiten se1t dem 23 Mal· 1985 angehört 

Wer aber d1e JÜngste Geschichte d1eses Landes überblickt, 

we•ß. daß mcht allein d1e Tät1gke1t als Mimster den politi

schen Lebensweg Albrecht Martins kennzeichnet und des

halb h1er kurz zu würd1gen 1st. 

Albrecht Mart1n gehörte zu jenen, denen das nationalsozial•

st•sche Reg•me noch in jugendlichen Jahren den militänschen 

D1enst und d1e Erfahrung der Kriegsgefangenschaft auferleg

te. D1e knt•sche und sorgsam abwägende Ausemanderset

zung m•t dieser Epoche der deutschen Gesch1chte 1st auch 

deshalb für Albrecht Martm Verpflichtung gebl•eben 

Das Studium an der damals neuen Mainzer Universität und 

die Lehrtätigkelt an Gymnasien in den Fächern Evangehsche 

Theologie, Geschtchte und Germanistik haben ihm die WIS

senschaftlichen und geiStigen, aber auch d•e ethiSCh

moralischen Grundlagen gegeben und gestärkt, d1e se1ne in

tellektuelle Kontur best1mmten. Beides hat Albrecht Martm 

1mmer verkörpert, den hohen geistigen und moralischen An

spruch an SICh selbst und an seine Mitmenschen, aber auch 

dte Bereitschaft, s1ch im Alltag für d•e politischen Aufgaben 

und die Bürger zu engagieren. 

Gerade weil Albrecht Martin herkömmilchen Vorstellungen 

vom Politiker nicht entspncht, wurde er 1967 von der CDU für 

den Landtag aufgestellt und von den Wählern gewählt. Mit 

se1ner Art, Politik zu gestalten, hat s1ch Albrecht Martm m 
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den zurückliegenden 22 Jahren hohe poletesche Anerkennung 

erworben_ Dte Werte und ethtschen Grundsätze des Chnsten 

tn der Politi\. hat Albrecht Martin mtt großer Offenhett und 

Standfesttgkeit vertreten. Wenn es um dte ethtschen Grund

lagen der Politik geht, kann man siCh auf sem Steheres und 

immer klares Urtetl verlassen 

Albrecht Martin versteht sich bewußt als Chnst tn der Polittk 

Ich kenne wenige, die so bestrebt sind, diesen Anspruch auch 

persönlich vorbildlich einzulösen. Davon tst auch setn polttt

sches Engagement in dtesem Hause besttmmt. Er hat der Polt

tik dte KonfrontatiOn mtt dem Anspruch chnsthcher Grund

werte tmmer zugemutet und bet aller Toleranz auch ntcht er

spart. Er hat der Kirche, zumal der evangeltschen Kirche, die 

Verpflichtung auf die parlamentansehe Demokratte als emer 

freihettlichen Lebensordnung tmmer vor Augen geführt Ihm 

waren Amt und Pflicht des Abgeordneten und dte Stellung 

und Funktion des Parlamentes tn dieser Demokratte etne ·zen~ 

trale Aufgabe. 

Als Prästdent dteses Hauses hat er dte Sache der parlamentart~ 

sehen Demokratie und das Emtreten für Rechte und Aufga

ben des Parlaments zu seiner wesentliChen etgenen Sache ge

macht. Wie wenige repräsentiert er eme soltde und \lerstän~ 

dige politische Kultur der Demokratte. Wte wentge "ersteht 

er es, die Grundlagen dteser parlamentansehen Demokratte 

zu vertreten. Er ist tn seiner ganzen Persönltchkeit von hoher 

persönlicher lntegntät und unbestreitbarer Glaubwürdtgkett 

geprägt. 

Das Amt eines Mimsters m der Landesregterung, das Albrecht 

Martin 1985 übernommen hat umfaßt gerade bei der Vertre

tung der Interessen des Landes tn Bann etne Vtelfalt ganz un

terschiedlicher Aufgaben. ln der Darstellung des Landes, m 

der Vertretung semer Interessen und tm Krets der Be\loll

mächtigten der Länder hat Albrecht Martin unser Land mit 

solider Stetigkeit und klarem Zielbewußtsein vertreten. Dtes 

hat thm dte persönltche und sachltche Anerkennung tm Kretse 

seiner Kollegen und darüber hinausemgebracht. 

Mit ganzem Herzen hat er die Aufgabe m sich aufgenom

men, unser Land nicht nur im Rahmen der Bundesrepublik 

Deutschland, sondern auch im Rahmen der Europätschen Ge

meinschaft zu vertreten. Dieses Land für Europa zuzurüsten 

und fähtg zu machen, war thm seme wtchttgste Aufgabe 

Gletchzettig der Europäischen Gernemsehaft dte Fähtgk.ett 

zum Umgang m1t unserem Föderalismus abzuverlangen, ha't 

er nie abgelassen. 

Albrecht Martm kann am heut1gen Tage auf eme hochre

spektterte und anerkannte politische Leistung zurückblicken 

Er hat sich um d1e Politik tn d1esem Lande und dte parlamen

tarischen Demokratie hohe Verdienste erworben. 

Ich danke ihm im Namen der Landesregierung. 

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

vereinzelt bei den GRÜNEN) 

- Ich danke dem Haus für dtesen Setfall über dte Partetgren

zen htnweg. 

Ich möchte dem Hohen Hause nunmehr mtttetlen, daß teh ge

mäß Arttkel 98 Abs. 2 der Landesverfassung Herrn Untversl

tätsprofessor Dr. Hermann Htll zum neuen Mimster für Bun

desangelegenhetten ernannt habe 

Herr Prästdent, Kh b1tte Sie, gemäß Arttkel 100 der La~des

"erfassung d•e Veretdigung des neuernannten Ministers vor

zunehmen und gemäß Arttkel 98 Abs 2 die Bestättgung des 

Landtags herbetzuführen 

Präsident Or. Volkert: 

Metne Damen und Herren, Ste haben den Vorschlag des 

Herrn Mtn•sterpräs•denten gehört. Ich darf S1e bttten, gemäß 

Art1kel 98 Abs. 2 unserer Landesverfassung d1e Berufung von 

Herrn Staatsmintster Professor Dr. Hili zu bestät•gen 

Wer für dte 8estättgung tst, den bttte teh um das Handzet

chen -Wer tst dagegen?- Enthaltungen? -Ich stelle fest, daß 

Herr Staatsmintster Professor Dr·. H1ll mtt den Stimmen der 

CDU und der F.D.P. gegen d•e St1mmen der SPD und der Frak

tion DIE GRÜNEN bestättgt wurde. 

Herr Staatsmtn•ster, tch darf Ste zu dteser Bestättgung herz

lich beglückwünschen.lch darf S•e zu m1r bttten. 

(Dte Anwesenden erheben SICh 

von 1hren Plätzen) 

Herr Staatsmtntster, die Mtntster der Landesregrerung haben 

gemäß Arttkel100 unserer Landesverfassung emen E1d abzu

legen. Ich lese Ihnen den Text dieses Eides aus der Urfassung 

der Landesverfassung vor und b1tte Ste, dte jewetlt9e Passage 

nachzusprechen: 

Ich schwöre bet Gott dem Allmächtigen und Allwtssenden-

Professor Dr. Hili, Minister für Bundesangelegenheiten: 

Ich schwöre bet Gott dem Allmächttgen und Allw•ssenden-

Präsident Dr. Volkert: 

-daß ich metn Amt unparteiisch-

Prof. Or. Hili, Minister für Bundesangelegenheiten: 

-daß ich mein Amt unparteiisch-

Präsident Dr. Volkert: 

-getreu der Verfassung und den Gesetzen-
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Prof. Dr. Hili, Minister für Bundesangelegenheiten: 

~ 
-getreu der Verfassung und den Gesetzen-

Präsident Dr. Volkert: 

-zum Wohle des Volkes führen werde-

Professor Dr. Hili, Minister für BundesangelegenheRen: 

-zum Wohle des Volkes führen werde-

Präsident Dr. Volkert: 

-so wahr mir Gott helfe I 

Professor Dr. Hili, Minister für Bundesangelegenheiten: 

-so wahr mtr Gott helfe! 

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Staatsmmister, Ste haben soeben den Etd auf dte Verfas

sung abgelegt. Ich beglückwünsche Sie im Namen des Hohen 

Hauses zur Übernahme dteses verantwortungsvollen Amtes. 

Ich wünsche Ihnen tn Ihrem Amt Glück und Erfolg zum Nut

zen und zum Wohle unseres Landes Rhetnland-Pfalz. 

Herzlichen Glückwunsch. 

(Staatsm1nister Prof. Dr. Hili: Danke schön!

Beifall be1 CDU und F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, ich rufe Punkt 3 der Tagesord

nung auf: 

Landeshaushaltsgesetz 1990/1991 (LHG 199011991) 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 11 ß 105-

Fortsetzung der ersten Beratung (Aussprache) 

Finanzplan des Landes Rheinland-Pialz 

für die Jahre 1989 bis 1993 

Unterrichtung durch die Landesregierung 

-Drucksache 11/3106-

Ich eröffne d1e Aussprache 

Das Wort hat Herr Professor Dr Preuss. 

Abg. Prof. Dr. Preuss. SPD: 

Herr Präsident. meme sehr 11erehrten Damen und Herren! Im 

Vordergrund der ersten Beratung des Landeshaushaltsgeset

zes 1990/1991 steht weniger d1e Bewertung emzelner Haus

haltsansätze als 111elmehr die Finanz- und Wirtschaftspol1t1k 

der Landesregierung und die Folgen d1eser Politik für die Bür

ger unseres Landes. 

Herr Finanzm1n1ster Keller. d1e Etatrede, d1e Sie 11ergangene 

Woche 110r d1esem Plenum gehalten haben, war lang- 80 Mi

nuten Redezeit, 45 Seiten Text- und enttäuschend zugle1ch. 

Neue und zugleich nchtungwe1sende Schwerpunkte der 

Haushaltspolitik für d1e we1tere Entwicklung des Landes 1n 

den 90er Jahren fehlten 

(Be1fall be1 der SPD) 

D1e Def1zite der Politik d1eser Landesregierung 1n der Famili

enpolitik., in der Schulpol1t1k, 1n der Umweltpolitik und m der 

regionalen Wirtschaftspolitik, um nur eimge Bere1che zu nen

nen, finden m Ihrer Etatrede ke1ne Erwähnung. Aber gerade 

d1ese Defizite müssen für d1e Zukunftsentwicklung unseres 

Landes abgebaut und beseitigt werden. Hierzu le1stet der 

11orgelegte Doppelhaushalt nur einen unzureichenden Bei

trag 

E1ne zukunftsonent1erte F1nanzpolit1k kann s1ch n1cht m der 

Verstärkung und Nachbesserung bereits 110rhandener Haus

haltstltel erschöpfen. Ich werde 1n memen Ausführungen 

noch auf das Strukturh1lfeprogram m zurückkommen. 

B1s heute hat es d1e Landesregierung 11ersäumt, ein langfriSti

ges, m1t den kommunalen Gebietskörperschaften abge

Stimmtes Konzept oder e1ne Korrektur 110n soz1alpol1tischen 

Fehlentscheidungen, die d1ese 11on der CDU und von der 

F.D.P. getragene Landesreg1erung zu verantworten hat, 1/0r

zulegen. Ich ermnere an die 1m laufenden Doppelhaushalt 

gegen unseren Wide~stand beschlossene Erhöhu'ng der Kin

dergartenbeiträge für die Eitern oder an d1e drastische Kür

zung der Haushaltsansätze für die Lernm 1ttel 

(Be1fall be1 der SPD) 

Herr F1nanzm1n1ster Keller schlägt dem Landtag unter ande

rem 110r, m Vorbereitung auf den europä1schen Bmnenmarkt 

ohne Grenzen 1n den nächsten Jahren d1e Straßenbaumittel 

auf emem erhöhten N1veau zur S1cherung der Zukunft unse

res Landes zu halten. Von der Schule und dem eingeplanten 

strukturellen Unterrichtsausfall - d1es 1st eine geplante Bil

dungsverweigerung des Staates, gegen d1e Zukunft unserer 

jüngeren Generat1on genchtet- spncht er dagegen n1cht. 

(Beifall be1 der SPD) 

Es 1st daher d1e Aufgabe der Opposition, be1 einer Haushalts

debatte auch auf die negativen Folgen der von der Mehrheit 

dieses Hohen Hauses zu verantwortenden Finanzpolitik hin

zuweisen und den Bürgern unseres Landes ohne jede Schmm

. ke d1e Real1täten 110n Zahlen und Fakten d1eses vorgelegten 

Doppelhaushaltes zu erläutern 
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Meme Damen, meme Herren, eme zuk.unftsonent•erte FJ

nanzpolitik~äßt sich nur auf der Grundlage sol1der Ftnanzen 

gestalten. Ich glaube, darüber stre1ten w1r alle nKht. Deshalb 

muß d1e Konsolidierung der Staatsfinanzen em wichtiges Z1el 

der Finanzpolitik bleiben. Die Realitäten im Bund und in den 

meisten Ländern sehen allerdings anders aus. Nach emem 

voraussichtlichen Haushaltsdefizit von 850 Millionen DM in 

diesem Jahr Sieht der Haushaltsentwurf der Landesreg•erung 

für 1990 ein starkes Ansteigen der Nettoneuverschuldung auf 

1,269 Milliarden DM und für 1991 auf 1,182 Milliarden DM 

vor, und dies trotz emes erwarteten günstigen Konjunktur

verlaufs. 

Durch d1e dntte Stufe der Steuerreform, d1e 1990 Wirksam 

wird, verliert das Land Rhe•nland-Pfalz •n den betden Haus

haltsjahren Steuereannahmen 1n der Größenordnung von 

1 Milliarde DM. Unsere Gemeinden werden im gleichen Zelt

raum Steuermindereinnahmen von 570 Mill1onen DM zu ver

kraften haben 

Meine Damen, meme Herren, 1ch stelle fest, das, was w1r SOZI

aldemokraten tmmer gesagt haben. w1rd durch d1e Entwick

lung bestätigt. Die Steuerreform kann trotz guter KOnJunk

turlage nur auf Kredit und damit zu Lasten einer höheren 

Staatsverschuldung bezahlt werden_ Die Folgen d•eser Poht•k 

für das land Rhemland-Pfalz smd: Im Jahr 1990 werden die 

Schulden des Landes dte Grenze von 21 Milliarden DM über

schreiten und im Jahr darauf auf 22,2 Milliarden DM klet

tern.-

Meine verehrten Damen und Herren der CDU-Fraktion und 

F.D.P.-Fraktion, eine weitere Folge d1eser Politik- die Landes

regierung hat mit Ihrer uneingeschränkten Billigung der 

Steuerreformgesetze 1m Bundesrat zugestimmt; S1e müssen 

dies dann auch mitverantworten - ist der starke Anst1eg der 

Zinsausgaben auf über 1,5 Milliarden DM im Jahr 1991, 1n 

den Folgejahren we1ter steigend, was den finanzpollttschen 

Handlungsspielraum des Landeshaushalts weiter einengt und 

zunehmend eme gestaltende Pohtik des Parlaments er

schwert 

Vor der Landtagswahl1987 hat sich die Landesregierung e1ne 

Konsolidierungspause genehm1gt. ln d1esem Doppelhaushalt 

ist für das Haushaltsjahr 1991 - in d•esem Jahr stehen Land

tagswahlen an- ähnltches vorgesehen, ohne daß der Herr F•

nanzmmlster Keller das Kind be1m Namen nennt. Gegenüber 

der Finanzplanung des vergangeneo Jahres werden für das 

Jahr 1991 290 Millionen DM mehr an Steuern erwartet. D1e 

Nettokreditaufnahme ste1gt dagegen gegenüber der Pla

nung um weitere 130 Mill1onen DM an. Aber vor emer Woche 

erklärte Herr Keller vor dem Plenum sehr programmatisch: 

Beides- mehr Steuerentlastung und d1e Fmanz1erung landes

politischer Schwerpunkte - ist möglich, ohne daß wir bei der 

Neuverschuldung gegenüber früherer Planung zulegen müs

sen.- Verehrter Herr Finanzmimster, eine nchtige Aussage 

war d1es wohl nicht. Aber vor Wahlen tst offenbar alles mög-

IIth D1e Landesregierung hält ausgerechnet 10 Vorwahlzel

ten etne höhere Kreditaufnahme 1mmer für vertretbar 

{Beifall be1 der SPD) 

Meine Damen, me1ne Herren, d1es wtrd auch dadurch deut

lich, daß •m kommenden Doppelhaushalt jeder etwas erhal

ten soll. dte große L1nie aber fehlt_ Die Bürger unseres Landes 

erwarten aber keme kurzatm1gen Wahlhaushalte, sondern 

notwendige Korrekturen auf wtchtigen Feldern der Landes

pollttk 

E1ne ähnliche Entwicklung wie der Landeshaushalt ze1gt auch 

der Bundeshaushalt_ Trotz emer kräfttgen Erhöhung der Ver

brauchssteuern zum 1. Januar 1989 und emer Aufstockung 

des Bundesbankgewinnes wird d•e Neuverschuldung des 

Bundes 1m Jahre 1990 w1eder sprunghaft anste1gen 

(Schmalz, CDU: Weil wir Ihre Z1nsen 

zurückzahlen müssen!) 

Der Schuldenstand des Bundes hat s1ch seit der Wende 1982 

trotz der enormen Bundesbankgewmne, dte dem Bundes

haushalt m d1eser Zeit zugeflossen smd, um 191 M11l1arden 

DM auf 500 Milliarden DM m diesem Jahr erhöht_ Für eine 

Bundesregierung, dte angetreten ist. weniger Schulden zu 

machen. 1st dtese Schuldenbilanz ein deutliches Ze•chen e1ner 

gescheiterten Fmanz- und Haushaltspolitik_ Dte heut•ge Bun

desreg•erung hat die Chancen emes längeren Wirtschaftli

chen Aufschwungs zur San1erung der Staatsfinanzen n1cht 

genutzt. 

Meme Damen. meme Herren, Konsol1d1erung 1st kem Selbst

zweck. Hier st1mme ICh dem Finanzminister zu. Dte Krtt1k der 

SPD-Landtagsfraktton an der Fmanzpoht1k. der Bu_ndesreg•e

rung und der Landesregierung bezieht sich daher nicht in er

ster L1n1e auf die Erhöhung der Nettokreditaufnahme 

(Schmalz, COU; Aha!) 

Eine erhöhte Kreditaufnahme des Staates •n vertretbarem 

Umfang zur Fmanz1erung von Zukunftsmvest1t1onen 1m Be

re•ch des Umweltschutzes, der Bese1t1gung von Umweltschä

den und Altlasten, deren Folgekosten höher s1nd als die Kre

dttkosten, und des Abbaus der Arbe1tslosigke•t kann ökono

misch geboten se1n. Das befürworten auch wir 

W1r knt1s1eren d1e Finanz- und Steuerpolitik der Bundesregie

rung, d1e von der CDUJF.D.P.-geführten Landesregierung un

terstützt w1rd, weilm emer Zett des wirtschaftliChen Wachs

tums- in 19891autet d1e Prognose 4% real, 1m nächsten Jahr 

3% real- einerseits die Verschuldung des Staates we1ter stark 

anste1gt und niCht abgebaut w~rd, andererseitS drängende 

Probleme der Umwelt, des Arbeitsmarktes m1t einem hohen. 

Sockel an Langzeltarbeitslosen - 1ch erinnere daran, noch im

mer sind 1,9 Milltonen Menschen in Nürnberg als arbeitslos 

registriert·, der angespannten soz1alen Lage de-r Fam1lien mit 

K1ndern oder der Landw1rte und Winzer n1cht gelöst werden. 
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Meine Damen und Herren, diese Poltttk tst falsch und muß ge

ändert werden. Im Falle etner KonJunkturabschwächung 

macht ste l!ten Staat wegen der aktuellen hohen Verschul

dung zunehmend handlungsunfähtg. Wtr smd für eme Re

form der Besteuerung, die mehr Steuergerechttgk.ett bnngt, 
die sozial ausgewogen und famthenfreundiiCh tst, dte untere 

und mittlere Etnkommen stärker entlastet, dte kleine und 

mittlere Unternehmen begünsttgt, die ökologtsch auf dte Er

haltung der Umwelt ausgerichtet ist, die zu einer Veremfa

chung der Steuergesetze führt und für dte Haushalte des 

Bundes und der Länder sowte der Gernemden verkraftbar tst 

Meine Damen, meine Herren, etnen Armenstaat wollen wtr 

mcht; denn emen Armenstaat können steh nur dte Re1chen 

leisten. D1e große Mehrheit unserer Bürger 1st auf e1n funkti

onsfähiges solidarisches Gemeinwesen angew1esen. 

(Beifall der SPD) 

Die Steuerentlastungsgesetze 1986/198811990 entsprechen 

unseren Anforderungen mcht_ Deshalb haben w1r s1e auch 

abgelehnt und eigene Vorschläge emgebracht Unser Finanz

minister behauptete in semer Etatrede 110r emer Woche, als 

er über die Steuerreform sprach, d1e steuerliche Entlastung 

sei sozial gestaffelt_ Als Be1Sp1el führte er den DurchschnittS

verdiener, 11erheiratet, zwei Kinder, mtt etnem Jahresver

dienst von 42 000 DM an_ Die dre1 Stufen der Steuerreform 

bringen diesem Normalverdiener Insgesamt eine Jährltche 

Steuerentlastung von 2 000 DM. Das Sind 40 % Entlastung 

D1ese Normalverdiener bekommen auch 1990 etwas von der 

dntten Stufe dteser sogenannten Reform ab, nämltch ganze 

932 DM 1m Jahr. 

Meine verehrten Damen und Herren, diese Bürger haben 

aber 1hre eigene Entlastung bere1ts m1t den Verbrauchssteu

ererhöhungen vorfmanziert, die am 1 Januar dieses Jahres 1n 

Kraft getreten sind_ Außerdem bnngen d1e neuen Lohnsteu

errichtlinien 1990 weitere hetmliche Steuererhöhungen 

durch die Hintertür dadurch, daß zahlreiChe Steuerabzugs

möglichkeiten stark eingeschränkt werden_ Unter dem Stnch 

werden viele Menschen tm nächsten Jahr sogar mehr Steuern 

bezahlen müssen als vorher 

(Veremzelt Be1fall be1 der SPD) 

Hohe Steuerentlastungen erhalten dagegen die Besser- und 

HOchstverdienenden, ebenfalls verheiratet, zwei Kinder, aber 

m1t emem Jahreseinkommen von zum BeiSpiel 150 000 DM 

Die steuerliche Entlastung beträgt 14 000 DM. Das s1nd 1nsge· 

samt 30 %_Davon entfallen auf 1990 allem 7 500 DM_ 01e an· 

deren erhalten noch nicht emmal 1 000 DM. Be1 emem Etn

kommen von 200 000 DM lauten d1e Zahlen w1e folgt: lnsge· 

samt eine Entlastung von 20 000 DM, m 1990 von 11 000 DM 

• Denken Sie einmal daran, der Ourchschmttsverd1ener be

kommt im nächsten Jahr nur 932 DM. 

Herr Finanzmin1ster, wo 1st da dte soziale Staffelung? Ent

schetdend ist doch· darüber können w1r 1mmer w1eder 1n d1e-

sem Hohen Hause stre1ten -. was am Monatsende 1m Porte

monnaie der Bürger ist und n1cht, Wie hoch d1e prozentuale 

Entlastung 1st. 

(Be1fat! der SPO) 

Der led1ge Normalverdtener erhält 1nsgesamt eine Steuerent· 

lastung von 1 700 DM; das s1nd 20 % Die Steuerersparnis ei

nes Led1gen steht Jedoch nur e1ner Person allem zur Verfü· 

gung, während der DurchschnJttsverdtener m1t v1er Personen 

1m Haushalt se1ne SteuerersparniS auf v1er Personen verteilen 

muß. 

(ltzek, SPD: Das 1st CDU-Fam il1enpolltll' I) 

Darüber h1naus begünst1gt das Ehegattensplitting steuerliCh 

dte kmderlose Ehe gegenüber der Famd1e m1t Kmdern 

{ltzek, SPO: Exakt!) 

01e K1nderfre1beträge bnngen den Besserverdtenenden eme 

höhere Steuerentlastung, während SICh v1ele untere Etnkom

mensbezteher, vor allen Dmgen auch Allememehende, m1t 

etnem genngen Kindergeldzuschlag zufnedengeben müssen 

Me1ne verehrten Damen und Herren, die Steuerpolitik der 

COU und F_O_P_ 1st ntcht nur unsozial, s1e 1st auch familien

feindlich konz1p1ert 

(Beifall der SPO) 

Unsere Famil1enm1nJstenn, Frau Dr. Hansen. erklärt 1n 1hrem 

Bencht zur Sttuatton der Mehrkmderfamil1en tn Rhelnland

Pfalz - so der ,.Rhe1npfalz" vom 30. Oktober 1989 zu entneh

men -, daß selbst Familten m1t durchschnittlichem Etnkom

men m1t zunehmender K1nderzahl schnell dte Grenze unter

schreiten, d1e 1n der Sozialhilfe als notwend1ger Lebensbedarf 

festgelegt 1st. 

(ltzek, SPD: Alles unter 

d1eser Reg1erung!) 

Me1ne verehrten Damen und Herren, dies 1st dae Bestätigung 

und das Emgeständnts emer verfehlten Famli1enpol1tlk, Frau 

Min1sterin Dr. Hansen. 

(Be1fall der SPD) 

Deshalb- darüber werden Wir 1n d1esem Hause tmmer strei

ten - ISt die Senkung des Spttzensteuersatzes bet solch kata

strophalen Verhältmssen zum 1. Januar 1990 als unverant

wortlich zu beze1chnen. 

(Betfall der SPD) 

Auch der Ministerpräsident unseres Landes, Herr Dr Wagner. 

teilte vor em1ger Zeit der erstaunten Öffentlichkelt mit, daß 

dte Famtl1en nach w1e vor matenell gegenüber anderen Grup

pen tn unserer Gesellschaft benachteiligt smd_ Ich füge hmzu· 
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Auch Herr Keller hat dies bet seiner Etatrede vor einer Woche 

beklagt. Weiterhin sagte Herr Ministerpräsident Dr. Wagner, 

daß er sict't nach der Bundestagswahl 1990 dafür emsetzen 

wtrd, daß das Kindergeld, die Ausbildungs- und Kinderfreibe

träge kräftig angehoben werden. Insbesondere- so führte er 

aus- darf es seiner Meinung nach keine Senkung der Unter

nehmenssteuerohne weitere Entlastung der Familten geben 

Verehrter Herr Ministerpräsident, Ste sind jetzt em Jahr tm 

Amt_ Nur Wahlversprechen, aber ketne Taten haben wtr bts

her gesehen! Sie werden hoffentltch dte Qutttung vom Wäh

ler für eine solche Pohtik erhalten! 

(Starker Beifall der SPD) 

Zuerst wurde in der Vergangenheit emma! bei den Famdten 

kräftig gespart; da gibt es eine ganze Latte, die man hier vor

tragen kann, und steherlieh wird dies in der wetteren Debatte 

noch eme Ro!le spte!en. Sie haben betm BAföG gespart, Sie 

haben hier tm Lande bet der Lernmtttelfreihett, be1 den Kin

dergärten gespart. Nun sehen Sie sich durch dte Realitäten 

gezwungen, im Doppelhaushalt wenigstens etnige Korrektu

ren m diesen Bereichen vorzuschlagen 

Ich bin fair in der politischen Ausemandersetzung und sage 

deutlich: Keme Korrektur, sondern neu 1st dte Verlängerung 

der Zahlung beim Landesfamiliengeld um etn halbes Jahr 

Wir begrüßen und unterstützen dtes 

(Ministerpräsident Dr. Wagner: Auch 

dte Sache Kmdergärten! -

Staatsmm1ster Frau Dr_ Hansen: Es tst 

mehr, v1el mehr!) 

-Verehrter Herr Ministerpräsident, tch wtll mtch jetzt mcht tn 

eine Einzeldiskussion mtt Ihnen einlassen. Sie haben doch zu

erst einmal bei den Kindergärten gekürzt 

(Beifall der SPD) 

Was Sie jetzt machen, tst eineteilweise Rücknahmet 

(Betfall der SPD-

Zurufe von der Regterungsbank: Das gtbt 

es doch nicht!

Ministerprästdent Dr_ Wagner: Sie wtssen 

ganz genau, daß das nicht stimmt!) 

Die Vorschläge der SPD liegen auf dem Ttsch: 200 DM Kinder

geld monatlich für alle Kinder, dafür Abschaffung der unge

rechten Kinderfretbeträge und Begrenzung - 1ch sage ntcht: 

Abschaffung - des Ehegattensplittings, solide ftnanztert 

durch die Umschichtung zugunsten der Familien mit Kindern. 

Meine Damen, metne Herren, die SPD hat darüber htnaus zur 

Erhaltung und Sicherung unserer Umwelt em Konzept für ei

ne ökologische Weiterentwicklung und Umgestaltung des 

Steuer- und Abgabensystems vorgeschlagen, m1t dem die be-

währten Instrumente des Ordnungsrechts durch zusätz!tche 

marktwirtschaftliche Anretze ergänzt werden. Dies hat bet 

den anderen Parteten eme hekttsche Betrtebsamkett ausge

löst Auch dte Wirtschaft meldet sich zu Wort, unter anderem 

aus Rhetnland-Pfalz Herr Professor Or. Filltbeck, der Vorstt

zende der rheinland-pfälztschen Unternehmerverbände, der 

em ökologtsch orientiertes Steuersystem als marktwtrtschaft

lich adäquates Instrument der Umweltpolitik ansteht. Wenn 

auch dte Auffassungen zu diesem wichttgen Thema in der Po

ltttk heute noch stark dtvergieren, so tst die Diskusston dar

über doch tn Gang gekommen; tch finde, das tst schon em Er

folg unseres Konzepts 

(Veremzelt Belfall be• der SPD) 

Nun etntge Bemerkungen zur Reform der Unternehmensbe

steuerung, d1e in diesem Hause so oft eme Rolle sp1elt. Es ftn

det bere1ts wteder e1n Steuersenkungswettlauf der Banner 

Koal1t1onsparteien statt. Geredet wtrd nur von pauschalen 

Steuersenkungen für dte Wtrtschaft in Höhe von 25 Mtlllar

den DM- emtge sagen: 30 oder sogar 40 Milliarden DM-, dtes 

ohne Vorschläge zur Finanzierung zu machen Ich frage: Eme 

wettere Erhöhung der Staatsverschuldung oder dte Anhe

bung der Mehrwertsteuer? Was haben Ste vor, wenn Ste sol

che Vorschläge unterbreiten? 

(Betfall der SPD und Zurufe: D1e 

Mehrwertsteuer erhöhen!) 

Für pauschale Steuersenkungen für d1e Unternehmen zur Er

haltung des lndustrtestandorts Bundesrepubltk und der Inter

nattonalen Wettbewerbsfähtgkett- ich betone: pauschal, das 

he1ßt ntcht, daß Umschichtungen zugunsten der mtttelständL

schen Wirtschaft ausgeschlossen werden; tch halte dtese für 

notwend•g - besteht keme Veranlassung_ Dtese Auffassung 

wtrd tn dtfferenzterter Form auch durch etne Uritersuchung 

von Professor Kurt Siedenkopf, CDU, bestättgt. 

D1e hervorragenden Standortvorteile tn der Bundesrepublik 

Deutschland, tnsbesondere die ausgezetchnete Infrastruktur 

und dte hohe Qual•f•kation der Arbettnehmer, kann die deut

sche Wirtschaft mcht zum Nulltartf bekommen. Pauschale 

Steuersenkungen, d1e dem Staat dte Fmanzmtttel entztehen, 

um dte für dte Unternehmengeldwerten Standortvorteile zu 

erhalten und wetter auszubauen, schaden letztlich unserer 

W1rtschaft selbst 

Im Rahmen etner etnkommensneutralen Reform der Unter

nehmensbesteuerung diskutiert die SPD über Umschichtun

gen. Dazu kann auch etne Steuersatzsenkung gehören, aber 

nur, wenn gle•chze•t•g die steuerltehe Bemessungsgrundlage 

erweitert und vor allen Dingen Steuerschlupflöcher geschlos

sen werden, wie dtes be• den Steuerreformen manderen Län

dern, in Österretch, in Schweden und den Vereintgten Staa

ten, der Falltst. 

Ich komme nun zu etntgen großen Ausgabenblöcken des Lan

deshaushalts_ Der größte Ausgabenblock stnd dte Personalko-
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sten. Ihr Antetl an den Gesamtausgaben des Landes beträgt 

40 %. Sorgen berettet uns allen die große Zunahme der Ver

sorgungsfllle. die durch die Penstonszahlungen tn den näch

sten Jahren den Personalhaushalt ohne Stellenvermehrung 

weiterwerden anstetgen lassen. 

Im Gegensatz zu den vergangeneo Doppelhaushalten 1st em 

weiterer Stellenabbau in dtesem Haushalt ntcht mehr vorge

sehen. Die Veränderung im Stellenplan tst durch zwet Fakto

ren gekennzeichnet: 500 neue Stellen wird es tm Doppel

haushalt in den Beretchen tnnere Stcherhett, Rechtspflege, 

Hochschulen und Umweltschutz geben. Dte bessere Personal

ausstattung tn diesen Beretchen ist dringend geboten und 

wird auch von der SPD-Landtagsfrakt1on begrüßt. 

Darüber hinaus sind 450 sogenannte tarifvertragsbedingte 

Mehrstellen in den beiden kommenden HaushaltSJahren IIOr

gesehen. Hierzu muß ich ein1ge Anmerkungen machen Der 

Tarifabschluß für die Jahre 1988 bis 1990 1m öffentlichen 

D1enst war moderat. Die Gewerkschaften haben dem Vertrag 

zugestimmt, we1l es erstmals darum ging, e1nen E1nst1eg 1n 

die Arbeitszeltverkürzung vorzunehmen und durch emen ge

ringeren Lohnzuwachs einen Solidarbeitrag zur Schaffung 

von neuen Arbe•tsplätzen im öffentlichen Dtenst zu le1sten 

Dieser Lohnverzicht der Arbeitnehmer - das haben w1r auch 

bei der Verabschiedung des Nachtragshaushalts zu Beg•nn 

dieses Jahres erklärt - darf nicht zur Sanierung des Landes

haushalts e•ngesetzt werden 

(Vereinzelt Belfall be1 der SPD) 

Der moderate Tarifabschluß wurde von den Koalitionsfrak

tionen m diesem Hohen Hause be1 der Verabsch•edung des 

Nachtragshaushalts gegen das Votum der SPD-Frakt1on nur 

unvollständig umgesetzt. Das Ergebnis; 1 000 Stellen, davon 

wurden bere1ts 1989 540 Stellen besetzt.- D1e Folgen: Be

trächtliche personelle Engpässe in der Schule, be1 der Pol•ze1, 

im Justizvollzugsdienst, um emige Bere1che der landesV'er

waltung zu nennen 

Was bnngen nun be•sptelswe•se dte unzureichende Umset

zung der Arbe1tsze1tverkürzung und d•e beabsichtigte Ein

führung der S-Tage-Woche an unseren Schulen? Ich stelle 

fest: Die Unterrichtsversorgung an unseren Schulen war noch 

nie so schlecht, w1e s1e heute 1st. 

(Starker Betfall der SPD-

Dr. langen, CDU: So e1n Schwachsinn!

ltzek, SPO: Das konnte nur 110n 

Ihnen kommen!) 

und sie wird sich weiter verschlechtern, wenn w1r n1cht Em

halt gebieten. Hoher Untemchtsausfall, sehr unterschiedliCh 

an einzelnen Schulstufen und auch Schulstandorten, und die 

vorgesehene Kürzung der Stundentafel in den Fächern Sport, 

Musik und Bildende Kunst bedeuten niChts anderes, als daß 

unserer- heranwachsenden Jugend Chancen für d1e Zukunft 

verbaut werden! Dies 1st em Skandal. meme verehrten Da-

men und Herren! Auf der e1nen Se1te erzählen S1e uns. daß 

d1e WirtSchaft gut läuft, was auch stimmt, und dann letsten 

w1r uns e•nen solchen Skandal, daß w1r unserer Jugend n1cht 

den notwendigen UnterriCht erteilen, um ste für die Zukunft 

ftt zu machen! 

{Beifall der SPD) 

Das werden S1e zu verantworten haben! 

Hier werden S•e ntcht nur den Wtderstand von uns als Oppos•

tion erfahren. Erste Proteste von Eltern und Verbänden he+ 

gen vor, so betsptelswetse vom Prästdenten des Landessport

bundes Rhe1nland-Pfalz, Herrn Weller. der m1t Recht von e•

ner Bankrotterklärung für den Schulsport spncht. 

(Veretnzelt Belfall be1 der SPD) 

Herr Kultusmintster Dr Gölter, wenn S•e davon sprechen. die 

weggefallenen Pflichtstunden könnten durch ein fre1williges 

Unternchtsangebot an den Nachmittagen erteilt werden, so 

fordere ICh Ste auf, nachher dem Parlament zu erklären, wo 

1n Ihrem E1nze~plan 09 die dafür notwendigen Stellen oder 

das Geldemgestellt sind. 

E•n we•terer großer Ausgabenblock smd dte Zuwe•sungen an 

die kommunalen Gebietskörperschaften 1m Rahmen des 

kommunalen Fmanzausgletchs. Seit Jahren, wte be• Jeder 

Haushaltsberatung, beklagt der Fmanzmtnister die ungle•ch 

gewichtete Finanzentwicklung des Landes und der Geme•n

den, auf der Ausgabenseite natürltch_ Betm land; etne hohe 

Nettokreditaufnahme und dam1t verbundene Verschuldung; 

be1 den Geme1nden tnsgesamt m diesem Jahr und auch 1m 

11ergangenen Jahr: em positiver Fmanzterungssaldo - Er sagt 

sogar - das kann 1ch ntcht nachvollziehen -: D•e Kommunen 

verfügen zur Zeit über mehr ordentl~ehe E1nnahmen, als sie 

für laufende und mvestive Zwecke ausgeben können. - Ver

ehrter Herr Ftnanzmin•ster, eine solche Betrachtungsweise 

vor dem Parlament ist doch völlig undtfferenztert; denn 

schon dte Herausnahme einiger Gernemden m1t besonders 

hohen Steueretonahmen aufgrund threr tndustnestruktur, 

w1e zum Be1Sp1el Ludwtgshafen. Wörth und e1n1ge andere 

Gemetnden, verändert die Lage der Bilanz aller übngen Ge

meinden erhebltch 

Ich ennnere nur an d1e ständig ste•genden Soztalh•lfeausga

ben, die di_e Haushalte v1eler kommunaler Gebietskörper

schaften fast strangulieren und sie hmdern. den notwendi

gen Nachholbedarf für Investitionen im kommunalen Infra+ 

strukturbere1ch zu decken. 

ln d1esem Doppelhaushalt gtbt es w1eder Emgriffe tn den 

kommunalen FinanzausgleiCh zu Lasten der Gemetnden. Im 

Doppelhaushalt 1990/1991 zum Beisptel -das tst typtsch- wird 

der staatliche Anteil an den Zuwendungen für das Staats

theater in Mamz nicht etwa aus dem Etat des Kultusmmisters 

gezahlt, sondern er kommt in Höhe mehrerer Mtllionen DM 

aus dem Steuerverbund der Geme•nden_ Warum haben Sie 

s1ch dann überhaupt erst an dem Theater bete•hgt' 
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Die Finanzausgleichsumlage, die frühere Krankenhausumla

ge. ste1gt insgesamt in beiden Jahren um 30 Millionen DM, 

ohne daß 3ie Zuweisungen für das Krankenhauswesen 1m 

kommunalen BereiCh erhöht werden. Im Gegensatz zu Ihnen. 

Herr Finanzminister Keller, kann 1ch hier von e1ner kommu

nalfreundlichen Tradition der Landesregierung mcht spre

chen, sondern die Tradition 1st 1mmer dte gleiche. Dem Land 

fehlt das Geld, und die Gemeinden müssen dafür e1nstehen 

(Beofall der SPD) 

Rheinland-Pfalz 1st nach mehr als 40 Jahren 1n der Regie

rungsverantwortung der CDU noch immer ein finanzschwa

ches land, das sich trotz erheblicher Zuweisungen anderer 

Länder über den Länderfinanzausgleich und des Bundes über 

die Bundesergänzungszuweisungen -wir erwarten 1n den 

be1den Haushaltsjahren 1990 und 1991 zusammen nahezu 

zwei Milliarden DM zur Bestreitung der Landesausgaben

hoch verschulden muß. Dies 1st n1cht nur, wie oft immer Wie

der von der Landesregierung betont wird, auf d1e schlechte 

wirtschaftliche AusgangSsituation bei der Entstehung des 

Landes zurückzuführen, sondern, meme verehrten Damen 

und Herren, Sie haben 40 Jahre Zelt gehabt, eine vernünftige 

Strukturpolitik für dieses Land zu machen, so w1e das m ande

ren Ländern auch der Fall war. Aber Sie haben m1t dieser 

Strukturpolitik nur geringen Erfolg gehabt. 

{Dr. Langen, CDU: Was?) 

-Hören Sie doch emmal zu 

(Dr. Langen. CDU: Wo leben Sie 

denn, Herr Kollege?) 

Darüber wird es nachher noch weitere Debattenbelträge ge

ben. Natürlich hat es in den zurückliegenden Jahren auch 

Fortschritte gegeben. Das wäre sonst eme Katastrophe für 

dieses Land. Das bestreite ICh gar nicht. Aber nach wie vor, 

abgesehen von einigen Wirtschaftszweigen, w1e Chemie, 

Fahrzeugproduktion, Maschmenbau, bestehen 1mmer noch 

beträchtliche Defizite in der mdustriellen Infrastruktur unse

res Landes, was zu emem starken Ungleichgewicht in der re

gionalen Wirtschaftsstruktur des Landes geführt hat. 

Es fehlen zum Beispiel die zukunftsorientierten Industrien 

der Kommunikationstechnik, was zur Folge hat, daß auch 1m 

Vergleich zu anderen Ländern. wie Baden-Württemberg, 

Hessen oder Bayern, zu wemg Forschungsmittel des Bundes 

nach Rheinland-Ptatz fließen. W•r begrüßen es deshalb, daß 

im Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr des Landtages die 

Vorschläge der SPO-Frakt1on zu neuen Leithn1en für die re

gionale Wirtschafts- und Strukturpolitik in Rheinland-Ptatz 

angenommen wurden. 

Meine verehrten Damen und Herren, lassen Sie uns nun ge

meinsam bei den anstehenden Haushaltsberatungen das' 

Strukturhilfeprogramm mit emem Jährlichen Volumen von 

302 Millionen DM entsprechend diesen Le1thnien m d•e Pralus 

umsetzen. Dann werden wir 1n der Zukunft m den Haushalts

kapiteln ,.Maßnahmen nach dem Strukturhllfegesetz" hof

fentl•ch ke1ne Haushaltstitel mehr finden, w1e zum Be1Sp1el 

615 000 DM für e1nen Abwasserkanal be1 der Justizvollzugs

anstalt Zweibrücken, Außenstelle Birkhausen. D1ese Maßnah

me hat nun w1rkhch n1chts mit der Stärkung der Wirtschafts

kraft 1n einer wirtschaftsschwachen Struktur zu tun, sondern 

es s1nd e1nz1g reme Landesausgaben. dte das Lahd für eine 

Einnchtung ausgeben muß, die es unterhält. 

(Betfall der SPD) 

Ich betone, wtr b1eten Ihnen aber an, m den Haushaltsbera

tungen entsprechend dtesen Richtlm1en, d1e alle angenom

men haben, die Mittel für die Strukturhilfe 1n diesem Smne 

auszugeben. 

Herr Finanzminister Keller, wichtige Fragen, die für die Zu

kunft unseres Landes von besonderer Bedeutung stnd, wur

den von Ihnen m der Etatrede überhaupt nKht angespro

chen. Kem Wort zur künft1gen EntwiCklung der Landesbank 

und uns~rer Sparkassen. Hier 1st offensichtlich dte Landesre

gierung unemig und deshalb völlig unbeweglich. Kein Wort

das ist em Problem, das vor uns liegt und das gelöst werden 

muß· über dte Bese1t1gung der industnellen Altlasten und 

wte diese zu bezahlen smd. Hier sind wesentliche Defizite in 

der Landespolitik abzubauen. Wir werden bei den Haushalts

beratungen darauf zurückkommen müssen. 

Meme verehrten Damen und Herren. der we1tere Ausbau der 

Hochschulen, der für d1e Entwicklung unseres Landes von be

sonderer Bedeutung 1st, und auch das Programm ,.Neue 

Technologien und Umwelt" werden von uns unterstützt. ln 

den Haushaltsberatungen werden vielleicht ernzeine Schwer

punkte in der GeWIChtung zu verändern sein 

Ein Schwerpunkt der Haushaltsberatungen wird der soziale 

Mietwohnungsbau sein. H1er liegen schwere Versäumnisse 

der Sundesregierung vor. die vor Jahren, als noch keine Aus· 

und Übersieeller zu uns kamen, d1e Förderung des SOZialen 

Mietwohnungsbaues praktisch auf Null heruntergefahren 

hat. Wir Soztaldemokraten haben davor gewarnt, auch hier 

im Landtag be1 den zurückhegenden Haushaltsberatungen; 

denn ein Bedarf an bezahlbaren -ICh betone: bezahlbaren

Mietwohnungen, vor allen D1ngen für Fam1l1en m1t Kindern 

und niedrigem Einkommen, war schon damals gegeben. Das 

Problem hat siCh m der letzten Zeit zunehmend durch die vie

len Menschen verschärft, die m der letzten Zelt 1n dte Bundes· 

repubhk Deutschland zugezogen Sind und die auch weiterhm 

zuz1ehen werden. Diese Fehlentscheidung der Bundesregie

rung mit ihren negativen Folgen in den Ballungsräumen ist 

ntcht von heute auf morgen korng1erbar. Sie haben auch hter 

durch eme falsche Politik, d1e S1e 1m Bund mit unterstützt ha

ben. dte Probleme auf d1e kommunalen Gebietskörperschaf

ten auch unseres Landes abgewälzt. 

Heute 1st zur Bese1t1gung d1eser M1sere kem bhnder Akt1onis· 

mus gefragt, sondern em langfmt1ges staatliChes Programm 
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zum Bau von Mietwohnungen tm Rahmen des soz1alen Woh

nungsbaues und -ICh betone- auch 1m Rahmen des pnvaten 

' Bereiches mit emem abgest1mmten Katalog von verschiede-

nen Fördermöglichke1ten. Für den Landeshaushalt und für 

dte kommenden Haushaltsberatungen bedeutet d1es. daß tn 

den kommenden Jahren der Schwerpunkt 1m soz1alen Woh

nungsbau von den Eigentumsmaßnahmen auf den Mtetwoh

nungsbau unter Erhöhung der Haushaltsansätze gelegt wer

den muß. 

W1r lehnen- um das noch etnmal bet dteser Debatte zu beto

nen- den Verkauf landese1gener Wohnungen ab und fordern 

außerdem gesetzltche Schranken gegen ungerechtfertigte 

M1etpre1serhöhungen. 

(Beifall bet der SPD) 

Ich komme zum Schluß und darf folgendes feststellen: 

1_ Der fmanzielle Handlungsspielraum 1m Doppelhaushalt 

1990/1991 1st wegen der hohen Verschuldung genng und 

wird möglicherweise bei ste1genden Z1nsen we1terhin einge

engt. Dies 1st unter anderem auf d1e verfehlte Steuerpol1t1k 

der Bundesregierung zurückzuführen, dte vorbehaltlos auch 

von dieser Landeregierung im Bundesrat unterstützt wurde 

und deshalb auch von Ihnen mit zu verantworten 1st. 

2. Die SPD-Landtagsfraktton w1rd den vorgelegten Landes

haushalt auf der Einnahmenseite und Ausgabenseite sorgfäl

tig durchforsten, um durch E1nnahmeverbesserungen, Ausga

bekürzungen. aber auch durch Umschichtungen und der For

derung nach sparsamer Haushaltsführung unter Berücksichti

gung der Vorschläge. die der Landesrechnungshof 1n jedem 

Jahr dem Landesparlament macht, die notwendigen Haus

haltsmittel für Maßnahmen freizusetzen. d1e in der Regie

rungsvorlage ntcht oder nur unzureichend berücksichtigt 

sind. Ich nenne nur eintge weitere Beispiele, d1e überhaupt 

keine Erwähnung gefunden haben, w1e d1e Weiterbildung, 

d1e Jugend- und Altenpolltik, der Abbau der Langze1tarbe1ts

loslgkett. der Umweltschutz und - 1ch habe vorh1n schon dar

auf hingewtesen- die Schulpolitik 

Meine verehrten Damen und Herren. der Doppelhaushalt 

1990/1991 muß einen Beitrag zur Sicherung der Zukunft un

seres Landes leisten_ An diesem Ziel werden wir die Haus

haltsberatung onent1eren 

Ich bedanke mich für Ihr Zuhören 

(Anhaltend Belfall der SPD) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Rocker. 

Abg. Re><ker, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herrent E1n 

Haushaltsplan 1st bede1be kem trockenes Zahlenwerk, darge

stellt 1n Zahlenreihen auf der Soll- und Habensette. E1n Haus

haltsplan 1st e1n pol1t1sches Werk. Dann schlägt Sich n1eder, 

was man zukünft1g pol1t1sch gestalten wtll. Es werden Aussa

gen und Festlegungen getroffen. Es werden Erwartungen in 

Zahlen ausgedrückt. Es Wird Gegenwart und Zukunft gestal

tet 

D1e Beratungen über den Haushaltsplan können jedoch n1cht 

stattfmden, ohne Rückschau zu halten. um also zu bewerten, 

ob das. was man vor Jahresfmt oder vor ZweijahresfriSt pro

gnoStiZiert hat, s1ch auch so eingestellt hat_ 01e Rückschau ist 

auch notwendig, um beurteilen zu können, w1e we1t man stch 

1n der E1nschätzung der jeweiligen S1tuat1on selbst trauen 

kann und w1e sicher man SICh selbst emschätzt, die nähere Zu· 

kunft em1germaßen treffs1cher beurteilen zu können. Im 

Grunde genommen- vor allem tnfft dies für uns 1m Land zu, 

als wir für zwe1 Jahre vorausschauende Festlegungen treffen 

- 1st es schon e1n etwas gewagtes Unternehmen, we1l es so 

verschiedene lmponderab1l1en g1bt, die das Geschehen beein

flussen können, ohne daß man darauf Einfluß hat 

Man muß unter anderem auch d1e Gesellschaft in 1hrem Ver

halten bewerten und einschätzen, um möglichst krasse Pen

delausschläge nach der einen oder anderen Richtung recht

zeitig erkennen und, wenn man s1e erkennt, auch vermetden 

zu können AndererseitSmUssen d1e am wirtschaftliChen Ge

schehen Beteiligten Vertrauen m d1e pol1t1sch Handelnden 

setzen können, um 1hrerse1ts einigermaßen SICher disponie

ren zu können. 

Meme Damen und Herren, Haushaltsberatungen s1nd also zu

nächst eme Selbstprüfung. Dies g1lt ntcht nur für die Regte

rung und die s1e tragenden Frakttonen; d1es gilt auch für die 

Opposit1onsfrakt1onen. Haushaltsberatungen in emem Lan

desparlament müssen auch notwendigerwe1se das Bundesge

schehen m1t e1nbeziehen; d1es n1cht nur, weil die Bundespoli

tik Fakten und Daten vorgibt, d1e unmittelbar das Haushalts

geschehen der Länder und Gemeinden berühren. W1r sind 

auch über d1e Länderkammer d1rekt und aktiv 1n d1e Bundes

pOlitik mtt emgeschaltet, und d1e h1er handelnden Parteien 

s1nd auch Teile der 1m Bund bestimmenden Parteien 

Trotz d1eser engen Verzahnung soll mem Hauptaugenmerk 

zunächst e1nmal auf den Landeshaushalt geriChtet sem_ Ob

wohl ich dies tue, muß es aber erlaubt sein, meine Damen 

und Herren, den Blick doch noch etwas we1ter zu richten. 

!eh wtll ansprechen, was derze1t im Ostblock a_bläuft. Das ge

schieht n1cht irgendwo. we1t entfernt von uns. sondern es be~ 

rührt uns unmtttelbar. Es berührt uns in den mehr als 60 000 

Menschen, d1e m wen1gen Wochen aus der DDR zu uns in die 

Bundesrepublik geflüchtet sind, wovon auch ein Teil nach 

Rhemland-Pfalz gekommen ist. Es berührt uns durch die Tau

sende von AuSSiedlern aus Rußland, Polen und anderen Ost

block Iändern, und es berührt uns unmittelbar, weil w1r miter

leben können, welche Faszination 110n unserer freiheitlichen 

Demokrat1e auf d1e Menschen 1n den sozialistiSchen D1ktatu-



Landtag Rheinland-Pialz -11. Wahlperiode- 65. Sitzung, 2. November 1989 4503 

renausgeht und dtese m thren Fundamenten erschüttert_ Wir 

leben also in einer Zeit großarttger und tiefgreifender Verän

derungen.JOran tst manchmal schon erstaunt. Wte sehr wtr uns 

mit der eigenen Nabelschau beschäfttgen. 

Ich meine, es ist nicht abwegig, dies hter anzusprechen; denn 

schließlich müssen wir im Haushaltsplan darauf reagteren 

Wir müssen Vorkehrungen treffen, wie wtr dte Auswtrkun

gen dieser historischen Veränderungen, sowett ste m unse

rem Land spürbar sind und werden. bewälttgen. Wir müssen 

Menschen, die zu uns kommen, Wohnung, Arbett und Ausbtl

dung bteten. Wir smd aufgerufen. mtt unserer Pohttk dte Re

formvorhaben in Polen. in Ungarn, m der DDR und überall, 

wo sie s1ch abzeichnen, zu unterstützen. Unsere Wtrtschaft

ich meine. auch unsere Wirtschaft hier •m Land Rhe•nland

Pfalz- muß in die Lage versetzt werden, die Beziehungen zu 

diesen Ländern zu verstärken und dadurch d1e Lebensmög

lichkeiten dort zu verbessern, damtt die Menschen nicht als 

einzigen Ausweg sehen, auswandern zu müssen. 

Meine Damen und Herren, wenn 1ch das anspreche. dann 

meine ich das sehr bewußt. Was w1r hter tm Land, auch über 

die WirtschaftsfOrderung und über die Möglichkeiten, die 

Wirtschaft zu unterstützen, leisten können, um das tn den 

Ostblockstaaten verbessern zu helfen, •st etne Aufgabe, dte 

auch die Landespolitik und dam1t den Landeshaushalt unmit

telbar berührt. 

Es ist dann ein anderes großes Ereignis, was seme Schatten 

auch in unserem Land wirft: Ich meine dte Verwtrkl1chung des 

gememsamen europatschen Marktesam 1 Januar 1993, also 

in gut zwei Jahren. Die Frage stellt sich an uns. was wir tn die

sen beiden Jahren noch tun müssen, um ausreichend gerüstet 

zu sein. Auch unter diesem Aspekt müssen wir die Haushalts

beratungen sehen und die Positionen. die dafür eingestellt 

sind, überprüfen, ob sie ausreichen, um dieses Ziel zu erret

chen. 

Meine Damen und Herren, der von der Landesregierung vor

gelegte"Haushaltsplanentwurf wird im wesentliChen dem ge

recht, was wir als CDU-Fraktion von thm erwarten. Aufbau

end auf einer soliden und zukunftswelsenden Polttik der ver

gangeneo Jahre, smd die Schwerpunkte nach unserem Er

messen richtig gesetzt 

Die wirtschaftliche Entwicklung ist gut. Auch 1m Vergletch zu 

den übrigen Bundesländern können wir uns sehen lassen. 

Herr Kollege Preuss. 

(Beofall be1 CDU und f D.P) 

Die Menschen haben bet uns überwtegend Arbeit, es wtrd gut 

verdient, die Steuern fließen, dte Auftragsbücher stnd auch 

für die kommende Zeit gut gefüllt, und- heute in der HRhem

pfalz" nachzulesen- allein das pfälzische t-1andwerk sucht 

14 000 Arbeitskräfte. Wenn da noch gesagt wird, wir hätten 

in der Strukturpolitik und tn der Wirtschaftspolitik unseres 

Landes nicht das gele1stet, was für d1eses Land notwendig ist, 

dann wetß teh nicht, Herr Kollege Preuss und metne Damen 

und Herren von der SPD, wo S1e leben. 

(Betfall be1 COU und F.D P_) 

D1e Entwicklung 1st besser gelaufen, als Wir von der CDU und 

F D P. zunächst erwartet haben. Ich glaube, mit dieser Ein

schätzung liegen wir ntcht ganz so falsch und stehen nicht al

lem. Selbst die Professoren der großen Wirtschaftsmstttute 

haben m1t dem Ftnger 1m Wind nicht richt1g angezeigt, wo

her 1n der Zukunft d1e EntwiCklung kommen kann. 

W1r haben vor zwe1 Jahren, als der Doppelhaushatt, über des

sen Vollzug w1r heute auch reden, emgebracht wurde, uns 

danach ausgenchtet, was vermutlich zu erwarten 1st, und 

dementsprechend unseren Haushalt und unsere gesamte Po

htrk etngerichtet. Wir waren vorsichtig opttmrst1sch. Dte SPD 

malte dagegen schwarz m schwarz. und tellwerse konnte 

man das heute bei Herrn Preuss wieder erleben 

Ich wrtl Jetzt nur emmal in Ennnerung rufen, Herr Kollege 

Preuss, wasSre be1 der Ernbringung des Haushaltes vor zwei 

Jahren gesagt haben. Ich Zitiere: .. CDU und F.D.P_ stehen vor 

dem Scherbenhaufen ihrer Finanz- und Wirtschaftspolitik." 

Ihr Frakt1onsvorsrtzender wurde noch deutlteher. Er sagte in 

der 22. Sitzungdes Landtagsam 23. März 1988: .,D1eser Haus· 

halt 1st m1t erheblichen RISiken belastet. Schon m wen1gen 

Wochen wrrd das schwächere Wachstum der Wtrtschaft und 

d1e leider ansteigende Zahl der Arbeitslosen dazu führen, 

daß d1e Erwartungen auf Steuerernnahmen nach unten kom

gtert werden müssen." Er fügte hinzu: HDres 1st der erste 

Haushalt der Koahtton aus CDU und F.D.P Er w1rd nicht lange 

Bestand haben Schon heuterst Steher, Wir werden wohl noch 

1n d1esem Jahr emen Nachtragshaushalt beraten müssen 

Merne sehr verehrten Damen und Herren, das ist der Rah

men, in dem wir uns bewegen." So Kollege Scharptng. 

Metne Damen und Herren, Scharptng und Preuss lagen völltg 

daneben und mit thnen dte gesamte SPD 

(Betfall bet CDU und F.D.P. 

Prof Dr Preuss, SPD: D1e Landesregierung 

lag doch damals selbst daneben!) 

Dte Koaltt1on lag rtchttg. Wir, CDU und F.D.P., können m1t un

serer gemetnsamen Politik zufrteden sem. 

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

Scharptng und Preuss lagen zwar insofern nchttg, daß s1e vor

ausgesagt haben, w1r brauchen emen Nachtragshaushalt. 

Nur, er wurde n1cht nach unten, sondern er mußte nach oben 

korngiert werden 

(Betfall bei CDU und F.D.P.

ZurufdesAbg Prof. Dr. Preuss, SPD) 

Auch h1er Ortgmalton Professor Preuss zum Nachtragsetat: 
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.. Dieser Nachtragshaushalt w1rd Steuermehre1nnahmen, ein

schließliCh Einnahmen aus dem Länderfinanzausgleich und 

aus den4aundesergänzungszuwetsungen, 1n Höhe 'iOn 457 

Mtllronen DM bringen." Er führte werter aus: ,.Das bedeutet 

letztendlich"- Herr Preuss schloß d1e Strukturhilfemittel und 

das Landwirtschafts- und Wohnungsbauprogramm e1n -, 

,.daß die Einnahmen des Landes 1m Jahre 1989 m1t über 800 

Mill1onen DM höher sind als angenommen'' 

Meine Damen und Herren, be1 den 457 Millionen DM war e1n 

großer Brocken, der aus der Steuerreform herrührt; denn 

trotzalter negattven Voraussagen - 1ch räume e1n, w1r selbst 

waren auch etwas skeptisch - hat die Steuerreform so ge

Wirkt, w1e w1r es vermutet haben. näml1ch n1cht nur 1n der 

Wirtschaft selbst, sondern sie hat auch 1m pnvaten Verbrauch 

eine enorme Ste1gerung bew1rkt, dte jetzt noch nachwirkt 

Wir gehen davon aus- msowe1t gre1fe ich meinen Ausführun

gen dazu schon etwas vor -, daß auch d1e dntte Stufe der 

Steuerreform diese pos1t1ve Entwtcklung fortsetzt. lmmerhm 

bnngt d1ese dntte Stufe etne Steuerentlastung 1n Höhe von 

24 Milliarden DM mit sich. 500 000 Arbeitnehmer werden zu

sätzlich aus der Steuerpfltcht herausfallen; der noch übng

ble•bende Durchschnittsverdiener w1rd um we1tere 1 000 DM 

entlastet_ Auch das wird also zu einer we1teren Ste1gerung 

unserer wtrtschaftltchen Tätigkeit führen, meme Damen und 

Herren 

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

Ich gehe davon aus, daß w1r auch 1990 von der Steuerreform 

derart1g prof1tteren werden, daß w1r unsere Ansätze 1m Haus

halt nacht nach unten, sondern vermutliCh nach oben kom

gieren können 

(Zuruf des Abg. Beck, SPD) 

Ich glaube, deutlicher kann man emer Opposit1on eigentltch 

nicht vorführen, wie sie sich h1er selbst vorgeführt hat. näm

lich m1t thren damaligen Aussagen und m1t dem. was s1e dann 

später korrigieren mußte. 

(Vereinzelt Be1fall be1 der CDU) 

Es 1st nicht so, daß man emer Oppos1tion das Recht auf Irrtum 

nicht zubilligen kann. 

(W1Ihelm, CDU: Aber n1cht so oftl) 

Es war sicher nicht einfach. auch niCht für uns, letztlich d1e 

Auswirkungen der Steuerreform auf Heller und Pfenntg zu 

bewerten. Während w•r vorstcht1g optimistisch waren, war es 

für die SPD beschlossene Sache; d1es muß und wird in die Ho

se gehen 

Die Wirtschaft, so meinte man bei der SPD, w.rd d1e Steuerge

schenke annehmen. die d1e KoalitiOn 1n Bann und Ma1nz ge

gen alle Vernunft durchgeboxt hat. aber bewegen w~rd siCh 

ntchts. D1ese defät1St1sche Haltung 1st für die hiesige Oppositi

on symptomatisch. W1r haben es heute w1eder gehört 

(Vereinzelt Belfall be1 der CDU

Beck, SPD: Rocker von den 

Rocky Mountamsl) 

Daß Wirtschaft und F1nanzen floneren, daß d1e Beschäft•

gung im allgememen- 1ch betone ganz bewußt: im allgemei

nen- gut läuft, 1st natürlich n1cht das Verd1enst dieser Regie

rung und d1eser Koalit1on. Das fällt uns emfach 1n den Schoß, 

weil es ~onst m den !ndustnestaaten auch gut läuft Davon 

prof1t1ert unverdientermaßen d1e~e Koal1tton. - So emfach 

steht das d1e SPD 

Me1ne Damen und Herren, m diesen betden Jahren hat steh 

geze1gt. daß die Steuerreform T1Cht1g angesetzt war 

(Be1fall be1 CDU und F D P -

Prof_ Dr. Preuss, SPD: Fragen S1e ooch 

emmal Ihre l=amilienm1n1stenn !) 

!eh b1n der festen Überzeugung, daß ~ich das. was siCh mit der 

dr1tten Stufe abzeiChnet, und daß auch dte Überlegungen. 

d1e für we1tere Steuerreformen oder für we1tere Maßnah

men innerhalb der Steuerreform angestellt werden. m1t SI

cherheit dem Z1el d1enen werden. unsere Wirtschaft zu stär

ken und den privaten Haushalten noch mehr Spielraum ein

zuräumen, als das derze1t schon der Fall ist_ D1e geschaffenen · 

Fre1räume haben die InvestitiOnstätigkelt deutlich beflügelt 

Der pnvate Verbrauch wurde kräft1g angeregt, offensiChtliCh 

doch. we1l man mehr verd1ent. Das 1st unser Verd1enst von 

CDU und F Q_P_, sowohl 1n Bann als auch h1er. D1es nehmen 

wtr auch 1n Anspruch. 

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

Wir haben alles gegen beißende und zum Tetl gegen verlet

zende Knt1k durchtragen müssen_ SPD und Gewerkschaften 

waren s1ch 1n der Polem1k em1g. Der Soz1alne•d wurde ge

schürt. Das haben S1e vorhtn wieder gehört Das ganze Volk 

sollte gegen d1e angebliCh unsoz1ale Polit1k aufgebracht wer

den, die dem Kiemen n1mmt und den Re1chen noch mehr zu

schachert 

(ReJChenbecher, SPD: Genauso 1st es!) 

Es wäre noch schöner. wenn w1r als CDU und w•r m der Koali

tion d1e Bre1tse1ten. d1e gegen uns abgefeuert wurden, em

fach vergessen würden. 

Wenn ICh d1es rückblickend werte, dann w1rd m der Haltung 

der Koalition und m der der Opposit1on der grundlegende 

Unterschied deutlich. Wir setzen darauf, daß der Staat, wenn 

er die ncht1gen Rahmenbedingungen schafft und Wtrtschaft 

und Bürgern d1e notwendigen Fre1räume läßt, dam1t besser 

fährt und auch se1ne Bürger damit besser fahren. als d1es die 
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SPD mit 1hrer Politik in Bund und Land je w1rd erre1chen kön

nen. 

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

Der Haushalt des Landes für die beiden kommenden Jahre 

setzt diese unsere Auffassung verstärkt um_ Dte lnvestJtlons

mOghchkeiten werden gez1elt verstärkt. was s1ch auch 1n dEm 

beiden Jahren am Arbeitsmarkt mit Sicherheit ausw1rken 

wird. Ganz wesentlich dabei war und 1st, daß w1r den kom

munalen Finanzausgleich in diese Überlegungen m1t e•nbe

zogen haben. Es stellt steh als nchtig heraus. daß w1r die Ab

rechnung der Steuermehremnahmen aus dem Jahre 1988 m 

das Jahr 1990 verschoben haben. 

(Beifall be1 CDU und F D.P.} 

Die Einnahmeentwicklung der Kommunen wurde verstet1gt, 

was vor allem tm Hinbhck auf dte Auswtrkungen der dntten 

Stufe der Steuerreform von Bedeutung ist; denn schlteßltch 

beträgt der Einnahmeverlust vermutlich mehr als 280 MdltO· 

nen DM, der von den Kommunen zu verkraften ist. Die Ab· 

rechnung aus 1988 kompens1ert diese Verluste. Es kommt 

hinzu, daß die Finanzen der Kommunen 1m allgememen gün

stig sind. Der Finanzierungsüberschuß war im Jahr 1988 mit 

über 60 Millionen DM schon hoch. Er wird im Jahre 1989 we· 

sentlich höher sem. Im ersten Halbjahr 1989 betrug der Fman

zierungsüberschuß bei den Kommunen in unserem lande 

über 250 Millionen DM. 

Die Etgenfinanzterungsmöglichkeiten und der höhere Ft· 

nanzausgleich werden dte kommunale lnvestittonstättgkett 

auch für die beiden Jahre anwachsen lassen. Hieraus kann ge

folgert werden, daß die weitere Verrmgerung der Arbeitslo

sigkeit - dies trotz weiteren Zuzugs von Arbeitskrähen von 

außen· möglich sein wird 

Meine Damen und Herren, was hier noch an zusätzlichen 

Maßnahmen und Überlegungen zu tun ist, wtrd tn unserer 

Fraktton und mit Sicherheit auch tn der Koahtton 1m Zusam

menhang mtt dem Haushalt noch wetter beraten werden. 

Wir haben noch Beratungsbedarf. Wir sollten etnes sehr deut

lich sehen, daß uns 6,2 % Arbeitslosigkett zu vtel ist. W1r he

gen tn der Struktur der Länder an einer ganz hervorragenden 

Stelle, nur Baden-Württemberg und Bayern übertreffen uns 

(Be1fall be1 CDU und F.D.P) 

Es hat sich deutlich gezeigt, daß die Strukturpohttk bet uns tm 

Lande gegriffen hat; 

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

denn nicht alle arbeiten in den Ballungsräumen am Rhem 

und Neckar. 

Ich weiß allerdings nicht - wenn ich das anspreche -, ob dte 

weitere Verringerung der Wochenarbeitszeit überhaupt 

noch em politisches Ziel setn kann. Meme ganz persönliche 

Metnung tst- 1ch glaube. da sagen uns auch dte Demoskopen 

emtges, wte das dteser Tage war -, daß d1e überw1egende 

Mehrhett der arbeitenden Menschen daran interessiert 1st, 

mehr zu verd1enen, bessere Arbeitsmöglichketten zu ftnden, 

und daß die Frage der zusätzlichen Verkürzung der Wochen

arbettszelt bet wettern n~eht den Stellenwert hat, wte uns das 

etmge Funkttonäre und auch die SPD deutlich machen wol

len 

(Zuruf des Abg. Retchenbecher, SPD) 

Etne Umfrage, die kürzl1ch vom Mannhetmer lnst1tut für 

Wahlforschung veranstaltet wurde. beweist, daß über 50 % 

der Befragten etne weitere Verkürzung der Wochenarbetts

zett ablehnen und daß sogar e1n großer Tetl für etne 40-

Stunden-Arbettswoche plädiert. Ich will darauf htnwetsen, 

daß diese Diskusston von uns noch mit dem Z1el geführt wer

den muß, d1e Arbeitslostgkett zu verrmgern, dte Chancen für 

bessere Arbeitsplätze und für mehr Arbeitsplätze zu erhö· 

hen. Metne Damen und Herren, wenn wtr das erretchen, 

nämhch die Konjunktur wetterhtn auf hohem Niveau laufen 

zu lassen, dann b1n 1ch der festen Überzeugung, daß das das 

beste Mittel ist, um d•e Arbeitslosigkeit auf Dauer abzubau· 

en 

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

Eine wesentltche Maßnahme wtrd sein müssen, dte Struktur

schwäche mancher Räume we1ter und geztelter abzubauen 

Dazu ~ählt mit Sicherheit auch die we1tere Qualiftkatten der 

Arbettnehmer; denn es stellt steh heraus, daß dte strukturel

len Schwächen auf dem Arbeitsmarkt auch ott dann zu su

chen smd, daß emmal d1e Mobthtät nicht so vorhanden ist, 

wte ste setn könnte oder müßte, und andererseits auch die 

Qualtf1kat1on der Arbettnehmer tn manchen Bere1chen ntcht 

dem entspricht, was der Arbeitsmarkt verlangt. Es tst für uns 

deswegen auch WIChtig, daß wir bei den weiteren Beratun

gen über den Landeshaushalt uns auch dieser Frage zuwen· 

den, wtewett wtr mithelfen können, mit unseren etgenen 

Mttteln und mtt anderen Maßnahmen diese Verbesserung 

herbetführen zu können. 

Lassen Ste m1ch etnes ansprechen, was Herr Kollege Preuss 

mtt dem Vorwurf, die Strukturpolitik bei uns käme zu kurz, 

auch angeführt hat. Ich sage das sehr betont. Es wtrd not

wendtg sein, gerade wenn wtr an die Strukturschwäche man· 

eher Räume denken, daß wir die Verkehrsanbtndungen dte

ser Räume wesentlich verbessern.- Ich sage es ganz bewußt. 

Wtr können deshalb auf den Straßenbau nicht verziChten 

(Beifall bei CDU und F D.P.) 

Insofern kommt- jetzt willtch emmal zwet Beretche heraus

greifen· der A 60 für den gesamten Eitelraum eine besonde· 

re Pnontät zu. Es kommt der Bereich derB 10 mit den dazu

gehöngen Landesstraßen dazu. Je schneller wtr in diesen Be· 

reiChen zu _emer verbesserten Verkehrsanbmdung kommen, 
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je mehr helfen w1r den Menschen 1n d1esen strukturschwa

chen Räumen . 

• 
(Beifall be1 CDU und F .D P 

Zuruf von der SPD) 

-Natürlich g1bt es noch d1e 8 41; 1ch könne noch e1n1ge auf

zählen. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Wollen S1e das 

alles aus dem landeshaushalt 

bezahlen?) 

S1eht man sich den Arbeitskräftebedarf vor allem 1m Bere1ch 

des Handwerks näher an, so sche1nt es auch notwendig zu 

sem, das Image dieser Berufe zu 11erbessern. 14 000 fehlende 

Arbeitskräfte allein im Beretch der Handwerkskammer der 

Pfalz ze1gen, daß h1er beträchtliche Mögl1chke1ten l1egen. 

Menschen zu Arbe1t zu verhelfen 

AmtliCh lagen wir Ende September m1t rund 13 000 offenen 

Stellen in der Wirtschaft um rund 33 % höher als v-or .Jahres· 

fnst_ Im Bundesgebiet waren es 1mmerhm 290 000 offene 

Stellen. D1e Arbeitskräftenachfrage hält also unverm•ndert 

an. Hier liegt noch eme Aufgabe v-or uns, Berufsfelder zu er· 

schließen und der Arbe1tslos1gke•t auch auf d1ese Art und 

Weise zu Leibe zu rücken. 

(Be•fall be1 CDU und f_D_P_) 

Eme Verstet1gung der Bautät•gke1t könnte be•sp1elswe1se d1e 

Attraktivität der Bauberufe w1eder v-erbessern; denn der Ab

bau von Arbeitskräften war n1cht nur dadurch bed1ngt daß 

Wir eine Konjunkturflaute hatten, sondern auch dadurch, 

daß das Auf und Ab be1 dem Bauvolumen d•e Arbeitskräfte 

verunsicherte. 

(Zuruf des Abg. ltzek, SPD) 

Wir dürfen jetzt mcht- dazu tragen alle unsere Maßnahmen 

bei-m großen Pendelausschlägen be•sp•elswe•se 1nvest•t•ons

tätigke•t ausüben, sondern müssen sie über d1e Jahre verstet1· 

gen. Dazu tragen auch unsere Maßnahmen 1m Zusammen

hang mit dem kommunalen F•nanzausgletch be1. Wenn w1r 

erretchen, daß eme gute Auss•cht besteht, über Jahre und 

Jahrzehnte hinweg tm Bauberuf wieder e1ne gute Berufs

chance zu sehen, dann habe 1ch kemen Zwe1fel daran, daß 

d1eser Beruf auch wieder attraktiver w•rd. Das 1st e1ne Aufga

be, die sich Regierung und Landtag vornehmen müssen. Ich 

glaube, daß auf d1esem Geb1et etwas zu bewegen 1st 

Wenn ICh 1n diesem Zusammenhang d1e wettere Verbesse

rung der Verkehrswege und der Verkehrsanbmdung an

sprach, sollte nicht gesagt sein, daß d1es nur für d1e Straßen 

gelten soll. Es zeichnet s1ch ab, daß durch verbesserte Techni

ken die AuSSIChten der Bundesbahn, w•eder e1n Stück mehr 

Verkehrsaufkommen zu bekommen, gest1egen smd. D1e 

CDU-Frakt1on will n1cht nur d1e Schnellbahntrasse durch un-

ser Land. W1r werden auch d1e Bahn unterstützen.- d1e Bahn

strecken 1nsgesamt Interessanter zu machen 

(Be1fall be1 der F D_P_) 

D1e kürzl1ch durchgeführte Demonstrationsfahrt mtt dem 

Pendolino g•bt Hoffnung, daß d1es gelmgen kann Unsere 

Frakt•on ist bere1t, notwendige f1nanz1elle Unterstützungen 

v-erstärkt e1nzusetzen 

(Be•fall be1 (DU und F.D_P) 

Insofern kann es durchaus se•n, daß w1r be1 den we1teren Be

ratungen über den Haushalt uns kurzfmt•g m1t e1ner solchen 

S1tuation beschäft1gen und entsprechende WeiChenstellun

gen v-ornehmen müssen 

Es 1st uns e1n Anl1egen, überall dort, wo der Individualverkehr 

tellwe1se auf öffentliche Verkehrsmittel umgelenkt werden 

kann, d1es nachdrücklich zu unterstützen 

(Be1fall be1 CDU und F.D_P_) 

Es 1st d1es 1n erster L1n1e e1ne Maßnahme zur Umweltentla

stung m1t dem Nebeneffekt der Verbesserung der Wlrtschaft

l•chen S1tuat1on öffentlicher Verkehrsträger. So notwendig 

d1es 1st, me1ne Damen und Herren, so werden wrr als CDU je

doch e1ner Verteufelung des Individualverkehrs kemen Vor

schub le•sten. Unsere ländlichen Gebiete können m1t öffentli

chen Verkehrsmitteln so überhaupt mcht erschlossen werden, 

daß man mehr oder wemger auf das eigene Fahrzeug ver

ZIChten kann_ D1esen Zustand hatten w1r nte, w•r können 1hn 

auch niCht schaffen, selbst wenn w•r d1es wollten oder dazu 

1n der Lage wären_ Dazu gehört nämlich 1n erster L1n1e, daß 

der Bürger m1tSp1elt Da l1egt der Hase begraben, meme Da

men und Herren. 

ln d1esem Hause fand vor Jahren das Umweltforum ,.Auto 

und Umwelt" statt. ln d1esem Zusammenhang wurde zu dte

sem Thema unter anderem folgendes gesagt: 

,.Räumliche Bewegl1chke1t 1st für Jahrhunderte em Pnv•leg 

wohlhabender Leute gewesen. Als alle zu Fuß gingen, hatte 

der wohlhabende Mann eme Kutsche und fuhr an jeden 

Punkt der Stadt, zu dem er fahren wollte, und zu jedem Zeit

punkt. Als der Großted der Bevölkerung den öffentliChen Per

sonennah\lerkehr m1t seinen räuml1chen und ze1tl•chen Be

schränkungen benutzte, we1l steh die Stadtstruktur den neu

en Verkehrsmitteln w1e Straßenbahn und S-Bahn angepaßt 

hatte, besaß der wohlhabende Mann e1n Auto und fuhr wie~ 

derum an jeden Punkt der Stadt, an den er im jeweiligen Au

genblick fahren wollte_ Zum ersten Mal seit Jahrhunderten ist 

volle räuml•che BewegliChkeit für den größten Teil der Bevöl

kerung mögl•ch_ Glauben sie 1m Ernst, daß e1ne auch nur 

spürbare oder 1rgendw1e nennenswerte Emschränkung über

haupt htngenommen würde''' 
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So d1e Ausführungen von Professor Zimmermann unter star

kem Beifall des Auditoriums. 
~ 

Meme Damen und Herren, auch das 1st ein Faktum, das man 

nicht übersehen kann. Den Autoverkehr bei uns werden w1r 

nicht abschaffen können. Wir wollen 1hn auch mcht abschaf

fen, meine Damen und Herren. Es gehört zu der Frethe•t des 

einzelnen, sich zu entscheiden, w1e er seme räuml•che Be

weglichkeit bewerkstelligen wilL Wenn das Auto gerade 1n 

den ländlichen Gebieten in dtesem Zusammenhang e1nen 

großen Vorteil bringt, dann haben wir d•e Verpflichtung, das 

dem Bürger nicht nur zu gönnen, sondern auch zu helfen, 

daß das so bleiben kann. 

Meine Damen und Herren, trotzdem muß alles versucht wer

den, den Individualverkehr dort, wo es smnvo!l 1st, e•nzu

schränken 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Na also!) 

Dies lenkt zu einem weiteren Schwerpunkt 1m Haushalt, näm

lich zum Umweltschutz. Ich Will mcht 1ns Deta1l gehen -dazu 

w1rd in den Beratungen noch Raum sein·, sondern nur deut

lich machen, daß nach unserer Einschätzung der Abwasserbe

seitigung und der Abfallbeseitigung wetter eine zentrale 

Aufgabe zukommen muß. Dazu gehört auch die Sanierung 

der Altlasten, Herr Kollege Professor Or. Preuss 

(Prof. Or. Preuss. SPD: Wo sind Ihre 

Vorschläge 1m Haushalt?) 

-Nur langsam. 

Ob die Haushaltsansätze ausreiChen, werden w1r sorgfält•g 

prüfen. Notfalls muß auf diesem Gebiet verstärkt werden 

(Vereinzelt Be1faH 

be1 der F.O.P.) 

Die Erschließung des ländltchen Raumes hängt auch davon 

ab, ob und wie wtr m der Abwasserbeseitigung vorankom

men. Wir sind we1t vorangekqmmen, aber es hakt noch an e•· 

nigen Stellen. Es hakt noch, weil die aufwend1ge Techmk ho

he Belastungen für die emzelnen bringt und insgesamt den 

Maßnahmenträger sehr in die Pflicht n1mmt. Wtr prüfen 

ernsthaft, ob nicht im Wege einer Privatisierung das Ztel 

schneller und kostengünstiger erretcht werden kann. 

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

Niemand, auch mcht d1e SPD, sollte m1t •deolog1schen Scheu

klappen dieses Problem angehen. Im übngen 1st das über

haupt kein neues Feld, meine Damen und Herren. Ich ennne

re nur an die Abfallbeseit•gung. bei der dies landauf, landab 

mit großem Erfolg geschieht. Auch m der Wasserversorgung 

und Abwasserbeseitigung gibt es Beispiele im Bundesgebiet, 

bei denen private Einrichtungen das genausogut oder - ICh 

wage, das zu behaupten - zum großen Teil sogar schneller 

und effekt1ver bewältigen würden. 

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

Me1ne Damen und Herren, 1m ganzen Land w1rd derzeit nach 

Deponieraum gesucht. Gefunden wnd kaum, we1l alle SICh 

wehren, wenn bekannt w1rd, daß em best1mmter Raum für 

e1nen Standort gee1gnet se1n könnte. Abfall erzeugt Jeder. 

Wo d1eser aber letztlich deponiert werden soll, 1st so gut wie 

jedem Wurscht Diese Einstellung unserer Bevölkerung und 

auch verantwortlicher Behörden können wir nicht teilen. 

Man soll m1r n1cht gleiCh w1eder unterstellen, daß d1e Abfall

vermeidung oberstes Gebot se1 und daß 1ch das Jetzt in die

sem Zusammenhang nur so nebenbei anspreche Me1ne Da

men und Herren, d1e totale Verme1dung g1bt es niCht. Wir 

brauchen daneben die Verwertung und d1e Beseit•gung. Da

für werden EinriChtungen benöt•gt. W1r begrüßen es daher 

sehr, daß d1e SPD-Fraktton die Verbrennungsanlage für Son

dermüll be1 Ka1sersesch m1ttragen w1ll. 

(Scharp1ng. SPD: W1eso jetzt?) 

D1ese Ems1cht sollte auch für d1e notwendigen Depon1eräume 

vor Ort wachsen 

Me1ne Damen und Herren, w1r begrüßen als CDU-Frakt1on 

d1e Verstärkung der Ansätze für d1e Förderung der Familien. 

D1es 1st ein Feld, be1 dem 1m Laufe der Beratungen unserer

Seits noch Verbesserungen für notwendig gehalten werden 

Ich will darauf hinwe1sen, weil S1e, Herr Kollege Professor Dr 

Preuss, wahrscheinliCh den Zwischenruf niCht mitbekommen 

haben und d1es auch geflissentlich 1n der Rede unseres F1-

nanzmm1sters überlesen haben. Die Erweiterung des Famil•· 

engeldes, w•e sie •m Haushaltsplan vorgesehen ·tst, 1s"t mehr 

als die Kürzung der Kindergartenbeiträge vor Jahren 

(Beifall be1 CDU und F.D.P. 

Zurufe von der SPD) 

Vom K•ndergarten b1s hm zur d~rekten Familienförderung ha

ben w~r 1n unserer Frakt1on noch Beratungsbedarf 1/V~r haben 

auf d1esem Geb1et vtel erreiCht. Be1 verbesserter fmanz1eller 

SituatiOn eröffnen s1ch nach unserer Ansicht auch w1eder 

neue Möglichkelten für gez1eltere Unterstützungen 

Wir denken jedoch niCht nur über finanzielle Unterstützun

gen nach, sondern wir glauben auch, daß durch d1e Kompe

tenzverlagerungen vom Staat auf Kommunen und auf fre1e 

Träger manch neuer Spielraum geschaffen werden kann. 

Meme Damen und Herren, erste Aussprachen zum Haushalt 

können nur Teilaspekte deutlich machen. Das Gesamttableau 

des Haushaltes 1st größer. Es gibt noch we1tere als die von mir 

angesprochenen Schwerpunkte, so zum Belspiel den gesam

ten Bere1ch der Schulen, der Hochschulen, Forschung und 

Technologie 
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Herr Kollege Preuss, Sie haben kurz zuvor gesagt, der Finanz

minister habe zu lang geredet, während S1e 1hm 110rh1n den 

Vorwurf !femacht haben, daß er be1 se1ner Rede anläßl1ch der 

Einbnngung des Haushaltes e1n1ges n1cht angesprochen ha

be_ Der Fmanzmm1ster hätte noch länger geredet, wenn er 

jeden einzelnen Aspekt m1t der notwendigen Deutl1chke1t 

angesprochen hätte 

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

Herr Kollege Preuss, Kh sage dazu W1r haben uns noch n1e 

vor etner sehr ausg1eb1gen Beratung des Haushalts gedrUckt 

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

-Das war em Apen;u, das Sie jetzt herausgreifen Der ganze 

Duktus der Rede ze1gt das auf, was ich gesagt habe. daß näm

lich dte Schwerpunkte richtig gesetzt worden smd 

(Be1faH der CDU 

und der F D.P.} 

Ich spreche heute auch nacht d1e Probleme der Landwtrtschaft 

an_ Auf das, was dte Kommunen betrtfft, werden metne nach

folgenden Kollegen noch eingehen, ebenso auf den Beretch 

der Bauwirtschaft 

Für das erste galt folgendes: Der Haushaltsentwurf der Lan

desregierung ist Ausdruck emer guten Poltttk der KoalttJOn. 

Wir werden gememsam dte SchwerpunktsetzunQ überprüfen 

und dort verstärken, wo wtr es für notwendag und sinn11oll 

halten. Wtr werden auch gemetnsam mtt der Haushaltsgestal

tung verdeutlichen, daß wtr noch länger als d1e Geltungsdau

er dieses zu verabschtedenden Haushaltes Polit1k machen 

wollen. Ich sage sehr deuthch, wtr werden auch über dte zwet 

Jahre hinaus die Politak unseres Landes best1m men 

Ich bedanke m1ch. 

(Anhaltend Setfall der CDU 

und der F.D_P_) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Frau Kollegm Btll. 

Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN: 

Guten Morgen, meine Damen und Herren r 

(Beck, SPD: W1r stnd schon 

länger da, Frau Btlll) 

-Wieso? Es ist erst elf Uhr, da sagt man noch guten Morgen 

(Beck, SPD: Setihnen >JJelleteht, 

da schaffen wtr schon lange!) 

Metne Damen und Herren, zuerst möchte tch m1ch lobend 

über dte Haushaltsrede 110n Herrn Keller, semes Zetchens Fi

nanzmtnlster, äußern, die er hter 110r emer Woche etnge

bracht hat_ Sie tst wtrklich von etner Ehrlichkett geprägt, dte 

überhaupt ke1nen Hehl daraus macht, daß diese Landesregte

rung auch m das nächste Jahrzehnt mit verbundenen Augen, 

bar jeder Utop1e, mtt Phantastelostgkeit auf thren Fahnen ge

schneben, gehen möchte 

(Retchenbecher, SPD: Halten S1e 

das für etn Kompltment?) 

Herr Keller, das muß man Ihnen schon zugute halten Bluffen 

tun Ste nicht 

(Prof Dr_ Preuss, SPD: Er ist ein 

ehrltcher Mensch!) 

Nem, Ste machen tn Ihrer Haushaltsrede sogar ganz deutlich, 

daß Ste 'IOn jegltcher vernetzter Sichtweise und 'IOn Jeder ver

netzten Denkwetse we1t entfernt sind und daß Sie die großen 

soztalen und ökologtsehen Probleme und Herausforderungen 

unserer Ze1t an Ihre Krämerseele überhaupt nicht herankom

men lassen 

(Be1fall der GRÜNEN} 

Ich habe mtch sow1eso des öfteren ntcht des Etndrucks erweh

ren können, daß Ste Irgendwann emmal den fatalen Schwur 

geletstet haben: Emd Wolfgang, du b1st jetzt alt genug, du 

mußt ntehts mehr dazulernen!-

(Beifall der GRÜNEN) 

Wte man steht, hat es bet der Personalknapphett der CDU 

zum Mintsterpöstchen noch geretcht 

Ihre gebetsmühlenhaft heruntergeleterte Wachstumslitanei 

liegt nicht nur total daneben, Herr Keller, d1ese erhört der lie~ 

be Gott auch ntcht mehr_ Über das Wachstum kann dÜch 

w~rklich auch ein CDU-Polittker heute nicht mehr so undiffe

renztert 1ns Schwärmen geraten, wte Ste das tn Ihrer Haus~ 

haltsrede letzte Woche gemacht haben. Mtt dem Wachstum 

geht es uns doch letztlich so wie mtt dem Wttz über den Auf

bau des Soz1al1smus. Ste kennen thn vteUeicht. Es gibt zwet 

Phasen beim Aufbau des Soztalismus: Erste Phase, dte Proble~ 

me des Wachstums; zwette Phase, das Wachstum der Proble

me_ W1r beftnden uns derzett 110llm der zwetten Phase, näm~ 

lieh dem Wachstum der Probleme. Dte Stetgerungsrate ist 

wett höher als 4% Da stehen wir dem real ex•stterenden So~ 

ztaltsm us wtrkltch m ntchts nach. 

(Mtntsterpräsident Dr. Wagner: Alles 

leere Worte!) 

Wachstum, wte Ste es wünschen, Herr Keller, hetßt bei uns 

nämliCh etnziQ und alletn Wachstum der Risiken, Wachstum 

der ökologtsehen Zerstörung und Wachstum der soztalen Pro

bleme Das konnten Ste auch schon vor gut 20 Jahren tn dem 
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Report des Club of Rome ,.Grenzen des Wachstums" nachte-

sen. • 
Ste behaupten i~ Ihrer Ausführung - 1ch ztttere -: "Wirt

schaftswachstum und lebenswerte Umwelt schlteßen steh 

nicht aus'' Herr Keller, tch frage mtch, woher Ste dtese Er

kenntnis nehmen, wenn Ste sich unsere Weit betrachten: 

kranke und tote Flüsse, kranke und tote Meere, Seen. tote 

Robben, kranke und tote Wälder, verseuchte Böden, ver

seuchtes Trinkwasser, Tretbhauseffekt, Umwelt- und Luftver

schmutzung und v•eles mehr. Wte kann man dabe• nur m 

ignorant sem? 

Die ökologischen, soz•alen und kulturellen Schäden. 

(Mimsterprasident Dr. Wagner: Allmählich 

reicht es mtt dieser Leter•) 

die dieser Wachstumswahn mit sich bringt---

(Staatsmin1ster Keller: Sehen Sie, die 

Leute gehen schon fort!) 

-Ich mußte m1r Ihre Rede auch anhören. Das war schlimm ge

nug. 

(Beifall bei den GRÜNEN

Ministerpräsident Dr. Wagner: Da war 

aber mehr Inhalt in der Redet) 

-Ich habe sie noch e1nmal nachgelesen. Ich war froh, daß 1ch 

schon nach den ersten zehn Mmuten eingeschlafen bm. 

Die ökologischen, sozialen und kulturellen Schäden, d•e die

ser Wachstumswahn mit sich bringt, können Sie überhaupt 

nicht aus den Erträgen Ihres hochgejubelten Wachstums be

gleichen 

(Diehl, CDU: Nichts als Polemik!) 

Diese Schäden können Sie nicht annähernd Wiedergutma

chen, Herr Keller. 

(Ministerpräsident Dr. Wagner: Das ist 

eine abgelutschte Le1er!) 

- Das 1st keine abgelutschte Le1er. Das hochbejubelte Wachs

tum ist Wirklich eme abgelutschte Le1er, da gebe 1ch Ihnen 

recht. Das ist em verhangnisvolles Trugb•ld, em falscher Göt

ze, den Sie noch anbeten 

Die Schäden Ihres hochgelobten Wachstums 1n den letzten 

Jahrzehnten sind so immens hoch, daß S•e mcht emfach d•e 

Augen davor verschließen können. Allem die notwend1ge Sa

nierung von Altlasten kostet S1e jetzt schon sov1el, daß der 

Sozialbereich und der kulturelle Bere1ch, um nur die be1den 

zu nennen. 1mmer t1efer 1n d1e Röhre schauen müssen, um 

überhaupt noch e1n paar Mark zu finden. 

(W1Ihelm, CDU: Das geht auch m das 

Wachstumspotentlai h1ne1n! 

Sald•erungt) 

-Ich komme nachher noch darauf. D1e Schäden, die jetzt auf

treten, s1nd erst d1e Sp•tze des berühmten E1sberges Was 1n 

den nächsten Jahrzehnten noch alles auf uns zukommt, w1rd 

uns sovtel kosten, daß w1r uns schlichtweg keme neuen um

weltpol•t•schen Dummhe1ten mehr le1sten können. Da ist 

n1cht hier und da e1n Pflästerchen gefragt, w•e in Ihrem Haus

halt, sondern da gilt es umzudenken und vor allem auch zu 

handeln, und zwar von jetzt auf heute. 

(Be1fall der GRÜNEN) 

Ihre fatale Umweltpolitik ist ganz besonders deutl1ch am Bei

sp•el der v1elgepnesenen Waldkalkung festzumachen. Das ist 

e1n beliebtes Be•sp1el von m~r, aber es zeigt das Problem w~rk

l•ch sehr deutlich. S1e sche1nen das Waldkalken immer noch 

als Patentrezept gegen das Waldsterben zu betrachten, wie 

Ihr Haushalt auswe1st. ,..E1n bemerkenSwerter Anfang ISt mit 

der WaldkalkunQ gemacht", so die Worte von Herrn Keller 

L•eber Herr Keller. meme Damen und Herren von der CDU 

und der F.D.P., der Wald 1st am Ende, und Sie reden hier von 

emem bemerkenswerten Anfang be1 der Waldkalkung. Ha

ben S•e vielleiCht zufälhg letzte Woche den F1lm ,.Dokumen

tatiOn des Waldsterbens" im Fernsehen gesehen? Da hätte Je

dem Menschen klarwerden müssen. daß h•er, wenn über

haupt noch, nur e•ne k onzert1erte Akt1on helfen kann 

D1e Kalkung f1nden w~r in Ordnung, obwohl S1e auch hier 

n1cht genug Geld zur Verfügung stellen. Der Kalk k.ann aber 

n1cht mehr als e1ne Erste-Hilfe-Maßnahme sem, em V•talitäts

schub für den Wald und eine letzte Möglichkelt für S1e, mit 

einschneidenden, rad1k alen Em 1ssionsreduz1erungsm aBnah

men be• der lndustne, be1 den Kraftwerken, •m Flug- und Au

toverkehr den Ursachen des Waldsterbens beizukommen. 

Den Kalk alle1n können Sre siCh sparen. Da können S1e m1t 

dem Geld etwas anderes machen Wenn Sie nur da löschen, 

wo es am schlimmsten brennt, geb•eten Sie einem Flächen

brand nicht Emhalt. Da müssen S•e wirk!1ch das Feuer emkret

sen 

ln d1esem Haushaltsentwurf machen Sie bedauerlicherweise 

w1eder das glatte Gegente•l dessen. was smnvol! und nützliCh 

für den Wald. aber auch für d1e Menschen wäre. S•e löschen 

auf der emen Se•te m1t Kalk, derweil S1e auf der anderen Set

te Öl ins Feuer gießen 

Den größten Batzen Ihrer Haushaltsgelder wollen S1e. w1e üb

lich 

{Ministerpräsident Dr Wagner· Ach!) 

- genau, S•e w1ssen es schon -. für Ihren Straßenbau verbra

ten. Herrn Wagners L1eblmgsthema W•r haben das schon oft 



4510 Landtag Rheinland-pfalz- 11. Wahlperiode- 65. Sitzung, 2. November 1989 

gehört. Das Ganze läuft auch noch unter dem e1nmallg bor

nierten Mot'tf: Umweltschutz durch Straßenbau.- Ich z1t1ere 

Herrn Keller wörtiJCh: uZunehmende Transportmöglichkelten 

müssen möglichst umweltschonend abgew1ckelt werden 

Deshalb muß das Fernstraßennetz - Autobahn und Bundes

straßen- komplettiert werden. H1er 1st 110r allem der Bund ge

fordert. Aber auch Landes- und Kommunalstraßen müssen 

ergänzt und ausgebaut werden. um kurze, das he1ßt auch 

umweltfreundliche Wege zu g~rant1eren." 

Herr Keller blufft w1rkllch niCht. Er sagt ehrlich. was d1e CDU 

memt. Für .den Ausbau des ÖPNV bletben nur besche1dene 

Summen übng. Für den Pendohno wurden Gelder lockerge

macht. Das1st n1cht übeL aber das tst noch lange k.e1n Nah\ler

kehrsk.onzept. 

Ich wohne zum Beisp1el m emem Dorf, das an der Rhe1nsch1e

ne liegt. Dort fahren täglich \llele Züge \/Orbel, aber bedauer

licherweise hält kaum emer an. Wer s1ch 1m ländlichen Raum 

auf den öffentlichen Personennah\lerk.ehr \/erlassen muß, der 

ist wirklich verlassen. Jede kleme Besorgung. jeder Arztbe

such erfordert emen Tagesausflug oder den Zwe1t- oder 

Drittwagen. Ich könnte Ihnen wtrkl1ch em L1ed davon s1ngen, 

was es heißt, wenn S1e Kmder haben und m emem Dorf woh

nen. Entweder smd d•e Kinder für Jede Mus1k- und Sportstun

de auf Reisen, oder Ste smd der Chauffeur Ihrer K1nder Das 

scheint Herrn Keller und semen Hmtermännern mcht einge

fallen zu sein. 

(Wtlhelm. CDU: Wer 1st das?) 

Präsident Dr. Volkert: 

Frau Kollegm, Sie haben schon eme ganze Re•he unparlamen

tanscher Ausdrücke gebraucht; der letzte war SicherliCh ei

ner ... Hintermänner" ist eindeutig festgelegt. 

Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN: 

-Ja?- Ich meme se1ne Hintermänner 1m Fmanzmmtstenum 

Ich nennestedann .. zuarbe1ter'' 

Präsident Dr. Volkert: 

Frau Kollegin, ich würde s1e m unserer parlamentansehen De

mokratie als .. Mitarbeiter" bezetchnen. 

(Ministerpräsident Dr Wagner· Sov1el 

Sprachgefühl hat s1e n1cht!) 

Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN: 

Herrn Mm1ster Keller und se•nen M1tarbe1tern sche•nt der öf-

fentl1che Personennahverkehr n•cht emgefallen zu se1n, nur 

Straßen bau. Straßenbau und noch e1nmal Straßenbau. 

{Staatsm1n1ster Brüderle: Darauf 

fahren dte Busse!) 

Man könnte annehmen. S1e haben den Haushaltsplan viel

leicht auf dem Rücksitz Ihrer Staatskarosse geschneben Zu

viel BequemliChkelt macht träge, auch 1m H1rn 

M1t d•eser Idee .. Straßenbau gle1ch Umweltschutz" hätten Ste 

e1n Pre1sausschre1ben nach dem Motto machen sollen: Wo m

vestlert der Fmanzmm1ster das me1ste Geld für den Umwelt

schutz?- Ich wette, ke1n Mensch wäre darauf gekommen, 

daß das 1m Straßenbau der Fall1st 

Für energ1epol1t1SChe Maßnahmen haben S1e le1der über

haupt niCht so v1ele Sympath•en w•e für den Straßenbau 

Neun M1lltonen DM stellen S1e zur Förderung regenerattver 

Energten zur Verfügung. Ich könnte auch sagen: Neun Mil

liönchen -Was s1nd schon d1ese neun Milliönchen 1m Techno

log•eberelch? Das 1st der Tropfen auf den he1ßen Ste1n, eme 

Al1b1maßnahme. Was kostet Mülhe1m-Käri1Ch 1m Jahr? W1e 

hoch smd d1e Baukosten? Ich glaube. d1e Baukosten betragen 

s•eben Milliarden DM. Alle1ne d1e Stillstandskosten betragen 

fast e1ne Million DM tägl1ch 

{Staatsmmtster Brüderle: Nicht 

1m Landeshaushalt!

Wilhelm, CDU: Das bedauern S1e sehr') 

- D1e Kosten bedauere 1ch w1rkl1ch sehr 

Me1ne Damen und Herren, dte Zett der Demonstrations- und 

PilotprOJekte 1n d1esem Bere1ch 1st sow1eso vorbe1; diese ha

ben Ste sowteso verschlafen. Dte energ1epoltt•sche Rtchtung 

1st klar von der sterbenskranken Natur vorgegeben. Sie 

schretbt uns zwmgend vor, w1e eme naturfreundliche Ener

giepolitik aussehen muß. W1r haben ste auch m unserem Ent

wurf e1nes Energ1estruktur- und -emspargesetzes vorgeführt: 

Weg m1t den Großkraftwerken. ob Atom oder Kohle. gefragt 

1st e1ne dezentrale, eme reg•onale Energieversorgung mtt ho

hem W•rkungsgrad ohne hohe Em•sstonen. dazu Energ•eem

~parmaßnahmen durch Samerungsmaßnahmen. Baumaßnah

men, Verbraucherberatung und so we1ter .. -

(W1Ihelm, CDU: W1e hoch 

1st der Anteil?) 

So etwas kommt tn Ihrem Haushaltsplan le1der nur am Rande 

vor. D1ese Landesregierung will es le1der nteht begre1fen D1es 

1st scheinbar sehr schwteng. 

(W1Ihelm, COU: Das 1st ncht1gt 

Schw1eng 1st es!) 

Etn we•teres Feld. auf dem Sie. was dte Vorspiegelung fal

scher Tatsachen angeht, unschlagbar s•nd. 1st dte Landw•rt-
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schaft. Zitat aus der Rede von Herrn Keller· d1ese Rede war so 

schön, daß man stundenlang z1t1eren könnte-: ,.Alle agrar

politischen4Maßnahmen zielen auf eme Verbesserung der 

Marktchancen und auf eme soziale Flankierung des Struktur

wandels hm. Darüber hinaus gew1nnen mehr und mehr Um

weltschutzmaßnahmen an Bedeutung_" 

(Wilhelm. (DU: Das st1mmt doch!) 

Solche aus positiven Wortmodulen konstruierten Sätze ha

ben es meistens m SICh 

(Wilhelm, COU: Jetzt verw1rren 

S1e uns aber! Was smd 

denn .. Module"?) 

.. Soz1ale Flankterung des Strukturwandels", was hetßt das 1m 

Klartext? Das he1ßt 1m Klartext: Sterbehilfe für die bäuerh

chen Betriebe, die dem sogenannten Strukturwandel hm zur 

Agroindustrie sowieso nur noch ern unliebsamer Klotz am 

Bein sind. Das ist doch Ihre Lertlime und dre der zahlrerchen 

Agrarprogramme. Zwrschenzertlrch haben Sre über 30 solcher 

Programme. Jetzt bauen Sre wreder ernen neuen Popanz auf, 

den integrierten Landbau. nach dem Motto: Ern brßchen Frre

den, ein bißchen Umweltschutz.· 

(Wilhelm, CDU: Falsch! Woher 

haben Sre das? Wer hat denn 

das aufgeschrreben ?) 

Mem Kollege Steffny 

(Wrlhelm, CDU: Ach, der war das!

Zuruf von der CDU: Hrntermann•) 

bezeichnet den integrrerten Landbau rmmer treffend als 

.. trOJanrsches Pferd der chemrschen lndustrre." Hauptsache. 

das Wachstum stimmt. Das Wachstum strmmt dann aber nur 

bei der Chemieindustrie und nicht unbedingt bei den Pflan

zen. Der integrrerte Landbau brrngt weder Nutzen für dre Na

tur noch für dre Landwrrte, noch für die Konsumenten 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Wir brauchen eine ökologische Landwirtschaft ohne Grfte Im 

Rahmen der bereits vorhandenen ordnungspolitischen Instru

mente könnten Sie diese auch fördern, wenn Sre wollten 

(Eymael, F.D.P.: Wird gefördert!) 

Sie setzen die Mrttel nur unzurerchend em Engagement set

zen Sie dafür überhaupt nicht ern. 

(Eymael, F.D.P.: Behauptung!) 

Herr Keller meint außerdem in seiner Haushaltsrede - diesen 

Satz finde ich wirklich toll; man muß srch ihn auf der Zunge 

zergehen lassen-: .. Die Probleme der Landwrrtschaft schreren 

nach raschen Gegenmaßnahmen; realistrsch betrachtet smd 

aber rmmer nur kleine Schritte möglich." 

(Beck, SPD: Jetzt sagt Herr Keller ernmal 

etwas Phrlosophrsches; dann 

rst es wreder nrchts!) 

- Herr Beck, Sre haben recht, das rst die Phrlosophre dreser 

Landesregrerung 

Herr Keller, merne Damen und Herren von der Landesregre

rung, dreser Satz rst kerne Haushaltserklärung, sondern erne 

Bankrotterklärung. 

Mrt anderen Worten herßt das; Sre haben dre bäuerliche 

Landwirtschaft aufgegeben und dre Umweltprobleme der 

Landwrrtschaft nrcht erkannt. Dreser Satz .,Die Probleme 

schreren nach Gegenmaßnahmen, realistisch betrachtet srnd 

aber immer nur kleine Schritte möglich" paßt haargenau in 

dre Schrzophrenre Ihrer Pohtik, mcht nur rn der Landwrrt

schaft. berm Waldsterben, m der Energrepolitik, sondern 

auch rn anderen Bereichen. Aus dreser umweltpohtrschen 

Sackgasse. rn der wrr alle stecken. führt rm übrigen nur em 

Weg heraus. nämlich der Rückweg, allerdrngs nrcht mtt klei

nen. sondern mrt großen Schrrtten. Das erfordert erst ernmal 

dre berühmte Wende um 180 Grad Was Sre machen, dte 

Sackgasse m1t Attrappen auszuschmücken. damrt keiner 

merkt, daß es nrcht mehr wertergeht, kann letztlich nur 1m 
Totalschaden enden 

(Wtlhelm, CDU: Kern BerfaiP) 

- Sre hören alle angestrengt zu 

(Zuruf von der CDU: Es lohnt srch') 

Im Soz•albereich - um ber Herrn Kellers Worten zu blerben -

schreren jede Menge Probleme nach Gegenmaßnahmen. S1e 

machen klerne Schntte, wenn Ste überhaupt vorwärtskom· 

men_ Ab und zu geht es auch ernmal mtt Srebenmerlenstiefeln 

zurück, wre ber der 14 Mtllronen DM-Kürzung der Elterober

träge für dre Krndergärten im letzten Doppelhaushalt_ D1eser 

Schlag ms Gesteht der Menschen mit Kmdern soll mrt ernpaar 

Stretchelernherten, mit kleinen Schntten für dre Mehrkrnder

famrhe wtedergutgemacht werden_ Die Wut über die Famili

enpolitrk sowohl der Landesregierung als auch der Bundesre

grerung soll besänftrgt werden. Schließlich ist das auch der 

letzte Doppelhaushalt vor den Wahlen_ Deshalb 1st em popu

lrstlsches Etikett vonnöten: Umwelt und Famtlre rm Mtttel

punkt des Etatentwurfs. Das macht SICh bestens, um dre ent

laufene Khentel wieder einzusammeln. 

Auf Ihre Umweltmogelpackung, dre rch beretts tetlwetse aus

gepackt habe. mag mancher herernfallen, aber in der Famili

enpolitik srnd die Folgen sehr vrel einfacher zu durchschauen 

Auch m dresem Bereich kleme Schntte, d1e Philosphie der 

Landesregrerung, obwohl auch rn dtesem Bereich dre Proble

me nach raschen Maßnahmen schreien, Herr Keller 
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Das Gros der erwerbstätigen Mütter muß we1terh1n 1hre Km

der m1t den abenteuerlichsten K•nderbetreuungsmöghchkel

ten über d~ Runden bnngen oder aber zurück. an Heim und 

Herd gehen_ D1esen nützt Ihr Modell ,.E1n Haus für Kmder", 

das 1n emtgen wenigen unterbelegten Kmderbetreuungseln

nchtungen mit entsprechender Personalaufstockung auch 

Kinder ab zwe1 Jahren aufntmmt. herzliCh wen1g, wenn s1e 

nicht gerade 1m EinzugsbereiCh emes solchen Kindergartens 

liegen. W1r brauchen überhaupt ke1ne Modelle Das 1st längst 

erprobt und hat SICh bewährt. 

Nur h1er m Rheinland-Pfalz kommt man ansche1nend n:cht 

we1ter. Hier können Mütter n1cht e1nmal eme Halbtagsbe

schäftigung annehmen, weil d1e me1sten Kindergärten n1cht 

so lange geöffnet smd_ 

(Kramer, CDU: Das st1mmt gar n1chtl) 

• Ich habe gesagt: die me1sten -Das st1mmt wohl Schauen 

Sie steh doch einmal d1e Große Anfrage der SPD an 

D1e Leute sollen sich jetzt auf dte Kommunen verlassen, w1e 

Sie das so schön Sehretben D1ese se1en so re1ch. daß es e1nen 

Mangel an Kinderbetreuungsemnchtungen überhaupt n1cht 

mehr geben dürfte Herr Keller. Ihr Wort 1n Gottes Ohr Dte 

Botschaft hör ich wohl, allem mir fehlt der Glaube, und den 

erwerbstätigen Müttern Sicher auch 

Mir ist gestern übngens em Art1kel in der ,.Süddeutschen Zei

tung" in d1e F1nger gekommen. den ICh m1t Erlaubn1s des Prä

Sidenten z1t1ere: 

(Beck, SPD: Frau Bill, das tst nach der Geschäftsordnung schon 

lange nicht mehr notwendig; Sie sollten diese emmal lesen, 

dann sparen wir Ze1t!) 

-Ich b1n jetzt vorsichtig geworden. 

.. Der Finanzausschuß des Bundesrates hat das von der Bun

desregierung vorgelegte neue Jugendhilferecht aus Kosten

gründen abgelehnt. D1e Länderf1nanzm1nister errechneten 

Mehrkosten von . 

Das 1st wentger interessant, aber jetzt kommt es: 

.,Die Vertreter der Finanzminister wandten s1ch nach Anga

ben des Ausschusses vor allem gegen den§ 23 des Gesetzent

wurfs, der allen Kindern, für deren Wohl dies erforderltch 1st, 

einen Kmdergartenplatz siChern solL 01e Fmanzm1n1ster \/er

langten d1e Förderung der Tageseinnchtungen den Ländern 

nach deren fmanz1ellen Möglichkelten ohne Auflagen zu 

überlassen. Sie lehRten auch d1e Bezahlung \/On Haushaltshil

fen in Notfällen und Zuschüsse für Tagesmütter ab und 'ller

wiesen auf übliche unentgeltliche Nachbarschaftshilfe." 

Herr Keller, ICh weiß nicht, ob S1e selbst dabei waren, aber zu

mindest war SICherlich auch ein Vertreter Ihres Mmistenums 

dabeL Förderung der K1ndertagese1nnchtungen nach den f1-

nanz1ellen Möglichkeiten der Länder und bloß ketne Aufla

gen; denn d1e fmanztellen MögliChkelten der Länder sollen 

h1er m Rhe1nland-Pfalz weiterhin dem Straßenbau, der High

Tech-Förderung und e1ner fatalen Wirtschaftsförderung zu

gute kommen. d1e uns w1eder jede Menge neuer ökologi

scher und soz1aler Folgekosten bescheren Wird. Statt dessen 

werden em paar Mark. für dte Mehrkmderfamil1en lockerge

macht. Es 1st Ihr Glück, daß es so viele n1cht g1bt. Es würde 

mtch e1nmal 1nteress1eren, w1e 111elen Vierkinder-Familien 

denn wohl der Kindergartenbeitrag für das v1erte K1nd erlas

sen w1rd. Außerdem möchte ich e1nmal w1ssen. was d1e 

Grundlage Ihrer Annahme 1st, gerade Mehrkmderfamil1en 

se1en grundsätzlich bedürfttg und E1nk1ndfamil1en grundsätz

lich wohlhabend. So geht das aus Ihrer Haushaltsrede hervor 

Nun habe 1ch w1eder e1n bemerkenswertes Z1tat von Herrn 

Keller: 

,.Das zentrale familienpolitische Problem besteht dann, daß 

Famd1en oder Alleinstehende m1t Kmdern 1n allen Emkom

mensgruppen f1nanz1ell schlechter gestellt smd als solche oh

ne Kmder. ganz e1nfach deshalb, weil das Haushaltsemkom

men durch mehr Personen getetlt wird." 

Zu dteser ebenso e1nfachen w1e späten Erkenntn1s kommt 

Herr Keller be1 der Haushalts'IIOrstellung. 

(WIIhelm, CDU; Fmden S1e das so spät?) 

-Ja; d1ese Erkenntnis f1nde 1ch re1chhch spät. 

(M1n1sterpräs1dent Dr Wagner: Das haben 

w1r früher auch schon gesagt!) 

- Tun S1e emmal etwas dagegen. Ich wundere mtCh . Ste ha

ben sett ew1gen Zeiten die Macht·, daß Sie heute m1t emem 

solchen Satz kommen S1e hätten das doch dte ganze Ze1t än

dern können Das können S1e doch heute nicht beklagen 

(Be1fall be1 den GRÜNEN

Wilhelm, COU; Das 1st doch geschehen!) 

Wlf, d1e GRÜNEN, haben 1n Bann schon gute Vorschläge ge

macht. 

(Bauckhage, F O.P.: Nennen 

S1e einmal einen!) 

Zum Be1spiel das Aufheben des Ehegattensplittings zugun

sten e1nes gestaffelten Kmdergeldes nach dem Alter des Kin

des, Erztehungsgeld, das auch Männer verlocken könnte, die 

Kinderbetreuung emes Kleinkindes zu übernehmen -darauf 

kommt die CDU mzwischen selbst; das freut uns sehr · und 

natürlich Kinderbetreuungseinnchtungen als selbstverständ

liche kostenlose familienergänzende Emnchtungen 

Was machen S1e? Ste beklagen h1er auf der emen Sette d1e fi

nanziellen Nachtelle 110n Familten mit Kindern. Auf der ande-
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ren Seite bitten Sie ständ•g genau diese Menschen m1t K1n~ 

dern zur Kasse_ Wie lange haben Sie denn gebraucht, b•s S1e 

sich end"ch zur Lernmittelfreiheit, wenn auch eingeschränkt, 

durchringen konnten? 

(Prof. Dr_ Retter, DIE GRÜNEN: Sie 

haben gelernt!) 

Wieso sind Kinderbetreuungseinrichtungen ntcht be•trags

frei, selbstverständlich finanziert von der Sol•dargeme•n

schaft der Steuerzahler, näml1ch auch von den Menschen, die 

keine Kinder haben? Wieso ist das alles noch n1cht so, wenn 

Sie das doch so erkennen und wenn S1e das allem Anschein 

nach, wie Sie sagen, auch schon so früh erkannt haben? 

(WIIhelm, CDU: Schlagen S1e das \IOr1) 

- Dazu habe ICh Ihnen eben schon ein1ges gesagt Aber was 

haben S1e gemacht? Lesen Sie unser Umbauprogramm. Das 

kann 1ch hier heute nicht ganz vortragen. 

(Wilhelm, CDU: Konversion!-

Prof. Dr. Retter, DIE GRÜNEN: S1e werfen 

alles durcheinander!

Wilhelm, CDU: Das weiß ich; Kh 

wollte S1e nur verw1rren !) 

·Herr Wilhelm, das 1st wieder etwas ganz anderes. S1e müssen 

es wirklich einmal lesen. Sie werfen heute Wirklich alles 

durcheinander. Aber was haben S1e m1t der Steuerreform 

oder auch mit der Gesundheitsreform gemacht? S•e haben 

doch ganz andere Ze•chen gesetzt, als S1e h1er zu erkennen 

vorgeben. Sie haben näml1ch m1t der schle•chenden Aufkün

digung dieser Sol1dargemeinschaft begonnen. 

Kommen w1r von der Famihe zu den Frauen. Herr Keller, die

se smd in Ihrer Haushaltsrede mit keinem Wort erwähnt. So 

etwas dürfte Ihnen w1rkl•ch n1cht mehr pass1eren. Hat da vor

her keiner einmal drübergeschaut? Sie smd bei Ihnen Wohl 

schembar mit m der Familie untergebracht. Eigenständig gibt 

sie es in Ihrem Selbstverständnis wahrscheinlich überhaupt 

nicht. Aber, Herr Keller, ICh muß sagen, nach den unerträgli

chen Peinlichkeiten. die S1e sich Jüngst bet der Beantwortung 

der Mündlichen Anfrage von Frau Jahns bezüglich des We

sterwälder Skandals in Sachen fmanzbehördltcher Umgang 

mit Frauenhandel geleistet haben, war ICh ganz dankbar,_daß 

Sie Ihr Frauenbild hier zwar entlarvend, aber wenigstens dis

kret haben einfließen lassen. Herr Keller, m den Haushaltsbe

ratungen werden wir dann spätestens erkennen, ob das Frau

enbild der CDU und der F.D.P. m1t Ihrem deckungsgleich ist 

{Reichenbecher, SPD: Herr Bauckhage 

wird schon dafür sorgen!) 

Ich bin immer noch von dem t1efen Glauben an d1e Lernfäh•g

keit der Menschen durchdrungen. Ich muß sagen, tn der letz

ten Zeit haben mir Diskussionen hier in diesem Parlament an 

sich ein wenig Hoffnung gemacht. Ich hatte den E1ndruck, 

daß s1ch 1n der SituatiOn von Frauen, der Diskrimm1erung von 

Frauen m unserer Gesellschaft, angefangen von der Bewer

tung •hrer Fähtgke1ten und Le•stungen über die Rechte auf 

dem Arbeitsplatz h1n zu Ursachen von Gewalt durch Männer, 

langsam aber Sicher eine differenzierte Betrachtungswelse 

Bahn bricht. Die Haushaltsberatungen werden uns hter Klar

heit verschaffen. Da müssen Ste alle, die Sie gern e•nmal em 

btßchen progressiv herum reden, Farbe bekennen. 

Herr Keller, e1n wen1g mehr Bedeutung als den Frauen sehen· 

ken Sie den Arbeitslosen, nämltch zwei ganz kle1ne Abschort

te. S1e verwersen atterd1ngs nur auf das 1,8 Milliarden

Programm der Bundesregierung, das angeblich den hohen 

Sockel an Langzeitarbeitslosen abbauen soll. Bedauerlicher

welse 1st d1eses Programm keine Zusatzmaßnahme, sondern 

eme reme UmschiChtung aus Geldern für WerterbJidungs

und Umschulungsmaßnahmen für Langzeitarbeitslose D1ese 

fallen jetzt schlicht weg 

Das neue Programm bezuschußt allein dte Emstellung von 

Langzeitarbeitslosen. Das w1rd nur wenigen w1rkhch helfen, 

weil es wen1ger e1ne gez1elte Fördermaßnahme, sondern ei

ne Art UnternehmersubventiOn 1st. Geztelte Qualifizierungs

maßnahmen dürften diesem Programm Jedenfalls n1cht zum 

Opfer fallen. Aber davon einmal ganz abgesehen, reichen 

diese 1,8 Mitharden DM SOWieSO gerade für 10 °/0 der Lang

zertarbeltslosen aus. Das wären in Rheinland-Pfalz bet 28 000 

Langze•tarbertslosen gerade 2 800, die wemgstens emmal für 

ermge Zett 1n den Genuß eines Arbeitsplatzes kommen könn

ten. 

Herr Keller. was tun Sie m1t den restliChen 25 200 Langzeitar

beitslosen"> Ihr Haushaltsplan we1st zummdest wentg aus. D1e 

paar ABM-Stellen brauchen wtr gar nrcht zu nennen. wenn 

man überlegt. was bei der 9. Novelle des Arbeitsförderungs

gesetzes vom Bund gestriChen worden 1st. 

Ich wollte noch folgendes fragen. Ich hoffe nicht, daß es die 

ntcht vorhandenen Ergebmsse der Enquete-Kommrss•on zu 

den soz1alen Folgen der Langzeitarbertslos1gke1t waren, die 

Ihnen gefehlt haben, um hter emmal so nchttg aus dem vot+ 

len schöpfen zu können. Ich hatte gehofft, die Schwedenrerse· 

der Enquete-Kommission, die immerhin auch 60 000 DM ge

kostet hat. hätte emmal zündende Ideen gebracht. Da sind 

auch den Damen und Herren von der CDU die Augen überge· 

gangen, 

(Beck, SPD: S1e war so teuer. wert Leute 

m1tgefahren smd, die gar n1cht m 

der Komm•sston mitarbeiten') 

w1e phantasievoll dort durch gezielte Ausbildung und We1+ 

terbildung sowie Umschulung in Arbert investiert wtrd, statt 

wie hier bei uns allein in Arbeitslosigkeit mitsamt ihren ver

heerenden soz1alen Folgen. 

Eine weitere große Herausforderung an den Sozialstaat und 

em Prüfstein für e1ne humane Gesellschaft war Ihnen eben-
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falls kein Wort wert: D1e alten Menschen -Auch hter gilt Ihr 

Wort: Die Probleme schre1en nach Lösungen. - Dte kletnen 

Schritte in c!ie richt1ge Richtung be1 den Soz•alstat1onen und 

den mob1len Diensten re~ehen allerdmgs n1cht aus, um m die

ser Sache wirklich weiterzukommen. Es fehlt ;edes zukunfts

weisende inemandergre1fende Konzept der Absttmmung >JOn 

Wohnmöglichkeiten, statiOnärer und ambulanter Pflege, be1 

Neubau- und San•erungsmaßnahmen. Der PersonalmangeL 

der Nachwuchsmangel und die Arbeitsbedtngungen der letz

ten Aufrechten, die noch in der Altenpflege arbetten - das al

les, Herr Keller. um w1eder Ihre Worte zu gebrauchen -, 

schre1en Wirklich nach raschen Maßnahmen. Aber wo stnd 

ste? 

Das gleiche gilt für die Krankenhäuser. Mtt verständntsvollen 

und freundlichen Presseerklärungen. Herr Wilhelm, läßt steh 

das Problem des Pflegenotstands ntcht lösen. Steher auch 

ntcht allein durch Maßnahmen eines Landeshaushalts. Aber 

ein Notstandsprogramm, um die schlimmsten Mtßstände tn 

den Krankenhäusern zu lindern, das müßten Ste steh emfach 

einfallen lassen, bts neue Finanzterungsmöglichketten gefun

den und beschlossen werden 

Sie verbessern sich doch auch hter Jährlich dte Arbettsbedtn

gungen im Parlament. Zack, zackgeht das, mtt großen Schrit

ten 

(Zurufe aus dem Hause: Was 

hetßt .. Ste"? Sie nicht?) 

-Wir verbessern uns dte Arbeltsbedtngungen, da gebe tch Ih

nen recht 

(Wilhelm, CDU: Wer 1st denn für dte 

PflegegeschiChten zuständig 1) 

ln dem Moment, 1n dem Notstand vorhanden 1st, s1nd auch 

Sie dafür zuständtg_ Viele, aber auch Stel 

(Wilhelm. CDU: Wer noch? Wer noch? 

Sagen Sie es doch etnmal!

Bauckhage, F_D_P.: Daswetß 

ste doch ntcht!) 

Sie verbessern sich doch auch hter, wie gesagt, mtt uns zusam

men, die Arbeitsbedtngungen tm Parlament. Auch w1r halten 

es für wichtig, daß e1n Parlament gute Arbettsbedtngungen 

hat. 

(Wilhelm. CDU: Aber?) 

Aber unsere Probleme hter schreten ganz besttmmt ntcht 

nach Maßnahmen. Ich nehme an, das würde mtr sogar Herr 

Keller zugestehen. Ich denke, was den Abgeordneten recht 

ist, das muß den Menschen tn der Alten- und Krankenpflege, 

bei der Polizei oder in den Justtzvotlzugsanstatten, 

(Wilhelm, CDU: Das ist eme unsenöse 

Rede, die S1e h1er halten!) 

was Bezahlungen und Bedtngungen threr schweren Arbett 

angeht, bt!ltg setn 

(Wilhelm, CDU: Hören Ste doch auf!) 

- Das könhen Ste ntcht hören, aber genauso ist est Dte Ar

bettsbedmgungen müssen Ste auch anderen zugestehen, 

wenn Ste selbst gute haben wollen! 

(Wtlhelm, CDU: Dtese Heuchelet!) 

Da bestehen tm Ntveau noch riestge Unterschiede. 

Einer. der allerdings alles unter Wachstumsgestchtspunkten 

betrachtet, wie betsptelswetse Herr Kelter, könnte natürltch 

so zyntsch se1n und geradezu Gefallen am Krankenstand bet

sptelswetse tn den genannten Beretchen fmden, tn denen 

Menschen tmmer wieder an dte Grenze phySIScher und 

psychtscher Belastbarkelt kommen; denn das alles dtent letzt4 

lieh dem Wachstum, dem Wachstum der Ärztegehälter, dem 

Wachstum der Psychologenpraxen, dem Wachstum der Che

mlekonzerne. So schließt sich wteder der W;;~chstums

Teufelsk.rets. Das Bruttosoztalprodukt, unser angebltches 

Wohlstandsbarometer, stetgt durch die Folgekosten mhuma

ner und unsoztaler Polttlk an, die das freie Spiel der Kräfte 

zur Le1tltnte hat und zusätzlich auch noch denen unter dte Ar

me grertt, die am kräfttgsten stnd, durch eine Subventtonspo

llttk zugunsten der großen Konzerne, durch etne Steuerre

form zugunsten der Spttzenetnk.ommen oder auch durch eine 

Wohnungspolitik zugunsten der Kapitalstarken oder auch 

durch dte jährliche Veränderung des Abgeordnetengesetzes 

zugunsten der Abgeordneten 

{Betfall der GRÜNEN) 

Das tst ste jedenfalls ntcht, die ökologtsche, humarie, soztale. 

frete, soltdamche und demokratische Gesellschaft. die wtr 

GRÜNE uns vorstellen. 

Ich frage Ste, meine Damen und Herren hter tn dtesem Parla

ment: Wenn wtr, wte Sie beschwören, derzeit die sieben fet

ten Jahre haben und kein Geld für grundlegende ökologtsehe 

und soztale Veränderungen, für Wurzelbehandlungen vor
handen tst, was passiert denn dann erst, wenn d1e steben ma

geren Jahre kommen? Dtese kommen so sicher wte das Amen 

in der Kirche. Dann gnade Gott den Alten, den Kranken und 

den Arbeitslosen! Wenn S1e das Geld für Straßenbau, Stra 4 

Benbau und nochmals Straßenbau verprassen, wovon wollen 

Ste dte ökologtsehen und soztalen Kosten denn tn den s1eben 

mageren Jahren bezahlen? 

Ste kennen doch v1eftetcht alle das Gletchnts von dem Knecht. 

der den Auftrag hatte, fünf Pfund zu verwalten, und der 

nach etnem Jahr gefragt wurde: Was hast du mtt den Pfun

den gemacht, dte dtr anvertraut waren? -Ich glaube, auch Sie 

werden m Zukunft von den Bürgerinnen und Bürgern, von 

den nachfolgenden Generationen gefragt werden: Was habt 

thr m1t den Pfunden gemacht oder mtt den Mtlltarden, Herr 
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Mohr, d1e euch amtertraut waren? W1e se1d 1hr dam1t umge

gangen? Habt 1hr dam1t 1m Stnne der Zukunft gewuchert, 

oder hat:ft thr s•e dem Götzen Wachstum geopfert? -

Vielen Dank. 

(Be1faU der GRÜNEN) 

Präsident Dr. Volkert: 

Auf der Zuschauertribüne begrüße 1ch SchUiennnen und 

Schüler des Albert-Schweitzer-Gym nasiums Kaiserslautern. 

(Be1fall des Hauses) 

Das Wort hat Herr Kollege D1eckvoß 

Abg. Dieckvoß, F D P : 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren' 01e 

erste Beratung des Entwurfs des Doppelhaushalts 199011991 

findet in einem ganz anderen Umfeld statt als d1ejen1ge des 

Doppelhaushalts 1988/1989 Ausgang des Jahres 1987 Herr 

Professor Preuss, deswegen war es vtellelCht nicht so sinnvoll, 

daß Ste den Eingang Ihrer Rede vor zwet Jahren heute wieder 

verwendet haben 

(Starker Setfall be• F.D P und (DU) 

Im Jahre 1987 betrug das reale Wirtschaftswachstum 1.7 %, 

und zum Jahreswechsel 1987/BB·war in der Tat d1e Befürch

tung nicht völlig von der Hand zu wetsen: daß dte KonJunk

turentwicklung in em Nullwachstum übergehen könnte Be• 

Verabschiedung des Doppelhaushalts wenige Wochen später 

freilich hatte sich der KOnJunkturhimmel aufgehellt, e•n neu

er Aufschwung kündtgte stch deutlich an, von der Opposttton 

geflissentlich übersehen, dte dann m1t thren Prognosen auch 

völlig danebenlag 

(Beifall der F.D.P.) 

Herr Professor Preuss, auch diesmal haben Sie etn Bild unse

res Landes gezeichnet, das der Bürger draußen stcherltch 

nicht versteht, weil er eme andere Sttuation vorftndet. Der

ze•t befmden wir uns tn einer Phase emes stabilen Wtrt

schaftswachstums. Frau Kollegin Btll, Wachstum ist ntcht alles, 

aber ohne Wachstum smd die Millionen oder Milliarden, dte 

Ste h1er großzügig verteilt haben, ntcht zu erhalten! 

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

So ist dte Lage! Das Geld fällt n1cht vom Htmmel und muß nur 

entsprechend großzügig ~erteilt werden. Jede Mark, die aus

gegeben wird. muß erst einmal erwirtschaftet werden. 

(Starker Setfall bei F.D.P. und CDU

Zurufe von den GRÜNEN) 

Nach E•nschätzung sowohl des Bundesw•rtschaftsmm•sters als 

auch der führenden wtrtschaftsw•ssenschaftlichen lnst•tute 

über das Jahr 1989 werden w1r wohl real mtt 4% Wachstum 

rechnen können. Alle lndizten sprechen dafür, daß diese Ent

Wicklung auch 1m Jahre 1990, wahrschetnlteh sogar deutlich 

darüber hinaus, anhalten w1rd. D•e Sttmmung 1n der Wirt

schaft ist hervorragend. wie mcht zuletzt die Herbstumfrage 

des Deutschen lndustne- und Handelstages gezetgt hat, an 

der über 17 000 Unternehmen te•lgenommen haben 

Selbst wenn. w1e das Herbstgutachten der fünf führenden 

w1 rtschaftsw•ssenschaftltchen Forsch u ngsmstttute an mm mt, 

der KonJunkturverlauf stch im Jahre 1990 genngfüg•g abfla

chen sollte. so können w1r doch m1t etnem realen _Wirtschafts

wachstum von etwa 3% 1m nächsten Jahr rechnen. Hiervon 

geht auch d1e EG-Komm•ss•on tn 1hrem Jüngst vorgelegten 

Jahreswirtschaftsgutachten 1989 und 1990 für den Bereich 

der Bundesrepublik Deutschland aus. tch weise darauf hin, 

daß vor wen•gen Tagen der Präsident des Sparkassen- und Gl

roverbandes dtese Prognose noch als zu vorstchtig bezetchnet 

hat und se1nerse•ts von 3,5% Wachstum ausgeht. 

Zu den derze1t1gen Konjunkturmotoren, nämltch Export und 

Investitionsgüter für d1e heim1sche lndustne 1m Inland, wird 

zum 1 Januar 1990 em wetterer Schub von knapp 25 Milliar

den DM für d1e Inlandsnachfrage kommen, nämlteh durch d•e 

dntte Stufe der Steuerreform, 

(Be1fall der F D P und bei der CDU} 

deren R1Cht1gke1t 1ch h1er nicht erneut begründen wtll. Ihr 

e1nsames Nachhutgefecht, Herr Professor Preuss, kann mtch 

dazu ntcht an1m1eren 

(Be1fall der F.D.P.) 

Es ist nun_ emmal so: Es ist eme Steuerreform, und S1e können 

mcht erwarten, daß Jemand, der keme oder wen1g Steuern 

bezahlt, in e1ner solchen D1mens1on entlastet w1rd wte derje

nige, der viel Steuern bezahlt. Es 1st nun emmal so, und so 

wtrd es auch 1n Zukunft ble1ben, daß Jemand, der vtel ver

dient. prozentual mehr Steuern zahlt als derJen•ge, der wentg 

verdtent, aber l1near-progess1v und mcht, w1e zum derzeiti

gen Zettpunkt- d1e Jetztge Belastung 1st leistungsfemdltch---

(Betfall der F .D P und be1 der CDU -

Zuruf von der SPD: S1e 1st 

fam il1enfe1ndl1ch !) 

Der Übergang zum ltnear-progess1ven Tarif ist deswegen aus

gesprochen gerecht und Wirtschaftspolttisch stnnvoll 

Schon vor zwei Jahren hatte tch darauf hmgew1esen. daß die 

damals anstehende zwe•te Stufe der Steuerreform genau 

zum richt1gen Zettpunkt komme, was s1ch 1m nachhinem be

trachtet auch als absolut zutreffend erw1esen hat Der W1e-



4516 Landtag Rneinland-pfalz- 11. Wahlperiode- 65. Sitzung, 2. November 1989 

deraufschwungder KonJunktur zu Begtnn des .Jahres 1988 1st 

wesentlich mit auf diesen Nachfragestoß zurückzuführen 

• 
{Betfal! der F.D.P_ und der CDU) 

Läßt steh nach alledem sagen. daß das Wachstum der Wirt

schaft auf sicherem Fundament ruht, so besteht derzett auch 

keine akute Gefahr für d•e Pretsstabllität_ Aber dennoch ver

dient das Ziel der Stabthtät gegenwärttg besondere Beach

tung. Dte Zinsbeschlüsse des Zentralbankrates vor wentgen 

Wochen haben dies besonders deutltch gemacht. 

Gemessen am Ziel der Stabilität erschetnt der vorltegende Re

gierungsentwurf des Doppelhaushaltes 1990/1991 ntcht gera

de als der IdealfalL Mit semer Stetgerungsrate von 4% für 

das Jahr 1990 schetnt dte Empfehlung des Finanzplanungsra

tes vom Ma1 1989, das Ausgabenwachstum der öffentl1chen 

Haushalte weiterhm msgesamt auf 3% zu begrenzen, doch 

deutlich verfehlt. So \/erhält es s1ch Jedoch 1n Wahrhe•t 

nicht;--

{Prof Dr. Preuss, SPD: Ketnen Ton 

habe 1ch dazu gesagt!) 

-Ich greife Sie auch gar n1cht an, Herr Professor Preuss 

--denn die Stetgerungsrate \/On 4% ist unecht. S1e wird ent

scheidend durch emen Sonderfaktor beemflußt. nämltch 

durch den Betrag von 90,1 Millionen DM 1m kommunalen FI

nanzausgleich, der den Gernemden aufgrund der Abrech

nung aus dem Jahre 1988 zusteht Dteser Betrag hätte auch 

bere1ts 1m Jahre 1989 veranschlagt werden können, was nach 

Ansicht der Opposttlonsfrakttonen auch geboten war, unse

rer Meinung nach jedoch völltg \lerkehrt gewesen wäre 

(Prof_ Dr_ Preuss, SPD: Zahlen S•e den 

Gernemden doch emmal dte 

sechs Mtllionen Zmsen!) 

Warum das verkehrt gewesen wäre, hat auch Herr Kollege 

Rocker schon angesprochen. Ich werde es auch noch etnmal 

darstellen. Steht man von dteser Pos•t•on \/On 90,1 Millio

nen DM ab. die aufgrund etner polittschen Entscheidung der 

Koalition nicht 1989, sondern tm Jahr 1990 veranschtagt w1rd, 

und die mtt den etgentlichen Ausgaben des Haushaltes 1990 

aber e•genthch n1chts zu tun hat, so reduztert s•ch d1e Stetge

rungsrate um etwa 0,6% auf 3,4% und erre1cht dam1t dte DI

mension, die auch der Bundeshaushalt hat, der sich 1990 um 

3,45% erhöhen wird. Damit liegen w1r zwar auch noch über 

der Empfehlung des Finanzplanungsrates. Das erschemt Je

doch wegen überraschend aufgetretener und ntcht \/Orher 

kaikullerbarer Entwicklungen unverme1dltch. deren Ftnanzte

rung wir uns stellen müssen, ohne daß •m Haushalt an ande

rer Stelle Einsparungsmöglichketten in gle1cher Höhe zur Ver

fügung stünden. 

Ich erwähne in d1esem Zusammenhang nur dte ntcht voraus

sehbare Entw1cklung im Beretch der Zuwanderer. Unter dem 

Begriff der Zuwanderer fasse tch tn dtesem Fall zusammen. 

dte Überstedler aus der DDR, dte deutschen Ausstedler aus 

den Warschauer-Pakt-Staaten und die Asylbewerber-, ohne 

daß aus dieser Zusammenfassung trgend etwas hergelettet 

werden könnte_ S•e •st rem haushaltsmäß•g bedtngt. Ich we•ß 

d•e unterschtedltchen Sach\lerhalte sehr wohl zu dtfferenzte

ren Für dtesen Beretch der Zuwanderer werden 1990 1m Ver

gletch zu 1989 Mehraufwendungen \/On 51,2 Mtll1onen DM 

anfallen. also 0.3.3% der beretntgten Gesamtausgaben des 

Haushaltes 1990. Ohne d1ese EntwiCklung. deren D•mens•on 

erst tn den letzten Wochen absehbar wurde, wären wtr mit

htn m1t der Empfehlung des Finanzplanungsrates aus dem 

Ma1 1989 prakt1sch 1n Überemsttmmung gewesen_ Unter die

sen Umständen erschetnt der vorgelegte Regierungsentwurf 

htns1chtl•ch setner Stetgerungsraten stabilitätspoltttsch IJer

tretbar 

(Beifall bet f_D.P. und CDU} 

Ich habe es 1m Ansatz gesagt, daß eme Zahl von 4,0% zu

nächst etnmal der Dtskuss•on bedarf. Herr Professor Preuss 

Darüber sehe 1ch n1cht nur e1nfach htnweg 

(Prof Dr_ Preuss, SPD: Ich habe 

dazu ntchts gesagt I) 

Meme sehr geehrten Damen und Herren, 1ch habe m d•esem 

Hause mehrfach dargestellt, daß für dte F.D.P.

Landtagsfrakt•on die Konsolidierung des Landeshaushaltes 

zentrales Anliegen tst_ Zu Recht form ul1ert der Fmanzm 1n1ster 

tm 110rgelegten Finanzplan für dte Jahre 1989 bts 1993 auf 

Se1te 12, daß dte Konsolidierung weiterhin die zentrale ft

nanzpol•t•sche Herausforderung tst 

ich habe für d•e F.D.P.-landtagsfraktton tn me1ner Rede zum 

Nachtragshaushalt 1989 im März dieses Jahres auch dte DI

mensiOn angegeben, m der w1r uns emen Konsolidierungser

folg 1n d•eser Leg•slaturpenode vorstellen_ Ich v•s•erte se•ner

zett e•ne Nettoneu~Jerschuldung \/On unter e•ner Mill1arde 

DM jährl1ch an, war mtr jedoch bewußt, daß dieses Ziel 

schwer zu erre•chen sei, nachdem der semerzett vorltegende 

F1nanzplan für 1990 eine Steigerung der Nettoneuverschul

dung auf 1,221 Mill1arden DM, im wesentlichen \lerursacht 

durch dte Ausfälle anSteueremnahmen in Höhe von 460 Mil

lionen DM für 1990 und 550 Mill•onen DM für 1991 durch dte 

dntte Stufe der Steuerreform, nannte. Herr Professor Preuss, 

msowe1t können Ste von der jetzt \leranschlagten Stetgerung 

auf 1,269 Mtlliarden DM etgentl•ch n1cht überrascht sem_ S•e 

1St nämltch fast auf d1e Millton genau das, was im zuvor \/On 

uns behandelten Finanzplan schon aufschien und avtstert 

wurde 

(Prof_ Dr Preuss, SPD: Da schauen S1e doch e•nmaltm letzten 

Fmanzplan, Herr Kollege! Darin steht das etwas anders!) 

- Ne1n, netn. Diesen meine tch gerade. Ich meine den letzten 

von \/Or emem Jahr_ fn dem vor einem Jahr stehen für 1990 

1,221 Milltarden DM. 

(Zuruf des Abg Prof Dr_ Preuss, SPD) 
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- Vor etnem Jahr, Herr Kollege Professor Preuss_ Deswegen 

darf dte Entwteklung, d1e Jetzt bei 1,269 Milltarden DM ent

langgeht~ also fast genau bet dem, was vor einem Jahr pro

gnostiziert war, Ste etgentltch ntcht überraschen 

(Prof Dr Preuss. SPD: Ich habe von 1991 

gesprochen! Davon sprechen Ste ntcht') 

~Ja, da war sie noch höher 

(Prof Dr. Preuss, SPD: Ntednger!) 

Ich halte das von mir angesprochene Konsoltdterungsztel für 

den Gesamtzeltraum der Jahre 1988, 1989 und 1990 nach w1e 

vor für erreichbar 

(Beifall der F D P und der CDU) 

Dem scheint zwar der Haushaltsplanentwurf für 1990 zu WI

dersprechen, wenn er etne Nettoneuverschuldung am Kredit

markt m Höhe von 1,269 Milltarden DM enthält, d1e, w1e er

wähnt, ihre wesentliche Erklärung 1n den genannten rechne

fiSchen Auswtrkungen der dritten Stufe der Steuerreform 

hat. Ich lasse mich Jedoch be1 memer Aussage. das Konsolidie

rungsziel se1 für den Zeltraum der .Jahre 1988, 1989 ein

schließlich 1990 nach w1e vor erreJChbar,IJon folgenden Über

legungen le1ten 

Ich erwarte von der noch 1n d1esem Monat erscheinenden 

neuen Steuerschätzung für unser land günstigere Werte für 

den Bere1ch der Einnahmen 01e der letzten Steuerschätzung 

vom Mat dteses Jahres zugrunde l1egende Wachstumsprogno

se von 2,5% real ersche1nt uns aus heut1ger S1cht zu IJOrsich

t•g. Höhere E1nnahmen 11erm1ndern m der Ze1t den mtt 

1,269 Milliarden DM veranschlagten Nettokreditbedarf für 

1990. Um welchen Betrag, vermag 1ch n1cht abzuschätzen 

Aber ich gehe davon aus, daß er nennenswert se1n w1rd 

H1nzu kommt. daß das Konsolidterungsz1el, gemessen an den 

Eckdaten, die d1e F.D.P.-Landtagsfrakt1on als Z1el gesetzt hat, 

in den Jahren 1988 und 1989 deutlich übererfülltwurde 

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

Im Jahr 1988 wurde die Milliardengrenze m1t e1ner Netteneu

verschuldung von 926 Mtllionen DM deutlich unterschritten. 

was für das Jahr 1989 in ganz besonderer We1se gelten w1rd. 

Nach derzeitiger Prognose werden w1r für das laufende Jahr 

eine Nettoneuverschuldung von etwa 850 Mtll1onen DM ha

ben_ Wtr haben also- bildlich gesprochen- auf unser Konsoli

dierungsziel einen Vorsprung von ca 220 Millionen DM. Des

halb sage ich, das Konsolidierungsziel -bezogen auf d1e dre1 

Jahre, nämlich 1988, 1989, 1990, 1n denen w1r insgesamt we

niger als drei Milliarden DM Nettoneuverschuldung haben 

wollen; das he1ßt: 1m Jahresdurchschnitt weniger als e1ne 

Milliarde DM- tst nach w1e 110r erreichbar. 

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

Für 1991 1nsowe1t e1ne Prognose zu wagen. he1ßt fred1ch, 1m 

Kaffeesatz zu lesen; denn das Ergebn1s für das Jahr 1991 

hängt 110n Faktoren ab, deren stchere Einschätzung heute 

noch n1cht mögl1ch 1st Ich nenne außer dem Konjunkturver

lauf nur den Tanfabschluß 1m öffentltchen D1enst- eme Frage 

110n zentraler Bedeutung-. d1e Preisentwicklung und, von Ih

nen, Herr Professor Preuss. zu Recht genannt- es 1st tn derTat 

r1cht1g, was Sie gesagt haben-, dte EntwiCklung der Z1nsen 

Me1ne Damen und Herren. 1n den eben dargestellten Überle

gungen 1st em Selbstfinanzierungseffekt bezüglich der drit

ten Stufe der Steuerreform, w1e er s1ch 1n den Jahren 1988 

und 1989 bezüglich der zwe1ten Stufe sehr nachdrücklich ge

ze1gt hat. noch ntcht e1ngerechnet Er wäre 1m gegenwärti

gen Ze1tpunkt auch 1n kemer We1se plaus1bel begründbar zu 

quant1f1zteren Ich lasse Jedoch ke1nen Zwe1fel daran, daß dte 

F D P.-Landtagsfrakt1on den Emtntt e1nes solchen Selbstfin

anzierungseffekts 1n bezugauf d1e dntte Stufe der Steuerre

form für 10 hohem Maße wahrscheinlich hält 

(Be1fall der F_D P_ und be1 der CDU) 

Alles 1n allem gilt also: Der vorl1egende Entwurf des Doppel

haushaltes 1990/1991 verläßt den Konsolldlerungspfad, den 

s1ch d1e F D.P -Landtagsfrakt1on für d1ese Leg1s[aturpenode 

11orgenommen hat, n1cht 

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

Eme Pol1t1k stnkter Ausgabenbegrenzung 1st aber we1ter an

gesagt, 

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

und zwar, Herr Kollege Professor Preuss, n1cht eme Politik, 

w1e S1e s1e machen, daß S1e zum Be1sp1el be1m Nachtragshaus

halt uns Mehrausgaben 110n über 100 Mill1onen DM ansmnen. 

re1n durch Kredite f1nanz1ert, und dann dte hohe Verschul

dung des Landes beklagen 

(Be1fall bet F_Q_p und CDU

Prof. Dr. Preuss, SPD: Das 1st 

überhaupt n1cht wahr!) 

-Natürlich 1st das wahr! 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Das müssen 

Sie m1r e1nmal nachweisen!) 

-Ja. Sie haben Anträge auf Erhöhung der Zahl der Stellen für 

Lehrer, PoliZISten usw. gestellt, 110n denen S1e ganz genau 

w1ssen. daß s1e nur über höhere Verschuldung fmanz1erbar 

stnd 

(Beifall be• der F.D.P.-

Prof. Dr Preuss, SPD: Ichwillihnen einmal sagen: 

D1e Bediensteten haben durch Lohnverzicht dazu 

be1getragen; da sparen w1r etwas ein! Das 

1st e1ne politische Entscheidung 11on uns!) 
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-Dazu hat das Land semen Beltrag gele1stet 

• {Prof_ Or_ Preuss, SPD: Unvotlständ•g') 

-Das behaupten Sie. Der lnnenmtmster w•rd Ihnen vorrech

nen, der Finanzminister vtelle•cht auch, daß dte tausend Stel

len, die wir in drei Schritten mehr schaffen, exakt oder fast 

exakt dem prognostizierten LohnverziCht entsprechen. 

(Ministerpräsident Dr. Wagner: Genau 

so war es!-

Belfall bet F.D.P. und CDU) 

So wardie Lage! 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Das glauben 

S1e, daß das so 1st!) 

-Das glaube ich nicht. ich we1ß, daß das so 1st. 

(Betfall bet der F.D.P.) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren. 1ch habe für d•e 

F_O_P_-Fraktion in dtesem Hause auch nie einen Zweifel daran 

gelassen, daß bei aller Notwendigkeit des Konsol!d1erens Ztel 

unserer Haushaltspolitik auch se1n muß, die Investitionen 

hochzuhalten. um die Beschäftigung 1m Lande zu stchern 

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

Dem trägt der vorhegende Haushaltsentwurf Rechnung. D1e 

InvestitiOnsquote des HaushaltsJahres 1990 bewegt sich m•t 

17,5 o/o praktisch auf dem hohen N1veau des laufenden Haus

haltsjahres 1989 mit 17,6 % und ist dte zwe•thöchste aller 

Bundesländer nach Bayern 

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

Sie w1rd 1m Jahr 1991 m•t 17% auch noch hoch sem, fre1hch 

gegenüber den Jahren zuvor leicht s1nken. 

Vielleicht läßt steh gegen Ende des Jahres 1990 noch e1ne Kor

rektur im Sinne einer Erhöhung vornehmen, wenn d1e von 

mir genannten Faktoren • Auswirkungen der dntten Stufe 

der Steuerreform, damit zusammenhängend we1terer Kon

junkturverlauf, Tarifabschluß im öffentlichen D1enst, PreiS

und Zinsentwicklung- genauer eingeschätzt werden können 

Voraussetzung für eine solche Korrektur wäre freil•ch, daß s1e 

gesamtwirtschaftlich überhaupt smnvoll 1st. Das wäre ntcht 

der Fall bei ausgelasteten Kapaz•täten, wetl dann etn erhöh

ter Mitteleinsatz allem d1e Pre•se erhöht, aber nicht mehr Be

schäftigung schafft 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Beschäftigungspolitisch war das Land Rhe•nland-Pfalz 1n den 

beiden zurückliegenden Jahren außergewöhnlich erfolg

reich; der Kollege Rocker hat das zu Recht dargelegt. Se1t 

Monaten haben w1r d1e magische 100 000-Grenze be1 den Ar

beitslosen unterschritten, und zwar deutl1ch. W~r l1egen der

zeit be1 etwas mehr als 91 000 und werden wohl auch 1m Jah

resdurchschnitt unter 100 000 bleiben. Ich verweise darauf. 

daß w•r •m Jahr 1987- über das ganze Jahr hmweg- noch ei

ne Arbe1tslos•gke1t von über 116 000 hatten. 

(Eymael, F.D.P.: So 1st es!

Beifal! bet der F.D.P.) 

W1r l1egen um über emen Prozentpunkt besser als der Bun

desdurchschn•tt, nämlich 6,2 %in Rhemland-Pfalz, 7,3 o/o 1m 

Bund, bezogen Jewe1ls auf den Monatswechsel Septem

ber/Oktober Noch n1e gab es in Rheinland-Pfalz so v•eie SOZI

aiverslcherungspfllcht•g Beschäftigte w1e heute 

(Be1fall der F.D.P_ und be1 der CDU) 

Mehr und mehr entw1ckelt s•ch zu einem Problem des Ar

beitsmarktes em Mangel an geeigneten Arbe•tskräften m be

stimmten Bere1chen; 

(Bauckhage, f_O_P: Sehr ncht1g!

Beifall be1 der F.D.P_) 

Es tst em Irrtum, zu me1nen 

(Henze, SPD: Und dte Langzeit

arbeitslosen?) 

- 1ch komme noch auf die Langze•tarbe•tslosen, Herr Henze -, 

daß Jeder derze•t Arbeitslose so quailf1z1ert werden könnte, 

(Bauckhage, F.D.P: Sehr ncht•g•) 

daß er dem Arbeitsmarkt nach dessen Bedarf zu'r Verfügung 

steht. Da muß em sehr abgestuftes Verfahren gefunden wer

den_- Aber auf das Thema komme 1ch noch, Herr Henze; ICh 

weiChe dem niCht aus, ganz klar. 

(Henze. SPD: Gut!) 

Der Rückgang der Arbeitslos•gke•t 1m allgememen läßt das 

Problem der Langzeitarbeitslosigkeit, das he1ßt der Arbe•tslo

sen, d1e s1ch se1t mehr als emem Jahr ntcht mehr 1n e1nem Ar

beitsverhältniS befunden haben, vermehrt - von Ihnen zu 

Recht angemahnt- m das Blickfeld der öffentlichen Aufmerk

samkeit rücken Dazu w1ll 1ch m1ch noch an späterer Stelle, 

wenn ICh auf den Etat des Soz•aim•n•stenums zu sprechen 

komme, äußern 

Nach w1e vor s1nd Wirtschaftskratt und Beschäftigung in un

serem Lande ungle•chmäßtg verteilt_ Das ist als Diagnose rich

tig. Aber deswegen war dte b1shenge Politik n1cht erfolglos, 

Herr Professor Preuss. Regionen m•t hoher Beschäftigung 

wechseln m1t solchen ab, bei denen wir 1mmer noch emen be

klagenswert hohen Grad an Arbeitslos1gke1t haben. etwa im 

Arbe1tsamtsbez1rk Ptrmasens m1t 8.7% Aber selbst dort g1lt,· 
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daß niCht alle Stellen besetzt werden kbnnen- Der Herr fl

nanzminlster hat an emem Forum am yergangenen Samstag 
teilgenortmen, in dem es um dre Frage .,McKmsey- zwe1 Jah

re danach" gegangen 1st und m demJUStauch d•es festgehal

ten worden ist. 

Die Bruttowertschöpfung je Einwohner we1st immer noch 

Unterschiede auf, wenn Kh etwa die benachbarten Geb1ete 

der ArbeitsmarktregiOn Ka•serstautern, und zwar der Stadt 

und des Landkreises Kaiserslautern emerse1ts und des Land

kreises Kusel andererse•ts, nehme, d•e mir aus re1n örtl•cher 

Verbundenheit besonders nahel•egen. 

Strukturpolitischer Hand I ungsbedarf 1st also nach w1e vor ge

geben_ Die F.D.P.-Landtagsfrakt1on begrüßt es daher. daß, 

wie schon tm laufenden Haushaltsjahr 1989. fast die Hälfte 

der dem Lande Rhemland·Pfalz aus dem Strukturhilfegesetz 

zur Verfügung stehenden Mtttel, näml~eh ca 139,5 Milltonen 

DM m 1990 und 132 Millionen DM tn 1991, dem Mtmsterium 

für Wirtschaft und Verkehr als dem Strukturmintstenum des 

Landes zur Verfügung gestellt wird. 

(Beifall bei F.D P_ und CDU

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

Htervon wird wtederum mehr als die Hälfte, nämltch Jewetls 

70,1 Milltonen DM in beiden Haushaltsjahren. zum Ausbau 

der Infrastruktur und zur Verbesserung der regionalen Wtrt· 

SChaftsstruktur an die Geme1nden und Gernemdeverbände 

weitergereicht, während 52,25 Mtllionen DM tm Jahr 1990 

bzw_ 50 Milhonen DM im Jahr 1991 zur Verbesserung der Ver

kehrsinfrastruktur des Landes in Gestalt von Neu·, Um- und 

Ausbau von Landesstraßen Verwendung finden sollen 

Diese politische Zielsetzung wird in der Öffentlichkeit, wte 

auch heute hter in dtesem Hause, zum Te1l krittstert und mtt 

dem Argument, man solle aus ökologischen Gründen von ei

nem weiteren landschaftsverbrauch Abstand nehmen, eme 

Abkehr vofl dieser Zielsetzung gefordert. Abstrakt formuliert 

klingt das auch ganz plausibel. Aber die Erfahrung der F .D.P .

landtagsfraktion aus mittlerweile 25 Kreisbere•sungen 1st e•

ne ganz andere. ln alldiesen Kreisbereisungen haben Proble

me des Straßenbaues, das Fehlen wicht1ger Verbindungsstra

ßen, mangelnde lelstungsfähtgkett solcher Straßen 

(Be1fall der F D P I 

oder die Anwohner unerträglich belästtgende. sogar leben

gefährdende Ortsdurchfahrten etne zentrale Rolle gespielt. 

Wer emen verzieht auf Straßenbau fordert, sollte steh dte 

Mühe machen, sich mitalljenen Bürgerinttiat•ven ausetnan

derzusetzen, welche vor Ort und in genauer Kenntnis der Si

tuation e1n staatliches Handeln fordern 

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

Über die Verwendung der Strukturhilfemittel hmaus werden 

nicht nur die b_ewährten landespolitischen lnstrumentanen 

der Wtrtschattstörderung, Insbesondere der Förderung des 

Mtttelstandes, betbehalten, sondern auch neue Akzente ge

setzt. Das gtlt zunächst für em neues Kreditprogramm zur 

Schaffung neuer und zur Stcherung vorhandener Arbettsplät· 

ze tnsbesondere tn ländhchen Regionen mtt ungünsttger 

Agrarstruktur, das mtt tnsgesamt 14 Milltonen DM. 2,5 Millio· 

nen DM in 1990 und 1 1,5 Millionen DM in 1991, dottert 1st. 

Der Bewtlhgungsrahmen berücksichtigt ein förderfähtges 

Darlehensvolumen von Je 200 Millionen DM 1m Jahre 1990 

und 1991 und soll dazu führen, daß bei emer Laufzelt von bis 

zu zehn Jahren die Verztnsung der aufgenommenen Darle

hen für die Darlehensnehmer um 3.5 Pro;zentpunkte unter 

dem marktübltehen Zins ltegt. Das smd wtrkiJCh attrakttve 

Kondtttonen 

{Betfall be• der F.D.P. und 

veremzelt bet der CDU) 

Wtr gehen davon aus, daß steh mit diesem neuen Instrument, 

dem die EG-Kommtsston ihre Zustimmung erteilt hat. für den 

ländlichen Raum 1n bezug auf Sicherung von vorhandenen 

und Schaffung von neuen Arbeitsplatzen Wesentliches bewe

gen lassen wtrd 

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

Meme Damen und Herren. besonders lebhaft begrüßt wird 

von der F.D.P. 4 landtagstraktton die neue Titelgruppe 82 · ln 4 

vesttttonen für den Schienenverkehr -.Ich habe hier mehrfach 

dte Bedeutung der Schtene, tnsbesondere auch für den Ver

kehr m der Fläche, ntcht nur auf den Mag•stralen zwtschen 

den Ballungszentren, dargestellt und die Auffassung vertre

ten, daß es tn Zukunft ohne e•genes Engagement des Landes 

tn dtesem Beretch ntcht gehen wird. Wir freuen uns, daß sich 

d•e Landesregterung dtese Betrachtungswetse mrttlerweile zu 

etgen macht 

(Zuruf des Abg Dr. Dörr. DIE GRÜNEN) 

und m der neuen Titelgruppe 82 Beträge m Höhe von zu
nächst tnsgesamt 3 Millionen DM ausgebracht hat, dte ste in 

den Erläuterungen selbst als .. Anlaufbeträge" bezetchnet 

(Beifall der F.D.P. und veremzelt 

be• der CDU) 

Wir gehen davon aus, daß betspietswe1se d1e ,.Lautertal

bahn". dte von den GRÜNEN •n dtesem Hause in früheren 

Haushaltsdebatten aus partetopportumsttschen Gründen 

mehrfach voretltg totgesagt worden tst, erhalten werden 

wird 

(Betfatl bet F D.P. und CDU) 

Ohne e•n gewtsses e1genes Engagement der an dtesem Erhalt 

interessierten Gebietskörperschatten wtrd es hierbet voraus· 

SIChtlich auch mcht abgehen können. 

Emen weiteren, in dte Zukunft weisenden Akzent setzt der 

Haushalt des Wtrtschaftsmmtstenums mtt dem neuen Pro-
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grammzur Förderung regenerativer Energ1en, das 1m jahre 

1990 mit~ 15 Mithonen DM und im Jahre 1991 m1t 5,11 Mil

lionen DM dottert ist. 

(Beifall der f_D_P und vere1nzelt 

bei der CDU) 

Die Nutzung von vorhandenen regenerativen Energ1en. d1e 

nicht nur aus Gründen der Schonung der Ressourcen an Prl

märenergie, sondern auch wegen der Umweltfreundlichkelt 

zu wünschen ist, scheitert regelmäßig n1cht daran. daß die 

Technologie für diese Nutzung n1cht verfügbar wäre, VIel

mehr stößt sie oft an Grenzen der Wirtschaftlichkelt Das 

neue Programm soll dazu dtenen, dem abzuhelfen_ ln d1esem 

Zusammenhang we1se 1ch darauf h1n, daß nach dem vorlie

genden Regierungsentwurf der Ausbau der Fernwärme. die 

in Rhemland~Pfalz strukturbedingt nur emen genngen, nach 

meiner Ansicht allerdings etnen zu genngen Stellenwert hat, 

weiter m1t Mttteln in Höhe von 8 M!ll10nen DM gefördert 

werden kann 

(Beifall der F.D.P und 

veremzelt bet der CDU} 

Damtt bm ich beim Bere1ch des Umweltschutzes, zu dem der 

Regierungsentwurf ebenfalls die von der F.D.P_~Landtags

fraktion begrüßten Schwerpunkte setzt_ 98 neue Stellen 1n 

zwei Jahren setzen unseres Erachtens den Hebel an der r1cht1~ 

genStelle an, nämlich beim Vollzug. 

(Beifall der F.D P und vereinzelt 

bet der CDU) 

Die besten Gesetze nutzen n1chts, wenn s1e n1cht vollzogen 

werden. 

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

Auf die Aufarbeitung des bei bestehender Gesetzeslage vor

handenen Vollzugsdefizits hat dte F.D.P.-Landtagsfraktion 

von Beginn dieser Legislaturpenode an ihr besonderes Au

genmerk gerichtet. Dem diente auch d•e auf unser Betre1ben 

hin erfolgte Einrichtung der Zentralen Emsatzgruppe Um

weltschutz- ZEUS -,die nunmehr se1t einem Jahr besteht 

Die gegenüber dem Jewe1hgen VOrJahr in den Jahren 1990 

und 1991 jeweils deutlich erhöhten Mittel für Maßnahmen 

der Wasserwirtschaft sind angesichts emes geschätzten Aus

gabenvolumensvon rund 8 Milliarden DM für noch durchzu

führende Maßnahmen auf dem Gebiet begrüßenswert 

Da sich jedoch die Ste1gerung dieser Mittel 1m kommunalen 

Finanzausgletch absp•elt, in dem dte Zweckzuweisung ,.Zu

weisungen für Vorhaben der Wasserwirtschaft" in 1990 DM 

von 162,7 Millionen DM um 38 Millionen auf 200,7 Mill1onen 

DM und im Jahre 1991 von 200,7 MilliOnen DM um weitere 

8 Milhonen DM auf 208,7 Millionen DM erhöht wird, hat die

ser Sachverhalt auch noch eine andere Se•te, auf d1e •ch bet 

Erörterung des kommunalen Finanzausgleichs noch e1ngehen 

werde. 

D1e Mtttel für die Bodenschutzkalkung werden nach Darstel

lung des F1nanzm1n1sters gegenüber 6.2 Millionen DM 1m Jah

re 1989 auf JeWeils 11 M1ll1onen DM m den be1den Jahren 

1990 und 1991 erhöht. Ob h1er noch etwas zugunsten emer 

we1teren Ste1gerung der M1ttel bewegt werden kann, wer

den d1e Beratungen des Doppelhaushaltes ergeben müssen. 

Zur Landwirtschaft, dem We1nbau und der Poht1k für den 

ländliChen Raum w1rd mem Kollege Eymael nachher noch ge

sondert und umfassend Stellung nehmen 

D1e F.D,P.-Landtagsfraktlon hat der Beratung des PoliZei

haushalts stets e1ne besondere Bedeutung beigemessen_ Un

sere Bürger haben e1nen Anspruch auf effektiven Schutz ih

rer Rechtsgüter 

(Be1fall be1 F.D.P und CDU) 

W1rksamer Rechtsgüterschutz setzt e1ne ausreichende perso

nelle und sachl1che Ausstattung von Pol•ze1 und Genchten 

voraus 

Be1 der Poi1Ze1 markierte der Doppelhaushalt 198811989 SI

cherlich e1ne Trendwende zum Besseren - spnch: Verbesse· 

rung der S1tuation der Pol1ze1 1n numerischer, struktureller 

und sächlicher H1ns1cht -- Aber es ble1bt auf d1esem Geb1et 

noch manches zu tun. Deshalb habe ich für die F_O_P_

Landtagsfraktlon 1m Vorfeld der Aufstellung des Regierungs

entwurfs zum Doppelhaushalt 1990/1991 mehrfach gefor

dert, daß dieser Haushalt ein klares Wort zugunsten der Poli

zei enthalten muß 

(Beifall der F_D_P_) 

Dem trägt der Entwurf der Landesregierung auc~ Rechnung 

99 Stellen netto mehr be1 größeren versch1ebungen msbe

sondere zw1schen der Schutzpolizei und der Bereitschaftspo

lizei, begründet durch d1e E1ngliederung der SEKs und des 

Musikkorps tn d1e Bereitschaftspolizei, und rund 920 Stellen

hebungen. d1e 1ch bezogen auf be1de Jahre für Schutzpolizei, 

Knm1nalpoi1Ze1, Bereitschaftspolizei und Landeskriminalamt 

addiert habe, s1nd e1n solches klares Wort zugunsten der Poli

zei m numemcher und struktureller HinsKht 

(Beifall der F_D_P_ und vereinzelt 

be1 der CDU) 

D•es w1rd von den berufsständiSchen Vertretungen 1m übn

gen auch anerkannt, wte 1ch das mittlerweile in mehreren 

Gesprächen habe feststellen dürfen 

Besonders begrüße ich d1e Verbesserungen 1m Landeskriml

nalamt. Ich hatte d1ese 1n den vergangeneo Monaten mehr

fach als besonders dnngl1che Aufgabe des neuen Haushaltes 

bezeiChnet, weil der Behelf über Dauerabordnungen sowohl 

den abgeordneten Beamten als au·ch- dJes vor allem- den ab

gebenden Dienststellen, die für d1ese Abordnungen keinen 

personellen Ersatz erh1elten, n1cht länger zurnutbar war. Es 
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tst daher besonders zu begrüßen, daß der Haushaltsentwurf 

den Erfor~ernissen deslandesknmtnalamtes Rechnung trägt 

Strukturelle Verbesserungen für die Polizet wtrd es auch 

durch dte von der Koalttton tn Sonn beabsichttgte fühlbare 

Erhöhung der Polizeizulage auf 200 DM und der Entschädi

gung für Dienst zu ungünstigen Zetten auf 2,50 DM geben, 

für die sich die rheinland-pfälztsche F.D.P. parteiintern emge

setzt hat. Wir gehen davon aus, daß dtese Verbesserungen 1m 

Bundesrat die U.nterstützung der rhemland-pfälzischen Lan

desregierung finden, die s1ch Jedenfalls 1n bezug auf d1e Ent

schädigung für den Dienst zu ungünsttgen Zetten beretts frü

her, wenn auch ergebnislos, verwendet hat 

(Beifall be1 der f_D_P_) 

Meine Damen und Herren, ich verrate kein Gehe1mn1s, wenn 

ich sage, daß sich dte F.D.P. bet den we1teren Haushaltsbera

tungen des Polizeihaushaltes besonders annehmen w1rd, um 

möglicherweise zu weiteren Verbesserungen zu kommen; 

denn trotz des von m1r erwähnten klaren Wortes des Regie

rungsentwurfs 1st die S1tuat10n stellen~e1se nach w1e vor un

zuträglich; s1e w1rd auch durch den Regierungsentwurf mcht 

behoben werden, wie ich das aus der SituatiOn etwa der Kn

minalpolizei zum Beispiel beim Polize1präs1dium me1ner Hei

matstadt Kaiserslautern weiß. 

V1elle1cht können w1r auch be1 der Frage der Schreibkräfte 

noch vorankommen_ Die 10 den Jahren 1988 und 1989 auf 

Antrag der F.D.P. geschaffenen Stellen haben dort, wo s1e an

·gekommen smd, eine echte Entlastung bew1rkt, w1e m1r 

mehrfach bestätigt worden 1st 

Mit 104 neuen Stellen sche1nt der Justizminister der große 

Gewinner be1m Stellenpoker zu sein_ Aber dieser Sche1n 

trügt_ Ein erheblicher Anteil dieser Stellenmehrung entfällt 

auf die neue Jugendstrafanstalt in Sch1fferstadt, m1t der w1r 

SICherlich die bisher modernste Einrichtung des Jugendstraf

vollzuges in der Bundesrepublik Deutschland haben werden. 

D1esem Anspruch muß auch d1e personelle· Ausstattung fol

gen. 

(Beifall be1 F D_P und CDU) 

Beim Abbau der 1m rheinland-pfälz1schen Strafvollzug 1m üb

rigen anfallenden Mehrarbeitsstunden kommen wir m1t die

sem Regierungsentwurf dagegen mcht entscheidend voran 

Man kann aber reai1St1scherwe1se n1cht alles auf e1nmal ha

ben. Der Lage des Strafvollzuges gilt e1ne Große Anfrage der 

f_D.P_-Landtagsfraktlon. Aus der Antwort der Landesregie

rung werden sich $icher Schlüsse auf Notwendigkeiten weite

ren politischen Handeins ergeben. 

Auf den steilen Anstieg der Asylverfahren reagiert der Regie

rungsentwurf mit der Schaffung einer weiteren Kammer be1 

den Verwaltungsgenchten. Diese Stellen werden sich im 

wahrsten Smne des Wortes bezahlt machen; denn eine durch 

nicht ausreichende personelle Ausstattung der Verwaltungs

genchte hervorgerufene Verlängerung der Dauer der Ver-

fahren w1rd be1 der Soz1alhdfe zu Ausgaben_ führen, die die 

Gehälter für d1e genannten erforderlichen Richter m1t Sicher

heit überste1gen werden_ Eme überlange Dauer von Verfah

ren fördert übngens auch den Mißbrauch des Asylrechts. 

(Be1fall bei der F.D.P.) 

D1es w1ederum g1bt Vorurteilen Nahrung, die s1ch gegen Asyl

bewerber überhaupt nchten, ohne zw1schen jenen Bewer

bern, d1e das Asylrecht zu Recht 1n Anspruch nehmen, und je

nen, die das Asylrecht nur zur Erlangung e1nes sonst nicht er

hältlichen Aufenthaltsrechts benutzen, ohne sich auf eine be-

. recht1gte Furcht vor politischer Verfolgung berufen zu kön

nen, zu differenzieren. Im Interesse des Schutzes derer, die 

das Asylrecht zu Recht 1n Anspruch nehmen, sollten w1r dafür 

Sorge tragen, daß Verfahren solcher Bewerber, d1e e1nen 

Asylgrund zu Unrecht geltend machen, züg1g zum Abschluß 

gebracht werden, und deren Pfhcht, das Bundesgeb1et zu ver

lassen, auch durchgesetzt w1rd. 

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

Me1ne Damen und Herren, Bildung und Wissenschaft, For

schung und Weiterbildung d1enen n1cht nur der Persönlich

keltsentwlcklung des e1nzelnen, sie werden'v1elmehr zuneh

mend auch als die Bere1che erkannt, welche entscheidend da

zu be1tragen, d1e Wettbewerbsfähigkelt und den Wohlstand 

unserer Gesellschaft zu Stehern, soz1ale Letstungen zu ermög

lichen und d1e Voraussetzungen dafür zu schaffen, eme le

benswerte Umwelt zu erhalten 

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

Eine gute Infrastruktur und e1ne hohe Le1stungsfäh1gke1t 1n 

d1esen Bere1chen smd Vorbed1ngungen für die SICherung des 

Standortes Bundesrepublik Deutschland 1n e1nem zusammen

wachsenden Europa und für die Weiterentwicklung unserer 

Gesellschaft 

Das Land Rhe1nland-Pfalz hat 1n den vergangenen Jahren 1m 

Bere1ch des Auf- und Ausbaus se1ner Hochschulen überdurch

schnittliche -gemessen am Gesamthaushalt - Leistungen er

bracht 

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

D1es hat jedoch b1sher n1cht genügt, um die EngpaßsituatiO

nen an den Hochschulen zu entspannen. Längst 1st dte emst 

als eine Übergangsphase eingeschätzte Überlasts1tuat10n 

zum Dauerzustand geworden. Die Zahl der Studenten hat 

m1t fast 65 000 1n Rheinland-Pfalz in d1esem Wintersemester 

1989190 e1nen neuen Höchststand erreicht und w1rd voraus

SIChtlich b1s 1ns nächste Jahrtausend anhalten. We1tere über

durchschnittliche Anstrengungen smd also erforderlich_ Der 

Doppelhaushalt bemüht s1ch, dem Rechnung zu tragen. Das 

zwischen Bund und Ländern auf Initiative des Bundesbil

dungsministers Möllemann auf d1e Dauer von sieben Jahren 

vereinbarte Überlastprogramm hilft uns dabe1 
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Der Finanzminister hat vor einer Woche von 350 zusätzlichen 

Stellen gespr9tchen und emen Betrag von 230 Mithonen für 

den Ausbau der Hochschulen, dazu noch Je 40 Mllhonen Jähr

lich für Ersteinrichtungen und Großgeräte, erwähnt. Wir be

gi'üßen, daß es nach anfänglichen erheblichen Widerständen 

möglich wurde, die WeiChen für einen Vollstudiengang Be

triebswirtschaft an der Umvers1tät Mamz zu steHen und da

mit einem der schwerwiegendsten Engpaßfächern in der 

Bundesrepublik Deutschland e•ne Erleichterung zu schaffen 

{Beifall be1 F.O.P_ und CDU) 

Auch auf dem Gebiet des studentischen Wohnens werden er

hebliche Anstrengungen unternommen. Es befinden s1ch Stu

dentenwohnheime in Matnz-Wetsenau, Kaiserslautern und 

Trier-dort handelt es sich um eme Erweiterung - m1t tosge

samt 933 Plätzen tm Bau. Es ist ein wetteres Studentenwohn

heim tn Kaiserslautern mit 200 Plätzen veranschlagt_ Dtes 

wird jedoch auch unter Einschluß der Mittel von je 1 Mtllion 

DM Jährlich für die Förderung des Baus bzw _ Ausbaus von 

Studentenzimmern und Studentenwohnungen durch Pnvat

initiativen nicht ausreichen, um den Bedarf studenttschen 

Wohnens auch nur annäherungsweise zu befriedigen, wie 

das der Kultusminister auf eine Mündliche Anfrage memes 

Kollegen Professor Retsinger jüngst dargestellt hat_ H ter be

darf es frethch auch der Planungsentscheidungen der dte Pla

nungshoheit ausübenden Städte, um mögliche Standorte -

ICh denke hter vor allem an die Sttuatton tn Matnz, etne ganz 

speztelle Diskussion- festzulegen. 

Im BereiCh der Schulen wird sich die F Q_P_ 1m Rahmen der 

Haushaltsberatungen unter anderem um eme zettnahe Um

setzung des Bundesverwaltungsgerichtsurteils für Zwangs

tetlzett be• Beamten bemühen. um emen rechtswtdngen Zu

stand mOgltchst züg•g zu beenden. 

Im BereiCh der allgemeinen KulturfOrderung wtrd unsere 

Aufmerksamkeit vor allem der weiteren Förderung der freien 

kulturellen Aktivitäten- im Gegensatz zu denen mst•tuttonel

ler Träger- gelten. 

(Beifall bet der F .D.P. und 

veremzelt bet der CDU) 

Meine Damen und Herren, der Doppelhaushalt 199011991 

wird eine Maßnahme enthalten. welche in der Bundesrepu

blik Deutschland derzeit emztgartig tst, nämlich den am· 22. 

September 1989 vereinbarten Wiederaufbau des Josif

Wolozkij-Kiosters in Wolokolamsk, 120 Kilometer nordwest

lich von Moskau. Um dieses Vorhaben hat Steh der Frakttons

vorsttzende der (DU, Sie, Herr Kollege Wilhelm, verd1ent ge

macht. 

(Beofall der f.D.P. 

und der CDU) 

Die F.D.P.-Fraktion hat dieses Projekt unter ausführlicher Ab

stimmung mit dem Auswärtigen Amt von Anfang an unter-

stützt. Wtr begrüßen es, daß sich auch dte große Oppostttons

fraktton. dte SPD, an der Verembarung betetligt hat. 

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

Dte Absttnenz der GRÜNEN bleibt uns unverständlich 

(Betfall der F_Q.P_ und der CDU) 

Gerade von Ihrem stets behaupteten friedenspolitischen An· 

satzher hätte eme Beteiligung an diesem Versöhnungswerk. 

dessen Kern etne Begegnungsstätte mit 200 Plätzen msbe

sondere für junge Menschen tst. besonders nahel1egen müs

sen. 

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

Aber n~eht nur 10 dtesem Punkt bleibt die Pohttk der GRÜNEN 

in diesem Hause völl1g wtdersprüchl~eh 

Metne Damen und Herren. Kultur dtent der Setbstverwtrkli

chung des Menschen, aber auch Arbett hat hohe Bedeutung 

für die PersönliChkeit des emzelnen. 

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

Das w1rd besonders an dem Persönlichkeltsverfall von Men~ 

sehen deutliCh, dte lange Zett ketne Arbett haben, aus wel

chen Gründen auch tmmer. ob selbst zurechenbar oder n1cht 

Dies zetgt ein derzett von der Stadt Katserslautern mtt knapp 

30 Personen durchgeführtes ProJekt "Arbeit statt Soz•alh•l

fe", das deutlich macht. wie wtchtig die psycholog•sche Be

treuung tst, um den Betreffenden 10 Arbe1t zu halten. 

(Beifall der F_O.P_ und der CDU) 

Der Bekämpfung der Langzeltarbeitslosigkeit kommt erheb

liche Bedeutung zl!, nachdem SICh die Beschäftigungslage tos

gesamt deutliCh verbessert hat. Wir sehen das auch. 

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

ln Rhetnland-Pfalz smd es etwa 28 000 Menschen. dte länger 

als etn Jahr lang ketn festes Arbe•tsverhältnts mehr gehabt 

haben. Es s1nd zwar wentger als 1m Bundesdurchschnttt, aber 

es handelt siCh •mmer noch um eine erhebliche ZahL Das 1.8 

M1H1arden-Bundesprogramm läuft, sowe•t ich höre, nur 

schleppend an. Es ist SICher nchtig, daß das Land auf diesem 

Gebtet etgenständige Anstrengungen unternimmt ln Tttel 

684 19 des Kapttels 06 02 smd d1e Ansätze für arbettsmarkt

pohtlsche Maßnahmen für schwer vermtttelbare Arbettneh· 

mer von 4,6 Mtllionen DM 1m Jahre 1989 auf JeWetls 6,247 

Mtll•onen DM tn den Jahren 1990 und 1991 erhöht worden, 

wobe• dte ergänzende Förderung von AB-Maßnahmen ein 

besonderes Gewtcht erhält. Das halten wir auch für ncht1g. 

Metn Kollege Bauckhage hat steh tn emer Kleinen Anfrage 

JÜngst d1eser Themattk angenommen 
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Nachdrücklich begrüßen w1r ferner den neuen famil1enpol•t1~ 

sehen Ansatz der Landesregierung be1 den Kindergarten bel

trägen, llfonach der Kindergartenbeltrag für das zweit~ Kind 

um ein Dnttel und für das dnne K1nd um zwe1 Drittel ermä

ß•gt werden soll. Vom vierten Kind an soll der Kindergarten

beitrag völhg entfallen. AngeSIChts der von der Landesregie

rung m 1hrem Bencht_ auf Anfrage der CDU-Frakt1on darge

stellten Situation der Mehrkinderfamilien in unserem Lande 

ist d1es eme wesentlich gerechtere Lösung als die von den Op

positionsfraktionen verlangte Wiederherstellung des Rechts

zustandes, der vor Verabschiedung des Doppelhaushaltes 

198811989 gegolten hat. 

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

Meine Damen und Herren, w1e e1ngangs angekündigt. möch

te ich zum kommunalen Finanzausgleich noch ein1ge Ausfüh

rungen machen. Die von mir schon angesprochene Veran

schlagung des aus der Abrechnung des Jahres 1988 stammen

den Betrages von 90,1 Millionen DM im Jahre 1990 entfaltet 

in der Tat, w1e der Kollege Rocker schon gesagt hat. 1hre von 

den KoalitiOnsfraktionen gewollte verstetigende W1rkung. 

Sie war daher in bezugauf die kommunalen Fmanzen ausge

sprochen richtig. Die von den Oppositionsfraktionen verlang

te Veranschlagung 1m Jahre 1989 hätte dazu geführt, daß 1m 

Jahre 1990, in dem wegen der dntten Stufe der Steuerreform 

Einnahmeausfälle der Gernemden derzeit nicht ausgeschlos

sen werden können, auch die Verbundmasse des kommuna

len Finanzausgleiches um 2.7 %, nämlich-von 2,329 Milliarden 

DM auf 2,265 Milliarden DM, smken würde. 

(Be1fall der F .D.P.) 

Nach dem Willen der KoalitiOnsfraktionen ste1gt die Ver

bundmasse 

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

von 1989 auf 1990 um 5,2 %, näml1ch von 2,239 Mill1arden 

DM 1m Jahre 1989 auf 2,355 Milliarden DM i"m Jahre 1990, 

und übt daher im Falle von Verlusten der Gemeinden bei den 

eigenen Einnahmen, die Herr Professor Preuss mit 540 MilliO

nen DM, Herr Kollege Rocker mit 280 Millionen DM veran

schlagt hat, eme stabilisierende Wirkung auf die Gemeinde

finanzen aus 

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

Sie war daher ncht1g konzipiert. D1e Verbundmasse w•rd im 

übrigen von diesem hohen N1veau aus auch für das Jahr 1991 

weiter steigen, wenn auch nicht mehr so stark, so doch um 

1,2 %. 

Ich komme zu einem weiteren Punkt, den 1ch zuvor schon e•n

mal angesprochen habe. Es 1st für d1e F .O.P .-FraktiOn mehr als 

nur ein Schönheitsfehler, daß sich nach dem Regierungsent

wurf das Verhältnis der allgemeinen Finanzzuweisungen zu 

den Zweckzuweisungen zugunsten der Zweckzuweisungen 

erhöht. Im laufenden Jahr 1989 haben w1r nach memer Be

rechnung e1n VerhältniS von knapp zwe1 Dntteln allgeme1ne 

Zuweisungen zu e1nem Drittel Zweckzuwe1sungen, nämlich 

von 65,6% zu 34,4 %. Im Jahre 1990 w1rd das Verhältnis 

63,8% zu 36,2% und 1m Jahre 1991 von 62,5% zu 37.5% be

tragen. Den Grund h1erfür nannte 1ch schon, näml1ch das 

deutliche Anstelgen der Zwed:.zuwe1sungen für Vorhaben 

der Wasserwirtschaft um 38 Millionen DM von 1989 auf 1990 

und um wettere 8 Mtl!1onen DM im Jahre darauf_ W1r wollen 

wegen der W1cht1gkeit der mit 1hr verfolgten Ziele d1ese Ent

scheidung n1cht rev1d1eren. gehen aber tm Interesse emes 

mögl1chst großen Handlungsspielraumes der Gemeinden da

von aus. daß s1ch m Zukunft das Verhältnts von allgeme•nen 

F•nanzzuwetsungen zu Zweckzuweisungen wteder zugun

sten der allgememen Zuweisungen verbessern w1rd. 

(Beifall bet CDU, F_D_P_ und SPD) 

wobei uns letztlich als Endz1el ein VerhältniS von 70 % zu 

30% vorschwebt 

{Beifall der F.D.P_) 

Meine Damen und Herren, ich fasse zusammen: Der Regie

rungsentwurf des Doppelhaushaltes 1990/1991 ist stabilitäts

politisch vertretbar, bewegt sich- s1eht man thn mit den vor

ausgegangenen Jahren 1988 und 1989 zusammen- innerhalb 

des von der F.D.P.-Landtagsfrakt1on emgehaltenen Konsolt

dterungspfades. sorgt mtt se1ner hohen lnvestttlonsquote 

we1terh1n für e1ne gute Beschäftigungslage tm Lande, setzt 

die von der F.D.P.-Frakt1on für ncht•g gehaltenen Schwer· 

punkte, msbesondere m der Wirtschafts- und Verkehrspolitik, 

der Umweltpol1tik, der Inneren Sicherheit und der Justiz, der 

Hochschulpohttk e1nschheßhch des Wohnungsbaues für die 

Studenten, der Soztalpohtlk, er 1st damit eme gute Grundlage 

für d1e Wetteren Beratungen der Fraktionen 

{Anhaltend Belfall der F.D.P 

und der CDU) 

Präsident Or. Volkert: 

Me1ne Damen und Herren, auf der Zuschauertnbüne begrü

ße ICh Mitglieder der Gewerkschaft der Pol1ze• Matnz 

(Betfall•m Hause) 

und Mitglteder des DGB-Kreisvorstandes Altenktrchen 

{Be1fall1m Hause) 

Das Wort hat der Herr Mtntster für Wirtschaft und Verkehr. 

Brüderle. Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Prästdent, meine Damen und Herren! Der neue Doppel

haushalt gilt für zwe1 Jahre. d1e nach den Erfahrungen der 
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Vergangenheit längst im Zeichen emer Rezess1on oder e1nes 

erneuten Aufschwunges nach vorhergehender Rezess1on ste

hen sollten. 'atsachl•ch aber werden es d•e Jahre 8 und 9 ~·
nes belspiellosen Wirtschaftlichen Aufschwungs se1n, 

(Be1fall be1 der CDU) 

wenn es nicht noch plötzliche, von außen kommende nach

haltige Störungen geben sollte. D1e normale zyklische Kon

junkturentwicklung 1st jedenfalls ze1twe•se unterbrochen 

und von einer stetigen Wachstumsphase abgelöst 

(Beifall be1 der F .D.P.) 

Der Haushalt w1rd in mehrfacher H•nstcht von d1eser gOnstl

gen Konjunkturlage beeinflußt. Zum einen ble1bt die Netto

kreditautoahme auf e1nem vergleichsweise n•edngen Niveau, 

weil die Steuereinnahmen weit höher liegen, als w1r noch vor 

einem oder zwe1 Jahren erwarteten_ 

Zum zweiten muß d1e dntte Stufe der Steuerreform 1m näch

sten Jahr nicht mit äußerster ZurUckhaltung bei den Ausga

ben verbunden werden, um sie solide finanzieren zu können 

Vielmehr erlauben die günstigen Steuereinnahmen sogar 

noch eine Ausgabenste1gerung, die d1e längerfnst1ge Vorga

be des Finanzplanungsrates von 3 % überschreitet. 

Schließlich weist die mittelfristige Fmanzplanung nach dem 

vorübergehenden Anstieg der Neuverschuldung 1m Jahre 

1990 ständig sinkende Nettokreditaufnahmen aus, die im 

Jahre 1993 nur noch eine Höhe erre1chen, w1e s1e n1emals in 

den 80er Jahren möglich war. 

Der Finanzmmister hat m semer Embnngungsrede ausdrück

lich darauf hingewtesen, daß die Steuereinnahmen vors1chttg 

veranschlagt sind- zu Recht, weil die dam1t verbundenen RISI

ken der Finanzplanung ausgeschaltet werden. Gerade d1ese 

vorsichtigen Schätzwerte lassen aber mtt hoher Wahrschein

lichkeit erwarten, daß die tatsächliche Einnahmenentwick

lung noch günsttger verlaufen wird als ausgewiesen. 

(Beifall be1 der F.D.P.) 

Oie Daten über den Finanzierungssaldo und die Nettokredtt

aufnahme sehe ich daher mindestens für die Laufzeit des 

Doppelhaushaltes als Obergrenze mit Luft nach unten an 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, es 1st kem zufälliges Zusammen

treffen, daß das wirtschaftliche Wachstum m dieser lang an

haltenden Aufschwungsphase um so mehr an Dynamik ge

winnt, je länger der Aufschwung dauert. 1989 wird das Jahr 

mit der höchsten realen Wachstumsrate d1eses Jahrzehnts 

sein, nachdem das gleiche bereits für das Jahr 1988 galt 

Selbst der Arbeitsmarkt, der SICh m der Anfangsphase des 

konJunkturellen Aufschwungs noch einer nachhalt1gen Bes

serung entzog, tst erhebltch tn Bewegung geraten D•e Zahl 

zusätzlicher Arbeitsplätze liegt zur Ze1t eher bet 400 000 als 

be1 300 000 pro Jahr 

Auch die ArbeitslOSigkeit 1st spürbar zurückgegangen. Se1t 

1985 s1nd es mehr als eine viertel Million Arbeitslose wen1ger, 

und alle1n m d1esem Jahr wird die Arbeitslosigkeit des Vorjah

res konstant um mehr als 200 000 unterschntten. ln Rhem

land-Pfalz 1st se1t Ma1 d1e Grenze von 100 000 unterschntten. 

Zum ersten Mal 1st 1m Bund dse Grenze von 2 Mtll1onen Ar

beitslosen unterschritten 

Me1ne Damen und Herren. das sind Verbesserungen, die ins 

Gew~eht fallen und d1e man n1cht mehr als e1ne zufällige 

Schwankung abtun kann 

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

D1e tatsächliche Dyn;am1k am Arbeitsmarkt kommt aber in 

d1esen Zahlen nur unzureichend zum Ausdruck_ Allein sm 

September d1eses Jahres waren unter den Arbeitslosen über 

157 000 Aus- und Übersiedler registriert. Für die meisten Aus

und Übersiedler 1st die Arbeitslosigkeit nur eine kurzfristige 

Übergangserscheinung. S1e können sehr schnell vermittelt 

werden und verschwinden dann w1eder aus der Arbeitslosen

statistik. Be1 dem enormen Anwachsen 1hrer Zahl allein 1n 

den letzten dre1 Monaten haben sie aber kurzfristig zu emem 

Anst1eg der Arbe1tslos1gke1t beigetragen, der s1ch jedoch 

schnell w1eder e1npendeln wird. 

D1e günst1ge konJunkturelle Entwicklung hat auch diesen 

schnellen Zustrom von außen glänzend verkraftet 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Immer noch ste1gt Qie Zahl der offenen Stellen, die den Ar

beitsämtern gemeldet werden, Monat für Monat an_ Die 

wichtigste Ursache für diese außerordentlich positive Ent

wicklung hegt m der konsequent durchgeführten Verbesse

rung der wirtschaftspolitischen Rahmenbedmgungen 

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

Dies g1!t natUriiCh zuallererst für d1e verschiedenen Stufen 

der steuerlichen Entlastung_ Sie haben zwe1 Auswirkungen 

gehabt, zum emen haben sie dauerhaft und sich verstärkend 

d1e Leistungsstärke unserer Wirtschaft erhöht. Die Eigenkapi

talausstattung hat sich wesentlich verbessert, die Investitio

nen konnten zu einem erheblichen Teil aus Eigenm1tteln fi

nanziert werden. 

Zum zweiten haben d1e b1sher drei, 1m nächsten Jahr vier 

Schritte der Steuersenkungen jeweils zu e1ner Stimulans der 

Konjunktur gew~rkt. 

(Be1fall be• der F_D P_) 
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Sie haben Ermüdungstendenzen vorgebeugt und damtt bts

her die z~kltschen Schwankungen verhindert_ Am deutltch

sten wird das in den letzten be1den Jahren_ Ende 1987/An

fang 1988 sah es kurzfnstig so aus, als steuere die Wtrtschaft 

auf eine Stagnation zu. Alle kOnJunkturellen lndtkatoren 

deuteten auf eine Abflachung des Wachstums hin. Durch die 

zu Beginn des Jahres 1988 wirksam gewordenen Steuersen

kungen wurde aber der private Verbrauch zu einer neuen 

Triebkraft des Wachstums. Aus der importierten Konjunktur 

wurde etne vom Inland erzeugte Verbrauchskonjunktur. Die

ser Anstieg der privaten Verbrauchsausgaben, der wiederum 

die Folge des staatlichen Steuerverztchts war, führte zu den 

Kapazitätsengpässen, die zwingend nach Erweiterungsinve

stitionen verlangten_ Aus der VerbrauchskonJunktur wurde tn 

diesem Jahr etne InvestitiOnskonjunktur 

(Beifall bei der F_D_P. und 

vereinzelt be1 der CDU} 

Dieser von der Investition getragene Aufschwung 1st e1n typi

sches Merkmal für einen Konjunkturaufschwung 1n der An

fangsphase, das heißt. die Konjunktur hat sich verjüngt und 

alle Ermüdigungserschetnungen abgelegt. Das Ergebnts des 

Prozesses ist in der mittelfnst1gen Finanzplanung abzulesen. 

Der Finanzierungssaldo für 19B8 konnte im Ist um mehr als 

550 Millionen DM vermindert werden_ Zum ersten Mal in die

sem Jahrzehnt blieb er unter 1 Milliarde DM. Das ist die Ent

wicklung in einem Jahr der Steuersenkung, m dem der Staat 

auf mehr Steuereinnahmen als je zuvor vemchtet hat. 

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

Dieser Verzicht hat mcht etwa zu etnem auch nur \IOrüberge

hend ansteigenden Finanzierungsdefizit betgetragen, son

dern er hat dieses Defizit auf den niedrigsten Stand des letz

ten Jahrzehnts heruntergedrückt, 

(Beifall bei F.D P und CDU) 

das he1ßt, daß sich dte Steuersenkung mtndestens d•eser 

zweiten Stufe m'vollem Umfang und bereits im ersten Jahr 

selbst finanziert hat. 

(Beifall be• der F.D.P.} 

Dabei muß man SICh vor Augen halten, daß die Selbstfman

zierung nicht das primäre und das wichtigste Ziel der Steuer

senkung gewesen ist. Es ging in erster Lmte darum. das wirt

schaftliche Wachstum zu verstet1gen, neue Arbettsplätze zu 

schaffen, die Le1stungs- und Wettbewerbsfähigkeit unserer 

Wirtschaft zu stärken und durch eine allgemeine Erhöhung 

des Wohlstands mehr Personen und Familien eine Teilhabe 

an der positiven Entwicklung zu ermöglichen. 

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

Dennoch ist auch d1e schnelle Selbstfmanzierung von großer 

Bedeutung. Sie 'läßt jedenfalls den Einwand niCht mehr 

schlüsstg erschemen, der Staat müsse durch Steuersenkung 

e•gene gestaltemehe Aufgaben vernachlässigen 

(Schmalz, CDU: Sehr nchttg!

Schwe•tzer, SPD: Darauf kommen 

w1r noch zurück 1) 

Das 1st einfach falsch, wenn es sich um Steuersenkungen han

delt, dte dte Wirtschaft stimulieren. Eine Steuersenkung be

deutet ntcht zwangsläufig e1nen Einnahmeausfall 

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

Schmalz, CDU: Sehr ncht1g!) 

S•e bedeutet vtelmehr etne germgere Belastung e1ner Einhett 

des Einkommens, des Gewinns oder des Kaufpreises_ Wenn 

aber das Einkommen dadurch stetgt. wenn dte Gewmne 

wachsen oder mehr gekauft wird, kann trotz genngerer 

Durchschnittsbelastung dJe Gesamthöhe der Steuereinnah

men sogar höher setn_ Das 1st dann der wachstumsmduzierte 

E1nnahmeffekt, der gerade für 1988- wahrschemllch auch für 

1989- zu einer so günstigen Haushaltsentwicklung geführt 

hat 

Meme Damen und Herren, für den Doppelhaushalt smd die 

VorzeiChen ähnlich. Auch 1990 wird em Jahr der Steuersen

kung, und auch für 1990 kann keineswegs unterstellt wer

den, daß e1n Etnnahmeausfall das Land be• der Gestaltung 

der Polit•k behtndern w1rd. 

{Beifall be1 der F.D.P} 

Im Gegenteil, der Doppelhaushalt bewe1st, daß die Landesre

gierung neue ftnanz•elle Sptelräume gewonnen hat Deshalb 

war es zum Setspiel im Einzelplan 08 mögliCh, zusätzliche 

Schwerpunkte zu setzen_ Ich nenne hier erstens das Förder

programm für erneuerbare Energ•en, das in den betden 

Haushaltsjahren m1t zusammen 8,3 Millionen DM ausgestat

tet 1st und eme w1cht1ge Ergänzung zur Förderung der For

schung und Entw•cklung darstellt. 

Ich nenne zweitens das Kreditprogramm, mit dem em Darle

hensvolumen von 200 Millionen DM gefördert werden kann. 

D1eses Programm soll zwe1 Schwerpunkte aufweisen. Zum ei

nen 1st es dte Investitions- und Innovationsförderung des Mit

telstandes. Dabe• wtrd dte Investitionsförderung auf struktur

schwache Reg1onen beschränkt. Zum zwe1ten 1st es d1e Förde

rung des betnebltchen Umweltschutzes. Das Programm setzt 

dabei konsequent auf Investitionen zur Verme•dung von Um

wettbelastungen, nicht auf d1e nachträgliche Verbesserung 

oder Beseitigung. Es soll alle Umweltmedien erfassen. 

(Beifall bei der F.D.P_) 

Für außerordentlich wiChtt'g halte tch drittens den Emst•eg m 

einen neuen Schwerpunkt des lnfrastrukturausbaues, die 

Maßnahmen zur Verbesserung des Schienenverkehrs_ Der 
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Doppelhaushalt we1st hierfOr nur e1ne EmstJegsf1nanz1erung 

in Höhe von insgesamt dre1 Millionen DM aus. 
~ 

{Betfall bei der F.D.P.) 

Ich will niemanden 1m unklaren lassen, daß d•es in der Tat e1n 

Einstieg ist und daß in der Zukunft ganz andere Summen an

fallen werden. Dieser Titel setzt neben dem öffentlichen Per

sonennahverkehr als zweiten Schwerpunkt den öffentl1chen 

Regionalverkehr. Er ist d1e notwendige Ergänzung sowohl 

zum Fernverkehr als auch zum ÖPNV. Gleichzeitig ist der Re

gionalverkehr am stärksten veraltet. 

Wer d1ese drei neuen Schwerpunkte- regenerative Energ1en, 

Kreditprogramm mtt dem Teilprogramm betnebhcher Um

weltschutz und die Förderung des Schienenverkehrs- 1m Zu

sammenhang sieht, wird erkennen, daß der Einzelplan 08 ei

ne neue de.utliche Akzentsetzung tm Bereich des Umwelt

schutzes erhält 

(Beifall der F.D.P) 

Dabei ist auch das, was sett langem 10 d1esem Bereich erfolgt, 

durchaus beachtlich: Die Förderung des Fernwärmeausbaues, 

die Mittel des Technologieprogramms, d1e Umweltschutzent

wicklung, ferner die Förderung des Busverkehrs 1m ÖPNV, die 

Mittel für den Verkehrsverbund Rhein-Neck.ar, Begle1tgrün 

und Lärmschutz im Straßenbau.- Hier smd seit Jahren erheb

liche Mittel eingesetzt worden, die natürlich auch 10 diesem 

Doppelhaushalt weiter zur Verfügung gestellt werden. 

Mit den drei neuen Schwerpunkten wird der Umweltschutz 

wetterausgebaut und abgerundet. Das w1rd m1t dazu beitra

gen, eme Synthese zwischen ökonomischen und ökologi

schen Interessen zu finden 

(Beifall bei der F .D.P. und 

vereinzelt bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, zum zwe1ten Mal nach dem Nach

trag für 1989 _wetst der Doppelhaushalt M1ttel aus dem Struk

turhilfeprogramm aus. Sie erweitern den Sptelraum des Lan

des, den Wirtschaftsstandort Rhemland-Pfalz zu stärken und 

an kOnftige Anforderungen anzupassen. Die Schwerpunkte 

für den Einsatz der Mittel sind -von einigen Akzentverschie

bungen abgesehen- dieselben wie 1m Voqahr. Dar an w~rd 

sich auch nichts ändern, solange sich mcht m emzelnen Bere•

chen ein näherkommender Sättigungsgrad abze•chnet 

Im Einzelplan OBliegt der wichtigste Schwerpunkt weiterhm 

m der Verbesserung der regtanalen Wirtschaftsstruktur. E1n 

zweiter Schwerpunkt wurde im Landesstraßenbau gesetzt. 

Obwohl diese beiden Ausgabenbereiche eindeutig domtme

ren, gibt es daneben wettere wichtige Akzente. Ich nenne 

zum Beispiel die TechnologiefOrderung; es wird beretts mit 

diesem Doppelhaushalt möglich, auch m den beiden letzten 

Oberzentren dieses Landes, in Koblenz und Ludw1gshafen, 

Technologiezentren aufzubauen. Die Strukturhilfem•ttel er

lauben es ebenso, d•e Ausstattung der wirtschaftsnahen For-

schungse1nnchtungen spürbar zu verbessern. Dies gilt auch 

für den Verkehrsbereich,.für den die Mittel m den kommuna

len Straßenbau, m den Bau von Parkhäusern, Tiefgaragen 

und den Hafenausbau fl1eßen. 

(Steffny. DIE GRÜNEN: Ist das 

auch Umweltschutz)) 

-Herr SteHny, natürliCh 1st das auch Entlastung der Umwelt. 

D1e Schwerpunkte 1m Straßenbau smd emdeut1g: Ortsumge

hungen, um Unfallschwerpunkte zu entsetzen. Die Umge

hungsstraßen smd nun emmat Entlastungen, d1e Stadtkerne 

oder Dorfmittelpunkte wieder für die Bürger fre•kämpfen, 

dam1t sie sich dort begegnen können, dam1t dort wteder Be

gegnungsstätten s1nd. 

(Starker Beifall der F.D.P 

und bei der CDU) 

Wer den Bürgern verwe1gert, daß wir Ortskerne und Dorfmit

telpunkte wieder für KommunikatiOn und Begegnungen frei

kämpfen, daß Sich auch Mütter m1t dem Kmderwagen dort 

noch begegnen können, 

(Frau Bitt, DIE GRÜNEN: Und Väter!) 

der 1st auch gegen Ortskernentlastung und gegen Umwelt

schutz. 

(Zuruf des Abg. Steffny, DIE GRÜNEN) 

-Herr Steffny, der muß dann draußen bei den Bürgern offen 

bekennen, daß s1e weiter an Oberlasteten Straßen wohnen 

müssen, daß sie Abgase ematmen müssen und daß für s1e kei

ne Verbesserung im Lande 1st. Da stellen S1e s1ch hin und be

klagen be• den BUrgern, daß n1chts getan w1rd, und dann ver

we•gern Sie gle1chzeit1g die Mittel. um die Entlastung für d1e 

Bürger durchzuführen. Das ist schemheil1g, unaufncht1g und 

be1sp1elhaft für die Art, w1e Sie Politik machen. 

(Starker Be1fall der F.D P 

und Setfall der CDU) 

Zurück zu den Strukturhilfemitteln 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, OIE GRÜNEN) 

- Frau Bill, da h1ift auch das SehreJen n1cht. S1e müssen den 

Leuten dann draußen auch konsequent sagen: W1r verwei

gern •hnen die Verbesserung.- Dann smd Sie redlich. Aber al

les andere 1st unaufncht1g 

(Schwe1tzer, SPD: Das war doch der Urschre1!

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Sie stnd unaufrichtig; 

Sie verkaufen doch d1e Leute für dumm!) 

Die sachliche Aufteilung der Strukturh1lfemtttel ist der erste, 

d1e reg1onale Verteilung der zwe1te Maßstab, den d•e Landes

regierung an d1eses Programm angelegt hat Allem d1e Aus-
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nchtung des Programms legt es nahe. eme starke Konzentra· 

tion der Mittel 1n Regionen mit Strukturschwächen vorzuse

hen. Der linzelplan 08 wtrd dtesem Erfordernis m vollem Um

fang gerecht. Von den Mitteln, die für 1990 veranschlagt 

wurden, entfallen insgesamt 82% auf Regtonen mtt Struk.

turschwlchen oder starker militärischer Belastung. Damtt 

entsprechen die Mtttel, dte 1m Beretch Wirtschaft und Ver

kehr eingesetzt ~erden. tn hervorragender Wetse den Ztel

setzungen, die das Strukturhilfegesetz vorsteht. 

Meine Damen und Herren. der Doppelhaushalt 1990/1991 tst 

insgesamt ein Haushalt, der Solidität mit Gestaltungswillen 

verknüpft. Es waredurchaus möglich gewesen, vor allem auf 

der Emnahmense1te noch günst1gere Zahlen aufzunehmen 

und damit eine noch freundlichere Opt1k zu erreiChen, und 

zwar- das möchte ich besonders betonen- ohne dam1t einSei

tige Schönfärberei zu betre1ben. 

(Beifall be1 der F.D.P.) 

Dieser Versuchung ist die Landesregierung nicht erlegen S1e 

hat sich für vors~eht1ge abgesicherte Zahlen entschieden, um 

von vornherein alle Risiken auszuschließen. Ich werde es gern 

in Kauf nehmen, wenn die tatsächliche Entwicklung posit1ver 

sein wird, als das die Landesregierung jetzt veranschlagt hat. 

Dieser Haushaltsentwurf ist eine gute Basis für e1ne we1terhin 

erfolgreiche Pol1tik für unser Land. 

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

Präsident Dr. Volkert: 

Ich darf bekanntgeben, daß zu Punkt 7 der Tagesordnung 

,.Änderung der LandkreiSOrdnung" -Drucksache 1 113156 -

zwischenzeitlich ein Änderungsantrag der Fraktion DIE GRÜ

NEN- Drucksache 11ß 184- auf den Tischen ausgelegt wurde. 

Die Fraktionen hatten im Ältestenrat verembart, daß w1r 

nach dem ersten Durchgang m die Mittagspause eintreten 

Erhebt sich dagegen Widerspruch?- Das ist nicht der Fall. Wir 

treten dann in die Mittagspause ein. Wiederbegmn der Sit

zung ist 14.00 Uhr. 

Unterbrechung der Sitzung: 12.40Uhr. 

Wiederbeginn der Sitzung: 14.01 Uhr 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, w1r setzen d1e 65. 

Sitzung des Landtags Rheinland-Pfalz fort. Zu Be1s1tzern der 

heutigen Nachm•ttagss1tzung berufe 1ch Frau Ulla Schmtdt 

und Herrn Günther Schwamm 

Wir setzen die Aussprache zu Punkt 3 der Tagesordnung -

Landeshaushaltsgesetz- fort 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Scharpmg das Wort. 

(Be•fall der SPD) 

Herr Abgeordneter Scharp1ng. darf ICh - S1e werden Sicherlich 

dam 1t einverstanden se1n ·zunächst noch Gaste auf der Zuhö

rertribüne begrüßen? 

(Scharptng, SPD: Selbstverständlich!) 

Ich he1ße Pohze•anwärtennnen und Polizeianwärter der Be

reitschaftspolizei Rhe1nland-Pfalz herzlich Willkommen. 

{Be1fall des Hauses) 

Ich danke für Ihr Verständnis, Herr Scharping. Ihre Rede wird 

sicher etwas länger werden, und ich wollte die Begrüßung 

n1cht noch hmausschteben. 

B1tte sehr. 1ch erteile Ihnen das Wort 

Abg. Scharping, SPD: 

Frau Präsidentin, meme sehr verehrten Damen und Herren! 

D•e Reg1erung 1st so präsent w1e •mmer, 

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD

Zurufe von der SPD: Herr Brüderte ist da!) 

d1e CDU auch Das geht alles nach der Methode: Was mteres

Sieren uns d1e Argumente anderer. wenn wir die eigenen 

schon vorgelesen haben.-

(He1terke•t und Be1fall be1 der SPD

Beck, SPD: D1e Betonung lag 

auf" vorgelesen"!) 

Heute morgen hat das Thema der Konsolidierung in der Aus

sprache eine gewisse Rolle gespielt. Ich muß ehrlich sagen, 

d1e Ungen1ertheit. mlt der dieses Wort 1m Zusammenhang 

m•t dem Landeshaushalt von Rheinland-Pfalz verwendet 

Wlfd, erstaunt mteh sehr 

(Beifall bei der SPD) 

Dte rhemland-pfälzische Landesregierung und namentlich 

die CDU haben sich schon e1ne Konsolidierungspause geneh

migt, und s1e genehmigen sich tetzt eine we1tere. D1e Folgen 

s1nd · ich muß dann 1m Zusammenhang m1t dem Haushalt 

doch emmal Zahlen nennen -, daß sich d1e öffentlichen Ge

bietskörperschaften vo""n 1982 bis 1988 von 615 auf 903 Milli

arden DM verschuldet haben; das w~rd m diesem Jahr noch 

einmal deutlich höher. Der Bund 1st an dteser Entwicklung 

m1t einer Verschuldung von 475 Milliarden DM- Ende 1988-

beteiligt. Das Land Rheinland-Pfalzwird seine Verschuldung 

zu Beginn der 90er Jahre auf über 20 Milliarden DM hoch

schrauben 
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Wir haben das in der Vergangenhe•t reg1stnert und Ihrer Pro

paganda gegen die angebliche unverantwortliche Verschul

dung 1m~er den Maßstab gegenübergestellt. daß man den 

Zweck und die staatliche Le•stungsfäh•gke•t m1t berücks•cht•

gen muß. Vor diesem Hintergrund sagen w1r: Das Problem 1st 

nicht. daß Sie eme bestimmte Poht1k der Verschuldung be

treiben, sondern das Problem 1st, daß S1e die Überlegung e•

ner antizyklischen Politik im Kern verletzen. ln guten ZeLten 

sollte der Staat m1t Kreditaufnahmen zurückhaltend se•n. da

mit er m schlechten ZeLten als Motor für KOnJunktur über

haupt noch funktiomeren kann! 

(Beifall der SPD) 

Fragt man s•ch, wom1t d•e Konsolidierungspausen zusam

menhängen, dann gtbt es emen ganz emfachen Erklärungs

maßstab: Sie genehmigen s•ch Pausen von Ihren angeblichen 

Grundsäuen 1mmer dann, wenn Wahltermtne ins Haus ste

hen. 

(Zurufe von der SPD: So 1st es!) 

Anders 1st das Hm und Her wohl nicht zu erklären, das lhre 

Politik sowohl in Rhetnland-Pfalz als auch 1n Sonn auszeu::h

net. Ich sage das einmal bewußt unter dem GesiChtspunkt 

.. Zukunft und jüngere Leute". Da gehen Sie erst hm - Sttch

wort: Kindergarten - und verschlechtern den Personalschlüs

sel und damit d1e Le1stungsfähtgke•t der Kindergärten; dann 

setzen Ste die Setträge der Eitern herauf, und nachdem Sie 

gemerkt haben, w1e der Wind weht, gehen Ste hin und sa

gen: Nun versuchen w•r das zu k.omgieren, aber ohne Rück

sicht auf das Einkommen. - Das nenne ich eine soz•al mcht 

zielbewußte Polittk, die ohne Rücks1cht auf das Emkommen 

und nur längs der Kinderzahl dann solche Erletchterungen 

w·ieder schaffen w•IL 

(BetfaH der SPD) 

Da gehen Siehmund verweigern über Jahre hmweg e1ne am 

Einkommen orientierte Lernmtttelfre•hett, um sich dann dte 

sozialdemokratische Idee gewissermaßen zu klauen und m•t 

einem Auslethesystem dann zu tun, was man eigentlich schon 

längst hätte machen müssen. 

(Be•fall der SPD) 

Da gehen Sie hin und zerschlagen m Bonn erst die Ausbtl

dungsförderung. um sich dann über dte Auswirkungen •n 

Schulen, Hochschulen und betnebhcher Ausbildung zu mo

kieren. Danach richten Sie es wieder em für d1e Studenten 

teilweise mit Zuschuß. für die SchU1er im Sekundarbereich ll 

leider überhaupt nicht 

Sie erwarten Vertrauen von jüngeren Menschen m die Politik, 

denen Ste vor einem Jahr noch erklärt haben, der Wehrdtenst 

müßte wegen der Verteidigungsfähigkelt verlängert werden, 

und gleichzeitig gehen Sie dann hin, ein halbes Jahr später. 

und veröffentlichen Sparpläne für die Bundeswehr. Wtr alle 

w1ssen, daß man m dieser Ze1t n1cht über d•e Verlängerung, 

sondern besser über d1e Verkürzung des Wehrdienstes reden 

sollte 

(Be1fall der SPD) 

Da gehen S1e hm und zerschlagen 1m Arbeitsförderungsge

setz etne ganze Menge Möglichkeiten akt•ver Strukturpolitik, 

um Sich dann 1n Mamz für emige hunderttausend Mark zu 

rühmen, d•e Ste etnsetzen, um den millionenschweren Verlust 

an Arbeitsförderungsmitteln 1n Rhemland-Pfalz auszuglei

chen. 

(Be1fall der SPD) 

Da gehen S1e h•n und sagen den Leuten: lhr müßt Jetzt unbe

dingt verstehen, w1r brauchen d1e Quellensteuer. - ln 

Rhe1nland-Pfalz JUbeln Ste darüber, daß S1e dann auch in Tri er 

noch e1n Quellensteueramt bekommen. E1n halbes Jahr spä

ter w~rd das gestnchen, was Ste vorher für unbedmgt not· 

wendtg gehalten haben. 

{Beifall der SPD) 

Am schlimmsten ist dte Entwicklung 1m Beretch des Woh

nungsbaues. Im Dezember 1988 stellen S•e s1ch hier und der 

damal1ge Minister Sehnetder in Bonn hm und sagen: Die 

Wohnraumversorgung 1n der Bundesrepublik Deutschland 1st 

ausgeze•chnet.- Ein halbes Jahr später merken S•e. daß es in 

der Bundesrepublik Deutschland Wohnraummangel g1bt. Das 

ist keme vom H1mmel gefallene Erscheinung. Heute sagen 

S1e, S•e müßten doch etwas tun, freilich m1t dem falschen Ak· 

zent. Was wir brauchen, 1st ztelbewußter soz•aler Wohnungs

bau m den Ballungsräumen, um die dorttge Sttuat10n dauer· 

haft zu entlasten, ntcht nur wegen der Wohnungssuchenden, 

sondern auch wegen der politischen Folgen, d1e aus dteser SI

tuatiOn entstehen. Ntcht nur der Stuttgarter Oberbürgermet

ster Rammel sagt ausdrücklich tn lntervtews, betsptelswetse 

heute: Was S1e dort machen tn Ihrer Soztalpolttlk, m Ihrem 

ständtgen H1n und Her gegenüber Jugendlichen. soztal 

Schwachen oder anderen, 1st mchts anderes als em polittsches 

Förderprogramm für rechtsradikale Verhaltenswe•sen und 

Parteten!-

{Anhaltend Beifall der SPD) 

Statt dessen wtrd hier das Loblied auf dte wtrtschaftl•che Ent· 

wtcklung gesungen. Ich wetß auch, daß w~r eme gute wt~· 

schaftliehe Entwtcklung haben und daß w•r s•e auch brau

chen, um soztalpollttsche Letstungen finanzieren zu können; 

wer wollte das bestreiten Allerdtngs, em b•ßchen längs der 

Fakten sollte man seine etgene Propaganda, Herr Kollege 

Brüderle, dann doch onentieren. Die durchschmttliche 

Wachstumsrate in den 60er Jahren, von 1960 b1s 1970, betrug 

4,5 %. D1e durchschntttliche Wachstumsrate tn den 70er Jah

ren, von 1970 bis 1980, betrug 2,7 %. 
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Bisher beträgt sie •n den SOer Jahren 1 ,7 % 

• (Zuruf von der Regierungsbank) 

·Na ja, Sie werden gleich noch ganz zufnedengeste!lt, Herr 

Kollege Keller. Ketne Sorge. Das sollte man mindestens em

mal erwähnen. 

Vor dem Hmtergrund der w•rtschafthchen EntwiCklung wie

derhole ich eme Fragestellung, d•e uns auf den Nägeln 

brennt und Ihnen auf den Nägeln brennen sollte. Je günsti

ger die wirtschaftliche Entwicklung ist, um so wentger 1st po

litisch zu verantworten. was es an sozialen Einschnttten einer

seits und Duldung der langfristigen Arbeitslostgke•t anderer

seits gibt. 

(Beifall der SPD) 

Allerdings- das will ich dann gerne e1nräumen -, ist es schon 

möglich, SICh hier hinzustellen und zu sagen: Wir sonnen uns 

in dem wirtschaftlichen Erfolg, erklären 1hn zu dem e1genen 

und vergessen dann einmal emen Teil der sozialen und auch 

regionalen Probleme, d1e sich daraus ergeben.-

(Rocker, CDU: Vergessen wir n1Cht1) 

Ich willihnen ein paar Stichworte nennen. Der Ante1l der Ar

beitnehmereinkommen am gesamten Volkseinkommen ist

strukturbereinigt- von 1982 auf 1988 gefallen, und zwar von 

70,5 auf 64,5 %. Die Belastung der Arbeitnehmereinkommen 

mit Lohnsteuer, d1e sogenannte Lohnsteuerquote, 1st von 

16,2 auf 18,6% gest1egen. Die Subventionen -das ist das, was 

Sie abschaffen oder mindestens kürzen wollen-

(Zuruf von den GRÜNEN: Verbal!) 

sind gest1egen von 1980 63,6 Milliarden DM auf 1987,1etzte 

verfügbare statistisch ges1cherte Zahl, 76 Milliarden DM. Was 

sich da andeutet, meine Damen und Herren, wird am deut

lichsten klar, wenn man die Belastung der Einkommen aus 

Unternehmertätigkeit mit Steuern betrachtet. also die soge

nannte Gewmnsteuerquote. Sie betrug 1980 noch 37,7 % 

und ist auf 23,1 %gesunken. 

(Zuruf von der SPD: Hört, hört!) 

Man kann das von der Seite der Volkswirtschaft betrachten, 

und man kann es von der Seite der privaten Einkommen und 

ihrer Belastung betrachten. Aber eines, glaube ich, ist ganz si

cher. Sie haben eme erhebliche Umverteilung zu Lasten der 

Arbeitnehmer und ihrer Einkommen und zugunsten der Ein

kommen aus Unternehmenstätigkeit bewirkt. Sie haben auch 

nicht verstanden, daß wir das Steuersystem familienpolitisch 

sinnvoll und für ökolo~1sche Erneuerung sinnvoll umbauen 

müssen, statt immer nur Gewinne nach oben zu verteilen und 

sich um die unten mcht mehr zu kümmern. 

(Beifall der SPO und bei den GRÜNEN) 

Ich sprach davon, S1e mißachten soz1ale und re_g1on.ale Proble

me Ich nenne Ihnen dann für Rhe1nland-Pfalz zunächst ein

mal den Rahmen, in dem w1r uns volkswirtschaftlich bewe

gen. S1e rühmen s1ch des Anst1egs der Zahl der Erwerbstäti

gen. 1970 hatten wir 26,560 Millionen Erwerbstätige 1980 ist 

diese Zahl auf 26, 278 Millionen gesunken, und 1988 waren 

es noch 26.061 Mdl1onen. Oie Zahl der Erwerbstätigen geht 

bundeswe•t zurück und stagn1ert tn Rhe1nland-Pfalz. 

Das Arbeitsvolumen geht noch deutlicher zurück. 1970 wur

den 1n der Bundesrepublik Deutschland fast 52 Milliarden Ar

be•tsstunden bezahlt. 1980 waren es nur noch knapp 46 Milli

arden, 1988 noch 43,8 Milliarden. Ich w1ll sagen; Wenn sich 

der Herr Wuischaftsmm1ster 1m Verein m1t der Landesregie· 

rung h•er hmstel!t und d1e Erhöhung der Erwerbstätigenzahl 

als e1nen politischen Erfolg beschreibt. muß er zwe1 Dinge 

hinzufügen: 

Für die Bundesrepublik 1nsgesamt st1mmt es überhaupt 

nicht 

2 Wir hätten em wesentltch höheres Maß an Arbettslos•g

keJt, wenn n•cht dJe Tarifpartner, voran die Gewerkschaf

ten, dafür gesorgt hätten, daß das smkende Arbeitsvolu

men unter den Beschäftigten gerechter verteilt w1rd_ 

(Beolall der SPD) 

Nun betrachte ich mir einmal vor d1esem Hintergrund d1e 

Entwicklung 1n Rheinland-Pfalz. Dann können Wir etnmal die 

regiOnalpolitischen und strukturpolitischen Erfolge, die hier 

immer in e1nem Wettbewerb an Floskeln beschworen wer

den, auf ihren w1rkllchen Gehalt hm überprüfen. 

Im dntten Quartal 1980 waren m Rheinland-Pfalz 1 128 000 

Erwerbstätige beschäft•gt. Im dritten Quartal' 1988 sind es 

1 134 000. Das ist sage und schreibe- jetzt m1t etner präz•sen 

Zahl - der Anst1eg der Beschäftigung um 6 731 8eschäftJ

gungsverhältnJsse oder em Plus von 0,6 %. Tolle letstung 

(Beck, SPD: Hauptsache, gefeiertl) 

Tolle Letstung. 

D1e Worte smd m der Regel größer als d1e Taten. Wenn man 

dann einmal genauer hinschaut, worauf das e1gentlich zu

rückzuführen ist, dann werden Sie noch etwas anderes fest

stellen. ln dem genannten Zeitraum 1st "die Zahl der beschäf

tigten Frauen um 25 000 oder 6% gest1egen. Die Teilzeitar· 

be1t wurde um 33 000 Arbeitsplätze oder um 48% ausgewei· 

tet. Das heißt, der Anstieg der Beschäftigung der SOZialversi

cherungspflichtig Beschäftigten geht- statistisch gesehen -

ausschheßhch auf den Anstieg der Frauenerwerbsarbeit und 

dort ausschließlich auf den Anst1eg der Teilzeitarbeit zurück 

Ob das eine dauerhaft gute beschäftigungspolitische Strate

gie 1st, lasse ich zunächst emmal dahingestellt. 

(Beifall der SPD) 
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Wichtiger sind die Wirkungen in den Regionen_ Sie kommen 

h1erhm und sagen: Wir machen e1ne tolle Wirtschafts- und 

Strukturp~litik, und die strukturschwachen Regionen kom

men gewaltig voran.- Ich empfehle Ihnen e1nen Blick in die 

Zahlen. 

1. Der Anteil der Regionen Trier und Pirmasens am Bruttom

landsprodukt in Rheinland-Pfalz ist rückläufig. Er steigt 

nicht, er ist rückläufig. Das können Sie selber auch feststel

len. Oie Tatsache, daß S•e es h1er verschweigen. hängt da

mit zusammen, daß Ihnen Propaganda über Ihre Poht1k 

wichtiger 1st als das Nachprüfen Ihrer konkreten Ergebnis

se. 

2. ln diesen Reg•onen 1st die Arbe1tslos•gke•t immer noch 

überdurchschnittlich hoch 

3. Trotzdem kürzen Ste dte Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen 

in der Region Trier allein um rund zwet Drittel, und zwar 

von knapp 1 500 auf noch 650 Arbeitsbeschaffungsmaß

nahmen. 

Ich muß Ihnen sagen, Ihr ganzes Reden über dte Probleme der 

langfristig Arbettslosen 1st das eine. Der tatsächliche Umgang 

mit diesen Problemen ist das andere. Ihr Reden und Ihr Han

deln stimmen nicht überem 

(Beofall der SPD) 

Nun sage ich noch etwas zu den Beschäftigen in den struktur

schwachen Regionen. Ich bitte Sie. t.m Kopf zu behalten, was 

ich über den Anstteg der Frauenerwerbstätigkeit und über 

die Teilzeitarbeit gesagt habe. Allein in der Regten um Pirma

sens ist die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäfttg

ten um 7 900- das sind 12 %-zurückgegangen. Wie kann 

denn, bitte schön, irgend Jemand von einer erfolgreichen 

Strukturpolittk und Wirtschaftspolitik reden, wenn alle lndt

katoren, Einkommen, Arbeitsbeschaffung, Arbettslostgkett. 

Arbeitsplätze, in diesen Regionen rückläufig smd? Ste haben 

nur davon geredet. Sie wollten diesen Regionen helfen. Tat

sächlich haben Sie sie tmmer mehr ins Hintertreffen geraten 

lassen. 

(Starker Beifall der SPD) 

An der Arbeitslosigkeit hat steh ntcht viel geändert, aber an 

der öffentlichen Wahrnehmung der Arbeitslosigkeit hat stch 

eine ganze Menge geändert. Das wollen Sie offenstehtlieh 

auch. Deswegen gibt es auch dteses üble Spiel. das Jetzt wte

der eingesetzt hat, auch in den Bemerkungen von Herrn Brü

derle. die Aussiedler und Obersiedler und ihre angeblich so 

rasche Vermtttlung auf dem Arbettsmarkt gegen die langfn

stig Arbeitslosen in der Bundesrepublik selbst auszusptelen. 

Auch da sage ich Ihnen: Wenn Sie solche politischen Reden 

weiter schwingen, dürfen Ste sich nicht wundern. wenn dar

aus der Eindruck entsteht. man werde auf dem Abstellgleis 

gelassen in diesem Beretch. Dann dürfen Ste sich auch niCht 

wundern. wenn daraus rechtsradikales Wählerverhalten ent

steht. 

(Starker Beifall der SPD) 

Ste tun nichts, aber auch gar mchts dafür. daß es eme soztal 

gerechte Iotegratton neu in unser Land kommender Bürger 

gibt, ohne Benachteiligung derjen~gen, die schon da sind. Sie 

tun das ntcht auf dem Arbeitsmarkt, Sie tun das niCht 1m Bll

dungswesen, Ste tun es n~cht auf dem Arbettsmarkt. 

Sie beschreiben hter den Mangel an Fachkräften als eine 

Sperre gegen Arbettsze•tverk:ürzung etnersetts und als etne 

Dtffamterung gegenüber denen. dte arbeitslos ble1ben und 

angebltch zu dumm und zu faul sind, um Arbett zu finden, 

andererseits. Vielleicht können w•r hier eine Übereinstim

mung - so schwer das ist finden 4
• nämlich mit allen tnstru 4 

mente-n der Arbettsverwattung, der Pol1t1k und anderen da

für zu sorgen, daß die Qualifikationsanforderungen der Wirt

schaft und dte Qualiftkatten der Arbeitnehmer näher anein

andergebracht werden. Das bedeutet: Der Schlüssel etner ak

ttllen Arbettsmarktpohtik der nächsten Jahre Wtrd nur dann 

zu ftnden sem, daß wtr konsequent alles in diesem Bereich 

auf berufliche Weiterbildung und auf berufliche Fortbildung 

onentteren 

Was tut dte Landesregierung? Wie geht die Landesregierung 

mtt dem Weiterbildungssektor um, wie mtt thren Mitteln bei 

der Arbeitsbeschaffung und bet anderem mehr? So als könne 

man dtese ErkenntniS schliCht tgnorieren. Das setzt steh auch 

1m ganzen Btldungsberetch fort. Wir haben hier mehrfach 

darüber gesprochen: Dteses Land, mcht Rhetnland-Pfalz al

lein, dte Bundesrepublik Deutschland, ist em rohstoffarmes 

Land, angew1esen auf hohe QualifikatiOn und gute Bildung 

und Ausbildung. Vor dem H1ntergrund der techn1schen Ent

wicklung tn den nächsten Jahren frage ich mtch' dann auch: 

Wte etgenthch will der Kultusm tntster verantworten, daß aus~ 

gerechnet die Fächer Physik und Chemte 1m Mittelstufenbe

reich. Sekundarstufenbereich I, gekürzt werden? Das 1st eine 

unverantwortliche Politik! 

(Starker Beifall der SPD und 

' Beifall der GRÜNEN) 

Wie wollen Sie denn vor dem Hintergrund der notwendigen 

auch potittschen Bildung verantworten, daß ausgerechnet im 

Bereich der Hauptschule in den 7. Klassen überhaupt keine 

Sozialkunde mehr unterrichtet wtrd? Das ist eine unverant

wortliche Poltttk m1t Blick auf die Entwtcklung. die es gibt. 

(Starker Beifall der SPD und 

Beifall der GRÜNEN) 

Ste verfahren hier nach der Methode, nach der etn Statistiker 

11erfahren kann, aber ntemals ein verantwortliCher Potittker, 

nämlich die beste Bese1t1gung des Unterrichtsausfallsset die 

Beseittgung von Unterncht. Stattsttsch werden Sie das Pro

blem m Ordnung gebracht haben; aber Ste beschädtgen die 
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Zukunftschcmcen von Kindern und der Gesellschaft msge

samt. 

• (Starker Beifall der SPD und 

Beifall der GRÜNEN) 

Nun, da frage ich dann doch: Ist Ihre Pol1t1k e1gentiKh noch 

Gestaltung, oder ist das nicht das H•n und Her tagesaktueller 

Entscheidungen nur nach der Methode: Gott im Himmel, es 

kommt wieder ein Wahttermm; w•r haben schon so viele 

Wahlen verloren; das muß sich nicht unbedingt fortsetzen?

Ich sage Ihnen eines: Es wird sich fortsetzen mit der Art und 

Weise von Politik, die Sie machen. Das 1st auch logisch und 

zwingend und am Ende auch politisch gut so; denn Sie Sind 
nicht mehr in der Lage, die Zukunftsbedürfnisse nicht nur 1m 

Bereich der Bildungspolitik gegen d•e Begehrlichkelten der 

Gegenwart zu verteidigen. 

(Zustimmung bei der SPD

Zurufe von der CDU) 

Ich möchte einmal- das werden wir dann be1 den Haushalts

beratungen noch ein bißchen genauer sehen - dem Diskurs 

lauschen, den Herr Götter mit Herrn Keller führt. Dabe1 geste

he ich Herrn Götter zu, daß er gerne mehr und Vernünftige

res mOchte; ich willgar nicht unterstellen, daß er etwas ande

res will. Aber dann soll sich die Landesregierung b1tte nicht 

hier hinstellen und sagen: .,W1r haben etwas anderes ge

macht, als der Kultusminister wollte; das tst hervorragend", 

und der Kultusmmtster klatscht auch noch dazu Keme beson

ders gute Arbeitsverteilung! 

(Heiterkeit und Betfall bei der SPD) 

Wenn Politik Gestaltung sein soll. dann müssen wir entschei

den, was sich weiterentwickeln soll. Wir müssen auch ent

scheiden, was in Zukunft schrumpfen und sich nicht weiter

entwickeln soll. Das gilt für den Bildungsbereich, und zwar 

vollständig bis einschließlich zu den Hochschulen. Mit Sicher

heit kann man dagegensetzen, daß Bildung wachsen, öffent

liche Bürokratie und Verwaltung in Zukunft aber schrumpfen 

muß. Man kann mtt Sicherheit sagen, daß die Anstrengungen 

für die Umwelt wachsen müssen und daß gleichzeittg die Be

lastung der Arbeit mit Steuern und Abgaben schrumpfen 

muß. Was tut die Landesregterung hter? Wird ste auch nur in 

Ansätzen dieser Zielsetzung gerecht? 

Wie sieht das mit dem Stichwort .,Sicherung des Trmkwas

sers", eine der zentralsten umweltpolitischen Aufgaben in 

den nächsten Jahren, aus? Sie verkünden hier in Antworten 

auf Kleine Anfragen und anderes: W1r wissen zwar, daß die 

Waldböden kaputtgehen, wir wissen auch, daß Schwermetal

le zunehmend mehr ins Grundwasser geraten, wtr w1ssen so

gar, daß das nur mit sehr hohen Kosten, wenn überhaupt, 

technisch bewältigbar ist, als Reparaturbetrieb; aber leider 

Gottes haben wir einen Landeshaushalt, der uns keme Mög

lichkeit gibt, gegen d1e Zerstörung der Wälder und der Böden 

irgend etwas zu tun; da müssen wir mit dem kleinen Schritt 

zufneden sein. - Dann wäre es doch eigentlich log1sch. daß 

S1e m1ndestens den Versuch machten. bei Herrn Töpfer ein

mal zu reklamieren, daß seine Sprechblasenpolitik zu Ende 

geht und 1n der Politik zur Reinhaltung der Luft w•rkl1ch et

was gemacht w~rd, anstatt am Ende d1e Bürger das mit tmmer 

höheren Gebühren bezahlen zu lassen. 

(Be1fall der SPD und 

der GRÜNEN) 

Wie sieht denn das aus m1t regenerativen Energien? Es be· 

stre1tet ketn Mensch, daß S1e da em b•ßchen was machen. 

Aber gleiChzeJttg gehen S1e hin und sagen, es ist nichts m1t 

Fernwärme. Daraus haben w1r uns le1der zurückgezogen. 

Herr Brüderte ist ·nach der Methode ,.Privatisierung muß 

sein" - eifng bemüht, d•e entsprechenden Beteiligungen des 

Landes im BereiCh der Gasversorgung loszuwerden. Wissen 

Sie, Herr Kollege, 1m Bereich Bitburg-Prüm be1sp1elsweise wä· 

re die Versorgung von Haushalten mit Gas als emer umwelt

verträglicheren Energie n1e aufgebaut worden, wenn es nicht 

öffentliche Unternehmen gegeben hätte. Deshalb sage ich 

Ihnen, Sie- 1n der Landesregierung, 1n dem Fall unter Anfüh

rung der CDU- sind die Ideologen einer prinzipiellen Staats· 

fretheit, obwohl w~r wissen, daß nur 1n einem vernünftigen 

Zusammenwirken privat organisierter Wirtschaft, genossen

schaftlich organisierter Bere1che und staatlicher Aktivitäten 

insgesamt Fortschritt erz1elbar ist. 

(Be•fall der SPD und 

bet den GRÜNEN) 

Das war übrigens- sage ich einmal den Kollegen der CDU. so

weit s1e noch e1n b1ßchen über die Vergangenheit nachden

ken, ohne e1n schlechtes Gewissen zu bekommen- der 

Wirtschafts- und sozialpolitische Konsens, der d1e großen 

Volksparteien 10 den SOer, 60er und we•ten Bereichen der 

70er Jahre noch ausgeze1chnet hat. 

Wie sieht das mit den Chancen der Arbeit aus? Auch da den· 

ken wir an ztelbewußte Politik, damtt die Bereiche wachsen 

können, die auch wachsen sollen. Sie reden hier von der Un

ternehmensbesteuerung und daß S•e sie um 25 Milliar

den DM senken wollten, obwohl-1ch habe Ihnen die Zahl ge

nannt- d1e Belastung der Einkünfte der Unternehmen von 

37% auf 23 % Steuerlast gesunken 1st. Sie wollen das weiter

treiben. Der Ministerpräsident kommt dann auf die hübsche 

tdee, das ein bißchen sozial abzufedern, indem er noch etwas 

Familienpolitisches hinzusetzen muß, in der genauen Er

kenntnis, daß dies steuerpolitisch nicht zu machen ist. wenn 

man nicht gleichzeitig noch e1n bißchen für Leg1timat•on im 

Bere1ch der Familien sorgt. Ich willihnen sagen, daß wir doch 

sehr dafür sind, den Rasenmäher abzuschaffen und gez1elter 

zu arbe1ten, be1spielswetse durch eine Erhöhung des Gewer

besteuerfreibetrages und ahnliehe Instrumente; ich will sie 

jetzt nicht alle aufzählen. 

Aber tch mache an dieser Stelle eine Bemerkung zur Kollegin 

Bill. 

(Zuruf des Abg. Dr. langen, CDU) 
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-Das w1ssen Sie doch genau. Herr Kollege Langen. S1e müssen 

sich auch nicht dümmer stellen, als Ste es sind. 

~ 
(Heiterkeit bei der SPD und Zuruf: Das 1st 

doch gar nicht möghch! -

Erneut Heiterkett} 

- Ich unterstelle bis zum Bewets des Gegenteils, daß das Im

mer möglich ist. 

(Dr. Langen, CDU: Mehr hat er nicht 

drauf, der Herr Kollege Scharping !) 

Sie wissen doch ganz genau, daß es da zum Setspiel um die 

zahnärztlichen Labors und deren Behandlung 1m Bereich der 

Gewerbesteuer geht. Aber das nur nebenbei 

Frau Kollegm Bill, Sie sind tm Bereich der Retsen und der Ar

bettsmarktpolitik gewesen und haben dann fröhlich darüber 

gesprochen, daß doch e1n b1ßchen mehr herauskommen 

mUßte, wenn eine Enquete-Kommission eingesetzt 1st und 

diese dann nach Schweden fährt und so. ln der Sache stimme 

ich Ihnen zu: Da muß mehr herauskommen_- Aber in e1nem 

stimme ich Ihnen nicht zu, wenn Sie dann sagen -das 1st lei

der eine Manie geworden; Sie haben das. auch nur als Brücke 

gebraucht und mißbraucht, um schon eme andere DiskussiOn 

vorzubereiten-, das sei mit den 60 000 DM so sehr teuer ge

worden. Das paßt gut 1n das Vorurteil. daß d1ese Schwatzer 

von Abgeordneten siCh in der Welt herumtreiben, anstatt 

was Vernünftiges zu schaffen. Aber 1ch würde Ihnen dann 

doch drmgend empfehlen. sich an emer solchen Reise n1cht 

selbst zu beteiligen, wenn Sie noch nicht e1nmal Mitglied der 

Enquete-Kommission smd, und so die 60 000 DM zu 

60000 DM werden zu lassen; sonst ist das nicht sehr ehrlich, 

was Sie hier machen. 

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD

Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

Das muß man sich auch emmal anhören. Wir müssen uns auch 

einiges von Ihnen anhören. Das 1st leider so. 

(Zuruf des Staatsmmisters Brüderle) 

Dasselbe könnte man zu der Frage, was soll wachsen, was soll 

schrumpfen, für den Bereich Offentliehe Infrastruktur sagen. 

Der Straßenbau ist hier erwähnt worden. Ich sage Ihnen als 

Linie für die Haushaltsberatungen: Wir werden sehr genau 

prüfen, was von Ihrem Straßenbau in den Bere1ch Ortsumge

hungen, Lärmentlastungen und dergle1chen geht, das 1st 

sinnvoll. Aber was in den Bereich Neubau geht, da kann mit 

Sicherheit reduziert werden, damit wir die finanzielle Kraft 

behalten, um den öffentlichen Personennahverkehr und die 

Schiene zu fördern und endlich auch moderne Kommunikati

onstechniken als emen Teil der öffentlichen Infrastruktur -

namentlich im Wirtschaftsbereich- zu berücksichtigen. 

(Beifall der SPD

Dr.Langen, CDU: Blanke Unkenntnis!) 

Ich meine, man sollte dafür sorgen, daß die Idee der SoiJdan

tät w1eder wachsen kann. H1er sind Bemerkungen zur Ren

tenversicherung und zur KrankenversicherUng gemacht wor

den. Ich weise darauf hin, daß das Land eine Emsteltungspoli

tlk verfolgt, die emem dumpfen Ideologischen Muster folgt, 

daß es näml1ch mögl1chst v1ele Beamte sein müssen, die im 

Zwe1fel immer höher bezahlt werden. Das bringt dem Land 

neben seiner Belastung aus Zinsen und Tilgung der von Ihnen 

pol1t1sch beschlossenen Kred1te eme zusätzlich wachsende 

Versorgungslast mit dem Ergebnis, daß wir am Ende keinen 

finanziellen Sp1elraum mehr haben werden, um in einem sol

chen Haushalt wirktich etwas zu gestalten. Ich meine, wir soll

ten jeden öffentlichen Bereich darauf durchforsten, ob w1r 

Wirklich Beamte brauchen oder ob es nicht hier und da sinn

\IOIIer 1st, das m1t einem Angestellten zu machen und sich 

nicht dte Versorgungslasten auf den Hals zu laden. d1e m1t Ih

rer Pol1t1k verbunden smd. 

{Zuruf von der CDU: Der 1st 

natürlich teurer!) 

Eine letzte illustnerende Bemerkung in diesem Zusammen

hang betrifft das Thema innere Sicherheit. Da kommt auch 

d1e eine oder andere Stelle herüber. Da ist der Bereich Dro

gen, W1rtschaftsknminalltät und Umweltknmmalität zu nen

nen. Ich erwähne das deshalb ausdrücklich, weil Wlf Signali

sieren wollen, daß wtr 1n diesem Bereich mit Ihnen gemein

sam nach Wegen suchen wollen, um das ein Stück stärker 

auszubauen. Ich füge politiSCh betrachtet hinzu, daß uns das 

1m Bereich des E1nzelplans des Just1zm1nisters schon deshalb 

leichtfällt, weil er emer der wenigen ist, der s1ch n1cht popull

stischen Strömungen gewissermaßen regelmäßig unterwirft, 

sondern den Mut hat, dann auch einmal entgegenzuhalten, 

beispielsweise 1m Bere1ch des Asylrechts oder des Ausländer

rechts und dergleichen. Herr Caesar, ich hoffe, d1eses Lob 

schadet Ihnen n1cht bei der weiteren Verfolgung l~rer Politik, 

die w1r guthe1ßen können. 

{Beifall der SPD

Staatsm1n1ster Brüderle: Er ist SICher

heitshalber schon weg!) 

-Walten S1e es 1hm nicht weitersagen? 

(Staatsminister Brüderle: Er liest belihnen 

1mmer Jedes Wort nach, Herr Scharpmg!) 

-Das zeichnet 1hn aus. Das sollten Sie sich auch angewöhnen, 

dann bekommen wir das nicht noch auf vielen schönen Of

fentltchen Versammlungen mtt. 

Manches setzt sich langsam durch. Man kann sich natürlich 

noch die Frage stellen, wie es mit dem IdeenreiChtum derJeni

gen aussieht. die im Augenblick noch die Mehrheit haben 

(Dr. Langen, CDU: Das ist hervor

ragend entwickelt!) 
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Das ist der eine Punkt, den w1r morgen behandeln- Es hat 20 

Jahre gedauert bis das neue Landtagswahlrecht und die neue 

Landkreftordnung kommen. Das sind gute alte soz1aldemo· 

kratische Bekannte 

(Mohr, CDU: Direktwahl!) 

Beim Regionenprogramm hat d1e CDU sich 1n diesem Haus 

hingestellt und gesagt, das 1st alles ein ungeheurer dummer 

Kram, den die Sozialdemokraten vorschlagen, alles völlig un· 

brauchbar, um es dann hinterher im zuständigen Ausschuß 

zu beschließen. So schlecht kann es nrcht gewesen sein. Das 

sollten Sie öffentlich vollziehen, anstatt es nur 1m Ausschuß 

zu machen. 

{Dr _Langen, CDU: Darüber werden 

wir schon d1skut1eren!) 

Technikzentren haben wir vor v1er Jahren beantragt. Ste soll

ten m allen Oberzentren etngenchtet werden. Das verkauft 

Herr Brüderte mittlerwette als die neue Linie setner Politik 

Das 1st sehr innovattv. 

(Staatsminister Brüderle: Wtr machen 

es doch und ntcht Ste!) 

Die Wiedervorlagemappe 1st •m Augenblick. mtt drei b1s v1er 

Jahren Frist verbunden. Sie sollten sich angewöhnen, dte Wie

dervorlagemappemit kürzeren Fristen zu versehen, dann ist 

auch die Tatsache der Durchsetzung entsprechender Vor

schläge mit etwas kürzeren Fmten versehen. Das hilft dem 

Land SICherlich. 

(Berfall der SPD) 

Neue Technotagten-das tst klar, natürltch muß man es ver

schweigen-, dazu hat die SPD-Fraktion vor drei Jahren etwas 

Kluges vorgelegt. 

Herr Kollege Brüderle. mittlerweile liegt rn Ihrem Hause ein 

Gutachten der UniverSität Kaiserslautern vor. Ich würde Ste 

bitten, es dem Landtag vorzustellen; denn dieses Gutachten 

beweist eklatante Rückstände der Wtrtschafts- und Struktur

politik des Landes Rhemland-Pfalz gerade auf dtesem für dte 

Zukunft wicht1gem Feld. Ich bm ganz sicher, wenn Ste etnen 

Teil der Phantasie, die Sie btsher in die Formulierung von 

Presseerklärungen stecken oder stecken lassen, auf die Besei

tigung solcher Mißstände setzen würden, 

(Zuruf des Abg. Seibel. DIE GRÜNEN) 

dann hätten wir alle etwas davon. Sie müßten solche Gutach

ten dann nicht unter Verschluß halten, dte der Landesreg•e

rung und ihrer PQiitik ein miserables Zeugnis tm Bere1ch neu

er Technologien ausstellen. 

(Beifall der SPD und vereinzelt 

be1 den GRÜNEN) 

Das kann man an etnem Be1sptel deutliCh machen. das mehr

fach besprochen worden ist, näm hch der Standort Speyer und 

die SituatiOn bei MBB. Ich kann Ste nur dnngend bttten, SICh 

darum zu kümmern. D1e Weigerung, stch auf Betrtebsver

sammlungen sehen zu lassen, bedeutet nicht. daß man be

sonders souverän tSt. 

(Staatsmtntster Brüderle: So em 

dummer Quatsch!) 

Die Vorstellung der EntwiCklungsbank haben wir 1m Zusam

menhang m1t dem Regtonenprogramm vorgeschlagen. Das 

hat sich Herr Wilhelm offenstehtlieh aussehnetden lassen, da

mtt man betm Ausschnitt nicht mehr merkt, von wem das ei

gentlich kommt. Dann ist es m sein Redemanuskript für den 

Landesparteitag geraten. Dort hat er die Entwicklungsbank 

gefordert, 

{Zuruf des Abg. Dr. Langen, CDU) 

d•e die Soztaldemokraten beantragt haben und von der Spre

cher setner e1genen Fraktion vor einiger Zelt noch gesagt ha

ben, das sei eigentlich alles Unfug. 

{Betfall der SPD-

Dr. Langen, CDU: Wtssen S•e überhaupt, was 

S•e gefordert haben, Herr Scharping ?) 

Es gtbt e•n wetteres Sttchwort, das tch verwende, weil es mtr 

auch eine Brücke zu dem baut, was sich umgebildet hat, näm

hch zu der Landesregterung selbst. Ich weiß, die Vorstellung 

des Europabüros war auch lange abgelehnt worden. Danach 

hatten wir einen Minister. der siCh darum kümmert. Jetzt ha

ben wtr etne Kabinettsumbtldung und emen neuen Mtmster, 

der steh auch darum kümmert. Vor dem Hintergrund dieser 

EntwiCklung halte 1ch es für bemerkenswert, daß dte F.D.P. 

mittlerwelle Presseerklärungen herausgtbt. 10 denen davon 

gesprochen wird, daß die rhemland-pfälztsche F D P./CDU

Reg•erung dteses oder jenes beschlossen habe oder nicht be

schlossen habe 

(Heiterkeit bet der SPD

Beck, SPD: So tst das Leben!) 

Ich meme, man muß doch sagen. wentgstens das tst eme zu

treffende Beschreibung des Zustandes. 

(Beifall der SPD • 

Beck, SPD: So ist es, wenn der Schwanz 

mtt dem Hund wackelt!) 

Wir haben Herrn Marttn als Person tmmer sehr respekttert 

Wtr werden sehen, was Herr Htlltn seinerneuen Funktion lei

stet. Herr Ministerpräsident. ob Ste siCh aber mit dieser Art 

von sogenannter Kabinettsumbildung wohlfühlen können, 

wo doch ständtge Erwartungen von Ihrem Frakttons- und Par

teniOrsitzenden so hochgehängt worden sind, daß Sie am En-
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de bequem darunter durchgehen konnten, we•ß ich nicht so 

genau. 

(Heiterkeit bei der SPD) 

Was die Vorstellung von Ämtertrennung usw. angeht, muß 

ich den Kollegen. Wilhelm darauf aufmerksam machen, daß 

allein im Umgang mit dem Landwirtschaftsmimster schon er

kennbar ist, wieviel Gestaltungsspietraum die Pol1tik verl•e

ren kann; denn wenn der Landwirtschaftsmmister zugunsten 

der Mitgliedschaft des Herrn HOrner in diesem Hause auf sein 

Mandat verzichtet, dann ist es natürlich viel schw1enger, ei

nen, den Sie auch gern losgeworden wären, tatsächlich loszu

werden. Das ist doch ganz klar. Deshalb smd S•e auch auf die 

Vorstellung vom ruhenden Mandat gekommen. Das ist eme 

Vorstellung, die wir gemeinsam aus der Verfassung aus Über· 

legungen heraus gestrichen haben, daß der Abgeordnete 

Wilhelm so unabhängig gar nicht sein konnte. wie er hätte 

sein sollen, als er noch auf dem ruhenden Mandat von Frau 

Laurien saß, oder war es das von Herrn Geißler; tch weiß es 

nicht mehr genau. 

(Beifall der SPD • 

Zuruf des Abg. Wilhetm, COU) 

So schlingert das Tandem vor sich hin. 

(Zuruf des Abg. Dr. langen, COU) 

WAhrend der eme strampelt, zieht der andere die Bremse 

und umgekehrt. Ich sage ganz deutlich: Was Sie für das land 

Rheinland·Pfalz der Öffentlichkeit bieten, hat einen gewissen 

Unterhaltungswert, das bestreitet n1emand, aber es hat über

haupt keinen Wert für die politische Weiterentwicklung des 

Landes Rheinland-Pfalz und seiner Verhältnisse für die Men· 

sehen, die hier leben.· 

(Beifall der SPD) 

All d1ese St1chworte erwähne ich, weil 1ch Sie bitten wollte, 

für die Haushaltsberatungen Ihren Argumentenkasten wirk

lich zu sortieren und zu überlegen, ob der Polit1k am Ende ein 

Dienst dadurch getan 1st, daß man -übrigens ganz entgegen 

der Regierungserklärung · stlndig nach der Methode ver

fahrt: D1e Opposition ist dumm, sollte sie trotzdem einmal e•· 

ne gute Idee haben, werden wir sie übernehmen, aber das 

möglichst verschweigen 

{Zuruf von der SPD: Wegelagerer!) 

Das gilt auch noch für ein letztes Stichwort, das ~eh aufgreifen 

will, nämlich für die Entwicklung bei den Chemiewaffen. Wir 

sind alle der Meinung, daß s1ch in den militärischen Belastun

gen von Rheinland·Pfalz einiges ändern muß_ Das gilt für die 

Tieffliegerei, das gilt auch für die Chemiewaffen. Wir haben 

hier einstimmig etwas beschlossen. Es gibt einen Dissens_ Ich 

finde es nicht gerade begeisternd, sondern ich finde es im Ge

genteil eigentlich schlimm, daß ausgerechnet ein CDU· 

Bundestagsabgeordneter aus der betroffenen Region der Be-

völkerung dort verkündet, der Bundestag könne mcht das be· 

schließen, was der rheinland-pfälziSChe Landtag für seine 

Bürgerinnen und Bürger beschlossen hat, und zwar einst1m

m1g m1t den Stimmen der CDU. 

(Zurufe von der SPD: Hört, hört!) 

Ich füge folgendes h1nzu: Wollen w1r es Wirklich auf Dauer 

hmnehmen, daß man em Russe sein muß, um solche Lager be

sichtigen zu können, aber ein Rheinland·Pfälzer n1e in die La· 

ge kommt, solche Lager auf ihre Sicherheit hm kontrollieren 

zu können? 

(Beifall der SPD und vereinzelt 

bei den GRÜNEN) 

Das sage 1ch deshalb, wed wir in bundeswe•te Entwicklungen 

e•ngebettet sind. Der Herr Kollege Rocker hat von den Ent

wiCklungen 1n Osteuropa gesprochen. Diese smd mit S1cher· 

heit nicht bruchlos. M1t Sicherheit w1rd es Rückschläge geben. 

Aber insgesamt sind s1e erfreuliche und notwendige Entwick

lungen in d•esen Staaten. Das könnte auf unserer Seite eine 

Entsprechung bekommen Ich behaupte, daß jeder Pfennig, 

den w1r m d1e Unterstützung reformerischer Entwicklungen 

in Osteuropa oder im östlichen Mitteleuropa, um es genauer 

zu sagen, stecken,--

- W1e b1tte? 

(Dr. Langen, CDU: Sie haben doch 

die SED dauernd unterstützt!) 

(Beck, SPD: Das 1st das N1veau! Genau das 

ist das N1veau! Das war typisch langen!

Weitere Zur.ufe von der SPD) 

-Sie können s1ch das emmal überlegen. 

--nicht nur der EntwiCklungen dort, sondern auch 1m Interes

se unserer Sicherheit besser investiert ISt als jede weitere 

Mark, die wir in Rüstungsprogramme stecken. 

(Beifall be1 der SPD) 

Meine Damen und Herren, es 1st ein1ges zum landeshaushalt 

und zur Politik der Landesregierung gesagt worden. Ich bin 

auch SICher, daß ich dazu ermuntert habe, daß einige noch et

was sagen werden. 

Ich glaube, daß w1r die Beratungen im Haushalts· und Finanz

ausschuß sowie die Schlußberatungen durchaus auf zwe1 Eck

. pfellern führen können. Es 1st erklärte Politik der SPD· 

Fraktion und wird es auch be1m Haushalt ble1ben, daß überall 

dort, wo man gemeinsame Auffassungen im Interesse der 

Bürger herstellen kann, wir dazu bereit sem werden. Oberall 

da, wo politisch gestritten werden muß, werden wir das 

ebenfalls tun. Es wäre gut, wenn Wir uns alle darum bemüh

ten, daß es ein Streit um die jeweils beste und verantwortbar

ste Lösung wird. 
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Die Rede von Herrn Keller 1st h1er mehrfach qualtftztert wor

den, streckenwetse ist auch unqualtftztert qualtftztert wor

den; abelt das nur nebenbet. Ich bm der Auffassung, ste 1st 
keine besonders gute Grundlage für dte politischen Proble

me, die mtt diesem Haushalt verbunden smd_ Warum soll 

aber das Parlament nicht besser werden, als es der Ftnanzmt

nister ist? 

{Starker Setfall der SPD) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Meme sehr verehrten Damen und Herren. wtr haben weitere 
Gäste 1m Hause_ Ich hetße herzltch Mitglieder der SPD aus der 

Verbandsgemeinde Birkenfeld wtllkomment 

(Beifall im Hause) 

Nunmehr hat Herr Abgeordneter Mohr das Wort. 

Abg. Mohr, CDU: 

Frau Präsidentm, meine sehr geehrten Damen und Herren' 

Ich gehöre d1esem Parlament nunmehr se1t zehn Jahren an 

Von daher kenne ich die Art von Herrn Scharpmg, w1e er se1~ 

ne Argumentation vorträgt. sehr gut. 

(Staatsmin•ster Dr. Gölter: So 1st es') 

Er 1st der Weltmeister 1n der Stat1st1k. 

(Or. Langen, CDU: lm Verdrehen!) 

Er mmmt diese Stat1st1k und m1scht s1e so, w1e sie ihm paßt Er 

nimmt die 60er Jahre~ Herr Wirtschaftsmmister, wenn ich es 

noch richtig in Ennnerung habe, haben wtr damals gemem· 

sam in Sonn regiert- mit 4,5% Wachstum, dann die 70er Jah

re, m denen seine Genossen mit Ihnen verbündet waren; es 

waren die niedrigen mtt 2,7 % -, spannt die Bärenfalle auf, 

holt einen Falschspielertrick aus der Tasche---

(Zurufe von der SPD: Na, na, na! -

Weitere Zurufe und Widerspruch von der SPD

Frau B11i, DIE GRÜNEN: Das 1st noch 

schlimmer als .. Hintermänner"! 

Das muß gerügt werden!) 

-Frau Bill, ich rede über Statistik. Wenn S1e heute morgen be• 

der Rede etwas von dem Geld gezeigt hätten, was der Steuer

zahler für Sie und Ihre Fraktion ausgibt, und nicht so unquali

fiziert den Finanzmimster angesprochen hatten, dann Wäre 

das viel wertvoller gewesen. D1e Steuerzahler draußen wür

den dann begreifen, warum sie und das Parlament für Sie so

VIel hergeben. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Bei uns 1st 

das auch gut angelegt!) 

Herr Scharpmg, 1ch wollte Sie siCherliCh n•cht so treffen, w1e 

das hier verstanden worden 1st. 

(He1terkeit bei der SPD) 

H1er 1st e1n Tnck angewendet worden. D1eser Tnck liegt nur 

1n der Stat1st1k und ntcht m der Person 

{Staatsmimster Dr _ Gölter: E1n b1ßchen!) 

Er hat das Mtnuswachstum der soztal-l1beralen Koal1t1on bts 

1982 und 1983 m1t der Pollttk vermischt, als wtr den Schutt 

aufgeräumt haben - das damal1ge Minuswachstum haben 

doch S1e erzeugt-, er hat es m1t dem Plus von uns aus dem 

Jahre 1985 zusammengezählt und es dann geteilt. Es kamen 

schöne Durchschnittszahlen heraus. Das war Scharpmg in Ori

ginalton. 

(Beifall be• der CDU

Staatsm1n1ster Dr. Gölter: So ein Mensch ISt das' · 

Dr Langen, CDU: Er hat sich n1cht getraut, 

d1ese Jahre zu nennen!-

Zuruf der Abg. Frau Dücht1ng, SPD) 

Herr Scharp1ng, wenn Ihre Rede 1n New York an der Börse ge

halten worden wäre, dann könnte man morgen an der Börse 

1n Frankfurt able-sen, welche Wirkung sie hatte. Ich glaube 

n1cht, daß s1e tn Deutschland zur Erschütterung geführt hät· 

te. 

Herr Scharp1ng, 1ch wollte mich niCht mit Ihnen beschäftigen. 

Das tst der Tnck, den 1ch mtt der Bärenfalle gemeint habe, 

daß wir uns ständig m1t Ihnen und m1t Ihren Argumenten be

schäfttgen und n1cht dazu kommen, unsere etgenen Überle

gungen und Entwicklungen vorzutragen. 

{He1terke1t und Belfall be• CDU und SPD • 

Beck, SPD: Das 1st die Wahrheit, Herr Kollege!) 

-Herr Beck, bletben S1e ruhig. 

(Heiterkett bei der SPD) 

Das 1st eme hervorragende Etgenschaft in der Pol1tik, wenn 

man große Geduld hat. 

(Beck, SPD: Ich habe Ihnen doch recht 

gegeben' Ich habe gesagt, Sie hätten 

die Wahrheit gesagt! Das 

darf man doch sagen!) 

-Haben S1e von m1r etwas anderes erwartet, Herr Beck? 

(He1terke1t be1 der SPD) 

Ich muß Jetzt letder-Sie warten nie ab- Herrn Scharptng et

was vorlesen. Das mache ICh niCht gern; ich rede lieber frei

weg, wie es stch 1n einem Parlament gehört. 



4536 Landtag Rheinland-pfalz -11. Wahlperiode· 65. Sitzung, 2. November 1989 

Das Wirtschaftswachstum, das Bruttosozialprodukt, 1st von 

1,598 Milliarden DM 1m Jahre 1982 auf 2,122 M1lharden DM 

im Jahre 11688 gest1egen. Für 1989 w•rd ein we1terer Anst•eg 

um rund 4 % erwartet. Damit wird das Bruttosozialprodukt 

real um rund 20% höher liegen, als das 1982 der Fall war. Wo 

ist da Ihre Statistik? 

(Zuruf von der SPD) 

- Keme Sprüche; hier werden Zahlen vorgetragen, d•e Sie 

überprüfen können. 

(Bojak, SPD: Smd Sie gegen die Statistik?) 

Zur Mit;telstandspolitik: Der Saldo zw•schen ExiStenzgrün

dungen und Unternehmensstillegungen hat 1988 mit einem 

Plus von 70 000 seinen höchsten Stand se1t Bestehen der Bun

desrepublik erreicht. Er stieg gegenüber dem VOrJahr um 

50%. 1988 wurden 330 000 neue Unternehmen gegründet. 

(Dr. Schmidt, SPD: Was hetßt denn das 

für Pirmasens, Herr Mohr?) 

260 000 Unternehmen wurden dagegen stillgelegt. 

(Dr. Schmidt, SPD: Was tst denn hter m 

Rhemland-Pfalz daraus geworden?) 

-70 000 neue Betriebe, wenn Ste rechnen können. 

1988 wurden insgesamt 12 400 Neugründungen von Unter

nehmen mit Bundesmitteln in Höhe von 1,2 Milharden DM 

unterstützt. Sie sagen. da ist nichts getan worden. Ich gehe 

jetzt nur noch grob über diese Dinge hinweg. 

Oie Währungsreserven sind sicher ein Faktor dafür, daß das 

ganze Volk fleißig gearbeitet, alles gesammelt und niCht alles 

ausgegeben hat. 

(Heiterkeit be• der SPD) 

Oie Bundesrepublik verfügte 19B2 über em Volumen an Wäh

rungsreserven von 84,5 Milliarden DM. Ende 1988 waren es 

94,7 Milliarden DM. Oie Exporte sind auf Weltspitze. Ich will 

die Zahlen gar nicht vorlesen. 

Ich komme nun zu den Realeinkommen, die Sie angespro

chen habe-n. 

(Zuruf der Abg. Frau Jahns, SPO) 

-Wenn die Ecke dort ruhig bletbt, können wir uns auch dar

über unterhalten. 

(Beck, SPD: Das ist ein runder Saal. 

da gibt es keine Ecken!) 

Ich mOchte nun etwas zu den Realeinkommen im Jahre 1982 

sagen. Herr Beck, Ste müssen das wissen. 1982 war dte Zeit, als 

Ste die Regierung an uns abgegeben haben und anschließend 

dte Häuser der Neuen Heimat verkaufen mußten, weil Ste da

mit ntcht klarkamen. 

(Beck, SPD: Reden Ste einmal über 

dte Schulden der CDU!) 

1982 mußten dte Arbeitnehmer Realeinkommensverluste von 

2,2% gegenüber dem Vorjahr htnnehmen. 1988 nahmen 

löhne und Gehälter preisbereinigt und netto um 2,3% zu 

Der monatliche Nettolohn je beschäftigtem Arbe•tnehmer 

lag 1982 1m Durchschnttt bei 1 897 DM, 

(Henze, SPD: Wer 1st denn Jetzt 

Weltmetster •n der Stattstik ?) 

1988 bei 2 195 DM. Insgesamt haben dte Realeinkommen der 

Arbettnehmer von 1985 bis 1987 um 7,5% zugenommen. Ich 

will Ihnen jetzt ntcht noch dte Zahlen von den Arbettskosten 

vorlesen 

{Etch, SPD: W1e smd d1e unternehmerischen 

Gewtnne gest•egen ?) 

-Selbstverständlich sind s1e gest1egen Ote Bimsindustne 

{Eich, SPD: Alsjemand aus der 81msmdustrie 

müssen Sie doch Jetzt dazu etwas sagen!) 

- Herr ElCh, ich w1ll es Ihnen gerade sagen - hatte durch dte 

Ba01ndustne rote Zahlen. Wenn sie in emem Jahr eine Mark 

verdient hat, im nächsten Jahr dann zwe1 Mark, hat s•e emen 

Zuwachs von 100 %, hat aber nur 2 Mark m der Tasche 

(Henze, SPD: NICht möglich!) 

-Das 1st doch eine alte Rechnung. Dem ist mchts hmzuzufü

gen. Das 1st so. 

(He•terkett be1 der SPD) 

Meine Damen und Herren, ich kann Ihnen natürlich hter noch 

mehr vorlesen. Ich habe alles bei mtr, weil ich wußte, was Sie 

sagen Das 1st immer dasselbe, Herr Scharpmg. 

(ltzek, SPD: Sie können es auch 

zu Protokoll geben!) 

Ich könnte Ihnen alles vorlesen, auch was Herrn Töpfer be

tnfft. Das könnt Ihr alles einmal nachlesen. Bei Euch war gar 

mchts, schaut etnmal den Katalysator an, schaut emmal die 

SchwefeldiOXIde an, und schaut einmal, wie sauber der Rhein 

geworden ist. Schaut Euch die Dinge doch alle einmal an und 

verkündet das 

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

Jetzt fährt Mintster Töpfer in d1e DDR, was sehr gut 1st, und 

baut m1t 1hnen Kläranlagen, weil man dort mit v1el wen1ger 
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Geld v1el mehr für dte Nordsee und die Eibe tun kann. ln Prag 

werden w1r etwas für die Moldau machen, d1es m1t Kläranla

gen, die lllerr Töpfer und d1e Bundesreg1erung anbieten. wetl 

wir dort mtt wesentlich wen1ger Mttteln marktw1rtschahi1Ch 

d1e Nordsee entlasten können 

(Zurufe von der SPD) 

Meine Damen und Herren. gestatten S1e, daß 1ch zum Haus

halt zurückkomme Das smd 1mmer solche Ablenkungsmanö

ver, d1e manchmal gelmgen. weil der eine oder andere dar

auf hereinfällt. Das, was Sie an die Adresse der Reg1erung ge

sagt haben, wird d1e Regierung selbst klarstellen 

Der Haushalt schließt für 1990 m1t 15,5 Mill1arden DM und 

1991 mit 16,1 Milliarden DM ab. Die Nettoneuverschuldung 

beträgt für 1990 1,268 Milliarden DM und für 1991 

1,182 Milliarden DM. Dte Personalkosten dieses Landes betra

gen für 1990 6,251 Milliarden DM und für 1991 6,531 Milltar

den DM Der Personalbestand des Landes betrug 1960 

46 341 Personen. 1990 werden es 82 342 Personen setn. Das 

sind 80% mehr als 1960. Dabei 1st dte Zahl der schulpfiKhti

gen Kinder heute viel ger1nger als damals. Man muß die Fra

ge stellen - 1ch knttsiere gar mchts, aber es soll n.tcht nach 

dem Motto gehen, hier ist d1e Regterung, dort dte OppOSiti

on-, ob nchttg vorgegangen worden 1st und ob mtt dem teu

ererarbetteten Geld des Steuerzahlers nchttg umgegangen 

wird oder ob dtes vtelletcht noch anders gemacht werden 

kann 

{Prof Dr_ Preuss, SPD: Das könnten 

wtr anders machen!

Zurufe von der SPD) 

Ich spreche das nur einmal an 

Es ist hier vom Wirtschahswachstum gesprochen worden Wir 

haben das Mtnuswachstum gehabt. Wtr haben das geändert 

und rechnen in diesem Jahr m1t 4% Wirtschaftswachstum 

Mit der dritten Stufe der Steuerreform werden SKh auch 

noch Änderungen ergeben. Ich we1ß, das hören Sie nicht 

gern. Ich kann mir nur nie vorstellen, warum die Sozialdemo

kraten tmmer so dagegen stnd. daß 25 Milliarden DM 1n den 

Taschen der Bürgern bleiben und nicht an den Staat abgelie

fert werden. Die Bürger können mtt dtesen 25 Mlltarden DM 

thre persönlichen Bedürfnisse decken, wte sie sie aus 1hrer 

Sicht und aus der Sicht 1hrer Famtlien sehen Sie müssen mtr 

das erklären, das kann ich n1cht verstehen 

{Beifall der CDU und der F.D.P 

Prof. Dr. Preuss, SPD: Das werden 

Sie nte begreifen') 

Die Steigerung der Haushalte soll auf 3% begrenzt werden. 

Diese Zahl können wir in dtesem Jahr nicht etnhalten, weil wtr 

die Strukturmittel mit in unseren Haushalt einzuplanen ha

ben. HerrScharping, wir haben doch erst im vongen Jahr da

mit begonnen, diese Mittel einzusetzen und dtese Dtnge zu 

ändern 

Das, was Ste zu den ErwerbsUittgen gesagt haben. kann ich 

überhaupt ntcht begreifen_ Die Zahl der Erwerbstättgen ist tn 

der Bundesrepublik Deutschland -das ist noch n1cht genau 

festgestellt worden- nach Angaben der Arbettsverwaltung in 

Nürnberg um 1.2 Ml!ltonen bts 1,5 Millionen Personen gestie

gen. D1e Arbeitslosigkeit- zwischen 1970 und 1982 s1nd rund 

600 000 Arbettsplätze verlorengegangen- ist ständig auf 

dem Rückzug. Dte Kurzarbeit sptelt zur Ze1t keine Rolle_ Der 

Fmanz1erungssaldo betrug für dte öffentltchen Gesamthaus

halte 1981 76 Mitharden DM_ Er wurde bis 1985 auf 39 Milli

arden DM zurückgeführt Damtt 1st er von 4,9% auf 2,1% im 

Jahre 1985 gesunken. Zur Zelt beträgt er 2,5 %. Nach Schät· 

zungender Bundesbank dürften dies 30 Milliarden DM sein 

Herr Kollege Dteckiloß und andere Sprecher haben auf d1e ln

vestltlonsquote tn unserem Haushalt hmgewtesen. Mit 

17,6 % liegen w1r hinter Bayern an zwetter Stelle. 

(Betfa!\ be1 CDU und F.D.P.) 

Was w1rd denn mit den Investitionen gema~ht? Mit Investitio

nen werden Arbeitsplätze geschaffen, 

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

m1t lnvestittonen werden Prosperität und wirtschaftliches 

Wachstum geschaffen. damtt neue und mehr Steueremnah

men. Das 1st eme log1sche Entwtcklung für jeden, der stch mtt 

Finanzpolitik und mit Wirtschaftspolitik beschäftigt 

Das Personal1n unserem Lande w1rd um 500 Stellen vermehrt. 

D1e lnileStittonen wurden in den letzten Jahren beständig an

gehoben, Jetzt rn diesem Haushalt w1eder um 300 MilliO

nen DM. Dte etgenen Investitionen des Land_es betragen 

500 M1fltonen DM. Dann will man sagen. daß die Wirtschaft 

nicht genügend Blutzufuhr von dtesem Parlam'ent bekäme, 

um we1ter prosperieren zu können. 

Ich werde aber auch das ansprechen, was sonst nicht üblicher

weise erwähnt wtrd. Dte Verschuldung des Landes Rhein land· 

Pfalz liegt 1m Jahre 1989 bet 19,9 Milliarden DM. Im Jahre 

1990 w1rd ste be1 21,1 Mtll1arden DM und 1m Jahre 1991 bei 

23.3 Milliarden DM l1egen. D1ese Zahlen smd natürlich nach 

den Plänen gerechnet. 

Pro Jahr werden am Markt 3 Milltarden DM an neuen Kredi

ten aufgenommen. Der Saldo des FtnanzausgleKhs beträgt 

2,3 Milliarden DM. Man kann daher feststellen, daß dte Kom

munen 1n ihren Einnahmen gut dastehen. Ste haben unseren 

Kollegen Rommet von Stuttgart genannt. Herrn Schmalstieg 

nennen Ste n1cht mehr so oft, weil er s1ch gelfrt hat. Damals 

wurde gesagt, dte Gemetnden würden wegen Geldmangels 

e1ngehen. die Steuern würden versiegen und ste könnten ihre 

Aufgaben nicht mehr wahrnehmen. 

{Prof Dr_ Preuss, SPD: Gehen Ste doch 

emmal in ein1ge Großstädte, 

Herr Keller!) 
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-Herr Keller Sitzt in der Reg•erung 

• (Staatsmimster Brüderle: Er 1st zwar genauso 

schön, aber der Herr Keller 1st er nicht!) 

Die Steuereinnahmen der, Geme1nden s•nd um 11,4% gest•e

gen.lch empfehle jedem die Lektüre des •m März 1988 verab

schiedeten Doppelhaushaltes. Es •st nu:ht schwer festzustel

len, wo die Entscheidungen und Einstellungen der Entwick

lung realistisch betrachtet oder dem Zeitge•st entsprechend 
falsch beurteilt wurden. 

Als Vergleich btetet s1ch das Saarland an. Dort w•rd der Haus

halt um 3,1 %auf 5,15 % ste•gen. Ende des nächsten Jahres 

wird die Gesamtverschuldung be1 rund 12 Milliarden DM lie

gen. 3,6 Mill1arden DM des Haushalts smd durch Steuerein

nahmen gedeckt. M1t 1 ,9 Mill1arden DM liegen d1e Personal

kosten bei rund 60% der Steuereinnahmen 

Meine Damen und Herren, ich habe d1ese Zahlen nur als Ver

gleich genannt, weil es immer gut 1st, wenn man 1m e1genen 

Hause Ordnung macht. Herr Scharp1ng, wenn Sie durchschla

gende Argumente haben, dann waren Bremen und Harnburg 

für gute Ratschläge zur Verbesserung der Finanzen dankbar 

(Scharping, SPD: Wenn wir d1e Verschuldung 

der Geme1nden dazurechnen, 

haben w1r eine gute Basis!-

Zuruf von der SPD} 

- Ich habe mich noch n1e hier hingestellt, damit jemand 

klatscht. Ich möchte vielmehr Argumente 11ortragen. 

(Beck, SPD: Wenn Sie nachher weggehen, 

klatschen s1e bestimmt!) 

Meine Damen und Herren, ich möchte jetzt zu dem kommen, 

was wir uns als Christdemokratische Union für die nächste Zu

kunft vorgenommen haben 

(Zuruf von der SPD: D1e letzte!) 

Auf dem letzten Parteitag haben wir unsere Themen unseren 

Mitgliedern zur Diskussion gestellt. Dabei sind w1r überemge

kommen, m der nahen Zukunft fünf Schwerpunkte anzuge

hen: 

(Abg. Wilhelm verläßt den Saal -

Beck, SPD: Herr Mohr, Herr Wilhelm geht!) 

1. Europa, 

2 der Umweltschutz, 

3. die soziale Sens1bilität, 

4. der ländhche Raum und 

5. der Staat und die Gesellschaft. 

Wenn 1ch zuerst meine Ausführungen zu Europa mache, 

(Zuruf von derSPD: Auch noch!) 

dann beg•nne 1ch mit der Entwicklung in Westeuropa. Von 

Adenauer über de Gasperi und Robert Schuman 1st d1e EG ins 

Leben gerufen worden. S1e 1st durch d1e Römischen Verträge 

auf den Weg gebracht worden.lm Jahre 1993 stehen w1r 110r 

der Öffnung der Grenzen innerhalb der EG Es 1st ein gewalti

ger Weg zurückgelegt worden 

(Zuruf von der SPD: Das 1st 

etwas ganz Neues!} 

D1eses Datum w1rd wohl nur 1m Wirtschaftlichen Bere1ch Pro

spentäten hervorrufen, w1e w1r sie nur 1n den 70er und BOer 

Jahren des vongen Jahrhunderts erlebt haben. 

Es ist 1m Rahmen dieses Prozesses aber auch gelungen, die 

Diktaturen 1n Gr~echenland, Span1en und Portugal m Demo

kratien umzuwandeln und in die Völkergemeinschaft im We

sten zu 1ntegrieren 

Im Osten -das 1st gesagt worden - spielt sich zur Ze1t eme ge

waltige gesellschaftspolitische Veränderung ab. W1r haben 

die Bilder aus Prag, aus der DDR, aus Polen, aus Ungarn und 

aus der SowJetunion gesehen. Ich glaube. daß wir eme Ent

wicklung erleben, die 1n Europa revolutionäre Änderungen 

m1ts1ch bringt 

ln diesem Zusammenhang möchte ich die Reise einer Delega

tiOn aus Rhemland-Pfalz nach Rußland, msbesondere nach 

Wolokolamsk, erwähnen. Wenn ich m1r d1e Trag•k dieses 

Jahrhunderts ansehe, daß wir uns in zwe1 Kriegen in Europa 

zerfletscht haben, wenn 1ch daran denke, daß mem Vater als 

Soldat 1m ersten wie 1m zwetten Weltkneg ih Rußland war, 

dann bedanke 1ch mich bet den Verantwortlichen für diese 

Reise nach Rußland, an der ich die Ehre hatte, teilnehmen zu 

dürfen, und daß 1ch dabeisein durfte, als im Kloster von 

Wolokolamsk d1e Verträge unterschrieben wurden und Deut

sche und Russen s1ch die Hand zum frieden re1chten 

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

Es mag se1n, daß v1ele die wirtschaftlichen Daten. v1ele ande

re Momente sehr hoch einschätzen. D1eses Werk, das dort für 

die Begegnung der Jugend auf den Weg gebracht wurde und 

das be1 den Besprechungen der Bundesregierung m 1t Herrn 

Gorbatschow besprochen und emgeleitet worden ist. hat tn 

Rhe1nland-Pfalz seinen Ursprung. Ich bin sehr stolz, daß ich 

an d1eser Reise tellnehmen durfte und daß wir im Sinne des 

Fnedens e1n Stück weiterkommen können. 

(Beifall be1 CDU und F D P.} 

Meme Damen und Herren, im Bere1ch des Umweltschutzes 1st 

Beachtliches gele1stet worden. Als 1ch vor zehn Jahren in den 

Landtag kam, war die SPD für d1e Kernenergie. Die Zustim-
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mung für das Kernkraftwerk Mülhetm-Kärltch wurde 110n der 

SPD mitgetragen. Für mtch, als einem Mann aus der Wtrt-

• schaft, war der Umweltschutz Neuland Seitdem 1st vtel ge-

schehen. Die Unfälle von Harnsburg und Tschernobyl haben 

die Stcherhett der Kernkrattwerke wesentlich verbessert. 

(Veretnzett Hetterkett bet der SPD 

und den GRÜNEN) 

Es ist eine altbekannte Tatsache, daß Unfälle und Katastro

phen tmmer die Sicherheit für die Zukunft verbessern 

Daß für uns dte Kernenergte eine Zwischenlösung darstellt, 

weiß jeder, der unsere Programme liest. Wer aber dte Ent

wicklung m der Weit betrachtet, wetß, daß wir eme Zettlang 

mit dieser Energte leben müssen. 

(Seibel, DIE GRÜNEN: Solange steht 

das betlhnen noch n1cht 

im Programm!) 

Auf diesem Gebiet sfnd m den letzten 100 Jahren große 

Neuerungen auf den Weg gebracht worden. Am Anfang hat 

man erklärt, em Kernkraftwerk könne mcht abgeschaltet 

werden und sei nicht zurück fahrbar. All dies 1st 1n dresen zehn 

Jahren geschehen. So etwas wird man hter wohl auch noch 

sagen dürfen. 

Dann weiß ich nicht. wre die GRÜNEN und die Sozraldemokra

tische Partei ihre Programmpunkte rn diesem Bereich mrt 

dem Trerbhauseffekt der Verbrennung von fossiler Energre 

vereinbaren können. Das muß mrr einmal emer sagen 

(Zuruf des Abg. Steffny, DIE GRÜNEN) 

-Herr Steffny, Sie waren an anderer Stelle auch sehr laut, als 

es um Geld ging, das jeder bekommt, aber ntcht ;eder neh

men will. Wenn ich das richttg verstehe, verbrennt Jeder Ver

brennungsmotor irgendwelche Treibstoffe, wobet Wärme 

entsteht. Das gibt den sogenannten Treibhauseffekt. 

(Steffny, DIE GRÜNEN: Da müssen 

wir wentger Autos fahren! -

Eich, SPD: Das ist ein Riesenquatsch I

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Er kommt 

aus der Wrrtschaft!) 

- Dazu werde ich nachher noch etwas sagen. Es tst eme we

sentlich größere Leistung, im Rahmen emer marktwrrtschaft

lichen Konzeptren den Verbrauch der Fahrzeuge durch Neue

rungen und Erfindungen werter zurückzufahren und damrt 

auch die Entwicklung von Hitze und dte Abgabe von Wärme 

an d1e Umwelt einzuschränken---

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Schränken 

die auch die verkehrstaten ern?) 

- Frau Bill, S1e haben heute morgen erne Rede gehalten. die 

für m1ch n1cht mehr d1skutrerfähig war 

(Frau Bill. DIE GRÜNEN: Das beruht 

auf Gegense1trgkert!) 

Der Rhern rst etn Paradestück für dre Umweltpolttrk von Bund 

und Land Mrnrsterpräsrdent Peter Altmerer hat mrt der BASF 

verembart, daß erne Kläranlage gebaut werden mußte, d•e 

damals nach rhrem Endausbau 1,4 Milliarden DM gekostet 

hat. Wie kann man hrer der Christlich-Demokratischen Unton 

1n dresem Land sagen, daß wrr diese Dmge n~eht früh genug 

erkannt und auf den Weg gebracht haben? Es war s•cher 

nicht emfach für den damaligen Ministerpräsidenten, eine 

solche Sache durchzusetzen. 

D1e SPD re1bt srch ständ1g zwrschen den be1den Polen Planvor

gaben aUf der etnen Se1te und Markt auf der anderen Seite. 

Im übngen w1rd es schnell eme neue Umweltverträglichkeits· 

tragtüte geben, wenn wir die Plastrktüte am Markt verteu

ern. Nun kann man s1e verbieten, oder man kann ste verteu· 

ern Das Verteuern 1st der marktwirtschaftliche Weg. Das Ver

breten rst der admm1strative Weg. Ich bm der Meinung, wenn 

man erkennt, daß solche Dinge beseitigt werden können, 

sollte man das auf dresem Weg fortführen. 

lm Haushalt smd für Wasserwirtschaft 304 Millionen DM vor

gesehen. Für dre erneuerbaren Energien sind 3,5 Millionen 

DM emgeplant. Das Ökoprogramm ist m1t 6 Millronen DM 

veranschlagt. Für die Schutzkalkung smd 11 Millionen DM m 

jedem Jahr vorgesehen 

(Erch, SPD: Ist das ausreichend?) 

- Ausrerchend 1st das nie Man muß srch aber nach den finan

zreiten Möglichkeiten rrchten, die man hat. 

(E1ch, SPD: Aha!) 

Da werden die Priontäten gesetzt. Nach diesen wrrd vorge

gangen werden. Aber h1er srnd erhebliche Steigerungen zu 

verzeiChnen 

(Steffny, DIE GRÜNEN: Wievrel Prozent?) 

-Herr Steffny, wer I Sie das eben angesprochen haben, will ich 

etwas zu dem Autofahren sagen. Da haben wrr dieses be· 

rühmte Thema m1t dem Tempolimit. Nun kann man SICh dar· 

über emigen. Ich btn auch kein Mensch, der meint, man mOß· 

te ern Tempohmtt unbedrngt berbehalten. 

(Steffny, DIE GRÜNEN: Be•behalten? Einführent

Frau Düchtmg, SPD: Wir haben noch 

keins; emführen höchstens!-

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Was wollen Sie 

denn? Erzählen Sre das einmal!) 
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-Es tst dte Frage, ob man das jetztge trete Fahren betbehalten 

könnte oder ob man dte Geschwtndtgkettsbegrenzung em

führen so~. 

(Eich, SPD: Was möchten Ste?) 

-Ich willihnen nur sagen, wie es steh auswirkt 

{Eich, SPD: Was möchten Ste denn') 

Ich habe mtch da emer Sache bedtent. Dte Kritiker sagen. dte 

Bundesrepublik sei ohnedtes zu sehr zubetontert und der Ver

kehr werde durch bessere Straßen nur we•ter vergrößert 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Richttgl) 

Beides tst falsch. Das sage ntcht tch Das sagt Professor Wolf

ram Engels 

{Frau Btll. DIE GRÜNEN: Deshalb wtrd es 

auch ntcht rtchttgert) 

Die gesamte Verkehrsfläche bedeckt 12 000 Quadratkilome

ter. Daran sind dte Autobahnen m1t 180 Quadratkilometern, 

also 1,5 %, bete1l1gt. Sie bewältigen aber 27 % des Autover

kehrs. Autobahnen s1nd also- gemessen an 1hrer Kapaz1tät

sehr flächensparend. Zudem geht es in der Regel nur darum, 

zwe1-, dre1- oder v1erspurige Straßen zu erweitern, also um ei

nen denkbar genngen Flächenverbrauch. Wollte man densel

ben Verkehr auf anderen Straßen bewält1gen, so brauchte 

man e1n Mehrfaches 

(Steffny, DIE GRÜNEN: Wiev1el brauchen S1e 

denn, wenn Sie das Bundesbahnnetz 

ausbauen?) 

-Ich will dam1t nur sagen, daß es nach me1ner Auffassung we

sentlich einfacher 1st, d1e Jetzigen Autobahnen für den Ver

kehr, den wir schon haben, herzunchten- egal. ob w1r Jetzt 

ein Tempolimit bekommen oder mcht-

(E1ch, SPO: Ist das egal?} 

damit Wir dem 1n den letzten 10 oder 15 Jahren zugenomme

nen Verkehrsbereich Rechnung tragen. Man darf nicht 1mmer 

neue Autos zulassen, den Straßen aber ke1ne neue Spuren 

mehr geben und somit dann Engpässe automatisch herbei

führen. 

(Beck, SPO: Das 1st vernichtende 

Kntik am Brüderlei

Staatsminister Brüderle: Überhaupt nicht; Sie 

müssen das nur richtig herauslesen!

Frau Düchtmg, SPD: Das ISt aber 

eine S1syphusarbe1t!} 

- S1e können einmal nachrechnen lassen, w1e d1e Kfz-Steuer 

vor 20 Jahren war und w1e s1e heute 1st und was davon für 

den normalen und ruh1gen Ablauf des Verkehrs ausgegeben 

w~rd und was 1n den Straßen auf den Weg gebracht w1rd. 

Me1ne Damen und Herren, 1ch möchte noch em Thema an

sprechen, dies 1st der Wohnungsbau. Ich we1ß, daß d1e Aus

führungen, d1e ICh jetzt mache, siCher be1 v1elen auf Ver

ständnis und be1v1elen auf Mtßverständn1sse stoßen 

(E1ch. SPD: Das l1egt 1n der Natur der Sache!) 

Nur der Wiederaufbau unserer Städte und Dörfer nach dem 

letzten Weltkneg war unweigerlich m1t dem Bau von Woh

nungen verbunden. B1s zum Jahre 1972 wurden 1n emer bei

Spiellosen Aufbauphase Jedes Jahr neue Rekorde im Woh

nungsbau erre1cht. Diese Phase erre1chte 1973 m1t über 

700 000 neu ferttggestellten Wohnungen e1nen absoluten 

Rekord 

(Beck, SPD: Da war zwar e1n falscher Bundes

kanzler dran; aber das macht nachts!) 

1976 gab es erstmals Wohnungshalden- sprtch: Wohnun

gen -, d1e unverkäuflich waren oder unverkäuflich schienen. 

81s zum .Jahre 1981 hatte s1ch das Bild geändert. D1e neue 

Wohnungsnot wurde verkündet. Dieser Abschnitt war kurz 

Bere1ts 1983 f1elen die Grundstückspreise und die Kaufpre1se 

für Wohnungen und Häuser. Neubauwohnungen waren 

schwer zu vermieten. lnzw1schen wtrd die Wohnungsnot als 

drückend empfunden. Ist d1es so? W1r haben heute d1e beste 

Wohnungsversorgung aller Ze1ten. D1ese g1lt auch als eme 

der besten m der Weit. Noch rätselhafter 1st das Klagen 10 

Berlin, wo stat1st1sch der metste Wohnraum an Quadratme

tern pro E1nwohner zur Verfügung steht 

Nach me1ner Auffassung werden s1ch d1ese Ausschläge nor

malisieren, wenn wtr die Wohnungen Wieder handelbar ma

chen. Angebot und Nachfrage und nicht der Wunsch v1eler 

Polit1ker ergeben nun e1nmal den Preis. Deshalb führen heu

te schon kletne Schwankungen der Nachfrage zu heft1gen 

Ausschlägen be1 den Neubauwohnungen. Der Verm1eter er

wartet noch höhere M1eten und wartet ab Stagn1eren die 

Neubauten, kommen die so gehorteten Wohnungen m1t ei

nem Schlag auf den Markt. Es entsteht der E1ndruck des Woh

nungsüberhangs, und alle, die nach Wohnungen suchen, 

warten ab. S1e werden fragen. warum man hter niCht regulie· 

rend e1ngre1fen kann. Unser Mietrecht schützt d1e Altm1eter 

zu lasten der JUngen Leute, obwohl die alten Mieter meist 

bessere Einkommensverhältnisse als die jungen haben. H1er 

wtrd hoher Wohnluxus 10 Anspruch genommen, wetl se1ne 

M1ete 1m Pre1s me1st unter der Marktsituation l1egt. 

Da 1n Deutschland unter 39%- in Rheinland-Pfalzist es etwas 

besser, h1er s1nd es 52 % -der Wohnungen 1m Eigentum der 

Bewohner sind, stellt SICh ganz dnngend die Forderung, daß 

die Wohnungen, d1e im öffentlichen Bereich hegen, an Eigen

tümer, die sie bewohnen möchten, veräußert werden. ln Eng· 

land s1nd 70 o/o der vorhandenen Wohnungen auch Wohnun

gen, m denen E1gentümer wohnen. Nach memer Auffassung 
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sollte man d1e Reste der Planwirtschaft 1m Wohnungsbau ab

bauen 

• 
Man sollte eme absolute M1etfre•he1t dann emführen, wenn 

die alte Wohnung fre1 wtrd. Ich w•ll das hier noch etwas ver

tiefen. Es w1rd tmmer der Vorwurf erhoben, wenn man Woh

nungen Jetzt veräußert, daß dann Härten bei den Jetzigen 

Bewohnern dieser Wohnungen emträten. Aus d1esem Grund 

bin ich der Auffassung. daß man das Mietrecht so gestalten 

sollte, daß für die jetzigen Wohnungen, •n denen d1e Bewoh

ner wohnen, dieses Wohnrecht so lange erhalten bleibt, w1e 

diese die Wohnung bewohnen. und das neue Mietrecht e•n

tritt, wenn die Wohnung wegen natürlichen Ablebens oder 

aus anderen Gründen fre• wird Wte gesagt: Man sollte eine 

absolute Mietfreiheit einführen, wenn die alte Wohnung fre1 

w•rd. 

D1e jetz1gen Mieter würden d1e Vorteile des alten Mietrechts 

behalten. D1e leerstehenden Wohnungen würden sofort an 

den Markt gehen, den Bedarf decken. der zur Ze1t besteht, 

und n•cht gehortet werden. Dieser Tage stand 1n e1nem deut

schen Blatt, daß es s1ch dabe• um 200 000 Wohnungen han

deln würde. 

Für unsere Sozialpol1t1ker, und zwar nur 1n d1eser Frage, 1st 

diese Lösung undenkbar. Fre1he1t 1st unsoz1al. 01e Lasten 

durch em überholtes Wohnungsrecht tragen nach me1ner 

Auffassung JUnge Leute, Zuwanderer, Studenten und Über

siedler. Die Vorteile d1eses Rechts haben die Etablierten 

Als wir vor kurzer Ze1t in Moskau waren, habe ich me1nen 

Fraktionsvorsitzenden darauf hingew1esen: Hier herrscht so

ZialistiSChe Planwirtschaft. Man kann d1es sehr deutl1ch daran 

erkennen: Wo Schlangen stehen, da g1bt es etwas zu kaufen. 

-Bei uns zu Hause würde noch Mangel herrschen, wo w1r hin

dernd, vom öffentlu:hen Bere1ch aus 1n den Markt e1ngre1fen. 

Die m diesem Haushalt emgesetzten M1ttel erlauben die För

derung von 5 230 Wohnungen. D1e Bauwirtschaft w1rd Wie

derum neue Rekorde aufstellen. obwohl an Fachkräften ein 

großer Mangel besteht. 

Wenn Ste d1esen Gedanken folgen. dann werden d1e Eigentü

mer von Wohnungen 1hren Vermögenswert behalten und 

ausbauen können. Wtr reden 1mmer von soztaler Einstellung 

Wenn ein Mensch am Ende semes Arbeitslebens etn Wohn

haus besitzt, dann hat er auch eine zwe1te kleine Rente. D1e 

Menschen werden dam1t unabhäng•ger und frei. Sie brau

chen sich mcht mehr in einer Stadt, wo v1ele Wohnungen tm 

städttschen Bereich sind, nach der Höhe der Mteten zu mh

ten, sondern können sich hier fret entsche1den. 

(Zuruf von der SPD: W1e 1m 

Schlaraffenland!) 

·Wissen Sie, m dem Schlaraffenland habe tch mtt 18 Jahren 

begonnen. m1ch selbständig gemacht und habe das b1s heute 

durchgehalten. Ich bm auch m der großen Kme n1cht den 

Bach htnuntergegangen. Es wäre gut, wenn 1n diesem Paria .. 

ment noch e1n1ge Leute Sitzen würden, d1e von diesem Ge1st 

getragen werden. Das müssen mcht Leute der Bautndustrie 

sem, das können Leute aus der Arbeitswelt sem, die d1esem 

Parlament s1cher noch guttun würden. 

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

vereinzelt be1 der SPD) 

Meme Damen und Herren. 1ch komme nun zum Schluß m1t 

d1eser Wohnungsbaugeschichte und werde dam1t auch mei

ne Ausführungen beenden 

Daneben werden w1r versuchen, Programme für den Verkauf 

der Iandesetgenen Wohnungen zu entw1ckeln sowie em 

Miet-Eigentümer-Programm vorzuschlagen, um d1es aus den 

Mitteln, d1e d1e Wohnungen erbringen, zu erstellen und da

mit neuen Wohnraum zu schaffen, dam1t die Wohnungseng

pässe m den Ballungsgebieten schnellstens beseitigt werden 

können So stellen wir uns einen dynamischen Markt vor. Ge· 

nerell kann man davon ausgehen. daß Lösungen auf d1esem 

Geb1et nur gefunden werden, wenn man neue Wege geht, 

d1e auch kurzfmt1g Wirkung zetgen 

Ein letztes zu den Studentenwohnhetmen; Herr D1eckvoß 

und Herr Kollege Rocker haben d1es bereits angesprochen. ln 

Matnz und besonders m Kaiserslautern und Tner sind d1e Din

ge bere1ts auf gutem Wege. Es sind zur Ze1t Überlegungen tm 

Gange. auch 1m Beretch von Worms und Ludwigshafen über 

pnvate lrwestoren emen Schrttt weiterzukommen. 

Me1ne Damen und Herren, gestatten Ste m1r am Ende memer 

Ausführungen eintge persönliche Bemerkungen. Wenn 1n ei

nem Parlament wte tn emem Landtag SICh 100 Abgeordnete 

dam1t beschäftigen, daß man 15 oder 16 Milharden DM ein

nimmt und w1eder verausgabt, dann würde· 1ch es als sehr 

vorteilhaft empfinden, wenn w1r n1cht durch das Parlament 

e1ne L1nte gezogen hätten, wonach dieJenigen, die auf der ei

nen Se1te sitzen, so denken, und die anderen so denken. 

Wenn w1r sachbezogene Entwicklungen emle1ten, dann müs

sen w1r doch dabet auch gegensett1g v1el Unterstützung fin· 

den. Wenn jeder e1n b1ßchen m1tarbe1tet, dann kann siCh die· 

ses Parlament 1n der Gesch1chte unseres Landes sehen lassen 

Ich darf m1ch recht herzlich bedanken 

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

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Me1ne sehr verehrten Damen und Herren. wir haben weitere 

Gäste 1m Hause. Herzlich Willkommen heiße ich Soldaten des 

Raketenbataillons ldar-Oberstein 

(Beifall des Hauses) 

Nunniehr hat Herr Abgeordneter Se1bel das Wort 
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Abg. Seibel, DIE GRÜNEN: 

Frau Präsilfentin,. meine sehr verehrten Damen und Herren• 

Ich will mich heute in dieser ersten Beratung über den Ent

wurf des Doppelhaushaltes 199011991 ntcht mtt Ihnen über 

allgemeine Eckdaten streiten. Ich sage vorweg, daß •eh mtch 

nicht an den Spekulationen über das normale oder reale 

Wirtschaftswachstum oder über dte Stetgerung des Bruttoso
zialprodukts beteiligen werde. Ebenso halte tch dte Dtskusst

on über die Eckdaten, die diesem Haushalt zugrunde gelegt 

werden, wie beispielsweise die Höhe der Nettokreditaufnah

me, dte Höhe der Zinssteuer oder der Kredttfinanzterungs

quote, die lnvesttttonsquote oder den Ftnanzterungssaldo 

oder die Höhe der zu erwartenden Steuereinnahmen. für ei

ne Debatte, die kaum Jemanden draußen 1n d1esem Lande 

ernsthaft interessiert. Genauso verhält es sich mit den gegen

seitigen Schuldzuweisungen zwiSChen der SPD auf der emen 

und der CDU/F.D.P.-Koalition auf der anderen Se1te 1m RUck

blick auf die Vergangenheit, insbesondere was d1e Bundes

tagsebene betnfft. Es reicht uns völl1g aus, an der einen oder 

anderen Stelle Lernfähigkeit oder stures Festhalten an Posi

tionen oder Ideologien zu konstatieren. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, w1r schre1ben das 

Jahr 1989 und beraten den Doppelhaushalt für d1e Jahre 

1990 und 1991. Deshalb werden wir uns be1 der ersten Bera

tung des von der Landesregierung vorgelegten Entwurfs dar

auf konzentrieren, den Menschen zu verdeutlichen, wohm 

die Fahrt mit Ihnen, meme Damen und Herren von COU und 

F.D.P., gehen wird und wohin s1e m1t uns fahren könnten. 

Es geht m erster Linie um eme pOlitiSChe Ausemandersetzung 

über d1e Frage - da haben Sie, Herr Kollege Mohr, 11ölhg 

recht-, ob d1e vorhandenen finanziellen und politischen Ge

staltungsmöglichkelten und Sp1elräume richt1g genutzt wer

den. Es geht uns also um eme Bewertung Ihrer Poht1k, und 

vor allem geht es uns darum, unsere Alternativen dazu aufzu

zeigen. 

W1r haben uns als GRÜNE vor dem Aufze1gen von -Alternati

ven, von einer anderen Politik sow1eso noch nie gedrückt, 

sondern auch bei dem letzten Doppelhaushalt klar und ein

deutig Farbe bekannt. Aber diesmal scheint uns das von be

sonderer Bedeutung zu sein; denn d1eser Doppelhaushalt 1st 

gleichzeitig der Wahlkampfhaushalt der Landesregierung 

und der CDU/F.O.P.-Koalit1on. Das ist für uns eine unbestreit

bare Tatsache; denn dieser Doppelhaushalt wird den Stoff 

für die zukünftigen Ausemandersetzungen l1efern, msbeson

dere auch im bevorstehenden Landtagswahlkampf. Auch 1m 

Entwurf selbst sowie in der poht1schen Schwerpunktsetzung 

findet dieser Umstand unzweifelhaftsemenNiederschlag 

Die GRÜNEN haben zum letzten Doppelhaushalt m1t einer 

Reihe von Anträgen 1hre Alternat1ven zu Ihrer Pol1tik aufge

zeigt, die damals ohne Ausnahme niedergestimmt wurden. 

Wir stellen heute fest, daß ganz offens1chtl1ch e1mge unserer 

Vorschläge nicht ohne Wirkung gebl1eben sind. So w•ll zum 

Beispiel selbst diese Landesregierung •m Bere1ch der regene-

rat1ven Energ1en erste Schntte, zwar 11ors•cht1g und zurück

haltend. aber 1mmerhtn, e1nle1ten. ln v1elen anderen Berei

chen schre1ben Sle.Jedoch Ihre falsche und zum Teil katastro

phale Poltt1k der Vergangenheit schl1cht und emfach fort. S1e 

stellen für das nächste Jahrzehnt nicht nur dte We1chen falsch 

-das wäre tmmerhin trgendwo auch eine Richtungsänderung 

-. ne1n, Sie fahren auf dem alten Gleis emfach we1ter. D1es be-

deutet, daß Ste 1n den vergangeneo zwe1 Jahren ntchts dazu

gelernt haben, von uns schon gar ntcht, und wohl auch bis 

zum Ende dieser Leg1slaturpenode an Ihrer falschen, unsoz•a

len und nicht ökologischen Politik nichts Wesentliches mehr 

ändern werden. W1r werden deshalb aufze1gen, welche Al

ternat•ven für d1e Wählenonen und Wähler 1n Rhemland

Pfalz 1991 konkret bestehen und zwischen was sie entschei

den können 

Meme Damen und Herren, e1ner der Schwerpunkte, als 

Schwerpunkt zwar finanziell kaum erkennbar, aber dafür 

verbal um so stärker betont, 1st die Familienpolitik H1er. wie 

übngens überall 1m sOZialpolitischen Beretch, wtrd auch d1e 

Zemssenheit dieser Koalition besonders deutlich. Auf der e•

nen Se1te die CDU als sogenannte Volkspartel m1t eimgen 

kle1nen soz1alen Zugeständnissen, auch aufgrund der bevor

stehenden Wahlen selbstverständlich, auf der anderen Seite 

reicht es be1 der F.D.P. b1s hm zu politischen D1ffam1erungen 

der benachteiligten Menschen 1n dteser Gesellschaft. 

Sie machen zum Beisp1et be1 den K1ndergartenbetträgen ein 

bißchen von dem, was Sie den Familien be1m letzten Doppel

haushalt aufgebürdet haben, wteder gut und legen auch 

be1m Familiengeld sechs Monate mehr drauf Aber wetllhnen 

die Famil1e tm Gegensatz zu Ihren verbalen Beteuerungen 

n1cht aHzu11iel wert •st, gehen S1e auch weiterhm von völlig 

falschen GrundpOsitionen aus. Sie fördern m erster Lm1e bzw 

ausschheßhch die Mehrkinderfamthe und versch'lleßen sich 

der Tatsache, daß es auch Ein-Kind-Famthen und Allemerzie

hende mit emem Kind g•bt, d1e H1lfe dringend, VIelleicht so

gar häufig dnngender nöttg hätten als manche Mehrkinder

famtlie. Ste kennen dtese Sttuation auch genau, Frau Soztal

mlntstenn Hansen, aber das würde dann natürlich sehr v1el 

Geld kosten. 

Somit entlarvt SICh Ihre Famil1enpol1ttk höchstens als 11erbaler 

Schwerpunkt. Es zeigt steh auch, daß v1eles andere sehr v1el 

we1ter 110rne rangtert als gerade d1e Familien, wenn es um 

Pnontäten geht. Anstatt schlicht zuzugeben, daß d•e Erhö

hung der Kindergartenbeiträge für die Eitern falsch war, und 

d1ese zurückzunehmen, geben Sie Jetzt betm zwe1ten Kmd 

e•n Drittel, betm dr1tten Kind zwe1 Dnttel; ab dem v1erten 

Kmd bezahlen S1e alles. 

{Waldenberger, CDU: Was ist 

daran falsch?) 

Wte v1ele Familien mtt drei oder v1er Kmdern gtbt es über

haupt m Rhe•nland-Pfalz, und w1e vtele davon haben e1n Kmd 

1m Kindergarten' 
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Das gletche g•lt für das Famdtengeld, welches erst ab dem 

dritten Kmd gezahlt wtrd. Das zahlen Ste Jetzt sechs Monate 

länge' Aber wteso hat etne Famllte m•t ntedngem Etnkom

men ntcht schon ab dem ersten Ktnd Anspruch auf dtese Lei

stungen oder Alletnerztehende, Frau Soztalmmtstenn Han

sen? Rtchtig, es wtrd deshalb ntc:ht gezahlt, weil das Geld ko

sten würde, das Sie. netn, dte Soztalmmtstenn vtelletcht weni

ger, aber zum Betsptel der Wlrtschattsmmtster, lteber für an

dere Zwecke zum Fenster rauswerfen 

Arbettslostgkeit 1st ein we•terE•s Betsp1el, an dem deutltch 

wtrd, wie unwtchtlg etgentltch Eckdaten, Zahlen und Fakten 

für Sie und Ihre Pohttk sind. Für dtese Landesreg1erung ble1bt 

es gle1ch. ob 1n Rhetnland-Pfalz 120 000 oder nur .. 90 000" 

Menschen ohne Arbett smd. S1e haben nämlich weder 1n der 

Vergangenheit akt1v etwas zur Bekämpfung der Massenar

be•tslostgkeit getan, 

(Staatsm1n1ster Brüderle· Ich verstehe 

den Schilyl) 

noch tun S1e es selbstredend jetzt erst recht n1cht. S1e tun 

auch niChts für dte Langzeitarbeitslosen, 

(Dr Langen. CDU: Stereden zteml1chen 

Blödstnn. Herr Kollege!) 

immerhtn derze•t rund 28 000 in Rheinland-Pfalz 

Die Problemlösung überlassen Ste den fre1en Krätten des 

Marktes, was 1mmer das auch sem mag und was 1mmer das 

auch bedeuten mag. Überhaupt, Herr Ftnanzm1n1ster Keller

er ist niCht mehr h1er, aber v1elleicht kann er miCh über Laut

sprecher mtthören -, 

{Zuruf des Ministerpräsidenten Dr Wagner) 

Sie machen alles vom Wirtschaftswachstum abhäng1g bzw 

wollen glauben machen, daß Wirtschaftswachstum alle oder 

zumindest d1e me1sten unserer Probleme von ganz alleme 

löst_ S1e s1nd m der Schlichtheit Ihres Weltbildes kaum noch zu 

schlagen. Nur, Mm1ster Brüderte und em1gen semer Kollegen 

gelingt dies hin und w1eder, M101ster Brüderleinsbesondere 

in seinen wechselnden Rollen als Landesvorsttzender, Mini

ster für Wirtschaft und Verkehr. Abgeordneter und gelegent

lich auch als stellvertretender Mmisterprästdent 

(Zuruf von Staatsmimster Brüderle) 

Auf der emen Se1te geben Sie e1n paar Mark mehr für AB

Maßnahmen, m1t denen Sie natürlich d1e Kürzungen durch 

d1e 9. AG-Novelle be1 weitem n1cht ausgle1chen können Auf 

der anderen Seite ag1ert Ihr kle1nerer Koalitionspartner mtt 

polemtschen Diffamierungen_ Wer die Pressemitteilungen 

der F.D.P. in den letzten Wochen gelesen hat, der weiß, wo es 

langgeht. 

Es fängt an m1t dem Landesvorsitzenden Brüder!e vor e1mgen 

Tagen 

(Staatsm1n1ster Brüderle: S1e sollten 

m1ch täglich lesen') 

m1t se•ner Pressemitteilung über den sogenannten Miß

brauch von Le1stungen aus der ArbeitSlosenversicherung 

(Staatsmm1ster Brüderle: E1n 

bedeutsamer Aspekt') 

Der LandesvorSitzende BrOderie eröffnete d1e neueste Diffa

mierungskampagne gegen das untere Dr~ttel 1n unserer Ge

sellschaft. in der N Rhe1npfalz" war zu lesen, daß Landesvorsit

zender Brüderle vorschlägt, 1n Zukunft nur noch denjentgen 

Arbeitslosen Le1stungen auszuzahlen, dte- jetzt wörtliCh- er

kennbare Anstrengungen unternehmen, e1nen Arbeitsplatz 

zu f1nden Erstens unterstellt d1es allen Arbe1tslosen erst ein

mal, daß s1e faul zu Hause heruml•egen und SICh über d1e 

paar lächerliChen Mark Arbeitslosengeld oder Arbeitslosen

hilfe so freuen, daß s1e ohnehin n1cht mehr arbeiten wollen 

(Staatsm1n1ster Brüderle: Das 1st falsch 1) 

Zwe1tens sche1nt Ihnen n1cht bekannt zu sem, Herr Mintster 

Brüderle. daß ohneh1n nur diejenigen Arbeitslosen Leistun

gen erhalten, d1e vorher auch Setträge gezahlt haben_ Das 

he1ßt, daß d1ese e1nen Anspruch auf Leistung erworben ha~ 

ben, Herr M1n1ster Erkennbare Anstrengungen also, liebe Ar

beitslose, was 1mmer das auch he1ßen mag, müßt 1hr m Zu

kunft nachwetsen, oder es g1bt ke1n Geld mehr 

Herr M1n1ster Brüderle, wenn das Wirklich die Maßstäbe smd, 

d1e S1e setzen, wenn das d1e Vorstellungen stnd, d1e Sie zur 

Bekämpfung der Arbe1tslosigkett haben, dann müßten S1e als 

Min1ster Ihr Gehalt zurückzahlen; denn d1e erkennbaren An

strengungen, die S1e von den Arbeitslosen fordern, sind S1e 

unserer Memung nach bisher jedenfalls schuldig geblieben 

{Zuruf von Staatsmimster Brüderle

Be1fall bei den GRÜNEN) 

S1e reduzteren Ihre Politik mangels e1gener Konzepte auf 

solch fragwürdige Pressem•ttetlungen_ HoffentliCh haben das 

alle Arbeitslosen m1tbekommen, Insbesondere diejenigen. 

die zum Be•spiel30 Jahre 1m Akkord in der Schuhindustne ge· 

arbeitet haben und jetzt auf der Straße stehen, weil ihr Be· 

tneb in Konkurs gegangen ist. Das Sind Menschen, d1e dann 

auch 30 J~hre lang Beiträge e1ngezahlt haben "Aber 1hr seid 

offensiChtlich als Arbeitslose einfach zu faul und zu bequem, 

denn sonst würdet 1hr etnen Arbe1tsplatz finden", das ist 

wohl die Botschaft, die da rüberkommen soll. 

(Staatsmmtster Brüderle: Das ist 

so dumm dargestellt!) 

Dtese Art Politik -ICh sage e1nmal; das schemt m~r der tref

fendste Ausdruck zu sein- zu treiben, setzt siCh dann fort 
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ln etner Pressemttte1lung des Wlrtschattspolittschen Sprechers 

der F.D.P. vom 25. Oktober 1989 hetßt es- 1ch zttlere wört-

lieh-: 

.. Ich kann m1ch des Eindrucks n1cht erwehren, daß d1e Ge

werkschattsfunktionäre mtt den Händen tn den prall gefüll

ten Hosentaschen die Zukunft gewtnnen wollen. Dteses Ztel 

ist tllusonsch, aber typtsch für Jene, dte glauben. auf Gewerk

schaftstagen mit dem Mund anstatt an der Werkbank mtt 

den Händen Wohlstand schaffen zu können. Emen Wett

kampf können n~eht dtejemgen gewtnnen, dte auf dem Rasen 

in der Sonne ltegen Wer siegen will, muß mttlaufen " 

Ste sagen also den Gewerkschaften tns Gesteht, daß sie faul tn 

der Sonne liegen, und reden von den Werkbänken, an denen 

Sie, Herr Kollege Heinz, noch n1e und schon gar niCht 1m Ak

kord und 1m Wechselschichtbetrieb schuften mußten_ Solche 

Dreistigkeiten. solche Unverschämtheiten. d1e w1r von Ihnen 

auch auf der Bundesebene erleben, machen S1e als Partel auf 

der parlamentarischen Bühne höchst überflüss1g, me1ne sehr 

verehrten Kollegen von der F D.P -Frakt1on 

{Beifall be1 den GRÜNEN

Staatsminister Brüderle: Das entsche1det 

der Wähler und n1cht S1e, Herr Se1be!l) 

Dies hat auch mit e1ner liberalen Parte1 n1chts mehr zu tun 

Nun, zum guten Schluß beschimpft Herr Kollege He1nz von 

der F_D_P_-Frakt•on- •m Pressespiegel des Landtags von heute 

war es nachzulesen -auch noch die Sozialhilfeempfänger als 

Paras1ten. Das tst tn der Tat unglaublich; das 1st 1n der Tat un

verschämt. Ich kenne von den anderen Frakttonen m diesem 

Hause überhaupt keme Betspiele, d1e dam1t vergle1chbar wä

ren. An sich kann ich das auch gar n1cht nachvollziehen, denn 

ich habe den Kollegen Hetnz menschl1ch e1gentl1ch sehr 

schätzengelernt_ Ich kann ihm nur zugute halten, daß er dte

se Pressemitteilung vielleicht ntcht persönlich formuliert hat. 

(Steffny, DIE GRÜNEN: Vielleicht kann er 

SICh auch entschuldtgen!) 

Wir haben im Untersch1ed zu Ihnen em Sieben-Punkte

Sofortprogramm zur Bekämpfung der Langzeltarbeitslosig

keit vorgeschlagen. über das 1n der Enquete-KommiSSIOn zur 

Bekämpfung der Arbe1tslos1gkeit nicht einmal beraten wur

de. Wir werden d1ese Forderungen m Form konkreter Anträ

ge in die Haushaltsberatungen einbnngen, und w1r werden 

Sie dazu zwmgen, Farbe zu bekennen_ S1e werden bekennen 

müssen, ob Sie aktiv etwas für d1e Arbeitslosen und Insbeson

dere die Langzeitarbeitslosen tun wollen oder n1cht 

Wir fordern·unter anderem e1n Stammkräfteprogramm W1r 

wollen em Landesprogramm HArbe1t statt Soz1alhllfe" - Ne

benbei bemerkt, verschenken S1e auch EG-Mittel, dte das 

land Rheinland-Pfalzerhalten könnte, wenn Sie endlich ein

mal m der Lage wären, em solches Landesprogramm auf d1e 

Reihe zu bekommen; aber ntcht e1nmal das bekommen S1e 

fert1g - Wtr fordern d1e Unterstützung von Beschäfttgungs

gesellschaften und Arbettslosen-lnlttat•ven, um nur e1n1ge 

wen1ge Punkte aufzuzählen 

Herr Kollege Scharp1ng, Sie haben uns vorhin angegnffen, 

we1t wtr uns an der Re1se nach Schweden betetl1gt hätten 

(Scharp1ng. SPD: Ne1n, ne1n, S1e niCht•) 

und weil w1r d1e Kosten d1eser Retse 1n e1nem bestimmten Zu

sammenhang erwähnt haben_ D1es macht nur deutliCh, daß 

w1r sehr verantwortungsbewußt m1t Geldern der Steuerzah

ler umgehen und uns sehr genau 1n jedem Emzelfa!l überle

gen, an welchen Reisen w1r uns beteiligen, ob d1ese Re1sen 

smnvoll smd und ob s1e uns we1terbnngen_ An den eben bei

spielhaft aufgezählten Forderungen können Sie erkennen, 

daß w1r d1ese Schwedenreise und das. was w1r dort dazuge

lernt haben, sofort 1n konkrete Forderungen umgesetzt ha

ben So macht dte Fraktton DIE GRÜNEN Pol1t1k, und so 1st un

ser Polit1kverständn1s 

Unserer Me1nung nach 1St es etne Zumutung für Langzertar

beltslose, s1e mittlerwelle über zwe1emhalb Jahre auf die Er

gebnisse tn der Enquete-Komm1ssmn vertrösten zu wollen, 

zu mal mittlerweile ohneh1n e1ndeut1g klar 1st. daß diese Er

gebnisse der Enquete-KommiSSIOn ke1nerle•Berückstcht1gung 

1m neuen Landeshaushalt mehr finden werden_ Som1t wer

den auch die Probleme der Langzeitarbeitslosen in dteser le

QLSiaturpenode ntcht emmal ansatzwetse angegangen 

W1r, d1e Frakt1on DIE GRÜNEN, stehen ganz klar und eindeu

tig auf der Sette der Arbeitnehmer 1n 1hrem ncht1gen und 

w1cht1gen Kampf für we1tere Arbettszeitverkürzungen_ Dtes 

1st der e1nz1g erkennbare Bettrag zur Schaffung und Siche

rung von Arbeitsplätzen_ Das he1ßt: D1e Gewerkschaften lei

sten zum1ndest 1m Rahmen threr Mögltehketten -auch durch 

Lohnverzicht- e1nen Be1trag zur Bekämpfung der Massenar

be1tslos1gke1t_ D1e Gewerkschaften tu_n damtt jedenfalls weit 

mehr als d1eJen1gen, die außer Diffamterungen und Hetze 

ntchts tun. weil es n1cht 1n ihr ordnungspolitisches Weltbild 

paßt, 

als set dte Ordnungspolitik und insbesondere 1hre Ordnungs

polttlk schon em Wert an SICh.Wer glaubt, er kann aus der 

Bundesrepublik ein zwettes .. Thatcherland" machen, wird m 

den GRÜNEN emen entschiedenen Gegner finden. 

Im übngen, Herr Mmtster Brüderle, meme Herren von der 

F D.P. stellen w1r fest. daß Ste selbst permanent gegen Ihre 

eigenen Z1ele der Pnvatisterung und Deregulierung versto

ßen. und zwar 1mmer dort, wo es Ihnen opportun erschemt, 

oder - um es treffender zu formulieren - tmmer dort, wo Sie 

Ihre Klientel bedienen können. 

(Zuruf des Staatsm1n1sters Brüderle) 
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Em we1terer Schwerpunkt, der von Ihnen verkündet wurde, 

1st d1e Wohnungsbaupol1tik; auch d1es nur unter dem Druck 

von a,.Jßen und unter dem Druck von konkreten Wahlergeb

nissen. Aber selbst m1t Ihrer Stop-and-go-Polit1k 1m Woh

nungsbau können S1e Ihre Fehler n1cht kasch1eren. S1e haben 

das Wohnungsgememnützigke1tsgesetz aufgehoben, um 

den pnvaten Investoren und Kapitalanlegern e1ne läst1ge 

Konkurrenz vom Hals zu schaffen_ D1e Folgen, d1e erst 1n den 

nächsten Jahren voll durchschlagen werden. s1nd katastro

phal; denn mehrere M1lhonen Sozialwohnungen werden aus 

der Mietpreisbindung herausfallen_ D1esen Umstand können 

S1e m 1t der Jetzt schnell vorgenommenen Ste1gerung der 

Wohnungsbaumittel mcht nur n1cht ausgleichen, sondern S1e 

können damit bestenfalls den untaugl1chen Versuch machen. 

Ihre unsoziale Katastrophenpolitik zu verschle1ern 

Sicher haben se1t Knegsende die pnvaten Wohnungsbauer 

weit mehr Wohnungen emchtet als d1e gememnütz1gen 

Wohnungsbauunternehmen Aber gle1chzeit1g waren d1ese 

gememnütz1gen Wohnungsbauunternehmen m1t der Ko

stenmiete em w1cht1ges und unverz1chtbares Korrektiv_ Die

ses haben S1e durch d1e erwähnte Aufhebung des Wohnungs

gemeinnützigkeltsgesetzes gnadenlos exekut1ert, Jawohl, S1e 

haben den soztalen Mietwohnungsbau exekutiert. 

Wir, d1e GRÜNEN, stehen n1cht dafür bere1t, Jetzt schnell und 

vordergründig em1ge Wohnungen mehr zu fordern Das ma

chen S1e ganz allem auf Druck der Betroffenen. W1r wollen 

Rahmenbedingungen, d1e den soz1al schwachen Mietern 

dauerhaft, und zwar n1cht nur für e1n1ge .Jahre, bdl1gen 

Wohnraum Sichert. W1r wollen Rahmenbed1ngungen. d1e den 

M1etha1en und Luxussanierern das Handwerk legen. Dam1t 

können S1e viel mehr günst1gen Wohnraum schaffen bzw er

halten als durch Ihre vordergründigen Ste1gerungen der 

Wohnungsbaumittel 

Emige Bemerkungen auch zu den Strukturhilfegeldern. Im

merhin rund 10% der gesamten Investitionsausgaben 

Nachdem WH bezüglich der Verwendung der 300 Mllltonen 

DM 1m letzten Jahr massiv Knt1k geübt haben, wollen S1e 

Jetzt ebenfalls vordergründig Vergabekntenen nachwe1sen. 

die S1e mcht haben und auch gar n1cht wollen_ Dazu hat uns 

die Landesregierung dankenswerterweise e1n Pap1er vorge

legt. Sie hat darüber hinaus d1e angebl1che Koord1nat1on 

über d1e Verwendung der Strukturh1lfem1ttel an d1e Staats

kanzlei abgegeben, v1elle1cht auch um den Wirtschafts- und 

StrukturmintSter ein b1ßchen an d1e Kette zu legen; 1ch we1ß 

es n1cht genau, aber gut, das werden w1r noch verfolgen kön

nen. 

ln diesem Papier nennt die Landesreg1erung zwe1 Schwer

punkte, auf d1e s1e m Zuk untt d1e Strukturhilfegelder konzen

tneren will. Erster Schwerpunkt: Investitionen. die den Wirt

schaftsstandort Rhemland-Pfalz im europätschen Binnen

markt stärken.- Zwe1ter Schwerpunkt: Investitionen, d1e den 

Strukturwandel in Rhe1nland-Pfalz durch den Neubau, Aus-

bau und durch d1e Modern1s1erung kommunaler Infrastruktu

ren fördern 

Dam1t tut s1e n1c.hts anderes. als das, was S1e ohnehm schon 

d1e ganze Ze1t getan haben. wortre1ch m eme angebliCh neue 

Fassung here1nzubnngen. Nur, d1eser Versuch ISt ebenso un

tauglich w1e alle Ihre anderen verbalen akrobatischen Vor

führungen, die S1e h1er vornehmen, um Ihre 1ngesamt kon

zeptionslose Polit1k zu verschleiern; denn S1e werden natür

lich genauso Wle 1n der Vergangenheit auch 1n Zukunft alles 

h1nempacken können, was Ihnen so vorschwebt. Ihnen 1St 

nämlich eine möglichst wettreichende fre1händige Vergabe 

durch d1e Landesreg1erung- wer we1ß, nach welchen Knten

en; das w1rd Ihr Gehe1mn1s ble1ben- viellieber_ So kann man 

Emzelwünsche politischer Freunde am besten befnedigen, 

und auch die SPD schre1t, zum1ndest vor Ort, heft1g mit und 

will von der Kohle etwas abhaben 

Mit e1ner konzeptionellen Struktur- und Entwicklungspolitik 

hat das alles absolut n1chts zu tun 

W1r haben emen entsprechenden Antrag emgebracht, m1t 

dem s1ch e1n smnvoller Vergabe-Indikator erstellen l1eße. An

statt das b1sher geltende Gießkannenpnnz1p anzuwenden, 

haben w1r gefordert, em klares und für Jeden ratiOnal nach

vollziehbares Konzept durch d1e Landesregierung erarbe1ten 

zu lassen. Dazu gehört zunächst e1nmal d1e Analyse der ein

zelnen Reg10nen, so daß ersichtlich wird. welche Reg1onen 

besonders viel und welche Regionen wen1ger Mittel brau

chen. Be1 e1ner derze1t1gen Gesamtsumme von ca. 272 MilliO

nen DM muß man haushalten. Man sollte tunl1chst Schwer

punkte setzen 

(Zuruf des Abg. Schmalz, CDU) 

Unser Antrag Sieht auch e1ne Demokrat1s1erung der Vergabe 

vor_ Kommunen und Kre1se sollen bei der Entscheidung, wer, 

was, warum bekommt, mehr EntscheidungsbefugniSse erhal

ten 

(Schmalz, CDU: Wollen S1e das 

w1e 1n Appenzell machen?) 

Dadurch soll auch e1ne RegJOnaiJSierung der Vergabe erre1cht 

werden Momentan verbraucht das Land noch ca. e1n Dnttel 

der Gesamtsumme D1e GRÜNEN fordern dagegen e1ne voll

ständige Verteilung der Gesamtsumme auf d1e kommunalen 

Gebietskörperschaften. Ausgehend von dem ursprünglichen 

Albrecht-Plan wäre d1es nur gerecht; denn d1eser Plan sah 

\/Or, den Gernemden d1e Hälfte der Sozialhilfekosten durch 

den Bund zu erstatten 

We1tere Forderungen der GRÜNEN s1nd ebenfalls 1n d1esem 

Antrag enthalten; Wlf werden in nächster Ze1t d1e Debatte 

darüber führen. W1r werden dann auch sehen, was aus die

sem Antrag w1rd; denn selbst der Landkreistag fordert Ver

gabekntenen und Konzepte, auf die sich d1e kommunalen 

Gebietskörperschatten e1nstellen können. Aber wer ke1ne 

Konzepte hat, kann natürl1ch auch ke1ne umsetzen 
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Den Vogel der Emfallslos1gke•t sch1eßt natürltch w•eder etn

mal unser Strukturmimster Brüderle ab, der d•esmal rethen

weise Haushlttstitel aus dem normalen Haushalt streicht und 

mit Strukturhtlfegeldern tm E1nzelplan 08 70 dann w1eder 

füllt. 

Herr Strukturminister, im übrigen, was von Ihrer Struktur

und Regionalpolitik zu halten 1st, w1rd gerade am Betsptel der 

Region Pirmasens sehr deutlich 

(Staatsminister Brüderle: Das können Ste 

am wentgsten beurteilen!) 

Dort können S•e Ihre Konzepte bezügl•ch der Schuhmdustne 

mittlerwe•le nur noch m1t Drohungen durchsetzen. So haben 

Sie m der Vergangenheit zum Be•sp•el denjen•gen Schuhfa

briken, die sich ntcht an diesem lnfosystem, das von McKmsey 

ausgetüftelt wurde, beteiligen wollen, angedroht, daß s1e 

dann keine FOrderung mehr erhalten. So müssen S1e Ihre 

Konzepte, Ihre Reg1onal- und Strukturpolitik durchsetzen 

(Schmalz, COU: S1e waren 

auch für McKmseyl} 

Außerdem haben S1e jetzt m1t der Kommunalentwicklungs

gesellschaft und in Person des tnnenmin1sters, der dafür zu

ständig ist. einen Konkurrenten bekommen. Nach Ihrer eige

nen Philosophie belebt Konkurrenz das Geschäft. Diesem 

Land wäre zu wünschen, daß Herr Gell und d1e Staatskanzlei 

so gut sind, daß Sie sich endlich einmal w~rkl1ch anstrengen 

müssen. 

Der beste Witz dabei ist, daß Kollege Preuss heute morgen 

den Antrag der SPD auch noch g""efe1ert hat; der d1e zukünfti

gen Leitlinien der rheinland-pfälzischen Struktur- und Wirt

schaftspolitik aufze1gen soll. Dieser Antrag, den wir natürl1ch 

so nicht mittragen werden, ist mit Sicherheit kem neuer An

satz, der dringend notwendig wäre, sondern diese Le1thnien 

schre1ben schlicht und einfach d1e ohnehin prakt1z1erte Polt

tik fest. Immerhin ist den Kollegen der CDU im Wirtschafts

ausschuß ein guter Coup gelungen; denn s1e haben d1e SPD 

auf den Boden der rheinland-pfälz1schen Realitäten zurück

geholt 

(Schmalz, CDU: Das ist auch 

unsere Aufgabe!

Zuruf des Abg. Beck, SPD) 

Von diesem Antrag der SPD-Frakt10n, der ursprünglich m1t 

der weltretchenden Oberschrift .. Neuorientierung der 

Struktur- und Wirtschaftspolitik" Obersehneben war, 1st zu

mindest von den ursprünglichen Ansätzen der SPD-Fraktion 

so gut wie nichts, zumindest was die neuen Ansätze betnfft, 

übriggeblieben 

(Zurufe von der SPD und CDU) 

- Herr Kollege Schmalz, in der Tat ist es korrekt und treffend, 

daß es jetzt em Antrag der CDU 1st. Wenn S1e dem zustim

men, 1st das Ihr Problem und mcht unseres. 

(Zuruf von der SPD) 

W1r werden es uns n1cht nehmen lassen, das entsprechend 

h1er kundzutun Das müssen Sie uns schon einräumen 

(Zuruf des Abg. Härtet, SPD) 

Wlf werden demnächst die Debatte darüber führen können; 

allerdings ohne jede Kurskorrektur, w1e ICh befürchten muß. 

An d1e Adresse der SPD se1 1n d1esem Zusammenhang ganz 

deutlich und unmißverständlich gesagt: Für diese Art von 

Modern1s1erungs- und Reparaturpolitik bekommen S1e VIel

leicht dte Zustimmung der CDU und der F.D.P., unsere Zustim

mung bekommen S1e dafür Jedenfalls mcht.-

(Zurufe von der SPD) 

S1e werden s1ch entscheiden müssen. entweder m 1t uns für e•

ne ganz andere Politik oder we1ter so, nur em bißchen sozial

demokrattscher 

{Härtet. SPD: Wer s1ch wofür entscheidet. 

werden wir sehen!) 

Dafür werden S1e sowieso keine Mehrheiten bekommen. S1e 

erhalten bestenfalls die bestehenden Mehrheiten 

W1r werden unsere anderen Polit1kansätze. unsere Alternatl· 

ven m1t entsprechenden Anträgen be1 den we1teren Beratun

gen aufze1gen. Wir rufen darüber hmaus d1e Menschen in 

diesem Lande dazu auf. sich massiv 10 diese ""Beratungen über 

den bevorstehenden Doppelhaushalt 1990/1991 'einzumi

schen; denn d1e Vergangenheit hat geze•gt, daß d1es nicht 

generell ohne Erfolg bletben muß. 

W1r werden n1cht hmnehmen, daß zum Beispiel der gesamte 

Umwelthaushalt - Herr Kollege Mohr, S1e haben das als 

Schwerpunkt der CDU-Frakt1on gefe1ert- als e1nz1ger der Em

zelpläne keine Steigerungsrate aufweist, wenn man einmal 

d1e Ste1gerung der Personalausgaben um rund 6 Mill1onen 

DM außen vor läßt. 

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

Der neue Umweltmintster erspart dem Steuerzahler 1n den 

nächsten be1den Jahren immerhin rund 40 000 DM an Gehalt. 

Aber das allem sagt nichts über die Qualität. Wir schlagen Ih

nen vor, d1e Ausgaben für Fort- und Weiterbildung um d1esen 

Betrag von 40 000 DM zu erhöhen, damtt Sie davon Gebrauch 

machen können, Herr Umweltminister. Fort- und Weiterbil

dung kann nämlich nie schaden, auf uns hören Sie ohnehin 

n1cht. 

Leider behalten w1r oftmals recht, w1e m1t den illegalen Ab-
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raumhaiden in Ellweller. Aber wenn w1r dazu Anträge e•n

bringen, wird uns em mangelhaftes Verständnis von Rechts

staath~ke•t vorgeworfen, b•s uns dann Jeweils d•e Genchte 

bestatigen. Gle•chze•t•g w1rd an d•eser Nullste•gerung des 

Umwelthaushaltes offenkundig, Herr Kollege Mohr, welchen 

Stellenwert die Umweltpolitik für diese Reg•erungskoalit•on 

wirklich hat. Den Kollegen Reis•nger und Schuler müßten e•

gentlich die Tränen kommen 

Wir haben bereits be1m Nachtragshaushalt für das .Jahr 1989 
Schwerpunkte unserer Umweltpolitik aufgezeigt. W1r haben 

42 Millionen DM mehr für d1e Zuwe1sung zur Förderung von 

Wasserversorgung und Abwasserbeseitigungsanlagen gefor

dert. Wir haben 18 Millionen DM mehr für Gemeinden und 

Gemeindeverbände für die Durchführung von Energiespar

maßnahmen gefordert und für !nvest1t10nen 1m Bere1ch kom

munaler Energieerzeugung und -versorgung W1r haben 

10 Millionen DM mehr für Zuschüsse zum Bau von dezentra

len Kompost•erungsan!agen usw. gefordert_ Alle Anträge 

wurden ohne Wenn und Aber von dieser Regierungskoalition 

niedergestimmt 

Sie werden noch bewe1sen müssen - darauf werden wir be1 

den anstehenden Beratungen und bet der Schlußdebatte des 

Doppelhaushaltes besonders aufpassen -, wte wtcht1g Ihnen 

der Umweltschutz in Rheinland-Pfalz wuklich ist. 

Wir werden natürlich auch wteder UmschiChtungsanträge zu

gunsten des ÖPNV einbnngen_ Während S1e solche Wahn

sinnsprojekte wie beispielswetse d1e geplante Tiefgarage 1n 

Tner für sage und schretbe rund 40 MJII1onen DM fördern, 

wollen wir e1nen attrakt1ven öffentlichen Personennahver

kehr. Wer hier mcht m1tmacht. steuert geradewegs 1n d1e Ka

tastrophe und in den Verkehrsinfarkt. Herr Verkehrsm1n1ster 

BrOderie- schon w1eder eine neue Rolle-, Ihre Ausführungen 

(Staatsminister Brüder!e: S1e 

smd bloß ne1d1sch!) 

- ach nein, ich ertrage das, 1ch btn gerne m1t Leib und Seele 

Abgeordneter- haben uns einmal mehr bew1esen, daß S1e 1n 

der Tat überhaupt noch niChts dazugelernt haben. 

(Zuruf des Staatsm 1n1sters Brüderle) 

Wer nach wie vor ungebrochen knt1klos auf wetteren Stra

ßenbau als einz1ge Lösung der anstehenden Verkehrsproble

me setzt, der hat wirkhch von der D1skussion n1chts mttbe

kommen. 

{Staatsmm1ster Brüderle: S1e müssen 

den Haushalt lesen können!) 

Selbst die Bundesregierung fordert mittlerwelle zum Beispiel 

eine Schwerverkehrsabgabe. Es gibt Diskussionen über 

Nachtfahrverbote. Es g1bt eine Diskuss1on über eine Kontm

gentierung. Oberall wird dtese Diskussion geführt, nur 1n 

Rheinland-Pfalz mcht. S1e werden m1t Ihrer Verkehrspolitik 

schlimmstenfalls eines erreichen: S1e werden gerade bezüg-

IJCh des bevorstehenden europäischen Binnenmarktes Rhein

land-Pfalz zu e1nem Transitland machen, m dem dann m sehr 

naher Zukunft ähnl1che Zustände w1e m der Schwetz herr

schen werden. Dazu ertetlen Wlf Ihnen natürlich und selbstre

dend e1ne ganz klare Absage. 

W1r wollen n1cht abwarten, b1s zum Beispielm den Mittelge

birgen d1e ersten Hänge herunterrutschen W1r wollen nicht 

abwarten. b1s der Pfälzerwald restlos gestorben ist_ Vielmehr 

wollen Wlf zum heut1gen Zeitpunkt, zu dem noch "ehe Mög

lichkelt besteht, 1n der Verkehrspolitik umzusteuern, d1ese 

kleme kurzfmt1ge Chance, dte uns noch bletbt. nutzen. Des

halb 1st gerade der ÖPNV e1ner unserer politischen Schwer

punkte Wir werden das 1n den weiteren Beratungen und in 

den Anträgen zum Doppelhaushalt auch deutl1ch machen 

Me1ne Damen und Herren, Ihre Politik 1st mit einem Autofah

rer vergleichbar, d..;r emen Unfall begeht_ Sie ste1gen kurz aus 

und legen dem Schwerstverletzten e1nen Druckverband an. 

Normalerwetse we1ß man, daß demnächst der Notarztwagen 

kommt, den Schwerstverletzten 1ns Krankenhaus bnngt, in 

dem er gesund gepflegt Wird_ Be1 Ihnen verhält es SICh an

ders_ S1e legen den Druckverband an, fahren we1ter und be

haupten dann auch noch frech: Was wollen S1e denn, WH ha

ben doch etwas getan"- Was Sie tun, 1st Jedoch m Wtrklich

keit mchts anderes, als Fahrerflucht zu begehen Dtese Lan

desregierung und dte s1e tragenden Frakt1onen begehen so

mit permanent Fahrerflucht 

Ich bedanke m1ch für Ihre Aufmerksamkelt 

(Be1fall der GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Me1ne sehr verehrten Damen und Herren, w1r können weite

re Gäste im Hause begrüßen_ Ich hetße herzliCh Mitarbeiterin

nen und Mitarbeiter des Caritasverbandes aus Kaiserslautern 

willkommen I 

(Be1fal! im Hause) 

Außerdem he1ße ich Soldaten der Kraftfahrzeugstaffel des 

Jagdbombergeschwaders 36 aus Sobernhe1m herzl1ch wJII

kommenl 

(Betfall be1 CDU, SPD und F.D P_) 

Nunmehr hat Herr AbgeordneterBeck das Wort 

Abg. Beck, SPD' 

Frau Präs1dent1n, me1ne sehr verehrten Damen und Herren! 

Bevor 1ch versuche, e1n1ge Themen. die der Kollege Scharpmg 

h1ns1chthch unserer Vorstellungen aufgeze1gt hat und die wlf 

bei den anstehenden Haushaltsberatungen 1n d1e Debatte 

emführen wollen, noch t1efer zu beleuchten, möchte ich eme 

kurze Bemerkung zu dem machen, was der Kollege Seibel 

eben gesagt hat. Herr Kollege SeibeL vielleiCht untersche1det 
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uns dtes fundamental- das tst etn Begrtff aus Ihrer Weit- von 

Ihnen, daß wir versuchen, unsere Vorschläge auch mehrhetts

fähig zu mathen, während bet Ihnen immer mehr dte Kräfte 

überhand gewinnen, denen es nur darauf ankommt, plakattv 

einige Dinge in den Raum zu stellen. Damtt sind Ste schon zu

frieden. Das hilft aber den Menschen überhaupt ntcht wetter 

(Betfall der SPD) 

Vtelleicht denken Sie emmal darüber nach Ich wetß, daß 

manches von dem, was Ste heute gesagt haben, bet der Frak

tion DIE GRÜNEN auch unter dem Etndruck des Damokles

schwertes, das über Ihrem Haupt schwebt, gesagt wtrd. 

(Frau Bill. DIE GRÜNEN: Das haben 

wtr schon oft gesagtt) 

nämltch des Drucks, den Ihr Landesvorstand auf Ste und auf 

Ihre Mandatserhaltung ständtg ausübt. W1r 11erstehen alle, 1n 

welchem Druck. Sie sind. Sie sollten aber auch annehmen. daß 

wir erkennen, wie Ihre Mot1ve und Zwänge sind 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Das ist echt prim1tiv! 

Das 1st jetzt wirklich primttlv!) 

Wir wissen insoweit einzuordnen, was S1e an Argumenten 

unter diesem Druck h1er verändert 11ortragen 

(Be1fall bei der SPD-

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Das haben wtr 

schon Dutzende von Malen gesagt• 

Das haben wir wirklich 

nicht nötig•) 

Lassen Sie mich eintge Gedanken dem Thema Arbe1tslostgke1t 

zuwenden, das bei dem Kollegen Mohr und bet anderen. d•e 

heute geredet haben, eine Rolle gesp1elt hat. Der Kollege 

Scharping hat deutlich gemacht. daß nach unserer Überzeu

gung aus den Chancen, die das anhaltende Wirtschaftswachs

tum beihhaltet. von dieser Landesregierung emfach n~eht ge

nug gemacht wird. Es ist doch nicht so, daß w•r etwa d1ese 

verbesserte Situation beklagen würden. Wir beklagen viel

mehr, daß dte Chancen ntcht genutzt werden, und zwar zu

mindest in zwe1erle1 Hinsicht. 

Zum emen betnfft das d1e regionale Z1elgenautgke1t Ihrer Po

litik. Dtes ist aufgezeigt worden 

Als der Kollege Scharpmg bei seiner Rede Zahlen genannt 

hat. ist die Frage nach dem Zeitraum angesprochen worden 

So bez1eht SICh beispielsweise der Verlust von annähernd 

8 000 Arbeitsplätzen- es sind exakt 7 898- im Bereich Plrma

sens auf den Zeltraum zwischen dem dntten Quartal 1980 

und dem dritten Quartal1988. S1e wissen, daß das die Statisti

ken sind, die uns zur Zeit zugänglich sind 

(Vizepräsident Heinz übernimmt 

den Vors1tz) 

Wenn man den Saldo zw1schen 15 234 hinzugewonnenen 

und 8 863 11erlorenen Arbeitsplätzen z1eht -das 1st n1cht zu 

Widerlegen; d1es s1nd dte offiztellen Zahlen der rheinland

pfälzischen Arbettsverwaltung -. dann bleiben unter dem 

Stnch 6 371 Arbeitsplätze mehr. Dies s1nd d1e realistiSChen 

Zahlen. m1t denen w1r uns auseinandersetzen müssen. Ste 

s1nd uns lteber als gar ke1ne oder als msgesamt em negat1ver 

Saldo. Es hat aber doch ketnen Wert, darüber htnwegzu

schauen. daß wtr etntge Arbettsamtsbeztrke haben, 1n denen 

es we1ter. und zwar n1cht nur langsam, sondern rasant, berg

ab geht. Wtr fordern 110n Ihnen. daß aus Untersuchungsansät

zen, betsptelswe+se aus dem McKinsey-Gutachten. endlich 

auch Politik wtrd Analyse ist em Tetl und notwend1g, aber 

pol1ttsche Folgerungen daraus zu Ziehen, tst der nächste un-

11erz1chtbare Folgeschntt. 

(BetfaH bet der SPD) 

Der zwette Beretch, dem tch mtch unter dem Sttchwort Ar

bettslostgkett zuwenden will, 1st das Auseinanderklaffen zwi~ 

sehen dem, was offenstehtlieh in zunehmendem Maße von 

den Setneben an Qualifikation der Arbeitskräfte nachge

fragt wird, und der Sttuation der arbeitslosen Menschen in 

unserem Lande Das kann man zynisch aufnehmen, indem 

man sagt, esset em großer Teil, betsptelsweise 28 000 lang· 

ze1tarbe1tslose, von denen der Kollege Dieck11oß zu Recht ge

sprochen hat. dte entweder ntcht verm1ttlungsfähtg oder 

niCht verm1ttlungswithg. s1nd. Was haben w1r denn m1t einer 

solchen Feststellung erreicht außer der, daß wir 11ielletcht ei

ne Schlagzelle damtt bewirkt haben? Es ist überhaupt nichts. 

Es stellt SICh die Frage. w1e wtr an diese Herausforderung her

angehen. Dem wtll tch ein1ge Gedanken w1dmen Es geht 

hierbei auch um Schlußfolgerungen aus den Erfahrungen, die 

wtr bet der Schwedenretse gemacht haben. Ste stnd Steher 

n1cht so einfach umzusetzen. Man kann auch niCht sagen, 

was dort gemacht wtrd, kann auch hier geschehen. Man kann 

aber eintge Erfahrungen aufnehmen und sie auf unsere Sy

stematik und auf unsere Problemsituation übertragen. 

(Zuruf der Abg. Frau Btll, DIE GRÜNEN) 

Es stellt stch dte Frage, ob w1r es n1cht schaffen können, daß 

wtr d1e Arbe1tsverm ittlung sehr v1el ztelgenauer durchführen, 

als das bisher der Fall war. 

Ich erlebe, daß Inhaber von Handwerksbetneben oder mittel

ständischen Betrieben sagen, es seten 5, 10 oder 20 Arbeits· 

plätze ausgeschrieben, s1e hätten aber niemanden gefunden, 

der sich für d1ese Stelle e•gnet oder den s1e für d1ese Stelle 

nach threr Auffassung hätten gebrauchen können. Ich denke, 

es liegt auf beiden Se1ten e1n Mtßverständnts oder etn wtrkh

ches Manko 110r. Zum etnen besteht die Scheu, gerade länger

fnsttg Arbeitslose zu übernehmen, wetl man d1e ersten An

laufschwtengketten befürchtet. die zweifeltos 11orhanden 

sind, wenn man jemanden beschäftigt, der über vtele Mona

te, oft Jahre nicht mehr in Beschäftigung war. Den Inhaber 

des Handwerksbetnebes willich ntcht verurteilen, der dtese 



Landtag Rheinland-pfalz -11. Wahlperiode- 65. Sitzung, 2. November 1989 4549 

Scheu hat. Ich sage nur, dtese Scheu tst vorhanden. ste tst aber 

nicht tmmer objektiv begründet_ Ste ist oft nur subJektiv vor

hand8n. Darüber müssen wir reden und auch dte Angebote, 

die derzeit gemacht und nicht angenommen werden, bet

spielswetse das 1,6 Milliarden-Programm des Bundes, den 

Leuten und Betrieben näherbringen 

Auf der anderen Sette kann es aber ntcht angehen, daß man 

Leuten nur eine Vermittlungskarte in dte Hand drückt und ste 

zu einem Betrieb schtckt_ Ste kommen tm altgemetnen wieder 

zurück, auf der Karte steht ntcht eenmal, welchen Emdruck 

der Betnebsinhaber hatte Dann landen die Betroffenen I/I/le

der m der KarteL Dem Arbettsvermtttler bletbt gar ntchts an

deres übrig, als so zu verfahren, wetl wtr bet den Arbeitsäm

tern eine Personalsttuat1on haben, dte eme genauere Be

trachtung der Situation des Menschen überhaupt n1cht zu

läßt. Wir werden Ihnen be1 den Haushaltsberatungen noch 

genauere und detailliertere Vorschläge machen. 

Ich frage Sie aber, meme Damen und Herren, können w1r 

denn n1cht mit den Möglichkeiten e1nes Landes in verschtede

nen Bere1chen ansetzen und prüfen, ob wir ntcht 1n Koordi

nation und Kooperation mtt den Arbeitsverwaltungen e1ne 

Vermittlungspolitik machen können, d1e w1rkl1ch versucht, zu 

zeigen, daß es geht, wenn man die Leute- 1m bddhchen S1nne 

gesprochen. an d1e Hand ntmmt und ste zu den Setneben 

bringt? Man sollte die einzelnen Maßnahmen, d1e es zum 

großen Teil gibt, die teilweise noch zielgenauer ergänzt wer

den müssen, auf die Person beziehen und d1e Leute n1cht Im

mer in d1eser Kartet verschwinden lassen. Ich -glaube, so kom

men wir einfach mcht mehr we1ter, da der Antetl der Langzet· 

!arbeitslosen wächst. Diese werden m1t den allgeme1nen 

Maßnahmen nicht mehr zu verm1tteln sem. Ich me1ne, es 

lohnt, darüber zu d1skut1eren. 

Genauso lohnt es sich nach meiner Überzeugung, darüber zu 

reden, wie die Quallfiz1erungsmaßnahmen genauer umge

setzt werden können. W1r haben Qualtftzlerungsmaßnah

men, aber sie können teilwetse wegen der Überlastung der 

Personen, d1e be1 den Arbeitsämtern arbeiten ·ich bin wett 

davon entfernt, Jemanden den Schwarzen Peter zuzuwei

sen·, überhaupt n1cht detailltert genug angeboten werden 

Dann werden die Leute in Maßnahmen gesteckt. Wenn sie 

aus der Maßnahme herausgehen, stnd sie wieder arbettslos 

Irgendwann Wtrd ihnen die nächste Maßnahme angeboten 

Es hilft dem einzelnen überhaupt nichts, im Gegenteil, er 

wird immer frustnerter und traut siCh immer weniger zu. ln 

Arbeit bringen w1r ihn aber n1cht. Könnten wtr denn n1cht 

solche Vermittlungs- und Ausbildungsangebote sehr vtel re

g1onalbezogener machen? ln dtesem Bereich tst em polttl· 

sches Manko vorhanden. Wtr fordern von der Landesregte· 

rung ein, daß sie sich mit aller Entsch•edenhett gegen das 

wendet, was uns der Bund emgebrockt hat, nämhch die 9 

Novelle zum Arbeitsförderungsgesetz. 

(Vereinzelt Be1fall bei der SPD) 

Wir haben •n d1esem Lande Rhe•nland-Pfalz eme S1tuat10n zu 

11erze1chnen, daß wtr tm Jahre 1988 noch 165,1 Mill1onen DM 

für AB-Maßnahmen zur Verfügung hatten. Im Jahre 1989 sol

len es nur noch 108 M1lltonen DM se1n. Wenn wtr 65,6 Mill1o· 

nen DM Verlust haben, und es steht dann 1m Emzelplan 06 

für schwervermittelbare Arbeitnehmer e1n Betrag von 

6,3 M•Jllonen DM, dann hilft es n1chts, wenn dteser Betrag um 

knapp zwe1 Millionen DM aufgestockt worden 1st. Ich möchte 

das Bemühen anerkennen, aber das 1st nicht mehr als nur ein 

Bemühen. Das kann diesen riesigen Verlust an Variations· 

mögl1chketten, an Unterstützungsgeldern, die w1r 110rher hat· 

ten, n1e und n1mmer ausgle•chen Da 1st e•n Riesenmanko tn 

Ihrer Polttlk 

(Be•fall be1 der SPD) 

W1r erwarten - 1ch wtederhole das noch e1nmal ·,daß Sie sich 

1m Interesse der arbettslosen Menschen gegenüber Ihren Par

telfreunden 1n Sonn endlich e1nmal11erwenden. 

Ich möchte etnen wetteren Spez1albere•ch be1 dteser ersten 

kurzen Debatte ansprechen. Ich halte es für eme Bankrotter· 

klärung der Sozialpolttlk - 1ch bletbe be• dem harten Wort-, 

wenn w1r hohe Zahlen an Schwerstbehinderten und schwer

behinderten Menschen haben. die w1r nicht in Arbett bnn· 

gen, aber auswetslich der letzten Rechnungsprüfung Ober 

30 Mtlltonen DM an Rückstellungen aus der Schwerbehinder

tenabgabe vor uns herschieben Das 1st doch eme Bankrotter· 

klärungder Pol1t1k. 

(Betfall der SPD und der GRÜNEN) 

Ich bedauere es, daß die Frau Sozialm•n•stenn n1cht da 1st. 

Herr Mm•sterprästdent, dann muß ich es Ihnen sagen. Ste 

müssen den Leuten e1nmal auf die Füße treten. Es kann doch 

n1cht angehen, daß wtr e•ne Sparkasse b1lden, und d1e Ärm· 

sten der Armen stehen draußen vor der Tür. UnglaubliCh, was 

Sie steh da an PoiJttk erlauben. tn diesem Bere1ch werden S1e 

steh auch Knt1k 110n uns gefallen lassen müssen So tst die SI· 

tuation. 

Ich möchte noch etwas zu den Vorschlägen sagen, die der 

Kollege Se1bel zur Umsetzung der Arbeit der Enquete

Kommisston angesprochen hat. Ich glaube, wir sollten einige 

Dinge nicht verwechseln. N1emand, weder Sie noch wir, wird 

geh1ndert se1n, d1e btshengen Erkenntnisse der Enquete

KommiSSIOn m Haushaltspolttlk umzusetzen_ S1e können sich 

darauf verlassen, w1r werden das machen. Es hat ke1nen Sinn, 

eme längerfmt1g angelegte Arbe1t nur wegen des schnellen 

Erfolges Jetzt 1m Grunde kurz vor dem Z•el zu unterbrechen 

und zu me1nen, damtt hätte man mehr getan. 

Als Sie aus dieser Kommiss1on ausgezogen sind, Herr Setbel, 

habe tch an das Wort 110n Herbert Wehner gedacht, der em· 

mal gesagt hat: Wer herausgeht, der muß auch wieder her· 

emkommen. · Sie werden in die Politik hinemkommen müs· 

sen, oder Sie 1soheren sich m d1esem Bereich so, daß niemand 

mehr KenntniS von dem nimmt, was Sie denken und sagen. 

Ich fände d1es schade, wetl 1ch me1ne, m der Diskussion und 
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Vtelfalt der Auffassungen liegt der Lösungsansatz gerade tn 

dtesem schwiengen Beretch. 

• 
ln einem Punkt will ich das unterstreiChen, wasStegesagt ha-

ben, Herr SeibeL Ich halte es für eine schlimme Sache, Herr 

Ministerpräsident, daß diese Landesregierung von Rhetnland

Pfalz offensichtlich nicht in der Lage ist. d•e Mittel, dte die Eu

ropäische Gernemsehaft aus dem Soztalfonds, aber auch aus 

bilateralen Töpfen, die für Grenzregionen zur Verfügung ste

hen, gewährt, für Arbeitslose, betsptelsweise Jugendliche Ar

bettslose oder andere Speztalgruppen, abzurufen. Diese Re

gierung ist dazu nicht in der Lage. Ste wtssen, wtr haben Ihrer 

Soz•alministerin, kurz bevor die Fmten abgelaufen smd, et~ 

nen Brief geschneben und ihr konkrete Vorschläge gemacht, 

wie man dies umsetzen kann. Man könnte betsptelswetse em 

Stammkräfteprogramm auflegen und dam1t den E1genante•L 

den das land erbrmgen muß, permanent nachweisen und da~ 

mit für einzelne Maßnahmen jederzeit Anträge be1 der Euro~ 

päischen Gemeinschaft erfolgreiCh stellen. Das alles hat aber 

kem Echo. Sie smd 1n diesem Bere1ch ncht1g ausgelutscht. Das 

ist unglaublich. Da kommt überhaupt n1chts mehr herüber 

Entweder sagen Sie wirkl1ch einmal, daß S1e aus dem soztal~ 

politischen Beretch ausste1gen, oder S1e nehmen wemgstens 

emmal den einen oder anderen unserer Vorschläge an Was 

Sie in diesem Bereich bieten, ist wirkliCh eme Katastrophe. 

(Be1fall der SPD und der GRÜNEN) 

Ein weiterer Gedanke soll 1n aller Kürze dem Sttchwort der 

Familienpolitik gelten. das h1er be1 dteser Debatte zu Recht 

eme große Rolle gespielt hat Ich möchte noch etnmal sagen, 

daß wir Ihnen em Modell vorschlagen. Wtr schlagen Ihnen 

vor, von dieser, von den Menschen zu Recht als ungerecht 

und als unsozial em pfundeneo Politik wegzugehen und zu 

versuchen, den Familienlastenausgleich über Steuerfre1beträ~ 

ge zu machen, den Familienlastenausgleich also so zu ma~ 

chen, daß derJenige, der v1el verdient und damit vtel Steuern 

zahlt, auch für seine Kinder mehr hat als der andere 

Wir haben Ihnen vorgeschlagen, hmzugehen und das Geld 

seitens des Staates dort e•nzusetzen, wo es wirklich ge~ 

braucht wird, nämlich nicht zum Zettpunkt der Hetrat ~ hter 

wenden wir derze1t etwa 24 Milharden DM für das Famd1en~ 

Splitting auf·, sondern zu dem Zeitpunkt, an dem siCh e1ne 

JUnge Famtlie für ein Kind entscheidet. Sehr häuftg fällt dann 

ein Verdienst aus 

(Schmalz, CDU: Ste haben 

vtel Nachholbedarf!) 

~Sehr verehrter Herr Kollege Schmalz, dann hat dieser Staat 

für dieses Kind gerade einmal SO DM übng. Ste w1ssen sehr 

genau. Wieviel ein Kind eme Famthe kostet. S•e Wissen, daß 

dies nach seriösen Berechnungen bts zum 18.Leberlsjahr 

200 000 DM sind. Wenn eine Hochschulausbildung ange~ 

hängt wird, sind es 350000 DM. Dazu stehen dte staatlichen 

Transferleistungen in überhaupt keinem vernünftigen Ver

hlltms. Deswegen haben wir den Vorschlag gemacht, e•n em-

' he1tl1ches K1ndergeld von 200 DM für alle e•nzuführen. D1es 

ist em Ansatzpunkt, der schon dann finanzierbar 1st, wenn 

w1r auf 6 Milliarden DM der 24 Milliarden DM des Ehegatten

splltt•ngs und auf d1e entsprechenden Steuervorteile, die Ste 

den Höherverdienenden geben, verzichten. Ich denke, dies ist 

e1n Ansatzpunkt. Setzen Sie sich emmal darüber mtt uns aus

einander, anstatt d1ese Schlagworthuberet weiterzumachen. 

D1eser Landesreg•erung muß man vorwerfen- verehrter Herr 

Kotlege Waldenberger, Sie als Soz•alpoltttker sollten dtes wis

sen-, daß allem 1m fam1henpol•t•schen Bereich m den letzten 

be1den Jahren 21 Mill1onen DM etngespart worden smd Dar~ 

unter waren 14 Milltonen DM aus dem BereiCh des K•ndergar

tengesetzes. Es 1st hochinteressant, welche Zickzackpolitik S1e 

uns h1er anzubteten wagen. ln den Jahren, in denen d1e Neu

verschuldung d1eses Landes dte Mtlliarden-Grenze unter

schntten hatte, haben S•e uns be1 den Nachtragshaushaltsbe

ratungen. als wtr den Antrag wiederholt haben, dam1t n1cht 

der Emwand kommt, es se1 ursprüngliCh 1m Ansatz mehr ge

wesen, was d1e Neuverschuldung angeht, gesagt, das sei un

seriös, was Wir forderten Sie sagten, d1es se1 überhaupt nicht 

finanzierbar 

S1ehe da, zu dem Zeitpunkt, zu dem die Wahlen ganz nahe 

smd. nämlich zum 1 August des kommenden Jahres, wollen 

Sie jetzt unter dem Druck der Ere•gnisse und weil Ihnen die 

Wähler 1n Scharen weglaufen, em neues Kindergartengesetz 

auflegen. W•r werden uns darüber siCher noch 1m Detail aus

einandersetzen können. Man muß aber aufze1gen, welche 

Zickzackpolitik das ist. Zuerst sagen S1e in relativ günstiger St

tuatJOn hms1chtlich der Neuverschuldung, daß 14 MilliO

nen DM unftnanzterbar s1nd, aber nun zu emer Ze1t, da w1r 

annähernd 1,3 M1ll1arden DM an Neuverschuldung aufneh

men müssen, können Ste SICh 22,S Millionen DM le1sten. Das 

e•nz1ge. was Sie noch 1m Auge haben, 1st der Wi:lh!termtn 

Das, was Ste 1m Auge haben, 1st wte der berühmte Balken, 

den der e1ne 1m Auge hat und dann den Splitter 1m Auge des 

anderen niCht mehr steht 

(Be1fall der SPD) 

Dtes geht völl1g an der Sache vorbei. Ste haben überhaupt 

ke1ne Sach1nteressen mehr. Dte Famil1en 1n dtesem Lande 

müssen doch bef_ürchten, wenn S•e je w1eder an d•e Reg•e

rung kommen sollten. daß Sie dann dte alte Zickzackpolitik 

wieder wettermachen, vor Wahlen ein btßchen anbieten, und 

nach den Wahlen geht das alles wteder weg, Herr Waiden~ 

berger 

{Dt Langen, CDU: So em Quatsch•

Glocke des Präsidenten) 

-Verehrter Herr Kollege Dr. langen, das tst überhaupt kein 

Quatsch. 

Diese Be•sptele- Frau Präsidentm, 1ch komme zum Schluß---

(He1terke1t im Hause) 
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·Entschuldigung, Herr Präsident Man kann n1cht sehen. was 

hinter einem passiert 

~ 

Ich bitte um Verständnis. Herr Kollege Waldenberger, daß 

meine Redezeit abgelaufen 1st. Sie wtssen, daß tch ansonsten 

keine Zwischenfrage scheue 

Ich wollte nur noch am Schluß daran erinnern, daß S1e bei

spielsweise zur Situation JUnger Menschen in dtesem Lande 

wieder Oberhaupt ntchts 10 dtesem Haushaltsentwurf anbte

ten. 

(Frau Düchttng, SPO: So ist es!) 

Die Haushaltsansätze gehen real zurück. Es 1st bedauerltch, 

daß wir standig über dte rechtsextremistische Gefährdung 
von jungen Menschen reden, aber der polttische Ansatz 1st 

weniger als Null. weil S1e zurückschre1ten. 

Genauso ist es im Bereich der Altenpflege Wir sehen ketne 

Perspektive, die Sie uns anzubieten haben. Wtr haben mitem· 

ander geredet, daß wir etnen Pflegenotstand haben. Wtr wts· 

sen, daß seit zehn Jahren die Investitionshilfemittel für den 

Bau von Altenheim· und Altenpflegeheimplätzen etngefro· 

ren sind und daß die karitativen Verbände zwtschenzeitlich 

mcht mehr in der Lage smd, neue Angebote zu machen, wetl 

sie diese Projekte nicht mehr finanzteren können. Von Ihnen 

gibt es dazu so gut wie keine Antwort. Ich habe gelesen. was 

im Etnzelplan 06 dazu geschneben steht 

(Glocke des Prästdenten) 

Jetzt haben wtr eme neue Herausforderung • damtt btn tch 

wtrklich am Ende memer Rede·, namltch dte Frage, wte es mtt 

unserem Gesundheitswesen im Lande wettergeht. Ste stüm

pern mit dem Krankenhauszielplan tn der Gegend herum und 

sagen draußen anderes, als Ste m W1rktichke1t vollztehen 

(Dr. Langen, CDU: Was?) 

Jetzt geht es darum, den AOK-Landesverband endltch aus 

den Windeln zu heben. Sie haben aber keme Poltttk anzubie

ten, weil sich der Koalitionspartner und die Regierung gegen

seitig blockteren 

(Dr. Langen, CDU: Unglaublich I) 

Am 1 Januar 1990 steht eme solche Entschetdung an Ste stnd 

mit nichts, aber auch mtt gar ntchts politisch auf der Reihe. Ich 

glaube, es 1st wtrkhch em Offenbarungseid, den Ste uns hter 

präsentieren. Es ist keme Soztalpolitik, es 1st ke1ne wirt

schaftspolitische Perspektive; wn können es nur bedauern. 

Wir werden Ihnen in den nächsten Wochen ~ emtge Punkte 

habe ich angedeutet· unsere Konzepte im Detatl vorschla

gen. Ich hoffe, daß wtr dann m eme ehrl1chere Debatte ein

treten, als dtes heute teilwetse der Fall war. 

(Be•fall der SPD) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Mtnisterprästdenten Dr Wagner das Wort 

Dr. Wagner, Ministerpräsident: 

Herr Präsident, metne Damen und Herren! Kollege Scharpmg 

hat zu Beginn setner Ausführungen gesagt, daß wtr das Lob

lted der wtrtschaftltchen Lage stngen Metne Damen und Her

ren, dte wtrtschaftltche Lage der Bundesrepublik ist gut, sie tst 

hervorragend, ste braucht unser Lobfted ntcht 

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

Damtt unterschetdet ste SICh tn der Tat fundamental von der 

Lage, dte wlf von Ihnen, Herr Kollege Scharping, 1982 über

nommen haben. ln dieser Zett hätte kem Gesundbeten und 

kein Loblted geholfen. Dte Lage war damals unter Ihrem 

Weltökonomen Schmidt desaströs. Auch d1e verzwetfelten 

Bemühungen des Kanzlers Schmtdt, diese Lage wenigstens 

noch etnigermaßen durch etnen Hauch ftnanzpolit1scher Ver

nunft zu stab1liseren, stnd von Ihrer Partet noch ntcht emmal 

mehr mitgemacht worden. So war es 

(Beifall be1 der CDU) 

Wir waren im Minus. Dte Wirtschaft war 1m Verfall Es war SO· 

gar sowe1t gekommen, daß die Leistungsbilanz der Bundesre

publik m einem Jahr tm Minus war. Sowett war es gekom

men. ln der Tat, sett der Wende 1982/1983 haben w1r wieder 

wirtschaftliches Wachstum, haben wtr nach und nach wieder 

geordnete, postttve, zukunftswe•sende wtrtschaftltche Ver

hältntsse 

{Zuruf von der SPD: Und Soz1alabbau!) 

+ Ketnen Soztalabbau. 

Zunächst war der wirtschaftliche Aufschwung zögerlich, wie 

es auch nicht anders sein konnte. Selbstverständlich vollzog 

er SICh tn dtesen sieben Jahren, wie es ntcht anders sem konn

te. ntcht mtt gletchem Tempo, aber konttnuterlich. Dtes1st die 

längste Wachstumspertode der deutschen Nachk rtegsge

schichte ohne Unterbrechung. Zur Zett sind wir in etn Wachs

tum von immerhm 4% etngemündet. Mögltcherweise wtrd es 

am Ende des Jahres etwas mehr setn Es bestehen auch her

vorragende Ausstchten, daß wtr 1m kommenden Jahr erneut 

bet 3% vtelleicht auch bei 3,5 %, ltegen werden. 

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

Verehrter Herr Kollege Scharpmg, vor dteser Btlanz nehmen 

sich Ihre vielen Vergleiche und Zahlensp1elere1en schon em 

btßchen komisch aus, entschuldtgen S1e 

(Beifall bet der CDU) 
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Sie haben das Wachstum der 60er Jahre z1t1ert. Wenn S1e wol

len, zit1ere 1ch Ihnen das Wachstum der SOer Jahre Das war 

noch ein bii!chen schneller. 

(Beifall be1 CDU und F.O_P_) 

Wenn die RationaliSierungsreserven noch n1cht ausgeschöpft 

sind und wenn d1e Unternehmen noch n~eht durchmoderni

siert smd. ist selbstverständlich 1n Aufbauzelten d1e Wachs

tumsreserve höher; selbstverständlich geht es dann schneller 

Sie haben dann noch e1nen zwe1ten Tnck versucht_ Diesen ha

ben Sie immer wieder angewandt. Ich habe Ihnen auch schon 

einmal gesagt: S1e sollten 1m Interesse Ihres Rufes dam1t auf

hören. 

(Beck, SPD: Sorgen S1e sich um Ihren Ruf, 

Herr Min•sterpräs•dent•) 

Sie haben dte SOer Jahre zusammengezählt, was Wirtschafts

wachstum und wirtschaftliche Entwicklung angeht_ So geht 

es nicht. Die BOer Jahre stnd in zwe1 Abschnitte zu teilen, 

nämlich einmaltn den Abschmtt 1980 bis 1982183, in dem sich 

die Wirtschaft im Abschwung befunden hat, auch noch tm er

sten Jahr der Regierung CDU/F.D.P. tn Bonn, wetl steh etne 

wirtschaftliChe Lage so schnell nicht wenden läßt. Dte Folge

jahre sind dann von etnem beständigen Wirtschaftswachstum 

gekennzeichnet. Sie sollten mit diesen Tricks aufhören. Ich 

muß Ihnen sagen: So kann man keine redliche wirtschaftspo

litische Debatte führen.-

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

So vermiest man unseren Bürgern jedes Interesse an der Poh

tik,jedes Interesse, einer wirtschaftspolitischen Auseinander

setzung zuzuhören. So mmmt man 1hnen vor allen Dingen 

das Vertrauen dann, daß d1e Pohttker überhaupt noch senös 

und korrekt miteinander umgehen 

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

Wie steht es mit der Arbe•tslosigkett? S1e ist tn dem Umfange 

Ende der 70er, Anfang der BOer Jahre entstanden. Der Ttef

punkt bei den Arbeitsplätzen war Ende 1983 erretcht. Jeder 

kann die Frage beantworten: Wessen Poltttk muß für diese 

EntwiCklung, wenn schon überhaupt etne Polttik, haftbar ge

macht werden? Settdem sind tn der Bundesrepublik und ge

nau in derselben und sogar noch etwas günsttgeren Relat•on 

in Rheinland-Pfalzetwa 1 ,3 Millionen neue Arbeitsplätze ent

standen. Wer hat dte Poht1k zu verantworten, die diese Ar

beitsplätze zuwege gebracht hat? Wie würden wir heute bei 

der vorhandenen Zuwanderung von Aussiedlern aus der So

wjetunion, aus Polen und von Überstedlern aus der DDR da

stehen? Bis zum Jahresende werden es wohl 150 000 setn. 

Wie würden wir dastehen, wenn wir d1esen Zuwachs, diese 

1,3 Millionen neuer Arbeitsplätze-am Ende des Jahres n1cht 

mehr weit von 1,5 Millionen-, nicht hatten? Da wir sie haben, 

s1nd wtr tn der Lage, den allerme1sten der Übers1edler sehr 

schnell Arbe1t zu geben_ S1e nehmen dtese Arbett an, s1e sind 

etnsatzbereit. 

(Beifall bet CDU und f.D_P_) 

Allerdmgs muß 1ch zu memem Entsetzen und Bedauern fest

stellen, daß d•eser Arbe1ts- und Emsatzwille von best1mmter 

pol1ttscher Se1te noch beschimpft wird_ Ich habe be1sp1elswei· 

se gelesen, daß Ihr Partelfreund Albertz, ehedem Bürgermet

sterm Berhn, dte Übers1edler aus der DDR pauschal als junge 

Leute, dte m dte unangenehme Kategone der am Matenellen 

Onentterten, der am Geld Onentierten, der Angepaßten, der 

Aufstetger emzuordnen s1nd, dtffam1ert hat. 

Auch sonst höre tch ähnliche Töne_ Anschemend sind sie auf 

der linken unseres polttischen Spektrums entstanden; bet 

den GRÜNEN ohnehtn. Aber letder s1nd sie auch be1 emem 

Tetl Ihrer Parte1, Herr Scharping, aus einem t1efen verborge

nen Gnmm darüber entstanden, daß diese Menschen das Mo

dell des real ex1st1erenden Soztalismus verlassen haben, auf 

das so viele 1hre etgentlichen Hoffnungentrotz allem gerich

tet haben 

(Beifall derCDU und F.D.P.-

Beck, SPD: Sie reden vtelle1cht etwas daher•

Scharping, SPD: So em Quatsch!-

Dr. Schm1dt, SPD: Das s1nd Stammtischparolen' • 

Beck, SPD: Das 1st unter jedem Ntveau, 

wasStedasagenl) 

-Was ich gesagt habe, ist wahr. 

(Beck, SPD: Sie haben schon 

mehr Unwahres erzählt!) 

-Ich b1n nicht der einztge, der es sagt. 

{Beck, SPD: Sie haben schon 

mehr Unwahres erzählt!) 

Es 1st mit Händen zu gre1fen. Wenn Sie etwas zu krtt1s1eren 

haben, schreiben Sie Ihrem Parteifreund Albertz einen Brief 

und fordern Sie ihn auf, sich zu entschuldigen Wenn er das 

getan hat, geben Sie mtr b1tte M1ttetlung. 

{Be1fall der CDU-

Scharp1ng, SPD: Herr Wagner, da müssen 

Ste noch v1ele Bnefe Sehretben!} 

Ste können emmal versuchen - auch dte Kollegen von den 

GRÜNEN, Frau B1lt und Herr Setbel -,uns h1er zu erklären, wte 

w•r d1ese 1,3 Millionen oder demnächst 1,5 Mtlhonen an neu

en Arbettsplätzen ohne Wirtschaftswachstum hätten bekom

men sollen, wetl das Wachstum- Herr Scharping, mcht be• Ih

nen, aber be1 den Herrschaften Mitte links - offenbar d1e 

Quelle aller Übel ist 

{Be1fall der CDU und F.D.P_) 
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Wir haben von Frau Bill heute morgen w1eder d1e b1ttere Kla

ge gehört, daß das Wachstum d1e Umwelt kaputtmach!. Das 

mag eu~mal e1n berechtigtes Klagelied gewesen se1n. Das 

mag durchaus sem. Es mag nicht nur so se1n, sondern es 1st ei

ne berechtigte Klage in großen Teilen der Weit, nämlich da, 

wo brutal Wachstum gesucht w1rd. ohne d1e Umweltverträg

lichkeit in den Blick zu nehmen. 

Meine Damen und Herren, der Zusammenhang zw1schen 

Wirtschaftlichem Wachstum und Schädigung der Umwelt 1st 

aber nicht unausweichlich. Es 1st sehr wohl mögl1ch, em 

Wachstum zu erzeugen, w1e w1r es h1er auch brauchen, und 

gleichzeitig die Umwelt zu schonen oder- m1t anderen Wor

ten - Belastung der Umwelt und wirtschaftliches Wachstum 

venemander abzukoppeln. 

-Herr Kollege Seibel, S1e sind der Oberexperte, S1e müssen es 

wissen, wenn Sie den Kopf schütteln 

(Frau B1ll. DIE GRÜNEN: Sie tun es doch 

zumindest nicht! Das zeigen 

doch dte Fakten! -

Zuruf des Abg_ Seibel. DIE GRÜNEN) 

- Wtrtun das auch.tch belege das mrt e1nem Betsp•el Dte Ant

wort auf Umweltprobleme, d•e vom Autoverkehr kommen, 

lautet eben ntcht und kann tn unserer Lage nicht lauten, das 

Auto zu verb•eten. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Wir 

würden uns freuen!) 

Die Antwort muß lauten: Sparsame Motoren und Katalysa

tor_- Genau das 1st dte Antwort. d•e w1r geben 

(Beifall der CDU und F .0 P.-

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Mehr öffentlicher 

Personennahverkehr!) 

Diese Bundesregierung und diese Landesregterung s1nd d1e 

ersten, die diese Antwort geben. Das Horrorgemälde, das w•r 

heute morgen über die Umwelt gehört haben, 1St 1n we1ten 

Teilen falsch. Natürlich haben w1r erhebliche und ungelöste 

Probleme in der Umwelt. ~atürlich haben w•r insbesondere 

ungelöste und beängstigende Probleme, was die Luftver

schmutzung und d1e Ozonfrage angeht. Das ist ganz und gar 

richtig. Aber wir tun alles, um das in den Gnff zu bekommen 

und sind mtt Erfolg dabet. Aber ebenso richtig 1st, daß w1r auf 

sehr wichtigen Geb•eten der Umweltpolitik massrve Fort

schritte zu verzeichnen haben, zum Beispiel beim Zustand un

serer Flüsse. 

(Beifall be1 der CDU) 

Der Rhein 1st in den 10 oder 15 Jahren, d1e hmter uns hegen, 

nicht schlechter geworden, sondern er ist besser geworden 

(Staatsminister Dr. Götter: Wesentlich!) 

Frau Bill, Herr Se1bel, wenn Ste das Gegentell sagen, dann ln

formieren Sie s1ch. Aber Sie wollen s1ch n1cht 1nformieren; 

denn S1e leben von d1esen Horrorgemälden, weil S1e e1ne po

litische Substanz, von der S1e wahrheitsgemäß leben könn

ten, n1cht besitzen 

(Be1fall der CDU und F.D.P. 

Zuruf der Abg_ Frau B1ll. DIE GRÜNEN) 

D1e Antwort lautet also: Wachstum ja, aber umweltverträg

lich und kontrolliert. Marktwirtschaft Ja, aber soziale Markt

wirtschaft. Soz1ale Marktwirtschaft ja, aber soz1ale und öko

logische Marktwirtschaft_ -Wir s1nd m1t d1esem Weg auch in 

der Umweltpolitik große Schntte vorangekommen_ W1r wer

den auch d1e Probleme, d1e noch vor uns liegen, zu lösen wis

sen 

{Frau Bill, DIE GRÜNEN: Herr Keller 

hatgesagt .,kle1ne") 

- Se1en S1e ganz getrost, S1e haben m der Umweltpolitik noch 

keine Problem gelöst_ Wir haben 1hrer v1ele gelöst 

{Be1fall der CDU und F.D_P) 

W1r werden mit emer ungeheuren Kraftanstrengung, d1e na

türhch benöt1gt w1rd, auch m1t dem Rest der Probleme fertig 

werden 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: W1r haben Ihnen 

schon manche Stellvorlage gegeben!

Prof_ Dr _ Rotter, DIE GRÜNEN: Ohne d1e GRÜNEN 

wären S1e n1cht da, wo Ste heute smd! -

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Das wtssen S1e 

doch auch• Wir wtssen, wie 

dankbar S1e unss1nd!) 

D1ese Reg1erung versage vor der Zukunft, hieß es. Es hat Im

mer w1eder eme Diskussion darüber gegeben, was zukunfts

orientierte Politik ist. Da kann man viele Parameter anführen. 

E1ner, der sehr beliebt und sicher auch recht aussagekräftig 

ist, 1st d•e Frage, W1ev1el m einem Staatshaushalt oder in ei

nem Landeshaushalt konsumiert und Wieviel investiert wird. 

Das 1st eme wtehtige Frage. weil das, was investiert wird, für 

d1e Zukunft getan w1rd, we1l es den Verz1cht der Regierung 

und des Parlaments und dam1t auch der Bevölkerung dar

stellt, das, was wir haben, allesamt zu verfrühstücken, und 

den Entschluß darstellt, es nicht alles zu verfrühstücken, son

dern es für d1e Zukunft zu mvest1eren 

(Be1fatl bei CDU und F.D P.) 

Me1ne Damen und Herren, mit d1esem Investitionsanteil -es 

1st heute schon gesagt worden - hegen Wlf zwischen 17 % 

und 18% des Gesamthaushalts. Das ist d1e zweithöchste Inve

stitiOnsquote unter allen Ländern außer Bayern_ Ich habe es 

schon e1nmal gesagt - nehmen Wir es uns weiter vor -: Die 

Bayern holen wir auch noch ein. - Aber solange das noch 

ntcht der Fall 1st, läßt sich auch dieser zwe1te Platz vor Hessen, 
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Nordrhein·Westfalen, Schlesw•g-Holstein usw. sicherlich se

hen. Er tst weit davon entfernt, etn Beleg für mangelnde Zu

kunftsorierft:ierung dteser Regterung urid dieses Haushalt!l. zu 

sein. 

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

Ich komme zum Thema Strukturhilfe. Es sind 300 M1lltonen 

DM, etwa 10% des lnvestittonsvolumens. Selbstverständlich 

kann man darüber streiten - selbstverständlich werden wtr 

uns fraktionsmtern, regierungsintern und hier tm Landtag 

darüber streiten, solange es d1ese Strukturhtlfe g1bt -, wte wir 

dieses Geld am zweckmäßigsten, am besten, am effiziente

sten und auch am sozialsten vertetlen. Das ist nchttg. Aber 

wir haben ein klares Konzept. Das ist dargelegt worden W1r 

konzentieren uns auf zwei Bereiche. 

Das smd zunächst die allgememen Maßnahmen zur Verbesse

rung des Wirtschaftsstandorts_ Dazu gehört auch d1e Verbes

serung und Stärkung unserer Hochschullandschaft und unse

rer Forschungslandschaft; d~nn wir haben auf dem Gebtet 

der Forschungslandschaft - daran besteht gar kem Zwetfel; 

Herr Scharping, das tst richtig - Nachholbedarf_ Wir haben 

diesen weißen Fleck auf der Karte, den Rhemland-Pfalz nach 

dem Kneg im BereiCh der Universitäten und der Forschungs

institute darstellte, verwandelt. Es ist kein weißer Fleck mehr 

auf der Landkarte. Aber w1r haben d1esen Rückstand noch 

nicht voll aufgeholt. Daran arbetten wtr wetter. Deswegen 

gibt es auch aus dem Strukturhilfefonds erhebliche Mittel für 

Forschungsmstitute und für die Hochschulen, auch als Stär

kung des Wirtschaftsstandorts. 

Eine wettere Sache 1st dte Förderung von Neubau, Ausbau 

und Modernisterung kommunaler Infrastrukturen_ Das smd 

die örtlich begrenzten Effekte. Auch das 1st wichtig. Das Gan

ze erfolgt nach einer Einteilung der Regionen des Landes 

nach ihren strukturellen Merkmalen und nach der mtlitän

schen Belastung. Wir s1nd also we1t davon entfernt. etwa m1t 

der Gießkanne über das Land zu gehen_ 

Aber lassen Sie m1ch noch eine Bemerkung machen. Es läßt 

sich trefflich über die Vertetlung dieser 300 M1llionen DM 

streiten: 30 Millionen DM vom Land und 272 M1ll1onen DM 

aus der Bundeskasse. - Aber vielleicht sollte man zwischen

durch auch noch einmal daran erinnern, daß wir diese Struk

turhilfe einer gememsamen Aktion ein1ger Landesregterun

gen, zu denen die unsrige gehört hat- ich wetß, wovon 1th re

de; 1ch war damals Finanzminister- und der Bundesregierung 

verdanken und daß frühere Bundesregterungen e1ne solche 

umfassende Strukturhilfe nicht geboten haben. 

Ich komme zur regionalen Wirtschaftsstruktur: Wir haben re

gionale Ungleichgewichte. Wir haben uns bemüht, diese aus

zugleichen. Wir haben auch einiges erreicht. Aber selbstver

ständlich, in den westlichen Gebieten unseres Landes, in den 

Höhengebieten, auch sonst da und dort verteilt, ist die Wirt

schaftsstruktur nicht so wie an der Rheinschtene. Hter muß 

noch viel geschehen. Aber zu sagen, wtr hatten mchts zuwe-

ge gebracht. Herr Scharping, wie Sie es tmmer Wieder versu

chen, das tst natürl1ch d1e Wahrheit völhg herumgedreht_ 

(Scharp1ng, SPD: Ich habe nur 

Ihr Eigenlob relativiert!) 

Sie haben m1r dtese schönen Zahlen b1s 1n die 60er Jahre hin

ein gesagt. Dann will ich Ihnen für den Regierungsbezirk 

Trier, weil Ste den so gerne zitieren, sicher, um mtr eme Freu

de zu machen, nur zwei Zahlen von 1970 b1s 1987 nennen. 

Zahl der Beschäfttgten 1nsgesamt tm Regierungsbezirk Tner 

im Jahre 1970: 143 000, 1m Jahre 1987: 176000. Ste1gerung 1n 

dtesen 17 Jahren: 22,9, also etwa 23 %. Meine Damen und 

Herren, dann sind die Zahlen von 1988 und 1989 noch nicht 

enthalten. Wenn s1e dann enthalten sind, wtrd es nochmals 

e1n ganzes Stück besser. Das smd erhebliche Fortschntte 

Wenn wir so fortfahren können. dann werden w1r 1n etner 

absehbaren Zett diese Strukturschwächen auch ausgeglichen 

haben. 

Zum Wohnungsbau: Jawohl, es hat steh als e1n Fehler erwie

sen, daß der Bund seme Mittel für den soztalen Mtetwoh

nungsbau in den vergangeneo Jahren sowett zurückgefahren 

hatte_ Das Land Rheinland-Pfalz hat diesen Fehler mcht ge

macht; w1r haben dte Wohnungsbauförderung, w1r haben 

den soztalen Wohnungsbau fortgesetzt. Selbstverständlich tst 

die Zahl der geförderten Wohnungen tn d1esen Jahren zu

rückgegangen Wtr haben das •nzw1schen w1eder kräftig ge

steigert. Ich darf dar an ennnern - Sie haben es vtelleJCht 1m 

Haushaltsentwurf gelesen-, daß für 1990 ein Ansatz von 387 

Mill1onen DM im Haushalt enthalten tst, der ausreichen w1rd, 

um 5 230 Sozialwohnungen oder Wohnungen im soztalen 

Wohnungsbau 1m weitesten S1nne zu finanzieren; für 1991 

1st derselbe Betrag noch etnmal vorgesehen. Ich darf htnzufü

gen, daß d1e Landesregierung zur Zett prüft, ob es nicht Mtt

tel und Wege g1bt, dtesen Betrag, der bere1ts e1ne riesige 

Steigerung darstellt. noch einmal zu stetgern, wobei allmäh

lich das Bedenken auftaucht, ob w~r ntcht die Grenzen der 

Kapaz1tät der Bauwirtschaft erreichen und damtt dte· Bau

Wirtschaft vieiletcht auch überfordern, so daß s~eh wettere 

Förderungen dann eher 1n Pretserhöhungen als in mehr Woh

nungen auswtrken. 

Ich wtll aber hinzufügen, daß nach wte vor auch gilt: Der grö

ßere Anteil der Wohnungen in der Bundesrepublik und auch 

im Lande Rheinland-Pfalz ist tn den vergangeneo Jahrzehn

ten ntcht mtt staatlicher Hilfe 1m soz1alen Wohnungsbau, son

dern pnvat f1nanz1ert errichtet worden, und dabe1 muß es 

auch bleiben! 

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

Das andere können wtr gar ntcht finanzieren. Der Staat kann 

hier nur komplementär. er kann nur ergänzend eingretfen. 

Zur Famtlie: W1r haben hier wieder einige Ladenhüter ge

hört. Frau Btll konnte sich nicht enthalten, wieder emmal die 

Abschaffung des Ehegattensplittings zu fordern. Frau Kolle

gtn Bill. ich habe wtrkhch den Emdruck, Ste w1ssen ntcht ge-
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nau, was Ste da verlangen, und vor allem stellen Ste siCh stcher 

nicht genau vor, was Sie an die Stelle setzen wollen. Das Ehe

gattensßlitting ist die normale Form der Besteuerung 11on 
Eheleuten. Es trägt der Tatsache Rechnung, daß dte betden 

Eheleute eine Erwerbs- und Lebensgememschaft btlden. Wür

de man es abschaffen, dann würden dtejemgen ntcht getrof

fen, die sich einz1,1richten wissen. etwa dieJentgen, bei denen 

beide berufstätig srnd. Da würde das wetter zumindest eint

germaßen m Ordnung gehen. Das gleiche gilt für Haushalte 

der Selbständigen, die in der Lage sind, sich so etnzunchten, 

daß das Familieneinkommen steh auf zwei vertetlt; diese wä

ren auch in der Lage, SICh einzunchten 

Wer nicht in der Lage wäre, den negat•ven Folgen einer Auf

hebung dieses Ehegattensplittings zu entrinnen, das wäre 

der Arbeitnehmerhaushalt mit einem Verdiener. Gegen die

sen richtet sich also Ihr Vorschlag. Ich glaube, das sollten Sie 

sich doch noch einmal überlegen 

(Be1fall be1 CDU und F.D.P 

Frau Bill, DIE GRÜNEN: W1r wollten das 

auch nicht ersatzlos gestnchen haben!) 

Es ist völlig falsch, wenn gesagt wird, 1n den vergangenen 

Jahren se1 für die Familie mcht v1el geschehen. Rtcht1g 1st -

dies 1st me•ne Aussage seit langem-, daß für die Familietrotz 

großer Anstrengungen in den letzten Jahren noch nicht ge

nug geschehen ist. Aber vieles 1st gele1stet worden. Ich w•lllh

nen dazu eine Zahl sagen: 19BS war der Gesamtaufwand für 

den Familienlastenausgleich in der Bundesrepublik über 

Steuern und über Kindergeld 24 Milliarden DM. 1990, nach 

der letzten Stufe der Steuerreform, w1rd der Gesamtaufwand 

39 Milliarden DM sem. Das ist eme Steigerung um etwa 25 

Milliarden DM oder 60%1 

(Beifall be1 CDU und F.D P.) 

60% mehr in diesen fünf Jahren, das 1st schon ein Wort 

Ich sage noch einmal: Mir genügt das nicht.- Me1ne persönli

chen Vorstellungen habe 1ch bekanntgegeben; Kh werde sie 

weiterverfolgen. Ich bin dafür, daß sowohl die Freibeträge, 

die allgemeinen Kinderfreibeträge, d1e Ausbildungsfreibeträ

ge als auch das Kindergeld m kräft1ger Form 1n der nächsten 

Legislaturperiode des Bundestages wetter ausgebaut wer

den 

Die anderen famthenpollttschen Errungenschatten der letz

ten Jahre will 1ch nicht alle erwähnen, als e1n Be1sp•el viel

leicht das Erziehungsgeld: 600 DM demnächst für immerhin 

eineinhalb Jahre für diejemgen, die stch 1n den ersten Lebens

jahren emes Kmdes der Erztehung d•eses Kmdes wtdmen und 

also auf Erwerbstätigkeit verzichten 

Ich frage Sie: Warum haben die Fam1l1en, warum haben InS

besondere die Frauen so lange auf d1esen familienpolitischen 

Durchbruch allererster Ordnung warten müssen? Warum 1st 

das n1cht 1n den glonosen Zetten emer Soz1alpol1t1k, die von 

der SPD best1mmt war, realiSiert worden? 

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

Genauso steht es m1t der Frage der Anrechnung von Renten

Jahren für dte K1ndererz1ehung. 

NatürliCh kann man tmmer kommen und sagen: Wir hätten 

gerne mehr. Das hätte sehneUer geschehen müssen.- Ich will 

m1r das alles gerne von den Betroffenen sagen lassen. Ich wtll 

m1r das von den Frauen gerne sagen lassen. die sagen: Wtr 

haben darauf zu lange warten müssen.- Oder: Ihr habt noch 

niCht genug getan.- Allerdmgs, von emer Partei w1e den Sozi

aldemokraten, d1e 13 Jahre lang die Sozialpolitik in der Bun

desrepublik best1mmt und n1chts getan haben, von denen 

nehme 1ch dtesen Vorwurf nicht entgegen 

(Be1fall der CDU und F.D P 

Zurufe von der SPD) 

Ich meme genau das, was JCh sage, und es 1st die Wahrheit 

(Beck, SPD: Das hat m1t der Wahrheit 

überhaupt nichts zu tun, was Ste da 

erzählen, überhaupt nichts!

He1terke1t be1 der CDU) 

·ES ISt, WIE! es ist 

Das familienpolitische Paket tm landeshaushalt kann s1ch se

hen lassen. Es stellt 1m Jahre voller Wirksamkeit 1mmerhm ei

ne Ausgabe von 40 Millionen DM dar, und das 1st 1nnerhalb 

unseres Landeshaushalts erhebliches Geld. Es 1st auch keines

wegs nur eme Korrektur der Beschlüsse die Kindergartenbei

träge betreffend, die wir vor zwe1 Jahren gehabt haben. Viel

mehr stellen Verbesserungen, dte wir jetzt vorschlagen, stel

len nicht etwa nur den alten Zustand wteder her, sondern ei

nen we1t besseren Zustand als den, den wir frOher hatten 

(Beifall der CDU und F D.P.) 

S1e kosten auch entsprechend mehr Geld! 

{Beck, SPD: Dsese Polit1k müssen Sie 

e1nmal jemandem erklären!) 

-Sie kosten auch entsprechend mehr Geld, als die Wiederher

stellung des alten Zustandes gekostet hätte 

(Beck, SPD: Erklären S1e m1r emmal d1e 

Log1k, d1e in Ihrem Handeln liegt! 

Angst vor dem Wähler, das ist 

das einzige!-

Frau Düchting, SPD: Das ist dte 

Logik der Unlogik 1) 
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-Die Logtkin unserem Handeln ergibt steh aus der verbesser

ten Finanzlage, lieber Herr Beck, 
~ 

(Beifall bet CDU und F.D.P 

Beck, SPD: 200 Millionen DM mehr 

Nettokreditaufnahme als damals, als Sie 

es abgeschafft haben •) 

die uns in die Lage versetzt hat, Sparmaßnahmen. die uns da

mals selbstsehr gegen den Strich gegangen waren und zu de

nen wir uns gezwungen gesehen haben, Jetzt zcirückzuneh

men und nicht nur zurückzunehmen, sondern, wie gesagt, et

nen wett besseren Zustand herbelzuführen 

(Beck, SPD: Die Eitern zumindest haben den 

großen Erfolg mit ihrem Protest gehabt!) 

Ich will zum Schluß kommen und ein Wort zum Ttefflug sa

gen, 

(Beck, SPD: Das paßt sehr gut!) 

weil Sie sich, Kollege Scharping, krit1sch auf Äußerungen ei

nes Bundestagsabgeordneten der CDU bezogen haben, der 

sich dem Votum des Landtags und der Landesregierung in Sa

chen Tiefflug, wie Sie sagen, nicht anschließen will. 

Herr Scharping, nun will ich Ihnen einmal d1e Frage stellen. 

wie Sie sich zu den Auslassungen des Bundestagsabgeordne

ten Müller stellen, Ihres Parteifreundes, von dem ich selbst 1m 

Fernsehen gesehen und gehört habe, wie er sich zur Präsenz 

der amerikanischen Luftstreitkräfte geäußert hat. Er hat steh 

nämlich nicht nur gegen den Tiefflug geäußert. Er hat ge

sagt: Das ganze Filegen der Amenkaner ist m Europa, da es 

hier keine Bedrohung mehr gibt. überhaupt nicht mehr nö

tig. Die Amerikaner üben hier- so wörtlich der Kollege Mül

ler, der Bundestagsabgeordnete MOIIer von Ihrer Partet-, 

überhaupt nicht mehr für trgendeine Eventualität in Europa, 

sie benutzen uns hier als Trammgsgelände für Einsätze. dte lr

gendwo m der weiten Welt emmal eintreten könnten_ 

(Zuruf von der SPD) 

Meine Damen und Herren, bei dieser brutalen Irreführung 

unserer Bevölkerung und diesem Versuch, s1e gegen dte Ame

rikaner einzunehmen, möchte ich doch gerne wissen, was 

dann dte Sonntagsreden wert sind, mit denen Herr Müller 

wahrscheinlich selber und auch sonst Sie alle d1e Freundschaft 

zu den Amerikanern und die Treue zum Bündms regelmäßig 

beschwören. 

Herr Kollege Scharping, Sie haben sich Sorgen über dte Funk

tionstüchtigkeit des Tandems und des Fahrens auf d1esem 

Tandem gemacht. Machen S1e sich da bttte mcht allzuv•el 

Kummer. Ich möchte Ihnen versichern- auf dem Tandem fah

ren nach dem beliebten Bild bekanntlich der Kollege Wtlhelm 

und ich-, jeder von uns beiden tst m der Lage. alleme, ohne 

Hilfe des anderen e•ne höhere Fahrgeschwlndtgkett zu ent

wtckeln, als S1e es zum Beispiel könnten. Nun stellen Ste stch 

erst vor, wenn w•r beide zusammen fahren. 

(Beck, SPD: Sie sttzen nur h1nten!

Setfall der CDU und der F.D.P 

Heiterkeit be1 der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Professor Re1singer das Wort 

ln der Zw1schenze1t begrüße tch Mitglieder der Jungen Union 

und der CDU Winntngen als Gäste im Landtag von Rhemland· 

Pfalz. 

{Beifall im Hause) 

Abg. Prof. Reisinger, F_O_P: 

Herr Prästdent, meine Damen und Herren! Ich glaube, man 

sollte sich, wenn es um Haushalt geht, emen Satz 1mmer wie

der vor Augen halten: Finanzpolttik ist dte Wanderung auf 

dem schmalen Grat zwischen dem politisch Notwendigen und 

dem haushaltspolitisch Vertretbaren.-

Ich habe heute so manchmal den Eindruck gehabt, daß das 

von manchen nicht beherzigt wurde. Herr Kollege Beck, wir 

sind gerne bere1t, mit Ihnen darüber zu d1skut1eren. was 

haushaltspolitisch vertretbar 1st. Ich muß sagen, mit Ihnen tst 

das auch deshalb möglich. weil S1e, wenn man e1nmal alle 

Schärfe in Ihrer Dikt1on wegmmmt. •mmer noch dazu bere1t 

sind, von der Sache her zu disk.ut1eren. Leider kann 1ch das 

von der Kollegin und den Kollegen der Fraktion DIE GRÜNEN 

nicht sagen, die sich heute hter darin übertreffen- so sehe Kh 

das Jedenfalls-, angefangen mit Frau Kollegm Bill; dann Herr 

Kollege ·seibel, sich in ihren fundamentalistischen Anschau

ungen besonders deutlich zu profilieren. 

{Zuruf des Abg. Setbel, DIE GRÜNEN) 

Herr Kollege Beck hat schon zu Recht darauf verwiesen, daß 

daswohl innere Gründe betlhnen hat, 

(Beifall bei der F.D.P.) 

und tch kann auch verstehen, warum em Mann wie Schily Ihre 

Partei verläßt. Ich warte jetzt noch darauf, w•e s1ch hier der 

Kollege Steffny produziert. Wenn dann noch e•nmal eine 

Stetgerung kommt, dann w1rd es kaum noch zu ertragen sein. 

Meme Damen und Herren, man muß auch darauf verweisen, 

daß es hier eine Rollenverteilung gibt. Regierung und die 

Fraktto~en, die die Regierung tragen, müssen sich auf diesen 

schmalen Grat zwtschen dem pohttsch Wünschbaren, Not

wend•gen und dem, was man haushaltspolitisch vertreten 

kann, sehr trtttstcher bewegen_ Die Opposition ist da 1n emer 

etwas anderen Rolle_ S1e kann so quas1 1m Talgrund dem er-
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staunten Publikum manches an Kaprtolen und an Luftsprün

gen deshalb vorführen, weil ste nicht sofort dafür etnstehen 

muß 11t 

(Bauckhage, F.D.P: Rtchttg!

Beifall bet der F.O.P.} 

Bei dieser Rollenverteilung, Herr Kollege Beck - tch sagte es 

Ihnen schon - smd wir gerne bereit, mtt Ihnen ernsthaft und 

auch mit der nötigen Schärfe. wenn es setn muß. zu dtskutte

ren, was vertretbar ist. Aber ich möchte für metne Fraktion 

darauf verweisen, daß wtr uns nur dadurch, daß dte Landesre

gierung in den beiden letzten Jahren verstärkt eme Pohttk 

der Haushaltskonsolidierung betneben hat, die Fähtgkett da

für bewahrt haben. für unser Land zum nchttgen Zestpunkt 

die notwendigen zukunftssichernden Investitionen zu täti

gen. 

(Betfall bet der F.D.P.) 

Dies dürfen nicht nur Investitionen zum Be•spiel1n Gebäuden 

und Straßen, m Beton, Stein und Asphalt sein_ Für uns ist es 

eine Binsenweisheit -da brauchen wir von Ihnen. von den 

GRÜNEN, keme Belehrung-, daß InvestitiOnen m die Kennt

nisse, in die Fähigkeiten, in die Fertigkeiten und d•e Umwelt 

von Menschen entscheidend smd. Deshalb sind dte Mittel, die 

wir in unseren Schu_len, Hochschulen und für d•e Umwelt em

setzen, für d1e Zukunftsfäh1gke1t von Rhe1nland-Pfalz sehr 

entscheidende Investitionen. 

(Betfall der F.D.P.) 

Die F.D.P.-Fraktion ist der Landesreg•erung deshalb dankbar, 

daß sie hier nicht dogmatisch, sondern pragmatisch handelt 

(Beifall der F.D.P.) 

und im Entwurf des Doppelhaushaltes 1990/1991 auf Sonder

entwicklungen mit besonderen Schwerpunktsetzungen ant

wortet. 

Ich kann deshalb auch n1cht verstehen, wie Kollege Preuss 

heute morgen gerade in d•esem Punkt kritisiert hat_ Da hat er 

sich, muß ich sagen, dogmatisch verhalten. indem er doch mit 

einer gewtssen Erbsenzählerei Steigerungsraten 1m Haushalt 

der Regierung vorgerechnet hat. Ich hätte das gerade von 

ihm etwas anders erwartet. An anderer Stelle hat er es näm

lich begrüßt, daß man von einer solchen dogmatischen Hal

tung abweicht 

Der Finanzminister und auch der Vorsttzende meiner Frakti

on, Hans Hermann D•eckvoß, haben auf d1e gute W•rtschafts

entwtcklung und die posittven Wirkungen der Steuerreform 

hingewiesen, auf deren Hmtergrund s1e die kurzfristtge 

Überschreitung der Eckwerte des Finanzplanungsrates relati

viert haben. Der Kollege Dieckvoß hat zu Recht darauf ver

wiesen, daß - über einen längeren Zeitraum betrachtet - dte 

Konsolidierungsztele immer noch erre1chtwerden. 

Die F.D.P.-Frakt•on 1st mit dem Fmanzm1nister emer Memung. 

wenn er darauf verwe•st, daß d1e Schülerzahlen nun nicht 

mehr zurückgehen und daher zwangsläufig der Personalab

bau in den Schulen em Ende haben muß, oder wenn er unter 

Verwe1s auf d1e hohe ÜberlastsituatiOn an unseren Hochschu

len dort e1nen besonders deutlichen Schwerpunkt setzt. 

(Be1fall bet F.D.P und CDU) 

Es ist deshalb für m1ch n1cht mehr nach\lollz•ehbar, w1e 1m Ge

gensatz dazu- gestatten S1e m1r, Herr Kultusmimster, daß 1ch 

Ihnen da etwas Unterstützung gebe-, 

{He•terke•t be• der SPD) 

d•e Fmanzmtnisterkonferenz zu folgender Aussage kommen 

kann- 1ch Zitiere-: Aus heutiger S1cht hält dte Finanzniinister

konferenz etnen Ausbau der Hochschuten über 850 000 Studi

enplätze h1naus für niCht vertretbar.- Das 1n emer S•tuatton 

be1 nunmehr über 1,4 Millionen Studenten. 

(Staatsmin•ster Dr. Gölter: Sagen Sie es 

etnmallauter, daß es jeder hört!

Zuruf des Staatsm 1n1sters Keller) 

-Der F1nanzm•n•ster unseres Landes hat sich dabei der Stim

me enthalten- 1ch gebe das so we•ter -, 

(Staatsmtnister Dr. Gölter: Als e•nz1ger• 

D1e anderen haben zugestimmt•) 

als einziger Ich komme nachher noch dazu, wenn 1ch d•e Rol

le von Nordrhem-Westfalen anspreche. 

(Beck, SPD: Muttg, Wie er 1st!) 

Daß das 1n einer Situation mit 1,4 Mitltonen Studenten im 

Vergletch zu 850 000 Studienplätzen Ausbauz1el - was wir 

noch lange nicht erreicht haben - keine realitätsbezogene 

Haltung sein kann, hat der Finanzmmtster dieses Landes dar

gestellt. Im Prinzip müßten dies die Kollegen in den anderen 

Bundesländern ebenfalls so sehen, allerdmgs mit dem Unter:

schied- darauf möchte 1ch hmweisen -,daß man dort in den 

letzten Jahren -ICh denke dabe• zum Beispiel an das Saarland 

oder an Nordrhein-Westfalen - mit der Konsohdierung der 

Haushalte ntcht so recht weitergekommen ist, um es einmal 

m1lde auszudrücken. Im Saarland weiß jeder, wie d1e Situati

on ist, und die Kollegen von der Fraktion der Sozialdemokra

ten haben hier kein Recht, meme 1ch, mit den Fingern auf an

dere zu zeigen. 

(Beifall be• der F.D.P.

Staatsm1n1ster Dr. Gölter: Sehr wahr!) 

Der Vorsttzende der SPO-LandtagsfraktJon spricht darüber 

natürlich nu:ht so gerne, w1e zum Setspiel der Ftnanimmister 

des Landes Nordrhein-Westfalen, 

(Bojak, SPD: Sie haben eine 

Erblast zu bewältigen •) 
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ein Parteikollege von 1hm, gerade bei der Abfassung des Ent

schlusses der Finanzministerkonferenz e•ne besondere Rolle 

gespielt haP. Meines Wissens war es der Finanzminister des 

Landes Nordrhein-Westfalen, der sehr darauf gedrängt hat, 

diese Aussagen zu machen. 

Aber zurück zur Situat1on der Hochschulen in Rheinland

Pfalz. ln Rheinland-Pfalz haben wir noch mcht einmal das 

derzeitige Ausbauziel von 45 000 Studienplätzen erreicht. 

Ober 65 000 Studenten- das sind reale Studenten und nicht 

Irgendwelche f1kt1ve Rechengrößen - drängen sich in unzu

mutbar überfüllte Hörsäle. Es gibt Studiengänge, msbesonde

re an der Fachhochschule, mit mehr als sechsmal mehr Bewer

bern, als Einschreibungen möghch sind, in Studiengängen 

und Fachbereichen, deren Absolventen wir in Zukunft drm

gend benötigen 

Die Fmanzmin1sterkonferenz sollte anges1chts dieser sehr 

realen Studentenzahlen einmal intens1v darüber nachden

ken, ob s1e ein weiteres Emfallstor für politische Extremisten 

aufstoßen will. Ich sage das m allem Ernst_ Ich möchte ein

dringlich davor warnen. 01e relative Ruhe, die w•r noch an 

den Hochschulen - Gott sei Dank - haben. 1st sehr trügensch_ 

Wenn keine energ•schen Schritte zumindest zur Linderung 

der schon seit Jahren existierenden Überanspannung unter

nommen werden, w1rd es meiner Ans1cht nach zu einer explo

siven Entladung kommen. D1e Fmanzmm1sterkonferenz sollte 

deshalb die Lunte- so wie es Bundesb1ldungsmmister Mölle

rnano genannt hat -, die sie •n d1e Hand genommen hat. 

schleunigst wieder weglegen. 

Meine Damen und Herren, besonders schwierig 1st die Situati

on bei den Studentenwohnhelmplätzen_ Oie F_O_P_-Frakt•on 

wird darauf drängen, daß die für die beLden nächsten Jahre 

geplanten Neubauten in Mainz, Kaiserslautern und Tner zü

gig fertiggestellt werden. Allerdings wird dies nicht genügen 

Ich möchte auch darauf h1nwe•sen, daß d1e vom Fmanzm•ni

ster genannte Wohnheimquote von fast 16 % nach Erstel

lung der Neubal,.lten eine rein rechnerische Größe ist, da sie 

sich auf d1e Studienplätze und nicht auf die tatsächlichen Stu

dentenzahlen bez1eht. 

(Staatsminister Dr. Gölter: So ist es!) 

Wir werden nach der Fertigstellung der Neubauten, bezogen 

auf die tatsächlichen Studentenzahlen d•eses Jahres, die aller 

Erwartung nach in den beiden nächsten Jahren noch we1ter 

steigen werden, nur eine Anteilsquote von knapp 11 % errei

chen können, also deutlich unter den 15 %, die bundesweit 

als Ausbauziel anerkannt sind. Hier 1st em Schwerpunkt, auf 

den die F.D.P.-Fraktion in den weiteren Beratungen ihr be

sonderes Augenmerk nchten wird. 

Auch ist im Regierungsentwurf bedauerlicherweise nicht die 

besondere Problematik der Fachhochschul-Standorte wieder

gegeben mit Wohnheimquoten von nur einigen wenigen 

Prozent, insbesondere zum BeLspiel am Standort 

Worms/Ludwigshafen oder auch in Koblenz Der Kultusmm1-

sterhat kürzl•ch 1n einer Beantwortung emer MündliChen An~ 

frage h1er 1m Landtag darauf hmgew•esen. 

D1e F.D.P.-Frakt1on begrüßt es, daß 1m übngen die besonders 

schwienge SituatiOn der Fachhochschule 1m Entwurf des 

Haushaltes berücksichtigt wird; eine Situation, die jedem 

schon anhand weniger Zahlen aus diesem Jahr deutlich wird. 

Bei rund 9 000 ausgebauten Studienplätzen sind nunmehr 

deutl1ch über 16 000 Studenten an der Fachhochschule e•nge

schrieben, d1e nach der Umversität Ma1nz d1e nach Studen

tenzahlen zwe1tgrößte Hochschule von Rhe•nland~Pfalz ge

worden 1st_ Zum Wintersemester 1989/90 haben sich an der 

FH noch einmal so v1ele Studenten beworben, wie schon ins

gesamt eingeschrieben sind 

D•e F.D.P.-Fraktion wird in den weiteren Beratungen Jeden 

nur möglichen Haushaltsspielraum nutzen. um für d1e Hoch

schulen des Landes we1tere Verbesserungen zu erzielen, ms

besondere für d•e Hochschule mit der höchsten Überlast und 

der dynamischsten EntwiCklung, näml1ch die Fachhochschule. 

d1e eben gerade dadurch in eme extrem schwierige Situation 

geraten ist. 

Wir begrüßen es, daß es trotz aller großen Haushaltsproble

me für d1e Landesregierung möglich war, auch neue Akzente 

zu setzen; so be1 dem dnngend benöt•gten nel!en vollen Stu

diengang Betriebswirtschaftslehre 1n Mainz 

{Be1fall bei der F.D.P_) 

und der Emrichtung e1nes Stiftungslehrstuhles für Naturheil

kunde 1m Klinikum der Umvers1tät Mamz_ 

{Erneut BeLfall bei der F D.P) 

Herr Mmister. LCh weiß. daß hier noch ein großes Stück Arbe•t 

vor uns allen I Legt; aber ich war doch sehr erfreut, 1m Entwurf 

diesen Stiftungslehrstuhl zu finden 

Die F.D.P.-FraktiOn wLrd Ln den we•teren Beratungen versu

chen, noch den e1nen oder anderen zusätzlichen Akzent zu 

setzen; so zum Beispiel be1 der Studienberatung, d1e unseres 

Erachtens dringend verstärktwerden muß. Es reicht n1cht. die 

Tatsache zu beklagen, daß es zu v1ele Studenten g•bt, die we

gen einer falschen Wahl e•nes Erststudiums in ein Zweitstudi

enfach umste1gen und so zu unnöt1g langen Stud1enze1ten 

kommen_ H1er könnte unseresErachtenseine verbesserte Stu

d•enberatung weiterhelfen. 

Meine Damen und Herren, ICh sprach zu Begmn davon, wie 

entsche•dend auch Investitionen für die Umwelt für unsere 

Zukunft sind. M1t dem Entwurf für den Haushalt 1990/1991 

respektiert d1e Landesregierung trotz aller Konsolidierungs

anstrengungen. daß h1er Investitionen in zusätzlichem Perso

nal und VIelfältige Anstrengungen zur Behebung des Volt

zugsdefizits dringend notwendig s1nd. 

{Be1fall be1 der F.O_P_) 
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Sie hält n1cht dogmatisch an f1nanzpol•t•schen Eckwerten 

fest, was töricht wäre. Diese Eckwerte s1nd Mittelwerte, und 

man mul! eben m speziellen, schwiengen Situationen auch 

Besonderes tun. Im übngen hat d•es auch der finanzpol•t•sche 

Sprecher der SPD-Frakt•on, Professor Preuss, heute morgen 

ausdrücklich gewürdigt. 

Was beim Umweltschutz alles getan werden müßte, haben 

wir m diesem Landtag schon oft wiederholt- es ist alles ge

sagt -, ob es nun um die gewaltigen Probleme be1m Ab

faii/Sonderabfall, be• den Altlasten, der Abwasserentsor

gung, beim Tnnkwasserschutz, be1m Waldsterben oder um 

das Problem der kerntechmschen Anlagen, der Energ•etech

nolog•en insgesamt, um die C02• und FCKW-Problemat1k, 

den Artenschwund, den Verbrauch landespflegensch wert

voller Flächen usw. geht. W1r alle w1ssen, daß h1er Mittel nö

tig wären, die msgesamt den Gesamthaushalt überste1gen. 

Wir wissen aber auch: in der Umweltpolitik g1bt es keinen 

Königsweg, nicht den direkten Weg zum Z1eL Es gibt nur die 

Politik der klemen, dabei aber z1elgenchteten und damit ef

fektiven Schntte.-

(Beifall be1 der F.D.P.) 

Da unterscheiden w1r uns von der von den GRÜNEN so ge

nannten utopischen Pol1t1k, d1e das 1st, was 1hr Name sagt, 

näml1ch nicht zu realisieren. 

(Be1fall bei der F.D.P.) 

Was nützt es. h1er ein Bild von einer Wett zu zeichnen- 1m üb

rigen möchte ich die gar nicht haben, die S1e h1er ze1chnen -. 

d1e SICh nicht reahs1eren läßt? W1r haben m 1t unserer Pol1t1k 1n 

der Bundesrepublik und auch in Rheinland-Pfalz geze1gt. daß 

man mit der Politik der kle1nen Schntte unbestreitbare Erfol

ge erzielt, um d1e uns im übngen andere bene1den. So 1st zum 

Beispiel die Wasserqualität des Rhe1ns w1eder fast durchweg 

der Güteklasse II, also .. mäßig belastet". zuzuordnen 

Eine Erfolgsbilanz können w1r zum Beispiel auch be1 der Ver

nngerung der SchwefelOXIdbelastung der Luft vorwe1sen. Be

sonders was das letztere betnfft, wird wohl Aus- und Über

siedlern die Bundesrepublik als eme Insel der ökologischen 

Glückseligkeit vorkommen. Jeder, der in den letzten Jahren 

im Winter einmal 1n der DDR war, we1ß, wovon 1ch rede, 

weiß, wie dort Kraftwerke betrieben werden, was dort an 

Schwefeloxid in die Luft geblasen w1rd und welche Belastun

gen die Bevölkerung dort auszuhalten hat. 

Meine Damen und Herren, daß d•es nicht d1e ganze Wahrhe1t 

ist, wissen wtr; denn wenn wir be1 der Schadstoffhydra emen 

Kopf abschlagen, wachsen zwe1 neue nach. Das 1st d1e Situati

on, die wir heute leider haben. Doch be1 aller Knt1k, die häu

fig konstruktiV ist, ISt es aber auch berechtigt und spornt zu 

weiteren Taten an, wenn man mit Stolz auf eigene Leistun

gen zurückblicken kann. 

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

Auch d1e F D P -Frakt1on möchte wie Finanzm1n1ster Keller 

darauf h1nwe1sen, daß unsere erfolgreiChe marktwirtschaftli

ehe Ordnung die Quelle war und 1st, aus der sich die 1m Ver

gleich zu zentralstaatiiChen, staatsmonopoliStischen Wirt

schaftsordnungen hervorragende Leistungen zur Lösung der 

Umweltprobleme speisen. 

Sehr geehrter Herr Kollege Professor Preuss, die F.D.P

Fraktion w1rd für solche Umweltsteuern e1ntreten, d1e 1m Sm

ne emer marktwirtschaftliehen Steuerungsfunktion Wirken. 

Zum Beispiel e1ne Erhöhung der Benzinsteuer um 50 Pfenn1g, 

um dam1t staatliche Verteilungsprogramme zu fmanzieren, 

lehnen wir allerdmgs ab 

{Beifall der F.D.P. und veremzelt 

be! der CDU) 

Wozu e1ne solche dJr•giStlsthe Pol1t1k führt, können Wlf - ich 

sagte es schon emmal- 1n der DDR, in Polen, m der Sowjetuni

on und 1n der Tschechoslowake1 stud1eren. 

(Zuruf des Abg. Lais, SPO) 

D1ese Pol1t1k hat dort zu emem Zustand der ökolog1schen Ent

mündigung, der H1lflos1gke1t, der Knse geführt. 

(Dr. Langen. CDU: Der politischen 

Entmündigung!) 

DOllmit verglichen smd wir münd1g Wir wissen genau, was wir 

zu tun haben 

(La1s, SPD: Was denn') 

W1r werden es tun. 

(LaiS, SPD: Was denn?) 

Wir w1ssen, daßtrotzaller Erfolge e1n großes Vollzugsdefizit 

darauf wartet. von uns abgearbe1tet zu werden 

Dazu hat d1e Landesreg1erung 1n Ihrem Entwurf z1rka 100 

neue Stellen allem 1m Emzelplan des UmweltminiSters ge· 

schaffen und auch be1 den Sachm1tteln n1tht nur dort, son

dern für d1e Querschnittsaufgabe Umweltschutz auch m den 

anderen beteiligten Ministerien Schwerpunkte gesetzt, so 

zum Beispiel im Einzelplan des Landw1rtschaftsmin1steriums 

m1t einer deutlichen Aufstockung der Mtttel für die Wald

schutzkalkung. Dazu kommen 3 M1ll1onen DM neu für die 

Waldschutzkalkung 1m Körperschafts- und Pnvatwald h1nzu. 

(Be1fall der F.D.P und veremzelt 

be1 der CDU) 

W1r von der F.D P.-Fraktion wollen - hören S1e zu, jetzt 

kommt e1n Be1spiel-

{La1s, SPD: !eh höre •mmer zu') 
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in den we1teren Beratungen für e1nen we1teren uns drmgl1ch 

erscheinenden Aspekt eintreten. Die Jahrzehntelange Emtra

gung von !chwefel und St•ckmoden sowie von Metallen be
sonders in Waldgebieten durch die Auskämmwirkung der 

Bäume hat zu einer oft nicht mehr umkehrbaren Störung des 

Gleichgewichts von Säuren und Basen im Stoffkreislauf des 

Wassers und des Bodens geführt. ln den Waldböden und de

ren Untergrund haben sich gewalttge Mengen an Schadstof

fen angesammelt. Aufgrund des unzureichenden Pufferver

mögens der Böden und der darunter anstehenden Geste•ne 

sind in Rheinland-Pfalz Trinkwasservorkommen 1n den Wald

gebieten des Rheinischen Schtefergebtrges, des Hunsrücks, 

des Taunus und vor allen O'tngen des Pfälzerwaldes stark ge

fährdet. Es sind dtes die Gebtete, in denen d1e Böden und die 

darunterliegenden Gesteine einen armen oder ganz fehlen

den Karbonatgehalt aufweisen. Dort sind dringend Tnnkwas

serschutzkalkungen nötig. Wir wollen in den we•teren Bera

tungen dafür eintreten, daß dafür noch Mittel bereitgestellt 

werden. 

Im übrigen begrüßen wir es, daß die Landesregierung •m Be

reich der Wasserwirtschaft einen deutlichen Schwerpunkt ge

setzt hat. Dtes tst auch dnngend nöttg. Die Abwasserentsor

gung 1m ländlichen Raum muß auf den Stand gebracht wer

den. der für die VerdiChtungsgeb•ete mittlerweile selbstver

ständlich ist 

(Beofall der F.D.P.) 

Daß wir für den ländlichen Raum neue Wege, effektivere und 

besser auf ihn abgestimmte Wege finden müssen. darüber 

besteht allseits Konsens. Herr Kollege Rocker hat zu Recht 

heute morgen auch auf dte Chancen der Privatisierung hinge~ 

wiesen. ln Ntedersachsen kann man studieren, wie erfolg

reich diese Privatisierung im Beretch der Klärwerke sein kann. 

(Beofall der F.D P -

Zuruf des Abg. Bojak, SPD) 

·Herr Kollege Bojak, wir haben· Sie sind auch beteihgt- eine 

Arbeitsgruppe gebildet, 

(Bojak, SPD: Leider hat ste gar 

nicht mehr getagt!) 

·ich komme dazu-, die sich mit der Problemattk der Abwas

serentsorgung im ländltchen Raum beschäftigt hat. Es steht 

noch eine letzte Abschlußbesprechung dieser Arbeitsgruppe 

aus, 

{Bojak, SPD: Das ist dte w~ehttgste!) 

damtt wir dem Parlament unsere Überlegungen vorlegen 

können. Herr Kollege Rocker, ich werde mtch dafür emset

zen, daß diese Abschlußbesprechung tn Kürze stattfinden 

kann. 

Eines kann tch mir in dtesem Zusammenhang allerdmgs nicht 

verkneifen. Der Finanzmtn•ster hat davon gesprochen, daß 

wir tn Rheinland-Pfalz tn den nächsten zehn Jahren erretchen 

wollen, daß 95 % aller Abwässer btolog1sch geremtgt wer

den. Wie Jeder weiß, smd die letzten Prozente, dte man auf 

etnem Weg zu emem bestimmten Ztel erreichen wtll, immer 

dte schwierigsten. Herr Ftnanzminister, trotzdem möchte ICh 

darauf hmwetsen, daß wtr emmal eme Zielplanung hatten, 

nachdem wtr schon 1985 90% aller Abwässer btologtsch ge

reintgt haben wollten, 

(BoJak, SPD: So ist das!) 

ntcht von der Phosphatfällung und der Nitratminderung zu 

reden, auf die Sie auch hmgew1esen haben Das sind große 

Aufgaben. dte noch auf das Land zukommen. 

(Dr. Langen, CDU: RIChtig; vergleiChen 

Ste es emmal m1t dem Saarland!) 

Metne Damen und Herren, auch dies zetgt, welches Vollzugs

defizit wir tm Umweltschutz haben Die F.O.P -Fraktton wird 

sich 1n den weiteren Beratungen zum· Doppelhaushalt für al

les emsetzen. was sich zur weiteren Verbesserung und zum 

Abbau des VollzugsdefJzJts haushaltsmäßig verantworten 

läßt. 

Vielen Dank. 

(Beifall der F .D P. und vereinzelt 

bei der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich ertetle Herrn Abgeordneten Wtlhelm das Wort. 

Metne Damen und Herren, ich darf zuvor noch Gäste im 

rhetnland-pfälzischen Landtag sehr herzlich begrüßen, und 

zwar den Ministerpräsidenten der deutschsprachigen Ge

memschaft Belg1ens, Herrn Joseph Maraete. 

(Betfall im Hause) 

Ich begrüße ebenfalls sehr herzlich Schüler, Jugendltehe und 

Lehrer aus dem Donnersbergkreis 

(Beifall im Hause) 

und Mttgl1eder des CDU-Gemeindeverbandes Rengsdorf 

(Betfalltm Hause) 

Abg. Wilhelm. CDU: 

Herr Prästdent, metne sehr verehrten Damen und Herren! Der 

Zustand des Landes Rhemland-Pfalz tst tn Ordnung. 

(Betfall be• CDU und F .D P} 
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Er verheißt Ermutigendes für d1e Zukunft_ 

4: {Beck, SPD: Nur d•e Reg•erung n1cht!) 

Ich halte es für mcht verantwortbar, 1n welcher We1se die Op

positiOn auch heute wieder über den Zustand auch 1hres Lan

des gesprochen hat 

(Beifall bei CDU und F.D_P 

Zuruf des Abg. Beck. SPD) 

M1t dieser Feststellung will niemand bestehende Probleme 

und Nachholbedürfnisse emes strukturell benachteiligten Ge

bietes nach dem Krieg h1nwegreden. Es muß auch Ze•t blei

ben, darauf stolz zu sein, daß w•r be1 e1ner so ungünstigen 

Ausgangsposition heute diese Stellung im Konzert aller Bun

desländer erreicht haben. 

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

Meine Damen und Herren. das 1st das Ergebnis e1ner Pol•t•k. 

die wußte, was sie für d1e Bürger d1eses Landes wollte. nur 

dies. 

(Be1fall be• CDU und F.D.P) 

Ich halte den Vorschlag, den die Regterung gemacht hat, für 

eine gute Grundlage, in wettere Dtskussionen über dtesen 

Haushalt einzutreten. Ich glaube. daß mtt den gebtldeten 

Schwerpunkten, die der Finanzminister vorgetragen hat, tn 

unserer Zett die nchttgen Pnontäten gesetzt sind. Das 

schließt selbstverständlich nicht aus, daß der lnno~Jattons

reichtum der Regierungsfraktionen das eme und das andere 

zur Verstärkung dieser Schwerpunktsetzung Steher htnzufü

genwird. 

(Betfall bei CDU und F.D P_) 

Natürlich wird es immer mehr Wünsche geben. als es dte Ft

nanzen ermöglichen. Das hetßt, wtr müssen die Kraft haben -

wir haben sie bisher immer bewiesen-, Priontäten zu setzen 

und dabei eine gute Hand für dtese PriortUten beweisen. 

Deshalb sage ich auch hier noch einmal in diesem Parlament, 

die Prioritäten müssen in der richtigen Ausrichtung und Er

tüchtigung unserer Industrie und unseres Handwerks für den 

Weg nach Europa hegen. Ich halte diesen Punkt für ganz ent

scheidend 

(Beifall der CDU und 11eremzelt 

bet der F.D.P.) 

Es muß ein wetteres Ertüchtigungsprogramm für den Bereich 

sozialer Sensibilitäten geben. wobei mit dem Famtlienpro

gramm der Regiei-ung aus memer S1cht der richtige Ansatz 

gemacht wurde, der aber in Teilberetchen der wetteren Ver

stärkung bedarf 

Wir müssen strukturelle Veränderungen im ländlichen Raum 

beachten, damtt uns dort ntcht Strukturen ausetnanderbre-

chen, dte wtr übermorgen beklagen. Ich rede ntcht nur. aber 

auch über den strukturellen Wandel betsptelswetse be• Land

Wirtschaft und Wtnzerschaft. M1t den Sprechblasen der Op

posttJOn ISt dte Zukunft der rhetnland-pfälzischen Landwirte 

und Wtnzer ntcht zu gew•nnen. 

(Betfa!l bet CDU und F_O_P_) 

Wtr müssen reden und Zeichen setzen. was dte demographi

sche Entwtcklung anbelangt. Ich behaupte. das Größte oder 

mtt dte größte globale Herausforderung der Poltttk schlecht

htn 1st dte Frage. was w•r über den Tag htnaus mit etner Viel

zahl 110n alten Menschen machen, die gepflegt werden müs

sen, wobe1 aber dte Berettschaft der Pnvaten zurückgeht, 

d1es selbst zu tun, weil Egoismus und Kalthemgkeit in d1eser 

Gesellschaft zunehmen. Wo bleiben die ökonomtschen Res

sourcen. das zu bewälttgen? Das bedeutet, wtr müssen Stra

tegten, auch alternative Strategien, entwickeln, damtt uns 

das 1m Stnne unserer alten Menschen auch übermorgen noch 

mögliCh ISt. 

(Betfa!l bet CDU und F.D P.) 

Der bemerkenswerte Bettrag des Kollegen Scharping zu der 

Personalpolitik dteses Landes, nämhch den hilfretchen Hm

wets zu machen, wir sollten anstelle so 11ieler Beamter emtge 

Angestellte etnstelten, dann würden Wir Geld sparen, 1st auch 

wtederum falsch, weil die Angestellten insgesamt teurer als 

dte Beamten sind. 

(Beifall bet CDU und f_O_P 

Beck. SPD: Das hat er überhaupt nicht gesagt•

Weitere Zurufe von der SPO} 

Me1ne Damen und Herren, m•t diesem Sachverstand geht die 

Soztaldemokratle an die Gestaltung eines Landeshaushaltes 

heran. Ich finde das schon bemerkenswert. Man muß an die

ser Stelle sagen, laßt uns d1e unteren Einkommensgruppen 

etwas stärker als die höheren anheben, damtt die unteren 

ntcht so wenig verdtenen, daß sie unter Umständen weniger 

als dte Soztalhtlfe haben. 

(Beifall der CDU und der F.D.P 

Zurufe von der SPD) 

Wtr müssen Schwerpunkte im Bereich der Unterbnngung un

serer Studenten setzen sowie weitere Verstärkungen im 

Wohnungsbau in den Ballungsgebieten vornehmen Das 

müssen wettere Schwerpunkte bei den Haushaltsberatungen 

sem 

Meme Damen und Herren, das Thema, das 110n der Oppositi

on am häuftgsten hm- und hergewendet wurde, 1st der 

Aspekt der Arbeitslostgkeit. Ich will Ste etnmal an D•skussio

nen erinnern, die wir hier geführt haben. Ich weiß das noch 

sehr wohL Wtr haben damals über die Zukunft Junger Men

schen tm Zusammenhang mit der Zur11erfügungstellung von 

Ausbildungsplätzen gesprochen Metne .Damen und Herren, 
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diese OppOSition hat eine Apokalypse gezetchnet. Ich ennne

re an die Ausführungen der Fraktionsführung und an d•e des 

Herrn Härfel. welche Not und welches Elend in d1esem Land 

entsteht. Was ist durch eine richtige Wirtschafts- und Fmanz

pohtik geschehen' Wir haben nicht nur alte jungen Leute un

tergebracht, sondern wir haben den größten Lehrstellenman

gel aller Zeiten, weil die Wirtschaftspolitik ncht1g gemacht 

wurde! 

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

ln der Frage der Arbeitslosigkeit- 1ch kann nur das unterstrei

chen, was Cari-Ludwig Wagner gesagt hat- ist zu allen Hexe

reien des Kollegen Scharping, den verme•ntl1chen Sachver

stand zu produzieren, indem man falsche StatiStiken vorliest, 

zu sagen: Es beißt keme Maus den Faden ab, 1,3 M1ll1onen 

neue Arbeitsplätze sind 1n d1eser Republik neu entstanden! 

(Beifall der COU und der F_D.P.) 

Das ist nur das Ergebms einer richt1gen Wirtschaftspolitik, ei

ner richtigen Finanzpolitik und des Abbaues des Staatsantel

les. 

(Zurufe von der SPD) 

Diese Sozialdemokraten waren dabei, den Staatsanteil deut

lich über 50% anzuheben. ln emem solchen Ge1st und 1n ei

nem solchen Klima wachsen keine privaten Investitionen und 

dam1t Arbeitsplätzet 

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

D•e Koalition von CDU und F.O.P_ hat den Staatsantell heute 

schon auf 47% Z!Jrückgedreht. Ich kann nur sagen, das deut-. 

sehe Volk hat Glück gehabt. daß die Sozialdemokraten vom 

Wähler ke1ne Chance bekommen haben, we1ter zu reg1eren 

(Beifall der COU und F.O.P.

Widerspruch be1 der SPD

Staatsminister Or. Gölter: So ist das!

Beck, SPD: Lesen Sie einmal die Kommunai

wahlergebniSSe nach t -

Unruhe im Hause) 

Meine Damen und Herren, wenn es um das Geldausgeben 

geht, fallen einem noch v1ele gute Sachen em, w1e s1e bei

spielsweise der Kollege Scharping angeführt hat. 

(Zurufe von der SPD) 

Ich wehre mich aber mit großer Entsch1edenhe1t gegen die 

Behauptung, daß die Strukturpolitik in diesem Lande n1cht 

gegnffen habe. Jedesenöse Unterlage, d1e diesem Haus zu

gänglich ist, beweist etwas völhg anderes. Es ist für m1ch un

erfindlich, daß der OppOSitionsführer nicht m der Lage war, 

sich d1ese ncht1gen Unterlagen für seine heut1ge Rede besor

gen zu lassen. 

(Beifall be1 CDU und F.D.P.

Staatsmm1ster Or_ Gölter: Das we•ß er schon! 

So dumm 1st er gar mcht!) 

Ich rede überhaupt keme Probleme weg. Daß tn den Pro

blemgebieten der Westpfalz oder in Problemgebieten um 

Tner 

{Zurufe von der SPD) 

mcht nur v1ele Arbeitsplätze erhalten werden konnten, son

dern auch sehr v1ele Arbeitsplätze neu dazugekommen smd, 

ist doch unbestreitbar! 

(Be1fall be1 CDU und F.D.P 

Staatsm1n1ster Dr. Gölter: Das we1ß er auch!} 

D1e Tatsache, daß wir 1m Konzert m1t anderen Ländern -das 

muß man s1ch e1nmal auf der Zunge zergehen lassen-, d1e ei

nen ganz anderen lndustnebesatz nach dem Krieg hatten, 

heute e1ne Arbeitslosenquote von 6,2% haben - d1eJen1gen, 

die we1t darüber l1egen, haben 8%, 9% oder 10%-, besagt 

doch ganz deutlich, daß Polit1k ncht1g gemacht und nchtig 

verstanden wurde. 

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

Sie führen h1er eme Nebeld1skuss10n. Ich rede d1e Probleme 

der Menschen, d1e arbe1ten wollen und nicht arbe1ten kön

nen, überhaupt n1cht weg. 

{Re1chenbecher, SPD- Dann 

gehen Sie emmal ran!) 

Wir müssen alle Anstrengungen unternehmen, daß dieJeni

gen, d1e arbeiten wollen, auch arbetten können_ Alle Pro

gramme der Bundesreg1erung smd auf d1esen Wunsch hin 

ausgenchtet. Noch nte hat 10 d1eser Republik Jemand so lange 

Arbeitslosengeld als unter der Reg1erung von CDU und F.D.P. 

bekam men, um das ganz deutliCh zu sagen 

(Be1fal! bei CDU und F.O.P.) 

Es geht um dtejen1gen, d1e arbeiten wollen und niCht arbei

ten können. Dazu 1St d1e StatiStik der Bundesanstalt für Ar

beit 1n Nürnberg n1cht gee1gnet. Ste ist n1cht transparent ge

nug, um erkennen zu können, w1e d1fferenztert dteser Ar

beitsmarkt m Wahrheit und W1rkhchke1t ist. Viele stehen 

überhaupt n1cht als Arbeitssuchende zur Verfügung, obwohl 

s1e als Arbeitslose gemeldet werden 

{Beifall be1 CDU und F D P) 

Ich will noch e1nmal ausschließliCh m1t dem Mot1v, das besser 

durchschauen zu können, sagen: Ich möchte, daß das Zählen 

von Arbe1tslos1gke•t • 1ch kann d1e Landesreg1erung nur er-
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mutigen, imt1ativ zu werden- von denen weggenommen 

wird, die verwalten, und auf das Stat•st1sche Bundesamt 

übertragen w.rd_ Meine Damen und Herren, S•e werden erle

ben, d•e S1tuat10n w•rd eine völl1g andere als d•e se1n, was uns 

Nürnberg in diesen Fragen jeden Monat vorlegt 

(Zurufe von der SPD) 

Meine Damen und Herren, es 1st mcht ncht1g, was der Kollege 

Scharping 1m Zusammenhang mit der Ablehnung Ihres Antra

ges gesagt hat und was die Reg•onal•s•erung der Strukturpoli

tik anbelangt. Wir haben diesem Antrag damals zugest1mmt. 
und zwar den Punkten, die als Ausweis für erfolgreiche Struk

turpolitik ohnehm seit langem gemacht werden. Wir haben 

das abgelehnt, was dafür untaugliCh gewesen wäre Das war 

die histonsehe Wahrhe1t. 

(Be1fall be1 CDU und F.D_P 

He1terke1t be1 der SPD) 

Es 1st auch n1cht nchtig, was Sie zur Entwicklungsbank gesagt 

haben_ Die Forderung, nem, d1e Überlegung von m1r, über 

die Frage emer landesstruktur- und -entwiCklungsbank nach

zudenken, 1st sehr v1el älter als d1e Ideen der Sozialdemokra

ten. 

(He1terke1t be1 der SPD

Zurufe von der SPD: Das ist ein W1tz!) 

Ich sage noch emmal: laßt uns über diese Frage nachdenken, 

weil ich glaube, daß wir dam1t e1n zusätzliches Element und 

Instrument 1n der -Hand hätten, um Strukturpolitik, d1e w1r 

bisher schon betneben haben, noch treffs1cherer zu machen. 

als das derzeit der Fall ist.-

(Be1fall be1 CDU und F.D.P) 

Meine Damen und Herren, d1e Soz1aldemokrat1sche Partel m 

d1esem Land und 1m Bund ist Lähmungen und Zuckungen 

ausgesetzt. 

(He1terke1t be1 der SPD

Beck, SPO: Aber Ihr se1d f1t!

Wettere Zurufe von der SPD) 

D1ese Partet hat bedauerl1cherwe1se ihre Kompetenz als Op

positiOn weitestgehend verloren 

(Vereinzelt Beifall be1 der CDU) 

Ich bm we1t davon entfernt, zu sagen, w1r würden m allen 

Punkten alles ncht1g machen. Das bestimmt n1cht, Herr Kolle

ge Scharpmg. Wir haben aber auch d1e Kraft, be1 Irrtum zu 

komg1eren, beisp1elswe1se be• W 18, be1 W 15 oder wegen 

mir bei der Quellensteuer. 

(Heiterkeit be1 der SPD) 

So ist das. 

(Veremzelt Belfall be1 der CDU) 

Die Kompetenz der Soz1aldemokrat1e - d1eser Satz hat m1ch 

geärgert, 1ch muß 1hn für d1e CDU m1t großer Entschtedenheit 

zurückweisen-, nämiJCh den Versuch des Kollegen Scharping, 

SOZialpolitiSCh e1ne S1tuatton zu ze1chnen, w1e ste nicht der 

Wirkl1chke1t entspmht, und daraus die Schlußfolgerung zu 

ziehen, daß deswegen 1n Deutschland Rechtsradikalismus be

günstigt wurde, das we1se !Ch m1t ganz großer Entschieden

hett zurück.! 

(Beifall der CDU und der F _D P 

Zurufe von der SPD) 

S1e von der Sozialdemokratte müssen Ihre eigenen Unterla

gen besser lesen, m denen ausdrücklich steht, daß s1ch gerade 

d1eser Aspekt nicht verallgememern läßt. Ihre Untersucher 

stellen fest, daß es s1ch um emen WohlstandschauVInismus 

handelt, von dem selbständtge Unternehmer betroffen se1en. 

Diese Heuchler von der Soztaldemokratle, dte SICh m gehei

men Kämmerchen noch Hoffnungen machen, daß das Entste

hen des Rechtsradikaltsmus uns schade und .Sie begünstige, 

wollen uns jetzt für das Entstehen des Rechtsradtkal1smus 

verantwortlich machen 

(Be1fall derCDU und F.O P 

Zurufe von der SPD) 

S1e haben durch e1ne Verwetgerung, als OpposttiOn Alternati

ven zu nennen, den Wechsel ZWISChen den Volkspartelen 

ntcht mehr ermöglicht 

{Zurufe von der SPD) 

S1e haben dte Lmken auf der linken Se1te hof1ert und haben 

zu 1hrem Entstehen be1getragen 

(Henze. SPD: Oberheuchlerl) 

Me1ne Damen und Herren, wer e1ne Hafenstraße stehenläßt 

und wer 1n Berl1n m1t jenen koal1ert, mtt denen S1e koalieren, 

produz1ert Rechtsrad1kal1smus Das smd d1e wahren Schuldi

gen d1eser Entw1cklung1 

(Be1fal! der CDU) 

S1e werden unseren entschtedenen W1derstand erfahren, 

wenn S1e den Versuch we1terführen, 

(Zurufe von der SPD) 

das. was be1 den Republikanern entstanden 1st. an das Betn 

der Chnstl1ch-Demokrat1schen Un10n zu hängen. Me1ne Da

men und Herren. Wlf we1sen das zurück Ich b1tte, !hre Spra

che 1n diesem Zusammenhang zu überprüfen. 

(Be1faH der CDU-

Beck, SPD: S1e führen doch Ihren 

e1genen laden 1ns Chaos!) 
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Meine Damen und Herren, der wirtschaftspolitische und fi

nanzpohtische Sachverstand einer Opposition, der im Grunde 

unverzichtbar wäre, um gesche•te Haushaltsberatungen zu 

führen, macht sich exemplansch deutlich in der internen Dis

kussion der Soz•aldemok.raten im Zusammenhang mit der De

batte um die Ablösung des Godesberger Programms und 

Ober die Debatte Ihres Papiers ... Fortschritt '90". 

Meine Damen und Herren, ,..Fortschritt '90", die SPD-Bundes

tagsfraktion sagte dazu, das Programm se1 niCht durchdacht 

und tellweise WISsenschaftlich n1cht haltbar 

(Eich, SPD: Das ist d1e Unwahrheit, was 

S1e sagen! Das ist d•e Unwahrheit!) 

Hans Apel meinte, es fehlte der ökonomtsche Sachverstand 

Björn Engholm, der längst von den Unken in setner Partet in 

dieser Frage zurückgerufen wurde, nannte es profillos. Ote 

SPD Südhessens empfahl, den Entwurf an dte Grundsatzkom

mission zurückzugeben und in einem Jahr in verbesserter 

Form darüber neu zu diskutieren Meine Damen und Herren, 

den Gtpfel schießt Herr Roth ab. 

(Beck, SPD: Einen Gipfel sehteßt 

man mcht ab!) 

Er hat laut .. PPP" vom 22. Jun1 19B9 folgendes gesagt: ,..Er 

hätte den ungarischen Staatsmimster Nyers, der marktwtrt

schattliche Elemente in Ungarn einführen will, manchmal 

gern bei den Beratungen über das künftige SPO-Wirtschafts

programm dabei gehabt." 

(Heiterkett und Belfall der CDU und 

vereinzelt bet der F .D.P.

Staatsminister Dr. Gölter: Hans-Otto, das 

war gut! Das war Wirklich toll!) 

Meme Damen und Herren, dtese Helden wollen den 

Rheinland-Pfälzern erzählen, sie könnten Wirtschaftspolitik 

und Finanzpolitik in Rhemland-Pfalz machen Metne Damen 

und Herren, Sie haben versagt! 

(Be1faU der CDU und veretnzelt 

bei der F.D.P.-

Unruhe und Zurufe bet der SPD) 

Sie haben tn etner wetteren entscheidenden Frage versagt, 

nämlich tn der Deutschland- und Ostpoltt"tk. 

(Be1fall der CDU

Widerspruch und Zurufe von der SPD

Reichenbecher, SPD: So em Schauspieler!) 

Das Dialogpapier der SPD m1t der SED ist längst auf dte Müll

halde geworfen worden. Der SPD-Bundespartetvorstand hat 

jetzt beschlossen, sie würden jetzt doch eher m1t den Opposi

tionsgruppen verhandeln als mit der SED. Das ist schon be

merkenswert. Der Wandel durch Annäherung des Herrn 

Bahr, der zum Wandel durch Anbiederung wurde, wird Je'tzt 

durch den Wandel durch Abstand ersetzt. Den Wandel durch 

Abstand haben Wischnewskt und Norbert Gansel der SPD 

empfohlen, den Wandel durch Abstand. Was haben denn die 

Wandler die ganzen Jahre über gemacht? 

(Be1fall der CDU) 

Der SPD-Ait1deologe von Oertzen, der überall seine Spuren 

htnterläßt und der momentan dabet tst. Oskar Lafontame 

zum Hampelmann zu machen, hat nach dem Buch von Gorba

tschow beklagt, daß dteses Buch emen Rechtsruck auslösen 

könnte, der den Soztaltsmus verwässert. Gorbatschows Buch 

verwässert den Soztallsmus! Es grüßt dte SPD, meine Damen 

und Herren. 

{Betfall der CDU

Unruhe und Zurufe von der SPD) 

Etne solch schwache OpposttJon haben wir noch n1e gehabt. 

Machen S1e endltch !hre Arbett! 

{Beifall der CDU

He1terke1t und Zurufe von der SPD) 

Meine Damen und Herren, das kann uns befnedigen, 

{Wettere Unruhe und Zurufe von der SPD) 

es schadet aber exemplansch dem Parlamentansmus Daran 

smd Sie schuld. 

{Betfall der (DU und vereinzelt 

be1 der F.D.P.-

Zurufe von der SPD-

Henze, SPD: Das war eme Bierzeltrede. 

Franz-Josef konnte das besser!

Glocke des PräSidenten) 

Vizepräsident Heinz: 

Metne Damen und Herren, •eh ertetle Herrn Abgeordneten 

Steffny das Wort 

(We1tere Unruhe tm Hause

Retchenbecher, SPD; Jetzt haben 

Sie es aber schwer!

Glocke des Präsidenten) 

Abg. Steffny, DIE GRÜNEN: 

D1e Rede von Herrn Wtlhelm hat sicher gut unterhalten, ich 

stelle allerdmgs fest, sie hatte tn großen Teilen herzliCh wenig 

m1t dem Landeshaushalt zu tun. Deshalb werde ich mich we

ntger mit dieser Rede auseinandersetzen als vielmehr m1t 

Herrn Mintsterpräsident Dr. Wagner und seinen Vorstellun-
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genvon Wachstum und Umwelt. Ich muß €101Qe D1nge nach

fragen. Herr Mimsterpräs1dent. 
~ 

Wissen Sie, was uns d1e Sanierung von Rhem. Mosel und Saar 

noch kosten wird? Kennen Sie die M1111ardensumme, d1e zur 

Altlastensanierung im Lande Rheinland-Pfalz notwend1g 1st'> 

Kennen Sie die Problem alter Abwasser- und Tnnkwasserlel

tungen vor allen Dingen m den Städten, die 10 b1s 15 % durch 

Lecks verlieren? Haben Sie auch nur eme Ahnung von den Lö

sungsansätzen und Problemen, die da zu diskutieren sind? 

Wissen Sie, daß es hochgefährlich 1st, daß das Grundwasser 

trotzdem weiter durch Industrie und Landwirtschaft ver

seucht wird? Wissen S1e. w1e problematisch es ist, m1t Wachs

tumsquoten Trmkwasser zu nutzen und 1mmer we1ter 1n d1e 

t1eferen Grundwasserschichten der E1fel zu gehen, 1mmer 

weiter in Richtung Donnersberg zu entwässern? 

(Unruhe im Hause) 

Wo fmden w1r zu all d1esen Fragen im Doppelhaushalt d1e 

Zahlen, die zeigen können. daß man m e1nem em1germaßen 

absehbaren Zeitraum an das Problem der Umweltsamerung 

herangeht? Sie schaffen aber noch neue Umweltprobleme 

mit Ihrer sogenannten Umweltpolit1k. 

(Glocke des Präs1denten) 

Vizepräsident Heinz: 

Me•ne Damen und Herren, ich darf um etwas mehr Aufmerk

samkeit für den Herrn Kollegen b1tten. der am Rednerpult 

steht 

(Vere•nzelt Belfall be1 der F.D.P.) 

Abg. Stetfny, DIE GRÜNEN: 

Sie schaffen m der Umweltpolitik Probleme dann, wenn S1e 

nicht den G1hmüll vermeaden, was durchaus möghch 1st und 

wozu auch eme Anhörung der SPD-Frakt1on stattgefunden 

hat. Dort hat sich wirktich der letzte informieren können, der 

es noch nicht wußte, daß das geht 

(Beifall der GRÜNEN) 

Statt dessen bauen Sie fernab aller lndustnezentren 1n Kai

sersesch eine Dim<mg1hschleuder tn die ländliche Reg10n hln

em und schaffen neue Kapazitäten für die Sondermüllpro

duktion in Rhemland-Pfalz 

(Zuruf von der CDU: So ein Quatsch!) 

Die Industrie dankt Ihnen, die Bevölkerung hat den Schaden 

(Beifall der GRÜNEN) 

Herr Professor Re•s•nger hat recht, wenn er die GRÜNEN so 

e•nschätzt, daß s1e s1ch m1t kleinen Schntten 1n der Umwelt

pohtd< mcht zufriedengeben 

(Beifall der GRÜNEN) 

Das 1st gut so an unserer Politik_ Das w1rd auch so bleiben 

Herr Reinsinger, be1 Ihrem naturwissenschaftlichen Sachver

stand würde 1ch Ihnen allerdings manchmal zutrauen, daß S1e 

die Probleme besser kennen. 

Lassen S1e m•ch zur Landwirtschaft kommen Es verwundert 

schon- genauer betrachtet verwundert es wieder mcht -,daß 

1n der heut1gen Debatte so wenig dazu gesagt wurde. vor al

len Dmgen auch von den Koal•t•onsfrakt10nen. S1e haben 

n1cht mehr den Mut, Ihr Agrarprogramm offens•v zu verkau

fen 

(Be1fall der GRÜNEN) 

Be• den Bauern kommen S1e nicht mehr an, s1ehe das Kom

munalwahlergebms. 

Herr Mm1sterpräs1dent. fragen S•e einmal d•e Bauern und 

Winzer, was für s1e sieben Jahre Wachstum bedeutet haben. 

S1e pfeifen darauf. Sie haben einen brutalen Strukturwandel 

mitmachen müssen, der weitergeführt wtrd. Er geht m1t dem 

Landeshaushaltwetter Das ist eines Ihrer Instrumente dazu. 

S1e fördern Großbetnebe, Genossenschaften und Erzeuger

gememschatten, woh1ngegen die kleinen Betriebe von Bau

ern und W•nzern aus dem Beruf gekauft werden Ersatzar

beitsplätze auf dem Lande s1nd aber n1cht 1n S1cht. D1e Ab· 

wanderung •n d1e Ba"llungsräume m•t der Wohnungsnot und 

ungew1ssen Auss1chten auf Arbe1tsplätze s1nd wetter IJOrpro

grammlert. 

Em unübersehbares D•ck1cht IJOn Programmen und Verord

nungen, Verwaltungsvorschntten samt Formularen nutzt 

vielle•cht für das Überleben einer Bürokratie in der Landwirt

schaft so lange, b1s man plötzlich feststellt, daß ke1ne Land

Wirte mehr vorhanden s1nd, d1e Anträge stellen können 

u·m nur e1n Programm vorzuführen; Ihr Flächenstillegungs

programm kostet uns schon 13 Mill1onen DM.- Wozu hat es 

geführt? D1e Produktpre1se m der Landwirtschaft steigen kei

neswegs_ Im Gegentea!, in Brüssel wird demnächst über eine 

Minusrunde der Preise verhandelt werden Rund 100 selb

ständige Betnebe haben aufgegeben. 

(Mm1sterpräs1dent Dr. Wagner; Zur Ze1t 

ste1gen die E•nkommen m der 

Landwirtschaft! Haben 

S•e das gemerkt?) 

-Vor allen Dmgen beLden Winzern, dazu können Sie e1nmal 

etwas sagen 

Ein IJerheerendes Programm ist das Flächenstlllegungspro

gramm unter Umweltschutzbedingungen_ Auf den übrigen 

Flächen w1rd um so 1ntens11Jer we1tergew1rtschaftet. D1e Fol-
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genfür BOden, für Grundwasser stnd bekannt. Sie tun n1chts. 

S1e lOsen das nicht. Wenn aber Jetzt sogar dieses Flächenstllle· 

gungsprogra1nm zur Landbeschaffung für Millionäre benutzt 

wird, um Golfplätze anzulegen, dann muß ich wirklich sagen. 

setzt das diesem Programm die Spitze auf. D•e Landwirte, 

wenn sie das mitbekommen, werden stinksa"uer sem. D•ese 

Subvention w1rd als FOrderung der Landw•rtschaft verkauft, 

und die Bauern bekommen n1chts davon. Statt dessen gibt es 

Agrarmarketinggesellschaften unter staatlicher Regie 

500 000 DM kostet uns das im Jahr. Was vereinen Sie damit? 

LebensmittelhandeL Großkonzerne mit den Großen, mtt 

Raiffetsen und so weiter. Das ist kein Htlfsprogramm für d1e 

bäuerliche Landwirtschaft, die so etwas haben müßte; das 1st 

etwas für die Großbetriebe und die Rationalisierung 

Ein anderes Programm wäre gee1gnet: Förderung der Direkt

vermarktung.- Dadurch könnten Wem. Obst und Gemüse, EI

er und Milch besser verkauft werden. Es könnten Erzeuger

und Verbrauchergemeinschaften auf lokaler Ebene gebildet 

werden. Die bäuerlichen Märkte in den Städten müßten Wie

der entstehen. Wenn Sie das nicht massiv unterstützen, dann 

geht das weiter so: Acht Betriebe machen jeden Tag diCht. 

Zur Wembaupolitik. Meine Damen und Herren. vielleicht ha

ben Sie als Weinkenner Bücher in den Regalen, m denen gute 

We1ne aufgeführt s1nd. 

(Bed:, SPD: Lieber Wem 

statt Bücher!} 

-Das ist auch eine Lösung. 

Aber auch neutrale Beobachter aus Holland und England 

schätzen die rhemland-pfälz1schen Weine: Mosei~Saar

Ruwer, Rheinhessen, die Mittelhaardt stehen ganz obenan 

Viele dieser Weine gehören zu den besten der Weit_ Aber 

was ist 1989 daraus geworden? Diese unselige Mengenregu

lierung hat dazu geführt, daß Wein massig destilliert, dena~ 

turiert zu Essig verarbeitet wird, sogar in das Land Frankreich 

als Traubensaft zurückgeschickt w1rd. Wir haben plötzlich 

umgekehrte Verhältnisse. W1r beliefern die Weit mit Billig

wem und die Franzosen, Italiener und in hohem Maß d1e Spa

nier bed1enen uns mit Qualitätsweinen. So weit ist es mit die

ser Weinbaupolitik gekommen. 

Allein d•e Verwaltung dieser unseligen Mengenregulierung 

kostet uns 90QOOO DM im Jahr. Fragen Sie einmal die Winzer, 

was sie von dieser Regelung halten. Ich frage S1e: Welchen 

Weinbaugebieten in der Bundesrepublik geht es besser, de

nen, die die Mengenregulierung 1989 eingeführt haben, 

oder denen, die sie nicht eingeführt haben? Fragen S1e em

mal im Rheingau. m Franken, ob dort diese Probleme vorhan

den sind. Ich stelle fest: Die CDU ist seit 40 Jahren für diese 

Weinbaupolitik verantwortlich, niemand sonst. Auch d1e Aus

rede, Brüssel redet uns hinein, stimmt nicht. Im Gegenteil, 

wenn Kurskorrekturen von Brüssel kamen, dann waren sie 

eher zum Nutzen denn zum Schaden der rhemland-pfäl

zischen Wembaupol1t1k. 

(Beifall be1 den GRÜNEN) 

Zur Forstpolitik noch ein Beispiel: Trinkwasserschutzkalkung. 

D1es 1st em Be1spiet der Umweltpoht1k, das der Landesregie

rung durchaus bekannt ist_ Herr Mmisterpräsident Wagner 

hat schon am 7. Juni vor dem Deutschen Forstwirtschaftsrat 

in Bingen gesagt: .. Um in den nächsten Jahren msgesamt 

600 000 Hektar Wald in Rheinland·Pfalz kalken zu können, 

davon 200 000 Hektar aus Trmkwasserschutzgründen, smd 

erhebliche fmanzielle Mittel erforderlich. Deshalb bere1ten 

w1r ein gesondertes Boden- und Grundwasserschutzpro

gramm vor, m1t dem ab 1990 der we1teren Versauerung der 

Böden vorgebeugt werden soll." 

Herr Staatssekretär Dr. Rumpf setzt noch darauf: .. Wird es 

der Landesregierung gelingen, den Landtag davon zu über

zeugen, daß im Doppelhaushalt 1990/1991 und für d1e fol

genden Jahre je 36 Millionen DM zusätzl1ch zur Verfügung 

gestellt werden müssen, um eine Katastrophe abzuwen

den?" 

Me1ne Damen und Herren, ein Regierungsm1tgl•ed stellt eine 

Frage an den Landtag, ob er bere1t 1st. Ich stelle für unsere 

Fraktion fest: W1r smd bereit.-

Herr Rocker, S1e sind Vorsitzender der Schutzgemeinschaft 

Deutscher Wald 1m lande Rheinland-Pfalz_ Sie haben d•eses 

unselige Straßenbauprogramm vertetdigt. Ich frage. wo Ihre 

Glaubwürdigkelt bleibt, Herr Rocker_ Herr Reismger hat als 

Vors1tzender des Umweltausschusses diese Trinkwasserpro· 

blematik gut präsent: Wo bleiben seine Forderungen? Wir 

werden das in den Haushaltsberatungen emdringfKh beob

achten. 

Meine Damen und Herren, 1n Zwischenrufen bin 1ch zur Stel

lung der GRÜNEN zum Auto angesprochen worden_ S1e ver

kehren doch etwas. Wir wollen das Auto mcht verbieten_ Es 

ist heutzutage in den ländlichen Räumen le1der notwendig. 

Das, was Sie aber tun. ist eine massive Pro·Auto-Poht•k _ Sie 

wollen jeden Engpaß für d1e Autos bese1t1gen. S1e wollen Je

de Stadtmitte mit dem Auto erreichbar machen_ Das ergibt 
den Zielkonflikt mit dem Umweltschutz_ Sie können uns kein 

· klemes Pflaster für den ÖPNV, den Pendolino, der nicht zum 

ÖPNV, sondern zum Regionalverkehr gehört, anbieten und 

behaupten, Sie tun auch etwas für den ÖPNV und für den 

Umweltschutz. ln diesem Bereich ist eine Weichenstellung 

notwendig. Die Straßen brauchen n1cht weiter ausgebaut zu 

werden. Man kann jeden Ort in diesem lande erreichen. D1e 

Rahmenbedingungen für das Auto müssen durch höhere 

Pre1se, durch Steuern verschlechtert und der ÖPNV massiv ge· 

fördert werden. Das werden wir in den Haushaltsberatungen 

deutlich machen. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 
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Lassen S1e mich zum Schluß darauf hmweisen: W1r werden 

zahlreiche Änderungs- und Entschließungsanträge stellen 

Sie müss\n sich damit auseinandersetzen_ W1r werden dam1t 

die Ziele grüner Politik deutlich machen. Machen Sie sich auf 

eine intensive Beratung gefaßt. 

Vielen Dank. 

Vizepräsident Heinz: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Eymael 

Abg. Eymael, F.D.P.: 

Herr Präs•dent. meme Damen und Herren• Für d•e F.D.P

Fraktion ist die Förderung der ländlichen Räume 1n 

Rheinland-Pfalz als e•genständ•ge Lebens- und Wirtschafts

räume eine herausragende Aufgabe. Der 110rgelegte Haus

haltsentwurfder Landesregierung setzt ebenso einen deutli

chen Schwerpunkt. den wir nachdrücklich begrüßen. Neben 

den zukunftsweisenden Rahmenbedingungen für d1e Agrar· 

und Weinbaupolilt1k ist eine Strukturpolitik im ländlichen 

Raum, die s1ch von unten nach oben entwickelt. um Iebens· 

und wertgle1che Verhältnisse für unsere ländliche Bevölke

rung zu schaffen, dringend erforderlich. Diese Strukturpolitik 

zur Entwicklung desländlichen Raumes muß verstärkt auf d1e 

örtlichen Bedürfnisse und Initiativen, •nsbesondere auch auf 

der Ebene der kleinen und mittleren Betnebe. eingehen 

Zur jetzt erfolgten Gründung der Kommunalentw•cklun.9sge· 

sellschaft durch den Sparkassen· und Giroverband, das Land 

Rheinland-Pfalzund den Landkreistag m1t dem Ziel. d1e Stär

kung der strukturschwachen Räume voranzutreiben, wollen 

wir folgende notwendigen Forderungen erheben: 

1. Die Aktivierung der endogenen Kräfte; 

2. wir brauchen eine exakte Analyse der Arbeitsmarktdaten; 

3. die Qualifizierung der vorhandenen Arbeitsplätze muß 

m1t dem Ziel erm1ttelt werden, ein Konzept 1m Rahmen 

der vorhandenen Gegebenheiten zu entwickeln. 

Wir legen großen Wert darauf, daß m1t e1ner solchen Gesell

schaft keme staatliche Wirtschaftslenkung erfolgt. sondern 

Hilfeleistungen für unsere strukturell benachteiligten ländli

chen Räume, zum Beispiel bei Industrieansiedlungen und be• 

der Schaffung der dafür notwendigen infrastrukturellen und 

städtebaulichen Voraussetzungen. 

Eine weitere Aufgabe wäre der Aus- und Aufbau e1nes flä

chendeckenden Telekommunikationssystems, um eine erneu

te Benachteiligung der ländlichen, oftmals abseits gelegenen 

Gebiete zu vermeiden. D·er Telekommunikationsentwick

lungsplan sollte hier Grundlage für den Aufbau einer landes

weiten informationstechnischen Infrastruktur sein 

Me•ne Damen und Herren, w1r begrüßen auch d1e Erstellung 

emes Strukturentwicklungsplanes für die Pfalz durch den Be

Zirksverband der Pfalz. ln enger Zusammenarbeit m1t dem 

Wirtschaftsministenum könnte d1es eme weitere erfolgre1che 

1n1t1at•ve zur Verbesserung der S1tuation, Insbesondere in 

ländlichen Räumen der Pfalz, werden. Etn w1cht1ges Z•el zur 

Wirtschaftlichen Entwicklung der ländhchen Räume w1rd die 

Schaffung neuer qualifizierter Arbeitsplätze zum emen 1m 

produzierenden Gewerbe, zum anderen aber auch betm 

D•enstletstungssektor se1n 

Unverz1chtbar für die Verbesserung 1st der Ausbau einer lei

stungsfähigen und modernen Verk.ehrsmfrastruktur, wobei 

1m Hinblick auf den EG-Bmnenmarkt ein Anschluß unserer 

ländlichen Reg•onen an das 1nternat1onale Verkehrsnetz un

umgänglich tst. Dann möchte tch auch die Anb1ndung von 

Rhemland-Pfalz an das europä1sche Schienenschnellbahnnetz 

emschl1eßen-

Me1ne Damen und Herren, für den öffentlichen Personen

nahverkehr ergeben SICh be1 rückläufiger Bevölkerungszahl 

10 den ländliChen Gebieten besondere Probleme. W1r unter

stützen daher mtt Nachdruck die ÖPNV-Förderprogramme 

des Landes. Durch das immer stärker werdende Verkehrsauf

kommen auf unseren Straßen w1rd d1e Verkehrsbedienung 

über em strukturpol1t1sch notwendiges Schienennetz m der 

Fläche immer w•cht1ger. D1e Voraussetzung zur angestrebten 

Verbesserung der Infrastruktur schafft d1eser Haushaltsent

wurf zum Beisp1el durch ein Straßenbauprogramm auf sehr 

hohem Ausgabennrveau, durch erstmalige Maßnahmen zur 

Verbesserung des Schienenverkehrs und des ÖPNV, 

(Veremzelt Beifall be1 der F.D.P.) 

durch eme verstärkte reg1onaie WirtSchaftsförderung und 

e1n neu aufgelegtes Mittelstandskred•tprogram·m 

Meine Damen und Herren, außerdem ist n1cht zu vergessen, 

die Strukturhilfemittel des Bundes sind für uns eine erhebli

che Stütze, die vorgesehenen Haushaltsansätze auch m d1e 

Praxis umzusetzen. 

Meme sehr verehrten Damen und Herren, auch d1e Dorfer

neuerung gehört zu den Eckpfeilern der Strukturpolitik in 

den ländlichen Räumen. Es gibt kaum emen Kommunalpoht•

ker, für den em Dorferneuerungskonzept n1cht ein w1cht1ges 

kommunalpoht•sches Thema darstellt_ Fast 2 000 Gemeinden 

in Rheinland-Pfalz beschäft•gen s1ch derze•t in irgendeiner 

Form m 1t Dorferneuerungsmaßnahmen_ Die Jetzt deutlich er

höhten M1ttel zur Dorferneuerung tragen dam1t zur Erhal

tung des eigenständigen Charakters unserer Dörfer be1 und 

bremsen damit auch die rückläuf1ge Bevölkerungsentwick

lung. 

ln dtesem Zusammenhang und anges1chts der Probleme auf 

dem Wohnungsmarkt wäre es memes Erachtens geradezu 

fahrlässig, wenn die Möglichkeiten der Umwidmung von un

genutzten landwirtschaftlichen Betriebsgebäuden zu Wohn-
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raum nicht genützt würden. Eine Nutzung dteser Gebäude 

könnte außerdem eine wtllkommene Ergänzung für schmaler 

gewordenl Einkommen aus dem landwirtschaftlichen Er

werb sein oder auch ehemaligen Bauern e1n e1nträgl~ehes Zu

brot zu ihrer Rente nach Betriebsaufgabe sichern. 

(Beifall der F.D.P.) 

Durch die Umwidmung der bisherigen Betnebsgebäude kann 

der Tendenz zur Entleerung der ländlichen Räume und dem 

Verfall wertvoller Bausubstanzen m unseren Dörfern Wir

kungsvoll entgegengesteuert werden. Ich begrüße in d•esem 

Zusammenhang auch das neue Wohnungsbauprogramm der 

Bundesregierung vom 3. Oktober 

(Beifall der F.D.P. und veremzelt 

be1 der CDU) 

Durch die Förderung von Wohnraum in bestehenden, ehe

mals gewerblich oder landwirtschaftlich genutzten Gebäu

den durch deutliche Abschreibungserleichterungen bzw. 

zinsgünstige Kredite sollen hier Anre1ze für private Investo

ren geschaffen werden. Ich gehe davon aus, daß ein entspre

chendes Initiativprogramm des Bundes m1t dem land und 

den Gemeinden vere1nbart wird. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, Landwirtschaft 

und Weinbau sind bei uns m Rheinland-Pfalz nach wie vor 

eng mit der Entwicklung des ländlichen Raums verbunden. 

Die ungünstige Einkommenssituation in d1esen BereiChen 

bringt erhebliche Agrarstrukturprobleme mit sich. Led•gl1ch 

rund 30% der Haupterwerbsbetriebe erzielen em Standard

betriebseinkommen von über 50 000 DM pro Jahr_ Das sind 

für mich d•e einzigen Betriebe, die man letztlich als entwiCk

lungsfähig bezeichnen kann. Es müssen also Rahmenbedin

gungen geschaffen werden, die den Haupterwerbsbetneben 

in Landwirtschaft und Weinbau e1ne positive Perspektive er

öffnen. 

Lassen Sie mtch zunächst einmal auf die Situation des 

rheinland-pfälzischen Weinbaues emgehen. Um das Image 

unserer rheinland-pfälzischen Qualitätsweine deutlich zu ver

bessern, müssen weitere Anstrengungen m der Qualitäts

wempolitik gemacht werden. Hter:Zu zählt unter anderem 

auch die jetzt eif)geführte Maßnahme emer Mengenregulie

rung mit dem Z1el der Qualitätsverbesserung. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Die Existenz der leistungsbereiten und leistungsfähigen Be

triebe der Weinwirtschaft soll damit nachhaltig ges•chert und 

verbessert werden. Die Kostenbelastung der Wemwirtschaft 

durch diese gesetzgeberische Regelung wird 1n Grenzen ge

halten; denn die Finanzierung der Umsetzung w•rd auch •n 

den kommenden Jahren durch Landesmittel gedeckt. 

Darüber hinaus halten wtr weitere Maßnahmen zur Verbes

serung des Images des rhemland-pfälzischen Weines über die 

Mengenregelung hinaus für notwendtg. D1e Betnebe müssen 

durch geeignete we1nbauliche und kellerw•rtschattllche 

Maßnahmen auf eine optimale verbrauchergerechte Qualität 

hinwirken und gegebenenfalls Pilotfunktionen übernehmen. 

Besondere Beachtung findet m der Verbraucherschaft das Be

mühen um eine umweltfreundliche Erzeugung von Wem. Für 

eine weitere Verstärkung dieser Fragen in Forschung und 

Versuchswesen smd Wir aufgeschlossen 

Meme Damen und Herren. auch die tntens1v1erung der Wein

werbung in Verbindung mit der Fremdenverkehrswerbung 

halten w1r für einen entscheidenden Ansatz zur Verbesse

rung der S!tuatJon in den ländhchen Räumen. 

(Be•faU der F.D.P. und bet der CDU

M1nisterpräs•dent Dr. Wagner: Richtig!) 

Gefordert ist hier in erster Lmie das Eigenengagement der 

Wirtschaft. Neue, besser abgestimmte und effizientere Frem

denverkehrskonzeptionen halten wtr daher für dnngend er

forderltch. ln ein1gen Ansätzen des Haushaltes- zum Betsptel 

das neue Programm zur Förderung des Urlaubs auf dem 

Bauern- und Winzerhof - wird d1eser Forderung letztlich 

Rechnung getragen. 

Me1ne sehr verehrten Damen und Herren, auch vor dem Hin

tergrund des freten EG-Bmnenmarktes muß dte regtanale 

Entwtcklung unseres rheinland-pfälzischen Weinbaues ga

rantiert sein. Wir wollen keinen EG-Emhe•tswem und k.eme 

gleiChgerichteten Strukturen 

(Vereinzelt Be•fall bei der CDU) 

Das bedeutet unter anderem, daß d1e trad1t1onellen 

We1nerzeugungs- und Wembereitungsmethoden we1ter zu

gestanden werden müssen. Auch d1e Steuerharrrlon•s•erung 

1m Bmnenmarkt muß bei der Wemsteuer durch Abschaffung 

der exorbitant hohen Besteuerung in em1gen Verbraucher

ländern vollzogen werden. E1ne wieder neuerlich zum 1. Ja

nuar 1993 von der EG-Kommission geforderte Wemsteuer für 

dte Bundesrepubliklehnen Wlf kategonschab 

(Beifall der F_D_P_ und vere1nzelt 

bet der CDU) 

Meme Damen und Herren, wir treten m1t Nachdruck für dte 

Erhaltung und Förder_ung des rheinland-pfälztschen Wein

baues em. Unsere We1nbaupohtik hat zum Schwerpunkt, die 

Ex1stenz der Betnebe der Weinwirtschaft nachhalttg zu SI

chern, deren Wettbewerbsfähigkeit auf den Märkten zu stär

ken und damit die Voraussetzung zu bieten, d•e Verbraucher 

mit qualitativ hochwert•gen Erzeugn1ssen zu versorgen. 

Meine Damen und Herren, die eingeleitete Reform der ge

meinsamen EG-Agrarpolitik hat bereits positive Wirkungen 

gezeigt. Herr Steffny, so gehören zum Beisptel M1lchseen und 

Butterberge der Vergangenheit an. Wir haben uns stets dafür 

emgesetzt, daß d1e erforderliChen Marktaopassungen n1cht 
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über Preissenkungen, sondern über e1ne staatl1ch geförderte 

Verminderung der Produktionskapazitäten erreicht wurde. 

Bei Milchtkonnten Erfolge erztelt werden. Bei Getre•de beste* 

hen noch erhebl•che Probleme. Zwar konnte die Förderung 

der Fllchenstillegung und der vorzeitigen Betnebsaufgabe 

durchgesetzt werden, aber Preissenkungen ble•ben bei Ge

treide ebenfalls nicht aus, weil•n erster Lmie d•e EG auch d•e 

Flächenstillegung nur halbherzig vorangetrieben hat_ Unsere 

Extensivierungs- und Flächenst•llegungsmaßnahmen sollen 

von jetzt 15 Millionen DM auf jeweils 32 Millionen DM in den 

nächsten be1den Jahren aufgestockt werden Wir begrüßen 

dies. 

Meine Damen und Herren. Jetzt gilt es aber auch, d1e Flä

chenstillegung und Extens1v1erung der ganzen Gernemsehaft 

zu so günstigen Konditionen anzuwenden, daß em wirksa

mer Beitrag zur Marktentlastung entsteht. D1e Bereitschaft 

der Mitgliedstaaten, diese Maßnahmen zu lukrativen Bedin

gungen anzubieten, muß durch eine stärkere M•tfmanzJe

rung der Gemeinschaft gefördert werden. Es gilt aber auch, 

eine im großen und ganzen extensivere Landbewirtschaftung 

der ganzen Gemeinschaft umzusetzen. 

Meine Damen und Herren, das rheinland-pfälzische Agrarför

derprogramm, welches einmalig in der Bundesrepublik ist. ist 

in Verbindung mit den Mitteln der Gememschaftsaufgabe 

mit eine Grundlage für eine vielfältige Landwirtschaft. in der 

alle sozial-ökonomischen Betriebsformen, die sich im Rahmen 

bäuerlicher Familienbetriebe halten, 1hren Platz und 1hre 

Chance haben. 

Wir brauchen auch in Rheinland-Ptatz die Ieistungs- und 

wettbewerbsfähigen Landwirtschafts- und Weinbaubetnebe, 

deren Produktionskapazitäten ausreichen, um em m1t Handel 

und Gewerbe vergleichbares Emk.ommen zu erz1elen. W1r 

wollen aber auch d1e Betriebe fördern. die auf besondere 

Verbraucherwünsche eingehen, beispielsweise verbraucher

nah erzeugen, Betriebe mit alternativen Produkt•onsmetho

den. 

(Beifall bet der F.D.P.) 

Der hohe Anteil an Neben- und Zuerwerbsbetrieben gehört 

ebenso zur rhetnland-pfälzischen Landwirtschaft w1e wohl in 

Zukunft verstlrkt Extensivbetriebe, in denen nicht die Nah

rungserzeugung 1m Mittelpunkt steht, sondern Landwirt

schaft Dienstleistung auch für die Allgemeinheit bedeutet 

Langfristig müssen wir zu einer Landwirtschaft kommen. die 

sowenig wie möglich von staatlichen Subventionen abhäng1g 

ist 

(Beifall der F.D.P.) 

und soweit w1e möglich auf Verbraucherwünsche e•ngeht. 

Wachstumshormone in der Tierproduktion beispielsweise 

sind abzulehnen, weil sie das Mißtrauen der Verbraucher her

vorrufen. 

(Beifall der F.O.P.) 

Das Vertrauen der Verbraucher in d1e landwtrtschafthchen 

Produkte muß Wiedergewonnen werden, dam1t w1eder em 

neues, pos1t1ves Bewußtsein über d•e Bedeutung unserer 

Landw•rtschaft für d1e gesamte Volkswirtschaft entsteht 

Meme Damen und Herren, auch unsere rheinland-pfälztsche 

Landwtrtschaft und der Wembau müssen 1hre Vorteile noch 

stärker nutzen, dte s1e durch d•e räumliche Nähe zu den gro

ßen Verbraucherzentren haben. Oie Marktchancen be•spiels

we•se auch der Direktvermarktung müssen durch schlüssige 

Marketing-Konzepttonen erschlossen und wahrgenommen 

werden, um die Wettbewerbsfähigkeit auch für unsere 

rhe1nland-pfälzische Landwirtschaft zu erhalten. Auch brau

chen w1r so rasch wie möghch etne emheitliche europäiSche 

Währung. Solange es dtese 10 der Gemeinschaft noch mcht 

g•bt, ist der Ausgle1ch von Währungsschwankungen für die 

deutschen Landwirte unentbehrlich. 

(Be•fall der F.D.P.) 

Auch der Vorschnften- und Auflagendschungel sowte d1e Bü

rokratie müssen schleuntgst abgebaut werden, dam1t Land

wirtschaft und Wetnbau wieder Freude machen, meine Da

men und Herren. tch sage dtes als aktiver Landwirt. 

Meme Damen und Herren, um den ländlichen Raum als Le

bensgrundlage für d•e Bürger zu sichern und die v1elfält1gen 

AusgleiChsfunktionen für dte gesamte Bevölkerung zu erhal

ten, muß staatliche Politik dafür sorgen, daß sich vorhandene 

W•rtschaftsakttvttäten optimal entfalten und Innovationen 

der versch1edenen Art entwickeln können. 

(Be1fall bei der F.D.P.) 

Der vorliegende Haushaltsentwurf ist eme gute Grundlage 

zur Förderung unserer ländlichen Geb1ete m Rheinland-Pfalz. 

Ich danke Ihnen 

(Betfall der F.D.P.) 

Vizepräsident Heinz: 

Me•ne Damen und Herren, wir smd damtt am Ende der Bera

tung d•eses Tagesordnungspunktes. 

Ich unterbre•te Ihnen den Vorschlag, den Entwurf des Landes

haushaltsgesetzes 1990/1991- Drucksache 11/3105- und den 

Finanzplan des Landes Rhemland-Pfalz für die Jahre 1989 bts 

1993- Drucksache 11/3106- an den Haushalts- und Finanzaus

schuß zu überwe•sen. Wenn stch dazu ke1ne Gegenstimmen 

ergeben, dann ist so beschlossen. 



4570 Landtag Rneinland-pfalz -11. Wahlperiode· 65. Sitzung, 2. November 1989 

Meine Damen und Herren. ICh rufe nunmehr Punkt 8 der Ta

gesordnung auf: 
4 

•.• tes Landesgesetz zur Änderung des Ehrensoldgesetzes 

Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU. SPO und F .D.P. 

-Drucksache 11/2692-

Zweite Beratung 

H1erzu liegt Ihnen die Beschlußempfehlung des Innenaus

schusses-Drucksache 11 f3 1 65- vor 

Es ist innerhalb der Frakt1onen e1ne Redezeit von Je fünf MI

nuten verembart worden 

Als Berichterstatter erteile ich Herrn Abgeordneten Roland 

Lang das Wort. 

Abg. Lang R., SPD: 

Herr Prls•dent, me1ne Damen und Herren! M1t der Drucksa

che 11/2692 haben die Fraktionen der CDU, SPD und F.D.P. 

den Gesetzentwurf zur Änderung des Ehrensoldgesetzes vom 

18. Dezember 1972, geändert im Marz 1987, vorgelegt. 

Nach§ 3 Abs. 3 des noch gült•gen Ehrensoldgesetzes w1rd der 

Ehrensold nur Insoweit gezahlt, als er zusammen mit dem 

Einkommen des Berechtigten SO % der jeweiligen monatli

chen Beitragsbemessungsgrenze 1n der Rentenversicherung 

der Arbeiter und Angestellten nicht ·übersteigt. Die Anwen

dung d1eser Einkommensgrenze, der das zu versteuernde Ein

kommen zugrunde gelegt wird, hat bei gleichen Vorausset

zungen zu einer unterschiedlichen Behandlung früherer eh

renamtlicher Bürgermeister, Be•geordneter oder Ortsvorste

her geführt, soweit sie be•spielswe•se Beamte waren 

(Vizepräsident Prof. Dr. Preuss 

übernimmt den Vorsitz) 

Der Gesetzentwurf sieht daher vor, daß d•ese Einkommens

grenze entfallt. Dies ist m anderen Bundesländern mit ver

gleichbarer Regelung bereits der Fall 

Durch Beschluß des Landtags vom 22. Juni 1989 1st der Ge

setzentwurf federführend an den Innenausschuß und zur 

Mitberatung an den Rechtsausschuß überwiesen worden. Der 

Innenausschuß hat diesen Gesetzentwurf in seiner 22. Sit

zung am 5. Oktober und der Rechtsausschuß in semer 27. Sit

zung am 27. Oktober 1989 beraten. 

Die neue Wahlperiode hat m der Jahresm•tte begonnen V•e

le Wechsel wurden als Ergebms der Kommunalwahlen be1 eh

renamtlichen Bürgermeistern, Beigeordneten und Ortsvor

stehern vollzogen. Dieser Tatsache soll die Neufassung des 

Artikels 2 Rechnung tragen. Unsere Beschlußempfehlung lau

tet daher: 

.. Der Gesetzentwurf w1rd mit folgender Änderung angenom-

men: Art1kel 2 Satz 1 erhält folgende Fassung: D•eses Gesetz 

tntt m1t Wirkung vom 1. Juli 1989 m Kratt." 

Danke schön 

(Beifall des Hauses) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

!eh danke dem Herrn Benchterstatter und eröffne die Aus

sprache Es 1st e1ne Redezeit von fünf Minuten Je Frakt1on ver

embart. 

Ich erte1le Herrn Kollegen Scherthan das Wort. 

Abg. Scherthan, CDU: 

Herr Präs•dent, sehr geehrte Damen und Herren! Es war rich

tig, daß w1r vor zwei Jahren das Ehrensoldgesetz geändert 

haben, um den ehrenamtlichen Bürgermeistern, Belgeordne

ten und Ortsvorstehern genau wie den vor dem 1. April 1974 

ms Amt gekommenen einen Ehrensold zu gewähren. Nicht 

nchtig war- d1es hat sich im nachh1nem herausgestellt-, eine 

Einkommensgrenze festzuschreiben. Die CDU·Frakt1on ist der 

Auffassung - d1es habe ich bere1ts bei der ersten Beratung 

zum Ausdruck gebracht-, daß der Ehrensold Dank und Aner

kennung für langJährige Aufgabenerfüllung m einem kom

munalen Ehrenamt ist und keine Alterss1cherung. Dank und 

Anerkennung können aber wohl kaum vom Einkommen des 

emzelnen abhängig gemacht werden. 

Rhemland-Pfalz hat sich in der Verwaltungsreform für d1e Er

haltung der Selbständigkeit der Gemeinden entsch•eden und 

damit auch d1e Entscheidung getroffen, das kommunale Eh

renamt des Bürgermetsters, Belgeordneten odet Ortsvorste

hers beizubehalten. Wir können heute mit Stolz feststellen, 

daß dies die ncht1ge Entscheidung war. Die Selbständtgkett 

unserer Ortsgemeinden hat ganz wesentlich mtt zu der posi

tiven EntwiCklung unserer Gernemden in Rhemland-Pfalz bel

getragen 

Gerade heute, wo w1r sehr oft von der Stärkung des ländli

chen Raumes sprechen und auch dte Stärkung des ländlichen 

Raumes wollen, ist dteses kommunale Ehrenamt für die Ver· 

wtrklichung des von uns gewollten Zieles von großer Bedeu

tung. Wir haben funktionierende Gemeinden, wir haben 

funktion•erende Gemeinwesen. Daß dem so ist, liegt an der 

Eigenständ1gkeit unserer Gemeinden und der Erhaltung ihrer 

Identität. Gott se• Dank sind. diese Gemeinden n1cht zu an

onymen Gebilden geworden, wie wtr d1es aus anderen Bun

desländern kennen, und auch nicht zu emer Zusammenfas

sung von v1elen Gemeinden zur Großgemeinde, in der sich 

der einzelne Bürger nicht mehr mit seiner Gemeinde Identifi

ziert. Dies ist sicherlich für uns em abschreckendes Beisptel 

Dadurch, daß wtr d1ese selbständigen Gemeinden haben . 

können w1r sehr vielleiChter den Bürger m Entsche•dungspro-
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zesse und m das Gemeinschaftswesen mtt einbeztehen und 

politische Entscheidungen transparenter machen_ Sehr v1ele 

Aufgabert, die heute in unseren Gemeinden zu erfüllen sind, 

erfordern ganz einfach diese Einbeziehung. Dte Aufgabener

füllung für die ehrenamtlichen Bürgermetster 1st dadurch 

nicht leichter geworden und der Arbeitsaufwand mcht gertn

ger. 

Dieser Erlcenntnis Rechnung tragend, hat d1e CDU-Fraktton 

gemeinsam mit der SPD-Fraktion und der F .D.P .-Frakt1on dte
sen Gesetzentwurf eingebracht. Wir wollen damit das kom

munale Ehrenamt stärken, die Selbständigkeit unserer Orts

gemeinden unterstreichen, einen Ansporn für gute Aufgabe

nerfüllung in unseren Ortsgemeinden geben sowie Dank für 

gute geleistete Arbeit zum Ausdruck bringen. D1e CDU

Fraktion wird dem Gesetzentwurf zustimmen 

(Be1fall der COU und der F _Q_P _) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Meine Damen, meine Herren! Zwischenzeltlieh sind weitere 

Gäste im Landtag von Rheinland-Pfalz emgetroffen. Ich 

mOChte sehr herzlich Damen aus zwe1 Gymnastikgruppen des 

Sportverems Geralstein begrüßen. Seien S1e uns herzlich will

kommen! 

(Be1fall im Hause) 

Ich begrüße nicht m1nder herzlich Damen eines Frauenkurses 

der Katholischen Erwachsenenbildung Rhem-Wied-Sieg aus 
Setzdorf und Neuwied_ Seien S1e uns ebenfalls herzlich will

kommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Kollegen Bruch das Wort. 

Abg. Bruch, SPD: 

Herr Präs1dent, meine sehr geehrten Damen und Herren! D1e 

Sozialdemokraten 1n diesem Hause werden dem vorgelegten 

Gesetzentwurf zustimmen. Für den Außenstehenden mag 

das eine oder andere dabei mcht sehr le1cht verständlich se1n. 

Ein Ehrensoldgesetz regelt die makttve Zeit eines Bürgermei
sters, eines Ortsvorstehers. Aber es war sicherlich etn Ärger

nis, daß es zu einer Ungleichbehandlung zwischen dem einen 

Ortsvorsteher oder Bürgermeister kam, der einen Ehrensold 

bekommen hat, und dem anderen, dem er versagt worden 

ist, weil es eine Grenze im Bereich der Rentenversicherung 

gab. 

(Präsident Dr. Volkert übernimmt 

den Vorsitz) 

Wir sind der Meinung, daß es ncht•g 1st, diese Grenze aufzu

heben. Wir sind der Meinung, daß dam1t den berechtigten 

Belangen der Bürgermeister, der Ortsvorsteher, der Ehrenbe

amten insgesamt, Rechnung getragen wird. Wir bedanken 

uns be1 den 1n1t1atoren d1eses Gesetzes. Sie kamen nämlich 

n1cht unbedtngt. aus d1esem Hause, sondern aus dem 

Gemeinde- und Städtebund_ Der damalige Geschäftsführer, 

Herr Bogner, s1tzt auf der Tnbüne. Er war einer. der es betrie

ben hat. W1r haben mehrere Gespräche '" der Sache geführt. 

Nun, es 1st zu einem guten Ende gekommen. Wir st1mmen 

dem zu. W1r finden, es ist eme gute Gesetzesänderung 

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

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege D1eckvoß. 

Abg. Dieckvoß, F D P : 

Herr Präsident, meme sehr geehrten Damen und Herren! Das 

Landesgesetz über die Zahlung emes Ehrensoldes an frühere 

ehrenamtliche Bürgermeister, Beigeordnete und Ortsvorste

her vom 24. Februar 1971, das sogenannte Ehrensoldgesetz, 

war damals kein Gesetz, das von der Regierung vorgelegt 

worden war, sondern es war em Urantrag der Fraktionen von 

CDU, SPD und F.D.P. auf der Grundlage von Ideen des 

Geme1nde- und Städtebundes, w1e das Herr Kollege Bruch zu 

Recht ausgeführt hat. 

Zum Zwecke der Hebung der Akzeptanz emes solchen Geset

zes hat man damals gememt, emen solchen Ehrensold mcht 

ohne Emkommensgrenze emführen zu sollen. So entstand 

die Vorschrift des§ 3 Abs. 3 dieses Gesetzes. Es mag so gewe
sen sein, daß dies die Akzeptanz erhöht hat. Aber n1cht er~ 

höht hat es d1e Logik des Gesetzes; denn es ist m der Tat zu 

Ungerechttgke•ten gekommen, die 1m Gesetzentwurf- in der 

Begründung- auch ausdrücklich erwähnt sind. Es sind zum e•~ 

nen Ungerechtigke1ten inherhalb des Landes Rhe"inland-Pfalz 

selbst, zum anderen aber auch gegenüber anderen Bundes

lindern, die ein ähnliches Gesetz haben, etwa die Länder 

Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Saarland, in denen 

es eme solche anspruchsbegrenzende Regelung, die für mich 

im übrigen im größten Widerspruch zum Begriff des Ehren

soldes selbst steht, nicht g1bt. Dam1t wird eine bestimmte Tä

tigkeit- ein Ehrenamt - gemeint und hononert. Es w•rd nicht 

die Einkommenssituation des betreffenden Ehrenbeamten 

ausgeglichen. Vom Smn des Ganzen. ein Ehrensold für eme 
ehrenamtliche Tätigkeit emes Ehrenbeamten zu sem, ist es 

nchtig, § 3 Abs. 3 zu streiChen. 

(Be1fall be1 de' F.D.P.) 

Ein Wort muß noch zum lokrafttreten des Gesetzes zum 1 Ju

li gesagt werden. Das hängt mit der Kommunalwahl vom 18. 

Jum dieses Jahres zusammen, was Wechsel der Legislaturperi

oden bedingt; deswegen der Zeitpunkt 1. Juli 1989. Die 

F.D.P.·Landtagsfraktion st•mmt diesem Entwurf, § 3 Abs. 3 

mit W~rkung vom 1. Juli 1989 zu streichen, zu. 

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

WeitereitWortmeldungen liegen nicht vor. Ich schließe die 

Aussprache. 

Wir kommen zur Abstimmung. Ich lasse zunächst über die Be

schlußempfehlung, die Ihnen in der Drucksache 11/3165 vor

liegt, abstimmen. Wer dieser Beschlußempfehlung seine Zu

stimmung geben will, den bitte ich um das Handzeichen_- Die 

Gegenprobe! - Stimmenthaltungen? - Dann ist diese Be

schlußempfehlung einstimmig angenommen. 

(Zuruf von den GRÜNEN: Nem!) 

-Bei der Gegenstimme des Herrn Kollegen Se•bel. 

Wir kommen nunmehr zur Abstimmung über den Gesetzent

wurf unter Berücksichtigung der 1n der Beschlußempfehlung 

enthaltenen Änderungen. Wer dem Gesetzentwurf seine Zu

stimmung geben will. den bitte ich um das Handze1chen. ·Die 

Gegenprobe! - Stimmenthaltungen? · Bei der Gegenst1mme 

des Herrn Kollegen Seibel angenommen. 

Wir kommen nunmehr zur Schlußabstimmung über den Ge

setzentwurf 1n der soeben beschlossenen Form. Wer dem Ge· 

setzentwurf in der Schlußabstimmung seine Zustimmung ge

ben will, den bitte ich, sich vom Platz zu erheben. - Danke. 

Die Gegenprobe!- Stimmenthaltungen?- Der Gesetzentwurf 

ist in der Schlußabstimmung bei der Gegenstimme des Herrn 

Kollegen Seibel angenommen 

Meme Damen und Herren, 1ch rufe Punkt 9 der Tagesordnug 

auf: 

... tes Landesgesetz zur Änderung des Ab

geordnetengesetzes Rheinland-Pialz 

Gesetzentwurf der Fraktionen 

derCDU, SPD undf.D.P. 

·Drucksache 1112751 -

Zweite Beratung 

Beschlußempfehlung des Haushalts- und 

Finanzausschusses 

·Drucksache 11/3166-

Berichterstatter ist Herr Kollege Mohr; ich erteile ihm das 

Wort. 

Abg. Mohr, CDU: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Der Entwurf eines 

Landesgesetzes zur Änderung des Abgeordnetengesetzes 

Rheinland-Pfalz - Drucksache 1112751 - wurde in der 56. Pie· 

narsitzung am 22. Juni dieses Jahres in erster Lesung beraten 

und dem Haushalts· und Finanzausschuß federführend sowie 

dem· Rechtsausschuß überwiesen. Der Haushalts- und Finanz

ausschuß hat sich in seiner 36. Sitzung am 26. Oktober 1989 

eingehend mit dem Entwurf befaßt und ihn nach gründlicher 

Beratung mit Änderungen, die 1ch Ihnen in 1hren wesentli

chen Punkten 1m folgenden erläutern w1ll, zur Annahme 

empfohlen. 

Der Rechtsausschuß hat den Entwurf und die Empfehlung des 

Haushalts- und Finanzausschusses am 27 _ Oktober beraten 

und sich dabei den Beschlüssen des Haushalts- und Finanzaus

schusses angeschlossen 

01e wohl wesentlichste Neuerung im Vergleich zum biSheri

gen Zustand ist die Einführung einer begrenzten Erstattung 

11on Aufwendungen für die Beschäftigung 110n Mitarbeitern. 

Zwar war d1es bere1s im Gesetzentwurf vorgesehen, 1m Aus

schuß sind jedoch die notwendigen Konkretisierungen er· 

folgt. 

Der Höchstbetrag ist 1m Hinbhck auf seinen BezugSpunkt 

jetzt genau festgelegt: Es ist ein Drittel des Betrages, der dem 

Bruttoarbettsentgelt einer oder e1nes Angestellten des Lan

des 1n der Vergütungsgruppe BAT VII, 6. Lebensattersstufe. 

Ortszuschlag nach Tarifklasse II Stufe 3 entspricht. Dies wurde 

vom Ausschuß als eme sinnvolle Berechnungsmethode für 

den in Auss1cht genommenen Höchstbetrag angesehen. 

Erstattungsfähtg, um zu konkreten Zahlen zu kommen, 1st 

1989 ein Bruttoarbeitsentgelt für M1tarbetter bis zu 938,61 

DM und für 1990 ein solches bis zu 954,19 DM. Erstattet wer

den zusätzlich die im Rahmen dieses Höehstbetrages anfal· 

Ienden Arbe1tgeberante1le, zum Be1sp1el zur Kranken-, 

Renten- und Arbeitslosenversicherung sowie zur Unfallversi

cherung. 

Hervorzuheben 1st: 

Die genannten Hilfskräfte smd re1ne Privatangestelite der 

Abgeordneten und keme Tanfangestellte' des öffentli

chen D1enstes. 

2. Der Abgeordnete selbst ist allein verantwortlich für die 

Aufwendungen, die d1e Beschäft1gung einer Hilfskraft zu

sätzlich 11eranlaßt, insbesondere was Büroraum und BürO· 

ausstattung angeht. 

3. Mit der neugeschaffenen Mögltchkeit zur Beschäftigung 

von Mitarbeitern entfällt in Zukunft die Inanspruchnahme 

des Schreibdienstes des Landtags durch Abgeordnete 

4. Eine Erstattung kommt nicht in Betracht be1 der Beschäfti

gung des Ehegatten oder 110n Mitarbeitern, d1e mit dem 

Abgeordneten bis zum dritten Grad verwandt oder bis 

zum zwe1ten Grad 11erschwägert sind. D1eser Ausschluß

tatbestand w1rd ausdrücklich im Gesetz geregelt und wur

de, was den Grad der Verwandtschaft und Verschwäge

rung angeht, der Gemeindeordnung nachgebildet. 

5. Erstattet werden überdies nur die angemessenen Auf

wendungen, wobet der Präs1dent im Einvernehm.en mit 

dem Altestenrat das Nähere bestimmt. 
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Neu im Vergleich zum Gesetzentwurf 1st, daß nunmehr für 

die Fraktionsvorsitzenden eine zusätzliche Entschäd•gung 

wie für c!ie Präsidenten vorgesehen werden soll. Be• d1eser 

Entscheidung haben sich d•e Ausschüsse emgehend m1t der 

verfassu,ngsrechtlichen Literatur und auch m1t der Rechtspre

chung des Bundesverfassungsgerichts befaßt. Sie waren der 

Auffassung, daß in Anbetracht der Stellung der Fraktionsvor

sitzenden im Gefüge des Parlaments. aber auch der ihnen ob

liegenden Arbeitslast bei der Mitwirkung an der Organisati

on der Tätigkeit des Parlaments eine erhöhte Entschädigung 

zustehen muß und daß eme Gleichstellung mit dem Präsiden

ten des Landtags angeze•gt 1st. 

Diese Gleichstellung mit dem Pras1denten des Landtags be

deutet auch, daß sich die Zeit der Wahrnehmung des hervor

gehobenen Amtes eines Fraktionsvorsitzenden w1e beim Prä

sidenten entsprechend auf die HOhe der Altersversorgung 

auswirkt. Dabei verdient hervorgehoben zu werden, daß es 

sich nicht um eine dem Beamtenrecht ähnliche Lösung han

delt. sondern nur um eine dem System der Abgeordnetenver

sorgung entsprechende. Es wird allein die Zeit der Wahrneh

mung der FunktiOn im Verhältnis zur gesamten Ze1t als Abge

ordneter berücksichtigt und dies nur dann, wenn Oberhaupt 

d1e Voraussetzungen für eine Altersversorgung gegeben 

sind. 

Da Oberdies eine Altersversorgung nach der Rechtsprechung 

des Bundesverfassungsgerichtes als Annex der Abgeordne

tenentschädigung anerkannt ist. hat der Ausschuß be1 der ge-. 

wählten Ausgestaltung der Altersversorgung die Berücksich

tigung der Zeiten als Fraktionsvorsitzende als verfassungs

rechtlich zulässig angesehen. 

Eine weitere Neuregelung 1st die Gleichstellung der Vorsit

zenden von Kommissionen und des Vorsitzenden der Rech

nungsprüfungskommission 1m Hmblick auf die Aufwandsent

schädigung m1t den Vorsitzenden der Ausschüsse. B1sher wur

den bereits die Vorsitzenden des Wahlprüfungsausschusses, 

der Untersuchungsausschüsse und Enquete-Kommissionen 

wie Ausschußvorsitzende behandelt, so daß msoweit nur eine 

Klarstellung erfolgt. Was die relativ junge Kommission für 

Angelegenheiten des Interregionalen Parlamentarier-Rates 

und die RechnungsprOfungskommission angeht, so war auf

grund der durch den VorsiU bei diesen KommiSSIOnen be

dingten Belastungen und Aufwendungen eine GleiChstellung 

mit den Ausschußvorsitzenden geboten. SelbstverständliCh 

gilt dies für Gremien, die nur zeitwellig tätig smd, lediglich 

fOr die Dauer der jeweiligen Verfahren. 

Für Abgeordnete, die nach ihrem Ausscheiden kemen An

spruch auf Altersversorgung haben, mußte entsprechend der 

zwingenden bundesrechtlichen Neuregelung, die die Mög

lichkeit der Nachversicherung eröffnet unser Gesetz ange

paßt werden. Darüber hmaus soll fOr Abgeordnete, die frü

her eine Versorgungsabfindung erhalten haben und erneut 

in den Landtag gewlhlt wurden, die Möglichkelt eröffnet 

werden, diese Versorgungsabfindung mit Zinzen zurückzuer-

statten, um damrt d1e Abgeltung der früheren Mandatszelt 

aufzuheben. Des we1teren wurden sowohlm § 10 wte in§ 21 

dte Anrechnungsregelungen dahin gehend ergänzt, daß 

zwe1felsfre1 alle Einkünfte aus der Verwendung 1m öffentli

chen Dtenst und alle Einkünfte, die aus der Mitgliedschaft in 

anderen Parlamenten, \/Or allem im Europäischen Parlament, 

herrühren, in die Anrechnungsbestimmungen auch embezo~ 

genwerden 

Der Ausschuß schlägt ebenfalls eine Änderung des Landesda

tenschutzgesetzes vor, d1e eme Erhöhung der darin \/Orgese

henen Aufwandsentschädigung für den Vorsitzenden und 

dte anderen Mitgl1eder um jeweils 100 DM vorsieht. Wenn 

man d1e sett Einrichtung der DatenschutzkommiSSIOn tm Jah

re 1979 festzustellende Zunahme an Arbeitsbelastung be

rücksichttgt, war d1ese Erhöhung geboten. wegen des vor

handenen Sachzusammenh~ngs d1eser Aufwandsentschädi

gung m1t den Aufwandsentschädigungen und Erltschädlgun

gen im Abgeordnetengesetz konnte diese Änderung im Zu

sammenhang mit der Beratung des Abgeordnetengesetzes 

auch erfolgen. 

Als Zeltpunkt des lnkrafttretens für d1e Entschädigungen und 

Aufwandsentschädigungen, wie tm Entwurf bereitS vorgese

hen, ist der 1 Juli 1989 festgelegt. Die Erstattung für den 

durch dte Beschäftigung eines Mitarbeiters entstehenden 

Aufwand kann allerdings erst ab 1. November und n~eht. wie 

ursprünglich einmal vorgesehen war, ab 1 September in 

Kraft treten. Daher wird m dtesem Haushaltsjahr, unterstellt, 

alle Abgeordneten würden bereits ab 1. November e1ne Mit· 

arbetterm oder einen Mitarbeiter beschäftigen, nur ein fman

Zieller Mehrbedarf von 116 DM gegenüber dem Entwurf an

fallen. Für das Haushaltsjahr 1990 wird ein finanzieller Mehr

bedarf von 660 843 DM tm Vergleich zu dem Entwurf des Än

derungsgesetzes zu verzeichnen sein. 

Der Haushalts- und Finanzausschuß empfiehlt d1e Annahme 

des Gesetzentwurfs 1n der Ihnen als Beschlußempfehlung -

Drucksache 11/3166- vorhegenden Fassung. 

Meme Damen und Herren, ich darf miCh recht herzlich be

danken. 

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

Präsident Dr. Volkert: 

Ich danke Ihnen für die Benchterstattung, Herr Mohr, und er

öffne dte Aussprache. 

Ich erte1le Herrn Kollegen Kutsche1d das Wort. 

Abg. Kutscheid, CDUo 

Herr Präs1dent, meine sehr verehrten Damen. metne Herren! 

Die Beratungen des Parlamentes über seme e1genen Angele-



4574 Landtag Rheinland-pfalz • 11. Wahlperiode· 65. Sitzung, 2. November 1989 

genheiten und die Entsche•d~ngen über neue Regelungen 

und Erhöhungen der Entschädigungen der Abgeordneten 

gen•eßen irrfmer in besonderer Weise hohes allgemeines In

teresse der Medien und der breiten Öffentlichkeit. Das 1st 
verstlndlich. Das ist gut so und hilfreich einerseits, weil es 

nichts zu verbergen gibt und geben darf Andererseits ist e•· 

ne sachgerechte, vorurteilslose, seriöse und umfassende In

formation darüber besonders wicht1g. Die rheinland

pfllzische Presse hat s•ch m den zur(lckliegenden Jahren und 

gegenwlrtig darum bemüht und im Gegensatz zu dem einen 

oder anderen außerhalb von Rheinland-Pfalz erscheinenden 

Presseorgan zu einer objektiven Beurtetlung be1getragen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Dafür danke ich ausdrücklich namens meiner Fraktion den 

rheinland-pfllzischen Medien, vor allem den Damen und 

Herren der Landespressekonferenz. 

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

vereinzelt bei der SPD) 

Meine Damen und Herren. die kritische Begleitung, aber 

auch die sachgerechte und objektive Beurteilung solchen 

Handeins der Parlamente halte ich vor allem deshalb für er

forderlich und hilfreich, weil das Parlament in d1esen Angele

genheiten letztlich, welchen Rates es sich auch immer vorher 

bediente und welche Vergleiche es auch immer angestellt 

hat, allein verantwortlich entscheiden muß. Niemand kann 

uns auch heute unsere Entscheidung abnehmen, so daß w1r 

erneut in eigener Sache entscheiden werden. 

Ist das wirklich ein so außergewöhnlicher und einmaliger 

Vorgang? Entscheidet nur das Parlament auch über seine ei

gene Finanzausstattung, über das Einkommen seiner Mitglie

der, wie immer behauptet wird? Ich meine, diese Betrach

tung und die nur uns zugedachte Feststellung der Selbstbe

dienung- davon wird dann gesprochen- wird der Sache nicht 

gerecht; denn auch außerhalb, auch an anderer Stelle, zum 

Be1spiel auch die Vertreter der Tarifparteien, Verhandlungs

führer der Gewerkschaften ebenso wie die der Wirtschaft, 

einschließlich der OTV und der Vertreter der öffentlichen 

Hände, bedienen s1ch mit ihrem VerhandlungsergebniS und 

ihren Entscheidungen auch für sich selbst. Sie entscheiden für 

Millionen von Tarifangehörigen, Arbeitnehmern und Mitar

beitern des öffentlichen Dienstes, aber auch für ihre eigenen 

Bezüge. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Ich glaube, man soltte ruhig einmal darauf hinwe1sen. Es lie

ßen sich weitere Beispiele anführen. 

ln der Regel sind das lineare Erhöhungen, die den höheren 

Gehlitern und Vergütungen die höheren Einkommenszu

wichse bnngen und den unteren Vergütungsgruppen ent

sprechend geringere Zuwachse. Obrigens entscheidet der 

Landtag auch nicht nur über seine eigenen Finanzen, und 

zwar nach unserer Übung regelmäßig vorher, sondern über 

Gehaltsverbesserungen für alle Landes- und Kommunalbe

amten. ln diesem Zusammenhang kommt immer wieder zu 

Unrecht d1e Behauptung hoch. mchts geht schneller als eine 

D1ätenfestsetzung, oder das geht in einer Nacht- und Nebel

aktion und viele andere Behauptungen zu unserem Verfah

ren. 

Der Diätengesetzentwurf wurde am 22. Juni 1989 1n erster 

Lesung beraten, ist an den Haushalts- und Fmanzausschuß 

überw•esen worden und soll heute nach ausreichenden Bera

tungen verabschiedet werden. Über die Beratungen im 

Haushalts- und Finanzausschuß ist d1e Presse seit em•gen Ta

gen Informiert. Dieses Verfahren wurde, wie es se1t Jahren 

gute Prax1s m diesem Landtag ist. von Anfang an sehr offen 

und für jedermann nachvollziehbar praktiziert. Nichts wurde 

dabe1 vor der Öffentlichkeit bedeckt gehalten. 

Zwei wesentliche Neuerungen sind vorgesehen. Es ist zum ei

nen die vom Landtag gezahlte Vergütung in Höhe eines Drit

tels der Vergütungsgruppe BAT VII auf Nachweis. Das ist eine 

zusätzliche Le1stung bei Wegfall der bishengen Möglichkeit 

für die Abgeordneten, sich des Schreibdienstes der Landtags

verwaltung zu bedienen. Manche Abgeordneten haben sich 

bisher schon einer selbst angestellten Schre1bh1lfe bed1ent. 

Zum anderen wird die Vergütung der Fraktionsvorsitzenden 

künftig analog der Zahlung an den Landtagspräsidenten un

mrttelbar aus der Landeskasse gezahlt. 

Meme Damen und Herren, aus unserer Abs•cht wird wie im

mer auch d1e Schlußfolgerung gezogen, die Parlamentarier 

verd1enen zuviel. die Bezüge der Abgeordneten s1nd zu hoch. 

Ich kann d1e Schlußfolgerung nicht te1len und will das aus

führlich begründen. 

Dazu darf ich in Erinnerung rufen, was das Bundesverfas

sungsgericht in seiner Entscheidung vom 5. November 1975 
im sogenannten Diätenurteil unter anderem ausgeführt hat: 

Der Abgeordnete, der vom Vertrauen der Wähler berufen In

haber eines öffentlichen Amtes geworden 1st. "bezieht aus der 

Staatskasse ein Einkommen.- We1ter heißt es dann: D1e Ali

mentation ist so zu bemessen, daß sie eine Lebensführung 

gestattet. d1e der Bedeutung des Amtes angemessen 1st.-

Es ist n1cht ganz leicht. die Frage, was angemessen 1st, zu be

antworten. Hier geht es vor allem um die Bedeutung des Ver

fassungsrangs der Abgeordneten. Das Bundesverfassungsge

richt spncht von emem zur Hauptbeschäftigung gewordenen 

Mandat. Nach meiner Meinung kommt es dabei nur •n letzter 

Linie auf das Ansehen an, das die öffentliche Meinung dem 

Politiker, vor allem dem Mandatsträger, einräumt. Es kommt 

auch nicht auf den Platz an, den mancher Amtsträger und 

v1ele Funktionsträger in Verbänden und Organisationen dem 

Abgeordneten zuweisen, die ihn oft erst nach dem Kreisde

putierten, dem Belgeordneten einer Gemeinde oder dem 

Amtsrat der Verwaltung usw. begrüßen, aber m1t Sicherhe1t 
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kritisieren würden. wenn der Abgeordnete n1cht •mmer an

wesend wäre. 
~ 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU} 

Der Abgeordnete 1st nach dem Grundgesetz und nach der 

Landesverfassung sowie nach der Entscheidung des Bundes

verfassungsgerichtes Vertreter des ganzen Volkes, M1tgl•ed 

der ersten Gewalt im Staat. 

Die Abgeordneten des Landtags müssen ein umfassendes 

Wissen über politische Zusammenhänge und landespol•t•sche 

Kompetenzen haben. Die Beurteilungsfähigkeit von Rechts

normen, ihre Umsetzung in der Verwaltung m1t der W~rkung 

auf den Bürger, auf die Wirtschaft und vieles andere müssen 

sie selbstverständlich besitzen. Es würde meines Erachtens 

dem Verfassungsrang der Abgeordneten entsprechen. wenn 

sie be1 wichtigen Veranstaltungen in ihrem Wahlkreis für den 

Landtag Rheinland·Pfalz sprechen dürften. Herr Präs1dent. 

vielleicht kann man über diese Frage einmal 1ntens1ver nach

denken. 

(Vereinzelt Beifall be1 CDU 

und F.D.P.} 

Meine Damen und Herren, der Abgeordnete ist auch persön

lich Teil der Konti-olle der Regierung. Die Abgeordneten müs

sen umfassend eine hohe Sachkompetenz in den Politikberei

chen haben, s1ch ane1gnen, ständig ergänzen und erneuern, 

vor allem für die ihnen unmittelbar zur Verantwortung m 

den Ausschüssen des Landtags und den Arbeitskreisen der 

Fraktionen zugewiesenen Zustlndigkeiten. 

Parlamentarische Berater, wie ihn alle Bundestagsabgeord· 

nete, aber auch einige Landtagsabgeordnete m Baden

Württemberg haben, sind dabei unbestreitbar hilfre1ch, von 

uns in Rheinland-Ptatz bisher Jedoch nicht eingeführt wor

den. Die Ausstattung des Parlamentariers muß natürlich zur 

sachgerechten und gründlichen Erledigung seiner Arbeit mit 

Entwicklungen in Verwaltung und Wirtschaft Schritt halten. 

Der unmittelbare Anschluß des Abgeordnetenschreibtisches 

an ein zentrales Informationssystem durch die Verwendung 

von PCs ist deshalb schon Praxis, wenn auch nur im einen oder 

anderen Landtag. Ich bin sicher, daß auch das we1ter voran

schreiten wird und mehr üblich werden wird. 

Das Wirken der Abgeordneten in der mehr internen Arbeit 

aber auch vor den Augen der Offentlichkeit, etwa 1m Plenum 

und im Wahlkreis, ist mit prägend für das Ansehen des Parla

ments, bei dem wir zweifellos auch noch Verbesserungsbe

darf haben. 

Was ist außerdem typisch für die Landtagsabgeordneten in 

ihrer praktischen Arbeit? Die Abgeordneten sollen möglichst 

immer zugleich in Mainz im Landtag und in ihrem Wahlkre1s 

anwesend sein, was vor allem für die Abgeordneten aus weit 

entfernt liegenden Rlumen des Landes eine lnanspruchnah· 

me an Zeit und Kraft bedeutet, die kaum einer anderen Be-

rufsgruppe '" der Bundesrepublik Deutschland zugemutet 

w1rd. 

(Vereinzelt Beifall be• CDU 

und f D.P.) 

Der Abgeordnete muß 1mmer Rede und Antwort stehen·kön

nen. Er muß alles wissen und darf n1e Schwäche oder Mißmut 

zeigen_ Seine Inanspruchnahme von früh b1s spät in die Nacht 

macht in der Regel auch vor Samstagen sow1e Sonn- und Fei

ertagen nicht halt. Daraus werden 1m allgememen 70 b1s 80 

Stunden m der Woche. 

(Eymael, F.D.P.: Genauso 1st es!) 

Der Abgeordnete 1st Emzelkämpfer, weil er weitgehend auf 

s1ch allein gestellt 1st. Er hat zu Hause gewissermaßen eine 

ständige Filiale oder Außenstelle des Landtags, d1e 1m allge

memen von der Frau des Abgeordneten oder dem Mann der 

Abgeordneten bedient wird. Neben emem Berg von Post er

wartet den Abgeordneten am Abend zu Hause eine Liste von 

vielen Anrufern mit den verschiedensten Anl1egen. Die Zu

ordnung einer e1n Drittel BAT-VII-Kraft war deshalb überfll

hg. 

(Beofall bei CDU. SPD und f.D P) 

D•ese Neuerung ist bescheiden gegenüber den Regelungen 

anderer Landtage. ganz zu schweigen von der Ausstattung 

eines Bundestagsabgeordneten mit einem perfekten Büro. 

Ich finde es absurd, die für eme Schreibhilfe anfallenden 

Mehrkosten so zu charakterisieren, als se•en s•e zusätzl•ches 

Einkommen der Abgeordneten. 

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

Wir rechnen d1e stind1g zunehmende personelle und techni· 

sehe Ausstattung der Verwaltung auch ntcht dem Verwal

tungschef als Einkommen an. 

Für den gesamten Aufwand der m1t der Bedeutung des Man· 

datesvergleichbaren Beamten in Staat und Kommunen steht 

eine dienstliche Ausstattung zur Verfügung, angefangen von 

dem persönlichen Referenten und der Sekretärin über den 

Dienstwagen mit Fahrer, in zunehmendem Maße sogar mit 

Autotelefon. was m der Wirtschaft ohnehin selbstverständ

lich ist, bis hin zu einer hochmodernen Büroausstattung. 

Dienstaufwandsentschldigung, Reprlsentationsfonds und 

Verfügungsmittel stehen zusätzlich zur Verfügung. 

Meine Damen und Herren, 600 Dienstwagen laufen •m Lande 

Rheinland-Ptatz in und für Landesverwaltungen, ohne die Po

lizeifahrzeuge hinzugerechnet zu haben. Es sind 600 Dienst

fahrzeuge. Der Abgeordnete fährt und chauffiert s1ch selbst. 

Das alles muß der Abgeordnete in zunehmendem Maße mit 

Hilfe seiner Kostenpauschale aufbringen. 

Im Zusammenhang m1t der Neueinführung einer Entschldi

gung in HOhe emes Drittels emer Schreibkraft nach BAT VII 
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wurde die Frage der Kürzung der Unkostenpauschale ge· 

stellt. Meine Damen und Herren, •eh mOchte darauf hinwei

sen, daß mif dieser Unkostenpauschale alle Unkosten abge

golten sind, die dem Abgeordneten entstehen. Steuerliche 

Absetzungen entfallen gänzlich. Diese Unkostenpauschale ist 

übrigens auch nicht allein ein Privileg für die Abgeordneten, 

indem sie nicht emzeln Nachwe•se führen müssen, sondern 

eine pauschale Abgeltung erhalten. So sind beispielsweise 

Landwirte und Winzer, um ihnen den Büroaufwand zu erspa

ren, von Aufzeichnungen ihrer Unkosten auch heute noch zu 

einem großen Teil befreit und genießen 1m Einkommensteu

errecht die pauschale Anrechnung der Entstehungskostef1 

Meine Damen und Herren, eme bessere Ausstattung kcimmt 

in erster Linie einer Verbesserung der Arbe1t zugute. Nicht 

bestreitbar bringt diese Neuerung auch dem Abgeordneten 

etwas zeitliche Entlastung, die aber doch nur emen Teil seiner 

täglichen Büroarbeit ersetzt. Ein großer Te1l bleibt seine und 

seines Ehegatten Arbeit auch künftig, zumal eme etwa zwei

einhalb Stunden anwesende Bürohilfe den gesamten Bereich 

der Auskünfte in Rechtsfragen, m politischen und persönli

chen Anliegen n1cht erledigen kann. 

Nun zu der Frage zurück, was angemessen 1st. Ich möchte da

zu -jeder andere Vergleich ist abwegiger - m die Gehaltsta

belle des öffentlichen Dienstes schauen. Unsere derzeitige Dl· 

lt - ohne den Restzuschlag öffentlicher D1enst; Restzuschlag 

deshalb, weil er abgebaut wird - entspricht einem Einkom

men der Besoldungsgruppe A 14- Oberregierungsrat --Diese 

Besoldungsgruppe entspricht zum Beispiel noch n1cht einmal 

der untersten Gruppe der Besoldung eines Bürgermeisters 1n 

Rheinland-Pfalz in Gemeinden b1s zu 10 000 Einwohnern. Die

ses steuerpflichtige Einkommen wird für ein zur Hauptbe

schäftigung gewordenes Mandat gezahlt, wie es das Bundes

verfassungsgericht festgestellt hat. und zwar für alle nicht 

dem Offentliehen D1enst angehörenden Landtagsabgeordne

ten. 

Es darf nicht übersehen werden, daß wir in Rheinland-Pfalz 

das Vollzeitmandat haben, welches m1t der Handhabung der 

Inkompatibilität- Trennung von Amt und Mandat- verbun

den ist. Das Bundesverfassungsgefleht verlangt die Gleichstel

lung aller Abgeordneten. Wir kommen d1eser Forderung da

durch nach, daß w1r mit Beginn des Jahres 1988 die Einarbei

tung des bis dahin an die aus dem öffentlichen Dienst kom

menden Abgeordneten zusätzlich gezahlten Beamtenzu

schlages- im Höchstfall 1 350 DM - in vier Stufen, verbunden 

mit einem Anwachsen der Diäten bis zum 1 Januar 1991 auf 

7 072 DM, für alle emgeleitet haben. Diese Diäten ab 1. Janu

ar 1991 würden dann vergleichsweise der Besoldungsgruppe 

A 15 entsprechen. 

Meine Damen und Herren, unsere Stellenpläne im Land wel

sen Besoldungsgruppen nach A 15 und höher bewertete Be

soldungsgruppen in einer Größenordnung von rund 4 000 

Stellen aus. 

(Zurufe von der CDU: Hört, hOrt!) 

Es gibt also 1m Lande Rheinland-Pfalzeine Menge von Beam

ten und auch Angestellten, die gle1che oder höhere Einkom

men als die Abgeordneten des Landtags Rheinland-Pfalz be

Ziehen. 

Meine Damen und Herren, 1ch finde, diese Vergütung ist kei

nesfalls unangemessen hoch. Eher das Gegenteil 1st der Fall. 

Neuerdings wird immerwieder die Frage gestellt. ob man die 

Inkompatibilität aufheben oder lockern sollte. Ich kann mir 

durchaus vorstellen, daß das für d1e me1sten Bürgermeister, 

um be1 memem Berufsstand zu ble1ben, dem 1ch emmal ange

hört habe, ohnehin umnteressant wäre; denn sie würden sich 

1n Jedem Fall fmanziell schlechterstellen. Das Fmanzielle w1rd 

sicherlich be1 einer solchen Entscheidung 1mmer eme Wichti

ge, wenn auch vielleicht nicht die einzige Rolle spielen. 

Meme Damen und Herren, d1e Zuwendungen an d1e Frakti

onsvorsitzenden werden künftig in e1nheitlicher Höhe der Di

ät unmittelbar aus der Landeskasse gezahlt. Das bedeutet für 

den Fraktionsvorsitzenden kein zusätzliches Emkommen, 

sondern die Zahlung aus einer anderen Kasse in gle1cher Hö

he, wie sie der Landtagspräsident erhält 

(Dr. Dörr, DIE GRÜNEN: Aber nicht 

bei uns!) 

Wenn d1e Frakt1on DIE GRÜNEN d1esen Weg der Zahlung 

oder die Zahlung in dieser Höhe n1cht haben w1il, muß Ihre 

Fraktionsvorsitzende die Zahlungen n1cht annehmen Das 

können S1e selbst entscheiden. 

(Dr. Langen, CDU: Da Sind w1r 

einmal gespannt!) 

Es ISt logisch, wenn n1cht zwmgend. endlich so zu verfahren. 

Natürlich kommt eine solche Regelung erneut, Wie alle Rege

lungen, die die Fraktionsausstattung betreffen, pro Abgeord

neten den kleineren Fraktionen stärker als den großen zugu

te. 

(Rocker, COU: Wesentlich! Sehr 

teure Abgeordneter} 

Das Bundesverfassungsgericht verlangt aber gle1che Regelun

gen für alle 

Meine Damen und Herren. d1e Frakt1onsvors1tzenden erfüllen 

bedeutende Aufgaben in der Parlamentsarbe1t. 

(Glocke des Präsidenten) 

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege, ich darf Sie bitten. zum Schluß zu kommen 

Abg. Kutscheid, CDU: 

Auch die Bezirksvorsitzenden unserer Partei, die alle e1n be

deutendes Staatsamt haben, werden mcht deshalb aus ihrem 



Landtag Rheinland-pfalz • 11. Wahlperiode· 65. Sitzung. 2. November 1989 4577 

Staatsgehalt zugleich als Partelvorsitzende bezahlt. Man 

kann auch nicht behaupten, w•e das Jetzt etwa w•eder von 

den GRO.-EN geschieht, daß durch d1ese Neuregelung zu· 

gleich der Parteivorsitzende bezahlt werden solL 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Wann machen 

denn d•ese ihre Arbeit?) 

Meine Damen und Herren, eine Praxis, die den begründeten 

Verdacht nährt, daß die Partei aus Staatsgeldern mitfinan

ziert wird, istwohl eher die Praxts der GRÜNEN, 

(Be1fall bei CDU, SPD und F.O.P.} 

die einen betrachtliehen Anteil ihrer persönlichen Bezüge als 
Abgeordnete an die Partei abzuführen haben. 

Ich fasse zusammen und komme zum Schluß: Das heute zur 

Verabschiedung anstehende Gesetz führt zu einer Erhöhung 

der Grunddiät um 2,3% -dies entspricht der Einkommenser

höhung der Angehörigen des öffentlichen Dienstes -zum 1. 

Juh 1989. 

Die Einführung eines Erstattungsbetrages für die Beschäfti

gung einer Schreibhilfe, die ein Dnttel BAT VII erhält, ent

spricht emem zwingenden BedürfniS zur Verbesserung der 

Parlamentsarbe1t. 

Die unmittelbare Zahlung der Vergütung für FraktionsvorSit

zende aus der Staatskasse w~rd der Bedeutung und dem Ran

ge des Vorsitzenden 1m Verfassungsgefüge des Staates und m 

der Willensbildung des Parlamentes gerecht. 

Der Landtag Rhemland-Pfalz schafft m1t d•esen Regelungen 

angemessene Verbesserungen, ohne den Grundsatz der Spar

samkeit zu verletzen. Er leistet damit auch 1m Vergle1ch zu 

den Landtagen der übrigen Bundesländer emen bescheide

nen Beitrag zur Verbesserung der Ausstattung der rheinland

pfälZISChen Abgeordneten, hoffentlich auch einen klemen 

Beitrag zur Verstärkung des Interesses vieler Bürger unseres 

Landes an ihrem landesparlament. Das, was wtr zu entschei

den haben, können w1r besten Gew1ssens beschließen. Wir 

sollten anschließend auch geschlossen und selbstbewußt un

sere Entscheidung vertreten. 

Danke schön. 

(Beifall der CDU, der SPD und der F.O.P.) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Beck 

Abg. Beck, SPD: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es 

ist Teil unserer AUfgabe, für andere einzutreten und ihre ln-

teressen gegenüber den verschiedensten Stellen und·Emnch

tungen zu vertreten. Es 1st s1cher am schwersten, h1er m eige

ner Sache Interessen zu vertreten. Wer manchmal behauptet, 

d1es se1 anders herum, der hat d•ese Erfahrung wahrschem

l•ch noch n1cht gemacht. 

Wenn aber w1r als Parlamentarier über unsere e1genen Inter

essen und über unsere e•genen Einkommen entscheiden müs

sen, kommt es s1cher darauf an, daß w1r d1es entlang von kla

ren Maßstäben machen. W1r haben solche Maßstäbe ange

legt und an d1esen Maßstäben entlang die Diskussionen über 

d1e Änderung des Abgeordnetengesetzes geführt. Wir mei

nen. daß man in emer solchen Entscheidungslage besonders 

sorgfältig vorgehen muß. Wir memen, daß man s1ch in beson

derer Weise 1ns Bewußtse1n rufen muß, daß h1er mit öffentli

chen Geldern- sprich: mit Steuergeldern- umgegangen wird. 

Wir meinen weiter, daß die Relat1on zu anderen Berufsgrup

pen hergestellt, daß aber auch die w1rtschafthche, soz1ale 

und tanfliche Entwicklung im Lande beachtet werden muß. 

Wir sind der Auffassung, daß die Entscheidungen offen, kon

trollierbar und überschaubar getroffen werden müssen 

Ich w11f versuchen, d1ese Maßstäbe an dem anzuwenden, was 

wir heute als Gesetzentwurf vorliegen haben. Zunächst ein

mal komme ich zur besonderen Sorgfaltspflicht . .Bevor wir 

diesen Gesetzentwurf auf den Tisch bekamen, hat der Präsi

dent des Landtags, wie d1es seme Aufgabenstellung tst, eine 

umfangreiche Untersuchung über die Situation 1m Lande vor

gelegt. Wir haben den Bencht des Präsidenten entgegenge

nommen und dann 1m Juni dieses Jahres emen Gesetzent

wurf in erster Beratung besprochen. Es folgten dann zwei 

Ausschußsitzungen 1m Haushalts- und Fmanzausschuß, eme 
S•tzung im Rechtsausschuß und schl1eßhch heute d1ese offene 

Debatte. Ich me1ne, daß derjemge, der dtese Diskuss1on wirk

lich offen verfolgt hat, einräumen muß, daß hter zu keiner 

Zeit etwas mcht durchschaubar oder 1n ähnlicher' We1se mcht 

klar d1skut1ert und vorangetneben worden 1st. Ich glaube al

so, daß w~r uns d1e besondere Sorgfaltspflicht beschemigen 

können, die als Maßstab aufgestellt worden 1st 

Der zwe1te Maßstab. den ich genannt habe, 1st der besonders 

bewußte und sparsame Umgang m1t Steuergeldern. D1es ver

suchen w1r. Ich denke, das 1st auch klar, daß dies immer dann 

zutnfft, wenn wir über Personalausgaben reden, immer dann 

aber auch, wenn wir über Ausgaben für Verfassungsorgane, 

1n diesem Fall für den Landtag, reden. Wer emmal die Ein

kommenssituationder Abgeordneten, aber auch d•e Fmanz

ausstattung von FraktiOnen oder des Landtags selbst m1t der 

S1tuat•on anderer Landtage oder des Bundesparlamentes.ver

glelcht, der w~rd einräumen müssen, wenn er d1es objektiv 

macht. daß w1r zu kemer Zeit zu tief 1n d1e zu verteilende 

Masse h1neingegnffen haben. 

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

Ich habe sehr v1el VerständniS dafür, daß Bürger gegenüber 

e1nem solchen Verfahren, das niCht Ihrer Erfahrungswelt ent

spriCht, ein gew1sses Mißtrauen haben. Ich denke, s1e haben 
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ein Recht darauf. Wir haben d1e Pflicht, darauf mtt Offenheit 

zu reagieren. Ich habe auch Verstlndms dafür, daß es Krittk 

an Entsche1dungen gibt. die von Parlamenten getroffen wer

den, weil in der Vergangenheit sicher auch auf parlamentan· 

scher Ebene Entscheidungen getroffen wurden, beisptelswei· 

se in unserem Nachbarland, die kritikwürdig waren und zu 

Recht öffentlich kritisiert und auch korrigiert worden sind. 

Ich meme aber, wir dürfen uns deshalb nicht davon abbnn

gen lassen, die Grundsatze. d•e das Verfassungsgericht für dte 

Ausstattung eines Abgeordneten aufgestellt hat, daß er 

nlmlich sein Mandat unabhängig ausüben kann und daß er 

ausreichend wirtschaftlich abgesichert ist, dann auch von Zeit 

zu Zeit in der Form einer Anpassung der Abgeordnetendil~ 

ten umzusetzen, wenn wir das aus ehrlicher Oberzeugung für 

notwendig und gerechtfertigt halten. Dies haben w1r getan. 

Ich glaube, daß auch der Grundsatz der besonders sparsamen 

Weise des Umganges mit Steuergeldern, den wir uns selbst 

vorgegeben haben, als in Ordnung betrachtet werden kann. 

Ein weiterer Punkt war die Angemessenheit der Entschet· 

dung. Dazu will ich dem, was der Kollege Kutscheid hter ge

sagt hat, einige Erfahrungen aus der Abgeordnetentätigkeit 

hinzufügen. Ich bm sicher, daß kaum jemand in d1esem Rau

me 1st, der in der Woche weniger als 80 Stunden arbeitet. Für 

viele sind es bedeutend mehr Arbeitsstunden. Wenn man 

dann die Vergleichssituation herstellt, ist es sicher angemes

sen, Einkommenssituationen im öffentlichen Dienst zu be

trachten. Herr Kollege Kutscheid hat den Regierungsdirektor 

genannt. Wenn ich eine Situation für einen Regierungsdirek

tor, 49 Jahre alt, zwei Kinder- das muß man jeweils dazusa

gen, damit ein Orientierungspunkt da ist, der objektiv nach

vollzogen werden kann-, als vergleichendes Datum m1t her

anziehe, ohne Vergleiche zi.ehen zu wollen, die vom Bundes

verfassungsgericht ausdrücklich rechtl1ch ausgeschlossen 

sind, komme ich dahin, daß dieser Regierungsdirektor 

7 581,67 DM verdient. Wenn ich d1e gekürzte eingefrorene 

Ministerialzulage für jemanden, der zu einer anderen Zeit 1n 

den Offentliehen Dienst eingetreten ist, dagegen-rechne, 

komme ich immer noch auf einen Betrag von 7 366,15 DM. 

Ich nehme noch einmal die Vergleichszahl, die wtr erreichen, 

wenn der jetzige Gesetzentwurf Gesetz wird. Es sind 6 564.64 

DM. 

Gestatten Ste mir, einige Daten aus der Wirtschaft zu nennen. 

Ich habe mir einen Tarifvertrag, beispielsweise ausder chemi

schen Industrie, mit hierhergenommen. Wir haben dort Situa

tionen, daß beispielsweise in der Einkommensgruppe 16 em 

Lagerverwalter mit einer bestimmten Dienstzeit in der GrO

ßenordnung von 4 067 DM brutto mal14 Monatsgehälter mit 

dem tariflichen vereinbarten Urlaubsgeld und dem soge

nannten Weihnachtsgeld verdient. Ich könnte andere Bel

spiele nennen. ln der Tanfgruppe 23 - ein Gruppenleiter in 

der Fertigung oder ein Filterhersteller, der hier genannt 1st, 

mit elektronischen Kenntnissen, oder ein Wartungsleiter in 

der Fertigungswerkstatt- verdient man 5 300 DM mal14. 

Ich wtll überhaupt n•cht beurteilen, ob nicht die Belastung 

dieser Menschen so ist, daß es angebracht 1st, zu schauen, ob 

d1e Einkommensverhältnisse ausreichend sind. Dies obliegt 

n1cht unserer Beurteilung. Ich meine aber, wenn man die Be

lastung dazu in d1e Relation setzt, d1e Abgeordneten haben, 

und wenn man dazu auch das persönliche Risiko wertet, daß 

jemand, der n1cht aus· dem Offentliehen Dtenst kommt und 

ein Abgeordnetenmandat anstrebt und erhält, eingeht, dann 

ist es m1t Steherheit angemessen, zu sagen. daß eine Emkom

mensgröße. wie wir sie jetzt anstreben, durchaus mcht außer

halb der Größenordnungen liegt, d1e vertretbar s1nd. 

Nehmen Ste einen ArbeJter m der höchsten Lohngruppe, die 

der öffent11che Dienst kennt, mit entsprechenden Leistungs

zulagen und einer Vorhandwerkerzulage. Dann kommen wir 

auf emen Betrag von 3 750 DM plus 12 % Vorhandwerkerzu

lage.lch glaube, dann liegen wir m1t dem, was wir h1er vorge

ben, nicht so schief. Das soll keine Rechtfertigung, sondern ~·

ne Orientierung sein. 

Lassen Sie m1ch dann zu dem Stichwort .,Unkostenpauschale" 

noch ein Wort sagen. W1r haben in d1esem Gesetz eme Unko

stenpauschale von 1 950 DM verankert. Ich frage einmal: 

Welcher Selbstandtge würde Büroräume einnchten oder bau

en, wie dies viele von uns getan haben, we1l man vorher so 

etwas n1cht zur Verfügung hatte, mit Nebenkosten unterhal

ten. ohne daß er eine Mark dafür steuerlich geltend machen 

kann? Dann habe ich noch mcht über das Porto, über die Te

lefongebUhren geredet, d1e meist erheblich sind, wenn man 

sem Mandat ordnungsgemäß ausfUhrt. Ich habe dann noch 

nicht über eine Büromaschinenausstattung.geredet. die man 

in entsprechender Form braucht, wenn man diese Dnttelkraft 

einsetzt. Ich habe noch nicht über Matenahen und Ähnliches 

geredet. Ich habe auch noch nicht darüber gesprochen, daß 

man sicher auch als Pnvatperson, auch als interessierter Bür

ger auf viele Veranstaltungen gehen würde, daß es aber 

weiß Gott nicht so wäre, daß die Wochenenden mit sechs, sie

ben und mehr Termmen öffentlicher Art ausgefüllt sind, die 

nicht immer nur kostenneutral zu bestre1ten sind. Natürlich 

ist es so- es 1st auch 11öllig in Ordnung·, daß man von Abge

ordneten erwartet, daß zu bestimmten Jub1läen etwas mitge

bracht wird. Natürlich 1st es so, daß zu bestimmten runden 

Geburtstagen erwartet w1rd, daß man ein Geschenk mtt

bnngt. Ich w111 dies alles gar mcht bejammern oder 10 Frage 

stellen, aber d1es 1st em Fakt, den man schlicht und einfach 

embeziehen muß und der etwas m1t der Angemessenhe1t die

ser Unkostenpauschale zu tun hat. 

Lassen S1e m1ch auch e1n Wort zu der Fahrkostenpauschale sa

gen. ln der öffentlichen Berichterstattung ist man 110n den 

höchsten Zahlen ausgegangen und hat dadurch den Eindruck 

erweckt, als hAtte jeder Abgeordnete den höchstmöglichen 

Satz von BOO DM zur Verfügung. Das 1st bei weitem n1cht der 

Fall. Nur weniger als die Hälfte der Abgeordneten 11erfügt 

über diesen Betrag. Aber selbst wenn Jemand von Mainz we1t 

weg wohnt und betspielsweise die Pauschale von 650 DM er

hält, dann mOChte ich einmal fragen: Wer würde denn als 

Selbständiger alle drei Jahre einen neuen Pkw 1m wesenth-



Landtag Rheinland-pfalz • 11. Wahlperiode· 65. Sitzung, 2. November 1989 4579 

chen durch seinen dienstlichen Aufwand verbrauchen, wenn 

dies im Monat m1t 650 DM, jährlich 7 800 DM, abgegolten 

würde? D.,ei sind die Verschleißkosten, die Kosten an Ben~ 
zm usw_ nicht m1t enthalten. Ich glaube, von einer unange

messenen GrOßenordnung kann nicht geredet werden. Wer 

nicht das Glück hat. an emem viel frequentierten Bahnhof zu 

wohnen, dem bleibt nun einmal 1m Flächenland Rhe•nland

Pfalz meistens bei den unregelmäßigen Arbettszeiten. d•e m1t 

einem Abgeordnetenmandat verbunden sind, nichts anderes 

übrig, als mit dem Pkw zu fahren, auch wenn man d1es aus 

Umweltgesichtspunkten nicht gerne tut. 

Ein Wort zu der M•tarbeiterregelung, die neu e•ngeführt 

wird. Viele Kollegmnen und Kollegen haben lange Zeit auf 

eine solche Regelung gewartet. Man muß emmal fragen, ob 

es wirklich im Sinne des Steuerzahlers in Rhemland-Pfalz 

liegt, daß ein Abgeordneter, mit der Bezahlung, Ober d1e w1r 

gerade reden, seine Briefe. wenn er nicht den Schreibdienst 

benutzen konnte- dies ist beile1be nicht immer der FalL wenn 

er seine Arbeit im Wahlkre1s zu erfüllen hat -, selbst an der 

Schreibmaschine schreibt, daß er Briefe kuvertiert und all das, 

was an Büroarbeiten zu machen ist. Dann muß man einmal 

fragen, w1e wir als Parlamentarier darauf reagieren würden, 

wenn jemand in einer Landesdienststelle bei e1ner entspre· 

ehenden Besoldung solche Arbeiten ausführen würde. W1r 

würden doch sagen, daß dies jenseits jeder vernünft1gen 

wirtschaftlichen Betrachtung liegt. D1eser Maßstab darf auch 

auf unsere Aufgabe angewandt werden. 

Man muß aber fragen, ob wir mit dieser Drittelregelung, zwi

schen 12 und 13 Stunden in der Woche, wirklich der Aufga

benstellung gerecht werden. Ich bm eher der Meinung, daß 

wir ihr nicht gerecht werden und daß w1r 1n Zukunft weitere 

Schritte gehen müssen. 

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

Wer weiß, daß ein Abgeordneter sicher 10 bis 1 S meist aus

führliche Petitionen pro Woche zu bearbeiten hat. wer weiß, 

wie viele Einladungen mit Absage- und Zusagebriefen sow1e 

Stellungnahmen von einem Abgeordneten tagtaglieh abver

langt werden, wer we1ß, w1e h&ufig einem die Kommunen zu 

Recht für ihre Belange in Anspruch nehmen, den Abgeordne

ten auf den Weg nach Mainz zu den Ministerien schicken, da

zu gehört jeweils ein umfangreicher VorbereitungsteiL wer 

weiß, wenn man parlamentarisch seiner Kontrollfunktion, 

von der Herr Kollege Kutscheid geredet hat, wirklich vernünf

tig gerecht werden will, was dies an Arbeiten bedeutet. be1 

denen man sich zumindest einen gew1ssen Teil zuarbeiten 

lassen kann, daß zumindest die Routinearbeiten nicht auch 

noch geleistet werden müssen, der wird die Auffassung, daß 

es sich um eine Mimmallösung handelt. sicher kaum bestrei

ten können. 

Lassen Sie mich noch ein Wort zu der lautgewordenen Kritik 

der Fraktion DIE GRÜNEN sagen. Wer sich§ 36 unseres Abge

ordnetengesetzes anschaut und sieht, wie sich d1e Fraktions

zuschüsse zusammensetzen, und dann einmal nachrechnet 

• tch will jetzt meme Fraktion etnmal tns Verhältnis zu der 

FraktiOn DIE GRÜNEN setzen-, der kommt zu dem Schluß. nur 

die reinen Zahlungen des Landtags an die Fraktionen, ohne 

D1äten, umgerechnet auf d1e Abgeordneten, daß für emen 

Abgeordneten der Fraktion DIE GRÜNEN 13 200 DM und für 

einen Abgeordneten der SPD-Fraktion rund 3 300 DM aufge

bracht werden. 

(Zurufe aus dem Hause) 

Sehr geehrte Frau Kollegm Bill, wenn Sie dann die Unver

schämtheit besitzen, bei Schülern m1t dem Hut herumzulau· 

fen, zu sammeln und so zu tun. als müßte man d1e Kollegin

nen und Kollegen 1n die Ecke stellen, 

(Bojak, SPD: unerhört so etwas! 

Starker Setfall der SPD, der COU 

und der F D.P.) 

der erntet I.! telleiCht--

(Glocke des Prästdenten) 

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Kotlege Beck, gestatten Sie eine Zwischenfrage der Frau 

Kollegtn Bill"' 

Abg. Beck, SPD: 

Gerne, wenn ich nur den Satz zu Ende bringen darf. 

-- Be1fa!l bei semer e1genen Klientel oder Bas1s. 

(BOJak, SPD: Das noch nicht emmal') 

Ich meine, der Sache und e1nes kolleg1alen Umgangs mitem

ander wird er dadurch in ke1ner Weise gerecht 

(Be1fall der SPD, der CDU 

und der F.O P) 

Abg. Frau Bm, DIE GRÜNEN: 

Herr Beck, sind Sie der Meinung, daß dieser Paragraph, den 

Sie angesprochen haben, völlig unsinnig ist. oder warum er~ 

wähnen Sie das jedesmal w1eder? 

Abg. Beck, SPD: 

Verehrte Frau Kollegtn Btll, wenn wir der Auffassung gewe

sen wären, daß dieser Paragraph völlig unsinnig wäre, hätten 

wir diesem Haus einen Vorschlag gemacht, ihn zu ändern. 

{Frau Bill, OIE GRÜNEN: Deshalbwundere 

ich mteh über Ihre Aussagen!) 



4580 Landtag Rheinland-pfalz • 1 1. Wahlperiode· 65. Sitzung, 2. November 1989 

- Dies sind wir nicht. Ich sage nur, wer meint, er müsse den 

Kolleginnen und. Kollegen, die btsher kemerlei Zuarbett hat
ten, weil ~um erner großen Fraktton mtt 40 Mttghedern et

wa so viele Mitarbeiter haben wie Sie in emer Fraktton mit 

fünf Mitgliedern, 

(Starker Beifall von SPD, CDU 

und F.D.P) 

diesen kleinen Ausgleich ihres btsherigen Nachteils dann öf

fentlich vorwerfen, der verhält sich so unkollegtal, daß er s~eh 

die Zahlen hter schlicht einmal auch öffentlich vorhalten las

sen muß. 

(Starker Belfall be1 SPD, CDU und F D P 

Glocke des Prästdenten) 

Prisident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Beck, gestatten Sie eine Zwtschenfrage des 

Herrn Kollegen Professor Dr. Retter? 

Abg. Beck, SPD: 

Ja. 

(BOJak, SPD: Der zweite Heuchler•) 

Abg. Prof. Dr. Kotter, DIE GRÜNEN: 

Herr Kollege Beck, stimmen Sie mtr zu, daß wir als kleme Op

positionsfraktion die gleiche Arbeit tun müssen wte Ihre grö· 

ßere Fraktion, wobei die Mitarbeiteranzahl, wie Sie sagen, 

etwa gleich ist. aber die Abgeordnetenanzahl bei Ihnen na

türlich wesentlich grOßer ist, die Arbeit aber die gletche ist, 

die anfällt? 

Abg. Beck, SPD: 

Herr Kollege Rotter, natürlich ist es so. daß Sie als Fraktion, 

was die Behandlung von Gesetzen und Vorlagen in diesem 

Haus angeht, diese Arbett zu machen haben. Deshalb sind wtr 

mit der Regelung, wie sie dasteht, einverstanden 

(Zuruf des Abg. Prof. Dr. Rotter, 

DIE GRÜNEN) 

-Nein, ich krame damit gar nichts heraus. Dies kann ich auch 

beurteilen. Ich arbeite in einer Geschlftsstelle als parlamen

tarischer Geschlftsführer. Natürlich ist es ein Unterschied, ob 

man in einer Geschäftsstelle mit einem gewissen Apparat ar

beiten kann oder ob jeder einzelne Abgeordnete, der genau

so viel Verantwortung hat- ob 48 oder 40 oder 5 Abgeordne

te in einer Fraktion sitzen-, was die Kontrolle gegenüber der 

Regterung und setne ganz persönliche Entscheidung h1er in 

diesem Hause angeht. Wer diese Arbett des emzelnen Abge

ordneten gleich wertet,.weiß, daß es emen erhebhchen Un

terschied macht, ob man dtese Zuarbett hat oder ob man sich 

hinsetzen muß und alles bts zum kleinsten Brief selbst schret

ben muß. Das tst em entschetdender Unterschted. 

(Starker Beifall der SPO, Beifall der CDU 

und veremzelt bei der F .D.P.} 

Meine Damen und Herren, lassen S1e mKh noch ein Wort zum 

Abbau---

{Prof. Dr. Retter meldet sich zu 

etner Zwischenfrage) 

-Herr Kollege Retter, ich muß zum Ende kommen. Es tut mtr 

le1d. Ich würde gern noch wettere Fragen beantworten, aber 

tch b1n am Ende der mir zustehenden Redezeit. 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich wollte auch gerade auf die Redezett hmweisen. Herr Kol

lege Beck. 

Abg. Beck, SPD: 

Vtelen Dank. 

Ich wollte nur noch etn Wort zur Krittk an der Abschaffung 

der Regelung sagen, daß für Beamte oder für Angestellte, die 

unter die Unverembarkettsregelung gefallen smd, btsher Aus

gleichszahlungengezahlt wurden und Jetzt em Ausgletch da 

ist. tch glaube nicht, daß die GRÜNEN ernsthaft der Auffas

sung sind, daß man diese Regelung auf Dauer aufrechterhal

ten kann, aber sich gleichzeitig hinstellen und beklagen 

kann, daß aus der freien Wtrtschaft oder daß zuwentg Nicht

beamte in den Parlamenten stnd. Das geht nicht zuemander. 

Deshalb haben wir eme Korrektur vorgenommen. Ich denke, 

dte Korrektur ist in Ordnung. 

(Dr. Langen, CDU: Sie istaber 

schon zwei Jahre alt!) 

·Natürlich, Herr Kollege Langen. Es 1st nur in dtesem Zusam

menhang wteder aufgenommen worden und öffentlich kriti

siert worden. Deshalb wtlltch es hier auch ansprechen. Es tritt 

auch ntcht rückwirkend oder jetzt, sondern zum 1. Januar 

1990 mtt der nlchsten Stufe in Kraft. 

Herr Präsident, ein letzter Punkt, den ich mit emem oder zwei 

Sätzen noch ansprechen will, ist der Grundsatz der Offenheit 

und Durchschaubarkeit. Ich meine, daß diese offene Debatte 

und die Offenhett der Diskussion, die wAhrend der Wochen 

und Monate, während dieser Gesetzentwurf auf dem Tisch 

hegt, praktiziert worden 1st, dtesem Grundsatz entspncht Ich 
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sage einmal m1t einem Blick nach Speyer, daß das, was w1r 

hier praktiziert haben, sicher mmdestens genauso durch· 

schaubarfst wie die Einkommenslage eines- ich sage emmal 

nicht ganz Willkürlich gegriffen - C 4-Professors an emer 

rheinland-pfälzischen Hochschule mit seinen sonst1gen Mög

lichke•ten, Gutachten zu schre•ben 

{Härtel, SPD: Schreiben zu lassen!) 

oder für best•mmte Interessensverbände tät•g zu sem. Ich 

glaube, da brauchen wir uns vor niemandem zu verstecken 

oder hmter keine andere Berufsgruppe zurückzutreten 

(Veremzelt Beifall bei der SPD) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, vor d•esem Hinter

grund bin ich persOnlieh und sind die Mitglieder der SPO

Fraktion der Auffassung, daß das, was wir vorhaben, m aller 

Offenheit auch so durchgeführt und vertreten werden sollte. 

Ich kann diesem Gesetz, das heute zur Verabschiedung vor

liegt, ohne eine Spur von schlechtem Gew1ssen zustimmen. 

(Starker Beifall der SPD. der CDU 
und der F_D_p_-

Bojak, SPD: Ich auch•) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege He1nz. 

Abg. Heinz. F.D.P.: 

Herr Präsident, meme sehr verehrten Damen und Herren! D1e 

Fraktion der Freien Demokraten begrOßt den heute vorlie

genden Gesetzentwurf in der Fassung, w1e sie sich in den 

Ausschußberatungen gefunden hat. Die zentralen Anliegen 

. des Gesetzentwurfs sind aus der Sicht meiner Frakt1on die An

passung der Grundentschädigung an die allgememe Entwick

lung der Einkommens- und Preisverhältn•sse, die Erstattung 

von Kosten für d1e Beschäftigung von Mitarbe•tern zur Erledi

gung der Schreib- und _BOroarbeiten der Abgeordneten, d1e 

Gleichstellung der Fraktionsvorsitzenden mit dem Präsiden

ten des Landtags hinsichtlich einer zusätzlichen Vergütung 

und Versorgung für die Dauer der Wahrnehmung d1eses Am

tes. 

Meine Damen und Herren, was d•e Anpassung der Grundent

schädigung angeht, so möchte 1ch betonen, daß die Entschä

digung der Abgeordneten nach den Feststellungen des Bun

desverfassungsgerichtes der Bedeutung ~es Amtes unter Be

rücksichtigung der damit verbundenen Verantwortung und 

Belastung und des diesem Amte im Verfassungsgefüge zu

kommenden Ranges gerecht werden muß. 

Darüber hinaus verlangt die Sicherung der Unabhängigkeit 

der Abgeordneten, daß die Entsch6digung für die Abgeord

neten und 1hre Fam•lien während der Dauer der Zugehöng-

ke•t zum Parlament e1ne ausreichende Existenzgrundlage b•l
det. Daher 1st die Entschadigung so zu bemessen, daß sie 

auch für den, der- aus welchen Gründen auch immer- kein 

Emkommen aus emem Beruf hat, aber auch für den, der in

folge des Mandats Berufsemkommen ganz oder teilwe1se 

verl1ert, eme Lebensführung gestattet, die der Bedeutung 

des Amtes angemessen 1st 

Gemessen an d1esen Grundsätzen ist die jetzt beabsichtigte 

Erhöhung der Grundentschädigung als durchaus maßvoll zu 

bezeiChnen. Der rheinland-pfälzische Gesetzgeber kann be• 

dieser Entscheidung von e1ner siCheren Grundlage ausgehen. 

Nach dem Abgeordnetengesetz ist em BeriCht des Herrn 

Landtagspräsidenten der Anpassung der Entschädigungen 

über deren Angemessenhe•t vorgeschaltet. Der Landtagsprä

sident ist seinerseits gehalten, vor der Erstattung des Berichts 

eine gutachthche Stellungnahme des Stat1St1schen Landesam

tes über d1e allgememe Entwicklung der Emkommens- und 

PreiSverhältnisse einzuholen 

Meme Damen und Herren, d1eser Bencht 1st Ihnen unter dem 

20. Jun1 1989 als Drucksache 11/2740 vorgelegt worden_ Dar

aus erg1bt s1ch, daß sich seit der letzten Festsetzung der Lei

stungen an Abgeordnete zum 1 Juli 1988 sowohl d1e Ver

braucherpreise als auch d1e Einkommen, msbesondere d1e 

Gehalter der Angestellten 1n Industrie und Handel, aber auch 

die der Rentner der gesetzlichen Rentenversicherungen und 

nicht zuletzt die Soz1alh1lferegelsätze, angehoben wurden_ 

Som1t war auch- so meine ich- eme Anpassung der Abgeord

netenentschädigung geboten. 

Sowohl m1t der prozentualen Erhöhung der Grundentschädi

gung von 2,3% oder 147 DM als auch m1t der Grunddiät von 

jetzt rund 6 550 DM behauptet Rheinland-Pfalz · durchaus 

se1ner Stellung unter den Ländern der Bundesrepublik ent

sprechend - einen Mittelplatz. ln diesem Zusammenhang 

möchte 1ch darauf hinwe1sen, daß ich es für ausgesprochen 

unseriös halte, die schon vor zwe• Jahren beschlossene struk

turelle Änderung des Abgeordnetengesetzes, die unter an

derem am 1. Januar 1990, allerdings nur für einen Te1l der 

Abgeordneten, zu emer we1teren Erhöhung der Grundd•at 

führt, in Verbmdung mit der heutigen Anpassung als Konse

quenz der regetmaß•gen Oberprüfung der Angemessenheft 

zu bringen 

(Beifall der F.O.P_, bei der SPD und 

veremzelt bei der CDU) 

Me1ne Damen und Herren, ich darf h1erzu 1n Ennnerung ru

fen, daß der Landtag 1m Jahre 1987 dem Obergang vom Te•l

ze•tmandat zum Vollzeitmandat in der Verfassungswirklich

keit durch die genannte strukturelle Änderung •m Abgeord

netengesetz Rechnung getragen hat. Dies geschah und ge

schieht in der Weise, daß die Grundentschldigung, w1e sie für 

das ursprünglich angenommene Teilzeitmandat festgeSetzt 

war, in vier Stufen auf eine Höhe angehoben wird, wie man 

sie für em Vollzeltmandat für angemessen hält, und daß 

Hand in Hand dam1t der sogenannte Ausgleichsbetrag für 
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ehemalige Angehörige des öffentlichen Dienstes entspre· 

chend stufenweise abgebaut w1rd. 
~ 

Mit der Erstattung von Kosten für d1e Beschäftigung von Mit

arbeitern der Abgeordneten zur Erledigung von Schreib- und 

Büroarbeiten folgt der Landtag, allerdmgs in bescheidener 

Weise nur, dem Belspiel des Deutschen Bundestages und ei

ner Reihe anderer Länder. Meine Damen und Herren, in der 

Praxis der Abgeordnetentätigkeit ist festzustellen, daß die 

Belastung mit Schreib- und Büroarbeit deutlich gestiegen ist. 

Dieser Zuwachs an Arbeit und Belastung kann, wie der Präsi

dent des Landtags in dem vorgenannten Bericht zu Recht aus

geführt hat, nicht mehr mit der gelegentlichen Beschäfti· 

gung von Aushilfskräften bewältigt werden. Es kommt hinzu, 

daß es wegen des ebenfalls ständig steigenden Arbeitsanfalls 

bei der Landtagsverwaltung mcht mehr möglich sein wird, 

den Schreibdienst des Landtags für Abgeordnetenpost einzu· 

setzen. Damit der Abgeordnete sich aber auf seine eigentli· 

ehe Aufgabe konzentrieren und damit seiner verfassungsmä

ßigen Verantwortung gerecht werden kann, 1st es unum

gänglich, ihm die Einstellung einer Hilfskraft zur Erledigung 

von SchrE!ib- und Büroarbeiten zu ermöglichen. 

Meine Damen und Herren, lassen S1e m1ch schließlich noch ei

nige Bemerkungen zu der zusätzlichen Vergütung und Ver

sorgung für Fraktionsvorsitzende machen. M1t der Gewäh

rung solcher Leistungen aus der Staatskasse, d1e bisher allen

falls aus den Fraktionskassen erfolgten, vollz1eht der Landtag 

eine weitere bedeutsame, 1ch meine, strukturelle Änderung 

des Abgeordnetengesetzes, die uns unabdingbar erscheint. 

Diese Entscheidung trägt der Bedeutung des Amtes der Frak

tionsvorsitzenden und ihrer hohen Arbeitsbelastung Rech

nung. Indem sie wesentlich zur Sicherung des Arbeitsablaufs 

im Parlament beigetragen haben, üben d1e Fraktionsvorsit

zenden darüber hmaus eine Tätigkeit aus, die für die Funkti

onsfähigkeit des Parlaments von herausragender Bedeutung 

ist. Darüber hmaus schließt ihre zeitliche Inanspruchnahme 

die Ausübung einer Erwerbstltigkeit neben Mandat und 

Fraktionsvorsitz rein faktisch aus. 

ln den parlamentarischen Beratungen wurde auch die Frage 

erörtert, ob derartu~e zusätzliche Leistungen mit der Recht

sprechung des Bundesverfassungsgerichtes vereinbar seien. 

Wie Sie wissen, hat das Bundesverfassungsgericht in dem so

genannten Diätenurteil gefordert, daß jedem Abgeordneten 

eine gleich hoch bemessene Entschidigung zustehen müsse, 

und eine Ausnahme davon nur für den Parlamentsprlsiden

ten und dessen Stellvertreter anerkannt. Me1ne Damen und 

Herren, diese A~ssage des Bundesverfassungsgerichtes, d1e 

schon frühzeitig auf Kritik gestoßen ist, so schon das Sonder

votum des Bundesverfassungsrichters Seufert und einer Re1he 

von Stimmen aus verfassungsrechtlicher Literatur, steht Je

doch der beabsichtigten Regelung nicht entgegen. Es ist 

schon fraglich, ob das Bundesverfassungsgericht bei dieser 

Äußerung die Stellung der Fraktionsvorsitzenden überhaupt 

bedacht hat; denn es hat. obwohl dies verfassungs- und ver-

fahrensrechtltch möglich gewesen wäre, eme tn dem damali
gen saarländiSChen Diätengesetz vorgesehene erhöhte Ent

schädtgung für Fraktionsvorsitzende trotz seiner vorgenann

ten Feststellung ntcht für verfassungswtdng erklärt. D1ese 

Feststellung des Bundesverfassungsgerichtes wird daher all

gemein als ein ob1ter dieturn angesehen, das an der Bin

dungswirkung der Entscheidungen des Bundesverfassungs

genchtes nicht tetlntmmt 

Für die Fraktion der F.D.P. smd- das möchte ich noch einmal 

ausdrücklich betonen - die Bedeutung des Amtes der Frakti

onsvorsitzenden und der Rang, der ihnen m der parlamenta

rischen Demokratte zukommt, sowie ihre außerordentltch ho

hen Arbeitsbelastungen zwingende Gründe, die eine Aus

nahme von dem Gletchheitssatz nicht nur legitimieren, son

dern sogar gebieten. Meine Damen und Herren. sie weiß sich 

bei dieser Auffassung m Obereinstimmung m1t der Mehrheit 

der Stimmen tn Literatur und Pra)(iS. Diese stnkte Beachtung 

des Gebots der gleichen Alimentterung aller Abgeordneten 

würde daher in Wirklichkelt bei den Fraktionsvorsitzenden zu 

emer Diskriminterung führen. 

Nur der Vollständigkelt halber möchte ICh bekennen, daß 

selbst auch zusätzliche Versorgungsleistungen an Fraktions

vorSitzende als Annex ihrer zusätzlichen Vergütung legitim 

sind, dies schon allein deswegen, weil die Inanspruchnahme 

durch dte Wahrnehmung 1hrer herausgehobenen Funkt1on 

sie im Gegensatz zu den anderen Abgeordneten daran hin

dert, 1hre Arbettskraft noch anderweitig zum Erwerb 1100 Ein

künften und dam1t auch zurvorsorge für den Ruhestand ein

zusetzen 

Meme Damen und Herren Kollegen, abschlteßend möchte ich 

hervorheben, daß d1e Funktionsfähigkelt unserer freiheitli

chen parlamentarischen Demokratie n~eht zuletzt von der Zu

sammensetzung der Parlamente abhängt_ Will m'an qualifi

Zierte PersönliChkelten für das Parlament gew1nnen und in

nerhalb des Parlaments geeignete Persönlichkeiten für das 

verantwortungsvolle Amt des Fraktionsvorsitzenden mit sei

nen hohen Arbeitsbelastungen interessieren. so müssen Man

dat und Fraktionsamt so ausgestattet sein, daß s1ch auch 

wirklich qualifizierte Bürger h1erfür bewerben. Oie Bereit· 
schaft, dies anzuerkennen, ist für uns auch ein Prüfstein der 

Einstellung zur parlamentarischen Demokratie. 

Wir, die Fraktion der F.D.P., werden daher dem Gesetzent

wurf in der vorliegenden Fassung unsere Zusttmmung geben 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkett. 

(Beifall der F .D.P und 

vereinzelt im Hause) 

Präsident Or. Volkert: 

Das Wort hat Frau Kollegm Bill 
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Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN: 

(Zurufe aus dem Hause: Sie haben 

den Hut vergessen! Sie müssen 

den Hut mitbnngen!) 

- Nein. den habe ich nicht vergessen, den brauche 1ch gar 

nicht. 

(Anhaltend Unruhe im Hause und Zurufe

Glocke des Präsidenten) 

-Nein, da ist nichts drin. 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich bitte um Ruhe. 

Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN: 

Nur Hosenknöpfe. 

{Zurufe ausdem Hause: Was 1st da drin?) 

·Nur Hosenknöpfe sind da drin. Mehr hat n1emand übrig ge· 

habt. 

Meine Damen und Herren,·~. 

{Staatsminister Dr. Gölter: .. Herr Präsident~!) 

·Er ist doch auch ein Herr, oder? Er 1st mit eingeschlossen 

-Also. Ja. 

(Zurufe aus dem Hause und 

anhaltend Unruhe) 

(Zurufe aus dem Hause: Ja oder 

nein! ~ein!) 

Meine Damen und Herren, S•e haben mir---

(Glocke des Präsidenten) 

Präsident Dr. Volkert: 

Einen Augenblick, Frau Kollegm Bill. Ich b1tte um etwas mehr 

Ruhe. 

Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN: 

Sie haben eben alle sehr eindruckvoll geschildert, wievtel Ste 

ganz genau das gle1che machen können, d•e s•ch ganz genau

so hter hmstellen und Ihnen emdrucksvoll schildern würden, 

daß sie unbedingt andere Arbeitsbedingungen brauchen und 

daß s•e unbed•ngt mehr Geld brauchen. Da g•bt es jede Men

ge Das g1lt mcht nur für Sie. 

(Schmalz. COU: Für alle!) 

Viele Ihrer Argumente te1len w1r. 

{Zuruf von der CDU: Aha!) 

(Zuruf von der CDU: Das Geld 

nehmen Sie!) 

w1e S1e der Ans1cht, daß die Arbettsbedmgungen 1n emem 

Parlament. tn der Legislative, stimmen müs-sen, einfach damit 

diese Leg•slat1ve auch em Gegengewtcht und eine Kontrolle 

zur Regierung se1n kann. Deswegen haben wir immer, sett· 

dem wir in d1esem Parlament sind, alle Überlegungen unter· 

stützt. die in diese Richtung gehen, die Arbettsmögtichkeiten, 

die Arbeitsbedingungen der Frakt1onen und auch der Abge~ 

ordneten zu stärken. 

{Zuruf des Abg. Eymael, F.D.P.) 

Unsere Fraktionsgelder gehen deswegen auch zum at!ergröß· 

ten Teil 1n Arbeitsplätze. Das heißt. für FraktiOnsmitarbeiter 

und Mitarbeitenonen geben wir sie aus 

(Beck, SPD: Was meinen Ste, was dte anderen machen?. 

Zuruf von der SPD) 

Damtt erretchen w1r zweterlet Erstens, daß Melischen Arbe•t 

haben, zwe1tens, 

{Withelm, (DU: Ihre Nachfolger 

alimentieren t) 

daß dte Abgeordneten auch meiner so kleinen Fraktaon wie 

unserer sehr v1el machen können. daß sie tnitiat1v werden 

können · dazu braucht man Mitarbeiter -, und daß ste den 

Rücken frei haben für andere Sachen, dte m dtesem Paria· 

ment gemacht werden müssen, die eben eine kleme Fraktion 

normalerwetse nie machen könnte; denn- mein Kollege hat 

es eben schon m der Zwischenfrage erwähnt- das w•ssen Sie, 

meme Herren von der F.D.P., doch ganz genauso, daß wir hter 

letztlich das Pensum erled1gen müssen, was dte großen Frak

tionen auch erledigen müssen. 

(Dteckvoß, F.D.P.: Das machen w1r 

mit vier Mitarbeitern!) 

arbeiten, welche Belastungen Sie haben, wie sinnvoll die Än· -Ja. 

derung des Abgeordnetengesetzes ist. Ich kann Ihnen sagen, 

ich könnte jede Menge anderer Berufsgruppen herholen, die (Eymael. F D.P.: Und Ihr m1t 15!) 
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Dann frage ich mich: Was machen Sie denn m•t Ihren Frakti

onsgeldern? Das kann ich mtch dann nur fragen. Ste bekom

men doch i~merhm noch mehr alswir 

(Beck, SPO: Sie erhalten erheblich wentger! 

Sie wissen gar nicht. worüber Ste reden! 

Oppositionszusc:hlag! Lesen Sie 
emmal nach!) 

-Ja. Dte paar Mark---

(Heiterkeit bei COU, SPO und F.O.P.) 

Einen Moment, da si'nd wir wieder genau da, was tch eben 

gesagt habe. 

{Unr~he im Hause

Zurufe) 

-Jetzt lassenSte mtch emmal ausreden Ich habe Ihnen auch 

zugehört. 

(Glocke des Präsidenten} 

Da sind wir wieder ganz genau da, was ich eben gesagt habe, 

daß es uns wichtig ist, daß das Parlament als Legislative ge
stlrktwird. Oie F.D.P. hat noch im Hintergrund immerhin Mi

nister und Ministenen. Ich mOchte nicht wissen, was Sie da so 

alles machen lassen, was unsereiner sich nie leisten kann. 

(Zuruf von der F.D.P.: Ungeheuerlich!

Zuruf: Frechheit!-

Wettere Zurufe von der F.D.P. 

und der CDU-

Unruhe tm Hause) 

Deswegen finden wir den OppOsitionszuschlag sehr sinnvoll. 

(Zurufe aus dem Hause) 

-Ja, Frechheit hin, Frechheit her. Jedenfalls ist es so. 

Da waren wir also bei den Arbeitsbedingungen. Wir sind 

gleichzeitig---

(Zuruf von der CDU) 

-Nein. Ich bin nur müde Ich arbeite nämliCh auch so v1el wte 

die anderen. 

Ich möchte jetzt zu den anderen Entschädigungen kommen. 

(Zuruf von der F .D.P .: Zu welchen?) 

- Zum Beispiel zur Aufwandsentschäd1gung. Das sehen w1r 

genau wie Sie. Auch wir haben uns n1e dagegen gewehrt, 

daß ein sehr hoher Aufwand auf die Abgeordneten zu

kommt, daß wir nicht auf andere We1se Dmge zum Beispiel 

von der Steuer absetzen können, w1e das andere tun Dage

gen erheben w•r auch mrgendwo Emspruch. 

(Zuruf von der SPD: W1r auch n1cht!) 

Wogegen Wir Einspruch erheben, das 1St bei der Diätenerhö

hung um 2,3% 

(Eymael, F.D.P: Machen Sie sich 

doch nicht lächerlich!) 

Das 1st auch n1cht das, was Sie hier zum Leben oder zum Ster

ben verurteilt. Ich habe Ihnen eben gesagt, h1er könnte jede 

Menge anderer Berufsgruppen stehen. d1e genau das gleiche 

Recht, ein vtel größeres Recht hätten. 

(Zuruf desAbg. Eymael, F.D.P.) 

- Genau. Aber sie bekommen es nicht, wetl sie es s1ch mcht 

selbst genehmtgen können. 

(Zurufe von der CDU) 

Wo bletbt denn Ihre Solidarität? Sie haben zum Be1spiel bet 

den Tarifabschlüssen, um Stellen schaffen zu können. hände

rtngend darum gebeten, daß die Arbeitnehmer maßvoll s•nd. 

Diese haben steh aus Solidarität mit den Leuten, dte keine 

Stellen bekommen, daran gehalten. Ich denke, •n d1esem 

Landtag haben wir Abgeordnete auch die Verpfltchtung zur 

SolidantAt mit den Leuten, die mcht so e•nfach sagen kön

nen: Ich möchte auch soundsov1el Prozent mehr. - Es 1st em 

Unterschted, ob 1ch jetzt 2 000 DM habe und mir das Gehalt 

um 2,3% erhöhe, oder ob ich das habe, was w~r haben. 

Herr Caesar, Sie waren neulich auch auf dieser Veranstaltung 

der ÖTV, bei der die Justizvollzugsbeamten und Justizbeam

ten ihr Le1d geklagt haben Das ist eine Gruppe, von der Sie 

h1er alle wtssen, was diese Leute leisten und welche tmmen

sen Überstunden sie leisten. Diesen Leute wird gesagt: Für 

Überstunden bekommt ihr kein Geld, weil das nämlich nicht 

sinnvoll ist, weil die Arbeit darunter leidet. - Da stellen Sie 

s1ch h1erhm und sagen: Wir arbeiten 80Stunden und mehr in 

der Woche, dementsprechend muß man so etwas auch hono

r~eren. -Ich meine. Sie arbe1ten vielleicht sov1eL Aber soll man 

das denn noch finanz1ell fördern, daß Jemand 80 und mehr 

Stunden in der Woche arbeitet, und das auch noch auf lang~ 

Ze1t? Wo kommen wir denn da h1n? Wann leben S1e denn?-. 

möchte ich einmal wissen. Welche Politik machen Ste denn, 

wenn Sie das auf lange Jahre hindurch praktiZieren? 

(Zuruf von der F .D.P.) 

Ich denke, das können doch ketne Argumente sein 

(Beifall bei den GRÜNEN

Zurufe von der CDU) 

D1e gletche Knt1k gtlt auch dem Doppelgehalt für dte Fraktt-
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onsvorsitzenden. Es war uns auch so nicht 1mmer nur aus Ge· 

rüchten bekannt, daß es so ISt, daß Ste trakttonsintern dte 

doppeltelf Gehälter zahlen. Ich meine. das sieht man dann 

auch schon, wohm ein Teil geht. Für so etwas letsten wir uns 

noch eine zusitzhche Stelle. 

Ich frage mich· Herr Scharping und Herr Wilhelm smd jewe•ls 

Landesvorsitzende ihrer Partei .: Wann machen Sie denn d1e 

Arbe1t? Zw1schen 12 um Mitternacht, wenn Sie hier e1nen 

Full-t•m·e-Job haben? Das geht doch überhaupt nicht. So 

schlecht sehen S1e nicht aus, daß Sie grundsätzlich Tag und 

Nacht durcharbeiten. 

(Heiterkeit bei der COU) 

Ich meine, das 1st doch emfach Vorsptegelung falscher Tatsa
chen. Ich weiß, daß viele Leute viel arbe1ten, daß andere sehr 

viel weniger arbeiten. Das muß man auch noch sehen. 

Dann möchte ich zu diesem Fraktionsvorsitzendengeld noch 

ausführen, daß ich, wie gesagt, der Ansicht bin, daß sov1el aus 

Arbeitsgründen überhaupt nicht bezahlt werden dürfte 

(Zurufe von der SPO) 

Ich würde es als smnvoll erachten, meinetwegen d1e Auf

wandsentschldigung für die FraktiOnsvorsitzenden zu erhö

hen. Daswürde mir noch irgendwo einleuchten, wenn Sie das 

verlangen. Aber das doppelte Gehalt---

(Bauckhage, F.O.P.: Steuerfrei ist besser!

Zuruf von der F .D.P .: Steuerfrei! -

Wettere Zurufe) 

-Jetzt hOrenSie doch auf. S1e wissen doch genauso, daß Ste es 

doch nicht aus solchen Gründen machen, sondern deshalb, 

weil die Alterssicherung m•t embezogen w1rd, womtt sich die 

Fraktionsvorsiuenden dann dabei ganz gut stehen. Erzählen 

Sie mir doch nicht solche Märchen_ Das würde für m1ch emen 

Sinn ergeben, aber dieses doppelte Gehalt nicht. AngesiChts 

der Tatsache, daß beide Landesvorsitzende sind, empfinde 

ich das auch wirklich als eine sehr bedenkliche Angelegen

heit. 

(Zuruf des Abg. Dr. Schm1dt, SPD) 

-Ja, dazu werde ich jetzt kommen. W1r, die GRÜNEN, werden 

diesen Arbeitsverbesserungen zusttmmen. Wir haben das tm

mer schon begründet; ich habe es eben wieder getan. W1r 

stimmen deshalb zu, weil wir denken, daß dteses Geld, das 

auch im Landeshaushalt lockergemacht werden muß, durch 

den Verzicht auf die 2,3 % und zum Beispiel durch den Ver

zicht auf die weitere Anpassung dieser Beamtenerhöhung 

kompensiertwerden könnte. 

(Zuruf von der SPD) 

Wir werden dieses Doppelgehalt für Fraktionsvorsitzende -

Wtr möchten unsdtesem Vorwurf mcht aussetzen, daß Sie uns 

sagen: S1e meckern, Sie nehmen es doch- auf em Konto tun, 

(Hetterkeit bei der CDU und der F .D.P.

Eymael. F.D.P.: Was soll denn das?) 

und für S1e alle transparent nach den Haushaltsberatungen 

hier mittetlen, welcher sozialen Organisation, die parteiunab

hängrg 1st und die S1e 1n Ihrem Haushalt strefmütterltch oder 

stiefväterlieh bedenken, wir das zur Verfügung stellen. Zum 

Nachlesen können wrr das dann transparent machen 

{ltzek, SPO: Denken Sie daran, dann 

müssen Ste es versteuern!) 

Wir werden schon darüber nachdenken. W1r sehen jedenfalls 

überhaupt kemen Sinn rn dieser Gehaltsverdoppelung. Ge

nau dieses Frakt1onsvorsrtzendengeld, so denke tch, über

schrertet auch dte Schamgrenze dessen, was SJCh Abgeordne

te genehmrgen können 

{Eymael, F.D.P.; Das ist unverschämt!) 

Das ganz abgesehen davon, was Ihre Transparenz angeht, die 

Sie hrer ständig betonen, und daß S1e alles so öffentlich disku

tieren. Ich zum Beisp1el habe von dteser Angelegenheit erst 

sehr spät gehört, als das zwischen den anderen anschemend 

schon beschlossene Sache war. Das wäre überhaupt nicht öf

fentlrch diskutiert worden. lmmerhm haben Sie damit auch 

lange gewartet, we1l Sie wissen, daß auch Ihre Parterbasis das 

nrcht allzu begeisternd empfindet. Ich denke, auch die SPD 

hat heute morgen die Ze1tung gelesen; wir smd -nicht dre ern

z•gen, d1e das kritrsieren. Da kommen auch krttische St1mmen 

von der Partetbasis, und das freut uns 

(Beck, SPD: Wer I Sie solchen 

Unfug verbretten!) 

- Nern, nicht weil Wir einen solchen Unfug verbretten, son

dern we1l d1ese sich nämlich auch schlicht verarscht vorkom

men, daß sie so etwas alles sehr spät erfahren. 

Vrelen Dank. 

(Beifall ber den GRÜNEN~ 

Te1ls Heiterkeit, terls Unruhe und Zurufe 

'IOn der CDU, SPD und F.D.P.: Oh!

Zurufe: Herr Präs1dent, ernunparlamentariScher 

Ausdruck!) 

PräsidentDr. Volkert: 

Frau Kollegin, der letzte Ausdruck war kem parlamentari

scher, er war noch nicht einmal ladylike. 

{Heiterkeit und Beifall bei CDU, SPD und F.D.P. 

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Ich nehme ihn zurück') 

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

Herr Prltident, meine Damen und Herren! Ich möchte e1mge 

sehr kurze Bemerkungen machen. 

Das eine ist, daß wir 1985, 1987 und auch heute die Beratung 

des Abgeordnetengesetzes, heute sogar in zweiter Lesung, 

Offentlieh und auch zu Zeiten, m denen das nachvollzogen 

werden kann, durchführen_ 

Bei der Beratung 1m Jahre 1985 hat der damalige Fraktions

vors•tzende der SPO, Hugo Brandt, hier eine Rede zu dem 

Thema gehalten, in der sich d•e Formulierung fand, Beratun

gen von Abgeordnetenentschadigungsregelungen hätten 

immer damit zu tun, daß öffentlich ein Schwertransport von 

Vorurteilen stattfindet. 

Mag sein! Ich reg1striere und ich weiß, daß man sich damit 

nicht unbedingt bel1ebt macht. daß eine ganze Re1he von 

Leuten, auch solchen, die über unsere Tätigkeit benchten, 

kritisch anmerkt, wir würden so etwas wie Selbstbedienung 

betreiben, in der Regel m1t dem Ziel .. unter Ausschluß der Öf· 

fentlichkeit". 

Ich mache überhaupt keinen Hehl daraus, daß ich es m1r be1 

der Beratung anderer wichtiger politischer Gegenstände 

wünschen würde, daß w~r um 19.42 Uhr abends dieselbe JOUr

nalistische Präsenz w1e bei d1esem Gegenstand hätten 

(Starker Setfall der SPD, CDU 

und F.D.P.) 

Das sage 1ch nicht kritisch wegen der Präsenz heute abend, 

sondern weil ich glaube, daß es eme ganze Fülle von Ent

scheidungen m diesem Hause gibt. die em abwägendes, knti

sches und im Zwe1fel auch ablehnendes Urteil verd1ent ha· 

ben, auf jeden Fall eine sorgfältige Beobachtung. 

Im übrigen hoffe ich sehr, daß es trotz mancher vorberetten· 

der Aktivitäten in der Öffentlichkeit gelingt, steh von diesem 

Schwertransport von Vorurtetlen frei zu machen. 

Die Abgeordneten • dazu habe teh bei der letzten Beratung 

schon etwas gesagt- sind die emzige Berufsgruppe, die nach 

dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes über ihre e1genen 

Bezüge selbstAndig und vollständig entscheiden muß. Ich 

kann überhaupt nicht verhehlen, daß das ein Problem 1st. Na

türlich würde ich m1r wünschen, es gäbe Maßstäbe und mög

licherweise eine Beteiligung an solchen Entschetdungen, d1e 

uns ein Stück freier machten von dem Vorwurf, wtr würden 

uns hier gewissermaßen das e1gene Portemonnaie bestim· 

men. Das ist die eine Se1te der Meda1lle. 

Oie andere Seite der Medaille 1st- ich weiß n1cht. ob man das 

überhaupt noch als Wunsch formulieren darf, aber vielleicht 

sollte man es zunächst einmal als Wunsch formulieren-, daß 

es e1ne Reihe von Leuten gibt. d1e es besser w1ssen und es 

dennoch anders Offentlieh darstellen. Es tst relattv unbeach-

tet gebl1eben, was der Bund der Steuerzahler unmittelbar vor 

den Sommerfer1en geschneben hat; es mußte dann ein biß

chen nachgestoßen werden, dam•t es beachtet wird. Aber 1ch 

w1ll doch sehr deutlich sagen: Ich halte es für wünschenswert 

-wohlgemerkt, mit großer Zurückhaltung-, daß d•eJentgen, 

d1e über uns schreiben, wie zum Be1Sp1el der Bund der Steuer· 

zahler, begreifen können, wenn sie das Gesetz auch nur eini· 

germaßen vernünft1g lesen, daß es eine schlichte Entstellung 

ist, zu behaupten, Landtagsabgeordnete hätten em Monats

einkommen von 10 000 oder 11 000 DM. Das ist nicht die 

Wahrheit. 

Ich sage das deshalb, weil 1ch finde, daß ein anderer Te1l der 

Wahrheit schlicht unbekannt 1st. Ich rede hier nicht über die 

Arbettsbeiastung von Abgeordneten, aber tch weiß, daß viele 

von uns s1ch finanz1ell deutlich besserstellten, wenn ste statt 

der Pauschalen die Chance hätten, betm Finanzamt das gel

tend zu machen, was sie als Kosten bei der Wahrnehmung 

des Mandates aufwenden 

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

Ich mache deshalb auch gar keinen Hehl daraus. daß ich eine 

gewisse Sympathie dafür habe, steh d1eser Frage emmal sorg

fält•g anzunehmen; denn am Ende werden w1r uns dem öf· 

fentlichen Vorurteil kaum entziehen können, daß jede Pau

schale wie Einkommen gerechnet w•rd. Es ist wahnsinntg 

kompliziert, 1mmer im einzelnen darzustellen, daß dam1tjede 

Mögl1chke1t einer steuerlichen BerücksiChtigung solcher Auf· 

wendungen abgeschnitten tst. 

(Prof Dr. Retter, DIE GRÜNEN: Rtcht1g-1-

Frau Btll, DIE GRÜNEN: Jal) 

Das andere hat mtt der Art der öffentltchen Darstellung zu 

tun. Es 1st wteder e1nmal d1e Dupllzttät der Erelgn1sse: Heute 

bekomme tch den Pressedienst vom StatiStischen Landesamt 

auf den T1sch • dte Kollegen Beck und Kutscheid haben be
retts auf einiges hingewiesen- und entnehme daraus dte 

Bruttomonatsverdienste der Angestellten in rndustne und 

Handel in Rhemland-Pfalz; wohlgemerkt, es sind Durch

schnlttsverdtenste. Das stnd ntcht die am schlechtesten ver

dienenden Berufsgruppen 1n unserer Gesellschaft, will ICh 

gleich hmzufügen. Aber 1mmerhin. Kaufmännische Ange

stellte in der Industrie haben 1m Jul1 1989 in Rhetnland-Pfalz 

monatl1ch 4 240 DM verdtent -durchschnittlich-. technische 

Angestellte 5 148 DM, m1t einem deutlichen Vorzug für die 

Männer, be1 den techn1schen Angestellten be1Sp1elswe1se 

5 271 DM durchschn1ttl1ch. 

Ich erwähne diese Zahlen aus folgendem Grund Es gibt eine 

Pressemeldung der Fraktion DIE GRÜNEN vom 27. Oktober 

über d1e Beratungen 1m Haushalts· und Finanzausschuß; es 

gibt e•ne weitere vom 31.0ktober über die Besoldung der 

Frakt1onsvorsitzenden. Da lese ich bestimmte Formulierun

gen. Ich habe das Wort von der Selbstbedienungsmentalität 

schon angeschnitten. Aber ich lese 10 der Meldung vom 

27 Oktober auch das Wort, daß die Abgeordneten zahlreiche 
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Möglichkeiten d~r Bere•cherung hätten. Ich lese 1n der Mel

dung vom 31. Oktober, daß mit der Entschädtgung der Fraktl· 

onsvorsitz\nden eventuell der Straftatbestand der Illegalen 

Partelenfinanzierung gedeckt werden solle 

(Zurufe von der CDU: Unglaublich• 

Unerhört!) 

Ich erwähne diese be•den Formulierungen, we•l •eh auch e•

nen Wunsch an die Fraktion DIE GRÜNEN habe. Es gibt den 

schOnen Spruch davon, daß man das Ende bedenken solle Ich 

frage mich in allem-Ernst, ob das Interesse, beisp•elswe•se ge

genüber der eigenen Bas1s die Begründung dafür schaffen zu 

können. daß man erneut für d1esen Landtag nominiert w1rd, 

es rechtfertigt, daß der gesamte Landtag voolhnen so 1n Ver

ruf gebracht wird, wie Sie das hier getan haben. 

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

Ich sage das mtt großer Zurückhaltung; ICh weiß, daß man 

sich auch wesentlich schärfer ausdrücken könnte. Ich bestret

te nicht, daß es---

(Glocke des Prästdenten) 

PräsidentOr. Volkert: 

Herr Kollege Scharp1ng, gestatten Sie etne ZwiSChenfrage der 

Frau Kollegm Bill? 

Abg. Scharping, SPD: 

Ja, bitte! 

Abg. Frau Bill, DIE GRONEN: 

Herr Scharping, ist Ihnen bekannt, daß wtr diese Haltung. wie 

wirste heute vortragen, schon tmmer etngenommen haben? 

(Tetls Heiterkeit, teils Widerspruch 

beo SPD, CDU und F.D.P.) 

Abg. Scharping, SPD: 

Das ändert an memer Bewertung überhaupt ntchts. Frau Kol

legin Btll. 

(Zuruf der Abg. Frau Btll, DIE GRÜNEN) 

-Nun, aber jetzt verwenden Ste auch bestimmte Formulterun

gen, dte Sie in der Vergangenheit Gott se• Dank vermteden 

haben. 

Zudem wollte ICh deutlich hmzufügen: Ich bin sehr dafür, 

daß das öffentlich und knttsch dtskuttert wtrd Aber genauso, 

wie ich die öffentltche kntische Diskussion ausdrücklich be-

fürworte. reklamtere tch. daß Sie auch für d1e Art und Weise, 

wte sie geführt wtrd, ein Stück Verantwortung tragen. Das ist 

dte Verantwortung. du~ Ste ntcht nur gegenüber Ihrer etge

nen Partel haben, sondern gegenüber lnstttuttonen. tn denen 

Ste arbetten und auf dte Ste hoffentltch nicht verziChten wol

len 

(BetfaU der SPD, CDU und F.D.P.) 

Vor dtesem Hintergrund halte ICh dte Regeln insgesamt für 

stnnvol1. Aber ich halte es auch für sinnvoll, in Zukunft s1ch 

Gedanken darüber zu machen, welche Möglichketten w1r, 

der Landtag tnsgesamt. haben, d1e öffentliche D•skusston 

noch etn Stück mehr, als uns das morgen oder übermorgen tn 

der Darstellung der Medten wahrschetnlich gelingen wtrd, 

von dem Verdacht zu betreten, wir wollten hter etwas Besse

res setn als andere Bürger 1n dtesem Land. 

Wtr wollen unsere Aufgabe anständtg erfüllen Wtr wollen 

dabei unabhäng•g sem. Das bedeutet, daß man auch mtt dem 

R1s1ko des Gewähltwerdens oder Nichtgewähltwerdens emt

germaßen vertretbar im Verhältnis zu anderen Berufsgrup

pen bezahlt w~rd. Das halte 1ch für normal und vernünfttg. Ich 

sehe keinen Grund dafür. mtch für etne anständtge Bezah

lung be1 guter Arbe1t auch noch entschuldtgen zu müssen 

(Betfall der SPD, der CDU 

und der F.D.P.) 

Präsident Or. Volkert: 

Ich erte1le Herrn Kollegen Setbel das Wort 

Abg. Seibel, DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren{ Ste 

müssen das schon hinnehmen, nachdem eine erste Beratung 

des Gesetzentwurfes 1m Gegensatz zu den hier vorgetrage

nen Äußerungen niCht stattgefunden hat 

{Beck, SPD: Wer hat S•e gehmdert, 

siCh zu Wort zu melden?) 

und wtr uns an dem Verfahren aus dem e1nfachen Grund be

teiligt haben, wetl uns zugesiChert worden ISt, daß dlesmctl 

das Abgeordnetengesetz bzw. dte Änderung des rhe•nland_

pfälztschen Abgeordnetengesetzes m aller Bre1te. m1t alter 

lntens•tät und •n aller Offenheit usw. geführt werden soll. 

(Eymael. F.D P.: Das tStdoch geschehen!

Zurufe von der COU) 

We1l w1r uns auf dtese Zusage 11erlassen haben, waren wir da

mit em11erstanden, daß wtr m der ersten Beratung auf eine 

Aussprache über diesen Gesetzentwurf verzichten, daß dann 

dteser Gesetzentwurf an d1e zuständtgen Ausschüsse Ober

wtesen wtrd und dort dtese tntens1ve. ausführliche und offe-
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ne Beratung stattfmdet. Ich stelle für meme Fraktion fest, 
von diese~ Versprechungen, von d•esen Zusagen oder Äuße

rungen - ganz w•e Sie wollen - 1st keme einzige emgehalten 

worden. 

Ich kann das im emzelnen am Verfahren e•nmal deutlich ma

chen. Ich bin dankbar dafür, daß der Vorsitzende des 

Haushalts- und Finanzausschusses seine Pressemttte•lung vom 

27. Oktober 1989 auch heute in seiner Berichterstattung 1n ei

nigen Punkten korrigiert hat, sonst hatten w•r das tun müs

sen. ln dieser Pressemitteilung w1rd zum Beispiel ausgeführt

Herr Kollege Beck hat dasselbe getan -, daß der Haushalts

und Fmanzausschuß zweimal über diesen Gesetzentwurf be

raten hatte. Das ist nachweislich falsch. ln der 34_ S1tzung des 

Haushalts- und Finanzausschusses. in der dieser Gesetzent

wurf auf der Tagesordnung stand, wurde dieser Gesetzent

wurf aber ohne Beratung und ohne weitere Diskussion abge

setzt. Auf meine Frage hm oder bzw. auf meine Forderung 

hin, daß ich dafür gerne eine Begründung hätte, wurde m1r 

mitgeteilt, 

(Geimer, CDU: Aufgerufen!) 

daß es den antragstellenden FraktiOnen überlassen ble1ben 

müsse, welche Art von Gesetzentwurf sie in d1e Ausschußbe

ratungen einbnngen. Dieser Gesetzentwurf war m d1e Aus

schußberatungen in Form der entsprechenden Drucksache 

eingebracht. Dieser Gesetzentwurf enthielt zwei neue Rege

lungen, emmal die 2.3 %1ge Erhöhung der Diäten und zum 

zweiten diese Schreibkräfteregelung mit einem Drittel der 

Vergütung nach BAT VH. Das war es. 

Dann kam d1e 36. S1tzung des Haushalts- und Fmanzausschus

ses. ln dieser 36. Sitzung des Haushalts- und Finanzausschus

ses wurde mir oder der Fraktion DIE GRÜNEN - ganz wie Sie 

wollen - genau zu dem Zeitpunkt, zu dem der entsprechende 

Punkt der Tagesordnung aufgerufen wurde, eine Tischvorla

ge zur Kenntnis gebracht. Erst in dieser Tis·chvorlage war d1e 

ganze Latte der anderen Änderungen, die heute vermutliCh 

mit großer Mehrhe1t verabschiedet werden, enthalten. 

Wenn Sie das als offen. als öffentlich bekanntes und bre1t dis

kutiertes Verfahren bezeichnen wollen. dann ist es Ihr Pro

blem, das gegenüber den Medien darzulegen. Ich stelle fest, 

die Med1en und damit auch die Offentliehkelt haben von der 

gesamten Tragweite dieser vorgesehenen Änderungen erst 

erfahren, als das 1m Haushalts- und Finanzausschuß von den 

drei anderen Fraktionen in diesem Hause beschlossen war. 

(Dr.langen, CDU: Frau Kollegm B1ll hat 

das dem .. Spiegel" doch zwe1 

Wochen vorher gesagt!) 

Das war es zum Verfahren. Wir werden uns an einem solchen 

verfahren in Zukunft aus diesen Erfahrungen, d1e w1r d1eses 

Mal gemacht haben, nicht mehr beteiligen, sondern w~r wer-

den 1n Zukunft auch be1 der ersten Lesung emes solchen Ge

setzentwurfs auf einer Aussprache bestehen. 

Nun kommen w1r zu den Zahlen. Frau Bill, meme Kollegin, 

hat schon deutlich gemacht, daß die Fraktion DIE GRÜNEN, 

seit w1r 1m Landtag s1nd. uns me gegen die Arbe1tsfäh1gkeit 

oder d1e Herstellung der Arbeitsfähigkeit der einzelnen Frak

tiOnen zur Wehr gesetzt haben_ Wenn uns vorgeworfen wird, 

daß w1r als kleinere Oppositionsfraktion pro Kopf mehr Geld 

für einen wissenschaftlichen Beratungsdienst als die größere 

OppOSitionsfraktion zur Verfügung haben, dann ist das zum 

e1nen em Stück we1t unredlich; 

(Zuruf des Abg. E1ch, SPD) 

denn S1e w1ssen natUrl1ch ganz genau. daß man eme be

stimmte Grundausstattung braucht, um SICh Oberhaupt einen 

w1ssenschaftl1chen Beratungsdienst le1sten und 1hn f1nanz1e

ren zu können. Das 1st es zum e1nen 

Herr Kollege Beck, zum anderen sage ich Ihnen folgendes: 

Wenn die Frakt1on der SPD der Auffassung 1st, daß sie 1n Rela

tion zu der Frakt1on DIE GRÜNEN, was d1e Fraktionsausstat

tung betr1fft, so benachteiligt 1st, wie S1e es dargestellt ha

ben, dann fordern wir S1e auf, emen Änderungsantrag einzu

bringen. Wir werden das prüfen. Wenn wir das für berechtigt 

halten. werden wir d1esem Änderungsantrag zust1mmen. Da 

haben wir überhaupt keme Probleme 

(Beck, SPD: Ich berate mich heutenacht m1t 

Ihnen, dann können Sie m1r 

Ratschläge geben!) 

Weil es 1n der Tat richtig 1st, daß d1e Abgeordneten e1ne Kon

trollfunktion gegenüber der Landesregierung a~szuüben ha· 

ben, brauchen s1e e1ne Wissenschaftliche Beratung 1nnerhalb 

1hrer Fraktion, um dteser Funktion nachkommen zu können. 

Nun kommen w•r zu den Zahlen und Leistungen, die den em

zelnen Abgeordneten zur Verfügung stehen. Das ist em nesl

ger Unterschied. Es ist e1n ries1ger Untersch1ed zw1schen dem, 

was auf der einen Seite für wissenschaftliche Beratung und 

für Funktionsfähigkelt der FraktiOnen zur Verfügung gestellt 

wird, und dem, was auf der anderen Se1te der e1nzelne Abge

ordnete in sem Portemonnaie bekommt. 

(Heck, CDU: Davon prof1t1eren 

Sie doch!) 

Dazu nenne 1ch e1nige Zahlen. D1e Abgeordneten des 

rheinl~nd-pfälzJschen Landtags erhalten ab 1. Januar 1990 e•

ne zu versteuernde Dtät von 6 882,14 DM. Dazu kommt eine 

Aufwandsentschädigung von 1 950 DM. dazu kommt em Ta

gegeld von 550 DM. Es kommt eine Fahrkostenpauschale von 

- durchschn1tti1Ch betrachtet- 500 DM hmzu 

{Zuruf der Abg. ltzek und 

Frau Dücht1ng, SPD) 
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Es kommt d1ese Schreibkräfteregelung neu htnzu, die rund 

betrachtet 900 DM ausmacht. 
~ 

(Widerspruch bei COU, F.D.P und SPD

Nagel. SPD: Das1st dte gleiChe fiese Tourt) 

- Moment, lassen S•e mich doch emmal ausreden. Hören Ste 

doch emmal zu. Ich erkläre Ihnen das ganz genau. 

(Nagel, SPD: Das 1st näml1ch falsch•) 

-Herr Nagel. warten Sie doch etnmal ab 

(Nagel, SPD: Sie haben gesagt, das kommt 

ins Portemonnate, aber das st1mmt n1cht!) 

-Warten Sie e1nmal ab, 1ch erkläre es Ihnen ganz genau 

{Zurufe von CDU, F.D.P. und SPD) 

Die Schreibkräfteregelung umfaßt rund gerechnet 900 DM. 

Sie wissen genausogut w1e ich, daß w1r m der DiskuSSIOn über 

die Steuerreform zum Belspiel genau solche Letstungen, w•e 

w1r sie jetzt in Zukunft bekommen, als sogenannte geldwerte 

Le1stungen m d•e Diskussion über d1e Besteuerung m•t emge

bracht haben. 

{Zuruf des Abg. Geimer, CDU) 

Ich erinnere mich in dem Zusammenhang an die D1skuss10n, 

die darüber geführt wurde, die geldwerten Leistungen 1n 

Form eines Jahreswagens m d•e Besteuerung, die geldwerten 

Leistungen in Form der Essengeldzuschüsse m d1e Besteue

rung mit einzubeziehen usw. Wenn Sie das abstreiten wollen, 

dann verhalten S•e sich gegenüber dem normalen Arbeitneh

mer unredlich 

(Mintsterpräsident Dr. Wagner·. Das 

st1mmt nicht; geldwerte Le•stungen, 

wenn sie für private Zwecke 

gewährt werden! 

Keine Ahnung!-

Zurufe des Abg. Diehl, CDU-

Weitere Zurufe von CDU, F.D.P. und SPD) 

Selbst wenn wir d1ese geldwerten Le1stungen - ich werde 

nachher ein1ge mehr aufzählen - emmal außen vor lassen, 

dann erhalten rhemland-pfälzische Abgeordnete ab dem 

1. Januar 1990, sehr vorsichtig gerechnet, mit Diät. Auf

wandsentschidigung, Tagegeld, Fahrkostenpauschale - die 

Möglichkeit der Sp1tzabrechnung, m deren Zusammenhang 

manche Abgeordnete bis zum Dre1fachen und mehr als d•e 

Fahrkostenpauschale herausholen, außen vor gelassen-, 

(Zurufe von derCDU und der SPD) 

mmdestens 6 900 DM netto. Vom 1 Januar 1991 an erhalten 

S1e m~estens 7 200 DM netto 

{Dr Langen, CDU: Das kommt doch 

auf die Steuerklasse ant) 

H•nzu kommen weitere Leistungen und Besserstellungen ge

genüber normalen Arbeitnehmern Warum regen S1e s•ch e•

gentl1Ch so auf"' 

(Beck, SPD: We1l Sie d•e Unwahrheit sagen! 

We1tere Zurufe aus dem Hause) 

- Ne1n, 1ch zähle Ihnen h1er Fakten auf, d1e jeder ·,n der Öf

fentlichkeit aufgrunddes Abgeordnetengesetzes nachprüfen 

kann. Das 1st doch überhaupt keme Frage 

(Zurufe aus dem Hause) 

Hmzu kommt e1ne vorzügltch ausgestaltete Pens•onsle•stung 

{Beck, SDP: S•e werden s•e bald 

m Ansprucb nehmen! -

He1terke1t bet CDU und SPD) 

- Nem, eben n•cht, wenn w.r nteht mehr gewählt werden, 

Herr Kollege Beck, dann---

(Glocke des Präsidenten) 

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Seibel, gestatten S1e eine Zwischenfrage des 

Herrn Kollegen ltzek? 

Abg. Seibel, DIE GRÜNEN: 

Ja 

Abg.ltzek, SPD: 

Herr Kollege Se•bel, wenn Sie die steuerliche Problematik an

sprechen, müssen Sie auch zur KenntniS nehmen, daß jeder 

Arbeitnehmer---

Präsident Or. Volkert: 

Frage• 

Abg.ltzek, SPD 

Ist Ihnen bekannt, daß jeder Arbeitnehmer genauso wie em 

Landtagsabgeordneter, der sp1tz abrechnet. 42 Pfennige bei 

D1enstre1sen geltend machen kann., 
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Abg. Seibel, DIE GRÜNEN: 

Mir ist dls bekannt, Herr Kollege ltzek. Ich habe bezüglich 

der Emkommensverhältntsse überhaupt keme Bewertung 

vorgenommen. Dazu komme teh noch. Lassen Sie m1ch einmal 

ausreden. 

Wenn im übrigen eine bre1te Mehrheit dafür 1st, daß w1r d1e 

Kostenpauschale abschaffen, Herr Kollege ttzek, was wtr zum 

Be•spiel m den ausführlichen Beratungen im Haushalts- und 

Finanzausschuß, die leider mcht stattgefunden haben, hätten 

d•skutieren können. dann smd wir auch solchen Vorschlägen 

gegenüber zunächst vom Grundsätzlichen her offen. Wtr diS

kutieren gern mit. 

Hmzu kommt eme vorzügliche Pens1onsle1stung. H1nzu 

kommt eme Freifahrkarte der Bundesbahn für Rheinland

Pfalz und eme Freifahrkarte der Verkehrsbetriebe Ma1nz 

Hinzu kommen Übernachtungskosten. Hinzu kommen Besu

chertöpfe Je nach Entfernung für Jeden einzelnen Abgeord

neten bis zu etwas ül;)er 2 000 DM. 

(Unruhe im Hause) 

Hinzu kommen 50% der Krankenkassenbelträge bzw. als Al

ternatrve die Inanspruchnahme der smngemäßen Anwen

dung der Be1hilfevorschnften für Landesbeamte 

(Unruhe im Hause) 

Ich l:!ttte Sie schon. die letzten dre1 Minuten noch zu ertragen 

(Zurufe aus dem Hause: Das 1st schwer'

Unruhe im Hause) 

Wir schre1en Ihnen doch auch mcht ständ1g dazwischen. 

Ich möchte deutlich machen, daß die Fraktion DIE GRÜNEN 

mit den Steuergeldern, d•e uns als Abgeordneten und als 

Fraktion zur Verfügung gestellt werden, äußerst sparsam 

und äußerst verantwortungsbewußt umgehen. Das ist alles 

ebenfalls nachprüfbar 

(Glocke des Präsidenten) 

Herr Prästdent. nein, ich lasse keine Zwischenfragen mehr zu. 

Ich muß mit memen Ausführungen zum Ende kommen 

Die FraktiOn DIE GRÜNEN hat zum Be1sp1el b•sher ke1ne emz•

ge auswärtige Fraktionssitzung abgerechnet. Ich ennnere 

zum Beispiel an die auswärtige Sitzung der CDU-Frakt10n 1n 

Tirol. 

(Dr. langen, CDU: FrankreiCh'

Weitere Zurufe aus dem Hause) 

Jedenfalls hat die Frakt1on DIE GRÜNEN btsher ke•ne emz•ge 

auswärtige Frakt•onss1tzung oder Arbeltskretssttzung abge

rechnet. 

(Unruhe im Hause) 

We1terh1n steHe tch fest, daß dte Frakt1on DIE GRÜNEN auch 

die zur Verfügung gestellten Besuchertöpfe für d1e emzelnen 

Abgeordneten b1sher '" ke1nem Jahr voll ausgeschöpft hat 

(Unruhe im Hause) 

Darüber htnaus stelle 1ch für die Frakt1on DIE GRÜNEN fest, 

daß w1r auch den Schre•bdtenst des Landtags nicht zusätzlich 

belastet haben. 

(Beck, SPD: Das ist eme Frechhett! Das 1st 

unkollegtal und frech. was Ste sagen!

Weitere Zurufe aus dem Hause) 

Weil Sie die Vorzüge und Ausstattung der Ministenalbüro

kratie aufgeze1gt haben, we1se 1ch 1m übngen darauf h1n, 

daß 1n unseren Abgeordnetenauswelsen ausgedruckt 1st, daß 

alle Dienststellen des Landes Rhetnland-Pfalz gehalten smd, 

die Abgeordneten bei der Ausübung thres Mandates zu un

terstützen 

(Heiterkeit bei CDU, SPD und F.D.P 

Zurufe aus dem Hause) 

Also besteht auch d1ese lnformat1on und Hilfestellung über 

die Ministenalbürokrat•e. 

Zum Schluß noch zwei Bemerkungen zum vorgelegten Dop

pelhaushalt. Ich nehme die Haushaltstttel, m denen dte Abge

ordnetenbezüge und die Leistungen dargestellt smd. Das 

RechnungsergebniS 1988 bei Titel411 01 -Entschädigungen, 

Tagegeld, Ausgleichsbeträge, Aufwandsentsthäd•gungen, 

Unkosten- und Fahrtkostenpauschale für die Mttglieder des 

Landtags nach dem Abgeordnetengesetz Rhemland-Pfalz · 

beläuft sich auf 11,797 Mithonen DM. Der Ansatz für 1990 

beträgt 12,9 Mtllionen, für 1991 13,1 Mithonen DM. Das tst 

eme Steigerungsrate von 9,8% von 1988 auf 1990 und e1ne 

Ste1gerungsrate von rund 11 %von 1988 auf 1991. 

Der Titel 411 02 - Übernachtungsgelder der Abgeordneten • 

wetst für 1988 ein Ist-Ergebnis von 108 000 DM aus. 1990 sind 

180 000 DM veranschlagt. Die Steigerungsquote beträgt 

75 % von 1988 auf 1990 

(ltzek, SPD: S1e übernachten zuv•el!

Wettere Zurufe aus dem Hause) 

Be1 den Re1sekosten der Abgeordneten beträgt das lst

Ergebms 1988 327 544 DM. Der Ansatz für 1990 beläuft stch 

auf 420 000 DM Das ist eine Steigerungsquote von rund 

28% 

W1e S1e das 1n der Offenthchkeit als zurückhaltend und als 

nachvollziehbar sowie als begründbare Stetgerungsraten dar-
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stellen wollen, das w1rd Ihr Gehe1mnis b!etben Ich b1n für 

metne Fraktion dafür dankbar, daß es die Presse b1s zu die

sem spät3n Zeitpunkt ausgehalten hat. 

(Beck, SPD: Das ist Ihr emz•ges Interesse • 

Schaumschlägerei! -

Weitere Zurufe aus dem Hause) 

we1l in der Tat d1e Med1en und dam1t auch die Öffentlichkelt 

in dieser Frage das emzige Kontrollorgan über die Abgeord

neten darstellen. 

Ich bedanke mich. 

(Be1fall der GRÜNEN) 

Präsident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Her~en, we1tere Wortmeldungen l1egen 

nicht vor. 

Gestatten Sie mir wenige Bemerkungen. Der Landtagspräsi
dent w•rd in Briefen besorgter Bürger immer wieder nach 

drei Dingen gefragt. Zum emen wtrd folgende Frage gesteilt: 

Warum entscheidet der Landtag Ober seine D1äten selbst?· Er 

entscheidet selbst, wetl es keine Instanz über dem Landtag 

gibt. Er entscheidet selbst. weil es das Bundesverfassungsge· 

richt so wilL Diese Verantwortung n1mmt ihm niemand ab 

Als bei der Anhörung im Hess•schen Landtag zum Teil dar· 

über Klage geführt wurde, daß diese hohen Diäten angesetzt 

worden smd. haben d1e hess1schen Kollegen auf d1e unab· 

häng1ge Kommisston verwtesen. die diese Summe errechnet 

hatte_ Daraufhin tst ihnen von den Kntikern gesagt worden, 

die Verantwortung trügen s1e aber selbst. Ich stelle ausdrück· 

lieh fest, daß d1eser Landtag die Verantwortung selbst trägt 

Ich werde zum zwetten häufig gefragt, warum wtr Jedes Jahr 

dieses Diätenspektakel veranstalten· mit anderen Worten •. 

warum w1r d1e D1äten jährlich erhöhen Ich möchte das den 

Bürgern tm Lande sagen. Es tst überall Obhch, die Gehälter 

jährlich zu erhöhen. Die Landtage, die mehrere Jahre keme 

Erhöhung durchgeführt haben, smd sehr gescholten worden, 

wenn s1e dann über dte Jährliche Erhöhung tn den Tanfverträ· 

gen hinausgegangen smd. Das 1st der Grund. warum wtr uns 

dazu entschlossen haben. d1ese Diätenanpassung Jährlich 

durchzuführen. 

Ich werde dann nach den steuertreten Pauschalen gefragt. Ich 

konnte meines Erachtens aus der heutigen Dtskussion ent· 

nehmen, daß quer durch die Fraktionen alle der Me1nung 

sind. daß diese Pauschalen den tatsächlichen Kosten entspre· 

chen. Die Pauschalierung hat, wte tch metne, zwet gute Grün· 

de. Der eine Grund ist. die Arbeitskraft des Abgeordneten für 

sein e1genthches Amt freizustellen Ich gebe zu, daß man dar· 

über diskut1eren kann. Es geht natürlich auch darum. dte Ar· 

beitskraft des Landtags fretzustellen. Die Spttzkostenabrech· 

nung, die der HasSISche Landtag emgeführt hat. führt selbst 

verständliCh zu e1ner ganz wesentltchen Personalvermeh· 

rung. Das muß man w1ssen S1e 1st ke1neswegs btlltger; denn 

die Beträge. d1e vorausgerechnet wurden. stnd höher als dte 

b1shenge Pauschale 

Me1ne Damen und Herren Kollegen. 1ch hoffe. daß S•e mH 

d1ese Bemerkungen gestattet haben 

( Belfall der CDU, der SPD 

und der F.D.P.) 

Ich schl1eße d1e Beratung 

W1r kommen zur Abst1mmung. Da die Beschlußempfehlung 

d•e Annahme des Gesetzentwurfes m neuer Fassung emp· 

hehlt, 1st nur über d•ese Neufassung · Drucksache 1113,166 · 

abzustimmen. Ich darf S1e bitten, die Beschlußempfehlung · 

Drucksache 11/3166· zur Hand zu nehmen. Kann über die Be· 

Schlußempfehlung 1n totoabgestimmt werden?- Das 1st der 

Fall. Wer dteser Beschlußempfehlung seme Zust1mmung ge· 

ben möchte. den bitte 1ch um das Handzeichen.- Wer 1st da· 

gegen?· Wer enthält s1ch?- Ich darf feststellen. daß die Be

schlußempfehlung m1t den St1mmen der (DU, der SPD und 

der F.D.P. gegen d1e St•mmen der Frakt•on DIE GRÜNEN an· 

genommen wurde. 

Ich darf Sie jetzt b1tten. 1n der zwe1ten Beratung über das Ge· 

setz in der soeben geänderten Form abzust1mmen. Wer dem 

seine Zustimmung geben möchte, den bitte •ch um das Hand· 

zeKhen. - Danke. D1e Gegenprobe! - Stimmenthaltungen? · 

Ich stelle fest, daß das Gesetz mit den St•mmen der CDU, der 

SPD und der F.D.P. gegen d1e St1mmen der Frakt1on DIE GRÜ· 

NEN angenommen 1st. 

Wer 1n der Schlußabstimmung dem Gesetzseme Zustimmung 

geben möchte, den bitte iCh, SICh vom Platz ZU erheben 

(D1e Abgeordneten der Frakt1on der CDU, 

der SPD und der F.D.P sowie der Abg&.. 

ordnete Rotter, DIE GRÜNEN, er· 

heben s1ch 110n den Plätzen • 

Heiterkelt im Hause) 

D1e Gegenprobe•- St1mmenthaltungenJ- Ich darf feststellen, 

daß s1ch d1e FraktiOn DIE GRÜNEN an der Abst1mmung n1cht 

beteil1gt hat. 

(Abg_ Steffny meldet s1ch 

zur Geschäftsordnung) 

Abg. Steffny, DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, der Geräuschpegel war so hoch. daß w1r Ihre 

Worte n1cht verstanden haben 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: So ISt das!

He1terk.e1t 1m Hause) 
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Präsident Or. Volkert: 

Ich werdtt die Abst1mmung w•ederholen Ich habe gedacht, 

das wäre eme natürliche Reflexbewegung be1 Ihnen gewe

sen 

Wer dem Gesetz in der Schlußabstimmungseme Zust•mmung 

geben möchte, den bitte ich, sich 110m Platz zu erheben 

(ltzek, SPD: Rotter, auf!) 

Wer ist dagegen?- Wer enthält s1ch?- D•e Weit 1st w1eder 1n 

Ordnung_ Ich darf feststellen. daß das Gesetz 1n der Schlußab

Stimmung m1t den Stimmen der CDU, der SPD und der F.D.P. 

gegen d1e St1mmen der Frakt1on DIE GRÜNEN angenommen 

wurde 

D1e morg1ge 66 PlenarSitzung des Landtags w1rd für 9.30 Uhr 

e1nberufen 

D1e S1tzung 1st geschlossen. 

Ende der 51 tz u ng: 20.14 Uhr. 
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